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Das Stress-Zitat 
 

"Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso 
bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest." 
(Robert Koch) 

 

 

 

 

Stress im Ohr  
 

Krach macht krank! 
Auch die Sinnesorgane reagieren auf Stress.  
An den Ohren sind dabei Hörverlust, Tinnitus oder ein 
Hörsturz typische Stresssymptome.  
Bei einem Tinnitus hören Betroffenen Töne, ohne dass 
eine äußere Schallquelle vorhanden ist. Das kann das 
Leben je nach Empfindung stark beeinflussen.  

Bei einem Hörsturz kommt es zu einem einseitigen Hörverlust. Vermutlich wird er 
durch eine Durchblutungsstörung im Ohr ausgelöst, die unter anderem 
stressbedingt sein kann. Zusätzlich zu Stress können auch körperliche Ursachen 
einen Tinnitus, Hörsturz oder Hörprobleme auslösen 

 

Die Ohren sind unsere wichtigsten Wahrnehmungs-Organe. 
Deshalb betrifft Ohrgesundheit wirklich alle . egal, ob jemand schon eine 
Einschränkung spürt oder nicht. 
Unsere moderne Welt erfordert eine besondere Fürsorge für das gesunde Ohr. . 
Heute herrscht ein therapeutischer Notstand auf dem Gebiet der 
Innenohrüberlastungen, der die gesamte Bevölkerung betrifft. 
 

Das heutige Arbeiten und Leben führt zur Überlastung (Stress) der 
hochsensiblen Ohren, zur Ermüdung der Hörfähigkeit. Das führt zu Tinnitus, 
Schwerhörigkeit, Hyperakusis, Hörsturz. 
 

Ursache ist die Ohr-Ermüdung. 
Hörverlust und Schwerhörigkeit ist weltweit ein ernsthaftes Gesundheitsproblem. 
Ursachen für Innenohr-Schwerhörigkeit (ca. 80% aller Schwerhörigkeiten): u.a. 
- Dauerlärm (in Kaufhäusern, am Arbeitsplatz. in den Städten, an 
Verkehrswegen, in den Wohnungen: Fernseher, Radio, Internet, Kopfhörer) 
- Elektrosmog, 
- Antibiotika,  

 



- Chemotherapeutika  
- Vergiftungen (toxische Innenohrschwerhörigkeit) 
schädigen auf Grund von Veränderungen intrazellulärer Stoffwechselfunktionen 
die Hörzelle bis hin zum Zelltod. 
Lärm erhöht die intrazellulären Stressparameter Nitritoxyd (NO) und Reaktive 
Oxygen Spezies (ROS). 
 

"Alle zur Zeit am Ohr praktizierten offiziellen HNO-Therapien das 
Innenohrorgan sind biologisch belastende Therapien.  
Gleichzeitig sind diese nur auf Grund der natürlich gegebenen außerordentlich 
hohen biologischen Qualität unserer Hör- und Gleichgewichtszellen und 
des Gesamtorgans Innenohr überhaupt möglich." (Dr. Lutz Wilden) 
 

Die Lösung der Schulmedizin und der Hörgeräte-Industrie: Das Hörgerät 
Zirka 80% wollen ihre Hörgeräte nicht tragen! Warum wohl? - aus Eitelkeit? 

Das ist ein Milliarden-Markt mit der Krankheit, aber keine Heilung für Gesundheit! 
Hörgeräte erhöhen nur die Lautstärke, verstärken den Schall, überfordern damit 
nur noch weiter das übersensible Hörorgan. Das führt zu weiterer 
Verschlechterung des Hörens und zum nächsten Kauf eines neuen Hörgerätes. 
Das Ohr kann durch permanente Müdigkeit nicht mehr hören!. 
Künftig will man weniger Hörgeräte, sondern digitale Implantate direkt in den 
Körper einbringen, somit aus dem Menschen einen Cyborg machen und das 
Biologisches verstümmeln. 
 

Heilung des gestressten Ohres und Verbesserung des Hörvermögens  
mit der Low Laser Licht Therapie von Dr. Lutz Wilden 

1) Ohrschutz 
2) Stimulierung des Ohres mit gebündeltem Licht. 
 

Informiere Dich HIER bei Dr. Lutz Wilden  
in einer 9-teiligen Video-Reihe (Link) 
- Warum können teure Hörgeräte & gefährliche Operationen überflüssig sein?  
- Wie kannst Du Hilfe zur Selbsthilfe erleben? 

- Bei welchen Problemen kann ich den Laser einsetzen? 
- Was geschieht durch die Heimanwendung? 
- Warum ist der Laser nicht längst Standard-Therapie? 

 

Dr. Lutz Wilden: Zur Prävention (Vorsorge) & Rehabilitation (Heilung) aller 
Probleme gehört die Low Level Lasertherapie in jede Familie!. 
Die LLLT-Therapie nach Dr. Lutz Wilden 

www.dasgesundeohr.de 
 

 

 

Biologische Wirksamkeit der LLLT-Therapie  
bei völliger Nebenwirkungsfreiheit! 
 
Parallel zur Verbesserung der Hörfähigkeit, verbessern 
sich bei jedem Nutzer eines Home Lasers alle anderen 
eventuell vorhandenen Innen Ohr Notsignale. 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1dx&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=E9iuHt&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1dx&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=Ewnl9Kb&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1gl&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=Ezket5E&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1gl&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EyqFBhS&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1gl&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EEL5zfE&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1nD&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EFnutH8&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SlW1am&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EGL1MXd&


• Tinnitus ( Ohrgerausche ) wird in der Regel zunächst etwas 
hochfrequenter und feiner und sanfter um schließlich mehr und mehr in 
den Hintergrund zutreten um schliesslich gänzlich zu verschwinden. 

• Dysakusis ( Hörverzerrung ) verbessert sich schnell und Dein Hören wird 
wieder klar und eindeutig. 

• Hyperakusis ( Hörüberempfindlichkeit ) verliert den schmerzhaften 
Charakter und verwandelt sich in ein stabiles, sehr gutes, aber nicht mehr 
schmerzhaftes Hören. 

• Druck im Ohr wird schnell wechselhafter und sanfter, um dann gänzlich 
zu verschwinden. 

• otogener Vertigo ( Schwindel ) verbessert sich erstaunlich schnell und 
Dein vorher beeinträchtigtes Gleichgewicht stabilisiert sich stetig. 

• Morbus Meniere (Dreh - Brechschwindel, die schwersten aller Innenohr- 
Überforderungs-Symptome), diese Patienten sind diee dankbarsten 

Harvard University /USA bestätigt die positive biologische Wirksamkeit von Low 
Level Laserlicht (LLLL) an Hörzellen. 
Eine Vorbehandlung mit naher infraroter Photobiomodulation (= ein Äquivalent 
zur Bestrahlung mit nahem infraroten Low Level Laserlicht) reduziert 
intrazelluläre Stressparameter in Hörzellen. 

Es wurden Kulturen von Hörzellen mit Infraroter Photobiomodulation (NIR) (810 
nm , 30 mw) 100 Sekunden lang bestrahlt bevor sie mit Gentamycin oder 
Lipopolysachariden in einen zellulären Stresszustand versetzt wurden. 
Die Ergebnisse zeigen bei den Hörzellen, welche mit (NIR) vorbehandelt wurden, 
eine deutliche Reduktion der oben genannten intrazellulären 
Stressparameter. 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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