Sehr geehrte Patientinnen,
sehr geehrte Patienten,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Welle der zunehmenden Innenohrüberforderungen hat unsere Kinder erreicht.
Hörgeräte bei Kindern, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen besitzen eine ganz andere Dimension, als
bei älteren Menschen.
Da alle Hörgeräte Schallverstärker sind, führen sie zwangsläufig zu einer zusätzlichen Belastung für die bei
Hörgeräteträgern immer schon vorhandene Überlastung ihrer Innenohrorgane. Je früher im Leben unsere Innenohrorgane überlastet sind und je früher sie den zusätzlichen Schallverstärkungen durch Hörgeräte ausgesetzt sind, um so sicherer führt dies im Laufe der Lebensjahre zu einer zunehmenden bis völligen Zerstörung
der leidenden Hörorgane.
Dies wird durch die gängige Empfehlung, Hörgeräte soviel wie möglich zutragen, weiter verstärkt.
Von daher steigt die Zahl der Kinder, Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen, welche über kurz oder lang
nach einer Hörgeräteverordnung mit der dann plötzlich nötigen Implantation eines Kunstohrs (Cochleaimplantat) konfrontiert sind, ständig an.
Trotz dieser Dramatik werden von den für unsere Hörorgane verantwortlichen, universitären und
industrieellen Eliten keine Alternativen zum bisherigen Vorgehen zugelassen, obwohl diese Alternative in
Form der hochdosierten Low Level Lasertherapie nach Dr. Wilden® und der sich daraus entwickelten
Langzeittherapie mit unseren qualitativ hochwertigen Lumomed Heimlasern seit vielen Jahren existent ist.
Auch alle Versuche, die institutionellen und politischen Zuständigkeiten für dieses Thema zu interessieren,
waren bisher erfolglos (siehe dazu www.tinnituspatient.de).
Dennoch versuchen wir Lumomed Therapeuten weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten die Menschen über realistische Alternativen zur herrschenden Vorgehensweise zu informieren.
Dazu haben wir für Sie unsere neue Informationswebsite zur Wirkweise von Licht im Allgemeinen und von Low Level
Laserlicht im Besonderen online gestellt: www.biolaserlicht.de
Bezüglich der Möglichkeiten zur Prophylaxe von Innenohrüberforderungen haben wir neue Informationen für Sie auf
unserer bewährten Informationswebsite zum Innenohrorgan www.dasgesundeohr.de und zwar dort auf der Startseite,
unter der Rubrik Aktuell, bereitgestellt.
Zusätzlich dazu haben wir in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Gesundheitspädagogen Carlo Mausini und der
Grafikerin Katja Schulze das weltweit bisher erste und einzige Lernbilderbuch für Kinder und Erwachsene
über das Gehör erarbeitet. Siehe dazu www.mausini.com.
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten natürlich sind wir bezüglich Ihrer eigenen Behandlung und deren bisherigen
Ergebnisse immer für Sie da.
Wir freuen uns, wenn Sie diese Informationen an Ihre Freunde weiterleiten.
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