
Hallo an alle Betroffenen und diejenigen, die Betroffene kennen!

Anfang März 2011 wurde bei mir Morbus Meniére diagnostiziert! Endlich mal ein HNO-Arzt 
( nach immerhin 5 verschiedenen HNO-Ärzten!!! ), der mir sagen konnte, was mir 
fehlte....nach über einem Jahr "sinnlosen" Cortison-Behandlungen (die mir nur 
Magenprobleme beschert haben) und weiteren Drehschwindelanfällen mit heftigem 
Erbrechen!

Allerdings wollte auch dieser Arzt mich nur mit Tabletten behandeln...Cortison und 
Betavert! Ich bekam übelst Hautausschlag und Hautjucken von dem Medikament Betavert.

Das Cortison habe ich erst gar nicht genommen, weil ich es sowieso nicht vertrage, es mir 
jedesmal auf den Magen schlägt und es eh vorher schon nicht geholfen hat.......aaaaaaaber 
laut Aussage vom diesem HNO-Arzt kam der Hautausschlag vom Cortison!!!...Echt 
witzig........was man so alles bekommen kann von Tabletten, die man erst gar nicht 
eingenommen hat!!! 

Dieser Arzt wollte mir sogar noch als Alternative eine Paukendrainage in beide Ohren legen 
und mir eine Medikamenten-Lösung einträufeln, wenn die Tabletten-Therapie nichts bringt. 
Allerdings sagte er mir gleich auch so "durch die Blume", das wäre für die Praxis 
"unwirtschaftlich", da ich für diese Behandlung ja immerhin eine Stunde einen Praxisraum 
in Beschlag nehmen würde....und somit ja weniger Patienten angenommen werden 
könnten....unglaublich...aber wahr!!!

Durch Zufall bin ich dann auf Frau Ellen Hartmann gestoßen. Wir haben telefoniert und 
festgestellt, wir hatten die gleichen Symptome. Sie empfahl mir die Laser-Licht-Therapie bei 
Dr. Wilden. Ich war so froh, endlich eine Therapie gefunden zu haben, die mir wirklich Hilfe 
versprach!!! Ohne Tabletten ohne Nebenwirkung!! Ich sprach den HNO-Arzt auf diese Laser-
Licht-Therapie an....er riet mir sofort ab....alles Scharlatanerei!!!

Ich habe es trotzdem versucht!!! Mit Erfolg!!! Mir geht es seitdem ich 2 Wochen in Bad 
Füssing war, bedeutend besser!! Ich habe wieder neuen Mut bekommen...meine 
Lebensqualität hat sich durch diese Therapie wieder enorm gesteigert!! Ich kann meinen 
Alltag fast wieder ganz normal bestreiten! 

Leider wird diese Therapie nicht von den Krankenkassen anerkannt!!!! Wie so manches 
nicht....was wirklich hilft!!!

Es muss einfach etwas geschehen in der Gesundheitsreform....das der Mensch auch die 
Möglichkeit hat, sich für Therapien OHNE NEBENWIRKUNGEN zu entscheiden, die von den 
Krankenkassen übernommen werden! Und die auf Dauer gesehen auch Kosten einsparen 
würden!!

Ich bin immer noch soweit stabil, werde dieses Jahr auf jeden Fall wieder zur Therapie 
fahren!

Liebe Grüße aus dem Rheinland
Heidi Jung

Wer mich kontaktieren möchte: Heidi Jung 

mailto:heidi_jung1965@yahoo.de
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