
 

Akustische CR®-Neuromodulation  

 

Die neurowissenschaftliche Antwort auf Tinnitus: Akustische CR®-Neuromodulation  
 

Ausführliche Informationen dazu auf der Herstellerseite unter  

http://www.anm-medical.com 

  

http://www.anm-medical.com/�


Liebe Patienten,  

Tinnitus ist primär nur ein Begriff, unter dem alle Formen von Ohrgeräuschen mit verschiedensten 
Ursachen  zusammengefasst werden, auch wenn sie nur das Symptom der fehlerhaften 
Geräuschwahrnehmung gemeinsam haben.  

Wir haben es schon von jeher als unsere Aufgabe erachtet, zunächst nach den Grundursachen der 
Ohrgeräusche  zu suchen und mit unseren Patienten gemeinsam dann ein sinnvolles 
Therapiekonzept zu erstellen. 

Aus diesem Grunde haben wir in unserer  überörtlichen HNO Gemeinschaftspraxis Hamm-Ahlen –
Oelde, in Oelde,  Am Bahnhof 3, einen Schwerpunkt und eine Spezialsprechstunde für die 
Tinnitusbehandlung eingerichtet. An diesem Standort ist Herr Dr. Uwe Brinkmann, Facharzt für HNO-
Heilkunde und  ein Mitgründer der Deutschen Tinnitus Liga e.V., Wuppertal   seit 1987 in der 
Diagnostik und Behandlung des Tinnitus engagiert. 

Neben der zunächst immer erforderlichen ausführlichen Diagnostik und Beratung zu möglichen 
Therapiemaßnahmen sind wir seit Oktober 2011 auch Anbieter –Praxis für die modernste und zurzeit 
wohl aussichtsreichste Form der Tinnitusbehandlung,  die Akustische  Neuromodulation nach Prof 
Tass. 

Tinnitus ist und bleibt auch nach Entdeckung der ANM ein sehr schwieriges  Krankheitsbild, welches 
immer ein absolut individuelles Vorgehen erfordert. Die Akustische Neurostimulation ist nicht für 
jeden Patienten geeignet und sie bedarf einer fachgerechten Indikation. Aus diesem Grunde 
möchten wir schon jetzt darauf hinweisen, dass auch die ANM kein Allheilmittel ist und insbesondere 
auch nicht für alle Formen des Tinnitus anwendbar ist!  

Wenn ihr Ohrgeräusch eher als Ton statt als Rauschen oder  Klopfen auftritt und schon abgeklärt 
seit längerer Zeit besteht,  bietet sich die Möglichkeit zur ANM-Behandlung an und wir können Ihnen 
eine aussichtsreiche Therapiemöglichkeit bieten 

 

Zur Abklärung der Möglichkeiten vereinbaren Sie gerne einen  Termin in Oelde bei Dr. Brinkmann 
unter der  

Telefonnummer unserer  Oelder Praxis:  02522/ 2258   

Bitte geben Sie schon bei der Terminvergabe an, ob Sie ihr Ohrgeräusch als Ton wahrnehmen und Sie 
für die ANM beraten werden möchten. 

 Möchten Sie sich vorab über ANM als Tinnitus Therapiemethode informieren finden  Sie hier  

http://www.anm-
medical.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=117&lang=de 

auf der Herstellerseite die Beantwortung der  häufigsten Fragen. 
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