
DAS INNOVATIVE AUDIOSYSTEM ZUR 

ENTSPANNUNG UND GEGEN TINNITUS
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Entspannung und Stressabbau sind maßgebliche Faktoren einer effektiven Tinni-

tusbehandlung. Widex hat ein Audiosystem entwickelt, das die Wahrnehmung des 

Tinnitus effektiv reduziert und die Entspannung fördert. 

Das innovative Audiosystem von Widex verfügt über einzigartige ZEN-Klangkom-

positionen sowie ein breitbandiges Rauschen und minimiert den Kontrast zwischen 

Umgebungsgeräuschen und dem Tinnitus. Die ZEN-Klänge wurden speziell von 

Widex auf wissenschaftlicher Basis entwickelt und deren Eignung in Studien mit 

Tinnituspatienten nachgewiesen. Neben den ZEN-Klängen bietet Widex ZEN2GO 

eine individuell einstellbare Verstärkung des Hörumfelds, sollte eine Hörschwellen-

verschiebung vorliegen.

Das innovative Audiosystem ist individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellbar und 

einfach in der Handhabung: Nach individueller Einstellung durch Ihren Hörexperten 

tragen Sie das ultrakleine Audiosystem unauffällig hinter dem Ohr und können Ihre 

persönlichen ZEN-Programme an jedem Ort und zu jeder Zeit abrufen. 

WIDEX ZEN2GO
ENTSPANNUNG BEI TINNITUS – 
JEDERZEIT UND ÜBERALL 
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Bei einem Tinnitus, der nicht organisch bedingt ist, kann Stress erheblich zur 

Verschlechterung beitragen. Die körperlichen Folgen von Stress drücken sich in 

Reaktionen des emotionalen Gehirns (limbisches System) aus, die u. a. auf eine 

negative emotionale Resonanz zurückgehen können. Dadurch kann eine natürliche 

Gewöhnung an diese ungefährlichen, aber störenden auditiven Sinnesreize erheblich 

erschwert werden. Seit Jahrzehnten werden akustische Signale zur Maskierung bzw. 

Teilmaskierung medizinisch eingesetzt. Das Ziel ist eine reduzierte Wahrnehmung 

des Ohrgeräusches und ein Abklingen der damit in Verbindung stehenden Beschwer-

den wie Konzentrationsprobleme, eingeschränkte Sprachverständlichkeit und Schlaf-

probleme. 

Da viele Tinnitusarten mit verringerter, peripherer Stimulation und erhöhter Ak-

tivität des limbischen Systems durch Stress zusammenhängen, verwenden 

aktuelle Methoden zur Behandlung von Tinnitus eine Kombination aus Aufklärung, 

Beratung, Reduzierung von Stress und einer geeigneten akustischen Stimulation. 

Widex hat mit ZEN2GO ein Tinnitussystem entwickelt, welches das Gehirn unter-

stützt, den Tinnitus als unwichtig einstufen zu lernen. Die akustische Stimulation 

erfolgt durch ein einzigartiges InterEar ZEN-Klangprogramm. Dadurch kann die 

Entspannung gefördert und die bewusste Tinnituswahrnehmung minimiert werden.

EFFEKTIVE METHODEN ZUR TINNITUSBEHANDLUNG 
STRESSREDUKTION UND AKUSTISCHE STIMULATION
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Entspannung gefördert und die bewusste Tinnituswahrnehmung minimiert werden.Entspannung gefördert und die bewusste Tinnituswahrnehmung minimiert werden.Entspannung gefördert und die bewusste Tinnituswahrnehmung minimiert werden.

Das einzigartige InterEar ZEN-Klangprogramm von Widex.



Das limbische System ist unser emotionales Gehirn und regelt die Ausschüttung von 

Neurotransmittern wie Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin. Diese Neurotransmitter 

nehmen Einfluss darauf, wie motiviert oder desinteressiert ein Mensch auf bestimmte 

externe Stimuli reagiert. Die produzierten Stresshormone helfen uns aus biologischer 

Sicht dabei, auf eine gefährliche Situation zu reagieren und einer möglichen  

Bedrohung zu entkommen. Wenn die gefährliche Situation vorüber ist, stellt das  

limbische System die Produktion von Stresshormonen wieder ein. 

Wenn das Gehirn nun ein Ohrgeräusch wahrnimmt, es aber keiner bekannten Schallquelle 

zuordnen kann, reagiert das Gehirn möglicherweise mit der Produktion von Stress- 

hormonen. Dies bedingt jedoch negative körperliche Reaktionen, z. B. Bluthochdruck, 

einen erhöhten Herzrhythmus und eine Erhöhung der Atemfrequenz. Wird der Tinnitus 

dauerhaft als gefährlich oder negativ bewertet, werden diese Stresshormone unauf- 

hörlich ausgeschüttet, was zu chronischem Stress führt. Stress kann sich beträchtlich auf  

das körperliche Wohlbefinden auswirken. 

Durch den Einsatz von Klängen und Geräuschen zur Tinnitusbehandlung soll die unauf-

hörliche Ausschüttung von Stresshormonen unterbrochen werden. Die Schallstimulation 

mit dem InterEar ZEN-Klangprogramm minimiert den Kontrast zwischen dem Tinnitus 

und der Hörumgebung und hat zum Ziel, Stress und Abgeschlagenheit zu reduzieren.

DURCH AKUSTISCHE STIMULATION 
BEWUSSTE TINNITUSWAHRNEHMUNG MINIMIEREN
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Musik kann entweder stimulierend oder 

beruhigend wirken und wird in zuneh-

mendem Maße bei der therapeutischen 

Behandlung einer Reihe physischer 

und psychischer Beschwerden einge-

setzt. Es ist bekannt, dass bestimmte 

musikalische Strukturen wie langsames 

Tempo, niedrigere Tonhöhe, ein gewis-

ses Maß an Wiederholungen und feh-

lender emotionaler Inhalt eine beruhi-

gende Wirkung haben. Aktives Hören 

wirkt in der Regel stimulierend, passives 

Hören tendenziell beruhigend. Zudem 

zeigen Studien, dass die Verwendung 

von reproduzierter Musik nur bedingt der 

Stressreduktion dient, da bekannte Mu-

sik Erinnerungen auslösen und dadurch 

unerwünschte Ablenkung erzeugen kann. 

Dies führt zur Schlussfolgerung, dass 

Musik, die zur unterbewussten Entspan-

nung und Reduzierung von Stress in 

Zusammenhang mit Tinnitus verwendet 

wird, keine aktive Ablenkung darstellen 

sollte.

MIT MUSIK ENTSPANNEN UND STRESS REDUZIEREN
INTEREAR ZEN-KLANGPROGRAMME
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Speziell entwickelte InterEar ZEN-Klänge von Widex 

entspannen und reduzieren Stress.
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Basierend auf den Erkenntnissen über die Vorteile und Gesetzmäßigkeiten von ent-

spannender Musik, hat Widex ein einzigartiges Klangprogramm mit fraktalen Klän-

gen zur Tinnitusbehandlung entwickelt – die ZEN-Klänge. Die Fraktalklänge zeich-

nen sich durch harmonische, nicht vorhersagbare Zusammenhänge aus und werden 

in einem mathematischen Verfahren durch das Audiosystem erzeugt, bei dem ein  

Algorithmus das vorangegangene Ergebnis immer wieder bearbeitet. Die Melodien, 

die denen eines Windspiels ähneln, sind angenehm, werden aber nicht mit Musik 

in Verbindung gebracht, die beim Zuhörer eventuell Erinnerungen auslöst. In jedem 

Widex ZEN2GO-Audiosystem komponiert ein Tongenerator eine Klangmelodie, die 

über eine binaurale Kommunikation abgeglichen und stereofon übertragen wird.  

Binaurale Kommunikation bedeutet, dass die Audiosysteme aufeinander abgestimmt 

sind und damit einen Gleichklang bei den ZEN-Klängen gewährleisten. Sie haben eine 

Auswahl von fünf verschiedenen InterEar ZEN-Klängen, die von Ihrem Hörgeräte-

Akustiker in Tempo, Tonhöhe und Lautstärke individuell für Sie angepasst werden 

können. Zusätzlich verfügt das Tinnitussystem über die Möglichkeit, ein breitbandiges 

Rauschen zu erzeugen, das einzeln oder 

mit einem ZEN-Klang kombiniert abruf-

bar ist. Bis zu fünf Tinnitusprogramme 

können im Audiosystem abgespeichert 

und jederzeit abgerufen werden.

WIDEX ZEN2GO 
GENERIERT SPEZIELL ENTWICKELTE INTEREAR  
ZEN-KLÄNGE
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InterEar ZEN-Klang  Beschreibung

ZEN aqua  Dur-Tonalität 

  Verhältnismäßig eingeschränkter Dynamikbereich  

ZEN coral  Moll-Tonalität 

  Der Dynamikbereich ist größer

  Die Melodie kann in langsamem bis moderatem Tempo  
  gespielt werden

ZEN green  Dur-Tonalität 

  Ähnelt im Wesentlichen ZEN aqua 

  Besitzt jedoch in den hohen Klängen eine größere 
  Halligkeit

ZEN lavender  Dur-Tonalität 

  Der Dynamikbereich ist größer und das Tempo 
  schneller als bei ZEN aqua oder ZEN coral

ZEN sand  Dur-Tonalität 

  Ähnelt im Wesentlichen ZEN lavender

  Besitzt jedoch einen größeren Dynamikbereich

ZEN noise  Dieser ZEN-Stil erzeugt ein breitbandiges Rauschen

Widex ZEN2GO verfügt über fünf InterEar ZEN-Klänge und ein breitbandiges Rauschen, die für die Tinnituspro-

gramme eingesetzt werden können. Alle ZEN-Klänge sind in Tempo, Tonhöhe und Lautstärke individuell einstellbar.
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WIRKSAMKEIT 
DER ZEN-KLÄNGE
IN STUDIEN 
BELEGT

2010 untersuchten Kuk et al. in einer Studie die Eignung der ZEN-Klänge für den Einsatz 
bei Tinnituspatienten (vgl. Kuk & Peeters, 2010). 43 Umfragen von 17 HNO-Ärzten mit lang-
jähriger Erfahrung in Tinnitusbehandlung zeigten, dass die Mehrheit der Testpersonen eine  
Linderung des Tinnitusstörfaktors angab. Eine weitere Untersuchung von Herzfeld und Kuk mit  
48 Testpersonen im Jahr 2011 bestätigt ebenso, dass die ZEN-Programme ein sehr effektives 
Klangtherapie-Instrument für Tinnitus darstellen (vgl. Herzfeld & Kuk, 2011).
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Bis zu fünf Tinnitusprogramme können im Widex ZEN2GO-Audiosystem abgespeichert 

und jederzeit abgerufen werden. Da der Tinnitus je nach Tagesform mal mehr oder 

weniger störend wahrgenommen werden kann, bietet ZEN2GO verschiedene Tinnitus-

programme. Die Tinnitusprogramme können diskret über die Miniatur-Fernsteuerung 

RC-Dex abgerufen und in der Lautstärke verändert werden. Widex ZEN2GO bietet  

Ihnen außerdem eine Timer-Funktion, die für ein sanftes Ausblenden der Melodie nach 

Ablauf eines gewünschten Zeitraums sorgt. 

 

Eine Studie zum Einsatz der ZEN-Klänge 

bei Tinnituspatienten hat eindeutige Hin-

weise auf die bevorzugte Einstellung von 

Tinnitusprogrammen ergeben. Die Studie 

zeigt, dass ein großer Prozentsatz der 

Studienteilnehmer eine Kombination aus 

ZEN-Klängen mit einem breitbandigen 

Rauschen genutzt hat. Die Mehrheit der 

Tinnituspatienten bevorzugten den ZEN-

Klang aqua. Die Patienten der Kuk-Studie 

hatten neben den primären Beschwerden des Tinnitus eine Hörschwellenverschiebung, 

weshalb in diesen Fällen auch die Verstärkung des Hörsystems eine große Bedeutung 

hat. Sowohl die ZEN-Klänge als auch die Programme können jederzeit individuell für Sie 

eingestellt werden. 

WIDEX ZEN2GO 
DIE TINNITUSPROGRAMME 
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Die Mehrheit der Teilnehmer bevorzugte die ZEN-Klänge, um die Wahrnehmung des 

Tinnitus zu reduzieren. Studie: Kuk et al. 2010

Die Mehrheit der Teilnehmer bevorzugte ZEN aqua, um die Wahrnehmung des Tinnitus zu reduzieren.
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Einschaltprogramm  Von hieraus erfolgt die Auswahl des 
  ZEN-Programms

  Hier erfolgt eine leichte Verstärkung von    
  Naturgeräuschen

  Ermöglicht eine Kontrastminimierung zwischen
  dem Tinnitus und der Hörumgebung, ohne 
  einen ZEN-Klang zu aktivieren

Programm ZEN A   ZEN-Klang (z. B. aqua)

  Akustische Stimulation mit maximaler 
  Entspannungswirkung 

  Geeignet für den gesamten Alltag

Programm ZEN B  ZEN Klang (z. B. aqua) und ZEN noise 
  (breitbandiges Rauschen)

  Dieses Programm bietet eine Kombination 
  von Entspannung und Tinnitusüberlagerung 

  Geeignet für den Fall, dass der Tinnitus 
  stressbedingt in der Wahrnehmung am Tag 
  zunimmt 

Programm ZEN C  ZEN noise (breitbandiges Rauschen)

  Dieses Programm bietet maximale 
  Tinnitusüberlagerung 

  Da diese Einstellung den Tinnitusstörfaktor am
  stärksten reduziert, wird dieses Programm von
  einigen Nutzern besonders zu Beginn der 
  Tinnitusbehandlung bevorzugt

Mögliche Tinnitusprogramme nach Erkenntnissen der Kuk-Studie zum bevorzugten Einsatz der ZEN-Klänge
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Widex ZEN2GO ist zu jeder Zeit und an jedem Ort abrufbar. Starten Sie mit dem 

Einschaltprogramm und wählen Sie darin Ihr Programm, das Sie aktuell bevorzugen. 

Stellen Sie den ZEN-Klang so ein, dass Sie ihn in einer ruhigen Hörumgebung leise und 

angenehm wahrnehmen. 

Der ZEN-Klang passt sich in Abhängigkeit von Sprache und Hörumgebung voll-

automatisch in seiner Lautstärke an. Dominiert Sprache, geht der ZEN-Klang in der 

Lautstärke zurück, z. B. in einer Besprechung. 

Sie können bei Bedarf über die RC-Fernbedienung diskret und komfortabel zwischen 

verschiedenen ZEN-Programmen wechseln und diese erneut in der Lautstärke fein 

einstellen.

WIDEX ZEN2GO 
INDIVIDUELL NACH IHREN BEDÜRFNISSEN 
EINSTELLBAR

Miniaturfernbedienung RC-Dex für 

Lautstärke-Einstellung und Programmwahl
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Wir beraten Sie gerne.

Persönliches Exemplar für:

Überreicht von:

Persönliches Exemplar für:


