
Wie funkt ioniert  e ine Laserbehandlung?

Sie kann direkt am Problempunkt erfolgen, aber auch

indirekt durch ganzheit l iche Einf lußnahme auf den

Hei lungsprozeß. Eine Behandlung mit  Laserl icht ist

schmerzfrei  und kann problemlos an den meisten

Körperpart ien durchgeführt  werden. Für die jewei l igen

Indikat ionen steht Spezialzubehör zur Verfügung.

Laser,  e ine Al ternat ive bzw.

Ergänzung zur Akupunktur!

Akupunktur als ural te,  bewährte Hei lmethode und die

gebündelte Kraft  hochmoderner Technologie ergeben eine

Symbiose, die in der west l ichen wie öst l ichen Medizin neue,

r ichtungsweisende Akzente setzt .  Die Akupunkturpunkte

sind die selben, die Methode bleibt im Prinzip bestehen -

nur wird eben vol lkommen schmerzfrei  behandelt .

Wie lange dauert  e ine

Laserbehandl  ung?

Eine Laserbehandlung dauert  in der Regel zwischen 3 und

maximal r5 Minuten. Nachhalt ige und besonders gute

Ergebnisse lassen sich durch eine individuel l  abgest immte

Behandlungsserie erzielen. Fragen Sie nach den individuellen

Behandlungsmethoden, die für lhre Person zum Einsatz

kommen können.

Interessiert?

MKW-Lasersysteme, führend in Europa, bewähren sich bereits

seit  überz5 Jahren bei Tausenden von Anwendern.

Sprechen Sie direkt mit  uns über die Behandlungskosten

und die sanfte Therapie mit  dem MKW-Lasersystem.

Landstraße 6T . D-76541 Sinzheim / Baden-Baden
eMai l :  mkwämkw-laser.de
Internet:  www.mkw- laser.de
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Die sanfte Methode

zur Beschleunigung des

Hei lprozesses

Die 5' l t i in uten leser- Inf o zur laser-Iherapie



Sind 5ie an einer natür l ichen
Behandlungsmethode interessiert ,  d ie

'  den Hei lungsprozess beschleunigen kann?

' entzündungshemmend und abschwel lend wirkt?

'  eine Wirkung ohne Chemie auf natür l iche Art

und Weise erreicht?

'  schmerzdämpfendwirkt?

Sind 5ie interessiert  an einer
ef f iz ienten Behandlungsmethode für

'  viele Verletzungen insbesondere Sportverletzungen?

' v iele Schmerzzustände?

' v iele Indikat ionen am Bewegungsapparat?

' viele Arten von Hauterkrankunoen?

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit  JA
beantwortet haben, dann kann eine Lasertherapie

die Lösunq lhrer Probleme sein!

Laser -  was ist  das eigent l ich?

Laser ist  eine energiereiche, stark gebündelte Lichtquel le.

Je nach Leistung des Laserl ichts treten die verschiedenen

Wirkungen auf. Laser mit hoher Leistung werden z. B. in der

Chirurgie eingesetzt um Cewebe zu entfernen oder zu schnei-

den. lm Bereich niedriger Leistungsdichten entstehen pho-

tochemische Prozesse durch Absorption des Laserlichts.

Dieser Lasertyp wirkt  äußerst st imul ierend auf Zel len und

Cewebe. Man nennt ihn deshalb auch Biost imulat ionslaser.

Diese Laser werden äußerlich zur Beschleunigung / Verbes-

serung des Hei lungsprozesses eingesetzt.

Wefche Wirkung hat das niederenetge'

t ische Laser l icht?

Laserlicht kann schmerzdämpfend, entzündungshemmend,

abschwellend und gewebeheilend wirken. Unter bestimmten

Voraussetzungen stimuliert es gestörte biologische Prozesse

ein Crund, warum man Laser auch als Lichtvitamin bezeich-

net.  Durch eine Therapie mit  Laserl icht kann der Energie-

haushalt der Körperzellen gesteigert werden.

Der Selbsthei lungsmechanismus des Gewebes wird so be-

schleunigt,  Gif tstoffe können in erhöhtem Maße abtrans-

port iert  und die Durchblutung des behandelten Cewebes

angeregt werden. Das Ziel  einer Laserbehandlung ist  die

Beschleunigung des natür l ichen Hei lungsprozesses.

Oft können Laser auch gestörte Heilprozesse wieder in Cang

selzen.

Wieso kann Licht  hei len?

Sonne ist  Licht.  Licht ist  Energie. Energie ist  Leben und die

Basis unserer Existenz; Licht ist  die Grundsubstanz des

Lebens. Durch Licht werden die meisten lebenswicht igen

Funktionen in unserem Körper angeregt.

Das ist  nicht erst  sei t  heute bekannt.  Die hei lende Kraft  des

Lichts wird schon seit langem medizinisch genutzt. Moderne

Lasertherapie ist also die gebündelte Form uralten Wissens!

Wann ist  der Einsatz einer Laser-

behandlung in Erwägung zu ziehen?

Besonders hat sich das Laserl icht bei  der Behandlung von

Verletzungen, insbesonders Sportverletzungen, Wunden,

Schmerzzuständen, Entzündungen al ler Art ,  Indikat ionen

am Bewegungsapparat und vielen Arten von Hauterkran-

kungen als Maßnahme bewährt,  die den Hei lungsprozess

unterstützt  und besch leunigt.


