
muss, weil das Tier sie nicht verträgt? Oder wenn man 
eine schonende Behandlung bevorzugt?

Der Impuls-Dioden-Therapie-Laser ist ein veterinär-
medizinische Behandlungssystem für die Lasertherapie 
an Klein- und Großtieren. Low Level Lasertherapie 
(LLLT) bedeutet Lichttherapie mit kaltem nieder-
energetischen Licht. Ein Laser sendet Licht mit exakt 
einer Wellenlänge.

Die Lasertherapie ist eine nebenwirkungs- und 
schmerzfreie Therapieform, die sich immer größerer 
Beliebtheit erfreut, als komplementäres Therapie-
verfahren. Bei dieser Therapie werden die zu behandeln-
den Körperstellen mit dem Laser bestrahlt, wobei Dauer 
und Intensität sich nach Art und Ausmaß einer
Erkrankung richtet.

Bei chronischen Schmerzzuständen durchbricht die 
Lasertherapie den Schmerzkreislauf, indem sie die 
ablaufenden Entzündungsreaktionen hemmt. Schon 
nach der ersten Behandlung können sich die Symptome 
verbessern. Dauerhafte Erfolge sind in der Regel nach 
ca. 6 Behandlungen zu erwarten.

Biostimulation-/Informations Therapie

Ein Teil der Laser Energie wird in chemische Reaktions-
energie umgewandelt, wodurch Moleküle direkt durch 
Übertragung von Elektronen und indirekt durch
Bildung von Sauerstoff-Radikalen angeregt werden. 
Daraus resultiert eine Steigerung der Aktivität des

Energiestoffwechsels, was als „Biostimulation“
bezeichnet wird.

WIRKUNGSWEISE

Durch die hohe Eindringtiefe des Impuls-Dioden-
Therapie-Lasers in das Weichteilgewebe werden die,
für z.B. Schmerzen mitverantwortlichen, Abbauprodukte 
des Stoffwechsels schneller beseitigt und die verbesserte 
Durchblutungssituation sorgt für einen raschen Abtrans-
port dieser Substanzen. Krankes Gewebe erneuert sich 
viel schneller, da die Zellteilung beschleunigt wird.
Giftstoffe können in erhöhtem Maße abtransportier
 werden, der Lymphabfluss wird verbessert und die
Organfunktionen angeregt. Dadurch kann die Heilungs-
phase erheblich verkürzt werden.

EINSATZGEBIETE

Der Laser erzielt bei den bestrahlten Gebieten somit eine 
schmerzdämpfende, entzündungshemmende, abschwel-
lende, gewebeheilende und durchblutungsfördernde 
Wirkung, OHNE das Gewebe selbst zu erwärmen!

a	Der Laser kann bei Hautkrankheiten, akuten   
 Entzündungen, unmittelbar Post-OP, bei   
 Metallimplantaten, Wunden oder zur    
 Narbenbehandlung, sowie bei Beschwerden der   
 Muskeln und Gelenke eingesetzt werden.

a  Der Akupunktur-Laser kommt bei empfindlichen  
 Tieren zum Einsatz, bei denen die klassische   
 NADEL-Akupunktur nicht möglich ist.

a Eine Lasertherapie bei älteren aus-therapierten   
 Tieren eine äußerst schonende und sanfte   
 alternative Behandlungsmethode.

a	hochwirksame Alternative oder Unterstützung  
 zur medikamentösen Behandlung.

Lasertherapie
gegen Schmerzen!
Bei chronischen Schmerzzuständen durchbricht die Lasertherapie den 
Schmerzkreislauf, indem sie die ablaufenden Entzündungsreaktionen hemmt.

W as tun, wenn die konservative Behandlung nicht 
greift? Wenn man auf Schmerzmittel verzichten



INDIKATIONEN

• Muskelverspannungen
• Sehnen- und Schleimbeutel Entzündungen
• Akute Traumata, Prellungen, Zerrungen, Hämatome
• Erkrankungen des Sehnen- Bänderapparates
• Degenerative Prozesse: Arthrose, Spondylose,  etc.
• Meniskusschäden / Kniegelenkprobleme
• Akute entzündliche Prozesse: z.B. Arthritis
• Post-Op, Wundheilung
• Narbenentstörung (auch alte Narben)
• Schmerzstillend durch Endorphinausschüttung 
• Hauterkrankungen
• Immunsystem Anregung
• Cauda Equina oder Bandscheibenvorfall
• Nervenerkrankungen / Quetschungen
• Weichteilverletzungen (Sehnen, Kapseln, Bänder)
• Laser-Akupunktur (ohne Nadeln)
• Bei Implantaten / Prothesen (auch Goldakupunktur)
• Trainingsvorbereitung für Sport und Freizeit
• Informationstherapie/Biostimulation
• und mehr

KONTRAINDIKATIONEN

• Epilepsie
• Herzerkrankungen
• Fieber
• Tumore
• Autoimmunerkrankungen
• Trächtigkeit

ERSTVERSCHLIMMERUNG

Gleich nach der Behandlung kann es sein, dass die
Schmerzen verschwunden sind. Es ist aber auch
möglich, dass eine Erkrankung erst einmal eine akute
Phase durchläuft und sich somit die Beschwerden zu-
nächst verstärken (Erstverschlimmerung in den ersten 
1-2 Tagen). 

HINWEIS

Bei der Impuls-Dioden-Lasertherapie handelt es sich 
um ein, der Alternativmedizin zurechenbares, komple-
mentäres Therapieverfahren. Das heißt, im Rahmen der 
Anwendung in meiner Praxis, ist die Lasertherapie zur 
Unterstützung eines Heilungsprozesses zu verstehen. 
Die angegebenen Sachverhalte stellen kein Heil-
versprechen dar.

LASER KLASSE 3B

Es handelt sich um einen Klasse 3b-Laser. Laser der 
Klasse 3b sind gefährlich für die Augen und dürfen in
Deutschland nur von sachkundigen und in die Laser-
therapie eingewiesenen Personen geführt werden.

DOPING/TURNIERSPORT

Die Lasertherapie ist Doping frei und kann somit im 
Turniersport und zur Rehabilitation und zur Prophy-
laxe eingesetzt werden. Die Lasertherapie eröffnet neue 
Möglichkeiten, Schmerzmedikamente und Nebenwir-
kungen zu reduzieren. Die Lasertherapie ist im Turnier-
sport national oder international zugelassen.


