Probleme mit

MedSolution

• Knie, Hüfte

MedSolution hat sehr viel Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Bio-Stimulationslasern.

• Schulter
• Fuß
• Hand, Arm
• Wirbelsäule
• nicht abheilenden Wunden?
Probieren Sie die wohltuende Wirkung des sanften
Laserlichts,

testen Sie PalmLaser!

Seit mehr als 10 Jahren stellen wir Geräte für Kliniken,
Ärzte, Reha-Zentren sowie für den privaten Gebrauch her.
Die Geräte werden nach den strengen Vorschriften
des Medizin-Produkte-Gesetzes entwickelt und gebaut; MedSolution ist ISO-zertifiziert.
Qualität ist unser Maßstab, alle Produkte
von MedSolution sind „Made in Germany“.

Und schon bald werden Sie, wie viele andere
zufriedene Kunden, sagen:
„Warum habe ich PalmLaser nicht schon eher
benutzt?“

MedSolution
Öschlestr. 77
78315 Radolfzell
Tel. +49 (0) 7732 / 97 94 94
info@medsolution.de

www.medsolution.de

Mehr Vitalität –
mehr Lebensfreude

Energiemangel einfach weglasern

Sanftes Laserlicht ist bestens bewährt

Die Behandlung mit dem PalmLaser sollte bei chronischen Beschwerden alle zwei Tage erfolgen und
dauert jeweils nur 5 bis 10 Minuten. Der Laser wird
langsam über die zu behandelnden Stellen geführt.
Die Benutzung wird in der mitgelieferten Bedienungsanleitung genau beschrieben.

Laserlicht führt Körperzellen, die durch Alter, Krankheit oder Verletzungen ihre Funktion nicht mehr
richtig erfüllen können, neue Energie zu. Durch diesen
Vorgang, der auch als Bio-Stimulation bezeichnet
wird, werden die Selbstheilungskräfte deutlich aktiviert.
Mit dem PalmLaser wird rotes und infrarotes Laserlicht einige Zentimeter tief ins Gewebe eingestrahlt.
Das Licht ist völlig ungefährlich, nicht schmerzhaft
und hat keine Nebenwirkungen. Der Effekt des Laserlichts beruht nicht auf Wärme, sondern auf biochemischen Reaktionen, die den Zellstoffwechsel anregen,
Heilungsprozesse fördern und Regenerationsprozesse
unterstützen.
Das sanfte Laserlicht wirkt
• schmerzlindernd
• entzündungshemmend
• wundheilend
Schon viele Patienten berichten über die wohltuende Wirkung des sanften Laserlichts. Machen auch
Sie sich die positiven Effekte dieser hochwirksamen
Therapie zu Nutze!

Behandlung

•

bei Schmerzen in Muskeln
und Gelenken (z.B. Knie,
Schulter, Hand, Fuß)

•

bei schlecht heilenden Wunden

•

bei Durchblutungsstörungen,
diabetischem Fuß

•

zur Linderung bei Arthrose

•

zur Unterstützung der Heilung
von wundgelegenen Stellen

Das Gerät ist ausgesprochen einfach zu bedienen:
• einschalten
• Behandlungszeit wählen
• Laser starten und über die Behandlungsstelle
führen
Am Ende der Behandlungszeit schaltet das Gerät
automatisch ab; eine Überbehandlung ist somit
nicht möglich.
PalmLaser hat eine patentierte Lichtaustrittsfläche.
Damit wird garantiert, dass der Laser ungefährlich
ist und keine Verletzungen erzeugen kann.
Die Behandlung kann durch eine/n Helfer/in oder
den/die Betroffene/n selbst erfolgen.
Es sind keine Fachkenntnisse notwendig.

