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Sanft gegen Schmerzen und Wunden mit starken Geräten
Lasertherapie für Klein- und Großtiere bei akuten oder chronischen Beschwerden
MedSolution unterstützt verschiedene nationale und internationale Tierschutz- und
Tierrettungsprojekte. Darunter auch den
David Sheldrick Wildlife Trust. Der DSWT
kümmert sich um Elefanten- und Nashornweisen, die durch Wilderei ihre Mutter
verloren haben. Wir möchten uns auch
aktiv gegen den Elfenbeinhandel einsetzen und auf die Aktion mit Unterschriftensammlung „Iworry“ aufmerksam machen.
Mehr Informationen unter: www.|Worry.
org, www.sheldrickwildlifetrust.com und
www.reaev.de.
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Seit 1995 arbeitet MedSolution in der Entwicklung und Fertigung von Lasertherapiegeräten. Neben dem Einsatz in der Humanmedizin zeigten sich sehr schnell auch Erfolge in der
Tiermedizin.
Für den kleinen Liebling oder im Profieinsatz
Kleintiere wie Hunde oder Katzen müssen oft
Verletzungen hinnehmen, die z.B. durch Raufereien mit Artgenossen oder den Kontakt mit
spitzen Gegenständen verursacht werden. Hier
kann Laserlicht wunderbar eingesetzt werden,
da es den Heilungsverlauf der Wunden beschleunigt und so die Gefahr einer Infektion
verringert. Prellungen, Zerrungen und sogar
Knochenbrüche gehören ebenfalls zum Behandlungs-Repertoire des Lasers.
Auch im Pferdesport hat der Laser ein breites
Einsatzspektrum. Es reicht von der abschwellenden und schmerzlindernden Wirkung bei
akuten Verletzungen der Sehnen, Bänder oder
Muskeln bis hin zu Schürfwunden und Druckstellen. Das Tier wird schneller wieder fit
Leidet Ihr Tier unter chronischen Beschwerden am Bewegungsapparat?
Dann kann der Laser ein gutes „Begleitinstrument“ werden, da er sowohl den schmerzlindernden als auch den anti-entzündlichen Effekt
z.B. bei Arthrose oder Hüftgelenksdysplasie,
gezielt und ohne Nebenwirkungen unterstützt.
Die meist mit starken Nebenwirkungen belasteten Schmerzmedikamente können reduziert
oder sogar abgesetzt werden.
Die biologische Wirkung des L aserlichts
Das Laserlicht verursacht im Gewebe verschiedene biochemische Reaktionen, die letztendlich die Energie in den einzelnen Zellen erhöhen. Diese Art Laserlicht ist völlig ungefährlich.
Es ist nicht schmerzhaft, hat keine bekannten
Nebenwirkungen und wird auch von Tieren
sehr gut toleriert.
Leistungsspektrum
Mobile, akkubetriebene Handlaser
Stationäre Laser für den Profieinsatz in der
Praxis
Einfache Bedienung, Laserklasse 1
Miete / Kauf / Leasing
Informationen zur aktuellen Studienlage
Kompetentes Team aus Ärzten u. Anwendern.

