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MLS®-Lasertherapie:
Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt
darüber.

Dank der innovativen Technik MLS®
unterstützt die Lasertherapie das
Wohlbefinden und die Gesundheit von
Kleintieren.
Sichere, nicht invasive und schmerzfreie MLS®-Lasertherapie ist das Ergebnis
von 30 Jahren Erfahrung und Innovation durch ASAlaser. Jetzt findet diese Erfahrung Übertragung auf die Veterinärmedizin.

MLS®-Lasertherapie

MLS®-Lasertherapie greift bei folgenden
Indikationen:
u
u
u
u
u
u
u

Bursitis
Bandscheibenerkrankungen
Degenerative Gelenkerkrankungen
Gingivitis-Stomatitis
Leckgranulom
Muskel- und Skeletterkrankungen
Oberflächliche Hautverletzungen
(Wunden, Verletzungen)

u
u
u
u
u

Osteoarthritis
Perianale Fisteln
Postchirugische Wundheilung
Prellungen, Blutergüsse
Sehnenverletzungen
(akute und chronische)
u Verstauchungen und Zerrungen

Warum MLS -Lasertherapie?
®

Vorteile.
u Schmerzfreie Behandlung
u Das Tier erträgt die Behandlung problemlos
u Der Besitzer kann während der Behandlung bei seinem Tier bleiben
u Kein Scheren erforderlich (es sei denn, der Tierarzt empfiehlt es)
u Keine Sedierung erforderlich

MLS® kann bei Hunden, Katzen,
Pferden und exotischen Tieren
angewendet werden.
Werfen Sie einen kurzen Blick auf
die klinischen Fälle:

Was es bewirkt.
u Synergie und Stärkung der anti-entzündlichen,
schmerzlindernden und Anti-Ödem-Effekte
u Schnelle Schmerzreduktion
u Schnelle Heilung von oberflächlichen Läsionen (Wunden/ Ekzemen)
u Schneller Ausgleich der strukturellen Integrität des geschädigten Gewebes
u Verbesserung der lokalen Durchblutung

Denn es verbessert die Lebensqualität
des Tieres und seines Besitzers.
Wenn Ihr Tier ein gesundheitliches Problem hat, beeinflusst das Ihre Beziehung und Ihr
tägliches Leben: mitanzusehen, wie es leidet, aber auch die Unannehmlichkeiten, die
entstehen, wenn man mit der Krankheit umgehen muss.
MLS®-Lasertherapie verbessert die Qualität ihres Zusammenlebens, wirkt durch kurze
Behandlungen und wenige Sitzungen schnell dem Problem entgegen.
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