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Wir empfehlen die qmd® -
Lasertherapie in Kombination mit
der qmd® Kälte- & Wärme-
Therapie zur Behandlung von:

Rheumatoide Arthritis

Entzündungen generell

Nackenschmerzen

Gelenk- & Muskelbeschwerden

Karpaltunnelsyndrom

Lumbalgie

Osteoarthritis

Arthrose

Wie lange dauert eine Behandlung?
Die Behandlungsdauer ist relativ kurz, sie

dauert je nach Krankheitsbild zwischen 5 bis

max. 15 Minuten.

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Der Patient empfindet die Behandlung als

angenehm, im behandelten Bereich tritt

lediglich eine leichte Erwärmung oder

Abkühlung des Gewebes auf.

Diese Behandlung kann durchgeführt werden von:



We aim to give you

access to a range of

quality medical services.

qmd® Lasertherapie

entzündungshemmend 
schmerzreduzierend
biostimulierend und regenerativ
gefäßerweiternd auf die Mikrozirkulation
ödemreduzierend

Laserstrahlen sind künstlich produzierte, in
der Natur nicht vorkommende elektro-
magnetische Strahlen.

Die Lasertherapie bedient sich dieser elektro-
magnetischen Energie in Form von Photonen
und bewirkt im Gewebe folgende anerkannte
therapeutische Wirkungen:

Der therapeutische qmd®-Laser verfügt bis
zu 3 Wellenlängen, die einzeln steuerbar sind
und eine kontinuierliche, gepulste,
supergepulste und frequenz-modulierte
Abgabe ermöglichen. Auf diese Weise können
verschiedene Krankheitsbilder schneller und
effizienter behandelt werden.

qmd® Kryo- & Thermotherapie
      Die Kryotherapie ist eine physikalische
Therapie mit gezieltem Einsatz von Kälte. Sie
eignet sich für die Behandlung von akuten
Traumata, Nachwirkungen von Traumata,
Bursitis, Arthrosynovitis, Tendinitis und
entzündlichen Arthropathien.

      Die Thermotherapie hingegen ist eine
physikalische Therapie mit gezieltem Einsatz
von Wärme. Die Wärme erhöht den Blutfluss,
fördert die Ausscheidung von Stoffwechsel-
Nebenprodukten im Gewebe, erhöht  die
Sauerstoffzufuhr, beschleunigt biochemische
Reaktionen des Körpers und hat eine schmerz-
lindernde und myorelaxierende Wirkung.

Post-traumatischen Ödemen
Gelenkschmerzen
Tendosynovitis 
Muskelkontrakturen
Post-operativen Problemen

Dank dieser Behandlungsmethoden erzielen
wir ausgezeichnete therapeutische Ergebnisse
bei:

Eine Besonderheit von qmd®: 
innovative Kombination von   
 Laser- & Kryo-Thermo-Therapie 

Nach eingehenden Studien der
wissenschaftlichen Bibliographie und aufgrund
jahrelanger Erfahrungen in diesem Gebiet 
 entwickelten unsere Forscher die high
performance combination (HPC) therapy. Sie ist
eine synergistische Kombination von qmd®
Laser-, Kryo- und Thermotherapie.

Die Kombination dieser Behandlungsmethoden
bewirkt besonders gute Resultate zur
Schmerzlinderung, bei Entzündungen, bei
Ödemen, bei Muskelverspannungen und zur
Wundheilung.


