
Die neue Dimension in der 
Schmerztherapie für Tiere



... anders als Laser
Ein Laser sendet stark gebündeltes Licht aus.

Der repuls vet Tiefenstrahler streut weiter und 
kann so größere Gebiete behandeln. Dies ist 
besonders bei Sehnen- und Gelenksbeschwerden 
nötig. Nebenwirkungen werden vermieden.

… anders als Infrarot
Infrarot ist eine warme Lichtstrahlung (nicht sichtbar).

Der repuls vet Tiefenstrahler sendet kaltes Licht 
aus, weil für die repuls-Methode auf Grund ihres 
speziellen Wirkprinzips keine Wärmezufuhr 
nötig ist.

…  anders als Schmerzmittel
Das kalte Rotlicht von repuls vet dringt tief in das 
Gewebe ein und unterbricht den entzündungs-
steuernden Leukotrienstoffwechsel. So können 
Schmerzen nebenwirkungsfrei beseitigt werden. 

Gleichzeitig werden die Mitochondrien 
angeregt vermehrt ATP zu bilden, das zu einer 
rascheren Regeneration des Gewebes führt. 

» Die Frequenz:
repuls vet erzeugt tief in das Gewebe eindringend
intensives Rotlicht im Wasserfenster. Dieses Rotlicht
ist gewebeschonend und daher auch gut verträglich.
Der erforderliche biochemische Effekt wird durch
elektromechanische Schwingungen der Mediatoren
(organische Moleküle, die die Entzündung steuern)
im Frequenzbereich des UV („Frequenzverdoppelung“)
erzielt. Botenstoffe werden somit in ihrer Wirkung
so beeinträchtigt, dass die Entzündung abklingt.

» Das Pulsieren:
Der Strahlungsrhythmus von 2,5 Lichtimpulsen/sec. (Hz)
dient mit seinen Pausen zwischen den Lichtimpulsen
dem Abtransport der durch die Bestrahlung entstehen -
den Reaktionsprodukte über den Blutkreislauf. Diese
bewährte Maßnahme wirkt zusätzlich gewebeschonend.

» Die Nebenwirkungen:
Es entstehen daher keinerlei Nebenwirkungen.

repuls vet ist …

eine bewährte, besonders schonend und schnell 
wirkende Methode, die die Abheilung von 
Entzündungsprozessen fördert. repuls vet 
unterstützt Tiere bei der Schmerzlinderung und 
bringt sie damit schneller zurück in Bewegung.

WIRKPRINZIP
… ist die biochemische Beeinflussung von  
Entzündungsbotenstoffen (12-Oxo-LTB4).

METHODE
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Das gepulste, hochintensive,  
kalte Rotlicht von repuls dringt  
tief in das Gewebe ein …

… und wird dabei in mechanische 
UV-Schwingungen umgewandelt.
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Das bewirkt die Aufspaltung der 
Entzündungsbotenstoffe.

Die Pausen zwischen den Licht- 
impulsen fördern den Abtransport 
der Reaktionsprodukte.
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repuls vet ist anders



repuls vet für die Anwendung:

PFERDE

» Sehnenerkrankungen
» Insertionsdesmopathien (Fesselträger, Nackenband)
» Gelenkserkrankungen
» Muskelverspannungen
» Rückenbeschwerden
» Beschwerden der Halswirbelsäule
» Sesamoidose

KLEINTIERE

» akute und chronischen Entzündungsprozesse
(Bewegungsapparat)

» Zerrungen der Muskeln und Bänder
» entzündliche Hautveränderungen und Hauttumore
» postoperative Wundbehandlung
» schlecht heilende Wunden
» Entzündungen des Darmtraktes
» Immunstimulans bei chronischen Katzenschnupfen-

patienten

Anwendungsstudie des repuls vet:

» 49 Patienten wurden von Tierärzten für
die Studie aufgenommen

» 92% ließen sich problemlos behandeln
» Die Compliance der Pferde und Besitzer

wurde in 88% der Fälle als sehr gut bis
gut bezeichnet.

» Bei den 45 vollständig behandelten
Patienten trat bei einem eine
Verschlechterung ein. (Bestrahlung
einer Kontraindikation - Abszeß)

» Bei 76% der Patienten verbesserte sich
das klinische Bild.

INDIKATIONEN
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Sie wollen repuls vet ausprobieren und mieten? 

Kein Problem! Denn repuls vet können Sie jetzt auch wochen- oder  
monatsweise mieten. Kontaktieren Sie uns für nähere 
Informationen. Unser Team berät Sie gerne und klärt gemeinsam mit 
Ihnen ab, wie repuls Ihrem Tier am besten helfen kann.

Anwendungsbeispiele
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