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1.Внутривенное лазерное облучение крови является относительно молодым методом воздействия на форменные элементы 
крови. 

2.Особенностью внутривенного лазерного облучения крови есть еще и то, что терапевтический метод не имеет аналогов при 
фармакологическом методе лечения и считается наиболее эффективным. 

3.Длительность терапевтического курса назначается специалистом в зависимости от тяжести патологического процесса. 
4.Благодаря данному методу все системы организма человека активизируются. 
 
Der Organismus des modernen Menschen wirkt immer auf elektromagnetische Felder der Handys, der Haushaltsgeräte (Mikrowelle), 

der Abgasen und Industrieabfälle. Auch die Qualität der Lebensmittel und des Wassers ist nicht immer gut. Ebenfalls fühlt der Mensch viel 
Stress im Alltag. Deshalb veraltet unsere Haut und unser Organismus mehr früher als es gewöhnlich ist, leider hat man Elixier der Jugend 
nicht entdeckt. Allerdings haben die Wissenschaftler viele Untersuchungen durchgeführt und beschlossen, dass das Blut das Geheimnis der 
Schönheit und der Gesundheit ist. Die intravenöse Laserbestrahlung des Blutes ist jetzt eine Methode der Verjüngung des Blutes und des 
ganzen Organismus. 

Die intravenöse Laserbestrahlung des Blutes ist relativ neue Entdeckung. Diese Bestrahlung wirkt auf die Blutzellen, aber diese 
Methode ist eine der populärsten. Dankbar dieser Methode werden alle Systeme des menschlichen Körpers aktiviert, um alle Fehler und 
Problemen zu korrigieren. Der Schwerpunkt dieser Methode: 

Der Lichtwellenleiter führt in jede leicht zugängliche Vene und beginnt die Bestrahlung des Blutes im Blutkreislauf. Der Apparat, der 
diese Bestrahlung generiert, gibt rotes Licht mit der Wellenlänge 630 nm. Die intravenöse Laserbestrahlung des Blutes ist ganz besonders, 
weil diese Methode keine Analoga bei der Pharmakologischen Behandlung hat, und effektiver beim Kur der Viruserkrankungen und 
gynäkologischen Erkrankungen, auch der Hautkrankheiten ist. 

Der Patient fühlt keine Unbequemlichkeit und Veränderungen im Organismus. Diese Methode ist schmerzlos, man muss keine 
speziellen Medikamente verwenden und keine spezielle Vorbereitung machen. Die positive Wirkung fühltээ nach der ersten Prozedur der 
Blutreinigung. 

Es gibt viele positive Rezensionen von den Patienten, die verschiedene Krankheiten haben. Heute verwendet man die intravenöse 
Laserbestrahlung des Blutes in vielen medizinischen Bereichen: Pulmologie, Kardiologie, Gastroenterologie, Endokrinologie, Urologie, 
Gynäkologie, Dermatologie, Anästhesiologie, Chirurgie, Onkologie, Neurologie. 
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