
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
sehr geehrte Damen und Herren,

zurückgekommen vom internationalen Laserkongress - Laserbucharest 2010 - der
Military Technical Academy unter der Leitung von Professor Dan J. Siposan,
möchte ich Ihnen einige Informationen über aktuelle Entwicklungen bezüglich
der Low Level Lasertherapie zu Ihrer freundlichen Kenntnisnahme bringen.
Für Sie als Patientinnen und Patienten, welche sich der hochdosierten Low
Level Lasertherapie nach Dr. Wilden® in einer unserer Lumomed Praxen
anvertraut haben, ist die schönste Nachricht, dass die hervorragenden
Wirkungen von hochdosiertem Laserlicht am Innenohrorgan nun durch zwei
tierexperimentelle Untersuchungen zu 100% bestätigt sind.
Dr. Chung-Ku Rhee von der Dankook University, College of Medicine,
Department of Otolaryngologie, Medical Laser Research Center, Cheonan,
Südkorea, zeigte dass die Gleichgewichtsorgane und die sich dort befindenden
Gleichgewichtszellen von Ratten, welche mit Gentamycin (= ein für
Innenohrzellen, d.h. Hör- und Gleichgewichtszellen ausgesprochen giftiges
Antibiotikum) geschädigt sind, sich durch hochdosierte 10malige
Laserlichtbestrahlungen wieder vollständig regenerieren konnten.
In einer zweiten tierexperimentellen Untersuchung wurde von Dr. Chung-Ku
Rhee eindeutig nachgewiesen, dass Hörzellen von Meerschweinchen, welche
durch Lärm geschädigt sind, sich nach einer 10stündigen, hochdosierten
Lasertherapie ebenfalls wieder vollständig regenerieren.
Gleichzeitig konnte Dr. Rhee eine prophylaktische Wirkung der hochdosierten
Low Level Lasertherapie am Innenohrorgan nachweisen, d.h. wenn Versuchstiere
vorher mit ausreichend Laserlicht versorgt wurden, waren die jeweiligen,
schädigenden Einwirkungen (Gentamycin und Lärm) in ihrem jeweiligen Ausmaß
deutlich verringert.
Die jeweiligen Therapieergebnisse sind dabei sowohl funktional durch
klinische Testverfahren als auch strukturell durch elektronenmikroskopische
Bilder gesichert worden.
Damit sehr geehrte Patientinnen und Patienten ist unsere 20jährige,
therapeutische Arbeit an überforderten Innenohrorganen in ihrer Qualität und
ihrer biologischen Wirksamkeit objektiv bestätigt.
Für Sie bedeutet dies, dass Sie eine 100% ehrliche Therapie erhalten haben.
Dies gilt auch dann, wenn Sie nach einigen Therapieeinheiten noch weiterhin
unter zwar gemilderten aber eventuell immer noch anhaltenden bzw.
wiederkehrenden bzw. hin und her schwankenden Beschwerden leiden.
Dies liegt dann immer (!) daran, dass entweder Ihr Ausgangsbefund (=der
Schweregrad Ihrer Innenohrüberforderung) jeweils entsprechend schwerwiegend
war bzw. natürlicherweise noch immer ist und daran, dass auch ein
regenerierendes Innenohrorgan auch nach einer Therapie weiter arbeiten muss,
d.h. also weiterhin belastet ist und so in eine erneute bzw. eine erneut
schwankende Überlastung gerät.
Dies ist völlig normal und nachvollziehbar und wird und wurde von uns
Lumomed-Therapeuten Ihnen immer bereits zu Beginn und während jeder Therapie
erklärt.
Gleichzeitig ist es aus den nun vorliegenden tierexperimentellen Befunden
heraus ebenso wahr, dass jede Patientin und jeder Patient, welcher schon
einige Therapiestunden der hochdosierten Low Level Lasertherapie nach Dr.
Wilden® erhalten hat von jeder weiteren Therapiestunde einen erneuten und
weiterführenden Therapieerfolg wieder mit nach Hause nimmt.



Neben der biologischen Korrektheit der hochdosierten Low Level Lasertherapie
nach Dr. Wilden® besteht in unseren Lumomed-Praxen seit Beginn der Therapie
vor 20 Jahren, die auf dem Gebiet der Lasertherapie am Innenohrorgan
weltweit beste und damit ehrlichste Preis-Leistungskorrelation. D.h. Sie
bekommen bei uns für Ihr Geld die quantitativ und qualitativ höchste
Therapie- und Lichtqualität weltweit.
Bitte verstehen Sie, dass dieser Fakt für uns sehr wichtig ist, da wir z.Zt.
erleben müssen, dass einerseits unsere bewährte Therapiequalität von
scheinbar billigeren Nachahmertherapien bedrängt und verwässert wird und
andererseits seitens der Anbieter von Hörgeräten-, Noisern und
Neurostimulatoren, usw., und den mit ihren verbündeten Ärzten und
Institutionen die Bevölkerung mit einem Propagandafeldzug überrollt wird,
wie es dies in diesem Ausmaß bisher medizinhistorisch noch nie der Fall war.
Gerne, verehrte Patientinnen und Patienten, können Sie von uns noch die
genaueren Informationen erhalten, welche ansonsten den Rahmen dieses
Informationsschreibens sprengen würden.
Kontaktieren Sie uns einfach dazu.
Ansonsten wünschen wir Lumomed-Therapeuten mit unseren jeweiligen
Praxisteams Ihnen alles Gute und freuen uns aufrichtig, Ihnen diese
Informationen übermitteln zu dürfen.
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