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Schmerz laSS nach Sylvia S. leidet seit länge-
rer Zeit an starken Kopf- und Nackenschmerzen, 
sodass sie kaum ihren Kopf bewegen kann. Unzäh-
lige Therapieformen brachten keinen Erfolg. Dank 
Schmerztherapie mittels moderner Lasertechnolo-
gie hat sie neue Hoffnung. Wir haben sie begleitet. 

So funktioniert die 

neue LaSertherapie

Mit LasEr  
GEGEn dEn

Schmerz

sCHMErZtHErapiE
top-spezialist. Univ. Prof. Dr. Michael Zimp-
fer ist Experte für Schmerztherapie. Dabei ver-
wendet der Arzt modernste Technologien. Sei-
ne Philosophie ist, dass die Patienten möglichst 
ohne Medikamente, auf jeden Fall ohne Lang-
zeitmedikamente auskommen.

sCHMErZ iM naCKEn
weit verbreitet. Nacken-
schmerzen sind ein sehr häufi-
ges Leiden und die Ursachen 
vielfältig. Ein hochmoderner La-
ser bietet Hilfe bei akuten sowie 
bei chronischen Schmerzen.

rEportaGE
vor Ort

Neue 
Serie
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S
chmerz ist eine wichtige Schutz-
funktion des Körpers. Er ent-
steht, wenn durch bestimmte 
Einflüsse, wie Verletzungen 
oder Entzündungen, eine Schä-

digung des Körpers droht. Diese akuten, 
plötzlich auftretenden Schmerzen ver-
schwinden jedoch normalerweise bei Ab-
klingen des Auslösers. Ein andauernder 
Schmerzreiz führt jedoch zu chronischen 
Schmerzen. Permanente Schmerzen be-
deuten für die Betroffenen meist  neben ei-

ner körperliche Einschränkung auch eine 
seelischen Belastung. 
  
Den Schmerz im Nacken
„Ich hatte schon sehr lange extrem starke 
Kopf- und Nackenschmerzen. Ich konnte 
meinen Kopf kaum mehr bewegen“, be-
richtet Sylvia S. von ihrem Leiden. Die ver-
schiedensten Therapiemethoden hat sie 
schon ausprobiert, jedoch ohne bleiben-
den Erfolg „Ich war beim Orthopäden, ein-
renken, massieren, bekam Spritzen, doch 



nicht immer ist der Laser alleine ausrei-
chend. „Es gibt Patienten, die kommen her 
und es ist mit dem Laser getan. Wenn mit 
dem Laser alleine nicht das Auskommen 
zu finden ist, kommen andere Techniken 
wie Nervenblockaden, Infiltrationsthera-
pien oder invasivere Methoden zum Ein-
satz. Der Vorteil des Lasers ist, dass die 
Strukturen (Bänder, Wirbel, Bandschei-
ben) bleiben wie sie sind und nicht verän-
dert werden,“ erklärt der Arzt.
  
Gebündeltes Licht zeigt Wirkung
Die Behandlung mit dem K-Laser dauert 
nur wenige Minuten. Die Stellen des 
Schmerzes, wie Hals, Nacken und Rücken-
bereich der Patientin, werden mit dem La-

serstab langsam entlang gefahren. Dies ist 
absolut schmerzfrei, nur Wärme ist spür-
bar. Die Patientin wirkt während der Be-
handlung auch sehr entspannt. „Der Laser 
verursacht keine Schäden, obwohl er stark 
genug wäre, ein Loch durch die Haut zu 
brennen. Ein Risiko besteht nur für die Au-
gen. Daher muss man unbedingt Schutz-
brillen tragen,“ erklärt Univ. Prof. Dr. 
Zimpfer.  Patientin Sylvia S. ist mit der Be-
handlung sehr zufrieden. „Es ist noch nicht 
ganz weg, aber ich merke schon eine deut-
liche Erleichterung. Ich kann meinen Kopf 
endlich wieder bewegen,“ berichtet sie er-
freut und sieht einer schmerzfreien Zu-
kunft hoffnungsvoll entgegen. Schmerzfrei Laserthe-

rapie eignet sich zur Behand-
lung akuter und chronischer 
Schmerzen aller Art bis hin 
zur besseren Wundheilung. 
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LasErtHErapiE
wirkung. Laserstrahlen 
stimulieren im Gewebe 
komplexe Heilungsprozes-
se. Gerade bei chronischen 
Schmerzen bringt die Wä-
re Linderung, erhöht die 
Durchblutung und regt 
den Zellstoffwechsel an. 

rüCKEn & naCKEn
nackenschmerz. Der Laser 
wird die schmerzende Na-
cken- und  Rückenpartie der 
Patientin entlang geführt. Die 
Behandlung ist absolut 

schmerzfrei. Nur die ab-
gegebene Wärme wird 

gespürt, aber von der 
Patientin nicht als 
unangenehm emp-
funden.

Kopf & HaLs
Migräne. Auch die starken 
Kopfschmerzen der Patientin 
sind bereits nach wenigen 
Behandlungen deutlich leich-
ter geworden. Obwohl der 
Laser sehr starke Energie ab-
gibt, ist die Behandlung  risi-
kolos und verursacht keine 
Schäden. Einzige Ausnahme: 
die Augen. Daher muss unbe-
dingt eine Schutzbrille getra-
gen werden. 

So funktioniert  Schmerztherapie  mit Lasertechnologie. 

Was kann der Laser? 
Einsatzbereiche. Der K-Laser kann bei na-
hezu allen Arten von Schmerzen eingesetzt 
werden. Die Anwendungsmöglichkeiten 
reichen von Verletzungen der Muskeln, 
Sehnen und Bänder, Gelenksbeschwerden 
wie Arthrose bis zu Wundheilungsstörun-
gen. Das gebündelte Licht des Lasers 
dringt, je nach Stärke des Geräts, tief in die 
Gewebeschichten ein. Die neueste Gene-
ration des K-Lasers ist der derzeit stärkste, 
zivil zugelassene Laser und kann problem-
los rund acht Zentimeter tief eindringen. 
Dadurch werden die meisten Strukturen 
(Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder) er-
reicht. Der Laser verfügt über vier ver-
schiedene Wellenlängen. Dies ist ein gro-
ßer Vorteil, da verschiedenen Gewebety-
pen das Licht unterschiedlich absorbieren. 

Wie Wirkt der Laser? 
Wärme. Laserstrahlen stimulieren im Ge-
webe komplexe Heilungsprozesse. Die La-
sertherapie beschleunigt die Selbsthei-
lung und stärkt das Immunsystem bereits 
nach der ersten Behandlung. Die Wärme 
führt zu einer Entspannung verhärteter 
und verspannter Muskeln. Studienmäßig 
erwiesen ist auch, dass die Durchblutung 
erhöht wird.  Weiters wird angenommen, 
dass das Licht des Lasers den Zellstoff-
wechsel anheizt. Dabei wird die Energie in 
den Zellen stark erhöht, Nährstoffe kön-
nen schneller aufgenommen und Giftstof-
fe rascher beseitigt werden. Die Zellen in 

Muskeln, Sehnen, Bändern oder Haut re-
generieren und reparieren sich nach einer 
K-Laser-Therapie effektiver und wesent-
lich schneller.

Wie VieLe BehandLungen sind nötig? 
Möglichkeiten. In den meisten Fällen sind 
sieben bis zehn Behandlungen für eine er-
folgreiche Schmerztherapie notwendig. 
Die Möglichkeiten des K-Lasers sind je-
doch nicht unbegrenzt. Während viele Pa-
tienten bei den unterschiedlichsten Be-
schwerden mit dem Laser alleine das Aus-
langen finden, müssen in anderen Fällen 
weitere Therapieformen eingesetzt wer-
den. Hier kann der K-Laser jedoch wert-
volle Unterstützung leisten.

risiken oder neBenWirkungen 
Risikolos. Obwohl der Laser eine starke 
Energie freisetzt, ist die Behandlung 
schmerz- und risikolos. Nur die Augen 
müssen vor dem Laserlicht durch Tragen 
einer Schutzbrille geschützt werden. Die 
Patienten spüren die Wärme, diese ist je-
doch nicht schmerzhaft. 

VorteiLe 
Keine Gewebeveränderung. Wie schon 
erwähnt ist die Laserbehandlung 
schmerzfrei und risikolos. Ein wichtiger 
Punkt ist auch, dass die Strukturen (Ge-
lenke, Bänder, Wirbel), die den Schmerz 
verursachen, nicht verändert werden, 
sondern so bleiben wie sie sind.

ModernSte technik

Erfolg. Sylvia 
S. litt unter sehr 
starken Kopf- 
und Nacken-
schmerzen. Nach 
den ersten Laser-
Behandlungen 
ist der Schmerz 
leichter und sie 
kann ihren Kopf 
wieder besser 
bewegen.

DaS GERät: .Die neue Lasertechnologie für 
Therapie und Medizin, der K-Laser Cube 4 
arbeitet mit vier Wellenlängen und ist der der-
zeit stärkste, zivil zugelassene Laser. Dadurch 
kann das Licht problemlos bis acht Zentimeter 
tief eindringen und die meisten Strukturen 
(Gelenke, Sehnen, Muskeln) erreichen.  Die 
Software des Gerätes bietet voreingestellte 
Programme, die etwa nach Anatomie,  Zu-
stand, Größe und organisiert sind. 

SchMerzfrei dank 

LaSertherapie

regina ModL 

der Erfolg war nur kurzfristig. Nach einer 
Woche waren die Schmerzen wieder da.“ 
Eine Freundin hat ihr schließlich Univ. 
Prof. Dr. Michael Zimpfer empfohlen.  Der 
Facharzt für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin  ist Spezialist für Schmerzthe-
rapie und verwendet die modernsten 
Technologien. „Durch diese Laser-Thera-
pie, die ich jetzt vier Mal hatte, merke ich, 
dass der Schmerz leichter geworden ist. 
Ich habe auch viel seltener Kopfschmer-
zen,“ berichtet die Patientin über die 
Schmerzbehandlung mit dem modernen 
K-Laser. 

Modernste Technologie
Der K-Laser ist ein spezieller medizini-
scher und therapeutischer Laser. Die neu-
este Generation arbeitet mit sehr starker 
Energie und hat vier verschiedene Wel-
lenlänge. „Das Licht kann problemlos acht 
Zentimeter tief eindringen und so die 
meisten Strukturen (Gelenke, Muskeln, 
Sehnen) erreichen,“ erklärt Univ. Prof. Dr. 
Zimpfer das Gerät. „Durch die vier ver-
schiedenen Wellenlängen ist er sozusa-
gen ein „Cocktail-Laser“, denn verschie-
dene Gewebetypen nehmen das Licht un-
terschiedlich auf. Eine Sehne nimmt etwa 
anders auf als ein Muskel,“ so der Spezia-
list.  Das gebündelte Licht des Lasers er-
zeugt Wärme, erhöht die Durchblutung 
und heizt den Zellstoffwechsel an. Doch 


