Die wassergefilterte Infrarot-A Strahlung (WIRA)
ist eine der Natur nachempfundene Wärmestrahlung.
Bioptron
Ein revolutionärer Durchbruch in der Medizin: Das BIOPTRON Lichttherapiesystem
DIE LICHTTHERAPIE IM ALTERTUM
DAS SONNENLICHT - EINE LEBENSQUELLE
Der Einsatz der Lichttherapie in der Medizin hat eine lange Geschichte. Die erste
Lichtquelle, die in der Lichtbehandlung angewandt wurde, war das natürliche
Sonnenlicht. Bereits im alten Ägypten wurde das Sonnenlicht für medizinische
Behandlungen genutzt. Später beschreibt Hippokrates den Nutzen des Sonnenlichts,
um verschiedene medizinische Funktionsstörungen zu behandeln. Obwohl man
damals noch keine wissenschaftliche Erklärung für die Therapie mit Sonnenlicht hatte,
war die Heilwirkung unumstritten und die römischen und arabischen Ärzte führten die
Lichttherapie als allgemeine Heilmethode ein.
Heute wissen wir, dass der menschliche Organismus Lichtstrahlen in elektrochemische Energie umwandelt,
wodurch eine biochemische Kettenreaktion innerhalb der Zellen ausgelöst, der Stoffwechsel angeregt und
das Abwehrsystem des gesamten menschlichen Körpers gestärkt wird.
BIOPTRON Geräte sind medizinische Geräte, die professionell in
Krankenhäusern, Fachkliniken, Sport- und Fitnesszentren oder aber
auch zuhause eingesetzt werden können. BIOPTRON Lichttherapiesysteme sind für jedermann geeignet: Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, einfache Handhabung, schmerzlose und kurze
Behandlungsdauer ohne bekannte Nebenwirkungen und ein Schweizer
Qualitätsprodukt!
BIOPTRON Geräte verfügen über eine innovative Technologie und
wurden besonders benutzerfreundlich gestaltet. Für jedes Gerät gibt es
Stative, die eine leichte Positionierung nach den individuellen
Bedürfnissen des Patienten ermöglichen. Auf diese Weise kann jeder
Teil des Körpers leicht behandelt werden, und der Benutzer kann die
Therapie völlig entspannt genießen. Es gibt drei verschiedene Geräte,
die sich in Größe und Aussehen unterscheiden, jedoch dieselben
physikalischen Lichteigenschaften aufweisen und somit die gleiche wohltuende Wirkung auf den
menschlichen Organismus haben. Bereich von 480 nm bis 3400 nm.
Die BIOPTRON AG ist ein Schweizer Unternehmen, das Mitte der 90er Jahre Mitglied des Zepter-Konzerns
wurde. Wissenschaftliche Forschung, Erfahrung und Fachkenntnis des Zepter-Konzerns führten zu herausragenden Ergebnissen, die laufend in die Produktion des BIOPTRON Lichttherapie Systems einfließen.

