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Entzündung Schmerz

neue medizinische Verfahren
Behandlung 

… am Nacken

… an der Schulter

… am Ellbogen

… an der Hüfte

… an der Wirbelsäule

… am Handgelenk

… am Knie

… am Unterschenkel

… am Knöchel

… am Fuß

Achtung: Nach den gültigen Sicherheitsvorschriften darf 
der REPULS® Tiefenstrahler nur mit einer Schutzbrille

 angewendet werden (Anwendung nicht bei Herzschritt machern
oder anderen elektronischen Implantaten)!
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REPULS®

und die Erfolge

REPULS® für die
Anwendung:

REPULS® dient auch zur 

- Beschleunigung der 
postoperativen Rehabilitation

- Unterstützung der Mobilisierung

- Unterstützung der physikalisch-
therapeutischen Maßnahmen
durch Schmerzlinderung

Mag. Hans Holdhaus
Leiter des IMSB-Austria 
Olympiazentrum Südstadt

„Ein großer Teil meiner Patienten leidet unter 
Folgeschäden und Schmerzzuständen nach
Operationen und Verletzungen oder unter 
abnützungsbedingten und chronischen
Schmerzzuständen. Durch die neuartige und
sehr einfache Behandlungsmöglichkeit mit dem
REPULS® Tiefenstrahler ist auch bei langanhal-
tenden Schmerzzuständen rasche Verbesse-
rung bis zu Schmerzfreiheit möglich.
Physikalisch – therapeutische Maßnahmen 
greifen durch die Schmerzlinderung wesentlich
besser.“

„In den letzten Jahren hatte ich immer wieder
mit Muskelverletzungen zu kämpfen. Muskel-
ansätze, Gelenke und Sehnen sind aufgrund
meiner Sportart sehr stark belastet.
Nach drei Behandlungen konnte ich schon 
den positiven Effekt des Tiefenstrahlers erken-
nen. Auch kann ich durch die Bestrahlung die
Regeneration nach Training und Wettkampf 
verbessern. REPULS® wird jetzt zu meinem
ständigen Begleiter!“

„Unsere persönliche Erfahrung – die Eigenbehandlung
einer therapieresistenten Epicondylitis – hat uns von die-
sem System überzeugt. Die REPULS Therapie wirkt rasch
und nachhaltig bei Schmerzsyndromen, welche alternativ
mit NSAR oder Kortikosteroiden zu behandeln wären.
Unsere Patienten genießen die bequeme Anwendung und
die schmerzlindernde Wirkung des REPULS® Tiefenstrahlers,
der Arztbesuch wird als positiver Teil des Tages empfunden.
Unsere Leistungssportler schätzen die Möglichkeit, die 
Behandlung neben dem Wettkampf und im Trainingslager
durchführen zu können.
Der REPULS® Tiefenstrahler ist ein sehr wichtiges Element
im Spektrum unserer therapeutischen Möglichkeiten.“

„Der REPULS® Tiefenstrahler ist für uns ein fixer Bestand-
teil in der Therapie geworden. Sowohl im Hochleistungs-
sport (Einsatz bei den Olympischen Spielen), als auch im
Hobby- und Gesundheitssport ist das Gerät im Einsatz.
Die Vorteile liegen auf der Hand: außergewöhnliche 
Wirkung und damit rascher Erfolg, leicht transportabel, 
für jedermann nutzbar und einfach in der Anwendung!
Für das IMSB-Austria Olympiazentrum Südstadt ist der
REPULS® Tiefenstrahler in der modernen Therapie nicht
mehr wegzudenken!“



Bereits besonders erfolgreich in der Sportmedizin, 
Orthopädie,  Unfallchirurgie und Rehabilitation

Im Rahmen unserer Anwendungsstudien und -beobach-
tungen wurden Patienten mit dem REPULS® Tiefenstrahler
mit folgenden Beschwerdebildern und Verletzungen 
behandelt:

Indikationsabhängig kam es nach 1 bis 20 lokalen 
Behandlungen mit dem REPULS® Tiefenstrahler
zur deutlichen Beschwerdebesserung, Mobilitäts-
steigerung bis zur endgültigen Schmerzfreiheit
und damit frühzeitiger Rückkehr zu normalen 
Bewegungen und sportspezifischem Training.

· Arthropathie

· Insertionstendinose 
- Tendinopathie

· Tendinitis
· Peritendinitis
· Bursitis
· Muskelverspannungen
· Cervikalsyndrom
· Cervicobrachialgie

· Dorsalgie
· Lumbalgie
· Ischialgie
· Distorsion
· Contusion
· Haematom
· Periostale Reizzustände
· Kapsel – Bandverletzungen
· Diskusprolaps

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

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

… anders als UV-Licht
UV-Licht hat nur eine geringe Eindringtiefe, 
sodass für eine ausreichende Wirkung so 
hohe Energien nötig wären, dass starke 
Gewebeschäden auftreten würden.

Die REPULS®-Strahlung verursacht 
keine  Haut reaktion und dringt durch ihre spezielle
Frequenz schonend, aber tief ins Gewebe ein.

Haut

Gewebe

Das vom REPULS®

Tiefenstrahler aus -
gesendete Rotlicht
dringt tief in das
 Gewebe ein …

… und wird dabei 
in mechanische
  UV-Schwingungen
um ge wandelt.

Das bewirkt die
biochemische
Wirkungs -
hemmung von 
12-Oxo-LTB4.

Die Pausen zwischen 
den Lichtimpulsen 
fördern den 
Abtransport der 
Reaktionsprodukte.

REPULS® ist …

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

einfach zu bedienen für kleinflächige und …                großflächige Anwendung

Wirkprinzip Methode

Dauer eines Impulses

eine neue, besonders schonend und 
schnell wirkende Methode, die 
die Abheilung von Entzündungsprozessen
fördert und so zur Schmerzlinderung führt.

- Die Frequenz: 
REPULS® 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 elektro -
mechanische Schwingungen der Mediatoren (organische
Moleküle, die die Entzündung steuern) im Frequenzbe-
reich des UV  („Frequenzverdoppelung“) erzielt. Boten-
stoffe werden somit in ihrer Wirkung so beeinträchtigt,
dass die Ent zündung abklingt.

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

- Die Nebenwirkungen: 
Es entstehen daher keinerlei Nebenwirkungen.

REPULS®

in der Praxis
REPULS®

ist anders:



Fotos: © Agentur SindelarFotos: © Agentur Sindelar

Die Therapie mit dem REPULS® Tiefenstrahler:

· dient zur Bestrahlung von Haut-, Binde- und Muskel -
gewebe sowie Gelenken mit kaltem gepulstem Rotlicht

· ist einfach
· erfolgt durch Aufsetzen des REPULS® Tiefenstrahlers

auf die Haut
· dauert 20 bis 30 Minuten
· kann 2mal pro Tag erfolgen
· zeigt Wirkung bereits nach wenigen Behandlungen
· ist nebenwirkungsfrei
· ist für alle Altersstufen ab 6 Jahren geeignet
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· dient zur Bestrahlung von Haut-, Binde- und Muskel -
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· ist einfach
· erfolgt durch Aufsetzen des REPULS® Tiefenstrahlers
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· dauert 20 bis 30 Minuten
· kann 2mal pro Tag erfolgen
· zeigt Wirkung bereits nach wenigen Behandlungen
· ist nebenwirkungsfrei
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mit folgenden Beschwerdebildern und Verletzungen 
behandelt:
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Der REPULS® Tiefenstrahler sendet kaltes Licht 
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Roland Schwarzl
Österr. Rekordhalter im Mehrkampf, 
Olympia-Zehnter, 
Hallen-EM Bronzegewinner

Entzündung Schmerz

neue medizinische Verfahren
Behandlung 

… am Nacken

… an der Schulter

… am Ellbogen

… an der Hüfte

… an der Wirbelsäule

… am Handgelenk

… am Knie

… am Unterschenkel

… am Knöchel

… am Fuß

Achtung: Nach den gültigen Sicherheitsvorschriften darf 
der REPULS® Tiefenstrahler nur mit einer Schutzbrille

 angewendet werden (Anwendung nicht bei Herzschritt machern
oder anderen elektronischen Implantaten)!

Vertrieb: RELUX Lichtmedizintechnik GmbH
1100 Wien, Wienerbergstr. 7 / 5. OG

t: +43 / 1 / 319 07 99
f: +43 / 1 / 319 07 99-15

office@relux.at, www.relux.at

Der REPULS® Tiefenstrahler ist eine Entwicklung der
 Technischen Universität Wien mit der Authenta GmbH und 

durch das österreichische Patent Nr. 505 280 geschützt.
Erfinder: Prof. Ing. Walter Toriser

Überreicht durch

Dr. Martha Schmid
Facharzt für Unfallchirurgie und 
Allgemeinmedizin
Ärztliche Leitung RELUX®

Dr. Thomas Drekonja &
Dr. Harald Kiss
Orthopädische Chirurgen, 
ORTHOMED PLUS, 
RELUX Zentrum Salzburg 

REPULS®

und die Erfolge

REPULS® für die
Anwendung:

REPULS® dient auch zur 

- Beschleunigung der 
postoperativen Rehabilitation

- Unterstützung der Mobilisierung

- Unterstützung der physikalisch-
therapeutischen Maßnahmen
durch Schmerzlinderung

Mag. Hans Holdhaus
Leiter des IMSB-Austria 
Olympiazentrum Südstadt

„Ein großer Teil meiner Patienten leidet unter 
Folgeschäden und Schmerzzuständen nach
Operationen und Verletzungen oder unter 
abnützungsbedingten und chronischen
Schmerzzuständen. Durch die neuartige und
sehr einfache Behandlungsmöglichkeit mit dem
REPULS® Tiefenstrahler ist auch bei langanhal-
tenden Schmerzzuständen rasche Verbesse-
rung bis zu Schmerzfreiheit möglich.
Physikalisch – therapeutische Maßnahmen 
greifen durch die Schmerzlinderung wesentlich
besser.“

„In den letzten Jahren hatte ich immer wieder
mit Muskelverletzungen zu kämpfen. Muskel-
ansätze, Gelenke und Sehnen sind aufgrund
meiner Sportart sehr stark belastet.
Nach drei Behandlungen konnte ich schon 
den positiven Effekt des Tiefenstrahlers erken-
nen. Auch kann ich durch die Bestrahlung die
Regeneration nach Training und Wettkampf 
verbessern. REPULS® wird jetzt zu meinem
ständigen Begleiter!“

„Unsere persönliche Erfahrung – die Eigenbehandlung
einer therapieresistenten Epicondylitis – hat uns von die-
sem System überzeugt. Die REPULS Therapie wirkt rasch
und nachhaltig bei Schmerzsyndromen, welche alternativ
mit NSAR oder Kortikosteroiden zu behandeln wären.
Unsere Patienten genießen die bequeme Anwendung und
die schmerzlindernde Wirkung des REPULS® Tiefenstrahlers,
der Arztbesuch wird als positiver Teil des Tages empfunden.
Unsere Leistungssportler schätzen die Möglichkeit, die 
Behandlung neben dem Wettkampf und im Trainingslager
durchführen zu können.
Der REPULS® Tiefenstrahler ist ein sehr wichtiges Element
im Spektrum unserer therapeutischen Möglichkeiten.“

„Der REPULS® Tiefenstrahler ist für uns ein fixer Bestand-
teil in der Therapie geworden. Sowohl im Hochleistungs-
sport (Einsatz bei den Olympischen Spielen), als auch im
Hobby- und Gesundheitssport ist das Gerät im Einsatz.
Die Vorteile liegen auf der Hand: außergewöhnliche 
Wirkung und damit rascher Erfolg, leicht transportabel, 
für jedermann nutzbar und einfach in der Anwendung!
Für das IMSB-Austria Olympiazentrum Südstadt ist der
REPULS® Tiefenstrahler in der modernen Therapie nicht
mehr wegzudenken!“


