
 
 
 
 
 
 
  
  
 
1 Jahr mit der HELBO Low-Level-Lasertherapie 
 
Erfahrungsbericht von unserer Kundin 
Frau Doris Mayerhofer, Heilmasseurin 
Eisengraben 76, A-3542 Eisengraben 
 
 
Originaltext 
 
Ich arbeite jetzt seit einem Jahr mit dem Laser und verwende diesen  
immer wieder in meinen Therapien. Der Laser ist einfach in der Handhabung und somit ein 
perfektes Tool in der Therapie. Dadurch, dass er schmerzfreie und trotzdem effektive 
Behandlungen ermöglicht, wird der Laser auch von den Klienten sehr gelobt.  
 

• Kinder/Jugendlicher: Warzenentfernung am rechten Sprunggelenk - die Narbe wollte 
einfach nicht zuheilen und hat immer wieder gewässert und genässt. 
Gemeinsam mit Lymphdrainage und dem Laser hat sich die Narbe innerhalb von 
wenigen Tagen sichtbar und spürbar gebessert.  
 

• Erwachsende Frau: Entzündung im Innenohr - mit Akupunktur und dem Laser konnte 
eine massive Schmerzlinderung erzielt werden. 
 

• Eigentherapie: Ich hatte eine geplante Zahn OP, ein Implantat wurde gesetzt. Ich 
hatte schon länger vor dem Termin immer wieder eine Eigentherapie mit dem Laser 
durchgeführt. Sofort nach der OP (bereits im Auto)  hatte ich gelasert. Resultat: nur 
wenige Schmerzen und fast keine Schwellung bzw. Hämatom. SUPER!!!!! 
 

• Erwachsener 58-jähriger Mann: Sturz über 28 Treppen. Nach Abklärung im 
Krankenhaus, wo kein Bruch, nur massive Prellungen festgestellt wurden, haben wir 
noch am selben Tag mit der Lymphdrainage, Akupunktur und Laser-Therapie 
begonnen. Das Hämatom an der linken Hüfte, welches bald alle Farben spielte, löste 
sich relativ rasch auf und auch die Schmerzen waren erträglich. Da wir auch mit Tape 
arbeiteten, war es trotzdem möglich den Laser weiterhin einzusetzen. - Der Patient 
war begeistert.  

 
 
 

Eisengraben, Mai 2022     Doris Mayerhofer 
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Low-Level-Laser im Meridiansystem 
 
Jahrtausende altes Wissen kombiniert mit modernster Laser-Technik! 
 
Die von Günther Marschalek-Hankowetz gelehrte Lasertherapie  
in Verbindung mit dem, aus der chinesischen Akupunktur bekannten  
Meridiansystem, hat großes Potential.  
 
Der Einsatz des Lasers im Meridiansystem verspricht Verbesserungen  
bei verschiedensten Problemen, wie zum Beispiel bei: 
 

• Wundheilung, Narbenbildung, Narbenentstörung 
• Schmerzen im Bewegungsapparat 
• Entzündungen im HNO-Bereich 
 

Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist es wichtig, die Wirkungsweise des Lasers bei den 
verschiedensten Anwendungen durch medizinische Studien belegt zu wissen, unter anderem 
auch, um die Investition in das Lasergerät zu rechtfertigen. 
 
Aus der Praxis 
 
Bei der Anwendung in meiner Praxis konnte ich mich die letzten 25 Jahre von der Wirkung des 
Lasers in Bezug auf Schmerzlinderung und Wundheilung überzeugen. 
 
Ein Klient kam mit geschwollenem Knöchel und Schmerzen im Vorfuß zu mir. Die Probleme 
bestanden bereits seit mehreren Wochen und waren in Folge einer Knieoperation aufgetreten. 
Verschiedene physikalische und medikamentöse Therapien waren erfolglos, mein Klient 
benötigte eine Schiene am Knöchel und eine Krücke, um gehen zu können. Die Narbe am Knie 
stellte eine Störung im Meridiansystem dar, die mit dem Laser erfolgreich behandelt wurde. 
Durch die Narbenentstörung war der Energiefluss zum Knöchel wiederhergestellt. Am Knöchel 
selbst wurden Akupunkturpunkte mit dem Laser stimuliert. Nach vier Behandlungen war die 
Schwellung abgeklungen und mein Klient konnte ohne Hilfsmittel gehen. 
 
Als zweites Beispiel möchte ich einen Fall schildern, bei dem eine Klientin sich mit einem Topf 
heißen Wasser am Bauch eine schmerzhafte Verbrühung mit etwa 15 cm Durchmesser 
zugezogen hatte. Sie kam unmittelbar nach dem Unfall zur Behandlung, die Haut war stark 
gerötet, wies jedoch keine Blasenbildung auf. Nach der chinesischen Energielehre stellte die 
Verletzung einen Zustand energetischer Fülle dar, der durch Ableitung im Meridiansystem in 
Energieflussrichtung beseitig wurde. Nach anschließender Bestrahlung mit dem Laser hatte die 
Klientin am Ende der Behandlung nur mehr geringe Schmerzen und war bereits am nächsten 
Tag beschwerdefrei. 
 
Aus meinen Erfahrungen im Praxiseinsatz kann ich zusammenfassend  
sagen, dass sich die Kombination aus Laserbehandlung und chinesischer  
Energielehre als überaus wirksam erwiesen hat.  
 
 
Ihr Günther Marschalek-Hankowetz  
 
 
Akupunktmassage Marschalek-Hankowetz 
Mühlhofstraße 7a / 6 
3500 Krems – Rehberg 
www.akupunktmassage.at 
 



 
 
 
 
 
  
  
 
Über 20 Jahre Erfolge in der Laser-Akupunktur 
 
Erfahrungsbericht von unserem langjährigen Kunden,  
Herrn Robert Kraml, Massagefachinstitut in 4616 Weißkirchen. 
 
„Der Vorteil dieser Methode liegt in der absoluten Schmerzfreiheit und ist somit auch sehr 
gut bei Kindern und Jugendlichen einsetzbar.“ 
 

• Jugendlicher (12 Jahre) über zwei Jahre immer wieder Mittelohrentzündung.  
Nach 2-3-maliger Behandlung und Anwendung des Lasers kurze Reaktion, dann bis 
heute beschwerdefrei. 

 
• Nach einem schweren Fahrradsturz meiner Tochter wurde ihr Knie im Krankenhaus 

mehrmals genäht. Es entstanden dabei rote, wulstige Narben, die ich mit dem Laser 
behandelte und nach einiger Zeit wurden ihre Narben wieder glatt. 

 
• Mädchen (15 Jahre) laut ärztlichem Befund Flüssigkeit hinter dem Trommelfell. Nach 

mehrmaliger Laser-Behandlung bei der Ohrakupunktur keine Flüssigkeit mehr 
feststellbar. OP konnte abgesagt werden. 

 
• Sehr gute Erfolge verzeichnete ich bei Allergiebehandlungen mit dem Laser, 

kombiniert mit Bioresonanz. 
 

• Gute Erfolge bei äußerlicher Anwendung bei Zahnfleischentzündungen, Migräne, 
Schnupfen, Wundheilung, z.B. Verbrennungen… 

 
Vielen Dank an Herrn Kraml für die Treue und weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrem 
täglichen Tun! 
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