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FORTBILDUNG

Als besonderen Glücksfall sieht Dr. Michael Weber, Prä-
sident der EGLA und „geistiger Vater“ der neuen Laser-
technologien im westeuropäischen Raum die Tatsache,
dass vor allem in Russland seit vielen Jahrzehnten die La-
serwirkung im Bereich der Zellforschung genauestens er-
forscht wurde und die medizinische Anwendung dieser
Methoden hierzulande nun auf den Studienergebnissen
aufbauen kann. Das betrifft vor allem auch den Einsatz
von Laserstrahlen in Form einer intravenösen Applikation
ins zirkulierende Blut. Die Erfolge dieser Blutbehandlung
mittels der sogenannten „Low Level Laser Therapy“ (LLLT)
sind entwaffnend. Innerhalb kürzester Zeit verbessern, ja
normalisieren sich bei vielen chronischen Erkrankungen
die Laborwerte – ganz ohne Nebenwirkung. Hinzu
kommt, dass die Nachweise ganz klassisch schulmedizi-
nisch durch Analyse entsprechender Blutwerte erbracht
werden können und die Wirksamkeit der Methode somit
wissenschaftlich belegbar ist. Was noch ein großer For-
schungsbereich der Zukunft sein wird, ist die genaue Ana-
lyse, mit welchen Lasern und Wellenlängen welche Zell-
aktivitäten besonders gut getriggert werden. Pionierleis-
tung auf dem Gebiet haben sowohl Prof. Levon Gaspa-
rian, Chef des Lasermedizin-Forschungslabors in Yerivan/
Armenien, und Prof. Anu Mäkelä vom Forschungsinstitut
für Akupunktur und Bioenergie in Helsinki/Finnland, in
jahrelanger Arbeit erbracht. So berichtete Prof. Mäkelä
über die besonders gute Wirksamkeit des Grün-Lichtla-
sers bei Diabetikern – wobei das grüne Laserlicht als Kom-
plementärfarbe zum roten Blutfarbstoff ganz offensicht-
lich besonders gut vom Hämoglobin absorbiert wird. Mit
genauer Kenntnis der biochemischen Grundlagen wird
man in Zukunft auch ganz gezielt rote, infrarote, grüne
und sogar blaue Laser – allein oder kombiniert – bei ver-
schiedensten Stoffwechselerkrankungen einsetzen kön-
nen, ist sich Weber sicher. Aber auch heute schon stellt die
Methode eine echte Alternative zur medikamentösen Be-
handlung bei vielen Volkskrankheiten dar. Im Bereich der
Schmerztherapie hat der Einsatz des Lasers vor allem in
der Akupunktur große Wellen geschlagen. Alles, was bis-
lang erfolgreich mit klassischer Akupunktur behandelt
wurde, kann mit der Lasernadel genauso gut, oder besser,
therapiert werden – da sind sich führende Akupunktur-
spezialisten wie Dr. Rita Klowersa aus Berlin, Dr. Peter
Aluani aus Graz oder Dr. Andreas Wirz-Ridolfi aus Basel
einig. Die Glasfaser, durch die der Laser geleitet wird,
klebt man dabei einfach mit einem Pflaster auf die Aku-

punkturstelle. Während Metallnadeln an der Einstich-
stelle der Akupunkturpunkte jeweils Mikrotraumen und
kleinste Vernarbungen verursachen können, zeigt das La-
serlicht zusätzlich eine positive Wirkung im Sinne biosti-
mulatorischer, regenerativer Effekte. Durch Einsatz ver-
schiedener Hightech-Methoden in der Gehirnforschung
(transorbitale und transtemporale Dopplersonographie
sowie Nahinfrarot-Spektroskopie) ist sogar nachgewie-
sen worden, dass die neue Lasernadel-Methode die
Durchblutung bestimmter Hirnareale deutlich verbessert
und die Sauerstoffversorgung entsprechend steigert. Mit
dieser Methode ist durch den Grazer Universitätsprofes-
sor Gerhard Litscher ebenfalls eindeutig festgestellt wor-
den, dass die Stimulation verschiedener Akupunktur-
punkte unterschiedliche Areale im Gehirn aktiviert, also
auch unterschiedliche Reaktionen auslöst. Damit ist die
derzeit kursierende These, dass die genaue Kenntnis der
Meridiane bei der Akupunktur eher sekundär sein könnte,
klar widerlegt. Für verschiedene, sehr schmerzempfindli-
che oder auch knöcherne Strukturen, beispielsweise im
Kopf- und Schädelbereich, gibt es weitere eindeutige Vor-
teile für den Laser gegenüber der pieksenden Metallna-
del. Als völlig schmerz- und nebenwirkungsfreie Me-
thode wird sie erstmals auch bei Babys und Kleinkindern
mit Erfolg eingesetzt. Es sind auch erste Studienergebnisse
da, die mit grünem Laserlicht, das nicht nur als punktuelle
Einzelapplikation, sondern auch gebündelt in Form einer
Art „Laserdusche“ eingesetzt wird, große Erfolge, zum
Beispiel bei Arthrosen, verzeichnet. Auch in der Zahn-
heilkunde kommt das Verfahren als Laser-Munddusche
zum Einsatz. Um die bahnbrechenden Erkenntnisse und
entsprechende Forschungsaktivitäten im Bereich der
„Low Level Laser Therapy“ (LLLT) auch verstärkt über die
europäischen Grenzen hinauszutragen, wurde auf dem
Kongress der EGLA in Göttingen die Gründung einer aus-
tralischen Dependance (ASLA – Australian Society for
biological Lasertherapy and Acupuncture) beschlossen,
die „vor Ort“ von Dr. Martin Jodlowski-Tan aus Sydney ge-
leitet wird.

REDAKTION

Wirkung ohne Nebenwirkung 
Der 1. Weltkongress der Europäischen Gesellschaft für Biologische Lasertherapie und
Akupunktur (EGLA) wird  Geschichte schreiben: Grundlagenforscher und Mediziner

verschiedenster Nationalitäten bestätigten unisono, dass der Einsatz von Lasern geringer
Leistungsdichte das derzeitige Therapieangebot um eine besonders interessante Komponente

erweitert. Vor allem auch, weil die hohe Effizienz der Methode nicht durch unerwünschte
Nebenwirkungen beeinträchtigt wird. 
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