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1. Licht als Lebenselixier 

Elektromagnetische Strahlungen unterschiedlicher Wel-
lenlängen im sichtbaren und nicht sichtbaren Bereich sind
lebensnotwendig. Dies gilt nicht nur für die Tier- und
Pflanzenwelt, sondern ganz besonders für den mensch-
lichen Organismus. Ohne das Licht und die Wärme der
Sonnenstrahlung wäre ein Überleben auf Dauer nicht
denkbar und viele Stoffwechselvorgänge würden ohne
Mitwirkung eines bestimmten Spektrums des Lichtes erst
gar nicht funktionieren können. Als Beispiel sei hier nur
der Vitamin D-Metabolismus genannt. Fehlt eine ausrei-
chende Exposition der Hautoberfläche gegenüber be-
stimmten Spektralbereichen des Sonnenlichtes, kommt es
bei Säuglingen zu Vitamin D-Mangelzuständen und in de-
ren Folge zur Rachitis.
Die Wichtigkeit des Lichtes auf die menschliche Existenz
insgesamt wurde bereits sehr früh erkannt. In unzähligen
Forschungen wurden die physiologischen und pathologi-
schen Wirkungen einzelner Wellenlängenbereiche
elektromagnetischer Strahlung auf den Menschen abhän-
gig von deren Stärke untersucht. Daraus entwickelten sich
wiederum verschiedene diagnostisch bzw. therapeutisch
anwendbare Systeme, die sich in ihrer Anwendung welt-
weit bestens bewährt haben. Röntgenstrahlung, Ultra-
schall-, Mikro- und Kurzwellengeräte oder Rotlichtstrah-
ler sollen hier nur als wenige Beispiele moderner Ent-
wicklungen angeführt werden. Welche Wirkung allein
das natürliche Sonnenlicht oder der Einfluss ionisierender
Strahlung in großen Höhen auf das Wohlbefinden und die
Vitalität des Organismus haben kann, hat sicherlich jeder
in seinem Leben an selbst erlebten Stimmungsschwan-
kungen erfahren können. Diese positiven Effekte können
unter dem allgemein üblichen Begriff BIOSTIMULATION
subsumiert werden.
In den sechziger Jahren gelang es erstmalig in Form von
LASERN, Licht einer Wellenlänge so zu isolieren und zu
verstärken, dass dieses nutzerfreundlich zu verschiede-
nen Zwecken anwendbar wurde. LASER ist ein Kunstwort
und steht als Abkürzung für Light Amplification by Stimu-
lated Emission of Radiation. Der Wortteil Light Amplifica-
tion weist dabei auf die besondere Technik der Lichtver-
stärkung bei Lasergeräten hin, Stimulated Emission auf
das physikalisch technische Grundprinzip der Erzeugung
besonders energiereicher Strahlung. Nach anfangs aus-
schließlicher Verwendung in der Industrie wurden recht

schnell die ersten medizinischen Lasersysteme mit einer
Leistung im Wattbereich zur anfangs vorwiegend chirur-
gischen Nutzung auf den Markt gebracht. Die besondere
Wirkung von Lasern im Milliwattbereich zur reinen Bio-
stimulation im menschlichen Gewebe wurde dagegen
erst recht spät untersucht. In Deutschland führen diese so-
genannten Low-Level-Laser, im Gegensatz zum europäi-
schen und außereuropäischen Ausland, leider noch ein
Schattendasein. Dabei kann diese Laserklasse nicht nur in
der Lokal-Therapie zum Einsatz kommen, sondern auch
in der Akupunktur (Laserakupunktur und RAC-kontrol-
lierte Diagnostik nach BAHR und NOGIER). Durch Realisie-
rung spezieller Parameter sind gerade Low-Level-Laser
hervorragend zu differenzierten diagnostischen Zwecken
verwendbar. Bemerkenswert ist, dass bei Verwendung
dieser Laser und Beachtung der Sicherheitshinweise na-
hezu keine Nebenwirkungen zu erwarten sind. 

2. Die Besonderheit von Laserstrahlen

Normales Licht setzt sich aus einem Spektrum unter-
schiedlicher Wellenlängen zusammen. Die Wellenlänge
bestimmt dabei, ob das Licht sichtbar ist oder nicht und
welche Energie die Elementarteilchen des Lichts, die
Photonen haben. Licht hat abhängig von der Wellenlänge
mehr oder weniger lebenswichtige Bedeutung für den Er-
halt biologischer Systeme und den menschlichen Orga-
nismus. Die optimale Funktion biologischer Systeme er-
fordert im Idealfall einen hohen Grad an informativer Ord-
nung. Fehlt diese Ordnung, kann es zum Chaos auf zellu-
lärer Ebene, zu Störungen in der Zellfunktion und
schließlich zu Krankheit kommen. Diese elementaren Er-
kenntnisse sind auch Grundlage der modernen Biophoto-
nenforschung. Leider kursiert in Medizinerkreisen nach
wie vor die Auffassung, dass der Grad dieser Ordnung
durch elektromagnetische Strahlungen definierter Wel-
lenlängen positiv beeinflusst werden kann. Dabei gilt, je
höher der Ordnungsgrad der elektromagnetischen Strah-
lung ist, umso intensiver und stabilisierender wird die Wir-
kung der Strahlung auf die Ordnung der Zellstrukturen,
die Zellen und das Gewebe ausfallen. Dies wird als Erklä-
rungsmodell für die besondere Wirkung der Laserstrah-
lung immer wieder gerne angeführt. Dabei sollen durch
Bestrahlung der Zellen mit Laserlicht bestimmte Fähigkei-
ten der Zellen, wie Mustererkennung, Transparenz, Regu-
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Low-Level-Laser in der Zahnarztpraxis – Teil 1
Der Low-Level-Laser eignet sich zum vielfältigen Einsatz in jeder Zahnarztpraxis und zählt zu

den komplementär-medizinischen Diagnose- und Therapieverfahren. Dieser Beitrag
beschäftigt sich mit der Verwendung dieser speziellen Lasersysteme in der Lokalbestrahlung
und Laserakupunktur. Darüber hinaus werden die möglichen Wirkmechanismen diskutiert

und die wichtigen Anforderungen an diese Low-Level-Laser für die verschiedenen
Einsatzbereiche vorgestellt. 
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lationsvermögen, Informationsaustausch und verlustloser
Energietransport gesteigert werden. Bei Betrachtung die-
ses Erklärungsmodells aus rein physikalischer Sicht ist
allerdings Vorsicht geboten, wenn man die nachfolgen-
den Ausführungen zur Besonderheit von Laserstrahlung
und die Unterschiede zu normalem Licht näher beleuch-
tet. Normales Sonnenlicht weist bereits einen hohen Grad
an Ordnung auf, obwohl es sich aus einem Wellenspekt-
rum unterschiedlicher Frequenzen ohne feste Phasenbe-
ziehung zusammensetzt und eine divergente Strahlung
erzeugt. Bei der Generierung von Laserlicht wird dagegen
eine absolut phasengleiche (räumlich kohärente) elektro-
magnetische Strahlung einer einzigen Wellenlänge

(monochromatisch, zeitlich kohärent) und starker Inten-
sität erzeugt, die durch entsprechende Fokusierung in pa-
ralleler (kollimierter) Richtung gebündelt abgegeben wird
(Abb. 1a–c). Diese besonderen Eigenschaften der Kohä-
renz, Monochromasie und Kollimation bilden zwar die
Grundlage für einen primär hohen Grad an Ordnung, der
demjenigen von normalem Licht deutlich überlegen ist.
Jedoch muss berücksichtigt werden, dass dieser hohe und
reine Ordnungsgrad nur für den Bereich der Entstehung
der Strahlung gilt. Bereits bei der Weiterleitung des Laser-
strahls und der Einkopplung in selbst hochentwickelte
Lichtwellenleiter und vor allem beim Eintritt in biologi-
sches Gewebe ist davon auszugehen, dass der hohe Ko-
härenzgrad durch Streuungsprozesse rasch verloren geht.
Wenn es jedoch einen tatsächlichen positiven Einfluss
elektromagnetischer Strahlung auf die Ordnung biologi-
scher Systeme geben sollte, dann kann sicherlich postu-
liert werden, dass in diesem Sinne Laserlicht aufgrund der
primär höheren Ordnung bessere Effekte in biologischen
Geweben erzeugen muss als normales Licht. 

3. Hauptindikationen 
der Low-Level-Lasertherapie

Makroskopisch konnten in unzähligen Studien verschie-
dene Effekte durch Low-Level-Laserbestrahlungen nach-
gewiesen werden, die diese Geräte für verschiedene In-
dikationen nutzbar machen (Tabelle 1). Gerade diejeni-
gen Indikationen, die sinnvoll über eine Lokalbehand-
lung unterstützend therapiert werden können, kommen
in der täglichen zahnärztlichen Praxis ständig vor, wes-
halb der Einsatz derartiger Geräte in der Zahnarztpraxis
besonders sinnvoll ist. 

4. Leistungsparameter des Low-Level-Lasers

Die Leistungsfähigkeit jedes Lasers ist von verschiede-
nen Parametern abhängig. Sie definieren letztendlich
den Einsatzbereich des Lasers.

4.1 Die Betriebsart
Laser können grundsätzlich im Dauerstrichmodus (cw-
Betrieb = continuous wave) oder Pulsmodus betrieben
werden. Beim gepulsten Laser muss zusätzlich zwischen
der echten Impulstechnik unterschieden werden, bei der
vom Gerät einzelne Laserimpulse unterschiedlicher

Lokalbehandlung Akupunktur

Schmerzen Kinderakupunktur

Entzündungen Überempfindlichkeit und Angst

Funktionsstörungen Unverträglichkeit von Nadeln

Degenerationen Exazerbierte Hautareale

Heparinisierung/Marcumar

Verbesserung der Diagnostik

Verbesserung der Therapie

Tabelle 1: Indikationen für den Low-Level-Laser.

Abb. 1a

Abb. 1b

Abb. 1c
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Form (Rechteck-, Nadel-, Sinusmodulation) bei echten
Nulldurchgängen abgegeben werden, und der getakte-
ten Dauerstrich-Anwendung (Abb. 2). In diesem Fall
wird der Dauerstrahl lediglich entsprechend der er-
wünschten Frequenz unterbrochen. Der gepulste Laser-
strahl in Form des getakteten Dauerstrahls oder des La-
serstrahls mit echten Nulldurchgängen erzeugt grund-
sätzlich einen wesentlich höheren biologischen Stimu-
lus im Gewebe als der einfache Dauerstrahl, obwohl die
applizierte Gesamtleistung deutlich niedriger ausfällt. Es
wird vermutet, dass bestimmte Laserpulsfrequenzen in
der Lage sind, spezifische Resonatorsysteme der Zellen
gezielt anzusprechen und damit möglicherweise das be-
reits angesprochene System der Ordnung auf zellulärer
Ebene zu unterstützen. Dadurch könnte die Wirkung der
applizierten Strahlung erhöht werden. So haben zum Be-
spiel BAHR und NOGIER solche hoch spezifischen Fre-
quenzreihen zunächst im sichtbaren Lichtbereich er-
forscht, um sie dann später im Bereich der Laser-Aku-
punktur und Low-Level-Lasertherapie nutzbar zu ma-
chen. Beim echten Impulslaser mit Nulldurchgängen
kommt hinzu, dass die Impulsspitze auch bei mittlerer
Gesamtleistung einen starken Energieimpuls hoher Leis-
tung fokussiert an der Applikationsstelle erzeugt. 

4.2 Die Wellenlänge
Elektromagnetische Strahlung umfasst in ihrer Gesamt-
heit einen großen Bereich von Wellenlängen und dient
medizinisch unterschiedlichen diagnostischen und the-
rapeutischen Zwecken (Tabelle 2).  Dabei ist die Wellen-
länge für den Einsatzbereich eines Lasers von entschei-
dender Bedeutung und hängt vom verwendeten Laser-
medium ab. Die gängigen Lasersysteme der Medizin ar-
beiten in der Regel im Wellenlängenbereich zwischen
150 nm bis 11.000 nm (Tabelle 3). Beim Auftreffen von
Laserstrahlen auf biologische Gewebe lassen sich grund-
sätzlich unterschiedliche Effekte differenzieren (Abb. 3):
– Transmission: der Laserstrahl tritt nahezu ungehindert

durch das bestrahlte Objekt hindurch 
– Reflexion: der Laserstrahl wird an der Oberfläche des

Objekts zurückgespiegelt
– Streuung: der Laserstahl wird im Gewebe gestreut
– Absorption: der Laserstrahl wird im Gewebe von den

Zellen absorbiert.
Für die biologischen Stimulationseffekte sind in erster Li-
nie der Absorptionsgrad der verwendeten Laserstrahlung
sowie die Streumechanismen in den Zellen am beab-
sichtigten Wirkort entscheidend. Der Grad der Eindring-
tiefe ist hier u.a. direkt abhängig von der bereitgestellten
Wellenlänge des Laser. Trotz der Inhomogenität des Ge-
webes haben spektralanalytische Messungen ergeben,
dass es eine Art von „optischem Fenster“ gibt, innerhalb
dessen eine vermehrte Durchlässigkeit für Licht einer be-
stimmten Wellenlänge besteht. So kann eine Strahlung
im Infrarot-Bereich die wichtigsten Gewebekomponen-
ten, Melanin, Wasser und Hämoglobin am besten durch-
dringen (bis mehrere Zentimeter) und erreicht damit
auch tiefer liegende Zellen (Abb. 4). Auch der Rotlichtla-
ser eignet sich noch hervorragend zur Low-Level-Laser-
therapie, auch wenn er eine etwas geringere Eindring-

Strahlungsart Wellenlänge Verwendung/
Eigenschaften

Kosmische Strahlung bis 10–14 m ionisierend

Gammastrahlung 10-14–10-10 m ionisierend

Röntgenstrahlung 10-10–10-8 m ionisierend

Ultraviolett C 100–280 nm Mutagen

Ultraviolett B 280–315 nm Mutagen

Ultraviolett A 2 315–340 nm Mutagen

Ultraviolett A 1 340–380 nm Mutagen

Voilettblau 380–440 nm sichtbar

Blau 440–490 nm sichtbar

Blaugrün 490–520 nm sichtbar

Grün 520–570 nm sichtbar

Gelb 570–590 nm sichtbar

Orange 590–640 nm sichtbar

Magentarot 640–780 nm sichtbar

Infrarot > 780 nm Lasersysteme

Mikrowellen 0,1–100 cm Medizin-/Funktechnik

Ultrakurzwellen 1–10 m Medizin-/Funktechnik

Kurzwellen 10–100 m Medizin-/Funktechnik

Mittelwellen 100–1000 m Funktechnik

Langwellen ab 1.000 m Funktechnik

Tabelle 2: Elektromagnetische Strahlung und ihre Verwendung/Eigen-
schaften.

Abb. 2

Abb. 3
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tiefe aufweist. Es sollte in diesem Zusammenhang auch
bedacht werden, dass unterschiedliche Gewebearten
abhängig von ihrer Dichte unterschiedlich stark strah-
lendurchlässig sind. So wird bei einer gebräunten Haut
(negroider Typ) bei gleicher Wellenlänge weniger Strah-
lung in tiefer liegende Gewebeabschnitte eindringen
können als bei einem hellen Hauttyp. Bei der Bestrah-
lung dunkler Oberflächen sollte deshalb immer auch be-
rücksichtigt werden, dass es zu höheren Leistungsdich-
ten aufgrund vermehrter Absorption in den obersten Ge-
webeschichten kommen kann, mit möglicherweise ther-
mischer Schädigung empfindlicher Strukturen (zum
Beispiel Pulpenschädigung bei Bestrahlung braun-
schwarzer Verfärbungen des Dentins oder Leistungsspit-
zen bei Bestrahlung von Naevi der Haut). Darüber hin-

aus sind die besonderen Eigenheiten von Teilen des
Lichtspektrums bei der Auswahl der Wellenlänge mit zu
berücksichtigen. So wird ein Laser im reinen Infrarot-
oder Mikrowellenbereich verstärkte Wärmewirkung zei-
gen. Bei einem Laser im UV-Bereich müsste auf die haut-
schädigende Wirkung (Mutagenität) geachtet werden. 

4.3 Die Laserleistung
Während die Wellenlänge das Durchdringungsvermö-
gen des Lasers im Gewebe entscheidend beeinflusst, ist
die Leistung des Lasers für dessen spezifischen Anwen-
dungsbereich von Bedeutung. Lasergeräte im Low-Le-
vel-Laserbereich haben idealerweise einen mittleren
Leistungsbereich zwischen 30mW und 100mW. Wie
schon erwähnt, kann die Leistung des Einzelimpulses bei
echten gepulsten Lasern mit Nulldurchgängen um ein
Vielfaches höher liegen. So werden Impulsspitzen im
Wattbereich erreicht bei allerdings geringen Impulsbrei-
ten im Nanosekundenbereich (zum Beispiel Physiolaser
Olympic von REIMERS und JANSSEN: 90 W bei 200 ns). La-
serleistungen in dieser Größenordnung lassen sich teil-
weise noch mit einer Einzeldiode erzeugen. Sind höhere
Leistungen erwünscht, so muss auf die Technik der Sta-
pelbauweise (Stacks) oder der Laserdiodenarrays zu-
rückgegriffen werden. Dabei werden auf einem einzigen
Halbleiter gleich mehrere Dioden auch zweidimensio-
nal angeordnet. So sind Leistungen bis in den Wattbe-
reich erzielbar. Eine weitere Möglichkeit der Leistungs-
steigerung ist das Anordnen von mehreren Einzeldioden
in einem Applikationsteil (sogenannte Flächensonden
oder Laserduschen, Abb. 5). Den entscheidenden Ein-
fluss auf die biologische Wirksamkeit des Lasers hat je-
doch nicht die Primärleistung der Laserquelle, sondern
die auf der Haut wirksame Leistungsdichte, die üblicher-
weise in mW/cm2 angegeben wird. Unter Miteinbezie-
hung des Zeitfaktors lässt sich die Arbeitsleistung oder
Energiedosis in Joule als Produkt beider Parameter nach
folgender Formel berechnen:
Energiedosis (J) = Leistung (mW) x Zeit (s) : 1.000
Dabei entspricht 1 Joule der Leistung von 1 Watt pro Se-
kunde.
Im Impulsmodus beträgt die Energiedosis grundsätzlich
50% der Dosis eines im cw-Modus betriebenen Lasers.
Moderne Diodenlaser verfügen zum Teil über integrierte
Programme, mit denen die applizierte Energie auch bei
gepulstem Laserstrahl neben anderen Parametern auf
Displays jederzeit abrufbar ist (zum Beispiel Physiolaser
Olympic). Andere Firmen haben spezielle Computerpro-
gramme, mithilfe derer sich diese Energiedosis nach Vor-
gabe einzelner Parameter (Leistung, Zeit und Frequenz)
berechnen lässt (zum Beispiel SchwaMedico). Über die
Energiedosis lassen sich definierte Angaben zur Bestrah-
lung bei bestimmten Indikationen machen. Dadurch
können verschiedene Anwendungen miteinander ver-
glichen werden und sind für jedermann nachvollziehbar.
Da es sich bei der Biostimulationsanwendung des Lasers
um eine regulativ wirksame Maßnahme auf den mensch-
lichen Organismus handelt, darf keinesfalls überdosiert
werden. Es sollte unbedingt die Arndt-Schulz-Regel be-
achtet werden, nach der die körpereigenen Funktions-

Lasermedium/Lasersystem Wellenlänge (nm)

Excimer-Laser 157–531 (UV)

Frequenzverdoppelter Alexandrit-Laser 360–420 und 730–840

Argon-Laser 488–514

Dioden-Laser 635–980 (Rot–Infrarot)

Nd:YAG 1.064

Nd:YAP 1.340

Holmium:YAG 2.050

Erbium, Cr:YSGG 2.790

Erbium:YAG 2.940

CO2 10.600

Tabelle 3: Wellenlängen verschiedener Lasermedien/Lasersysteme.

Abb. 5

Abb. 4



und Regulationsmechanismen durch schwache Reize
gefördert, durch mittelstarke angeregt, durch starke ge-
hemmt und durch überstarke gelähmt werden. Hier gilt
also einmal mehr das Prinzip der Minimal Reaction Dose
(MRD). Danach sollte die kleinstmögliche Energiedosis
bei gleichzeitig optimaler Gewebereaktion verwendet
werden. Unter Verwendung ganzheitlicher Testverfahren
(zum Beispiel Technik der RAC-kontrollierten Akupunk-
tur) lässt sich die Bestrahlungsdauer abhängig von der La-
serleistung eindeutig in einem physiologisch und regula-
tiv optimalen Bereich halten. Andernfalls bleibt nur die
Möglichkeit, mit standardisierten Angaben oder festpro-
grammierten Anwendungen zu arbeiten. In aller Regel
stellen die Anbieter von Low-Level-Lasergeräten geeig-
nete Literatur zur Verfügung, aus der standardisierte An-
wendungsempfehlungen für unterschiedliche Indikatio-
nen und Fachbereiche ersichtlich sind. Wer die Technik
der Austestung der Bestrahlungsdauer nicht beherrscht
oder sie nicht anwenden möchte, sollte darauf achten,
dass die applizierte Energiedosis, abhängig von der Ge-
webeart, der Indikation und der Tiefe der zu bestrahlen-
den Struktur, zwischen 2 Joule/cm2 und 10 Joule/cm2

liegt. In Bezug auf die Leistung, Bestrahlungsdauer und
Wellenlänge eines Lasers sind somit grundsätzlich die
folgenden Zusammenhänge zu beachten: Je höher die
Leistung des Lasers ist und je länger die Bestrahlungs-
dauer, umso größer ist die Zufuhr an Energie im gesamten
Bereich des durchstrahlten Gebietes. Der Grad der Ein-
dringtiefe wird durch die Wellenlänge bestimmt. Dabei
nimmt die Leistung und die Energie mit zunehmender
Eindringtiefe expotenziell ab (je nach Art und Konsistenz
des Gewebes pro 5 mm um ca. 50%), weil auf dem ge-
samten Weg des durchstrahlten Gewebes die Biophoto-
nen des Laserstrahls den bereits beschriebenen Effekten
der Reflexion, Streuung und Absorption unterliegen. Bei
zu niedrigen Leistungen ist der biologische Stimulus zu
gering. Zu hohe Leistungen führen über die hitzebedingte
Verdampfung von Wasser zu Schäden am Gewebe. Diese
Eigenschaft nutzt man bei den sogenannten Hard-Lasern
(Leistung im Wattbereich) zu chirurgischen Zwecken
oder zum Substanzabtrag. Da in diesem Fall die ober-
flächliche und durch direkte Sicht kontrollierte Wirkung
in aller Regel erforderlich ist, arbeiten Chirurgielaser
allerdings auch in anderen Wellenlängenbereichen mit
geringerer Eindringtiefe bzw. hohem Absorptionsgrad in
den Oberflächenschichten. Dabei werden andere Laser-
medien verwendet (zum Beispiel Nd:YAG, Er:YAG, CO2).

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe des Laser Journals.
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