
5. Die Fotobiomodulation

� Fotobiomodulation ist der Überbegriff für eine ganze
Reihe von fotochemischen Effekten, die in unzähligen
Zell- und Gewebeversuchen mikroskopisch und makros-
kopisch nachgewiesen werden konnten und die bei der
Bestrahlung von lebenden Zellen mit Licht unterschied-
licher Wellenlänge regelmäßig zu beobachten sind. Ne-
ben der Fotobiostimulation müssen auch die Fotoin-
duktion oder -aktivierung und die Fotoinhibition unter-
schieden werden.Letztendlich sind diese Mechanismen
gleichermaßen für die angestrebten zell- und gewebe-
verbessernden Eigenschaften verantwortlich, weshalb
der gängige Begriff der Biostimulation als unzutreffend
erscheinen muss. Im Rahmen der Fotobiomodulation
durch Laserbestrahlung können verschiedene moleku-
larphysiologische Effekte auf zellulärer Ebene beobach-
tet werden.Laserstahlen haben grundsätzlich einen po-
sitiven Einfluss auf die Atmungsketten der Zellmito-
chondrien bei gleichzeitiger Steigerung des Glukose-
stoffwechsels.Dabei wird die ATP-Bildung innerhalb des
Zitratzyklus nachweisbar erhöhtund die ATP-Verfügbar-
keit innerhalb des Mitochondriums gesteigert. Somit
wird das gesamte Energiepotenzial auf zellulärer Ebene
deutlich verbessert und die biophysiologische und bio-
chemische Leistungsfähigkeit der Zelle und des Gewe-
bes nimmt deutlich zu. Gleichzeitig kommt es zur Zell-
membranstabilisierung und zur Verbesserung des
Membranpotenzials.Zusätzlich bildet sich durch fotoly-
tische Reaktion im Zytoplasma Singulett-Sauerstoff,der
durch seinen höheren Energiegehalt und die resultie-
rende oxydative Potenz die Redoxaktivität der Atmungs-
kette positiv beeinflusst. Diese Reaktionen auf der mo-
lekularen Ebene der Zellen bewirken wiederum ver-
schiedene mikro- und makroskopisch wirksame positive
Effekte in den Zellen und Geweben des Organismus.Die
Erhöhung der Protein- und Kollagensynthese führt zu
effektiveren Reparaturmechanismen in den Zellen und
Geweben. Unterstützt wird dies durch die vermehrte
DNA- und RNA-Synthese und die dadurch bedingte Stei-
gerung der Mitoserate der Zellen,besonders der Fibrob-
lasten.Dadurch wird nicht nur die Zugfestigkeit des Ge-

webes verbessert, sondern gleichzeitig die Epithelisie-
rung und Granulation beschleunigt. Auch die Narben-
bildung wird hierbei positiv beeinflusst.
Die erhöhte Hämoglobinsynthese führt zur besseren
Sauerstoffutilisation und die Phagozytoseaktivität der
Leukozyten optimiert die Abwehrleistung. Beide Effekte
sind besonders bei der Wundheilung von Bedeutung,der
eine hohe Phagozytoseaktivität (Bakterien,Zelltrümmer)
mit einem stark energielastigen Prozess und hohem Sau-
erstoffkonsum zugrunde liegt. Verbesserte Fibrinolyse,
beschleunigte Hämatomresorption und gesteigerte Hy-
aluronidaseaktivität unterstützen zusätzlich den Wund-
heilungsprozess. Durch die verbesserte Zell- und Gewe-
bebildung kommt es außerdem zur rascheren Revaskula-
risierung und die Mikrozirkulation wird durch Gefäßer-
weiterung gesteigert. Der regulative Einfluss auf die
Lymphgefäße vermindert gleichzeitig die Ödembildung
durch Verbesserung des Lymphflusses.
Die schmerzreduzierende Wirkung der Low-Level-Laser-
therapie beruht auf verschiedenen, teils synergistischen
Effekten. Die neuronalen Aktionspotenziale werden
durch Membranstabilisierung direkt beeinflusst (vermin-
derte neuronale Exzitation, verbesserte Repolarisation
und Anhebung der Schmerzschwelle) und die Reizlei-
tungsgeschwindigkeit nimmt ab. Über welche Neurore-
zeptoren und neuronalen Kanalsysteme diese Stabilisie-
rung erfolgt, ist bislang auf molekularbiologischer Ebene
noch nicht eindeutig geklärt.Über die gleichzeitige Hem-
mung der Prostaglandinsysthese kommt es nicht nur zur
verminderten Entzündungsreaktion, sondern auch zur
Verringerung nozizeptiver Reizungen (Cox 1/2-Mecha-
nismus). Möglicherweise reduziert die Laserbestrahlung
auch die Freisetzung weiterer körpereigener algogen wir-
kender Signalsubstanzen und proinflammatorischer
Stoffe aus verschiedenen Abwehrzellen (zum Beispiel Bra-
dykinin, Serotonin, Histamin, Capsaicin, Kaliumionen,
Wasserstoffionen, Tumornekrosefaktor �, Interleukine,
Leukotriene). Inwieweit die Laserbestrahlung auch die
Transduktion (Umwandlung physikalischer und chemi-
scher Reize in nozizeptive Generatorpotenziale) noxischer
Reize durch Wirkung auf Membrankanäle und -rezepto-
ren an den Nozizeptoren direkt beeinflusst,ist noch unge-
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Der Low-Level-Laser in der Zahnarztpraxis
Teil 2

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 Lokalbestrah-
lung und Laserakupunktur. Darüber hinaus werden die möglichen Wirkmechanismen dis-
kutiert und die wichtigen Anforderungen an diese Low-Level-Laser für die verschiedenen
Einsatzbereiche vorgestellt.  

ZA Hardy Gaus/Strassberg



klärt. Sicher scheint jedoch die Verminderung nozizepti-
ver Afferenzen durch Reduktion von Neuropeptiden (zum
Beispiel Substanz P, Calcitonin Gene-Related Peptide =
CGRP, Neurokinin A) zu sein. Der zusätzlich beobachtete
muskelrelaxierende Effekt und die Steigerung der Durch-
blutung hilft bei der Schmerzreduktion, indem der alge-
sierende Circulus vitiosus unterbrochen wird. Außerdem
wurde durch Laserbestrahlung eine vermehrte Expres-
sion von Beta-Endorphinen nachgewiesen.Dies ist sicher-
lich einer der Mechanismen, die auch für die hervorra-
gende Wirkung der Laserakupunktur verantwortlich sind.
Über geeignete Akupunkturpunkte lassen sich mit dem
Laser nachweislich verschiedene schmerzhemmende
Mechanismen gemäß der kybernetischen Grundlagen
der Akupunktur auf lokaler und zentralnervöser Ebene ak-
tivieren. Auch die Aktivität schmerzhafter Triggerpunkte
und Tenderpoints lässtsich durch die Laserbestrahlung di-
rekt beeinflussen. Möglicherweise spielt hier die Durch-
blutungssteigerung eine wichtige Rolle. Nach der Verlet-
zung peripherer Nerven konnte auch eine verbesserte Re-
generation beobachtet werden (gesteigerte Zellbildung).

6. Grundlagen zur praktischen Anwendung

Die verschiedenen Geräte der Low-Level-Laserklasse
können sowohl im Bereich der Lokalbestrahlung als
auch im Bereich der Laserakupunktur hervorragend in
die tägliche Praxis integriert werden. Anhand der aus-
führlich dargestellten physikalischen Grundlagen kön-
nen wichtige Leistungsparameter für den individuellen
Gebrauch festgelegt und indikationsabhängig das je-
weils geeignete Gerät ausgewählt werden.

6.1 Rotlicht oder Infrarot?
Universeller einsetzbar sind zwar die teureren Laser mit
einer emittierenden Wellenlänge im unteren Infrarot-
Bereich und größerer Eindringtiefe. Wer dagegen nur
oberflächliche Strukturen behandeln möchte (z. B. Der-
matologen),dem reicht in der Regel ein kostengünstiger
Rotlichtlaser völlig aus. Bei diesen Lasern wird sogar die
leistungsabhängige Energiedosis (in Joule) in der Ober-
fläche der bestrahlten Struktur stärker konzentriert und
damitdie fotobiomodulatorischen Effekte in diesen Are-
alen verstärkt.Dies gilt im Übrigen auch für den Einsatz-
bereich der Ohrakupunktur.
In anderen Bereichen wird es zwangsläufig erforderlich
sein,auch tiefere Gewebestrukturen mit der Laserstrah-
lung zu erreichen (zum Beispiel muskuläre und knö-
cherne Strukturen und Gelenke). Hier bietet der Infra-
rotlaser sicherlich die größere therapeutische Sicher-
heit. Oberflächenstrukturen (zum Beispiel Wunden der
Haut) erhalten bei Bestrahlung mit dem Infrarotlaser
dennoch ausreichend Energie im Sinne der Fotobiomo-
dulation.Auch für die Körperakupunktur istder Laser mit
einer Strahlung im infrarotnahen Bereich sicherlich wir-
kungsvoller, weil viele Akupunkturpunkte bis zu mehre-
ren Zentimetern in der Tiefe der Subcutis liegen können.
Eine Kombination von Rotlicht- und Infrarotlichtlaser in
einem Gerät gilt wohl als Optimum der Low-Level-La-

seranwendung. Je nach Indikation (oberflächliche oder
tiefe Struktur) kann der jeweilig günstigere Wellenlän-
genbereich gewählt werden.Diese Geräte haben jedoch
einen höheren Preis.

6.2 Standgerät oder Handy-Technik?
Auch dies ist sicherlich eine grundsätzlich zu klärende
Frage bei der Anschaffung eines Low-Level-Lasers. Die
transportablen Handylaser sind aufgrund ihrer Größe
und Gestaltung mobil in allen Bereichen einer Praxis
und auch bei Hausbesuchen einsetzbar und sehr hand-
lich. Über Akku-Technik ist man sogar vom Stromnetz
unabhängig.Allerdings konnten Handylaser bislang nur
im Dauerstrichmodus und/oder unterbrochenem („ge-
cuttetem“) Dauerstrichmodus mit bestimmten, auf die
entsprechende Grundfrequenz (korreliert mit der Wel-
lenlänge) aufmodulierten Frequenzen betrieben wer-
den. Echte Impulstechnik war lediglich mit Standgerä-
ten realisierbar und ist grundsätzlich teurer. In der Regel
ist in derartigen Standgeräten zusätzlich ein cw-Laser,
meist mit der Möglichkeit zur Einstellung aufmodulier-
ter Laserfrequenzen (unterbrochener Dauerstrahl)
integriert.Die entsprechenden Geräte können aufgrund
des technischen Fortschritts mittlerweile recht klein ge-
halten werden, sodass der mobile Einsatz innerhalb der
Praxis kein Problem mehr darstellt.

6.3 Laseraufsätze
Bei den meisten der neuen Lasergeräte besteht die Mög-
lichkeit der Verwendung sterilisierbarer Aufsätze zur
Anwendung in Körperhöhlen und im Bereich offener
Wunden. Bei der Anwendung derartiger Aufsätze sollte
unbedingt berücksichtigt werden,dass es zu einer nicht
unerheblichen Leistungsminderung von bis zu 50 %
gegenüber der Applikationsleistung ohne Aufsatz
kommt und deshalb zur Erreichung entsprechender
Energiedosen eine Verlängerung der Bestrahlungszeit
erforderlich ist.Außerdem verliert die Laserstrahlung ih-
ren hohen Grad an Ausgangs-Kohärenz bereits beim
Durchtritt durch diese Lichtleiter. Die Erfahrung zeigt,
dass dieser Kohärenzverlust die therapeutischen Ergeb-
nisse unwesentlich beeinflusst.

6.4 cw- oder Impulsmodus?
In Kapitel 4.1 wurden bereits diese beiden Möglichkeiten
der verschiedenen Betriebsarten vorgestellt und das
Phänomen der Anwendung von Resonanzfrequenzen
mit spezifischer Wirkung auf einzelne Zellstrukturen er-
wähnt. Für jeden Laseranwender stellt sich immer die
grundsätzliche Frage, ob und unter welchen Bedingun-
gen und Voraussetzungen der Laser im Dauerstrich-
oder Impulsmodus betrieben werden soll. Diesbezüg-
lich gibt es verschiedene Ansichten in der Literatur und
auch bei renommierten Laseranwendern. Um in dieser
Frage eine grundsätzliche Entscheidungshilfe für Neu-
einsteiger in die Lasertherapie zu geben, solI im Folgen-
den detailliert auf die Besonderheiten und Vorteile der
frequenziellen Anwendung näher eingegangen wer-
den, indem die physiologischen Grundlagen des Wirk-
prinzips beschrieben und wichtige Frequenzreihen mit
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spezifischem Bezug zu bestrahlten Strukturen vorge-
stellt werden.Als zusätzliche Entscheidungshilfe für die
Auswahl des Betriebsmodus sollen die praktischen Er-
fahrungen des Autors einfließen.

6.4.1 Grundlagen zur Anwendung von Laserfrequenzen
Grundlage der Anwendung von Laser-Resonanzfre-
quenzen im Medizinbereich ist die moderne Biofoto-
nenforschung.Als einer der renommierten Forscher auf
diesem Gebiet konnte Popp in seinen Versuchen nach-
weisen,dass der lebende Organismus einem hochemp-
findlichen Resonatorsystem entspricht,das auf Impulse
in einem Frequenzbereich von wenigen Hertz bis zu
1015Hertz anspricht. Nach seinen Postulaten kann dem-
nach die Kommunikation der Zellen untereinander nicht
nur auf humoralem oder neurologischem Weg erfolgen,
sondern auch durch die Übertragung von elektromag-
netischen Informationen in Form sogenannter Biofoto-
nen. Ein exakter und korrekter Informationsaustausch
findet nur dann statt, wenn die Kommunikationssys-
teme eine korrekte Zellresonanz aufweisen.
Es ist davon auszugehen, dass die Transmission geeigne-
ter und passender frequenzieller Informationen im Sinne
dieser Resonanzphänomene eine Unterstützung der
physiologischen Zell- und Gewebefunktion bewirkt und
damit regenerierend und stabilisierend auf den Orga-
nismus einwirkt. So hatten auch Nogier und Bahr schon
früh erkannt, dass selektive Spektren des Lichtes in Form
definierter elektromagnetischer Informationen an pa-
thologischen Akupunkturpunkten und Arealen zu derar-
tigen Resonanzphänomenen führen können und positiv
im Sinne der Therapie verwendbar sind. In ihren umfang-
reichen Forschungen (zunächst mit Wellenlängen im
sichtbaren Lichtbereich) haben Nogier und Bahr insge-
samt zwei Frequenzreihen mit je sieben unterschied-
lichen Frequenzen und differenzierten Wirkspektren und
Anwendungsbereichen gefunden. Beide Frequenzreihen
kommen sowohl im diagnostischen als auch therapeuti-
schen Bereich der Akupunktur oder der Low-Level-Laser-
therapie zum Einsatz. Den neueren Forschungen Rei-
ningers ist es zu verdanken, dass Frequenzen mit Res-
onanzbezug zu den einzelnen Hauptmeridianen der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin und damit zu den
entsprechenden Zang-Fu-Organen (innere Speicher- und
Hohlorgane im Sinne der TCM) gefunden wurden. In mo-
dernen Akupunkturlasern (zum Beispiel Laser der Firmen
SchwaMedico und Reimers und Janssen) sind die exakten
Frequenzen nach Nogier und Bahr, teilweise auch schon
Reiningers (zum Beispiel im Physiolaser Olympic von Rei-
mers und Janssen) voreingestellt und können über spe-
zielle Tasten direkt abgerufen werden.Das erspart gegen-
über der individuellen Neuprogrammierung sehr viel Zeit
bei der Anwendung des Lasers in Diagnostik und Therapie.

6.4.2 Wichtige Resonanzbezüge in der Lokalbehandlung
und Laserakupunktur

6.4.2.1 Die Frequenzreihe nach Nogier
Nogier hat die Resonanzbezüge zu verschiedenen Kör-
perzonen, Strukturen und Pathologien erforscht. Die

verschiedenen Nogier-Frequenzen werden mit Groß-
buchstaben bezeichnet. Sie sind in der folgenden Ta-
belle 4 angegeben,zusammen mit den spezifischen An-
wendungen.

6.4.2.2 Die Frequenzreihe nach Bahr
In Analogie zu den Untersuchungen Nogiers führte Bahr
zunächst Experimente mit einem an einen Frequenzge-
nerator (Synthesizer) angeschlossenen Lichtgriffel an
den Steuerpunkten der sogenannten Gewebeschichten
nach Nogier und an zugehörigen pathologischen Symp-
tompunkten der einzelnen Gewebeschichten durch.Da-
bei fand er unter RAC-Kontrolle spezifische Frequenzen
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A Körperöffnungen, subtragale Zone, 2,28125 Hertz
Störherd-Frequenz
Narben, Entzündungen, Frequenz der 
Unordnung

B Innere Organe, nutritive Frequenz 4,5625 Hertz
Ernährung (zum Beispiel bei Arthrose oder 
lokalen Wunden)

C Mesoderm, Halte- und Stützapparat, 9,125 Hertz 
orthopädische Frequenz
Wirbelsäulenblockaden, 
Bewegungsapparat, Niere

D Tragus, Lateralitätsprobleme, 18,25 Hertz 
Tranquilizer-Frequenz
Tranquilizer-Typ Valium, stressbedingte 
Störungen

E Rückenmark 36,5 Hertz
Segmentale Organisation, „Ordnung“

F Subkortikale autonome Bezirke, ZMK, 73 Hertz
Entwicklungsfrequenz
Zähne, Kiefergelenk, Nasennebenhöhlen, 
larvierte Depression 

G Lobulus, psychosomatische Frequenz 146 Hertz
Angst, Sorge, Aggression, Sucht

Tab. 4: Originäre* Nogierfrequenzen.
*Die tatsächlichen Laserfrequenzen, die in den Lasergeräten zur Verfügung gestellt werden,
werden zum Teil durch rechnerische Verdopplung potenziert.

1 Tiefe Gewebeschicht 599,5 Hertz
Affinität zum Sympathikus

2 Mittlere Gewebeschicht 1199,0 Hertz
Affinität zum Parasympathikus

3 Oberflächliche Gewebeschicht dominant 2398,0 Hertz 
Affinität zur Lateralität

4 Oberflächliche Gewebeschicht 4796,0 Hertz 
nichtdominant
Affinität zur Lateralität

5 Antioszillatorische Frequenz 9592,0 Hertz
Affinität zu den Kardinalpunkten

6 Frequenz stummer (abgekapselter) 149,875 Hertz
psychischer Störherde
Affinität zur Lateralität 

7 Frequenz stummer (abgekapselter) 299,75 Hertz
Zahnstörherde
Affinität zur Lateralität

Tab. 5: Frequenzen nach Bahr.



mit eindeutigem und reproduzierbarem Resonanzbe-
zug zu allen Punkten einer bestimmten Gewebeschicht.
Diese Gewebeschichten wurden von Nogier im Rahmen
der Akupunktur erforscht. Ihre Bedeutung für die Aku-
punktur soll hier jedoch nicht näher ausgeführt werden.
Später ergänzte Bahr seine Frequenzreihe mit drei wei-
teren vor allem für den Akupunkturbereich wichtigen
Frequenzen (Tabelle 5).

6.4.2.3 Die Meridianfrequenzen nach Reininger
Reininger hat in eigenen Forschungen Resonanzfre-
quenzen zu den Hauptmeridianen der Klassischen Chi-
nesischen Akupunktur gefunden,die von Bahr teilweise
modifiziert und präzisiert wurden. Diese Frequenzen
eignen sich nichtnur zur Bestrahlung der jeweiligen Me-
ridianpunkte, sondern auch zur Therapie der zugehöri-
gen Zang-Fu-Organe (Tabelle 6). So lassen sich zum Bei-
spiel Akupunkturpunkte in den meisten Fällen mit der
zugehörigen Meridianfrequenz optimal therapieren. In
der Aurikulomedizin gilt unter Berücksichtigung der
Körperkorrespondenz-Entsprechungen Ähnliches: Zum
Beispiel kann der Ärgerpunkt am Ohr (Körperentspre-
chung Le 3 = Meisterpunkt der Spasmolyse) mit der Le-
ber-Meridianfrequenz bestrahlt werden,der Plexus coe-
liacus retro (Körperentsprechung Dü 3 = Meisterpunkt
der Spasmolyse) mit der Dünndarm-Meridianfrequenz,
der Thalamuspunkt (Körperentsprechung Di 4 = Meis-
terpunkt gegen Schmerzen) mit der Dickdarmmeridian-
frequenz oder der Voltaren vergleichbare Prostaglandin
E1-Punkt (Körperentsprechung Gb 41 = Meisterpunkt ge-
gen Rheuma und antientzündliche Wirkung) mit der
Gallenblasen-Meridianfrequenz.
Unter Berücksichtigung der vielfältigen Möglichkeiten
verschiedener Laserresonanzfrequenzen und der Vor-
teile des Resonanzphänomens liegt nahe,dass der opti-
male Betrieb des Low-Level-Lasers grundsätzlich im Im-
pulsmodus erfolgt, allerdings nur, wenn die exakte Re-
sonanz zur bestrahlten Struktur angesprochen wird.Die

fotobiomodulatorische Wirkung erfolgt dann in erster
Linie über die frequenziellen Bezüge und weniger über
die Zufuhr von Energie und hat einen höheren Wir-
kungsgrad. Dies entspricht, wie bereits unter Punkt 4.3
beschrieben, dem Prinzip, dass möglichst immer die
kleinstmögliche Energiedosis bei gleichzeitig optimaler
Gewebereaktion verwendet werden soll (Minimal Reac-
tion Dose = MRD). Für diese optimale Ausnutzung der
Resonanzphänomene ist jedoch die Anwendung des
RACs oder vergleichbarer Testmethoden unerlässlich.
Werden dagegen im Impulsmodus des Lasers die Reso-
nanzbezüge nicht exakt angesprochen, besteht die Ge-
fahr, dass man über die um 50 % reduzierte Energiezu-
fuhr des Impulsverfahrens keine ausreichende Laserwir-
kung erreicht. Die erwünschten Regenerationseffekte
bleiben aus. Aus diesem Grund wird dem Anwender
ohne RAC-Fertigkeiten empfohlen, lieber im Dauer-
strichmodus(cw-Modus) zu arbeiten, und zwar sowohl
im Bereich der Lokalbestrahlung als auch der Akupunk-
tur. Im cw-Modus wird die fotobiomodulatorische Wir-
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Meridian (Zang-Fu-Organ) Frequenz

Lungen-Meridian (Lu) 824 Hz

Dickdarm-Meridian (Di) 553 Hz

Magen-Meridian (Ma) 471 Hz

Milz-Pankreas-Meridian (MP) 702 Hz

Herz-Meridian (He) 497 Hz

Dünndarm-Meridian (Dü) 791 Hz

Blasen-Meridian (Bl) 667 Hz

Nieren-Meridian (Ni) 611 Hz

Kreislauf-Sexualität-Meridian (KS) 530 Hz

3 Erwärmer-Meridian (3E) 732 HZ

Gallenblasen-Meridian (Gb) 583 Hz

Leber-Meridian (Le) 442 Hz

Tab. 6: Frequenzen nach Reininger.
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kung allein durch Energiezufuhr erreicht, welche im
Dauerstrichmodus immer maximal ist.
Moderne Laser bieten zum Teil (fest eingestellt) standar-
disierte, frequenzmodulierte Programme an, welche in-
dikationsabhängig über Tastendruck sehr komfortabel
abgerufen werden können. In diese Programme sind
häufig vorkommende Laser-Resonanzfrequenzen einge-
arbeitet.So bietet zum Beispiel Reimers und Janssen u.a.
entsprechende Programmierungen für den Dental-,Der-
matologie und Akupunkturbereich an. Unter den aus-
wählbaren Begriffen wie „Akut“ – „Chronisch“ – „Entzün-
dung“ – „Degeneration“ – „Knochen“ – „Nerven“ – „Toni-
sierungspunkt“ – „Quellpunkt“ etc. sind die bei der ent-
sprechenden Indikation erfahrungsgemäß häufig
vorkommenden Resonanzfrequenzen hinterlegt (in der
Regel bis zu fünf verschiedene Frequenzen). Diese wer-
den nacheinander und jeweils mit einer definierten Be-
strahlungsdauer abgearbeitet, sobald der Laser einge-
schaltet wird. Am Ende des Bestrahlungsprogramms
schaltet sich der Laser dann automatisch ab.Wer mit die-
sen Programmen arbeiten möchte, sollte jedoch unbe-
dingt bedenken, dass die Frequenzbezüge einzelner zu
bestrahlender Strukturen individuell unterschiedlich
sein können und man sie nur mit RAC-Tasttechnik tat-
sächlich exakt auswählen kann. Um mit diesen fre-
quenzmodulierten Programmen die therapeutische Si-
cherheit zu erhöhen, sollte man sich in jedem Fall die
Mühe machen,und am Ende der Therapie die tatsächlich
applizierte Energiedosis in Joule auf dem Display abru-
fen. Diese sollte dann wenigstens den untersten Wert
der allgemein anerkannten Energiedosis von 2 Joule (be-
zogen auf eine Bestrahlungsfläche von 1 cm2) betragen.
Bei Nichterreichen dieses unteren Energiedosis-Grenz-
wertes besteht die Gefahr fehlender Wirkung, wenn die
Resonanzbezüge zur bestrahlten Struktur nicht gleich-
zeitig angesprochen wurden.Es empfiehltsich dann eine
Nachbestrahlung im Dauerstrichmodus bis zum Errei-
chen einer Energiedosis von 2 Joule (pro cm2).

Damit ergeht folgende allgemeine Empfehlung an den
Laseranwender:
1. RAC-kundige Anwender arbeiten idealerweise so-
wohl in der Low-Level-Lasertherapie als auch in der Aku-
punktur mit individuell ausgetesteten Resonanzfre-
quenzen (Nogier, Bahr, Reininger). Über RAC lassen sich
durch die spezifischen Resonanzbezüge vorteilhafter-
weise auch diagnostische Rückschlüsse auf das patho-
logische Geschehen ziehen. Der cw-Modus ist für diese
Anwender nur dann sinnvoll, wenn im Praxisalltag die
Zeit zum Austesten komplexer Resonanzbezüge nicht
ausreicht oder die Bestrahlung an Assistenzpersonal de-
legiert wird.
2. Anwender ohne RAC-Fertigkeiten sollten grundsätz-
lich sowohl im Rahmen der Low-Level-Lasertherapie als
auch in der Akupunktur ausschließlich im cw-Modus ar-
beiten.Bei der Anschaffung eines Lasergerätes sollte je-
doch darauf geachtet werden, dass der Betrieb grund-
sätzlich im cw- und Impulsmodus möglich ist,damit bei
Erlernen des RACs keine Laserneuanschaffung erforder-
lich wird.

6.5 Die Lasersicherheit
Low-Level-Lasergeräte unterliegen grundsätzlich den
Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes. Auf die
TÜV-Bestimmungen und eine CE-Zertifizierung sind zu
achten.Die Zugehörigkeit zu einer Medizingeräteklasse
istvon der Laserleistung abhängig.Der Großteil der Low-
Level-Lasergeräte gehört zur Klasse 3 B. Damit sind lau-
fende (in der Regel jährliche) Funktionsprüfungen vor-
geschrieben.
Die gültigen Laserschutzbestimmungen sind zu beach-
ten. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Lasergeräte aus-
schließlich unter Aufsicht und Kontrolle eines Laser-
schutzbeauftragten betrieben werden dürfen.Dieser ist
verantwortlich für die Durchführung und Einhaltung
der Betriebsvorschriften und die korrekte Anwendung
durch das Betreiberpersonal.Dem Erwerber eines Laser-
gerätes ist anzuraten, dass er sich im Rahmen einer Ge-
räteanschaffung gleich um adäquate Ausbildungsmög-
lichkeiten zum Laserschutzbeauftragten bemüht. Der
ganz besondere Schutz vor unkontrolliert applizierter
Laserstrahlung gilt dem Auge. Als besondere Schutzbe-
stimmungen sind in diesem Zusammenhang zu beach-
ten:
– grundsätzliche Verwendung von auf die Wellenlänge

(bei Low-Level-Lasern höherer Leistung auch auf die
Leistung) des Lasers abgestimmten Laserschutzbril-
len (Patient und Therapeut,ggf.auch für Personen,die
sich im Laserschutzbereich aufhalten)

– deutliche Kennzeichnung des Laserschutzbereiches
(Schild,noch besser Warnleuchte)

– eventuell automatische Türabschaltautomatik beim
Öffnen der Tür in den Laserbetriebsraum

– Vermeidung spiegelnder Flächen im Betriebsbereich
des Lasers (Spiegel,reflektierende Flächen von Einrich-
tungsgegenständen, aber auch Instrumenten, mög-
lichst auch Fenster) – Cave: auch Körpersekrete (zum
Beispiel Speichel) können zu Reflektionen führen 

– auf eine mögliche versehentliche Bestrahlung von
passierenden Unbeteiligten (Fenster, Glastüren) ach-
ten.

Neben dem Schutz der Augen sind auch bei der Bestrah-
lung anderer Strukturen mögliche Störungen zu be-
rücksichtigen.So kann es bei der Bestrahlung zerebraler
Strukturen zu Konvulsionen kommen. Auch bei der La-
serapplikation im abdominellen Bereich muss mit
Krämpfen gerechnet werden.�

Teil 3 folgt in der nächsten Ausgabe des Laser Journals.
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