
7. Praktische Laseranwendung 

7.1 Bestrahlungstechniken
� Grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten einer punk-
tuellen und einer Flächenbestrahlung. Die punktuelle
Bestrahlung ist sinnvoll für kleine Bestrahlungsbezirke
(zum Beispiel Triggerpunkte und Tenderpoints) und vor
allem für die Laserakupunktur. Dafür bieten verschie-
dene Laserhersteller sogar Speziallaseraufsätze an,wel-
che die am Austritt der Applikationssonde primär diver-
gente Strahlung (ca. 5 bis 10 Grad) zusätzlich fokusieren
und damit den Wirkeffekt verstärken. Bei größeren Be-
handlungsbezirken wird die zu behandelnde Fläche mit
geringem Abstand in gleichmäßiger und systemati-
scher Form bestrichen (zum Beispiel in Streifenform)
oder ein größerer Abstand der Laseroptik zur zu bestrah-
lenden Fläche gewählt.Für die Flächenbestrahlung gibt
es zum Teil auch Sondenaufsätze mit Zerstreuungsef-
fekt. Bei der Anwendung derartiger Zerstreuungslinsen
und bei der Wahl eines größeren Abstands ist zu beach-
ten,dass auch die Energiedosis gestreut wird und weni-
ger Effekte in der Tiefe des Gewebes zu erwarten sind.
Zusätzlich werden auch besondere Applikationssonden
angeboten,in denen mehrere (zum Teil bis zu 20) Dioden
untergebracht sind (Flächensonden oder Laserduschen,
Abb. 5). Der Abstand der Sonde zur bestrahlten Struktur
sollte zur Erlangung eines hohen Wirkungsgrads am Ap-
plikationsortmöglichstgering sein,die Anwendung ide-
alerweise sogar in Kontakttechnik erfolgen,sofern es die
hygienischen Verhältnisse zulassen. Auch wenn sterili-
sierbare Sondenaufsätze existieren, die sich besonders
für die Anwendung in Körperhöhlen zur Einhaltung hy-
gienischer Kautelen eignen, sollte, wenn immer mög-
lich, auf deren Verwendung verzichtet werden, weil die
Laserausgangsleistung dabei stark reduziert wird (bis
zu 50%).Die Bestrahlung der äußeren Körperoberfläche
mit einem Abstand von wenigen Millimetern ist der Ver-
wendung sterilisierbarer Laseraufsätze unter Kontakt-
technik, falls möglich, vorzuziehen. Eine weitere hervor-
ragende Möglichkeit zur Würdigung der Hygiene ist die
Verwendung von Einmal-Klarsicht-Plastikschutzhüllen,
wie sie aus anderen Bereichen der Medizintechnik be-

kannt sind. Auch wenn Laserstrahlung grundsätzlich
mehr oder weniger stark die Kleidung durchdringen
kann,sollte die Laseranwendung ausschließlich auf ent-
blößter Haut erfolgen.

7.2 Grundsätzliches zur Laserakupunktur
Da die Laserakupunktur wichtiger Bestandteil der Aku-
punkturausbildung bei der Deutschen Akademie für
Akupunktur und Aurikulomedizin e.V. (DAAAM) ist und
dort ausführlich beschrieben wird, soll im Rahmen die-
ser Abhandlung nur auf ein paar wichtige Grundsätze
eingegangen werden,die sich aus der jahrelangen prak-
tischen Erfahrung des Autors dieses Beitrags ergeben
haben. Über die RAC-kontrollierte Anwendung zeigt
sich, dass sich Akupunkturpunkte zwar am besten mit
der exakten Resonanzfrequenz therapieren lassen,dass
aber auch über eine reine Dauerstrichlaseranwendung
(cw) hervorragende Effekte in der Laserakupunktur er-
zielbar sind. Die Bestrahlungsdauer des einzelnen Aku-
punkturpunktes gestaltet sich dabei in beiden Betriebs-
modi indikations- und pathologieabhängig und auch
bezüglich verschiedener Akupunkturarten unterschied-
lich lang. So ist zum Beispiel bei der Körperakupunktur
grundsätzlich eine längere Bestrahlungszeit erforder-
lich als bei Mikrosystemakupunkturen mit in der Ober-
fläche der Körperstruktur liegenden Reflexlokalisatio-
nen (zum Beispiel Ohrakupunktur).Die Erfahrung zeigt:
Der Laseranwender, der keine Möglichkeit der Kontrolle
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Einsatzbereiche vorgestellt.  
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der Bestrahlungszeit und der Resonanzfrequenzen
durch RAC hat, kann unter folgenden Bedingungen von
einer ausreichenden therapeutischen Sicherheit ausge-
hen: Verwendung eines Infrarotlasers mit einer Aus-
gangsleistung von 30 mW im cw-Modus pro Akupunk-
turpunkt mit einer Bestrahlungszeit von 20 Sekunden in
der Ohrakupunktur und 40 Sekunden in der Körperaku-
punktur. Bei Verwendung anderer Laserparameter sind
die Zeiten entsprechend anzupassen.So ist zum Beispiel
eine längere Bestrahlung von Körperpunkten bei Ver-
wendung eines 30 mW-Rotlichtlasers erforderlich. Da-
gegen kann die Zeit bei der Benutzung eines Rotlicht-
lasers in der Ohrakupunktur verkürzt werden (höhere
Energiedichten in den Oberflächenschichten aufgrund
der geringeren Eindringtiefe dieser Wellenlänge, vgl.
4.2). Geringere Laserleistungen führen zwangsläufig zu
einer Verlängerung der Bestrahlungszeit, vgl. Berech-
nung der Energiedosis unter 4.3). Auf einen besonderen
Vorteil der Laserakupunktur in der Aurikulomedizin sei
an dieser Stelle hingewiesen: Die muskulären Zangen-
punkte auf der Ohrrückseite werden im Bereich von Ohr-
reflexzonen innerhalb der Nichtanwachsungszonen
durch die Bestrahlung der sensiblen Lokalisation auf der
Ohrvorderseite automatisch mittherapiert, weil die La-
serstrahlung vor allem des Infrarotlasers die dünnen Ge-
webestrukturen durchdringen kann. Dadurch kann Zeit
eingespart werden. Außerdem soll hier nicht uner-
wähnt bleiben, dass ein Einstieg in die Akupunktur ide-
alerweise am besten über die Laserakupunktur erfolgt.
Die langjährigen Erfahrungen des Autors in der Aku-
punkturausbildung zeigen nämlich immer wieder die
großen Probleme bei Akupunkturanfängern: Während
nämlich das theoretische Verständnis um die Zu-
sammenhänge und Wirkweise der Akupunktur und die
Diagnostik und Auswahl therapiebedürftiger Akupunk-
turpunkte den Kolleginnen und Kollegen in den allerwe-
nigsten Fällen Schwierigkeiten bereitet, bedarf es eini-
ger Übung, die zu behandelnden Punkte exakt mit der
Nadel im Zentrum zu treffen. Dabei ist dies die absolute
Basisvoraussetzung für die optimale Wirkung der Aku-
punktur und einer der Hauptgründe von Therapieresis-
tenz beim Anfänger. Ausbleibender Therapieerfolg
führt aber zwangsläufig zur Demotivation beim Thera-
peuten und Patienten. Der Laser hat hier den eindeuti-
gen Vorteil,dass er eine größere Fläche um das Zentrum
des Akupunkturpunktes herum mittherapiert und bie-
tet damit die größere therapeutische Sicherheit. Über
die Kombination von Laser und Nadel kann der Therapie-
erfolg sogar weiter optimiert werden.

7.3 Indikationen der Low-Level-Lasertherapie 
Die Anwendung eines Low-Level-Laser im Zuge der rein
symptomatischen Therapie eignet sich im Grunde ge-
nommen für Praxen jeder Fachrichtung. Mit Ausnahme
von Neoplasien kann jeder pathologisch gestörte Be-
reich sinnvoll durch eine Lokalbestrahlung unterstüt-
zend therapiert werden. Dies führt zur Beschwerdelin-
derung, Regenerationsverbesserung und Beschleuni-
gung des Heilungsprozesses.Neben der direkt analgeti-
schen Wirkung (Neuronale Zellmembranstabilisierung:

Hier spielt die Unterstützung des energieabhängigen
und für die Repolarisation des Neurons wichtigen akti-
ven Kalium-Ionentransportes eine entscheidende Rol-
le), kommt es zu indirekt schmerzlindernden Effekten
über eine Entzündungsreduktion durch die Prostglan-
dinsynthese-Hemmung (NSAR-artige Wirkung) und
über die Optimierung der Durchblutung sowie zu Hei-
lungsbeschleunigungen durch die Steigerung der Mit-
oserate aufgrund der verbesserten Zellatmung. Wich-
tig: Vor der Therapie sollte auch aus forensischer Sicht
eine eingehende Untersuchung mit Diagnosestellung
erfolgt sein.Bei symptomatischen Beschwerden erfolgt
die Laserbestrahlung häufig nur adjuvant. Darüber hi-
naus kann die Lokalbestrahlung immer durch Laseraku-
punktur unterstützt werden. Im Folgenden sollen nun
die Bestrahlungsparameter für einzelne Indikationen
vorgestellt werden, welche sich in der Praxis des Autors
bewährt haben. Dabei werden neben der Energiedosis
als Anhaltspunkt für eine Bestrahlung im Dauerstrich-
Modus (cw-Modus) auch häufig zu erwartende Reso-
nanzfrequenzen bei den einzelnen Indikationen ange-
geben. Außerdem sind Angaben zu den Therapiese-
quenzen und Intervallen zu finden.

7.2.1 Verletzungen und Operationen,entzündlichen
Haut- und Schleimhautveränderungen,Entzündungen
Schmerzen bei Verletzungen und im Rahmen von opera-
tiven Eingriffen sowie entzündlichen Veränderungen
sprechen besonders gut auf die Low-Level-Laserthera-
pie (Tabelle 7,Abb.6) an.Neben dem schmerzlindernden
Effekt kommt es zu einer erheblichen Wundheilungsbe-
schleunigung, die eine frühzeitige Nahtentfernung er-
forderlich macht. Auch wenn die entsprechenden pa-
thologisch veränderten Zonen zum Teil recht tief im
Gewebe liegen können, so sind die Effekte über cuti-vis-
zerale und cuti-somatotope Reflexe nicht zu unter-
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Indikation Energiedosis Frequenz* Therapiesequenzen
(J/cm2)

Ekzem 2–4 A, B, G anfangs täglich

Herpes zoster 2–6 A, B, E, 5 anfangs 2–3 x täglich

Ulcera 2–4 A, B anfangs täglich
(oberflächlich)

Nekrosen 4–8 A, B  täglich

Wunden 2–8 A, B, E täglich

Knochenfraktur 6–10 A, B täglich

Narben 4–6 A, B, 5 täglich

Entzündungen 4–6 A, B, E, 5 täglich

Rezidiv. Aphthen 2–4 A, B, F, 5 anfangs 2–3 x täglich

Herpes simplex 2–4 A, B, 5 anfangs 2–3 x täglich

Sinusitis 4–8 A, B, F täglich

Tonsillitis 4–6 A, B, E täglich

Otitis media 4–8 A, B, E täglich

*Die angegebenen Frequenzen sind lediglich häufig beobachtete Resonanzfrequenzen
mit Bezug zu den jeweiligen Indikationen. Ihre Wirkung sollte aus Sicherheitsgründen im-
mer individuell ausgetestet werden. Die jeweilige zoneneigene Frequenz nach Nogier rich-
tet sich nach der Lage der zu bestrahlenden Zone und ist nicht immer mit angegeben.

Tab. 7



schätzen. Für eine möglichst hohe Eindringtiefe sollte
auf jeden Fall ein Laser im infrarot nahen Bereich ge-
wählt werden. Bei isoliert oberflächlichen Veränderun-
gen (Ekzeme, Herpitiden, rezidivierende Aphthen, Ul-
cera) reicht auch der Rotlichtlaser aus.

7.2.2 Funktionsstörungen des stomatognathen Systems
Schmerzhafte Funktionsstörungen des stomatogna-
then Systems einschließlich der Gelenke sowie der Seh-
nen, Fascien und Muskulatur lassen sich mit dem Low-
Level-Laser hervorragend therapieren (Tabelle 8, Abb. 7).
Dies gilt für akute Traumata (Distorsionen, Contusio-
nen) und chronische Störungen durch Über- oder Fehl-
belastung gleichermaßen. Bei Gelenkbeschwerden er-
folgt die Behandlung idealerweise entlang des Gelenk-
spaltes. Bei Muskelschmerzen und Tendinopathien lie-
gen die zu behandelnden Zonen bevorzugt im Bereich
von Gewebespalten und an den Insertionsstellen bzw.
Übergangsstellen vom Muskel zur Sehne und lassen
sich durch Palpation sehr gut auffinden. Besonders gut
sprechen myofasziale Triggerpunktzonen auf die Low-
Level-Lasertherapie an.

7.2.3 Nervale und neuropathische Schmerzen 
Auch Schmerzen, die durch neurologische Störungen
verursacht werden,können versuchsweise mit dem Low-
Level-Laser bestrahlt werden (Tabelle 9).In der Regel kön-
nen jedoch nur periphere Anteile der Nerven mit der La-
serbestrahlung erreicht werden. Im Bereich der Wirbel-
säule entsprechen die wirksamen segmentalen Bestrah-
lungspunkte meist den Zustimmungspunkten der
Klassischen Chinesischen Akupunktur auf dem inneren
Ast des Blasenmeridians. Der Trigeminusnerv lässt sich
in seinem peripheren Bereich entsprechend der Verläufe
seiner drei Äste therapieren. Außerdem zeigt die Be-
strahlung in Richtung des Ggl. Pterygopalatinum teil-
weise recht gute Wirkung. Hierzu wird die Gegend die-
ses Ganglions bei halb geöffnetem Mund durch die
Incisura semilunaris bestrahlt (Abb. 8). Bei neuropathi-
schen Schmerzzuständen liegen definitionsgemäß dys-
funktionelle oder gar zerstörte neurologische Struk-
turen vor. Bei Mononeuropathien (zum Beispiel nach
traumatischer Schädigung eines Nervs oder bei Post-
zoster Neuralgien) kann versuchsweise eine Bestrah-
lung im Verlauf des betroffenen Nervs vorgenommen
werden.
Die Low-Level-Lasertherapie bietet grundsätzlich eine
sinnvolle Ergänzung des therapeutischen Spektrums in
einer Zahnarztpraxis. Ein geeignetes Lasergerät mit den
im Artikel ausführlich beschriebenen Parametern sollte
deshalb in keiner Praxis fehlen. Die Technik der Lokalbe-
strahlung ist sehr rasch erlernbar und einfach in der An-
wendung. Interessanterweise kann die reine Lokalbe-
strahlung nach fachgerechter Anleitung durch den The-
rapeuten auch an das Assistenzpersonal delegiert wer-
den. Im Unterschied dazu kann die Laserakupunktur
ausschließlich durch einen Behandler mit fundierten
Kenntnissen in Akupunktur wirkungsvoll angewandt
werden. Kontrollmöglichkeiten zur Überprüfung der
ausgewählten Laserparameter und der Bestrahlungs-
dauer,wie sie zum Beispiel die RAC-Pulstasttechnik idea-
lerweise bietet,sind zwar von großem Vorteil,aber keine
absolute Voraussetzung für den Einsatz eines Low-Level-
Lasers in der täglichen Praxis.�
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Tab. 8

Indikation Energiedosis Frequenz* Therapie-
(J/cm2) sequenzen

Myofasziale 2–4 je A, B, C, F täglich
Triggerp. Triggerpunkt

Arthrosen, 6–8 A, B, C, F täglich
Arthritis

Epicondylitis 4–6 A, B, C, E täglich

Kontusion / 4–6 A, B, C  täglich
Distorsion

Trismus 4–6 A, B, E, F täglich

*Die angegebenen Frequenzen sind lediglich häufig beobachtete Resonanzfrequenzen
mit Bezug zu den jeweiligen Indikationen. Ihre Wirkung sollte aus Sicherheitsgründen im-
mer individuell ausgetestet werden. Die jeweilige zoneneigene Frequenz nach Nogier rich-
tet sich nach der Lage der zu bestrahlenden Zone und ist nicht immer mit angegeben.

Tab. 9

Indikation Energiedosis Frequenz* Therapie-
(J/cm2) sequenzen

Ischialgie 4–6 A, B, C, E täglich

Trigeminusneuralg. 4–6 A, B, C, E, F täglich

Intercostalneuralg. 2–4 A, B anfangs tägl.

hypersens. Zahnhals 4–8 A, B, E, F täglich

*Die angegebenen Frequenzen sind lediglich häufig beobachtete Resonanzfrequenzen
mit Bezug zu den jeweiligen Indikationen. Ihre Wirkung sollte aus Sicherheitsgründen im-
mer individuell ausgetestet werden. Die jeweilige zoneneigene Frequenz nach Nogier rich-
tet sich nach der Lage der zu bestrahlenden Zone und ist nicht immer mit angegeben.
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