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14     Lasertherapie 

Die Low-Level-Lasertherapie, bei der sehr schwache Laserstrahlen auf die Aku-
punkturpunkte eingestrahlt werden (Softlaser), ist auch in der Mundhöhle 
anwendbar. Die Lasertherapie bietet eine Alternative zur Nadelinsertion. Die Ein-
strahlung auf die Akupunkturpunkte, die durch senkrechtes Aufsetzen der Laser-
sonde auf die Haut bzw. Schleimhaut erfolgt, wird vorzugsweise mit Geräten einer 
geringen Leistungsdichte vorgenommen: Softlaser oder Low-Level-Laser. 

Die Besonderheit des Laserlichts besteht in dessen Kohärenz (Phasengleich-
heit), Monochronie (nur eine Wellenlänge) und der Bündelung des Strahls. 

Als spezielle Wirkungen des Lasers über spezifische Punkte sind Reaktionen im 
Zellstoffwechsel, Stimulation von Lymphozyten, Fibroblasten und Makrophagen 
sowie gesteigerte Kollagensynthese nachgewiesen. 

Die heute gebräuchlichen Lasergeräte unterscheiden sich in Rotlicht- und Infra-
rot-Laser, die sich als gleich geeignet erwiesen haben. 

Der Mundakupunkturpunkt wird durch den breiteren, gebündelten und kohä-
renten Lichtstrahl leichter, aber weniger exakt getroffen als durch die feine Nadel. 
Der Vorteil der Lasertherapie ist deren Schmerzlosigkeit, weshalb sich diese Metho-
de besonders für überängstliche Personen und Kinder eignet. Die Wirkung ist bei 
Kindern, deren Regelsysteme nur kleine Anstöße benötigen, am überzeugendsten. 
Bei Erwachsenen ist jedoch die Wirkung meist nicht so effektiv wie beim präzisen 
Treffen der Mundakupunkturpunkte mittels Injektionsakupunktur. 

So kann insbesondere an solchen Punktarealen des Cavum oris, die mit der 
Nadel schwer erreichbar und schlecht einsetzbar sind, ersatzweise die Laserein-
strahlung gewählt werden. Dies gilt z. B. für Retromolarpunkte im Gaumenbogen-
und Zungenwurzelbereich, wo der Würgereiz mancher Patienten eine exakte Injek-
tionsakupunktur verwehrt. 

Da bei Schleimhautpunkten bioelektrische Potenziale vor und nach der Thera-
pie nicht gemessen werden können, ist die Wirkung der Laserdosis nicht kontrol-
lierbar. Generell empfiehlt sich in der Mundhöhle eine eher zurückhaltende Appli-
kation: Eine Überstimulation ist auf jeden Fall zu vermeiden, da die Schleimhaut 
das Laserlicht offensichtlich nicht im gleichen Maße filtert wie die Haut. So sollten 
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^ 
nicht mehr als 4-6 Punkte pro Sitzung behandelt werden mit einer Einstrahldauer 
von max. 10-20 Sekunden pro Punkt, bei Kindern eher kürzer. 

Die Industrie bietet heute sehr unterschiedliche medizinische Lasergeräte an, 
wobei auch für die Akupunkturanwendung immer höhere mW-Leistungen vorge-
schlagen werden. Nach Erfahrung des Autors mit Laserakupunktur eignen sich am 
besten Low-Level-Lasergeräte mit einer relativ geringen mW-Leistung. Stärkere 
Laser mit mehr als 50 mW Leistung sind eher für die Therapie von Wunden und 
Aphthen im Mund bestimmt. Auch die Lasertherapie setzt die Beherrschung der 
Grundregeln der Akupunktur und Kenntnis der Punkte voraus und sollte keines-
falls leichtfertig angewendet werden. 

Bei Anwendung des Lasers an den extraoralen Punkten ist unbedingt eine 
Schutzbrille für den Patienten wie auch für den Therapeuten anzuwenden. 

Auch mittels Einstrahlung von farbigem Licht können die Mundakupunktur-
punkte stimuliert werden, wobei für die fünf Funktionskreise fünf verschiedene 
Farben eingesetzt werden. 

Eine Elektrostimulation von Nadeln in situ, wie sie an Hautakupunkturpunk-
ten durchgeführt werden kann, kommt in der Mundhöhle nicht in Frage. Bei 
Anwendung des Lasers an den extraoralen Punkten ist unbedingt eine Schutzbril-
le für den Patienten wie auch für den Therapeuten anzuwenden. 

Auch mittels Einstrahlung von farbigem Licht können die Mundakupunktur-
punkte stimuliert werden, wobei für die fünf Funktionskreise fünf verschiedene 
Farben eingesetzt werden. 
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