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| laserpunktur Akupunktur mit Laserlicht statt Nadeln

Bei der Verwendung des Softlasers
ergeben sich gegenüber der Nadel
folgende Unterschiede bzw. Vortei-
le:

1.Die Haut und das darunterlie-
gende Gewebe (Nerven, 
Blutgefäße etc.) werden nicht
verletzt.

2.Dadurch schmerzfreie 
Behandlung (besonders auch
für Kinder geeignet).

3.Keine Gefahr von 
Infektionen.

4.Im Vergleich zur Nadel nur 
geringe Gefahr der Überrei-
zungsmöglichkeit. 

Dies bewirkt, dass Laserpunktur
nicht nur in der Traditionell-Chine-
sischen-Nadelakupunktur einge-
setzt werden kann, sondern auch
in anderen Akupunkturschulen wie
der Koreanischen Handakupunk-
tur, der Ohrakupunktur, der (japa-
nischen) Neuen-Yamaoto-Schädel-
Akupunktur, der NPSO und an
anderen sogenannten „Fraktalen“
eingesetzt und mit diesen sogar
kombiniert werden kann.

Die Lasertherapie - Punktur
stellt eine wertvolle Ergänzung
bzw. fallweise Alternative zur
Schulmedizin dar und vermag
oft Beschwerden zu lindern
oder zu heilen, die sonst sehr
hartnäckig behandelbar sind.

Sie sollte jedoch nur von einem in
Lasertherapie gut ausgebildeten
Akupunktur-Arzt in Zusammen-
schau mit dem "schulmedizini-
schen " Befund durchgeführt wer-
den.

Wie man Altindischen Schriften
entnehmen kann, wissen die
Menschen schon lange von der
heilenden Wirkung des Lichtes.
Im Laufe der Zeiten fanden sie
dann allmählich heraus, das
auch die Wahl der Lichtfarben
und die Dauer der Lichteinwir-
kung für bestimmte Heilungs-
prozesse (z.B. Wundheilungen)
eine wichtige Rolle spielen. Als
sie schließlich vor 30 Jahren
noch entdeckten, dass man
Licht hoher Ordnung als Laser-
licht herstellen kann, war das
Tor zur Lasertherapie offen.

In der Laserpunktur ersetzt der
elektromagnetische Strahl die
Nadel. Durch die genaue Verabrei-
chung des Laserlichtes am Aku-
punkturpunkt erreicht man näm-
lich vergleichbare Ergebnisse wie
durch das Stechen einer Akupunk-
turnadel. Daraus ergeben sich für
Low-Power-Laser geeigneter Wel-
lenlängen praktisch dieselben Indi-
kationen wie für die Akupunktur.

| Was kann man damit 
behandeln

Diverse Schmerzzustände am
Bewegungsapparat wie Kreuz-
schmerzen,  Ischias, Schulter- und
Armsyndrome, besonders günstig
die Gonarthrose und zahlreiche
andere Beschwerdebilder des
Bewegungsapparates. Als beson-
ders erfolgversprechende Einsatz-
möglichkeiten sind aber auch zahl-
reiche innere Erkrankungen, insbe-
sonders die Migräne,Erkrankungen
des allergischen Formenkreises
(Pollinose und Asthma), sowie der
große Formenkreis der psychoso-
matischen Erkrankungen zu nen-
nen.
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