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lungsstörungen im weitesten Sinne. Soft-
laser haben zwei Haupteinsatzgebiete: In
der Lokaltherapie und in der Laserpunk-
tur, der Therapie von Akupunkturpunk-
ten mit dem Niedrigenergielaser. 

Für die Lokaltherapie gilt: Bei akuten
Problemen kann täglich bestrahlt werden,
bei chronischen Problemen sind zwei bis
drei Sitzungen pro Woche völlig ausrei-
chend. Werden ausschließlich Akupunk-
turpunkte behandelt, so gilt aus Scheuers
Sicht auch für den Laser: „Chronisch
krank bedeutet geschwächte Konstitu-
tion. Bezogen auf die Therapie heißt dies,
maximal ein bis zwei Laserpunkturen pro
Woche. Bei akuten Störungen kann auch
täglich behandelt werden.“ Der Softlaser
wirkt schmerzlindernd und entzün-
dungshemmend, er unterstützt das Im-
munsystem und beschleunigt die Wund-
heilung.

Zum Einsatz kommt der Softlaser daher
etwa in der Dermatologie, z. B. bei
schlecht heilenden Wunden, bei Herpes
simplex, Herpes zoster und Varicellen,
Verbrennungen und Verbrühungen, bei
Neurodermitis, Narben, während und
nach ambulanten chirurgischen Eingrif-
fen. Gut bewährt hat sich der Softlaser
auch bei wunden Brustwarzen – eine
rechtzeitige Behandlung trägt zur Ver-
meidung von Stillproblemen bei.

„Bei der Wundbehandlung ist wichtig,
dass der Softlaser möglichst früh und
wenn möglich täglich zum Einsatz kommt,
da er störenden Narben vorbeugt“, betont
Scheuer. Besonders bei der Wundheilung
ist von Bedeutung, dass Softlaser ein vor-
geschädigtes Gewebe brauchen, gesundes
Gewebe kann durch Niedrigenergielaser
niemals überstimuliert werden.

klärt Dr. Andreas Scheuer, Arzt für Allge-
meinmedizin in Feldkirchen, der den
Softlaser selbst seit Jahren erfolgreich ein-
setzt und auch als Vortragender bei Fort-
bildungen für Ärzte darüber informiert. 

Ergänzung der Schulmedizin

„Der Softlaser ist eine ideale Ergänzung
der Schulmedizin“, so Scheuer. Klassi-
sche Indikationen in der Allgemeinpraxis
sind Schmerzsyndrome und Wundhei-

Anfangs wurden Helium-Neonlaser ein-
gesetzt, die aber groß und unhandlich
sind. Viele dieser Geräte werden heute
durch Diodenlaser abgelöst, deren Größe
Taschenformat nicht übersteigt. „Auf-
grund der Prinzipien der Regulationsme-
dizin gilt, dass ein chronisch Kranker
Mensch mit einem schwachen Reiz be-
handelt werden soll. Ein solch schwacher
Reiz wird durch den Softlaser gesetzt, wo-
durch dem Patienten häufig eine Erstver-
schlimmerung erspart werden kann“, er-

Heilendes Laserlicht
Der Softlaser wird auch sehr erfolgreich von Ärzten eingesetzt

Niedrigenergielaser werden auch als „Low Level Laser“(LLL) oder als Softla-

ser bezeichnet. Ein Merkmal ist, dass sie eine bestimmte Ausgangsleistung

nicht überschreiten dürfen bzw. mit spezifischen Wellenlängen arbeiten. Im

Wesentlichen wird von Niedrigenergielasern Licht im sichtbaren Bereich

emittiert, nur wenige Hersteller arbeiten mit Geräten, die im Infrarotbereich

abstrahlen. 

Beim Arbeiten mit dem Softlaser tragen Arzt und Patient eine spezielle Schutzbrille.
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neuralgie, Muskel- und Sehnenschmer-
zen sowie Beschwerden in Folge von Ar-
throse. 
„Besonders wichtig bei Schmerzsyndro-
men ist die exakte schulmedizinische Ab-
klärung, da durch die Laserpunktur sehr
effizient und nachhaltig Beschwerden be-
seitigt werden können. Durch Serienbe-
handlungen ist es manchmal möglich,
Schmerzmedikamente zu reduzieren oder
gar einzusparen“, ergänzt Scheuer.

Wie funktioniert die Therapie?

Vereinfacht dargestellt: Das Laserlicht
greift an den Mitochondrien, den im Nor-
malfall voll aktiven „Kraftwerken“ der
Körperzellen, an, die auch lichtempfindli-
che Bestandteile haben. So wird der Stoff-
wechsel der Zelle angekurbelt, ihr steht
soviel Energie zur Verfügung, dass sie
ihre Aufgaben - wieder oder besser - er-
füllen kann. Einsetzbar ist die Therapie
prinzipiell ab dem Lebensalter, in dem
Kinder eine Schutzbrille tolerieren - auch
der Arzt trägt bei der Untersuchung eine
ähnliche Brille - und ruhig sitzen. Denn
eine direkte Bestrahlung des Auges muss
vermieden werden – ein Grund, warum
übrigens die phasenweise so beliebten La-
serpointer alles andere als ein Kinder-
spielzeug sind, vor allem bei entsprechen-
der Ausgangsleistung. Nicht zum Einsatz
kommen sollte der Softlaser bei Hauttu-

moren, bei denen die Ursache nicht ein-
deutig geklärt ist, sowie im Augenbereich.

„Mit dem Softlaser hat der Arzt ein In-
strument zur Hand, das, eine gute Ausbil-
dung voraussetzend, dem Patienten hilft,
seine Selbstheilungskräfte zu mobilisie-
ren“, betont Scheuer. Der Einsatz des
Softlasers hat zudem keinerlei Nebenwir-
kungen. 

Ausbildungsgrundlage dafür ist eine fun-
dierte Akupunkturausbildung in einer
von der Ärztekammer anerkannten Ge-
sellschaften. Mit dem Europäischen La-
serforum (ELF) gibt es in Österreich eine
Plattform engagierter Lasertherapeuten,
die sich um die Aus – und Weiterbildung
kümmern. 

„Der Behandlungserfolg am Patienten
und damit die Zufriedenheit des Thera-
peuten bedingen sich gegenseitig. Hoher
Ausbildungsstandard und Engagement
des Einzelnen werden auch in Zukunft
die Qualität der Softlasertherapie bestim-
men“, meint Scheuer. Nicht nur der Pati-
ent profitiert von dieser Therapie, auch
der Therapeut wird aus Scheuers Erfah-
rung, durch häufige positive Rückmel-
dungen, in seinem Wirken bestärkt.

Besonders bei Sportlern 
im Einsatz

Wichtige Einsatzgebiete sind Riss-
quetsch- und Schürfwunden, wenn Haut-
transplantate zum Einsatz kommen sowie
bei plastischen Eingriffen, die Vermei-
dung von posttraumatischen Schwel-
lungszuständen (Ödemen) besonders
nach Gipsabnahme, Reizzustände an Ge-
lenken, Verletzungen der Achillessehne,
Quetschungen und Prellungen mit
schmerzhaften Bewegungseinschränkun-
gen, Zerrungen, die Muskelschmerzen
verursachen, sowie Schleimbeutelentzün-
dungen nach Unfällen. Ebenso zum Ein-
satz kommen kann der Softlaser bei
schlecht heilenden Knochenbrüchen
bzw. bei Fissuren (dünne Risse in den
Knochen), wo primär keine Operation
notwendig ist. Der Softlaser wird daher
häufig für die professionelle und sanfte
Betreuung von Sportlern eingesetzt.

Ein weiterer zentraler Einsatzbereich sind
akute und chronische Schmerzen des Be-
wegungsapparats: Hier kommt die Softla-
sertherapie hauptsächlich in Form der
Laserpunktur zum Einsatz. Der Aku-
punkteur kann durch den Einsatz des La-
sers Nadeln sparen, Kinder, nadelängstli-
che Patienten bzw. solche, die Blutgerin-
nungspräparate nehmen müssen, können
so effizient und schmerzfrei behandelt
werden. Hauptindikationen sind Schmer-
zen im Schulter- und Wirbelbereich,
Spannungskopfschmerzen, Trigeminus- Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
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„Bei der Wundbehandlung ist wichtig,
dass der Softlaser möglichst früh und
wenn möglich täglich zum Einsatz
kommt, da er störenden Narben vor-
beugt.“

Dr. Andreas Scheuer,
Arzt für Allgemeinmedizin

Eine Behandlung mit dem Softlaser erfolgt z. B. bei
Neurodermitis, Narben oder Verbrennungen.

Die Laserpunktur verwendet man z. B. bei
Schmerzen im Schulter und Wirbelbereich.


