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t}íe heilende Wír
des roten n",íchtes
Vorrvort zum Beitrag,,Niederleistungs-Lasertherapie gegen chronische
Lebererkrankungen". Yon Dr' rer. nat' Hartmut Müllero IREF' lVolfratshausen.

In russischen Krankenháusern wird seit einigen Jahren eine
junge und viel versprechende Therapieform eingesetzt:
Laserlicht. Die biostiinulierende Wirkung des roten Liehtes
hilft bei einer groBen Bandbreite von Krankheiten und wurde
insbesondere bei schweren Leberkrankheiten in Russland
erfolgreich eingesetzt und jetzt auch dokumentiert,
Patienten können damit endlich auf nebenwirkungsreiche
Medikamente verzichten, Warum das Laserlicht eine heilende
Wirkung hat, erklárt die Global-Scaling-Theoríe.

nlI:'n*:*I
seÍ wurde in den 1960er_
Jahrcn entderkt. Das mo-
lrochromatisclre und kohárente
Licht eines Lasers ruft photo-
chemische Reaktionen in den
Ze llen hervor, die we der Son-
nen- noch Larnpenlichl verur-
sachen können. Laserlicht be-
cinflusst die lokale Immun-
abu,ehr, den Kreislauf in Blut
und Li'n1p1g"1áBen, den Stoff-
*'echsel in den Zellen. Laser-
licht setzt Heiiprozesse in Gang.
lnÍernationale Erfalrrungen auf
deni Gebiet der Lasertherapie
belegen, dass bei Herpes, Gur-
telrose, Gesichrsláhmung, Ner-
venentzündung, venösen Bein-
geschrviiren, Wundliegen,
Hand- und FuBwarzen {beson-
(lers bei Kindern), empfind-
lichen Zahnbálsen' Problemen
mit Rücken, Nacken' Schultern
und Knien, rheumatischen Be-
schrverden und Sportscháden
ca, ?5-90% der Patienten be-
schwerdefrei werden. Bei hor-
monell bedingtem Haarausfall,
Psoríasis' Hand- und FuBwarzen
be-i E.rwachsenen, !schias, rheu-
matischen Schmerzen, Narben,
Falten. starrer Schulter Iiegt die

Erfolgsquote bei etwa 50 Pro-
zent. Beispiele von Problemen,
wo man nur íallweise Erfolg hat
(die Chance der Wiederherstei-
lung ist geringer als 15%), sind
Pigrnentflecken, Hámangiom
(Gorbatschow-Male), Alopecia
areata (fl eckenweiser Haaraus-
fa1l), B andscheilrenvorfálIe,
An der Mediziniscben Akade.
mie Wolgograd, eíner staatli.

lig ohne medikamentöso Un-
terstüLzung durchgeführt wird.
Auf welche Art und Weise
wirkt rotes Laserlicht heilend?
Die vielÍáltigen biochemischen
Wirkungsmechanismen auf zel-
lularer und subzellularer Ebene
sind zum Teil schon recht gut
erforscht. Zum Beispiel ist ro-
tes Laserlicbt in der Lage, die
Ausscheidung verschiedener

Rote Lasers{rahlung stimulierl
die Enzyme des Antioxi<1-

schutz,es. AuBerdem bervirkt
rote Laserstrahlung eine Stei-
geIung der Ülutathionpel'o'
xidase-Produktion durch die
Leber und fordert damit eias

lmmuisystem,
Rotes Laserlicht stimuliert die
Bildung von ATP, das den
Brennstoff und Energievorral
der Zelien ausmacht.
Man hat auch festgesLellt, dass
das Kaleium-lonen-Gleich ge-

wicht in den Zellen posit!v be-
einí]usst rvird.
Laserllcht reguliert oxidative
Proeosss, die ihrerseits den
Zellenmetabolismus und die
Kollagensynthese bei Fibro-
blasten steigern sowie das Ak-
tionspotenzial der Nervenz,el-
len, die Bildung von DNA und
RNA im Zellkern frirdern und
die Mitochondrien und Leu-
kozyten anregen,
Klinische und experimentelle
Erfahrungen zeigen, dass roles
Laserlicht die grÖBte Wirkung
auf Gewebe bzrv, Organe hat,
die einen allgemein r'erschlech-
teÍten Zlstand aufweisen, zun't

Beispiel bei Patienten, die an
Funktionsstörungen oder an
Gervebeschaden leiden, Rotes
Licht besitzt die höchs{e Pene_

tration (Durchdringung) unter

chen Einrichtung, gelang jerzt
der Nachweis, dass intravenöse
Lasertherapie eine sehr effek"
tive Behandlungsmethode bei
chronischen Lebererkrankun-
gen sein kann, Dabei geht es
um eine Monotherapie, die völ-

Substanzen, zum Beispiel der
Endorplrine und Prostaglandi-
ne (lrormonáhnliche Stoffe mit
gefáBerweiternder und Wehen
auslisender Wirkung), zu re-
gulieren und so Schmerzzu-
stánde zu beeinflussen.

Grafikr
Die Frequenz des
roten Lichtes befindet sich
in Resoaanz mit einer
Kompressionsphase
der globalen stehenden
Yskuumwelle,
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de n sichtbaren Lichtrve.llenlán"
gen, Zldem bleibt die Ko-
hárenz des roten Laserlichtes
im Gewebe erÍralten.
Was nTacht das rore Licht so
begehrenswert? Warum zeigen
die Enzyme des Antioxid-
schutzes Katalase und Supero-
xidismutase ein Absorbtions-
nraximum bei einer Wellen-
lánge von 630 nm' aiso für rotes
Licht? Ist es Zufall, dass Blut in
der offenen Wunde bei Tages-
licht selbst rotes Licht emit-
tier't? Unterstützt das Blut auf
diese Weise den Wundhei-
lungsprozess? Auch das Grün
cles Chlorophylis der pflanzen
befinder sicb auf der Jagd nach
dem komplemen1áren Íoten
Anteil des Sonnenlichtes.
Neueste Erkenntnisse aus der
physikalischen Grundlagenfor-

schung lassen vermuten, dass
die ljrsache in der Struktur des
physikalischen Vakuums iiegt,
Licht ist eine elektromagne-
tische Vakuumwelle. Es benö-
tigt kein stoffliches Medium,
um sicb auszubreiten.
Seine wich tigsten E,igenschaf-
ten werden daher direkt von
der Struktur des Vakuums de-
terminiert.
Das physikalische Vakuum ist
maí3stab1ich begrenzt. Deshalb
kam es bereits vor Milliarden
Jahren zur Herausbildung
einer globalen stehenden Va-
kuumrvelle, die das gesamte
Universum permanent in syn-
bhrone Eigenschwingungen
verselzt. Die ExÍstenz dieser
globalen stehenden Vakuum-
welle wurde 1982 im Rahmen
der Global-scaling- Theorie

postuliert und konnte seit 1996
mehrfach €xperimenteIl nach.
gewiesen werden, Die G-
Como"TechnoloBie nutzt sie
zur globalen Informations-
übeÍtra8un8 (www'raum-ener-
gie-forschung.de).
Stehende Vakuumwellen kom-
primieren und dekoniprimie-
ren das physikalische Vakuum
in regelmáBigen Abstándén
auf dor logarithmischen Ge-
raden der physikalischen MaB-
stábe. In Richtung zum Kno_
ten einer stehenden Vaku-
umrvelle wircl das Vakuum
komprimiert. In diesem Bereich
enrsteht Materic, ln Richtung
vom Knoten zurn Schwingungs.
bauch wird das Vakuum de-
komprimiert * Materie zerfá]lt.
Schaut man sich nun die Ver-
teilung der Knoten der globa-

len stehenden Vakuurnu,elle
ím Frequenzbereich des sicht_
baren Lichtes an, so erkennt
man sofoÍt' dass sich nur der
rote Teil des Spektrums links
von einem Knoten befindet,
also dem direkten Einfluss
einer globalen Kompressi-
rns{endenz unterliegt (siehe
Grafik). Deshalb wirkt rores
Licht konslruktiv, es fördert
den Aufbau materieller Struk-
turen, Ultraviolettes Lich[, ins-
besondere UV-C bei einer
Wellenlánge von ca' 260 nrn,
dagegen wirkt destrukriv.

Mehr zu diesem Therna kön_
nen Sie in raum&zeit Nr. 113
,,GS-Infrarot beschleunig,r
Heilprozesse,, sowie in raum
&zeit special 1 ,,Global Sca-
ling" nachlesen.

Níederlejstumgs -X'asertherapi€ 
Ee gexn

cXNn'onische X,eb ererkranknnge#
von vsevolod Yladimirovic skvorcov und vladimir vasiljevic Nedogoda, wolgograd, Russland.ÜberseÍzung aus dem Russischen l,on Veronika Müller, Würzburg.

175 Patienten mit chronischen Lebererkrankungen (darunter
Leberzirrhose und Hepatitis) wurden an der naeaizinischen
Akademie Wolgo$ad intravenös mit schwacher monochro-
rnatischer Rotbestrahlung (Niederleistungs-Lasertherapie) als
Monotherapie behandert. Die Niveaus oei Lipioperoxida- 

-

und die Aktivitát der Antioxidenzyme, leber*p.'iti'.r'*i Én'y_
me (lJrokinase, Histidase, Fruktose-Monophospirat_ÁiáJ;-'
se), u'urden vor und nach dem Therapiet ui. uu.gewertet. Die
Behandlung ergab eine Verbesserung aüer Symptome:
ErhÖhung der Lipidperoxidase (25-3J%), Várb|sserung derAktivitát der Antioxidenzyme (10_1007"), Erhöhung oáer
Normalisierung der Aktivitát zytolytischer Indikatoren nach
dern TheÍapiekurs' Aufgrund der irnmensen Erfolge wird die
intravenöSe Lasertherapie in Russland als effektive Behand_
1ungsmethode chronischer Lebeíerkrankungen betrachtet.

oderne Lipid-
peroxidase-Kon-
zepte basieren

auí der 1897 entwickelten
Tbcorie der Kettenoxidation

6 roum&zeit 1Úlz002

ungesáttigter Fettsáuren durch
freie Radikale. Ein .halbes
Jahrhundert spáter hatte N. N.
Semenov die Theorie der
veízweigten Ke ttenreak tionen
ausgearbeitet, und in den

50er und 60er-Jahren des 20.
Jahrhunderts entwarf B. N.
Tarusov eine Hypothese über
vielfáltige sctrádigende Ein_
wirkungen auf die lebende
Zelle, die sich in Form der

Peroxidase der Membranli-
pide offenbaren. Die prozes-
se der Lipidperoxidase verlau,
íen auch unter normalen Be_
dingungen, im gesunden Or-
ganismus, und sind mit Hor,
monsynthese, Nukleinsáuren'
Energieerzeugung, Ionenbe.
wegungt Prozessen der Zell-
teilung' Tátigkeit der Blut.
zellen und Aktivitát vieler En-
zyme verbunden. Bei ejner
plötzlichen Verstárkung der
Peroxidase und Überschrei_
tung ihres physiologischen
Rahmens wird die Lipidpero-
xidase zum universalen Me-
chanismus det Zellbeschádi_
gung auf der Ebene ihrer
H ü llen-Membr a ne n.

Lipid p eroxidase- pro d uk re
stören die osmotische Stabi"
litát der Zellen, Íijhren zu
Risserocheinungen in den
Nukleinsáuren. EiweiBdena_
turierung' Beschádigung der
Aminosáuren und Vitamine'
zur Zerstörung der Makromo-
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lekÜle des Bindegelvebes, Re_
tardation der Zellteilung, In-
hibition der Energiebildung in
der Zelle, Verengung der Mik-
roblutgeíál3e und zuÍ V€r_
schlechterung der Blutversor-
gung des Organgewebes. Sie
sind auch verantwortlich für
die VergrÖfJerung der Kapil-
larendurchlássigkeit, rufen da_
durch cewebeödeme hervor,
sie verschlechlern den Ablauf
eines akuten Entzündungs_
plo7'e sse$ und lühren dadurch
zum Tod einzelliger und
mehrzelliger Organismen.

Für die Neutralisierung der
übermáBigen Peroxidase und
Unterstützüng einer stabilen
Konzentraiion von Lipidpero-
xidase-Produkten im mensch-
lichen Organismus gibt es
enzymatische und nichtenzy-
matische Systerne.
Das enzymatische System
wird durch Katalase darge-
stellt, Superoxidismutase,
Glutathionperoxidase und
durch andere Peroxidasen.
Zum nichtenzyÍnatischen Sys-
tem gehören Ceruloplasmin,
Karotin, Histidin, a-Tokophe-

Íol_Azetat, Vitamine K, C, P,
Thiol-Verbindungen, Sterine,
Transferrin, endogen entste-
hendes Ethanol, Methanol. Ei-
ne unzureichende Funktion
des Anlioxidaseschutzes führt
zur Entwicklung einer Orga-
nismusvergiftung in Form des
oxidativen Distresses, der ei-
nen unspezifischen Tötungs_
mechanismus der Zellen bein-
haltet. Bei betráchtlicher
Herausbildung freier Radikale
kann die Eneymaktivitát des
Antioxidaseschutzes unter-
drückt werden (Radikale be_
schádigen das Mo1ekiil des
Abrvehrenzyms sowie sein
Aktivzentrum, danach spaltet
sich das Enzym in Proteasen,
die sich im Zytoplasma der
Zelle befinden). Die Akti"
vitátserhöhung der Antioxida-
senenzyme bei übermáBiger
Generation freier RadÍkale
wird als Adaptationsprozess
betrachtet, der auf die Nor-
malisierung der Llpidperox!-
dase ausgerichtet ist.
Eine bedeutende Rolle spielt
die Lipidperoxidase in der
Enttvicklung chronischer Le-
bererkrankungen (Hepatitis,

Bei der intraveniisen
Lsserbehsndlung wird ein
tichtleíter (ouarzfaser}
in die Ellenbogenv€ne
e,ingefiihrt.

Zirrhose)' Eine betrácht1iche
RadikalenLrildung ruft die
VergröBerung der Hiillen-
durchlássigkeit der Leberze}_
len-Zytolyse hervor. Die be -

deutendsten Veránderungen
der Lipidperoxidase wurden
bei Fibrose und Leberzirhose
festgestellt. Um den Stand der
Lipidperoxidase bei Leberer-
krankungen Íestzustellen, ist
es notwendig. die Konzentra-
tion der Eraeugnisse der Li"
pidperoxidase im Blutpl asma
(diene Konjugate, Malonyl-
dialdehyd) zu unlersuchen.
Interessant sind auch Akri-
vitátsunte'suchungen der An -

tioxidasenenzyme: Superoxi-
dismutase, Katalase, Oluta-
thion-Peroxidase" Vor kurzem
wurde festgestellt, dass inne r-
zellfraktionen Superoxiddis-
mutase und Glurathronperoxi-
dase vorhanden sind, díe
direkt im Blutplasma unter,
sucht werden kÖnnen'
Den Zytolyseprozess, in des-
sen Kern die Prozesse der.

übermáBigen Peroxidase lie_
gen, kann man auí zwei We-
gen normalisieren: Entweder
bremst man dic Lipidperoxi.

Biiőbin
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Di9 lndlketoren der lJplÜpero:Jdlse lurd dcs Antloxyd'se.chutres
bet NRH-Petlentrn vor rmd nnch der WLB
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Dlc Indlkatorcn der ltpldperoÉdtse rurd des Anuorydastschuuer
bol CPH,Psthnten vor und nrch der fVLB

Dle Indtkatoren Blllrubln, Sttlem, urld Thymolproben
bc[ chÍorúschen Leber'pitlenten vor rrnd nach Larerlherepl€kuf3
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Dl€ lndlketor.n dcs u}tolo8lsch€n syfldroÍtf bel CPH_Prüenten
Yor urrd nach d€rwl-B

Die hdlkatoren der IJpldperoídase r:rrd des Ántloxydaselchutzer be!
c}uorrjschen 1*berpltlentén urunlttelbar nach der rVLB und 3 Monatt 6plter
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Dle lndikgtortn der llpldperoídrse rrnd de. Antloxydareschutzes
- beíCÁ}I-P*üenten vorund nech derÍVLB

Dle Indlkitor€n der upldperodd&se ünd des Anűoxydaseschutzes
bel LLPrilenten vor und nach der fYLB

Dle lndlkatoren de5 z]4ologlBchen s}ttdronr beÍ cAl{-Pátlenttn

&l

Dle Indlkatoren des r/aloglrchen S},ndrpms b8l.chfanlÍchen I'€b€rp8tjonl€n
ururúttelbsr nach der tvLB uniil3 Monsti 5p!(er

] Moíl]. 
'Faltí

Glaith nrth Lrrtrrhrrrprr

Clase und entÍ9rnt dadurch
rJie initirerenden pathogenen
Agenten, oder man stimuliert
de n ergerren Peroxidschutz des
Orgarrismus als Oanzes oder
illt konkret beschádigten or-
gan.

I rqum&reit 119/2002
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Laser - heilendes Licht
GroBe Möglichkeiten eroffnen
sich bei der Anwendung nicht-
medikamentöser Einwirkung
auf den Organismus, im Be-
sonderen findet in unseÍer
Klinik die Methode der Laser-

therapie, die vielfáltige hei-
lende Effekte hat, eine breite
Anwendung.
Laserstrahlen sind elektromag-
netische Wellen im optischen
Bereich, dessen Quellen Laser
sind. Laser ist eine Abbrevia-

tur, die aus den Anfangsbuch-
staben der englischsn PhÍa_
se besteht: Lichtverstárkung
durch angeregte Aussendung
von Strahlung (Light Ampliii,
cation by Stimulated Emission
of Radiation),

voíundnBch d.r'wLB
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Dle Indlketortn der zytologllchon $yndromt btl IltRH_PgtloÍrten

vol und nach dÓr TVLB

Dle lndlkatoren dee zylologlrchen Syndromr btt tAPag.nten

Dle lndlkatoren Blllnrbln, Sulern- und Thlmolprobrn bei chronlrchen
LeberPgllentin rrnr{ttelbrr nach d€r ÍvLB rmd 3 MoBÚte JpÍt€r
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nolepHblB repuneBTilqe(Kilü
Das Niederleistungs-Lasergeriit MULAT (Hersleller: !'irmq
TECHNIK' Moskau) wird am Lehrstuhl fi'ir Ptopádeutik
innerer Erkrankungen der Medizinischen Akadomir lYolgo.
grad zur {herapeutischen intraYenösen Laserbestfahlung dcs
Blutes verwendetet.
Der Einweg-Quarzfaser-Lichtleiter {unten im Bild), der sich
innerhalb einer Punktlonsnadel beÍindet, wird dazu in die
Ellenbogenvene eingeÍiihrl. Die Wellenliinge der SÍrahlung
behágt ó30 nmo die Leistung der Strahlung 1rnW, Dauer tler
Bestrahlungl 40 bis 60 Minuten.
Das Geröt ist in Deutschland noch nicht erhált|ich'
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Die Haupteigenschaften der
Laserstrahlung sind: strenge
Monochromie (Einfarbigkeit),
Kohárerrz {RegelmáÍ3igkeit
der Phasenverteilung der La-
selstÍahlung sowohi in der
Zeit als auch im Raum), Pola-

3 MoM|. 
'pll.Í

Ql.1chNch LU.ÉbiítPir

Rrnüolh

risa!ion (RegelmáBigkeir in
der Orientierung der Vekto-
ren der elektrischen und
magnetischen Spannung der
Lichtrvelle in einer Ebene, die
senkrecht auf dem Lichtstrahl
steht) und die Ausrichtung

(geringe Streuung des Laser-
strahls).
Die Entdeckung der biostimu.
lierenden Wirkung der Laser-
strahlung bei Verwendung ro-
ter und infraroter Quellen mit
einer Ausgangsleistung unt€r
einem Milliwatt hat die
0rundlage ftlr die EinfÜhrung
der Lasertherapiemethoden in
die Heilpraxis gelegt.

AkÍivierung der SelbsÍ.
regulierungsproz€ss€

Als Folge der Einwirkung der
N iederleistun gs-Lasers trah-
lung auf den menschlichen
Organismus ándern sich die
energetisehen Parameter des
inneren Milieus, und Selbstre-
gulierrrngspÍÖzesse aktivieren
sich dank energetischer ,,Nah-
rungsergánzung". Im Zusam_
menhang mit der Herabset-
zung der Empfindliehkeit der
Schmerzrezeptoren, Verrin-
gerung bzw. Reduzierung des
Ödems und der Gewebe-
spannung zeigt Laserstrah-

lung schmerzbetiiubende und
Ödemreduzierende Wirkung.
Die Verringerung der Entzün-
dungsdauer bewirkt einen ent-
zündungshemnrendetr Ef fek t.

Die Erhöhung der Geschwin_
digkeit des Blutstromes uncl
das Wachstum der Menge
der funktionierenden Mikro,
gefaÍJe verbessert die Versor-
gung des Peripheriegewebes.
was wiederum zusammen mit
der Beschleunigung melabol i,
scher Reaktionen und der
Verstárkung det Zellteilung
den Prozess der Regeneration
unlefstürzt. Die Niederlei-
stungs-Laserbestrah lun g zeigr
deutJiche Effekte eler Spastrro-
lyse, Desensibilisierung und
Hyperchoiesterinánrie' sowie
ein verbessertes Imnrunsys-
ten'r. Bei Niederleistungs-
Laserbestrahlung wáchst die
Aktivitát dar Superoxiddis"
mutase und der Katalase, die
Konzentration des Zerulo-
plasmins und die Membran-
(HÜIlen-) Stabilitii{ der Zellen

vor rurd nrch der IVLB

rqurn&leit i]9/2Ü02 9



Patiailnn r+it duonirchen l*bertlcrrdomgen vot rrrrd nach dct IntÍavénii's.n bs.Íb+strrhiung dcs Biutx $yI_B)

Indi}(ator

Deten
gesrrnde
Ptrson€Íl
(n 1Í}\

Dltm derPlüfft{$ tnit
niúqp.atÍBdts

yii r}wtrk'en dro' H 4 eütk
ín 43]

DrÍ$! dsY Plti€ÍltfÜl tllit
clrroni*lL

y Ésfu rily€nd g llqp rrttil
ín Jo}

Diltn al$Pr'tíntfÜt lnlt
drvonfuc]t-rJcivs

Heperttir
ín 5í}

Dlt{a dBÍPiljgltf$ trtíl
f,elenirrtore

{n 34)

Mlm Voí IVI_B Iüch rvlEl vor tvl.u Nach I\ILB Vor IVLB Nadrr1rI-B vfflvLE NadITVLB
M+m M*Ín M+Ín MftI M]-ín M+{x M"tdl M+ítl

Malonyl-
draldehyd
umol / I

r,9611J3 14,82J1,50 10'l2t1í4 13T7a1,0? e38!09 2s3Z!4?t 15,s12,14 243o!2,84 11'gaü,:74

üctrc
Konjugatc
Eirrh. i mI

0,8*02 1,0?10,06 0.91!S.M 1,1810,08 l,l1!0,1'1 u1!0,0? 1,15t0,0? i2eto,11 121r0,13

I(nla.lalc
pmol / ml /

mÍn
16'4Í2'14 14'9É129 1?,s1$,0? 16,651089 18,459' 15,81tO,8 5 r9,52&0,69 13J{*o,e9 16'l]É0'99

suptÍoxy_
dÍrmutas.
NE/ml

z,1s!0?6 2,69t0J3 3'35É03? z3w?s 3,9830,48 3,161033 432t0,5s z,6pl]}Qs 3,68*O,qq

Gluuifuon-
pctoxidasc
pmol i mI i

min

1,84-{,18 1,851022 3,s430J? r,e10t2 32810,58 243!+25 3,53:036 1,6t0,2 335É0'6

(Jrokuinase
Einh

0 0,6910,14 0,4t0,16 0,82*021 024t0,13 u3t02s 0,5110,16 0Bq$23 02210,10

Hystidase
Ei$h.

0 l 0'64á0'] 0p910,14 0'ó8*0'14 0,1!s,04 121#2e 03É0'15 129É036 0,?3*02j

FÍ\rgloso-
monopher-

phats
aldolase

Einh.

0J3.r-0,0? 1,q!02e 0,6uou 1,02+0,12 0,5t0,11 r32$J0 o,s3t0,15 1,5?1034 037+0,09

NÁG
nmol/ml
Minimrrm

t0,09Jt,4'l 1?'ó3+1'58 10,'1311,6! 20,s516J6 BBnS,t 2t,8'l+4,96 20,0914.48 23,64t23e 183si2J9

Álanin-
baÍ\saÍilinas€

uk:ül
0,08!0,01 0.51e!8,0? 028+0,05 6,5a10p? 031t0,05 0,83t0,08 s,46t0,0? 0,6q$,0? Ü']q!0,05

ÁJpüagilt_
tÍaffaÍnilasc 0,11j0,02 0,47-t-0,02 031J0,0s 0,s?10,02 0,20!s,12 0J210,14 03É0'0,9 0,6r10,06 0Je$,05

BilEübix
umol / 1

i3,a10;41 48,819,0s 213{i,67 43,913,31 u3!3,4 5225t6,8 2s,tu+3 s4J*8,? 29,6!6?

Sulrnptob+
tnl

2.qts0,14 I, i D.HJ,i l'4 1,8210,03 r;/6*UJJZ l'ü'i!u'ÜJ r,6410,05 1,83*0,05 l;4?*0,0? l'63+0'0í

t h)rflolPfob.
Einh.

29?10,'r5 33z1JÜs1 2,63!0,6 6,431132 4,54+ t,45 e3rt1.14 632-!),02 9,0q11,86 6,5511,82

Abkürzungen in den Diagrammen!

AST - Asparagintransaminase
ALT * Alanintransaminase
CPH - chronisch-persistierendeHepatitis
CAH _ ehronisch-aktive HepaÍitis
DK - diene Xonjugate
FMA - Fruktose'

Monophosphat-Atdolase
GP- Glutalhionperoxidase
IvLB - Intravenöse Laserbehandlung
KAT - Katalase
LZ - Leberzirrhose
IVIDA - Malonyldialdehyd
NAG - N-acetylglucosamine
r r\RH - nichlspezilische riickwirkende

Hepatitis
SH - small hydrophobic integral membrane prolein

(SH protein)
S()D - Superoxidismutase
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erhoben sich. Die Niederlei-
stungs-Laserbestrahlung kann
man als Antioxidant physika-
lischer Herkunft betrachten,
das sich dem Ergebnis seiner
Wirkung nach nicht von che-
mischen Antioxidanten unter-
scheidet.

Anwendungsmö glichkeiten
der Lasertherapie

Zurzeit wird Niederleistungs-
Laserbestrahlung mit hei-
lendem ZieL in mehr als
30 medizinischen Bereichen
eingesetzt. Am effektivsten
ist die Lasertherapie bei
Hauterkrankungen, Herzge-
fáBerkrankungen (schwere

Stenokardie, Myokardin-
farkt), GefáBerkrankungen
der GliedmaBen, Gelenker-
krankungen, Lungenerkran-
kungen (Bronchialasthma.
chtonische Bronchitis, Pneu-
monie), GefáBerkrankungen
des zentralen Nervensys-
tems, Erkrankungen der Ver-
dauungsorgane, des weibli-
chen Genitalbereichs, der
Mundhöhle' bei der Heilung
von traumatischen Beschádi-
gungen und nachoperativer
Wunden und auch bei der
Korrektur von Intoxikationen
verschiedener Herkunft.
Die Mitarbeiteriinnen des

Lehrstuhls Íür Propádeutik in-
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nerer E,rkrankungen der Me-
dizinischen Akademie Wol go-
grad haben seit 1995 die Li-
pidperoxidase-Produkte und
die Enzyrnaktivitát des Anti_
oxidschutzes bei 205 Men-
schen untersuchtl bei 30 prak-
tisch gesunden Personen und
1?5 Lebererkrankten, 32 der
Untersuchten hatten Leber-
zirrhose, 52 chronisch.aktive
(aggressive) Hepatitis, 49
chlonisch.persistierende (we-
niB aktive) He patitis, 42
nichtspezifische riickwirkende
Hepatítis, <lie mit Verbreitung
auf andere Organe und Syste-
me des Organismus verbun-
den ist. Chronische Hepatitis
und Leberzirrhose rvurden
hauptsáchlich durch Viren B
und C und durch Íibermáf3igen
Alkoholkonsum verursacht.
Zusammen mit sorgfáltigen
kliqischen Beobachtungen der
Patienten untersuchte man
auch die Sulem- und Thymol-
proben, Bilirubin, das Ei-
weiÍJspektrum des BIutes, En-
zyme, deren Vorhandensein
inr B}ut beschádigte Leber-
zellen indiziert, Alanin- und
Asparaginlransaminase, le-
berspezifische Enzyme; Uro-
kinase, HÍstidase, Fruktose-
Monophosphat-Aldolase, bei
60% der Erkrankren
Indikatoren von Hepatitis B
und C.
Urn e ine genaue Diagnose
fe'ststellen zu kónnen, wurden
Ultraschall- und Radioiso-
topuntersuchungen der Leber,

durchgeführt' bei ?% der Er_
krankten untersuchte man ei-
ne kleine Gewebeprobe der
Lsber, entnommen durch
Biopsie.

Laserlicht im Blut
Zttr therapeutischen intra-
venösen Laserbestrahlung des
Blutes verwendeten wir das
Gerát MULAT (Hersteller;
Firma TECHNIK, Moskau).
Wir führten einen Einweg_
Quarzf aser-Lich tleiter, der
sich innerhalb einer Punk-
tionsnadel befand, in die El-
lenbogenvene éin. Die Wel-
len1ánge der Strahlung betrágt
630 nm, die Lelstung der
Strahlung 1 mW, Dauer der
Bestrablung; 40 Mín bei Pati_
enten mit nichtspezifischer
rückwirkender und wenig ak_
tiver Hepatitis,45 Min bei Pa-
lienten mit aggressiver He-
patitis und 60 Min bei Zir-
rhose-Patienten, Frir einen
Therapiekurs sind 5-7 An-
wendungen notwendig. Die
Anwendungen wurden tágtich
durchgefÜhrt. Dabei haben
die Patienten keine Hepatitis-
schützenden Medikamente
eingenomrnen wie essenzielle
Stoffe, Legaloen usw. ln den
Blutseren vor und nach der
Therapie und aucb drei bezie-
hungsweise sechs Monate nach
der Therapie koonte man je-
weils toxische Produkte der Li-
pidperoxidase nachweisen -
diene Konjugare, Malonyldial-
dehyd und die E'nzymaktivitát

des Antioxid- schutzes-Ka-
talase, Superoxidismutase,
Glutathionperoxid ase.
Bei allen untersuchten Patien-
ten vor der Therapie zeigte
sich eine signifikante Er"
höhung der dienen Konju_
Bat-KonzentÍation, des Ma_

lonyldialdehyds und der
Katalaseaktivi!át, der Super-
oxidismutase und Gluta-
thionperoxidase im Vergleich
zur Kontrollgruppe, Bei eini"
gen Erkrankten zeigte sich im
Hintergrund eines sehr hohen
Gehalts der Lipidperoxidase-
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NATHAT_*
Unabháng iges Privatinstitut

DER ZUGANG
ZU RAUM- UND
ZEITLOSEN QUELLEN
,,Wissenschaftliche Forschung und der lnformationstransfer
anderer AÉ _ Erkenntniswege für das 3. Jahrtausend.
für jedermann schon jetzt erlernbar.o

o Ein erweitrrtes BewuBtsein und neue Gefiihle, die NATHAL
initiiert, führen zu bisher unbekannten lnformationen'

tl Ouantenphysik und Neurowisenschaft tiefern die theoretischen
Erklárungen für die NATHAL-Methode, die bereits wisenschaft_
lich eingese tzt wird,

o Dieser neue Zugang ist die Grundvoraussetzung. um Lósungen
zu finden, die auf herkommliche Art unerreichbar
bleibrn,

. ,,NATHAL beginnt dort, wo viele sich nicht einmat gedanklich
hintrauen'l (Zitat eines Teilnehmen, Naturwissenschaftler in
leitender Position)
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sich auí 23,5%, die Superoxi_
dismutase auf 39,g% und die
Gluta tbionperoxidase auf
45,3%, Bei Leberzirrhose
senkte sich das Niveau des
Malonyldia!de hyds auf 27,ó%
und die diene Konjugat-Kon-
zentration auf 1,7%. Die Ka-
talasenaktivitát erhöhte sich
hier auf ?1,,2V,, die Supero-
xiddisnrutase auf 3ó,8%, die
Glutathionperoxidase auf
i06'ó%. Bei wenig aktíver He-
patitis senkte sich das Niveau
des Malonyldialdehyds auf
27,4% und die diene Konju_
gat-Konzen |ration ar'rf ó,1 % ,
die Katalasenak{'ivitát erhöhte
sich hier auf 10,9%, die Su-
peroxidismutase auf 46,9% die
G!utathionperoxidase auf
72,6yo, Bei rückwirkender
Hepatitis senkte sich das Ní_
veau des Malonyldialdehyds
auÍ 21 %,die diene Konjugat_
Konzentration auf 14,9 %; die
Katalasenaktivitát erhöhte
sjch auf I't,60/,, die Superoxi_
drsmutase auf 24,5%. die
GlurathÍonperoxidase auÍ
91,3%, Bei allen patienren
zeigte sich eine Appetirsver-
besserung, Schlafnormalisie-
rung, Schmerzsenkung im Le_
berbereich, \/erringerung von
Hautjucken, was durch eine
Aktivitátssenkung der leber_
spezifischen Enzyme, Biliru-
bin und Transaminase, beglei-
tet wurde. Es wurden keine
Nebenwirkungen bei der in-
tlavenösen Laserbes trahlung
des Blutes beobachtet. Drei
beziehungsweise sechs Mona.

te nach Therapieabschluss
wurden weitere Verbesserun-
ge n aller Symprome beobach-
tet, die damit einen verlánger-
ten Effekt der Lasertherapie
beiegten.
Die intravenöse Laserbeslrah_
lung des Biutes bervir.kt einen
ausgeprágten Antíoxideífekt
bei Lebererkrankungen, was
sich in der Senkung der Kon-
zentration der Lipidperoxida-
se-Produkte und in der En,
zyrnaktivierung des Anti-
oxidschutzes zeigt. Die Me-
chanismen der Antioxidwir-
kung der intravenÖse.n Laser_
bestrahlung des Blutes sind:
Strahlungssrimulierung mit ro_
tem Laser der Enzyme des
Antioxidschutzes (Katalase
und Superoxidismutase zeigen
ein Ábsorbtionsrnaximum bei
einer Wellenlánge von 630
nm) sorvie e ine Steigerung der
Produktion von Gluta-
thionperoxidase durch die Le-
ber. Die inlravenose Laserbe-
strahlung des Blutes kann ais
therapeutisches Mtttel bei r.er_
schiedenen Erkrankungen und
pathologíschen Zustánden ge-
nutzt werden, die von Antio-
xidmangel begleitet rverden,
zum Beispiel bei chronischen
Leberkrankheiten.
Die intravenöse Laserbe-
strahlung gehl völIrg neue
Therapiewege, denn dadurch
können schlver kranke Pati_
enten geheilt werden, ohne
dass sie nebenwirk ungsreiche
Medikamente einnehrnen
miissen,

und verdienter Wissenschaftler Russlaids _'f_f* des Lehr_sÍuhls lür Propádeutik innerer Erkrankungen Jur'ru"ol"ini-

;;::**:::ie 
lyorgograd, zussmmen m'it iiuaenunnen des

,,AIs Folge der
Einrvirkung der
Niederleistirngs-
Laserstrahlung auf
den menschlichen
Ürganismus
ándern sích die
energetischen
Parameter
des inneren Milieus,
und SelbsÍregu.
lierungsprozesse
aktivieren
sich dank
energetischer
lYahrungsergánzung. Í.

Produkte eine Senkung der
Enzymaktivitát des Antioxid_
schutzes unter das Niveau der
Kontrollgruppe. Nach der the-
rapeutischen Laserbestrahlung
des Blutes zeigten sich positive
Veránderungen: Eine signiÍi_
kante Niveausenkung der Li_
pidperoxidase und Enzymak_
tivierung des Antioxidschutzes
liel auf bei 60% der Erkrank-
ten mit aggressiver Hepatitis,
tset 457" der Erkrankten mir
Leberzirr-hose, bei T7olo der
Frkrankten mit wenig aktiver
Hcparitis, bei g0% der Er_
krankten mit rückwirkender
H€patitis,
Bei. aggressiver Hepatitis
senkte sich das Niveau
des Malonyldialdehl,ds auf
?1,9%, die diene Konjugar_
Konzentration auf 12,2%, die
KatalasenaktjVitáf erhöhte
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