
Mit der Laserakupunktur besteht auch hierbei
die Möglichkeit, die Wundheilung erheblich zu
verbessern. Bei Wunden mit größerem Hautflä-
chenverlust oder nach der Entfernung von größe-
ren Bereichen von Hypergranulationsgewebe lässt
sich der Wundverschluss in der Regel schnell und
ohne Komplikationen herbeiführen.

T Therapieempfehlung zur Förderung
der Wundheilung
● Die lokale LLLT mit der Frequenz A und den

Punkten MP4 und 3E 5 ist wesentlich am
Therapieerfolg bei entzündetem Gewebe be-
teiligt.

● Bei nicht infiziertem Gewebe wird die Fre-
quenz B in Kombination mit MP2 verwendet.

Auch die postoperative Wundheilung lässt sich so
erheblich verbessern und Wundheilungsstörun-
gen wie Infektionen und Nahtdehiszenz können
vermieden werden.

8.4.3 Abszessheilung und
Phlegmonen

T Therapieempfehlung bei Abszess/
Phlegmone
● Bei allen phlegmonösen Prozessen ist die LLLT

als lokale Behandlung mit der Frequenz A ab-
solut effektiv. In den meisten Fällen wird es zu
einer Resorption und zur Abschwellung des
entzündeten Gewebes kommen, in anderen
wird die Demarkation über die Abszedierung
erfolgen.

● Auch wenn in einem bereits fortgeschrittenen
Prozess die Abszessreifung nicht richtig in
Gang kommen will, hilft der Laser zuverlässig
lokal mit der Frequenz A.

● Als demarkationsfördernde und entzün-
dungshemmende Akupunkturpunkte werden
3E 5 und MP4 eingesetzt.

Ein Patientenbeispiel findet sich im 2. Abschnitt
des Buches (▶ S. 96).

8.5

Augenerkrankungen
8.5.1 Ulcus corneae
Bei Ulcus corneae nach Hornhautverletzungen,
auch nach unklarer Genese, und sogar bei perfo-
rierenden Hornhautverletzungen können mit dem
Laser manchmal fast unglaubliche Erfolge erzielt
werden (▶ S. 119ff).

Am Auge ist die einzige Indikation gegeben, bei
der der Dauerstrichlaser dem Impulslaser vorzu-
ziehen ist, da er hier eindeutig bessere Ergebnisse
erzielt. Im Gegensatz zum Körper ist das Auge ein
optisch durchlässiges Medium, das dem Laserlicht
beim Eintreffen keinen Widerstand entgegensetzt.
Außerdem wird beim Hornhautabszess die Laser-
energie direkt an der Oberfläche und nicht in der
Tiefe des Gewebes benötigt, sodass die größere
Eindringtiefe des Impulslasers hier keinen Vorteil
bietet (▶ S. 170, ▶ S. 171).

T Therapieempfehlung bei
Ulcus corneae
● Gelasert wird lokal streng tangential mit der
Laserfrequenz A. Absolut wichtig ist, dass
hierbei keine fokussierten Akupunkturlaser
verwendet werden, um keine Verblitzungen
der Netzhaut zu riskieren. Die normalen Aku-
punkturlaser haben eine Divergenz von etwa
15 Grad im Laserstrahl, wodurch diese Gefahr
deutlich reduziert ist.

● Akupunkturpunkte sind als Nahpunkte die 4
direkt am Auge liegenden Punkte Ma1, Bl 1,
Gb1und 3E 23 sowie das Kardinalpunktepaar
Gb41und 3E 5.

● Da das Auge zur Wandlungsphase Holz ge-
hört, ist zu ihrer Stärkung noch der Tonisie-
rungspunkt der Leber, Le 8, sehr wirkungsvoll.

8.6

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
8.6.1 Kreislaufversagen und Schock
Eine unglaubliche Effektivität zeigt die Akupunk-
tur in Notfallsituationen wie Narkosezwischenfäl-
len, Kreislaufversagen und Schock.

56
8 – Akupunktur bei einfach zu behandelnden Erkrankungen

aus: Petermann, Kontrollierte Laser-Akupunktur für Hunde und Pferde (ISBN 9783830492900) © 2011 Sonntag Verlag



T Therapieempfehlung bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen
Nur 2 Akupunkturpunkte, und zwar He9 und
LG26 (▶ S. 25), sind in der Lage, einen sofortigen
grundlegenden Wandel in der hier extrem und
oft lebensbedrohlich gestörten Regulation her-
vorzurufen.
LG26, ähnlich wie LG1-1 an der Schwanzspitze,
vermittelt einen direkten Ausgleich zwischen
Konzeptionsgefäß und Lenkergefäß, d. h. zwi-
schen Yin und Yang oder aus westlicher Sicht
zwischen Parasympathikus und Sympathikus.
He9 als Tonisierungspunkt des Herzmeridians
hat eine starke stabilisierende Wirkung auf die
Herzfunktion.

Der große Vorteil der Akupunktur ist hierbei nicht
nur die spontane, starke Wirkung und die schnelle
Durchführbarkeit der 2 Nadelstiche, sondern auch
die Tatsache, dass nicht überlegt werden muss, in
welchem Stadium sich der Schock befindet, oder
welche Form der Kreislaufstörung aktuell besteht,
da der Organismus den gesetzten Reiz automatisch
in die richtige, physiologische Richtung leitet. Mit
der Akupunktur ist es nicht möglich, in der Not-
fallsituation einen vielleicht lebensentscheidenden
Fehler zu begehen.

Diese verblüffende Wirkung der Akupunktur
hat sich in zahlreichen Situationen immer wieder
bestätigt und soll in einem konkreten Fall be-
schrieben werden.

Fallbeispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Schockzustand bei einem Pferd nach Unfall-
bergung
Die 12-jährige Andalusier-Stute war aus ihrem
Paddock ausgebrochen und rückwärts in ein etwa
1m2 großes, etwa 2m tiefes Baustellenloch ge-
stürzt. Das Pferd war in diesem Loch in einer sehr
unglücklichen Lage, wie ein Korken in einer Fla-
sche, eingepfercht. Eine Verabreichung von beru-
higenden oder kreislaufstützendenMedikamenten
war aufgrund dieser Situation nicht möglich. Mit
großer Mühe konnten der Stute Seile oberhalb der
Fesselgelenke angelegt werden und das Pferd

wurde in einer 1½-stündigen Aktion an diesen
Seilen mit einem Frontlader aus dem Loch heraus-
gezogen und so aus seiner misslichen Lage befreit.

Nach dieser Aktion lag das Pferd in Seitenlage
am Boden und wirkte zunächst wie tot. Der Puls
war nicht tastbar. Es konnte jedoch eine sehr flache
und leise Herztätigkeit auskultiert werden. In Zeit-
abständen von etwa 30 Sekunden konnten verein-
zelte flache Atemzüge beobachtet werden. Bevor
ich etwas anderes tun wollte, setzte ich zunächst
die beiden Notfallnadeln. Innerhalb von 10 Sekun-
den nach dem Setzen der Nadeln „erwachte“ die
Stute wie „angeknipst“, verbrachte sich in Brust-
lage, taxierte ihre Umgebung und stand ohne
Probleme auf.

In vielen vergleichbaren Situationen konnte ich
ähnliche Reaktionen sehen und halte diese Form
der Kreislaufbehandlung für unvergleichlich sicher
und effektiv.

8.7

Lokale Lasertherapie als idealer
Einstieg in die Akupunktur
In allen diesen aufgeführten Beispielen wurde die
lokale Laserbehandlung (LLLT) in ihrer Effektivität
noch einmal deutlich gesteigert, indem vegetative
und humorale Steuerungsmechanismen durch das
Lasern von Akupunkturpunkten gezielt unterstüt-
zend mit eingesetzt wurden. Der Einstieg in die
Akupunktur lässt sich in den genannten Bereichen
mit einer geringen Anzahl von sehr wirksamen
Akupunkturpunkten relativ einfach finden. Dieser
einfache Einstieg und die dadurch vorhandene
Möglichkeit, sich selbst in einem gar nicht so klei-
nen Indikationsbereich von der hervorragenden
Wirkung der Akupunktur zu überzeugen, geben
einen großen Motivationsschub, die notwendigen
Anstrengungen für eine weitere Fortbildung auf
dem Gebiet zu übernehmen. Alle Kolleginnen
und Kollegen, die diesen ersten Schritt getan ha-
ben, sind immer wieder erstaunt, wie sich die
therapeutischen Möglichkeiten über das Bekannte
und bis dahin Alltägliche hinaus bedeutend erwei-
tern lassen.
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