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Dyslipidaemie ist eine Komponente vieler Krankheiten und eng mit deren Entstehung, denl
klinischen Verlauf und der Prognose verbunden. Zalrlreiclre Untersuchungen in den letáen
Jahren lraben gezeigt, dass eirre Blutfett senkende Therapie, sorvohl auf Diát als arrch auf
medikameirtöser Belrandlung beruherrd das Risiko kardiovaskuliirer' arteriosklerotischer
Risiken wie l{erzirrÍar'kt, myokardialer infarkt. Angina pectoris urrd kardiale lsclrámie
schmiilert.

Jedoch wissen wir, dass Fettspiegel senkende Práparate ziemlich schwetwiegende
Nebeneffekte herbeifiihren, speziell, rvenn sie in Kombination mit anderen Medikamenten
eingenomnren werden' Sie sind teuer und nriissen wáhrend dem ganzen Leben eingenommen
werden' Eirr grol3er Nachteil der medikarnenlösen Blutfett senkenderr Tlrerapie beruht artf der
-fatsache, 

dass jedes Práparat Íiir einen anderen Typ r'on Dysiipidaenrie indiziert ist. I)arrrit
driirrgt sich folgerrde Frage auÍ: - rvas ist, rÁ'enn der Patient mehrere dieser Krankheitsbilder
zeigt und melrrere Medikamente benötigt? Deshalb sol1te ail erstel Stelle bei der Behanrliung
vorr H1,percltolesterirraenrie eine nicht tnedikanrentöse Behandlung stehen. Deshalb steht die
Rolle der Diát auBer Frage. Eine Diát ist eine billigere und bessere Therapie, denn es ergeben
sich keine Nebenwirkungen. Gleichzeitig ist sie aber auch schwierig durchzusetzen, da sie
von finanziellen, psychologischen Voraussetzullgen und vorrr Patierrten selber abháng1. So
haben Untersuchungen am Zentrurn fijr Práventivnreclizin der Russischen Föderation gezeigt,
dass Diáten nur bei 7 - 15% der PatientellZu einer Senkung des Cholesterinspiege1s tiihren.
Die Notwendigkeit weiterer Forschungen und weiterer Anwendungerl von anderen nicht
traditionellen Tlrerapien für eine effiziente trrrd siclrere Therapie der Hyperlipidaemie liegt auf
der }{and.

Wissenschafl}iche Forsclrungen der Staatlichen Russischen Medizinischen Universitát
prásidiert von MD, Prof. lM. Korochkin' haben gezeigt. dass intravenose Laser-Blut-
Bestrahlung (tLBI) eine Reduktion des iow-Density-Lipoproteines/Cholesterin bewirkt, zu
einer high-Density-Lipoprotein/Cholesterin Erhohung {iihren und den Blutfluss fordert.
Folglich wurde eine Arteriosklerose-Regression beobachtet. eine Verbesserung des Verlauts
urid der Prognose. speziell von CHD.

Gleichzeitig gibt eS nrrr einzelrre Studíen über die Arrwendung der direkten, spezie1len Laser-
Therapie an Patienten mit dyslipidaemischem Syndrom. Eine urnfassende Strategie einer
speziellen ILBI Anwendung zu cliesem Zweck ist nocl'r niclrt erarbeitet worclen.

Diese Studie bezweckt, arnbulante Therapierrröglichkeiten einer kombirrierten Laser-Therapie
(CLT) durch niederfrequente Laser-Bestrahlung im roten und infi'aroten Spektrum llir
verschiedene Dys1ipidaenrie-'l'ypen zu erforsclren. deren klinisclre Wirksamkeit zu prüfen und
weitere Anwendungsgebiete zu fi nden.



wir haben eine komplexe, klinisch-funktioneile. die Hormone betreffende und biochemische

Langzeit_Studie (9 úonate) betreffend CLT Effektivitát at263 Patienten (ambulant) mit

aysűploaemischem Syndron versclriedener Genese rJurchgefiihr1' Speziell haben wir 60

Patierrten mit lnsulirr unabhzingigem Diabetes mellitirs (NIDDM)' 8ó Patienten mit (CHD)

(Angina Pectoris/effort ll/1unctúnal c1assll1), 75 Patienten rnit diffuser' Fettstoffirechsel

bediiigter Leberschádigung und 42 Patienten mit Schilddrüsen-Unterfirnktion untersucht. Der

Haupigrund fur die Eiibeáenrrng in rrnsere Untersuchungen. (übrigerrs patlralogische Form)

-* Hlp.riipoproteinaemie, das heisst - Gesamt-Blut-Cholesterin 5,2 mmol/lund hoher unter

orelracier Üie.prtifung (die so getrannte Zone einer moderaten Hypercholesterinaemie)' Es

muss noch beigáfligt ri.|,l.n, dass die tiberwiegende Mehrheit der Patienten (67%) einen

Clroiesterinspiégelíon über ó,5 rnnrol/l aufuies. Durchsc1rnittsalter: 51 plusinrinus ó,7 Jahre.

i 43 Márure r, 12p Frauett. Utrter Beaclrtung der Empf-e}rlungen der amerikanischen Herzliga

(1993) mussten alle Patienten 3 Monate vot1rer und wáhrend der Untersuchungen Diát/l

halteri. Gemiill Patienten-Befragungen hielten sich 87% der Patienten daran'

Alle Patienten durchliefen folgende Untersuchungen:
o Einfluss der Therapie auf klinische Zeichen
o Analyse cles Gesamt-Blut-Cholesterins (TC), der Tdglyceride {TG), des higir-Density

Lipoprotein-Cholesterins {HDL-c), des low-Density Lipoprotein-Cholesterins (LDL-c)

mii atherogenity rate (AR) und der Berechnring der LDL&{DL-c Fraktion,

" Bindehaut-Biornila'oskopie
l Arra1yse der Aktivitát der Blut-Enzyrne

Zusátzlich wurden folgende Patienten untersucht:
CHD (Angina Pectorisleffort ll/furrctional classlll) - veloergometrischer Tesí, Analyse des

Blut-lnsulins, C-Peptide und Blutzuckerspiegel (r,or und nach Glucose-Zufuhr)
Bei Patíentgn mit NIDDM wurden das glycos1'iierte Hiimoglobin, deÍ Blutzuckerspiegel vor

und nach dem Essen, das Blut-lnsulin und die C-Peptide, klinische Zeichen von Angiopathie

und obliterierender, arteriosklerotischer Gefiisse der unteren Gliedmassen gemessen,

bei Patienten mit Fettstoffwechsel bedingter Leberschádigung rm:rde eine li1trasonographie

der Leber durchgefi.ihil, deren Resultate wurden durch die s.s. Batskov-Tabelle ausgewertet

(1ees).
Bei Patienten mit Schilddrüserr-Unterfunktion anal1'siei1en wir das Blut-TSH, es wurde eine

Ultrasonographie der Schiiddriise gemacht.

Jeder Patient wurde fiirrffach wálrrerrd 9 N4onaten untersucht' Jedem Patienterr r.vurde rnit 3

ClT-Behandlungen unterzogen. Dauer: I - 10 Tage. Alle Patienten erhielten Aevit. (600 rng

pro Tag). Daneberr 1iefen gleichzeitig Tests mií Kontrollgruppen' Sie unterlagen einer
fettamlen Diát, erhielten Aevit und eine traditionelle - jeweils Pathologie spezifische
Therapie.



Patienten mit nrimárer Sctrilddriisen-Unterfunktion:
Irr diesem Bericlrt handelt es sich um den Fettspiegei normalisierenden EÍTekt durclr
intravenöse Laser-Blut-Bestrahiung an Patienten mit prirnárer Schilddrüsen-Uriterfunktiorr
und lnsulin unabhiingigem Diabetes ntel litus.

Wir untersuchten 42 Frauen mit prinárer Sclrilddrüsen-Unterfunktion autoinrnunologischen
IJrsprungs. Die I'aser-Therapie bestand aus intravenöser Laser-Blut-Bestrahlung (ILBI) in
Form einer korrstanten Helium-Neon Bestrahlung nrit einer Wellenlánge von 0.63 mm. einer
Leistung von 2 mW am Errritionsende. BesÍah1ungsdauer 15 - 30 Min. (Mulat-Gerát).
Gleichzeitig verabreicirten wir eine percutane Bestrahiung mit schwacher Laser-Leistung
(LILI) irn infraroten Bereich und einer Wellenliinge \ro* 0.89 mm und einer Ausgangsleistung
von 5 - 20 mW in Kornbination mit magnetischer Behandlung (Mustang-Geriit) auf folgenden
Zonen: Schilddrüse, paraveftebral - Halsbereich. Die Schilddriiserr-Unterfturktion wurde
durclr das klinische Ersclreinurrgsbild und durch das Blut-TSH diagnostiziert. Wáhrend den

ersten 2 Monaten mussten wir die Anfangsdosis von Thyroxin bei der Kontrollgruppe
durchschnittlicii zweimal erhoiren, bei der Hauptgruppe 1,8 mal. Beide Patientengruppen
zeigten eine áhnliche positive Dynamik der Hauptsynlptome der Schilddrüsen-Urrterfuirktion
in Frrrrktion der Verlindeíung der initialen Th1,roxin-Dosis. Das dur'chsclrnittliche Volutrrerr

der Schilddrüse der Kontrollrrrppe betwg ?2 n\ nach einer zw'ei monatigen
Belrandlurrgsdauer 21 m|, die DiÍferenz V/aI unzuverlássig. In der Hauptgruppe betnrg das

Mittel 21,7 m. nach der Behandlun g I7 ,3 ml. Diese Dynamik der Hauptgrllppe zeigte sich
zuverlássig.

Nach 9 monatiger Belrandlungsdauer senkten sicir Íblgerrde Welte: der Fettspiegel unr 45%

bei der Hauptgmppe, um 20.2% bei der Kontrollgruppe: TC um 33,67o in der Hauptgruppe
und urn 20j% bei der Kontrollgluppe; LDL-c wn72,1Yo bei der HauptgruppeJ um 26.9Yobet
der Kontrollgruppe. HDL-c, AR und LDLIHDL-o erreichten Standard. Bei der
Korrtrollgruppe }agen a1le Wefie trotz iihn]ich verláss]icher Ablveichungen über der Norm.
Die errzymatische Blutaktivitát (AST' ALT) rrahm nálrerungsweise nur beí der Hauptgruppe
ab.

Patienten mi1 Insulin:ulrablrángieep Diabets mellitus (NIDDM}:
Wir untersuchten 60 Patienten mit NIDDM. 31 Patienten wurden rnit Laser therapiert, 29

bildeten die Kontrollgruppe. CLT wurde durch konstante Bestrahlung im roten Spektruni mit
eir-rer Wellerr1iinge von 0'ó3 rrrnr verabreicht, tlei einer Ausgangsleistung von 2 nrW und einer'

Bestrahlurrgsdauer von 15 _ 30 Min. (Muiat-Gerát). Gleichzeitig verabreiclrten wir eine
percutane Behandlung durch schu'ache Laser-Bestrahlung irn infraroten Spektrum mit einer
Wellenlánge von 0.89 nrm bei einer Ausgangsleistung vorr 5 - 20 mW (Mustang-Gerát) anr

Gastrocnemius, Projektion der Leber, Pankreas, Milz -i 50 Hz, 4 Min. an allen Zonen. Eine
Feuspiegel senkende Wirkung durch CLT wurde 3 Wochen nach Beginn der ersten
Behandlung festgestelit. Das Gesamt-Cholesterin sank urn 48,70 bei der Hauptgruppej um
29,6aÁ bei der Kontrollgruppe' das lreisst' 1.5 mal: Triglyzeride um 38,97o bei der
Hattptgrrrppe urrd um 17,2oÁ bei der Kontrollgruppe. das heisst i.3 mal; LDL-c unr ó9% bei
der Hauptgruppe und um 35,30Á bei der Korrtrollgruppe' das heisst 1,2 mal; I)ie atherogerrity

rate reduzierle sich 3,3 mal, LDL/HDL-c zweimal; HDL-c nahm 1,4 mal zu. Alle Patienten
der l:lauptgruppe zeigten am Ende der ersten Behar"rdlungsdauer ein Verschwinden von
klinischen Diabetes-Zeichen und von arteriosklerotischer Angiopathie. die Dosis der
Medikation Íiir die Zuckereinstellrrrrg ist durcirschnitt1ich zweimal geserikt worden. die
Bindehaut_Biomikroskopie und das Zytolysis-Syrrdrom verbesseúe sich 1'8 mai. Blutinsulin,
G-Peptide und Blutzucker-Tests von Patienten mit NiDDM rvurden wie folgl befunden:
Positive Veránderung des Blutzuckers kombiniert nrit einer Abnahme des lnsulinspiegels und



eine beinahe urvereinderte C-Peptid Konzentration. Es sei noch die basale urld stimulierte
lnsulinkonzentration erwáhnt, r,velche heute als wichtiger pathogenetischer Faktor fiir CHD-
Entwicklung und progrediente f)l,slipidaernie gilt, und als Hintergrund der Afteriosklerose
betraclrtet wird. Diese Resultate verhielten wáhrend der ganzen 9-morratigerr

Beobachtungszeit,

Das ireisst, die ambulante ClT-Behandlung zeigte EfÍ-ektivitát sowohlbeziiglich denr Fett-

Profil, als auch bezüglich cler Nornralislerung des klinischen Bildes der Angiopathie der

nnteren Gliedmassen bei Patienten mit NIDDM; ohne Nebenwirkungen.

Bei cler Analyse der klinischen Wirksarnkeit und der Resultate der speziellen ClT-Forschung
an Patienterr wáhrerrd 9 Monaten zeig1en sich eine Anzahl grundsátzlicher Erkenntnisse:

Es zeigien die erarbeiteten Methoden der ClT-Anw'endung beirn Versuchs-Kollekliv mit
Dyslipidaemie eine signiÍ'rkante Verbesserung des Fettspiegels. Es ist wichtig zu beachten'

dass Fettspiegel senkende Práparate irr einem begrenzten Spektnrm wirken. CLT wirkt auf das

gesarnte Lipid-Spektmm und steigert die HDl-c-Konzentration.
Es bewirkt die Laser-Therapie zusammen mit-leder spezifischen Medikamenten-Therapie eine

lntensivier-ung deren p1rarmakologischen Aktivitát. Dies kann als lntensivierung der
Akzeptanz. als Abnahme der pharmakologischen Gewebe-Resistenz gedeutet werden-

Wir sind der Meinung, dass die hohe Efflzienz von CLT arrf sekundáre Dyslipidaenie bei
Patienten mit verschiedenen degenerativ-destruktiven metabolischen Veránderungen im
Vergleich mit traditioneller Behandlung. durch ihre multifaktorielle therapeutisch positive
Wirkungsweise auf der Gewebe- und Organebene zustande kommt.
Der Fettspiegel senkende Effekt von CLT kann unserer Ansicht nach darnit erklZirt werden,

dass sich im Ganzen gesehen die l,ipogenese und die Lipolyse normalisiert" Bei 23 - 93o/o det

Patienten mit Arteriosklerose ist eíne Dysfunktion des Kcrhlenhydrat-Stoffuechsels bewiesen,

was sich in einern veránderten Serum-1nsulin-Spiegel zeigt. Dies bewirkt Veránderungen des

Kolr1enh1'drat- und des Fett-Metabolismus. Insulin stimuliefi die Lipogenese und irúibiert die

Lipolyse. Unsere Untersuchungen zeigten einen positiven EirrÍ]uss von CLT auf das

Blutzucker-Prof,rl. In der Folge bewirkt Laser-Blut-Beshairlung eine Abnahme der Gewebe-
lnsuiínresistenz. Diese Tatsache ist dulch mehrere Studien belegt worden.

Die Zunalrrne der enzymatischen Aktivitát (Lipoprotein-i,ipase' Lecithirr-Cirolesterin-Acyl-
'fransfurase (speziel1 LCAT) infolge von ILBI' von Autoren beschrieben, fördert die
Hydrolyse von Triglyzeriden, vermindert den Hyper-Triglyzerid-Spiegel und stimuliert den

leverse-CholesterinTransport. Ein wichtiger Zusanrmenhang des reverse-
CholesterirrTransportes ist die Reaktion auf die voÍesterung' welche im Blutplasnra durch
LCAT kaatalysiert wird. Dieser Effekt von CLT stirnuliert wahrscheinlich die Entfornung von

Cholester'in aus den arteriosklerotischen Schichten. Die hypolipidámische Wirkung von CLT
steht oífensichtlich im Zusammenhang nrit der Wirkung von ILBI auÍ'die Fliesseigenschaft

des Blutes und der Mikrozirkulation, mit der verbesserten Elastizitát mit der DeÍbrmation von

Erythrozyten. mit Íibrirrolytisclren und lipotropen Effekterr und mit einer Zunairme des

Sauerstoff-Umsatzes. Wenn man die hepatoprotektive. Mernbran stabilisierende urd
antioxidativen EigensclraÍ1en von ILBI berücksichtigt. so kann nrarr atutehmen, dass die
verbesserte qualitative und quantitative ÍlDL-c Situation wiederum mit dem reverse-

Cholesterin-Transporl im Zusamnrenhang steht. Man weiss auch. dass ILBI eine aktive,

entzútrdurrgshemmende Wirkung besitzt. Konsequenterweise bewirkt ILBl deri

antiatherogenen Effekt nicht nur durch die Nonnalisierung der metabolen Situation -

Verbesserung des Lipid-stoffia''echsels - sondern auch durcir lnlerferenz mit dem

imnrunoinflammalorischen Mechanismus.



CLT wirkt also positiv auf die Verhinderung der Arteriosklerosis-Genese, das heisst, sie
iniribiert die Transfonnation der Geftisswiinde dank heilender Einwirkung auf viele Faktoren:

zelluliile und molekulare Blutkornponenten, Hiimodynamik, Fliesseigenschaft des Blutes,
Hormone urid Zellwánde. Der stabile lipolytische Effekt von CLT rrach der Belrandlung kann

durclr den verbesserten Metabolismus der Leber erklárt werden, was durch die
Nor:nalisierung der Transaminase*Aktivitát (Markierung voll Cytolyse-Enzymen) bei allen
untersuchten Gruppen bestátigt ist, das heiBt auch bei versclriedener Genesis von
Dyslipidaemie.

Fettspiegel senkende Wírkung von ILBI b.-oi Patipqten mit sekundárer Dvslipidiimie:

c EinÍluss auf das gesante Fettspektrum
e Multifaktorielle therapeutisclr,e Dynamik
o Normalisiemng des Blutzuckerspiegels, Reduktion von lnsuliruesistenz ->

Normalisierung der Lipogenese und der Lipolyse
l Verbesserung der Aktivitát der Lipoprotein-Lipase, LCAT -> Stinrulation der

Hydrolyse von Triglyzeriden
. Positiver Einfluss von ILBI auf die Fliesseigenschaft des Blutes -> Stimulation des

reverse*Cholesterin-Transportes, Mikrozirtulation, immuno-inflammatoiischer
Einfl uss. Stabilisierung der E ry.throzyten und von Thrombozyten-Membranen

r Die stabile lipolytische Wirkung der kombinierten Laser-Therapie kann durch den
verbesseden Leber- S toffwech sel erkl árt werden



Diese Studie untersuchte den therapeutischen Effekt und die Wirkung auf die Lipide durch
CI.T (combined laser therapylkombinierte Laser-Therapie) an Patienten mit verschiedener
Genesis von f)yslipidaemie und die klinische Effizienz unter den Bedingungen einer
polyklirríscherr Langzeit-Beobachtun g :

Intravenöse Laser-Blut-Bestrah1ung mit rotenr Spektrum (He-Ne, Wellenlánge 0,63nnr.
Leistung 2 mW)
Percutanes lrrfiarot-Spektrum LILI (Wellenlánge 0,89 nrn' Leistung 5 - 20 mW)

Patientenkollektiv mit 263 Probanden mit Dyslipidaemie-Syndrom verschiedener Genese:
60 Patienten mit NIDDM (29 Kontrolle. 31 Hauptgruppe)
86 Patierrten mit CHD (Angina Pectoris Siárke II-1II funktionelle Klasse)
i42 Kontrolle, 44 Hauptgruppe)
75 Patienten mit fettiger Lebsrveránderung
(32 Kontrolle, 43 Hauptgruppe)
4 2 P ati errten rrrit S childdrüsenunterfirnkt i on
(20 KontrolLe, 22 l{auptgruppe)

Durchschnittsalter 51 +/- 6,7 Jahre
]43 Mánner' l20 Frauen

Untersuchungen bei allen Gruppen:
Einfluss der kombinierten Laseftherapie auf das klinischpathologische Bild
Analyse des Gesamt-Blut-Cholesterins (TC), Triglyzeride (TG), high-Density Lipoprotein-
Cholesterin (HDL-o), low-Density Lipoprotein-Cholesterin (LDL-c) mit Atherogenese-Rate
(AR) uncl Berechnung der LDL/HDLc-Fraktion
Bi ndeharrt-Biomikroskopie
Analyse der enzymatischen Blut-Aktivitát {ALT, AST)

spezi fi sche Untersuchungen:
CHD: veloergometrischer Test, furaiyse des Blullnsulins, C-Peptide und Blutzucker;
NIDDM: Hánroglobin-gebundenes Glykosyl, basa1er und postprarrdialsr Blutzcker, Blut-
Irrsulin und C_Peptide, klinische Zeichen von Angiopathie der unteren Glíedmassen:
tbttbedinEe Leberscbádigung; Ultrasonographie der l,eber;
Schilddrüisen_Unterfunktlon: Blut-TSH, tJltrasorrographie der Thyroeidea

Die Tests wurden w-áhrend 9 Monaten firnffach ausgefuhrt.

140 Patienten der 4 Hauptgruppen wurden 3 CLT Behandlungsperioden unterzogen. Dauer 8-
1 0 Tage.

Alle Patietten erhielterr eine Anioxidant_Therapie durch AEVIT mít einer Dosis l on 600 mg
pro Tag.

Die 123 Patienten aller 4 Kontrollgruppen wurden in die gleichen Beobachtungs-Perioden
einbezogen. Sie erhieiten ebenfalls eine fettarme Diát, AEVIT und eine medikarrentöse
Therapie.



Ein Behandlun gs-Durctlgapg
8 - 10 Tage, tágliche Behandlungen
Intravenose Lassr-Blut-Bestrahlung (He-Ne, Exposition: 15 t 30 Min. Mulat-Gerát)
LILI' percutan in Kombínatíon mit Magnet (Mustang-Gerát)

Zonen
Schilddrüsenunterfunktion - Schilddriise, Projektion der Leber und des Pankreas,
paravertebral - Halsbereich (4 Min. 150 Hz)
Diabetes rnellitus - Muskulus gastrocnernius, Projektion der Lebeq des pankreas, der Milz (4
Min. 150 Hz)


