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Der Wi rku ngsmechan ismus von

Dr. med. Lutz Wilden/Bad Füssing, Dr. Rainer Karthein/Köln

H Das Spektrum häufiger Indikationen reicht von der
Anregung der  körpere igenen Hei lung b is  h in zur  kos-
met ischen Behandlung,  insbesondere bei  Hautan-
wendungen.  Über  d ie ze l lu läre Wirkungsweise der
LLL-Strahlung,  d ie je  nach erwünschter  Eindr ingt ie fe
mit Energien im sichtbaren bis infraroten Spektralbe-
reich verknüpft ist,  exist ieren bis heute nur inkonsis-
tente Vorstel lungen. lm Folgenden wird daher zum
Wirkungsmechanismus von LLL-Strahlung e in in  s ich
kon s i ste ntes Mod el I a uf ze | | u | ä re r E be n e d a rgeste I lt.'''
Die Autoren können in den letzten Jahren auf sehr
gute medizinische Heilerfolge mit der LLL-Therapie
nicht  nur  bei  chronischen lnnenohrerkrankungen (s .
Abb.  t ) ,  chronischen Schmerzzuständen,  Hauterkran-
ku ngen,sondern a uch bei  or thopäd ischen u nd a kuten
al lgemeinen Erkrankungen wie Bronchi t is ,  S inusi t is ,
Mi t te lohrentzündung,  Herpes lab ia l is ,  Akne usw. zu-
rückbl icken.  lnsbesondere d ie er fo lgre iche Therapie
von ch ron isch kom plexen I n nenoh rerkra n kungen m it
oder  ohne Tinni tus (Ohrgeräusche) ,  ausgelöst  durch
z.B.  chronische Lärmüber lastungen,  Knal l t raumen
oder als Folge eines Hörstu rzes,sowie dieThera pie von
otogenem Vert igo (Morbus Meniere) mit LLL-Strah-
lung bestät igen die Autoren seit  Jahren in ihrer täg-
l ichen Prax is . i  lmmerwieder  is t  es d ie Appl ikat ion von
Energie durch LLL-Strahlung, die geschädigte Zel len
und damit  den Organismus regener ier t .  Da man b io-
chemisch den Wirkungsmechanismus jedoch nach
wie vor noch nicht abschl ießend konsistent aufge-
k lär t  hat ,  spr icht  man von Anregung der  Mikroz i rku la-
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Abb.t: Beispiel zur LLL-Therapie einerfrühkindlichen lnnenohrschwer-
hörigkeit.

t ion, der körpereigenen Abwehr bzw. ganz al lgemein
von posit iven Auswirkungen durch die Anwendung
von LLL-Strahlung.
Cesunde Zel len zeichnen s ich dadurch aus,  dass s ie
optimal mit Energie versorgt werden. Diese Energie
wird über  d ie Nahrungsaufnahme zur  Ver fügung ge-
ste l l t  und gelangt  durch Spal tung in  resorb ierbare Be-
standte i le  in  d ie Zel le .  Der  Organismus kann jedoch
die chemische Energie der Nährstoffe nicht direktver-
werten,  sondern muss s ie zuerst  in  den Zel len in  e ine
zel lulär nutzbare Form transferieren. Am wichtigsten
da bei ist dasAdenosintr iphospat (ATP),welches durch
Red u kt ion (Abga be von energiereichen E lektronen) zu
ADP bzw. zu cAMP oxidiert wird und die wichtigste
Form der energetischen Versorgung der Zel le ist.

Das biochemische/biomechanische Modell
des zell ulären Energietra nsfers

Biochemische/b iomechanische Model le  des zel lu lä-
ren Energietransfers machen Elektronen als Energie-
t räger  für  d ie e inzelnen prozessabhängigen Um-
wandlungsschr i t te  im zel lu lären Energiet ranspor t
verantwort l ich.a,s'6 Über das Blut gelangen die resor-
bierte n u nd bereits tei lweise zerlegten N a h ru n gspa r-
t ike l  in  d ie entsprechenden Organe,  wo s ie über  den
e nzym atisch gesteuerte n Kata bol ism u s der ents pre-
chenden Parenchymzel len in  d ie Mi tochondr ien e in-
geschleust und weiter abgebaut werden. Die dafür
verantwort l ichen biochemischen Reaktionsketten
sind die extramitochondral statt f indende Glykolyse
mit  Redukt ion zum elekt ronenl ie fernden NADH, d ie
Bildung von Pyruvat, das an der inneren Mito-
chondr ienmembran im Zi t ronensäurezyklus wei ter
zerlegt wird, und einfache Fettsäureketten, die ge-
koppelt an Carnit in in die Mitochondrien transpor-
t ier t  werden.
Die b isher igen Model le  gehen davon aus,  dass d ie da-
bei gewonnenen energiereichen Elektronen über
meh rere Oxidation s-lRed u ktion sstufen ü bertragen
und an die Atmungskette der inneren Mitochon-
drienmembran weitergegeben werden. Dies ge-
schieht tei lweise infolge von zufäl l igen Zusammen-
stößen der Elektronen an membrangebundene Pro-
teine, tei ls d irekt a n d ie Kom ponenten der Atm u ngs-
kette. Bei d ieser Ü bertra gu n g verl  ieren d ie E lektronen
ihre anfänglich hohe Energie, die nun unter Schaf-
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fung e ines Protonengradienten und der  dadurch an-
getr iebenen oxidativen Phosphoryl ierung zur ATP-
Erzeugung genutzt wird. Beim aeroben Stoffwechsel
s te l l t  d ieser  Prozess d ie Hauptquel le  fur  d ie ATP-Ce-
w innung  dar .

Widersprüche und Unklarheiten im
biochemischen/biomechanischen Modell des
zel I ulä ren Energietransportes

Al le in  schon d ie Struktur  und derTranspor t  durch d ie
Mitochond r ien mem bra n stel l t  ei  ne erste U n st i  m m i g-
kei t  im b iochemischen/b iomechanischen Model l  des
Elektronenflusses dar. Das durch die extramitochon-
dr ia l  ab laufende Clykolyse reduzier te NADH kann d ie
Mitochond r ien mem bra n n icht d urchd r in gen.
Des Wei teren entha l ten d ie  e i  nzel  nen Kom ponenten
der  Atmungsket te verschiedene Elekt ronencarr ier
wie z.B. Cytochrome, Flavine, Eisen-Schwefel-Kom-
plexe und andere.  Bei  den b isher igen Model len des
Elekt ronenf lusses geschieht  d ie Übert ragung der
Elekt ronen vom NADH oder  FADH, zum Sauerstof f  in
mehreren Stufen über  d iese Elekt ronencarr ier .  Zu-
sätz l ich hal ten Protonenpumpen in  der  Mi tochon-
dr ienmatr ix  e in Membranpotenzia l  auf recht ,  das
den Elektronenfluss unterstützt (protonenmotori-
sche Kraft).
Das akt ive Zentrum der  Elekt ronencarr ier  s ind ihre
prosthet ischen Cruppen,  d ie fast  ausschl ießl ich aus
reakt iven Übergangsmetal len bestehen.  lm Model l
werden d ie Elekt ronen von e inem Metal lzentrum ei -
nes Elekt ronencarr iers  zum nächsten durch Rota-
t ions- u nd Tra nslat ion sbewegu n ge n weitergegeben,
wobei  s ie  ihre anfängl iche Energie ver l ieren.  Unge-
k lär t  is t  nach wievor ,dass jedes NADH beispie lsweise
zwei  Elekt ronen abgibt  -  jedes O,-Molekül  aber  v ier
Elekt rone nzur  Bi ldung von Wasser  benöt ig t  (Abb.  z) .
E in korpuskulär  gedachter  Elekt ronenf luss würde
daher,  dem Model l  entsprechend,  quant i ta t iv  das
Vorhandensein verschiedener  Elekt ronensammel-
und Ver te i lungsste l len ent lang der  Atmungsket te
er fordern,  in  denen Anderungen der  Elekt ronenzahl
ausgeg l i chen  werden  müssen .  B is  zu r  endgü l t i gen
E I e kt ro n e n ü be rt ra g u n g a uf O, we rd e n d re i ox i d ative
Phosphory l ierungseinhei ten über  das Elekt ronen-
über t ragungspotenzia l  durch d ie Redukt ion von
NADH bzw. FADH, gespeis t .  Dadurch sol l  ohne Wär-
m eve rl u st a n d ie U m gebu n g der g rößte Tei I d e r d a be i
f re iwerdenden Energie d i rekt  über t ragen werden.
Die korpuskuläre Vorste l lung a l lerd ings geht  davon
aus,  dass über  e inen ind i rekten Reakt ionsweg Was-
serstoffatome zuerst in Hydrid-lonen (H- und H.) ge-
spal ten werden.
lm weiteren Verlauf derAtmungskette sol len die Pro-
tonen und Elekt ronen vorübergehend zusammen-
gefügt werden, bis sie erst am Ende der Transport-
kette endgült ig mit den Protonen vereinigt werden.
lm gesamten b iochemischen/b iomechanischen Mo-
delf werden die Prozesse in den Zellen als zufallsbe-
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Abb.z: Schematisierte Darstellungdes korpuskulären Energietransfers.+

st immte,  chaot ische Ere ignisse ohne synerget ische
Präzis ion angesehen.  Die Elekt ronen werden,  wie be-
reits oben erwähnt, bei zufäl l igen Zusammenstößen
an die Atmungskette abgegeben.
Die korpuskuläre Vorste l lung s ieht  dazu Schwingun-
gen und Rotat ionsbewegungen der  e inzelnen Para-
mete r  b i s  h in  zum quan tenmechan ischen  Durch tun-
neln von Membranbarrieren vor.u Begründet werden
diese Vorste l lungen unter  anderem auch durch d ie
Übereinst immung der  ta tsächl ich beobachteten Ce-
schwindigkei ten der  Elekt ronenübert ragung mi t  der
zu erwartenden Häuf igkei t  zufä l l iger  Zusammen-
stö ße zwische n den bewegl iche n E lektronenca rr iern
und den Enzymkomplexen.  Bisher  is t  d iese angenom-
m e n e Zufäll i g ke it d er Zu sa m m en stö ße j ed och g I e ich -
ze i t ig  an d ie Festste l lung geknüpf t ,dass keine Not-
wendigkeit besteht, eine festgefügte strukturel le An-
ordnung der Elektronentransportkette zu fordern.
Cle ichzei t ig  wurde es b isher  auch n icht  für  nöt ig  be-
funden,  den in  den b iomechanischen Model len pos-
tul ierten, geordneten Elektronentransfer einzig von
der  Spezi f i tä t  der  funkt ionel len Wechselwi rkungen
zwischen den Atmungsket tenkomponenten abhän-
gigzu m ach e n. N icht n u r a n h a nd d ieser a ufgezei gten
lnkonsis tenzen in  den Model len des Elekt ronenf lus-
ses mi t  dem korpuskulären Bi ld  der  Elekt ronen,  son-
dern auch aus den im Folgenden dargeste l l ten Crün-
den ergeben s ich für  den mi tochondr ia len Energie-
t ransfer  deut l iche Hinweise auf  d ie Bedeutung von
Stra h I  u  n gsphä nome nen.



Abb.3: Das Zellkraftwerk Mitochondrion (M),das durch den zellulären
Energietra nsfer(LE) den wichtigsten zellu lären EnergiestoffAdenosi n-
tri phosphat(ATP) ezeugt. {ZK) Zell kern.

Abb. 4: Der Energietransfer der molekularen elektromagnetischen
Bindungsenergien {mb} vom Pyruvat zur inneren Mitochondrien-
membran (mm) dargestellt als Strahlungsprozess (le).

Vom Teilchenaspekt zu Stra hlun gsphänomenen

Durch Berücksichtigung von Strahlungsphänomenen,
die aufgrund des Tei lchen-Welle-Dualismuss grund-
sätzlich zur Naturder Elektronen gehören (J.J.Thomson,
Nobelpreis für Physik 1906, und C. P. Thomson, Nobel-
preisfür Physikrg3T), kann der mitdem mitochondrialen
E lektronenfl uss verkn ü pfte korpusku lä re E nergietra ns-
fer auch als Strahlungsprozess beschrieben werden
(Abb. t).
E ntgegen de r bi s he r a n genom menen z ufä | | igen, ch ao-
t ischen Organisation des mitochondrialen Energie-
transfer im klassischen, korpuskulären Bi ld vol lziehen
sich nämlich funktionsbezogene Bewegungen und
Anderungen in der Zel le auf hochgeordnete Art und
Weise.g''" Der Regelkreis Zelle und letztendlich das ge-
samte System Mensch wäre sonst nicht möglich. Die-
ses Regel prinzipf un ktion iert jedoch n u r, wen n sich d ie
hoch stru ktu rierte n Prozesse a uf la ngreichende Wech-
selwirkungen - mit einervielfach größeren Reichweite
als chemische Kräfte - zwischen den Komponenten
und Systemen zupückführen lässt. Dies bedeutet je-
doch das Abrücken vom ausschl ießl ich molekularen
Standpunkt und offenbart somit den Schwingungsas-

pekt der Materie." Statt der klassisch molekularen Tei l-
chenverschiebung erweist sich der mitochondriale
E lektronenfl u ss h ie rbei mode I ltheoreti sch a I s We I le.
Der Zusammenhang zwischen Energietransport
(Strahlung) und Ordnung (molekulare Struktur) zeigt
sich beispielsweise dann, wenn in strukturel ler Form
gebundene Energie bei der Auflösung von Bindungen
in einem Molekülverband frei wird bzw. sich umge-
kehrt wieder strukturell manifestiert. Mit anderen
Worten besteht eine Wechselbeziehung zwischen
Energie und Struktul,  was den modernen physikal i-
schen Quantenmodellen viel eher entspricht und den
bisher nur schwerverständl ichen Aspekt des am mito-
chondrialen Energietransfer betei l igten Elektronen-
f lusses viel logischer erklärt und beschreibt. Chemi-
sche Reaktionen in derZelle bestehen im Wesentl ichen
aus Spalten oder Formieren von Verbindungen zwi-
schen zel lulären Reaktionspartnern. Beispiele dafür
sind der Nährstoffabbau im Zitronensäurezyklus und
die ATP-Produktion in der Atmungskette. Damit es zu
einerchemischen Reakt ion in  derZel le  kommt,müssen
die betei l igten Komponenten genügend Bewegungs-
e n e rgi e e rh a lte n, u m a ufe i n a n d e rz ut reffe n. We ite rh i n
ist auch eine - wenigstens kurzzeit ige - Aktivierung
mindestens eines Reaktionspartners notwendig, um
be i s p i e I swe i se e I e ktri sc h e La d u n gsve rte i I u n ge n z u ä n -
dern, sodass mit dem Partner neue Verbindungen ge-
bi ldet werden können."
Die An- und Abwesenheit von energiereicher Strah-
lung bestimmter Frequenz und Wellenlänge, Inten-
sität,  Ausbreitungsrichtung und Polarisation in der
Zelle entscheiden darübel ob Reaktionen ablaufen
oder unterdrückt werden. Dies wird im Folgenden auf
der Basis der Wechselwirkung elektromagnetischer
Strahlung mit den Systemen und Komponenten des
mitochondrialen Energietransfers diskutiert.  Als Basis
dient dabei zunächst der Energiewertebereich, inner-
halb dessen sich die betei l igten Energieträger be-
wegen. Dieser zel I u I ä re E ne rgiewe rtebereic h lä sst sich
z. B. an folgenden primär am Energietransfer betei l ig-
ten Systemen aufzeigen (Abb.4).'8
Ausgangspunkt der Energiebetrachtung stel len die Bin-
d u n gsenergien versch iedener che m ischer Bi n d u n gsa r-
ten beim zel lulären Nährstoffabbau, die im Zitronen-
säurezyklus gespalten bzw. abgebaut werden, dar}3
Tabelle t zeigt charakteristische Energiebereiche für die
wichtigsten Bindungsenergien chemischer Bindungs-
arten: Van-der-Waals-, Hydrogen-, kovalente und ioni-
sche Bindungen.

chemiscfte Bi*du*g Fnergie
als ?d*ilen!änge tnmi sleklromagrei. $trahiu*g

Van-der-Waals-Bindung 31,100*15.300(lnfrarot)
HydrEen-Bindung 950-410 {nfrarot, sichlbares Licht)
ionische Bindung 620-310 {sichbares Licht, W-A)
kovalente Bindung 560-160 (sichbares Licht, UV-A, W-8, W-C)

Tabeller:Vergleich von charakteristischen Energiebereichen chem ischer
Bindungsarten mit der Photonenenergie efektromagnetischer Strah-
lung (ausgedrückt in Wellenlängen elehromagnetischer Strahlung).u,'+



Abb.5: Die in die innere Mitochondrienmembran(MM) einstrahlende
molekulare Bindungsenergie (tE)kann von den dortvorhandenen mole-
kularen struKuren (AP= Antennenpigmente bzw Elektronencarrier) ab-
sorbiert und zur Adenosintriphosphatsynthese (ATp) genutzt werden.

Die Energien inTabel le  t  s ind a ls  Strahlungsenergien in
Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung darge-
stel l t .  Die Angabe chemischer Bindungsenergien in
Energien elektromagnetischer Strahlung beruht auf
der von Einstein aufgestel l ten Relat ion, dass die Ener-
gie E elektromagnetischer Strahlung in Joule [, l ]  umge-
kehr t  propor t ionalzurWel len länge I  in  Meter  [mJis t :

mi t
h: Plancksches Wirkungsquantum (= 6,6256.to-34J.s),
c: Lichtgeschwindigkeit (= 2,9979.108 m/s) und
l: Wellenlängederelektromagnetischen Strahlungin m.

lm Vergleich zu den Wellenlängen des für das mensch-
liche Auge sichtbaren Bereiches der elektromagne-
tischen Strahfung - sie liegen zwischen etwa 4oo bis
8oo nm-erfül len die Bindungsenergien chemischer Bin-
dungen in Tabelle r im Wesentl ichen den gleichen Ener-
giebereich des sichtbaren Lichtes, reichen darüber h inaus
aberauchzumTeilin den infraroten und ultravioletten Be-
reich der elektroma gnetischen Stra h I u n g. Bi nd u n gsener-
gien von Hydrogenbindungen z.B. entsprechen in etwa
Wellenlängen des niederenergetischen Bereiches des
sichtbaren Lichts,von gelb über rot ins nahe lnfrarot (lR).
lm Metabolismus der Zel le wird die chemische Energie,
die in den einzelnen Bindungsarten steckt, beim Aufbre-
chen der Bindungen freigesetzt und durch spezifische
molekulare Strukturen der Mitochondrien in für die Zelle
verwertbare Energie umgewandelt. Diese molekularen
Strukturen bestehen aus den mitochondrialen Elektro-
nendonator- und -akzeptorsystemen {Enzyme bzw.
Elektronencarrier) sowie den Atmungskettenkompo-
nenten. Auch für diese Systeme lassen sich charakteris-
tische Energiewertebereiche angeben. Ein wichtiges
Elektronentransportsystem energiereicher Elektronen
ist das N icoti naden i nd i n ucleotid (NAD.INADH)-System.
Die Absorptionsmaxima dieses Systems liegt im Bereich
zwischen ca.25o und 5oo nm.+ Ein weiteres bedeutendes

E lektron e ntra ns portsystem i st d a s FADI FADH,-Syste m,
d a s fotos pe ktros ko pisch d ie gl e ic h e n B a n d e n I iefe rt.
Absorptionsmaxima der Spektren kennzeichnen den
Bereich elektromagnetischer Strahlung, in dem das
System die meiste Energie in Form von Strahlung ab-
sorbieren kann. Was mit der absorbierten Energie pas-
siert, hängt von den physikalischen Eigenschaften der
jeweiligen Systeme und den ihnen eigenen elektroni-
schen Zustä nden a b. Mögl iche E ne rgieä nderu ngen erge-
ben sich z.B. durch Relaxation, Fluoreszenz,Wärmeum-
wandlung oder dynamische Konformationsänderun-
gen.Crundsätzl ich besteht imVergleich zu den Energien
chemischer Bindungen (s.Tabelle r)eine auffal lend gute
Übereinstimm ung der Energiewertebereiche zu den be-
trachteten, am mitochondrialen Energietransfer betei-
l igten Komponenten. Die im Zitronensäurezyklus bei-
spielsweise aus kovalenten Kohlenstoff- und aus Hydro-
gen bi nd u n gen frei werdenden E nergien chem ischer B i n-
dungen st immen gut mit den Absorptionsspektren der
NAD*/ NADH- u nd FAD/FADH,-systeme ü berei n.
Weitere relevante Energiebereiche ergeben sich aus den
Sch lüsselstru ktu ren in nerha I b der m itochond rialen At-
m u n gs kette, den soge na n nte n E lektronenca rriern.Vie le
absorbieren Licht im sichtbaren, nahen ultravioletten
und infraroten Spektralbereich und ändern ihre Farbe,
wenn sie oxidiert bzw. reduziert werden. Eine übersicht
beispielhafter Elektronencarrier mit Angabe ihrer Ab-
sorptionsbereiche zeigt Ta bel le z.
Canz al lgemein hat jeder Elektronencarrier ein Absorp-
t ionsspektrum und eine Reaktivi tät von einer so gut
unterscheidbaren Spezif i tät,  dass sich ihr Verhalten
selbst in Rohextrakten spektroskopisch verfolgen lässt.
Hervorzuheben sind die Flavin- und Häm-Komponen-
ten. Flavine bi lden eine bemerkenswerte Klasse grün-
gelber Pigmente,die sich von Riboflavin oderVitamin Bz
able i ten. In Verb indung mi t  Prote inen b i lden Häme (Ei -
sen-Porphyrine) eine ganze Palette farbiger Moleküle,
die blutrot bis erbsengrün aussehen.s Diese Metal lopro-
teine, dazu zählen Proteine mit Eisen-schwefelzentren,
Hä m gru ppe n u nd Ku pfe ratom en, ste I I en ei nen wesent-

K';rtpurlit*ir .4i:s*iptii:i:shnnden { iii;ri

Soret-Bande p-Bande a-Bande

NADH/I\JAD 300-340
Flavoproteins 350-490 470-490 bBG-6gO
Ubichinon 0 270410
Cytochrome b 45H65 52G-Sg0 558-562
Cytochromecl 370-380 530 5S5
Cytochromec 410-4'15 SZ1-SZB SSi*FbZ
Cytochromea 420-450 520-540 603-605
CUA 830
CUB 260
Cytochrome a3 520-540 806 -

DieAbsorplionsbanden im w-Bereich (etwa 20 bis 300 nm) stammen von denAminosäuren des
enthallenen Proteins wie beispielsweiseTrntophan undTyrosin; die Sorel, B- und cr-Banden von
den prosüetischen {Metall-)Gruppen.

Tabelle z:Absorptionsbanden der Fotoabsorptionsspektren wichtiger
Elektronencarrier der mitochondrialen Atmungskette.4,r4,,s



l ichen BestandteilderAtmungskette dar. Drei große En-
zymkomplexe der Atmungskette mit solchen Metallo-
protei nen si nd der NADH-Dehyd rogena sekom plex, de r
Cytochrom b/cr-Komplex und der Cytochrom-Oxidase-
Komplex (Cytochrom a/a3).Wie in Tabelle z angegeben,
sind diese Komponenten der Atmungskette durch ihre
Absorptionsbanden (Photoabsorptionsspektren) ein-
deutig cha ra kterisierba r. Die ku rzwe I I i ge n Absorption s-
m a x i ma d e r 5 pe ktre n sta m m e n vo m Prote i n, d e r | ä n ge r-
wellige Absorptionsbereich in der Regel vom aktiven
(Meta I l-)Zentru m des jewe i I s betrachtete n E lektron en -
carr iers. Diese Energiebereiche st immen ebenfal ls auf-
fa I lend gut m it den E nergie n freiwerdende r chem ischer
Bindungen (s.Tabelle r) und den Absorptionsbanden der
Elektronendonator- und Akzeptorsysteme der Zetle
überein (Abb.S).

Abb.6: Die Aufgabe des Aufnehmens überschüssiger Energie (Elektro-
nen) im korpuskolärem Modell durch Sauerstoff entspricht den Absorp-
tionseigenschaften des sauerstoffs gegenüberden aus dem pyruvatfrei
werdenden überschüssigen elektromagnetischen Bi ndungsenergien.

Wie wirkt Low-Level-La ser-Stra h I u n g
(LLL-Stra hlung) a uf den zellulären
Energietransfer?

Die Übereinstimmung der Absorptionsenergien der
Elektronendonator- und Akzeptorsysteme der Zelle mit
den E nergien fre iwerdender chem ische r Bi nd u nge n {Ta-
bel le r) zeigt,  dass eine in die mitochondriale Atmungs-
kette e i n stra h I e n d e el e ktro m a gneti sch e Stra h I u n g {2. B.
LLL-Strahlung) entsprechend ihrer Energie (Frequenz
oder Wellenlänge) von den dort sich befindenden
E lektronentra ns portsysteme n u nd E lektronenca rriern
direkt absorbiert werden kann. Der effektive Energiebe-
reich reichtdabei überden gesamten sichtbaren Bereich
bis jeweils zum nahen UV bzw.lR.Weiterhin wird intra-
zel lulär die oxidative Phosphoryl ierung durch die steri-
scheVerbi nd u n g vo n E lektronenca rriern m it protei n mo-
lekülen ermöglicht. Die Proteine lenken die Elektronen
durch die Atmungskette, sodass sie wirksam und in der
richtigen Reihenfolge von einem Enzymkomplex zum
anderen gelangen. Diese Elektronensteuerung ge-
schieht durch al losterische Umlagerungen in den betei-
ligten Proteinen.
Nicht zuletzt können Steuerung und Energiebereitstel-
lung für solche dynamischen Konformationsänderun-
gen oder Schwingungen in Makromolekülen ebenfal ls
durch LLL-Strahlung erklärt werden. Die Berücksichti-

gung von Stra hl ungsphä nomenen i  m Zusam menhang
mit dem mitochondrialen Energietransfer und Elektro-
nenfluss eröffnet somit konsistent neue Möglichkeiten
der Interpretation der aus dem katabolischen Stoff-
wechsel letztendlich freiwerdenden Energie und ihrer
Aufnahme durch die molekularen Strukturen der inne-
ren Mitochondrienmembran. Dadurch lässt sich auch
d ie Wi rku n g elektromag neti scher Stra h I u n g i n Form vo n
LLL-Stra h I u n g a uf d e n m itoc h o n d ri a I e n E n e rgi etra n sfe r
erklä ren. Je nach Wel len lä nge ka n n e lektromagnetische
Strahlung (Photonen), hier in Form von LLL-Strahfung,
beispielsweise Makromoleküle anregen sowie geo-
metrische u nd sterische Verä nderu n gen von Molekü le n
und Komponenten auslösen.
Crundsätzl ich hat elektromagnetische Strahlung eine
unmittelbar anregende Wirkung auf zel luläre Struktu-
re n, wie bere its meh rfach expe ri me nte | | n ach gewiese n
wurde. 's ' 'o lntensive Forschungen zielen dabei auf die
Aufklärung zel lulärer Stimulat ionspunkte sowie des
Wirkkomplexes der unmittelbar anregenden Wirkung
elektroma gnetischer Stra h I u ng i m Zu sa m men ha ng mit
den Komponenten der Atmungskette, die sich als An-
ten nen pigmente verstehen lassen (Abb. Z).
Sti m u lative Wi rku ng el ektroma gneti sche r Stra h I u n g i n
Form von LLL-Strahlungaufden Menschen wird heute in
der Literatur vielfach beschrig[gp.r,tz,,e''z'8 Dabei ist be-
ka n nt, dass d ie Wi rku ngen von LLL-Stra h I u ng kei nesfa I ls
thermischer Natur sind. 'e, 'o Variat ionen der Energie
elektromagnetischer Stra h I u n g zeige n, dass Wi rku n gen
von Laserl icht auf Zel len nur auf einige bestimmte Fre-
quenzbereiche nachweisbar sind. Besonders wirksam
scheint der Wellenlängen(Energie-)bereich elektro-
magnetischerStrahlungzwischen 6oo und 85o nm (ro-
ter Bereicft).r6'te'zo LLL-Strahlung aus dem roten und na-
hen infraroten Bereich entspricht genau den in der At-
m u n gs kette re I eva nte n u n d c h a ra kte ri sti sch e n E n e rg i e-
und Absorptionsniveaus. Dies deutet darauf hin, dass
LLL-Strahlung auf die Komponenten der sogenannten
Ante n n e n p i gm e nte d e r Atm u n gs kette d i re kt a n rege n d
wirkt und als unmittelbare Folge davon für eine Vital i-
sierung der Zel le durch die Steigerung ihrer mitochon-
drialen ATP-Produktion sorgt. Diese Art Stimulierung

Abb.7: Darstellung der unmittelbar anregenden Wirkung von außen
einstra h lender elektromagnetischer strah I u ng (LLE= Laser Licht E ner-
gie = LLL-Strahlung).
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Abb.8: Vergleich relevanter Energiebereiche ausgedrückt in Energiewerten elektromagnetischer Strahlung zwischen chemischen Bindungen,
Kom ponenten der zel I ulä ren Atm u ngskette und LLL-Stra h I u ng.
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I ä sst s ich da bei a I s biologischer Resona nzeffekt se hen.2'
Die Kom ponenten der Anten nen pi gme nte (E I ektronen-
carr ier) sind demnach Resonatoren verschiedener
G röße u nd Form, d ie m it ei ner spezifischen Wel len lä nge
(= Energie) elektromagnetischer Strahlung resonieren
und die Energie der Strahlungfunktionel l ,d.h.für Regu-
lationsprozesse in der Zelle, umsetzen können. Die Ver-
knüpfungen zwischen den dabeifürdie Zel le relevanten
Energiewertebereichen, ausgedrückt in Wellenlängen
ele ktromagnetische r Stra h I u n g, zei gt Abbi ld u n g 8.

Abb.9: Heimlaserzur langfristigenTherapie von chronisch komplexen
I n nenoh rü berforderu ngen (Tin n itus, Hörverl ust, Hyper- u nd Dysa ku-
sis, Druck im Ohr,otogenerVertigO Morbus Meniöre).

Zusammenfassung

Fasst  man zusammen, s tehen auf  der  e inen Sei te d ie
in Tabel le  r  angegebenen charakter is t ischen Energie-
inha l te  chemischer  B indungen ,  d ie  durch  den  ze l lu -
lären Nährstoffabbau freigesetzt werden. Demge-
genüber bef inden s ich d ie Absorpt ionsbanden der
mitochondrialen Komponenten der Atmungskette,
insbesondere d ie der  Elekt ronencarr ier  mi t  ihren
Antennenpigmenten auf  g le ichen Energieniveaus
(Tabelle z). Diese relevanten Energiewertebereiche
stimmen auffal lend gut mit dem therapeutisch ge-
nutzten Energiebereich elektromagnetischer Strah-
lungder  LLL-Strahlung übere in und erk lären somitden
wirkungsvol len posit iven Einf luss der LLL-Strahlung
a ufZel len,ebenso wie den of-
fensicht l ichen b iost imulat i -
ven Effekt natürl icher solarer
Strahlung.  w
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