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Die Therapie von akuten und chronischen 
Beschwerden mit Mikrostrom wird in den 
USA bereits seit den 1970er Jahren einge-
setzt. Studien wie Cheng et al. (1982) [1] 
zeigen, dass Ströme von < 500 µA in der 
Lage sind, den Zellstoffwechsel bzw. die 
Konzentration von ATP im Gewebe positiv 
zu beeinflussen. Im Vergleich mit klassischen 
elektrotherapeutischen Verfahren, welche 
meist mit Stromstärken von über 5 mA 
arbeiten, ist die Mikrostromtherapie in der 
Lage, im optimalen Fall eine Verfünffachung 
der ATP-Konzentration zu erreichen [1].

Daraus abgeleitet lässt sich die Therapie mit 
Mikrostrom als Regulationsmedizin beschrei-
ben. In der Therapie mit Sportlern erlebte ich 
gute Ergebnisse. In der Anwendung bei einem 
Bundesligaspieler war bereits nach einer Be-
handlung von 60 Minuten eine Reduzierung 
des Schmerzes um 60 % zu verzeichnen. Es lag 
eine Schädigung im myotendinösen Übergang 

mit vornehmlich bradytrophem geschädigtem 
Gewebe vor. Auch war ein Rückgang von Neo-
vaskularisierungen, Verbesserung der Beweg-
lichkeit etc. binnen sechs Wochen zu verzeich-
nen. Da hier aber weitere Therapieformen wie 
Laser, Stoßwelle (fokussiert wie radial), Fazer, 
Cupping, Dry Needling sowie Exzentrisches 
Training angewendet wurden, ist eine klare 
 Zuordnung nicht möglich. Man erkennt in  
Abb. 2, dass im Bereich der Midportion der 
Achillessehne eine Unterversorgung besteht, 
die das Gerät gemessen und festgestellt hat. LED 
leuchtet rot, um mehr Stoffwechselaktivität zu 
generieren. Im Bereich des myotendinösen 
Überganges leuchtet die LED blau, um eine 
 erhöhte Stoffwechselaktivität (Entzündung) zu 
senken. Die Mikroströme folgen dem gleichen 
Muster. Der gelbe Kanal stellt den Bereich der 
Midportion dar. Der grüne Kanal der des myo-
tendinösen Überganges. Ziel ist es, die Balken in 
einen Bereich um 60 mV zu bewegen. In Abb. 3 
ist bereits zu sehen, wie die Veränderung statt-
findet. Natürlich ist durch die hohe Stimulation 
erstmal ein überschießendes Signal zu erkennen.

Mikrostrom & LED-Lichttherapie
Therapeutischer Zugang in der Schmerztherapie

Abb.1 Anlage der 
Elektroden und der 
LED-Lichttherapie 

Abb. 2 Messung

Abb. 3 Behandlung
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Stacher [5] zeichnet eine Analogie mit einer 
Theorie aus der Physik. Er führt hier die Chaos-
theorie heran, um die Komplexität der Regula-
tionsmedizin zu erklären. Der menschliche 
Organismus ist ein offenes thermodynamisches 
System, das von äußeren Einflüssen abhängig 
ist. Offene thermodynamische Systeme benöti-
gen von außen zugeführte Energie, um sich zu 
regulieren. Daraus ist abzuleiten, dass der regu-
lative Ansatz des menschlichen Organismus 
manchmal auf von außen zugeführte Einflüsse 
angewiesen ist, um eine Autoregulation durch-
führen zu können. Dieser Zustand ist mit dem 
Begriff physiologisch zu beschreiben [5]. Auch 
in Deutschland wird diese Form der Schmerz-
therapie bereits seit dem Jahr 2000 eingesetzt. 
Mikus et al. [2] beschreiben in der frequenz-
modulierten Mikrostromtherapie den Einsatz 
bei Morbus Sudeck. Hierbei wurde die Therapie 
bei 83 Patienten untersucht. Der Outcome der 
Studie zeigt eine signifikante Wirkung mit einer 
Frequenzvariation zwischen 5 und 20 Hz. Die 

Parameter Beweglichkeit, Schmerz, Rötung und 
Schwellung konnten hochsignifikant (p= 0,0014 
bis > 0,0001) beeinflusst werden. Rockstroh et 
al. [3] veröffentlichten Ergebnisse zu einer ran-
domisierten klinischen Studie bei Patienten 
nach Knie-TEP. Bei der patientenseitig-mas-
kierten Studie zeigte die dreimonatige Nach-
untersuchung, dass die Mikrostromgruppe im 
Vergleich zur Kontrollgruppe im Median 
schmerzfrei angetroffen wurde [3].

Der Einsatz der Mikrostromtherapie wurde 
2017 im Fraunhofer-Institut FEP untersucht. 
Grundlage dieser Untersuchung war ein medizi-
nisches Mikrostromgerät der Luxxamed GmbH, 
welche bereits in früheren Studien eine Kom-
bination von Mikrostrom mit LED-Licht unter-
suchen ließ. Die Untersuchungsergebnisse brach-
ten den Nachweis, dass Mikrostrom in der Lage 
ist, die Stoffwechselaktivitäten sowie die Zell-
proliferation zu beeinflussen [4]. Die Schmerz-
therapie wird oftmals mit pharmazeutischen 
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Methoden gleichgesetzt. Orthopädische Stö-
rungen der Struktur und der Funktion werden 
hierbei als grundlegende Säulen betrachtet, 
doch dabei wird eine dritte, die Säule des Meta-
bolismus, außen vorgelassen. In vielerlei Fällen 
wird die Therapie von Schmerzen auf die Blo-
ckade/Unterdrückung von Entzündungsprozes-
sen begrenzt [6]. Letztendlich eignet sich die 
Mikrostromtherapie zur Normalisierung der 
Stoffwechselaktivität im Gewebe, wozu auch die 
Zelle in ihrer unterschiedlichsten Aufgaben-
stellung gehört. Eine Normalisierung führt somit 
zu einer normalen Aktivität, egal ob Chondro-
zyten, Neuriten, Osteozyten, Myofibroblasten, 
Fibroblasten etc. Idealerweise kann man die 
Therapie als Abschluss der anderen Therapie-
formen laufen lassen. Bei akuten Zuständen 
aber auch gerne initial. Eine Therapie dauert  
ca. 23 min, wobei beim ersten Durchlauf das 
Screening 10 und bei weiteren Sitzungen nur 
noch 1 min on Top dauert. Pro Sitzung mache 
ich gerne drei Therapiedurchläufe und bitte den 
Patienten um vorherige Aufnahme von ca. 
0,5 – 1 Liter Wasser in der Stunde vor Beginn 
der Therapie.

Krankheitszustände lassen sich durch ihre 
Wärme abgabe und damit verbundenen energe-
tischen Bilanz in drei Bereiche unterteilen:

• physiologisch,
• hypermetabolisch
• und hypometabolisch.

Damit lassen sich ein physiologischer wie auch 
ein pathologischer Zustand durch eine meta-
bolische Betrachtung beurteilen [6]. Voracek 
betont, dass es jedoch „vorteilhafter ist, die 
meisten orthopädischen Krankheitsbilder in 
einem Kontext von Struktur, Funktion und 
Metabolismus (inkl. Immunologie) zu sehen 
und diese auch so therapeutisch anzugehen“ [6]. 
Über feedback-gesteuerte Verfahren lassen sich 
die metabolischen Prozesse im Gewebe messen 
und mit der Mikrostromtherapie steuern. Aus 
klinischer Sicht werden damit eine Funktions-
zunahme und Schmerzreduktion erreicht [6]. 
Darüber hinaus ist die Kombination mit der 
LED-Lichttherapie zusätzlich Stoffwechsel stei-
gernd [7].

Fazit

Das voran gesagte zeigt sowohl den wissen-
schaftlichen Charakter der Therapie mit Strö-
men im millionstel Ampere-Bereich wie auch 
die gleichzeitige Notwendigkeit, weitere Studien 
und Untersuchen mit dieser Therapieform durch-
zuführen. Nicht zuletzt unter Berücksichtigung 
der am 26. Mai 2020 in Kraft tretenden Ver-
ordnung 745/2017 über Medizinprodukte, müs-
sen Hersteller und Anwender gleichermaßen 
den Fokus auf sichere und nachgewiesen wirk-
same therapeutische Verfahren legen. 
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