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(54) Bezeichnung: Schmerztherapiegerät

(57) Hauptanspruch: Zwei Vorrichtungen bzw. Generatoren 
erzeugen je eine pulsierende Gleichspannung mit den The-
rapiefrequenzen 2800 Hz (3) und 8000 Hz (4), sie sind vor-
handen und dadurch gekenzeichnet, dass zwischen der 
Stimulationssonde (6) und der Handsonde (7), eine Span-
nungsquelle (1), eine zentralen Schalteinheit (2), zwei Ge-
neratoren für die Frequenzen 2800 Hz (3) und 8000 Hz (4), 
eine Zeitsteuerung (5), ein Taster „Start" (8) und zwei opti-
sche Anzeigen (9), angeordnet sind.

(71) Name und Wohnsitz des Inhabers: 
Elias, Jacques, Dr.med., 72108 Rottenburg, DE
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Beschreibung

Angaben zur Person des Erfinders

– Facharzt für Innere Krankheiten.
– Praxis für Akupunktur, Elektro- und Laser-Aku-
punktur seit 1972.
– Forschungspraxis für Akupunktur- und La-
ser-Therapie, sowie Therapie mit Elektrostimulati-
on – in Stuttgart von 1986 bis 1993.
– Der Erfinder lehrt seit 1989 die Akupunktur, die 
Laserakupunktur sowie die Akupunktur mit Elek-
trostimulation.
– Gründer des Lehrinstituts für Akupunktur 1995.
– Autor mehrerer Bücher für Akupunktur und Sti-
mulationsmethoden (LASER- und Elektrostimula-
tion).
– Autor des Buches Akupunktur und Laserthera-
pie für die Praxis, in dem die Therapie mit der La-
ser- und der Elektrostimulation erläutert und ver-
glichen wird. Das Buch erschien 1989 im Som-
mer-Verlag.
– Autor des Buches „LASER-AKUPUNKTUR", er-
schienen 1996 im Verlag Aescura (Urban &
Schwarzenberg). In diesem Buch gab ich zum 
ersten mal die von mir gefundenen Laser-Fre-
quenzen mit Dosierungsangaben für die Behand-
lung von Erkrankungen und Schmerzzuständen 
bekannt und hatte dabei die Wirksamkeit der 2 
Frequenzen 2800 Hz und 8000 Hz bei Schmerz-
zuständen betonend hervorgehoben. Bis dato 
wird mir die Wirksamkeit dieser Frequenzen bei 
Schmerzen von den Lesern und meinen Schülern 
bestätigt. Beide Frequenzen nach Dr. Elias sind in 
Deutschland in verschiedenen Geräten für die La-
sertherapie eingebaut.

Stand der Technik

Bisher bekannte Therapieverfahren

LASER-Therapie

– Klasse 2 – sichtbare Strahlen, Wellenlänge: 400 
– 710 nm, Leistung bis 1 mW.
– Klasse 3A – sichtbare Strahlen, Wellenlänge: 
400 – 710 nm, Leistung bis 5 mW.
– Klasse 3B – unsichtbare Strahlen sie liegen im 
Infrarotbereich, Wellenlängen liegen zwischen 
770 und 900 nm. Im Bereich der Wellenlänge 900 
nm werden viel höhere Leistungen (im Watt-Be-
reich) eingesetzt, hier wird der LASER-Strahl ge-
pulst gesendet.

LASER-Quellen für den Therapielaser

– Gas-LASER – z.B. HE-Ne-Laser, sie sind streu-
ungsarm und von hoher Präzision, sind jedoch 
teuer, unhandlich und beanspruchen viel Raum.
– Solid-LASER bzw. Dioden-LASER – z.B. GaAs 

(Gallium-Arsenid-Laser) und GaAlAs (Galli-
um-Aluminium-Arsenid-Laser). Diese Art von La-
serquellen werden in einem Halbleitersystem in 
handlichen Geräten eingebaut. Ihrer nachteiligen 
Streuung wird entgegengewirkt, indem eine Kon-
vergenzlinse vor dem Austritt des Laserstrahls an-
gebracht wird.

[0001] Für die Behandlung der oberen Körper-
schichten (Dermatologie) wird eine niedrige Leistung 
gewählt, in der Regel 5 mW, damit die Strahlung im 
Bereich der oberflächläche 7 wirken kann.

[0002] Für tiefer liegende Gewebeschichten werden 
höhere Leistungen verwendet (s. o.). Verwendet wird 
hier der Infrarotlaser, und zwar als Dauerstrahl oder 
als Frequenz.

[0003] Der Erfinder (meine Person) stellte fest, dass 
die LASER-Frequenz für das Gewebe verträglicher 
ist wie der Dauerstrahl. Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass die besonders gute Verträglichkeit der 
Frequenz darin liegt, dass diese das Gewebe in Re-
sonanz bringt. Bei der Behandlung mit dem Laser, 
habe ich mehrere therapeutisch wirkende Frequen-
zen gefunden und darüber im oben genannten Buch 
„LASER-Akupunktur" berichtet. Zwei davon – 2800 
Hz und 8000 Hz – sind bei Schmerzen besonders gut 
wirksam. Dies wird mir immer wieder von meinen 
Schülern, von Lesern sowie von Firmen die Laserge-
räte herstellen, bestätigt.

Elektrotherapie

[0004] Bekannt ist, dass der Strom – in verschiede-
nen Formen – wirksam in die Therapie eingesetzt 
wird. Die Elektrotherapie wirkt sich auf die neurove-
getativen Regelkreise positiv aus, sie verbessert die 
Durchblutung, hat Einfluss auf den Muskeltonus und 
reduziert den Schmerz.

[0005] Die Elektrotherapie wirkt auch gut bei neuro-
logischen Ausfällen und kann tiefer gelegene Körper-
schichten erwärmen.

[0006] Zur „Familie" der Elektrotherapie gehören: 
die Niederfrequenztherapie, die Mittelfrequenzthera-
pie und die Hochfrequenztherapie.

Wichtige Verfahren in der Elektrotherapie

– Galvanotherapie, Gleichstrom, wirkt Schmerz 
reduzierend unter der Anode, anregend unter der 
Kathode, z.B. bei der Iontophorese wird der Io-
nentransport im Gewebe unterstützt.
– Niederfrequenztherapie mit Wechselstrom –
Frequenz bis 250 Hz – Transkutane Elektrische 
Nerven Stimulation (TENS), eine flächenhafte Sti-
mulation, anwendbar in handlichen Geräten mit 
„Plattenelektroden" oder als Punktstimulation –
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bekannt als „PUTENS".

[0007] Neu ist, die pulsierende Gleichspannung mit 
den Therapiefrequenzen 2800 Hz und 8000 Hz (nach 
Dr.med. Elias) erzeugt durch 2 Generatoren. Diese 
Therapieform habe ich erprobt und festgestellt, dass 
der Einsatz der pulsierenden Gleichspannung mit 
diesen Frequenzen zu einer Postenzierung der 
Schmerzwirkung führt.

[0008] Diese Frequenzen (2800 Hz und 8000 Hz) 
liegen im Bereich der Mittelfrequenztherapie.

Verwendung des Schmerz-Therapie-Gerätes

[0009] Nicht invasiv (direkte Stimulation, ohne Ein-
satz der Nadel) – das Gerät einschalten, eine der 2 
Frequenzen nach Indikation wählen. Der druck-
schmerzhafte Punkt wird durch das Anlegen der Sti-
mulationssonde auf den Punkt (mit einem leichten 
Druck) stimuliert, bis das Anzeigelämpchen erlischt. 
Jeweils bei Bedarf kann die Stimulation über den Tas-
ter „Start" wiederholt werden.

[0010] Invasiv (indirekte Stimulation des Punktes 
über die Nadel) – d.h., dass die gewählte Schmerz-
frequenz, dem Punkt über die Nadel (durch Berüh-
rung der Nadel mit der Stimulationssonde) zugeführt 
wird. Jeweils bei Bedarf kann die Stimulation über 
den Taster „Start" wiederholt werden.

[0011] Indiktionen

[0012] Frequenz 2800 Hz: Parästhesien, Neuralgi-
en, Trigeminusneuralgie, Kopfschmerzen, Facia-
lisparese.

[0013] Frequenz 8000 Hz: Schmerzen aller Art, bei 
Gelenkschmerzen – z.B. bei Arthrosen und Arthriti-
den. Zustand nach Bänderriss, Tendopathien, Zu-
stand nach Fraktur, beim Trigger-Schmerz – z.B. My-
ogelosen, Fibromyalgie usw., Kopfschmerzen, Mens-
trualschmerzen.

[0014] Kontraindikation

[0015] Schrittmacher, Hyperthyreose, fieberhafte 
Infekte und Infektionen, Lumbosakral- und Bauchbe-
reich während der Schwangerschaft, Stimulation ei-
nes Tumors.

[0016] Unklare Fälle sollten unbedingt vor der The-
rapie abgeklärt werden.

Zusammenfassung

[0017] Oben genannte Therapiemethode ist neu 
(siehe oben sowie das Blatt für den Schaltplan und 
die Funktionsbeschreibung). Die dabei verwendeten 
Frequenzen (2800 Hz und 8000 Hz nach Dr.med. Eli-

as) führen zu einer raschen Schmerzfreiheit bzw. 
Schmerzlinderung bei außerordentlich guter Verträg-
lichkeit.

Funktionsbeschreibung

[0018] Das Gerät wird mit einer 9Volt Gleichspan-
nung (1) von einer Batterie oder einem Akku betrie-
ben. Über eine zentrale Schalteinheit (2) wird das 
Gerät eingeschaltet und die beiden Therapiefrequen-
zen 2800Hz (3) und 8000Hz (4) ausgewählt. Die bei-
den Generatoren erzeugen je eine pulsierende 
Gleichspannung mit den Therapiefrequenzen 
2800Hz und 8000Hz. Die ausgewählte pulsierende 
Gleichspannung ist über die Zeitsteuerung (5) mit der 
Stimulations- (6) und Handsonde (7) verbunden. 
Über einen Taster „Start" (8) wird die Zeitsteuerung 
aktiviert, welche in einer definierten Zeitspanne die 
pulsierende Gleichspannung an die Sonden anlegt. 
Mittels einer optischen Anzeige (9), bestehend aus 2 
LEDs (Gerät ist eingeschaltet/Therapie läuft), lässt 
sich der Betriebszustand feststellen.

Schutzansprüche

1.  Zwei Vorrichtungen bzw. Generatoren erzeu-
gen je eine pulsierende Gleichspannung mit den The-
rapiefrequenzen 2800 Hz (3) und 8000 Hz (4), sie 
sind vorhanden und dadurch gekenzeichnet, dass 
zwischen der Stimulationssonde (6) und der Hand-
sonde (7), eine Spannungsquelle (1), eine zentralen 
Schalteinheit (2), zwei Generatoren für die Frequen-
zen 2800 Hz (3) und 8000 Hz (4), eine Zeitsteuerung 
(5), ein Taster „Start" (8) und zwei optische Anzeigen 
(9), angeordnet sind.

2.  Eine Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen der Spannungsquel-
le (1) und den Generatoren bzw. Frequenzen (3) und 
(4) die zentrale Schalteinheit (2), vorhanden ist.

3.  Eine Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Generato-
ren bzw. Frequenzen (3) und (4), der Stimulations-
sonde (6) und der Handsonde (7) eine Vorrichtung für 
die Zeitsteuerung (5), vorhanden ist.

4.  Eine Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der einge-
schalteten Frequenz (3) oder (4) und der Stimulati-
onssonde (6) und der Handsonde (7) zwei optische 
Anzeigen (9), vorhanden sind.

5.  Eine Vorrichtung nach Anspruch 1, 2, 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der einge-
schalteten Frequenz (3) oder (4) und der optischen 
Anzeige (9) ein Taster „Start" (8), vorhanden ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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