
Gesundheit
MAGNETFELDTHERAPIE

70 FIT for LIFE 9-03

V O N  B R I G I T T E  W O L F

«Eine Tour de France mit oder ohne
‹Matte› – das sind zwei Welten!», sagt
Karin Möbes, internationale Rad-

rennsportlerin und zweifache Weltmeiste-
rin im Wintertriathlon: «Dank der Matte
ist die Erholung zwischen den Etappen viel
besser, Muskelverhärtungen gehören der
Vergangenheit an, und ich kann auf den
Masseur praktisch verzichten.» Auch Ben-
nie Lindberg, Zweiter am letztjährigen
Swisspower Gigathlon, schreibt in seinem
Buch «Bis zum Äussersten» von der «Mag-
netmatte» als Geheimwaffe für seinen Er-
folg. Zu wenig geheim allerdings für den
Gigathlon-Sieger Urban Schumacher, der
sich ebenfalls regelmässig auf die Matte
legt. Und auch Weltmeisterinnen und
Weltmeister wie Claudia Pechstein (Eis-
schnelllauf), Olivier Bernhard (Duathlon)
oder Barbara Heeb (Strassenradsport)
nehmen zur schnellen Regeneration nach
Training und Wettkampf auf die unsicht-
baren Strahlen zu Hilfe. Auch zur Vorbeu-
gung und Behandlung von Verletzungen,
zur Stärkung des Immunsystems oder zur
energiesparenden Vorbereitung auf einen
Wettkampf schwören viele Athletinnen
und Athleten auf die Magnetfeldtherapie.

Bei der «Matte» handelt es sich nicht
um mysteriösen Hokuspokus, sondern um
ein modernes Therapiegerät der Magnet-

feldenergie. Der Anwender liegt auf einer
Unterlage (eben der Matte), über welcher
mit Hilfe einer Strom führenden Spule ein
elektromagnetisches Feld aufgebaut wird.
Im Gegensatz zu elektrischen Feldern, wie
sie in der Medizin ebenfalls angewandt
werden, durchdringen magnetische Felder
den menschlichen Körper praktisch unge-
hindert und können ihre Wirkung auch an
Zellen und Organen im Innersten des Kör-
pers entfalten. Die modernen Therapie-
geräte arbeiten mit pulsierenden, nieder-
frequenten Magnetfeldern mit speziellen
körpereigenen Frequenzmustern. Neben-
wirkungen kennt die Magnetfeldtherapie
keine (Vorsicht ist wegen der Stärkung des
Immunsystems einzig bei frischen Organ-
transplantationen gefordert).

Christian Thuile, Präsident der Interna-
tionalen Ärztegesellschaft für Energieme-
dizin, schreibt in einem seiner Bücher:
«Bei der Magnetfeldtherapie handelt es
sich keineswegs um ein geheimnisvolles
Wundermittel, das schulmedizinische
Weisheiten verdrängen will, sondern um
eine unterstützende Massnahme, die viele
der bisher angewandten medizinischen
Heilmethoden ideal ergänzen kann. Ge-
meinsam mit anderen Behandlungsfor-
men bringt die Magnetfeldtherapie sogar
die besten Erfolge. In vielen Fällen ver-
setzt sie den Organismus erst in die Lage,
auf andere Behandlungsformen zu reagie-

ren. Das ist denn auch das ‹Geheimnis›
der Therapie. Sie regt den Körper an, sich
selbst zu heilen. Manchmal braucht es 
allerdings etwas Geduld: Die Magnet-
feldtherapie ist keine Spritze, die sofort
wirkt und Symptome unterdrückt. Ge-
nauso wie viele Krankheiten nicht von
heute auf morgen entstehen, verschwin-
den sie auch nicht von heute auf morgen.»

Die Magnetfeldtherapie ist eine sehr
alte Heilkunst. Bereits in der Antike nutz-
ten die Menschen die heilenden Kräfte
von natürlichen Magneten. In der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (TCM)
werden Magnete zur  Regulierung des En-
ergieflusses auf die Akupunkturpunkte
von Meridianen geklebt. Seit längerem ist
auch bekannt, dass ohne das natürliche
Magnetfeld der Erde kein Leben auf un-
serem Planeten möglich wäre. Brütet man
beispielsweise Küken im erdmagnetfeld-
freien Raum aus, sterben die meisten
Tiere bereits vor dem Schlüpfen, die an-
deren kurz danach. Dabei ist es wichtig,
dass wir uns nicht nur im Magnetfeld auf-
halten, sondern auch darin bewegen.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
hen davon aus, dass erst die Bewegung im
Erdmagnetfeld die elektrisch geladenen
Teilchen in unserem Körper in Schwung
bringt und damit die wohltuende Wir-
kung des Magnetfelds hervorruft (siehe
auch Kasten).

FIT for LIFE 9-03 71

Vom Saulus zum Paulus
Bis vor wenigen Jahren wurde die Magnet-
feldtherapie von den meisten Schulmedizi-
nern belächelt und in die esoterische Ecke
gestellt. Das hat sich in letzter Zeit gewaltig
geändert. Mit den modernen Möglichkeiten
der Medizin und Physik ist es gelungen, die
Wirkung von Magnetfeldern auf unseren
Körper wissenschaftlich zu beweisen, auch
wenn die genauen Mechanismen noch
nicht restlos geklärt sind. So betrachten im-
mer mehr Mediziner die Magnetfeldthera-
pie als sinnvolle Ergänzung zur Schul- oder
Alternativmedizin. Seit April dieses Jahres
gibt es auch in der Schweiz eine Vereini-
gung für Ärzte, welche sich mit Magnet-
feldtherapie befassen: die Schweizerische
Ärztegesellschaft für Magnetfeldenergiere-
gulation und -therapie (Samet). Die Samet
engagiert sich in der Forschung, organisiert
Weiterbildungskurse und setzt sich dafür
ein, dass über die Magnetfeldtherapie keine
Märchen, sondern wissenschaftliche Er-

kenntnisse verbreitet wer-
den. Am 6. und 7. Sep-
tember findet in Zürich
der erste Schweizerische
Ärztekongress für Magnet-
feldenergieregulation und -
therapie statt.

Einer der «bekehrten»
Schulmediziner ist der be-
kannte Sportarzt Dr. med.
Beat Villiger, Direktor und
Chefarzt am medizinischen
Zentrum Bad Ragaz. Er
selbst beschreibt, wie er sich
vom «Saulus zum Paulus»
wandelte: «Ich war der Ma-
gnetfeldtherapie gegenüber
sehr skeptisch; doch dann er-
lebte ich als Mannschaftsarzt
beim HC Davos, wie sich die
Athleten zwischen den Spielen
des Spengler Cups beinahe um
die ‹Matte› stritten. Als ich auch

Die unsichtbare Kra ft der
Magnetstrahlen
Zurzeit erlebt die Magnetfeldtherapie einen 
Boom wie kaum eine andere medizinische Behand-
lungsmethode. Auch Sportlerinnen und Sportler
vertrauen zur Behandlung von Verletzungen oder
zur Unterstützung einer schnellen Regeneration 
zunehmend auf die Magnetfeldtherapie.

Ein Magnetfeld ist ein Kraftfeld, das entweder
durch einen natürlichen Dauermagneten erzeugt
oder «künstlich» über eine Strom führende Spule
aufgebaut wird. Die Kraft des Magnetfeldes zeigt
sich als anziehende Kraft (z. B. Magnet am Kühl-
schrank) oder als abstossende Kraft (wenn zwei
Magnete mit demselben Pol gegeneinander be-
wegt werden). Ein Magnetfeld ist entweder sta-
tisch (konstant) oder pulsierend (mit einer be-
stimmten Frequenz). Magnetismus ist nicht zu
verwechseln mit Elektrizität. Dennoch gibt es die
eine Energieform nicht ohne die andere. Rund um
einen Leiter, in welchem elektrischer Strom fliesst,
baut sich immer ein Magnetfeld auf, und jedes be-
wegte Magnetfeld induziert in einem Leiter elek-
trischen Strom. Die Magnetfeldtherapie macht
sich diesen Zusammenhang zunutze und wirkt auf
die elektrisch geladenen Ionen im Innern des
menschlichen Körpers (ein Magnetfeld durch-
dringt nicht magnetische Materie praktisch unge-
hindert). Umgekehrt erzeugen die Ionen in unse-
rem Körper elektrische Ströme, welche ein schwa-
ches magnetisches Feld induzieren. Jeder Mensch
ist demnach ein schwacher Biomagnet. Magnet-
felder werden mit drei Grössen beschrieben:

• Die Magnetstärke (Flussdichte) erfolgt in Tesla
(T) oder der geläufigeren, aber älteren Einheit
Gauss (G). 1 Tesla entspricht 10 000 Gauss.
Das Erdmagnetfeld hat die durchschnittliche
Stärke von 0,5 Gauss (50 Mikro-Tesla). Zu kli-
nischen Zwecken werden Magnetfelder bis zu
einer Stärke von 100 Gauss eingesetzt.

• Die Frequenz gibt an, in welcher Geschwindig-
keit das Magnetfeld pulsiert, also auf- und ab-
gebaut wird. Bei statischen Magneten, wie 
Magnetsteinen oder Kompassnadeln, ist die
Frequenz gleich Null. Das Erdmagnetfeld pul-
siert mit einer Frequenz von durchschnittlich
7,5 Hertz.

• Die Polarität gibt an, wo Nord- und Südpol des
Magnetfeldes liegen. Die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin ordnet verschiedenen Teilen des
Körpers einen bestimmten Pol zu. Bei Therapi-
en mit Dauermagneten werden Organe mit dem
entsprechenden Pol angesprochen. Wechsel-
strom erzeugt Magnetfelder, deren Polarität
sich laufend ändert. Auch in pulsierenden
elektromagnetischen Feldern, die zu therapeu-
tischen Zwecken eingesetzt werden, ändert
sich die Polarität regelmässig. FO
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von immer mehr Ärztekollegen und Patien-
ten Positives über die Magnetfeldtherapie
hörte, begann ich mich intensiver damit zu
befassen. Heute bin ich davon überzeugt,
dass etwas an der Sache dran ist, auch wenn
die wissenschaftliche Basis noch nicht sehr
breit ist.»

Inzwischen betreut Beat Villiger zusam-
men mit Dr. med. Horst Michelis, Präsident
der Akademie für Bioenergetik (AFB) in
Liechtenstein, eine Studie von Karin Möbes
zum Thema Magnetfeldtherapie und Rege-
neration im Sport. Nach einer maximalen
Muskelbelastung auf dem Abfahrtssimulator
legt sich die Testperson auf die «Matte», wo-
bei sie nicht weiss, ob das Gerät funktioniert
oder nicht. Später werden Laktat, Kreatin-
kinase und andere Parameter zur Beurtei-
lung der Erholungssituation analysiert. Die
ersten Resultate lassen aufhorchen: Die
meisten Probanden der Pilotstudie zeigen
mit Magnetfeldtherapie deutlich bessere Er-
holungswerte als ohne. Auch das subjektive
Empfinden ist besser und der Muskelkater
kleiner. Zurzeit ist eine umfassende, pros-
pektive Doppelblindstudie im Gang, die
nächstens publiziert werden soll.

Sehr breites Anwendungsfeld
Heute ist die Magnetfeldtherapie vor allem
auf zwei Gebieten anerkannt: zur Behand-
lung von Knochen- und Knorpelerkrankun-
gen sowie zur Bekämpfung von Schmerzen.
Aber auch für viele andere Indikationen
scheint die Therapie wertvoll zu sein. Mit
modernen bildgebenden Verfahren kann
zum Beispiel eine direkte Wirkung auf das
Blutbild und die Durchblutung der Haut
nachgewiesen werden. In einer europawei-
ten Ärztestudie der AFB wurden 561 Perso-
nen mit 20 verschiedenen Krankheitsbil-
dern während mehrerer Wochen mit Mag-
netfeldtherapie behandelt. 69% gaben nach
der Therapie an, beschwerdefrei zu sein,
21% fühlten sich besser und nur 10% spür-
ten keine Verbesserung. Die Beschwerden
reichten von Osteoporose, rheumatischen
Beschwerden oder Bandscheibenproble-
men über Depression, Schlafstörungen und
Migräne bis hin zu Knochenbrüchen, Ve-
nenleiden oder Blutdruckproblemen.

Dr. med. Jaroslav Dbaly, Präsident der
Samet, nennt für die Magnetfeldtherapie
vor allem vier Wirkungsfelder:
• Steigerung der Durchblutung
• Erhöhung des Sauerstoffpartialdrucks im

Blut
• Verbesserung des Sauerstofftransportes

sowie Normalisierung der Stoffwechsel-
vorgänge 

• Mobilisierung der Reparaturproteine HSP 70

Dabei betont Dbaly, dass Magnetfelder im-
mer nur die Energie für die Physiologisie-
rung der Stoffwechselvorgänge liefern
könnten. Den Rest müsse die Natur selbst
erledigen. Deshalb könne die Magnetfeld-
energieregulation auch lediglich eine Er-
gänzung zu anderen Massnahmen sein.
«Wir sollten uns mehr bewegen, mehr Sau-
erstoff einatmen, gesünder essen, weniger
rauchen usw. Die Magnetfeldtherapie
kann uns dabei unterstützen», betont
Dbaly. Andererseits sei die Magnetfeldthe-
rapie keineswegs nur für kranke Leute,
sondern bringe vom Kleinkind bis zum
Greis eine Verbesserung des Zustandes
und könne in jedem Alter gewisse Aufga-
ben erfüllen.

Keine Wunder erwarten
Leider wird das Erdmagnetfeld heute von
immer mehr «schlechten» Magnetfeldern,
wie sie von Hochspannungsleitungen, 
Satelliten, Handys, Mikrowellengeräten,
Computerbildschirmen und anderen Elekt-
rogeräten ausgehen, überlagert wird (Stich-
wort Elektrosmog). Therapiegeräte mit
«guten» Magnetfeldern helfen uns also im
Zeitalter der «schlechten» Magnetfelder.
Dabei genügt es gemäss Hersteller, wenn
wir uns ein- oder zweimal am Tag ein paar
Minuten auf die «Matte» legen. Normaler-
weise spürt man während der Anwendung
nicht viel, da wir im Gegensatz zu vielen
Tieren Magnetfelder mit unseren Sinnen
nicht wahrnehmen können. Sensible Men-
schen können aber ein leichtes Kribbeln
oder ein Wärmegefühl empfinden. Wunder
darf man allerdings keine erwarten. Gerade
bei kranken Menschen kann eine Verbesse-
rung ihres Zustandes einen Zeitraum von
einigen Wochen bis zu mehreren Monaten
benötigen.

Die Magnetfeldtherapie eignet sich sehr
gut für Leute, welche zu wenig Bewegung
haben, denn mit Hilfe des pulsierenden
Magnetfeldes, dessen Nord- und Südpol im
Takt der eingestellten Frequenz ständig
wechselt, wird die natürliche körperliche
Bewegung im Magnetfeld simuliert,
während der Anwender ruhig auf der
«Matte» liegt. Der Sportmediziner und ehe-
malige OL-Staffelweltmeister Christian Ae-
bersold, welcher infolge einer starken Arth-
rose auf die Magnetfeldtherapie aufmerk-
sam wurde, sagt dazu: «Bei Patientinnen
und Patienten, die sich aufgrund von Ge-
lenkschmerzen nicht oder ungenügend be-
wegen können und schlecht auf andere
Therapien ansprechen, erziele ich mit der
Magnetfeldtherapie immer wieder verblüf-
fende Ergebnisse.»

Auch Sportle-
rinnen und
Sportler nut-
zen diese Ei-
genschaft der
«Matte». Die
durchblutungs-
fördernde Wir-
kung der Ma-
gnetfeldtherapie
soll zu einer ra-
schen Regenera-
tion führen, ohne
dass sich der
Sportler erneut
bewegen muss.
Vor dem Start
helfe die Ma-
gnetfeldtherapie
beim Aufwärmen,
ohne dass bereits wertvolle Energie vergeu-
det werden müsse. Und nach Sportverlet-
zungen fördere die Therapie die Heilung,
auch wenn eine Bewegung des verletzten
Körperteils nicht möglich sei. Die Magnet-
feldtherapie bewirkt gemäss Geräteherstel-
ler auch eine Regulation von Stoffwechsel-
prozessen, die Mobilisierung von Selbsthei-
lungsmechanismen sowie eine Aktivierung
des Regenerationsvermögens. Die Versor-
gung mit Sauerstoff und Nährstoffen werde
verbessert, Abfallprodukte würden schnel-
ler entsorgt.

Das richtige Gerät
Bei Schweizer Ärzten und Therapeuten
führendes Gerät scheint der «Bemer 3000»
(Bio-Elektro-Magnetische-Energie-Regula-
tion) zu sein. Während herkömmliche
Geräte mit so genannten Sägezahn-, Tra-
pez- oder Rechtecksignalen arbeiten, han-
delt es sich beim so genannten Bemer-Sig-
nal des Physikers Dr. Wolf A. Kafka um ein
extrem breitbandiges Magnetfeld. Das
neuartige Signal, welches inzwischen pa-
tentiert und mehrfach ausgezeichnet wurde
(z. B. Gold an der Erfindermesse 1999 in
Genf), spricht denn auch ein sehr breites
Spektrum von Zellen und Organen an. Ein
Heimgerät kostet 3300 Franken. Man kann
es auch für 300 Franken pro Monat mieten.

Im Internet finden sich mittlerweile un-
zählige andere Hersteller von Therapie-
geräten (vgl. Kasten «Anbieter im Inter-
net»), eine Wertung ist kaum möglich. Alle
versprechen sie die neuartigsten und besten
Geräte zu haben. Die Preise bewegen sich
für das «klassische» Magnetfeldtherapie-
system mit Matte und Steuergerät zwischen
rund 1500 und 3500 Franken. Für den
Laien ist es fast unmöglich, sich zu orien-
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tieren. Am besten ist es wohl, einen mit der
Magnetfeldtherapie vertrauten Arzt oder
Therapeuten zu fragen, mit welchem Gerät
er arbeitet (vgl. Kasten «Wie findet man das
passende Gerät»); denn laut Bundesamt für
Gesundheit (BAG) sind auf dem Markt
auch viele Therapiegeräte zu finden, deren
Nutzen fraglich ist und die übermässig an-
gepriesenen werden.

Allgemein vorsichtig in Bezug auf die
Magnetfeldtherapie drückt sich das BAG
unter www.bag.admin.ch (Suchbegriff
«Magnetfeldtherapie») aus: «Ein magneti-
sches Wechselfeld induziert im Körper
Wirbelströme, welche Körperfunktionen
beeinflussen und unter bestimmten Bedin-
gungen auch positive gesundheitliche Ef-
fekte ausüben können. Diese sind für ge-
wisse Anwendungen der Magnetfeldthera-
pie wissenschaftlich erwiesen, treten aber
nicht immer auf. Insbesondere wird die
Magnetfeldtherapie angewendet zur
Durchblutungsförderung, Schmerzlinde-
rung, einer besseren Wund- und Knochen-
heilung sowie einer verbesserten Regene-
ration der Nerven. Die genauen Mecha-
nismen der Wirkung von Magnetfeldern
im Körper und die optimalen Therapiedo-
sen sind noch immer unbekannt.»

Andere Geräte mit Magnetwirkung
Neben den teuren Magnetfeldgeräten wer-
den von vielen Therapeuten auch einfache
Magnete eingesetzt. Der Nutzen von stati-
schen Magneten wie Magneteinlagen, -
bandagen, -pflaster, -folien, -kissen usw. ist

• Fragen Sie einen Arzt oder einen Therapeuten,
der mit der Magnetfeldtherapie vertraut ist, mit
welchem Gerät er arbeitet.

• Seriöse Anbieter bieten die Möglichkeit an, das
Gerät gegen einen Mietpreis auszuprobieren,
und geben auf ihre Geräte eine Garantie.

• Wenn ein Magnetfeldgerät mit medizinischen
Anpreisungen beworben wird, fällt es unter die
Medizinprodukteverordnung. Achten Sie auf
die Zertifizierung des Gerätes.

• Informieren Sie sich, ob das System wissen-
schaftlich und klinisch untersucht ist. Seriöse
Hersteller investieren in die Forschung.

• Machen Sie um Firmen ohne genaue Adress-
angabe und ohne telefonische Erreichbarkeit 
einen grossen Bogen.

• Seien Sie skeptisch gegenüber Anpreisungen
im Internet.

Anbieter im Internet 
www.bemer3000.com
www.vita-life.com
www.santerra.net/index.php 
www.panatron.ch
www.vita-biosan.de 
www.ex-perth.de 
www.est-therapie.net  
www.sanotex.de 
www.vitrotron.de 
www.physiotron.com
www.magnocur.de
www.nikken.com
www.mag-med.at
www.sana-vita.de 
www.enikken.eu.com
Die Übersicht der Internet-Adressen hat 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

aber umstritten. Christian Aebersold bei-
spielsweise glaubt nicht an ihre Wirkung:
«Mir ist keine Studie bekannt, welche
mehr als einen Platzeboeffekt zeigte!»
Demgegenüber berichtet Christian Thuile,
dass statische Magnete zum Beispiel bei
der Heilung von Operationsschnitten
wahre Wunder vollbringen können. Zwar
betont auch er, dass ein statisches Magnet-
feld nur dann wirkt, wenn ein Bewegungs-
moment stattfindet, doch ist er überzeugt,
dass unter Umständen schon die Bewe-
gung des Blutes in den Adern genügt.

Jaroslav Dbaly meint zu dieser Diskus-
sion: «Jedes Magnetfeld hat eine Wirkung.
Doch nur wenn das Magnetfeld mit der
vom therapierten Körperteil benötigten
Energie übereinstimmt, tritt die ge-
wünschte Wirkung ein. So ist es durchaus
möglich, dass ein magnetisches Armband
via Hauptarterie am Handgelenk die ro-
ten Blutkörperchen energetisch positiv
beeinflusst. Stimmt das Magnetfeld je-
doch nicht mit der benötigten Energie
überein, ist die Wirkung gleich null.» 

Irgendwelche Magnetpflaster oder -
bandagen im Selbstversuch angebracht,
dürfte also wenig bringen. Wer es trotz-
dem versuchen möchte, wendet sich am
besten an einen Magnettherapeuten, der
eine gute Beratung anbietet. Eine seriöse
Information ist gerade deshalb wichtig,
weil das «Magnetthema» nicht nur objek-
tiv zu erfassen ist und deshalb allerlei An-
bieter von «Heilmagneten» anlockt, ge-
rade auch im Internet. Mit Slogans wie
«die absolute Anti-Schmerzwaffe aus 
Japan» verbreiten viele davon aber eher
eine abschreckende als glaubwürdige
Ausstrahlung. �

Zu den «schlechten» Magnetfeldern gehören
unter anderem Hochspannungsleitungen.

Brigitte Wolf ist
Biologin und freie
Wissenschaftsjour-
nalistin. Sie ist seit
Jahren eine der er-
folgreichsten Orien-
tierungsläuferinnen
der Schweiz und
gewann an den
Weltmeisterschaf-
ten in Rapperswil
die Bronzemedaille
in der Langdistanz und die
Goldmedaille in der Staffel.

Quelle:
Dr. med. Christian Thuile (2002): «So hilft Ihnen
die Magnetfeld-Therapie». TRIAS Verlag.

Info-Adressen:
• Dr. med. Jaroslav Dbaly, Hubelgasse 11, Bolligen,

Tel. 031 951 52 83, Mobil 076 371 52 83, Präsi-
dent Schw. Ärztegesellschaft für Magnetfeld-
energieregulation und -therapie (Samet)

• Ruth Gubser, Bemer-Medizinprodukte-Beraterin,
Lindenstrasse 126, 9000 St. Gallen, 
Tel. 071 245 67 28, Mobil 079 696 96 13, lin-
denstrasse126@bluewin.ch, www.energy4u.ch.

• Karin Möbes, Bemer-Medizinprodukte-Beraterin
und -Sportkoordinatorin, Masis, 9472 Grabs, 
Tel. 081 771 38 36, Mobil 079 690 53 74,
km@karinmoebes.ch, www.karinmoebes.ch.

• Akademie für Bioenergetik in Liechtenstein,
Schliessa 12, FL-9495 Triesen, Tel. 00423 399
39 70: www.afb.li

Wie findet man das passende Gerät?
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