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Begriffe wie Magnetfeldtherapie, Bioresonanzverfahren oder Elektrotherapien 
sind zwar landläufig bekannt, doch was sich im Detail an Behandlungsformen,
Hilfsmitteln und Wirkungsweisen dahinter verbirgt, geht von einfach 
verständlich bis ins kaum Erklärbare hinein.
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Physikalische
Therapien 
im Fokus

Alternative 
Heilmethoden

Barbara Würmli

Unter Pferdebesitzern sehr weit verbreitet ist die
Magnetfeldtherapie, eine Spezialform der Elek-
trotherapie. Für diese Therapieform werden
meistens Magnetfelddecken oder -gamaschen
eingesetzt. In diesen Decken oder Gamaschen
erzeugen metallene Spulen mithilfe elektrischer
Spannung ein pulsierendes Magnetfeld. Die Ma-
gnetimpulse wirken auf Durchblutung und Stoff-
wechsel und werden bei gesunden Pferden zur
Entspannung vor Höchstleistungen wie auch zur
Erholung danach eingesetzt. Bei kranken oder

verletzten Pferden bietet sich die Magnetfeldthe-
rapie unter anderem bei Problemen an der Wir-
belsäule und bei Verletzungen und Entzündun-
gen der Sehnen, Bänder und Gelenke an oder
auch als Prävention bei kolikanfälligen Pferden.
Einige Pferdebesitzer schaffen sich die nötige
Magnetfelddecke oder Gama schen selber an und
führen die Anwendung selbstständig aus. Andere
scheuen die Anschaffungskosten und gönnen
ihren Tieren Magnetfeldtherapie durch eine The-
rapeutin oder einen Therapeuten, oft in Kombi-
nation mit anderen Anwendungen wie Osteopa-
thie oder Physiotherapie.

Klassische 
Elektrotherapie
Wie die Pferdeosteopathin und Physiothera-
peutin Stephanie Theiler aus Goldach SZ der
«PferdeWoche» erklärt, arbeitet man bei der
klassischen Elektrotherapie mit Reizstrom
und Feinstrom. Die Fachfrau erläutert: «Bei
dieser eher aufwendigen Massnahme werden
Elektroden – kleine klebende Auflagen, wie
man sie aus der Humanmedizin kennt – auf
dem Pferdekörper angebracht, die Strom in
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den Körper leiten.» Diese Anwendung diene
wie auch die Magnetfeldtherapie der Schmerz-
linderung. Zudem entspanne sie stark bean-
spruchte Muskulatur und aktiviere ge-
schwächte Muskulatur in Rekonvaleszenzpha-
sen, beschreibt die Therapeutin weiter. Sie
wendet diese Form der Elektrotherapie jedoch
nicht an. Ihr bevorzugtes Werkzeug ist das Ma-
trix-Rhythmus-Gerät.

Breiteres
Wirkungsspektrum
Dieses Gerät hat einen runden beweglichen
Kopf, der auf einer Seite zu einem Spitz zuläuft.
Dieser überträgt mechanische Schwingung auf
den Pferdekörper. Stephanie Theiler erklärt das
Vorgehen so: «Man fährt damit ohne Druck über

das Fell des Pferdes, sodass die Schwingungen ins
Gewebe übertragen werden. Diese regen den
Zellstoffwechsel und die Durchblutung an, so-
dass sich verklebte Faszien und verspannte Stel-
len anfangen zu lösen. Es unterstützt zudem den
Lymphfluss und den Abtransport von Schadstof-
fen und wirkt somit entschlackend und entgif-
tend.» Gemäss der Expertin entsteht so eine
Normalisierung des Stoffwechsels auf Zell -

Vorsicht
Liebe Leser, bitte beachten Sie, dass die
meisten alternativen Therapieformen als
nicht wissenschaftlich fundiert gelten
und deren Heilwirkung entsprechend
auch nicht wissenschaftlich belegt ist.
Die «PferdeWoche» weist darauf hin,
dass alternative Heilmethoden bei
schwereren gesundheitlichen Problemen
und Verletzungen eine schulmedizini-
sche Behandlung nicht ersetzen, son-
dern nur ergänzen. Es empfiehlt sich, die
Therapie mit den behandelnden Tierärz-
ten abzusprechen und für die alternati-
ven Methoden erfahrene Therapeuten
beizuziehen. Diese sind darin geschult,
entscheiden zu können, wann welche Be-
handlungsart eingesetzt werden soll.

Magnetfelddecken gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Einige sind optisch kaum 
von normalen Stalldecken zu unterscheiden.
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ebene. Die Anwendung wirkt entsprechend auch
unterstützend und heilungsfördernd bei Verlet-
zungen und Entzündungen des Bewegungsappa-
rates. Bei ihren Behandlungen wendet Stephanie
Theiler gerne eine Kombination aus manuellen
Techniken aus der Osteopathie und physikali-
schen Methoden wie der Matrix-Rhythmus-The-
rapie an, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Anderes Gerät,
ähnliche Wirkung
Ein anderes und in der Schweiz bekanntes Gerät
ist der «EquCell»-Pen. Die «EquCell-Therapy»
ist eine innovative Form der Elektrotherapie
und arbeitet mit elektromagnetischen, mittel-
und hochfrequenten Impulsen. Gemäss Géral-
dine Wymann von der «ActivCell AG» belegen
wissenschaftliche Studien, dass die Hochfre-
quenztherapie den Zellstoffwechsel steigert und
das Immunsystem anregt. So wird der körperei-
gene Heilungsprozess unterstützt und beschleu-
nigt. Der «EquCell»-Pen hat somit ein breites
Einsatzspektrum. Bei Pferden wird er sehr erfolg -
reich zur Behandlung von Sehnen- und Bänder-
verletzungen eingesetzt, da das Gewebe nach-
haltig durchblutet und die Entzündung gelindert
wird. Der Regenerationsprozess wird dadurch
beschleunigt und das Risiko einer wiederkeh-
renden Verletzung vermindert. Auch im derma-
tologischen Bereich erzielt der «EquCell»-Pen
gute Resultate. Wymann erläutert: «Vor allem
bei Mauke und Sommerekzemen konnten wir
beeindruckende Effekte beobachten. Nach vier
bis sechs Wochen ist die betroffene Stelle rege-
neriert und das Fellwachstum setzt wieder ein.»
Physiotherapeuten verwenden den Pen zudem
oft bei Verspannungen und Blockaden, da die
Therapie Tiefenwärme erzeugt und die Musku-
latur löst. Das in der Schweiz entwickelte und
produzierte Gerät kann man mieten oder kaufen.

Schwer erklärbar
Wenn man Menschen auf die Bioresonanzthera-
pie anspricht, bekommt man oft die Antwort,

dass diese den Begriff schon oft gehört, das Ver-
fahren aber nicht verstanden haben. Bioreso-
nanz ist weder wissenschaftlich belegt noch mess -
bar und gehört entsprechend wie zum Beispiel
die Homöopathie in den Bereich der sogenann-
ten Erfahrungsmedizin. Die Bioresonanzthera-
pie wurde in den Siebzigerjahren vom deutschen
Arzt Dr. Franz Morell und vom Ingenieur Erich
Rasche entwickelt. Sie basiert auf dem Wissen,
dass jedes Lebewesen ein individuelles Schwin-
gungsspektrum besitzt, welches therapeutisch
genutzt werden kann. Ziel der Bioresonanzthe-
rapie ist es, die körpereigenen Regulations- und
Selbstheilungskräfte zu stärken. Man geht davon
aus, dass im Organismus vorhandene Fremd-
und Schadstoffe durch ihre Schwingungen das
Gesamtbild der körpereigenen gesunden
Schwingungen stören. Zu diesen schlechten
Stoffen gehören zum Beispiel Bakterien, Viren,
Impfstoffe und Vorgänge wie chronische Ent-
zündungen oder psychischer Stress. Es geht so
weit, dass angenommen wird, auch klimatische
und geografische Einflüsse würden die körperei-
genen gesunden Schwingungen stören. Soweit ist
das Ganze noch relativ verständlich.

Anwendung 
und Wirkung
Schwieriger ist es, die Behandlung an sich zu ver-
stehen. Diese beginnt mit einer Testung.
Dabei wird das Bild der elektromagnetischen
Schwingungen des Pferdes über Elektroden er-
fasst und via dem computerähnlichen Bioreso-
nanzgerät mit den bekannten und digital erfass -
ten Schwingungen unzähliger pathologischer
Substanzen verglichen. So soll das Bioresonanz-
gerät pathologische, also krankhafte, und ge-
sunde Schwingungen voneinander unterschei-
den können. Die pathologischen Schwingungen
werden dann vom Gerät invertiert und als quasi
neu informierte gesunde Schwingungen über die
Elektroden dem Körper des Patienten wieder
zugeführt. Diese veränderten Informationen sol-
len schlussendlich den Einfluss der schädlichen
Stoffe abschwächen und gleichzeitig den Orga-

nismus des Pferdes zur Selbstheilung anregen.
Gemäss Bioresonanztherapie-Befürwortern sol-
len damit fast alle Symptome und Krankheiten,
wenn nicht geheilt, doch zumindest positiv be-
einflusst werden. Für bodenständige Menschen
mutet das Verfahren aber schwer nachvollzieh-
bar, wenn nicht sogar esoterisch an.

Weitere apparative
Therapien
Eine inzwischen weitverbreitete und schulmedi-
zinisch anerkannte apparative Anwendung ist
die Stosswellentherapie. Sie kommt vor allem
bei Verletzungen an den Gliedmassen der Pferde
– zum Beispiel bei Sehnenschäden – zum Ein-
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Die Tierärztin erklärt
Dr. med. vet. Dory Czech ist Fachtierärz-
tin an der Pferdeklinik Neugraben AG in
Niederlenz. Zur Behandlung mit physika-
lischen Therapien sagt sie: «In der Pfer-
deklinik setzen wir die Prinzipien der evi-
denzbasierten Schulmedizin als Grund-
lage des täglichen Handelns an. Das
heisst, dass die Behandlungen eine
nachvollziehbare und nachweisliche
Wirksamkeit ergeben sollten. Aus dem
Bereich der physikalischen Therapien
gibt es einerseits für die Magnetfeldthe-
rapie und andererseits für die Laserthe-
rapie fundierte Untersuchungen und Stu-
dien, die einen indikationsabhängigen
Nutzen suggerieren, für die anderen
nicht.» Grundsätzlich sei das Ärzteteam
zusätzlichen Behandlungsoptionen ge-
genüber aber positiv eingestellt und
berücksichtige gerne die Wünsche der
Pferdebesitzer. Der Fokus liege auf der
fundierten Diagnose, um anschliessend
ein sinnvolles Therapieprogramm zu er-
stellen, das die besten Heilungschancen
für das Pferd biete, so Dr. Dory Czech ab-
schliessend.

Eine spezielle Art der Elektrotherapie ist die Kom-
bination mit Akupunktur. Dabei werden die Strom-
impulse via Akupunkturnadeln geleitet.

Der «EquCell»-Pen hat ein breites Einsatzspektrum,
unter anderem bei der Behandlung von Sehnen- und
Bänderverletzungen.

Das Matrix-Rhythmus-Gerät in der Detailansicht. Bei
der Matrix-Rhythmus-Anwendung sind die meisten
Pferde sehr relaxt und geniessen es sichtlich.
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satz. Dabei werden Stosswellen auf die verletz-
ten Stellen abgegeben. Diese druckstarken
Schallwellen komprimieren das Gewebe, setzen
Energie frei und so kommt es zum Aufbruch der
Gitterstruktur von Molekülen. Die Durchblu-
tung wird gesteigert, der Sauerstoffgehalt im
Blut erhöht und die Kohlendioxidansammlung
im Gewebe vermindert. Die Regenerationspro-
zesse des Gewebes werden gefördert und meis -
tens erfolgt nach der Behandlung auch eine vor -
übergehende Schmerzlinderung. Die Stosswel-
lentherapie wird praktisch nur von Tierärzten
ausgeführt. Die Geräte sind sehr teuer und die
Anwendung ist für die Pferde eher unangenehm,
weswegen viele sie nur sediert tolerieren.

Lindernder Laserstrahl
Eine weitere moderne und bekannte apparative
Therapiemöglichkeit erfolgt mittels Laser. Ge -
mäss Therapeutin Theiler hat die Lasertherapie
aber nichts mit den physikalischen Therapien zu
tun. «Der Laserstrahl regt die Zellteilung an und
kann dadurch die Heilung von Entzündungen,
Schmerzen und Verletzungen unterstützen. Sel-
ber wende ich ihn oft bei Sehnenproblemen,
Rückenschmerzen mit Entzündungsgeschehen,
Narbenbehandlungen oder für eine bessere
Wundheilung an.» Weiter kann der Laser auch
zur Stimulation der Akupunkturpunkte benutzt
werden. Das kommt vor allem bei Pferden zum
Einsatz, die keine Akupunkturnadeln tolerieren.
Die sanften, nicht invasiven Lasertherapiefor-
men, wie sie Pferdetherapeuten anwenden, dür-
fen aber nicht mit den invasiven Anwendungen
der Schulmedizin verwechselt werden, wo zum
Beispiel Hautveränderungen wie Warzen wegge-
lasert oder Gallen- und Nierensteine zertrüm-
mert werden.

Tierkommunikation | Homöopathie
Manuelle Therapie

Heilgymnastik von Pferden
Analyse und Therapie mit: EAVET für Pferde

Oberon Gerät für Hund, Katze, Mensch

Fachberaterin
Humanprodukte | Artgerechte Tiernahrung

Termine nach Vereinbarung: +41 (0)79 302 71 60

MEHR GESUNDHEIT

 

International bekannte Tierpraxis

Testet ursachenorientiert auf Basis von Bio-
resonanz, die Probleme ihres Pferdes und
bringt ihr Tier wieder in eine optimale Kondition. 
Info unter: www.vitalhorses.com
Telefon: 076 338 76 57

 
Bioresonanz Therapie, MNLS-System  
MKW Lasersystem  PowerTwin21+ 

Ursachenfindung statt 
Symptombekämpfung, 

verständlich durch 
aussagekräftige Bilder. 

 
www.samtherapie.com 
Telefon: 079 254 51 77 

Jetzt Mitglied werden 
www.vereinigungpferd.ch


