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Magnetfeldtherapie hat eine 
Langzeitwirkung, die Immun-
system und Selbstheilungs-
kräfte nachhaltig stärkt

Aktivierende 
Impulse

PuLSIerende MagnetfeLdtheraPIe

Ob Sehnenschaden, Leis-
tungsabfall oder Nervosität: 
Die pulsierende, niederenerge-
tische Magnetfeldtherapie 
ist vielseitig einsetzbar und 
beseitigt nicht bloß Symptome, 
sondern aktiviert unter ande-
rem das Immunsystem und die 
Selbstheilungskräfte des 
Körpers und sorgt so für eine 
lang anhaltende Wirkung
Text: Aline Müller  

Fotos: Ilja van de Kasteele

 D
as Wissen um die heilende 
und energiespendende Kraft 
magnetischer Felder ist kei-
ne Neuentdeckung, sondern 
der Menschheit seit rund 
2.000 Jahren bekannt. Be-

handlungen mit magnetischen Steinen ge-
hörten im antiken Griechenland und im 
alten Ägypten zur hohen Kunst des Hei-
lens und auch im alten China zählte die 
Magnetfeldtherapie zur Heilpraxis. In der 
Humanmedizin ist die pulsierende Ma-
gnetfeldtherapie längst etabliert. Dennoch 
erkennt die medizinische Wissenschaft die 
Therapieform trotz verschiedener Studien 
noch nicht an. Die pulsierende Magnetfeld-
therapie wird immer noch als alternative 
Heilmethode eingestuft. Sie wird bei Pfer-
den unter anderem bei Verletzungen und 
Problemen im Bereich der Gelenke und 
Sehnen, der Muskeln, der Atemwege oder 

der Verdauung angewendet. Aber auch bei 
Leistungsabfall, Nervosität oder Alterspro-
blemen  verspricht diese Therapie Besse-
rung oder sogar Heilung.

Ohne Magnetfeld kein Leben

Wenn man sich bewusst macht, dass der 
Kosmos von elektromagnetischen Feldern 
durchdrungen war, lange bevor es Pflan-
zen, Tiere und Menschen gab, und ohne das 
natürliche Magnetfeld der Erde kein Leben 
auf unserem Planeten möglich wäre, dann 
stellt man sich die Frage, wo der Unter-
schied zwischen einer Anwendung im Hu-
man- oder im Veterinärbereich liegt. „Der 
Anwendungsbereich in der Humanmedizin 
ist mit dem bei Pferden gleichzusetzen“, sagt 
Dr. med. dent. Jana Kupke, die die Magnet-
feldtherapie bei Mensch und Tier einsetzt. 
„Pferd und Mensch haben sehr ähnliche, fast 

KerStin totterer 
ist Pferdephysiotherapeu-
tin (DIPO), Osteopathische 
Pferdetherapeutin (nach 
Welter-Böller) und Cranio-Sa-
craltherapeutin. Seit über zehn 
Jahren hat die aktive Reiterin 
und Trainingstherapeutin eine 
eigene Praxis in Brackel und 
arbeitet mit der niederenergetischen Magnet-
feldtherapie.
www.pferdetherapie-nordheide.de

UNSERE EXPERTINNEN

Dr. MeD. Dent. Jana KupKe
arbeitet als Zahnärztin an 
der Uniklinik Köln. Zusätzlich 
arbeitet sie in der Forschung 
und Lehre. Sie beschäftigt sich 
seit vielen Jahren intensiv mit  
der pulsierenden Magnetfeld-
therapie bei Mensch und Tier. 
Unter anderem hat sie die 
Therapieform erfolgreich bei verschiedenen 
Patienten mit Schmerzen und zur Wundhei-
lung eingesetzt. 

gleiche Gesundheitsproblematiken: Gelenke 
und Sehnen, Atemwegsprobleme, Stress 
und seine Auswirkungen, Stoffwechselpro-
bleme.“ Dass die Therapie auch bei Tieren 
Wirkung zeigt, bestätigt auch die Fachärztin 
für Allgemeinmedizin Dr. med. Hannelore 
Bilz im Vorwort des Buches „Pulsierende 
Magnetfeldtherapie bei Pferden und Klein-
tieren“ von Tierärztin Dr. med. vet. Wal-
traud Schott: „Besonders Tiere reagieren 
überaus positiv und erstaunlich schnell auf 
die Anwendung pulsierender Magnetfelder. 
Gerade hier sind die gewonnenen Erkennt-
nisse jedoch von besonderer Bedeutung, da 
bei Tieren ein Placebo-Effekt weitgehend 
ausgeschlossen werden kann.“

Bevor wir uns näher mit der Therapie be-
schäftigen, ist es wichtig zu verstehen, was 
ein Magnetfeld ist und wie es auf Lebewe-
sen wirkt. Es gibt zwei Arten von Magnet-
feldern: das natürlich vorkommende und 

das künstlich erzeugte. Sie haben bestimmt 
schon einmal zwei Magnete gegeneinander 
gehalten. Jeder Magnet hat einen Nord- und 
einen Südpol und um den Dauermagneten 
befindet sich ein Magnetfeld. Dessen Kraft 
spüren wir, wenn wir zwei gleichnamige 
Pole zweier Magneten zueinanderführen. 
Gleichnamige Pole stoßen sich ab, ungleich-
namige ziehen sich an. Das ist ein Beispiel 
für die Kraft eines natürlichen Magnet-
feldes. Solch ein Feld kann auch künstlich 
durch bewegte elektrische Ladung erzeugt 
werden. Der Versuchsaufbau dazu sieht fol-
gendermaßen aus: Eisenfeilspäne werden 
auf ein Brettchen gestreut, durch das mit-
tig ein stromdurchflossener Draht gesteckt 
wird. Sobald das Brettchen leicht erschüttert 
wird, ordnen sich die Späne zu konzentri-
schen Kreisen (also symmetrisch um eine 
Mitte) um den Stromleiter als Achse an. 
Durch die Ausrichtung längs der Feldli-

Befestigt wird das Steuergerät in einer 
Schutzhülle (oben). Man kann zwischen 
drei Programmen wählen und diese kom-
binieren (Mitte). das halsteil lässt sich 
leicht anlegen. anschließend wird es am 
Steuergerät angeschlossen (unten).
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auch bei jungen Pferden, die 
gerade angeritten werden, ist 
die Magnetfeldtherapie eine gute 
ergänzung zum training (links). 
Zusätzlich zur decke, aber auch 
separat kann man gamaschen 
anlegen (Mitte und rechts).

Anwendungsbeispiele
Kerstin totterer:
▶ Chronisch lahmes Freizeit-
pferd (21 Jahre) mit starkem 
Spatbefund hinten rechts kann 
nach sechswöchiger Magnet-
feldtherapie in Verbindung mit 
der Fütterung eines Gelenk-
präparates wieder geritten 
werden. Nachdem die Therapie 
im Abstand von fünf Monaten 
noch mal für sechs Wochen 
wiederholt wurde, ist das Pferd 
lahmfrei.
▶ Dressurpferd (12 Jahre), 
erfolgreich bis Klasse S, benö-
tigte eine sehr lange Aufwärm-
phase und hatte Schwierig-
keiten, von Anfang an an die 
Hand heranzuziehen. Nach 
fünfwöchiger Magnetfeldthera-
pie hat sich die Aufwärmphase 
deutlich verkürzt und das Pferd 
arbeitet fleißiger mit.
▶ internationales Spring-
pferd (10 Jahre) mit Kissing 
Spines und anderen Befunden 
an der Wirbelsäule kann durch 
wöchentlich dreimal Ma-
gnetfeld und physiologisches 
Reiten zwischen den Turnieren 
voll im Turniereinsatz gehen 
und ist im klinischen Befund 
schmerzfrei.

Dr. med. dent. Jana Kupke: 
▶ Mein rauhhaardackel mit 
angeborenem Bänder- und 
Hüftgelenkproblem musste 
einer Operation unterzogen 
werden. Laut Tierklinik ist 
eine schnellere Rekonvales-
zenz zu beobachten gewesen. 
Der Hund hat schnell Musku-
latur aufgebaut.
▶ Meine trakehner-Stute (17 
Jahre) wurde vor zwei Jahren 
am Knie operiert. Ich konnte 
auch bei ihr eine schnelle 
Rekonvaleszenz beobachten. 
Die Stute hat während der 
langen Steh- und Ruhezeiten 
keinen Muskelabbau gezeigt. 
Die Stute ist heute wieder 
voll einsatzfähig. Wird aber 
weiterhin wöchentlich einmal 
mit pulsierender Magnetfeld-
therapie behandelt.
▶ Bei verschiedenen pa-
tienten und bei mir selbst 
(Rückenverspannungen, Kopf-
schmerzen, Knieprobleme) 
habe ich die pulsierende Ma-
gnetfeldtherapie eingesetzt 
mit dem Ergebnis einer deut-
lichen Verbesserung. Hierbei 
habe ich allerdings nur einen 
Intensivstab eingesetzt.

Pferdegerechtes training 
ist immer eine Vorausset-
zung für die gesunder-
haltung des Pferdes 

nien des Magnetfelds wird so die Lage des 
elektrischen Leiters sichtbar.

Die Magnetosphäre der Erde, also das 
magnetische Feld, das unseren Planeten 
umgibt, bildet ein wichtiges Schutzschild 
vor schädlicher Strahlung aus dem All. Au-
ßerdem dienen die magnetischen Feldlinien 
als Orientierungshilfe für Tiere wie Zugvö-
gel. Kleine sogenannte Magnetitkristalle im 
Schnabel sorgen laut neuesten Forschungen 
für den Orientierungssinn der Vögel. Auch 
wir Menschen besitzen kleine Magnetitkris-
talle im Kopfbereich, vor allem im Ohr. Die-
ser Einfluss, aber auch die positive Wirkung 
künstlich erzeugter Magnetfelder, wurde 
unter anderem durch Weltraumforschun-
gen bestätigt.

Wirkung auf die Zellen

Magnetfelder können den gesamten Körper 
durchdringen. Dabei wirken sie vor allem 
auf die Zellmembranen und die Mitochon-
drien, also die Kraftwerke der Zelle. Die Zel-
len haben unterschiedliche Eigenschwin-
gungsfrequenzen und Amplituden, 
des wegen fassen neue Magnetfeldgeräte 
viele resonante Einzelfrequenzen zu Fre-
quenzbündeln zusammen, um Zellen unter-
schiedlicher Schwingungsfrequenzen anzu-
sprechen. „Pulsierende elektromagnetische 
Felder bestimmter Frequenzen und Intensi-
täten stimulieren den Zellstoffwechsel“, er-
klärt Kerstin Totterer. „Sie steigern die 
Durchblutung und verbessern gleichzeitig 
die Sauerstoffaufnahme in unterversorgten 
Gebieten des Körpers.“ Aufgrund des ver-
besserten Zellstoffwechsels werden die 
Selbstheilungskräfte auf sanfte und schmerz-
freie Weise angeregt. Besonders wichtig sind 
diese Vorgänge für die Nährstoffversorgung 
der nicht direkt durchbluteten Körperteile, 
wie beispielsweise Sehnen, Bänder oder Ge-
lenkknorpel.

„Niederenergetisch bedeutet, dass Im-
pulse erzeugt werden, die den natürlichen 
Impulsen auf der Erde nachgeahmt sind“, 
sagt Dr. med. dent. Jana Kupke. Das na-

türliche Erdmagnetfeld hat eine Feldstärke 
(Flussdichte) von 40 bis 60 Mikro-Tesla. 
Mehr sollte also bei einer niederener-
getischen Magnetfeldtherapie nicht ange-
wandt werden. „Somit ist sichergestellt, 
dass die Körperzellen nicht mit mehr Ener-
gie versorgt werden als in einem gesunden 
Zustand der Zellen.“ Neben der Feldstärke 
spielen die Frequenzen eine Rolle. Hier hat 
die Wissenschaft einen Frequenzbereich 
von ein bis 30 Hertz als therapeutischen 
Ansatz empfohlen. „Mit diesen Frequenzen 
erreicht man Zellstrukturen im Körper, die 
für die ganzkörperliche Zellenergie und 
somit für den Gesundheitszustand Verant-
wortung tragen“, so die Expertin. „Höhere 
Frequenzen können auch das Nervensystem 
beeinflussen und bei nicht sachgemäßer 
Anwendung negative Folgen haben. Das 
sollte bei dem Einsatz möglichst nicht in Be-
tracht gezogen werden.“ Zusammengefasst 

heißt das: Die in den Körper eingebrachten 
 Impulse sollen geschwächten Zellen einen 
Anstoß geben, wieder mit ihrer vollen En-
ergie zu arbeiten und einen Normalzustand 
herzustellen. Ziel der niederenergetischen 
Magnetfeldtherapie ist eine ganzheitliche 
Regulation der Zellenergie. Es geht also 
nicht um eine Symptombehandlung. So 
wird die Aktivierung des Immunsystems, 
des gesamten Stoffwechsels und der Selbst-
heilungskräfte erreicht. Dr. med. dent. Jana 
Kupke: „Eine Prophylaxe ist natürlich die 
beste Anwendungsform für die niederener-
getische Magnetfeldtherapie.“ 

Kerstin Totterer arbeitet nun schon seit 
zehn Jahren mit der niederenergetischen, 
pulsierenden Magnetfeldtherapie. „Ich 
habe ausschließlich positive Erfahrungen 
gemacht. Die Anwendung ist einfach und 
kann vom Besitzer selbst in den Tagesab-
lauf integriert werden.“ Neben Magnetfeld-

decken mit oder ohne Halsteil gibt es auch 
Gamaschen für die Therapieanwendung. 
„Die Gamaschen nutze ich für spezielle 
Befunde an den Beinen, zum Beispiel für 
Sehnen- oder Fesselträgerverletzungen, 
Mineralisierungsstörungen, Spat, Arthro-
se oder bei Knochenbrüchen“, sagt Kerstin 
Totterer. Die Decke hingegen bietet sich für 
gesundheitliche Problematiken im Hals- 
und Rumpfbereich des Pferdes an. Also bei 
Kissing Spines, Nervenentzündungen, Ver-
spannungen und Muskelschmerzen, Wir-
belsäulenverletzungen, Knochenbrüchen, 
Arthrose oder bei Verschlag. Aber auch vor 
der Arbeit als Aufwärmphase oder beglei-
tend zum Aufbauen der Muskulatur nach 
Verletzungspausen beziehungsweise bei 
Muskelrissen und Zerrungen. Bevor man 
auf eigene Faust eine Decke oder Gama-
schen anwendet, sollte man sich vom Her-
steller oder einem Fachmann, der mit dieser 
Therapieform arbeitet, beraten lassen. 

therapie mit Langzeitwirkung

„Bei Tumoren, Sarkoiden, Trächtigkeit, 
Pilz- oder Milbeninfektionen oder anderen 
infektiösen Hauterkrankungen sowie bei 
fiebrigen Infekten sollte man Magnetfelder 
nicht anwenden“, rät Kerstin Totterer. Bei 
trächtigen Stuten ist die Wirkung noch nicht 

ausreichend erforscht. Junge oder ängstliche 
Pferde sollte man erst behutsam an die De-
cke oder die Gamaschen gewöhnen, damit 
sie nicht neuem Stress ausgesetzt sind. Da 
die Selbstheilungskräfte und das Immunsys-
tem aktiviert werden, hat das Magnetfeld 
eine Langzeitwirkung. Kerstin Totterer gibt 
ein Beispiel: „Bei Arthrosepatienten ge-
nügt oftmals eine fünf- bis sechswöchige 
Therapie ein- bis zweimal im Jahr, je nach 
Befund und Schwere der Erkrankung.“ 
Natürlich müssen auch die Rahmenbedin-
gungen stimmen: Neben der Haltung ist ein 
auf den Zustand des Pferdes abgestimmtes 
(Rehabilitations-)Training ebenso wichtig 

wie eine hundertprozentig passende Ausrü-
stung. Unter Umständen müssen alte Mu-
ster durchbrochen werden und Therapeut, 
Sattler, Schmied und Trainer sollten Hand 
in Hand arbeiten, um das Pferd zu stärken 
und es lange gesund zu erhalten. 
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