Magnetfeldtherapie
in der Pferdemedizin
Praxis - Information

Was ist Magnetfeldtherapie?
Unter dieser komplementärmedizinischen Behandlungsmethode versteht man die Therapie
mit gleichbleibenden oder pulsierenden Magnetfeldern. Erstere bestehen aus Magneten letztere aus mit Strom betriebenen magnetischen Hilfsmitteln (Decken, Matten, Gamaschen).
Ein Magnetfeld ist ein Kraftfeld, das entweder durch einen natürlichen Magnetstein oder
künstlich über eine stromführende Spule und ein leitfähiges Material erzeugt werden kann.
Manche Befürworter gehen davon aus, dass bereits vor 200 Jahren bei chinesischen Medizinern der Einsatz magnetischer Steine zur Unterstützung der Heilung üblich war.
Hippokrates betrieb den Einsatz magnetischer Steine. Auch die alten Römer sollen an die positive Wirkung von Magneten geglaubt und die alten Ägypter magnetischen Schmuck zur
Stärkung der Gesundheit getragen haben.
Magnetfelder fördern den Zellstoffwechsel und die Durchblutung. So gelangt vermehrt Sauerstoff vom Blut in die Zelle, die einen „Revitalisierungsschub“ erhalten. Dadurch kann der
Heilungsprozess beschleunigt und die Abwehrkräfte gesteigert werden.
Darüber hinaus wirken Magnetfelder auf einen Teil des vegetativen Nervensystems, das unter
anderem die Funktion der inneren Organe lenkt, sie wirken entspannend und heben die Reizschwelle. Dadurch werden Schmerzen später und weniger stark wahrgenommen, was den
Einsatz in der Schmerztherapie erklärt.
Indikationen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wundheilungsstörungen
degenerative Erkrankungen am Bewegungsapparat
Knochenbrüche
Verspannung der Muskulatur
Hämatome /Ödeme
Entzündungen
Gelenkschäden
Verbrennungen
Schmerzen
Erregungszustände (Hengstigkeit, Hyperrossigkeit)

Für die Anwendung der Magnetfeldtherapie bei Pferden kommen Magnetfelddecken und
Magnetfeldgamaschen zum Einsatz, die entweder gepulst sind oder Permantentmagnete beinhalten. Erstere sind durch die Variationsmöglichkeit von Magnetfeldstärke und Frequenz variabler einsetzbar und können deutlich höhere Eindringtiefen erreichen als die Permantentge-
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räte. Die in unserer Praxis eingesetzten Systeme sind vom gepulsten Typ und werden im Folgenden beschrieben. Bitte berücksichtigen Sie auch den Produktprospekt, der im Downloadbereich bzw. auf der Activo-Med-Website (www.activomed.de) zu finden ist.

Das Combi+ System von Activo-Med
Das kombinierte System von Activo-Med
setzt neue Standards
mit der Multifunktionsbox als zentrale
Steuereinheit.
Alle Komponenten des
Systems werden bequem über die zentrale
Steuereinheit bedient.
Das bedeutet Bedienerfreundlichkeit
und
Kosteneffizienz
für
Ihre Investition. Keine
teuren Einzelsysteme
sondern multifunktionale integrierte Systeme sind die Zukunft.
Ob Magnetfeld oder Vibrationsmassage, oder die kombinierte Lichtdusche: Sie wählen das
Programm an der Multifuntkionsbox aus und starten die Behandlung mit einem Tastendruck.
Individuelle Einstellungen??
Kein Problem- alle Einstellungen der Programme können während der Anwendung geändert
werden.
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Rückendecke
Die besondere Ansteuerung
Die 5 einzeln angesteuerten Lines gewährleisten
eine wellenförmige Ausbreitung des pulsierenden Magnetfeldes zum Herzen. Damit wird automatisch das Kreislaufsystem in seiner natürlichen Fließrichtung unterstützt. Dies bezeichnet
man als „Herz-Kreislauf-Konform“. Der
Rückenapplikator mit 5 Spulenreihen wird dabei
in der Reihenfolge 1-2-3-5-4 (siehe Bild) angesteuert.
Das integrierte Halsteil
Massgeblich für dieses System ist die Einbeziehung der Halspartie. Damit ist die gesamte
Rückenmuskulatur vom Genick bis zur Kruppe bedeckt.
Die Kombinationen
Die Rückendecke ist in der einzigartigen Ansteuerungstechnik als klassisches Magnetfeldsystem oder Combi-System mit kombinierter Massage/Magnetfeld.
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Magnetfeldgamaschen
Die Gamaschen mit 4 eingearbeiteten Magnetfeldspulen arbeiten
an den Extremitäten ebenfalls in natürlicher Fließrichtung. Sie
werden an den Extremitäten von außen nach unten und von innen
nach oben in Reihenfolge 1-2-3-4 (Siehe Bild) angesteuert.
Die besondere Ansteuerung sowie Länge der Gamaschenapplikatoren gewährleistet eine große Flächenabdeckung an den
Extremitäten. Die einfache und flexible Handhabung bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Kombinierte Magnetfeld/Massage Gamaschen
Auch die Gamaschen sind als Cycle-Magneto-Massage Variante erhältlich. Mit der Kombination Magnetfeld/Massage können noch bessere Effekte erzielt werden. 4 Massagemodule
werden in gleicher Weise angesteuert wie beim Magnetfeld.
Material in robuster Qualität
Es werden nur hochwertige Materialien verwendet. Die Gamaschen haben einen besonderen
Schnitt für noch besseren Halt am Pferdebein und sind mit einem neuartigen Klettverschluss
versehen. Die Strupfen sind volleleastisch und bei Fixierung um ca 30% der Länge dehnbar.
Somit können die Gamaschen auch am Hinterbein um das Sprunggelenk problemlos mit der
entsprechenden Elastizität angelegt werden.
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WAVE-LIGHT-PULSE für Sportpferde und Kleintiere
Kombinierte Magnetfeld/Lichtdusche als Flächendusche und “Pointer“: Die Innovation
als Alternative zum klassischen Laser

Wave-Light-Pulse (WLP) bedeutet ein Quantensprung in der lokalen Therapie, die herkömmliche Lasertechnik in den Schatten stellt. Preis und Leistung sind überlegen.
Die Einzigartige Kombination aus gepulstem Magnetfeld und Lichtfrequenz ermöglicht ein
weites Feld von Anwendungen
➢
➢
➢
➢

Magnetfeldfrequenz, -Intensität frei einstellbar
Lichtfrequenz frei einstellbar
Lichtfrequenz und Magnetfeld als Simultananwendung
Lichtfrequenz oder Magnetfeld als Einzelanwendung

Vorbelegte Programme in der Multi-Funktions-Box erleichtern den Einstieg in diese revolutionäre Kombination.
Licht einer bestimmten Wellenlänge (kein koheräntes Licht) mit einer gepulsten Frequenz
wird in freier Kombination mit pulsierendem Magnetfeld generiert. Und das einfach und
praktisch über die bereits eingesetzte Multifunktionsbox.
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