
Über den Magnetismus 
(aus: „Tierisch wohlfühlen“ von Dr. h.c. Petra Döring, für Sie zusammengestellt von Gaby Strasser)

Das Wissen um die Kraft der Magnete ist eines der ältesten und historisch  hinreichend 
dokumentierten therapeutischen Verfahren. Ihre Geschichte wurzelt in vorchristlichen Kulturen 
der Chinesen, Ägypter, Griechen, Hebräer, Inder, Maya und Azteken. Im Mittelalter setzten Ärzte 
in Europa Magnete bei Arthritis, Gicht, Melancholie, Kahlheit, Vergiftungen sowie zur 
Wundheilung ein. Und auch Hildegard von Bingen bediente sich ihrer Kraft. Der bedeutendste 
Wegbereiter für den medizinischen Einsatz von Magneten war der Schweizer Naturheiler und Arzt 
Paracelsus. Neue Impulse erhielt der Heilmagnetismus durch den Arzt Franz Anton Mesmer 
(1734-1815). Sogar der Naturforscher Alexander von Humboldt oder der Universalgelehrte und 
Dichterfürst Goethe setzten sich mit der Kraft der Magnete auseinander: 

„Der Magnetismus ist eine allgemein wirkende Kraft. Seine Wirkung erstreckt
sich auf alles. Auf alle Fälle, auf alle Menschen und alle Tiere und Pflanzen.“

Johann Wolfgang von Goethe

Immer wieder brachte die Erforschung des Magnetismus neue Erkenntnisse und 
technologische Anwendungen hervor: 1954 erhielt Linus Carl Pauling für die Entdeckung der 
magnetischen Eigenschaften des Blutfarbstoffes den Nobelpreis für Chemie. 1961 bewies die 
bemannte Raumfahrt, dass der Mensch auf magnetische Strahlung angewiesen ist – litten 
die Astronauten nach ihrer Rückkehr unter energetischer Erschöpfung, die dem Fehlen der 
Erdmagnetfeldwirkung im All zugeschrieben wurde.

Auch heute wird Magnetkraft und ihre therapeutische Bedeutung wissenschaftlich 
erforscht: So bewiesen deutsche und englische Studien, dass Magnetschmuck Arthrose und 
andere Beschwerden lindern kann. 2008 setzte ein Biologe der Universität Washington 
Magnetismus erstmals gegen den Malaria-Erreger ein. Ganz aktuell bereitet der 
Friedrichshafener Satellitenbauer Astrium die erste Flugeinheit „Swarm“ auf ihre 2012 geplante 
Mission zur Erforschung des Erdmagnetfeldes vor.

Der voran gegangene Abriss zeigt deutlich, dass die geheimnisvolle Kraft der
Magnete bereits Generationen von Forschern angezogen hat und noch

immer anzieht. 

Wie wirkt sich Magnetismus auf Mensch und Tier aus?

Die Kraft des Erdmagnetfelds bewegt nicht nur die Kompassnadel, sie spielt eine wesentliche 
Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
Magnetismus wirkt auf den Körper als Ganzes. Indem er Gewebe und Zellen durchdringt, reguliert 
und stimuliert er auf natürliche Weise den Stoffwechsel der Zellen, die kleinsten lebenden 
Bausteine unseres Organismus. Dieser Zellstoffwechsel erhält unser Leben aufrecht, indem er 
dem Organismus die Energie zur Verfügung stellt, die er benötigt.

Aus altem Wissen, neuer Forschung und praktischen Erfahrungen entwickelten sich 
verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Magnettherapie. Heute ist sie eine ideale, natürliche, 
stimulierende Methode mit ganzheitlicher Wirkung. Ihre medizinische Nutzung steht nicht im 
Widerspruch zur modernen Medizin, sondern ergänzt sie sinnvoll. Millionen Menschen weltweit 
nutzen die Kraft der Magnete:

 zur Linderung von Schmerzen und Stress
 zur Gewinnung von Lebensenergie
 zur Förderung des Wohlbefindens



Permanentmagnete sind für zu Hause und unterwegs eine feine Sache, auch wenn sie bei 
intensiveren Krankheitsbildern die Therapie mit der Magnetfeldspule nicht ersetzen können.

Vital dank guter Durchblutung

Hundemüde? Abgespannt? Kraftlos? Vielen Krankheiten liegt eine Störung des 
Zellstoffwechsels zugrunde. Nichts ist für das Wohlbefinden jedoch so wichtig wie eine gute 
Durchblutung: Sauerstoff, Vitamine, Enzyme – alle lebenswichtigen Stoffe müssen schnell 
transportiert werden. Rote Blutkörperchen (Durchmesser von 0,007 mm) zwängen sich durch 
Kapillargefäße (Durchmesser von 0,0035 mm). 

Einzelne, elastische, vitale Blutzellen bewegen sich leicht und schnell hindurch. Ihre Elastizität
und Verformbarkeit ist notwendig, aber nur gegeben, wenn die Blutzellen im Blut nicht zusammen 
kleben.  Mit ausreichend bioelektrischem Ladungspotenzial stoßen sie sich gegenseitig ab und 
„sausen“ als einzelne Blutkörperchen durch das Blut. Dies verhindert ein Zusammenkleben der 
Blutzellen, die Bildung von Anlagerungen an den Gefäßwänden und verbessert so die 
Fließgeschwindigkeit.

Verschiedene Faktoren beeinträchtigen die Fließgeschwindigkeit und führen zu einer 
schlechteren Versorgung des Organismus. Wesentlicher Grund ist die „Geldrollenbildung“ 
der roten Blutkörperchen. Ursache: mangelnde körperliche Bewegung, zu geringe 
Wasserversorgung oder Elektrosmog. 

Magnete in der Nähe von Blutgefäßen aktivieren die Blutzirkulation. 

Sein Eisengehalt macht den Blutfarbstoff magnetisch. Zellen und Ionen erzeugen an der Zellwand 
eine größere Schwingung, sind elastischer und bewegen sich schneller durch die Blutgefäße. Der 
Energiehaushalt kommt in Schwung und die Selbstheilungskräfte des Körpers werden 
gestärkt.

Auch Professor Thomas Skalak und Cassandra Morris, ehem. Doktorandin in Biomedizin, fanden 
in ihren wissenschaftlichen Studien 2007 heraus, dass das Magnetfeld im Körpergewebe mit 
eingeschränkter Blutversorgung zu einer Entspannung der Gefäße führen und damit die 
Durchblutung erhöhen kann.

Am meisten von sich reden machte Dr. Kyoichi Nakawage, Leiter des Isuzu-Hospitals in Tokio. Er 
behandelte über 10.000 Patienten mit Magnetfeldern. Die Ergebnisse wurden in einer Studie 
wissenschaftlich belegt. Nakawaga führte die Krankheitsursachen (Steifheit des Rückens, der
Schulter und der Lendenpartie, des Nackens, Brustkorbschmerzen, Migräne, chronische 
Verstopfung, Schlaflosigkeit und Müdigkeit) größtenteils auf Magnetfeldmangel zurück.

Diese These wurde durch zwei Argumente belegt: Zum einen durch die Tatsache, dass das 
Magnetfeld der Erde in den vergangenen 500 Jahren um 50 Prozent an Intensität nachgelassen 
hat und weiter nachlassen wird. Zum anderen konnte er durch die an seinem Institut 
durchgeführten Studien den wissenschaftlichen Beweis erbringen, dass die Zufuhr magnetischer 
Energie Krankheiten heilte, weil er die Ursache, das Magnetfeld-Mangel-Syndrom, durch 
Magnetfeldbehandlungen aufhob. 

90 % der Patienten waren bereits nach wenigen Tagen beschwerdefrei.
Daraufhin wurde die Magnetfeldtherapie vom japanischen

Gesundheitsministerium anerkannt.

Schon die Universität von Virginia/USA bewies in Tierversuchen, dass Magnete die 
Durchblutung erhöhen und den Blutfluss regulieren, was sich besonders bei Schwellungen, 



Entzündungen, Narben und Sportverletzungen sehr positiv auf Heilprozesse auswirkt. Auch Dr. 
phil. Doris Ehrenberger und Dr. med. Eberhard Suntinger bezeichnen die Magnetfeldtherapie bei 
Sportverletzungen zu Recht als „einige therapeutische Wunderwaffe, welche die 
Wundheilungs- und Verknöcherungszeit um bis zu 100% verkürzt.“

„Der Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach fließender Energie“ 
(Spruch aus der altchinesischen Heilkunde)

Magnetfelder wirken auf das vegetative Nervensystem. Schmerzen sind die indirekte Folge von
Störungen des vegetativen (auch autonomen) Nervensystems, das wir selbst nicht – oder nur sehr 
eingeschränkt – beeinflussen können. Geraten seine beiden Stränge, der anregende Sympathikus 
und der beruhigende Parasympathikus, langfristig in ein Ungleichgewicht, sind gesundheitliche 
Störungen vorprogrammiert.  

Bei schmerzhaften Erfahrungen (wie Verbrennungen, Brüche, o. Ä.) sendet das vegetative 
Nervensystem Warnsignale – und zwar nicht nur im Augenblick der Verletzung, sondern auch noch
darüber hinaus. Diese Information ist nicht mehr wichtig, sondern nur noch unangenehm. Magnete 
können ein au dem Gleichgewicht geratenes vegetatives Nervensystem wieder ins Lot bringen, 
indem sie den Sympathikus dämpfen. 

Das hebt die Reizschwelle: Schmerzen werden erst später wahr genommen und der gesamte 
Organismus kann sich entspannen. Diese Entspannung bewirkt eine Erweiterung der 
Blutgefäße in den behandelten Körperregionen. Es kommt zu einer vermehrten Blutzufuhr und 
somit zu einer verbesserten Versorgung dieser Regionen mit Sauerstoff. 

Die Schmerzempfindungen werden abgepuffert. Schonhaltungen können aufgegeben werden. 

Schon in jungen Jahren können nicht nur Tiere an Arthrose erkranken. Zu dieser Krankheit 
kommt es, wenn sich die Knorpelschicht der Gelenke abnutzt und infolgedessen auch Knochen, 
Muskeln Gelenkkapseln und Bänder in Mitleidenschaft gezogen werden – mit äußerst 
schmerzhaften Folgen wie Ziehen und Reißen. Ursache sind meist Fehl- bzw. Überbelastungen, 
Unfälle oder angeborene Gelenkschäden.

Arthrose ist nicht heilbar, aber man kann die Beschwerden lindern und das Fortschreiten der 
Krankheit verlangsamen. In dem Magnete für eine verbesserte Durchblutung sorgen, werden die 
Zellen besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Wie positiv sich das Tragen von 
Magnetschmuck auf den Stoffwechsel und damit auf die Gesundheit auswirken kann, zeigt auch 
eine von Dr. h. c. Petra Döring vom 24.03.-14.04.2002 beauftragte Untersuchung im Biologischen 
Testinstitut Gräfelfing. 
Zum Beschwerdebild der Probandin wurde vor dem Anlegen des Magnetschmucks festgestellt: 
„Chronische Wirbelsäulenprobleme, die sich in laufend wechselnden Beschwerden von 
Kopfschmerzen bis Ischialgie äußern.“ Einige Tage nach dem Tragen des Magnetarmbandes 
verschwanden die Beschwerden und es trat eine Stabilisierung ein. Nach einer Woche 
stellte die Probandin fest, dass sie wieder schmerzfrei Brot schneiden konnte.

Das Dunkelfeldmikroskop macht das Verschwinden der 
„Geldrollenbildung“ sichtbar. 

Dies bedeutet eine deutliche Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes. Auch eine 
britische Studie an Menschen aus dem Jahr 2004 belegt, dass Magnetarmbänder 
beispielsweise Arthroseschmerzen in der Hüfte und im Knie lindern können. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen wurden im Dezember 2004 im British Medical Journal uns später auch im 
Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht.



Rheuma ist eine entzündliche Erkrankung des Stütz- und Bewegungsapparates, die 
Menschen und Tiere gleichermaßen stark in Mitleidenschaft ziehen kann. Ziehende, reißende 
Schmerzen prägen den Alltag und schränken die Beweglichkeit empfindlich ein. In dem Magnete 
auf das vegetative Nervensystem wirken und so die Reizschwelle für Schmerzen erhöhen, kann
sich der Organismus entspannen. Durch die verbesserte Durchblutung werden die Zellen 
besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. 

An der Uni-Klinik Tübingen behandelten Prof. Dr. Hans-Ulrich Riethmüller und seine Mitarbeiter 
920 Patienten mit Magnetfeldern. Bei 430 Patienten mit psychosomatischen Beschwerden trat in 
87 % der Fälle eine deutliche Besserung ein; bei 70 Patienten, die zusätzlich Schmerzen 
hatten, war die Therapie zu 90 % der Fälle erfolgreich. 

Bei 200 Patienten mit rheumatischen Leiden besserte sich der Zustand in 97% der Fälle. 
Rund 200 Patienten erhielten ein sog. Placebo, was diese aber nicht wussten. Bei diesen 
Patienten trat keine Besserung ein.

Magnetkraft wurde bereits erfolgreich bei Menschen, die an Ängsten, Depressionen etc. 
litten, eingesetzt. Sie wirkt über das vegetative Nervensystem und schafft so die Voraussetzung 
für ein seelisches Gleichgewicht. In einer Arbeit der University of Tulsa/USA wurden 13 Studien 
ausgewertet. Darin betonten die Autoren, dass die Wirkungen des Magnetfeldes in der Behandlung
von Angstzuständen und Depressionen beweisbar seien. „Besonders die Behandlung von 
Angstzuständen zeigte in beiden Gruppen., nämlich einerseits in der Patientengruppe und 
andererseits in der Gruppe der ärztlichen Betreuern, eindeutige, positive Ergebnisse, die sich von 
der Placebogruppe hervor heben. 

Magnetisiertes Wasser zur Steigerung des Wohlbefindens und der Vitalität: 

Für alle Lebewesen auf der Erde ist Wasser die Quelle des Lebens. Es führt dem Körper 
lebenswichtige Stoffe zu und leitet Schadstoffe aus, wobei sein Gesundheitswert  neben der 
Schadstofffreiheit auch von seiner energetischen Qualität abhängt. Während Quellwasser 
wertvolle Mineralien enthält, die es mit Energie aufladen, und auch die Kräfte des Erdmagnetismus
während seines Weges aus den Tiefen der Erde an die Oberfläche ihre Wirkung entfalten, büßt 
das Wasser im städtischen Alltag seine Balance auf seinem langen Weg durch noch längere
Leitungen ein. 

Stündlich verliert es Elektronen aufgrund des Aufpralls gegen die Wände der Röhren. Um 
seine elektrische Neutralität wieder zu erlangen, muss dieses chemisch instabil gewordene 
Leitungswasser erneut magnetisiert werden. Warum Tiere, die über einen weit ausgeprägteren 
Geruchssinn als Zweibeiner verfügen, so wild auf magnetisiertes Wasser sind, könnten an einer
Beobachtung des Wissenschaftlers Dr. Klaus Kronenberg liegen: In chemisch gereinigtem 
Leitungswasser sind Schwefelteilchen gelöst, die selbst Menschen manchmal unerträglich finden. 
Magnetisiert man dieses Wasser, verfestigen sich diese Partikel und der Geruch 
verschwindet. Trinkwasser entsteht, das sensible Hunde- und Katzennasen „gut riechen“ können.

Heutige Stubentiger, die mit Trockenfutter ernährt werden, trinken zu wenig –
eine Ursache für Nierenprobleme. 

Doch magnetisiertes Wasser regt sie an, genügend Wasser zu trinken! Der große Einfluss, 
den magnetisiertes Wasser  beispielsweise auf Harnsteine hat, wurde in einer experimentellen, 
klinischen Studie von der urologischen Sektion der chirurgischen Abteilung des Tongji Hospital in 
China untersucht. Seit 1979 ist hier Grundlagenforschung geleistet worden: Getestet wurde die 
Löslichkeit von Oxalat, Harnsäure und Phosphat-Harnsteinen in herkömmlichem und in 
magnetischem Wasser. Phosphat-Harnsteine und Kalziumkristalle wiesen dabei  in 



magnetischem Wasser eine bessere Löslichkeit auf. Experimente mit Fischen in 
magnetisiertem Wasser bewiesen, dass der Gehalt an Kalziumkristallen in ihren Nieren und das 
Kalziumniveau in ihrer Gewebestruktur geringer waren als bei Tieren, die in herkömmlichem 
Wasser lebten. Wissenschaftliche Experimente werden zunächst erst an Tieren durchgeführt, so 
auch das folgende: In Israel testete die Milchindustrie ein Gerät, das magnetisiertes Wasser 
produzierte. 

Die 85 Kühe, die das magnetisierte Wasser tranken, blieben länger produktiv
und waren gesünder, stärker und fruchtbarer. 

Ähnliche Resultate erzielte man auch bei anderen Tieren: So lieferten Schafe mehr Fleisch, 
Milch und Wolle, Hühner und Truthähne legten mehr Eier und blieben länger produktiv. 

Selbst lethargische Labortiere wurden aktiver, verspielter und aufmerksamer für ihre 
Umgebung.

Fast könnte man scherzhaft sagen, die Wirkung der Magnetkraft sei „für die Katz“ oder „auf den 
Hund gekommen“ - selbstverständlich nur im allerpositivsten Sinne! Nicht nur wir Menschen, auch 
Pferde, Schafe, Vögel und Fische belegen durch ihr Verhalten eindeutig, dass die Kraft der 
Magnete wirkt – und zwar bei:

 Aktivierung des Stoffwechsels
 Verbesserung der Durchblutung
 Förderung körpereigener Abwehr
 Linderung schmerzhafter Verkrampfungen
 Reduzierung rheumatischer Beschwerden
 beschleunigtem Abbau von Schwellungen
 Harmonisierung des Nervensystems

Tiere verfügen über weitaus feinere „Antennen“. 

Hunde und Katzen genießen es, sich auf Magnetmatten zu legen, Halsbänder mit Magneten zu 
tragen oder magnetisiertes Wasser aus ihrem Napf zu trinken. 

Pferde regenerieren nach einem Ritt unter einer Magnetfelddecke schneller. 

Selbst in Aquarien werden Magnete eingesetzt. 

Und unsere Zugvögel verlassen sich ohnehin auf ihren eingebauten Kompass.


