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Magnetfeldtherapie als Hilfe gegen Schmerzen

Schmerzbehandlung

Magnetfeldtherapie als Hilfe gegen Schmerzen
Eine Magnetfeldtherapie kann die Selbstheilungskräfte fördern und die Heilung beschleunigen. Sie 
wird als Behandlung für ein breites Spektrum von Schmerzen und Beschwerden eingesetzt. 

Magnetfeldtherapie (MFT) 
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Für verschiedene Arten von Schmerzen und Beschwerden anwendbar fördert die 
Magnetfeldtherapie Selbstheilungskräfte und beschleunigt die Heilung. Video teilen 

Mithilfe der Magnetfeldtherapie werden magnetische Wechselfelder erzeugt, die im Körper 
elektrische Spannungen hervorrufen. Dies hat einen positiven Einfluss auf die Durchblutung und 
den Zellstoffwechsel zur Folge. Der Sauerstoffgehalt im Zellgewebe erhöht sich, die 
Nährstoffversorgung der Zellen steigt, was einen erhöhten Zellstoffwechsel bewirkt und somit einen
schnelleren Heilungsprozess in Gang setzt.

Nervenschmerzen, Schmerzen am Ischiasnerv sowie Schmerzen, welche durch 
Bandscheibenvorfälle oder Amputationen entstehen, können durch elektromagnetische Felder 
erfolgreich gelindert werden. Die Behandlung mit Magnetfeldern hat sich auch bei Kopfschmerz- 
und Migränepatienten sehr gut bewährt, denn Magnetfelder können die Beschwerden reduzieren 
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und die Intervalle zwischen den Migräneattacken vergrößern.

Die Therapie mit Magnetfeldern wurde entwickelt, um Nervenschmerzen zu behandeln und 
Schmerzen im Bewegungsapparat zu lindern. Dies schließt sowohl verschlissene Gelenke und 
Sehnenscheidenentzündungen als auch Sportverletzungen ein. Tests haben gezeigt, dass der 
Heilungsprozess durch die magnetische Einwirkung wesentlich beschleunigt werden kann. Deshalb 
wird die Therapie auch mittlerweile von zahlreichen Sport- und Mannschaftsärzten eingesetzt und 
empfohlen.

Anwendungsmöglichkeiten der Magnetfeldtherapie
Nervenschmerzen und Schmerzen im Bewegungsapparat sind nicht der einzige 
Anwendungsbereich, bei dem Magnetfeldtherapien wirkungsvoll eingesetzt werden. Viele 
Osteoporose Patienten, denen der gesteigerte Knochenschwund oft unsägliche Schmerzen bereitet, 
können jetzt auf die Linderung ihrer Beschwerden hoffen. Ein weiteres wichtiges 
Anwendungsgebiet für Magnetfeldtherapien ist außerdem die rheumatische Erkrankung von 
Gelenken.

Ein bedeutender Faktor bei der Schmerzbekämpfung ist eine optimale Durchblutung des Körpers. 
Mit Magnetfeldtherapien wird der Blutdurchsatz in den Gefäßen erhöht und bestehende 
Spannungen normalisiert. So können drohende Gefäßoperationen durch die Anwendung von 
Magnetfeldtherapien in manchen Fällen sogar verhindert werden. Die Wirkung von magnetischen 
Feldern kann auch vorbeugend eingesetzt werden, um eine dauerhafte gute Durchblutung des 
Körpers aufrechtzuerhalten.

Nervenschmerzen zu behandeln und generell Schmerzen auf alternative Weise erheblich zu lindern 
war noch vor einigen Jahren ein nahezu unmögliches Unterfangen. Dank Magnetfeldtherapien ist es
gelungen vielen Betroffenen ihr schmerzerfülltes Leben wesentlich zu erleichtern. Mit einer 
Magnetfeldtherapie ist es nun endlich möglich, vollkommen schmerzlos die Selbstheilungskräfte zu
fördern und damit die Heilungschancen zu erhöhen.
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