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einfach anwendbar
keine Nebenwirkungen bekannt

Testen Sie die Therapie un-
verbindlich auf Mietbasis! 

»  durChbLuTuNG STEIGErN
 durCh ELEkTrodENLoSE 
 ELEkTroThErApIE

Innovation MAGCELL® MICROCIRC

Magnetfeldtherapien gibt es in unterschiedl icher Art und Erscheinungs-
form. Einige Therapieformen sind in ihrer Wirksamkeit nicht hinreichend 
wissenschaftl ich belegt. Weiterhin ist unser Verfahren nicht zu verwech-
seln mit „pulsierende Signaltherapie (pST)“, „MultibioSignal-Therapie 
(MbST)“, „kernspin-resonanz-Therapie“, „TENS“ oder anderen Über-
tragungsformen wie Magnetfeldmatten oder Magnetfeldspulen. 

So unterscheidet s ich unsere Therapie: 

Im MAGCELL® MICroCIrC sind sehr starke 
permanentmagneten in einer speziel len An-
ordnung auf einer drehbar gelagerten Schei-
be aufgebracht und werden mikrochipkon-
trol l iert angetrieben (Verfahren international 
zum patent angemeldet). bei betrieb ent-
steht ein starkes pulsierendes elektroma-
gnetisches Feld (pEMF)  von durchschnitt-
l ich ca. 100 mT mit einem selektiven 
Frequenzbereich. die Magnetfelder die-
nen als Übertragungsmedium für elek-
tr ische Wirkfelder ( Induktion). durch 
unser starkes Feld und die verwen-
deten Frequenzen werden die peri-
phere durchblutung gesteigert und 
noch in 3-5 cm T iefe Schwellen-
werte für regenerationsvorgän-
ge von geschädigtem Gewebe 
überschritten.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. 06/2008



MAGCELL® MICroCIrC läßt sich spielend leicht anwenden. 
Einschalten und behandeln – wo immer Sie gerade sind und sogar  
durch kleidung oder Schuhe hindurch! Eine behandlung dauert nur  
fünf Minuten.

kann die periphere durchblutung* steigern und Folgeschäden vorbeugen!

die behandlung kann insbesondere auch in frühen Stadien im Sinne einer 
prophylaktischen Wirkung für Folgestadien erfolgen. Eine gesteigerte pe-
riphere durchblutung kann sich posit iv bei den krankheitsbi ldern diabe-
tisches Fußsyndrom, pAVk (periphere arteriel le Verschlusskrankheit) oder 
anderen durch verminderte durchblutung verursachten beschwerden, wie 
ulzera posit iv auswirken.

Elektrodenlose Elektrotherapie MAGCELL® MICROCIRC

MAGCELL® MICroCIrC: Einschalten. Anlegen. behandeln!

untersuchung der maximalen blutf lussgeschwindigkeit (Laser-doppler)

Patienten: 
25 patienten mit pAVk und diabetischem Fußsyndrom

Behandlung: 
Täglich je drei Anwendungen an Fuß und unterschenkel zu je 5 min. 
über einen Zeitraum von drei Wochen

Ergebnis: 
Es wurde eine lokale Steigerung der durchblutung um bis zu 30 % 
beobachtet.

Anwendungsbeobachtung
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VMAX       Behandlungsbeginn T1         nach 3 Wochen T2  

VMAX [MAXIMALE BLUTFLUSSGESCHWINDIGKEIT]

*
*

VMAX Arteria dorsalis pedis

*  p < 0,05 (T1 - T2)

VMAX Arteria tibialis posterior

VMAX Arteria interdigitalis

*Quel le:
Graubner, N ., Mikus, E.W. J . (2007): 
opt imierung der per ipheren per fus ion bei 
pat ienten mit pAVk und diabet ischem 
Fußsyndrom mit dem MAGCELL® MICroCIrC. 
2. bad L iebenste iner Forum, bad L iebenste in.


