
Zu den Anwendungsge-
bieten der EMTT-Technik
zählen neben degenerati-
ven Gelenkerkrankungen
wie Arthrose in Hüfte,
Knie oder Schulter auch
die Schmerztherapie sowie
die Behandlung von Seh-
nenentzündungen, Sport-
verletzungen und die Be-
schleunigung der Heilung
von Knochenbrüchen.

Bei einerArthrose nutzt
sich die schützende Knor-
pelschicht der Knochen ei-
nes Gelenkes zunehmend
ab. Ist sie zerstört, trifft die
Stoßbelastung der Gelenk-
knochen hart aufeinander
und führt oft zu einer Ent-
zündung der Gelenkkapsel
unddesKnochens.DieFol-
ge: Heftige Schmerzen, wie
Patientin Michaela Faß-
nacht (siehe unten) sie lan-
ge Zeit ertragen hat. Spre-
chen konservative Behand-
lungsmethoden nicht mehr
an, bleibt als letzte Option
zurzeit oftnurnochderGe-
lenkersatz. An diesem
Punkt kommt die Extra-
korporale Magnetotrans-
duktions-Therapie – kurz
EMTT genannt – ins Spiel.
EMTT ist eine offiziell

anerkannte Therapie, die
aus der Schweiz stammt
underst2020aufdenMarkt
kam. Sie gehört somit noch
nicht zum gängigen Stan-
dard der Therapieangebo-
te. Die Behandlung wird
von den privaten Kranken-
kassen bereits übernom-
men. Gesetzlich Versicher-
te müssen die Behand-
lungskosten von 75 Euro
pro Sitzung selbst bezah-
len.Dochoffensichtlich hat
diese Technik Potenzial.
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Fragen an den tz-Redakteur
Haben Sie Fragen und Anregungen zu
unserer wöchentlichen Medizin-Seite?
Unsere Redakteurin Dorita Plange ist für
Sie unter folgender E-Mail-Adresse
erreichbar: gesundheit@merkurtz.de

Hightech-Hilfe bei Arthrose, Brüchen, Gelenk- und Sehnenentzündungen

So wirkt die neue
Magnetfeld-Therapie
Speziell für Arthrose-Patienten ist

dies eine Nachricht, die neue Hoff-
nung macht: Eine hochenergetische

Fortentwicklung der bereits seit vielen
Jahren etablierten Magnetfeldtherapie
kann diese leidgeprüften Patienten nach-
haltig von Schmerzen befreien – und so-
mit den Einsatz eines Kunstgelenkes ver-

zögern und vielleicht sogar ganz verhin-
dern. Wie die neue EMTT-Technik funktio-
niert und welche Erfolge sie bei seinen
Patienten Michaela Faßnacht (68) und
Markus Huber (53) erzielte, erklärt Prof.
Dr. Peter Diehl, Orthopäde und Unfallchi-
rurg im Orthopädiezentrum München Ost
OZMO in Haar. DORITA PLANGE

„Nach neun Monaten heilt meine Schulter endlich“

„Ich kann trotz Knorpelschäden im Knie wieder schmerzfrei laufen“

An den Sturz kann sich
MarkusHuber (53) ausHo-
henbrunn(LandkreisMün-
chen) noch ganz genau er-
innern: „Wir waren beim
Skifahren und dann war da
diese Eisplatte. Ich bin voll
auf die rechte Schulter ge-
stürzt und merkte sofort,
dass da was kaputtgegan-
gen ist.“ ImMRTbestätigte
sich der Verdacht: Der Un-
ternehmer aus der Tele-
kommunikationsbranche
hatte sich einen Bruch des
Oberarmkopfes – eine so-
genannte Humeruskopf-
fraktur–zugezogen.Eswar
glücklicherweise nur ein
Haarriss, keine zwingende

Indikation für eine Opera-
tion. Doch wollte der Riss
nicht so recht heilen: „Auf
den Bildern der letzten
MRT-Untersuchung im
August neun Monate nach
demUnfall sahmanweiter-
hin eine ausgeprägte Kno-
chenentzündung. Auch der
Haarriss stellte sich immer

noch unverändert dar“, so
Prof. Diehl. Auch bei Mar-
kus Huber versagten alle
konservativen Therapie-
versuche.
So schlug sein Orthopä-

de Prof. Peter Diehl auch
ihm das EMTT-Verfahren
vor. „Ich hatte acht Sitzun-
gen, bei denen ich den Be-
handlungsring um meine
Schulter zog. Außer einem
leichten Kitzeln habe ich
nichts gespürt.“ Doch in
seiner Schulter tat sich was:
„Auf den letztenMRT-Bil-
dern von Oktober sieht
man, dass sich der Spalt
jetzt fast geschlossen hat.
Ich bin sehr beruhigt.“

Leider hat Markus Hu-
ber aber schon wieder eine
neue Baustelle: Beim Pit-
bike-Training in der Kart-
halle auf sehr kleinenBikes
stürzte der passionierte
Motorradfahrer kürzlich
und zog sichdabei offenbar
ein Loch in der linken El-
lenbogensehne zu: „Das
hatte ich anfangs vor lauter
Muskelkater gar nicht so
richtig wahrgenommen.“
Diese Verletzung ist nun
ein weiteres Einsatzgebiet
fürs EMTT: „Ich setze dar-
auf, dass wir den Heilungs-
verlauf an der Sehne damit
auch diesmal wieder be-
schleunigen können.“

„Ganz ehrlich: Ich habe am An-
fang nicht so recht daran geglaubt“,
schildert die Schwabinger Antiqui-
täten-Händlerin Michaela Faß-
nacht (68) ihreersteBegegnungmit
der EMTT-Therapie. Zu groß wa-
ren die Schmerzen und zu klein die
Hoffnung, als sie imDezemberdie-
ses Jahresmiteinemdickgeschwol-
lenen, heißen Knie in die Praxis
von Professor Peter Diehl humpel-
te: „Ich habe im linken Knie schon
lange Probleme mit dem Innen-
und Außenmeniskus und zudem
Knorpelschäden.“ Eine Eigenblut-
Therapie schlugbei ihr nicht an. Im

Juli unterzog sie sich ei-
ner Gelenkspiegelung
(Arthroskopie): „Da
stand bereits im Raum,
dass ich in absehbarer
Zeit einen künstlichen
Teilgelenkersatz brau-
chen würde.“ Nach der
Arthroskopie wurden
die Schmerzen schlim-
mer. Im Kniegelenk bildete sich
eineBaker-Zyste:„Ichkonntenicht
mehr laufen und mir machte auch
nichts mehr Spaß.“
Auf Empfehlung einer Freundin

ging sie dann zu Prof. Diehl: „Ich

bekam zunächst ei-
ne einzige Cortison-
Spritze und Hyalu-
ron, um die Entzün-
dung und die
Schmerzen zu stop-
pen.“ In den folgen-
denWochen kam sie
in regelmäßigenAb-

ständen zur 15-minü-
tigen EMTT-Behandlung: „Ich lag
bequem auf der Liege. Die Thera-
pieschlaufe wurde zwischen mei-
nen Knien platziert.“ Der Ring
strahlt in alle Richtungen einen
Meter weit aus. So kam auch ihr

ebenfalls lädiertes rechtes Knie
gleich mit in den Genuss der Be-
handlung: „Ich habe bereits wäh-
rend der Behandlung gespürt, dass
sich ein Heilungsprogramm in
Gang gesetzt hatte. Von Mal zu
Mal wurde es besser.“
Michaela Faßnacht geht jetzt zur

Physiotherapie und macht daheim
Übungen. „Ich kann jetzt wieder
durch die Stadt laufen und alles
mitmachen.“ Gedanken an die
Teilprothese, vor der sie solche
Angst hatte, sind in nun weite Fer-
ne gerückt: „Daran denke ich nicht
mehr. Ich bin so dankbar.“

Es stand
bereits ein
Kunstgelenk
im Raum

MICHAELA FASSNACHT

Michaela Faßnacht (68) läuft heu-
te wieder ohne Schmerzen

Prof. Peter Diehl behandelt Knorpelschäden in Gelenken mit
der EMTT-Magnetfeld-Technik (re.) Fotos: Sigi Jantz

Der EMTT-Ring zwischen
Michaela Faßnachts Knien

Der Orthopäde und Un-
fallchirurg Professor Dr. Pe-
ter Diehl arbeitet seit Mai
dieses Jahres mit EMTT.
Und war überrascht: „Wir
haben damit bereits in der
Erprobungsphase erstaunli-
che Behandlungserfolge er-
zielt.“ EMTT gehört jetzt
zum festen Therapieangebot
des Orthopädiezentrums
München Ost.

DasVerfahrenunterschei-
det sich von anderen Formen
der Magnetfeldtherapie
durch höhere Schwingungs-
frequenz und Magnetfeld-
stärke: „Die Impulsintensität
übertrifft die des Erdmag-
netfeldes um das Tausendfa-

che und dringt bis zu 20Zen-
timeter tief ins Gewebe ein.
So erreicht sie ihre klinische
Wirksamkeit“,soProf.Diehl.
„Die Impulse erzeugen
Stromfelder an den Zell-
membranen und wirken di-
rekt auf denStoffwechsel der
beschädigten Zelle. Diese
werden quasi von innen wie-
der aufgeladen. So wird der
aus dem Takt geratene Zell-
stoffwechsel normalisiert.“
Eine Sitzung dauert etwa ei-
ne Viertelstunde.
Geheilt wird Arthrose da-

mit natürlich nicht: „Wirwis-
sen aber, dass es mittlerweile
viele Patienten gibt, die auch
mit fortgeschrittener Ar-
throse beschwerdefrei lau-
fen, solange sie keine Ent-
zündung imKnochen haben.
Daraus leitet sich die große
Chance ab, dass die Heilung
der Knochenentzündung
wieder in eine länger anhal-
tende, schmerzfreie Phase
mündet.“ Erste Studien aus
Asien zeigen nach Diehls
Einschätzung ermutigende
Ergebnisse.

Prof. Peter
Diehl behan-
delt seinen
Patienten

Markus Huber
mit der neuen

Technik

Zentimeter tief
dringen die Impulse
der EMTT-Magnet-
feldtherapie ins
Gewebe ein.
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Ich brach
mir auf der
Piste einen
Knochen
MARKUS HUBER


