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MIKROWELLENTHERAPIE
AUCH FÜR HEILPRAKTIKER
Bei der Mikrowellentherapie handelt es sich um ein Heilverfahren, welches auch
ohne den Einsatz von Medikamenten auf natürlichem Wege, durch Aktivierung der
körpereigenen Abwehrkräfte zum Heilerfolg beiträgt.
Prinzipien der Therapeutischen Wirksamkeit
Direkte Erwärmung der tieferen Gewebestrukturen, in dem die Wärmeschutzschicht des
Körpers, das Unterhautfettgewebe nahezu verlustlos durchdrungen wird.
Die Folge der Wärmezufuhr durch Mikrowellenenergie ist bei richtiger Dosierung eine
tiefgreifende Erweiterung der Gefäße und durch die bessere Durchblutung und Blutfülle
(Hyperämie) eine Steigerung des Stoffwechsels und eine Steigerung der resorbierenden
und bakteriziden Wirkungen des Blutes als Träger der Abwehrstoffe. Das Gesamtbild
zeigt eine Aktivierung der natürlichen Austausch- und Abwehrreaktionen, eine Belebung
der Tätigkeit endokriner Drüsen und subjektiv ergibt sich fast stets eine krampflösende
und schmerzstillende Wirkung.
Die Mikrowellenapplikation führt auch zu einer maßgeblichen Erwärmung der Haut und
damit indirekte Durchblutungsverbesserung über die kutoviszeralen Reflexbahnen,
besonders auch bedeutsam für die Beurteilung der Dosierung durch das
Wärmeempfinden des Patienten.
Die therapeutische Wirksamkeit wird im allgemeinen durch rein thermische Prozesse
erklärt. Nach neueren Vorstellungen geht man jedoch davon aus, therapeutischen
Wirkungen, die noch nicht mit wahrnehmbarer Wärme verbunden sind, (sog. athermische
Effekte) ebenfalls Bedeutung beizumessen. Die Impulsmikrowelle begünstigt diese
sogenannte athermische Dosierung durch die hohe Spitzenleistung der Impulse bei
kleiner mittleren Leistung. Die athermische Dosierung wird insbesondere empfohlen zur
Behandlung des hormonalen Systems und des retikuloendothelialen Systems (RES) zur
Förderung der körpereigenen Abwehr.
Zusammenfasssung
Die Anwendung der Mikrowelle bietet überall dort Vorteile, wo eine Verbesserung der
Durchblutung und die Stimulation der körpereigenen Abwehrkräfte therapeutisch nützlich
sein kann. Es ist erkennbar, dass die Mikrowelle unter diesem Aspekt auch ohne den
Einsatz von Medikamenten, d.h. auf natürlichem Wege, zur Heilung zahlreicher
Erkrankungen beiträgt. Mit schädlichen Nebenwirkungen ist im Allgemeinen nicht zu
rechnen, wenn die wenigen Kontraindikationen beachtet werden.
Wenn Sie noch nicht über ein Gerät für die Hochfrequenz-Wärmetherapie verfügen,
beachten Sie bitte das Mikrowellen-Therapiegerät RECOMED. Durch seine gepulste
Betriebsweise zeichnet sich das Gerät durch eine hohe Tiefenwirkung aus und ist für alle
Anwendungen geeignet.
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