
Erleben Sie die Kraft der Hochenergie-
Induktionstherapie (emFieldPro)  

Heilen auf natürlicher Weise

Was ist emFieldPro? 

Die Hochenergie-Induktionstherapie (emFieldPro) stellt eine relativ neuartige 
Form der nicht-invasiven Weichgewebebehandlung und Schmerztherapie dar. 
Elektromagnetische Felder sind in der Lage, Heilungsvorgänge in Nervenzellen, 
Muskelzellen, Zellen von Bindegewebe (Bänder, Sehnen) und Zellen von 
Blutgefäßen anzuregen und die jeweilige Regeneration zu beschleunigen.  
Dabei wird ein Magnetfeld erzeugt, das etwa 600-mal stärker als ein normaler 
Magnetstab ist.  
Dieses starke Magnetfeld regt folglich Nervenzellen, Muskeln, Bindegewebe und 
Blutgefäße an.  
Elektromagnetische Felder können Zellen, Gewebe, Organe und Knochen ohne 
Verformung oder Verlust durchdringen, die Elektrochemie von Geweben aktivieren 
und die Funktion von Zellen und Zellmembranen verbessern.  
Neben der effektiven Schmerzbehandlung wird die Hochenergie-Induktionstherapie 
häufig eingesetzt, um den Muskeltonus zu beeinflussen, die Durchblutung zu 
verbessern und den Regenerationsprozess zu aktivieren.  

Die emFieldPro-Therapie ist daher sehr gut geeignet für: 
• akute und chronische Rückenschmerzen
• (Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule)
• Ellenbogenbeschwerden
• Kniebeschwerden
• Muskuläre Verspannungen
• Nackenbeschwerden, Schultersteife /- schmerz
• Sprunggelenkbeschwerden

Vorteile der emFieldPro-Therapie 
• sofortige Schmerzlinderung
• schmerzfreie Behandlung ohne bekannte Nebenwirkungen
• erhöhte Durchblutung
• hygienisch – keine direkte Berührung mit der Haut notwendig

Die Behandlungsdauer einer emFieldPro-Therapie richtet sich nach der Intensität 
der Beschwerden sowie dem Schweregrad der Erkrankung. Wir bieten 
Behandlungen über eine Dauer von 10 Minuten bis 20 Minuten an. In der Regel sind 
3-6 Behandlungen nötig bzw. ausreichend.



• implantierte elektrische Geräte (Herzschrittmacher, Insulinpumpen u.ä.)
• metallische Implantate (Innenohrimplantat, Knie- und Hüft-TEP u.ä.) in

unmittelbarer Behandlungsnähe

Angabe folgender Vorerkrankungen vor Behandlung zwingend notwendig: 
• Schwangerschaft
• Fieber und akute Infekte
• Schilddrüsenerkrankungen
• Blutgerinnungsstörungen (auch Einnahme von Gerinnungshemmern)
• Anfallsleiden (Epilepsie)
• sämtliche vorhandene Implantate

Bitte beachten Sie, dass die emFieldPro-Therapie leider noch keine Leistung der 
Gesetzlichen Krankenkassen ist. Wenn Sie daher diese Therapie wünschen, 
machen wir Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag als IGeL-Leistung (nach der 
Gebührenordnung für Ärzte, GOÄ). Privatpatienten erkundigen sich bitte vor der 
Behandlung bei Ihrer Versicherung wegen einer Kostenübernahme.  

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern persönlich am Standort Friedrichshain zur 
Verfügung oder Sie buchen gleich direkt eine Onlinetermin über Doctolib zur 
Beratung.  
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