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Neue Features

Flexibler: 
 anwendungsgerechte, wechselbare Applikatoren 
 (Ring- oder Flächenapplikator)
 modulierbare Impulsrate für spezielle Indikationen
   

Komfortabler:
 neue Haltearmvorrichtung
 modernes Bedienfeld mit Folientastatur
 neue Leistungsanzeige
 geringere Geräusch- & Wärmeentwicklung

Merkmale

• Nahezu uneingeschränkte
Anwendungsmöglichkeiten
ohne bekannte Nebenwir-
kungen

•  Kurze, schmerzfreie,
athermische Behandlung

•  Steigerung des Wohlbefin-
dens und Verbesserung der
Immunabwehr möglich

•  Einfachste Anwendung,
voll bekleidet in allen
Körperlagen

•  Maximale Sicherheit durch 
HV- und HF- erdfreie Ausfüh-
rung der Behandlungsspule

•  Plasmakammer
zur Erzeugung einzigartiger
Bioresonanzimpulse

•  Variable Pulsraten zur 
Leistungssteigerung mit 
wechselbaren Applikatoren

•  Über 15 Jahre Erfahrung
und Einsatz mit unerreichten
Erfolgen

•  Weltweit mehrfach
patentiertes Originalgerät
nach Prof. DDr. P. Pappas

Pappas Ion Magnetic Induction

Therapiegerät
Therapiegerät

PAPIMI
®
SP
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Merkmale
■	 Nahezu uneingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten ohne bekannte Nebenwirkungen
■	 Kurze, schmerzfreie, athermische Behandlung
■	 Steigerung des Wohlbefindens und Verbesserung der Immunabwehr möglich
■	 Einfachste Anwendung, voll bekleidet in allen Körperlagen
■	 Maximale Sicherheit durch HV- und HF-erdfreie Ausführung  

der Behandlungsspule
■	 Plasmakammer zur Erzeugung einzigartiger Bioresonanzimpulse
■	 Variable Pulsraten zur Leistungssteigerung mit wechselbaren  

Applikatoren
■	 Über 20 Jahre Erfahrung und Einsatz mit  
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Der griechische Physiker und Mathematiker, Prof. DDr. 
Panos T. Pappas, begann 1987 mit seinen Forschungen 
über die physikalischen Vorgänge in biologischen Zellen 
und deren Energieerzeugung bzw. energetischen Umset-
zung der zugeführten Nährstoffe. Seine Forschungen 
führten zu einer Reihe neuer Erkenntnisse über die Funk-
tionsweise der Zellmembran, den Energiehaushalt der 
Zelle und das Zusammenwirken der Zellen untereinander 
als Grundlage für die biochemischen Vorgänge in leben-
den Organismen.
Während die heutige Schulmedizin fast ausschließlich 
auf die chemischen Vorgänge im lebenden Organismus 
ausgerichtet ist und demzufolge mit Chemie auf die Sym-
ptome einwirkt, hat Prof. DDr. Pappas die Ergebnisse sei-
ner Forschungen in ein Gerät einfließen lassen, das die 
Ursachen von Zellfunktionsstörungen beheben kann.
Nach seiner Theorie wird die funktionsgestörte Zelle ent-

weder vom Organismus als solche erkannt und stirbt ab oder die Zelle kann durch die mit diesem Gerät 
zugeführte adäquate Energie ihre normale Funktion selbst wieder herstellen.

3

Einführung

Der griechische Physiker und Mathemati-
ker,  Prof. DDr. Panos T. Pappas, ist ordent-
licher Professor an der Fachhochschule von 
Piräus. 1987 begann Prof. Pappas mit sei-
nen Forschungen über die physikalischen 
Vorgänge in biologischen Zellen und deren 
Energieerzeugung bzw. energetischen Um-
setzung der zugeführten Nährstoffe. Seine 
Forschungen führten zu einer Reihe neu-
er Erkenntnisse über die Funktionsweise 
der Zellmembran, den Energiehaushalt der 
Zelle und das Zusammenwirken der Zellen 
untereinander als Grundlage für die bio-
chemischen Vorgänge in lebenden Orga-
nismen. 
Während die heutige Schulmedizin fast 
ausschließlich auf die chemischen Vor-
gänge im lebenden Organismus ausge-
richtet ist und demzufolge mit Chemie auf 
die Symptome einwirkt, hat Prof. Pappas 
die Ergebnisse seiner Forschungen in ein 
Gerät einfließen lassen, das die Ursachen 
von Zellfunktionsstörungen beheben kann. 
Nach seiner Theorie wird die funktionsge-

störte Zelle entweder vom Organismus als solche erkannt und stirbt ab oder die Zelle kann 
durch die ihr mit diesem Gerät zugeführte adäquate Energie ihre normale Funktion selbst 
wieder herstellen. 

Seit mittlerweile über 15 Jahren sind PAPIMI® Geräte zu klinischen Tests an Patienten in 
Arztpraxen und Kliniken in den USA im Einsatz. Auch in Europa (Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Ungarn, Holland, Dänemark, Italien, Spanien, England, Schweden, Tschechien) sind 
seit mehreren Jahren PAPIMI® Geräte in Arztpraxen und Kliniken im Gebrauch.

Einführung ................................................................................................................................ 4

PAPIMI® – ein Gerät zur Zellrevitalisierung ........................................................................... 6

Die Theorie nach Prof. DDr. Pappas ....................................................................................... 6

Anwendungsgebiete ............................................................................................................... 8

Therapeutische Anwendung in den medizinischen Fachbereichen ................................... 9

Hochleistungs-Magnetfeldtherapie – Hype oder Flop? ..................................................... 10

Funktionsbeschreibung ........................................................................................................ 13

Study – Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia ........ 15

Studie – Das 3E-Programm (Auszug) .................................................................................. 21

Erfahrungen aus der Praxis .................................................................................................. 23

Anwenderstatistiken ............................................................................................................. 26

Technische Daten .................................................................................................................. 31

Zertifikate ............................................................................................................................... 32

Ihr Vertriebspartner ............................................................................................................... 35

Inhalt



PAPIMI  Ionen-Induktionstherapie

Collect Publishing & Medical AG Collect Publishing & Medical AG4

Grundlagen

PAPIMI® ist ein Ionen-Induktionsgerät höchster Leistung, das besonders gute Behandlungserfolge in 
der Orthopädie, Unfallchirurgie und speziell Schmerztherapie sowie Physiotherapie zeigt.
Es gibt wiederholt extrem kurze magnetische Impulse (bzw. zwischen 50 – 100 mT) über eine Behand-
lungsspule an den Körper ab und führt damit den Energiehaushalt der Zelle auf sein natürliches Niveau 
zurück. Der Stoffwechsel der Zelle wird dadurch normalisiert und die Zellregeneration sichergestellt. 
Die Zu- und Ableitung von lebenswichtigen Substanzen wird wieder ermöglicht. Die einfache Behand-
lung ist schmerzfrei und dauert nur wenige Minuten, ein energetisch ausgewogenes Wohlbefinden 
kann sich bereits unmittelbar nach der ersten Behandlung einstellen.
Seit über 20 Jahren sind PAPIMI® Geräte in Arztpraxen und Kliniken in Europa erfolgreich im Einsatz 
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Holland, Dänemark, Griechenland, Italien, Spanien, Eng-
land, Schweden, Tschechien, Slowakei).

Was ist PAPIMI®

Mit der PAPIMI® Ionen-Induktionstherapie wurde eine neue, schmerzfreie und einfache Ermittlung von 
Funktionsstörungen (Scannen) und Energieübertragung im Körper geschaffen. Dadurch sollen medi-
zinische Anwendungen nicht ersetzt, sondern vielmehr unterstützt und durch sinnvolle Kombination 
verbessert werden.
PAPIMI® steht für Panos Pappas Ion Magnetic Induction, wurde vor ca. 20 Jahren entwickelt und seit-
her kontinuierlich durch Erfahrungswerte vieler Ärzte im In- und Ausland verbessert.
Es ist das leistungsstärkste Originalgerät, welches hochfrequente magnetische Impulse (als Besonder-
heit mittels einer Plasmakammer) erzeugt.
Die magnetischen Impulse induzieren im Körperinneren elektrische Spannungen und Ströme zur Stei-
gerung des Wohlbefindens. Die Mikroimpulse mit blitzähnlichen Frequenzspektren haben einen deut-
lich positiven Einfluss auf den Zellstoffwechsel und tragen zur allgemeinen Zellerneuerung bei, die zur 
Herstellung des Normalzustandes notwendig ist.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Regeneration von Zellen durch die PAPIMI® Ionen-Induktions-
therapie beschleunigen und verbessern lässt. Der Stoffwechsel wird stimuliert und intensiviert. Dabei 
werden die Zellen auf ein höheres Membranpotential angehoben. PAPIMI® eröffnet neue Möglich-
keiten in der schmerzlosen Behandlung zahlreicher Leiden und führt zur Steigerung des allgemeinen 
Wohlbefinden. Das Gerät kann aufgrund seiner umfangreichen Frequenzbandbreite und durch eine 
Energieabgabe in die Körperzellen eine besondere Stimulation der Selbstheilungsprozesse bewirken. 
Durch das bei Krankheiten deutlich reduzierte Zellmembranpotential kann durch Stimulation ionen-
selektiver Membranen gezielt therapeutisch Einfluss genommen werden.

Einführung

Wirkungsweise

Um den Allgemeinzustand des Patienten ermitteln zu können, wird zunächst der gesamte Körper von 
einem Arzt oder Therapeuten gescannt. Dabei spürt der Patient selbst, wo sich ein Störfeld in seinem 
Körper befindet, das behandelt werden sollte.
Verdeckte Altlasten können sich auch durch leichtes Zucken der Muskulatur bemerkbar machen.
Steht für den Arzt fest, welche Körperbereiche behandelt werden sollten, kann eine gezielte Therapie 
beginnen, die bei jedem Patienten je nach Erscheinungsbild unterschiedlich lange dauert. Manches 
Mal sind Erfolge bereits nach der ersten Behandlung bemerkbar, ein anderes Mal nimmt es mehrere 
Sitzungen in Anspruch.
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Eine Sitzung dauert ca. 10 – 30 Minuten (abhängig von den Beschwerden – akut oder chronisch), 
erfolgt in angezogenem Zustand und ist schmerzfrei. Sehr oft zeigen sich durch eine Behandlung auch 
Erfolge an anderen Körperstellen. So ist es zu erklären, daß sich auch weitere Störfelder des Orga-
nismus mitverbessern. Eine Sitzung ist aufgrund der einzigartigen Sicherheitseinrichtungen absolut 
anwender- und patientensicher.
PAPIMI® beruht auf dem Prinzip der magnetischen Energieübertragung auf den lebenden Organismus. 
Für einige Mikrosekunden fließen enorme Stromstärken (ca. 10.000 Ampere) in die Behandlungsspule, 
wodurch ein starkes, gepulstes Magnetfeld aufgebaut wird.
Durch diese Induktion entstehen im Inneren des Körpers – bei bis zu 20 cm Eindringtiefe – ähnlich den 
elektrotherapeutischen Verfahren, Spannungen und Ströme, ohne Kontakt zur Haut. Gesunde Zellen 
werden in sich stabilisiert und kranke Zellen können ihr abgesunkenes Membranpotential wieder auf-
bauen oder aber vom Körper als funktionslos erkannt und abgebaut werden. Vermutet wird auch eine 
temporäre Elektroporation der Zellmembran, die den notwendigen Ionentransport anregen kann. Mit 
wenigen Impulsen von PAPIMI® kann die Zelle ihren Normalwert erreichen und beginnt dadurch wieder 
zu „atmen“ und zu „leben“.
Der Einsatzbereich von PAPIMI® ist sehr breit gefächert. Besonders erfolgreich wird es im Sportbereich 
eingesetzt. Durch das allgemeine Wohlgefühl, das mit einer Behandlung einhergeht, wird das Gerät 
auch bei psychischen Problemen zur Stimmungsaufhellung verwendet.
Durch die Regulierung des Membranpotentials und der Aktivierung der körpereigenen Heilungskräfte 
kann PAPIMI® auch präventiv und postoperativ erfolgreich eingesetzt werden.

Eigenschaften

PAPIMI® besitzt eine Reihe von Besonderheiten für PatientInnen

■	 Originalgerät
■	 Leistungsstärkstes PEMF Gerät auf dem Markt (stärkste Energieabgabe)
■	 Erfolgreicher Einsatz von PAPIMI® seit mehr als 20 Jahren
■	 In der Human- und Veterinärmedizin gleichermaßen einsetzbar
■	 Hohe Akzeptanz bei Patienten
■	 Unkomplizierte Anwendung: wirkt durch die Kleidung hindurch
■	 Sicherstes PEMF Gerät weltweit (erdfreies Anwendungsteil)
■	 Impulserzeugung auf natürlichem Weg (Blitzerzeugung/Blitzeffekt/Plasmakammer)
■	 Komfortable Bedienung, umfassendes Zubehör (Wechselapplikatoren, Haltearm, Fernbedienung)
■	 Absolute Patienten- und Anwendersicherheit (bei Beschädigung der Isolation der Behandlungs-

spule schaltet sich das Gerät sofort aus)
■	 Erfolge auch bei schulmedizinisch austherapierten Erkrankungen
■	 Kann auch das allgemeine Wohlbefinden steigern
■	 Nicht vergleichbar mit konventioneller Magnetfeldtherapie (Matten, Kissen oder Spulen)
■	 Robuste Bauweise
■	 Nebenwirkungen unbekannt

Für AnwenderInnen

■	 Individuell zugeschnittene Marketingunterstützung (Anwender Coaching)
■	 Regelmäßige Expertenrunden (Anwender-Erfahrungsaustausch)
■	 Qualifizierte Serviceorganisation (Vor-Ort-Service)
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PAPIMI® – ein Gerät zur Zellrevitalisierung

Während die heutige Schulmedizin fast ausschließlich auf die chemischen Vorgänge im lebenden 
Organismus ausgerichtet ist und demzufolge mit Chemie auf die Symptome einwirkt, hat Prof. DDr.
Pappas die Ergebnisse seiner Forschungen in ein neues Gerät einfließen lassen, das die Ursachen von 
Zellfunktionsstörungen beheben kann: der Ursprung von PAPIMI®. Nach seiner Theorie wird die funkti-
onsgestörte Zelle entweder vom Organismus als solche erkannt und stirbt ab oder die Zelle kann durch 
die mit diesem Gerät zugeführte adäquate Energie ihre normale Funktion selbst wieder herstellen. 
PAPIMI® versetzt die Körperzelle in einen physiologisch jüngeren Zustand.
PAPIMI®-Geräte sind in Arztpraxen und Kliniken weltweit mit erstaunlich positiven Erfolgen im Einsatz.

Die Theorie nach Prof. DDr. Pappas

Eine gesunde Zelle besitzt die Eigenschaft eines starken Dielektrikums in der Zellwand. Wenn eine 
Zelle degeneriert, so heißt das, dass sie ihr Membranpotential reduziert. Die Membran wird sozusagen 
„porös“ und die vielfältigen Pumpfunktionen in die Zelle hinein oder aus der Zelle heraus für Elektrolyte, 
Mineralien, Nährstoffe, Enzyme, Hormone etc. können nicht mehr stattfinden.
Das lonen-Induktions-Therapiesystem PAPIMI® ist so eingestellt, dass der elektromagnetische Impuls 
knapp oberhalb des noch vorhandenen Membranpotentials zu liegen kommt. Damit wird eine tempo-
räre Elektroporation an der Zellmembran ermöglicht. Die Ionen bzw. die für den Transport ionisierten 
Moleküle können in die Zellen hinein bzw. aus der Zelle heraus geschleust werden. Wird das PAPIMI® 
Gerät eingesetzt, steigt die Membranspannung bereits nach wenigen Impulsen wieder auf den norma-
len Wert, und die Zelle beginnt wieder zu „atmen“ und zu „leben“.

Folgendes soll hierbei noch erwähnt sein. Zum einen reagieren auf die Impulse aus dem PAPIMI® Gerät 
nur solche Zellen, deren Membranpotential unter -70 mV gesunken ist, zum anderen entsteht durch 
PAPIMI® keinerlei Temperaturverschiebung an den Zellen. Der Impuls dauert nur einige Mikrosekun-
den, in denen es keine kinetischen Bewegungen gibt und somit auch keine molekularen Reibungsver-
luste, die zur Temperaturerhöhung an den Zellorganellen führen könnten.
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Im Laufe der vergangenen 20 Jahre sind in Praxen und Kliniken in Europa und den USA Resultate 
mit PAPIMI® erzielt worden, die neue Dimensionen in der Therapie jener Krankheiten eröffnen, deren 
Ursachen auf den bioenergetischen Stoffwechsel der Zellen zurückzuführen sind – und dies sind nach 
heutigem Ermessen eine Vielzahl von Krankheiten.

Das Gerät arbeitet mit gepulsten Magnetfeldern, deren Frequenzen in einem Bereich liegen, die zu 
Resonanzerscheinungen mit den Zellatomen führen und so einen Energietransport ermöglichen. Sie 
sind vergleichbar mit Therapiegeräten, die auf dem Prinzip der Kernspinresonanz beruhen.

1998 wurde PAPIMI® mit ähnlichen Geräten im Internationalen Schmerzforschungszentrum San Diego, 
USA, verglichen. Die Testreihen ergaben, dass PAPIMI® teils bis zu tausend mal schneller und effektiver 
arbeitet als die bekannten Magnetfeldtherapiegeräte.

Diese Überlegenheit verdankt PAPIMI® seiner besonderen Impulsgebung im Unterschied zu anderen 
Geräten. Die PAPIMI®-lmpulse sind von weitaus kürzerer Dauer. Damit werden Wärmeschäden ver-
mieden, während gleichzeitig das Phänomen der biologischen Synthese stattfindet: die Zellmoleküle 
des menschlichen (tierischen) Organismus werden energetisiert und angehalten, die ursprüngliche 
Schwingung aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen. Ein weiterer Parameter der Überlegenheit 
von PAPIMI® ist die Nutzung von fortschrittlichster Technologie.

Aufgrund der therapeutischen Resultate wurde die Theorie aufgestellt, dass PAPIMI® ein niedriges 
Membranpotential kranker Zellen erhöht, indem durch die Zellmembran die nötigen Ionen zugeführt 
werden. Dies geschieht gemäß den Forschungen von B. Nordenstorm und Albert Szent-Gyorgi, Nobel-
preisträger für Physik, der bereits 1941 herausfand, dass sich strukturierte Proteine wie feste Semikon-
duktoren oder Gleichrichter verhalten. In den letzten Jahren wurde bestätigt, dass die Zellmembranen 
die Charakteristika von nichtlinearer Impedanz besitzen und veränderliche Spannungen gleichrichten 
(in diesem Fall verursacht durch einen Impuls, der durch einen starken, zeitlich wechselnden, bipolaren 
magnetischen Impuls erreicht wird). So vergrößert dieser besondere magnetische Impuls rasch und 
effektiv das Membranpotential der Zelle und ihre Aktivität.
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Veterinärmedizin
PAPIMI® wird auch im Bereich der Veterinärmedizin als hervorragende therapeutische Behandlungs-
methode eingesetzt. In der täglichen Praxis kann es ohne weiteres in die Diagnostik integriert werden.
Tiere sprechen in der Regel besonders gut auf die Wirkungsweise von PAPIMI® an – hier kann ein 
Placebo-Effekt ausgeschlossen werden. Wichtig ist, dass mit PAPIMI® stets eine Behandlung der Ursa-
chen stattfindet.

Anwendungsgebiete

Humanmedizin
PAPIMI® kann bei Menschen in jeder Altersgruppe (außer in der Schwangerschaft) angewandt werden.
Es gibt Kontraindikationen bei Metallimplantaten: Halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt oder 
Therapeuten! Ganz im Gegenteil ergeben sich durch den Einsatz öfters zusätzlich positive Nebenwir-
kungen, die weitere „Problembereiche“ des Körpers gleich mittherapieren. So besserten sich z. B. bei 
einigen Patienten durch/nach der Behandlung von Nackenproblemen gleichzeitig auch Neurodermitis-
Erscheinungen.

Seit Anfang der 90er Jahre wird PAPIMI® besonders erfolgreich in der Sport- und Rehabilitations-
medizin eingesetzt. Außerdem wurden mit PAPIMI® klinisch relevante Effekte in der Onkologie beob-
achtet. Die Tatsache, dass bis heute keine negativen Nebenwirkungen bekannt sind, hat gerade für die 
Schmerztherapie jetzt noch mehr an Bedeutung gewonnen, als in einer 2010 im British Medical Journal 
veröffentlichten Schweizer Studie klar nachgewiesen werden konnte, dass die gängigen Schmerzthe-
rapeutika (NSAIDs) ein gesteigertes Risiko für kardiovaskuläre Nebenwirkungen mit sich bringen, was 
öfter nicht beachtet wurde. Bei der Schmerztherapie mit PAPIMI® entfällt dieses Risiko.

Auch zum generellen Wohlbefinden kann PAPIMI® unterstützend beitragen. So ist es ein gern gese-
henes Begleitgerät bei Wellnessbehandlungen, um z. B. Massage oder eine Shiatsu-Behandlungen in 
ihren Wirkungsweisen zu fördern.
Auffallend ist auch, dass nach dem Einsatz häufig der Medikamentenverbrauch deutlich reduziert  
werden kann.
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Therapeutische Anwendung in den medizinischen Fachbereichen

Einsatzgebiete

■	 Dermatologie
■	 Ganzheitsmedizin/Komplementärmedizin
■	 Hals-Nasen-Ohren
■	 Innere Medizin
■	 Neurologie
■	 Orthopädie
■	 Physikalische Medizin
■	 Rehabilitation 

■	 Sportmedizin
■	 Traumatologie
■	 Unfallchirurgie
■	 Unfallmedizin
■	 Urologie
■	 Veterinärmedizin
■	 Zahnmedizin

Entsprechend dem postulierten Wirkmechanismus sind mögliche Indikationen für die Ionen-
Induktions-Therapie mit PAPIMI® unter anderem:

■	 Arthritis, Arthrose
■	 Asthma (chronisch und akut)
■	 Allergien
■	 Bandscheibenvorfall
■	 Benigne Prostatahyperplasie
■	 Blasenschwäche
■	 Bronchitis
■	 Burn out
■	 Chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS)
■	 Depression
■	 Gelenkentzündungen
■	 Gicht
■	 Halswirbelsäulenerkrankungen
■	 Hauterkrankungen

■	 Hormondysbalancen
■	 Ischialgie
■	 Knochenbruchbehandlungen
■	 Migräne
■	 Muskelerkrankungen, Sehnen, Knorpel-

gewebe und Gelenkskapseln
■	 Narbenreduktion
■	 Neurodermitis
■	 Osteoporose
■	 Rheuma
■	 Schmerzen aller Art (chronisch und akut)
■	 Sportverletzungen
■	 Verbrennungen
■	 Wirbelsäulenerkrankungen
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Hochleistungs-Magnetfeldtherapie – Hype oder Flop?

Kaum eine Behandlungsmethode der physikalischen Therapie hat in den letzten Jahren so polarisiert 
wie die Magnetfeldtherapie. Den glühenden Befürwortern, die – ohne je „harte Daten“ zu zitieren oder 
erhoben zu haben – mit ganzseitigen Werbeanzeigen in der Boulevardpresse auch Prominente für ihre 
Zwecke einsetzten, stehen jene gegenüber, die die fehlende Evidenz hervorstreichen und die Magnet-
feldtherapie als über weite Strecken wirkungslos bezeichnen. Die Förderung der Knochenbruchheilung 
und die Anwendung bei manchen Schmerzsyndromen sind zwei der wenigen evidenzbasierten Aus-
nahmen. Für andere Indikationen gibt es vor allem empirische Daten. 
Bei einer MEDLINE-Suche findet man in letzter Zeit mehr Studien, die verschiedene Spielarten der 
Behandlung mit elektromagnetischen Feldern untersucht [1, 2, 3, 4, 5, 6] mit ganz unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Die meisten verwenden Magnetfelder im μT-Bereich, das BEMERGerät z. B. in Stufe III 10,5 μT.
Seit 20 Jahren gibt es mit PAPIMI® ein gepulstes Hochleistungs-Magnetfeldtherapiegerät, das mit 
einer deutlich höheren magnetischen Induktion von ca. 50 mT bis 100 mT arbeitet. Die elektromagneti-
schen Impulse werden in einer Plasmakammer über eine Funkenstrecke erzeugt und über ein flexibles 
und isoliertes Kabel an eine Behandlungsspule abgegeben. Die Impulsfrequenz ist je nach Erforder-
nissen und Behandlungsziel zwischen 1 und 5 Hz einstellbar. Die Behandlungsspule wird über die zu 
behandelnde Körperstelle gehalten und noch in einer Tiefe von 15 cm wird eine biologisch wirksame 
Spannung induziert.

Diese im Gewebe induzierte Spannung wird an den Zellmembranen wirksam, deren Lipidmembran ein 
isolierendes Dielektrikum ist und mit den an die Membran angrenzenden, gut leitenden Flüssigkeits-
räumen einen Kondensator bilden. In diese Phospholipid-Doppelschicht sind Proteine eingelagert, die 
z. T. die gesamte Zellmembran durchqueren (Tunnelproteine), manchmal aber nur an der Außen- oder 
Innenseite eingelagert sind. Glykolipide und Cholesterin sind weitere Bestandteile der Zellmembran.

6

Hochleistungs-Magnetfeldtherapie
Hype oder Flop?

Kaum eine Behandlungsmethode der physikalischen Therapie hat in den letzten Jahren so 
polarisiert wie die Magnetfeldtherapie. Den glühenden Befürwortern, die – ohne je „harte 
Daten“ zu zitieren oder erhoben zu haben – mit ganzseitigen Werbeanzeigen in der Bou-
levardpresse auch Prominente für ihre Zwecke einsetzten, stehen jene gegenüber, die die 
fehlende Evidenz hervorstreichen und die Magnetfeldtherapie als über weite Strecken wir-
kungslos bezeichnen; die Förderung der Knochenbruchheilung und die Anwendung bei 
manchen Schmerzsyndromen sind zwei der wenigen evidenzbasierten Ausnahmen. 
Für andere Indikationen gibt es vor allem empirische Daten. Da auch massive wirtschaftliche 
Interessen betroffen waren, wurde in Österreich vom Gesetzgeber der freie Verkauf von Gerä-
ten zur Selbstbehandlung 2003 mit der Magnetfeldtherapiegeräteverordnung reglementiert 
(BGBl. II Nr. 343/2003). Seither dürfen solche Geräte nur nach ärztlicher Verschreibung an 
Laien abgegeben werden.
Bei einer MEDLINE-Suche findet man in letzter Zeit mehr Studien, die verschiedene Spiel-
arten der Behandlung mit elektromagnetischen Feldern untersucht 1,2,3,4,5,6 mit ganz unter-
schiedlichen Ergebnissen. Die meisten verwenden Magnetfelder im µT-Bereich, das BEMER-
Gerät z.B. in Stufe III 10,5 µT .
Seit 15 Jahren gibt es ein gepulstes Hochleistungs-Magnetfeldtherapiegerät, das mit einer 
deutlich höheren magnetischen Induktion von 12,5 mT arbeitet. Die elektromagnetischen 
Impulse werden in einer Plasmakammer über eine Funkenstrecke erzeugt und über ein fle-
xibles und isoliertes Kabel an eine Behandlungsspule abgegeben. Die Impulsfrequenz ist je 
nach Erfordernissen und Behandlungsziel zwischen 1 und 5 Hz einstellbar. Die Behandlungs-
spule wird über die zu behandelnde Körperstelle gehalten und noch in einer Tiefe von 15 cm 
wird eine biologisch wirksame Spannung induziert.

1   Battisti E, Biancardi L, Albanese A, Piazza E, Rigato M, Galassi G, Giordano N (2007) The new magnetic therapy  

 TAMMEF in the treatment of simple shoulder pain, Clin Ter, 2007 Sep-Oct; 158(5):397-401

2   Battisti E, Piazza E, rigato M, Nuti R, Biancardi L, Scribano A, Giordano N (2004) Efficacy and safety of a musi  

 cally modulated electromagnetic field (TAMMEF) in patients affected by knee osteoarthritis, Clin Exp Rheumatol  

 2004, Sep-Oct; 22(5):568-72

3   Fischer G, Pelka RB, Barovic J (2005) Adjuvant treatment of knee osteoarthritis with weak pulsating magnetic  

 fields. Results of a placebo-controlled prospective clinical trial, Z Orthop Grenzgeb 2005 Sep-Oct; 143(5):544-50

4   McCarthy CJ, Callaghan MJ, Oldham JA (2006) Pulsed electromagnetic energy treatment offers no clinical benefit  

 in reducing the pain of knee osteoarthritis: a systematic review, BMC Musculoskelet Disord 2006 Jun 15;7:51

5   Vavken P, Arrich F, Schuhfried O, Dorotka R (2009) Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the  

 management of osteoarthritis of the knee: a metaanalysis of randomized controlled trials, J Rehabil Med 2009  

 May; 41(6):406-11

6   http://www.afb.li/cms/microzirkulation.html; 

 BEMER = Bio-Elektro-Magnetische Energie-Regulation

 



Collect Publishing & Medical AG

PAPIMI  Ionen-Induktionstherapie

11

7

Diese im Gewebe induzierte Spannung wird an den Zellmembranen wirksam, deren Lipid-
phase ein isolierendes Dielektrikum ist und mit den an die Membran angrenzenden, gut lei-
tenden Flüssigkeitsräumen einen Kondensator bilden. In diese Phospholipid-Doppelschicht 
sind Proteine eingelagert, die z.T. die gesamte Zellmembran durchqueren (Tunnelproteine), 
manchmal aber nur an der Außen- oder Innenseite eingelagert sind. Glykolipide und Cho-
lesterin sind weitere Bestandteile der Zellmembran, außen gibt es auch Glykoproteine. 
Die Zellorganellen im Inneren der Zelle sind ebenfalls von einer Phospholipidmembran von 
ihrer Umgebung abgegrenzt, z.B. die Mitochondrien als die „Kraftwerke“ und Energieprodu-
zenten der Zelle (ATP-Produktion).

Die Membranproteine haben verschiedene Aufgaben. Sie können sein:

 1. Ionen-Kanäle wie die Na+-K+-Pumpe
 2. Transportproteine, z.B. zum Einschleusen von Aminosäuren in die Zellen
 3. Rezeptoren zur Erkennung spezifischer Liganden, z.B. von Hormonen
 4. Enzyme, die an der Außen- oder Innenseite der Zelle bestimmte Reaktionen 
  katalysieren
 5. Linkproteine für die Stabilität und Form der Zellen
 6. Glykoproteine für die immunologische Erkennung von Zellen

Die Ionenkanäle sind für die durch die Hochleistungs-Magnetfeldtherapie induzierten Span-
nungsänderungen am interessantesten. Während kleine Moleküle wie O2, CO2 und H2O ent-
lang eines Konzentrationsgradienten durch die Zellmembran diffundieren können und auch 
lipidlösliche Stoffe wie Äthanol und Harnstoff rein passiv die Zellmembran queren können, ist 
die Zellmembran für die meisten Ionen praktisch impermeabel.
Im Extrazellulärraum ist das häufigste Ion das Na+, das häufigste Ion des Intrazellulärraumes 
ist das K+. Aufgrund des hohen Konzentrationsgradienten werden immer wieder einmal ein 
Na+ in die Zelle hinein- und ein K+ aus der Zelle herausdiffundieren. Dabei kommt es jedes 
Mal auch zu einer Verschiebung elektrischer Ladungen.
Da in Ruhe vor allem die K+-Kanäle offen und die Na+-Kanäle geschlossen sind, wird mit 
jedem K+-Ion, das in Ruhe aus der Zelle herausdiffundiert, das Zellinnere gegenüber der Au-
ßenseite negativer. Da der so veränderte elektrische Gradient dem Konzentrationsgradienten 
entgegenwirkt, stellt sich nach einer gewissen Zeit ein Gleichgewicht ein. Insgesamt stellt 
sich so in Ruhe ein Membranpotential von -80 bis -90 mV ein (Ruhemembranpotential). Das 
Ruhemembranpotential ist zwar überwiegend ein K+-Potential, aber natürlich auch von den 
anderen Ionen abhängig (wäre nur K+ betroffen, wäre das Ruhemembranpotential -97 mV).

 

Die Zellorganellen sind durch eine Phospholipidmembran von der Umgebung abgegrenzt. Die 
Membran proteine haben verschiedene Aufgaben:

■	 Ionen-Kanäle wie die Na+-K+-Pumpe
■	 Transportproteine, z. B. zum Einschleusen von Aminosäuren in die Zellen
■	 Rezeptoren zur Erkennung spezifischer Liganden, z. B. von Hormonen
■	 Enzyme, die an der Außen- oder Innenseite der Zelle bestimmte Reaktionen katalysieren
■	 Linkproteine für die Stabilität und Form der Zellen
■	 Glykoproteine für die immunologische Erkennung von Zellen

Die Ionenkanäle sind für die durch die Hochleistungs-Magnetfeldtherapie induzierten Spannungsän-
derungen am Interessantesten. Während kleine Moleküle wie O2, CO2 und H2O entlang eines Konzen-
trationsgradienten durch die Zellmembran diffundieren können und auch lipophile Stoffe wie Äthanol 
und Harnstoff rein passiv die Zellmembran queren können, ist die Zellmembran für die meisten Ionen 
praktisch impermeabel.
Im Extrazellulärraum ist das häufigste Ion das Na+, das häufigste Ion des Intrazellulärraumes ist das K+.  
Aufgrund des hohen Konzentrationsgradienten werden immer wieder einmal ein Na+ in die Zelle hin-
ein- und ein K+ aus der Zelle herausdiffundieren. Dabei kommt es jedes Mal auch zu einer Verschiebung 
elektrischer Ladungen.
Da in Ruhe vor allem die K+-Kanäle offen und die Na+-Kanäle geschlossen sind, wird mit jedem K+-Ion, 
das in Ruhe aus der Zelle herausdiffundiert, das Zellinnere gegenüber der Außenseite negativer. Da 
der so veränderte elektrische Gradient dem Konzentrationsgradienten entgegenwirkt, stellt sich nach 
einer gewissen Zeit ein Gleichgewicht ein. Insgesamt stellt sich so in Ruhe ein Membranpotential von 
-80 bis -90 mV ein (Ruhemembranpotential). Das Ruhemembranpotential ist zwar überwiegend ein 
K+-Potential, aber natürlich auch von den anderen Ionen abhängig (wäre nur K+ betroffen, wäre das 
Ruhemembranpotential -97 mV).
Mit der Zeit würden sich die Konzentrationen rein passiv ausgleichen, ein Zustand, der zum Zelltod 
führt. Der Konzentrationsgradient für Na+ und K+ muss daher durch einen aktiven, ATP verbrauchenden 
Prozess aufrecht erhalten werden, damit die Zellen ihren Aufgaben, im Nerv z. B. die elektrische Infor-
mationsweitergabe und -verarbeitung, nachkommen können. Das ist die Aufgabe der Na+-K+-Pumpe, 
die zwischen 50 und 70% des gesamten ATP-Bedarfs der Zellen verbraucht.
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Die Na+-K+-Pumpe kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z. B. durch Gifte, Medika-
mente (Digitalis) oder Energiemangel. Das Ruhemembranpotential wird dabei zunehmend positiv und 
die Zellfunktionen sind damit gestört.
Mit der durch die Hochleistungs-Magnetfeldtherapie induzierten Spannungsänderung im Gewebe wird 
die Regeneration eines normalen Ruhemembranpotentials erleichtert. Normalerweise können die pas-
siv passierenden Moleküle wieder durch die Zellmembran ein- und austreten. Die Energieproduktion in 
den Mitochondrien kann wieder anlaufen und die normale Funktion der Na+-K+-Pumpe wird gefördert. 
Damit sind die Voraussetzungen für eine Normalisierung der Zellfunktionen wiederhergestellt.
Da die Impulse nur einige μs dauern, sind molekulare Reibungsverluste durch kinetische Bewegungen 
vernachlässigbar, es kommt zu keinerlei thermischen Veränderungen im Gewebe und Wärmeschäden 
werden vermieden.
Soweit sind die Hypothesen von Prof. DDr. Pappas problemlos nachvollziehbar. Ob es auch eine Evi-
denz für die anderen Hypothesen gibt, vor allem, was das Membranpotential an malignen, entarteten 
Zellen betrifft, bleibt abzuwarten und durch Studien zu belegen. Das PAPIMI®-Ionen-Induktions-Gerät 
hat empirisch sowohl in der Human- als auch in der Veterinärmedizin erstaunliche Erfolge erzielt, die 
wohl nicht alleine durch eine Plazebowirkung erklärbar sind.

[1] Battisti E, Biancardi L, Albanese A, Piazza E, Rigato M, Galassi G, Giordano N (2007) The new magnetic therapy TAMMEF in the treatment of 

simple shoulder pain, Clin Ter, 2007 Sep-Oct; 158(5):397-401

[2]  Battisti E, Piazza E, rigato M, Nuti R, Biancardi L, Scribano A, Giordano N (2004) Efficacy and safety of a musically modulated electromagnetic 

field (TAMMEF) in patients affected by knee osteoarthritis, Clin Exp Rheumatol 2004, Sep-Oct; 22(5):568-72

[3]  Fischer G, Pelka RB, Barovic J (2005) Adjuvant treatment of knee osteoarthritis with weak pulsating magnetic fields. Results of a placebo-

controlled prospective clinical trial, Z Orthop Grenzgeb 2005 Sep-Oct; 143(5):544-50

[4]  McCarthy CJ, Callaghan MJ, Oldham JA (2006) Pulsed electromagnetic energy treatment offers no clinical benefit in reducing the pain of knee 

osteoarthritis: a systematic review, BMC Musculoskelet Disord 2006 Jun 15;7:51

[5]  Vavken P, Arrich F, Schuhfried O, Dorotka R (2009) Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in the management of osteoarthritis of the 

knee: a metaanalysis of randomized controlled trials, J Rehabil Med 2009 May; 41(6):406-11

[6]  http://www.afb.li/cms/microzirkulation.html; BEMER = Bio-Elektro-Magnetische Energie-Regulation
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Mit der Zeit würden sich die Konzentrationen rein passiv ausgleichen, ein Zustand, der zum 
Zelltod führt. Der Konzentrationsgradient für Na+ und K+ muss daher durch einen aktiven, 
ATP verbrauchenden Prozess aufrecht erhalten werden, damit die Zellen ihren Aufgaben, im 
Nerv z.B. die elektrische Informationsweitergabe und -verarbeitung, nachkommen können. 
Das ist die Aufgabe der Na+-K+-Pumpe, die zwischen 50 und 70% des gesamten ATP-Bedarfs 
der Zellen verbraucht.

Die Na+-K+-Pumpe kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z.B. durch Gifte, 
Medikamente (Digitalis) oder Energiemangel. Das Ruhemembranpotential wird dabei zu-
nehmend positiv und die Zellfunktionen sind damit gestört.
Mit der durch die Hochleistungs-Magnetfeldtherapie induzierten Spannungsänderung im 
Gewebe wird die Regeneration eines normalen Ruhemembranpotentials erleichtert, norma-
lerweise passiv die Zellmembran passierende Moleküle können wieder in die Zelle ein- und 
aus ihr austreten, die Energieproduktion in den Mitochondrien kann wieder anlaufen und 
die normale Funktion der Na+-K+-Pumpe wird gefördert. Damit sind die Voraussetzungen für 
eine Normalisierung der Zellfunktionen wiederhergestellt. 
Da die Impulse nur einige µs dauern, sind molekulare Reibungsverluste durch kinetische Be-
wegungen vernachlässigbar, es kommt zu keinerlei thermischen Veränderungen im Gewebe 
und Wärmeschäden werden vermieden.
Soweit sind die Hypothesen von Pappas problemlos nachvollziehbar. Ob es auch eine Evi-
denz für die anderen Hypothesen gibt, vor allem, was das Membranpotential an malign 
entarteten Zellen betrifft, bleibt abzuwarten und es gilt, das durch Studien zu belegen. Das 
Papimi®-Ionen-Induktions-Gerät hat, empirisch, sowohl in der Human- als auch in der 
Veterinärmedizin erstaunliche Erfolge erzielt, die wohl nicht alleine durch eine Plazebowir-
kung erklärbar sind.

Verfasser: Prim. Dr. Viktor Sadil, Facharzt für physikalische Medizin 
Vorstand der Abteilung für phys. Medizin im Klinikum d. Kreuzschwestern, Wels - Grießkirchen, OÖ
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Funktionsbeschreibung

PAPIMI® ist ein hochentwickeltes therapeutisches System, das auf der Basis der elektromagnetischen 
Ioneninduktion arbeitet und in seiner Wirkung mit bisher bekannten Magnetfeldtherapiemethoden 
nicht zu vergleichen ist. Die gepulste Hochleistungs-Magnetfeldtherapie ermöglicht durch Resonanz 
Energie in die Zellstrukturen einzubringen.
Bis zu einer Körpertiefe von ca. 15 cm werden in den Zellen bioenergetische Prozesse ausgelöst. Dabei 
wird der Stoffwechsel über die Zellmembranen stimuliert und intensiviert, so dass die Zellen auf ein 
höheres bioenergetisches Niveau angehoben werden. Kranke Zellen verändern durch diese Behand-
lung ihr Membranpotential. Während gesunde Zellen in sich stabilisiert werden, sind bei kranken Zellen 
zwei Reaktionen möglich: Entweder kann die Zelle ihr ursprüngliches, jedoch mittlerweile abgesunke-
nes Membranpotential wieder aufbauen und somit den Sprung zur Selbstheilung schaffen – oder aber 
die Zelle wird vom Körper als funktionslos bzw. negativ funktionierend erkannt und abgebaut.

Oszillogramm des Ausgangsimpulses

10

PAPIMI® ist weltweit das erste originale lonen-Induktions-System. Ein mit 30 kV aufgelade-
ner Kondensator entlädt seine Energie über eine speziell konstruierte Plasmakammer (Fun-
kenstrecke) an eine Behandlungsspule. In der Behandlungsspule entsteht eine gedämpfte 
Schwingung mit einem Spitzenstrom von mehreren tausend Ampère.

Das in der Plasmakammer durch Ionisierung entstehende elektrisch leitende atmosphärische 
Plasma oszilliert in harmonischen Fourier-Schwingungen (Spikes), die in den Maxima und 
Minima der gedämpften Schwingung auftreten. Die Impulsdauer beträgt rund 50 µs bei einer 
Resonanzfrequenz von rund 500 kHz. Die optimale Impulsfolge kann von 1 bis 5 Hz - je nach 
Indikationsgebiet – variiert werden. Der Einzelimpuls besitzt eine Energie im Mittel von 54 Ws.

Dieser bipolare Impuls wird durch ein hoch flexibles, hoch isoliertes Kabel der eigentlichen 
Behandlungsspule zugeleitet, die aus mehreren Windungen besteht. Wird diese Spule auf 
die Behandlungsstelle gebracht, wird in einer Tiefe von rund 15 cm eine biologisch wirksame 
Spannung erreicht und ist damit um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Magnetfeld-
therapien. Eine magnetische Muskelstimulation ist damit möglich. Die maximale magneti-
sche Flussdichte der Spule beträgt rund 12,5 mT. 

PAPIMI® wurde in den letzten fünfzehn Jahren immer wieder sicherheitstechnisch verbes-
sert. So wird die Erdfreiheit der Behandlungsspule kontinuierlich überwacht, so dass auch 
bei einem Isolationsfehler keine Gefährdung bei der Anwendung auftreten kann.
Der derzeitige Sicherheitsstandard des Gerätes darf als „Stand der Technik“ für Hochleis-
tungs-Magnetfeldtherapiegeräte bezeichnet werden. 

Oszillogramm des Ausgangsimpulses
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Einteilung der gepulsten Magnetfeldtherapie  
(PEMF - Pulsed Electromagnetic Field Therapie)

Magnetfeldtherapiegeräte geringer Leistung
Statische Magnetfelder (Permanentmagnete, Pflaster, etc.)
Niedrigfrequente Magnetfelder (MF-Matten, Polster)
Hochfrequente Magnetfelder, z. B. Kernspintherapie

Magnetfeldtherapiegeräte hoher Leistung (hPEMF – high Pulsed Electromagnetic Field 
Therapie)
Hochfrequente Magnetfeldtherapiegeräte (z. B. PAPIMI®)

Auch Magnetfeldtherapiegeräte hoher Leistung erzeugen keine Wärme im Gewebe!

PAPIMI® ist weltweit das erste originale lonen-Induktions-System. Ein mit 30 kV aufgeladener Kon-
densator entlädt seine Energie über eine speziell konstruierte Plasmakammer (Funkenstrecke) an eine 
Behandlungsspule. In der Behandlungsspule entsteht eine gedämpfte Schwingung mit einem Spitzen-
strom von mehreren tausend Ampere.
Das in der Plasmakammer durch Ionisierung entstehende elektrisch leitende atmosphärische Plasma 
oszilliert in harmonischen Fourier-Schwingungen (Spikes), die in den Maxima und Minima der gedämpf-
ten Schwingung auftreten. Die Impulsdauer beträgt rund 50 μs bei einer Resonanzfrequenz von rund 
500 kHz. Die optimale Impulsfolge kann von 1 bis 5 Hz – je nach Indikationsgebiet – variiert werden. 
Der Einzelimpuls besitzt eine Energie im Mittel von 54 Ws. Dieser bipolare Impuls wird durch ein 
hoch flexibles, hoch isoliertes Kabel der eigentlichen Behandlungsspule zugeleitet, die aus mehreren 
Windungen besteht. Wird diese Spule auf die Behandlungsstelle gebracht, wird in einer Tiefe von 
rund 15 cm eine biologisch wirksame Spannung erreicht und ist damit um ein Vielfaches höher als 
bei herkömmlichen Magnetfeldtherapien. Eine magnetische Muskelstimulation ist damit möglich. Die 
maximale magnetische Flussdichte der Spule beträgt rund 12,5 mT.
PAPIMI® wurde in den letzten 20 Jahren immer wieder sicherheitstechnisch verbessert. So wird die 
Erdfreiheit der Behandlungsspule kontinuierlich überwacht, so dass auch bei einem Isolationsfehler 
keine Gefährdung bei der Anwendung auftreten kann.
Der derzeitige Sicherheitsstandard des Gerätes darf als „Stand der Technik“ für Hochleistungs-Magnet-
feldtherapiegeräte bezeichnet werden.
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Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia
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Abstract
Introduction Benign prostate hyperplasia (BPH) has been treated with various types of electromagnetic 
radiation methods such as transurethral needle ablation (TUNA), interstitial laser therapy (ILC), holmium 
laser resection (HoLRP). In the present study, the effects of a noninvasive method based on the expo-
sure of patients with BPH to a pulsative EM Field at radiofrequencies have been investigated.
Materials and methods Twenty patients with BPH, aging 68–78 years old (y.o), were enrolled in the 
study. Patients were randomly divided into two groups: the treatment group (10 patients, 74.0 ± 5.7 
y.o) treated with the a-blocker Alfusosin, 10 mg/24 h for at least 4 weeks, and the electromagnetic group 
(10 patients, 73.7 ± 6.3 y.o) exposed for 2 weeks in a very short wave duration, pulsed electromagnetic 
field at radiofrequencies generated by an ion magnetic inductor, for 30 min daily, 5 consecutive days 
per week. Patients of both groups were evaluated before and after drug and EMF treatment by values 
of total PSA and prostatic PSA fraction, acid phosphate, U/S estimation of prostate volume and urine 
residue, urodynamic estimation of urine flow rate, and International Prostate Symptom Score (IPSS).
Results There was a statistically significant decrease before and after treatment of IPSS (P<0.02), U/S 
prostate volume (P<0.05), and urine residue (P<0.05), as well as of mean urine flow rate (P<0.05) in 
patients of the electromagnetic group, in contrast to the treatment group who had only improved IPSS 
(P<0.05). There was also a significant improvement in clinical symptoms in patients of the electromag-
netic group. Follow-up of the patients of this group for one year revealed that results obtained by EMFs 
treatment are still remaining.
Conclusion Pulsed electromagnetic field at radiofrequencies may benefit patients with benign prostate 
hyperplasia treated by a non-invasive method.

Keywords 
Pulsed EMFs, Prostate hyperplasia, IPSS, α-blocker

Introduction
The effects of the electromagnetic fields (EMFs) on living organisms have been extensively studied in 
the last decades [1]. EMFs are considered to induce alterations in the cell proliferation rates, changes in 
mRNA and protein synthesis, alterations in cellular membrane permeability andCa2+,Na+,K+ion transfer, 
and alterations in the rates of apoptosis [2–4]. Occupational and environmental exposure to EMFs may 
also increase prostate cancermortality [5] or enhance growth rates of prostate cancer spheroids [6]. 
Radiofrequency and other EMFs have however been used for the treatment of various experimental 
pathologies [7–9].
Benign prostate hyperplasia (BPH) is a common problem in the elderly men, which has been treated 
with various types of electromagnetic radiation minimal invasion methods such as transurethral needle 
ablation (TUNA), interstitial laser therapy (ILC), and holmium laser resection (HoLRP), which exert ther-
mal effects on prostate [10–14].
In the present study, the effects of a noninvasive method by exposure of patients with BPH to a radio-
frequency-pulsed electromagnetic field inducing nonthermal effects are reported.

STuDy
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Materials and methods
Twenty patients with BPH, aging 68–78 y.o, were enrolled in the study. Patients’ criteria of acceptance 
in the study include low values of PSA (<4), no signs of prostate cancer in prostate ultrasound exami-
nation, and FNA pathology. The participation of the volunteers in the study was without monetary com-
pensation and in agreement with the human rights legislation from the Declaration of Helsinki (1979).
Patients were randomly divided into two groups: the treatment group (TG), consisted of 10 patients, 
74.0 ± 5.7 y.o, treated with the a-blocker Alfusosin, of 10 mg/24 h for at least 4 weeks, and the elec-
tromagnetic group (EG), consisted of 10 patients, 73.7 ± 6.3 y.o, exposed to a pulsed electromagnetic 
field at radiofrequencies generated by the PAPIMI® device, for 30 min/day for 10 consecutive days in a 
two-week period. After this period, estimation of patients of both groups was performed. Also, patients 
of both groups were followed up for one year.
Patients of both groups were submitted to blood and biochemical tests, as well as to estimation of 
acid phosphatase (AP), total and prostate fraction of PSA, U/S estimation of the prostate volume and 
urine residue after micturation, urodynamic estimation of urine flow rate, and International Prostate 
Symptom Score (IPSS) before and after treatment [15].
The Ion Magnetic Inductor, (PAPIMI®  device, model 600 Pulse Dynamics Athens, Greece) was used for the electroma-
gnetic treatment of the patients. According to manufacturer, the device produces electromagnetic pulses with the following 
characteristics: 35–80 J/pulse for energy, 1 9 10-6 s for wave duration, 35–80 9 10-6 W for wave power, amplitude of the order 
of 12.5 mT, rise time 0.1 ls, fall time 10 ls, and repetitive frequency of 3–8 Hz.
The antenna loop of this device (30 9 15 cm, one winding with two turns), which produces a short-
duration bipolarPEMF, was horizontally centered over the pubic area and under the perineum of the 
patients at a maximum distance of 5 cm from the skin. Patients were exposed for 15 min in each of the 
areas (total 30 min) to the PAPIMI® device pulses at a frequency of 750 kHz and at a rate of 4 pulses 
per second (pps).

Results
Blood tests and biochemistry were found within normal limits before and after treatment in all patients 
of both groups. There was no significant alteration in PSA values in none of the patients. Patients of 
the TG showed a significant decrease in IPSS after treatment (P = 0.04), but no significant decrease 
in any other of the parameters was recorded (Table 1). Decrease of IPSS score in patients treated with 
a-blockers was mainly due to the improvement of frequency, urgency, and nocturia. In contrast, pati-
ents of the EG manifested a statistically significant decrease in all parameters studied, such as prostate 
volume, urine residue, mean urine flow rate, and IPSS (Table 2; Figs. 1, 2, and 3).
There was also a remarkable improvement in symptoms of BPH in the patients of the EG. The PEMFs-
treated group was restudied with IPSS score and U/S of prostate, and they all maintained the scores 
achieved after EMFs treatment. In contrast, all patients treated with a-blockers were submitted to pro-
statectomy within 30 days after a four-week treatment with a-blockers because of deterioration of their 
symptoms and no alteration in prostate volume. All patients of the TG were subjected to prostatectomy 
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Before After P
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U/S prostate volume (cm3) 40 ± 10 39 ± 10.5 [0.05
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PSA Prostate-specific antigen, IPSS The International Prostate
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and U/S of prostate, and they all maintained the

scores achieved after EMFs treatment. In contrast, all

patients treated with a-blockers were submitted to

prostatectomy within 30 days after a four-week

treatment with a-blockers because of deterioration

of their symptoms and no alteration in prostate

volume. All patients of the TG were subjected to

prostatectomy within 30 days after the end of the

study in contrast to none of the EG patients, who

remained clinically improved and almost free of

symptoms for more than a year after exposure to the

above pulsed electromagnetic field.

Discussion

In the present study, the effects of a pulsed elec-

tromagnetic field on patients suffering from

benign prostate hyperplasia are reported. According

to our results, patients exposed to the pulsed

Table 2 Electromagnetic group (N = 10)

Before After P

PSA (ng/ml) 0.7 ± 0.2 0.6 ± 0.2 =0.7

IPSS 20 ± 2 14 ± 3 \0.02

U/S prostate volume (cm3) 33 ± 5 30 ± 2 \0.04

U/S urine residue (cm3) 100 ± 40 70 ± 25 \0.03

Mean urine flow rate (ml/sec) 8 ± 0.5 11 ± 0.2 \0.001

PSA Prostate-specific antigen, IPSS, The International Prostate
Symptom Score, U/S ultrasound

Fig. 1 U/S (ultrasound) of

prostate in a patient

belonging to

electromagnetic group (EG)

before and after the EMFs

treatment

Fig. 2 Urodynamic test in

a patient of the

electromagnetic group (EG)

before and after the EMFs

treatment
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within 30 days after the end of the study in contrast to none of the EG patients, who remained clini-
cally improved and almost free of symptoms for more than a year after exposure to the above pulsed 
electromagnetic field.

Discussion
In the present study, the effects of a pulsed electromagnetic field on patients suffering from benign 
prostate hyperplasia are reported. According to our results, patients exposed to the pulsed electro-
magnetic field at radiofrequencies manifested a significant improvement of prostate hyperplasia sym-
ptoms as determined by the IPSS, as well as a statistically significant reduction in prostate volume, 
urine residue volume, and significant improvement in mean urine flow rate, compared with the TG 
patients treated with a-blockers (P<0.05). Furthermore, all patients treated with the electromagnetic 
field remained improved for more than one year in contrast to the patients treated with a-blocker, who 
subjected to prostatectomy within one month after treatment. Since our patients treated with PEMFs 
had a rather small size of prostates, we cannot predict whether the PEMFs will affect patients with 
larger prostates.
Nevertheless, we can suppose that for such patients, PEMFs treatment may have beneficial effects 
with longer time of daily exposure and longer duration of treatment. According to our knowledge, this 
is the first study dealing with the effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyper-
plasia.
Exposure to low-intensity radiofrequencies as those used in the present study has been proven to 
cause no thermal effects in the tissues or cells and seems safe in contrast to environmental or occup-
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ational exposure in electromagnetic fields that may cause harmful effects in living organisms. Dealing 
with prostate lesions, occupational and/or environmental exposure to EMFs may increase prostate 
cancer mortality [5] or enhance growth rates of prostate cancer spheroids [6]. Pulse rate of EMFs seems 
to be a significant parameter regulating their effects on cells [1]. Unpublished data of ours indicate that 
pulsed EMFs as those generated by the PAPIMI® device may induce either enhancement or reduction 
in the proliferation rate on prostate cancer cells depending on the pulse rate (pps) of the field. Pulse 
rates above 6 pulses per second (pps) induced a significant increase, whereas less than 4 (pps) induced 
a significant decrease in the proliferation rate of prostate cancer cells (P<0.05). Similar effects have 
also been found on wound healing effects of radiofrequencies generated by the PAPIMI® device [8]. 
According to this finding, the rate of 4 pulses per second (pps) to expose BPH patients was chosen.
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effects on cells [1]. Unpublished data of ours indicate

that pulsed EMFs as those generated by the PAPIMI

device may induce either enhancement or reduction
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effects have also been found on wound healing

effects of radiofrequencies generated by the PAPIMI

device [8]. According to this finding, the rate of 4
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chosen.

Studies on the magnetic fields of prostate revealed

that prostate cancer emits higher biomagnetic activity

than BPH as measured by superconducting quantum

interference device (SQUID) [16]. Furthermore, the

nonlinear resonance radiofrequencies of prostate with

various lesions revealed different electromagnetic

properties between malignant, hyperplastic, and nor-

mal prostatic tissue, which can be used for the

diagnosis of prostate cancer [17].

Fig. 3 U/S (ultrasound) of
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and after treatment with

PEMFs
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Studies on the magnetic fields of prostate revealed that prostate cancer emits higher biomagnetic 
activity than BPH as measured by superconducting quantum interference device (SQUID) [16]. Further-
more, the nonlinear resonance radiofrequencies of prostate with various lesions revealed different 
electromagnetic properties between malignant, hyperplastic, and normal prostatic tissue, which can 
be used for the diagnosis of prostate cancer [17].
Frequencies emitted by the device used are in the band of radiofrequencies and possibly resonate with 
the abnormal prostate tissue. Resonance frequencies have been shown to exert beneficial effects on 
various human pathologies [7, 18].
There are data indicating that oscillating electromagnetic fields may modify the influx or efflux of vari-
ous ions such as Na+,K+, Ca2+, and others through the cellular membrane by inducing an irregular 
gating of ion channels and that upset the electrochemical balance of the plasma membrane and conse-
quently the whole cell function [19, 20]. Ca2+ intracellular signaling may induce alterations in the expres-
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sion of various genes as well as apoptosis of abnormal cells [21]. EMFs may increase intracellular Ca2+ 
concentrations in various types of cells [22, 23] inducing thus apoptosis also on prostate cancer cells 
[24]. Radiofrequency fields have been shown to exert apoptotic effects on malignant cell lines [2–4]. 
According to the above, apoptosis of hyperplastic prostate cells induced by the PEMFs could explain 
our effects on BPH. 
Benign prostate hyperplasia is now considered as an immune-inflammatory disease in which IL-15, 
INF-γ, proinflammatory cytokines, and T-lymphocytes (CD4+) are involved [25]. Pulsed and static EMFs 
may exert anti-inflammatory effects [26], affecting thus the inflammatory process in BPH.
Pulsed electromagnetic fields generated by the ion magnetic inductor (PAPIMI®-300) have been shown 
to relieve pelvic pain of gynecological origin in humans [27] and treat refractory seizures due to a cere-
bral benign mass in one epileptic woman [28].
In conclusion, exposure of patients to pulsed, short wave duration EMFs at radiofrequencies seems 
to exert beneficial effects on BPH. Further studies are probably needed in order to elucidate the exact 
mechanism through which certain pulsed EMFs induce their effect on benign prostate hyperplasia and 
introduce it as a noninvasive method in the treatment of prostate lesions.
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Summary
73 Krebspatienten nahmen vom 30. Juni 2008 bis 30. März 2009 an einem fünfwöchigen  
3E-Programm teil. Ziel des Kursus war und ist, finalen Krebspatienten zu vemitteln, was andere Pati-
enten in einer ähnlichen Situation unternommen haben, um trotz der infausten Prognose wieder 
zurück ins Leben zu kommen. Von den 73 Patienten kamen sechs Patienten nach einer Operation ins 
Zentrum, ohne dass sie vorher weitere konventionelle Therapien in Anspruch nahmen. Die anderen 
67 Patienten hatten zum Zeitpunkt der Aufnahme alle konventionell diagnostizierte Tumore. Davon 
hatten 19 Patienten nicht operable Tumore, während 16 Patienten eine R0 Resektion hatten, jedoch 
mit Rezidiven. 32 Patienten waren operiert, chemotherapiert und/oder bestrahlt worden und hatten 
erneut Tumore/Metastasen. Am Stichtag der Erhebung (30.03.2010) waren noch 36 (53%) von 67 
finalen Patienten am Leben. Dies entspricht im Durchschnitt einer Verdreifachung der erwarte-
ten Lebenszeit. Bei sieben Patienten mit teilweise multiplen Metastasen und einem Patienten mit 
inoperablem Glioblastom waren keine Tumore mehr vorhanden. Bei 15 Patienten kam es zu einer 
„Stable Disease“ ohne weiteres Tumorwachstum und bei zwei Patienten mit einem Pankreaskopf-
karzinom kam es außerdem zu einem normalen SUV Wert im PET. Dies bedeutet, dass es zwar zu 
keiner Tumormassenreduktion kam, dafür aber zu einer signifikanten Abnahme der Aktivität des 
Tumors. Nur drei Patienten von 36 berichteten, dass es Ihnen derzeit schlechter ginge als bei der 
Entlassung. Alle sechs Patienten die ohne Tumore angereist waren, ging es sehr gut und kein ein-
ziger hatte ein Rezidiv.

3E-Zentrum
Im 3E-Zentrum in Buoch bei Stuttgart wird das 3E-Programm nach Lothar Hirneise gelehrt. Es beruht 
auf der Auswertung der Krankengeschichten von Tausenden von Menschen, die Krebs in einem sehr 
späten Stadium überlebt haben und auf kausanetischen Überlegungen des Autors, warum Menschen 
Krebs haben. Bei diesen Auswertungen kam heraus, dass Ernährungs- und Entgiftungstherapien bei 
vielen Final Stage Survivors (Patienten, die Krebs in einem finalen Stadium überlebten), eine tragende 
Rolle gespielt haben. Vor allem zeigte sich jedoch, dass es ab einem bestimmten Punkt der Erkrankung 
keine Materie (Chemotherapie, Vitamin C usw.) mehr gab, durch die dritte Personen wie z. B. Ärzte 
Krebskranke heilen können. In diesem späten Stadium müssen ganz bestimmte Lebensveränderun-
gen bzw. energetische Prozesse stattfinden, damit Schwerstkranke wieder zurück ins Leben kommen 
können. Das 3E-Zentrum ist ein Seminarhaus (kein Krankenhaus!), in welchem dieses Wissen in einem 
5-wöchigen Kurs unterrichtet wird.

Das 3E-Programm in Kombination mit PAPIMI® 
anstatt einer palliativen Intervention

STuDIE (AuSZuG)

PAPIMI®

PAPIMI® wurde Anfang der 90er Jahre von dem griechischen Wissenschaftler Prof. DDr. Pappas ent-
wickelt. Es ist ein Hochfrequenz-Gerät, das über die ionische magnetische Induktion Einfluss auf die 
gestörten, kranken Zellmembranen nimmt, brachliegende Stoffwechselvorgänge anregt und damit die 
Selbstheilung der Zelle anregt. Prof. DDr. Pappas geht wie viele Frequenzwissenschaftler davon aus, 
dass Krebs eine energetische Störung ist, die mit der magnetischen Induktion wieder ins ursprüngliche 
Lot gebracht werden kann. Dieses Konzept fügt sich perfekt in den energetischen Fokus des 3E-Pro-
grammes ein und wird daher als eine optimale Ergänzung zum 3E-Programm betrachtet.

Lothar Hirneise
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Es ist heute unbestritten, dass Mitochondrien eine große Rolle in der Krebsentstehung bzw. auch in der 
Krebstherapie spielen. Vor allem die gestörte Natrium-Kalium-Pumpe wird in der Literatur schon seit 
mehr als 60 Jahren als ein spezifisches Krebsproblem anerkannt. PAPIMI® ist ein gepulstes Magnet-
feldtherapiegerät, welches kurze elektromagnetische Impulse über eine Spule abgibt. Dabei werden 
zwei aufgeladene Kondensatoren im Nanosekundenbereich über eine Funkenstrecke in einer speziel-
len Plasmakammer entladen. Dieser magnetische Impuls wird durch ein flexibles, stark isoliertes Kabel 
einer Behandlungsspule zugeleitet. Dadurch entsteht in der Spule eine sehr geringe Grundspannung. 
Die Ionen bzw. die für den Transport ionisierten Moleküle und Tunnelproteine können entlang der mag-
netischen Feldlinien je nach Ladung in die Zellen ein- bzw. aus den Zellen heraus geschleust werden 
und dadurch steigt natürlich auch das Membranpotential der Zelle an, was man bei Krebspatienten als 
äußerst wichtigen Effekt betrachten muss.
Einmalig ist bei der PAPIMI®-Anwendung auch, dass keine Temperaturverschiebungen an den Zellen 
entstehen, da der Impuls nur einen Millionenbruchteil einer Sekunde dauert, in der es keine kinetischen 
Bewegungen gibt und somit auch keine molekulare Reibung. Im Durchschnitt bekamen die Patienten 
eine 9 Minuten andauernde PAPIMI®-Behandlung.
Vorrangig wurde die Wirbelsäule und die Tumorstelle(n) behandelt. In Sonderfällen wurden Behand-
lungen auch bis zu 20 Minuten verlängert oder am gleichen Tag (mehrmals) wiederholt. Hauptziel der 
PAPIMI®-Behandlung innerhalb des 3E-Programmes ist eine generelle energetische Anhebung. Manch-
mal wurde PAPIMI® jedoch auch für akute Probleme als Symptomtherapie eingesetzt. So war z. B. bei 
einer Patientin innerhalb weniger Wochen die Inkontinenz weg, indem sie sich tgl. für 10 Minuten auf 
die Spule setzte. Auch als Schmerztherapie wurde PAPIMI® eingesetzt. Insbesondere bei Knochen-
schmerzen zeigten sich teilweise sehr schnelle Verbesserungen. Für Krebskranke ist dies ein enormer 
Vorteil, da dadurch der Einsatz von Schmerzmitteln komplett oder teilweise vermieden werden kann. 
Im Gegensatz zur WHO-Schmerztherapieleitlinie werden im 3E-Programm wegen negativer Effekte auf 
die Mitochondrien bzw. auf den Darm, Schmerzmittel nur bei akutem Bedarf empfohlen. Zusätzlich 
kommen zur Schmerzreduktion verstärkt Kaffeeeinläufe, mentale Techniken und die Schmerztherapie 
nach Liebscher & Bracht zum Einsatz.
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Erfahrungen aus der Praxis

1. MR Dr. med. Gerhard Beck
    Arzt für Allgemeinmedizin, Experte für Ganzheitsmedizin

Ganzheitsmedizin im Revital Aspach
■	 Regulationsdiagnostik

■	 BE-T-A Prof. Vincent
■	 Holopathie, Quint Systeme Dr. Steiner
■	 Dunkelfeldmikroskopie Dr. Enderlein

■	 Energiemedizin
■	 Holopathie Dr. Steiner
■	 Pro Quant Stresstest

Therapeutischer Einsatz von PAPIMI®

■	 Unspezifische Immunmodulation/Tumorbegleittherapie
■	 Lokale Anwendung
■	 Heilhindernis

18

Die wichtigsten ambulanten Diagnosegruppen für die PAPIMI® Anwendung

3 besonders interessante Fallbeispiele

• 82 jähriger rüstiger Pensionist, Interesse für Wandern, Gartenarbeit
• Ausgeprägte Varusgonarthrose bds.
• Vor über 10 Jahren TEP Empfehlung
• Kommt seit 5 Jahren 1-2x/Jahr, 5-8 Anwendungen
• Anwendungsrhythmen werden kürzer
• Kann sich jedoch Lebensqualität erhalten
• Will und braucht sich nicht operieren lassen

• 27 jähriger Fußballer
• Sehr anfällig auf muskuläre Verletzungen
• Mehrmals Muskelfaserrisse
• Immer recht langer Spielausfall
• Letztmalig mit starkem Hämatom, DS und Verhärtung M. biceps fem.
• Über 5 Tage 2x tgl. Anwendung
• Hämatom nur oberfl ächlich, kein DS und Belastungsschmerz
• Konnte nach 1 Woche spielen

•  50 jähriger Mann
•  Bekannte Hüftkopfnekrose
•  MRI verifi ziert, Infusionstherapien, HTEP empfohlen
•  Mit 2 Stützen unter Entlastung, starker Schmerz
•  Nach 20 x PAPIMI® innerhalb von ca 6 Wochen
•  Deutliche Schmerzreduktion, teilweise ohne Stützen unterwegs
•  MRI Kontrolle - deutliche Strukturänderung und Rückgang des nekrotischen
   Bereiches
•  Im Alltag, mit kleinen Einschränklungen, wieder recht gut unterwegs,
   Lebensqualität!!, keine OP

 

Was beeinträchtigt teilweise die Beurteilung?
■	 Sehr häufig komplexe Therapieanwendungen
■	 Mehrfachdiagnosen- besonders die stationären 

Gäste
■	 Im Haus teilweise „Negativauslese“
■	 Nicht immer konsequente Durchführung

Fallbeispiele
■	 Diab. Polyneuropathie
■	 PcP
■	 Zosterneuralgie; Th5-Th8 rechts
■	 Allgemeine Infektanfälligkeit; rez. Abszessbildung 

akute und chronische Sinusitiden
■	 Kalkablagerungen; beide SSP Sehnen
■	 Akutes Achillodynie-Überbelastungs Syndrom
■	 Chronische Anämie; Fokussuche

2. Dipl. Med. Dr. med. Helmut Stechemesser
    Arzt für Allgemeinmedizin

Erfahrungsbericht zur Anwendung PAPIMI®

■	 Betrachtungszeitraum ca. 5 Jahre
■	 Stütz- und Bewegungssystem
■	 15477 erfasste Anwendungen
■	 1580 stationäre Gäste
■	 550 ambulante Gäste
■	 Durchschnittliche Anwendung 8–9x

Die wichtigsten ambulanten Diagnosegruppen für die PAPIMI® Anwendung
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■	 82 jähriger rüstiger Pensionist, Interesse für Wandern, Gartenarbeit
■	 Ausgeprägte Varusgonarthrose bds.
■	 Vor über 10 Jahren TEP Empfehlung
■	 Kommt seit 5 Jahren 1–2x/Jahr, 5-8 Anwendungen
■	 Anwendungsrhythmen werden kürzer
■	 Kann sich jedoch Lebensqualität erhalten
■	 Will und braucht sich nicht operieren lassen

■	 27 jähriger Fußballer
■	 Sehr anfällig auf muskuläre Verletzungen
■	 Mehrmals Muskelfaserrisse
■	 Immer recht langer Spielausfall
■	 Letztmalig mit starkem Hämatom, DS und Verhärtung M. biceps fem.
■	 Über 5 Tage 2x tgl. Anwendung
■	 Hämatom nur oberflächlich, kein DS und Belastungsschmerz
■	 Konnte nach 1 Woche spielen

■	 50 jähriger Mann
■	 Bekannte Hüftkopfnekrose
■	 MRI verifiziert, Infusionstherapien, HTEP empfohlen
■	 Mit 2 Stützen unter Entlastung, starker Schmerz
■	 Nach 20 x PAPIMI® innerhalb von ca. 6 Wochen
■	 Deutliche Schmerzreduktion, teilweise ohne Stützen unterwegs
■	 MRI Kontrolle – deutliche Strukturänderung und Rückgang des nekrotischen Bereiches
■	 Im Alltag, mit kleinen Einschränkungen, wieder recht gut unterwegs
■	 Lebensqualität!, keine OP

Wirkungen – 132 Patienten
■	 Besserung bis zur Schmerzfreiheit (auf Zeit)
■	 Reduktion der Schmerzmedikation
■	 Erhöhung des Bewegungsumfanges
■	 Vergrößerung des Bewegungsradius
■	 Verbesserung der Lebensqualität
■	 Positives Körpergefühl
■	 RR Harmonisierung
■	 Verminderung von Kopfschmerz

3. Dr. med. Brigitte Weinstabl und 
    OA Dr. med. Wolfgang Weinstabl, Facharzt für unfallchirurgie

Wer kommt zu uns?
Ein Querschnitt der letzten 3 Monate:

Patienten
■	 mit Knieproblemen (40%)
■	 mit Wirbelsäulenleiden (30%)
■	 mit Hüftschmerzen (15%)
■	 mit Beschwerden der Schultern (10%)
■	 und der Sprunggelenke, Hände (5%)

Nebenwirkungen – 132 Patienten
■	 Herzrasen – 3 Patienten – 1 Abbruch
■	 Epigastrisches Unbehagen

3 besonders interessante Fallbeispiele
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Beispiele: Schmerzreduzierung an zwei Patienten 
bei Behandlung mit PAPIMI®

20

Beispiele: Schmerzreduzierung an zwei Patienten bei 
Behandlung mit PAPIMI®
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Anwenderstatistiken

1. Physikalisches Institut
Im Physikalischen Institut Leopoldau/Wien wurde die Schmerzlinderung bei 95 Patienten mit 147 Diag-
nosen rund um verschiedene Gelenke zur Erfolgskontrolle analysiert, weitere 20 Patienten waren dies-
bezüglich nicht auswertbar.

Evaluierung der PAPIMI®-Therapie
In der medizinischen Literatur gibt es Publikationen über gepulste elektrische Magnetfeld-Therapien.
■	 Analgetischer Wirkung
■	 Entzündungsdämpfender Wirkung
■	 Knorpelwachstum

Wirbelsäulen- und Rückenbeschwerden 22 %

Gonarthrose 16 %

Fersensporn, Fußbeschwerden 13 %

Schulterbeschwerden 12 %

Cervikalsyndrom 10 %

Coxarthrose 7 %

Handbeschwerden 3 %

Osteoporose 3 %

Coxarthrose 7 %

Handbeschwerden 3 %

Osteoporose 3 %

Sonstige Erkrankungen 14 %

Die Schmerzlinderung nach Indikationen
„keine Beschwerden mehr“ bzw. „deutlich besser“

Fersensporn, Sprunggelenksschmerz,  
Arthrose, Trauma, Achillodynie (n = 19)

95%

Schulterarthrose, Arthralgien, Trauma, 
Schulter-Arm-Syndrom (n = 18)

83%

Coxarthrose (n = 10) (80%)

Rhizarthrose, Schmerzen, Trauma (n = 5) ((80% ))

Lumbalgie, Dorsalgie, Discusprolaps  
(n = 32)

72%

Cervikalsyndrom (n = 14) 65%

Gonarthrose (n = 24) 63%

Osteoporose (n = 4) ((50% ))

Sonstige Erkrankungen (n = 21) 71%

Die kleinen Fallzahlen lassen nur Spekulationen  
zu. PAPIMI® scheint Entzündungen zu dämpfen  
und das Knorpelwachstum anzuregen.

Ergebnis-Übersicht

Die Schmerzlinderung nach Patientengruppen:

Die erreichte Schmerzfreiheit häuft sich mit zunehmendem 
Alter. Bei Frauen scheint der Erfolg etwas besser zu sein. 
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Basis: 147 Diagnosen
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„keine Beschwerden mehr“ bzw. „deutlich besser“
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Die Schmerzlinderung je nach der Anzahl  
der erhaltenen Behandlungen:

Der Erfolg steigt mit der Anzahl der Behandlungen: die Wirkung 
kumuliert zu einer hohen Erfolgsrate. Die Therapeuten berichten 
von einer zunehmenden Lockerung der umliegenden Muskulatur. 
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 1x 2-3x 4-5x 6-8x 9-12x >12  Behandlungen 

„keine Beschwerden mehr“ bzw. „deutlich besser“

82%

62%

79% 80%
90%

erhaltene

■	 Wundheilung, evtl. Knochenheilung
■	 Die Therapie erzeugt keine Karzinome
■	 Könnte evtl. das Tumorwachstum bremsen (Tierversuch)
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Die Erfolgsrate von 74% liegt deutlich über 
der von NSAR oder von Akupunktur. Die Wir-
kung schwankt wahrscheinlich je nach Indika-
tion und dem Alter der Patienten. Der Sport-
arzt im Team berichtet von besonders guten 
Erfolgen bei akuten (Sport-)Verletzungen.
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Anzahl der Behandlungen mit Papimi: 
1 – 20x

Ergebnis-Übersicht: 
5% keine Änderung

21% etwas besser

34% deutlich besser

40% keine Beschwerden 
mehr

Basis: 147 Diagnosen

Die Erfolgsrate von 74% liegt deutlich über der von NSAR oder von Akupunktur. 
Die Wirkung schwankt wahrscheinlich je nach Indikation und dem Alter der Patienten. 
Der Sportarzt im Team berichtet von besonders guten Erfolgen bei akuten 
(Sport-)Verletzungen.
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Anwendung bei akuten Erkrankungen

04.04.2013

SCHULTERVERSPANNUNG
(Anwendungsbeispiel: Patient, männlich, 73 Jahre)
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ISG-BLOCKADE
Anwendungsbeispiel: Patient, männlich, 76 Jahre

Patientin, weiblich, 67 Jahre
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SCHULTERZERRUNG
(Anwendungsbeispiel: Patient, männlich, 68 Jahre

Patientin, weiblich, 63 Jahre )
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HÜFTDYSPLASIE (nach Geburt ihres Kindes)
Anwendungsbeispiel: Patient, weiblich, 34 Jahre
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2. Centrum für Diagnostik und Gesundheit
Dr. med. univ. Dr. rer. nat. Manfred Hartard (Leitender Arzt und Geschäftsführer im Centrum für
Diagnostik und Gesundheit)
Zeitraum: 5 Monate
70 PatientInnen

Hauptindikationen – akut chronisch
■	 Verspannungen
■	 Schulterzerrung
■	 ISG-Blockade
■	 Hüftbeschwerden

Durchführung
■	 während oder nach Krankengymnastik
■	 1–2 Behandlungen pro Tag
■	 1–4 Behandlungen pro Woche
■	 Scannen zu Beginn der Anwendung
■	 Befragung vor, während und nach Behandlung
■	 Erstellung eines Protokolls (Datum, Einstellung, 

Anwendungsgebiet, Schmerzskala, Heilungsprozess, 
Besonderheiten und Auffälligkeiten)

■	 Auswertung



PAPIMI  Ionen-Induktionstherapie

Collect Publishing & Medical AG Collect Publishing & Medical AG28

Anwendung bei chronischen Erkrankungen

OMARTHROSE
(Anwendungsbeispiel: Patientin, weiblich, 66 Jahre)
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GONARTHROSE & 
KNORPELSCHADEN AM KNIE
Anwendungsbeispiel: Patient, männlich, 70 Jahre

Patient, männlich, 32 Jahre
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SPRUNGGELENKFRAKTUR mit 
Gelenksveränderung
Anwendungsbeispiel: Patient, weiblich, 35 Jahre
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LWS-SYNDROM
Anwendungsbeispiel : Patient, weiblich, 80 Jahre
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POLYNEUROPATHIE
(Patientenbeispiele: Patient, männlich, 75 Jahre

Patient, männlich, 71 Jahre)
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Erkrankung bei diesen Patienten seit 10 – 20 Jahren

04.04.2013

ARTHROSE DER FINGERGELENKE
Anwendungsbeispiel: Patientinnen im Alter zwischen 67 und 77 Jahren
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Positive Aspekte (kurzfristig)
■	 Häufig, deutliche Schmerzlinderung direkt nach Behandlung (manchmal bereits nach der ersten)
■	 Nachlassen des schmerzhaften Ziehens und Pochens während der Anwendung nach kurzer Zeit 

(Ursache unklar)
■	 Innere Wärme im Gewebe direkt nach der Behandlung spürbar
■	 Anhalten der Schmerzreduktion meistens 1-2 Tage, danach allmählicher Rückgang während der 

Therapiephase oder bis die Therapie abgeschlossen ist

Langfristig
■	 Bei allen Patienten gleich bleibender bis (sehr) positiver Verlauf des Krankheitsbildes (Schmerz- 

linderung, Verbesserung der Beweglichkeit, zunehmende Belastbarkeit)
■	 Nach mehrmaliger Anwendung deutliche Reduktion der Einnahme von Schmerzmitteln einiger  

Patienten
■	 Bei längerer Anwendungspause (2 Wochen) meist deutliche Verschlechterung des Krankheitsbildes

Negative Aspekte
■	 Auftreten von Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit, Schweißausbruch eines Patienten während der 

ersten Behandlung (seitdem beschwerdefrei)
■	 Gelegentliches Auftreten von Kopfschmerzen einer Patientin während und nach Anwendung
■	 Verstärkt auftretender Juckreiz am Rücken eines Neurodermitispatienten
■	 Während Behandlung meist Schmerzen im Anwendungsbereich (sobald Behandlung vorbei, 

sofort schmerzfrei)
■	 Bei Überdosierung (zu starke Impulse) nicht aushaltbare Schmerzen im Anwendungsbereich 

(meist Gelenke) während Behandlung – Stechen, Ziehen, Pochen, etc.
■	 Bei Überdosierung über längeren Zeitraum, starke anhaltende Schmerzen im Anwendungs-

bereich, bei niedrigerer Einstellung während den folgenden Behandlungen Schmerzlinderung

Besonderheiten und Auffälligkeiten während der Therapie mit PAPIMI®

04.04.2013
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Aussagen von erfahrenen AnwenderInnen

Dr. Markus Merkel, Arzt für Allgemeinmedizin/Facharzt für Physikalische Medizin und  
Allgemeine Rehabilitation
„Ich arbeite mit PAPIMI®, weil es eine effiziente, schonende und nachhaltige Therapie ist, dem Men-
schen aufgrund seiner eigenen Regenerationsfähigkeit zu helfen. PAPIMI® ist auch ein zusätzlich zu 
anderen Therapien wirkungsvolles Instrument, das man ohne Nebenwirkungen anwenden kann.
Ein besonders schönes Erlebnis hatte ich mit einem Patienten, der mit chronischer Polyarthritis zu mir 
kam und nicht mehr frei durchatmen konnte. Nach der 2. PAPIMI®-Behandlung war dies wieder für ihn 
möglich.“

Theocharis Pappas, Juniorchef PAPIMI® Griechenland
„Wir konnten in den letzten 20 Jahren einige unglaubliche Ergebnisse feststellen, vor allem bei Skelett- 
und Muskelproblemen. Ebenso große Vorteile und Ergebnisse sind schon nach der ersten Anwendung 
sichtbar. PAPIMI® hat keine unerwünschten Nebenwirkungen und ist absolut sicher für den Patienten.“

Prim. Dr. Gerhard Fürst, Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation
„PAPIMI® ist eine sehr innovative Behandlungsform. Man kann mit diesem Gerät Ergebnisse erzielen, 
die mit anderen Geräten nicht möglich sind. Das Besondere ist eine enorme Tiefenwirkung und die 
Stimulation des Gewebes und der Zellen. PAPIMI® hat sehr komplexe Wirkungen.
Ganz besonders ist die Tiefenwirkung, weil wir dadurch jedes Organ und jedes Gewebe im Körper 
erreichen können – das sehe ich im Vergleich zu anderen Formen der Elektrotherapie als großen 
Vorteil an.“ 

Dr. Andrea Freund, Fachärztin für Orthopädie
„PAPIMI® ist sehr ergänzend und wirkt beim Patienten auch dort, wo man sonst keinen Erfolg hat. 
Die häufigsten Indikationen sind orthopädischer Natur und damit verbunden auch Kopfschmerzen und 
psychosomatische Erkrankungen.“
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Technische Daten

Netzanschluss:  230 V~, 50 Hz, 5A
Netzsicherung:  2x 10A, T
Ausgangsimpulse:  komplex
Energie pro Impulskomplex:  max. 54 Ws
Grundfrequenz:  ~ 500 kHz
Impulsdauer:  ~ 50 μs
Resonanzfrequenz (biolog.):  0,3 bis 300 MHz
Pulsrateneinstellung:  1 bis 8 Impulse pro Sekunde
Magnetische Flußdichte:  50 mT
Eindringtiefe:  ~ 15 cm, bei max. Energie
Behandlungszeit:  120 – 888 Impulse, oder 3 – 9 min.
Behandlungsspule:  Ø 18-20 cm, wählbar zwischen Ring- oder Spiralspule
Anwendungsteil (EN 60601):  Typ BF, auch HF mäßig – (Typ F)
Ozonkonzentration:  < 120 μg/m3
Sicherheitseinrichtungen:  Ableitstromüberwachung, doppelte Isolation, erdfrei, 
 magn. Abschirmung, Brandschutzisolierung
Abmessungen:  H 118 x B 50 x T 46 cm
Gewicht:  ~ 90 kg.

PAPIMI® ist weltweit patentiert und entspricht der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG,
Konformitätsklasse IIa. Das Medizinprodukt erfüllt die grundlegenden Anforderungen
gemäß EN 60601-1 und 60601-1-2 (EMV). Die Herstellung erfolgt derzeit nach EN 13485.

Aus dem Englischen übersetzt im Februar 2010 von Herrn Dipl. Ing. Erich Szehi, 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Medizintechnik, Wien

PAPIMI® mit Plasmakammer

Geräte ohne Plasmakammer
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Weitere Zertifikate:
Certificate of ISO 13485:2003–TÜV NORD
Certificate of ISO 9001:2000–TÜV NORD
Products–TÜV NORD

CE-Konformitätserklärung
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Verkauf erfolgt im Namen und für Rechnung der MTG Medizinisch Technische Geräte GmbH Wien, Römergasse 27, A-1160 Wien
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Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner

Notizen



 

 

www.OMundErnaehrung.com/papimi

Ionen-Induktionstherapie

PAPIMI@collect.ag
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CH +41-(0)44-48840 63  |  A +43-(0)662-829030  |  D +49-(0)711-50536685

OLLECTC


