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PNEUMATISCHE PULSATIONSMASSAGE
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN FÜR DIE GANZE FAMILIE

Das Feedback zum unserem Artikel über die Pneumatische Pulsationsmassage (PPM) war enorm. Darum folgt hier
nun ein Interview mit Beate Gärtner-Stumber. Sie ist die Enkelin von Stefan Deny, dem Erﬁnder des Pneumatron®.

Baden-Journal: Wir haben zum Artikel über die Pneumatische
Pulsationsmassage viele Zuschriften bekommen. Ist es wirklich
möglich, sich den Rücken mit dem Pneumatron® ohne Partner
ganz alleine zu massieren?

BGS: Ja, mit dem Pneumatron® können Menschen verschiedener Altersklassen umgehen, auch Privatpersonen. Eltern können
das Gerät zum Beispiel einsetzen, wenn ihre Kinder Bronchitis
oder Nasennebenhöhlenkatharr haben. Auch der Familienhund
kann von einer Anwendung proﬁtieren. Da die Massage mit dem
Pneumatron® so angenehm und wohltuend ist, verlangt die Familie oft danach. Die PPM ist ideal für eine Lymphdrainage, um
die Beine zu entstauen. Der Pneumatron® ist auch hervorragend für Massagen zum Stressabbau, bei Rückenproblemen,
PMS (prämenstruelles Syndrom) oder Tennis- und Golferarm
geeignet.

BGS: Ja, es ist sogar ganz leicht. Zu Beginn können Sie mit einer
einzelnen großen Silikonglocke (Bild) und einem Fixierring starten. Sie legen die Massageglocke einfach auf den Rückenbereich,
der Ihnen Probleme bereitet. Mit ein bisschen Übung kann man
auch mit dem Doppelschlauch zwei Silikonglocken aufsetzen und
diese massieren lassen. Besonders entspannend ist die Massage im Liegen. Sie können die Intensität des Vakuums individuell
einstellen. Als Grundregel gilt: Es soll immer angenehm sein! Ein
Wohlschmerz, wie er bei starken Verspannungen auftreten kann, ist jedoch in Ordnung. Die PPM ist bekannt als schmerzfreie Massage, die zum Beispiel bei
Fibromyalgie und dem schmerzhaften
Lipödem Anwendung ﬁndet. Die PPM ist
sehr beliebt, weil sie so sanft ist.

Baden-Journal: Wie arbeitet der Pneumatron®?
BGS: Das Prinzip der PPM ist einfach: Der
Pneumatron® arbeitet mit Unterdruck
und atmosphärischen Druck im Wechsel. Durch die konstante Pulsation von
ca. 3 Hertz wird das Gewebe bis in die
Tiefen in mechanische Schwingungen
gebracht. Es kommt zu einer verstärkten Durchblutung, die Selbstheilungskräfte und die Stoffwechselversorgung

Baden-Journal: Kann jeder die PPM anwenden?
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rer Homepage www.pneumatron.de eingerichtet. Dort können
Sie anhand Ihrer Postleitzahl einen Anwender (Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut) in Ihrer Nähe suchen. Zu ﬁnden sind darüber hinaus viele Kosmetikinstitute, die mit der PPM arbeiten.
Bei Cellulite und zum Straffen von Bindegewebe, zum Beispiel
am Bauch, den Beinen oder am Po sowie im Gesicht bei Hängebäckchen, sehen Sie relativ schnell Erfolge. Die können Sie
sogar mit dem Maßband nachmessen.

werden angeregt. Die Gewebeschichten werden durch die Massage bis ins Innere des Körpers in harmonische Schwingungen
gebracht. Der Behandlungserfolg der PPM bei Halswirbelsäulen-Syndrom wurde in einer klinischen Studie nachgewiesen.
Baden-Journal: Wird die PPM auch im Sport angewendet?
BGS: Ja, mittlerweile proﬁtieren Menschen weltweit von der
PPM. Da sind auch viele Proﬁsportler dabei. So ein „teures Fußballerbein“ muss ja bei einer Verletzung schnell wieder einsetzbar sein.
Wenn ein Freizeitsportler sich verletzt, vergehen oft Tage und
Wochen, bis es zur eigentlichen Therapie kommt. Ein Schmerz
kann aber schon nach relativ kurzer Zeit chronisch werden und
die Lebensqualität enorm beeinﬂussen. Die PPM kann in vielen
Fällen sofort eingesetzt werden und den Heilungsverlauf positiv
beeinﬂussen.

Baden-Journal: Haben Sie private Haushalte als Kunden?

Baden-Journal: Wo kann ich mich mit dem Pneumatron® behandeln lassen, wenn ich keinen zu Hause habe?

BGS: Ja, mittlerweile steigt die private Nachfrage sehr stark an.
Im Spätsommer kommt unser Buch über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Pneumatron® heraus (ISBN 978-3-00060005-0). Die Beschreibungen vereinfachen die Anwendung
des Gerätes für private Nutzer.
Auf unserer Homepage www.pneumatron.de ﬁnden Interessierte außerdem verschiedene Filme, in denen die Leichtigkeit der
Anwendung deutlich wird.
Die mechanischen Schwingungen der PPM können sanft und
schmerzfrei Verklebungen von Faszien und muskulären Verspannungen lösen. Die PPM unterscheidet sich maßgeblich vom
klassischen Schröpfen, denn man kann den Pneumatron® auch
im Gesicht und an anderen empﬁndlichen Hautpartien, wie zum
Beispiel der Oberschenkelinnenseite, einsetzen.

BGS: Wir haben einen Patienten- und Kundenservice auf unse-

Mehr Informationen unter: www.pneumatron.de

Baden-Journal: Was muss ich bei der PPM beachten?
BGS: Sie sollten vor und nach der Behandlung viel Wasser trinken. Das ist wichtig für den Behandlungserfolg.
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