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Seit Menschengedenken ist die Massage das erste Mittel zur Schmerzbehandlung, Entspannung und Beruhigung. Wir 
reiben uns die Stelle, die wir uns angestoßen haben und massieren unseren schmerzenden Rücken, wenn wir zu viel 
gearbeitet oder gesessen haben. Oft fehlt uns im hektischen Alltag die Zeit, sich eine verdiente Auszeit zu nehmen 
und eine Massage zu genießen. 

Die pneumatische Pulsationsmassage mit dem Pneumatron® 
(nachfolgend PPM genannt) kommt am ganzen Körper, auf dem 
Kopf (auch über dichtem Haar), im Gesichtsbereich, direkt auf der 
Wirbelsäule und direkt auf den Gelenken (zum Beispiel bei Arthro-
se, Kalkschulter oder Läuferknie) zum Einsatz. 

Durch die konstante Pulsation wird das Gewebe bis in die Tie-
fen in mechanische Schwingungen gebracht. Die Intensität ist, 
je nach Anwendungsbereich, ist individuell einstellbar. Die PPM 
kann auch in Augennähe und bei Säuglingen angewendet wer-
den. Schon nach kurzer Anwendung wird das behandelte Gewebe 
enorm durchblutet, Sauerstoff wird vermehrt zugeführt und die 
Selbstheilungskräfte angeregt. Der gesamte zelluläre Stoffwechsel 
wird positiv beeinflusst. Die mechanischen Schwingungen der PPM 
lösen sanft und schmerzfrei Verklebungen von Faszien und mus-
kulären Verspannungen. Die PPM unterscheidet sich maßgeblich 
vom klassischen Schröpfen. 

Eine Behandlung mit dem Pneumatron® ist eine Massage, 
Lymphdrainage und Faszienbehandlung in einem. 
Durch die Schwingungsfrequenz werden die jeweiligen Bereiche 
des Körpers tiefenwirksam so aktiviert, dass sich die gesamten 

zellulären Stoffwechselfunktionen der Gewebestrukturen verbes-
sern. Eine klinische Studie über den Erfolg bei Halswirbelsäulen 
Syndrom (HWS) belegt die Wirksamkeit. Durch die anregende 
Stoffwechselwirkung können körpereigene Entgiftungsvorgänge 
und Heilungsprozesse gründlicher und schneller ablaufen. Fasziale 
Verklebungen und Muskelverhärtungen werden schmerzfrei mobi-
lisiert. Im kosmetischen Bereich wird durch den langanhaltenden 
Effekt der PPM die Faltentiefe gemildert, Cellulite und Bindege-
webe (Oberschenkel und -arme, Doppelkinn, Hängebäckchen) 
gewinnen ihre Spannkraft zurück. Tränensäcke können durch die 
sanfte Lymphdrainage mit dem Pneumatron® abgemildert werden.

Patienten aller Altersstufen empfinden die PPM mit dem Pneuma-
tron®   als sehr angenehm, schonend und lindernd. Die entspan-
nende und wohltuende Wirkung wird ebenso geschätzt, wie die 
einfache Handhabung für den Therapeuten und den Anwender im 
privaten, häuslichen Bereich. Eine überaus lohnende Investition 
für die Gesundheit der ganzen Familie von jung bis alt. Der Einsatz 
des Pneumatron® ist auch ohne Partner möglich, bei der Selbst-
behandlung von Tennis- und Golferarm, Verspannungen allgemein 
(auch am Rücken!), zur Straffung von Gewebe und zur Lymph-
drainage bei Lipödem und Wasseransammlungen in Extremitäten. 

Die Anwendungshäufigkeit und Dauer richtet sich nach dem Be-
handlungsziel und kann mehrmals pro Woche erfolgen. 

Die PPM mit dem Pneumatron® wird seit 1993 (Gründungsjahr der 
Pneumed GmbH) täglich in Kliniken, Praxen, Rehabilitationszentren, 
Instituten und im Profisport auf der ganzen Welt angewendet. Pneu-
med ist weltweiter Marktführer der pulsierenden Vakuummassage 
seit deren Einführung vor 25 Jahren und einzigartig. Dies schät-
zen immer mehr Anwender. Der Pneumatron® ist ein in Deutsch-
land hergestelltes und zertifiziertes Medizinprodukt. Die Wirkung 
ist durch ein medizinisches Gutachten belegt. Da es manuell nicht 
möglich ist, das Gewebe derartig in mechanische Schwingung zu 
versetzen ist die PPM effektiver als eine Massage mit der Hand. 

Gedankliche Anregung für Stefan Deny, dem Erfinder des Pneu-
matron®, war das traditionelle Schröpfen. Es hat einen hohen 
Stellenwert in der Naturheilkunde. Ihm missfiel jedoch die um-
ständliche Handhabung, die wenig effiziente Technik des Setzens 
der Schröpfgläser und das starre Vakuum. Er entwickelte ein spe-
zifisches Sauggerät, das vertikal zur Körperoberfläche rhythmisch 
pulsierende Wellen auslöst, damit   tiefer liegende Gewebe-, Mus-
kelschichten und Faszien gelockert und sanft gedehnt werden. 

Wichtig: Dabei erwies sich eine Frequenz von ca. 200 Saugim-
pulsen pro Minute als ideal, um harmonische Schwingungen 
bis ins Körperinnere zu erzeugen.

Mittlerweile hat sich der Einsatz des Pneumatron® auf allen 
Ebenen in der Ganzheitsmedizin als effektive und sanfte, na-
turheilkundliche Behandlungsmethode etabliert. Die Erfahrung 
zeigt, dass sich verschiedenste Beschwerden und Erkrankun-
gen mit der PPM zielgerichtet, schmerzfrei und hochwirksam 
therapieren lassen. Das gilt insbesondere für alle chronischen 
oder schwer zu behandelnden Verlaufsformen. Die PPM wird 
auch in vielen Bereichen zur Prophylaxe eingesetzt. 

Die Herausgabe der überarbeiteten Auflage des Buches: „Die 
pneumatische Pulsation nach Deny“ mit dem Pneumatron® 
ist für Juli 2018 geplant. Dieser Leitfaden mit vielen Behand-
lungsvorschlägen macht die pneumatische Pulsationsmassage 
auch für den privaten Anwender leicht verständlich und ein-
setzbar. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.pneumatron.de und TV Kanal www.pneumatron-tv.com
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