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erzeugen. Die Kno-
chen werden so wie-
der dichter. Entdeckt 
wurde dieser Effekt 
per Zufall. Ärzte stell-
ten fest, dass Men-
schen, die häufig per 
Magnet-Resonanz- 

Tomografie, kurz MRT, 
untersucht wurden, 
viel seltener über 
Knochenschmerzen 
klagten. Aus dieser 
Erfahrung entwi-
ckelten Forscher dann 
die Kernspinreso-
nanz-Therapie.
Zwei Wochen legte 
ich mich von Montag 
bis Freitag für jeweils 
60 Minuten auf die 
spezielle Magnetfeld-
Liege. Manche spüren 
währenddessen ein 
leichtes Kribbeln, an-
dere ein Gefühl von 
Wärme. Ich aber 
merkte nie etwas. Lei-
der zuerst auch nicht, 
dass sich meine 
Schmerzen besserten. 
Im Gegenteil. 
Nach der drit-
ten Sitzung 
stach es sogar 
noch stärker 
rund um Hals- 
und Lenden-
wirbelsäule. 
Das sei ganz 
normal, wurde 
ich beruhigt, dies sei 
ein Zeichen, dass der 
Stoffwechsel der Kno-
chenzellen schon er-
folgreich aktiviert ist. 
Es werde bald besser 

– und so war es auch. 

beschäftigte. Ich sollte 
ein neues Zahn-Im-
plantat erhalten. Doch 
der Zahnarzt stellte 
fest: Meine Kieferkno-
chen waren durch Os-
teoporose schon stark 
abgebaut! Ein Ortho-
päde bestätigte dies, 

indem er die Knochen-
dichte maß. Auch die 
Schmerzen im Rücken 
rührten von der  
Osteoporose.

s ist fast wie 
bei einem 
Mittags-
schlaf: Be-
quem liege 

ich ausgestreckt auf 
einer Liege, bin zuge-
deckt mit einer leich-
ten Decke, unter dem 
Kopf ein gemütliches 
Kissen, im Hinter-
grund leise Musik. 
Doch unter mir arbei-
tet lautlos ein hoch-
modernes Gerät daran, 
meine Knochen wieder 

Tatsächlich ließen die 
Beschwerden am 
vierten Tag der Be-
handlung etwas nach. 
Und mit jeder Sitzung 
wurde es besser: Nach 
der siebten Sitzung 
brauchte ich keine 
Schmerztabletten 
mehr. Nach der zehn-
ten und letzten Stunde 
auf der Liege waren 
die Schmerzen ganz 
verschwunden. Sogar 
Bücken, Strecken, 
Drehen war wieder 
problemlos möglich. 
Und nicht nur das. 
Wenige Wochen spä-
ter ging ich zur Kon-
trolle zum Orthopä-
den. Er maß meine 
Knochendichte und 
konnte kaum glauben, 
was das Gerät anzeigte. 

Die Knochen sind wie-
der messbar dichter. 
Für Implantate reicht 
es zwar leider nicht 
mehr, trotzdem bin 
ich froh, dass ich die 

Methode für 
mich ent-
deckte. Ich 
würde sie 
wieder an-
wenden. 
Denn darauf 
hat mich 
mein Thera-
peut schon 

vorbereitet. In sechs, 
sieben Jahren brau-
che ich vielleicht noch 
einmal ein paar Stun-
den sanftes Schlum-
mern auf dem Ma-
gnetfeld. 

Mein Zahnarzt war es 
dann auch, der mich 
auf die neue Kernspin-
Resonanz-Methode 
aufmerksam machte. 
Ich gebe zu: Anfangs 
war ich skeptisch. 
Wie sollten Magnet-
felder meine Knochen 
stärken? Doch der 
Therapeut überzeugte 
mich, erklärte genau, 
wie das Verfahren 
funktioniert: Spezielle 
Magnetfelder sorgen 
dafür, dass der Stoff-
wechsel in den Kno-
chen angeregt wird 
(siehe auch Illustrati-
on rechts). Dadurch 
bilden sich vermehrt 
sogenannte Osteo-
blasten, also Zellen, 
die das Gerüst der 
Knochensubstanz 

stabil zu machen. Dass 
dies notwendig ist bzw. 
dass ich Osteoporose 
habe, entdeckte mein 
Zahnarzt. Und das 
kam so: Seit Längerem 
hatte ich unerklärliche 
Schmerzen in der  
Hals- und Lendenwir-
belsäule. Fast täglich 
nahm ich eine 
Schmerztablette. Das 
Alter, dachte ich – und 
maß dem keine große 
Bedeutung zu, weil 
mich etwas anderes 

„Meine Knochen 
sind wieder stark“

E

Kristin Becke 
(72), Lehrerin 
aus Riesa, hat 
endlich einen  
Weg gefunden, 
etwas für ihre 
Knochen zu tun. 

Die Methode wird bereits 
von zirka 300 Ärzten 

und Therapeuten in ganz 
Deutschland angebo-

ten. Die nächstgelegene Praxis nennt der Geräte-
Hersteller unter  

 (0 64 41) 6 79 18 55. Auch im Internet ist eine bequeme Suchfunktion 
unter www.mbst.de  

eingerichtet.

Es ist eine kleine Sensation: Medizinische Magnetfelder  
können Osteoporose heilen. Kristin Becke erlebte es.

Sonja Baulig

Und das hilft?

Kribbeln & Wärme

Festere Knochen
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Mehr im Inter-
net: Lesen Sie 
unser Dossier 
über Osteopo-
rose unter „Fit 
und Gesund“.

So wirkt die Methode
Roland Opel ist Osteopath und Pionier der 
Kernspin-Methode in Deutschland. 
Schon über 3 000 Menschen mit Osteoporose, aber 
auch anderen Beschwerden hat er damit erfolgreich 
behandelt. Die wichtigsten Fakten erläutert er hier. 

kostet eine  
Behandlung gegen 

Osteoporose  
mit zehn  

Sitzungen zu je  
60 Minuten. 

… auch bei  
Arthrose,  

Knochenbrüchen, 
Beschwerden  

an Sehnen und 
Muskeln.  

Das belegen 
Studien.

Während 14- 
tägiger Therapie 

viel Wasser  
trinken – ver-

stärkt heilenden  
Effekt.

* Gesetzliche Kassen übernehmen die Kosten nicht, private ggf. – bitte nachfragen!

1.000 €*





Magnetfelder bewirken, dass 
sich Wasserstoff-Atome 

(Kerne) in den Zellen 
wie eine Kompass-

Nadel ausrichten 
(der sog. 

Spin).

Schaltet man  
die Radiowellen 

dann ab, wird die 
Energie wieder frei 

und regt Stoff-
wechsel bzw. 

Reparatur-
vorgänge in 
der Zelle an. 

Radiowel-
len drehen 
ausgerich-
tete Atome 
gegen ma-
gnetischen 
Widerstand 
um. Atome 
nehmen 
dadurch 
Energie auf.

Je nach 
Magnet-
feldern und 
Radiowellen 
lassen sich  
unterschiedliche Gewebe wie 
Knochen, Knorpel, Sehnen oder 
Muskeln gezielt ansteuern.

ENERGIE REGT 
DIE ZELLEN AN

SELBSTHEILUNG 
WIRD IN GANG 
GESETZT





LOHNT SICH
TRINKEN

THERAPEUTEN 
FINDEN

FIT & GESUND


