Das VET-System von Medithera
– eine optimale Ergänzung im Privat- und Sportpferdebereich
Die impulsgetriggerte Magnetfeldtherapie ist
schon seit vielen Jahren erfolgreich in der
Veterinärmedizin im Einsatz.
Magnetfelder verschaffen dem Körper des
Pferdes neue Energien. Sie können Verkrampfungen lösen, Schmerzen lindern oder einfach
nur wohltuend wirken. Zusätzlich regt das
Magnetfeld mit seiner hohen Eindringtiefe den
Zellstoffwechsel im Organismus des Pferdes
an.
Durch die sanfte und auf natürlichen Schwingungen basierende Anwendung unseres mobilen
VET-System versetzen wir den Organismus in
die Lage, einen optimalen Energiehaushalt
aufzubauen. Blockaden können gelöst und die
Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. Wir verstehen unser VET-System als
Unterstützung der Schulmedizin und zur Prävention im Privat- wie im Sportpferdebereich.

Unser VET-System kann sowohl bei chronischen als auch akuten Erkrankungen hilfreich eingesetzt werden.
Haltungsbedingter Bewegungsmangel ist eine grundsätzliche Ursache für viele Probleme bei Pferden.
Hier kann sich die impulsgetriggerte Magnetfeldherapie sehr positiv auf den Organismus auswirken.

Eine wohltuende Wirkung des impulsgetriggerten
Magnetfeldes kann durch folgende Parameter
hervorgerufen werden:

Regeneration der Zellenergie
Stärkung der Knochenstruktur
und Knorpelstimulation
Harmonisierung des neurovegetativen Systems

Verbesserung des Zellmetabolismus
Stärkung des Immunsystems
Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
Bessere Sauerstoffversorgung des
gesamten Körpers
Verminderte Viskosität des Blutes
und bessere Zirkulation

Schmerzstillende und
entzündungshemmende Wirkung
Verbesserung des Schlafs
Verbesserung der körperlichen Leistung
Diese nicht invasive Regulierungstherapie kann eine
wirksame Behandlung ermöglichen, da die Zellen auf
einem hohen energetischen Zustand stabilisiert werden.

Das für Pferde entwickelte VET-System mit impulsgetriggerten Magnetfeldern zeichnet sich durch eine innovative
Technologie aus und gewährleistet ein gleichmäßiges Feld im gesamten Anwendungsbereich. Sowohl die Gamaschen
als auch die Decken (für Körper und Hals) passen sich perfekt der Form des Pferdekörpers an und ermöglichen eine
angenehme und wirkungsvolle Behandlung: Das Pferd ist dadurch während der Behandlung nicht eingeschränkt,
was meist entspannend wirkt.
Die Steuerung erfolgt über unser Homegerät.

Transporttrolley

Halsapplikator
Rückenapplikator
mit Tasche für Steuergerät
und Akku-Pack

Gamaschen

Bei folgenden Erkrankungen kann die
Medikamentenzugabe häufig reduziert werden:
Hufrollenerkrankung
Sehnenentzündung
Entzündungsprozesse zu Lasten der Sehnenscheiden
Mikrofrakturen im Allgemeinen

Das heißt für Sie und Ihr Pferd konkret:
Unser VET-System kann allgemein bei allen
Krankheiten eingesetzt werden, bei denen eine
wiederaufbauende und/oder die Ödembildung
verhindernde Wirkung nützlich sein kann.

artikuläre und periartikuläre Entzündungen
Entzündungsprozesse im Bereich des Widerrists
Wunden (chirurgisch und andere)

Ziel des Einsatzes der Magnetfeldtherapie ist das Erlangen
eines optimalen Anwendungserfolges. Diesen erreicht man
durch die zusätzliche Kombination mit anderen Heilmethoden.
Dies gilt sowohl für die klassische Schulmedizin (Medikamente), phytotherapeutische bzw. homöopathische Präparate
(Calendula, Echinacea-Salbe) als auch apparative Methoden.
Bei Tieren können keine Placeboeffekte erzielt werden.

Der Therapieerfolg ist einmal von der exakten Diagnose und
zum anderen von der Beobachtung der Reaktion des Tieres
und der darauf folgenden Anpassung der Programmparameter
abhängig. Bei gleicher Indikation können unterschiedliche
Intensitäten und Frequenzen erforderlich sein. Besonders
bei subakut bis chronischen Gliedmaßenerkrankungen ist
eine genaue Beobachtung der Reaktion erforderlich.

Ein weiterer Vorteil des VET-Systems: Nach Erschöpfung oder starker Anstrengung
der Muskulatur kann der erhöhte Milchsäuregehalt (Laktat) bzw. der CO2-Gehalt
des Blutes mit unserem System schnell ausgeglichen werden.
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