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Schwingungen sind der Leim für die Materie, sie haben
„das absolute Sagen als Boss“ und mithilfe ihrer

Informationen, über Frequenz und Amplitude, steuern  sie
die Welt und das Leben; sie sind das Wichtigste, werden

aber meistens vergessen.

Professor Carlo Rubbia, Nobelpreisträger für Physik

Grundinformationen über die Oszillationstherapie

Oszillationen sind Schwingungen

„Alles im Leben ist Schwingung!“ sagte Albert Einstein. Wir kennen Schwingungen aus dem Alltag z. B. in 
elektrischen Zahnbürsten, Musikinstrumenten, in Quarzkristallen von Uhren. Im Kristallgitter schwingen die 
Atome um eine Gleichgewichtslage. Oszillationen sind auch unserem Körper überaus bekannt. Diese 
Schwingungen sind lebenswichtig! Am Körper des Menschen lassen sich ununterbrochene rhythmische 
Mikrobewegungen nachweisen. Diese Körperschwingungen resultieren aus den Regulationsmechanismen, 
welche alle auf elektrischer und elektromagnetischer Basis funktionieren. Sie sind lebenslang ständig 
vorhanden. Sie haben die Aufgabe, die so genannte Grundversorgung des Organismus - Blutzirkulation, Nähr- 
und Sauerstoffzufuhr - zu jeder Zeit aufrecht zu erhalten, auch im Ruhezustand, bei Lähmungen, Ohnmacht 
und in der Narkose.

Oszillationen sind Informationen, die alle Lebensvorgänge steuern

Aus der Raumfahrtmedizin ist bekannt, dass die Entstehung einer Krankheit immer mit einem Mangel an 
Eigen-Energie einhergeht, wodurch Dysbalancen nicht mehr ausgeglichen werden können. Diese mangelnde 
Regulationsfähigkeit führt zu funktionellen Störungen und damit zu Entzündungen, Schmerzen und vielen 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der Nobelpreisträger für Physik, Professor Carlo Rubbia zeigt, dass  die 
Schwingungen - er nennt sie Quanten - der Leim für die Materie sind, sie haben „das absolute Sagen als Boss“. 
Als Informationen mittels Frequenz und Amplitude  steuern sie alle Lebensvorgänge im menschlichen Körper. 
Bei mangelnder Regulationsfähigkeit des Körpers  sind die Frequenzen und Amplituden der körpereigenen 
Schwingungen negativ verändert. Die Regulationsmechanismen und Funktionsabläufe verlaufen jetzt auf der 
Basis negativer Informationen! Das beeinträchtigt die natürliche Selbstregulierungsfähigkeit des Körpers und 
damit die Gesundheit und das Wohlbefinden. 

Hilfe zur Selbsthilfe mit der Oszillationstherapie 

Die Oszillationstherapie ist eine mechanische Stimulation der  körpereigenen (physiologischen) 
Schwingungen und dient der Aktivierung geschwächter Zell- und Körperfunktionen bzw. der Harmonisierung 
gestörter Regulationsmechanismen. Bei der Therapie werden wechselnde Mikrobewegungen (Oszillationen) 
unterschiedlichster Frequenzen, Amplituden und Richtungen an den ganzen Körper bis in die Tiefe hinein 
abgegeben. Durch diese positiven Informationen kann sich die natürliche Fähigkeit des Körpers zur 
Ausbalancierung und Selbstheilung spürbar und nachhaltig verbessern. Für den Körper ist die 
Oszillationstherapie eine Hilfe zur Selbsthilfe.

Zitat:



Die von medicotherm® eingesetzte Oszillationstherapie

Unsere Zell- und Gewebevielfalt verursacht eine große Breite unterschiedlicher Schwingungsspektren. Dieser 
Schwingungsvielfalt muss eine effektive und nachhaltige Oszillationstherapie gerecht werden. Genau das 
erfüllt das medicotherm® Therapie- und Regenerationssystem „TRS“. Mit seinen zehn Oszillationsmodulen 
und den eigens  entwickelten Steuerungen werden je nach gewähltem therapeutischen Programm der ganze 
Körper oder ausgewählte Körperregionen zielgerichtet stimuliert. Anders als beim Masseur, der sich immer 
nur einer Körperzone widmen kann, bearbeitet die Oszillationstherapie den gesamten Körper gleichzeitig.

Die Oszillationstherapie ist eine hoch effektive
Ganzkörper-Tiefenmassage. Das TRS von medicotherm
beinhaltet  dieses Massagesystem. Medizinische Studien*
belegen, dass bereits nach wenigen Wochen der
Anwendung der oszillierenden Ganzkörper-Tiefenmassage
ein Großteil der Patienten eine erhebliche Linderung
ih rer  Schmerzen  bzw.  der  gesundhe i t l i chen
Probleme verspürt. *

Die tiefenwirksame Oszillationstherapie durchdringt
den ganzen Körper

Die Oszillationstherapie kann die gesamte Muskulatur, das 
Nervensystem, alle Gefäße, Körperflüssigkeiten, das 
Immunsystem, alle Organe bzw. alle Körpergewebe stimulieren, 
auch jene Gewebe bzw. Muskeln, auf deren Bewegung wir 
willentlich z. B. durch eigenes Training, aber auch durch manuelle 
Massagen nur geringen oder keinen Einfluss haben.

Von der oszillierenden Tiefenmassage profitieren insbesondere… 

...das Skelettsystem. Dazu gehören Muskeln, 
Bindegewebe, Bänder, Sehnen, Gelenke, Knorpel, 
Bandscheiben und Knochen. Trotz absoluter 
Entspannung „arbeiten“ alle Bewegungsmuskeln. 
Mit ihnen gemeinsam werden automatisch auch 
Sehnen, Bänder, Gelenke und Knorpel von den 
Mikrobewegungen erreicht und damit mobilisiert.

...das Zentralnervensystem, d. h. Gehirn und 
Rückenmark

...das neuromuskuläre System.  Mit den 
oszillierenden Mikrobewegungen werden auch die 
den Muskel versorgenden Nerven stimuliert. Das 
neuromuskuläre System regelt das Zusammenspiel 
von Zentralnervensystem und Muskeln und ist 
verantwortlich für unsere Beweglichkeit, 
Reaktionsfähigkeit, Koordination und unser 
Gleichgewicht.

...das vegetative Nervensystem. Es dient der 
Aufrechterhaltung der automatisch ablaufenden 
Regulierungsvorgänge  im Körper (Homöostase). Die 
moderne Wissenschaft bestätigt, dass die

Lockerung der Muskulatur mit  einer Entspannung 
des vegetativen Nervensystems einhergeht, mit 
ruhigerer Atmung, mit einem reduzierten Pulsschlag 
und mit reguliertem Blutdruck. Daher empfiehlt 
sich die oszillierende Tiefenmassage als Ausgleich 
bei übermäßiger physischer oder seelischer 
Beanspruchung, zur Stressbewältigung und speziell 
zur Schlafförderung, zum Schmerzabbau, zur 
Immun s te i ge r ung  s ow i e  i n  Pr ä ven t i on , 
Begleittherapie und Nachsorge organischer, 
p s y c h o s o m a t i s c h e r  u n d  p s y c h i s c h e r 
Funktionsstörungen.

...das Blut- und Lymphsystem. Die Zirkulation aller 
Flüssigkeiten und ihre optimale Umverteilung 
werden positiv beeinflusst. Die Filterprozesse im 
Körper werden dynamisiert. Die Dynamisierung des 
Lymphflusses ist automatisch mit einer Stärkung der 
Immunkraft verbunden; das Lymphsystem zählt zum 
Immunsystem. Die Oszillationstherapie ist viel 
effektiver als die manuelle Lymphdrainage, weil sie 
die Pumpleistung der Lymphgefäßmuskeln bis in die 
Tiefe erhöht. Das verstärkt den Lymphabfluss weit 
mehr, als es die klassische Lymphdrainage zu



erreichen in der Lage ist. Ein verstärkter 
Lymphabfluss kann Wasseransammlungen im 
Zwischengewebe entgegen wirken. Damit können 
entsprechende Schwellzustände reduziert werden.

...das Stoffwechselsystem, insbesondere das 
Verdauungssystem (einschließlich Ausscheidung) 
und die Zellernährung.

...der intra- und extrazelluläre Bereich.  Die 
oszillierende Tiefenmassage hat Einfluss auf den 
Zu s tand  (Qua l i t ä t )  de r  Ze l l en  und  de s 
Bindegewebes.

. . . d i e  i n t e r z e l l u l ä r e  K o m m u n i ka t i o n 
(Signalnetzwerk der Zellen). Hierbei geht es um den 
A u s t a u s c h  v o n  I n f o r m a t i o n e n  m i t t e l s 
entsprechender Substanzen bzw. Teilchen über so 
g e n a n n t e  Z e l l - Z e l l - K a n ä l e .  D i e s e r 
Informationsaustausch steuert den Zellstoffwechsel 
erheblich und beeinflusst die Gesundheit 
maßgeblich. Zwischenzellmaterial, das die 
Ionenkanäle verstopft, kann mobilisiert und 
beseitigt werden, sodass die Informationswege zur 
Steuerung wichtiger biologischer Prozesse wie 
Z e l l w a c h s t u m ,  I m m u n r e a k t i o n e n , 
Muskelkontraktionen, Blutdruck, Hormon- und 
Wasserhaushalt, Sehvorgang u. v. a. frei werden.

Medizinisch entwickelte Oszillationstherapie mit hohem Gesundheitsnutzen 

Anfang der 80er Jahre wurde aus dem Nazarov'schen Oszillationsprinzip die Methode der tiefenwirksamen 
Oszillationsmassage am Lehrkrankenhaus der Universität Erlangen für medizinisch-therapeutische Zwecke 
entwickelt. Zunächst fand diese Therapie ihre Anwendung in der stationären und ambulanten Behandlung. Da 
die körpereigenen Schwingungen alle Funktionsabläufe im Körper steuern, zieht die tiefenwirksame 
Oszillationstherapie bei konsequenter Anwendung über den Weg der Aktivierung geschwächter Zell- und 
Körperfunktionen und durch die Harmonisierung entgleister Regulationsmechanismen ein breites Spektrum 
positiver Gesundheitswirkungen bis hin zu schönerem Aussehen und verbesserter Ausstrahlung nach sich.

Medizinische Studien belegen den hohen und breiten Gesundheitsnutzen der Oszillationstherapie. Inzwischen 
findet die Oszillationstherapie auch Anwendung im privaten Bereich. Das Therapie- und Regenerationssystem 
von  medicotherm® beinhaltet diese Oszillationstherapie, ist einfach und bequem daheim zu handhaben und  
für die ganze Familie geeignet. Das Wohlbefinden kann bereits nach der ersten Anwendung spürbar gesteigert 
werden. Die äußerst effektive und schnelle Entspannung durch Tiefenoszillation ist wissenschaftlich 
nachgewiesen. *

Anwendungsgebiete für die Oszillationstherapie

Stresssymptome, Schlafstörungen

Seelische Störungen, Unruhe, Nervosität

Verspannungen 

Probleme des Bewegungsapparates, muskuläre
Defizite, Beweglichkeitseinschränkungen

Rückenschmerzen, Bandscheibenprobleme,
Hexenschuss, Muskel- und Gelenkschmerzen

Krämpfe, Frauenleiden

Abwehrschwäche, häufige Infektanfälligkeit 

Verbesserte Regeneration nach starken
körperlichen und geistigen Belastungen 

Verbesserte Regeneration nach Sport
und Training

Nervenreizungen, Taubheitsgefühl

Entzündliche und rheumatische
Erkrankungen, Arthrose, Arthritis 

Energiemangel, verminderte
Leistungsfähigkeit

Körperliche und geistige Erschöpfung,
Antriebslosigkeit

Konzentrationsschwäche

Kopfschmerzen, Migräne 

Durchblutungsstörungen, Lymphstau,
Ödeme/Schwellungen

Stoffwechselregulierung

Verdauungsbeschwerden, Darmprobleme

Harnwegerkrankungen

Wundliegen 

Osteoporose

u. a



Silver Protect

Die Ausstattungsmerkmale des
Schlafsystem's von medicotherm®

Produkthighlights

m e d i c o t h e r m ®  v e r b i n d e t   d i e 
Oszillationstherapie mit orthopädisch 
richtigem Liegen und  perfekten Hygiene- 
und Klimafaktoren. Damit bietet das TRS 
von medicotherm® optimale Bedingungen 
für eine hoch effektive Ganzkörper-
Tiefenmassage und gleichermaßen
für einen gesunden
Nachtschlaf.

Oszillationstherapie im synergistischen Verbund mit orthopädisch richtigem Liegen 

Für die Oszillationstherapie, aber auch für einen gesunden Schlaf, ist orthopädisch richtiges Liegen sehr 
wichtig. Deshalb hat medicotherm® den speziellen Komfort-Kern entwickelt . Mit zwei unterschiedlichen 
Härtegraden versehen, passt sich ein und derselbe Kern immer an die individuellen Liege- bzw. 
Schlafbedürfnisse und an das jeweilige Körpergewicht an. Die Oberfläche ist auf beiden Seiten mit 
Schwingungslamellen versehen, um die therapeutischen Schwingungen optimal auf den Körper zu 
übertragen. 

Durch die besonderen Eigenschaften des Komfort-Kerns in Verbindung mit der Lamellenoberfläche passt sich 
diese Unterlage wie eine zweite Haut an jeden Körper an. Auf Grund der optimalen Punktelastizität des 
Komfort-Kerns werden Schultern, Becken und andere Gelenk- und Körperbereiche, einschließlich 
druckschmerzempfindlicher Areale, optimal entlastet, während z. B. im Lenden-Lordose-Bereich eine 
zusätzliche Stützfunktion gegeben ist. Der Komfort-Kern ist zusätzlich durch einen zweiten Überzug aus 
einem extrem punktelastischen High-Tech-Funktionsgewebe geschützt.

Dieses synergistische System bedeutet für den Anwender einerseits, dass die Oszillationstherapie hoch 
effektiv wirken kann. Die Mikrobewegungen können zu fast 100 Prozent, d. h. annährend verlustfrei, an den 
Körper abgegeben werden. Andererseits sind durch die besonderen Eigenschaften des Komfort-Kerns 
einschließlich optimaler Hygiene- und Klimaeigenschaften die entscheidenden Kriterien für gesundes 
Schlafen in höchstem Maße erfüllt. Aus gutem Grund gab medicotherm®  seinem Produkt den Namen 
„Therapie- und Regenerationssystem“ (TRS).

Sehr gute  Hygiene- und Klimafaktoren dank TENCEL® und Silberschutz

Der eigens für medicotherm® entwickelte Antiallergieüberzug bietet durch TENCEL®, ein aus dem 
Eukalyptus-Baum gewonnener Naturstoff, bestes Feuchtigkeits-management, perfekte Klimaeigenschaften 
und natürliche Hygiene. TENCEL® nimmt Feuchtigkeit besonders rasch auf und gibt diese auch wieder schnell 
ab. Im Vergleich zu anderen Fasern weist TENCEL® eine enorme Feuchtigkeitsaufnahme auf. Das optimale 
Feuchtigkeitsmanagement zeichnet TENCEL® gegenüber synthetischen Fasern aus. Die neuartige 
Nanotechnologie in Verbindung mit TENCEL® unterstützt diese natürliche Fasereigenschaft. Ein optimales 
Hautklima ist dadurch gegeben. Die enorme Feuchtigkeitsaufnahmekapazität verhindert bereits im Ansatz 
die Vermehrung von Bakterien. Es entsteht somit auf der Faser kein Wasserfilm, welcher die Grundlage für das 
Wachstum von Bakterien sein kann. Gegenüber TENCEL® steigt das Bakterienwachstum bei manchen 
Synthetische Fasern um das 2000fache an. Der im Bezug eingewobene Silberfaden, wird in dem Fasergewebe 
zu einem feinmaschigen Netz verarbeitet. Zusätzlich ist die Faser mit Silver Protect beschichtet. Der 
Silberschutz hat hohe antimikrobielle Wirkung, die Bakterien, Viren und andere schädliche Mikroorganismen



sowie Hausstaubmilben abtötet. Bereits in den ersten zwei Stunden reduziert dieser Schutz die Anzahl der 
schädlichen Mikroben um 95 Prozent. 

Des Weiteren vermindert die katalytische Eigenschaft des Silbers Schweiß- und Körpergerüche. Außerdem 
werden durch die hohe Leitfähigkeit des Silbers und die spezielle Netzstruktur statische Aufladungen 
abgeleitet, die sich bekanntlich negativ auf das Herz-Kreislauf-System und die Schilddrüsenfunktion 
auswirken würden. Das Silbernetz-Fasergewebe entlädt sozusagen den Körper beim Schlafen. 

Der Bezug ist waschbar bei 60°C, lässt sich schleudern und ist auch für den Trockner geeignet. Das Material ist 
vorgewaschen und läuft nicht ein. Der Bezug lässt sich durch einen umlaufenden Vier-Seiten-Reißverschluss 
leicht teilen und hat somit auch in kleineren Waschmaschinen Platz.

Hinweise zur Anwendung des Therapie- und Regenerationssystems von 
medicotherm®

Allgemeine Empfehlungen

Die Oszillationstherapie kann in jedem Alter, auch von Kindern ab Kindergartenalter, angewendet werden.

Die Wirksamkeit der Therapie ist abhängig von einer regelmäßigen Anwendung des TRS. Die tiefenwirksame 
Oszillationstherapie die medicotherm® eingesetzt wird kann täglich angewendet werden. Die Mindestdauer 
pro Behandlung beträgt 15 Minuten und sollte 30 Minuten nicht überschreiten.

Wird das TRS 2x pro Tag angewendet,  sind jeweils 15 Minuten ausreichend. Bei „untrainierten“ Anwendern 
kann eine zu häufige Anwendung zu Muskelkater führen.

So liegen Sie richtig!

Die Behandlung sollte mit geschlossenen Augen in entspannter Lage erfolgen:

Mit einem nicht zu hohen Kopfkissen

Ohne Ablenkungen wie Fernsehen, Lesen, Telefonieren u. s. w. (außer Entspannungsmusik).

Mit locker gestreckten, nicht angewinkelten Beinen und

auf dem TRS locker aufliegenden Armen

Nach Beendigung einer Anwendung

Im Anschluss an jede Anwendung wird empfohlen, weitere 1 bis 2 Minuten entspannt liegen zu bleiben. So kann 
der Körper die positiven Schwingungen (Informationen) besser verarbeiten.

Nach Beendigung jeder Anwendung schaltet sich die Handbedienung automatisch ab. Diesen Vorteil können 
alle Anwender nutzen, die während der Anwendung einschlafen. Das Schlafsystem kann insbesondere zur 
Verbesserung der Schlafqualität und somit zur Steigerung des Erholungseffektes bewusst abends unmittelbar 
vor dem Schlafen genutzt werden.

Unterschiedliche Anwendungsstärken

Die Anwendungen können in fünf unterschiedlichen Stärken (Intensitäten) durchgeführt werden. 
Erstanwender sollten mit der niedrigsten Stufe 1, die sich beim Start des Systems immer automatisch 
einstellt, beginnen. Die Intensität der Oszillationen kann der Anwender im Laufe der Wochen schrittweise und 
individuell erhöhen. Fragen Sie hierzu bei Bedarf auch Ihren medicotherm® Oszillationsfachberater.



Haben Sie ein spezielles Lymphprogramm gewählt?

Wird ein spezielles  Lymphprogramm gewählt, so sollte vor der Anwendung mindestens ¼ Liter 
kohlensäurefreies Wasser getrunken werden. Der Effekt eines verstärkten Lymphabflusses kann hierdurch 
nochmals verstärkt werden.

Kontraindikationen

Die Oszillationstherapie mit dem TRS ist nicht anzuwenden:

von Personen mit permanentem Herzschrittmacher

von Personen mit Organtransplantation

bei Sepsis (Blutvergiftung)

Negative Wechselwirkungen mit Medikamenten

Bisher sind keine negativen Wechselwirkungen mit Medikamenten aufgetreten.

Erstreaktionen

Ein Gesetz der Natur

Wie bei vielen selbstheilungsunterstützenden Gesundheitsmaßnahmen kann es auch durch die Anwendung der 
Oszillationstherapie bei manchen Menschen in der Anfangsphase zu so genannten Erstreaktionen kommen. 
Dieses Phänomen ist z. B. aus der Homöopathie bekannt.
 
Unter Erstreaktionen, auch Erstverschlimmerungen, versteht man eine vorübergehende Verstärkung 
gesundheitlicher Beschwerden (Symptome). 
 
Erstreaktionen sind therapeutisch gesehen ein Zeichen der Gesundung, es sind Heilreaktionen. Sie zeigen die 
korrekte Wahl der gesundheitsfördernden Maßnahme an, denn sie signalisieren den Beginn der Heilung. 
Studien belegen, dass die Oszillationstherapie die natürliche Selbstheilung des Körpers unterstützen kann.

Erstreaktionen sind ihrem Wesen nach Entgiftungsreaktionen

Die Oszillationstherapie kann unter anderem die Entgiftung und Ausleitung des Organismus dynamisieren. Der 
Körper kann in dieser Anfangsphase bereits verstärkt Gifte und Schlacken aus dem Bindegewebe in die 
Blutbahn ausscheiden. Ein Körper mit einem entgleisten Stoffwechsel kann hierauf zu Beginn der Anwendung 
eventuell reagieren. Erstreaktionen treten häufiger bei Personen mit chronischen Beschwerdebildern auf und 
sind seltener bei akuten Zuständen zu erwarten. Erstreaktionen sind nicht gefährlich, nur eben manchmal 
etwas unangenehm.

bei starken Blutungen
(Hinweis: Während der Monatsregel kann die Oszillationstherapie grundsätzlich angewendet werden. 
Die oszillierende Tiefenmassage kann prämenstruellen Befindlichkeitsstörungen wie 
Kreislaufproblemen, Krämpfen, Schmerzen, Entzündungen, Spannungsgefühl, Wasser-ansammlungen 
im Gewebe, Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Stimmungsschwankungen u. a. 
spürbar entgegen wirken)



Welche Erstreaktionen können auftreten? 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade zu Beginn eine verstärkte Ausscheidungsreaktion auftreten kann. Bei 
Menschen mit chronischen Beschwerden kann es am Anfang zu einem „Aufbrechen“ von Symptomen kommen. 
Es können sich z. B. Entzündungen, Schwellungen und Schmerzen verstärken oder sie zeigen sich plötzlich an 
ganz „neuen“ Stellen des Körpers (z. B. Gelenke, Kiefer). Alte Narben können schmerzen. 
 

Wie lange dauert eine Erstreaktion? 

Die Erstreaktion endet, wenn ein Großteil der Gifte ausgeschieden ist und der Organismus beginnt, sich 
schrittweise wieder selbst  zu regulieren. Wie lange dieser Prozess andauert, ist bei jedem Menschen 
unterschiedlich und hängt vom Grad der Verschlackung und Vergiftung des Körpers ab sowie vom Immunstatus 
und weiteren Einflussfaktoren auf den Stoffwechsel. Erstreaktionen können bereits nach einigen Stunden 
oder Tagen vorüber sein, selten dauern sie länger an. 

*  Studien durchgeführt  v. hhp , Karlsruhe


