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Die Matrix-Rhythmus-Therapie nach Dr. Ulrich G. Randoll stellt die erste Therapiemethode 
dar, welche das physiologische Phänomen des Schwingungsverhalten auf zellulärer Ebene 
respektiert und sich diese mikroskopisch ablaufenden Mechanismen zu Eigen macht. Alle 
lebenden Zellen sind im Idealzustand in Bewegung. Das Zittern der kleinsten Lebenseinheiten 
ist vermutlich auf Phasenübergängen zwischen Kolloiden zurückzuführen, geschieht also auf 
mikroskopischen Niveau und wird für das Auge schließlich als Muskelzittern sichtbar. Der 
Wert diesen Verhaltens ist in der Erscheinung des Zusammenschlusses der einzelnen Zellen zu 
einem Organismus begreifbar. Ein in sich abgestimmtes System, das dem Zweck des Lebens 
und der Lebenserhaltung dient. Auf kleinster Ebene laufen Prozesse ab, welche durch das 
Zusammenspielen der Zellen im gleichen Rhythmus letztlich zum Lebensprozess beitragen. In 
einer bestimmten Frequenz von 8-12 Hz ‚tanzen‘ die Zellen und bilden diese Kohärenz, die die 
Zellprozesse optimal ablaufen lässt.  

Im weiteren Verlauf ist dieses Zell-Orchester mit seiner einzigartigen Harmonie und erstaunlich 
stabilen Rhythmik verschiedenen Funktionen des menschlichen Körpers dienlich, einer aber 
ganz besonders: der Reinigung der extrazellulären Milieus. Die Reinheit und Sauberkeit des 
Matrixgewebes, was sich durch den gesamten Körper zieht, sorgt für das Wohlergehen der 
einzelnen Zellen, die sorgen ihrerseits wiederum für ideale Funktionen, Abläufe und Prozesse. 
Zudem entsteht durch das rhythmische Zittermuster eine Art ‚Melkeffekt‘ oder ‚Antrieb‘ der 
Mikrozirkulation. Mikrozirkulation bedeutet optimale Versorgung und ebenso bestmögliche 
Entsorgung des Gewebes – der extrazellulären Matrix – und im Umkehrschluss, perfekte 
Bedingungen für die Körperzellen, die Lebensprozesse auf kleinster Ebene zu erhalten oder 
widerherzustellen. Es besteht also ein Kreislauf und ebenso eine Balance, welche das Matrix- 
oder Bindegewebe unweigerlich mit dem Zellrhythmus im Frequenzbereich von 8-12 Hz 
miteinander verknüpfen. So kann durch eine Intervention mit der gerätegestützten Matrix-
Rhythmus-Therapie die körperinternen Dysbalancen auf Zellniveau behandelt werden, ohne 
dass Nebenwirkungen oder gar ein Schaden an anderer Stelle provoziert werden, denn die 
Therapieform arbeitet mit genau dieser physiologischen Frequenz. Sie stößt somit den Körper 
im Takt der Zellen an, wie ein Dirigent, sodass ideale Bedingungen widerhergestellt werden 
und die Eigenregeneration der Zellen angesprochen wird. Zusätzlich ist ihre Anwendung leicht 
zu erlernen und schont die Hände des Behandlers. 

Der Kern der Thesis beläuft sich auf die Frage, inwieweit die MaRhyThe als grundlegende 
Methode der Physiotherapie und der manuellen Medizin zu bewerten ist. Im Vergleich mit drei 
weitverbreiteten Behandlungsmethoden des physiotherapeutischen Repertoire (MLD, KMT 
und Triggerpunkttherapie, MT) wird dies evaluiert. Blockaden im Gewebe sind Blockaden in 
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zellbiologischen und -physiologischen Prozessen und beeinträchtigen somit die 
Regenerationsfähigkeit des Gewebes. Was bedeutet dies in der physiotherapeutischen Praxis?  

Es spielt zum einen eine entscheidende Rolle bei jeglichen Beschwerden, die sich auf eine 
unzureichende lymphatische Zirkulation zurückzuführen sind. Die Funktion des Lymphsystems 
hängt direkt mit der Zusammensetzung der extrazellulären Flüssigkeit – der Matrix – 
zusammen. Findet hier ein mangelnder Transport und Abtransport von Nährstoffen und 
Stoffwechselendprodukten statt, so verschiebt sich zunächst der pH-Wert in den sauren 
Bereich. Dies hat bereits große (negative) Folgen für die Bewegungsambitionen der Zellen. 
Oberflächig betrachtet, jedoch schnell nachvollziehbar kommt es so zum Teufelskreis: weniger 
Vibration im zellulären Milieu bedeutet herabgesetzte Ver- sowie Entsorgung, was wiederum 
zur Ver-säuerung des Gewebes führt, zusätzlich tritt langsam aber stetig die Hypoxie in dieser 
Region ein. Dies kann zu unterschiedlichen Symptomen führen, die auf makroskopischen 
Niveau sichtbar werden (orthopädischer, intrinsischer, neurologischer Natur, u.Ä.). Da die 
Therapie mit dem Matrixmobil hier direkt an der Ursache des Problems und dessen Geschehens 
eingreift (wie bei allen im Körper entstehenden Problematiken und Störungen, die sich im 
Verlauf der Zeit als Krankheiten äußern), ist es durchaus legitim, sie als wirkungsvoller und 
effizienter als die Anwendung einer manuellen Lymphdrainage zu beschreiben.  

Ähnlichkeiten hat dieser Wirkungskreis mit allen muskuloskelettalen und -faszialen 
Krankheitsereignissen. Meist bleiben nach inadäquaten Belastungen der Muskulatur sog. 
Kontraktionsrückstände zurück. Bereiche im Muskel, die sich nach der Anspannungsphase 
nicht wieder vollends lockern (können) und so den Kontraktionszyklus durchbrechen. Hierbei 
ist das allgemeine Missverstehen der Muskelphysiologie zu beachten: An der Zellmembran der 
Muskelzelle depolarisiert ATP, der Energieträger wird freigesetzt, was eine Kontraktion nach 
sich zieht. Das ist allerdings kein energieaufwändiger Prozess. Die Repolarisation nach der 
Kontraktionsphase ist aus energetischer Sicht weitaus anstrengender, da hier ATP als 
Weichmacher wieder aufgenommen und an die Zelle gebunden werden muss. Passiert das 
nicht und einzelne Muskelzellen oder -fasern verbleiben in einem chronisch kontrahierten 
Zustand, so blockieren sie die Mikrozirkulation in diesem Bereich (was ebenso zu 
lymphatischen Stauungen führen kann). Es folgen Azidose und Hypoxie (Teufelskreis). Nicht 
nur ist die Durchführung manueller Grifftechniken zum Lösen solcher Verspannungen und 
Triggerpunkte sehr häufig mit großen Anstrengungen für den Therapeuten verbunden, der 
Nutzen ist leider auch nicht 100%ig zufriedenstellend. So stellt die Matrix-Rhythmus-Therapie 
auch hier eine effiziente Alternative. Hier wird zudem auch schon klar, dass die Einstellung der 
Patienten eine entscheidende Rolle spielen: Oft kommen Klienten jede Woche mit der Aussage 
„Es war danach echt viel besser, aber nach einer Woche kamen die Beschwerden wieder“. 
Alltagsbelastungen ohne Ausgleich, Fehlhaltungen etc. müssen für eine effektive 
langandauernde Besserung analysiert und vom Patienten selbstverantwortlich in Angriff 
genommen werden! 

Die Bewertung der MaRhyThe mit der Manuellen Therapie gestaltete sich hinsichtlich 
unterschiedlicher Meinungen, verschiedener Techniken und Prinzipien sowie der Frage nach 
den Ursachen für Leiden der Gelenke komplexer. Prinzipiell sind alle Beschwerden, welche auf 
Weichteile zurückzuführen sind, nachhaltig mit der MaRhyThe therapierbar – die 
Dreidimensionalität der Methode verschafft ihr einen eminenten Vorteil. Die Mobilisation von 
Gelenken ist allerdings unter der Anwendung des Matrixmobils schwierig bis unmöglich. Doch 
bleibt hier die Frage zurück, ob dies notwendig wird, wenn ideale Bedingungen für eine 
optimale Stoffwechselaktivität die Zellprozesse so beeinflusst, dass Selbstheilung durch 
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Selbstorganisation und Resynchronisation in den physiologische Frequenzrahmen stattfinden 
und sich demnach auch Gelenksproblematiken rehabilitieren könnten. Für eine eindeutige 
Aussage fehlt es hier an Beobachtungen und Forschungen – aus Fallbeispielen gehen immerhin 
durchweg positive Ergebnisse vor.  

Aus der umfangreichen Literaturrecherche geht also hervor: die Matrix-Rhythmus-Therapie 
kann und sollte als grundlegende Methode in der manuellen Medizin wie auch der 
Physiotherapie eingesetzt werden. Sie ist als ein wirksames Tool anzusehen, da sie wegen ihres 
Angriffs auf ursächliche zelluläre Missstände eingeht, ohne die Prozesse dieser zu provozieren. 
Daher ist sie als nahezu nebenwirkungsfreie Therapietechnik ohne viele Kontraindikationen für 
alle anwendbar, denn es bedarf nur etwas Übung, um das Gerät fachgerecht und effektiv 
einsetzen zu können.   
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