Axel Schulz
Bemer erfahrungsberichte

Seit der Linderung meiner
Gelenkbeschwerden bin ich
BEMER Fan.

„

An meine Zeit als Profiboxer habe ich viele Erinnerungen. Leider auch

unangenehme wie meine hartnäckigen Gelenkprobleme. Durch eine Empfehlung kam ich auf BEMER und habe die Therapie einfach mal ausprobiert.
Schon nach kurzer Zeit spürte ich eine deutliche linderung meiner
beschwerden und bin seitdem ein großer Fan. Unabhängig von mir haben
auch meine Frau und meine Kinder BEMER für sich entdeckt und sind
inzwischen ebenfalls begeisterte BEMER Nutzer.

“

Carl-uwe steeb
Bemer erfahrungsberichte

Meine Regenerationszeit ist kürzer,
und Muskelkater spüre ich weniger.

„

Ich nutze die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® seit etwa 2012.

Ich verwende sie zur gesundheitlichen Prophylaxe sowie für einen besseren
Schlaf und fühle mich tagsüber nun einfach fitter. Wenn ich meinen
Körper hin und wieder intensiver belaste, ist mir eine verkürzte Regenerationszeit aufgefallen, und auch der Muskelkater tritt deutlich weniger ein, als
ich es erwartet hätte.

“

Tina Weirather
Bemer erfahrungsberichte

mit bemer regeneriere ich nach
anstrengenden TRAININGSEINHEITEN
wesentlich schneller.

„

Ich benutze BEMER schon seit Längerem und bin davon überzeugt,

dass mir die Behandlung bei meinen Verletzungen in den letzten Jahren
sehr geholfen hat. Ich habe oft rückenschmerzen und prellungen –
insbesondere sehr schmerzhafte und langwierige Schuhrandprellungen.
Hier setze ich BEMER zur Linderung ein und beobachte, dass meine
Beschwerden wesentlich schneller heilen als ohne BEMER. Was mich auch
immer wieder positiv überrascht, ist, dass ich mit BEMER nach anstrengenden Trainingseinheiten wesentlich schneller regeneriere und deshalb
intensiver trainieren kann.

“

Marc Girardelli
Bemer erfahrungsberichte

fünfmaliger Ski-Weltcup-Sieger und
damit einer der erfolgreichsten
alpinen Ski-Rennläufer aller ZEITEN.

„

BEMER hat mich vom ersten Moment an überzeugt. Als Folge

der vielen schweren Verletzungen in meiner Sportkarriere litt ich
unter dauerhaften Schmerzen, die nicht in den Griff zu bekommen
waren. Mit BEMER erfuhr ich eine deutliche Verminderung meiner
Schmerzen und fühlte mich allgemein deutlich fitter.

“

Boris Becker
Bemer erfahrungsberichte

BEMER bringt deutliche
Linderung meiner BESCHWERDEN.

Er gewann insgesamt 49 Turniere im Einzel und 15 im Doppel. Er entschied sechs Grand-Slam-Turniere für sich, davon dreimal das bedeutendste Turnier der Welt: Wimbledon. Er führte zwölf Wochen
die Weltrangliste an und ist bis heute jüngster Wimbledon-Sieger in
der Geschichte des Turniers. Boris Becker ist Ausnahmesportler,
Tennislegende und Markenzeichen mit Strahlkraft und Vorbildcharakter. Und: Der Mann, der selber so viele Fans hat, ist selber Fan.
Von BEMER!

„

Meine lange Karriere als Tennisprofi hat meinen Körper sehr

stark in Mitleidenschaft gezogen. Diese enormen körperlichen
belastungen und die vielen Verletzungen, die ich mir dadurch
zugezogen hatte, spüre ich heute umso mehr. Ein Schicksal, das wohl
jeder Spitzensportler mit sich herumträgt. Seit ich das BEMER System
anwende, spüre ich eine deutliche linderung meiner Beschwerden,
und mein allgemeines Wohlbefinden hat sich dadurch wesentlich
verbessert.

“

Nino Schurter
Bemer erfahrungsberichte

Eine Erholungsmassnahme, WELCHE
AUS DEM MODERNEN Spitzensport
nicht mehr wegzudenken ist.

„

Der BEMER ist bei Nino Schurter immer dabei. Sei es zu Hause,

im Trainingslager oder an den Weltcup-Rennen rund um den Globus.
Eine Erholungsmaßnahme, welche aus dem modernen Spitzensport
nicht mehr wegzudenken ist.

“

Thomas Frischknecht über Nino Schurter

Bemer erfahrungsberichte

Julia
Kimmelmann
Das Ergebnis war sensationell und
überraschte nicht nur mich.

„

Seit Sommer 2013 hatte ich große Probleme mit meinem Knie,

welches als Reaktion auf Belastungen immer häufiger anschwoll. Die
herkömmlichen Therapien waren weitestgehend ausgeschöpft, sodass
wir uns nach Alternativen bzw. sinnvollen Unterstützungen umsahen.
Ziel war es, die Verletzung endlich in den Griff zu bekommen und so
schnell als möglich eine Wiederaufnahme meines Trainings zu erlauben.
Hierbei stießen wir auf die Physikalische Gefäßtherapie BEMER®, die wir
auf Empfehlung eines meiner behandelnden Ärzte gerne ausprobierten.
Das Ergebnis war sensationell und überraschte nicht nur mich. Die
Anwendungen nach den sportlichen Belastungen des Tages reduzierten die schwellung deutlich und nachhaltig. Dies ermöglichte mir, relativ schnell wieder die alten Trainingsumfänge zu erreichen.
Nach intensiver Beratung durch einen BEMER Arzt begann ich auch,
die Therapie in die Regenerationsphase meines Trainings zu integrieren.
Die Erfolge waren und sind faszinierend. ich bin besonders nach
anstrengenden phasen schneller wieder fit und bereit für die
nächste trainingseinheit.

“

FC Basel 1893
Bemer erfahrungsberichte

bemer – um das Wohlbefinden
der SPieler trotz hoher sportlicher
belastung zu erhalten.

Beim FC Basel hatten wir während der Saison 2012/13 die Möglichkeit,
die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® zu testen. Dazu wurden uns
zwei BEMER Classic-Sets mit dem B.SPOT und dem B.PAD zur Verfügung
gestellt. Zu Beginn waren wir eher skeptisch, ob das Gerät hält, was es
verspricht. Alle drei Therapeuten hatten bereits in den vergangenen
Jahren ihre Erfahrungen mit anderen Magnetfeldtherapie-Produkten
gemacht. Überzeugt, BEMER zu testen, hat uns der Ansatz der breitbandigen Impulse, die mittels eines elektromagnetischen Gleichfelds in den
Körper gelangen und somit die Regelmechanismen des Organismus
anregen. Damit werden die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt.
Es ist also mehr eine Impulstherapieform, bei der das magnetische
Gleichfeld als Träger der Impulse dient. wir benutzten die beiden
bemer-sets zu Beginn vor allem, um das Wohlbefinden der Spieler
trotz der hohen sportlichen Belastung zu erhalten oder gar zu steigern.

Bemer erfahrungsberichte

FC schalke 04
Der ideale Teamplayer in der sportmedizinischen Versorgung von
Profi-Fussballspielern.

Bewegungseinschränkungen und unklare schmerzen des Bewegungsapparates gehören zu den gefürchtetsten Beschwerden im Spitzenfußball (Spitzensport). Die Ursachen für diese Beschwerden sind häufig
eher unscheinbare verletzungen des muskelbandapparates unter
trainings- oder spielbelastung. Ein multikonzeptionelles Therapiespektrum ist für die Behandlung solcher Mikrotraumen notwendig.
Auch wenn die Symptome bei den einzelnen Sportlern ähnlich gelagert
sind - nicht immer bringt die schematische Therapieanwendung den
gewünschten Erfolg. Keine Methode kann den Anspruch auf Absolutheit stellen. Die Kombination verschiedener Therapieansätze ist oftmals
der Schlüssel zur Heilung.

