
 

Steigerung der sportlichen Leistung 

durch BEMER 

 
Die bedarfsgerechte Versorgung aller an den geschilderten Prozessen 

beteiligten Gewebezellen ist eine Grundvoraussetzung für die Gesundheit des 

Menschen. Dies gilt aber gleichfalls auch für die Steigerung der sportlichen 

Leistung. Wenn die für den Stoffaustausch zwischen Zellen und Blut 

verantwortliche 

Mikrozirkulation durch zu geringe Gefäßbewegung der allerkleinsten Gefäße 

verlangsamt ist, dann werden Zellen und Gewebe nicht mehr bedarfsgerecht 

und ihrer jeweiligen Belastung entsprechend versorgt und entsorgt. Durch den 

Einsatz der Physikalischen Gefäßtherapie BEMER können jedoch die 

unzureichenden Bewegungen der allerkleinsten Gefäße beschleunigt und ihre 

Leistungsfähigkeit und Regelbreite verbessert werden, vergleichbar mit der 

Steigerung einer sportlichen Leistung. 

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER ist die innovative und konsequente 

Weiterentwicklung der „klassischen Magnetfeldtherapie“, bei der die positiven 

Effekte eines pulsierenden Magnetfeldes mit den Eigenschaften eines 

besonderen elektromagnetischen Signals kombiniert werden konnten. 



Auf diese Weise ist es BEMER gelungen, neue medizinische 

Wirkungen im Bereich der Mikrozirkulation zu erzielen. Dabei darf man 

allerdings die wissenschaftlich nachgewiesene Physikalische Gefäßtherapie 

BEMER nicht mit der wissenschaftlich nicht abgeklärten Magnetfeldtherapie 

verwechseln. In zahlreichen Veröffentlichungen und wissenschaftlichen Studien 

wurde nachgewiesen, dass die Physikalische Gefäßtherapie BEMER durch ihren 

positiven Einfluss auf die Mikrozirkulation Regenerationszeiten verkürzen kann, 

wodurch Trainingseinheiten ausgedehnt werden können. Doch die Therapie 

kann nicht nur zur Steigerung der sportlichen Leistung angewendet werden, 

sondern auch Sportverletzungen kann vorgebeugt sowie deren Heilung und 

Rehabilitation beschleunigt werden. Ob im Leistungs- und Spitzensport, im 

Amateursport oder im Bereich des Freizeitsports, ob eine Steigerung der 

sportlichen Leistung angestrebt wird oder ob einfach nur die Lebensqualität 

erhöht werden soll ‒ die Physikalische Gefäßtherapie BEMER erhöht 

nachgewiesen die Leistungsfähigkeit. Im Sportbereich sorgt sie für eine 

schnellere Regeneration, minimiert die Trainingsausfallzeiten und verbessert 

den Trainingsstand, optimiert Wettkampfvorbereitungen, verringert das 

Verletzungsrisiko und beschleunigt die Heilung von Sportverletzungen. Für alle 

Bereiche gilt aber zusätzlich: Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER stärkt das 

Immunsystem und verringert das Infektionsrisiko. Selbstverständlich ist natürlich 

die Steigerung der sportlichen Leistung unterschiedlich zu bewerten, denn es 

gibt viele Gründe, weshalb Menschen Sport betreiben. Während die einen im 

Bereich des Leistungs- und Spitzensports ihren Erfolg suchen, finden die anderen 

ihre Befriedigung im Bereich des Amateursports. Nicht wenige Menschen haben 

aber auch einfach nur Spaß am Freizeitsport, sei es alleine oder zusammen mit 

Gleichgesinnten. 

Aber allen gemeinsam ist sicherlich, dass die Steigerung der sportlichen Leistung 

Anerkennung bringt ‒ sich selbst oder anderen gegenüber. Und genau hierzu 

trägt die Physikalische Gefäßtherapie BEMER bei. Oder mit anderen Worten: Die 

Steigerung der sportlichen Leistung durch die Physikalische Gefäßtherapie 

BEMER findet ihre Anerkennung nicht nur in Sportlerkreisen. 

 


