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lebenswichtig:  
die mikrozirkulation

richtige versorgung der zellen mit Sauerstoff  

und Nährstoffen und entsorgung der Stoffwechsel

endprodukte bedeuten gesundheit.

der ver und entsorgungskreislauf

versorgung

entsorgung

1) Blutgefäße

2) Zellen

Die Mikrozirkulation ist ein funktionell sehr wichtiger Teil des menschlichen Blut

kreislaufs. Dieser spielt sich in dem feinen und sehr weitverzweigten Netzwerk der 

kleinen und kleinsten Blutgefäße, der sogenannten Mikrogefäße, ab. Das Gebiet der 

Mikrozirkulation umfasst 74 % des gesamten blutkreislaufs. Hier erfüllt sie 

lebenswichtige Transport und Versorgungsaufgaben. Sie versorgt die 80 bis 100 

Billionen Zellen des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen und ist wichtiger 

Transportweg zur Entsorgung von Stoffwechselendprodukten. Eine eingeschränkte 

Mikrozirkulation kann viele Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten verursachen 

oder begünstigen. Umso erstaunlicher, dass es bislang zur Verbesserung einer einge

schränkten Mikrozirkulation keine befriedigende Behandlungsmöglichkeit gab. Eine 

funktionierende Mikrozirkulation ist Grundvoraussetzung für sämtliche Prozesse, die 

im menschlichen Organismus ablaufen: Regenerations, Reparatur, Wachstums und 

Heilungsprozesse. Sie ist essenziell für die Bereitstellung von Energie für körperliche 

und geistige Leistungskraft. nur wenn die zellen bekommen, was sie brauchen, 

können sie auch tun, was sie sollen. 

Nährstoffe

Stoffwechselendprodukte
21
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die Anwendungsmethode  
für den gesamten Organismus

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist eine effektive Unterstützung für 

den gesamten organismus, der durch eine gestörte Mikrozirkulation infolge einer 

verringerten Vasomotion eingeschränkt ist. 

Als Vasomotion bezeichnet man die „Pumpbewegungen“ der 

kleinsten Blutgefäße zur bedarfsgerechten Verteilung des 

Blutes in der Mikrozirkulation. Körperliche und geistige Leis

tungsfähigkeit, Heilungs und Genesungsprozesse sowie eine 

grosse anzahl der erkrankungen stehen in direkter Ver

bindung zur Mikrozirkulation und Mikroversorgung. BEMER 

stimuliert eine eingeschränkte Vasomotion und bewirkt 

dadurch eine Verbesserung der Mikrozirkulation. 
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eingeschränkte blutverteilung

bedeutet eine schlechtere Versorgung mit Nährstoffen, Sauerstoff 
und eine unzureichende Entsorgung von Stoffwechselendprodukten.

deutlich bessere blutverteilung mit bemer

bedeutet bessere Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff, als auch  
eine bessere Entsorgung von Stoffwechselendprodukten.

vorher nachher
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PROFESSIONAL

B.BOX

Vielfach untersucht

27 % beschleunigte Vasomotion

29 % bessere Blutverteilung im kapillaren Netzwerk 

31 % stärkerer venöser Rückstrom

29 % höhere Sauerstoffausschöpfung

Oben genannte Werte sind maximale Angaben nach 30 Tagen Behandlung.  

Quelle: R. Klopp et all: J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S 15S 20

nachgewiesen am institut für 
mikrozirkulation berlin:
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Seit der Unternehmensgründung 1998 gibt es viele tausend BEMER 

Anwender. Die Ergebnisse wurden innerhalb des klinischen Evaluati

onsreports 2014 genau beschrieben. In vielen Krankenhäusern und 

medizinischen Institutionen sorgt die BEMER Technologie für wach

sende Begeisterung und inspiriert Ärzte und Wissenschaftler, neue 

Anwendungsmöglichkeiten zu erforschen.
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schon in der grundausstattung extra! Das ClassicSet ist der ideale Einstieg in die  

BEMER Technologie. Es besticht durch sein überschaubares und intuitives Bedienkon

zept und ist daher äußerst einfach in der Handhabung – und das ohne Leistungskom

promisse. Das ClassicSet bietet die gleichen Basisprogramme wie das ProSet, kommt  

jedoch in einem kleineren Ausstattungspaket.

zubehör classic-set: Fixierband (für B.BODY & B.GRIP), Netzgerät

BEMER classic-SET

b.box classic 
Steuergerät

Grafisches Display

3 vordefinierte Programme

10 Intensitätsstufen 

Schlafprogramm

Dual-Control

b.scan: Signal Sensor

toptechnologie in topausstattung! Das ProSet versteht sich als AllinclusivePaket 

für den anspruchsvollen Nutzer. Es besticht durch sein klares Design, durchdachte 

Ergonomie und den hohen Bedienkomfort des MultitouchDisplays. Ein absolutes 

FeatureHighlight ist die 2-in-1-Funktionalität, die es ermöglicht, zeitgleich und 

unabhängig voneinander zwei Anwendungsmodule zu steuern.

zubehör pro-set: Fixierband (für B.BODY & B.GRIP), Netzgerät, Kfz-Anschlusskabel,  

Wandhalterung, Fußschutz, Schutzbrille

BEMER PRO-SET

Anwendungsmodule

b.box professional 
Steuergerät

Multitouch-Display

3 vordefinierte Programme

10 Intensitätsstufen

Schlafprogramm

Dual-Control 

2-in-1-Funktionalität 

b.scan: Signal Sensor

b.pad 
kleinflächige anwendung

b.body professional 
ganzkörperanwendung

b.body classic 
ganzkörperanwendung

b.light 
lichtanwendung

b.spot 
punktuelle anwendung

Pro-Set (Classic-Set: optional) Pro-Set Classic-SetPro-Set (Classic-Set: optional) Pro-Set & Classic-Set
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PROFESSIONAL

B.BOX

komfortabel und zeitgerecht  
16 Minuten für ihre Gesundheit

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist ganz einfach und für 

jeden anzuwenden. Sie wird in vielen medizinischen Praxen und 

Kliniken eingesetzt. Den größten Nutzen erbringt sie jedoch in der 

dauerhaften Anwendung zu Hause mit nur 2 x 8 Minuten täglich.  

So einfach kann es sein, so viel für seine Gesundheit zu tun.

WANN TESTEN SIE 
DEN BEMER?

BEMER kann viel für Sie tun. Für Ihre Gesundheit. Für 

die ganze Familie. Mit BEMER treffen Sie die richtige 

Entscheidung. Eine Entscheidung für Wohlbefinden und 

Gesundheit. Eine Entscheidung, die Sie nicht bereuen 

werden. Weil auch alles andere stimmt. Die dreijährige 

Garantie beispielsweise oder der persönliche und freund

liche Support durch die Spezialisten des Customer Care 

Center und des Technical Service Center. Und nicht 

zu vergessen: die attraktiven Finanzierungsangebote, 

die sich perfekt auf Ihre persönliche Situation zuschnei

den lassen. Sie sehen: es gibt keinen Grund, Ihrer  

Gesundheit BEMER vorzuenthalten. Wenden Sie sich 

an Ihren BEMER Berater.
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BEMER Partner :

BEMER Int. AG // Austrasse 15 // LI9495 Triesen
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Der Glaube allein vermag in der Wissenschaft und Medizin niemanden zu überzeugen. Seit der Gründung  

unseres Unternehmens scheuen wir daher keine Anstrengung, die Wirkung unserer Produkte wissenschaft

lich zu erforschen, nachzuweisen und weiterzuentwickeln. Wir sind von einem kleinen Büro zu einer 

weltweit tätigen Firmengruppe herangewachsen. So wurde auch die NASA auf uns aufmerksam und hat 

mit BEMER eine Zusammenarbeit vereinbart, in deren Rahmen der Prototyp eines Raumanzugs entwickelt 

werden soll. Was jedoch mindestens genauso wichtig ist: Auf nahezu allen Kontinenten können wir uns 

über eine große und täglich wachsende Zahl hochzufriedener BEMER Anwender freuen. Machen auch 

Sie sich ein Bild davon, was BEMER für Sie tun kann. probieren sie es aus.

forschung aus leidenschaft
produkte aus überzeugung
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