
Das im Profisport längst bekannte u-med®Clinic-
Master-Therapiesystem ist eine weltweit revolutionäre
Therapieform. Sie wurde in Kooperation mit internatio-
nalen, wissenschaftlichen Einrichtungen für den Profi-
sport entwickelt und erstmals bei der Olympiade 2000
in Sidney eingesetzt.
Sie unterscheidet sich grundlegend von allen anderen
Elektro-, Frequenz- und Resonanz-Therapien. Die bei
dem Clinic-Master System verwendeten MikroStröme
haben eine SCHWACH stimulierende Wirkung und
steigern somit die physiologische Aktivität. Im Gegen-
satz wirkt eine starke Stimulierung (z.B. Reizstrom/
TENS) teilweise unterdrückend oder zerstörend auf die
Zellaktivität! Die Bio-Stimulation mit dem u-med®
Clinic-Master steigert das ATP (Zell-Enerr'-' — '•
500%, verbessert die Eiweißsynthese ü
den Transport durch die Zellmembran
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bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bl*r
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Mikro Energie Therapie
Immer mehr Menschen setzen heute auf alternative
Diagnose- & Heilmethoden, die effektiv sind, den Orga-
nismus schonen, ursächlich wirken und dabei noch das
Immunsystem stärken.

Die Medizinische Mikro Energie Therapie (MME-Therapie)
auch Bio-Stimulation genannt, ist ein Verfahren, welches
genau diesen Ansprüchen gerecht wird.

Seit wenigen Jahren in Europa und Deutschland, wurde
sie in den USA bereits seit den 80er Jahren bei vielen
Indikationen erfolgreich eingesetzt.
"™ Therapeut bietet Ihnen eine natürliche und nahezu

benwirkungsfreie Behandlung im Bereich der_ . .
lerapie und eine
ingsprozesse an.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
Ihr Praxisteam
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Medizinische
Mikro Energie Therapie

erfolgreich bei der Behandlung von:

• Schmerzen aller Art
• Arthrose, Arthritis, Rheumaschmerz
• Entzündungen aller Art
• Muskelverhärtungen bzw. - verspannungen
• Prellungen, Zerrungen, Hämatomen
• Durchblutungs- & Wundheilungsstörungen
• Energieunterversorgung oder Erschöpfungszustände
• Psoriasis, Neurodermitis, Narbenbehandlung
• Entsäuerung, Ausleitung, Entgiftung
• Angst, Depressionen, Schlaflosigkeit
• NEU: Jungbrunnenbehandlung bei Alterserscheinungen

Wissenschaftlich nachgewiesene Wirkungen:

• Verbesserung der Blutwerte
(Sauerstoff & ph-Wert)
Stärkung des Immunsystems
Senkung der Blutzuckerwerte
Verbesserung der Calciumaufnahme
Anregung des Lymphflusses
Antibakterielle Wirkung

Wirkungsweise

Der u-med®Clinic-Master arbeitet mit speziellen Stromarten im Mikro-Ampere-
Bereich (kein Reizstrom!). Diese Therapie imitiert biolog:sche Ströme, die an
unseren Zellmembranen während aller Wundheilungen gemessen werden.

Zum Einsatz kommen speziell auf jedes Krankheitsbild abgestimmte Mikro-
ströme, sie durchfluten erkranktes Gewebe und stellen den Energiefluss wieder
her. Mit verschiedenen aufmodulierten Frequenzen werden u. a. der Lymph-
und Blutfluss verbessert, welche den Stoffwechsel und die Selbstheilung
fördern. Falls nötig, kann die Therapie antibakteriell und antiviral wirken.

Spezielle Wickelbehandungen zur Entschlackung haben einen sofortigen Ein-
fluss auf den Säure-Basenhaushalt, wodurch gleichzeitig die Durchblutung und
die Sauerstoffanreicherung des Blutes verbessert werden. Das Ergebnis ist eine
Reduzierung der Schmerzursachen und eine Steigerung der Abwehrkräfte.

Dank der Biostimulation mit Mikrostrom kommt es so zu einer schnelleren Ab-
heilung bzw. zu einer völligen Wiederherstellung gesunden Gewebes.

Behandlung / Therapiezeit / Anwendung

Die Bio-Stimulation mit dem u-med®Clinic-Master wird oft als leichtes an-
genehmes Kribbeln empfunden. Während der Behandlung können Sie ent-
spannt sitzen bzw. liegen. Der stimulierende Mikrostrom gelangt mittels Klebe-,
Stab- oder Feuchtwickel-Elektroden über die Haut zu den behandelnden
Körperbereichen.

Eine Anwendung dauert zwischen 20 und 60 min. In den meisten Fällen wird
eine Verbesserung schon nach der ersten Sitzung spürbar sein. Für eine erfolg-
reiche Therapie sind ca. 8-10 Anwendungen notwendig (bei chronischen Er-
krankungen manchmal auch mehr).

Bewährt haben sich folgende Anwendungszyklen: In der ersten Wochen mög-
lichst täglich, jedoch mind. 3-4 mal, danach 2-3 mal pro Woche.

Wichtig!

Da die Mikro Energie Therapie auf Zellebene funktioniert und Wasser dabei ein
hochwichtiges Trägermedium darstellt, sollten Sie vor und nach der Behandlung
1-2 Gläser stilles Wasser trinken!


