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(�ifePR) (Triese�� 03!05!2018) A� verga	ge	e	 W�che	e	de fa	de	 i� Bade	�

W�rtte�bergische	 �a	dessp�rtbu	d verschiede	e Vertreter aus der 

Sp�rtwe�t �usa��e	� u� �ber Erf��g� !�tivati�	 u	d Gesu	dheit i� Sp�rt �u 

dis#utiere	 u	d we�che R���e dabei die BE!ER Therapie spie�t& 

 

A� Sa�stag	 de� 28� Apri�	 wurde der �a�dessp�rtbu�d i� Stuttgart �u� Schaup�at� 

ei�es bes��dere� �usa��e�treffe�s v�� Ex!Pr�fisp�rt�er�	 a#tive� Sp�rt�er� s�wie 

Experte� aus der Sp�rt�edi�i�	 u� a��e a�wese�de� Besucher a� ihre� 

fachspe�ifische� Erfahru�ge� tei�habe� �u �asse� u�d i� de� Dis#urs ei��usteige�	 

we�che Re�epte es i� Hi�sicht auf Erf��g u�d g�eich�eitig Gesu�dheit i� Sp�rt gibt� 

 

Das BE)ER Tea� ru�d u� Tea��a�ageri� Birgit Bieg vera��asste dieses 

�usa��e�treffe�	 das �it ei�e� pr+g�a�te� Abriss ,ber die Wir#u�gsweise der 

Physi#a�ische� Gef+/therapie BE)ER0 durch die Hei�pra#ti#eri� u�d BE)ER 

Part�eri� Re�ate Baas er1ff�et wurde� I� A�sch�uss gew+hrte der ehe�a�ige Para!

Ruderwe�t�eister Dr� �ed� )ichae� Sauer Ei�b�ic#e i� sei�e heutige Arbeit a�s 

Sp�rt�edi�i�er i� sei�e� Therapie�e�tru� i� Speyer	 w� er die BE)ER Therapie 

a�s erg+��e�de )a/�ah�e ei�set�t� Ei�e Vie��ah� v�� Beschwerde� #1��e� durch 

ei�e gest1rte )i#r��ir#u�ati�� herv�rgerufe� werde�	 bei der die Physi#a�ische 

Gef+/therapie BE)ER0 ge�ie�t a�set�t� 

 

Bev�r es i� der 4A#tivpause5 die )1g�ich#eit gab	 �it de� a�wese�de� Refere�te� 

u�d Sp�rt�er� i� de� Austausch �u #���e�	 s�wie �ive die 6api��ar�i#r�s#�pie	 bei 

der die B�ut�ir#u�ati�� a� eige�e� Fi�ger be�bachtet werde� #a��	 auspr�biere� 

#���te	 gab Te��is�ege�de Car�!Uwe 4Char�y5 Steeb �it ei�e� I�pu�sv�rtrag 

Ei�b�ic#e i� die Perspe#tive ei�es ehe�a�ige� Spit�e�sp�rt�ers	 der heute fest v�� 

der BE)ER Therapie ,ber�eugt ist u�d sich �ur Aufgabe ge�acht hat	 diese 

bes��ders auch i� pr�fessi��e��e� Sp�rtbereich ��ch be#a��ter �u �ache�: 

4Gerade fi�det �ebe�a� i� der P�rsche Are�a das WTA Te��is Tur�ier statt	 bei der 

BE)ER �it ei�e� I�f�r�ati��sta�d v�r ;rt ist� BE)ER ist ei� The�a i� der 

Te��iswe�t� Es wird sch�� ga�� a�ders a�s v�r �wei bis drei <ahre� wahrge����e�� 

Das Feedbac# der Spie�er u�d Spie�eri��e�	 die das Ger+t i� rege��+/ige� Ei�sat� 

habe�	 ist a��ge�ei� sehr gut� We�� die Spie�er de� BE)ER auf Reise� �it�eh�e�	 

�bw�h� es �usat�gep+c# ist	 bedeutet das	 dass er ih�e� hi�ft u�d dass der Sp�rt�er 

�icht �h�e sei�e� BE)ER sei� �1chte�5 

 

I� a�sch�ie/e�de� Sp�rt�erta�# f,hrte die )�derat�ri� 6at=a H�f�a��	 2017 

ausge�eich�et �it de� �ea )itte�sta�dspreis	 �it spa��e�de� u�d �eugierig 

�ache�de� Frage� durch die P�diu�sdis#ussi��� Dr� �ed� )ichae� Sauer	 Char�y 

Steeb s�wie De�ise Schi�d�er	 We�t�eisteri� u�d ;�y�pia�edai��e�gewi��eri� i� 

Para!Radsp�rt	 u�d Te��is�ege�de Eric <e�e� +u/erte� sich �it ei�druc#sv���e� 



Berichte� aus ihre� Sp�rt�er�ebe� u�d i�dividue��e� Erfahru�ge� seit sie die BE)ER 

Therapie f,r sich �ut�e�� De�ise Schi�d�er	 die seit �wei <ahre� se�bst de� BE)ER 

a�we�det u�d i� ihr t+g�iches �ebe� ei�gebu�de� hat	 berichtet: 

 

4Es ist tats+ch�ich s�	 dass der BE)ER esse��ie�� f,r �ich gew�rde� ist	 auch bei 

der ;�y�piade i� Ri� war er dabei� �u� ei�e� f,r die Rege�erati�� bei Druc#ste��e� 

a� �ei�er Sp�rtpr�these� We�� ich de� BE)ER Sp�t a�we�de	 hat sich diese Ste��e 

i� ei� bis �wei Tage� wieder ��r�a�isiert� Aber auch bei R,c#e�sch�er�e� bedi�gt 

durch Bah�wett#+�pfe u�terst,t�t �ich der BE)ER� Bes��ders bei de� Starts	 w� i� 

#,r�ester �eit auf 40!50#�Ch besch�eu�igt wird	 wird der R,c#e� star# bea�sprucht� 

I� de� �usa��e�ha�g ist der BE)ER sehr wichtig f,r �ich u�d ich sp,re ei�e� 

�er#�iche�	 p�sitive� U�terschied� Das beste Beispie� daf,r war verga�ge�e� 

Februar i� Trai�i�gs�ager	 a�s ich ih� ei�e W�che �icht dabei hatte� Das Resu�tat 

ware� star#e R,c#e�sch�er�e�� Bei� �+chste� )a� hatte ich ih� wieder dabei u�d 

ich hatte #ei�e Beschwerde��5 

 

Auch Eric <e�e� berichtete v�� sei�e� Erfahru�ge� �it de� BE)ER Syste�: 

 

4Ich bi� seit 2 <ahre� i� der BE)ER Fa�i�ie u�d f,h�e �ich d�rt sehr w�h�� Wie 

Char�y	 bi� auch ich �eider erst �ach �ei�er a#tive� 6arriere �it BE)ER i� 6��ta#t 

ge#���e�� )ir h+tte das Ger+t da�a�s sicher vie� geh��fe�	 gerade i� der 

Rege�erati�� u�d auch was das Reise� a�ge�a�gt hat� Wir si�d tei�weise i��erha�b 

v�� vier W�che� auf �wei �der drei 6��ti�e�te� u�terwegs gewese�	 was �u 

extre�e� <et�ag u�d Sch�afpr�b�e�e� f,hrte� Aber auch =et�t i� Dachga�g hi�ft �ir 

der BE)ER� Wir habe� �ach s� ei�er Sp�rt#arriere a��e u�sere Wehwehche�� )ir 

hi�ft der BE)ER bei �ei�er Arthr�se i� der H,fte� S� #a�� ich ei�e� �perative� 

Ei�griff verhi�der� be�iehu�gsweise heraus�1ger��5 

 

 


