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„Wer über Erfahrung verfügt (…), weiß, 
dass Durchblutung das Wichtigste ist. Die 
Schiele-Bäder helfen meist noch da, wo 
alles andere versagt.“ resümierte 1989 
der Berchtesgadener Arzt Dr. Fritz Be-
cker – nach 39 Jahren Erfahrung mit dem 
Schiele-Bad.   
Auf die fundamentale Bedeutung „ge-
ordneter Blutzirkulation“ für Gesundheit 
und Wohlbefinden wurden Heilkundige 
seit jeher nie müde hinzuweisen. Das Pas-
sive Kreislauftraining nach Schiele, kurz 
Schiele-Bad, ist dafür auch heute noch 
eine der wirkungsvollsten Methoden.

Das Blut, Träger unserer Lebenskraft, ist 
ein flüssiges Organ. Sein Wesen ist die Be
wegung, darin gleicht es dem Wasser. Nur 
wo seine Bewegung ungestört ist, kann es 
seine vielfältigen Aufgaben erfüllen. Jede 
Zelle, jedes Organ unseres Körpers, jeder 
Stoffwechselprozess und jede Funktion ist 
unmittelbar darauf angewiesen.

Blut und Wasser –  
eine Wesensverwandtschaft

Das Wasser ist es auch, das sich wie keine 
andere Therapie zur Aktivierung von Blut
kreislauf, Stoffwechsel und Immunsystem 
bewährt hat. „Wem also an seiner Gesund-
heit liegt, wer sein Leben liebhat und lang 
leben will, der muß sorgen, daß er einen 
recht geregelten, gleichmäßigen Blutlauf 
habe. Dann bleibt das Blut im besten Zu-
stand, der ganze Körper wird gleichmäßig 
genährt, und es ist auch für das Gehirn 
besser, das gerade durch Blutanstauungen 
und Blutarmut zu leiden hat. Hierfür ist das 
Wasser das sicherste und beste Heilmittel“, 
schrieb Sebastian Kneipp (1821–1897), der 
Bedeutendes auf dem Gebiet der Hydrothe
rapie leistete und dessen Geburtstag sich 
gerade zum 200. Mal jährt. Er führt weiter 
aus: „Wenn das Blut sich an verschiedenen 
Stellen anstaut, so wird es nicht besser, son-
dern schlechter, ebenso wie das Quellwasser 
am frischesten ist, während es fließt, aber 
schlecht wird, sobald ein Teil davon stehen-
bleibt.(…) Ganz sicher haben die meisten 
Schlaganfälle ihre Ursache in den Blutstau-
ungen.“

Der Grundsatz

Wasseranwendungen als Reiztherapie lö
sen über unsere Steuerungssysteme – das 
zentrale und vegetative Nerven sowie das 
Hormonsystem – komplexe Reaktionen aus, 
und zwar über das HerzKreislaufsystem hi
naus an allen Zellen, Organen (besonders 
Herz, Leber, Niere) und ihrem physiologi
schen Zusammenwirken. 

Kneipp, der überwiegend auf kalte Reize 
setzte, verfeinerte sein Verfahren im Laufe 
der Jahrzehnte stetig. Er war kein Dogma
tiker, sondern weise genug, sich nötigen
falls zu korrigieren, kam „von der Strenge 
zur Milde, von großer Milde zu noch größe-
rer“ und fasste schließlich den Grundsatz 
seiner Wasserapotheke mit „Je gelinder, je 
schonender – desto besser und wirksamer“ 
zusammen. Darin unterschied er sich von 
einigen seiner Vorgänger. 

Der Ursprung

Das ansteigende Fußbad, bei dem zur Tem
peratursteigerung immer wieder heißes 

Wasser nachgegossen wird, ist eine relativ 
milde, zirkulationsanregende und entstau
ende Anwendung. Es wird besonders emp
fohlen, wenn Vollbäder oder starke Tem
peraturreize nicht in Frage kommen, etwa 
bei Herzerkrankungen oder Arteriosklerose. 
Von Kneipp wurde es noch nicht sehr häufig 
verordnet. Erst spätere Hydrotherapeuten, 
besonders die Ärzte Georg Hauffe (1872–
1936) und Ernst Schweninger (1850–1924) 
widmeten sich intensiver den ansteigenden 
Bädern und entdeckten ihren besonderen 
therapeutischen Wert. 

Die Weiterentwicklung

Auch Fritz Schiele (1901–1990), Hersteller 
therapeutischer Badezusätze, war von der 
„überragenden Bedeutung“ des ansteigen
den Fußbads überzeugt, nachdem er die 
Wirkungen hydrotherapeutischer Anwen
dungen in seiner Hamburger Kurbadean
stalt über Jahre studiert hatte.

Er sah jedoch kritisch, dass die stoßweise 
Temperaturerhöhung vielfach nachteilige 
Reaktionen auslöst, die das ansteigende 
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Abb. 1: Für große und kleine Füße – das Schiele-Bad.  Foto: Simon Baumann
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Fußbad etwa bei ausgeprägter Herzinsuf
fizienz oder Krampfadern kontraindizieren. 
Denn anders als gesunde Gefäße, die einen 
plötzlichen Hitzereiz mit primärer Konst
riktion und anschließender Dilatation be
antworten, reagieren kranke, unelastische 
Gefäße paradox. Zwar ziehen sie sich pri
mär zusammen, statt sich anschließend zu 
erweitern, verkrampfen sie jedoch. Die an
gestrebte Hyperämisierung bleibt aus, die 
Beschwerden können sich sogar verstärken. 

Schiele suchte nach einer Lösung. Er be
schäftigte sich intensiv mit Anatomie und 
Physiologie der Füße und erkannte, dass die 
Fußsohle mit ihrem dichten Kapillarnetz, 
dem wenigen Unterhautfettgewebe und der 
stark gefurchten Haut besonders sensibel für 
therapeutische Reize ist. Über ihre zahlrei
chen Nervenenden, Thermorezeptoren und 
Reflexzonen lassen sich Gefäßsystem und 
Organe des ganzen Körpers tiefgreifend, 
aber gleichzeitig besonders herzschonend 
beeinflussen, denn ihre Gefäße liegen am 
weitesten vom Herzen entfernt. Beim her
kömmlichen ansteigenden Fußbad gelangt 
das von oben hinzu gegossene heiße Wasser 
jedoch kaum in die Nähe der Fußsohle. 

Mit diesen Erkenntnissen konstruierte 
Schiele sein Kreislauftrainingsgerät. Es 
ähnelt einer Fußbadewanne und wird vom 
Boden her automatisch mit einem gleich-
mäßigen Temperaturanstieg von 0,5°C pro 
Minute beheizt. Der Wasserstand bleibt un
terhalb des Fußknöchels. Und tatsächlich 
sorgen die Sanftheit des gleichmäßigen 
Temperaturanstiegs und die Präzision des 
optimal auf die empfänglichste Körperre
gion gerichteten Reizes für eine spürbar 
intensivere und dabei gleichzeitig sanftere 
Wirkung als das herkömmliche ansteigende 
Fußbad.

Als Vorbehandlung werden ätherische Öle, 
im Kontext des SchieleBades „Vorweichö
le“ genannt, unverdünnt in die trockene 
Fußsohle eingerieben. Sie intensivieren 

den Kontakt zwischen Bad und Haut, un
terstützen die Hyperämisierung und spezi
fizieren die Wirkrichtung des SchieleBades. 
Badezusätze aus Heilpflanzen, Moor und 
basischen Salzen ergänzen die Wirkung. 

Wirkweise 

Zunächst erweitern sich mit der langsam 
steigenden Wassertemperatur die Fußge
fäße, konsensuell daraufhin die Hautgefä
ße der gesamten Körperoberfläche. Albert 
Dastre (1844–1917), Jean-Pierre Morat 
(1846–1920) und Georg Hauffe beschrieben 
gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen 
der Durchblutung von „Peripherie“ und 
„Kesselgebiet“, nach denen diese für sich 
gleichsinnig, zum jeweils anderen Gebiet 
aber gegensinnig reagieren. Dementspre
chend erweitern sich mit den Hautgefäßen 
nun u. a. Koronar und Nierengefäße, die 
Gefäße anderer Organe wie der Leber hinge
gen verengen sich. So wird ein erhebliches 
Blutvolumen aus dem Körperinneren mobi
lisiert, in die Peripherie abgeleitet und dem 
Kreislauf zugeführt. Die Normalisierung der 
Blutverteilung entlastet das Herz und senkt 
den Blutdruck.

Die Wirkstoffe der Badezusätze und Vor
weichöle werden während des Bades über 
die intensiv durchblutete Fußsohle aufge
nommen und mit dem Blutstrom verteilt, 
Abfallstoffe gleichzeitig verstärkt ausge
schieden.

Regelmäßige Anwendung intensiviert und 
„ordnet“ die Blutzirkulation nachhaltig, 
aktiviert Lymphfluss, Zell und Organstoff
wechsel, löst Ablagerungen und Stauun
gen, wirkt entgiftend, entsäuernd, milieu
regulativ, immunstimulierend, analgetisch, 
wundheilungsfördernd, entkrampfend, be
ruhigend und mild diuretisch.

Anwendungsgebiete (Auswahl)

Herz, Kreislauf, Gefäß und Lymphsystem
• die reflektorischen Reaktionen trai

nieren Herz und Gefäße, stimulieren 
die Kapillarneubildung, fördern die 
Gefäßelastizität

• Herzinsuffizienz, hoher und nied
riger Blutdruck, Angina pectoris, 
Arterioskle rose, paVk, Gefäßkrämpfe, 
z. B. RaynaudSyndrom, gefäßbedingte 
Migräne, Tinnitus

• Lymphabflussstörungen, Ulcus cruris, 
Diabetischer Fuß (!)

Abb. 2: Schiele-Bad, historische Aufnahme

Badezusätze (Originalrezepturen nach Fritz Schiele)

Solectron und Solectron mit Blütenöl sind die am stärksten durchblutungsanregenden 
Badezusätze.
Um eine Überforderung des HerzKreislaufSystems zu vermeiden, werden sie deshalb 
bei stärkeren Durchblutungsstörungen erst nach einer mehrwöchigen vorbereitenden 
Phase mit dem Venen, Placenta oder Frauenbad eingesetzt.

•   Solectron (basische Salze und Kräuter): aktivierend, kreislaufanregend,  
entsäuernd, entgiftungsfördernd

•  Solectron mit Blütenöl (wie Solectron + Blütenöle): Wirkung wie Solectron, 
dabei beruhigend

•  Placenta (Moorbad mit bovinem PlacentaExtrakt): wirkt sanft, aber tiefgreifend 
regenerierend auf Organe und Drüsen, gutes Geriatrikum

•  Frauenbad (Moorbad mit Fichtennadelölmischung): wirkt regulativ und entzün
dungshemmend auf den weiblichen Organismus

•  Venenbad (Moorbad mit Rosskastanienextrakt): gefäßstärkend und entzündungs
hemmend bei Venen und Lymphleiden

Alternativ zu Schieles OriginalRezepturen können bei Bedarf auch Basenpräparate, 
Meersalz oder Heilpflanzenextrakte verwendet werden.
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• durchblutungsbedingte „Altersbe
schwer  den“ wie nachlassendes Hör  
 vermögen, Schwindel, Gedächtnis
schwäche

Kalte Füße und ihre Folgen
Dass die Füße besonders gute Beziehungen 
zu anderen Körperregionen unterhalten, 
kann sich auch unangenehm auswirken. 
Wer kennt nicht den Schnupfen oder die 
Blasenentzündung, die „auf dem Fuße“ 
folgt, dem kalten nämlich. Sind die Füße 
kalt, verengen sich konsensuell auch die 
Gefäße der Atemwegsschleimhäute und 
Unterleibsorgane. Temperatur, Durchblu
tung und damit auch die Erreichbarkeit 
dieser Areale für die Immunzellen des Blu
tes nehmen ab und begünstigen Infekte.

Mehr als nur unangenehm sind chronisch 
kalte Füße, denn sie schwächen das Im
munsystem dauerhaft und können zu 
ebenfalls chronischen Beschwerden, Ver
krampfungen und Schmerzen führen, wie 
rezidivierenden Atem und Harnwegs
entzündungen, Reizblase, Prostata und 
Menstruationsbeschwerden.

Die gute Nachricht ist, dass das Schie
leBad hier eine grundlegende Wende be
wirkt, denn es durchwärmt reflektorisch 
mit den Füßen auch intensiv die Schleim
häute des NasenRachenraums und die Un
terleibsorgane. Mit regelmäßiger Anwen
dung kommt allmählich auch die Fähigkeit 
zurück, die Füße selbstständig zu erwär
men und warm zu halten.

• beginnende Erkältungen können mit 
einem SchieleBad oft kupiert werden

• Sinusitis, Bronchitis, Asthma
• Niereninsuffizienz, Zystitis, Reizblase, 

Prostataleiden, Inkontinenz, Menstru
ationsbeschwerden, erektile Dysfunk
tion, Fruchtbarkeitsstörungen

Augen und Sehfähigkeit
Die Verbesserung der Durchblutungssitua
tion ist ein wesentlicher Therapiebaustein 
in der Behandlung degenerativer Augener
krankungen, auch begleitend zur Augen
akupunktur.
• nachlassende Sehfähigkeit, Grauer 

und Grüner Star, Makuladegeneration, 
Diabetische Retinopathie

Stoffwechsel und Haut
• Steigerung der Harnsäureausscheidung, 

Senkung erhöhter Cholesterinwerte 
(Badezusatz Solectron), Metabolisches 
Syndrom, Gicht, Rheuma, Diabetes  
Typ 2, Allergien

• Psoriasis, Akne

Nervensystem, Bewegungsapparat 
und Schmerzen
• Polyneuropathien (!)
• Neuralgien, Nervenverletzungen, spas

tische Lähmungen, MS, Restless Legs, 
Muskelverspannungen, Wadenkrämpfe

• Arthrose, Arthritis, Borreliose,  
Fibro myalgie
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Vorweichöle

Je 5 Tropfen werden unmittelbar vor dem Bad in die trockene Fußsohle einge
rieben. Grundsätzlich können alle naturreinen ätherischen Öle verwendet werden. 
Die Auswahl erfolgt indikationsbezogen und möglichst unter Berücksichtigung der 
persönlichen Duftvorlieben des Patienten.
I. d. R. wird je Anwendung nur ein einziges Öl verwendet. Möglich ist auch die Kom
bination von zwei bis drei Ölen, gemischt oder im Wechsel. Wird nur ein Öl verwen
det, sollte es nach einigen Wochen gewechselt werden.
Der leicht hautreizende Effekt ätherischer Öle bei unverdünnter Anwendung ist beim 
SchieleBad ausdrücklich erwünscht. Es ist deshalb wichtig, den Patienten darauf 
hinzuweisen, ausschließlich die weniger empfindlichen Fußsohlen bzw. Handflächen 
einzureiben, niemals Fuß oder Handrücken!

Bewährt haben sich u. a. folgende Öle:
•  Kampfer: herzstärkend, schmerzlindernd, bei Rheuma, Arteriosklerose,  

Fußkälte, Angina pectoris
•  Kümmel: verdauungsfördernd, krampflösend, harntreibend, bei Menstruations

krämpfen, Blähungen
•  Latschenkiefer: abwehrstärkend, schleimlösend, schmerzlindernd, bei  

Erkältungen, Bronchitis, Muskel und Nervenschmerzen, Gelenkerkrankungen
•  Lavendel: beruhigend, schmerzlindernd, bei Nervosität, Herzklopfen,  

Hypertonie, Hauterkrankungen
•  Melisse: beruhigend, krampflösend, verdauungsfördernd, bei Nervenerkrankun

gen, Verdauungsbeschwerden
•  Rosmarin: erwärmend, belebend, verdauungsfördernd, bei Hypotonie,  

Gelenkerkrankungen, Muskelschmerzen
•  Salbei: antiseptisch, schweißhemmend, blutdrucksteigernd, zyklusregulierend, 

bei Atemwegserkrankungen
•  Terpentin: vitalisierend, auswurffördernd, antiseptisch, schmerzlindernd,  

bei Atem und Harnwegsinfektionen, Rheuma und Gicht 
•  Thymian: blähungswidrig, krampflösend, antiseptisch, bei Husten, Magen 

DarmInfektionen, Muskel, Sehnen und Gelenkerkrankungen, Ischialgie
•  Teebaum: antiseptisch, bei Hauterkrankungen, Pilzinfektionen, Blasen und 

MagenDarmInfektionen
•  Wacholderbeere: nerven und verdauungsstärkend, blutreinigend, bei Haut, 

Harnwegs und Gelenkerkrankungen
•  Wintergrün: harntreibend, schmerzstillend, entzündungshemmend, bei Hyper

tonie, Muskel und Nervenschmerzen, Gelenkerkrankungen, Psoriasis

Nachbehandlung

Beim Gefäßtraining folgt der Vasodila
tation häufig eine Konstriktion durch 
eine kurze Kaltanwendung. Nach an
steigenden Bädern gilt jedoch das 
abschließende Warmhalten als förder
licher für die angestrebte Wirkung.

Auch Schiele fand abschließende Kalt
reize zu drastisch, bei Gefäßschäden 
sogar kontraproduktiv, so dass er eine 
mildere Alternative entwickelte: die 
Kavitham-Lotion ist eine leicht küh
lende, haut und gefäßpflegende Ein
reibung, die Poren und Gefäße sanft 
zusammenzieht und die Wärme in den 
Füßen hält. 

Sie enthält 10 % Alkohol, essentielle 
Fettsäuren, Kamillenkonzentrat sowie 
Hamamelis und wird nach dem Ab
trocknen in beide Füße eingerieben. 
Sie ist fester Bestandteil des Schiele 
Bades.
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• Spannungszustände, Nervosität, 
Schlaf störungen

• Regeneration nach sportlicher  
Anstrengung

Anwendungsgestaltung und 
Anpassung des Therapiereizes

Rhythmus
Entscheidend für den Behandlungserfolg 
ist die regelmäßige Anwendung, je nach 
Beschwerdelage einmal täglich bis mehr
mals wöchentlich. Eine fünfmalige wö
chentliche Anwendung hat sich bewährt. 
Eine intensivere und nachhaltigere Wir
kung wird dabei durch direkt aufeinander 
folgende Anwendungstage erzielt.

Anwendungsparameter
Mit Badetemperatur, Badezeit sowie Ba-
dezusatz und Vorweichöl werden Wirk
richtung und Intensität der SchieleBäder 

individuell an Art und Schwere der Erkran
kung sowie die aktuelle Lebens und Re
generationskraft des Patienten angepasst.

Reaktionen
Nach den ersten Anwendungen können 
sich bereits Verbesserungen zeigen, vor
übergehend aber auch Müdigkeit, Hypo
tonie, Antriebslosigkeit, Unruhe sowie 
Schweregefühle und leichte Schwellungen 
der Beine. Fast jeder Patient berichtet über 
eine vermehrte Urinausscheidung. Die ak
tivierten Stoffwechselprozesse können in 
den ersten Wochen durch eine Erhöhung 
der Trinkmenge unterstützt werden.

Erstverschlimmerungen bestehender oder 
erneutes Aufflackern früherer Symptome 
sind möglich und als Heilreaktion zu ver
stehen. Werden sie jedoch als zu unange
nehm empfunden oder halten sie länger 
an, wird (zunächst) mit der Schonenden 
Anwendung fortgefahren.

Anwendungsdauer
Präventiv, bei akuten Erkrankungen und 
leichten Symptomen empfiehlt sich eine 
kurmäßige Anwendung für jeweils einige 
Wochen, bei chronischen Erkrankungen 
von mindestens drei Monaten, bei schwe
reren Erkrankungen bis hin zur dauerhaf
ten Anwendung. Nach Eintritt der Bes
serung sind besonders bei chronischen 
Erkrankungen kurmäßige Wiederholungen 
geboten.

Anwendungsorte
Das SchieleBad kann in Praxis und Kli
nik durchgeführt werden (Stromanschluss, 
Wasseranschluss und abfluss in der Nähe, 
Vorbereitung 5 bis 10 Minuten, Badedauer 
ca. 20 Minuten, Reinigung 5 bis 10 Mi
nuten, optionale Nachruhe Patient ca. 30 
Minuten). Nach Beratung und Festlegung 
der Anwendungsparameter durch einen 
Therapeuten wird das SchieleBad jedoch 
meist Zuhause durchgeführt. Das Gerät 
kann beim Hersteller erworben oder aus
geliehen werden.

Kontraindikationen 

Akute Appendizitis, gastrointestinale 
Blutungen, (Aorten)aneurysma, akute 
Thrombose sowie postoperativ, solange 
Blutungsgefahr besteht. Außerdem keine 
Anwendung bei Fieber und direkt nach 
dem Essen. Aufgrund der milden Wirk  
weise des SchieleBades sind Krampfadern 
bei Schonender Anwendung ausdrücklich 
keine Kontraindikation! 

Schlusswort

Die Frage nach der Ursache von Krankheit 
beantwortete Kneipp so: „Alle diese Krank-

Tab. 1: Normale Anwendung

•  in jungem bis mittlerem  
Lebensalter

• bei stabilem Allgemeinzustand
• bei leichten Symptomen
• präventiv

Anfangstemperatur: ca. 33 °C
Endtemperatur: ca. 43 °C
Badedauer: ca. 20 Minuten

Zu Behandlungsbeginn wird die Endtemperatur von Bad zu 
Bad in dem Tempo gesteigert, das der Patient als angenehm 
empfindet.
Bei Wärmeempfindlichkeit und im Sommer können Anfangs- und 
Endtemperatur niedriger gewählt werden, z. B. 28 °C/38 °C.

Tab. 2: Schonende Anwendung

Angezeigt bei:
•  schweren Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen
•   Hypo- und Hypertonie
•   Krampfadern, Venen- und  

Lymphschwäche, Ödemen
•  Nierenerkrankungen,  

Niereninsuffizienz 
•   Diabetischem Fußsyndrom
•  Schmerzen jeder Genese 
•  Erkrankungen mit Schädigung  

des Nervengewebes

Darüber hinaus gilt:
•  je älter der Patient
•   je schwerwiegender die Erkrankung
•  je länger die Erkrankung besteht
•  je schlechter der Allgemeinzustand
→  desto schonender die Anwendung 

zu Beginn der Behandlung!

Behandlungszeit-
raum

Temperatur Badedauer

Anfang Ende

Woche 1 33 °C 37 °C ca. 8 Minuten

Woche 2 33 °C 37,5 °C ca. 9 Minuten

Woche 3 33 °C 38 °C ca. 10 Minuten

Woche 4 33 °C 38,5 °C ca. 11 Minuten

Monat 2 bis 4 33 °C 39 °C ca. 12 Minuten

ab Monat 5 33 °C Eventuell Steigerung 
der Endtemperatur in 
0,5°C-Schritten, solange 
der Patient dies als 
wohltuend empfindet. 
Nicht eine möglichst 
hohe Endtemperatur, 
sondern die regelmäßige 
Anwendung ist wichtig!

Mit der Schonenden Anwendung lassen sich durch die 
verkürzte Badedauer und die sehr langsame Steigerung der 
Endtemperatur Erstverschlimmerungen weitgehend vermei-
den. Dieses Schema hat sich in der Praxis bewährt, kann 
jedoch variiert und individuell an Patient und Behand-
lungsverlauf angepasst werden. So können Anfangs- und 
Endtemperatur durchaus noch niedriger gewählt oder die 
Endtemperatur schneller oder langsamer gesteigert werden.

Abb. 3: Die Füße stehen auf einem Holz- 
oder Kunststoffrost, die Temperatur wird 
auf einem Display angezeigt.   
 Foto: Kristin Küster
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heiten, welche Namen sie immer führen mö-
gen, haben, so behaupte ich, ihren Grund, 
ihre Entstehungsursache, ihr Würzelchen, ih-
ren Keim im Blute, vielmehr in Störungen des 
Blutes, mag dieses nun in seiner im gesun-
den Zustand geordneten Zirkulation gestört 
oder in seiner Zusammensetzung, in seinen 
Bestandteilen, durch nicht dahin gehörige 
schlechte Säfte verdorben sein.“

Fritz Schiele hinterließ uns mit seiner Me
thode eine heilkräftige Synergie aus Hy
drotherapie, Reflexologie, Balneo und 
Aromatherapie, deren Wirkweise ganz im 
Kneipp’schen Sinne nicht nur die Blutzir
kulation verbessert, sondern auch seine 
Qualität positiv beeinflusst. Regelmäßige 
SchieleBäder können daher bei vielen Be
schwerden eine tiefgreifende, heilsame Um
stimmung bewirken. 

Keywords: Durchblutung und Durchblu-
tungsstörungen, Hydrotherapie, Schiele-Bad, 
Passives Kreislauftraining nach Schiele
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Testen Sie das Schiele Kreislauftrainingsgerät und fordern Sie nähere Informationen an!

+49 (0) 410 134 239www.schiele-baeder.de mail@schiele-baeder.de

Durchblutung ist das A und O!
Das Schiele Kreislauftrainingsgerät wird  
erfahrungsgemäß eingesetzt zur:

·  Stärkung des Immunsystems   

·  Unterstützung von Herz und Kreislauf 

· Versorgung von Nervengewebe

·  Förderung von Stoffwechsel und Ausleitung

·  Erhöhung der Sauerstoffaufnahme

·  Aktivierung der Selbstheilungskräfte




