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DELIN BIONICS GmbH   PRODUKT 
 

Verbesserung der Mikrozirkulation im Körper 
 
Warum gibt es in unserer modernen Welt so viele Krankheiten, die auf Durchblutungsstörungen 
zurückzuführen sind? Neben den bekannten Gründen, wie z.B. Bewegungsmangel, ungesunde 
Ernährung oder Rauchen, ist Stress – insbesondere chronischer Stress – eine Hauptursache. Ebenso 
tragen Umwelteinflüsse dazu bei. Die immer älter werdende Bevölkerung und auch der immer weiter 
verbreitete Diabetes mellitus Typ II sind Themen, die das Gesundheitswesen in Zukunft weiter fordern 
werden. Besonders die Krankheit Diabetes hat oft massive Durchblutungsstörungen und eine 
gestörte Wundheilung zur Folge. 

Deshalb ist es wichtig, die Durchblutung mit einfachen Mitteln zu fördern und zu unterstützen, idealer-
weise integriert in Alltagsgegenstände. DELIN BIONICS hat dafür die Lösung: der delin bionics® 
reflector patch. 

Damit Organe und Gewebe ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden können, 
müssen diese bis in die allerkleinsten Gefässe (Mikrozirkulation) richtig durchblutet sein. Eine Störung 
der Mikrozirkulation kann weitreichende Folgen haben und die Gesundheit und Regenerationsfähig-
keit des Körpers stark beeinträchtigen. 
 
Die Mikrozirkulation des menschlichen Blutkreislaufes betrifft alle Transportvorgänge zwischen Blut 
und Gewebezellen, die im Bereich von Blutgefässen mit Durchmesser kleiner als 100 µm realisiert 
werden. In der Schulmedizin sind die bestehenden medikamentösen Optionen zur Behandlung einer 
gestörten Mikrozirkulation derzeit sehr limitiert. Die verfügbaren Medikamente können zudem nur im 
Bereich der grosskalibrigen Arteriolen (~ 60 µm) wirken - nicht jedoch in den nachgeschalteten klein-
kalibrigen Arteriolenverzweigungen (~ 25 µm), die den kapillären Netzwerken (~ 7 µm) vorgeschaltet 
sind.  
 
DELIN BIONICS hat ein Produkt entwickelt zur medikamentenfreien Durchblutungsförderung im 
Bereich der Mikrozirkulation (Feinstdurchblutung im Körper). Der delin bionics® reflector patch ver-
stärkt die natürlichen, körpereigenen Regenerationsmechanismen, indem er die vom Körper abge-
gebenen elektromagnetischen Wellen reflektiert und in den Körper zurückstrahlt. Dadurch erfolgt 
nachweislich eine Eigenstimulation der Körperzellen und damit eine Aktivierung der Feinstdurchblu-
tung im Körper - ohne Magnete oder elektrische Impulse von aussen und ohne chemische Zusätze 
von innen. 
 
Der delin bionics® reflector patch ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich: 
 
 delin bionics® reflector patch C1 – Auflage-Patch auf Wundverband (erhältlich ab Sommer 2022) 
 delin bionics® reflector patch C2 – Auflage-Patch auf Matratzen 
 delin bionics® reflector patch C3 – Auflage-Patch auf Sitze 
 delin bionics® reflector patch C4 – Schuheinlage-Patch 
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Höhere Leistung und wirkungsvolle Prävention 
 
 
Der delin bionics® reflector patch unterstützt therapeutische Massnahmen: bei Wundheilung und 
Durchblutungsstörungen sowie zur Rehabilitation. 
 
Der delin bionics® reflector patch erhöht die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit: durch eine 
bessere Mikrozirkulation in den Gefässen.  
 
Der delin bionics® reflector patch wirkt präventiv und stärkt das Immunsystem: indem die Regula-
tionsmechanismen der Durchblutung aktiviert werden.  
 
 
 
 
  


