
BioCool® – FOOTCARE

PATIENT 

Weiblich, 85

Sie hat für einen langen Zeitraum durch die Verweigerung medizinischer Behandlung von schlechter 
Durchblutung , ohne Diagnose gelitten, aber angenommen wird, haben arteriell Insuffizienz die Beurteilung 
durch ihre Symptome.

Es begann mit im Fuß und Schaft wirkt. Die Haut bekam auch betroffen und bekam denken und glänzend.

Die Nägel fast vollständig aufgehört zu wachsen und bekam spontanen Wunde auf der Fußspitze .

Nach 6 Wochen mit BioCool - Fußpflegebehandlungjeden Abend , verschwand der Schmerz und das würde 
an der Spitze der Zehe verschwunden. Die Nägel wachsen begann aus und die Haut gesünder.
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BioCool® – FOOTCARE

PATIENT 

Weiblich, jung

Eine junge Frau mit Fußwarzen am rechten und linken Fuß konnte innerhalb der heute bekannten 
Behandlungen keine erfolgreichen Ergebnisse erzielen. Nach nur zwei Wochen Behandlung mit 
BioCool – FootCare war eine deutliche Verbesserung zu erkennen, nach vier Wochen 
Behandlung waren die Fußwarzen endgültig geheilt und nicht mehr Sichtbar.

Das linke Bild ist eine Abbildung von Tag 1 und das rechte Bild eine Abbildung nach der Behandlung 
vier Monate später. Die Patientin nutze BioCool täglich innerhalb des ersten Monats und in den 
folgenden drei Monaten 2-3 mal wöchentlich jeweils für 20 Minuten.
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BioCool® – FOOTCARE

PATIENT 

Nicht diagnostiziert

Es wird angenommen das der Patient unter Psoriasis leidet seid der Patient unter ähnlichen Symptomen 
auf der Kopfhaut leidet, dies ist aber bis jetzt nicht diagnostiziert worden. Die Behandlung mit BioCool-
FootCare wurde bei dem Patienten Mitte Dezember 2013, mit einer kurzen zweiwöchigen Unterbrechung 
im Januar 2014 eingeleitet.

Der Chiropodist sagt: „Die Heilung geschieht von innen nach außen und langsam aber sicher heilen die 
Füße. Der Patient hatte Probleme beim gehen jeder Schritt war schmerzhaft. Es ist eine deutliche 
Verbesserung zu erkennen und die Schmerzen gehen konstant zurück. Im Ergebnis kann der Patient 
wieder mehr am sozialen Leben teilnehmen ist aufgeschlossener und konnte durch die positive 
gesundheitliche Entwicklung mehr Lebensqualität zurückerlangen. Die Füße wurden insgesamt fünf Monate 
behandelt. In der Anfangsphase zweimal pro Woche, später dann jeden zweiten Tag.
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PATIENT 

Männlich, jung

Ein junger Mann der seine Füße viel physisch einsetzt, hatte große Probleme mit Fußwarzen an beiden 
Füßen, insbesondere an den Zehen und an der Fußsohle. Nach einer Behandlung von nur einem Monat 
mit BioCool-FootCare war er befreit von Fußwarzen.


