
Medizinische 
Silberfunktionswäsche –

die kortisonfreie Alternative 



Wozu Sil ber?

Schon die Rö mer und Grie chen der An ti ke kann ten die posi
tiven, wohl tu en den Wir kun gen von Silber, insbe son de re bei der 
Wund hei lung; eine An wen dung die Sil ber bis in un se re heu ti ge 
Zeit leis tet. Man denke nur an das Pflaster mit Silberbeschich
tung. Un se re Groß mütter mach ten sich sei ne Wir kung zu nut ze, 
in dem sie eine Sil ber mün ze in die Milch kan ne leg ten, um die 
Milch länger haltbar zu machen. 

Sil ber ist in Wund auflagen ent hal ten, in Pro duk ten für die Hei
lung von Ver bren nun gen bis hin zu Ka the tern; kurz: über all 
dort, wo es gilt, In fek ti o nen, Bak te ri en und Pil ze zu be kämp fen.

Wie funk ti o niert das?

Silberionen dringen in Bakterien (die sich auf der Haut und in 
Wunden ansiedeln und zu Infektionen führen können) ein; Dank 
ihrer gegenpoligen elektrischen Ladung blockieren sie das Stoff
wechselsystem der Bakterien und helfen so die Infektionsgefahr 
zu senken.

Aber Sil ber kann noch mehr: es re gu liert die Tem pe ra tur auf der 
Haut, es fördert die Verdunstung von Feuchtigkeit und es stoppt 
Geruch. Best Sil ver bie tet Ih nen Wä sche, So cken, Hand schu he 
mit ei ner Sil ber fa ser, die aus 99,9%igem rei nen Sil ber ge fer tigt 
wird. Dank die ser Sil ber fa ser über neh men Best Sil ver Tex ti li
en die po si ti ven Ei gen schaf ten des Sil bers und können so, bei  
ei ner Viel zahl von me di zi ni schen Prob le men, auf na tür li che  
Wei se hilfreich sein.

Alle Wir kun gen wurden ge tes tet.*

Ohne Ri si ken - Ohne Ne ben wir kun gen.

*Ge tes tet wur de in USA, Ja pan, Deutsch land, Ös ter reich, Frank reich, Groß
bri tan ni en, Aust ra li en, Neu see land. Eine ausführliche Liste der Veröffentli
chungen finden Sie unter BestSilver.de/faq.php



Wäsche bei Neu ro der mi tis
Menschen mit Atopischer Dermatitis (Neurodermitis) haben 
eine geschwächte Hautabwehr, d.h. viel mehr Bakterien als 
sonst finden ihren Weg auf die Haut und in kleinste Wunden. 
Aber auch hartnäckige Bakterien wie Staphylococus Aureus, 
die Neurodermitiker besonders plagen, werden vom Silber 
kontinuierlich vernichtet. Damit durchbricht BestSilver den 
Teufelskreis aus Juckreiz, kratzen, kurzfristiger Linderung, 
neuer Infektion der aufgekratzten Stelle, neuem Juckreiz.

Dank des Silbers 
kann die Haut sich 
erholen, der Patient 
erfährt wieder einen 
erholsamen Schlaf, 
was zur weiteren, 
auch psychischen, 
Besserung beiträgt. 
Zusätzliche Infek
tionen in anderen 
Körperregionen (wie 
Fußpilz) und plötz 
liche Temperatur
schwankungen kön 
nen ebenfalls Schü
be auslösen. Auch 
hier kann Silber ak
tiv werden, denn es 
reguliert die Körper
temperatur.

Tex ti li en wir ken:



Socken für Dia be ti ker 

Als Folge der 
S c h ä d i g u n g 
von Nerven
enden, der so 
genannten Neu
ropathie, leiden 
Diabetiker häu
fig unter Fuß
verletzungen. 
Wund in fek t i 
onen sind dann 
unvermeidlich, 
ganz beson
ders, wenn eine 
sensible Neu

ropathie vorliegt, das Schmerzempfinden aufgrund der Schädi
gung der Nervenenden vermindert ist und Verletzungen, zum 
Beispiel durch drückende Schuhe oder Strümpfe, nicht wahr
genommen werden. Dazu kann der Heilungsprozess von Wun
den durch eventuell ver
minderte Blutzirkulation 
zusätzlich verzögert wer
den. Dank 12% Silber 
faser Anteil sind die 
Best4Feet® Diabetiker
socken selbstdesinfizie
rend, d.h. die Gefahr von 
Wundinfektionen wird 
reduziert.

Dank Flachnaht und 
dem BestSilver ty
pischen, extra sanftem 
Wohlfühlbund (schnürt 
definitiv nicht ein, trotz
dem sicherer Sitz) sind 
Scheuerver letzungen 
und Durchblutungsstö
rungen ebenfalls nahezu 
ausgeschlossen.

Wohlfühlbund

Flachnaht



bei kalten Füßen und Händen

Die vom Körper ausge-
hende Wärme wird zu 
über 90% reflektiert. 
Siehe auch Überlebens-
folien Effekt.



bei al ler gi schen Haut rei zun gen
Dank sei ner an ti bak
te ri el len Ei gen schaf ten 
kann Sil ber, ähn lich wie 
bei Neu ro der mi tis, hel
fen, Al ler gie be ding te 
Haut aus schlä ge und 
die Haut be schwer den 
von Pso ri a sis Pa ti en ten 
zu reduzieren. Häu fig ist 
eine Haut ver bes se rung 
zu be obach ten; der 
Hei lungs pro zess wird 
po si tiv be einflusst.

bei Kör per schweiß (Hy per hidro se)
Sil ber be güns tigt die 
Ver dunstung von Feuch
tig keit, und zwar um so 
bes ser, je feuch ter und 
wär mer die Um ge bung 
ist. Fol ge: ein op ti ma les, 
tro cke nes »Kör per kli ma« 
ent steht. Die Schweiß bil
dung wird re du ziert.

Ek ze me und auf ge quol
le ne Haut wer den ver
mie den.

Silber reflektiert die körpereigene Wärme bis zum Erreichen der 
Körperkerntemperatur von in der Regel 37° Celsius. Darüber  
hinaus gehende Wärme wird wieder abgegeben. Man kennt diesen 
Effekt von der Überlebensfolie aus dem Autoverbandskasten, die 
so Unfallopfer vor Auskühlung schützt. 

Diese Temperaturregulierungsfunktion des Silbers kann Betroffenen 
von Raynaud Syndrom (Weißfingerkrankheit) helfen, die Umstände 
zu erleichtern.



bei langem Stehen oder Sitzen
Basierend auf seiner 
Eigenschaft als bester 
elektrischer Leiter kann 
Silber die Mikrozirkula
tion der Haut* verbes
sern. Ideal bei langem 
stehen oder sitzen.

*Clinical Hemorheology and 
Microcirculation 36 (2007) 
65–73 IOS Press

bei Wund in fek ti o nen und -ek ze men

Das Sil ber in der Fa ser 

un ter stützt die Ab wehr
kräf te der Haut, hilft 
In fek ti o nen zu stop
pen und kann bei der 
Wund hei lung helfen. 
Neue Wund stel len und 
Ek ze me wer den ver
mie den.

Wäsche und Socken gegen Geruch

Kör per ge ruch ent steht durch Bak te ri en. Sil ber stoppt (s. oben wie 
funktioniert das?) die se Ge ruchs pro du zen ten binnen kurzem.



Herstellung und Vertrieb

Onlineshop: BestSilver.de

oder E-Mail an: bestellung@bestsilver.de

Fax an: 04161 66928-8961

Gratis-Telefon unter 0800 2378-333 (kein Callcenter!)

Bestellannahme und Beratung

Sortiment und Pflegehinweis
Das Silbertextilien Sortiment: Wäsche, Socken, Strümpfe, Hand
schuhe, Mützen, Schals, Einlagen, Tücher. BestSilver Textilien 
sind duft und schadstofffrei nach OEKOTEX® Standard 100 in 
Deutschland und der EU hergestellt. Alle Produkte sind waschma
schinenfest und trocknertauglich (Ausnahme: Handschuhe).
Für alle Produkte gilt: keinen Weichspüler verwenden.

Ärzt li che Ver ord nung
BestSilver Produkte sind verordnungsfähig. Sprechen Sie im  
Bedarfsfall mit Ihrer Krankenkasse/Krankenversicherung/BG 
über eine Kostenübernahme. Mehr Informationen finden Sie auf 
der BestSilver Website unter dem Punkt „Zahlt Kasse oder BG?“. 
Bei Fragen rufen Sie gerne die gratis Nr. von BestSilver an (s.u.)

BestSilver GmbH & Co. KG 
Silberfunktionstextilien

Brillenburgsweg 27
D-21614 Buxtehude

Telefon: 04161 66928-60
Telefax: 04161 66928-8961
E-Mail: info@BestSilver.de

Internet: BestSilver.de 

Best4Body / Best4Feet: 

.

          Best4Hand:


