
Iontophorèse - Thérapie de l‘hyperhydrose
medisun GS-10 - Une version de base éprouvée

medisun GS-10 emploie une technique à base de courant continu
connue depuis des années associée à de l‘eau du robinet.

Module de sécurité avec limitation de courant,  protection contre
les coups électriques, le surdosage et surveillance de l‘immersion

Utilisable sans aide extérieure
Programmation de dose sans paliers et  déroulement automatique de la

séance sans interrupteur extérieur, grâce à la commande par un
microprocesseur intelligent avec mémoire et timer .

Programmation de dose également possible durant la séance
Alimentation de sécurité 12V
Nettoyage simple et rapide du panneau de commande tactile.
Grand écran indiquant le temps restant.
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Caractéristiques de medisun GS-10 et PS-20

Caractéristiques techniques particulières de medisun PS-20

L‘utilisation de courant pulsé à une fréquence physiologiquement favorable fait disparaître presque totalement la sensation
de courant électrique habituelle durant le traitement.

PS-20 peut mémoriser trois programmations thérapeutiques différentes (par ex. pour les mains, les pieds et les aisselles). En
plus du temps de traitement et de la dose, le type de courant et le mode d‘application sont aussi mémorisés.       Le
déroulement de la séance devient, de part son automatisation, d‘une facilité enfantine.

Une fonction spéciale zones sensibles permet de réduire le courant délivré de 50%, facilitant ainsi le traitement individualisé
de patients particulièrement sensibles, comme les enfants, ou de zones sensibles, telles que le visage ou les aisselles.

Accessoires medisun

Électrodes axillaires Pour le visage Bacs confort

   FRITSCH Medical
La Dermatologie est notre spécialité

medisun PS-20 - Une version à courant pulsé
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medisun® Iontophorese - Hyperhidrosetherapie
Hyperhidrosis - Wenn Schwitzen zum Problem wird

Vorstellungsgespräch, Kundentermin oder einfach ein festlicher Empfang - Anlässe, bei denen man dem Gegenüber der Höflichkeit
folgend die Hand reichen möchte. Doch Sie sind nervös! Sie möchten diese Geste vermeiden, da Ihre Hände schweißnass sind.
Etwa 1% der Bevölkerung leiden unter übermäßigem Schwitzen an Händen, Füßen oder Achseln.

Diese Krankheit bezeichnet man als „Hyperhidrosis“ und sie wird von vielen Betroffenen
fälschlicherweise als nicht therapierbar angesehen. Durch seine kalten, schweißnassen Hände leidet
der Betroffene im täglichen Leben unter starken psychischen und arbeitsmedizinischen Belastungen.

Schulze & Böhm GmbH – Hermülheimer Str. 10, 50321 Brühl - Tel: 02232-58998-0, Fax: 02232-57998-11
Technische Änderungen und Weiterentwicklung vorbehalten!

Hyperhidrosis - Eine therapierbare Krankheit

Die medisun - Hyperhidrosistherapie

Die medisun-Therapie gegen Hyperhidrosis ist ein seit vielen Jahren wissenschaftlich anerkanntes
Behandlungsverfahren, das in 98% der Fälle ohne Medikamente oder operative Eingriffe zu normal
trockener Haut führt.  Die medisun-Therapie ist absolut ungefährlich, und bei korrekter Durchführung
schmerz– und nebenwirkungsfrei*.

Die Behandlung erfolgt durch Hand– und Fußbäder bzw. zur Therapie der Achseln, des Gesichts oder des
Nackens/Rückens mittels spezieller Schwamm-Applikatoren, die von schwachen Gleich– oder Pulsstrom
durchflossen werden. Die Stromstärke kann individuell angepasst werden und ist auf Maximalwerte limitiert.

Die medisun - Behandlungskonzept

Das medisun - Behandlungsverfahren

Das Behandlungsverfahren unterteilt sich in zwei Phasen: In der ersten Phase (Initialtherapie) wird unter ärztlicher Kontrolle
therapiert und die Durchführung der Behandlung erlernt. Nach etwa 10 Behandlung normalisiert sich die Schweißsekretion. Die
ärztliche Kontrolle liefert den von der Krankenkasse häufig verlangten Nachweis des Initialerfolges. Bedingt durch den reversiblen
Charakter  der medisun-Therapie ist eine Langzeitbehandlung indiziert, die mit dem eigenen Gerät alleine zu Hause durchgeführt
wird. Zum Erhalt des Therapieerfolges wird je nach Stärke des Krankheitsbildes ein bis drei mal pro Woche für 10-15 Minuten
therapiert.

Die medisun-Therapie ist verordnungsfähig! Die Kosten für ein Hyperhidrosis Heimtherapiegerät werden in der Regel nach einem
begründeten Antrag auf Kostenerstattung von der Krankenkasse übernommen. Für die ärztliche Verordnung sollte der „Antrag auf
Kostenübernahme für ein Iontophorese-Therapiegerät“  verwendet werden. Diesen können Sie bei uns anfordern oder von unserer
Webseite herunterladen. Und von Ihrem Arzt ausfüllen lassen. Senden Sie uns dann den unterschriebenen Antrag zu. Wir kümmern
uns um alle weiteren Schritte! In der Regel rechnen wir direkt mit Ihrer Krankenkasse ab und liefern Ihnen Ihr medisun-Therapie-
Heimgerät nach Hause.

Die Behandlungskosten

Das medisun - Therapiegeräte

Die medisun-Therapie-Heimgeräte zeichnen sich durch ihre einfache Bedienung und maximale Zuverlässigkeit bei höchster
Wirksamkeit aus. In enger Zusammenarbeit mit Universitätskliniken entstand dieses Gerätekonzept. Das Basisgerät medisun-GS-
10 ermöglicht die Therapie mit dem Gleichstromverfahren.
Das Komfortgerät medisun PS-20 bietet neben dem vorteilhaftem Pulsstromverfahren weitere Vorteile für eine flexible und
komfortable Therapie. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Geräteinformationen.

Das medisun - Sicherheitskonzept

Medisun-Therapiegeräte sind zugelassene Medizinprodukte und TÜV-geprüft. Bedingt durch die modernste mikroprozessor-
gestützte Regelung sind die Dosiswerte gleich bleibend und reproduzierbar. Mit ausgeklügelten Sicherheitskonzepten wie der
Schutzfunktion gegen elektrische Schläge* und der intelligenten Eintauchüberwachung mit Übertherapieschutzfunktion erhalten Sie
mit den medisun-Therapiegeräten Anwendungsfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

Fragen Sie bitte Ihren Hautarzt nach der medisun-Therapie. Kontraindikationen: Patienten mit
Herzschrittmachern, Metallimplantaten und großen Hautdefekten sollten, ebenso wie Frauen während der
Schwangerschaft, auf eine Therapie verzichten. Bitte informieren Sie sich in diesen Fällen unbedingt bei Ihrem
zuständigen Arzt.

Kontraindikationen


