
medisun®  GS-10 / PS-20
INNOVATIVE HYPERHIDROSETHERAPIE

Die anwendungsfreundliche und nahezu schmerz- und  
nebenwirkungsfreie Therapie gegen übermäßiges Schwitzen
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Etwa 1% der Bevölkerung leidet unter übermäßigem  

Schwitzen an Händen, Füßen oder Achseln. Die medisun®-

Therapie gegen Hyperhidrosis ist ein seit vielen Jahren 

wissenschaftlich anerkanntes Behandlungsverfahren, das 

in 98% der Fälle ohne Medikamente oder operative Ein-

griffe zu normal trockener Haut verhilft. 

Die medisun®-Hyperhidrosistherapie ist absolut ungefähr- 

lich und bei korrekter Durchführung nahezu schmerz- und  

nebenwirkungsfrei. Die Behandlung erfolgt durch Hand- 

und Fußbäder. Zur Therapie der Achseln und des Gesichts 

werden spezielle Schwammapplikatoren verwendet, die  

von schwachem Gleichstrom oder Pulsstrom durchflossen 

werden. Die Stromstärke kann individuell angepasst werden 

und ist auf Maximalstärke limitiert.

Mit ausgeklügelten Sicherheitskonzepten, wie der Schutz-

funktion gegen elektrische Schläge (Weidezauneffekt) und  

der intelligenten Eintauchüberwachung mit Übertherapie- 

schutzfunktion, erhalten Sie mit den medisun®-Therapie-

geräten Anwendungsfreundlichkeit auf höchstem Niveau. 

Die medisun®-Therapiegeräte zeichnen sich durch ihre 

einfache Bedienung und maximale Zuverlässigkeit bei 

höchster Wirksamkeit aus.

HYPERHIDROSETHERAPIE MIT INNOVATIVER PULSSTROMTHERAPIE

medisun®  GS-10 / PS-20

Das medisun® GS-10 greift auf die seit Jahren bekannte Gleichstromtechnik in der Leitungs-

wasseriontophorese zurück.

medisun®  GS-10 – Die Basisversion



  Beim Pulsstromverfahren wird der Strom mit einer 

physiologisch günstigen Frequenz getaktet. Das  

bisher bekannte Fühlen des Therapiestromes geht 

dabei fast verloren.

  Das PS-20 bietet die Möglichkeit, drei verschiedene  

Therapieeinstellungen zu speichern (z.B. Hände, Füße,  

Achseln). Die Therapiedurchführung wird aufgrund des 

automatischen Ablaufes kinderleicht.

  Die Sense-Funktion erlaubt die Reduktion der Aus- 

gangsleistung auf 50%. Empfindlichere Patienten, z.B. 

Kinder oder sensible Zonen wie Achseln und Gesicht 

können damit noch individueller therapiert werden.

BESONDERE HIGHLIGHTS medisun® PS-20

TECHNISCHE HIGHLIGHTS medisun® GS-10 / PS-20

  Sicherheitspaket mit Strombegrenzung und Strom-

schlagschutz

  Übertherapieschutz und Eintauchüberwachung

  Bedienbar ohne Hilfsperson

  Einstellung der Behandlungsdosis auch während der 

Therapiesitzung möglich

	   Gesichtsmaske mit Elektroden (optional)

  Automatischer Therapieablauf ohne externe Bedien-

schalter

  Stufenlose Vorauswahl der Therapiedosis

  Intelligente Mikroprozessor-Steuerung mit Memory– 

und Timerfunktion

  Einfache schnelle Reinigung durch Folientastatur

  Betrieb mit 12 V Sicherheitsnetzteil

Zubehör

medisun®  PS-20 – Die Komfortlösung

Komfortwannen Achselelektroden



Die medisun®-Therapiegeräte sind CE-zertifizierte Medizinprodukte. Bedingt durch die modernste mikroprozessorgestützte 

Regelung sind die Dosiswerte gleichbleibend und reproduzierbar. Mit ausgeklügelten Sicherheitskonzepten wie der Schutz-

funktion gegen elektrische Schläge und der intelligenten Eintauchüberwachung mit Übertherapieschutzfunktion erhalten Sie 

mit den medisun®-Therapiegeräten Anwendungsfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

SICHERHEITSKONZEPT

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

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 Basis-

gerät 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.

THERAPIEGERÄTE

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 Behandlungen normalisiert sich die Schweiß- 

sekretion. Die ärztliche Kontrolle liefert den von der Krankenkasse häufig ver-

langten 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 Kosten- 

erstattung 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. 

Senden Sie uns den von Ihrem Arzt ausgefüllten und 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®-Therapiegerät nach Hause.

BEHANDLUNGSKONZEPT

Die medisun®-Hyperhidrosistherapie
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SCHULZE & BÖHM GmbH
Hermülheimer Str. 10
D-50321 Brühl
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