PATIENTENINFORMATION

EMS Muskelstimulation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
wir freuen uns, dass wir Sie mit einem Elektrotherapiegerät zur Muskelstimulation der MedizinTechnik Rostock GmbH
versorgen dürfen. Das Gerät entspricht allen gesetzlichen Qualitätsanforderungen und Sicherheitsbestimmungen des
Hilfsmittelverzeichnisses. Seine Funktionstauglichkeit wurde sorgfältig geprüft. Die technische Einweisung entnehmen
Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung und den nachfolgenden Hinweisen.
Die medizinische Einweisung in das Gerät nimmt Ihr Arzt vor.

EMS
Schulter
Musculus deltoideus

Armbeuger
Musculus bizeps brachii

Programm
2 x täglich

EMS (Elektrische Muskelstimulation) ist ein nebenwirkungsfreies
Muskeltraining.
Die Batterie wird rückseitig in das Batteriefach gelegt.
Verbinden Sie nun die Enden der Elektrodenstecker mit den
mehrfach verwendbaren Klebeelektroden. Stecken Sie die
Enden soweit zusammen, dass man den Metallstift nicht
mehr sieht. Der Ausgangsstecker des Elektrodenkabels wird
nun mit dem Gerät verbunden.
Sie können sowohl die rechte als auch die linke Buchse
nehmen.
Kleben Sie nun die Elektroden, wie mit Ihrem Arzt besprochen,
auf die Haut (Beispiele siehe links).
Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.

Kniestrecker
Musculus quadrizeps femoris

Wade
Musculus gastrocnemius

Kniestrecker
M. vastus medialis und lateralis

Rücken
z.B. M. rhomboideus major

Mit der Taste zur Programmwahl (P/PRG) wählen Sie ein
Programm aus. Die unterschiedlichen Programme entnehmen
Sie der Bedienungsanleitung (Programmwahl immer in
Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt).
Drücken Sie nun die „+“ Taste, die sich unterhalb des
eingesteckten Kabels befindet, so oft, bis Sie ein deutlich
wahrnehmbares Kribbeln verspüren.
Das Kribbeln darf aber auf keinen Fall in den unangenehmen
oder schmerzenden Bereich übergehen. Es sollte ein angenehmes Gefühl sein. Sollten Sie die Einstellung zu hoch gewählt
haben, drücken Sie bitte die entsprechende “-“ Taste.
Nach einer Minute Laufzeit werden die „+“ Tasten inaktiv,
um eine ungewollte Steigerung der Intensität zu vermeiden.
Erst durch dreimaliges Drücken der „+“ Taste wird diese
Sperre wieder aufgehoben und ein Steigern der Intensität
ist für eine weitere Minute wieder möglich.

Armstrecker
Musculus trizeps brachii

Bauch
z.B. rectus abdominis

Das Programm läuft nun automatisch die voreingestellte
Minutenzahl. Sobald die Zeit abgelaufen ist, endet das
Programm von allein und das Kribbeln hört auf. Möchten Sie
die Therapie vorher beenden, drücken Sie den Hauptschalter.
Kleben Sie die mehrfach verwendbaren Klebeelektroden bitte
wieder auf die dafür vorgesehene Folie und verschließen Sie
diese bitte wieder (damit die Elektroden nicht austrocknen).
Die Elektroden sind am besten kühl zu lagern. Gelegentliches
Anfeuchten der Klebeseite der Elektroden verbessert deren
Klebewirkung und verlängert die Haltbarkeit.

Kniebeuger
Musculus bizeps femoris

Weitere Informationen zu unseren Geräten erhalten Sie unter www.mtronline.de
Ihren Termin, an dem Ihre persönliche Mietzeit des Elektrotherapiegerätes endet bzw. die medizinische Notwendigkeit durch den
behandelnden Arzt festgestellt werden muss, entnehmen Sie dem Lieferschein. Zu diesem Termin haben Sie folgende Möglichkeiten:
1. Sie lassen durch Ihren Arzt die medizinische Notwendigkeit prüfen und senden uns fristgerecht ein Verlängerungsrezept zu.
2. Sie erwerben das Gerät privat.
3. Sie schicken das Gerät fristgerecht an uns zurück.
Mietgeräte bleiben stets im Eigentum der MedizinTechnik Rostock GmbH. Senden Sie diese nicht fristgerecht
zurück, so haben Sie die Miete der jeweils aktuellen Preisliste für den Endverbraucher bis zum Zeitpunkt zu zahlen,
an dem das Hilfsmittel nachweisbar an die Firma MedizinTechnik Rostock GmbH zurückgelangt ist.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MTR-Team
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