DE / EN

SchweißKiller

GERÄT ZUR LEITUNGSWASSERIONTOPHORESE

KURZGEBRAUCHSANWEISUNG
»»Schließen

1
2a
2b

Sie das Elektrodenkabel
über die Ausgangsbuchse an das
Gerät an.

»»Stellen

Sie für die Behandlung im
Wasserbad zwei wassergefüllte
Behälter aus Kunststoff bereit.
Schließen Sie die Flächenelektroden
an das Kabel an und legen Sie je
eine in einen der Kunststoffbehälter
(siehe auch Abb. 5).

»»Für die Behandlung unter den Ach-

seln befeuchten Sie die Schwammtaschen, stecken je eine an das
Kabel angeschlossene Gummielektrode hinein und klemmen sie mit
den Armen unter den Achseln fest.
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KURZGEBRAUCHSANWEISUNG
»»Schalten

3
4
5

Sie das Gerät mit dem
Intensitätsregler ein.
					
Wählen Sie mit der BetriebsartTaste aus, ob Sie Betriebsart A oder
Betriebsart B nutzen möchten.

»»Starten

Sie nun die Behandlung,
indem Sie die Intensität mit dem
Intensitätsregler erhöhen.

»»Sorgen

Sie während der Behandlung immer für guten Kontakt der behandelten Körperteile mit den Elektroden.
Die Anwendungen können Sie mit
dem Koffer, aber auch mit haushaltsüblichen Wannen aus Kunststoff durchführen.
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Deutsch

Liebe Kundin, lieber Kunde!
Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf eines SchweißKillers entschlossen haben.
In dieser Gebrauchsanweisung lesen Sie alles, was Sie für die Anwendung wissen
sollten und erhalten wertvolle Tipps und Hinweise für die Behandlung. Bitte lesen
Sie sie daher vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.

Wichtige Hinweise – bitte vor Gebrauch lesen!
Zweckbestimmung
Der SchweißKiller ist ein Leitungswasser-Iontophorese-Gerät und dient zur
Behandlung von übermäßiger Schweißbildung an Händen, Füßen und unter den
Achseln. Bitte verwenden Sie den SchweißKiller für keine anderen Zwecke.
Achtung: Übermäßiges Schwitzen kann ein Hinweis auf eine ernste Erkrankung
sein und sollte immer vom Arzt abgeklärt werden.
Der SchweißKiller kann die Aktivität der Schweißdrüsen nur drosseln, er stellt sie
nicht gänzlich ab. Darum ist es wichtig, dass Sie ihn regelmäßig benutzen. Nur
dann kann er seine volle Wirkung entfalten.

Sicherheitshinweise
Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
durchlesen und beachten:

»»Der SchweißKiller darf nur mit Originalzubehör benutzt werden.
»»Halten Sie Wasser oder andere Flüssigkeiten vom Gerät fern. Achten Sie darauf
vor allem bei der Behandlung im Wasserbad.

»»Lassen Sie den SchweißKiller nicht fallen, handhaben Sie ihn nicht unsachgemäß
und setzen Sie ihn keinen Extremtemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

»»Benutzen Sie den SchweißKiller nur bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 40 °C
sowie bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 90 %.

»»Benutzen Sie den SchweißKiller nie, wenn er fehlerhaft arbeitet oder beschädigt
worden ist.

»»Treten während der Behandlung Schmerzen auf, Behandlung sofort abbrechen.
Im Falle von kleineren Hautverletzungen diese mit Vaseline abdecken.

»»Sorgfältige Aufsicht ist geboten, wenn der SchweißKiller an oder in der Nähe
von Kindern angewendet wird.
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»»Lagern Sie den SchweißKiller nach Gebrauch in der Originalverpackung, um ihn
vor Beschädigung und Verunreinigung zu schützen.
Gummielektroden müssen vollständig in die Schwammtaschen gesteckt
werden, um strombedingte Hautschäden zu vermeiden.
»»Legen Sie vor der Behandlung allen Metallschmuck im Stromflussgebiet ab.
»»Legen Sie nur jeweils ein Gerät an einen Patienten an.
»»Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, sichere und feste Unterlage.
»»Flächenelektroden und Schwammtaschen, die sich verfärben oder in ihrer Struktur verändern, dürfen nicht mehr verwendet werden, um eventuelle strombedingte Hautschäden durch schlechte Leitfähigkeit zu vermeiden. Dies kann
gegebenenfalls schon vor Erreichen der maximalen Anwendungszahl von 60
der Fall sein.
»»Beachten Sie insbesondere die Anwendungsbeschränkungen und Hinweise zu
möglichen Nebenwirkungen.

»»Die

Warnungen

»»Der gleichzeitige Anschluss des Patienten an ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät
kann Verbrennungen unter den Elektroden zur Folge haben.
»»Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können medizinische
elektrische Geräte beeinflussen (z. B. Handy).
»»Der Betrieb nahe einem Kurzwellen- oder Mikrowellengerät kann Schwankungen der Ausgangswerte des SchweißKillers bewirken.
»»Die Mindestfläche der Elektroden sollte 2 cm2 nicht unterschreiten.

Gegenanzeigen (Kontraindikationen)
Bei folgenden Gegenanzeigen sollte der SchweißKiller aber nicht oder nur in
Absprache mit dem behandelnden Arzt angewendet werden.
»»Anwender/-innen mit einem implantierten elektronischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher)
»»Anwender/-innen mit Metallimplantaten im Bereich des Stromflusses (Arme
oder Beine)
»»Anwenderinnen in der Schwangerschaft
»»Anwender/-innen mit schweren Herzrhythmusstörungen
»»Anwender/-innen mit Anfallsleiden (Epilepsie)
»»Anwender/-innen mit malignen (bösartigen) Erkrankungen im Anwendungsbereich
6
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»»Anwenderinnen mit metallhaltigem Intrauterin-Pessar (Spirale zur Empfängnisverhütung)

»»Anwender/-innen mit größeren Hautverletzungen im Bereich der Füße, die nicht
mit Vaseline abgedeckt werden können
mit stärkeren Sensibilitätsstörungen (Empfindungsstörungen) im Anwendungsbereich
»»Anwender/-innen mit schweren lokalen Entzündungen oder Thrombosen (Blutgerinnseln)
»»Anwender/-innen mit hochgradigen Durchblutungsstörungen
»»Bei Kindern unter sechs Jahren oder bei dementen Patienten
»»Wunden und erkrankte Hautbereiche dürfen nicht behandelt werden.

»»Anwender/-innen

Nebenwirkungen

»»Bei

unsachgemäßer Handhabung des SchweißKillers kann beim plötzlichen
Eintauchen oder Herausnehmen der behandelten Körperareale aus dem stromdurchflossenen Wasserbad ein leichter Stromschlag auftreten.
»»Während der Anwendungen entstehen abhängig von der Stromstärke stechende oder kribbelnde Missempfindungen an den stromdurchflossenen Hautarealen.
»»Bei zu hoher gewählter Stromstärke können auch schmerzhafte Empfindungen
in den gesamten behandelten Extremitäten auftreten.
»»Während der ersten Behandlungen kann es zu einer möglichen Verstärkung
der Schweißbildung kommen, die aber spontan nach den ersten Behandlungen
zurückgeht.
»»Die Haut im Behandlungsareal kann Zeichen der Austrocknung wie Schuppung
oder kleine Hautrisse aufweisen. In diesem Falle sollte eine rückfettende und
hautpflegerische Creme oder Salbe verwendet werden.
»»Unmittelbar nach der Behandlung sind im Behandlungsareal öfters Rötungen
und gelegentlich Bläschen zu beobachten. Diese Erscheinungen bilden sich
völlig zurück. Durch eine Verminderung der Stromstärke kann das Auftreten
dieser Erscheinungen vermindert werden. Vor einer erneuten Anwendung des
SchweißKillers muss das vollständige Abheilen dieser Hauterscheinungen abgewartet werden. Bei einer unerwartet starken Hautreaktion nach Anwendung
des SchweißKillers muss vor einer weiteren Behandlung ärztlicher Rat eingeholt
werden.
»»Tauchen Metallgegenstände (Schmuck, Armbanduhr) in das stromdurchflossene
Wasserbad ein oder berührt die Haut direkt die stromdurchflossenen Elektro7

Pierenkemper Gebrauchsanweisung - SchweißKiller
den, so kann es zu schmerzhaften punktuellen Strommarken kommen. Dem ist
durch Ablegen aller Metallteile vom Körper und Abdecken der Elektroden mit
isolierenden Schwammtüchern unbedingt vorzubeugen.
»»Bestehen Verletzungen der Haut, müssen diese mit Vaseline abgedeckt werden,
um vom Stromdurchfluss isoliert zu sein.

Die Funktion des SchweißKillers
Bedienelemente
1

Mit dem Intensitätsregler schalten Sie das Gerät ein oder aus und steuern die
Intensität der Behandlung.

2

Mit dem Frequenzregler stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.

3

Die Frequenzanzeige zeigt Ihnen durch Blinken die eingestellte Frequenz an.

4

Die Stromanzeige leuchtet, wenn ein Therapiestrom durch den Patienten
fließt.

5

Die Betriebsanzeige leuchtet grün, wenn das Gerät im Akkubetrieb läuft.
Muss der Akku aufgeladen werden, leuchtet diese Anzeige rot.
Mit der Betriebsart-Taste schalten Sie zwischen automatischem (A) und
manuellem (M) Betrieb um.

6

7

Leuchtet die Anzeige A, befindet sich das Gerät im automatischen Betrieb.

8

Leuchtet die Anzeige M, befindet sich das Gerät im manuellen Betrieb.

9

In die Ausgangsbuchse wird das Elektrodenkabel eingesteckt.

10 In die Akku-Ladebuchse ist der Stecker des Ladegeräts einzustecken, wenn
der Akku aufgeladen werden soll.
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Vorbereitung der Behandlung
Nachdem Sie den SchweißKiller und das Zubehör ausgepackt haben, schließen
Sie die Elektroden an das Gerät an. Dazu verbinden Sie die Elektroden mit den
einzelnen Anschlüssen des Kabels und stecken danach den Doppelstecker in die
Ausgangsbuchse (9) auf der Rückseite des Geräts.
Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist. Schalten Sie dazu das Gerät ein,
indem Sie am Intensitätsregler (1) drehen. Leuchtet die Betriebsanzeige (5) grün, ist
der Akku ausreichend geladen. Leuchtet sie rot, muss er aufgeladen werden. Schalten Sie den SchweißKiller wieder aus.
9
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Um den Akku aufzuladen, stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose.
Dann verbinden Sie den Ladestecker mit der entsprechenden Buchse (10) auf der
Rückseite des SchweißKillers. Jetzt leuchtet die gelbe Kontrollanzeige am Steckerladegerät auf. Das Aufladen ist beendet, wenn die gelbe Kontrollanzeige blinkt.
Trennen Sie den SchweißKiller vom Ladegerät und entfernen Sie das Ladegerät
aus der Steckdose. Der Ladevorgang dauert ca. fünf Stunden.
Bereiten Sie nun die Elektroden vor. Zunächst verbinden Sie die Elektroden mit
dem Elektrodenkabel. Das andere Ende des Elektrodenkabels verbinden Sie über
die entsprechende Buchse (9) mit dem SchweißKiller.
Für die Behandlung von Hand- bzw. Fußschweiß benötigen Sie zwei Kunststoffwannen, die Sie mit Wasser füllen. Als Wannen können die beiden Hälften des
Koffers des SchweißKillers verwendet werden. Wählen Sie den Füllstand so hoch,
dass Handflächen bzw. Fußsohlen sowie die Endglieder der Finger bzw. Zehen
vom Wasser bedeckt sind. Hand- bzw. Fußrücken sollten nicht vom Wasser bedeckt
sein. In diese Wasserbehälter legen Sie die Flächenelektroden flach hinein.
Für die Behandlung von Achselschweiß stecken Sie je eine Gummielektrode in die
Schwammtaschen und befeuchten diese (siehe Abbildung 2b / Seite 2).

Inbetriebnahme des SchweißKillers
Mit dem Intensitätsregler (1) schalten Sie das Gerät ein, indem Sie ihn auf die Stellung I einstellen.
Zur Intensitätseinstellung des Stromes wählen Sie nun mit der Betriebsart-Taste (6)
die gewünschte Betriebsart aus: Automatik (A) oder Manuell (M). Hierzu einige
Informationen:
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A

Automatik: Im Automatik-Modus haben Sie zwei Möglichkeiten, die
gewünschte Intensität der Behandlung zu erhalten.

1.

Automatische Regelung bis zur Einstellung des Intensitätsreglers
Um diese Variante zu aktivieren, wählen Sie Betriebsart A aus und stellen
den Intensitätsregler (1) auf die gewünschte Intensität ein. Dies bietet sich
zum Beispiel dann an, wenn Sie aus Erfahrung schon wissen, welche Intensität die richtige für Sie ist. Jetzt fließt noch kein Strom. Sobald Sie Ihre Hände
bzw. Füße in das Wasserbad bringen und die Elektroden berühren, erkennt

Deutsch

der Schweißkiller dies und beginnt damit, die Intensität langsam zu steigern, bis der vorher eingestellte Wert erreicht ist. Während diese Automatik
läuft, ertönt ein unterbrochener Signalton. Er verstummt, wenn der Zielwert
erreicht ist.
2.

Automatische Regelung bis zum Herausnehmen von Hand bzw. Fuß aus
dem Wasserbad
Die Intensität wird automatisch auf den vorher eingestellten Wert des Intensitätsreglers 1 erst hoch geregelt, wenn der Patient das Wasserbad mit den
Elektroden berührt (Stromanzeige 4 leuchtet auf). Die Intensität wird automatisch langsam hoch geregelt. Ist die gewünschte Intensität erreicht, nimmt
der Anwender sofort eine Hand oder ein Fuß aus dem Wasserbad und das
Gerät speichert die letzte Einstellung vor der Unterbrechung. Dies wird durch
die blinkende Stromanzeige (4) signalisiert. Nun können Sie Hand bzw. Fuß
wieder in das Wasserbad bringen. Das Gerät stellt die Intensität auf den zuvor
gespeicherten Wert ein und führt die Behandlung durch. Der gespeicherte
Wert wird wieder gelöscht, sobald Sie das Gerät ausschalten oder zweimal die
Betriebsart-Taste drücken.

B

Manuell: Regelung der Intensität mittels Intensitätsregler
Sobald Sie mit den Elektroden verbunden sind – entweder im Wasserbad
oder durch die Schwammelektroden unter den Achseln – können Sie bei
dieser Betriebsart die Intensität erhöhen, indem Sie den Intensitätsregler (1)
im Uhrzeigersinn drehen, so lange, bis Sie ein leichtes Kribbeln verspüren.
Die manuelle Betriebsart eignet sich damit vor allem für die Behandlung der
Füße, da in diesem Fall die Hände frei sind, um das Gerät zu bedienen.

Einstellung der Frequenz
Der Frequenzregler (2) wird vor der Behandlung immer manuell eingestellt. Sie
können hier die Frequenz von 5 kHz bis 10 kHz einstellen.

Behandlungsdauer
Eine Behandlung ist auf maximal 15 Minuten begrenzt. Nach dieser Zeitdauer
wird die Stimulation automatisch beendet. Sie können die Behandlung aber auch
jederzeit vorher beenden, indem Sie das Gerät mit dem Intensitätsregler ausschalten.
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Praktische Anwendung des SchweißKillers
Einsatzbereich (Indikation)
Übermäßige Schweißbildung (Hyperhidrosis) der Handflächen und Fußsohlen
oder Achselhöhlen.

Durchführung der Behandlung
Bitte verwenden Sie als Wannen die beiden aufgeklappten Hälften des zusätzlich
mitgelieferten Koffers oder die beiden aufgeklappten Hälften des Koffers, in dem
sich das Gerät befindet (siehe Abbildung Seite 2 und 3).
Achtung! Bevor Sie das Gerät wieder im Koffer aufbewahren, muss dieser vollständig trocken sein!

Sollten doch einmal andere Wannen Verwendung finden, ist darauf zu achten,
dass diese aus Kunststoff sind.
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Die deutsche Dermatologische Gesellschaft empfiehlt in Bezug auf Leitungswasser-Iontophorese:

»»Metallische Gegenstände sind im Bereich der behandelten Haut (Armbänder,
Ringe) vor der Behandlung abzulegen. Kleinere und oberflächige Wunden sind
mit Hilfe von Vaseline abzudecken.
»»Der Füllungsgrad der Wannen soll so bemessen sein, dass beim Eintauchen der
Hände oder Füße lediglich Fußsohlen bzw. Handflächen sowie die Endglieder
der Zehen oder Finger vom Wasser bedeckt sind.
»»Es ist reines Leitungswasser ohne vorherige Entmineralisierung zu verwenden.
»»Eine Behandlung soll 10 bis 15 Minuten mit unveränderter Polung andauern.
»»Am Anfang soll die Behandlung täglich (Montag bis Freitag) oder mindestens
dreimal wöchentlich (Montag-Mittwoch-Freitag) erfolgen. Die Polung erfolgt
so, dass die führende Hand (beim Rechtshänder rechts) mit der Anode (Plus-Pol,
roter Stecker) verbunden wird, da dort die Wirkung zuerst eintritt. Ist an der mit
der Anode behandelten Seite der gewünschte Therapieeffekt eingetreten, wird
mit entgegengesetzter Polung behandelt, bis beide Extremitäten den gleichen
und erwünschten Therapieeffekt zeigen.
»»In den sich daran anschließenden Erhaltungsbehandlungen wird von Behandlung zu Behandlung die Stromrichtung durch Umpolen geändert.
»»Erhaltungsbehandlungen dienen dem Erhalt des Behandlungserfolges und
müssen in der Regel einmal wöchentlich oder 1-2 mal in 14 Tagen durchgeführt
werden.
»»Ebenso wie in der zuvor beschriebenen Behandlung der Handflächen erfolgt
die Behandlung der Fußsohlen.
»»Zur Behandlung der Achselhöhlen werden die angefeuchteten Schwammelektroden verwendet.
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Behandlung bei Handschweiß

»»Die beigefügten Flächenelektroden (Größe 120 mm x 220 mm) über die DruckknopfAdapter mit dem Anschlusskabel verbinden.
»»Sind beide Flächenelektroden vorbereitet, diese dann mit der hellen Seite nach
oben auf den Wannenboden legen.
»»Die Wannen mit Wasser füllen. Die Wasserhöhe sollte so gewählt werden, dass die
Handflächen gut im Wasser liegen, die ganze Hand sollte nicht mit Wasser bedeckt
sein (siehe Abbildung).
»»Bitte darauf achten, dass die Handflächen guten Kontakt zu den Flächenelektroden
haben.
»»Jetzt kann der SchweißKiller in Betrieb genommen werden (siehe dazu Abschnitt
„Inbetriebnahme des SchweißKillers“).
»»Betriebsart „Automatik“ auswählen (siehe dazu Abschnitt „Inbetriebnahme des
SchweißKillers“).
»»Frequenzregler auf 10 kHz stellen.
»»Den Intensitätsregler auf ca. 15 mA einstellen.
»»Hände ins Wasserbad tauchen. Die Intensität wird nun automatisch bis auf 15 mA
geregelt. Die Intensität ist ausreichend, wenn ein leichtes Kribbeln an den Handflächen zu spüren ist.
»»Nach 15 Minuten wird die Behandlung automatisch beendet.
»»Entnehmen Sie die Flächenelektroden dem Wasserbad.
»»Reinigen Sie aus hygienischen Gründen die beiden Flächenelektroden nach jeder Behandlung unter klarem, fließenden Wasser und wringen Sie diese anschließend aus.
»»Lassen Sie die Flächenelektroden trocknen.
»»Lagern Sie die Flächenelektroden möglichst trocken, um evtl. Schimmelbildung zu
vermeiden.
»»Flächenelektroden, die sich verfärben oder in ihrer Struktur verändern, dürfen
nicht mehr verwendet werden, um eventuelle strombedingte Hautschäden durch
schlechte Leitfähigkeit zu vermeiden. Bitte erneuern Sie in diesem Fall die Flächenelektroden.
»»Verwenden Sie aus hygienischen Gründen bei erneuter Behandlung ein frisches
Wasserbad.

Kabel
Druckknopf-Adapter
Flächenelektrode
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Behandlung bei Fußschweiß

»»Die beigefügten Flächenelektroden (Größe 120 mm x 220 mm) über die Druckknopf-Adapter mit dem Anschlusskabel verbinden.
»»Sind beide Flächenelektroden vorbereitet, diese dann mit der hellen Seite nach
oben auf den Wannenboden legen.
»»Die Füße dann auf die Flächenelektroden stellen und die Wannen mit Wasser füllen. Die Wasserhöhe sollte so gewählt werden, dass die Fußsohle gut im Wasser
steht (siehe Abbildung).
»»Bitte darauf achten, dass die Fußsohlen guten Kontakt zu den Flächenelektroden
haben.
»»Dann kann der SchweißKiller in Betrieb genommen werden (siehe dazu Abschnitt
„Inbetriebnahme des SchweißKillers“).
»»Betriebsart „Manuell“ auswählen (siehe dazu Abschnitt „Inbetriebnahme des
SchweißKillers“).
»»Frequenzregler auf 10 kHz stellen.
»»Die Intensität zwischen 5 - 20 mA einstellen, bis ein leichtes Kribbeln an den Fußsohlen zu spüren ist. Die Intensitätsregelung wird elektronisch mit 3 mA pro Sekunde
gesteuert, deshalb benötigt das Gerät bei maximaler Intensität ca. 7 Sekunden bis
der Maximalwert erreicht ist.
»»Nach 15 Minuten wird die Behandlung automatisch beendet.
»»Entnehmen Sie die Flächenelektroden dem Wasserbad.
»»Reinigen Sie aus hygienischen Gründen die beiden Flächenelektroden nach jeder Behandlung unter klarem, fließenden Wasser und wringen Sie diese anschließend aus.
»»Lassen Sie die Flächenelektroden trocknen.
»»Lagern Sie die Flächenelektroden möglichst trocken, um evtl. Schimmelbildung zu
vermeiden.
»»Flächenelektroden, die sich verfärben oder in ihrer Struktur verändern, dürfen
nicht mehr verwendet werden, um eventuelle strombedingte Hautschäden durch
schlechte Leitfähigkeit zu vermeiden. Bitte erneuern Sie in diesem Fall die Flächenelektroden.
»»Verwenden Sie aus hygienischen Gründen bei erneuter Behandlung ein frisches
Wasserbad.

Kabel
Druckknopf-Adapter
Flächenelektrode
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Behandlung bei Achselschweiß

»»Die beigefügten Gummielektroden (Größe 48 mm x 68 mm) mit dem Anschlusskabel verbinden.
»»Je eine Gummielektrode in eine der mitgelieferten Schwammtaschen stecken.
»»Die Schwammtaschen mit Wasser anfeuchten.
»»Die Schwammtaschen mit den darin befindlichen Gummielektroden in den Achselhöhlen platzieren und mit den Armen festklemmen.
»»Der SchweißKiller kann in Betrieb genommen werden (siehe dazu Abschnitt
„Inbetriebnahme des SchweißKillers“).
»»Betriebsart „Manuell“ auswählen (siehe dazu Abschnitt „Inbetriebnahme des
SchweißKillers“).
»»Frequenzregler auf 10 kHz stellen.
»»Die Intensität zwischen 1 - 5 mA so einstellen, dass ein leichtes Kribbeln zu spüren ist. Die Intensitätsregelung wird elektronisch mit 3 mA pro Sekunde gesteuert, deshalb benötigt das Gerät bei maximaler Intensität ca. 2 Sekunden bis der
Maximalwert erreicht ist.
»»Nach 15 Minuten wird die Behandlung automatisch beendet.
»»Reinigen Sie aus hygienischen Gründen die beiden Schwammtaschen und die
Gummielektroden nach jeder Behandlung unter klarem, fließenden Wasser. Entfernen Sie dazu die Gummielektroden aus den Schwammtaschen. Wringen Sie
die Schwammtaschen anschließend aus und lassen Sie diese trocknen. Trocknen
Sie die Gummielektroden mit einem Tuch.
»»Lagern Sie die Schwammtaschen möglichst trocken, um evtl. Schimmelbildung
zu vermeiden.
»»Schwammtaschen, die sich verfärben oder in ihrer Struktur
verändern, dürfen nicht mehr
verwendet werden, um eventuelle strombedingte Hautschäden
durch schlechte Leitfähigkeit zu
vermeiden. Bitte erneuern Sie in
diesem Fall die GummielektroSchwammtasche
den und Schwammtaschen.
Gummielektrode
Kabel
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Elektroden
Die im Lieferumfang enthaltenen Flächen- und Schwammelektroden (= Gummielektrode in Schwammtasche) entsprechen den Qualitätsanforderungen gemäß
Hilfsmittelverzeichnis PG 09.99.02.
Die Elektroden sind für den mehrfachen Gebrauch bestimmt. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und entsprechender Pflege sind die Elektroden nach spätestens
60 Anwendungen zu erneuern.
Flächen- und Schwammelektroden, die sich verfärben oder in ihrer Struktur verändern, dürfen nicht mehr verwendet werden, um eventuelle strombedingte Hautschäden durch schlechte Leitfähigkeit zu vermeiden. Dies kann gegebenenfalls
schon vor dem Erreichen der maximalen Anwendungszahl von 60 der Fall sein.

Technische Angaben und allgemeine Informationen
Pflege und Reinigung
Für den SchweißKiller sind keine besonderen Pflege- oder Reinigungsmittel nötig.
Das Gerät und die Kabel sind mit einem weichen, fusselfreien Tuch zu reinigen.
Es ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit in das Innere des Geräts gelangt.
Sollte trotzdem Feuchtigkeit eingedrungen sein, so muss das Gerät vor erneuter
Anwendung einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterzogen werden.

Lieferumfang
Menge
1
1
1
1
1
2

2
2

Artikel
Art.-Nr.
SchweißKiller
462040
Steckerladegerät P60-8
450970-0008
Kabel Typ 5.19 (blau)
106355
Gebrauchsanweisung
451600-0211
Kunststoffkoffer als Wanne
450980-0030
Schwammelektroden		
(= Gummielektrode in Schwammtasche) 		
50 mm x 70 mm
462042
Flächenelektroden 120 mm x 220 mm
462083
Druckknopf-Adapter
451090-0122
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Klassifizierung
Der SchweißKiller wird nach dem Anhang IX der EG-Richtlinie 93/42/EWG über
Medizinprodukte in die Klasse IIa eingestuft.

Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen
Verantwortlich für die Sicherheit und Leistung des Geräts betrachtet sich der Hersteller nur, wenn Neueinstellungen, Änderungen und Reparaturen durch von ihm
ermächtigte Personen ausgeführt werden und der SchweißKiller in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben wird.

Schaltpläne, Ersatzteillisten und Einstellanweisungen
Auf Wunsch stellen wir dem entsprechend qualifizierten und in die technische
Bauweise des Geräts eingewiesenen Personal des Anwenders Schaltpläne, Ersatzteillisten und Einstellanweisungen zur Verfügung.

Sicherheitstechnische Kontrollen
Bei gewerblicher oder wirtschaftlicher Nutzung sind im Abstand von 24 Monaten sicherheitstechnische Kontrollen (nach § 6 MPBetreibV) für den SchweißKiller
durchzuführen.
Die sicherheitstechnischen Kontrollen umfassen:
1. Prüfung der Begleitpapiere auf Vorhandensein der Gebrauchsanweisung
und des Medizinproduktebuches
2. Prüfung der Ausstattung auf Vollständigkeit
3. Sichtprüfung
» auf mechanische Beschädigung
» aller Leitungen und Steckverbinder auf Beschädigung
4. Funktionelle Sicherheit
» Prüfung der Ausgangssignale an einem Lastwiderstand von 			
1 kΩ (Strom und Spannung)
» Prüfung der Frequenz
» Prüfung der Impulsbreite.
Die Bewertung der Sicherheit des SchweißKillers muss durch eine Fachkraft mit
elektronischen und gerätebezogenen medizinischen Kenntnissen erfolgen. Im
Medizinproduktebuch sind die Kontrollen mit Datum und Namen der ausführenden Person zu vermerken.
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Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gemäß BGB.

Garantie
Auf das Gerät SchweißKiller gewährt der Hersteller eine Garantie von 12 Monaten
ab Datum der Übernahme durch den Endkunden.
Die Garantie gilt nicht:
»»für Verschleißteile und Verbrauchsmaterial, wie beispielsweise Elektroden, Batterien und Anschlusskabel
»»im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
»»für Mängel, die dem Kunden bereits bekannt waren
»»bei Eigenverschulden des Kunden.

Technische Daten
1-Kanal-Mittelfrequenzstimulator mit Konstantstromcharakteristik und 2 integrierten Programmen
Ausgangsstrom
Frequenzbereich
I
mA 40
Impulsbreite
30
Stromaufnahme
20
10
Spannungsversorgung
Abmessungen
500
1000
Gewicht

1500

30 mA (an 1kΩ reell)
5 - 10 kHz
50 - 100 µs
ca. 160 mA
9,6 V NiMH-Akku
ca. 175 xRΩL105 x 60 mm
2000
ca. 390 g

Ausgangssignal: Gepulster Gleichstrom an 1kΩ reell
I
mA

30
25
20
15
10
5
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

t
µs
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Änderung des Ausgangsstromes in Abhängigkeit des Lastwiderstandes
I
mA

40
30
20
10

500

1000

1500

2000

RL
Ω

Technische Daten des Steckerladegerätes P60-8
Eingang
230 V~/50 Hz/35 mA/5 W
I
mA 30
Ausgang
12,6 V /140 mA/1,76 VA
25
Typ 20
FW 1199
15
Ladezeit
ca. 5 Stunden
10
5
Temperaturbereich
0 °C bis +t 40 °C
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

µs

Beschreibung der Bildzeichen
Typenschild:
Achtung, Begleitdokumente,
beachten!

insbesondere

Gebrauchsanweisung

Anwendungsteil des Typs BF
Seriennummer
Bestellnummer
Herstellungsdatum
Ausgang
Batterie
Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass
das Produkt alle zutreffenden Anforderungen der zu berücksichtigenden EG-Richtlinien erfüllt und ein für das Produkt vorgeschriebenes Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde. Die
Kennnummer der bei der Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens beteiligten Benannten Stelle ist nach der CE-Kennzeichnung
angegeben.
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Recycling
Umweltschutz
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen
Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
Auf diese Weise helfen Sie die Umwelt zu schonen.
Gebrauchsanweisung befolgen
Gehäuse:
Frequenzanzeige
Betriebsanzeige/Akkustatusanzeige
Stromanzeige

Frequenzregler

Intensitätsregler und EIN/AUS-Schalter

Betriebsart-Taste
A = Betriebsart „Automatik“
M = Betriebsart „Manuell“

Anschluss für Steckerladegerät P60-8
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Notizen
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MEDIZINPRODUKTEBUCH
(§ 7 MPBetreibV)
GERÄTE-STAMMDATEN (nach § 8 MPBetreibV)
Geräteart
Leitungswasser-Iontophoresegerät
Gerätebezeichnung
SchweißKiller
Klassifizierung
IIa
CE-Kennzeichnung
C0482
Seriennummer
Hersteller
Pierenkemper GmbH, Am Geiersberg 6, 35630 Ehringshausen
Vertrieb
Pierenkemper GmbH, Am Geiersberg 6, 35630 Ehringshausen
Anschaffungsjahr
Standort/Betreiber
Inventar-Nr.
Sicherheitstechnische Kontrollfrist
24 Monate		
ERSTWERTE
Impulsbreite (max.)
Frequenz (max.)
Ausgangsstrom (max.)
alle angegebenen Werte im Toleranzbereich

100 µs.
10 kHz
30 mA an Last 1 kΩ reell
± 15 %

FUNKTIONSPRÜFUNG (nach § 5 Abs. 1 MPBetreibV)
am
durch
Unterschrift
EINWEISUNGEN (nach § 5 Abs. 1 MPBetreibV)
Verantwortlicher
Datum
Name der eingewiesenen Person
		
Unterschrift
						
						
						
						

✃

PERSONAL (nach § 5 Abs. 1 MPBetreibV)
Datum
Einweiser
Name der ein gewiesenen Person

Unterschrift		
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MEDIZINPRODUKTEBUCH
(§ 7 MPBetreibV)
EINZELBESCHREIBUNG DER KONTROLLEN
1. Prüfung der Begleitpapiere auf Vorhandensein der Gebrauchsanweisung und des Medizinproduktebuches.
2. Prüfung der Ausstattung auf Vollständigkeit.
3. Sichtprüfung									
– auf mechanische Beschädigung 							
– aller Leitungen und Steckverbinder auf Beschädigung
4. Funktionelle Sicherheit								
– Prüfung der Ausgangssignale an einem Lastwiderstand von 1 kΩ (Strom und Spannung)		
– Prüfung der Frequenzen								
– Prüfung der Impulsbreite

SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLEN (nach § 6 MPBetreibV)
Datum
durchgeführt durch (Person/Firma)
Ergebnis
Unterschrift
					
					
						
		

INSTANDHALTUNGSMASSNAHMEN
(nach § 4 MPBetreibV)
Datum
durchgeführt durch (Person/Firma)
Kurzbeschreibung der Maßnahme
						
						
						

FUNKTIONSSTÖRUNGEN
Datum
Beschreibung und Art der Folgen			
						
						
						

MELDUNG ÜBER VORKOMMNISSE
(nach § 3 MPBetreibV)
Datum
Behörde
Hersteller		
						
						
						
						

✃
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SchweißKiller

(SWEAT KILLER)
DEVICE FOR WATER IONTOPHORESIS

ABBREVIATEDINSTRUCTIONS
»»Connect the cable to the socket on

1
2a
2b
the device.

»»Prepare 2 synthetic basins filled with
tap water for the waterbath treatment.

»»Connect the plate electrodes to the
cables and place one in each basin.

»»For

the armpit treatment: Connect the rubber electrodes to the
cables. Moisten the sponge pouch.
Place one rubber electrode in each
sponge pouch. Clamp one sponge
pouch under each armpit.

26

ABBREVIATEDINSTRUCTIONS
»»Switch on the device with the inten-

3
4
5

sity rotating knob.

»»Select the therapy mode A or B by
pressing the button.

»»Start the therapy by slowly turning
the intensity knob clockwise.

»»Always take care that the skin is in
contact with the electrodes while
the treatment is proceeding.

»»The

treatment can be continued
using the case of the device or with
any synthetic type basin.
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English

Dear Customer,
We are very pleased that you have decided to purchase the Sweat Killer. Please
read all the instructions in this manual carefully and take note of the various hints
and recommendations. It is important to read these instructions before using for
the first time.

Important notes - please read before using the device
Usage
The Sweat Killer is a mains water iontophoresis device and has been designed for
the treatment of excessive perspiration on hands and feet and under the arms. Do
not use this device for any other purposes.
Caution: Excessive sweating can be an indication of a serious illness and should
therefore always be investigated by a doctor.
The Sweat Killer can only restrict, not totally suppress, sweat gland activity.
Therefore it is important that you use it on a regular basis because only then will
its full effectiveness be realised.

Safety instructions
For your own safety, please read carefully and observe
the following instructions:
»»The Sweat Killer must be used with original accessories only.
»»Keep the Sweat Killer device away from water and other liquids.
»»Do not drop the Sweat Killer, use in an improper way or expose it to extreme
temperatures or high humidity levels.
»»Use the Sweat Killer only at temperatures between 10°C and 40°C and a relative
humidity of 90%.
»»Never use the Sweat Killer if it is not working properly or is damaged.
»»Discontinue the treatment immediately if pain occurs. Smear superficial skin
injuries with vaseline.
»»Special care should be observed when using the Sweat Killer on or in the vicinity
of children.
»»Store the Sweat Killer in its original packaging and protect against damage and
contamination.
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»»The rubber electrodes must be fully inserted into the sponge pouches in order to
avoid possible current related damage to the skin.

»»Remove all metal jewellery in the area of current flow before treatment.
»»Use only one device per patient.
»»Place the device onto a dry, safe and solid base.
»»Surface electrodes and sponge pouches which have become discoloured

or
their structure altered should no longer be used in order to avoid the possible
occurrence of current related skin damage arising from poor conductivity levels.
This can occur before the maximum 60 applications has been attained.
»»In particular, please take account of the application limitations and the references
to possible side effects.

Warnings

»»Simultaneously connecting the patient to a high frequency surgical device can
cause burning beneath the EMS electrodes.

»»Portable and mobile communication equipment can influence the performance
of medical, electrical devices.

»»Operating the device near (e.g. 1m) a short wave or microwave device can cause
fluctuations in the output of the device.

»»The minimum area for the electrical stimulation electrodes should not be less
than 2cm2.

Contra-Indications
If the following applies, the Sweat Killer should not be used or should be used
strictly according to the advice of a physician.
»»Patients with an implanted electronic devices (e.g. pacemakers)
»»Metal implants in the area of current flow (arms or legs)
»»During pregnancy
»»Patients with cardiac rhythm disorders
»»Patients subject to seizure disorder / epilepsy
»»Patients with malignant diseases in the area of application
»»Patients with metallic intrauterine devices (contraceptive coil)
»»Patients with larger area skin injuries in the foot area which cannot be covered
with vaseline
»»Patients with serious sensory disorders in the area of application
»»Patients with deep venous thrombosis
30
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»»Patients with serious blood circulation disorders
»»Children under six years of age and patients with dementia
»»Wounds and injured skin areas may not be treated.
Side effects

»»If the Sweat Killer is used improperly it is possible that you will experience a small

electric shock when suddenly introducing those parts of the body being treated
into the current-carrying water bath or removing them from the current carrying
water bath.
»»During treatment, shooting or tingling type of discomfort may occur on the
current-carrying areas of skin depending on the level of voltage.
»»If the current setting is too high, a painful sensation may be experienced in all
extremities being treated.
»»A possible increase in sweating can occur during the course of initial treatments
but this will decrease spontaneously during subsequent treatments.
»»The skin in the treatment area can exhibit signs of drying-out such as dandruff or
small cracks in the skin. In such cases it is recommended to apply a wax protective
and skin caring cream or ointment.
»»Immediately subsequent to a treatment session there often occurs a reddening
of the skin in the treatment area and occasionally the incidence of blisters. This
reverts to normal. These occurrences can be decreased by reducing the current
level. But these skin disorders must be completely healed before re-using the
Sweat Killer. If serious skin disorders occur you should always consult your doctor
before re-starting treatment.
»»The immersion of metal objects (jewellery, wrist watches etc.) in the currentcarrying water bath, or allowing the skin to come into direct contact with the
current - carrying electrodes can cause the problems described above. This can
be prevented by strictly removing all metal objects and covering the electrodes
with insulating sponge pads.
»»Any injuries to the skin must be covered with Vaseline to insulate them from the
flow of current.
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Function of the Sweat Killer
Operating elements
1

With the intensity controller you switch the device on/off and adjust the
intensity of the treatment.

2

With the frequency controller you adjust the required frequency.

3

The frequency display flashes to indicate the set frequency.

4

The power display illuminates when a therapy current flows through the patient.

5

If the operating display illuminates green when the device operates with the
battery. If the operating display illuminates red, the battery needs to be charged.

6

The operating mode button is used to switch between the automatic (A) and
the manual (M) operation.

7

The device is in automatic mode operation if Display A is illuminated.

8

The device is in manual mode operation if Display M is illuminated.

9

The electrode cable is plugged into the output socket.

10 For battery recharging purposes the recharging unit plug should be plugged
into the battery charging socket.
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5
3

4

2

1

8
7
6

9

10

Preparing for treatment
Before operating the device for the first time, the electrodes must be connected to
the device and placed in position. Connect the electrodes to the individual cable
connection points and then plug the double plug into the connecting socket (9)
at the rear of the device.
The device is switched on using the rotating knob (1). If the operating display
illuminates green (5), the battery is fully charged. If the operating display
illuminates red, the battery needs to be charged. Switch off the Sweat Killer to
charge the batteries.
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Plug the battery charger into the socket and then connect the charger to the
battery charging socket (10) at the rear of the Sweat Killer. The yellow control
display illuminates on the charging unit. The charging procedure is completed
when the yellow control display flashes. Before the charger can be removed from
the socket, the Sweat Killer must be disconnected from the charger by removing
the charger plug. The charging procedure takes approx. 5 hours.
Connect the electrodes to the individual cable. Then connect the other end of the
electrode cable to the socket (9) with the Sweat Killer.
For treating sweaty hands or feet find two suitable plastic bowls and fill them with
water. The case of the Sweat Killer can be used as a bowl. Fill so that your palms
can lie fully in the water. However, the whole of your hand or feet should not be
submerged. Place the surface electrodes flat on the bottom of each bowl.
For treatment of underarm sweat, push one rubber electrode into each of the
sponge pouches and moisten them with water (see illustration 2b / page 26).

Operating the device
Switch on the device by using the intensity controller (1) and set to position I.
Select the operating mode using the operating mode
button 6 on the device: Automatic (A) or Manual (M)

34

A

Automatic: There are two options for setting the desired intensity.

1.

Automatic control up to the setting on the intensity controller:
To activate this variant select operations mode A and set the intensity
controller (1) to the required intensity. This would apply when, for example,
you know from experience what intensity is correct for you. Current does not
yet flow. As soon as your hands/feet are immersed in the water bath and come
into contact with the electrodes, this is identified by the Sweat Killer and the
intensity is slowly increased up to attainment of the value which had been
set beforehand. While this proceeds automatically there sounds a continuous
acoustic signal which then stops once the set value is attained.

English

2.

Automatic control until hand or foot is removed from the water bath:
The intensity is automatically set to the pre-selected setting on the intensity
controller 1 once the patient comes into contact with the water bath with
electrodes (power display 4 lights up). The intensity is automatically, gradually
increased. Once the desired intensity is reached, the user removes a hand or
a foot immediately from the water bath and the device saves the last setting
before the interruption. The Sweat Killer marks the setting at this point and
is signalled by the Sweat Killer via the flashing current display (4). Now put
the hand/foot back into the water bath. The device sets the intensity level to
the previously saved value and carries out the treatment. The saved value is
deleted when the device is switched off or when the operations mode button
is twice depressed.

B

Manual: intensity adjustment using the intensity controller
As soon as you are connected to the electrodes – either in the water bath
or via the electrodes in the sponge pouch on the armpits – you can increase
in this operations mode the intensity by continually turning the intensity
controller (1) clockwise until you feel a tingling sensation. The manual mode
is especially appropriate for feet treatment in as much as the hands are then
free to operate the device.

Setting the frequency
Set the frequency to between 5 kHz and 10 kHz using the frequency controller.

Duration of treatment
The duration of the treatment is restricted to a maximum of 15 minutes. The
stimulation ends automatically on completion of this time. The stimulation can be
ended at any time, even before completion of the 15 minutes, by switching off the
device using the intensity controller 1.
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Practical usage of the Sweat Killer
Application (indication)
Excessive sweating (hyperhidrosis) on palms of hands and soles of feet or in armpits.

Carrying out treatment
Please use as a bath the opened two halves of the extra case which is supplied
or the opened two halves of the case which houses the device (please see the
illustration on pages 26 and 27).

Caution: The device must be completely dry before replacing in the
case.

If other baths than referred to above are used please ensure they are of synthetic
materials.
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According to the Recommendations on Quality Assurance of Tap Water
Iontophoresis; Deutsche Dermatologische Gesellschaft (German Dermatological
Society):

»»Metal objects (bracelets, rings etc.) are to be removed from the area of skin
which is to be treated before treatment begins. Small, superficial wounds are to
be covered using Vaseline.
»»The filling level of the water bath should be measured out in such a way that,
when hands or feet are inserted, only the palms of the hands or soles of feet and
toes and fingers are covered by the water.
»»Use strictly mains water without any prior demineralisation treatment.
»»Treatment should last 10 to 15 minutes using a constant polarity.
»»The treatment should first be carried out every day (Monday to Friday) or at least
three times a week (Monday-Wednesday-Friday). Polarity is established so that
the leading hand (for right-handed users, the right hand) is connected to the
anode (plus pole, red plug), as this is where the effect is first activated. Once the
side which has been treated by the anode shows the desired therapy effects,
re-start treatment with reversed polarity so that both extremities show equal
signs of the desired therapy effect.
»» In subsequent therapy sessions, change the direction of the current by changing
the polarity with each treatment.
»»To retain the success level of the treatment, further treatment should be carried
out on a weekly basis or once/twice every 14 days.
»»The soles of the feet are treated in exactly the same way as in the above
description for the treatment of the palms of the hands.
»» For treatment of the armpits, use the moistened sponge electrodes.
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Treating sweaty hands

»»Connect the plate electrodes supplied (size 120 x 220mm) to the connecting
cables.
»»When both plate electrodes have been prepared, place them with the bright
side up on the bottom of the bowl.
»»Pour water into the bowls. Fill so that your palms are fully covered by the water.
However, the whole of your hand should not be submerged (see illustration).
»»Please make sure that your palms can make good contact with the plate
electrodes.
»»The Sweat Killer can now be started (see the section of these user instructions
entitled ‘Starting the appliance’).
»»Select ‘Automatic’ operating mode (see the section of these user instructions
entitled ‘Selecting operating mode’).
»»Set frequency regulator to 10 kHz.
»»Set intensity regulator to approx. 15 mA.
»»Place your hands into the water bath. The intensity is now automatically
regulated up to 15mA. The intensity is sufficient if you can sense a slight tingling
sensation on your palms.
»»Treatment is ended automatically after 15 minutes.
»»Remove the sponge electrodes from the water bath.
»»For hygienic reasons, after each and every treatment session it is necessary to
remove the rubber electrodes from their pouch and to rinse in clear, running
water and then to allow to dry out.
»»Allow the surface electrodes to dry out.
»»If the electrodes are stored in a moist condition stains will result (mildew) on the
electrodes and as such they may no longer be used.
»»Surface electrodes which have become discoloured or their structure has become
altered must no longer be used in order to prevent the occurrence of possible
current related skin damage caused by poor conductivity levels. In such cases
please replace the surface electrodes.
»»Please use a fresh water bath for each new treatment session.

Cable
Push-button adapter
Plate electrode
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Treating sweaty feet

»»Connect the plate electrodes supplied (size 120 x 220mm) with the connecting

cables.
»»When both plate electrodes have been prepared, place them with the bright
side up on the bottom of the bowl.
»»Place your feet on the plate electrodes and pour water into the bowls. Fill until
the whole of the sole of your foot is in contact with the water (see illustration).
»»Please make sure that the soles of your feet can make good contact with the
plate electrodes.
»»The Sweat Killer can then be started (see the section of these user instructions
entitled ‘Starting the appliance’).
»»Select ‘Manual’ operating mode (see the section of these user instructions
entitled ‘Selecting operating mode’).
»»Set frequency regulator to 10kHz.
»»Set the intensity between 5 – 20 mA so that you can sense a slight tingling
sensation on your soles. Intensity regulation is electronically controlled at 3mA
per second.
»»For maximum intensity, the appliance therefore needs about 7 seconds to attain
full power.
»»Treatment is ended automatically after 15 minutes.
»»Remove the sponge electrodes from of the water bath.
»»For hygienic reasons, after each and every treatment session it is necessary to
remove the rubber electrodes from their pouch and to rinse in clear, running water.
»»Allow the surface electrodes to dry out.
»»If the electrodes are stored in a moist condition stains will result (mildew) on the
electrodes and as such they may no longer be used.
»»Surface electrodes which have become discoloured or their structure has become
altered must no longer be used in order to prevent the occurrence of possible
current related skin damage caused by poor conductivity levels. In such cases
please replace the surface electrodes.
»»Please use a fresh water bath for each new treatment session.

Cable
Push-button adapter
Plate electrode
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Treating underarm sweat

»»Connect the rubber electrodes supplied (size 48 x 68 mm) with the connecting

cables.
»»Then insert one electrode into each of the sponge pouches supplied.
»»Moisten the sponge pouch with water.
»»With the rubber electrodes fitted, place one sponge pouch under each armpit
and hold firm with your arm.
»»The Sweat Killer can then be started (see the section of these user instructions
entitled ‘Starting the appliance’).
»»Then select ‘Manual’ operating mode (see the section of these user instructions
entitled ‘Selecting operating mode’).
»»Set frequency regulator to 10 kHz.
»»Set the intensity between 1 – 5 mA so that you can feel a slight tingling sensation.
Intensity regulation is electronically controlled at 3mA per second. For maximum
intensity, the appliance therefore needs about 2 seconds to attain full power.
»»Treatment is ended automatically after 15 minutes.
»»After each and every treatment session it is necessary to remove the rubber
electrodes from their pouch and to rinse in clear, running water and then to
allow to dry out.
»»Use a cloth to dry the rubber electrodes.
»»If the electrodes are stored in a moist condition stains will result (mildew) on the
electrodes and as such they may no longer be used
»»Sponge pouches which have
become discoloured or their
structure has become altered
must no longer be used in
order to prevent the occurrence
of possible current related
skin damage caused by poor
conductivity levels. In such
cases please replace the rubber
Sponge pouch
electrodes and sponge pouches.
Rubber electrodes
Cable
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Electrodes
The plate and sponge electrodes (= rubber electrodes in the sponge pouch) herewith
supplied full fil the quality requirements of the German Hilfsmittelverzeichnis
(Utilities Register) PG 09.99.02.
These electrodes have been designed for multi-use. Used under normal conditions,
the electrodes can be used for up to 60 applications. Plate and sponge electrodes
which have become discoloured or their structure altered should no longer be used
in order to avoid the possible occurrence of current related skin damage arising
from poor conductivity levels. This can occur before the maximum 60 applications
has been attained

Technical data and general information
Care and cleaning
The Sweat Killer requires no special care or cleaning agents. The device and cables
can be cleaned using a soft, fluff-free cloth. Make sure that moisture is not allowed
to penetrate the interior of the device. The device must undergo a technical check
before it can be re-used if moisture has penetrated the device.

Delivery content
Quantity
1
1
1
1
1
2
2
2

Article
REF-No.
Sweat Killer
462040
Battery charging unit P60-8
450970-0008
Cable type 5.19 (blue)
106355
Operation instructions
451600-0211
Case as bowl
450980-0030
Sponge electrodes (= rubber 			
electrode in the sponge pouch) 50 x 70 mm
462042
Plate electrodes 120 x 220 mm
462083
Push-button adapters
451090-0122
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Classification
The Sweat Killer is classed as a class IIa medical product according to Annex IX of
the Medical Device Directives 93/42/EEC on medical products.

Resetting, alterations and repairs
The manufacturer is only liable for the safety and performance of the device as long
as resetting, alterations and repairs are carried out by persons approved by the
manufacturer and the Sweat Killer is operated in accordance with the operating
instructions.

Wiring diagrams, spare part lists and instructions for settings
On request, we can supply appropriately qualified user personnel who are familiar
with the technical construction of the device with wiring diagrams, spare part lists
and instructions for settings.

Maintenance and technical safety checks
Carry out technical checks on the device every 24 months when using it for
commercial or business purposes.
Technical safety checks include:
1. Checking the accompanying paperwork to make sure the operating instructions
are available
2. Checking all equipment is still available
3. Visual spot checks
» for mechanical damage
» for damage to all lines and plug connections
4. Operating safety
» Checking the output signals at a load resistance
		 of 1 kΩ (current and voltage)
» Checking frequency
» Checking pulse width
The technical safety checks must be carried out by appropriately qualified
personnel.
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Warranty
Legal right of warranty is applied according to the German Civil Code.

Guarantee
The Sweat Killer carries a warranty of 1 year, valid from the date of handover.
The warranty does not apply in the following cases:
- for wear and tear parts and consumables such as, for instance, electrodes,
batteries and cables.
- damage due to improper handling
- defects the customer is aware of on the date of purchase
- damage caused by the customer

Technical specification
Single channel medium frequency stimulator with constant voltage characteristic
and 2 built-in programmes
Output current
I
Frequency
range
mA 40
Pulse 30width
20 take-up
Current
Power10 supply
Dimensions
500
Weight

1000

30 mA (on 1kΩ real)
5-10 kHz
50-100 μs
approx. 160 mA
9.6 V NiMH
17.5 x 10.5 xRΩL6.0 cm
1500
2000
approx. 390 g

Output signal: Pulsed direct current on 1kΩ real
I
mA

30
25
20
15
10
5
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

t
µs
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Changing output current depending on load resistance:
I
mA

40
30
20
10

500

1000

1500

2000

RL
Ω

Technical specification of the Battery charging unit P60-8
Input
230 V~ / 50 Hz / 35 mA / 5 W
I
mA 30
Output
12.6 V
/ 140 mA / 1.76 VA
25
Type 20
FW 1199
15
Charging
time
5 hours
10
5
Temperature
range
0 °C to + 40t °C
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

µs

Description of symbols
Type plate:
Attention: Read accompanying documents, especially user manual!
Type BF applied part
Serial number
Catalogue number
Date of manufacture
Output
Battery
By labelling with CE mark, the manufacturer asserts that the product
fulfills all relevant requirements of the respective EC Directives. A conformation assessment process has been successfully completed. The identification number in respect of the conformation assessment process is
given in accordance with the CE labelling of the relevant notified body.
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Recycling
Environment
Do not dispose of the appliance with the normal household waste at the
end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By
doing this you will help to protect the environment.
Follow instructions for use
Housing:
Frequency display
Operating display
Power display

Frequency controller

Intensity controller
and ON / OFF switch

Button for operating mode
A Operating mode (automatic)
M Operating mode (manual)

Connection point for plug-in charger P60-8
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Notes
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