Psoriamed®

Therapie-Beispiel aus der Praxis

Wie wirkt PSORIAMED® genau?

Die zelluläre Therapie wirkt spezifisch auf
funktional gestörte Zellen. Schon seit längerem ist bekannt, dass der Botenstoff cAMP
(cyclisches Adenosin-Monophosphat) in psoriatischen Hautzellen gegenüber normalen Zellen
erheblich erniedrigt ist. DERTINGER und Mitar-

beiter konnten in zellbiologischen Untersuchungen zeigen, dass der zelluläre Botenstoff durch
mittelfrequente Reizströme gezielt stimuliert
werden kann.

Psoriasis palmaris seit ca. 2 Jahren

Behandlung:

Absetzung der vorherigen Therapie 14 Tage vor Behandlung mit PSORIAMED®, 3 Monate tägliche Anwendung, morgens und abends je 5 Min.

P SORI A MED ® :
effektive Therapie der Psoriasis durch Reizstrom

» schonend
» nebenwirkungsfrei
» klinisch erprobt

Behandlungsbeginn

Bestimmte „Frequenzfenster“ erwiesen sich
bei den klinischen Tests als optimal wirksam. Es
wurde nicht nur eine Erhöhung des cAMP, sondern auch die gesteigerte Bildung des anti-entzündlichen Interleukin-10 festgestellt. Die hohe
antipsoriatische Effektivität der Therapie beruht
sowohl auf der Normalisierung der Zellteilung
der Keratinocyten, als auch auf einer anti-entzündlichen und anti-ödematösen Wirkung.

Schuppenflechte lindern

Befund:

20 Tage später

Behandlungsende

Das Therapiekonzept PSORIAMED® kann auch gemietet werden!

» Sie haben Schuppenflechte? Die BehandPSORIAMED -Infotelefon
+49 (0)9126 / 25 87-0
®

www.schuppenflechte-lindern.de
02/2009. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

lung mit PSORIAMED® erwies sich in Studien in 90% aller Fälle als effektiv im Sinne
eines kompletten Rückgangs der Krankheitserscheinungen oder einer deutlichen
Besserung!

Therapiekonzept PSORIAMED®

PSORIAMED® ist ein sehr einfach anwendbares Therapiekonzept. Vorgegebene Programme
ermöglichen eine zeitsparende Therapie. Nach
Auswahl der betroffenen Region regeln Sie lediglich die Intensität auf und die Behandlung beginnt. Die Therapie sollte täglich morgens und
abends jeweils 5 Minuten angewendet werden.

PSORIAMED® wirkt!

Für verschiedene, am häufigsten betroffenene
Areale stehen spezielle Wasserbäder und unterschiedliche Elektrodenarten zur Verfügung. Neben diesen Spezialbehandlungen für Hände, Füße,
Ellbogen, Arme und Kopf lässt sich die Therapie
durch Elektroden, die mit Klettbändern flexibel angebracht werden können, auch an allen anderen
Körperstellen durchführen.

Die effektive Therapie der Schuppenflechte (Psoriasis) durch die Anwendung von Reizstrom.

Warum Reizstrom?

Elektrische Ströme gelten als bewährte, effiziente Therapieformen und erfreuen sich aktuell vor allem
durch ihre Freiheit von Nebenwirkungen an erneuter Popularität. Nicht selten werden sie von chronischen oder sogenannten „austherapierten“ Patienten als interessante Behandlungsalternative wieder
entdeckt. Auch bei der Behandlung der Psoriasis zeigen Reizströme sehr gute, schnell sichtbare Behandlungserfolge. Die Therapie basiert auf einem Behandlungskonzept, das am Forschungszentrum Karlsru-

he unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann DERTINGER entwickelt und umfassend wissenschaftlich
begründet wurde. In klinischen Studien hat sie sich, vor allem auch in bisher therapieresistenten Fällen,
als hoch wirksam erwiesen: etwa 90% der Patienten sprechen auf die schonende und nebenwirkungsfreie Therapie an.

