
SWI-STO II
Iontophorese-Gerät
Das Heim- & Praxisgerät

SWI-STO II
Iontophoresis device
The Personal & Professional Device

Elektrobad
– stoppt Hand- und Fußschweiß
– zur Achselschweißbehandlung und Medikamenten-

Iontophorese (percutan) geeignet
– Abrechnung über die Krankenkasse bei ärztlicher 

Verordnung möglich

Electric bath
– Stops hand and foot perspiration
– Is suitable for the treatment of underarm perspiration 
 and medicinal iontophoresis (percutaneous) 

Iontophorese als Dauerbehandlung bei starkem 
Schwitzen.

Erhöhte Schweißneigung an Füßen, Händen und Achselhöhlen ist für viele 
Betroffene oft sehr unangenehm. Die Iontophorese hat sich in diesem Fall als 
wirkungsvolle, kostengünstige, sichere und leicht anwendbare Therapieform 
bewährt. 

Die Iontophorese-Behandlung der Hyperhidrosis manum et  pedum ist 
eine physikalische Anwendung. Sie wurde  erstmals 1952 von Bouman und 
Grunewald-Lentzer beschrieben. Gleichstrom bewirkt einen Ionen transport 
durch die Haut. Kunststoffwannen werden mit lauwarmem Wasser gefüllt bis die 
hyperhidrotischen Hand- oder Fußflächen gerade benetzt sind. Der Strom fließt 
durch Elektrodenplatten, der über Drucktasten, bzw. Fußschalter bis zu einem 
Maximum von 25 mA hochgeregelt werden kann.

Der Stromwert sollte jedoch nur so hoch gewählt werden, dass die Be handlung 
nicht als unangenehm empfunden wird. Individuell ab gestimmt kann das Bad 
zwischen 10 und 40 Minuten dauern. Da der Anode empirisch eine stärkere 
Wirksamkeit  nachgesagt wird, sollte nach der Hälfte der Behandlungsdauer 
umgepolt werden. Die gewünschte Wirkung, d.h. die Hemmung der Schweißdrü-
sen funktion, tritt in den meisten Fällen nach etwa 10-20 Behandlungen ein. 
Wir empfehlen, die Behandlung bis zur spürbaren Schweißhemmung täglich 
durchzuführen und diese anschließend zur Erhaltung des Behandlungserfolges 
regelmäßig, jedoch  mindestens einmal pro Woche, zu wiederholen. 

Zusätzliche Heilungs-Effekte
Neueste wissenschaftliche Tests haben außerdem gezeigt, dass dieses Verfahren 
auch bei gramnegativem Fußinfekt,  dyshidrotischen Ekzemen, Pustulosis palmaris 
et plantaris,  Akrozyanose und Arthrosis zu den gewünschten hervorragenden 
Therapie- Effekten führen kann.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt:
– wenn Sie unter Herzrhytmusstörungen leiden,
– schwanger sind,
– Herzschrittmacher oder Endoprothesen verwenden. 

Kassenärztliche Abrechnung bzw. Privatliquidation:
Im Idealfall sollte die Iontophorese Therapie selbstverständlich durch den 
behandelnden Arzt eingeleitet werden. Wenn sich der Patient mit der Methode 
vertraut gemacht hat, sowie nach Einsetzen des Therapieerfolges, ist in vielen 
Fällen der Übergang zur  Erhaltungstherapie als Heimbehandlung zweckmäßig. 
Im weiteren Verlauf sollte dann die Iontophorese-Therapie unter  regelmäßiger 
ärztlicher Kontrolle (z. B. vierteljährliche Abstände) fortgeführt werden. Die 
Behandlung kann mit der Krankenkasse unter Ziffer 552 (Iontophorese) 
abgerechnet werden.

Verordnung von Heimgeräten: 
Bei Kassen- und Privatpatienten ist ein begründeter Antrag auf Kosten-
übernahme an die Krankenkasse zu richten. In entsprechenden Fällen wurden 
unsere Heimgeräte mit Fußschalter in vollem Umfang von der Krankenkasse 
übernommen. 

The iontophoresis is designed for the permanent 
treatment of intense perspiration.

An increased tendency to perspire on the feet, hands or in the underarm area 
is often very unpleasant for the person concerned. In this case, iontophoresis 
has proven to be an effective, cost-effective, reliable therapy method that is 
easy to apply.

The iontophoresis treatment of the hyperhidrosis manum et  pedum is a 
physical application. It was first described by Bouman and Grunewald-Lentzer 
in 1952. Here, direct current causes an ion exchange through the skin. Plastic 
tubs are filled with lukewarm water to a level that just allows the hyperhidrotic 
palms of the hand and the soles of the feet to be moistened. The current, which 
can be adjusted with push-buttons and/or pedal switches up to 25 mA flows 
through electrode plates.

The intensity of current is to be selected so as to make the treatment 
comfortable. Depending on the intensity of perspiration, the bath treatment 
may take between 10 to 40 minutes. As the anode is empirically known to 
show a higher effectivity, the polarity should be reversed after half of the 
treatment time has elapsed. In the majority of cases, the desired effect, i.e. the 
sweat inhibition of the sweat glands becomes effective after approx. 10-20 
treatments. We recommend the administration of the therapy on a daily basis 
as long as a noticeable reduction of sweat is noted. In order to maintain the 
success of this therapy, the treatment should be repeated at regular intervals, 
minimally however, once per week. 

Additional healing effects
In addition, the latest scientifically-proven tests have shown that this process 
can also be very successful in the treatment of gram-negative foot infection, 
 dyshidrotic eczema , pustulosis palmaris et plantaris,  acrocyanosis and 
arthrosis.
Please contact your doctor if you:
- suffer from heart rhythm disturbance,
- are pregnant,
- have a pacemaker or an endoprosthesis. 

In ideal cases, the iontophoresis therapy should naturally be carried out by the 
attending physician. When the patient has become familiar with the method 
and the therapy has started to achieve results, a curative treatment at home 
as a form of preservation therapy is recommended as this has proven in many 
cases to be very successful. Thereafter, this iontophoresis therapy should be 
continued under continous medical supervision (e.g. every quarter year).  

– Gute Therapieerfolge schon ab 10-20 Behandlungen. 
Dauer pro Behandlung ca. 10-40 Minuten.

– Regelbarer Behandlungsstrom von 0-25 mA 
für individuell angepasste Therapie.

– Elektronische Strombegrenzung sowie Sicherheitsschaltung 
gegen plötzliche Stromunterbrechung im Therapiekreis.

– 2-stellige Digitalanzeige zum Reproduzieren.
– Behandlungsstrom fließt erst, wenn der Therapiekreis geschlossen ist.  

Aus diesem Grund erhält der Patient keinerlei Stromschläge beim Eintauchen 
der Hände oder Füße.

– Heilungsunterstützende Wirkungsweise auch bei gramnegativem Fußinfekt, 
dyshidrotischen Ekzemen, Pustulosis palmaris et plantaris, Akrozyanose und 
Arthrosis.

– Kleine Flächenelektroden in Schwammtaschen 
für komfortable Therapie von Achselschweiß.

– Einstellung des Behandlungsstromes bei Bedarf über Fußschalter. Dadurch 
ist bei der Therapie der Hände keine zweite Person zur Stromeinstellung 
erforderlich. Zusätzlich kann der Behandlungsstrom vom Anwender während 
der Therapie verändert werden.

– Successful therapeutic results are guaranteed after 10-20 treatments. The 
duration of each treatment is approx. 10-40 minutes.

– Adjustable treatment current of 0-25 mA for individual therapeutic needs.
– Electronic current limitation as well as safety shutdown for protection against 

sudden current interruption in the circuit.
– Two-digit digital displays for value reproduction.
– The treatment current flows only when the circuit is closed. The patients are 

therefore protected against electric shocks when they immerse their hands or 
feet.

– Aids the healing process even for cases of gram-negative foot infection, 
dyshidrotic eczema, pustulosis palmaris et plantaris, acrocyanosis and 
arthrosis.

– Small surface electrodes with sponge pockets for the comfortable therapeutic 
treatment of underarm perspiration

– If required, the treatment current can be regulated via pedal switches so 
that no second person is needed for the treatment of hand perspiration. In 
addition, the user can modify the treatment current during the therapy.
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Iontophorese-Set  |  Iontophoresis set

Iontophorese Set  |  lontophoresis set

REF  05.11010.002  (68502)

Iontophorese-Gerät, allein  | 
Iontophoresis device, only 

als Ersatzgerät oder in Verbindung mit Flächenelektroden  
REF 05.19080.001 (68570),  
lediglich zur Achselschweißbehandlung

as spare device or in connection with surface electrodes  
REF 05.19080.001 (68570),  
for the treatment of underarm perspiration only

Iontophorese-Gerät, allein, inkl. Netzteil  |
Iontophoreses device, only, incl. power pack

REF  05.19010.002  (68512)

Behandlungswanne  |  Treatment tub

Maße  |  dimensions
ca.  |  approx.   37 x 31 x 6,5 cm

REF  05.19020.001  (68520)

Elektroden-Platten  |
Electrode plates

inkl. Kabel
incl. cable

Maße  |  dimensions
ca.  |  approx.   22 x 18 cm

(ve = 2 st.)  |  (pU = 2 items)

REF  05.19040.001  (68530)

Elektroden-Netzauflagen  | 
Electrode 
lattice-design 
mats

Maße  |  dimensions
ca.  |  approx.   25 x 20 cm

(ve = 2 st.)  |  (pU = 2 items)

REF  05.19050.001  (68531)

Netzteil  |  Power pack

ca.  |  approx.   400 g

240 V ~ 50Hz  |  6,5 VA

REF  05.19070.002  (68565)

Doppelfußschalter  |  Double pedal switch

empfehlenswert zur  
Handschweißbehandlung
Kabellänge ca. 195cm
to be recommended  
for the treatment  
of hand perspiration
cable length  
approx. 195 cm

Maße  |  dimensions
ca.  |  approx.   20 x 14 cm

REF  05.19060.002  (68550)

Ersatzschwammtaschen  |
Spare sponge pockets

für Flächenelektroden,  
zur Achselschweißbehandlung

for surface electrodes,  
for the treatment of  
underarm perspiration

Maße  |  dimensions
ca.  |  approx.   12 x 9 cm

(ve = 2 st.)  |  (pU = 2 items)

REF  05.19090.001  (68580)

Flächenelektroden  |  Surface electrodes
aus Edelstahl, inkl. Schwammtaschen  
stainless steel, with sponge pockets

zur Achselschweißbehandlung  
oder   Medikamenten- 
Iontophorese (percutan)

for the treatment of  
underarm perspiration  
or medicinal iontophoresis  
(percutaneous)

Maße  |  dimensions
ca.  |  approx.   8 x 6 cm

(ve = 2 st.)  |  (pU = 2 items)

REF  05.19080.001  (68570)

Lieferumfang  |  Scope of supply

A 1 Iontophoresegerät  |  Iontophoresis device
B 2 stoßsichere Behandlungswannen

2 shock-proof treatment tubs

C 2 Elektroden-Platten mit Sicherheitsstecker
2 electrode plates with safety plug

D 2 Elektroden-Netzauflagen
2 electrode lattice-design mats

E 1 Netzteil ohne Sonderzubehör
1 power pack without special accessories

B
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Iontophoresis device  SWI-STO II

lontophorese-Gerät  SWI-STO II

 Technical data:

 dimensions: 57 mm height
  118 mm width
  150 mm depth
 output current: adjustable from 0-25 mA 
  at 1.4k ohm
 mode of operation:  240 V / 50 Hz
 weight:  approx. 300 g  
  (device only)

 

 Abmessungen: 57 mm hoch
  118 mm breit
  150 mm tief
 Ausgangsstrom: regelbar von 0-25 mA 
  an 1,4k Ohm
 Betriebsart: 240 V / 50 Hz
 Gewicht: ca. 300 g (Gerät allein)

Technische Daten:

SWI-STO II  |  SWI-STO II
ersatzteile  |  spare partssonderzUbehör  |  special accessoriesiontophorese-gerät  |  iontophoresis device
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