
Wir informieren Sie gerne.
Vereinbaren Sie noch heute 
Ihren persönlichen 
Beratungstermin!

Zimmer MedizinSysteme ist 
seit über 40 Jahren einer der 
profiliertesten Anbieter von 
Systemlösungen auf dem 
Gebiet der physikalischen 
Medizin. Forschung und 
Entwicklung nehmen einen 
sehr hohen Stellenwert ein.

Jedes unserer medizintech-
nischen Produkte wird 
streng wissenschaftlich und 
zugleich praxisorientiert 
entwickelt. So summieren 
sich wissenschaftliche 
Studien und praktische 
Erfahrungen für unsere 
Anwender.

Zimmer 
MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
www.zimmer.de

Tiefenwärme

Nimmt den Schmerz 
und aktiviert die Selbstheilung
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Natürlich schmerzfrei.
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ThermoTK:
Einfach schneller gesund und schmerzfrei
-  Lindert den Schmerz unmittelbar und nachhaltig  
-  Beschleunigt den Heilungsprozess und verkürzt  
   die Regenerationszeit 
-  Die Behandlung ist angenehm, ohne Nebenwirkungen    
   und kann beliebig oft wiederholt werden.



Tiefenwärme aus hochfrequentem Strom in 
Verbindung mit einer manuellen Behandlung –
diese Therapie macht nicht nur Spitzensportler 
nach Verletzungen im muskuloskeletalen 
Bereich in kürzester Zeit wieder fit. Bei der 
Therapie spüren Sie nichts als ein angenehmes 
Wärmegefühl. Die unmittelbare und wohltuende 
Wirkung überzeugt schon bei der ersten 
Anwendung! 

Während der Therapie wird ein für den Patienten 
nicht spürbarer, hochfrequenter Strom appliziert. 
Durch das innovative Verfahren wird die Energie 
in tieferen Gewebsschichten freigesetzt und in 
Wärme umgewandelt.  
Punktgenau an der akuten Stelle in Muskeln, 
an Sehnen, Knochen und Gelenken.

Th
er

m
oT
K 

– 
di

e 
w

oh
ltu

en
de

 T
ie

fe
nw

är
m

e-
Th

er
ap

ie

Th
er

m
oT
K 

– 
W

is
se

ns
w

er
te

s Wann ist die Therapie ratsam?

Bei allen akuten und chronischen Beschwerden 
des Stütz- und Bewegungsapparates, z. B. bei
-  Muskel- und Gelenkschmerzen,
-  Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich,
-  Arthrosen an Schultern, Hüften,  
   Knien, Händen, ...
-  Tennis- oder Golferarm,
-  Sehnenentzündungen,
-  Karpaltunnelsyndrom

Wie wirkt hochfrequente Tiefenwärme?

Tiefenwärme mit ThermoTK mobilisiert die 
natürlichen Heilungsprozesse: Ihre Durchblutung  
verbessert sich ebenso wie die Sauerstoff- 
versorgung, Muskel entspannen sich nachhaltig, 
Schmerzen werden deutlich gelindert. 
Der Weg zu einem aktiveren Leben!

Ist die Therapie sicher und gut verträglich?

Hochfrequenter Strom durchdringt die  
oberen Hautschichten ohne Energieverlust. 
Die Haut erwärmt sich also nicht, wodurch 
Hautreizungen ausgeschlossen sind. 
Um schnellere Heilungsergebnisse zu erzielen, 
kann die Anwendung sogar mehrmals am Tag 
wiederholt werden. 

Ist die Behandlung unangenehm?

Überhaupt nicht, im Gegenteil. Anders als  
bei vielen  herkömmlichen Therapieverfahren  
wird der hochfrequente Strom hier durch  
direkten Kontakt übertragen: 
Er dringt in Form von elektromagnetischer 
Energie in das Gewebe ein und wird erst in 
tieferen Schichten in Wärme umgesetzt. 
Sie spüren nichts als angenehme Wärme. 
Genau dort, wo der Schmerz sitzt. 


