2. Wichtige Hinweise
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Eine Anwendung des Gerätes ersetzt keine ärztliche Konsultation
und Behandlung. Befragen Sie bei jeder Art von Schmerz oder
Krankheit deshalb immer zunächst Ihren Arzt!

Mini-Pad BODY

DEUTSCH
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren pulse) und Steigerung der Ausscheidung körpereigener Endorphine, die
Sie sie für späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern das Schmerzempfinden durch ihre Wirkung im Zentralen Nervensystem
zugänglich und beachten Sie die Hinweise.
vermindern. Die Methode ist wissenschaftlich untermauert und mediLesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig, zinisch zugelassen.
Jedes Krankheitsbild, das eine TENS Anwendung sinnvoll macht, muss
bevor Sie das Gerät benutzen.
von Ihrem behandelnden Arzt abgeklärt werden. Dieser wird Ihnen auch
Hinweise zum jeweiligen Nutzen einer TENS-Selbstbehandlung geben.
LOT-Nummer
TENS ist bei folgenden Anwendungen klinisch geprüft und zugelassen:
•Rückenschmerzen, insbesondere auch Lenden- und HalswirbelsäuAblaufdatum
lenbeschwerden
•Gelenkschmerzen (z.B. Kniegelenk, Hüftgelenk, Schulter)
Hersteller
•Neuralgien
•Regelbeschwerden bei Frauen
1 x Batterie CR2032
1x CR2032
•Schmerzen nach Verletzungen am Bewegungsapparat
•Schmerzen bei Durchblutungsstörungen
Achtung! Gebrauchsanweisung lesen.
•Chronischen Schmerzzuständen verschiedener Ursachen
TENS-Geräte funktionieren durch Einbringung von Strom über die Haut.
Das Gerät
entspricht den Anforderungen der Richtlinie
Der Gel-Film dient hierbei als Übertragungsmedium, welches einem na93/42/EEC
türlichen Verschleiß unterliegt. Ist kein ausreichender Kontakt über den
Gel-Film mehr möglich, das Mini-Pad haftet nicht vollflächig auf der
Anwendungsteil Typ BF
Haut, muss dieser getauscht werden. Andernfalls kann die partiell erhöhte Stromdichte zu Hautirritationen führen.

1. Zum Kennenlernen

1.1 Was ist das Mini-Pad?
Migräne, Krämpfe, akute Schmerzen, Verletzungsschmerzen, chronische
Schmerzen: All diese Schmerzen sind ein natürliches Warnsignal und
jeder wünscht sich eine sofortige Linderung. Das innovative Mini-Pad
ist ein selbsthaftendes TENS-Gerät zur Schmerzlinderung. Dank der
eingesetzten TENS-Technologie können mit dem Mini-Pad Schmerzen
punktgenau behandelt werden. Das aus Silikongummi in Medizinqualität bestehende Mini-Pad in elegantem Design ist extrem dünn und
flexibel und passt sich perfekt an die zu behandelnde Körperstelle an.
Der Hightech-Schaltkreis sorgt für energieeffiziente Behandlungen von
jeweils 20 Minuten (pro Batterie bis zu 20 Behandlungen).
Mini-Pad, eine sichere und einfache Anti-Schmerzmethode, bietet dem
Anwender eine ganz neue Erfahrung im Umgang mit Schmerzen.

1.3 Lieferumfang
•1 x Mini-Pad
•1 x selbsthaftender Gel-Film
•1 x V3 Batterie CR2032
Nachkaufartikel
•1 x selbsthaftender Gel-Film und 1 x Batterie, Art.-Nr.: 647.15
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte rechtzeitig an die angegebene Service-Adresse.

ACHTUNG!
Verwenden Sie das Mini-Pad ausschließlich:
•Am Menschen.
•Für den Zweck, für den es entwickelt wurde und auf die in dieser Gebrauchsanweisung angegebene Art und Weise. Jeder unsachgemäße
Gebrauch kann gefährlich sein.
1.2 Was ist und kann TENS?
Unter TENS, der transkutanen elektrischen Nervenstimulation, versteht •Zur äußerlichen Anwendung.
•
Mit den mitgelieferten und nachbestellbaren Original-Zubehörteilen,
man die über die Haut wirkende elektrische Anregung von Nerven. TENS
ansonsten erlischt der Garantieanspruch.
ist als klinisch erwiesene, wirksame, nicht-medikamentöse, bei richtiger
Anwendung nebenwirkungsfreie Methode zur Behandlung von Schmerzen bestimmter Ursachen zugelassen – dabei auch zur einfachen Selbstbehandlung. Der schmerzlindernde bzw. -unterdrückende Effekt wird
unter anderem erreicht durch die Unterdrückung der Weiterleitung des
Schmerzes in Nervenfasern (hierbei vor allem durch hochfrequente Im-

WARNUNG!
Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, ist in folgenden Fällen von der Anwendung des Mini-Pad dringend abzuraten:
•Bei implantierten elektrischen Geräten (wie z.B. Herzschrittmachern).
•Bei Vorhandensein von metallenen Implantaten.
•Bei Insulinpumpenträgern.
•Bei hohem Fieber (z.B. > 39 °C).
•Bei bekannten oder akuten Herzrhythmusstörungen und anderen Erregungsbildungs- und Leitungsstörungen am Herzen.
•Bei Anfallsleiden (z.B. Epilepsie).
•Bei einer bestehenden Schwangerschaft.
•Bei vorliegenden Krebserkrankungen.
•Nach Operationen, bei denen verstärkte Muskelkontraktionen den
Heilungsprozess stören könnten.
•Eine Anwendung in der Nähe des Herzens muss unterbleiben. Stimulationselektroden dürfen an keiner Stelle des vorderen Brustkorbs (durch Rippen und Brustbein gekennzeichnet) angewandt werden, insbesondere
nicht an beiden großen Brustmuskeln. Hier kann es das
Risiko von Herzkammerflimmern erhöhen und einen Herzstillstand
herbeiführen.
•Am knöchernen Schädel, im Bereich des Mundes, des Rachenraumes oder des Kehlkopfes.
•Im Bereich des Halses / Halsschlagader.
•Im Bereich der Genitalien.
•Auf akut oder chronisch erkrankter (verletzter oder entzündeter) Haut,
(z.B. bei schmerzhaften und schmerzlosen Entzündungen, Rötungen, Hautausschlägen (z.B. Allergien), Verbrennungen, Prellungen,
Schwellungen und offenen sowie sich im Heilungsprozess befindliche Wunden, an Operationsnarben die in der Heilung begriffen sind).
•In Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit wie z.B. im Badezimmer oder
beim Baden oder Duschen.
•Nicht nach Alkoholkonsum verwenden.
•Bei einem gleichzeitigen Anschluss an ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät.
•Bei akuten oder chronischen Erkrankungen des Magen-Darmtrakts.
Halten Sie vor einer Anwendung des Geräts Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt bei:
•Akuten Erkrankungen, insbesondere bei Verdacht oder Vorliegen von
Bluthochdruckerkrankungen, Blutgerinnungsstörungen, Neigung zu
thrombo-embolischen Erkrankungen sowie bei bösartigen Neubildungen.
•Allen Hauterkrankungen oder offenen Wunden.
•Nicht abgeklärten chronischen Schmerzzuständen, unabhängig von
der Körperregion.
•Diabetes.
•Allen Sensibilitätsstörungen mit reduziertem Schmerzempfinden (wie
z.B. Stoffwechselstörungen).
•Gleichzeitig durchgeführten medizinischen Behandlungen.
•Mit der Stimulationsbehandlung auftretenden Beschwerden.

•Beständigen Hautreizungen aufgrund von langzeitiger Stimulation an
der gleichen Elektrodenstelle.
Hinweise zum Umgang mit Batterien
•Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
• Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
•Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
•Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das
Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
•Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
• Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
•Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
•Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
•Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
•Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
•Keine Akkus verwenden!
•Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
•Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft
ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden,
die durch Auslaufen entstehen können.
•Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
VORSICHTSMASSNAHMEN:
•Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und verwenden Sie es
nicht in der Nähe (~1 m) von Kurz- oder Mikrowellengeräten (z.B. Handys), da dies zu unangenehmen Stromspitzen führen kann.
•Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder hohen Temperaturen aus.
•Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
•Das Gerät ist zur Eigenanwendung geeignet.
•Sollte das Gerät nicht korrekt funktionieren, sich Unwohlsein oder
Schmerzen einstellen, brechen Sie die Anwendung sofort ab.
•Schalten Sie das Mini-Pad ab, bevor Sie es anbringen bzw. entfernen.
•Modifizieren Sie auf keinen Fall das Mini-Pad (z.B. durch Beschnitt).
Dies führt zu höherer Stromdichte und kann gefährlich sein.
•Nicht im Schlaf, beim Führen eines Kraftfahrzeuges oder gleichzeitigem Bedienen von Maschinen anwenden.
•Nicht anwenden bei allen Tätigkeiten, bei denen eine unvorhergesehene Reaktion (z.B. verstärkte Muskelkontraktion trotz niedriger
Intensität) gefährlich werden kann.
•Nach dem Essen mindestens 1 Stunde vor der Anwendung des MiniPads im Bauchbereich warten.
•Nicht auf nasser Haut verwenden, wenn dadurch die Klebefähigkeit
des Mini-Pads eingeschränkt ist.
•Achten Sie darauf, dass während der Stimulation keine metallischen
Objekte wie Gürtelschnallen oder Halsbänder in Kontakt mit den
Elektroden gelangen können. Sollten Sie im Bereich der Anwendung
Schmuck oder Piercings (z.B. Bauchnabelpiercing) tragen, müssen

Sie diese vor dem Gebrauch des Gerätes entfernen, da es sonst zu
punktuellen Verbrennungen kommen kann.
•Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um eventuellen Gefahren vorzubeugen.
•Diese Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von
Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
•Eine Vorbehandlung der Haut mit fettenden Cremes oder Salben wird
nicht empfohlen.
•Verwenden Sie keine Klebebänder, Bandagen oder andere Hilfsmittel
außer dem vorgesehenen Gel-Film, um das Mini-Pad auf Ihrer Haut
anzubringen. Andernfalls könnte die ungleichmäßige Haftung des GelFilms zu Hautverletzungen führen.
•Führen Sie die Anwendung in den ersten Minuten im Sitzen oder Liegen durch, um in den seltenen Fällen vagaler Reaktion (Schwächegefühl) nicht unnötiger Verletzungsgefahr ausgesetzt zu sein. Stellen Sie
bei Eintreten eines Schwächegefühls sofort das Gerät ab und legen
Sie die Beine hoch (ca. 5 –10 Min.).
Beschädigung
•Benutzen Sie das Mini-Pad bei Beschädigungen im Zweifelsfall nicht
und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.
•Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn es defekt ist oder Betriebsstörungen vorliegen.
•Versuchen Sie in keinem Fall, das Mini-Pad selbständig zu öffnen
und/oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur vom Kundendienst oder autorisierten Händlern durchführen. Bei Nichtbeachten
erlischt die Garantie.
•Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen
oder falschen Gebrauch verursacht wurden.

3. Inbetriebnahme
3.1 Batterie einlegen

1

2

3

4

1. Drehen Sie den Deckel des Batteriefachs mit Hilfe einer Münze gegen den Uhrzeigersinn.
2. Lösen Sie den Deckel mit Hilfe eines spitzen Gegenstands.
3. Legen Sie die Batterie so in das Batteriefach, dass der Pluspol (+)
nach oben zeigt.
4. Schließen Sie den Deckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.
3.2 Gel-Film anbringen

1

4. Programme
Zyklus
Modus
Pulsbreite
Pulsfrequenz
Zyklusdauer

2

1. Entfernen Sie vorsichtig den blauen Schutzfilm.
2.Bringen Sie den Gel-Film sorgfältig auf dem Mini-Pad an und ziehen
Sie vorsichtig den Schutzfilm ab. Beachten Sie, dass der Rand des
Gel-Films nicht über das Mini-Pad übersteht.
WARNUNG!
Achten Sie darauf den Gelfilm der blauen Schutzfilm-Seite auf das Gerät zu
kleben. Andernfalls kann es zu Hautiritationen kommen.

3.3 Anwendung
Kleben Sie das Mini-Pad auf die zu behandelnde Körperstelle.
Reinigung
•Entfernen Sie vor jeder Reinigung die Batterien aus dem Gerät.
•Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch mit einem weichen, leicht anminipad
minipad
minipad
gefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch
auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten.
•Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Falls dies
doch einmal der Fall sein sollte, dann verwenden Sie das Gerät erst
dann wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.
1 langer Piepton
2 kurzer Piepton
3 kurzer Piepton
•Benutzen Sie zum Reinigen keine chemischen Reiniger oder Scheu1. Drücken und halten Sie den Knopf „+“ gedrückt, bis Sie einen lanermittel.
gen Piepton hören.
2. Drücken Sie den Knopf „+“ erneut, um die Stimulation Stufe 1 zu
starten. Um die gewünschte Intensität zu erreichen, drücken Sie wiederholt den Knopf „+“.
3. Drücken Sie den Knopf „–“ um die Intensität zu reduzieren.
Drücken und halten Sie den Knopf „–“ gedrückt um das Mini-Pad auszuschalten.
TENS

TENS

body

Wichtiger Hinweis!
•Schalten Sie das Mini-Pad aus bevor Sie es entfernen.
•Bei schwacher Batterie, ersetzen Sie diese bitte!
•Für die optimale Stimulation wird empfohlen, den Gel-Film-Wechsel
gleichzeitig beim Wechsel der Batterie durchzuführen.
•Benutzen Sie das Mini-Pad nicht häufiger als ein Mal pro Tag an
derselben Stelle.
•Bei fortwährendem Piepen schalten Sie das Gerät ab. Reinigen Sie den
Gel-Film und versuchen Sie erneut, das Programm zu starten. Besteht
das fortwährende Piepen, ersetzen Sie den Gel-Film.
•Wenn die Klebefähigkeit des Gel-Films nachlässt, ersetzen Sie ihn
umgehend. Benutzen Sie das Mini-Pad erst wieder, wenn Sie den
Gel-Film ersetzt haben. Andernfalls könnte die ungleichmäßige Haftung des Gel-Films zu Hautverletzungen führen.
•Wenn Sie unangenehme Stromspitzen spüren, schalten Sie das MiniPad aus und bringen Sie es an einer anderen Stelle an.

TENS

body

body

1
Konstant
200 µs
70 Hz
120 s

2
Burst
200 µs
70 Hz
120 s

Hinweis: Die Produktbestandteile müssen nicht gewartet werden.

5. Entsorgung

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über
speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu
verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen
Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie
enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.
Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende
seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektround Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die
Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

6. Technische Angaben
Typ
Ausgangs-Kurvenform
Pulsdauer
Pulsfrequenz
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Spannungsversorgung
Behandlungszeit

EM 10 Mini-Pad Body
biphasische Rechteckimpulse
70 Hz
max. 60 Vpp (an 1000 Ohm)
max. 60 mApp (an 1000 Ohm)
3 V Batterie CR2032
20 Minuten, das Gerät schaltet sich anschließend automatisch ab

Intensität

von 0 bis 15 einstellbar

Abmessungen

112 x 7,2 x 10 mm

Hinweis:
Bei Verwendung des Gerätes außerhalb der Spezifikation ist eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet!
Technische Änderungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung des
Produktes behalten wir uns vor.

EM 10

MiniTENS BODY

ENGLISH
Please read these instructions for use carefully and keep them to refer variety of causes and has no side-effects if administered correctly. The
to later. Be sure to make them accessible to other users and observe method has been clinically tested and approved and can be used for
the information they contain.
simple self-treatment. The pain-relieving or pain-suppressing effect is
Please read these instructions carefully before using the achieved by inhibiting the transference of pain to nerve fibres (caused
mainly by high-frequency impulses) and by increasing the secretion of
device.
endorphins in the body. Their effect on the central nervous system reduces the sensation of pain. The method is scientifically substantiated
LOT number
and approved as a form of medical treatment.
Any symptoms that could be relieved using TENS must be checked by
Expiry date
your GP. Your GP will also give you instructions on how to carry out a
TENS self-treatment regime.
Manufacturer
TENS is clinically tested and approved to treat the following complaints:
•Back pain, particularly in the lumbar/cervical spine area
1 x CR2032 battery
1x CR2032
•Sore joints (e.g. knee, hip and shoulder joints)
•Neuralgia
Important! Read the instructions for use.
•Menstrual cramps in women
•Pain resulting from injury to the musculoskeletal system
This device complies with EU Directive 93/42/EEC
•Pain caused by circulatory disorders
•Chronic pain with various causes
Type BF applied part
TENS devices work by passing electrical currents over the skin. The gel
film is used as a transfer medium and is subject to natural wear and
tear. The gel film must be replaced if it stops providing sufficient con1. Getting to know your device
tact, as this will prevent the MiniTENS from sticking to the skin. If it is not
1.1 What is the MiniTENS?
replaced, the partially increased current density could irritate the skin.
Migraines, cramps, acute pain, pain resulting from injury and chronic 1.3 Included in the delivery
pain are all natural warning signs and need immediate relief. The in•1 x MiniTENS
novative MiniTENS is a self-adhesive TENS (transcutaneous electri•1 x self-adhesive gel film
cal nerve stimulation) device for pain relief. The MiniTENS uses TENS/
•1 x V3 CR2032 battery
EMS technology for targeted pain relief. Made from medical-quality
silicone rubber, the elegantly designed MiniTENS is extremely slim and Replacement items
flexible and adapts perfectly to the area to be treated. The high-tech •1 x self-adhesive gel film and 1 x battery, item no.: 647.15
circuit provides energy-efficient treatments of 20 minutes each (up to When necessary, please contact customer services at the address pro20 treatments per battery).
vided in good time.
MiniTENS is a safe and easy way of relieving pain and offers users a
IMPORTANT!
completely new experience in dealing with pain.
The MiniTENS may only be used as follows:
1.2 What is TENS and what can it do?
•On people.
TENS,or transcutaneous electrical nerve stimulation, relates to the elec- •For the intended purpose and as specified in these instructions for
trical stimulation of the nerves via the skin. TENS is an effective nonuse. Improper use can be dangerous.
pharmacological method of treating different types of pain that have a •For external use only.

•Use only with the original accessories supplied, which can be re- •If you are receiving medical treatment.
ordered. Failure to do so invalidates the warranty.
•If you are already having stimulation treatment for existing conditions.
•If you suffer from persistently irritated skin due to long-term stimula2. Important information
tion at the same electrode site.
The device is not a substitute for medical consultation and treatment. Consult your doctor first if you are experiencing any pain
Notes on handling batteries
or are suffering from an illness.
•If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
WARNING!
• Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries.
To avoid damage to health, we strongly advise against using the
Store the batteries out of the reach of small children.
MiniTENS in the following situations:
•Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
•If you have implanted electrical devices (e.g. a pacemaker).
•If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery
•If you have metal implants.
compartment with a dry cloth.
•If you use an insulin pump.
•Protect the batteries from excessive heat.
•If you have a high fever (e.g. > 39 °C).
• Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
•If you have a known or acute cardiac arrhythmia, or disorders of the •Do not charge or short-circuit batteries.
heart’s impulse and conduction system.
•If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of
•If you suffer from a seizure disorder (e.g. epilepsy).
the battery compartment.
•If you are pregnant.
•Use identical or equivalent battery types only.
•If you have cancer.
•Always replace all batteries at the same time.
•After an operation, if strong muscle contractions could affect the heal- •Do not use rechargeable batteries.
ing process.
•Do not disassemble, split or crush the batteries.
•The device must never be used near to the heart. The
•Remove the battery from the item if it is empty or you do not intend to
stimulation electrodes must not be placed on any part
use the item for a prolonged period of time. This prevents damage which
of the front ribcage (where the ribs and breastbone
could occur due to leakage.
are located), especially not on the two large pectorals.
•If required, clean the battery and device contacts before inserting. Risk
This can increase the risk of ventricular fibrillation and induce carof overheating!
diac arrest.
•On the skeletal skull structure, or around the mouth, throat or larynx. PRECAUTIONS:
•Hold the device away from sources of heat and do not use it in close
•In the neck area /carotid artery area.
proximity (c. 1 m) to shortwave or microwave devices (e.g. mobile
•In the genital area.
phones), as doing so can result in unpleasant current peaks.
•On acutely or chronically diseased (injured or irritated) skin (e.g. inflamed skin – whether painful or not, reddened skin, rashes, e.g. al- •Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures.
lergies, burns, bruises, swellings, both open and healing wounds, and •Protect the device from dust, dirt and humidity. Never immerse the
device in water or other liquids.
post-operative scars where the healing process could be affected).
•In humid environments (e.g. in the bathroom) or when bathing or •The device is suitable for self-treatment.
•If the device does not work properly, or you feel unwell or experience
showering.
pain, stop using it immediately.
•Do not use after consuming alcohol.
•Switch off the MiniTENS before you attach or remove it.
•Do not use if connected to a high-frequency surgical device.
•Do not adapt the MiniTENS in any way, for example, by cutting or
•For acute or chronic diseases of the gastrointestinal tract.
trimming it. This will produce a higher current density and can be
Before using the device, consult your doctor if any of the foldangerous.
lowing applies to you:
•Do not use whilst asleep, driving a vehicle or operating machinery.
•Serious illnesses, in particular if you suspect or have been diagnosed •Do not use whilst undertaking any activity where an unexpected rewith high blood pressure, a blood coagulation disorder, propensity to
action (e.g. strong muscle contractions even at low intensity) could
thrombo-embolic conditions or recurrent malignant growths.
be dangerous.
•Skin diseases or open wounds.
•Wait at least one hour after eating before using the mini pad in the
•Unexplained chronic pain in any part of the body.
stomach area.
•Diabetes.
•Do not use on wet skin if this reduces the adhesive capability of
•Any sensory impairment that reduces the feeling of pain (e.g. metathe mini pad.
bolic disorders).

•Ensure that no metallic objects (e.g. belt buckles or necklaces) come
into contact with the electrodes during stimulation. If you are wearing jewellery or have piercings in the area to be treated (e.g. a navel
piercing), these must be removed before using the device. Failure to
do so could result in spot burns.
•Keep the device away from children.
•This device may be used by children over the age of 8 and by people
with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been
instructed on how to use the device safely, and are fully aware of
the consequent risks of use. Children must not play with the device.
Cleaning and user maintenance must not be performed by children
unless supervised.
•Pre-treating the skin with greasy creams or lotions is not recommended.
•Do not use adhesive tapes, bandages or any aid other than the designated gel film to apply the mini pad to your skin. Otherwise the unequal distribution of the gel film could lead to skin lesions.
•During the initial few minutes, use the device while sitting or lying
down to minimise the risk of accidental injuries as a consequence
of isolated cases of vagal responses (feeling of faintness). If you feel
faint, switch off the device immediately, lie down and support the legs
in an elevated position (approx. 5 – 10 min).

3. Initial use

3.1 Insert the battery
1. Turn the battery compartment lid anti-clockwise
using a coin.
2. Use a pointed object to
loosen the lid.
3. Place the battery in the
battery compartment so
that the positive terminal 1
(+) faces upwards.
4. Close the lid by turning it
clockwise.

2. Press the “+” button again to start the Level 1 stimulation. Keep 6. Technical specifications
pressing the “+” button until you reach the desired intensity.
Type
EM 10 MiniTENS Body
3. Press the “–” button to reduce the intensity.
Output wave form
Biphasic rectangular pulse
Press and hold the “–” button to switch off the MiniTENS.
Pulse length
Important!
Pulse frequency
70 Hz
•Switch off the MiniTENS before you remove it.
Output voltage
max. 60 Vpp (1000 ohm)
•Replace the battery if it is low.
max. 60 mApp (1000 ohm)
•For optimum stimulation we recommend that the gel film is replaced Output current
Voltage supply
3 V CR2032 battery
when batteries are replaced.
•Do not use the MiniTENS on the same area more than once per day. Treatment time
20 minutes, the device then switches off
•In the event of continuous beeping, shut down the device. Clean the
automatically
gel film and try to restart the program. If the continuous beeping perIntensity
Adjustable from 0 to 15
sists, replace the gel film.
•If the adhesive capability of the gel film decreases, replace imme- Dimensions
112 x 7.2 x 10 mm
diately. Do not use the device again until the gel film has been replaced. Otherwise the unequal distribution of the gel film could lead
to skin lesions.
•In the event of unpleasant current peaks, switch off the MiniTENS and
use in a different location.

2

3

4

3.2 Attaching the gel film

4. Programme

Damage
•If the MiniTENS is damaged or you have any doubts, do not use it and
contact your retailer or customer services at the address provided.
•Switch the device off immediately if it is faulty or not working properly.
•Do not attempt to open and /or repair the MiniTENS yourself. Repairs 1
2
may only be carried out by customer services or authorised suppli1. Carefully remove the blue protective film.
ers. Failure to comply will invalidate the warranty.
•The manufacturer is not liable for damage resulting from improper 2.Carefully attach the gel film to the MiniTENS and detach the protective film. Ensure that the edge of the gel film does not protrude
or careless use.
over the MiniTENS.
Cleaning
•Remove the batteries from the device before cleaning.
WARNING!
•Clean the device after use with a soft, slightly damp cloth. If it is Make sure that you attach the gel film on the side with the blue protective
very dirty, you can also moisten the cloth with a mild soapy solution. film to the device, otherwise the skin could become irritated.
•Ensure that no water enters the device. If this happens, only use the
3.3 Usage
device again when it has fully dried out.
Stick the MiniTENS on the part of the body to be treated.
•Do not use any chemical or abrasive cleaning agents.
minipad

minipad
TENS

1

Long beep

minipad
TENS

body

TENS
body

2

Short beep

body

3

Short beep

1. Press and hold the “+” button until you hear a long beep.

Cycle
Mode
Pulse width
Pulse frequency
Cycle duration

1
Constant
200 µs
70 Hz
120 s

2
Burst
200 µs
70 Hz
120 s

Note: The product components do not require any maintenance.

5. Disposal

The empty, completely flat batteries must be disposed of through
specially designated collection boxes, recycling points or electronics
retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
The codes below are printed on batteries containing
harmful substances: Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery
contains mercury.
For environmental reasons, do not dispose of the device
in the household waste at the end of its useful life. Dispose of
the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose
of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please
contact the local authorities responsible for waste disposal.

Note:
If the device is used other than in accordance with the specifications,
perfect functioning cannot be guaranteed!
We reserve the right to make technical changes to improve and develop the product.

宝雅乐（上海）健康产品有限公司
注册地址：上海市嘉定区浏翔公路955号5栋5层A区511室
全国咨询服务热线：400-8208-131
执行标准：GB4706.1-2005; GB4706.10-2008

EM 10 按摩贴

中文
请仔细阅读使用说明，并妥善保管，以供将来查
看。请确保其他使用者也可阅读本使用说明，并
按照本说明书内容进行操作。
使用仪器前，请仔细阅读使用说明

LOT 号码
有效期
生产商
1x CR2032

1 x CR2032 电池
重要事项! 阅读使用说明
本品符合欧盟93/42/EEC指令
应用部分，BF型

1. 仪器介绍

1.1 什么是TENS按摩贴 ？
偏头痛、肌肉抽筋、急性疼痛、损伤导致的疼痛及慢性
疼痛均为身体发出的警告信号，需立即得到缓解。本款
创新性按摩贴为TENS（经皮电神经刺激）仪器，使用
时可贴于人体皮肤，用于缓解疼痛。本款按摩贴采用
TENS/EMS技术，从而达到疼痛缓解的目的。按摩贴采
用医用硅橡胶制成，设计精巧、轻薄、柔韧，可完美贴
合患处。产品采用高科技电路，高效节能，每次治疗时
间为20分钟（每块电池最多可进行20次治疗）。
按摩贴可轻松缓解疼痛，使用安全、操作简便，为使用
者提供了全新的疼痛处理方式。
1.2 什么是TENS？它有什么功能？
TENS（经皮电神经刺激）是通过皮肤对神经进行电
刺激的非药物疗法，若利用得当，可有效治疗由各种
原因引起的疼痛，且无副作用。该疗法经过临床测试

和批准，可用于简单的自我治疗。该方法通过抑制向
神经纤维的疼痛转移（主要由高频脉冲产生）以及增
加体内内啡肽的分泌，达到镇痛止痛效果，对中枢神
经系统产生影响，减轻疼痛感。经过科学验证和认可
，该方法成为了一种缓解疼痛手段。任何可能通过
TENS缓解的症状必须先经过医生检查，给出TENS自
我治疗方案和方法的建议。
经临床测试和批准，TENS可用于以下缓解疼痛不
适症状：
背痛，尤其是腰椎、颈椎部位
关节酸痛（例如：膝关节、臀部和肩部关节）
神经痛
女性痛经
肌肉骨骼系统受伤引起的疼痛
循环系统疾病引起的疼痛
各种原因引起的慢性疼痛
本款按摩贴运作时，电流以凝胶薄膜为转移媒介流
经皮肤。因此，凝胶薄膜会产生自然磨损，不能充
分接触皮肤时，必须进行更换，以防止本品粘在皮
肤上。若不更换，则局部电流密度增加，会导致皮
肤发炎

‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧

1.3 产品包含

‧ 1 x按摩贴
‧ 1 x粘性凝胶薄膜
‧ 1 x 3V CR2032 电池
更换零件
‧ 1 x粘性凝胶薄膜及 1 x电池

如有必要，请于适当时间联系客服人员，联系方式请
见右上角。

重要事项!
仅可按以下方式使用按摩贴：
用于人体
仅可用于本说明中之使用目的。如使用不当，可
造成危险

‧
‧

‧ 仅限外用
‧ 感官机能受损，疼痛感知能力降低（如：代谢障碍）
‧ 仅限与原装配件配套使用，如有需要可重新订购。如 ‧ 正在接受医药治疗
使用者使 用了其他配件，则产品将不再 享有保修服务 ‧ 正因现在的身体原因进行刺激治疗
‧ 皮肤同一部位长期进行电极刺激，导致持续发炎
2. 重要信息
本品不可替代医疗咨询及治疗。如身体疼痛或生病，
请先咨询医生。

电池处置须知

‧ 若您的皮肤或眼睛接触到了电池液，请用水冲洗

警告！
感染部位并就医
为避免对您的健康产生影响，我们强烈建议您不要在
窒息 危 险！幼儿可能会吞咽电池，导致窒息。请
下列情况下使用本产品：
将电池放置在儿童接触不到的区域
如您体内植入了电子设备（如：起搏器）
遵照正极（+）和负极（-）标志使用
如您体内有金属植入体
若电池漏液，请带上防护手套，用干布清理电池室
如您使用胰岛素泵
防止电池过热
高烧患者（如：> 39 °C）
爆炸危险！请勿将电池丢入火中
已知心律失常或急性心律失常患者，或心脏搏 动异常
、传导系统异常患者
请勿给电池充电，不可使其短路
发作性疾病（如：癫痫）
如长期不使用本品，请将电池从电池室中取下
孕妇
仅可使用相同型号或等效的电池
癌症患者
请同时更换所有电池
手术后，如强烈的肌肉收缩会影响身体恢复
请勿于心脏附近使用本品。请勿将刺激电
请勿使用可充电电池
极置于胸腔处（即肋骨及胸骨处），尤其
请勿拆解或挤压电池
是不可置于胸肌处。否则可能会造成心室
若电池已用尽或欲长时间不用本品，请将电池取
纤维性颤动，并导致心搏停止
出。以防止漏液造成的损坏
请勿于头盖骨、嘴周、喉咙周围使用本品
如有需要，在插入电池前清洁电池及本品上的 触
请勿于颈部/颈动脉处/颈部以上使用本品
请勿于急性病或慢性病（损伤或发炎）处使用本品（ 头。 过热危险！
如：发炎处皮肤——无论是否有痛感、红肿皮肤、皮
注意事项：
疹处（如过敏、烧伤、擦伤、红肿）、裸露伤口及愈
合中的伤口、术后伤疤（使用本品可影响伤口复原） 请保证本品远离热源，且不可在短波或微波设备（
请勿于潮湿环境下使用本品（如：浴室），请勿于洗 如：电话）附近（约1米）使用，否则可能会引起峰
值电流，造成人体不适。
浴时使用本品
避免阳光直射，不可置于高温环境下
请勿于酒后使用本品
请将本品置于防尘、防灰、防潮环境，不可将本品
如频繁使用外科设备，请勿使用本品
置于水或其他液体中
请勿用于慢性或急性胃肠道疾病患者
使用者可使用本品自行进行治疗
使用本品前，请咨询医生您是否符合下列情况：
如仪器不能正常使用，或感到不适、疼痛，请 立即
重病，尤其是高血压及凝血障碍（无论是疑似或已确 停止使用
使用或取下按摩贴前，请关闭电源
诊）、可能患有血栓或周期性恶性瘤
皮肤疾病或裸露伤口
不得以任何形式改变按摩贴形态，如切割、修剪，
否则会造成电流密度升高，产生危险
身体任何部位遭受慢性疼痛，且原因不明
糖尿病
请勿于睡觉时、驾车时或操作机械时使用
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‧ 如在进行某项活动时，有任何意料之外的身体

反应（如：肌肉收缩，无论强烈与否），请勿
使用本品
将本品用于腹部时，请在饭后至少一小时使用。
不可在湿皮肤上使用本品，可能使按摩贴的附着
性能下降。
请确保在刺激期间，无金属物体（如：皮带扣或项链
）接触电极。如患处佩戴有珠宝或穿孔（如：肚脐打
洞），则需在使用仪器前将其取下，否则会灼出红斑
请确保儿童无法接触本品
8岁以上儿童及体质、感官、心智能力受损人士及
缺乏经验、知识人士也可使用本品，但需有人照看
，或曾接受指导，了解如何安全使用本品及使用本
品的风险。严禁儿童玩耍本产品。禁止儿童在无人
照看的情况下清洗或保养本品。
不建议事先用乳霜处理患处
除了原装凝胶薄膜外，不得用胶带、绷带或其他辅
助用品将按摩帖贴在皮肤上。否则，薄膜分布不均
会导致皮肤损害。
在首次使用本品的前几分钟，请坐好或躺下，尽量
减少因迷走神经反应（感觉昏晕）个案而导致的意
外伤害危险。如您感觉昏晕，立刻关闭本品，支撑
起双腿，以头低足高位躺好（约5-10分钟）。

‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧
‧

损害

‧ 如按摩贴受损或您有任何疑问，请勿使用本仪器，并
同零售商联系，或依照右上角所述方式联系客服人员
‧ 如仪器出错或不能正常运行，请立即关闭仪器
‧ 请勿试图打开或自行维修按摩贴。本品仅可由客服人

3. 初次使用

2. 再次按下“+”键，启动1级刺激。可一直按住“+” 6. 技术规格
键，直到刺激达到所需强度
产品类别
3. 按“-”键可降低强度
输出波形
长按“-”键可关闭仪器
脉波长
重要事项

3.1 放入电池
1. 用硬币逆时针方向旋
转电池盒盖
2. 用针状物体松开盒盖

脉冲频率
‧ 移除按摩贴之前，请先关掉电源。
输出电压
‧ 电池电量低时，需更换电池。
‧ 为保证达到最佳刺激效果，可在更换电池时一同更换 输出电流
凝胶薄膜。
电源供给
‧ 同一部位每天使用按摩贴次数不得超过 1次。
‧ 如仪器持续发出哔声，可关闭仪器，清理凝胶薄膜后 治疗时间
再次开机。如依然发出哔声，则需更换凝胶薄膜。
‧ 如凝胶薄膜的附着性能下降，请立即更换新的薄膜。 强度

2

1

3. 将电池放入电池盒，
正极（+）朝上
4. 顺时针方向旋转电池
盒盖，关上电池盒

3

‧

4

3.2 贴上凝胶薄膜

1

周期
模式
脉冲宽度
脉冲频率
持续时间

2

1. 从保护膜一侧将凝胶薄膜撕开
2. 小心将凝胶薄膜贴于按摩贴上，撕下保护膜。请确
保凝胶 薄膜边缘未超出按摩贴

‧

‧
‧

如装置 非常 脏 ，也可 用 中 性皂 液打湿毛巾后进行
清理。
确保 仪器不 会进 水。如果进水，仅可在仪器晾干
后再次使用
请勿使用任何化学洗剂或磨洗清洁剂

minipad

minipad
TENS

哔声（持续）

minipad
TENS

body

1

两相矩形脉冲
200μs
70 Hz
max. 60 Vpp (1000 ohm)
max. 60 mApp (1000 ohm)
3V, 1xCR2032 钮扣电池
20分钟，时间到后仪器
自动关机
可调节，0-15档
112 x 7.2 x 10 mm

4. 程序设定

警告！
员或授权供应商进行维修，否则产品将再享有保修服
请确保将凝胶薄膜贴于本品有蓝色保护膜的一侧，否
务
则可能会导致皮肤发炎。
如因不当使用或使用者疏忽，造成仪器受损，
则生产商无需负责
3.3 使用
将按摩贴贴于患处。
清洁

‧ 清洁前，请先拆下装置上的电池。
‧ 请使用柔软的湿毛巾（稍微打湿即可）擦拭装 置 。

换上新的薄膜之前，请勿再次使用装置，否则，凝胶 尺寸
薄膜分布不均匀可能会导致皮肤受损。
如对当前峰值不适，请关掉按摩贴电源，换一处位置
使用。

EM10 按摩贴

TENS

body

2

哔声（短促）

body

3

哔声（短促）

1. 长按“+”键 ，直到仪器发出哔声（持续）

1
常值
200 µs
70 Hz
120 s

2
调频
200 µs
70 Hz
120 s

注：无需对仪器配件进行维护。

5. 处理方法

当电池电量耗尽后，应用特制的收集箱、回收站或电
子设备零售商进行处理。依据法律，使用者有义务对
电池进行妥善处理。
注：如电池上注有下述编码，说明电池含有
有害物质：
Pb=电池含铅
Cd=电池含镉
Hg=电池含汞

为了保护环境，在本品使用寿命结束时，请不要
将其弃于生活垃圾中。将产品丢弃在当地合适的
废物集中或回收点。如有任何疑问，请联系当地
垃圾处理部门。

注：
如使用者未按本使用说明进行操作，仪器可能无法
正常运行！
本公司有权对本品进行技术变更，以完善、发展本
产品。

