KRYOLIND
KRYOLIND, ein neuartiges professionelles System zur
kontinuierlichen, gesteuerten lokalen Thermotherapie am
menschlichen Körper.

Anwendungsmöglichkeiten bei Rheuma, Migräne, Schwellungen,
Blutergüssen, Verspannungen.
Großflächige Kühlung von Gelenken und spez. Körperteilen.
Was ist das Neue an diesem Thermotherapiesystem ?
Abweichend vom derzeitigen Stand der lokalen Therapierung mit feuchtkalten Umschlägen,
Eisbeuteln, Kältekissen und Kaltluftgeräten zum Kühlen und mit feuchtwarmen Umschlägen,
Fangopackungen und Wärmekissen zum Wärmen eröffnet KRYOLIND völlig neue
Möglichkeiten der lokalen Thermotherapie
Die vorgenannten Hilfsmittel sind dafür bekannt, dass man mit ihnen nur relativ kurzzeitig
therapieren kann. Eine effektive Behandlung ist nur bei fortwährendem und dabei sehr
arbeitsaufwendigem Wechsel der Packungen durch Hilfspersonen möglich und auch dann
nur in eingeschränktem Maße.

Wie funktioniert KRYOLIND?
In der Geräteeinheit wird eine Flüssigkeit, die ständig im Kreislauf über eine
Schlauchverbindung zum Applikator und von dort zurück zum Gerät strömt, exakt auf die
gewählte Temperatur zwischen +20 °C und -0 °C (+40 °C optional) temperiert.
Der Applikator ist z.B. eine flache, flexible, elastische und in ihrer Form der jeweils zu
kühlenden oder zu wärmenden Körperregion angepasste Temperier-Manschette, die ihre
angenehme Struktur auch bei niedrigen Temperaturen beibehält.
Sie ersetzt die bisher verwendeten o.g. Hilfsmittel. Mittels eines dazu passenden Wickels
wird die jeweilige Temperier-Manschette sicher, bequem und mit optimalem Hautkontakt am
Körper fixiert. Der Wickel bildet gleichzeitig nach außen eine isolierende Schicht um die
Manschette.

Verschiedene Kühlmanschetten für den individuellen Einsatz
Bild rechts außen: Manschette mit passendem Isolier-Wickel

Anstelle der Manschetten können auch andere Applikatoren, z.B. flüssigkeitsdurchströmte
Kühlstäbe, die man für die gynäkologische und proktologische Behandlung in
Körperöffnungen einführt, angeschlossen werden.

Welche Wirkung hat Kühlung auf den lebenden Organismus?
Im betroffenen Gebiet bewirkt Kühlung eine Vasokonstriktion, hebt die Schmerzschwelle an,
verhindert bzw. reduziert Ödeme und entzündliche Vorgänge, erhöht die Sauerstoffsättigung
des Blutes, verringert den Stoffwechsel und wirkt antipyretisch. Durch Kühlung kann die
Muskelkontraktibilität/Spastizität herabgesetzt werden.

Welche Wirkung hat Wärme auf den lebenden Organismus?
Im betroffenen Gebiet bewirkt Wärme eine Vasodilitation, löst Kontrakturen, erhöht den
Muskeltonus, beeinflusst Neuralgien und reduziert entzündliche Prozesse im
fortgeschrittenen Heilungsprozess. Wärme unterstützt die Behandlung radikulärer und
pseudoradikulärer Wirbelsäulensyndrome.

Was bedeutet die kontinuierliche, gesteuerte lokale Kryotherapie für die medizinische
Praxis ?
Zur Demonstration sollen die folgenden, ausgewählten Beispiele gelten:
Sofort einsetzende kontinuierliche Kühlung nach unfall- oder sportbedingten Traumen
verhindert Ödeme, hebt die Schmerzschwelle an und bietet damit optimale Voraussetzungen
für eine sichere Diagnose und für einen evtl. umgehend erforderlichen Eingriff.
Ein qualitativ besseres Operationsergebnis gegenüber einem manchmal um Tage
verzögerten Eingriff bis zum Abklingen der Schwellung kann erwartet werden. Die Ausfallzeit
des Patienten wird bei sofort weitergeführter, postoperativer Kühlung durch die zusätzliche
positive Wirkung auf den Heilungsprozess (u.a. durch höhere Sauerstoffsättigung des Blutes
bei geringem Stoffwechsel) deutlich reduziert.
Der Verhinderung von Entzündungen bei offenen Wunden (Auflegen steriler
Kühlmanschetten auf das Wundgebiet) kommt bei Unfällen besondere Bedeutung zu. Die
Durchkühlung hebt die Schmerzschwelle im traumatisierten Gebiet an, verhindert dadurch
abwehrende Muskelreaktionen und gestattet es, zeitiger mit den Heilungs- und Reha-Prozeß
fördernden Bewegungsübungen zu beginnen.
Jeder Eingriff bewirkt in dem betroffenen Gewebe neben der Bildung eines Ödems einen
entzündlichen Vorgang. Sofort nach dem Eingriff einsetzende Kühlung verhindert bzw.
verringert diese Reaktionen. Die damit verbundene geringere Narbenbildung ist bei
plastischen Operationen besonders vorteilhaft. Der reduzierte Stoffwechsel und die höhere
Sauerstoffsättigung des Blutes bewirken einen deutlich kürzeren Heilungsverlauf. Diese
Faktoren sind z.B. auch die Ursache für die nachgewiesen höhere Einheilungsrate bei der
postoperativen Kühlung von Hauttransplantaten.
Patienten mit chronischen Schmerzen infolge rheumatischer Erkrankungen stehen bisher nur
Analgetika, Kaltluftbehandlungen, Ganzkörperkühlung in der Kältekammer und
balneologische Therapien zur Linderung ihrer Beschwerden zur Verfügung. Die lokale
Durchkühlung der betroffenen Körperregion mittels angelegter Manschetten (z.B. auch
paarweise an beiden Kniegelenken) ermöglicht den Betroffenen noch nach dem Abnehmen
der Manschetten eine 2-3 stündige schmerzfreie oder schmerzarme Phase und damit einen
Gewinn an Lebensqualität.
Bei starkem Fieber gestatten auf den Oberkörper aufgelegte oder paarweise um die Waden
gewickelte Manschetten eine gesteuerte antipyretische Therapie.
Leistungssportler verhindern nach dem Training/Wettkampf schädliche
Stoffwechselreaktionen in besonders beanspruchten Muskelgruppen durch eine
kontinuierliche, gesteuerte Kühlung.
Auf dem Gebiet der Veterinärmedizin ist z.B. die kontinuierliche Kühlung nach Operationen
an Gelenken und bei Sehnen- und Gelenkentzündungen (Sport-, Freizeit- und Arbeitspferde)
hervorzuheben.

Was bedeutet die kontinuierliche, gesteuerte lokale Wärmetherapie für die
medizinische Praxis?
Durch die verstärkte Durchblutung bei Wärmezuführung kommt es zur vermehrten
Ausschwemmung von algotrophen Substanzen (Schmerzlinderung), zur Lösung von
Muskelverspannungen und Spasmen (Abklingen der damit verbundenen Schmerzen), zur
erhöhten Flüssigkeitsdiffusion z.B. in die Bandscheiben (sekundäre Therapie nach
fortgeschrittenem Heilungsprozess entspr. Operationen).

Auf welchen medizinischen Gebieten kann die kontinuierliche,
gesteuerte lokale Thermotherapie zur Anwendung kommen ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orthopädie
plastische und wiederherstellende Chirurgie, allgemeine Chirurgie
Not- und Unfallmedizin
Geburtshilfe
Sportmedizin
Rehabilitation und physikalische Therapie
Rheumatologie
Kurmedizin
medizinische Forschung
häusliche medizinische Anwendung
Veterinärmedizin

KRYOLIND stellt somit ein innovatives Behandlungssystem dar, das alle therapeutischen
Anforderungen an ein zeitgemäßes Thermotherapiesystem sowohl für den Patienten oder
Betroffenen als auch für das Pflegepersonal optimal erfüllt.
Welche Applikatoren werden für KRYOLIND angeboten?
Manschetten- und Wickelübersicht Æ s. Anhang
Technische Daten:
Abmessungen:

660 mm
780 mm
360 mm
Gewicht:
ca. 48 kg
Leistungsaufnahme
230 Volt AC, ca. 600 W
Anschlüsse für mind. 2 Manschetten und Verbindungsschläuche
Wartung:
Das Gerät ist wartungsfrei.
EG-Zertifikat G3 06 08 60490 001
CE 0123 IEC 601-1/EN 60601-1-2
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