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Stummer Diener 

Bedienungsanleitung

Vor dem Betrieb

Die Powerbank an das Ladegerät anschließen und ca. eine Stunde
aufladen. Die Powerbank dann unter den Kegel in die vorgesehene
Ausbuchtung  legen  und  mit  dem  Spanngummi  festklemmen.
Verbindungskabel vom Powerbank Out in die Bedienfeldbuchse In
stecken. 

Bedienung

Auf dem Bedienfeld befinden sich zwei Knöpfe. Knopf links oder
rechts  drücken,  um  den  Vibrator  auf  Stufe  1  zu  starten.  Bei
wiederholtem Drücken erhöht sich die Stufe bis hin zur Stufe 4.
Nochmaliges  Drücken  startet  den  Zyklus  von  vorne.  Zum
Ausschalten den anderen Knopf drücken. Bei erneutem Drücken
des  Aus-Knopfes  wird  die  Intervallvibration  aktiviert.  Nochmal
drücken für die 2. Stufe usw.

Pflege

Keine  ätzenden  Reinigungsmittel  verwenden.  Einfach  mit
neutraler Seife unter lauwarmem Wasser säubern. Vorsicht, dass in
die Buchse am Bedienfeld kein Wasser eindringt. 

Verwendung bei Inkontinenz

Trennen Sie den Kegel vom Untergestell (Abb.1), um ihn für die
Inkontinenztherapie  handlicher  zu  machen.  Am  Anfang  der
Anwendungen  verweilen  Sie  nicht  länger  als  2-3  Minuten  auf
jedem Druckpunkt.  Nehmen Sie  den  Kegel  und  stellen  Sie  die
Vibrationsstufe 1 ein (Abb.2). Dann drücken Sie die Kegelspitze
mittig über das Steißbein, dann nach links und dann nach rechts.
Verweilen Sie jeweils 2-3 Minuten. 

Mit welchem Druck Sie arbeiten, müssen Sie selbst entscheiden.
Nicht zu fest, da es nicht schmerzen soll, aber auch nicht zu seicht.
Nun führen Sie das gleiche unter dem Steißbein aus. Das Ganze
wiederholen  Sie  ein  paar  mal.  Wenn  Sie  Zeit  und  Lust  haben,
können Sie diese Anwendung mehrmals täglich ausführen. Dabei
steigern  Sie  jeden  Tag  die  Vibrationsgeschwindigkeit.  Danach
verwenden Sie Intervalle. Später können Sie dann innerhalb einer
Tagestherapie zwischen Vibration und Intervall wechseln. 

Zu  Beginn  der  Therapie  wird  es,  wenn  Sie  unterhalb  des
Steißbeins  therapieren,  zwangsläufig  zu  erotischen  Gefühlen
kommen. Aber diese müssen ja auch nicht unbedingt unangenehm
sein. Hinzu kommt, dass Sie einen erhöhten Harndrang verspüren
werden. Genau das bewirkt, dass der Schließmuskel angeregt wird.
Bei der Übungsausführung kann es zu Harnaustritt kommen. Dies
kann als normal betrachtet werden und lässt nach einer gewissen
Zeit  nach,  sobald sich erste  Erfolge einstellen.  Aber,  wie  schon
erwähnt, diese Therapie braucht Geduld. 


