
ProntoGuard – eine Privatleistung

ProntoGuard ist eine Privatleistung, die nicht generell

von den Kassen übernommen wird. Wir geben Ihnen

gerne genauere Auskünfte über die entstehenden 

Kosten für die Behandlung.

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie mich bitte an. 

Dr. med. Axel Kuprian

Schmerzen 
lindern

mit Frequenzen, die unter die Haut gehen –

ProntoGuard®

Was wir noch für Sie tun können:

>>> Akupunktur

>>> Arthrosetherapie – „Schmiere“ für 
das verschlissene Gelenk

>>> Kinesio-Taping – die medikamentenfreie 
Behandlungsmethode

>>> Lasertherapie – die sanfte Behandlung bei 
akuten und chronischen Erkrankungen des 
Bewegungsapparates

>>> Magnetfeldtherapie – zur Verbesserung 
des Gelenkknorpels bei Gelenkverschleiß

>>> medi stream – sanftes und schonendes 
Behandeln mit der Kraft der Elemente

>>> Stoßwellentherapie – Energiereiche Schallwellen 
zur Therapie gegen Schmerzen w
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Hier sind Sie in guten Händen

P a t i e n t e n i n f o r m a t i o n

Dr. med. Axel Kuprian
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Physikalische Therapie · Chirotherapie  
Sportmedizin · ÄQM  

Orthopädische SchmerztherapieIGOST

ErnährungsmedizinDGEM · Akupunktur

Hattersheimer Str. 3 (Haus des Handwerks)
65719 Hofheim

Fon 06192 9296 -17 · Fax 06192 9296 -14
e-mail: Orthopaedie-Dr.Kuprian@web.de

Parkplätze am Haus · S-Bahn S2 Niedernhausen



Die Situation

Krankheiten des

Skelettsystems

gehören zu den

häufigsten Erkrankun-

gen in Deutschland. 62%

der Bevölkerung leiden unter

chronischen Schmerzen.* Für sie

stellt das patentierte Schmerzthera-

pie-System ProntoGuard® einen völlig

neuen Ansatz in der Schmerztherapie dar.

Insbesondere in den Bereichen mit Indikationen wie: 

>>> HWS-Syndrom

>>> Schulter-Arm-Syndrom

>>> LWS-Syndrom

>>> Gonarthrose

>>> Achillodynie

>>> Fersensporn

>>> Neuralgien

>>> Neuralgiforme Schmerzen

Eine risikofreie Schmerzbehandlung mit Hilfe von 

Frequenzen ist aus der Elektro- und Laserakupunktur 

bekannt. Eine signifikante Optimierung der Therapie ist

jetzt mit dem ProntoGuard®-System gelungen.

Punktgenau therapieren

Das Gerät eignet sich vor allem zur Behandlung von

schmerzhaften Funktions störungen des Bewegungsappa-

rates.

Es stimuliert drucksensible bis druckschmerzhafte Punkte,

in den Frequenzen von 2.800 Hz und 8.000 Hz über eine

Sonde punktgenau in das Gewebe geleitet werden und

somit eine schnelle und nachhaltige Schmerzlinderung 

sichern.

Die Vorteile & Erfolge

>>> Schneller therapeutischer Erfolg

>>> Stimulation für wenige Minuten

>>> Einfach in der Handhabung 

In einer Studie mit über 6.000 Patienten wurde eine

Schmerzlinderung bzw. Heilung bei mehr als 75% der

Fälle nachgewiesen.

Ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass dank der 

Anwendung mit ProntoGuard der Verbrauch an

Schmerzmedikamenten gesenkt werden kann. 

* Quelle: RKI, Consulting in Healthcare

Aufsuchen eines 
druckempfindlichen Punktes

Aufsetzen der Simulations-
Sonde auf den 
druckempfindlichen Punkt


