Reflexologie

Stabilic Akupressur-Einlegesohlen

Reflexologen sagen, dass jedes Körperteil, einschließlich der inneren Organe,
einen exakten Reflexpunkt auf der Fußsohle hat.(1(2 Eine spezielle Technik des
Drückens von Reflexpunkten bewirkt biophysiologische Veränderungen im
Körper.(1 Die Schmerzlinderung wird hervorgerufen durch Entspannung der
Muskeln sowie Belebung des Blutkreislaufs in den entsprechenden Organen
und Körperteilen. Schadstoffe werden ausgeschieden und die Produktion von
Endorphinen wird angeregt.(1(2(3

Indikation: Linderung von Schmerz- und Migränesymptomen

Nachweise über Reflexzonen-Therapien sind bereits auf einem Wandgemälde
in einem altägyptischen Grabmal aus der Zeit 2330 v. Chr gefunden worden.
(3(4
Die Wurzeln der Reflexologie in China und Indien reichen Tausende von
Jahren zurück.(1(4 Die Reflexologie wurde später in die USA gebracht und
1917 von dem amerikanischen Arzt William Hope Fitzgerald weiter studiert
und mitgestaltet.(1(3(4 Eine andere berühmte amerikanische Erforscherin der
Reflexologie war Eunice Ingham.(1(4

Waschanleitung: Waschbar mit der Hand und milder Seife.

Jetzt, wo die Reflexologie als ergänzende Behandlungsmethode mehr und
mehr in der westlichen Welt gefragt ist und Studien die Wirksamkeit der
Fußsohlen-Akupressur bei der Schmerzlinderung nachgewiesen haben, bringt
die STABILIC Akupressur-Einlegesohle das alte Wissen wieder zutage. Sie stellt
eine wirksame und praktische Linderung für die beschäftigten Menschen von
heute dar.
Weitere Informationen: www.stabilic.com
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Linderung: Benutzen Sie die Einlegesohlen täglich mindestens drei Stunden
hintereinander 2-3 Wochen lang.
Vorbeugung: Tragen Sie die Einlegesohlen einige Male pro Woche für 2-4
Stunden hintereinander.
Nutzer: STABILIC Einlegesohlen sind für Erwachsene und Jugendliche über 12
Jahren geeignet.
Packungsinhalt: ein Paar Einlegesohlen, 10 Noppenplättchen und ein Faltblatt.
Klassifizierung: Medizinprodukt Klasse 1
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Benutzen Sie die Einlegesohlen nicht, wenn:
-Sie Diabetiker sind,
-Sie ein vermindertes Empfinden auf Ihren Fußsohlen haben,
-Sie schwanger sind,
-Sie Hautausschläge oder Wunden auf Ihren Fußsohlen haben.
Lassen Sie STABILIC Noppenplättchen nicht in Reichweite von Kindern
liegen!
Material:
Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol-Blockcopolymer (SEBS)

Reflexology
According to reflexologists, every part of the body, including organs, has its
precise reflection point on the footsole.(1(2 A special technique of pressuring
the reflection points on the footsoles makes bio-physiological changes
happen in the body.(1 It relieves pain by relaxing muscles, increasing blood circulation in the reflected organs and body parts, eliminating waste materials,
and stimulating the production of endorphins.(1(2(3
Evidences on reflexology therapy have been found from an ancient Egypt
tomb mural from 2330 B.C.,(3(4 and the roots of reflexology in China and India
date back thousands of years.(1(4 Reflexology was later brought to the United
States, and further studied and organized by an American doctor, William
Hope Fitzgerald, in 1917.(1(3(4 Another notable American researcher of reflexology was Eunice Ingham.(1(4
Now, as reflexology has become a more popular complementary treatment in
the western world, and studies have indicated the effectivity of footsole acupressure in pain relieving, Stabilic brings the ancient knowledge to this day. It
offers an effective and convenient relieving method for today’s busy people.

STABILIC Einlegesohlen sind erhältlich in den Größen
S (35-37), M (38-40), L (41-43), XL (44-46).

Stabilic Acupressure Insoles
Indication: Relief of pain sensations and migraine symptoms.
Usage:
Relief: Use the insoles daily at least 3 hours at a time, and continue the usage
for 2-3 weeks.
Prevention: Use a few times a week for 2-4 hours at a time.
Intended users: Stabilic insoles are intended to be used by adults and youths
over 12 years of age.
Washing Instructions: Hand wash with mild soap.
Package content: One pair of insoles, a disc of 10 studs, and a package leaflet.

More information: www.stabilic.com

Classification: Medical Device Class 1
Don’t use these insoles if:
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Manufacturing Materials:
Stabilic insoles are available in sizes
S (35-37), M (38-40), L (41-43), and XL (44-46).
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Akupressur-Einlegesohlen
Linderung von Schmerz- und Migränesymptomen
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Gebrauchsanleitung
1. Nehmen Sie eine STABILIC Akupressur-Einlegesohle aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Koordinaten an den Rändern der
Sohle gut lesen können.
2. Auf Seite 3 unten finden Sie die Koordinaten der Reflexpunkte auf
der Fußsohle, die Ihrem Schmerzbereich entsprechen. Die Karte hilft
Ihnen, die jeweiligen Punkte auf der STABILIC-Sohle zu finden.

Reflexionspunkte/Reflection points

Instructions
1. Take one Stabilic insole out of the package. Make sure you can see
the coordinates on the edges of the insole.

L

2. On the bottom of page 3, you can see the coordinates of the
footsole’s reflection points for your pain. The chart helps you to find
those coordinates on the insole.

41-43

3. The package includes a disc of studs. Each stud is marked (S, M,
L) based on its height (S=small, M=medium, L=large). Choose the
height for each reflection point based on the sensation level of your
footsole at that point. We recommend to start with the lowest (S) at
the most sensitive areas. You can later start using taller ones as your
footsoles get used to the acupressure. Use four studs per insole at
maximum.

3. Die Packung beinhaltet Plättchen mit Noppen. Jedes Noppenplättchen ist je nach Höhe der Noppen mit S, M, L markiert (S=klein, M=mittel, L= groß). Wählen Sie die Höhe der Noppen entsprechend Ihrem
Gefühlsempfinden auf diesem Reflexpunkt an Ihrer Fußsohle aus. Wir
empfehlen Ihnen, mit der niedrigsten Höhe (S) an den empfindlichsten
Stellen zu beginnen. Sie können später größere Noppen probieren, da
Ihre Fußsohle sich langsam an die Akupressur gewöhnen wird. Benutzen Sie maximal 4 Noppenplättchen pro Einlegesohle.

4. Insert the studs through the right reflection points so that the
middle ”pike” penetrates the given coordinate. It does not matter
from which side you penetrate the insole.

4. Drücken Sie die Noppenplättchen durch die richtigen Punkte so ein,
dass sich die mittlere „Spitze“ auf der angegebenen Koordinate befindet. Es spielt keine Rolle, von welcher Seite Sie die Noppenplättchen in
die Einlegesohle eindrücken.

5. When you have the studs in the right reflection points, take the
other insole and press the studs through the same coordinates from
the same side as with the first one.

5. Wenn sich die Noppenplättchen auf den richtigen Reflexpunkten
befinden, nehmen Sie die andere Einlegesohle und drücken die Noppenplättchen auf denselben Koordinaten auf derselben Seite ein wie
bei der ersten.

6. Make sure the insoles are of the right size for your shoes. You can
cut them smaller by following the lines on the edges of the insole.
7. Insert the insoles into your shoes so that the ”pikes” of the studs
are pointing up, towards your footsoles.

6. Stellen Sie sicher, dass die Einlegesohlen die richtige Größe für Ihre
Schuhe haben. Sie können sie entlang den Linien an den Rändern der
Einlegesohlen selbst kleiner schneiden.

8. It is important that you learn to listen to your body. Even though
the given coordinates on page 3 are the ones we recommend you
to start with, you can change the location of the studs by one unit
horizontally or/and vertically to find out where you get the best
effect. You can find more information about the reflection zones of
the footsoles at www.stabilic.com.

7. Legen Sie die Einlegesohlen so in Ihre Schuhe, dass die „Spitzen“ der
Noppenplättchen nach oben in Richtung Ihrer Fußsohle zeigen.
8. Es ist wichtig, dass Sie lernen, auf Ihren Körper zu hören. Die angegebenen Koordinaten auf Seite 3 sind diejenigen, die wir Ihnen zu Anfang
empfehlen. Sie können aber selbst ausprobieren, die Noppenplättchen
waagerecht und/oder senkrecht um ein Loch zu versetzen, um herauszufinden, wo die beste Wirkung erzielt wird. Weitere Informationen
über Reflexzonen an den Fußsohlen finden
Sie auf unserer Webseite: www.stabilic.com.

Anwendung

K10
N16
N18
N23
N24
N28
R43-Iscias

Tragen Sie immer Strümpfe, wenn Sie die STABILIC Akupressur-Einlegesohlen benutzen. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, tragen
Sie die STABILIC Einlegesohlen bitte mindestens eine Woche lang drei
Stunden am Tag. Die Dauer einer wirksamen Behandlung beträgt zwei
bis drei Wochen.
Mögliche Nebenwirkungen können Müdigkeit, Schwindelgefühle und
Übelkeit sein. Leichte Schmerzgefühle können am Anfang der Behandlung auftreten. Wenn die Schmerzen stärker werden oder Taubheit
auftritt, ersetzen Sie die Noppenplättchen durch andere mit geringerer
Höhe oder benutzen Sie die Einlegesohlen erst einmal nicht mehr.
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Migräne und Kopfschmerzen/Migraine and Headache
Nacken und Schulter/Neck and Shoulder
Arm und Ellenbogen/Arm and Elbow
Unterer Rücken/Lower Back
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G2, J21
I7, B13
D19, H27, J32
N28, R43

Usage
Always wear socks when using Stabilic insoles. In order to achieve
the best possible results, use Stabilic insoles at least three hours a
day for at least one week. The duration of effective treatment is from
two to three weeks.
Possible side effects include fatigue, dizziness, and nausea. Mild pain
sensation may occur in the beginning of the treatment. If pain is
severe or you feel numbness, replace studs with shallower ones or
stop using the insoles.
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