
Was ist Kryotherapie ? 

Kryotherapie ist die therapeutische Behandlung 
mit Kälte, um durch eine thermische Reaktion im 
behandelten Areal eine entzündungshemmende, 
schmerzhemmende und lymphgefäßanregende 
Wi rkung zu e rz ie len . D ie Kä l te kann 
grundsätzlich auf unterschiedliche Weise erzeugt 
werden: beispielsweise mit Eis, kaltem Wasser, 
feuchten Tüchern, Methy lch lor id oder 
Kohlendioxid. Häufig kann man hierbei die 
Kältewirkung jedoch nicht genau kontrollieren, 
es kann zu Erfrierungen oder Hautschäden 
kommen. 

 

Vorteile 
 

-Aktuelles Therapieverfahren aus dem 
Spitzensport 

-Schmerzstillende Wirkung innerhalb weniger 
Sekunden 

-Verbesserte Wundheilung 

-Entzündungen, Schwellungen und 
Blutergüsse können deutlich reduziert 
werden 

-Behandlung ohne direkten Körperkontakt 

-Risikoarme Therapie durch Infrarot-
Temperaturkontrolle 

Ablauf und Kosten 

Die Behandlungsdauer liegt bei 10-15 Minuten 
pro Tag und sollte gerade bei frischen 
Verletzungen konsequent möglichst täglich 
durchgeführt werden, um optimale Erfolge zu 
erzielen. Die Behandlung ist angenehm, nicht 
invasiv (ohne Spritzen, Infusionen oder 
Medikamente) und durch die Biofeedback-
Kontrolle frei von Risiken und Nebenwirkungen. 

Die Kosten für die Cryotherapie werden von 
den privaten Krankenversicherungen im Regelfall 
übernommen. 

Bei gesetzlich krankenversicherten Patienten 
besteht die Möglichkeit, die Therapie als 
Selbstzahler zu nutzen. Die Berechnung der 
Behandlung richtet sich nach der Gebühren-
ordnung für Ärzte. 
Am Ende der Behandlung erhalten Sie von uns 
eine Rechnung. 



Die Lösung: Cryo ICE-CT 

Cryo ICE-CT ist das erste Kryotherapie-System, 
das mit einem innovativen Biofeedback-
Infrarotsystem ausgestattet ist. 
Mit Hilfe eines intelligenten Handteils wird die 
Temperatur im behandelten Bereich gemessen 
und automatisch konstant gehalten. Cryo ICE-CT 
regelt den kalten, auf die geschädigte Struktur 
gerichteten Luftstrom automatisch gemäß der 
Hautoberflächen-Temperatur und erlaubt 
hierdurch eine sehr sichere, zeitsparende und 
effektive Behandlung. 
Es kommt bei der Behandlung zu keinem 
direkten Kontakt mit der Haut. 
Daher ist dieses Gerät auch prädestiniert für 
empfindliche Patienten und sogar bei offenen 
Wunden. 
Gerade in der Sportmedizin und insbesondere 
bei der Behandlung von Spitzensportlern hat sich 
der intensive Einsatz der Kryotherapie bewährt, 
um eine schnellere Funktionsfähigkeit und somit 
einen früheren Wettkampfeinsatz zu erreichen. 

Der Weg zu uns: 

 

Eine Wegbeschreibung mit Routenplaner und eine 
Terminvergabe per Internet finden Sie auf unserer Homepage 
(www.villa-nonnenbusch.de) 
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Kryotherapie 

Cool gegen den Schmerz 
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