MyoBravo

Qualitätsprodukt von
Wir sind zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485

Der Multifunktionsstimulator
… ein

•	31 Programme für folgende Zielsetzungen fest installiert:
– Muskelstimulation (EMS) – Schmerztherapie (TENS)
– Inkontinenztherapie – Sport / Fitness / Regeneration
• Zusätzlich 3 mehrphasige Programme zur individuellen Konfiguration
•	Digitales 2-Kanal-Gerät mit 4 Ausgängen für gleichzeitige Nutzung
von bis zu 4 Elektrodenpaaren
• Alternierende oder synchrone Arbeit der beiden Kanäle
• Zeitwahl von 1 Min. – 10 Std. möglich
• Anzeige der verbleibenden Behandlungszeit
• Hohes Sicherheitsniveau zum Schutze des Nutzers
•	Therapie- oder Trainingskontrolle durch Anzeige der Nutzungsdauer
und der durchschnittlichen Nutzungsintensität pro Kanal
• CE 0123

MyoBravo vereint mehrere Nutzungsbereiche in
einem Gerät:
Den Schwerpunkt bildet die Muskelstimulation. Hier sind sowohl Programme
enthalten, die zur gezielten muskulären Rehabilitation eingesetzt werden, als
auch solche, die zur Leistungssteigerung oder zu beschleunigter Regeneration im sportlichen Bereich beitragen können.
Für die Schmerztherapie stehen Programme in drei unterschiedlichen Modi
(kontinuierlich, moduliert, Burst) zur Verfügung, die durch ein viertes Programm sinnvoll ergänzt werden, das eine Kombination aus zwei verschiedenen Modi enthält, um beide Ziele der TENS-Therapie – Blockade von
Nervenbahnen und Steigerung der Endorphinausschüttung – in einem automatischen Ablauf zu erreichen.
Der Inkontinenzbereich beinhaltet mehrphasige Behandlungsformen sowohl
für Stress- und Dranginkontinenz als auch für die Stuhl- und Mischinkontinenz.
Die frei zu gestaltenden Programme ermöglichen sehr komfortabel die Realisierung eigener Vorstellungen in allen genannten Bereichen. Selbstverständlich kann jedes individuell konfigurierte Programm jederzeit wieder geändert
werden. Der Vorgang des Programmierens ist auch für Laien denkbar einfach.
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Technische Daten:
• Zwei isolierte, unabhängige Kanäle
•	Impulsform: Symmetrisch, rechteckig, biphasisch
(ohne Gleichstromanteil)
• Intensität: 0 – 90 mA
• Frequenz: 2 – 200 Hz
• Impulsweiten: 50 μs – 300 μs
• An- oder Abstiegszeiten: 0,1 – 9,9 sec.
• Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA

Geräte-Set:
(Art.-Nr. 010 E - 004, UDI-DI 042 602 795 80 290)
• 1 MyoBravo
• 4 Verbindungskabel für die Elektrodenpaare/Sonde
• 4 Batterien Typ AA
• 1 Gebrauchsanleitung
• 1 Transportbehälter und
• 4 selbstklebende Elektroden (40 x 40 mm)
•	4 selbstklebende Elektroden (40 x 80 mm)

Hersteller: MTR+ Vertriebs GmbH, Kamenzer Damm 78, 12249 Berlin
Tel.: 030/669910-30, Fax: 030/669910-35, info@mtrplus.com, www.mtrplus.com

MyoBravo

Best quality made by
We are certified according to
DIN EN ISO 13485

Multifunctional Stimulator
… the

•	31 pre-set programs for:
– muscular stimulation (EMS) – pain therapy (TENS)
– incontinence therapy – sports / fitness / regeneration
• 3 additional five-phase custom programs
•	Digital two channel-device with 4 exits for simultaneous
use of up to 4 pairs of electrodes
• Alternating or synchronous work of the channels
• Time setting from 1 min. to 10 hours
• Time count down monitored on LCD screen
•	Control of treatment or training by indication of total time of use
and average used intensity per channel
• High safety level to protect the user
• CE 0123

MyoBravo combines several functions in
one system:
The focus is on muscle stimulation. Here are programs included,
which are used for specific muscular rehabilitation, as well as those that
can help to improve performance of athletes or that can accelerate
regeneration in sport.
Pain management programs are available in three different modes (continuous, modulated, burst), which can be usefully complemented by a fourth
program, which contains a combination of two different modes for both
goals of TENS therapy - blockade of nerves and increase of endorphins –
in an automatic sequence.
The incontinence treatment includes multiphase programs for stress- and
urge-incontinence as well as for faecal- and mixed-incontinence.
The custom programs allow to realize the own ideas regarding all these
areas very comfortable. Of course, any custom-configured program can
be changed anytime. The process of programming is very easy even
without any experience.
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Technical Data:
• Dual channel: individually isolated circuits
•	Waveform: symmetrical, rectangular,
bi-phasic with zero DC current
• Amplitude: 0 – 90 mA , Type: Constant Current
• Pulse width: 50 μS – 300 μS
• Pulse rate: 2 – 200 Hz
• Ramp up/down time: 0.1 - 9.9 seconds
• Operated by 4 batteries size AA

1 Set MyoBravo:
(REF-Nr. 010 E - 004, UDI-DI 042 602 795 80 290)
• 1 MyoBravo
• 4 lead wires to connect 4 pairs of electrodes/probe
• 4 batteries size AA
• 1 operators manual
• 1 carrying case and
• 4 self-adhesive skin-electrodes (40 x 40 mm)
•	4 self-adhesive skin-electrodes (40 x 80 mm)

Hersteller: MTR+ Vertriebs GmbH, Kamenzer Damm 78, 12249 Berlin
Tel.: 030/669910-30, Fax: 030/669910-35, info@mtrplus.com, www.mtrplus.com

