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Elastische Schröpfköpfe aus hochwertigem transparentem Silikon  

 
 
Eine neue revolutionäre Methode ist das Schröpfen mit elastischen Schröpfköpfen aus Silikon. 

Basierend auf der traditionellen chinesischen Schröpftherapie werden diese elastischen Schröpfköpfe als 
einzige aus hochtransparentem Silikon in Lebensmittelqualität hergestellt. 
Diese Art von Silikon-Material ist absolut hygienisch, geruchlos hat eine gute Beständigkeit gegen Säuren, 
Laugen, sowie hohe und tiefe Temperaturen. 
 
Die elastischen Silikon Schröpfköpfe sind einfach zu handhaben, sicher im Gebrauch (da kein Glasbruch 
möglich ist) und sehr effektiv. 
 
Sie können nicht nur von Spezialisten verwendet werden, sondern sind die ideale Ergänzung in der eigenen 
Hausapotheke zur Behandlung von Muskelverspannungen, Sehnenansatz- und Bänderreizungen, 
Faszienverklebungen, Narbenbehandlungen,-  
 
Hauptanwendungsbereiche sind der Rücken, Nacken, Schultern, Gesäß, Knie und Ellbogen bzw. Narben 

     
Richtige Anwendung: Der Schröpfkopf wird mit dem Daumen bzw. mit den anderen Fingern in der Mitte 
nach innen gedrückt und zugleich am Rand kurz angehoben, wodurch Luft aus dem Inneren des 
Schröpfkopfes entweicht und anschließend beim Lösen der Finger ein Vakuum entsteht.  

positive Eigenschaften: 

• Die Schröpfköpfe können an den meisten Körperstellen selbst ohne Hilfe einer weiteren Person 
angebracht werden. 

• Die Saugfläche der Schröpfköpfe ist elastisch und kann deshalb auch an unebenen Hautoberflächen 
angesetzt werden, an welchen Glasschröpfköpfe nicht oder nur schlecht halten würden (z.B. Zum 
Beispiel, Ellbogen, Knie, Halswirbelsäule) 

• Die Saugkraft ist stark und kann einfach angepasst werden ohne Hautschäden zu verursachen 

 Folgende Hinweise sollten beachtet werden: 
- Die Schröpfköpfe sollen nicht länger als 10 Minuten auf der Haut angebracht werden. 
- Bei der Schiebetechnik mit den Silikon Schröpfköpfen sollte vorher ein neutrales Hautöl auf die   
  Hautoberfläche aufgetragen werden  
- Die Schröpfköpfe müssen hygienisch behandelt werden, um Kreuzinfektionen zu vermeiden. 
- Die Desinfektion der Schröpfköpfe kann durch hochprozentigem Alkohol oder durch ein  geeignetes  
  Desinfektionsmittel erfolgen.  
- Schröpfen nicht im Gesicht durchführen  
  Trotz der einfachen ungefährlichen Handhabung der elastischen Silikon Schröpfköpfe muss man sich  
   immer von einem Arzt oder Therapeuten bzw. einem Schröpfspezialisten für die fachgerechte  
   Selbstbehandlung einschulen lassen, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. 
 
Ein Silikon Schröpfkopf Set besteht aus: 
4 Schröpfköpfen mit unterschiedlichen Durchmessern, um für jede Körperstelle die passende Größe zur 
Verfügung zu haben: XL Innen-Durchmesser = 60 mm, L  Innen-Durchmesser = 50 mm, 
M Innen-Durchmesser = 40 mm, S  Innen-Durchmesser = 30 mm 


