
KONZENTRIERTE WÄRMETHERAPIE 
BEI INSEKTENSTICHEN

Das Wirkprinzip

Die Applikati on kurzer, konzentrierter Wärmeeinwirkung auf eine eng 
begrenzte Hautstelle, stellt eine schonende Behandlungs opti on dar. 
Man geht davon aus, dass hierdurch verschie dene Signalwege und somit 
Immun- und Entzündungsreakti onen beeinfl usst werden. 

Zudem kann eine Regulierung der Ausschütt ung von Histamin und Abbau-
enzymen Entzündungsreakti onen dämpfen und Insektengift e inakti vieren. 
Bei einem Insektensti ch kann selbst bei späterer Anwendung, der Juckreiz 
schnell und eff ekti v gestoppt werden. Die Behandlung erfolgt mitt els zerti -
fi ziertem Medizin produkt, welches über einen inte grierten Mikroprozessor 
Tem peraturen in einem Bereich um 
51 °C erzeugt und diese, je nach 
Einstellung, über 3 oder 6 
Sekunden aufrechterhält. 

bite away® wird mit der keramischen Kontaktf läche auf dem 
Einsti ch oder Biss platziert. 
Nach einmaligem Betäti gen einer der beiden Tasten wird 
eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die 
gewählte Zeit gehalten. Die Anwendung sollte bei Bedarf 
wiederholt werden. 

Das Gerät arbeitet rein physikalisch: Auch bei Allergikern, 
Schwangeren und Kindern kann bite away® angewendet 
werden. Kinder ab 12 Jahren können bite away® auch selbst-
ständig bedienen und in Eigenregie anwenden.  

Die Haut wird über die kurze Anwendungsdauer 
nicht geschädigt.

bite away® lindert durch 
Insektensti che und -bisse ver-

ursachten Juckreiz, Schwellungen 
und Rötungen und kann so den 

Juck-Kratz-Teufelskreis 
durchbrechen.

Einfache Anwendung Für jeden geeignet

Insektensti che

Insektensti che sind im Sommer kaum vermeid-
bar. Hausmitt el, Salben und Gele helfen oft  
nur begrenzt gegen Juckreiz und Schwellung. 
Bei sensiblen Personen oder durch einen 
Juck-Kratz-Teufelskreis kann es zu starken 
Lokalreakti onen und Entzündungen kommen.
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MUSKEL

UNTERHAUT

LEDERHAUT

OBERHAUT

REGULIERUNG DER IMMUNZELLEN

INSEKTENSPEICHEL

51 °C


