
 Schritt 1: VEREISUNG

 helpPEN vereist die Zecke nach einem Biss. 
 Durch das Schockgefrieren wird sie handlungsunfähig. 

     1  Vereisungs-Seite: Hülse am helpPEN mit einer Drehung entriegeln. 

  2   1-mal Probesprühen. 

     3   Vereisungs-Seite auf die betroffene Stelle ansetzten und die Vereisung durch Niederpressen aktivieren 
(2x sprühen empfohlen). Je nach Intensität der Verankerung der Zecke bis zu 5 Minuten warten. Bei 
Bedarf wiederholen. Fällt die Zecke nicht von alleine ab, vorsichtig mit einer Pinzette entfernen.

 Schritt 2: ELEKTROPORATION 

 Durch einen schmerzfreien, elektrischen Impuls werden mögliche Krankheitserreger auf der betroffe-
nen Stelle bekämpft.

     1  Bügel am helpPEN ausklappen. 

  2   Elektroimpuls-Seite auf die betroffene Stelle ansetzten. 
 Bügel wieder zuklappen – es erfolgt der elektrische Impuls.

Warnhinweis zur Gaskartusche im helpPEN: 

Der Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperatur 
über 50° C schützen. Die Gaskartusche nach Gebrauch nicht anbohren oder 
verbrennen. Nicht gegen Flammen oder gegen glühende Körper sprühen. 
Brennbar! Hochentzündlich! Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Der helpPEN ersetzt nicht die FSME-Impfung!

** Der Stromimpuls des helpPEN bekämpft nach aktuellem wissenschaftlichen Forschungsstand die Zellstrukturen der 
  Krankheitserreger im Umkreis der Biss- oder Stichwunde. So werden eingedrungene Erreger unschädlich gemacht.

 Die Behandlung mit dem helpPEN ersetzt nicht den Arztbesuch bei Auftreten von Symptomen.

Hilft der helpPEN auch gegen Insektenstiche? 
Ja, der helpPEN hilft auch bei lästigen Stichen von 
Insekten wie Bienen, Mücken, Bremsen und Wespen. 
Die Kombination von Vereisung und Stromimpuls be-
kämpft die meisten Giftstoffe. Allergische Reaktionen 
oder das Brennen nach einem Stich werden für ge-
wöhnlich innerhalb weniger Minuten verringert.

Warum soll man die Zecke nicht mit den Fingern 
herausziehen? Hier bleibt oft ein Teil des Tieres im 
Stich- bzw. Bisskanal. So können Bakterien und Viren 
in die Wunde gelangen. Die Folge kann eine Infektion 
mit Borreliose-Bakterien oder FSME*-Viren sein.

Sind tatsächlich schon so viele Zecken mit Borreliose-
Bakterien infiziert? Ja. Jede dritte Zecke trägt bereits 
Krankheitserreger in sich. Über 90 Prozent der Zecken 
sind hierbei Überträger von Borreliose-Bakterien. 

Wie funktioniert der elektrische Impuls? 
Die „destruktive Elektroporation“** des helpPEN 
bekämpft mit einem 20.000-Volt-Hochspannungs-
impuls die Zellstruktur der Viren und Bakterien. Für 
den Menschen ist dieser Vorgang ungefährlich.

Ersetzt der helpPEN andere Schutzmaßnahmen? 
Der helpPEN ist eine Sofortmaßnahme nach einem 
Zeckenbiss oder Insektenstich. Er ersetzt nicht die 
FSME-Impfung!

Was mache ich, wenn die Gaskartusche des 
helpPEN aufgebraucht ist? Dem helpPEN ist eine 
zusätzliche Gaskartusche beigelegt. Der Behälter 
lässt sich sicher und einfach austauschen. Sie kön-
nen die Gaskartusche auch in unserem Onlineshop 
nachbestellen.

Häufige Fragen & Antworten (FAQ)

Der smarte Retter  
im Stiftformat

Eine genaue Videoanleitung, weiterführende Informationen 
und unseren Onlineshop finden Sie auf www.help-pen.com

Auch bei Insektenstichen:
Schritt 1 und 2 anwenden
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So funktioniert‘s



 Step 1: ICE TREATMENT

 helpPEN freezes the tick after a bite. 
 The shock freezing renders it incapable of acting. 

     1  Icing side: Unlock the sleeve on the helpPEN with a twist.

  2   Test spray once.

     3   Apply icing side to the affected area and activate icing by pressing down (2x spraying recommended). 
Wait up to 5 minutes depending on the intensity of the tick‘s anchorage. Repeat if necessary. If the 
tick does not fall off by itself, remove it carefully with tweezers.

 Step 2: ELECTROPORATION 

 Possible pathogens on the affected area are combated by a painless electrical impulse on the affected 
area.

     1  1. Unfold the clip on the helpPEN. 

  2   2. Apply the side with the electric impulse to the affected area. 
 Close the clip again. The electric impulse is applied.

Warning about the gas cartridge in the helpPEN: 

The container is pressurised. Protect from sunlight and temperatures above 
50° C. Do not drill or burn the gas cartridge after use.  Do not spray against 
flames or against glowing bodies. Extremely flammable! Keep out of reach 
of children.

* The helpPEN does not replace the TBE vaccination!

** The electric impulse of the helpPEN combats the cell structures of the pathogens in the vicinity of the bite or sting according 
  to current scientific research. In this way, invading pathogens are rendered harmless. 

  Treatment with the helpPEN does not replace a visit to the doctor when symptoms occur.

Does the helpPEN also help against insect bites? 
Yes, the helpPEN also helps with annoying bites 
from insects such as bees, mosquitoes, horseflies 
and wasps. The combination of icing and electric 
impulse fights most venoms. Allergic reactions or 
burning after a sting are usually reduced within a 
few minutes.

Why not pull the tick out with your fingers? In this 
case, part of the animal often remains in the bite or 
sting canal. This can allow bacteria and viruses to 
get into the wound. The result can be an infection 
with Lyme disease bacteria or TBE* viruses.

Are so many ticks really infected with Lyme disease 
bacteria? Yes. Every third tick already carries 
pathogens. Over 90 percent of the ticks are carriers 
of Lyme disease bacteria.

How does the electrical impulse work? The 
„destructive electroporation“** of the helpPEN 
attacks the cell structure of viruses and bacteria 
with a 20,000 volt electric impulse. This process is 
harmless to humans. 

Does the helpPEN replace other protective 
measures? The helpPEN is an immediate measure 
after a tick bite or insect bite. It does not replace the 
TBE vaccination!

What do I do when the gas cartridge of the 
helpPEN is used up? The helpPEN comes with 
an additional gas cartridge. The canistercan be 
replaced safely and easily. You can also reorder the 
gas cartridge in our online shop.

Frequently Asked Questions (FAQ)

The Smart Saviour 
in Pen Format

Detailed video instructions, further information and our 
online shop can be found at  www.help-pen.com

Also for insect bites: 
Use steps 1 and 2
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Here‘s how it works


