Patienteninformation

WENIGER SCHMERZ

MEHR
LEBENSQUALITÄT

DURCH NEUROMODULATION

NEHMEN SIE

IHR LEBEN
WIEDER SELBST IN DIE HAND

Wie sich das Leben mit chronischen
Schmerzen anfühlt, brauchen wir
Ihnen nicht zu erklären.
Sie haben bereits einen langen Leidensweg
hinter sich, bekommen Ihre schon chronischen
Schmerzen aber einfach nicht in den Griff?
Weder Operationen, noch Schmerztherapien,
Krankengymnastik oder Physiotherapie
konnten Ihnen helfen? Sie sind ein Spezialist für
alles, was mit chronischen Schmerzen
verbunden ist, sowohl in körperlicher als auch
emotionaler Hinsicht? Falls dies auf Sie oder
einer Ihnen nahestehenden Person zutrifft, kann
Ihnen mit Neuromodulation geholfen werden.
Die Neuromodulation ist eine Therapie für
Patienten, die ganz am Ende des
Behandlungspfades stehen und bei denen alle
b i s h e r i g e n A n s ä t z e n u r u n z u re i c h e n d
erfolgreich waren.

BESSER LEBEN MIT

WENIGER

SCHMERZEN

WAS ist

NEUROMODULATION
Die
Neuromodulation,
auch
Rückenmarkstimulation genannt, ist eine seit
über 40 Jahren bewährte Therapie zur
Behandlung chronischer, therapieresistenter
Schmerzen und trägt damit zur Verbesserung
der Lebensqualität der Patienten bei.
Bei dieser Therapie werden die
Schmerzsignale durch die von der Elektrode
abgegeben Impulse gehemmt und können so
die schmerzverarbeitenden Areale im Gehirn
nicht mehr vollständig erreichen. Die Patienten
nehmen die ursprünglichen Schmerzen
deutlich gedämpfter wahr, bei einigen
verschwinden sie sogar komplett.
Die Elektroden werden bei Patienten mit
Rückenschmerzen zumeist nahe des
Rückenmarks platziert, um die Schmerzsignale
zentral abzugreifen. Bei peripheren
Schmerzmustern werden die
schmerzauslösenden Nerven direkt stimuliert.
Die Neuromodulation bekämpft nicht die
Ursache Ihrer Schmerzen, sondern die
Symptome.
Bevor Sie sich dauerhaft für diese Therapie
entscheiden, können Sie sich während einer
c a . 2 - w ö c h i g e n Te s t p h a s e v o n d e r
Wirksamkeit der Neuromodulation überzeugen.
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DER KLEINSTE
NEUROSTIMULATOR
DER WELT
Die Firma Stimwave Inc. hat für Sie das
kleinste Neurostimulations-System der Welt
entwickelt.
Im Vergleich zu anderen Systemen werden
Ihnen nur noch die Elektroden implantiert.
Die Implantation des zusätzlichen
Impulsgebers als Energiequelle (ähnlich eines
Herzschrittmachers) entfällt vollständig. Dies
ist möglich, weil die verarbeitende Technik
eines herkömmlichen Impulsgebers
miniaturisiert und in die Elektrode integriert
wurde. Als Energiequelle dient ein externer
Transmitter, der die Elektrode ansteuert.
Bisherige Begleitsymptome wie schmerzhafte
oder gar störende Schrittmachertaschen
gehören ebenso der Vergangenheit an wie
zusätzliche Operationen bei erschöpften
Batterien.
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DAS bedeutet
das Freedom-System
für Sie

Das Freedom-System bietet Ihnen die identische
Behandlungsleistung wie ähnliche Systeme von
anderen Herstellern. Es funktioniert ohne eine
implantierte Batterie.

Das gesamte Feedom-System ermöglicht Ihnen
MRI (MRT) Ganzkörperscans mit 1,5T & 3T.

Das Freedom-System bietet Ihnen sämtliche
Stimulationsformen und umfasst somit das
größte Spektrum an Therapieoptionen gegen Ihre
Schmerzen.

Keine nachträglichen Operationen notwendig,
um Ihr Freedom-System zu aktualisieren.

WIE funktioniert
das Freedom-System
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Ihr Arzt ermittelt zusammen mit Ihnen
die Areale mit den größten
Schmerzen.

Während eines kurzen Eingriffs
werden 1 oder 2 Elektroden entweder
nahe des Rückenmarks oder direkt
am lädierten Nerv platziert.
Im Rahmen einer zweiwöchigen
Testphase können Sie sich von der
W i r k u n g d e r N e u ro m o d u l a t i o n
überzeugen. Sie kontrollieren selbst
die Intensität der Stimulation und
ermitteln das für Sie geeignetste
Programm.
Sowohl Ihr Arzt als auch Ihr StimwaveSpezialist stehen Ihnen während der
Testphase und auch in der Zeit
danach zur Verfügung, um das für Sie
beste Ergebnis zu erzielen.
Das Resultat einer erfolgreichen
Therapie ist eine beachtliche
Schmerzlinderung, eine Verringerung
Ihrer Medikation, eine verbesserte
Mobilität und damit verbundene
gesteigerte Lebensqualität.
Fragen Sie Ihren Arzt, wie das
Freedom System Ihre Schmerzen
reduzieren kann.

Wichtige Informationen
Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie mehr
über das Freedom System erfahren möchten.
Dieser kann Ihnen Ihre persönlichen
Vorteile
dieses Systems ausführlich erläutern.

Weitere Informationen
Erfahren Sie mehr über Stimwave, sowie das
Verfahren und deren Produkte.
Lesen Sie bitte außerdem interessante
Patientengeschichten. Des Weiteren finden Sie hier
nützliche Antworten auf Ihre Fragen zu dem
Neurostimulationsverfahren.

www.WirelessPainRelief.com

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie
mehr über das Freedom System erfahren
möchten. Dieser kann Ihnen Ihre
persönlichen
Vorteile dieses Systems
ausführlich erläutern.
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