[ Öffnungszeiten ]

»

Depressionen, v.a. bisher auf Behandlung nicht
oder ungenügende ansprechend

»
»
»

Schlafstörungen

Montag bis Freitag
Montag & Donnerstag
Dienstag & Freitag

»
»

chronischer Tinnitus (Ohrgeräusch)

09:00 - 12:00 h
15:00 - 18:00 h
14:00 - 17:00 h

» und nach Vereinbarung

Verbesserung der Konzentration, Aufmerksamkeit und sportlichen Leistungsfähigkeit
Verbesserung der kognitiven Fähigkeit
Behandlung von psychologischen Symptomen mit Antriebsstörung.

[ Interessiert ? ]
Magnetstimulation wird nicht von der Krankenkasse erstattet, ist aber dennoch bezahlbar! Sprechen Sie direkt mit uns über
die Behandlungskosten und Ihre persönliche sanfte Therapie.

www.MARKE-GENTILE.com [ crossmedia werbeagentur & produktion ]

[ Einsatzgebiete ]

MAGNETSTIMULATION

[ rTMS ]
repetitive Transkranielle Magnetstimulation
Die rTMS ist eine schonende Naturheilmethode. Hierbei
werden über eine Magnetspule bestimmte Nervenzellen aktiviert und stimuliert. Auf zellulärer Ebene kommt
es zu einer verbesserten Durchblutung, Sauerstoffversorgung, Entgiftung und Regeneration. Die rTMS stellt
eine Unterstützung und sogar Alternative zu Medikamenten dar. Wissenschaftlich wurde der Nachweis
erbracht, dass die rTMS eine natürliche Heilung, tiefe
Entspannung und harmonisierende Erleichterung herbeiführt.

DIE ALTERNATIVE
ZU MEDIKAMENTEN
JAHR100BAU
St.-Johannis-Str.1
D-78315 Radolfzell

Fon
0 77 32 / 4228
Fax
0 77 32 / 4672
Mobil 0160/5502660

www.dr-schwall.de

praxis@dr-schwall.de

»

[ Therapieziel ]
» Bei depressiven Patienten wirkt die rTMS stimmungsaufhellend, emotional stabilisierend und antriebsfördernd.
» Chronische Ohrgeräusche (Tinnitus) werden nachweislich deutlich gelindert.

Ist dieser Punkt ermittelt, wird das Magnetfeld 5 cm nach
vorne respektive direkt über das Ohr verschoben, dort befindet sich dann der Stimulationsort. Die Eindringtiefe des
Magnetfeldes beträgt etwa 2 cm. Während der Therapie
sollte der Patient sich so wenig wie möglich bewegen.

Gehirn gespeicherte Informationen zu einem erlebbaren
Gesamtbild zusammengeführt wird. Dies ist die mögliche Erklärung, wie zusammengehörige Informationen an verschiedenen Orten des Gehirnes abgelegt werden können und
trotzdem im Bewusstsein durch elektromagnetische Felder
wieder verbunden werden.

Eine Sitzung dauert ca. 30 min.
» Die rTMS kann auch bei Schlafstörungen und zur Prüfungsvorbereitung eingesetzt weden, da sie zu ein Verbesserung der Konzentration und Aufmerksamkeit führt.

[ Die rTMS Therapie ]
Im allgemeinen wird eine Sitzungsdauer von mind. 1-3
Wochen empfohlen. In welchem Abstand die Sitzungen
durchgeführt werden, variiert je nach Schwere der Erkrankung. Die genaue Sitzungsdauer und –frequenz legt Ihr
behandelnder Arzt in einem Vorgespräch fest. Der Stimulationsort liegt für Depressive im linken vorderen Bereich
des Gehirns, für Tinnituspatienten direkt über dem linken
Ohr. Die Reizstärke wird bei jedem Patient individuell bestimmt. Die Bestimmung erfolgt durch eine leichte motorische Reizung im Gehirn.

[ Magnetstimulation - ]
moderner Einsatz in der Medizin
Die magnetische Wirkung wurde schon früh entdeckt. Anfänglich wurde sie als unbegreifbare Zauberei verstanden,
heute ist ihr Wirkmechanismus durch wissenschaftliche
Erkenntnisse entschlüsselt. Wie jede Wissenschaft ist auch
die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrungen erweitern und differenzieren unsere Erkenntnisse. Dies gilt insbesondere auch für
den Einsatz der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) im psychiatrischen wie HNO (Ohr-/Hör-)- Bereich. Neueste Forschungen haben ergeben, dass unser Gehirn ein Feld aus Radiowellen aufbaut, das im wechselseitigen
Kontakt mit den Nervenzellen Bewusstsein erzeugt, indem im

Seit längerem ist die rTMS bei der Behandlung von Depressionen bekannt, seit kürzerem aus zwei Universitäts-Arbeitsgruppen in Tübingen und Regensburg auch die Wirkung
auf den chronischen Tinnitus. Bei depressiven ebenso wie
Tinnitus-Patienten konnten positive therapeutische Effekte
wissenschaftlich nachvollzogen werden. Durch diese neuen
Erkenntnisse verlieren Psychopharmaka ihren Stellenwert.
Psychopharmaka wirken nicht nur an der betroffenen Stelle,
sondern im ganzen Organismus. rTMS kann hier ganz spezifisch angewendet werden, da sie sehr gezielt auf die jeweils
über- oder minderaktiven, betroffenen Gehirnregionen ausgerichtet werden kann.
Die Magnetstimulation wirkt auch bei Gesunden. Die rTMS
trägt zu Vitalisierung, geistiger Frische, innerer Ausgeglichenheit und Gelassenheit bei. Sie dient auch zur Verbesserung
der Konzentration und der Leistungsfähigkeit vor Prüfungen
sowie der Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit.

