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Erfolgreiche Markteinführung der MBST Kernspinresonanz-Therapie in Indien

Über die MedTec Medizintechnik GmbH
Seit 1998 entwickelt und produziert die MedTec Medizintechnik GmbH, am Standort Wetzlar (Hessen), medizin-
technische Spitzentechnologie. Forschung, Entwicklung und Produktion · Made in Germany. Mit dem patentierten 
MBST Kernspinresonanz-Therapiesystem ist die MedTec Weltmarktführer im Bereich der therapeutisch genutzten 
Kernspinresonanz-Technologie. Die MBST-Therapie wird in 39 Ländern erfolgreich eingesetzt. Diverse wissen-
schaftliche und klinische Studien, Fachveröffentlichungen und gute Therapieerfolge bei über 260.000 Patienten 
bestätigen das innovative Therapiesystem. Die Therapie ermöglicht unter anderem die schonende, wirksame und 
nebenwirkungsfreie Behandlung von degenerativen Erkrankungen und Verletzungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach mit dem Innovationspreis TOP 100 Top-Innovator ausge-
zeichnet.

Weltweit leiden Millionen Menschen an degenerativen Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates wie z. B.  
Arthrosen, Osteoporose und Bandscheibenproblemen. Seit Mitte Juni gibt es nun auch in Indien die Möglichkeit viele 
Erkrankungen und Verletzungen des muskuloskelettalen Systems mit der innovativen MBST Kernspinresonanz-Therapie,  
zu behandeln. In Europa wird die Therapie aus Deutschland bereits seit fast 20 Jahren erfolgreich eingesetzt.    

Erstes MBST-Behandlungszentrum in Bangalore
Mit einer feierlichen Zeremonie wurde das erste MBST-Behandlungszentrum iRevive im 
Zentrum von Bangalore im Bundesstaat Karnataka im Süden Indiens von Surendra 
Bhandari eröffnet. Der Geschäftsführer der IEM International Pvt. Ltd. ist stolz, dass 
seine Firma ab sofort indischen Patienten die nicht-invasive, nebenwirkungsfreie 
MBST-Therapie anbieten kann. 
Die therapeutischen Erfolge bei den ersten mit MBST behandelte Patientinnen, die auf 
der Pressekonferenz vorgestellt wurden, weckten großes Interesse bei den geladenen 
Ärzten, Patienten und Pressevertretern. Viele Ärzte und Patienten  nutzten an den        
folgenden Abenden die Möglichkeit, sich bei Vorträgen deutscher MBST-Experten             
umfassend über die MBST-Kernspinresonanz-Therapie zu informieren. 
MBST zur Stimulation regenerativer Prozesse
Die weltweit einzigartige MBST Kernspinresonanz-Therapie stellt eine Alternative zu 
rein symptomatischen Therapien dar und ist eine therapeutisch genutzte Entwicklung 

basierend auf der aus dem diagnostischen MRT bekannten Technologie. Ihr Ziel ist es, durch die Stimulation von        
körpereigenen regenerativen Prozessen vor allem die Ursache der Erkrankungen und damit auch den Ursprung der 
Schmerzen zu behandeln. Patienten berichten von deutlicher Schmerzlinderung bis hin zu Schmerzfreiheit und einer 
besseren Beweglichkeit der Gelenke. So werden viele Bewegungen und Aktivitäten, die durch die Erkrankung kaum 
oder nur unter Schmerzen ausgeführt werden konnten, wieder möglich. Es sind keine operativen Eingriffe, Spritzen 
oder Medikamente nötig. Derzeit können unter anderem Arthrose, Osteoporose, Bandscheibenschäden und Muskel-, 
Bänder- und Sehnenverletzungen behandelt werden.
High-tech Medizintechnik Made in Germany für indische Patienten verfügbar
Auch der Gründer der Firma MedTec Medizintechnik GmbH, welche 
die MBST-Behandlungsplätze entwickelt und produziert, Axel Munter-
mann, war bei der Eröffnungszeremonie anwesend und erläuterte 
den anwesenden Ärzten die Wirkungsweise der Therapie geräte. „Wir 
haben mit MBST über 300.000 Patienten weltweit erfolgreich behan-
delt. Es gibt aktuell 1200 Therapieplätze in 39 Ländern und wir freuen 
uns sehr, dass wir MBST nun auch nach Indien gebracht haben“, 
schloss er.   
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A unique ortho‑care Therapy Center, iRevive has opened in Bangalore which brings to India for the first
time machines that can regenerate your cartilage, tendons, ligaments as well as bone cells. These medical
devices for the musculoskeletal system use Molecular Biophysical Stimulation (MBST®) and are
manufactured by German company MedTec Medizintechnik GmbH.  

Inaugurating the iRevive Ortho Care Therapy Center and the machines, Mr. Axel Muntermann, Founder
and CEO of MedTec Medizintechnik GmbH, Germany, the Medical Innovator behind the technology
said, “In all my years I have seen patients of bone and cartilage degeneration suffer from the immense
pain. There were no non‑invasive means of regenerating cartilage and bone cells. When doctors began to
notice how patients spoke of obvious pain relief post Magnetic Resonance Imaging (MRI), we researched
more to develop therapeutic devices that are based on magnetic resonance. And that is how the MBST®
technology came about.”

Schauspielerin Sharmila 
Mandre und Geschäftsführe-
rin der S Bhandari Group of 
Companies Madhu Bhandari bei 
der feierlichen Eröffnung des 
iRevive Behandlungszentrums 
in Bangalore
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“The Magnetic Resonance Therapy technology used by the machines helps in regenerating cartilage and
bone cells in a non‑invasive procedure, treating both the symptoms and the cause. It also helps in
effective pain management. The technology manipulates the hydrogen atoms in the human body which
itself is made up of 67% of water. The technology works in a way to enable degenerated cells to absorb
and release energy again. The cell in turn regenerates and cell metabolism is revived,” explained Mr.
Axel.

“We have over 300,000 successful treated patients worldwide & 1200 devices in 39 countries and now we
are happy to bring this to India,” added Mr. Axel.

Speaking at the inauguration, Mr. Surendra Bhandari, Managing Director of iRevive and IEM
International Pvt. Ltd., (IEM), importers of these machines said, “We are the first to bring this
internationally acclaimed technology to India and Bangalore and will be working closely with the
medical fraternity to provide patients with a minimally invasive treatment form that will regenerate
cartilage, increase bone density as well as ensure that there is no pain and no side effects. The machines
from IEM MBST® are available for all those hospitals and diagnostic centers looking to provide their
patients with a non‑invasive, yet revolutionary treatment”.

Elaborating on the treatment through the MBST machines, Dr. Gautam Kodikal, Consultant Orthopedic
Surgeon said, “This form of treatment is ideal for patients who are diagnosed early, especially in the first
3 stages of cartilage and bone degeneration. It is only after stage 3 that surgery becomes the only option.
The machines can be used to treat osteoarthritis, osteoporosis, sports injuries and other metabolic
disorders of the musculoskeletal system. It takes about 10 sessions of an hour each for 10 consecutive
days for the cartilage to regenerate.

The treatment form provides patients with relief from both symptoms as well as the cause of an
ailment”.
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