PRESSEMITTEILUNG
Erfolgreiche Markteinführung der MBST Kernspinresonanz-Therapie in Indien

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
apy Center, iRevive has opened in Bangalore which brings to India for the ﬁrst
Erkrankungen und Verletzungen des muskuloskelettalen Systems mit der innovativen MBST Kernspinresonanz-Therapie,
generate your cartilage, tendons, ligaments as well as bone cells. These medical
eletal system use Molecular Biophysical Stimulation (MBST®) and are
zu behandeln. In Europa wird die Therapie aus Deutschland bereits seit fast 20 Jahren erfolgreich eingesetzt.
company MedTec Medizintechnik GmbH.
iRevive – A Unique Orthocare Therapy Center Opens in Bangalore!! – CorporateNewsForU

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
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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.
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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 Muntermann, war bei der Eröffnungszeremonie anwesend und erläuterte
den anwesenden Ärzten die Wirkungsweise der Therapiegeräte. „Wir
haben mit MBST über 300.000 Patienten weltweit erfolgreich behandelt. 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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Über die MedTec Medizintechnik GmbH
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medical fraternity to provide patients with a minimally invasive treatment form that will
regenerate
www.mbst.de
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
stages
of cartilage
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892 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

