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31.10.2012 - Chronische Kopfschmerzen sind oft kaum ausreichend medikamentös beeinflussbar und daher schwer zu lindern.
Vielversprechender hingegen ist ein neues Verfahren, das auf die Anwendung von Stromreizen setzt. Dazu informiert ein
Patientenseminar des Zentrums für Neuromodulation am Mittwoch, den 7. November 2012, im Universitätsklinikum Düsseldorf.
Im Fokus steht dort die Schrittmacherbehandlung bei chronischen Kopfschmerzen und Migräne mittels Nervenstimulation
(ONS).

Ärztinnen und Ärzte informieren in Kurzvorträgen über Therapiemethoden und -ablauf sowie über erste Anlaufstellen und Selbsthilfe bei langwierigen und
immer wiederkehrenden Kopfbeschwerden.

Leichte, wiederkehrende elektrische Impulse sollen die Schmerzweiterleitung zum zentralen Nervensystem unterbinden. Bei dieser Nervenstimulation
(ONS) setzt der Neurochirurg zwei kleine Elektroden in den Nacken unter die Haut ein. Dazu erhalten Patienten ein Gerät, den Schrittmacher, mit dem
sie die Stromreize nach Bedarf an- und ausschalten können. Ist die Therapie erfolgreich, kann eine langfristige Behandlung in Betracht gezogen
werden.  

„Wir möchten mit dieser Informationsveranstaltung vor allem ausführlich erläutern, für welche Patientinnen und Patienten diese Therapie in Frage
kommt, wie sie durchgeführt wird und was sie bisher zu leisten vermochte“, sagt Prof. Dr. Jan Vesper, Leiter des Zentrums für Neuromodulation im
Universitätsklinikum Düsseldorf, „aber auch für individuelle Fragen und Diskussionen stehen die Referenten den Besuchern zur Verfügung.“ Die
Teilnahme ist kostenlos, um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

3. Düsseldorfer Schmerztag, Mittwoch, 7. November 2012, 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr, Universitätsklinikum Düsseldorf, Hörsaal der Klinik für
Chirurgie (Geb. 12.46, Ebene 0), Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf, Anmeldung per Fax an: 0211 / 770589-29 oder online auf www.medical-
communications.de

Kontakt:

Prof. Dr. med. Jan Vesper, Universitätsklinikum Düsseldorf, Neurochirurgische Klinik, Tel.: 0211 / 81-18408
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