Migräne

stoppt mich nicht mehr

Weniger Migräne –
mehr leben

Dein Start in einen neuen Alltag

Cefaly® ist eine wissenschaftlich fundierte Therapie für Patienten, die unter Migräne und
daraus resultierendem Kopfschmerz leiden. Sie beugt Migräneanfällen vor und lindert die
Schmerzen – ganz natürlich und ohne Nebenwirkungen. Schmerzkliniken und Schmerzmediziner setzen Cefaly® bereits weltweit erfolgreich ein und empfehlen es ihren Patienten.
Ein weiterer Pluspunkt: Cefaly® hilft dabei, die Einnahme von Migräne-Medikamenten zu
reduzieren. Wer die Nebenwirkungen dieser Arzneimittel vermeiden möchte oder bei wem sie
neue Migräneanfälle auslösen, für den ist die Therapie mit Cefaly® ebenfalls eine Chance.

Cefaly ® normalisiert
deine Nervenaktivität ...
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt: Cefaly® führt bei
regelmäßiger Anwendung zur Beruhigung eines Hirnnerven,
des sogenannten Nervus trigeminus oder Drillingsnerven. Eine
migränetypisch veränderte Reizweiterleitung und Schmerzverarbeitung im Gehirn kann sich allmählich wieder normalisieren.
Der Trigeminus-Nerv spielt bei der Entstehung von Migräne
und Kopfschmerz eine entscheidende Rolle.

Die Migräneanfälle werden
seltener und weniger schwer
Migräne-Medikamente
können reduziert werden

... auf natürliche
Art und Weise
Cefaly® wirkt, indem es über eine Elektrode an der Stirn
gezielt Kontakt zu genau diesem Hirnnerven aufnimmt und
sehr leichte, elektrische Mikroimpulse an ihn aussendet.
Auch unser Körper und seine Nervenzellen kommunizieren
über Mikroimpulse miteinander – Cefaly® nutzt also einen
körpereigenen Mechanismus.

Natürlich sicher –
ohne Nebenwirkungen
Cefaly® ist ein geprüftes und zugelassenes Medizinprodukt,
seine Sicherheit wurde in strengen klinischen Studien
nachgewiesen. Cefaly® wird bereits weltweit angewendet,
relevante Nebenwirkungen sind bisher nicht aufgetreten.
Übrigens: Die elektromagnetische Strahlung von Cefaly® ist
geringer als jene, der man während des Fernsehens ausgesetzt ist.
Und: Cefaly® wirkt entspannend. Wer möchte, kann es
zwischendurch auch nur zur Steigerung des Wohlbefindens
nutzen.

Auch während der
Schwangerschaft
und Stillzeit
Gute Nachricht für Frauen mit
Kinderwunsch, für Frauen die
bereits schwanger sind oder die
stillen möchten:
Cefaly® kann ohne Bedenken
angewendet werden! Für eine
schöne und unbeschwerte Zeit.

Deine Auszeit mit
Cefaly ® – regelmäßig
jeden Tag
Manche hören ihre Lieblingsmusik oder blättern in einer
Zeitschrift, während sie Cefaly® anwenden. Andere möchten
währenddessen lieber Ruhe haben. Ganz egal wie – gönne dir
die tägliche Auszeit, um deine Migräne Schritt für Schritt zu
lindern.
Cefaly® ist aber kein Wundermittel, es braucht seine Zeit.
Bei den meisten Patienten, die Cefaly® regelmäßig anwenden,
beginnt die Wirkung nach etwa ein bis zwei Monaten:
Die Migräneanfälle werden seltener, dauern kürzer und sind
weniger intensiv.

ANWENDUNG

+ an migränefreien Tagen: 20 Minuten
+ während einer Migräneattacke: wenn es dir guttut, auch länger
EINGEWÖHNUNG

Cefaly® hilft meistens nach ein bis zwei
Monaten – hab etwas Geduld
AUCH IN K OMBINATION

Du kannst Cefaly® bei Bedarf auch mit deinen
bisherigen Migränetherapien kombinieren

Jeder ist anders – finde deinen Weg
Migränesymptome können so unterschiedlich sein wie wir

Cefaly® lässt sich mit allen empfohlenen Migränetherapien

Menschen selbst. Was dem einen hilft, zeigt beim anderen

im Rahmen eines Gesamttherapiekonzepts problemlos

keine Wirkung und umgekehrt. Deshalb ist es wichtig,

kombinieren. Andere Neurostimulationsverfahren sollten

nicht den Mut zu verlieren und weiter auszuprobieren:

allerdings nicht gleichzeitig angewendet werden.

Was hilft mir? Wie kann ich meine einzelnen
Therapieelemente so kombinieren, dass es mir wieder gut
geht? Sprich darüber am besten auch mit deinem Arzt.

Wir sind für dich da
F RA G E N Z U C E FA LY ® ?

montags bis freitags von 08.00 - 17.00 Uhr
Telefon:

+49 (0) 2362 99962-0*

E-Mail:

cefaly@bosana.de

Website:

www.bosana.de

W O K A N N I C H B E ST ELLEN?

Im Online-Shop: www.cefaly-kaufen.de
Per Telefon:

+49 (0) 2362 99962-0*

Per E-Mail:

cefaly@bosana.de

C EFA LY ® 6 0 TA G E T EST EN

Kosten: 95,00 € zuzüglich 6,90 € Versandkostenpauschale
Wenn du Cefaly® danach weiter nutzen willst, wird der
Mietpreis in voller Höhe auf den Kaufpreis angerechnet.
C EFA LY ® K A U F E N

Kosten: 295,00 € zuzüglich 6,90 € Versandkostenpauschale

DAS CE FALY ® -SE T B E ST E HT AUS:
- Cefaly®-Therapiesystem
- 3 Klebeelektroden für 3 x ca. 20 - 30 Anwendungen
- Reinigungstücher zum Entfetten der Stirn
- USB-Ladekabel und Netzadapter
- Gebrauchsanweisung
- Aufbewahrungsbox
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