Biofeedback und
Kopfschmerz
Durch eine Kombination mit AtemBiofeedback, kann auch daran gearbeitet werden Beschwerden aufgrund einer
unpassenden Atemtechnik zu lindern.

Biofeedback kann auch angewandt werden um andere Techniken zur Entspannung der Muskulatur, welche Sie bereits
kennengelernt haben zu unterstützen, indem sie Ihnen deren Fortschritt auf dem
Bildschirm anzeigen.

Ihre Vorteile
•
•
•
•
•
Die Höhe des Balkens gibt Ihnen Auskunft über
die Anspannung Ihrer Muskulatur

Wirksamkeit

Biofeedback gilt als wissenschaftlich
gesichertes Verfahren für die Behandlung chronischer Rückenschmerzen.
Der Einsatz ist besonders dann empfohlen, wenn es sich um Spannungskopfschmerz handelt (da die medikamentöse Therapie hier nicht besonders
wirksam zu scheint) oder in Situationen
wie einer Schwangerschaft.
Biofeedback verbessert auch die Selbstwirksamkeit und hilft das Gefühl zu
überwinden, dem Schmerz als bloßer
Empfänger hilflos ausgeliefert zu sein.

•

hohe Erfolgsrate
keine Medikamente
keine Nebenwirkungen
leicht erlernbare Methode
Einsicht in Ihren persönlichen
Fortschritt
langandauernder Erfolg

Übernehmen Sie die Kontrolle - Fragen
Sie uns nach weiteren Informationen zur
Behandlung mit Biofeedback!

Fragen? Fragen Sie:

Chronischer Kopfschmerz

Beidseitiger in Stirn oder Hinterkopf
auftretender, manchmal vom Nacken
heraufziehender,
dumpf-drückender,
Dauerschmerz - die Symptome von chronischem Kopfschmerz sind vielfältig. Die
Stärke der Schmerzen ist nach Jahren oft
kaum mehr variabel und auch Übelkeit,
Brechreiz und Sehstörungen sind möglich.
Auslöser für diese Beschwerden sind oft
Verspannungen der Kopf-, Nacken- und
Schultermuskulatur, die durch Stress verursacht oder aufrechterhalten werden.
Mögliche organische Ursachen müssen
vor Beginn der Biofeedback-Therapie
ärztlich abgeklärt werden.

Biofeedback-Therapie

Das Ziel der Biofeedback-Therapie ist es
diesen ”Teufelskreis” zu unterbrechen.
Die Therapie zielt bei Kopfschmerzen
auf eine Reduktion der Muskelspannung
direkt am Schmerzort (oft der Schulter-,
Nacken-, oder Stirnbereich) ab, wobei
Ihnen das Spannungsniveau direkt auf
einem Bildschirm rückgemeldet wird.
Da die Muskelspannung meist ungenau
wahrgenommen wird, erleichtert das
Feedback die Entspannung wesentlich.
Biofeedback wird nur so lange genutzt,
bis Sie erfolgreich dazu in der Lage sind
Ihre Muskulatur bewusst und ohne
Rückmeldung zu entspannen.

Schmerzteufelskreis

Ständige Verspannungen führen oft zu
Schmerzen, welche wiederum selbst
stressbehaftet sind, sodass allmählich ein
Teufelskreis aus Stress, Verspannung und
Schmerz entstehen kann, welcher die
Problematik aufrecht erhält. Da die Beschwerden häufig verzögert einsetzen,
ist der Zusammenhang von Stress und
Schmerzen nicht immer eindeutig.

Ablauf einer
Biofeedback-Behandlung
Sie sitzen in einem bequemen Stuhl
und sehen die Veränderungen Ihrer
Muskelspannung in Form eines Balkens
am Bildschirm. Die Muskelspannung
wird an den vorher identifizierten verspannten Bereichen mittels Elektroden
gemessen. Von diesen geht keinerlei
Gefahr aus.
Das Feedback hilft Ihnen, Ihre Muskelspannung wahrzunehmen und zu reduzieren. Nimmt die Muskelspannung
zu, wird der Balken größer, bei Abnahme wird er kleiner. So lernen Sie, jene
Muskulatur zu entspannen, welche an
Ihren Schmerzen beteiligt ist.

