
Wirksamkeit
Die Wirksamkeit von Biofeedback ist ein-
deutig belegt. Die Methode kann auch mit 
anderen Techniken kombiniert werden, 
um die Wirksamkeit noch zu verbessern.

Ihre Vorteile
• 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!

Biofeedback und 
Migräne

Fragen? Fragen Sie:

Der Kreisring liefert Ihnen Rückmeldung über die 
Durchblutung Ihrer Schläfenarterie.

Temperatur-Biofeedback (T-BF)
Beim T-BF lernen Sie Ihren Körper zu 
entspannen, um dadurch Migräneanfäl-
le schon im Vorhinein zu verhindern. 

Ein Temperatursensor am Ringfinger 
misst die Durchblutung und ein Farb-
kreis zeigt, wie sich Ihre Temperatur 
verändert. Je wärmer die Hand, desto 
besser die Durchblutung und folglich 
die Entspannung.



Ablauf einer 
Biofeedback-Behandlung 
Vasokonstriktionstraining (VKT)
Migräneanfälle gehen mit einer er- 
höhten Durchblutung der Schläfen- 
arterie einher, wodurch diese rasch ge-
weitet wird. Das Ziel des VKT ist die wil-
lentliche Verengung dieser Arterie und 
damit das Abfangen des Anfalls. Dazu 
wird die Durchblutung der Arterie mit-
hilfe eines Sensors gemessen und in 
Form eines Ringes am Bildschirm rück-
gemeldet, welcher sich je nach Durch-
blutung ebenfalls weitet oder verengt.

In einem bequemen Stuhl sitzend, tes-
ten Sie verschiedene Strategien, um die 
Kontrolle zu erreichen und zu erlernen 
Anfällen selbstständig zu begegnen.

Migräne
Die Migräne ist eine neurologische Er-
krankung, unter der etwa 6 - 8% aller 
Männer und 12 - 14% aller Frauen leiden. 
Es kommt attackenweise zu starken, oft 
einseitigen pulsierend-pochenden Kopf-
schmerzen und Begleiterscheinungen wie 
Übelkeit, Appetitlosigkeit, Lichtscheu und 
andere. Migräne ist für Betroffene sehr 
beeinträchtigend und sogar ein Zusam-
menhang mit einer klinischen Depressi-
on ist aufzufinden.

Ursachen
Die Ursache für die Migräne ist unklar. 
Hormonelle und neuronale Systeme im 
Gehirn scheinen den Schmerzprozess 
auszulösen. Dabei kommt es zu einer Er-
weiterung der Blutgefäße im Kopf (z.B. 
der Schläfenarterie). 

Auslösefaktoren können Stress, Schlaf- 
probleme und bestimmte Nahrungs- 
mittel sein. Das Zusammenwirken sol-
cher Faktoren mit organischen Bedin-
gungen, kann dann Migräne hervor-
rufen. Mögliche organische Ursachen 
müssen vom Arzt vor Beginn der  
Biofeedback-Therapie abgeklärt werden.

Biofeedback-Therapie
Das Ziel der Biofeedback-Therapie 
bei Migräne, ist über allgemeine Ent- 
spannung Schmerzanfälle zu verhindern 
(Vorbeugung) und das Erlernen der Fä-
higkeit solche, im Fall der Fälle, abzufan-
gen.

Die Körperprozesse, die mit Stress und 
Schmerz einhergehen, sind meist schwer 
wahrzunehmen, die Rückmeldung auf ei-
nem Computer-Bildschirm erleichtert die 
Wahrnehmung.  

Die Biofeedback-Therapie wird nur so- 
lange eingesetzt, bis Sie die Strategien 
zur Anfallsvorbeugung oder -verhinde-
rung erlernt haben und diese selbststän-
dig einsetzen können.


