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Prüfstan d
Der Markt alternativerund neuartigerHeilmethodenist groß und unüberSind
WaskönnendieseTherapien?
sichtlich.
Methodenwirklichsanft?In loser
alternative
Folgestellenwir an dieserStelleTherapien
und Methodenauf den Prüfstand.

ffiffimfeedback
undviele
Nervensystem
Langegaltendasvegetative
durchdeneigenen
alsnichtbeeinflussbar
Körperfunktionen
Methode
Willen.Dochmit derverhattenstherapeutischen
Funktionen
lernen,körperliche
könnenMenschen
Biofeedback
zu lindern'
und damitBeschwerden
zu beeinflussen

Bei welchen Erkrankungen
wird das Biofeedbackangewendet?
Häufig wird das Biofeedback
bei der Behandlungvon SPanMigräne
nungskopfschmerzen,
Rückenund chronischen
schmerzen eingesetzt.Auch
bei bestimmten Formen der
Harn- und Stuhlinkontinenz
Störunund bei somatoformen
gen - alsokörperlichen SYmPtomen oder Schmerzenohne
nachweisbare Erkrankungen
- wie der Herzangstneurose
wird es angewendet, ebenso
bei allgemeinen Angst- und
Aufmerksamkeitsstörun gen
62 öro-rtsrzlzoor

sowie Magen-Darm-Beschwerden. Bei Menschen mit
Blutho chdruckerkrankungen
oder bei TinnitusPatienten
kann das Biofeedbackergänzend zrJrmedizinischen und
medikamentösenBehandlung
eingesetztwerden. PrinziPiell
gilt, dass das Biofeedback
immer in ein Behandlungsprogramm mit anderen Therapieformen wie PhYsiotherapien und schulmedizinische
Behandlungen eingebunden
ist. Es kommt also nie alleine zum Einsatz. Neben dem
direkten Behandlungserfolg
dient dasBiofeedbackalsEnt-

ungenügendwahrgenommen
werden, sind anfangs Geräte
zur Messung von Muskelspannung, Nervenaktivität
oder Herzschlag notwendig'
Ein Computer wandelt die
Messungenfür den Patienten
'in klare optische oder akustihilft
und
spannungstraining
scheSignaleum. Zum BeisPiel
Die
bei der Stressbewältigung.
einem Patienten,der unwird
eigenen
Patientenlernen, den
leidet'in
Rückenschmerzen
ter
Körper besserzu kontrollieren
Belastungsunterschiedlichen
so
und sind meist nicht mehr
hilflos ihren Beschwerden situationenkontinuierlich seine Muskelspannungszustände
ausgeliefert.
durch grafische Darstellungen
auf einem Bildschirm zurückWasgenauwird beim Biofeedgemeldet. Betroffene sollen
back gemacht?
dadurch Anderungen ihrer
Der Patient kann lernen, SigMuskelsPannung
eigenen
nale des Körpers wie Herzwahrnehmen, bevor es zum
schlag,Muskelspannungoder
Schmerz kommt. Sie lernen'
Durchblutung wahrzunehmen
auf die Verspannungen aktit'
und danach Körper- und Orzu reagieren und alternative
ganfunktionen positiv zrt
Bewegungsabläufe zu erarbeeinflussen.Da dieseSignale
beiten. Die so gewonnene
ohne Training nicht oder nur
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Selbstkontrolle über Muskulatur oder Schmerzen ist ein
entscheidender, aktiver Beitrag zor Behandlung von Beschwerdenund Krankheiten.
Klares Ziel der Therapie ist
es,nach einigen Wochen das
Biofeedback ohne Hilfe von
Geräten dauerhaft zu Hause
durchführen zu können - der
Patientdarfnicht von den Geräten abhlingig werden.
Handelt es sich um ein anerkanntesVerfahren?
Die Wirksamkeit der Biofeedbacktherapie konnte bei der
Behandlung von Spannungskopfschmerzen,
Migräne,
chronischen Rückenschmerzen, Harn- und Stuhlinkontinenz und somatoformen Störungen nachgewiesenwerden.
Auch fur die Behandlung der
anderen genannten Krankheitsbilderist dasBiofeedback
anerkannt, es müssen aber
noch weitere Wirksamkeitsstudien durchgeftihrt werden.
Welche Risikenund Gegenanzeigen bestehen?
Psychiatrische Patienten mit
Psychosen sollten nicht mit

Biofeedback behandelt werden, da vor allem in akuten
Stadien keine Wahrnehmungs- und Trainingsarbeit
möglich ist. Bei allen übrigen
Patienten sind bisher unter
sachgemäßer Anwendung
und gut ausgebildetenTherapeuten keine Nebenwirkungen
aufgetreten.Nur bei falscher
Anwendung können zum
Beispiel Muskeln trainiert
werden,derenTraining bei der
Behandlungnicht sinnvoll ist.
Daher sind kompetente und
engagierte Therapeuten entscheidend,die darüberhinaus
in der Lagesind, eine positive
und konstruktive PatientenTherapeuten-Beziehung nr
gestalten.Auch muss das Biofeedback in ein therapeutischesBehandlungsprogramm

integriert sein mit Entspannungsübungen,psychosomatischer Beratung und einer
Analyse persönlicher Einstellungenund Verhaltensweisen.
Weiterhin gehört zu einer
kompetenten Biofeedbacktherapie eine ausführliche
medizinische Diagnostik, um
Krankheiten auszuschließen,
die schulmedizinisch behandelt werden müssen.Gewarnt
werden mussvor Behandlern,
die ihre Patientennach kurzer
Einweisung vor Geräte oder
Computer setzenund sie damit alleine üben lassen.
Wie findet man einen qualifizierten Biofeedback-Therapeuten?
Informationen und Hilfe bei
der Suchenach Therapeuten
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Das Biofeedbackist eine anerkannteTherapieform,deren ,
Wirksamkeit
vor allem bei Kopf-und Rückenschmerzen,
bei i
Inkontinenzund somatoformenStörungenbelegt ist. Sie '
wirkt nicht alleineund muss in ein Behandlungsprogramm
eingebettetsein.Wichtigist ein qualifizierterTherapeut.
Bei ,
psychotischen
Erkrankungen
sollteBiofeedback
nicht eingesetztwerden.Unerwünschte
Nebenwirkungen
sindbishernur I
',
durcheinefalscheAnwendungbeobachtetworden.

gibt es bei der Deutschen
Gesellschaftflir Biofeedback
(DGBfb) (Bahnhofstraße4,
83253 Rimsting) bzw. im
Internet unter www.dgbfb.de.
Nach den Ausbildungsrichtlinien der DGBfb können
Arzte oder Psychologen
eine zweijährige berufsbegleitendeWeiterbildung zum
Biofeedback-Therapeut absolyieren. Allerdings ist der
Titel staatlich nicht geschützt
und es fehlt eine bundesweit
einheitliche Regelungfür die
Weiterbildung.
Was kostet Biofeedback?
Abhängig von Aufwand und
Erkrankung muss mit mindestens 80 Euro pro Sitzung
gerechnet werden. Häufig
sind zehn Sitzungen erforderlich. Obwohl Biofeedback
anerkannt und die Wirksamkeit bei bestimmten Erkrankungen oder Störungen
nachgewiesen ist, beteiligen
sich manche gesetzlichen
Krankenkassennur nach Antrag und Einzelfallprüfung.
Eine telefonischeAnfrage bei
der Kassekann sich lohnen.
Dr. ThomasFischer
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