Zentrum für assistierte Biofeedbacktherapie

 Zähnepressen (Bruxismus)
 Kopfschmerzen vom Spannungstyp
 Nackenschmerzen
 Schlafstörungen

dürfen wir auch Ihnen helfen?

www.zab-therapie.de

Wir heißen Sie herzlich willkommen
beim Zentrum für assistierte Biofeedbacktherapie zu Hause - kurz ZAB..........................
Vielleicht haben auch Sie schon eine lange Patientenkarriere hinter sich und sagen: „1000
mal therapiert – 1000 mal ist nichts passiert“. Bei uns finden Sie Hilfe, wenn es Ihnen ernst
ist, ein bestehendes Leiden bestmöglich zu lindern - oder wo möglich - zu eliminieren..........
Die Erfolgsaussichten sind je nach Indikation unterschiedlich, jedoch für alle von uns
angebotenen assistierten Biofeedbacktherapien zu Hause erfreulich hoch. Bei den
für eine assistierte Biofeedbacktherapie beim ZAB in Frage kommenden Indikationen
ist die Wirksamkeit von Biofeedback auch wissenschaftlich belegt..........................
Wir können Sie auf Ihrem bewussten Weg und Willen zu Veränderung im Sinne der
Gesundheit führen und begleiten. Wesentlich für eine erfolgversprechende Heimtherapie
mit Biofeedback ist jedoch in jedem Fall Ihre persönliche Bereitschaft zur Mitwirkung
(sog. Patientencompliance).................................................................................................
Verabschieden Sie sich von der passiven Patientenrolle hin zum aktiven,
engagierten Manager:
Ihr „Job“ ist es, Ihren in Mitleidenschaft gezogenen Körper (und manchmal auch die Seele)
vor dem Zusammenbruch zu retten und ins Gesunde zu führen. Sie vor Fehlern in diesem
„Job“ zu bewahren und Sie mit den richtigen und wichtigen Hinweisen und Empfehlungen zu
versorgen, ist unsere Aufgabe............................................................................................
Für Ihre Biofeedbacktherapie zu Hause benötigen Sie Ausdauer und
ein gesundes Maß an Konsequenz:
Bei den meisten Indikationen ist ein Therapiezeitraum von drei bis vier Monaten
anzusetzen, in dem Sie regelmäßig Ihr assistiertes Biofeedbacktraining
durchführen. Auch wenn bei einigen Indikationen nur zehn Minuten Training
am Tag erforderlich sind: Es kommt darauf an, am Ball zu bleiben.......
Wir statten Sie vom ersten Tag an mit allem aus, was Sie benötigen:.........................
Von der Beratung für die richtige Entscheidung, welche Biofeedbacktherapie zu
Hause für Sie die zielführendste ist, über die entsprechenden Unterlagen und
Übungsprogramme, das erforderliche Verbrauchsmaterial, die ausführlichen
Betreuungstermine per Telefon oder Skype (Video) mit Ihrem persönlichen
Biofeedbacktherapeuten sowie mit dem jeweils richtigen Hilfsmittel zur Umsetzung
Ihrer Biofeedbackübungen..................................................................................................
Gehen wir Ihr Problem gemeinsam an, damit auch Sie endlich sagen:................................
„…. und es hat ZAB gemacht.“.

herzlichst
Ihr
Ulrich Bauer-Staeb
Gründer und Leiter des ZAB

Die Biofeedbackmethode
Biofeedback ist eine Methode und Therapieform, die der Verhaltensmedizin entstammt
und heutzutage in zahlreichen Behandlungsansätzen vertreten. Die Wirksamkeit ist bei
vielen Indikationen wissenschaftlich belegt: Craniomandibulärer Dysfunktion ( CMD Zähnepressen, Gesichtsschmerz ), Kopfschmerz ( Spannungskopfschmerz, Migräne ),
nichtorganischer Insomnie (Ein- und Durchschlafstörungen), Inkontinenz, ADS/ADHS usw.

Unter Einbeziehung eines Hilfsmittels, welches
Körperfunktionen und -abläufe (bios griech.
Leben) rückmeldet (feedback) lernt der Patient und
Anwender mit spezifischen Biofeedbackübungen
seine Körperfunktionen willentlich zu kontrollieren,
zu beeinflussen und zu steuern. Damit sind
Verhaltensänderungen möglich sowie auch die
Reduktion der individuellen Stressschwelle und die
Verbesserung muskulärer Funktionsmuster (beim
Muskelbiofeedback - EMG).............................................

Die ZAB-Therapie
Damit eine häusliche Biofeedbacktherapie erfolgversprechend abläuft, sollte der Patient
und Anwender von einem qualifizierten Biofeedbacktherapeuten fachlich begleitet
werden. So können fehlerhaftes Biofeedbacktraining und das Einüben falscher und ggf.
schädigender Abläufe vermieden werden..........................................................................
Bei Ihrer vom ZAB assistierten Biofeedbacktherapie haben Sie regelmäßig und
ausreichend Kontakt zu Ihrem persönlichen Biofeedbacktherapeuten. In telefonischen
oder videogestützten (via Skype) Betreuungsterminen führen wir Sie von Erfolgspunkt
zu Erfolgspunkt, motivieren Sie in schwierigen Phasen und achten immer in erster
Linie auf Sie als Mensch: Insbesondere auf Ihre individuelle Situation, die aktuelle
Belastbarkeit, die begleitenden Schmerzsymptomatiken und Ihre persönliche Schmerzund Leidensgeschichte.......................................................................................................
Dabei haben Sie jederzeit Einfluss auf Tempo und Umfang Ihrer Biofeedbackübungen
und können sich jederzeit auf unsere Erfahrung verlassen. Die Schwere, Dauer und
Ausprägung sind unabhängig von der gegebenen Indikation teils sehr unterschiedlich.
Daher sind unsere assistierten Biofeedbacktherapien zeitlich flexibel gestaltet..............

Drei Schritte zu Ihrer ZAB Biofeedbacktherapie zu Hause

1. Abklärung
Diagnose und Abklärung der genauen Beschwerden
beim Arzt, Facharzt, Zahnarzt oder Psychologen, je
nach Beschwerdebild / Indikation..................................

2. Beratung
Wir beraten Sie bzgl. Ihrer festgestellten individuellen
Beschwerdesituation und empfehlen die für
Sie geeignete Biofeedbacktherapie zu Hause.
Oft können Sie auf eine unserer GoldstandardBiofeedbacktherapien zurückgreifen, die dann auf
Sie persönlich zugeschnitten wird................................
Oder wir besprechen mit Ihnen eine individuelle Biofeedbacktherapie nach Ihren Wünschen und Vorgaben.
Bevor Sie sich entscheiden, erhalten Sie von uns ein
schriftliches Angebot.....................................................

3. fachliche Begleitung
Beim ZAB führen Sie ausgebildete Biofeedbacktherapeuten
und Biofeedbackexperten durch Ihre Biofeedbacktherapie
oder Ihr persönliches Biofeedbacktraining – z.B. am
Bildschirmarbeitsplatz.......................................................
Ihre Betreuungstermine finden regelmäßig statt und passen
sich gleichzeitig an Ihre individuelle Therapieentwicklung
an...............................................................
Wir achten nicht nur darauf, dass Sie nicht durch falsches
Vorgehen Ihren Fortschritt gefährden. Ebenso wichtig ist es,
sicherzustellen, dass Sie auch das Richtige für Ihre spezielle
Situation machen....................................................................

Ablauf der ZAB – Biofeedbacktherapie und des Biofeedbacktrainings
Sie buchen bei uns eine assistierte Biofeedback Heimtherapie und verabreden mit uns Ihren gewünschten Beginn........................................................................................................................

Nach Zahlungseingang erhalten Sie ein Paket mit
allem, was Sie für die von Ihnen gebuchte Variante der
Biofeedbacktherapie benötigen. Wir stellen Ihnen Ihr
Biofeedback-Equipment (Hilfsmittel) zur Messung und
Rückmeldung von Muskelspannung (EMG), Hautleitwert,
Hauttemperatur, Blutvolumenpuls u.a. zur Verfügung –
je nachdem, was für Ihre Biofeedbacktherapie sinnvoll
erscheint. Ebenso das für das Biofeedbacktraining
benötigte Verbrauchsmaterial. Selbstverständlich erhalten
Sie auch entsprechende schriftliche Unterlagen zu Ihrem
Biofeedbacktraining....................................................
Abhängig von der gebuchten Variante Ihrer Biofeedback Heimtherapie nehmen Sie das
Hilfsmittel entweder zunächst selbständig in Betrieb oder Sie erhalten eine ausführliche
Einweisung von Ihrem Biofeedbacktherapeuten..........................................................................
Nach etwa zwei bis drei Tagen mit Biofeedbackübungen erhalten Sie Ihren Betreuungstermin
„Ideal-Start“. Darin überprüft Ihr Biofeedbacktherapeut die von Ihnen bei Inbetriebnahme
Ihres Hilfsmittels (Biofeedbackgerät) vorgenommenen individuellen Einstellungen.
Zudem geben wir Ihnen schon erste individualisierte Hinweise für die Fortführung der
Biofeedbackübungen. Hierfür planen Sie je nach gebuchter Biofeedbacktherapie für vier bis
fünf Tage je Woche etwa zehn bis 30 Minuten ein......................................................................
Im weiteren Verlauf haben Sie regelmäßig Kontakt mit Ihrem persönlichen
Biofeedbacktherapeuten. Bei den Telefonterminen zur Begleitung Ihrer Biofeedbacktherapie
zu Hause geht Ihr Biofeedbacktrainer stets auf Ihre bislang erreichten Fortschritte ein und
passt die Biofeedbacktherapie dem aktuellen Stand an...........................................................
....................................................................................................................................................
Gegen Ende der assistierten Biofeedbacktherapie rückt die Stärkung der Wahrnehmungsfähigkeit in den Vordergrund. Unter der Hilfestellung Ihres Biofeedbacktrainers wandeln Sie die
bisherigen Biofeedbackübungen stufenweise in ein sogenanntes „Blindtraining“ um. Dieses
Blindtraining ist enorm effektiv und hilft Ihnen nochmals sehr, das bei Ihrer Biofeedbacktherapie
Erlernte in den Alltag zu übertragen.
Zum Schluss wird das Biofeedbackgerät als Hilfsmittel ausgeschlichen und Ihre Therapie ist
beendet.

Goldstandard Biofeedbacktherapien
Für häufig zum Einsatz kommende Biofeedbacktherapien zu Hause bieten wir Ihnen - teils
jahrzehntelang erprobte - Goldstandardtherapien an. Diese sind in Ablauf, Übungsprogrammen
und eingesetztem Biofeedbackequipment standardisiert. Im Rahmen der fachlichen Planung
und/oder Begleitung durch Ihren Biofeebacktherapeuten werden diese Goldstandardtherapien
individuell auf Sie zugeschnitten:..................................................................................................

 Zähnepressen (Bruxismus) auch in Verbindung mit CMD
 Kopfschmerzen vom Spannungstyp und Nackenschmerzen
 Bruxismus intensiv – ggf. in Verbindung mit CMD mit begleitenden Schmerzen wie

Spannungskopfschmerzen, Nackenschmerzen, Ohrendrücken, Zungenpressen, Tinnitus,
Schwindel etc.
 Schlafstörungen (nicht-organische, psychophysiologische Ein- und Durchschlafstörungen)
Unsere Goldstandardtherapien fußen auf der belegten Wirksamkeit von Biofeedback...........

Wirksamkeit von Biofeedback
BFB ist gemäß der internationalen wissenschaftlichen Literatur u.a. wirksam bei:........................

 TMD / CMD (häufig in Verbindung mit myogenen Schmerzen und Zähnepressen (Bruxismus))
 Kopfschmerzen vom Spannungstyp
 Migräne
 Rückenschmerzen
 Stressinkontinenz (auch Belastungsinkontinenz) und Mischformen
 Ein- und Durchschlafstörungen (nichtorganische Insomnien)
 Inkontinenz

Besonderheiten bei Bruxismus (Zähnepressen, Zähneknirschen)

Einleitend ein paar Hinweise zur Schlafqualität: Bruxismus tritt
v.a. in den Traumschlafphasen auf und lässt den Patienten
danach nur schwer in den Tiefschlaf gleiten, der für die physische
Erholung essentiell ist. Bruxismuspatienten haben daher trotz
Durchschlafens einen unerholsamen Schlaf........................................

Bei Ihrer Biofeedbacktherapie zu Hause stellen wir in den ersten Nächten sicher, dass Sie
vom Pressen/Knirschen zuverlässig aufwachen: etwa fünf Mal je Nacht. Nahezu alle Patienten
berichten von einem erholsameren Aufwachen bereits nach 2-3 Nächten..................................
Dieser scheinbar paradoxe Umstand ist erklärbar: Durch das Wecken mit Hilfe des zur Verfügung
gestellten Biofeedback Equipments wird das Pressen/Knirschen unmittelbar unterbrochen
und Sie kommen besser in den erholsamen Tiefschlaf. Und besonders wichtig: Gleichzeitig
„bemerkt“ Ihr Gehirn auf diese Weise, dass eine Veränderung im Verhalten stattfindet..........
Dies stellt eine wesentliche kognitive Grundlage für einen nachhaltigen und stabilen Effekt für
das Abgewöhnen Ihres Zähnepressens oder Zähneknirschens dar. Mit der fünften Nacht ist
das sichere Aufwachen beendet. Sie reagieren fortan „im Schlaf“ auf das akustische Zeichen,
wenn Sie mit den Zähnen pressen oder knirschen........................................................................
Bei der Biofeedbacktherapie gegen Bruxismus
werden Sie anfangs geweckt sobald Sie mit
den Zähnen pressen oder knirschen. Sie
werden jedoch, dass Sie bereits nach wenigen
Tagen morgens entspannter aufwachen. Nach
nur fünf Tagen erfolgt die Umstellung des bei
Bruxismus verwendeten Biofeedbackgeräts
auf den sogenannten „intelligenten Alarm“, der
durch Entspannen der Muskulatur automatisch
abgeschaltet wird. Sie lernen somit im Verlauf
der Heimtherapie, ihre Muskelaktivität auch im
Schlaf selbständig zu kontrollieren, so dass Sie
wieder entspannt durchschlafen können und
erholt aufwachen. Diesen Lerneffekt nennt man
operante Konditionierung.
Begleitend zum nächtlichen Einsatz des Biofeedbackequipments ist ein relativ kurzes, aber
beständiges biofeedbackgestütztes Tagtraining wesentlich für eine erfolgversprechende
Biofeedbacktherapie. Sofern der Bruxismus von Schmerzen (z.B. Nackenschmerzen oder
Kopfschmerzen von Spannungstyp, Gesichtsschmerzen) begleitet, ist das Biofeedbacktraining
am Tag noch wichtiger. Das ZAB legt hier besonderen Wert auf ein muskuläres Koordinationsund Wahrnehmungstraining. Natürlich ohne ein muskuläres Entspannungstraining dabei zu
vernachlässigen.

Besonderheiten bei der Bruxismus Intensivtherapie
Die Intensivtherapie ist eine umfassende Biofeedback Heimtherapie gegen starkes Zähnepressen
und Zähneknirschen in Verbindung mit CMD und/oder Begleitsymptomatiken im kopfnahen
Bereich: u.a. Nackenschmerzen, Kopfschmerz vom Spannungstyp, Gesichtsschmerzen,
Zungenpressen.
Die Intensivtherapie vereint die bewährten Komponenten aus unseren Goldstandard-Therapien
bei Bruxismus und bei Schulter-Nacken-Beschwerden und Spannungskopfschmerz mit
spezifischen Erweiterungen und Zusatzoptionen.........................................................................

Die Intensivtherapie bietet Ihnen damit über den gesamten
Therapiezeitraum die Möglichkeit alle für Ihre individuelle
Beschwerdesituation hilfreichen Biofeedback-Optionen
zielgerichtet, d.h. auch zum richtigen Zeitpunkt im
Anwendungsverlauf, in Anspruch zu nehmen.
Dabei profitieren Sie von einer intensiven, regelmäßigen
und fachlich fundierten Anwendungsbegleitung, die für eine
erfolgversprechende Biofeedbacktherapie unabdingbar ist.

Eingeleitet wird die Intensivtherapie von einem zeitlich flexiblen Beginn. So haben Sie die
Möglichkeit enthaltene Unterlagen ohne Zeitdruck zu sichten.
Ihr erster Termin findet noch vor Beginn der eigentlichen Biofeedback Heimtherapie statt.
Basierend auf den Erkenntnissen zu Ihrer individuellen Beschwerdesituation aus dem etwa
einstündigen
Explorationsgespräch
erfolgt
die
Planung
Ihrer
personalisierten
Biofeedbacktherapie (Schwerpunkt- und Verlaufsbestimmung).
Das Ergebnis Ihrer Anwendungsplanung erhalten Sie schriftlich in einer Übersichts-PDF per
Email.

Bei der Intensivtherapie erhalten Sie zum tatsächlichen Beginn eine ausführliche Einweisung per
Telefon, Skype oder Skype Video. In den ersten Tagen nach Beginn der Anwendung nehmen
Sie Ihren Ideal-Start-Termin wahr, bei dem zeitnah etwaige Korrekturen bzgl. Einstellungen am
Biofeedbackequipment und Trainingsablauf erfolgen können.....................................................
Je nach Komplexität und notwendigen Maßnahmen (z.B. aufgrund von bestehenden
Nackenschmerzen, Zungenpressen, PC-Arbeit, anderen Schmerzen etc.) erhalten Sie bei der
Intensivtherapie in der Regel acht bis zwölf Betreuungstermine über die gesamte Dauer Ihrer
Biofeedbacktherapie zu Hause.
................................................................................................................

Besonderheiten bei Ein- und Durchschlafstörungen
(nicht-organische bzw. psychophysiologische Insomnie)

Im Vorlauf Ihrer Biofeedbacktherapie bei Ein- und Durchschlafstörungen erhalten Sie
einen ausführlichen Explorationstermin, in dem Ihre spezielle Situation inkl. Faktoren wie
Alltag, Schlafgewohnheiten, persönliches Stresslevel, Fähigkeit abzuschalten und einiges
andere erfragt werden. Damit kann bereits initial eine Gewichtung der Schwerpunkte Ihrer
Biofeedbacktherapie sinnvoll festgelegt werden. Im Rahmen der Biofeedbacktherapie zu
Hause kommen Komponenten des Hautleitwert-Biofeedbacks sowie auch Muskelbiofeedback
(EMG) zum Einsatz. Diese zweigleisige Biofeedbackstrategie ist in der Biofeedbacktherapie
der Ein- und Durchschlafstörungen seit langem bewährt.
Ihr Biofeedbacktherapeut führt Sie durch die einzelnen Trainingsphasen, so dass die der
Ein- und Durchschlafstörung zugeordnete, beständige Übererregung schrittweise abgebaut
und durch eine verbesserte Entspannungsfähigkeit (auch Fähigkeit loszulassen) ersetzt
werden kann.................................................................................
Insbesondere beim Hautleitwerttraining, das eine Verbesserung der allgemeinen
Entspannungsfähigkeit zum Ziel hat, kann es zu kleinen „Dursttrecken“ kommen. Diese können
jedoch mit den meist schneller erreichbaren Erfolgen beim muskulären Biofeedbacktraining
gut kompensiert werden: Beispielsweise mit Biofeedbacktraining der Stirnmuskulatur (sog.
Frontalis-Training), der Kaumuskulatur und des Schulter-Nacken-Bereichs (oberer Trapezius).
Die Verbesserung der Kontrolle und Einflussnahme auf diese Muskelgruppen, die hier auch
als „Markermuskeln“ bezeichnet werden, spielt bei dieser Therapie eine bedeutende Rolle.
Denn nur wenn diese Muskeln entspannt sind, kann der Patient überhaupt schlafen.
Die Biofeedbacktherapie gegen Ein- und Durchschlafstörungen enthält in der Regel auch
begleitende Bestandteile, wie Umstellungen / Umstrukturierungen im Alltag und Optimierung
der sogenannten „Schlafhygiene“ (z.B. kein Fernseher im Schlafzimmer o.ä.) sowie der
Schlafrhythmen.

Besonderheiten bei Nackenschmerzen / Kopfschmerzen vom Spannungstyp

Bereits
nach
wenigen
Anwendungstagen
zur
Selbsterfahrung geben wir Ihnen erste individualisierte
Hinweise für die Biofeedbackübungen zur Verbesserung der
Wahrnehmung und muskulären Koordination, die speziell
für Ihre Biofeedbacktherapie gegen Nackenschmerzen
oder Kopfschmerzen vom Spannungstyp konzipiert sind.
Für Ihr Biofeedbacktraining planen Sie für vier bis fünf
Tage je Woche etwa zehn Minuten für ein muskuläres
Wahrnehmung- und Koordinationstraining ein. Davon profitieren Sie bei regelmäßigem Üben in
einem besonderen Maße. Im weiteren Verlauf erwarten Sie auch Biofeedbackeinheiten zur
Verbesserung der muskulären Entspannungsfähigkeit. Hierfür sind je biofeedback-kontrolliertem
Entspannungstraining etwa 20 Minuten vorgesehen.
Bei den folgenden Betreuungsterminen via Telefon,
Skype oder Skype Video geht Ihr Biofeedbacktrainer
stets auf Ihre bislang erreichten Fortschritte ein und passt
die Biofeedbacktherapie dem aktuellen Stand an. Ggf.
können auch Maßnahmen wie das Erlernen einer muskulär
entspannten Haltung bei der Arbeit am PC sinnvoll integriert
werden. Häufig ist eine „Überwachung“ der Muskulatur im
Alltag (Spazierengehen, Kochen, Fernsehen etc.) und die
Rückmeldung bei dauerhaft erhöhter Muskelanspannung
hilfreich für Sie.

Individuelle Biofeedbacktherapie
Neben den Goldstandard-Therapien - welche stets an Ihre persönliche Situation angepasst
werden - bieten wir Ihnen auch die individuelle Planung und Durchführung einer assistierten
Biofeedbacktherapie an................................................................................................................
Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie bereits über eigenes (geeignetes!) Biofeedbackequipment
verfügen. Ebenso sinnvoll ist eine individuell erstellte Biofeedbacktherapie beim geplanten
Einsatz von Biofeedback bei allgemeinem Beckenbodentraining (auch vorbereitend vor einer
Geburt oder anstehenden Operation (PCA etc.), Harn- und Stuhlinkontinenz, Obstipation,
Beckenschmerz (PPP Pelvic Flor Pain), Vaginismus und anderem.
Wir klären mit Ihnen ab, ob eine Biofeedbacktherapie zu Hause erfolgversprechend ist und wie
diese für Sie optimal gestaltet werden kann.................................................................................
.......

Biofeedbacktraining „entspannt arbeiten am PC-Arbeitsplatz“

Im Gegensatz zu den assistierten Biofeedbacktherapien
ist ein Biofeedbacktraining nur von gesunden Anwendern
oder Anwendern mit noch leichten Beschwerden sinnvoll
durchführbar. Personen, die unter stärkeren Symptomen
wie chronischen Nackenschmerzen leiden, sollten in
jedem Fall zuerst eine entsprechende Biofeedbacktherapie
durchführen und sich erst dann diesem Training zuwenden!
Mittels
muskulärer
„Überwachung“
des
oberen
Trapeziusmuskels in einem auf Sie zugeschnittenen
Reaktionsintervall (Verzögerung, bis ein Alarm ausgelöst
wird, z.B. 60 Sekunden) erhalten Sie ein Feedback, wenn
Ihre Muskulatur länger als das eingestellte Reaktionsintervall
dauerhaft angespannt bleibt. Je nach eingesetztem
Biofeedbackequipment erfolgt die Rückmeldung über
ein taktiles (Vibration) oder ein akustisches Feedback.
Ihr Biofeedbacktherapeut weist Sie in einer Initialsitzung in die richtigen Verhaltensweisen bei
Eintreten eines Alarms ein. In den folgenden 20 Arbeitstagen lernen Sie zunehmend muskulär
entspannt zu arbeiten. Zur optimalen Umsetzung bespricht Ihr Biofeedbacktherapeut in einem
weiteren Betreuungstermin zeitnah erste Ergebnisse mit Ihnen, so dass Sie ggf. erforderliche
Korrekturen an Ihrem persönlichen Training vornehmen können. In der Regel haben Sie bereits
nach zehn bis 12 Arbeitstagen „den Dreh raus“ - die restlichen acht Arbeitstage dienen der
Konsolidierung Ihres Trainingserfolgs.
Der Einsatz von Biofeedback am Bildschirmarbeitsplatz kann ggf. auch im Rahmen einer
assistierten Biofeedbacktherapie erfolgen, z.B. gegen Ende der Bruxismus und CMD
Intensivtherapie, sofern Sie einen erheblichen Teil Ihrer Arbeitszeit am PC verbringen.

Zahlung und Finanzierung
Mit einer qualifizierte Biofeedbacktherapie unter Begleitung eines Biofeedbacktherapeuten wie der ZAB-Therapie als assistierte Biofeedbacktherapie zu Hause - entscheiden Sie sich
für eine hochwertige und erfolgversprechende Initiative. Naturgemäß hat dies auch seinen
Preis. Auf unserer Webpräsenz finden Sie Kostenbeispiele für häufiger vorkommende
Biofeedbacktherapien (Goldstandard-Therapien). Gerne erstellen wir Ihnen ein auf Ihre spezielle
Situation abgestimmtes Angebot.
Gerade bei komplexen Beschwerdebildern, wie sie beispielsweise bei der Bruxismus
und CMD Intensivtherapie gegeben sind, entstehen durch den hohen Aufwand für
Therapiebetreuungszeit, Biofeedbackequipment und Verbrauchsmaterialen Kosten, die mit
den Gesamtkosten einer adjustierten Aufbissschiene vergleichbar sein können.
Die Kosten Ihrer ZAB-Therapie sind grundsätzlich als Selbstzahler zu übernehmen. Auf
entsprechenden Antrag können Sie jedoch eine Kostenerstattung durch Ihre PKV oder GKV
auf Kulanz erreichen. Hierzu geben wir Ihnen gerne Hinweise.
Ihre Rechnung ist grundsätzlich im Voraus zu begleichen. Eine Ratenzahlung ist nach
Vereinbarung möglich: direkt über uns oder über unseren Finanzierungspartner.

Abbruch Ihrer ZAB-Therapie
Eine Biofeedbacktherapie oder ein Biofeedbacktraining ist eine sehr freiwillige Entscheidung
und sollte es auch bleiben. Die Abbruchquoten sind infolge der kompetenten fachlichen
Begleitung und Betreuung äußerst gering.
Im Falle eines Abbruchs, der nach Beginn jederzeit möglich ist, verrechnen wir die bis zum
Abbruch erbrachten Einzelleistungen. Nach Eingang der bereitgestellten Materialien erstatten
wir Ihnen den verbleibenden Restbetrag umgehend.
Ein Abbruch sollte jedoch stets wohl überlegt sein: Manch kleinere Hürden und „Widerstände“
im Verlauf Ihrer Biofeedbacktherapie wollen überwunden werden, damit Sie sich später um so
mehr über die erzielten Erfolge freuen und sagen können:
„… und es hat ZAB gemacht“

Kostentabelle*
ZAB Biofeedbacktherapie Goldstandard

Dauer

Kosten

häufige Biofeedbacktherapien zu Hause

(inkl. kostenfreier Verlängerung)

(inkl. 19% MWSt.)

Bruxismus und CMD

84 Tage (max. 112 Tage)

€

Bruxismus und CMD Intensiv

112 Tage (max. 168 Tage)

€ 1.814,95

Spannungskopfschmerzen / Nackenschmerzen

56 Tage (max. 84 Tage)

€

Schlafstörungen: Ein- und Durchschlafstörungen

ab 2019

N.N.

50 Min.

€

849,95

595,00

ZAB Biofeedbacktherapie individuell
Qualifizierte Begleitung der Biofeedbacktherapie
telefonisch oder via Skype, Skype Video

Personalisierte Planung der Biofeedbacktherapie
105 Min.
(Explorationsgespräch / Ablauf- und Terminplanung) (60 Min. / 45 Min.)

95,00

€ 199,50

Bereitstellung Biofeedback Equipment

abhängig von geplanter Biofeedbacktherapie

Verträglichkeits-Check*
für Oberflächen-Klebe-Elektroden

bis zu 10 Tage
(im Vorfeld der Biofeedbacktherapie)

€ 19,95
wird bei Buchung
angerechnet

Erstellung eines individuellen Angebots

im Vorfeld der Biofeedbacktherapie

€ 29,95
wird bei Buchung
angerechnet

28 Tage (davon 20 Arbeitstage), max. 35 Tage

€

279,95

€

57,00

ZAB Biofeedback-Training
Muskulär entspannt arbeiten am PC-Arbeitsplatz

ZAB Biofeedback Einmal-Einheiten zu ausgewählten Geräten**
Die Biofeedback Einmal-Einheiten können Sie zu
folgenden Biofeedbackgeräten direkt buchen:

30 Min.

EXPAIN change neck & shoulders
Neurotrac Simplex (ohne Software)
eSense Temperatur (in Vorbereitung)
eSense Hautleitwert (in Vorbereitung)

ZAB Biofeedback Folgetherapie
Patienten, die nach bereits absolvierten Biofeedbackeinheiten in einer Klinik ( z.B. im Rahmen einer multimodalen
Schmerztherapie ) eine entsprechende Empfehlung der Klinik für eine Biofeedback Folgetherapie vorlegen, erhalten ein
individuell angepasstes Angebot. In aller Regel sind hier der fachlich qualifizierte Aufwand zur Therapiebegleitung sowie die
weitere Trainingsdauer deutlich geringer, so dass insgesamt mit geringeren Kosten zu rechnen ist.
* Üblicherweise gibt es beim Einsatz der verwendeten hypoallergenen, latexfreien Oberflächenelektroden zur Messung der
Muskelaktivität keine Verträglichkeitsprobleme. Falls Sie eine sehr empfindliche Haut haben und sich unsicher fühlen, bieten
wir Ihnen den Verträglichkeits-Check im Vorfeld der geplanten assistierten Biofeedbacktherapie zu Hause.
** Die Zeit der Einmal-Einheiten ist mit wertvollen Inhalten zur erfolgversprechenden Anwendung gefüllt. Daher sollten Sie Ihr
Biofeedbackgerät vorab in Betrieb genommen haben und bereits ein paar Tage lang erste Erfahrungen gesammelt haben.
Es handelt sich nicht um eine technische Einweisung in das Gerät. Bedienfragen können am Rande natürlich mit beantwortet
werden.

*angegebene Kosten sind ohne Gewähr. Es gelten stets die auf www.zab-therapie.de veröffentlichten Kosten

Zentrum für assistierte Biofeedbacktherapie
kontakt@zab-therapie.de
www.zab-therapie.de

