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Nachgewiesene Wirksamkeit
Die tDCS ist eine wissenschaftlich anerkannte Behand- 
lungsmethode. In den letzten 15 Jahren wurde weltweit 
intensiv an der Methode geforscht. Durch klinische 
Studien konnte belegt werden, dass die tDCS in der 
Rehabilitation von Motorik, Sprache und kognitiver 
Leistungsfähigkeit wirksam ist.

Dauer der Therapie
Empfohlen werden wöchentlich mehrere Sitzungen 
von 20 - 30 min Dauer. Die Anzahl der Sitzungen ist 
individuell verschieden. Ihr Arzt wird gemeinsam mit 
Ihnen den Behandlungsplan festlegen.

Wir bieten tDCS an:

Nutzen Sie die Chance.  
Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Therapeuten, ob tDCS für Sie in 
Frage kommt.

Das Wichtigste  
im Überblick

tDCS

Geringe bis keine Nebenwirkungen
tDCS gilt als vielversprechende Methode. Studien  
zu Sicherheit und Nebenwirkungen zeigen, dass die
Behandlung mit tDCS gut verträglich und nebenwir-
kungsarm ist. Vereinzelt tritt leichte Müdigkeit nach
der Stimulation auf. Sehr selten wird über Übelkeit
oder Kopfschmerzen berichtet.

Wer kann mit tDCS behandeln?
Die tDCS wird in Fachkliniken und ambulanten Reha-
kliniken sowie von niedergelassenen Ärzten, Ergo-
therapeuten und Physiotherapeuten angeboten. 
Sprechen Sie Ihren Arzt oder Therapeuten an.

Wirksame Kombinations-
therapie in der Rehabilitation
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Therapie mit tDCS 
unterstützt Patienten bei der 
Rehabilitation 

Ein Schlaganfall stellt ein einschneidendes Ereignis 
im Leben dar. Von heute auf morgen ist nichts mehr, 
wie es vorher war. In der Folgezeit benötigen Betrof-
fene bestmögliche Unterstützung. Eine Behandlung 
mit transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS) 
kann den Fort schritt  der Rehabilitation beschleunigen 
und das Ergebnis verbessern.

Bereits wenige Stimulationen unterstützen Ihre Reha-
bilitation. Stimulationen über einen längeren Zeitraum 
können zu nachhaltigen Verbesserungen führen. Vor 
allem die Kombination von tDCS mit gezielter The-
rapie der betroff enen Körperf unktion kann deutliche 
Fort schritt e bewirken.

   

Wie läuft die Behandlung 
mit tDCS ab?
Zur Vorbereitung befeuchtet der Therapeut zwei 
Stellen am Kopf mit einer Kochsalzlösung und befestigt 
anschließend die Elektroden mit einem Gummiband 
oder mit einer Haube. Während der Stimulation wird 
ein sehr schwacher Strom auf die Kopfoberfläche über-
tragen.

Wie fühlt sich die 
Stimulation an?
Die DCS ist eine gut verträgliche Methode. Wahrschein-
lich werden Sie den Strom gar nicht spüren. Manchmal 
tritt zu Beginn ein Kribbeln oder leichtes Brennen auf.

tDCS

Sprach-
therapie

Bewegungs-
training

Schluck-
training

Kognitive 
Therapie

“Wir behandeln in unserer Fachpraxis seit 2014 mit 
der tDCS. Gute Erfahrungen haben wir in der Thera-
pie von halbseitigen Lähmungen nach einem Schlag-
anfall gemacht. Auch nach länger zurückliegendem 
Schlaganfall gab es neben Verbesserungen der 
Spastik auch motorische und kognitive Verbesse-
rungen, bei einem linksseitigen Schlaganfall auch 
positive Effekte auf Wortfindung und Sprachfluss.”
Frank Schmidt-Staub - Facharzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie, Hannover

„Wir behandeln Patienten mit depressiven Erkran-
kungen, chronischen Schmerzen sowie Zustand 
nach Schlaganfall mit kognitiven Defiziten mit tDCS. 
Nebenwirkungen beobachten wir keine. Es kann 
festgestellt werden, dass eine Begleittherapie mit
tDCS zu einer positiven Beeinflussung der Sympto-
matik führt. Patienten berichten über eine Verbes-
serung der kognitiven Defizite.“ 
Dr. med. Günter Hetzel - Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Schwäbisch Gmünd
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