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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 bei der
Therapie verschiedener Schmerzerkrankungen wirk-
sam ist.

Überschaubare Therapiedauer 
Empfohlen werden wöchtenlich mehrere Sitzungen 
von 20 bis 30 min. Dauer. Die Anzahl der Sitzungen 
ist individuell verschieden und hängt von der Art und 
Schwere der Schmerzen ab. Ihr Therapeut wird ge-
meinsam mit Ihnen einen Behandlungsplan erstellen.

Wir bieten tDCS an:

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

Das Wichtigste 
im Überblick

tDCS

Geringe bis keine Nebenwirkungen
Die tDCS gilt als eine vielversprechende Methode. 
Studien zu Sicherheit und Nebenwirkungen bestä-
tigen, dass diese Methode besonders gut ve� räglich 
und nebenwirkungsarm ist. Nur vereinzelt wird über  
leichte Müdigkeit, in selteneren Fällen auch über 
Übelkeit und Kopfschmerzen berichtet. 

Wer kann mit tDCS behandeln?
Ärzte, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten füh-
ren diese Behandlungsmethode durch. Sprechen Sie 
Ihren Arzt oder Therapeuten darauf an.

Wirksame Behandlung 
bei Schmerzen
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Therapie mit tDCS
Gleichstromstimulation des 
Gehirns kann Schmerzen  
deutlich bessern

Chronische und wiederkehrende Schmerzen sind 
für jeden Menschen belastend. Hilfe verspricht die 
Kombination verschiedener Behandlungsmethoden 
in einer multimodaten Therapie. Die transkranielle 
Gleichstromstimulation (tDCS) ist eine neue wirk-
same Methode in der Schmerztherapie.

Die Erfahrungen vieler Patienten und Therapeuten 
sowie klinische Studien belegen die Wirksamkeit der 
tDCS bei Schmerzen, wie z. B: Fibromyalgie, Migrä-
ne, neuropathischen Schmerzen oder Schmerzen 
nach Operationen. Schon nach wenigen Anwendungen 
können viele Betroffene eine Verbesserung fest-
stellen, welche auch noch nach den Behandlungen 
anhält. 

   

„Wir behandeln Patienten mit depressiven Erkran-
kungen, chronischen Schmerzen sowie Patienten 
mit kognitiven Defiziten nach Schlaganfall mit tDCS.
Es kann festgestellt werden, dass eine Begleittherapie
mit tDCS bei Depression und Schmerz zu einer 
positiven Beeinflussung der Symptomatik führt.“ 

Dr. med. Günter Hetzel - Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Schwäbisch Gmünd

„Wir setzen tDCS regelmäßig bei depressiven Erkran-
kungen, Angsterkrankungen und in der Schmerz-
therapie ein. Wir haben besonders bei Fibromyalgie-
patienten und chronischen Schmerzpatienten sehr 
gute Erfahrungen gemacht. Die tDCS-Therapie ist 
außerdem eine sehr gute Option bei Patienten, die 
eine medikamentöse Behandlung nicht wünschen, 
oder bei denen aus medizinischer Sicht zunächst 
nichtmedikamentöse Methoden sinnvoll sind.“

Frank Schmidt-Staub - Facharzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie, Hannover

Das sagen Betroffene*
“Ich habe das Gefühl, dass ich dem Schmerz 
weniger ausgeliefert bin. Das tut gut.“

„Die Schmerzattacken sind jetzt nicht mehr so 
häufig. Sie gehen auch schneller wieder vorüber.“

“Nach der Stimulation benötige ich weniger 
Medikamente.”

“Ich fühle mich jetzt ausgeglichener, weil ich besser 
schlafen kann.”

* Patientenstimmen aus den neurocare Therapiezentren

Erfahrungsberichte

Wie funktioniert die tDCS 
in der Schmerztherapie?
Bei der tDCS wird Ihr Gehirn mit einem sehr schwa-
chen Strom sanft stimulie� . Der Strom erhöht oder 
verringe�  die Aktivität bestimmter Gehirnareale, 
die in ihrer Funktion gestö�  sind. Auf diese Weise 
können Prozesse der Schmerzwahrnehmung und 
-verarbeitung regulie�  werden.

Was kann die tDCS 
bewirken?
• verringe� e Schmerzintensität
• weniger Schmerzschübe
• verbesse� er Schlaf
• höhere Leistungsfähigkeit
• Verbesserung der Lebensqualität

Wie läuft die 
Behandlung ab?
Zur Vorbereitung befeuchtet der Therapeut zwei Stel-
len am Kopf mit einer Kochsalzlösung und befestigt die 
Elektroden mit Gummibändern oder mit einer Haube. 
Während der Stimulation wird dann ein sehr schwacher 
Strom auf die Kopfoberfläche übertragen.

Wie fühlt sich die 
Stimulation an?
Die tDCS ist eine sichere und gut verträgliche Methode, 
Wahrscheinlich werden Sie den Strom gar nicht spüren. 
Nur vereinzelt berichten Patienten zu Beginn der 
Behandlung von einem Kribbeln oder einem leichten 
Brennen auf der Kopfhaut.


