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Wir, die Mindfield Biosystems ltd., haben uns als Unternehmen auf die entwicklung von Hardware, software und
trainingskonzepten für Bio- und neurofeedback spezialisiert. Mit der neuen Gerätegeneration, dem Mindfield
MindMaster, haben wir moderne technik mit neuen ideen
kombiniert.

ro

MindMaster Bio
Das Biofeedback Gerät nach
Ihren Wünschen

eu
rN
te
as
dM 9

Min
4
r
ste

M

seiten 12-13

Mit unseren mobilen esense können sie Biofeedback auch
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MindMaster Neuro
Das Neurofeedbackgerät in neuer
Dimension

MindMaster BioNeuro
Bio- & Neurofeedback
mit einem Gerät
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Aus einer innovativen idee entstand ein neues modulares
Konzept. die drei Produktlinien MindMaster Bio, MindMaster neuro und MindMaster Bioneuro sind mit deutscher
ingenieursarbeit ausschließlich an den Anforderungen des
Anwenders orientiert entwickelt worden.

ergänzend zum Bio- und neurofeedback bietet die Audiovisuelle stimulation Möglichkeiten der stressreduktion.
Unsere Mindlights sind ein High-end Produkt in diesem
Bereich.
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EEG
SCP

Erweitern Sie Ihre fachliche Kompetenz

EMG

Bio- und Neurofeedback

EDA
TEMPERATURE
PULSE
RESPIRATION

AUDIOVISUAL
& TACTILE
FEEDBACK

Biofeedback ist ein modernes, wissenschaftlich fundiertes Verfahren. Mit Hilfe von Messgeräten
und einem Computer werden Körperprozesse, die nicht oder nur ungenau wahrgenommen werden,
rückgemeldet und damit sichtbar und bewusst gemacht. Dies können z.B. die Muskelspannung, der
Puls, die Atmung oder die Temperatur sein. Wird die Hirnaktivität gemessen und rückgemeldet,
spricht man von Neurofeedback.
der trainer kann im Biofeedbackverfahren anhand dieser Messparameter seinem Klienten eine detailliertere Rückmeldung geben. der Klient
lernt durch diese eindeutigen Rückmeldungen körperliche Prozesse zu
beeinflussen.
so werden zum Beispiel beim Biofeedback in der muskulären Reedukation Muskelanspannung und
-entspannung an der Hautoberfläche gemessen. der Klient sieht
im direkten visuellen feedback am
Bildschirm, in wie weit er seine Muskelaktivität aktiviert. falsche Muskelanspannungen oder fehlende Ak-

tivitäten können so gezielt trainiert
werden.
Weitere Messverfahren wie stresstest, Herfrequenzvariabilität und
Atemtechnik sind Bestandteile beim
modernen Biofeedback.
daneben wird Biofeedback bereits
erfolgreich im sport und im Bereich
Coaching eingesetzt.
Beim neurofeedback wird die im eeG
(elektroenzephalogramm) messbare, elektrische Hirnaktivität rückgemeldet und trainiert. eine moderne,
anwenderfreundliche software stellt
die Hirntätigkeit auf vielfältige Weise
für ein training passend dar.

Verändert der Klient die Hirnaktivität
vorbewusst in eine gewünschte Richtung, erhält er ein positives feedback. so lässt er z.B. ein schiff fahren, löst ein Puzzle oder startet bzw.
stoppt einen film am Bildschirm. das
bedeutet am Beispiel eines Klienten
mit Konzentrationsdefiziten: das
schiff fährt, wenn die Konzentration
besser wird.
eine nachhaltigkeit der gewünschten Veränderung wird durch regelmäßiges training erreicht. der Klient
lernt im Verlauf des trainings bewusst seine Hirntätigkeit zu beeinflussen.

Seite 6
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Das modulare Konzept – flexibel für die Zukunft gewappnet

Soviel Gerät wie Sie benötigen
Das Mindfield Gerätekonzept basiert auf einem neu entwickelten, hochmodernen Biofeedbackgerät. Aus einer innovativen Idee entstand ein modulares Konzept. Die neuen Produktlinien sind mit
deutscher Ingenieursarbeit, orientiert an den Anforderungen unserer Kunden, entwickelt worden.

Das Mindfield MindMaster
Konzept

rät erst auf, wenn Sie es tatsächlich
benötigen.

Die neue Mindfield MindMaster Gerätegeneration ist in verschiedenen
technischen Ausstattungen individuell konfigurierbar und basiert (bis
auf den MindMaster Neuro 4) auf der
gleichen, modularen Gerätebasis.

Besonders kundenfreundlich ist
hierbei, dass die Kosten für die Aufrüstung nicht mehr als die Preisdifferenz bei der Anschaffung betragen.
Wir erheben lediglich eine Montage-

Der MindMaster Bio –
das Biofeedbackgerät.
Der MindMaster Neuro –
das Neurofeedbackgerät.
Der MindMaster BioNeuro – eine Kombination
aus Bio- und Neurofeedback.
Egal welche Anforderungen Sie an Ihre Arbeit stellen, kaufen
Sie nur das was Sie benötigen und
senken Sie damit Ihre Kosten. Teure,
überflüssig ausgestattete Geräte gehören damit zur Vergangenheit.

Von der Idee ...

Die Ansprüche einer Praxis verändern sich mit der Zeit. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Trainingskonzepte, ein neues Klientel oder
eine neue Themenausrichtung erweitern den Bedarf.

... bis zum ersten Prototypen sind 5
Jahre vergangen. 5 Jahre Entwicklung in Deutschland durch ein Team
von Ingenieuren, Wissenschaftlern
und Trainern. In der Entwicklung
sind wir neue Wege gegangen, um
den wachsenden Anforderungen
eines modernen Biofeedback- und
Neurofeedback-Trainings gerecht zu
werden.

Mit der modularen Idee des Mindfield Gerätekonzeptes ist eine
Nachrüstung Ihres MindMaster Bio,
MindMaster Neuro oder MindMaster BioNeuro jederzeit möglich. Sie
sparen beim Kauf und rüsten Ihr Ge-

24 bit Auflösung und bis zu 20 KHz
Sampling bei allen Parametern machen die neue Gerätebasis extrem
hochauflösend und für die Zukunft
gerüstet. Eine permanente Impedanzmessung in Echtzeit macht die

Die modulare Bauweise

© Sergey Nivens - Fotolia.com

und Versandgebühr von 199 €.

Ableitung enorm sicher. Der Kontaktverlust einer Elektrode wird sofort erfasst und dem Trainer umgehend mitgeteilt.
Die modernen Platinen lassen sich
an verschiedenste Anforderungen
anpassen. Es besteht derzeit bereits
die
Möglichkeit
aktive Elektroden
einzusetzen – eine
ideale Voraussetzung für neue Trainingsansätze oder
Labor versuche.
Zur reichhaltigen
Ausstattung gehören 3-Kanal-EMG,
EDA, Pulsmessung, EKG, Temperatur, Atmung mit Brust- und Bauchgurt, 6-Kanal-EEG und SCP. Weitere
Sensoren für eine CO2 Messung und
ein kontinuierliches Blutdruck-Biofeedback sind in Planung.

Vielfältige Vorteile
• modulare Zusammensetzung der Geräte
• Kosteneffizienz
• hohe Flexibilität
• innovative, aktuellste
Technik
• hohe Arbeitssicherheit
in der Übertragung
und im Gebrauch

seite 8
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Modulare Bauweise

Bio- oder Neurofeedback
oder beides?
Wir bieten Ihnen drei Produktlinien an:
Die Biofeedbacklinie bilden die MindMaster Bio,
die Neurofeedbacklinie die MindMaster Neuro
und unser Kombinationsgeräte die MindMaster
BioNeuro. Sie bieten sowohl Biofeedback als
auch Neurofeedback.

der MindMaster Bio ist ein reines Biofeedbackgerät. das neue Mindfield
MindMaster Gerätekonzept mit modularem Aufbau bildet die Basis.
so können sie zwischen drei verschiedenen Versionen wählen:
MindMaster Bio 6
(edA, 2-Kanal-eMG, temperatur)
MindMaster Bio 7
(edA, 2-Kanal-eMG, temperatur, Puls)
MindMaster Bio 8
(edA, 2-Kanal-eMG, temperatur, Puls,
Atmung)
ein Aufrüstung ihres MindMaster Bio
bis zum MindMaster Bioneuro, mit
den funktionen Biofeedback und
neurofeedback, ist jederzeit möglich.
eine individuelle Ausstattung ihres
MindMaster Bio ist selbstverständlich
auch möglich. Wählen sie ihren persönlichen MindMaster Bio aus den
unten aufgeführten Möglichkeiten:
Bis zu 2 Kanälen eMG, edA, Pulsmessung, temperatur und Atmung mit
Brust- und Bauchgurt. im lieferumfang befindet sich die Biofeedback
Performance software und je nach
Gerät weitere Module.

Mit dem MindMaster neuro stehen
ihnen drei Konfigurationen eines
reinen neurofeedback Gerätes zur
Verfügung: die MindMaster neuro 4,
9 und 11. der MindMaster neuro 4,
bisher unter dem namen »MindMaster eeG« verkauft, ist ein bewährtes
2-Kanal-eeG-Gerät. die MindMaster
neuro 9 und 11 basieren auf dem
neuen Mindfield MindMaster Gerätekonzept.
sechs eeG Kanäle und das training
der langsamen kortikalen Potentiale (sPCs) sind in den verschienden
Ausführungen wählbar. die 6-Kanal
technik ermöglicht neue trainingsmöglichkeiten zu entwerfen. Mit
dem Mini-QeeG verschaffen sie sich
einen Überblick über kleine Hirnregionen. das Multichannel Monitoring
beschreitet neue Wege im neurofeedbacktraining. Beobachten sie
während der sitzung sechs Ableitstellen und schalten sie, ohne Unterbrechung der Ableitsitzung, auf
einen anderen Ableitpunkt oder eine
andere frequenz um.
ein nachrüsten oder ein Upgrade auf
den MindMaster Bioneuro ist bei den
MindMaster neuro 9 und 11 jederzeit
möglich. Wählen sie im lieferumfang zwischen zwei neurofeedback
softwarepaketen und weiteren softwaremodulen.

der MindMaster Bioneuro bietet sowohl Biofeedback, als auch neurofeedback training auf höchstem
niveau. Auch dieses Kombinationsgerät gibt es in den Versionen MindMaster Bioneuro 6, MindMaster Bioneuro 9 sowie MindMaster Bioneuro
11. Mit steigender nummerierung
stehen ihnen mehr BiofeedbackParameter und neurofeedback eeGKanäle zur Verfügung.
ein nachrüsten oder eine individuelle Ausstattung ihres MindMaster Bioneuro ist möglich.
Zum lieferumfang des MindMaster
Bioneuro gehört eine umfangreiche,
deutschsprachige Biofeedback- und
neurofeedback software. Wählen
sie außerdem unter mehreren softwaremodulen für spezifische Anwendungsfelder.

seite 10
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Unsere MindMaster Bio Ausstattungsversionen

Das Biofeedbackgerät nach
Ihren Anforderungen
Der MindMaster Bio erfüllt alle Anforderungen eines modernen Trainings. Neben aktueller, leistungsfähiger Technik wurde großer Wert auf eine anwenderfreundliche Hard- und Software gelegt.
der MindMaster Bio kann eine Vielzahl von
physiologischen signalen wie Muskelspannung, Herzfrequenz, Blutfluss, Atmung,
Hautleitfähigkeit und temperatur gleichzeitig messen.
der MindMaster Bio basiert auf der neuen Mindfield MindMaster Gerätebasis. der
modulare Aufbau ermöglicht es ihnen, den
MindMaster Bio vor dem Kauf individuell zu
konfigurieren oder nach dem Kauf auf- oder
umzurüsten.
eine Zielsetzung der Geräte- und softwareentwicklung war die einfache Hand-

habung im einsatz. durch die Rückmeldung
und den Austausch mit Anwendern und
Wissenschaftlern fließen neue erkenntnis
zeitnah in die software und neue trainingsansätze ein. deutsche software, ein umfangreiches Handbuch und kontinuierliche
Weiterentwicklung sind für uns ein Garant
für zufriedene Anwender.
Zum lieferumfang gehören die software
Mindfield Biofeedback Performance und je
nach Gerät mehrere softwaremodule.

MindMaster Bio 6

MindMaster Bio 7

MindMaster Bio 8

das Gerät für den einstieg ins Biofeedback training. es ermöglicht ihnen
eine 2-Kanal-eMG, eine temperaturund eine Hautleitfähigkeits-ableitung
(edA) durchzuführen. Als software
steht ihnen die Mindfield Biofeedback Performance zur Verfügung.

der MindMaster Bio 7 ist im Vergleich
zum einsteigermodell um die Pulsmessung erweitert. Als software sind
die Mindfield Biofeedback Performance und ein softwaremodul ihrer
Wahl im lieferumfang enthalten.

der MindMaster Bio 8 ermöglicht es
ihnen, sämtliche Ableitmöglichkeiten
des Gerätes gleichzeitig zu nutzen.
Zum lieferumfang gehören die Mindfield Biofeedback Performance software sowie zwei softwaremodule.

EEG

EEG

EEG

SCP

SCP

SCP

EMG 2 Kanäle

EMG 2 Kanäle

EMG 2 Kanäle

EDA

EDA

EDA

TEMPERATURE

TEMPERATURE

TEMPERATURE

PULSE

PULSE

PULSE

RESPIRATION

RESPIRATION

RESPIRATION
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Unsere MindMaster Neuro Ausstattungsversionen

Das Neurofeedbackgerät
in neuer Dimension
Unsere MindMaster Neuro Geräte sind ausschließlich für Neurofeedbackanwendungen konzipiert
worden. Profitieren Sie beim MindMaster Neuro 4, MindMaster Neuro 9 und MindMaster Neuro 11
von unserer jahrelangen Erfahrung auf diesem Gebiet.
seit 2008 wird der MindMaster neuro 4 europaweit als MindMaster eeG verkauft und
erfolgreich eingesetzt. Unsere große erfahrung im Bereich neurofeedback basiert auf
intensiver Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und trainern. Auch die Rückmeldungen von bereits über 500 nutzern des
MindMaster neuro 4 haben uns eine herausragende software entwickeln lassen.
Mit den neuen MindMaster neuro 9 und
11 Geräten ist es uns möglich, unsere Visionen eines besseren und individuellen
trainings umzusetzen. entgegen dem
trend Klienten mittels datenbanken zu
behandeln, setzen wir verstärkt auf individuelle neurofeedback Anwendungen.

standardsituationen in ein- und Mehrkanalmessungen, Mini-QeeG, A-score training, inkohärenz- und Kohärenztraining,
Multichannel Monitoring, sCP training,
Reduktionstraining, Alpha/theta training,
um nur einige trainingsansätze zu nennen, gehören zu den Möglichkeiten des
MindMaster neuro und der software.
lassen sie sich durch unsere innovativen
ideen im neuen MindMaster neuro überzeugen. selbstverständlich können sie
auch hier das Gerät individuell konfigurieren, vor oder nach dem Kauf. Aus dem
MindMaster neuro wird im Upgrade ein
MindMaster Bioneuro, sofern sie es benötigen.

MindMaster Neuro 4

MindMaster Neuro 9

MindMaster Neuro 11

Profitieren sie von unserer langjährigen erfahrung und erhalten sie ein
ausgereiftes und bewährtes 2-Kanal
eeG-Gerätesystem. Mit einem umfassenden, anwenderfreundlichen Konzept hebt es sich deutlich von der
Konkurrenz ab.

Mit dem MindMaster neuro 9 erwerben sie ein neurofeedbacksystem,
mit dem sie bis zu sechs Kanäle eeG
ableiten können. Wählen sie beim
Kauf zwischen den softwarevarianten Mindfield neurofeedback Basic
oder Mindfield neurofeedback Performance und einem softwaremodul, wie zum Beispiel das Mini-QeeG.

der MindMaster neuro 11 ermöglicht es ihnen, bis zu sechs Kanäle
eeG abzuleiten. darüber hinaus können sie mit diesem Gerät ein sCPtraining (training der slow cortical
potentials) durchführen.

Achtung: der MindMaster neuro 4
basiert nicht auf unserem neuen
Mindfield MindMaster Geräteaufbau.
dieses Gerät ist nicht aufrüstbar!

EEG

2 Kanäle

EEG

6 Kanäle

entscheiden sie sich beim Kauf zwischen den zwei softwarevarianten
Mindfield neurofeedback Basic oder
Performance und wählen sie zudem
zwei softwaremodule aus.

EEG

6 Kanäle

SCP

SCP

SCP

EMG

EMG

EMG

EDA

EDA

EDA

TEMPERATURE

TEMPERATURE

TEMPERATURE

PULSE

PULSE

PULSE

RESPIRATION

RESPIRATION

RESPIRATION
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Unsere MindMaster BioNeuro Ausstattungsversionen

Bio- &
Neurofeedback
mit einem Gerät

MindMaster BioNeuro 6

MindMaster BioNeuro 9

MindMaster BioNeuro 11

der MindMaster Bioneuro 6 ist ein
vollwertiges 2-Kanal-eeG neurofeedbackgerät. Zusätzlich stehen ihnen
folgende Biofeedbackparameter zur
Verfügung: 2-Kanal-eMG, Hautleitfähigkeit und temperatur. die neurofeedback- und Biofeedbacksoftware,
sowie ein Biofeedback software Modul zur Auswahl, gehören zum lieferumfang.

der MindMaster Bioneuro 9 ermöglicht es ihnen, bis zu sechs Kanäle
eeG abzuleiten. Zudem erhalten sie
beim Kauf dieses Gerätes die Möglichkeit zwei Kanäle eMG, Hautleitfähigkeit (edA), temperatur und die
Herzrate abzuleiten. im lieferumfang
sind, neben sämtlichem Zubehör, die
neurofeedback software (Basic oder
Performance), die Biofeedback software Performance sowie ein softwaremodul nach Wahl enthalten.

der MindMaster Bioneuro 11 ist der
Allrounder unter unseren Geräten. Mit
diesem Gerät erwerben sie die Möglichkeit, sämtliche physiologische Parameter ableiten zu können. neben
einem 6-Kanal-eeG ist der MindMaster
Bioneuro 11 in der lage, ein sCP (slow
cortical potentials) training durchzuführen. erhalten sie beim Kauf des MindMaster Bioneuro 11 ein Praxisset, welches sämtliches Zubehör, die Bio- und
neurofeedbacksoftware und zudem
zwei softwaremodule beinhaltet!

EEG

2 Kanäle

SCP

EEG

6 Kanäle

EEG

6 Kanäle

SCP

SCP

EMG 2 Kanäle

EMG 2 Kanäle

Mit dem MindMaster BioNeuro 6, MindMaster BioNeuro 9 und MindMaster BioNeuro 11 bieten
wir erstmalig ein Kombinationsgerät für Biofeedback und Neurofeedback an. Je nach Konfiguration
ist es möglich, verschiedene Parameter zu mischen und gleichzeitig in ein Training zu integrieren.
Neben der Muskelaktivität können Sie z.B. gleichzeitig einen Blick auf Blutfluss, Atmung oder sogar
auf das EEG werfen.

EMG
EDA

EDA

EDA

sie können zwischen drei Ausstattungsvarianten wählen oder die Konfiguration ihres Gerätes individuell
zusammenstellen. sollte der Bedarf
an trainingsmöglichkeiten wachsen,
so ist ein nachrüsten ihres Gerätes
jederzeit möglich.

TEMPERATURE

TEMPERATURE

TEMPERATURE

PULSE

PULSE

PULSE

RESPIRATION

RESPIRATION

RESPIRATION

im lieferumfang ist neben sämtlichem Zubehör, wie elektroden, Kabel, eeG-Hauben, sensoren, usw.
auch die software mit enthalten.

Biofeedback erhalten sie die Biofeedback software Performance. Je
nach Ausstattung sind weitere softwaremodule enthalten.

Beim Kauf haben sie im Bereich
neurofeedback die Wahl zwischen
zwei softwarevarianten. im Bereich

setzen sie bei der nutzung auf die
einfache und sichere Bedienbarkeit
der Hard- und software.

2 Kanäle
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Hautleitfähigkeit (EDA)
durch die Rückmeldung der Hautleitfähigkeit wird versucht den erregungszustand (die sympathikusaktivität) zu senken. Verschiedene
feedbackvarianten können ausgewählt werden.

Puls/Durchblutung
Mit Hilfe eines sensors am finger wird
die Herzfrequenz gemessen. in der
software werden die Herzfrequenz
und Amplitude dargestellt. diese werden dem Anwender in verschiedenen
feedbackvarianten rückgemeldet.

Hauttemperatur
das Handerwärmungstraining ist
sehr einfach durchzuführen und eignet sich hervorragend zur Verbesserung der allgemeinen entspannungsfähigkeit.

Die Mindfield Master
Biofeedback Software

Atmung
das Programm ermöglicht dem Anwender durch die Vorgabe einer idealen Atemkurve eine ökonomische
Atmung zu erlernen. es können sowohl die Brust- als auch die Bauchatmung kontrolliert und als feedback
rückgemeldet werden.

Unsere Biofeedback Software ist ebenso innovativ, verständlich und arbeitserleichternd, wie unsere
Neurofeedback Software. Die Software und das Handbuch liegen in deutscher Sprache vor und beinhalten klare Vorgehensweisen für den Anwender.
die Mindfield Biofeedback software
heißt Biofeedback Performance und
bietet ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten.
eine übersichtliche und wiederkehrende Bildschirmstruktur bietet einen schnellen einstieg. Wer unsere
neurofeedback software bereits
kennt, wird auch hier die klare linie
wiedererkennen und sich sofort zurecht finden.
die einstellungsmöglichkeiten sind
geordnet und bieten dem Anwender
eine hohe flexibilität, um mit einem
oder mehreren Biofeedback Parame-

tern gleichzeitig zu arbeiten.
in der software werden auf dem trainerbildschirm die ermittelten daten
in Balken und linien dargestellt. des
Weiteren werden verschiedenste
Werte (Minimum, Maximum, verschiedene durchschnittswerte) und
Zusatzfenster über den Verlauf der
sitzung angezeigt.
in einem weiteren informationsfenster kann sich der trainer zusätzliche
Parameter (edA, temperatur, Puls,
eMG) sowie eine permanent stattfindende impedanzmessung anzeigen
lassen. durch die permanente im-

pedanzmessung wird die Ableitung
enorm sicher. ein Verrutschen oder
Ablösen der elektrode wäre sofort
sichtbar.
dem Klienten stehen verschiedenste
visuelle (Balken-, liniendarstellungen oder unterschiedliche Animationen) und akustische feedbackvarianten zur Verfügung.
Jede sitzung wird mit sämtlichen
trainingsdaten abgespeichert und
dem Anwender stehen zahlreiche
Auswertungsbildschirme zur Verfügung.

2-Kanal-EMG

1-Kanal-EMG

die 2-Kanal-eMG Ableitung ermöglicht einen seitenvergleich. Beide Kanäle können unabhängig voneinander ein entspannungs- oder Anspannungstraining
durchführen. eine permanente impedanzmessung in
echtzeit sorgt für eine sichere Ableitung.

dem Anwender wird über diverses feedback (Balken-,
liniendarstellung, verschiedene Animationen oder / und
akustische feedbackvarianten) die Muskelaktivität rückgemeldet. in diesem Programm können Anspannung sowie entspannung trainiert werden.
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Softwaremodule Biofeedback
Die Biofeedback Module bieten Ihnen erprobte wissenschaftliche Trainingsansätze in automatisierten Programmmodulen. Mehrere Module stehen für verschiedene Anwendungsfelder zur Verfügung.
Beispiele hierfür sind das Training der Herzratenvariabilität, ein umfangreiches Muskeltrainings- und
Testmodul oder ein genereller Stresstest mit diversen Biofeedbackparametern.

Vasokonstriktion

Konfrontation

(Vasokonstriktionstraining, Handerwärmungstrainung)

(Hautleitwert, Puls, Temperatur)

Die Rückmeldung erfolgt bei diesem Training in Form eines Kreises, der die
Durchblutung der Arteria Temporalis widerspiegelt. Ziel ist es diesen Kreisring willentlich eng zu stellen und diesen Zustand für einige Zeit zu halten.

Extremsituationen werden in diesem Design visualisiert. Der Trainierende
erhält Rückmeldung über seine physiologischen Parameter und kann direkt
Einfluss darauf nehmen.

Stresstest*

Herzratenvariabilität*

(min. 2 Parameter, max. EDA, TEMP, Atmung, EMG, Puls)

(Puls, Atmung)

Während der Konfrontation mit verschiedenen Stressoren, zum Teil frei wählbar, werden die abgeleiteten physiologischen Parameter aufgezeichnet und
dargestellt. In der anschließenden Auswertung kann man erkennen, auf welchen Reiz der Trainierende am stärksten reagierte.

Die Herzratenvariabilität ist ein guter Indikator für den gesundheitlichen Status und bildet auch Stresstoleranz, Belastbarkeit und psychische Stabilität
ab. Trainiert wird hier eine Kohärenz von Atmung, Puls und Blutvolumen. Der
Proband soll erlernen seine Herzratenvariabilität zu verbessern, u.a. über die
Atmung nach vorgegebenem Muster. Als Folge dessen soll es zu einer Angleichung zwischen Atmung und Pulsfrequenz kommen.

Muskulatur*

Weitere Module

(EMG Training, Stabilisierung, Symmetrie)
Mittels eines 1- oder 2-Kanal-EMG können Sie verschiedene Muskelgruppen
testen und Normwerte erheben. Neben umfangreichen Trainingsmöglichkeiten zur Stabilisierung und zum Seitenvergleich stehen praktische Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung

?

(in Planung)

Mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen im Alltag werden wir weitere Module gestalten und veröffentlichen. Sie können sich als
Anwender wesentlich an der Entwicklung beteiligen. Wir freuen uns auf Ihr
Feedback und Ihre Anregungen.

* Gekennzeichnete Module sind mit der Markteinführung verfügbar. Weitere Module sind in Vorbereitung.
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Neurofeedback Trainingsbildschirme
Unsere Software verfügt über umfangreiche Trainingsbildschirme mit unterschiedlichen Trainingsschwerpunkten und Schwierigkeitsgraden. Das Neurofeedbacktraining sollte einem aufsteigenden
Schwierigkeits- und Anforderungsgrad folgen. Dabei werden immer zwei Monitore verwendet. Auf
dem Ersten sieht der Anleitende den Kontrollbildschirm und hat einen ständigen Überblick über den
Trainingsverlauf. Auf dem zweiten Monitor sieht der Trainierende die Feedbackdarstellungen mit
variierenden Zielsetzungen.

Reduktionstraining

Die Mindfield Master
Neurofeedback Software
Die Mindfield Master Neurofeedback Software wurde eigens für unsere MindMaster Neuro und
MindMaster BioNeuro Geräte entwickelt. Eine modulare Softwarearchitektur ermöglicht dem
Anwender die Sitzung mit seinem gewünschten Trainingsziel präzise zu gestalten. Die wiederkehrende
und transparente Bildschirmstruktur verhilft dem Anwender sich schnell zurecht zu finden und den
Überblick über die Sitzung zu wahren.
In der Mindfield Master Neurofeed- • Anlegen und Verwalten von beliebig vielen Benutzern
back Basic sind die einzelnen Designs
spezifischen Anforderungskriterien • Diverse Trainingsbildschirme
angepasst und erfordern nur ein Miunterschiedlicher Schwierigkeitsnimum an individueller Einstellung.
grade für alle Phasen des Neurofeedbacktrainings
Die Mindfield Master Neurofeedback
Performance bietet dem Anwender • Speicherung aller Aufzeichnungen
mehr Möglichkeiten der freien Einund Trainingsdaten
stellungen. Sie legt den Schwerpunkt
• Auswertung der Aufzeichnunauf die Anwendungen bei Peak Pergen und Trainingsdaten mittels
formance und bietet mehrere 2-Kanal
diverser Auswertungsbildschirme
Trainingsbildschirme und Protokolle,
mit vielen Analysefunktionen unter
die nach Studien von Rosenfeld &
anderem auch in Microsoft Excel™
Baehr und Peniston & Kulkowsky ge• Kontrollbildschirm mit Oszilloskopstaltet sind.
ansichten, Durchschnittswerten,
In beiden Softwarevarianten stehen
Ratios von Theta, SMR / Lo-Beta,
Ihnen verschiedene ÜbersichtsfensBeta 1 & 2, High Beta, Artefaktkonter und Auswertungsbildschirme zur
trolle, Standardabweichungen,
Verfügung. Beide Softwarevarianten
Lernleistungskontrolle, uvm.
bieten Ihnen u. a.:

• Feedbackdarstellung auf zweitem
Monitor für den Übenden (Bargraphen, Puzzle, Segelboote, Rennautos, uvm.)
• Akustisches Feedback mit Lautstärkenmodulation, Töne, uvm.
• Einbindung von eigenen Videos
und Audiodateien als Feedback
problemlos möglich
• Berechnung von verschiedenen
Parametern für die Beurteilung
eines Trainingserfolges- oder Misserfolges
• EEG-Aufzeichnungen mit bis zu
sechs Kanälen, Rohsignal und FFT
(Fast Fourier Transformation) mit
vielen Einstellungsmöglichkeiten.

In diesem Bildschirm können Sie den
Frequenzbereich Theta, Hi-Beta oder
Artefakte herunter und die Frequenzbereiche für Aufmerksamkeit (SMR,
Beta 1 oder 2) herauf trainieren.

2-Kanal-Training

Führen Sie ein professionelles 2-Kanal-Training durch. Sie können für
jeden Kanal einen Frequenzbereich
und deren Trainingsbedingung
(Reward oder Inhibit) frei wählen.

Aufmerksamkeitsbildschirm

Eine übersichtliche Darstellung und
Bewertung der Frequenzverteilung
im EEG ermöglicht ein Training von
Aufmerksamkeit und Konzentration.

Individualbildschirm

Drei Frequenzbänder können ebenso wie deren Trainingsbedingung
(Reward oder Inhibit) frei gewählt
werden. Dem Trainierenden stehen
verschiedene Feedbackvarianten zur
Verfügung.
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Softwaremodule Neurofeedback
1-Kanal-Trainingsbildschirm

es stehen mehrere 1-Kanal trainingsbildschirme mit unterschiedlichem
feedback und schwierigkeitsgrad zur
Verfügung. der Anwender kann frequenzbänder und Bedingungen frei
wählen.

Die Neurofeedback Module bieten Ihnen erprobte wissenschaftliche Behandlungsansätze in automatisierten Programmmodulen. Die Module stehen für verschiedene Anwendungsfelder zur Verfügung. Beispielsweise die Erhebung eines Mini-QEEG, der Seitenvergleich am Sensomotorischen
Kortex oder das Training der SCP (Slow Cortical Potentials).

Mini-QEEG mit sechs Kanälen EEG
erstellen sie mit Hilfe dieses Moduls Brain Maps über bestimmte Hirnregionen, wie frontal-zentral oder zentral-parietal.

Seitenvergleich
am Sensomotorischen Kortex
Mittels einer 2-Kanal Ableitung über dem sensomotorischen Kortex können
sie gezielt die frequenzverteilung zwischen den Gehirnhälften analysieren
und damit zusammenhängend Aufmerksamkeit und Konzentration vergleichend trainieren.

A-Score-Training

nach den studien von Rosenfeld und
Baehr bietet dieses design einen
Ansatz zur Unterstützung bei stimmungsschwankungen.

Entspannungstraining

Hiermit ist ein Alpha oder sMR
Reward training möglich. es stehen
spezielle entspannungsvideos und
-musik zur Verfügung. das feedback
ist minimalistisch gehalten, um eine
geringe Ablenkung zu erreichen.

2-Kanal-Training

führen sie ein professionelles 2-Kanal-training durch. sie können für
jeden Kanal einen frequenzbereich
und dessen trainingsbedingung frei
wählen. Zusätzlich haben sie die
Möglichkeit die Kohärenz und Phase
zu trainieren.

Standardsituation mit sechs EEG Kanälen
Mit diesem Modul können sie an sechs Ableitpositionen gleichzeitig eine
standardsituation mit Ruhephasen, lesen eines schwierigen textes, Kopfrechnen uvm. durchführen. diese läuft vollautomatisch ab und bietet eine
Auswertung in form von Brainmaps, worin Unterschiede in den frequenzbändern und Positionen zwischen den Phasen deutlich werden.

SCP Training
die langsamen kortikalen Potenziale treten bei der Vorbereitung auf ein
motorisches oder kognitives Verhalten oder ein ereignis auf. es handelt sich
hierbei um Potentialverschiebungen, die dem frequenzbereich 0,5 - 2 Hz zugeordnet werden. Mit Hilfe des sCP trainings wird die selbstregulation der
langsamen Potentiale trainiert.

Multichannel Monitoring

Ein Neurofeedback Training auf höchstem Niveau.
Wählen sie zunächst eine von sechs Ableitpositionen aus vordefinierten Hirnarealen aus. trainieren sie dann an ein bis drei Ableitpositionen frei wählbare frequenzbereiche unter gleichzeitiger, automatisierter Überwachung aller
sechs Ableitpositionen. so können sie Veränderungen schnell registrieren und
notwendige Anpassungen – ohne Unterbrechung der Ableitsitzung – vornehmen. eine höhere individualität des neurofeedback ist kaum zu verwirklichen.
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Produktübersicht

Gerät
Version

MindMaster Bio
6
7
8

MindMaster Neuro
4
9
11

MindMaster BioNeuro
6
9
11

Hardwaremodule

Gerät
Version
Hardwaremodule

eeG Kanäle

-

-

-













eeG Kanäle

sCP (slow cortical Potentials) · dC fähig

-

-

-

-

-



-

-



sCP (slow cortical Potentials) · dC fähig

eMG Kanäle







-

-

-







eMG Kanäle

edA







-

-

-







edA

temperatur







-

-

-







temperatur

Puls

-





-

-

-

-





Puls

Atmung (Brust/Bauch)

-

-



-

-

-

-

-



Atmung (Brust/Bauch)

software Biofeedback

software Biofeedback

Biofeedback Performance







-

-

-







Biofeedback Performance

softwaremodule

-





-

-

-







softwaremodule

software neurofeedback

software neurofeedback

neurofeedback Basic

-

-

-













neurofeedback Performance

-

-

-

zzgl. 199 €

zzgl. 199 €

zzgl. 199 €

zzgl. 199 €

zzgl. 199 €

zzgl. 199 €

softwaremodule

-

-

-

-





-





neurofeedback Basic
neurofeedback Performance
softwaremodule

Gern sind wir Ihnen bei der Auswahl des optimalen Gerätes für Ihre Zwecke behilflich - Telefon: 02565 / 406 27 27
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Technische Daten

Allgemeine Daten

• Modulares Biofeedback und Neurofeedback Gerät
• USB Kabel zur Verbindung zum PC
• Maximalkonfiguration der Messparameter:
o 6 unipolare EXG-Eingänge (nutzbar für EEG, EMG, EKG,
eoG).
o ein edA eingang (Hautleitwert)
o ein temperatur eingang
o ein eingang zur Messung des Pulses
o Zwei eingänge zur Messung der Atmung über einen
Brust- und Bauchgurt
• Multifunktionstaster zur Bedienung des Gerätes
• Für jeden Eingang eine grüne LED zur Anzeige des
Betriebszustandes
• Power LED zur allgemeinen Anzeige des Gerätezustandes
• Bluetooth LED zur Anzeige der Bluetooth Verbindung
• Betrieb mit aktiven und passiven Elektroden an den EXG
eingängen möglich
• Permanente optional abschaltbare online
Impedanzmessung an den EXG Eingängen

EXG-Verstärker (EEG, EMG, EKG, EOG)

• 6 unipolare EXG-Eingänge (EEG, EMG, EKG, EOG), freie
differenzbildung über software
• 24bit ADC pro Eingang
• Natives Sampling mit 10 kHz, Downsampling/Dezimation
auf 2 kHz pro eingang
• 0,0 Hz bis 1000 Hz Bandbreite (-3db bei 1000 Hz)
• DC fähig
• +- 150mV Messbereich pro Eingang
• 0,024 µV ADC Auflösung pro LSB
• < 10 µV p-p Rauschen über die volle -3dB Bandbreite von
0-1000 Hz pro differenzpaar.
• < 2µV p-p Rauschen über EEG-Bandbreite (Bessel
Bandpass 8ter ordnung, Bandbreite ist 0.275Hz - 75.3Hz,
filter delay 175ms) pro differenzpaar.
• Hybrider DRL (Driven Right Leg, aktive Klienten-Erde) und
Kalibriersignalquelle mit 16bit dAC.
• EXG Guard-Driver für ultra-hohe Eingangs-Impedanz bei
Verwendung von abgeschirmten Kabeln.
• CMRR: 70dB, mit DRL: 95dB.
• Permanente online Impedanzmessung (optional
abschaltbar) mit 1kHz Carrier. Auflösung +-300 Ohm.
• Schutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) bis zu
+-15kV nach dem „Human Body Model“, IEC 1000-4-2, AirGap discharge
• Hf-Filter
• Betriebsart: Dauerbetrieb

Messgenauigkeit EXG-Verstärker

• Verstärkung: ± 2 % (nach Kalibrierung)
• Obere Grenzfrequenz: ± 5 %
• Abtastfrequenz: besser als ± 0,01 % (Quarz mit PLL)

EDA-Eingang
(Elektro Dermale Aktivität, Hautleitwert)

• Galvanisch isolierter EDA Eingang
• 24bit ADC
• Natives Sampling mit 10 kHz, Downsampling/Dezimation
auf 250 Hz.
• Messmethode: 0,5V Konstantspannungsquelle
• 0-90µS Messbereich
• Auflösung 15pS (15e-12 S)
• Schutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) bis zu
+-15kV nach dem „Human Body Model“, IEC 1000-4-2, AirGap discharge
• HF-Filter

Temperatur-Eingang

• 24bit ADC
• Natives Sampling mit 10 kHz, Downsampling/Dezimation
auf 250Hz.
• Messaufnehmer Typ: NTC B57540G 0104 F000, 100k @
25°C
• Genauigkeit +-3% vom Messbereichs-Endwert. Digital
kalibrierbar auf +-0.5°C
• Temperatur Messbereich 1°C-99°C
• Temperatur Auflösung: 50µK (µ°C)
• Ansprechzeitkonstante in Luft 3s. Bei Hautkontakt
deutlich schneller.

Puls-Eingang

• Messmethode: Pulsoxymetrisches Messverfahren mittels
licht-Absorbtionsmessung bei zwei verschiedenen led
Wellenlängen (Rot im 660nm- und infrarot im 940nmBereich) und Messung des Umgebungslichtes. Als
fotosensor wird eine fotodiode mit nachgeschaltetem
transimpedanz-Verstärker verwendet.
• 24bit ADC.
• 16bit DAC für LED-Ansteuerung.
• Natives Sampling mit 10 kHz, Downsampling im
Zeitmultiplex-Verfahren auf 250Hz pro Wellenlänge und
2x Umgebungslicht
• Sensor Typ: Alle Nellcor kompatiblen SPO2 sensoren
• Messbereich: 0-100% SpO2
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Respiration-Eingang
(Atmung mit Brustgurt & Bauchgurt)
• Messmethode: HF-LC Oszillator mit
frequenzdemodulation.
• 24bit ADC
• Natives Sampling mit 10 kHz, Downsampling/Dezimation
auf 250Hz
• Sensor Typ: Embla XactTrace™ UNIVERSAL RESpIRAToRy
effoRtBelt typ Abdomen und thorax
• Messbereich Sensor: 0.5 – 11 mVp-p. 3mV pro % GurtUmfangsänderung.
• Messbereich Eingang: +-88.2mV
• Auflösung: 11nV
• Lead oﬀ detection.

Lagerung und Transport

• Lagerungstemperatur: -20 – 70°C
• Luftfeuchtigkeit: max. 90 % RH
• Luftdruck 700 hPa zu 1060 hPa

Betrieb und Versorgung

• Betriebstemperatur: 10 – 40°C
• Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 30 – 75 % RH. Keine
Betauung.
• Maximale Leistungsaufnahme: < 1.5W
• Verpolschutz
• Selbstrücksetzender Überstromschutz
• Tiefentladeschutz durch automatische Abschaltung des
Gerätes ab einer Mindestbetriebsspannung von 4.0V
• Überwachung der Betriebstemperatur

Maße und Gewicht

Technische Daten MindMaster Neuro 4
(ehemals MindMaster EEG)
EEG-Verstärker

• 2 EEG-Kanäle optisch isoliert bis 3000 Vdc
• Ca. 1 µVp-p Rauschen (bezogen auf den Eingang, bei
75Hz Bandbreite)
• CMRR: > 106 dB laut Datenblatt @ 50/60Hz
• Digitale Auflösung: 10 Bit ± 256 µV; 0,5 µV pro LSB
• Bandbreite: 0,3 bis 59 Hz Frequenzbereich (-3dB
Grenzfrequenzen)
• Common-Mode Eingangsimpedanz: > 1 GΩ @50/60Hz
• Abtastfrequenz: 257,16 Hz
• Zeitkonstante: 10s
• Kalibrierung 14 Hz Rechtecksignal, 250 µVp-p
• Automatische Impedanzmessung aller Elektroden
• Schutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) bis zu
+-15kV nach dem „Human Body Model“, IEC 1000-4-2, AirGap discharge
• Betriebsart: Dauerbetrieb

Messgenauigkeit
•
•
•
•

Verstärkung: ± 5 %
Zeitkonstante: ± 15 %
Obere Grenzfrequenz: ± 10 %
Abtastfrequenz: ± 0,1 %

Lagerung und Transport

• Lagerungstemperatur: -20 – 70°C
• Luftfeuchtigkeit: max. 90 % RH
• Luftdruck 700 hPa zu 1060 hPa

Betrieb und Versorgung

• H x W x D: 55 x 91 X 180 mm
• 0,6 kg

• Betriebstemperatur: 10 – 40°C
• Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 30 – 75 % RH. Keine
Betauung.
• Maximale Leistungsaufnahme: < 1W
• Stromversorgung über USB Verbindung zum PC oder
notebook

Maße und Gewicht

• H x W x D: 76 x 112 X 218 mm
• 0,6 kg

Benötigte Hardwarekomponenten für die
Biofeedback Softwaremodule

Benötigte Hardwarekomponenten für die
Neurofeedback Softwaremodule

Vasokonstriktion

EMG Training

Mini QEEG

SCP Training

Stresstest
(min. 2 Parameter)

Konfontration

Seitenvergleich am
Sensomotorischen
Kortex

Multichannel
Monitoring

• Schläfensensor mit
stirnband

•
•
•
•
•

EDA
Temperatur
Atmung
EMG
Puls

• 1-Kanal EMG
• Optional 2-Kanal EMG
• EDA
• Puls
• Temperatur

Herzratenvariabililät
(HRV)
• Puls
• Optional Atmung

• 6 EEG-Kanäle

• 2 EEG – Kanäle

Standardsituation
mit seches EEG
Kanälen
• 6 EEG-Kanäle

• SCP (Slowcorical
Potentiale) – dC fähig

• 6 EEG-Kanäle
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EDA Kabel, 1,8 m Länge, mit 2 Druckknöpfen zur Messung des Hautleitwertes
Dieses Kabel besitzt zwei Druckknöpfe zur Verbindung mit Sinter Klettelektroden oder Mehrweg
Gel-Elektroden zur Messung des Hautleitwertes.
Sehr geringes Gewicht, durch Kabel mit geringem Außendurchmesser · robust trotz dünnen
Kabels

Temperatursensor, 1,8 m Länge, inkl. Leukosilk™
Dieses Kabel besitzt einen hochpräzisen Temperatursensor am Kabelende. Dieser dient zur
Messung der Hauttemperatur an der Hautoberfläche. Er kann festgehalten oder mit beiliegendem
Leukosilk™ (medizinischem Pflaster) befestigt werden.
Sehr geringes Gewicht, durch Kabel mit geringem Außendurchmesser · robust trotz dünnen
Kabels

Umfangreiches Zubehör
Egal ob Sie sich für den MindMaster Bio, den MindMaster Neuro oder den MindMaster BioNeuro
entscheiden, Sie erhalten immer ein Praxisset, in dem das vollständige Zubehör für Ihre gewählten
Parameter enthalten ist. Es gibt keine versteckten Kosten. Hier bekommen Sie einen Überblick über
eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Zubehörs.

Kabel & Sensoren
Elektrodenkabelsatz für fünf Sinter Brückenelektroden
Fünf hochwertige, geschirmte Elektrodenkabel mit 2 mm Federstecker · 160 cm Länge · mit
abgewinkelten Steckern für Sinterbrückenelektroden und Erdungselektrode · mit geraden
Steckern für Sinter Ohrelektroden · sehr geringes Gewicht, durch Kabel mit geringem 1mm(!)
Außendurchmesser · robust trotz dünnen Kabels

EXG Kabel, 1,8 m Länge, mit 2 mm Federstecker
Hochwertiges, geschirmtes Elektrodenkabel · sehr geringes Gewicht, durch Kabel mit geringem
Außendurchmesser · robust trotz dünnen Kabels

Finger-Clip-Puls Sensoren für Erwachsene und Kinder
Diese Puls Sensoren bestehen aus einem Kunststoff Fingerclip mit Silikonflügeln zur Abschirmung von seitlichem
Lichteinfall, bei denen der Puls über eine optische Messung erfasst wird. Alternativ gibt es auch ein Modell mit einem
weichen Silikonteil zur Aufnahme des Fingers. Alle Sensoren sind zertifizierte Medizinprodukte und sind für Kinder
und Erwachsene erhältlich.

Schläfensensor mit Stirnband (Vasokonstriktionstraining) inkl. Fingerband
Dieser Puls Sensor besteht aus zwei Silikonenden, welche in einer Form unter einem Stirnband
angebracht werden. Dabei werden die Enden des Sensors über der Schläfenarterie platziert, um
deren Dehnungszustand zu erfassen.
Hochwertiger Puls Sensor für Erwachsene & Kinder mit Stirnband · 300 cm Länge · mit Fingerband (kann auch zur Messung am Finger verwendet werden) · zertifiziertes Medizinprodukt

High-End Atemgurt (Mehrweg) für Thorax oder Abdomen,
Größe justierbar, inkl. Transponder und Kabel
Dieser Atemgurt erfüllt höchste Ansprüche, die Technologie kommt aus dem Schlaflabor. Ein
high-end Atemgurt, mehrfach verwendbar · Länge justierbar, für Kinder und Erwachsene geeignet · zertifiziertes Medizinprodukt
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Hauben / Kappen / Haarreif
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Pasten / Gel / Flüssigkeiten

EEG-Haube S1, für Sinter-Brückenelektroden

Isotone Kochsalzlösung, 1000 ml, inkl. Spritzflasche

für die Arbeit mit sinterelektroden benötigen sie eine schlauchbandhaube, z.B. wie abgebildet.
die elektroden werden unter die silikon-Querschläuche geklemmt. der Kinnriemen (gelochtes
Gummiband, 2 cm breit und 40 cm lang) wird mit je einem PVC-dorn an den großen, tropfenförmigen ohrteilen (71 x 50 mm) befestigt.

Kochsalzlösung ist ein bewährter, günstiger und praktisch zu verwendendes elektrolyt und
kommt bei der Arbeit mit sinter-Brückenelektroden in jeder Praxis zum einsatz.

Hochwertige Universalhaube, passend für die meisten Kopfgrößen · die meist verwendete
Haube in deutschland · leicht zu reinigen · geprüftes Medizinprodukt · in verschiedenen Größen
erhältlich

EEG-Haarreif zur Befestigung von Sinter-Elektroden
der eeG-Haarreif wird aus einem 3 mm starken Polystyrol Material hergestellt. er wird ähnlich
wie ein gewöhnlicher Haarreif – am Kopf einer Person angebracht. damit dient er dazu verschiedene Arten von elektroden während einer Messung an bestimmten Positionen (10/20er system)
auf der Kopfoberfläche zu fixieren. die Bohrungen der elektrodenträger passen in die von uns
angebotenen sinter-Brückenelektroden.

Isotone Kochsalzlösung (NaCl, 0,9 %) · 1000 ml bzw. 2x 500 ml · inkl. 500 ml Spritzflasche zum
Abfüllen und hygienischen Auftragen · Medizinprodukt

OneStep, abrasive Creme & Elektrodengel in einem, 120 g
onestep ist eine neuartige Mischung aus Hautreinigungspeeling zum entfernen der obersten
Hautschuppen sowie entfettung und beinhaltet gleichzeitig die Wirkung eines elektrolytes. die
Paste verbleibt auf der Haut und muss nicht entfernt werden. die impedanzwerte sind hervorragend. inhalt 120 g · Bioverträglichkeit geprüft · medizinisch geprüft

EDA Elektrodengel (speziell zur Messung des Hautleitwertes)
dieses elektrodengel wurde speziell für Messungen des Hautleitwertes entwickelt und in der
Zusammensetzung darauf abgestimmt.
inhalt 113 g · Qualitätsprodukt, importiert aus den UsA · Bioverträglichkeit & medizinisch geprüft

Elektroden & Elektrodenzubehör
Sinter-Brückenelektrode (10 mm Ø)
Hochwertige, gesinterte 10 mm Ø elektrode, silber-schraubzylinder mit Kunststoff überzogen,
Axiales- und Querloch zum Anschluss eines 2 mm federsteckers. für den dauereinsatz in Arztpraxen geeignet · leicht zu reinigen · Bioverträglichkeit geprüft · medizinisch geprüft

Sinter-Ohrelektrode mit 2mm Buchse
Hochwertige, gesinterte 10 mm Ø ohrclip-elektrode mit 10 cm Kabel und 2 mm Buchse zum
Anschluss eines 2 mm federsteckers. für den dauereinsatz in Arztpraxen geeignet · leicht zu
reinigen · Bioverträglichkeit geprüft · medizinisch geprüft

Sinter-Ground-Elektrode (DRL) + Armband
die dRl elektrode ist die erdungselektrode bei unseren MindMaster Geräten. Wenn sie sinterBrückenelektroden verwenden, so empfehlen wir ihnen diese sinterelektrode mit Armband zur
Befestigung am Handgelenk. Hochwertige, gesinterte 10 mm Ø elektrode · Armband zur Befestigung am Handgelenk · für den dauereinsatz in Praxen geeignet · leicht zu reinigen · Bioverträglichkeit geprüft · medizinisch geprüft

Ihr Shop für Ersatz- &
Verbrauchsmaterial
Bestellen Sie am einfachsten über unseren
Onlineshop unter www.mindfield-shop.com
oder telefonisch unter 02565 / 406 27 27
Wir liefern weltweit!

www.mindfield-shop.com
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Biofeedback jederzeit und überall mit
dem Mindfield® eSense Skin Response
Der Mindfield® eSense ist ein handlicher Sensor zum Messen des Hautleitwertes über den
Mikrofoneingang des iPhone®, iPad®, iPod touch® sowie aller Smartphones und Tablets mit
Android™, die einen externen Mikrofoneingang (3.5 mm Klinkenstecker) haben. Eine kostenlose,
dazugehörige App von Mindfield® bietet die Möglichkeit eines Biofeedback-Trainings.
der Hautleitwert korreliert mit Anspannung und entspannung und ist
ein üblicher stressindikator. ermitteln sie mit dem esense skin Response ihren stresspegel und reduzieren
sie diesen effektiv. der esense gibt
dem nutzer präzise Rückmeldung
über den momentanen stresspegel
in vielfältiger form: visuell, z.B. durch
Messkurven oder eine Videodarstellung, oder akustisch, z.B. durch ein
Audiofeedback.
für das Audio-Biofeedback hat das
Gerät einen Kopfhörerausgang. neben dem Audio-feedback können
sie beim Anti-stress-training also zusätzlich Musik oder auch Hörbücher
hören!
die zum esense gehörende App ist
kostenlos und erlaubt einen export
der gesammelten Messdaten zur

weiteren Auswertung der daten per
email. es gibt regelmäßige Updates
der zum download angebotenen
App.

Unterstützte iOS &
Android™ Geräte der eSense
Skin Reponse & eSense
Tempatature

Weitere details zum esense skin Response finden sie auf unserer Webseite. dort informieren wir auch über
weitere Apps, die sich in Planung befinden.

·
·
·
·

Apple® iPhone® ab 3Gs
Apple® iPad® ab 1. Generation
Apple® iPod touch® ab 4. Generation
Android™ (ab 2.3)
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... mit dem Mindfield® eSense Temperature
Der Mindfield eSense Temperatur ist wie der eSense Skin Response ein handlicher Sensor zum Messen der Körpertemperatur über den Mikrofoneingang ihres Smartphones oder Tablets.
die Hauttemperatur an den Händen
hängt direkt mit Anspannung bzw.
entspannung zusammen. Unter
stress neigen wir zu kalten Händen.
eine besonders effektive und häufig
verwendete Biofeedback-trainingsmethode ist das „Handerwärmungstraining“. Lernen Sie mit Hilfe des
esense temperature ihre durchblu-

tung in den Händen gezielt zu steigern, was direkt zu stressabbau und
entspannung führt.
die dazugehörige kostenlose App
von Mindfield bietet die Möglichkeit eines Biofeedback Handerwärmungstrainings jederzeit und überall
durchzuführen. die Messwerte werden in unterschiedlicher form, visu-

ell oder akustisch, dargestellt und
rückgemeldt. ein export der daten
zur weiteren Auswertung per email
ist ebenfalls möglich.

... am PC mit dem Mindfield Hauttemperatursensor
Das Mindfield Biofeedbacksystem Hauttemperatur ist eine Kombination aus einem PC gestützten Präzisions- Temperatursensor und
einer ansprechenden Software für Microsoft Windows.
der Mindfield Hauttemperatursensor ist ein hochsensibler sensor, der
über einen UsB-Anschluss einfach
mit ihrem PC verbunden wird. Über
eine moderne und übersichtliche
software wird die gemessene temperatur in unterschiedlichster form
dargestellt und ermöglicht für den
Übenden ein training und damit
eine langfristige Veränderung der
Hauttemperatur.

dieses system ermöglicht ein zielgerichtetes temperatur-Biofeedback,
wobei die Hauttemperatur des Anwenders vom sensor gemessen
und über die software in vielfältiger Weise zurück gemeldet wird
(feedback). die Bedienung ist übersichtlich und flexibel für den trainer und das feedback ansprechend
und eindeutig für den Probanden.
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Anwendungsbereiche von
Neurofeedback

Werden Sie Neurofeedback/
Biofeedback-Therapeut oder Neurofeedback/Biofeedback-Trainer
Wir bieten eine modulare Ausbildung zum Neurofeedback-Therapeuten und Neurofeedback-Trainer sowie zum Biofeedback-Therapeuten und Biofeedback-Trainer an.
Die Ausbildungen schließen mit einer Prüfung ab und werden durch die Akademie für
Neurofeedback zertifiziert. Wir setzen auf eine fundierte Ausbildung mit intensiver
Betreuung und Beratung in kleinen Gruppen. Neue Forschungsergebnisse und Weiterentwicklungen in Therapie und Training fließen ständig in unsere Kurse ein, da wir mit
namhaften Instituten zusammenarbeiten.

rät, Befund und Therapie vermittelt. Jede
Kleingruppe wird von einem Dozenten mit
Das Neurofeedbackverfahren bietet bei sehr guter praktischer Erfahrung angeleitet.
zahlreichen Störungsbildern evidenzba- In den Kursen NFB 1-3 erlangen Sie Sichersierte Therapieansätze im Rahmen psycho- heit in der Therapie folgender Störungssomatischer Konzepte und ist damit eine bilder: AD(H)S, Epilepsie, Migräne, Spansinnvolle Erweiterung des medizinischen nungskopfschmerz und Schlafstörung.
Behandlungsspektrums.
Im letzten Kurs „Praxis und Prüfung“ werden
Es wird heute bei folgenden Störungsbil- noch weitere Störungsbilder wie Depresdern als Therapie wie auch als Prävention sion und Tinnitus behandelt. Außerdem
erfolgreich eingesetzt: AD(H)S, Konzentra- werden Sie intensiv auf die schriftliche und
tionsstörungen, Spannungskopfschmerz, praktische Prüfung vorbereitet. Die Prüfung
Migräne, Tinnitus, Epilepsie, Stressma- erfolgt am Nachmittag des 2. Ausbildungsnagement, Apoplex, Depression, Burn- tages.
Out-Syndrom, Hypertonie und chronischer
Wir verzichten bewusst auf eine „einwöchiSchmerz.
ge“ Kompaktausbildung inklusive Prüfung.
Neben diesen spezifischen Behandlungs- Aus unserer Erfahrung heraus ist es nicht
ansätzen bei den Störungsbildern bietet möglich dieses Verfahren in so kurzer Zeit
Neurofeedback im Bereich Peak Perfor- zu erlernen. Wir vermitteln Ihnen in der
mance eine weitere Anwendungsmöglich- Theorie und Praxis umfangreiche Kenntkeit. Das Peak Performance Training meint nisse mit intensiver Betreuung. Auch nach
wörtlich das Erreichen von Spitzenleis- den Kursen sind wir für Sie erreichbar und
tungen in Beruf, Sport und Hobby. Viele stehen Ihnen bei den ersten Anwendungen
Spitzensportler aus den Bereichen Fußball, zur Seite.
Leichtathletik, Golf oder Rennsport setzen
Vertrauen Sie unserer langjährigen ErfahNeurofeedback als mentales Training ein.
rung in Lehre und Ausbildung an verschieDie Ausbildung zum Neurofeeddenen Universitäten und Akademien und
back-Therapeut/Trainer
der Spezialisierung auf Neurofeedback.
Die Ausbildung erfolgt in Theorie und PraWelche Berufe eignen sich für die
xis in den Kursen NFB 1 bis 3. Die Ihnen vermittelte Theorie orientiert sich an aktuellen Ausbildung zum Neurofeedbackwissenschaftlichen Studien zum Neuro- Therapeut/Trainer?
Die Berufsgruppen Arzt, Psychologe, Erfeedback.
gotherapeut, Physiotherapeut, Logopäde,
Die Theorie umfasst eine fundierte Ausbil- Heilpraktiker oder ähnliche medizinische
dung in neurobiologischen Grundlagen, all- Berufe erhalten das Zertifikat NFB Theragemeiner Neurologie, Neurobiologie des Ge- peut. Alle anderen Teilnehmer können sich,
hirns sowie Grundlagen der Störungsbilder. bei inhaltlich gleicher Ausbildung, zum NFB
In Kleingruppen von 3-5 Personen wird Trainer AfN ausbilden lassen.
Ihnen der Umgang mit Software, EEG Ge-
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Anwendungsbereiche von
Biofeedback

einem verbesserten Stress- und Schmerzmanagement bis hin zum Erlernen von
Biofeedback ist eine alternative und er- Entspannungsreaktionen und zur Verdeutgänzende Behandlungsmethode, deren lichung psychophysiologischer ZusammenWirksamkeit bei verschiedensten Störungs- hänge.
bildern, wie zum Beispiel chronischen Kopf- Die Ausbildung zum Biofeedbackschmerzen, wissenschaftlich gut belegt ist. Therapeuten/Trainer
Dennoch führt Biofeedback im deutschDie theoretische und praktische Ausbilsprachigen Raum immer noch ein Schatdung erfolgt in den Kursen BFB 1 bis 2 und
tendasein. Nutzen Sie die Möglichkeit und
einer abschließenden Prüfung.
schaffen Sie sich ein Alleinstellungsmerkmal, denn Biofeedback wird einen wach- Der BFB 1 wendet sich an alle, die einen
senden Einsatz in den verschiedensten Be- ersten Einblick in die Methode Biofeedrufsgruppen finden.
back erhalten möchten. Deshalb steht in
Die Interventionsmöglichkeiten der Biofeedback Behandlungsmethode sind vielfältig. Sie reichen von einer Einflussnahme
auf pathophysiologische Prozesse, einer
Schulung der Körperwahrnehmung und

diesem Grundkurs eine allgemeine theoretische und praktische Einführung in das
Thema Biofeedback im Vordergrund. Hierzu werden die wichtigsten Anwendungsbereiche, der geschichtliche Hintergrund
des Biofeedbacks sowie die verschiede-

Weitere Informationen und das aktuelle
Kursprogramm der Akademie für Neurofeedback
finden Sie unter:

www.akademie-neurofeedback.de

nen Messparameter vorgestellt. Die
Messverfahren (EMG, EDA, Messung
der Hauttemperatur, Atemfrequenz
und Herzrate) werden Ihnen in der
Theorie und in kurzen praktischen
Übungseinheiten vorgestellt.
Ziel dieses Kurses ist es, Ihnen die
nötige Kompetenz sowie die praktische Sicherheit zu vermitteln, damit
Sie anschließend selbst Biofeedback
erfolgreich anwenden können.
Im BFB 2 werden die theoretischen
Grundlagen des Biofeedbacks aus
dem Grundkurs und die Grundlagen
der Psychophysiologie (z.B. Aktivierungstheorien, Reaktions- und Situationsstereotypien) vertieft. In diesem
Aufbaukurs werden die verschiedene Trainingsprotokolle geübt, deren

Verwendung sich bisher bei Behandlungen unterschiedlicher Indikationen bewährt hat.
Die Ausbildung wird von Herrn Dr.
Axel Kowalski (Dipl. Psychologe, Mitglied und Referent der DGBfb), Herrn
Michael Förster (Ergotherapeut, Mitglied in der DGBfb) und Herrn Dr. Andreas Krombholz (Dipl. Psychologe,
Mitglied und Referent DGBfb) begleitet. Die praktischen Übungseinheiten werden in Kleingruppensituationen von 3-5 Teilnehmern stattfinden.

Wir würden uns freuen, Sie
zukünftig bei einem unserer
Seminare begrüßen zu
dürfen.

Gestaltung: www.c-promo.de © Juni 2016
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