
Der Lieferumfang

Rating-Box
Anschlusskabel zum ProCompTM Enkoder, 
z. B. ProCompTM 2, ProCompTM 5 oder ProComp 
Infi nitiTM 
Mini-Suite für BioGraph Infi nitiTM

Optionales Zubehör: 
Push-Button: Hiermit kann durch den Behandler zusätz-
lich ein konkretes Ergebnis gekennzeichnet werden. 

Hinweis: 
Zum Einsatz der Rating-Box sind zusätzlich ein Enkoder 
sowie die BioGraph Infi nitiTM Software erforderlich. 
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MediTECH Electronic GmbH
Langer Acker 7
30900 Wedemark (OT Bissendorf)

Telefon:   +49 (0)5130-97778-0
Fax:    +49 (0)5130-97778-22
E-Mail:  service@meditech.de
Internet: www.meditech.de
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Der Ansatz

Wie geht es Ihrem Klienten während der Biofeedback-
sitzung? Können Sie auch nach zwei Wochen noch 
nachvollziehen, wie ängstlich oder entspannt er sich in 
einer bestimmten Situation gefühlt hat – oder zeigen Ih-
nen das nur die Ableitungswerte?
Über die Rating-Box gibt der Klient non-verbal eine Ant-
wort auf eine Fragestellung oder bewertet eine Situation 
subjektiv, indem er während der Sitzung an einem Dreh-
regler stellt. Das ProCompTM-Gerät registriert Eingaben 
und setzt sie in Kurven und/oder Zahlenwerte um, die 
auf dem Bildschirm wie die anderen Sensormesswerte 
angezeigt und ebenso verarbeitet werden können. 
Die Antwort auf eine vom Behandler gestellte Frage oder 
Aufgabe wird so sicht-, mess- und dokumentierbar.

Das Gerät

Die Rating-Box ist ein kleiner, handlicher Kasten, der 
mit einem Sensorkabel an das Biofeedbackgerät an-
geschlossen wird. Ein Drehregler wird vom Klienten je 
nach Antwort auf eine Frage von der Mittelstellung nach 
links oder rechts gedreht. Die Einstellung erfolgt leicht-
gängig und stufenlos, damit die Antworten möglichst dif-
ferenziert gegeben werden können.  
Der Anschluss an das Biofeedback-System ist denkbar 
einfach: Der Stecker des Sensorkabels wird in einen der 
Kanäle am ProCompTM-Enkoder eingesteckt. Die Ra-
ting-Box wird an jedem Sensoreingang als der für den 
entsprechenden Kanal defi nierte Sensor erkannt und ist 
somit individuell einsetzbar. 

Der Einsatz

Der Vielfalt der Fragestellungen sind  keine Grenze 
 gesetzt und können individuell dem Klienten und der Si-
tuation angepasst werden. Ebenso weit gefächert kann 
das Antwort-Spektrum ausfallen: 

Mögliche Fragestellung Spektrum von ... bis
Wie fühlen Sie sich jetzt? sehr gut ... sehr unwohl
Wie ist  Ihre Stimmung? hoch erfreut ... sehr 

deprimiert
Wie bewerten Sie die Aus-
sage?

stimme voll zu ... stimme 
gar nicht zu

Wie erleben Sie die Szene? als sehr gut ... sehr 
schlecht

Ist das richtig? ja, vielleicht, nein

Zudem bieten sich Fragestellungen zur subjektiven 
Selbst einschätzung an, die mit objektiven Messungen 
überprüft und verglichen werden können. Auch Aussa-
gen zur situationsabhängigen Körperwahrnehmung las-
sen sich gut vergleichen. 

Wie mutig / ängstlich sind 
Sie gerade?

sehr mutig ... extrem 
angsterfüllt

Wie schätzen Sie Ihre 
Anspannung gerade ein?

sehr entspannt ... 
extrem angespannt


