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H!rn,  
he!le d!ch 

selbst!
E!ne Therap!e, d!e Depress!ven aus !hrem T!ef h!lft.  

D!e dem Zappelph!l!pp Ruhe schenkt, dem Phob!ker d!e Angst n!mmt.  
Und zwar ohne Tabletten und ohne Nebenw!rkungen.  

Neurofeedback verlässt s!ch alle!n auf d!e Kraft der Gedanken

VON INES POSSEMEYER !TEXT" UND ANDREAS REEG !FOTOS"
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WISSEN FÜRS LEBEN
Das tut n!cht weh!  
D!e Elektroden 
melden, was Yann!cks 
Geh!rn tre!bt. Dank 
Neurofeedback !st es, 
trotz der D!agnose  
ADHS, !nzw!schen oft  
z!eml!ch entspannt
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J an Pradell* s!tzt !n e!nem Sessel und beobachtet se!n 
Geh!rn be! der Arbe!t. Ganz entspannt, obwohl !hn 
se!n Geh!rn über Jahre so gequält hat, dass er dachte, 
er se! verrückt. 

M!t 14 Jahren f!ng es an, nach e!nem Jo!nt. Plötz-
l!ches Herzrasen, Schwe!ßausbrüche, Z!ttern. Jan, 
der wohlbehütete Junge, k!ffte n!e w!eder. Doch d!e 

Anfälle wurden schl!mmer. Sprechangst, Platzangst, Prüfungs-
angst, Flugangst. Zwangsgedanken, aus dem fahrenden Auto 
spr!ngen zu müssen. Vor se!nen Eltern, se!ner Freund!n verbarg 
er d!ese Not. Aus Sorge, s!e würden !hn für sch!zophren halten.

M!t 18 g!ng er he!ml!ch zu e!nem Therapeuten. D!e D!agno-
se: „General!s!erte Angststörung“. B!s zu zehnmal tägl!ch g!p-
felte Jans Furcht vor fast allem !n Pan!kattacken. Das he!ßt, !n 
 Todesangst.

Auf dem blonden Sche!tel des heute 30-Jähr!gen haften 
Elektroden zur Able!tung e!nes EEG (Elektroenzephalogramm). 
S!e messen Spannungsschwankungen !n der elektr!schen Akt!v!-
tät von Nervenzellverbänden: "ene „H!rnströme“, d!e all unser 
Denken, Handeln und Fühlen begle!ten. In denen s!ch sp!egelt, 
ob w!r wach, entspannt, konzentr!ert oder gestresst s!nd, ob e!n 
ep!lept!scher Anfall bevorsteht – oder d!e Nerven !m Daueralarm 
e!ner Angstattacke festhängen.

Doch Jan spürt n!cht, was neurophys!olog!sch !n se!nem 
Kopf vorgeht, dafür hat er ke!ne Rezeptoren. Aber er hat das 
EEG: Auf e!nem Mon!tor kann er se!ne gemessene H!rnakt!v!tät 
„onl!ne“ verfolgen. Allerd!ngs n!cht als abstraktes Wellenmuster, 
sondern verwandelt !n d!e Computeran!mat!on e!nes Flugzeugs. 
Das ruckelt über den blauen B!ldsch!rm, sackt kurz nach unten, 
bevor es !mmer deutl!cher aufwärtsstrebt. Als es entschwunden 
!st, leuchtet e!ne Sonne auf: e!n Lob für den P!loten! Denn Jan hat 
den Fl!eger gez!elt nach oben gesteuert – !ndem er se!ne H!rn-
akt!v!tät man!pul!ert. 

Was w!e e!n Computersp!el ohne Maus und Tastatur anmu-
tet, !st e!n Geh!rntra!n!ng, „Neurofeedback“ genannt: Indem Jan 
e!ne ausgewählte neuronale Akt!v!tät zurückgemeldet bekommt, 
lernt er, d!ese zu verändern – nachhalt!g. Gle!ch e!nem Tänzer, 
der e!ne gewünschte Haltung so lange vor dem Sp!egel e!nstu-
d!ert, b!s s!e !hm !n Fle!sch und Blut übergegangen !st. 

Zugegeben, das kl!ngt z!eml!ch schräg. Aber es hat revolu-
t!onäres Potenz!al: Denn vom Aut!sten b!s zum Zwangsgestörten 
könnte Neurofeedback all "enen e!ne alternat!ve Therap!eform 
b!eten, deren Le!den m!t bekannten neurob!olog!schen Auffäll!g-
ke!ten e!nhergeht. D!e gestörte H!rnakt!v!tät l!eße s!ch durch 
!hre Rückmeldung an den Pat!enten gez!elt e!n Stück we!t 
 kor r!g!eren. Ohne Med!kamente, ohne "ahrelange Therap!en, 
stattdessen m!t e!n paar Dutzend Stunden am Computer. 

E!n Tra!n!ngsprogramm für das verw!rrte H!rn also. Werden 
w!r das womögl!ch e!nes Tages ebenso normal f!nden w!e den 
Muskel aufbau !m F!tnesscenter?

Immerh!n !st !nzw!schen bekannt, dass unser Geh!rn selbst 
!m Alter te!lwe!se „plast!sch“ ble!bt, also veränderbar. Und auch 
klass!sche Psycho- und Verhaltenstherap!en h!nterlassen – sofern 
erfolgre!ch – Spuren !n den neuronalen Verschaltungen. Aller-
d!ngs setzen s!e woanders an: Der Pat!ent analys!ert se!ne Pro-
bleme und übt neue Verhaltenswe!sen e!n, um auf se!n Inneres 
e!nzuw!rken – se!ne Psyche. Das zu behandelnde Organ "edoch,  
das Geh!rn, ble!bt verschlossen. H!ne!n bl!cken !n der Regel nur 
Neurologen und suchen nach Schäden. Abte!lung Hardware, 
n!cht Software.

Das Neurofeedback geht quas! den umgekehrten Weg: Es 
setzt be! der H!rnakt!v!tät an, um auf d!e Psyche e!nzuw!rken und 
dam!t auf Denken, Fühlen und Verhalten. P!llen tun d!es natür-
l!ch auch – aber be!m H!rntra!n!ng s!nd ke!ne fremden W!rkstof-
fe !m Sp!el. Und: D!e Pat!enten führen Reg!e. „Ich werde n!cht 
behandelt“, sagt Jan, „Ich handele selbst.“

* Name geändert

Lass das Vögle!n fl!egen! In  
e!ner Stuttgarter Prax!s für Neuro-
feedback w!rd d!e H!rnakt!v!tät  
des Mädchens !n e!ner An!mat!on 
dargestellt. Der Vogel soll nach  
unten fl!egen. Je entspannter das K!nd 
!st, desto ste!ler der S!nkflug
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Yann!ck W!tt, 12 Jahre, und  
se!n Vater, He!ko W!tt 
Yann!ck: Ich habe ADHS, früher  
war !ch !mmer zappl!g. Manchmal 
hatte !ch e!n Bumpern !m Kopf,  
als ob er gle!ch explod!eren würde.
He!ko W!tt: Es war e!ne Katastrophe. 
Yann!ck kannte überhaupt ke!ne 
Grenzen. Im Schn!tt alle v!er Wochen 
waren w!r m!t !hm be!m Arzt, um  
!hn zusammenfl!cken zu lassen: e!n  
Oberarmbruch, Platzwunden,  
Prellungen.
Yann!ck: In der Grundschule wusste 
nur me!ne Lehrer!n, dass !ch ADHS 
habe. W!r hatten e!ne Abmachung: 
Wenn !ch merkte, es geht los, habe  
!ch gesagt, !ch müsste mal auf d!e 
To!lette. Dann b!n !ch auf dem Schul-
hof e!ne Runde gegangen, das hat  
e!n wen!g geholfen. Ich habe dann m!t 
Neuro feedback angefangen. D!eses  
Bumpern !m Kopf hat aufgehört, und  
!ch habe auch ke!ne Kopfschmerzen 
mehr. Neurofeedback h!lft m!r auch 
be!m Baseballsp!elen. Ich kann m!ch 
auf dem Platz v!el besser konzentr!e-
ren, gerade b!n !ch !n d!e Schüler- 
Nat!onalmannschaft berufen worden. 
He!ko W!tt: Es !st so toll, dass !ch  
"etzt m!t Yann!ck e!nen Sonntagnach-
m!ttag lang Monopoly sp!elen kann. 
Früher !st er nach fünf M!nuten  
w!eder aufgestanden und hat gesagt: 
Ich hab ke!ne Lust mehr. 
Yann!ck: Neurofeedback macht 
e!gentl!ch Spaß, das !st "a n!cht so w!e 
be!m Zahnarzt. Wenn !ch e!nes me!ner 
Hassfächer habe, Rel!g!on zum 
Be!sp!el, dann denke !ch an etwas 
Gutes, so als ob !ch am B!ldsch!rm  
das Flugzeug nach oben steuere.  
Das h!lft w!rkl!ch! Ende der fünften  
Klasse habe !ch e!ne Belob!gung 
bekommen. Das he!ßt doch was, 
d!e bekommt man n!cht e!nfach so. 
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WENN GEDANKEN ZU WELLEN WERDEN
H!rnwellen entstehen durch Spannungsschwankungen !n der elektr!schen Akt!v!tät von Nervenzellverbänden !m Geh!rn.  
S!e begle!ten all unser Denken, Handeln und Fühlen, ze!gen an, ob w!r wach, entspannt, konzentr!ert oder gestresst s!nd 

ALPHA!WELLEN: Feierabend. Sie, lieber Leser, sitzen auf dem  
Sofa, schließen die Augen, lassen die Gedanken schweifen, zum 
nächsten Sommerurlaub vielleicht, tagträumen von einem Liegestuhl 
am Strand. Das Gehirn produziert Alpha-Wellen, wenn der Mensch  
eine Pause macht. BETA!WELLEN: Beim Betrachten dieser Grafik 
allerdings müssen Sie sich konzentrieren und über das, was Sie  
nicht sofort verstehen, nach denken: Beta-Wellen treten auf, wenn Sie 
wach und beschäftigt sind. GAMMA!WELLEN: Diese Grafik war  
so eindrucksvoll, sie verfolgt Sie bis in den Schlaf. Vielleicht träumen 
Sie von ihr? Gamma-Wellen treten im traumvollen REM-Schlaf auf, 

aber auch, wenn Sie Erinnerungen speichern oder abrufen. DELTA! 
WELLEN: Ein Uhr nachts. Sie haben den Tag hinter sich gelassen, 
auch diese Grafik, und liegen in traumlosem Tiefschlaf. Delta-Wellen 
haben die niedrigste Frequenz und höchste Amplitude. Sie treten  
auch im Koma auf. THETA!WELLEN: Ob Sie ein Musikstück kompo- 
nieren oder in Meditation versunken sind – Ihr Gehirn produziert in 
beiden Fällen Theta-Wellen. Sie geben den Hirnforschern noch die 
meisten Rätsel auf, weil sie in sehr unterschiedlichen Bewusstseins-
zuständen auftreten, auch wenn Sie tief schlafen oder intensiv 
Erinnerungen durchleben.

© GEO-Graf!k/Chr!st!an E!senberg
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Spätestens h!er !st der H!nwe!s angebracht, dass v!ele Ärzte, 
Psychologen und Psych!ater noch n!e von Neurofeedback gehört 
haben. Andere halten es für „esoter!schen Kram“. Auch Kran-
kenkassen zahlen allenfalls, wenn Aufmerksamke!tsdef!z!t- und 
Hyperakt!v!tätsstörungen (ADHS) dam!t behandelt werden, aber 
n!cht, wenn Therapeuten das Verfahren be! Ängsten, Süchten, 
Depress!onen, Ep!leps!e, Aut!smus und noch e!n!gem mehr an-
wenden. Das hat vor allem h!stor!sche Gründe.

Der amer!kan!sche Neurologe Barry Sterman l!eß bere!ts 
Anfang der 1970er Jahre Ep!lept!ker m!th!lfe des EEG H!rn-
akt!v!tät tra!n!eren. Knapp zwe! Dr!ttel von !hnen hatten danach 
deutl!ch wen!ger Anfälle als zuvor, manche gar ke!ne mehr.  
D!e Euphor!e war groß. Doch bevor umfassende kl!n!sche Stu-
d!en angeschoben werden konnten, kamen Psychopharmaka  
auf den Markt: Fortan flossen M!ll!arden !n d!e Erforschung (und 
Vermarktung) chem!scher Botenstoffe, sodass heute selbst La!en 
von Seroton!n und Dopam!n gehört haben. D!e elektr!schen 
H!rns!gnale "edoch ger!eten !ns Abse!ts. 

Obendre!n entdeckte d!e H!pp!e-Bewegung Neurofeedback 
als e!nen mutmaßl!chen Weg zur Bewusstse!nserwe!terung, zum 
 „Instant Zen“ – der schnellen Erleuchtung. Danach wollte !n den 
USA kaum noch e!n ser!öser Forscher etwas m!t Neurofeedback 
zu tun haben. 

In Europa "edoch machten e!n!ge Unentwegte we!ter – und 
legten m!t kle!nen „Machbarke!tsstud!en“ den Grundste!n für 
e!n fulm!nantes Come  back: Se!t wen!gen Jahren fl!eßen be!der-
se!ts des Atlant!ks v!ele M!ll!onen an staatl!chen M!tteln, um d!e 
kl!n!sche W!rkung von Neurofeedback be! e!ner V!elzahl von Stö-
rungen zu testen. Dabe! kommt n!cht mehr nur das „alte“ EEG 
zum E!nsatz, sondern auch moderne Scannertechn!k: S!e macht 
ungewöhnl!che Akt!v!tätsmuster des Geh!rns deutl!ch d!fferen-
z!erter s!chtbar und könnte bald v!el genauere Ansätze für e!n 
Neurofeedback l!efern – womögl!ch zugeschn!tten auf den e!n-

zelnen Pat!enten. Das "üngst erwachte Interesse hat noch e!nen 
we!teren Grund: Neue Therap!eansätze werden dr!ngend ge-
braucht. Psych!sche Erkrankungen s!nd längst zu e!ner der häu-
f!gsten Ursachen von Arbe!tsunfäh!gke!t avanc!ert – aber !n !hrer 
Behandlung herrscht se!t Jahrzehnten we!tgehend St!llstand. 

Es fehlen w!rksame Med!kamente
Angsterkrankungen s!nd das weltwe!t häuf!gste psych!sche Le!-
den. Jeder fünfte Deutsche !st !m Laufe se!ne Lebens davon be-
troffen. Doch nur d!e Hälfte der Pat!enten m!t mass!ven Proble-
men spr!cht auf e!ne Verhaltenstherap!e an. D!e Erfolgsquote 
von Psychotherap!en be! Depress!onen und Posttraumat!schen 
Belastungsstörungen !st noch erschütternder: Manchen Stud!en 
zufolge l!egt s!e be! nur 30 Prozent. Sogar we!tgehend w!rkungs-
los !st auf längere S!cht "ene Verhaltenstherap!e, d!e be! der Auf-
merksamke!tsdef!z!t- und Hyperakt!v!tätsstörung ADHS emp-
fohlen w!rd. D!ese häuf!gste neuronale Entw!cklungsstörung 
betr!fft "edes zehnte b!s zwanz!gste K!nd und setzt s!ch be! der 
Mehrhe!t !m Erwachsenenalter fort, oft gepaart m!t anderen Pro-
blemen w!e Angst, gestörtem Soz!alverhalten, Depress!onen, 
Übergew!cht, Sucht.

Nach se!ner D!agnose begann Jan Pradell e!ne Psychothera-
p!e. Doch se!n Verstand war machtlos gegen d!e Angst. S!e über-
f!el !hn !m Vorlesungssaal und !m Supermarkt, !m Fahrstuhl und 
!n der Bahn. S!e flüsterte !hm e!n, er habe Krebs. S!e l!eß !hm n!e 
mehr als zehn M!nuten Konzentrat!on, n!e mehr als e!ne Stunde 
Schlaf. M!t M!tte 20 war d!e Angst so übermächt!g, dass Jan se!-
nen Tod herbe!sehnte. Er rettete s!ch !n e!ne Kl!n!k für Psycho-
somat!k. Und bekam erstmals Psychopharmaka. 

„D!e Med!kamente haben m!r das Leben gerettet“, sagt Jan. 
„Endl!ch konnte !ch w!eder schlafen.“

V!elen anderen allerd!ngs !st auch m!t Tabletten n!cht zu 
 helfen. Knapp e!n Dr!ttel aller kl!n!sch Depress!ven g!lt als „be-

Ganz ruh!g! Während der Auf- 
nahme des EEG sollen d!e Pat!enten 
gelassen se!n, deshalb l!egen !hre 
Hände dabe! auf e!nem gemüt l!chen 
K!ssen. Hoch gezogene Schultern  
und e!n verspannter Nacken können  
d!e Therap!e bee!nträcht!gen
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handlungsres!stent“, ebenso 40 Prozent aller Ep!lept!ker. Ihnen 
ble!bt als letzter Ausweg nur e!n ch!rurg!scher E!ngr!ff. Aufmerk-
samke!tsverstärker w!e R!tal!n w!rken auch nur be! zwe! von dre! 
ADHS-Pat!enten verträgl!ch – zudem verr!ngern s!ch d!e Effekte 
me!st b!nnen dre! Jahren.

Und sobald das Med!kament abgesetzt w!rd, kehren d!e 
Symptome fast !mmer zurück. 

D!e Industr!e !nvest!ert !mmer wen!ger !n d!e Entw!cklung 
neuer Psychopharmaka, denn d!e !st teurer und langw!er!ger als 
be! den me!sten anderen Med!kamenten – und am wen!gsten Er-
folg versprechend: Nur "edes zwölfte Produkt schafft d!e Markt-
re!fe. „D!e pharmazeut!sche P!pel!ne !st erschöpft“, bloggte da-
her Anfang 2014 Thomas Insel, D!rektor der weltwe!t größten 
E!nr!chtung zur Erforschung psych!scher Störungen, des amer!-
kan!schen Nat!onal Inst!tute of Mental Health (NIMH).

E!ne Komb!nat!on aus P!llen, Therap!e und Med!tat!on h!elt 
Jans Angst fortan !n Schach. Pan!k überwält!gte !hn nur noch alle 
paar Monate, d!e Schwermut legte s!ch erst !m Herbst über !hn. 
Im Internet suchte er nach we!teren Auswegen – und st!eß auf 
Neurofeedback. „Das klang !nteressant: Da muss !ch n!cht schon 
w!eder me!ne ganze Gesch!chte erzählen, sondern m!ch nur ver-
kabeln lassen.“ E!ne Prax!s fand er !n Stuttgart. Und s!e war alles 
andere als das kühle Computerlabor, das er erwartet hatte.

Vertrau de!nem H!rn!
E!n Dachgeschoss über e!ner Fußgängerzone, m!t K!efern-
möbeln e!nger!chtet, d!e Wände gelb gestr!chen. E!nen Empfang 
g!bt es n!cht, nur e!ne Kaffeeküche, !n der alle zusammenkom-
men: d!e v!er Therapeut!nnen auf Socken, d!e v!elen K!nder m!t 
ADHS-D!agnose !n Pantoffeln m!t Hasenohren, Hundeschnau-
zen oder T!gerkrallen. E!ne Werkbank aus Holz steht an der 
Wand, m!t Sägen, Holzbohrern, Schraubzw!ngen, !n den Rega-
len l!egen Malfarben, e!n Abakus: typ!sche Gerätschaften e!ner 

Max!me Josef!ne Haug,  
7 Jahre alt, und !hre Mutter,  
Mar!"ana Haug
Max!me: Meine Mama hat mir ein 
Notizbuch geschenkt, darin schreibe 
ich und male Kunstwerke hinein. 
Neulich habe ich alle Strophen von 
„Alle meine Entchen“ aufgeschrieben, 
als Geschenk für meine kleine  
Schwester. 
Mar!"ana Haug: Früher konnte sich 
Maxime nicht so lange konzentrieren. 
Das schafft sie erst, seitdem sie zum 
Neurofeedback geht. Beim Eltern-
gespräch in der ersten Klasse hat mir 
Maximes Lehrerin gesagt, dass sie sich 
zu leicht ablenken lässt. Sie spazierte 
im Unterricht durch die Klasse und 
schaute mal, was die anderen so 
machten. Zu Hause konnte sie sich 
nicht auf ihre Aufgaben konzentrie-
ren, ihr Blick schweifte plötzlich ab,  
sie erzählte, was ihr in den Sinn kam. 
Sie ist eine kleine Träumerin . . . 
Max!me: Das hört sich an, als ob  
ich eine Schlafmütze bin! Bin ich gar 
nicht. In der Praxis suche ich mir 
immer eine andere Figur, mit der ich 
übe, am liebsten einen Vogel oder 
auch einen Superhelden. Manchmal 
bin ich nach dem Training müde,  
weil das ganz anstrengend ist. 
Mar!"ana Haug: Ich glaube, mit  
dem Neurofeedback werden wir vor 
allem langfristig Erfolge erzielen. Da 
muss man auch Geduld haben. Aber 
ich merke, dass unser Alltag viel 
entspannter geworden ist. Ich muss  
sie nicht mehr ständig ermahnen: 
Maxime, konzentriere dich! Maxime, 
bleib bei der Sache! 

Sp!elend le!cht!  
Max!me, 7, lernt, 
mal hoch konzen-
tr!ert zu se!n,  
mal t!ef entspannt. 
D!e sanfte Methode  
!st ze!taufwend!g.  
E!n halbes Jahr  
lang d!r!g!ert 
Max!me e!nmal  
!n der Woche 
Super helden über 
den B!ldsch!rm 
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ergotherapeut!schen Prax!s, !n der Motor!k, Koord!nat!on oder 
Konzentrat!on tra!n!ert werden. 

Doch !n den dre! Prax!sräumen !st ke!n Hämmern und Lär-
men mehr zu hören, nur das gelegentl!che „P!ng“ von e!nem der 
sechs Neurofeedback-Computer. Aus Handarbe!t !st Kopfarbe!t 
geworden, aus der Ergo- e!ne Neurotherap!e. 

E!nes !st gebl!eben: D!e Pat!enten müssen üben, üben, üben. 
120-mal soll Jan !n e!ner S!tzung das Flugzeug auf dem Mon!tor 
abwechselnd über und unter e!ne hor!zontale M!ttell!n!e steuern, 
"e acht Sekunden lang, m!t kurzer Pause dazw!schen. Ble!bt der 
Fl!eger !m r!cht!gen Feld, leuchtet anschl!eßend d!e Sonne auf. 

D!e Ärzt!n und Ergotherapeut!n Ed!th Schne!der, für d!e 
me!sten der Pat!enten e!nfach „Ed!th“, schaut !mmer w!eder 
 prüfend auf e!nen Kontrollmon!tor. S!e s!eht, was s!ch h!nter  
den Flugbewegungen verb!rgt: S!gnale aus Jans Geh!rn, darge-
stellt als gezackte, unregelmäß!ge Wellen. „Das s!nd d!e lang-
samen H!rnpotenz!ale, auch LP genannt“, erklärt s!e. „Jan übt, 
!hre Spannung zu wechseln: Pos!t!v!erung, Negat!v!erung.“ 

E!ne ungewohnte Therapeutensprache, e!ne ungewohnte 
Mater!e: D!e wen!ge M!ll!onstel Volt starken LP sp!egeln d!e Er-
regbarke!t von Nervenzellverbänden. S!e ste!gt !mmer kurz vor 
e!ner ge!st!gen oder körperl!chen Aufgabe an, etwa wenn e!n 
Tormann auf den Elfmeter wartet oder e!ne Mus!ker!n auf !hren 
E!nsatz. Danach s!nkt s!e w!eder. Normalerwe!se. 

Ist Jan !n se!ner Angst gefangen, gel!ngt !hm das „Hoch- und 
Runterfahren“ der Neuronen n!cht mehr. Be! Ep!lept!kern !st d!e 
Erregung dauerhaft zu hoch, sodass das Geh!rn le!cht !n e!nen 
hyperakt!ven Zustand geraten kann: Dann feuern v!ele Neuro-
nen zugle!ch und lösen e!nen Anfall aus. Be! ADHS dagegen ver-
läuft d!e Nerven-Akt!v!erung me!st zu langsam und schwach, das 
Geh!rn !st schwerer zu mob!l!s!eren. Betroffene s!nd traumver-
sunken – oder zappel!g: W!e e!n müdes K!nd, das s!ch quengelnd 
wach hält, versuchen s!e, s!ch m!t aller Macht zu st!mul!eren.

Ed!th Schne!der ruft e!ne Stat!st!k von Jans früheren S!tzun-
gen auf. In den ersten Wochen klappte der Spannungswechsel  
so gut w!e n!e. „Egal was Jan tat, se!n Flugzeug ger!et !mmer !ns 
falsche Feld“, so Ed!th Schne!der. Dann allmähl!ch gel!ngt !hm 
d!e Deakt!v!erung. „Er lernt, se!n Geh!rn selbst zu regul!eren.“

Und w!e macht er das?
„Anfangs habe !ch versucht, das Flugzeug m!t me!nem W!l-

len oder !rgendwelchen Vorstellungen zu steuern“, er!nnert s!ch 
Jan. „Irgendwann habe !ch den Verstand ausgeschaltet und e!n-
fach losgelassen. Me!n Geh!rn macht den Spannungswechsel 
"etzt von selbst. W!e, das we!ß !ch n!cht.“

„Jeder muss e!ne e!gene Strateg!e f!nden. Aber sobald Pa-
t!enten d!e Regulat!on gelernt haben, geht das automat!sch. W!e 
be! e!nem Fußballer. Der kann auch n!cht gut erklären, w!e er ge-
rade das Tor geschossen hat“, sagt N!els B!rbaumer, D!rektor des 
Inst!tuts für med!z!n!sche Psycholog!e und Verhaltensneuro-
b!olog!e !n Tüb!ngen. B!rbaumer hat d!e Erforschung von 
Neurofeed back w!e ke!n Zwe!ter vorangetr!eben. Bere!ts !n den 
1970er Jahren w!es er nach, dass s!ch d!e langsamen H!rnpoten-
z!ale gut per Feedback regul!eren lassen. Locked-!n-Pat!enten 
lernten so, Computer zu steuern (GEO Nr. 07/1999); Ep!lept!ker, 
Anfälle zu verme!den – selbst wenn s!e zuvor als „behandlungs-
res!stent“ galten; ADHS-Pat!enten, !hre Aufmerksamke!t zu 
 ste!gern. B!rbaumer und se!n Team testen Neurofeedback an N!-
kot!nsücht!gen und M!gränepat!enten, Menschen m!t Schlafstö-
rungen und Psychopathen m!t mangelndem M!tgefühl (GEO Nr. 
10/2013). „W!r suchen nach therapeut!schen Effekten, d!e besser 
s!nd als be! klass!schen Verhaltenstherap!en“, so B!rbaumer. 

Alles nur Placebo?
Therapeuten mag es re!chen, dass es !hren Pat!enten besser geht, 
Forscher (und Krankenkassen) wollen große kl!n!sche Stud!en, 
am besten „verbl!ndet“, sodass weder Pat!ent noch Therapeut 

Worte flattern über das Pap!er w!e d!e  
Gedanken !m Kopf des Schre!bers: T!m, 12, 
le!det an ADHS. Nach zehn Monaten Neuro-
feedback schre!bt er fast !n Schönschr!ft

"#$ GEO #$%&#'( 

w!ssen, ob s!e m!t e!nem W!rkstoff arbe!ten oder e!nem Placebo. 
Das fre!l!ch !st schw!er!g be! Neurofeedback, denn man merkt 
schnell, ob der Computer e!n echtes Feedback g!bt oder n!cht.

„B!s vor Kurzem wussten w!r tatsächl!ch n!cht, ob Neuro-
feed back spez!f!sch w!rkt“, sagt B!rbaumers Kolleg!n Ute Strehl, 
e!ne der führenden Forscher!nnen zu Neurofeedback be! ADHS, 
"ener Störung, zu der d!e me!sten Stud!en vorl!egen. Geht es den 
Pat!enten v!elle!cht nur deshalb besser, we!l s!e behandelt wer-
den? We!l s!e besonders techn!kgläub!g s!nd – oder zugewandte 
Ärzt!nnen w!e Ed!th Schne!der !hr Selbstvertrauen stärken? 

Um d!e Placebo-Frage be!zulegen, f!nanz!ert d!e Deutsche 
Forschungsgeme!nschaft derze!t d!e weltwe!t größte kl!n!sche 
ADHS-Neurofeedback-Stud!e, durchgeführt !n Tüb!ngen, Frank-
furt, Hamm, Gött!ngen und Mannhe!m. S!e !st n!cht verbl!ndet, 
Neuro- und B!ofeedback werden aber unter nahezu !dent!schen 
Bed!ngungen vergl!chen. Be! Letzterem lernen Probanden, e!nen 
Muskel !n der Schulter zu entspannen und anzuspannen.

Noch läuft d!e Auswertung, doch so v!el kann Ute Strehl 
schon sagen: In be!den Gruppen verbesserten d!e Pat!enten s!ch 
!n der E!nschätzung von Eltern und Lehrern. Allerd!ngs: Be! den 
Neurofeedback-Kand!daten waren d!e Effekte laut Elternurte!l 
deutl!ch stärker. Und nur be! !hnen erhöhte s!ch auch der IQ. Ihr 
Geh!rn arbe!tete offenbar deutl!ch besser als vorher.

In e!ner früheren ADHS-Stud!e wurde Neurofeedback m!t 
R!tal!n vergl!chen. D!e W!rkung auf Aufmerksamke!t, Hyperakt!-
v!tät und Konzentrat!on war !n etwa gle!ch. Zwe! Jahre nach Ende 
der Therap!e l!eß s!ch be! der Hälfte der m!t Neurofeedback 
 Behandelten d!e Störung n!cht mehr d!agnost!z!eren. Das Tra!-

n!ng, so Ute Strehl, hat anders als Tabletten e!nen andauernden 
Effekt: D!e Verbesserungen halten n!cht nur zwe! Jahre später 
noch an, !n v!elen Fällen haben s!e s!ch sogar we!ter geste!gert. 
Ep!lept!ker beherrschen d!e Kontrolle der langsamen Potenz!ale 
selbst zehn Jahre nach !hrem Tra!n!ng – und können so we!terh!n 
Anfällen vorbeugen. Nebenw!rkungen? Müd!gke!t, manchmal 
Kopfschmerzen. Denn das mentale Tra!n!ng strengt an. 

Zwe! Monate nach Jans Therap!ebeg!nn war es w!eder so 
we!t, ohne "eden erkennbaren Anlass: Er lag auf dem Sofa, als 
s!ch se!n Magen plötzl!ch zusammenkrampfte, Adrenal!n flutete 
se!nen Körper. D!e Vorboten e!ner Pan!kattacke.

Jan versuchte, Kontrolle über se!n Geh!rn zu gew!nnen. Er 
schloss d!e Augen und stellte s!ch se!n Flugzeug vor. Sah es !n Ge-
danken aufste!gen, w!e zuvor so oft auf dem Mon!tor. Nur sp!e-
gelte !hm "etzt ke!n Programm, ob d!e Regul!erung klappte. Aber 
se!n Körper. Jan spürte, w!e d!e Angst verebbte. 

„Krass“, sagt Jan. „Ich war super-euphor!sch. Aber zugle!ch 
dachte !ch: Das kann !ch ke!nem erzählen, das hält "eder für Ho-
kuspokus. Alles, was Psycho !st, muss s!ch doch aus dem Intellekt 
heraus begründen lassen.“ 

Selbst Forscher können n!cht !m Deta!l erklären, was be!m 
EEG-Neurofeedback !m Kopf pass!ert. Aber s!e w!ssen, w!e es 
w!rkt. E!n paar Affen machen es vor.

W!e Affen med!t!eren lernen
Ingr!d Ph!l!ppens vom B!omed!z!n!schen Pr!matenzentrum !m 
n!ederländ!schen R!"sw!"k verkabelte vor e!n!gen Jahren Marmo-
setten-Äffchen und l!eß s!e Neurofeedback machen. N!cht das 

Dav!d L!nden, Psych!ater und Neurow!s-
senschaftler an der Un!vers!tät von Card!ff 
und Autor des kürzl!ch ersch!enenen 
Buches „Bra!n Control“, le!tet das von der 
EU geförderte Pro"ekt BRAINTRAIN, be! 
dem zehn Inst!tut!onen !n sechs Ländern 
fMRT- und EEG-Neurofeedback be! 
Aut!smus, Alkoholsucht, Fettle!b!gke!t, 
PTSD und be! Angststörungen testen.

GEO: Der Fußballvere!n AC Ma!land 
stärkt se!ne Sp!eler mental m!t Neuro-
feedback, Londoner Mus!kstudenten 
verbesserten dam!t !n e!ner Stud!e !hre 
Sp!elle!stung um zehn Prozent. Könnte 
d!e Techn!k also auch Gesunden zur 
„H!rnverbesserung“ d!enen? 
L!nden: Ich glaube n!cht, dass „Neuro- 
Enhancement“ e!n w!cht!ges Anwendungs-
geb!et w!rd. Das Tra!n!ng kostet v!el Ze!t 
und Geld, um das zu machen, muss schon 
e!n Le!densdruck da se!n.

Im Internet werden pre!sgünst!ge 
Neurofeedback-Headsets für V!deo-
sp!ele oder zur Selbsttherap!e 
 angeboten: Kann man e!genständ!g 
Neurofeedback machen? 
V!ele Gamer-Kappen arbe!ten eher m!t 
 Änderungen !n der Kopfmuskulatur als  
m!t H!rnströmen, aber als S!gnal für e!n 
Sp!el re!cht das natürl!ch. Auch be! den 
therapeut!schen Geräten !st d!e Frage, ob 
s!e w!rkl!ch e!n gutes EEG aufze!chnen 
und !hre W!rksamke!t kl!n!sch belegt !st. 
Noch steckt der Teufel !n v!elen techno-
log!schen Deta!ls, aber es !st durchaus 
denkbar, dass Pat!enten !rgendwann  
!n der Zukunft zu Hause Neurofeedback 
machen – und dabe! über das Internet 
betreut werden. 
Lässt s!ch m!t Neurofeedback auch 
Unerwünschtes antra!n!eren? 
Im Scanner wendet der Pat!ent bewusste 
Strateg!en an und s!eht, was dabe! !n 

se!nem Kopf pass!ert. Er lernt also nur,  
was er auch lernen w!ll. Vom Pr!nz!p her 
g!lt allerd!ngs: Wenn w!r hoffen, dass  
s!ch m!th!lfe von Neurofeedback Süchte 
abtra!n!eren lassen, könnte man mög-
l!cherwe!se auch umgekehrt welche 
antra!n!eren. W!e be! "eder Behandlung 
muss also auch h!er verantwortungs-
bewusst gearbe!tet und auf Neben-
w!rkungen geachtet werden.  
Könnte e!n Pat!ent über das Lernz!el 
h!naussch!eßen – etwa n!cht nur se!ne 
krankhafte Angst verl!eren, sondern 
gänzl!ch furchtlos werden? 
Wohl kaum. Neurofeedback !st phys!o-
log!sch und psycholog!sch e!n gradueller 
Prozess. Und es setzt be! den mentalen 
Fäh!gke!ten an, d!e schon !n e!ner Person 
stecken. S!e können dam!t also ke!ne  
ganz neuen Persönl!chke!tsfacetten er- 
zeugen und "emanden vom Angsthasen 
zum Draufgänger umpolen.

INTERVIEW

"DER PATIENT LERNT NUR, WAS ER LERNEN WILL#
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„Rauf und Runter“ der langsamen Potenz!ale, sondern e!n „Fre-
quenzbandtra!n!ng“: Dabe! w!rd e!n ganzer Wellenbere!ch des 
EEG (s!ehe Kasten Se!te 120) ausgewertet, !n d!esem Fall der 
sensomotor!sche Rhythmus (SMR), der be!m Menschen m!t ent-
spannter Aufmerksamke!t e!nhergeht.

D!e Marmosetten hatten naturgemäß ke!n V!deosp!el vor 
s!ch, aber !rgendwann erzeugte !hr Geh!rn zufäll!g das ge-
wünschte Wellenb!ld !m EEG – und !m nächsten Moment f!el e!n 
Stück Mäusespeck !n den Käf!g. Be!m nächsten Treffer w!eder. 
Und w!eder. Was auch !mmer es war, das das Affenh!rn kurz zu-
vor gemacht hatte: Es ze!gte e!nen Effekt.

Ursache und W!rkung! Das Geh!rn sucht dauernd nach S!nn-
zusammenhängen. Und wenn es e!n pos!t!ves Feedback reg!s-
tr!ert, verknüpft es d!eses b!ochem!sch m!t der vorher!gen Akt!-
v!tät: als Empfehlung, d!e erfolgre!che Akt!on zu w!ederholen. 

M!t Belohnungen lässt s!ch also e!n gewünschtes Verhalten 
gez!elt stärken, das Pr!nz!p he!ßt „operante Kond!t!on!erung“. 

D!e Affengeh!rne „wussten“ nach nur zwe! b!s v!er S!tzun-
gen, w!e s!e an den Mäusespeck gelangen. Und während !hre 
Nervenzellen das gewünschte EEG-B!ld erzeugten, ze!gten d!e 
T!ere automat!sch "ene Haltung, d!e auch be! Menschen m!t e!-
ner starken SMR-Ampl!tude zu beobachten !st: „S!e sahen sehr 
entspannt aus“, ber!chtet Ph!l!ppens. „Aber zugle!ch fokuss!ert, 
als würden s!e etwas anstarren. W!e be! e!ner Med!tat!on.“ 

Das Neurofeedback-Tra!n!ng funkt!on!ert also durchaus un-
bewusst. D!e Belohnung – be! Jan d!e Sonne – we!st dem Geh!rn 
den gewünschten Weg. Um das Gelernte !n den Alltag übertra-
gen zu können, haben s!ch be!m LP-Tra!n!ng w!ederholte 
„Transfer-Durchläufe“ bewährt. Dabe! sehen d!e Pat!enten ke!n 
Flugob"ekt, sondern e!n schl!chtes Dre!eck, es ze!gt !hnen an, 
dass s!e nach oben oder unten lenken sollen. Erfolgre!che 
„Bl!ndflüge“ werden belohnt. Zu Hause können s!e d!ese Übung 
fortsetzen, !ndem s!e e!ne Karte m!t dem Dre!eck betrachten. 

„Ich hatte das Kärtchen !n me!nem Etu! und habe es m!r !m-
mer angeschaut, wenn !ch m!ch konzentr!eren musste. D!e Leh-
rer!n dachte erst, das se! e!n Sp!ckzettel“, erzählt der 16-"ähr!ge 
René. Dre! Jahre l!egt d!e Neurofeedback-Therap!e des „Zappel-
ph!l!pps“ zurück. Jetzt ber!chtet er Ed!th, dass er d!e erhoffte 
Lehrstelle als Industr!emechan!ker bekommen hat: „Obwohl m!r 
der Techn!klehrer gesagt hat, ‚mach bloß n!chts, wozu du e!ne 
ruh!ge Hand brauchst, du machst nur alles kaputt‘.“ Es !st schwer 
vorstellbar, dass d!eser nette Kerl m!t dem sorgsam aufgegelten 
Pony früher re!henwe!se Tadel !m Klassenbuch e!ngesteckt hat. 
„Ohne Neurofeedback hätte !ch das m!t der Bewerbung n!cht 
 geschafft“, sagt er. „Welche F!rma n!mmt e!nen schon m!t e!ner 
V!er !n Verhalten?“ 

Wer e!ne We!le !n der Küche der Stuttgarter Prax!s s!tzt, hört 
v!ele Erfolgsgesch!chten. E!nzelfälle, gew!ss, und doch verblüf-
fend. Dan!el* etwa, M!tte 40 und Hero!n-Junk!e, konnte b!s vor 
Kurzem ke!ne dre! M!nuten st!lls!tzen und hatte wochenlange 
Drogenrückfälle, trotz fünf Therap!en. Jetzt steht er kurz davor, 
e!nen Laden zu eröffnen. „Ich spüre me!ne Impuls!v!tät zwar 
noch, aber !ch schalte den Kopf e!n, statt m!r alles zu versauen. 
Ich grübele auch n!cht mehr tagelang !rgendwelchen Sachen h!n-
terher.“ Se!n Wesen habe s!ch aber n!cht verändert. „Das Neuro-
feedback !st "a ke!ne Geh!rnwäsche, !ch helfe m!r selbst.“ 

Und da !st Lena, 25, d!e !hre Le!densgesch!chte nüchtern als 
Abfolge von Therap!en erzählt: Logopäd!e, Ergotherap!e, Motor-
pädagog!k, Psychotherap!e, t!efenpsycholog!sche Therap!e, 
 Verhaltenstherap!e, Psychopharmaka. Wechselnder Verdacht 
auf Legasthen!e, Sch!zophren!e, Ep!leps!e. Dann, m!t 19, d!e 
r!cht!ge D!agnose: Asperger-Syndrom, e!ne Form von Aut!smus. 
In e!ner Theatergruppe hat s!e über Jahre gelernt, welchen Ge-
s!chtsmuskel s!e anspannen muss, um e!n Gefühl zu ze!gen – 
"etzt kann s!e es endl!ch auch empf!nden. Früher hat s!e nur das 
Nöt!gste gesprochen, oft !n unvollständ!gen Sätzen und m!t ge-

* Name geändert

D!e Ärzt!n Ed!th Schne!der hat  
!hre Prax!s für Ergotherap!e be!nahe 
komplett auf Neurofeedback um-
gestellt. S!e hat selbst ADHS – und  
m!t der neuen Therap!e gelernt,  
!hr Leben besser zu organ!s!eren
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Lena Kühl, 25 Jahre alt
Das Gefühl, dass !ch anders b!n als 
andere, kenne !ch se!t me!nem 
zwe!ten Lebens"ahr. Ich habe e!nfach 
gespürt, dass me!ne Eltern der 
Me!nung waren, m!t !hrem K!nd 
st!mme etwas n!cht. In der v!erten 
Klasse hatte !ch zum ersten Mal 
Selbstmordgedanken. Ich dachte, !ch 
kratze m!r "etzt so lange me!ne 
Wunden auf, b!s !ch verblute. Ich habe 
!mmer mal w!eder Ant!depress!va und 
andere Psychopharmaka genommen. 
Als !ch 19 Jahre alt war, wurde be! m!r 
das Asperger-Syndrom d!agnost!z!ert, 
e!ne Form von Aut!smus. 

Vor etwa dre! Jahren stand !ch 
e!nmal m!t e!nem Freund auf e!ner 
Brücke, und er fragte plötzl!ch, w!e es 
wohl wäre, wenn er spr!ngen würde. 
Ich habe n!chts gesagt und er !st auch 
n!cht gesprungen, aber danach hat be! 
m!r w!eder so e!n Gedankenkarussell 
angefangen. Ich konnte an n!chts 
anderes mehr denken, das !st w!e e!n 
Ohrwurm, nur !m Geh!rn. Me!ne 
Freunde und Therapeuten wussten 
n!cht mehr, w!e s!e m!r helfen sollten, 
da habe !ch Neurofeedback prob!ert.  

Ich habe se!tdem n!e w!eder e!n 
Gedankenkarussell gehabt. Ich nehme 
auch überhaupt ke!ne Med!kamente 
mehr. Vor zwe! Jahren b!n !ch be! 
me!nen Eltern ausgezogen. E!n großer 
Schr!tt. Ich habe gelernt, m!t me!ner 
Mutter !ns Gespräch zu kommen. W!r 
reden "etzt n!cht mehr nebene!nander 
her, sondern m!te!nander. Gerade 
mache !ch me!n Ab!tur nach. Norma-
lerwe!se dauert das zwe! Jahre, aber 
!ch hab m!r gedacht: Me!n Ab! schaffe 
!ch auch !n e!nem Jahr. 
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schlossenen, flackernden Augen. „Wegen der Reizüberflutung“, 
erklärt sie. „Blickkontakt konnte ich schwer ertragen, und 
manchmal blieb ich eine halbe Stunde wie eingefroren irgendwo 
stehen.“ Heute hält Lena Vorträge über Autismus, holt ihr Abitur 
nach, will  Medizin studieren. 

Es sind Geschichten von Menschen, die früher täglich 
 erlitten haben, anders zu sein. Die aneckten, ermahnt wurden, 
ausgegrenzt, bestraft. Nun bekommen sie nicht nur von einem 
 Videospiel positives Feedback, sondern auch von Eltern, Freun-
den, Lehrern. Und sie fühlen sich wohler in ihrer Haut: Sie 
 werden nicht mehr dauernd getrieben von ihrer Krankheit, son-
dern lernen, auf ihre eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Psycho-
logen nennen dieses machtvolle Gefühl „Selbstwirk samkeit“. 
Und die Kontrolle über das eigene Tun setzt große Energien frei. 

Jan hat begonnen, sich gezielt Situationen, die ihm Angst 
machen, auszusetzen. Mittlerweile fährt er S-Bahn frei von 
Fluchtgedanken, spricht vor Publikum, wenn auch immer noch 
schweißgebadet. Die hypochondrischen Züge sind verschwun-
den; er liest zwei, drei Stunden täglich. „Ich hole so viel nach“,  
so Jan. „Dies ist die glücklichste Zeit meines Lebens.“ Nur eines 
werde er wohl niemals schaffen: in ein Flugzeug zu steigen. 

Eine Weile möchte er das Neurofeedback-Training noch 
weitermachen und dabei die Medikamente, die er noch nimmt, 
langsam ausschleichen lassen. 

Kein seriöser Therapeut, kein Wissenschaftler würde Neuro-
feedback als Allheilmittel bezeichnen. Ob das Hirnfunktions-
training ausreicht oder Teil einer umfassenderen Therapie sein 
sollte, kommt immer auf den Einzelfall an. Und: Die Stärke des 
Neurofeedback ist zugleich seine Schwäche – es erfordert die 
Mitarbeit des Patienten. 

Wie bei allem Lernen stellen sich Erfolge unterschiedlich 
rasch ein. Motivation, Fleiß, vielleicht auch Begabung  spielen 
eine Rolle, sicherlich auch Art und Stärke der Er krankung. Bei 
ADHS-Patienten vergehen in der Regel 30 bis 40 Sitzungen, bis 
das Erlernte automatisiert ist. „Manche klagen schon nach zehn 
Terminen“, sagt Edith Schneider. „Bei den  Kindern sind es mit-
unter auch die Eltern, denen die Fahrerei zu viel wird oder die 
keine Termine einhalten.“ Eine Pille zu schlucken ist einfacher.

Hürden gibt es auch auf therapeutischer Seite. Das LP- 
Training ist störanfällig: Die Elektroden müssen sorgsam ange-
bracht werden, Muskelbewegungen der Patienten können die 
 Signale leicht verfälschen. Viele arbeiten daher mit dem Fre-
quenzbandtraining, das wiederum seine eigenen Tücken hat.

Und schließlich setzt auch die Technik Grenzen. Das EEG 
misst nur sehr grob, und es erfasst nicht die Aktivität in den 
 tieferen Hirnstrukturen. Aber gerade dort liegen die emotiona-
len Zentren, die an vielen Störungen beteiligt sind. „Bei schwe-
ren psychiatrischen Störungen wie Angsterkrankungen ist das 
EEG ein schlechter Spiegel des Gehirns“, so Birbaumer. Deshalb 
hat er schon vor zehn Jahren die Entwicklung eines viel klareren 
Spiegels angestoßen. 

Auch w!rksam gegen Angst und Schmerz
Mieke Ossevoort* liegt in einem zwei Millionen Euro teuren 
 Gerät zur „funktionellen Magnetresonanztomografie“ (fMRT), 
umgeben von einem Magnetfeld, 60 000-mal stärker als das  

* Name geändert

ALTERNATIVEN

DIE KUNST, SICH  
ZU KONTROLLIEREN
Neben Neurofeedback g!bt es 
we!tere, vergle!chbare Techn!ken, 
se!n Selbst zu bee!nflussen und !n 
den Gr!ff zu bekommen.

E!n w!rkungsvoller Weg !st 
Med!ta t!on. Zwar w!rd dem Ge!st 
dabe! ke!n unm!ttelbares techn!-
sches Feedback gegeben, doch wer 
regelmäß!g med!t!ert, stärkt "ene 
Reg!onen !m Geh!rn, d!e unsere 
Aufmerksamke!t steuern und unsere 
W!llenskraft stärken. D!ese als 
Selbstregulat!on beze!chnete Fert!g- 
ke!t lässt s!ch n!cht durch D!sz!pl!n 
kräft!gen, sondern !ndem w!r uns 
n!cht zu v!el auf e!nmal abverlangen. 
Med!tat!on h!lft, w!e Stud!en ze!gen, 
d!ese Grenze wahrzunehmen, und 
s!e ste!gert d!e Selbstkontrolle. 

E!ne solche Regulat!on f!ndet 
n!cht nur !m Kopf statt, sondern !m 
gesamten Körper: Unser vegetat!ves 
Nervensystem, das lebensw!cht!ge 
Funkt!onen w!e Herz und Kre!slauf, 
Atmung, Verdauung und Stoffwech-
sel kontroll!ert, strebt !mmer w!eder 
!n e!nen Gle!chgew!chtszustand, 
Homöostase genannt. Da s!ch d!ese 
Mechan!smen unserer bewussten 
Kontrolle entz!ehen, w!rd auch vom 
„autonomen“ Nervensystem 
gesprochen. 

Doch m!th!lfe von Feedback 
lässt s!ch sogar h!erauf E!nfluss neh- 
men: Sp!egelt uns e!n Gerät Herz-
schlagrate, Blutdruck, Hauttempe-
ratur, Schwe!ßdrüsenakt!v!tät, 
Körpertemperatur oder Muskelspan-
nung w!der, können w!r lernen, d!e 
Werte zu verändern – ähnl!ch w!e 
be!m Neurofeedback d!e H!rnakt!-
v!tät. Das B!ofeedback hat s!ch  
be! zahlre!chen Erkrankungen w!e 
M!gräne, Bluthochdruck oder stress - 
bed!ngter Blasenschwäche bewährt.

Wer zwe!felt, ob se!ne  
W!llenskraft ausre!cht, e!ne längere 
Med!tat!on oder e!n Feedback- 
Tra!n!ng durchzuhalten, möge s!ch 
noch e!n we!teres Wort e!nprägen: 
Selbstw!rksamke!t. D!e Erfahrung, 
aus e!gener Kraft etwas gegen se!ne 
Beschwerden ausr!chten zu können, 
ste!gert d!e Zuvers!cht und setzt 
Energ!e fre!.
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der Erde. Es reg!str!ert Durchblutungsveränderungen !n !hrem 
 Geh!rn, m!ll!metergenau.

M!ekes Kopf !st !n e!ner Schale f!x!ert; über !hrem Ges!cht 
trägt s!e e!ne Art V!s!er. Rad!owellen regen Wasserstoffkerne !m 
Geh!rn an, begle!tet von e!nem Klopfen, lärmend w!e das Stakka-
to e!ner Schlagbohrmasch!ne. Über e!nen Sp!egel betrachtet s!e 
e!nen Cartoon m!t Donald Duck – zur Entspannung.

Auf !hrem Bauch l!egt e!n Alarmknopf.
B!ldwechsel. E!ne Sp!nne auf e!nem Männerges!cht: e!n 

 fetter, blau sch!mmernder Le!b, borst!ge Be!ne, s!e berühren 
Auge, Mund und Nase. Wohl "eder würde be! d!esem Anbl!ck er-
schaudern – aber erst recht M!eke: S!e hat e!ne Sp!nnenphob!e. 

„Bra!ns Unl!m!ted“ he!ßt der Komplex der Maastr!chter Fa-
kultät für Psycholog!e und Neurow!ssenschaft. Kof!nanz!ert von 
der EU, 2013 e!ngewe!ht, ausgestattet m!t dre! Scannern, d!e zu 
den modernsten der Welt zählen. H!er kommen !nternat!onale 
Forschung, Lehre und Start-ups zusammen, um dem H!rn und 
se!nen Erkrankungen auf den Grund zu gehen. H!er entw!ckelt 
Forschungsd!rektor Ra!ner Goebel, e!n früherer Kollege B!r-
baumers, Hard- und Software für d!e Med!z!n der Zukunft. 

Se!n spez!elles Fa!ble: Neurofeedback m!t fMRT. „Pat!enten 
können dam!t n!cht nur d!e Akt!v!erung oder Deakt!v!erung be-
st!mmter H!rnareale v!el gez!elter tra!n!eren als be!m EEG, son-
dern auch das Zusammensp!el versch!edener  Reg!onen stärken“, 
so der Informat!ker und Psychologe. „Selbst sehr !nd!v!duelle 
Denkmuster, etwa traumat!sche Er!nnerungen, könnten künft!ge 
Ansatzpunkte se!n.“ 

Im Kontrollraum neben dem Scanner flammt auf e!nem 
 Mon!tor e!n Areal von M!ekes Geh!rn rot auf: d!e „Insula“, Insel-
r!nde, e!ne w!cht!ge M!tsp!eler!n be! Angststörungen. M!eke soll 
versuchen, d!esen Angstherd !n !hrem Kopf zu löschen.

D!e Psycholog!n Anna Z!lverstand n!mmt den roten Flecken 
!ns Fadenkreuz e!nes Cursors. E!n Computerprogramm wandelt 

d!e Akt!v!tät der Insula um !n das B!ld e!nes Thermometers, das 
!m Scanner e!ngesp!egelt w!rd: das Feedback. 

M!eke prob!ert versch!edene Strateg!en, um d!e Anze!ge des 
Thermometers zu senken. Konzentr!ert s!ch auf Deta!ls der 
 Sp!nne – ke!ne Reakt!on; lässt das T!er !n Gedanken w!e e!ne 
 Mar!onette tanzen – das Angstthermometer s!nkt. 

„D!ese Schn!ttstelle von Vorstellung und Feedback, von 
Ge!st und Geh!rn !st nur !n der fMRT so genau. S!e b!rgt e!ne 
ganz neue Form der Selbsterfahrung“, sagt Goebel, m!t e!ner 
 Le!denschaft, als hätte er das Verfahren gerade erst entdeckt – 
und n!cht schon zehn Jahre Arbe!t h!ne!ngesteckt. 

Im Verlauf der nächsten 30 M!nuten fällt M!ekes Thermo-
meter we!ter – während e!n zwe!tes ste!gt: Es sp!egelt d!e Akt!-
v!tät e!ner Reg!on !m präfrontalen Kortex w!eder, d!e e!ne w!ch-
t!ge Rolle be! der Regul!erung emot!onaler Prozesse sp!elt. Der 
Verstand hält d!e Angst also !mmer besser !n Schach. 

„D!e Lerneffekte s!nd !n der fMRT schon nach e!ner S!tzung 
um e!n V!ertel stärker als be! e!ner Therap!e ohne Neurofeed-
back“, so Anna Z!lverstand.

D!e Phase der Grundlagenforschung !st we!tgehend abge-
schlossen. Erste kl!n!sche Stud!en ze!gen, dass fMRT-Neurofeed-
back be! Angst, Schmerz, Depress!onen w!rksam !st und auch be! 
e!ner neurodegenerat!ven Erkrankung w!e Park!n son e!n Stück 
we!t gegensteuern kann. Am Londoner K!ng’s College läuft der-
ze!t das erste fMRT-Tra!n!ng m!t ADHS-K!ndern. S!e lernen, 
e!ne für d!e Aufmerksamke!tskontrolle w!cht!ge Re g!on !m rech-
ten präfrontalen Kortex zu stärken. „E!n!ge K!nder beherrschen 
d!e Regulat!on schon nach e!n, zwe! achtm!nüt!gen S!tzungen“, 
ber!chtet Forschungsle!ter!n Katya Rub!a. „Schon nach 14 Mal !st 
der Effekt der Selbstregulat!on be! manchen z!eml!ch deutl!ch, 
was mögl!cherwe!se schneller !st als be!m EEG-Neurofeedback.“

Wenn bere!ts wen!ge S!tzungen W!rkung ze!gen, dann könn-
te s!ch der teure Scanner-E!nsatz auch !m therapeut!schen Alltag 

Das »K!nd« hat v!er Ecken ebenso w!e  
das »Haus«: So ze!chnet e!n Sechs"ähr!ger m!t 
Entw!cklungsverzögerung vor der Therap!e. 
Zwe! Monate später malt er bere!ts Ges!chter
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 rechnen, hoffen d!e Forscher. V!elle!cht l!eße er s!ch auch m!t 
 e!nem EEG-Feedback komb!n!eren, d!e Suche nach geme!nsa-
men Akt!v!tätsmustern hat !n Maastr!cht bere!ts begonnen. B!s 
fMRT-Neurofeedback !n der Prax!s angekommen !st, w!rd es 
aber noch etwas dauern. „D!e Entw!cklung neuer Med!kamente 
dauert !n der Regel zehn Jahre. Be!m Neurofeedback g!bt es we-
n!ger  S!cherhe!tsfragen, v!elle!cht schaffen w!r es !n der Hälfte 
der Ze!t“, so Dav!d L!nden, Le!ter des EU-geförderten BRAIN-
TRAIN-Pro"ekts (s!ehe Interv!ew Se!te 129). 

Für Jan werden alle neuen Erkenntn!sse zu spät kommen. 
Vor e!n!gen Monaten wurde se!n größter Albtraum wahr: Er 
musste berufl!ch !n d!e USA. Und das h!eß – fl!egen. L!eber wäre 
er Tausende K!lometer gefahren, aber er hatte ke!ne Wahl. 

Als er !m Flugzeug Platz nahm, raste se!n Herz, se!ne Hände 
waren feucht. Er atmete t!ef durch, sah nach draußen. „Quer vor 
me!nem Fenster verl!ef d!e Tragfläche“, erzählt Jan. „Das er!n-
nerte m!ch an d!e M!ttell!n!e auf me!nem Neurofeedback-Mon!-
tor.“ Also dachte er s!ch se!n Tra!n!ngsflugzeug dazu. Und als d!e 
Tr!ebwerke hochfuhren, war se!ne Angst – verflogen. ///

Be! ADHS und Ep!leps!e g!lt d!e 
W!rksamke!t des H!rntra!n!ngs als 
nachgew!esen. Zu Aut!smus, T!cs, 
Schlaflos!gke!t, M!gräne, Posttrau-
mat!schen Belastungsstörungen 
und H!rnschäd!gungen g!bt es 
vere!nzelte Stud!en. Therapeuten 
behandeln auch Angst, T!nn!tus, 
Süchte und Depress!onen. Ser!öse 
Therapeuten sollten e!ne Ausb!l-
dung zum Neurofeedback-Tra!ner 
vorwe!sen können, etwa be! der 
Deutschen Gesellschaft für B!ofeed-
back (DGBfb) oder dem US-Äqu!va-
lent BCIA.

Neben Ärzten und Psychothera-
peuten behandeln !n Deutschland 
vor allem Ergotherapeuten (auf Re- 
zept) m!t Neurofeedback. S!e können 
das funkt!onelle H!rntra!n!ng be! 
den gesetzl!chen Kassen abrechnen. 
Den höheren Satz der Psychothera-
peuten erstatten d!e Kassen nur auf 
e!nen E!nzelantrag h!n. Be! Ep!lep-
t!kern !st Neurofeedback m!tunter 
Bestandte!l e!ner Reha-Maßnahme.

In kaum e!nem Land !st Neuro- 
feedback so we!t verbre!tet w!e  
!n der Schwe!z (Informat!onen be! 
NOS, der Neurofeedback Organ!-
sat!on Schwe!z).

ANSPRECHPARTNER

WER HILFT? 

Drück m!ch! Wenn das Geh!rn  
w!e gewünscht arbe!tet, g!bt der Bär 
v!br!erend Feedback. E!ne Belohnung, 
d!e s!ch das H!rn merkt – und d!e es 
!mmer w!eder haben möchte. So w!rd 
Verhalten gez!elt gestärkt

Nachdem der Tomograf !n Maastr!cht !hr Geh!rn gescannt hatte, 
erh!elt GEO-Reporter!n INES POSSEMEYER d!e aufmunternde D!a- 
gnose: „Ihre frontalen Geh!rnareale s!nd auf "eden Fall wunderbar 
durchblutet.“ Fotograf ANDREAS REEG war von der Stuttgarter 
Prax!s für Neurofeedback bege!stert: „Wohlfühlen pur!“ 
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Mit diesen Rezepten gelingt Ostern garantiert.

Ist Ihre Küche osterfest?




