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Neurofeedback
Dem Verhalten auf die Sprünge helfen

Nach offiziellen Schätzungen sind etwa 3 bis 5 % (300.000 bis 500.000) der Kinder
und Jugendlichen in Deutschland von den Symptomen der Aufmerksamkeits- und Hy-
peraktivitätsstörung betroffen (AD(H)S): Rein rechnerisch betrachtet sitzen in jeder
Schulklasse in Deutschland ein bis zwei Kinder, die sich schlecht bis gar nicht kon-
zentrieren können und meist durch ein inadäquates, den Unterricht störendes Ver-
halten auffallen. Fakt ist: AD(H)S ist mit einer Prävalenz von 7-10 % eine der häu-
figsten Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter. Eine medikamentöse The-
rapie zeigt bei 35-45 % der eher unaufmerksamen Kinder und bei 10-30 % der Kin-
der, die sowohl unaufmerksam als auch hyperaktiv sind, keine Wirkung (1). Etwa 50
% aller Eltern mit AD(H)S-Kindern suchen nach Angaben einer US-amerikanischen
Studie nach alternativen Behandlungsmethoden (2).

Das Verfahren das sich unmittelbar mit den
grundlegenden Prozessen des Denkens, näm-
lich der messbaren elektrischen Aktivität der
Gehirnzellen den so genannten Hirnwellen be-
fasst, ist unter dem Namen EEG-Biofeedback
oder Neurofeedback schon seit Jahrzehnten
bekannt. Als Pionier des Neurofeedbacks gilt
Professor Barry Sterman von der neurobiolo-
gischen und psychiatrischen Fakultät der Uni-
versität von Los Angeles. Er entdeckte bereits
in den sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, dass Katzen ein zuvor unbekanntes
Hirnwellenmuster produzieren konnten: Die
Versuchstiere waren still, entspannt und gleich-
zeitig total wach. Mittels Konditionierung brach-
te er zehn Katzen dazu, diesen senso-moto-
rischen-Rhythmus (SMR-Wellen) vermehrt zu
produzieren (3). Dr. Joel Lubar, ein Kollege von
Sterman, der an der Universität von Tennes-
see in Knoxville forschte, wandte Neurofeed-
back bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstö-
rungen und Hyperaktivität an: Die Kinder wur-
den ruhiger, konnten sich besser konzentrie-
ren, und die Motorik verbesserte sich (4). 

Inzwischen sind die positiven Effekte von Neu-
rofeedback vielfach belegt: Nach zweimona-
tiger Behandlung können die Medikamente
meist reduziert werden, und auch nach drei,
fünf oder zehn Jahren ist die verbesserte Kon-
zentrationsfähigkeit noch erhalten. Das Ge-
hirnwellentraining wird in vielen Bereichen 
angewandt: Vor allem bei Kindern mit Auf-
merksamkeitsdefiziten, bei Lern- und Auf-
merksamkeitsstörungen, Epilepsie, Schlaf-
störungen, Essstörungen, depressiven Zu-
ständen, Angst- und Suchtproblemen sowie zur
Entspannung, zur Förderung der Konzentra-
tion und zum Erzielen von Spitzenleistungen.

Aus aktuellem Anlass sei auch darauf hinge-
wiesen das PC gestützte Gehirntrainings-
techniken keine allgemeine Verbesserung von
Konzentrations- oder Denkleistungen trainie-
ren können (5). 

Technik und Konventionen
Neurofeedback basiert auf der Technik des
EEG (Electroencephalographie). Im Gegen-
satz zu klinisch diagnostischen Messungen,
die in der Regel an 16 bis 21 verschiedenen
Ableitorten auf der Kopfoberfläche durchge-
führt werden, wird allerdings nur mit ein bis
zwei Ableitungen trainiert. Die grundsätzli-
chen Voraussetzungen für eine gute Qualität
des EEG bleiben allerdings bestehen: die Not-
wendigkeit, eine gute Verbindung zwischen
den Elektroden und der Kopfoberfläche her-
zustellen sowie eine möglichst störungsfreie
Aufnahme zu gewährleisten. Störungsfrei be-
deutet hier unter anderem die Kontrolle mög-
licher externer Störquellen (wie sie zum Bei-
spiel durch die elektromagnetischen Signale
von Motoren, defekten Leuchtstoffröhren etc.
verursacht werden). Auch muss während der
Messung darauf geachtet werden, dass Per-
sonen, deren Hirnaktivität gemessen werden
sollen, möglichst motorisch ruhig sind. Gera-
de in der Behandlung von hyperaktiven Klien-
ten ist diese Vorraussetzung schwierig zu rea-
lisieren und erfordert eine zusätzliche verhal-
tenstherapeutische Intervention. 

Die Einhaltung der Konventionen
sollte immer gewährleistet sein,
nur dann lassen sich die Befunde
des Neurofeedback vorbehaltlos

interpretieren. (6, allgemeine 
Literatur zum EEG).

Frequenzbereiche und
Verhalten

Das Rohsignal des EEG (Gehirnstromkurve)
wird online, also zeitgleich zur Messung, in ver-
schiedene Frequenzbereiche zerlegt. Diese
Zerlegung des Signals geschieht nach dem

mathematischen Prinzip der Fourier-Analyse:
Ein Signal unbekannter Charakteristik wird in
eine Summe von bekannten Sinusschwingun-
gen zerlegt. Vereinfacht lässt sich diese Zer-
legung wie eine Additive Darstellung einer be-
liebigen Zahl durch eine bestimmte Menge klei-
nerer Zahlen betrachten. Die Frequenzeigen-
schaft, also wie häufig die Sinusbestandteile
der Hirnaktivität pro Sekunde oszillieren (Ein-
heit: Hertz; Hz = 1/s), wird dann als ein we-
sentliches Maß zur Beschreibung verwendet.
Eine andere Eigenschaft ist die Amplitude (hier
in der Einheit mV = 1 Millionstel Volt), die ei-
ne Aussage darüber ermöglicht wie stark die
betrachtete Frequenz vorhanden ist. Die Fre-
quenzen werden zu Frequenzbändern zu-
sammengefasst, die mit bestimmten grund-
legenden Verhaltenseigenschaften in Verbin-
dung stehen. Tabelle 1 gibt einen Überblick
über diese Zuordnung.

Die hier angegebenen Frequenzgrenzen sind
allerdings nur Richtwerte, deren Größe um 1-
2 Hz variieren kann (im Vergleich eigener Mes-
sungen zu wissenschaftlichen Publikationen ist
dies immer zu beachten). In diesem Zusam-
menhang ist auch wichtig, das menschliche
Gehirn bzw. die gemessene elektrische Hirn-
aktivität immer als dynamisches Ganzes zu be-
trachten. Für die Interpretation der Frequenz-
bereiche bedeutet dies: Ein bestimmter Fre-
quenzbereich kann zu bestimmten Zeiten das
EEG dominieren, die übrigen Frequenzberei-
che bzw. Wellenformen, sind aber dennoch vor-
handen. Beispiele für diese Dominanz sind: die
Tiefschlafphase, deren Charakteristik von den
langsamen Delta-Wellen bestimmt wird, sowie
Ruhephasen mit geschlossenen Augen, die
von Alpha-Wellen dominiert werden.

Trainingsprinzipien

Beim Neurofeedback werden die Gehirn-
stromkurven des Klienten durch ein EEG-Ge-
rät gemessen, durch einen Computer verar-
beitet und meist auf akustischem oder visu-
ellem Weg wieder rückgemeldet.

Damit erhält der Klient ein ständiges „Feed-
back“ über seine gerade stattfindende Ge-
hirnaktivität und kann bzw. soll versuchen,
diese in eine je nach Indikation vorgegebene
Richtung zu verändern. Beim Konzentrati-
onstraining soll z. B. versucht werden, die Ge-
hirnwellen in langsameren Frequenzbereichen
zu unterdrücken und in schnelleren Fre-
quenzbereichen zu verstärken. Hierzu stellt der
Trainer für jeden Bereich Schwellenwerte ein.
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Gelingt dem Klienten diese Aufgabe, erfolgt um-
gehend eine visuelle oder akustische Beloh-
nung durch den Computer. 

Die Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für einen sol-
chen Feedback- oder Rückmeldebildschirm.
Wenn alle drei Balken, die die momentanen Am-
plitudenwerte in den Bereichen Theta (auf-
merksam – abgelenkt), LoBeta (unkonzentriert
– konzentriert) und HiBeta (entspannt – ange-
spannt) anzeigen, im grünen Bereich sind, wird
das Video (NASA-Mars-Mission) abgespielt.
Wichtig ist hier, entsprechend den Angaben der
Tabelle 1, dass die schnellen Frequenzen des
HiBeta-Bereichs nicht verstärkt werden.

Prinzipiell erhält der Klient nur einen Bruchteil
der Informationen, die dem Trainer zur Verfü-
gung stehen. Das ist im Kontext eines erfolg-
reichen Lernprozesses absolut erforderlich, da
ein Zuviel an Information das Entstehen des
unbewussten Verstehensprozess erschweren
würde. Gleichzeitig wird hier aber auch die be-
sondere Anforderung an den Neurofeedback-
Trainer sichtbar: In seiner Verantwortung liegt

es, die „richtigen“ Trainingsparameter zu be-
stimmen, so dass ein zielgerichtetes und ef-
fektives Training gewährleistet ist.

Das Training folgt immer dem gleichen Prin-
zip. Der Klient lernt in den ersten Stunden, ei-
nen bestimmten Bereich seiner Hirnwellen, der
entsprechend der Zielsetzung ausgewählt wur-
de, zu beeinflussen. Dabei kann man in den
ersten Sitzungen nicht von einer willentlichen
oder bewussten Beeinflussung sprechen: Hier
wird experimentiert, der Trainer kann nur Hil-
festellungen geben. Der Trainierende folgt sei-
nen eigenen Vorstellungen, probiert etwa aus,
ob zum Beispiel der Gedanke an ein be-
stimmtes Ereignis oder die mentale Wieder-
holung eines bestimmten Satzes als Werk-
zeuge eingesetzt werden können. Durch die
Möglichkeit direkt überprüfen zu können, ob
das verwendete Gedankengut den vorgege-
benen Frequenzbereich beeinflussen kann,
lässt sich so ein individueller Werkzeugkasten
persönlicher Strategien zusammenstellen. Die-
ses individuelle Verfahren ist gerade im Hinblick
auf die Genese von Aufmerksamkeitsstörun-

gen einer der großen Vorzüge der Methode:
Die betroffenen Personen haben oft festge-
stellt, dass alle Arten von Ratschlägen ihnen
nicht weiterhelfen können, die notwendige Kon-
zentration zu generieren. Durch den spieleri-
schen Zugang des Ausprobierens und den Hin-
weis darauf, dass auch der Trainer nicht sa-
gen kann, wie die im Feedback sichtbar ge-
machte Aufgabe zu lösen ist, wächst das
Selbstvertrauen, wenn die Aufgabe tatsächlich
erfüllt wird.

Bei dem hier vorgestellten Frequenzband-Trai-
ning liegt das Augenmerk hauptsächlich auf der
Amplitude und darauf, wo große Amplituden
vorherrschen. Was bedeutet jedoch eine ho-
he Amplitude in einem Bereich von beispiels-
weise 15 bis 18 Hz? Dies bedeutet, dass Mil-
lionen von Neuronen mit einer Geschwindigkeit
von eben diesen 15 bis 18 Schwingungen pro
Sekunde synchron miteinander kommunizie-
ren. In diesem Fall wird also die Synchronizi-
tät oder gleichzeitige Aktivierung der Gehirn-
aktivität im LoBeta-Bereich trainiert. Wissen-
schaftliche Studien zeigen, dass damit eine er-
höhte kognitive Leistungsfähigkeit einhergeht. 

Verhalten und Situation

Das Neurofedback-Training soll die Klienten da-
zu in die Lage versetzen, ihr Verhalten ent-
sprechend den Anforderungen der jeweiligen
Alltags- oder Leistungssituation anzupassen.
So kann zum Beispiel die Dominanz der The-
ta-Wellen kurz vor dem Einschlafen durchaus
erwünscht oder geradezu notwendig sein. Im
Klassenzimmer während einer wichtigen Arbeit
oder in anderen eher leistungsbezogenen Si-
tuation ist diese Dominanz jedoch kontrapro-
duktiv: Der Klient kann sich nicht konzentrie-
ren, schweift mit seinen Gedanken dauernd ab.
Ein wesentlicher Aspekt des Trainings liegt da-
her in der genauen Feststellung der individu-
ellen Problematik: Wann tauchen die Probleme
im konkreten Tagesablauf des Klienten auf?
Dies gilt auch für den Bereich der Aufmerk-
samkeitsstörung, hier wäre eine reine Reduk-
tion der störenden Frequenzanteile und eine
ausschließliche Verstärkung der erwünschten
Anteile zwar momentan hilfreich und vielleicht
auch ausreichend. Ein situationsunabhängiges
Training würde den Klienten aber auf lange Sicht
nicht in die Lage versetzen, die von ihm erlernte
Technik zielgerichtet einzusetzen. 

Trainingsprotokolle

Je nachdem, welche Frequenzbereiche trainiert
werden sollen, kommen unterschiedliche The-
rapie- oder Trainingsprotokolle zur Anwendung.
Die bekanntesten bzw. am häufigsten ver-
wendeten Verfahren sind sicherlich die fol-
genden: 

• die Kombination von Theta-Wellen (Amplitu-
de wird herunter trainiert) mit den Fre-
quenzbereichen SMR und LoBeta (Amplitu-
de wird herauf trainiert) zur Verbesserung
der Aufmerksamkeit

Abb. 1: Beispiel für einen Rückmeldebildschirm. Der momentane Werte der  Frequenzbereiche The-
ta (aufmerksam – abgelenkt), LoBeta (unkonzentriert – konzentriert) und HiBeta (entspannt – an-
gespannt) wird auf der linken Seite als Balkengrafik dargestellt. Die weißen Querstriche in den Ab-
bildungen stellen die vom Trainer eingestellten Schwellenwerte dar, die über- bzw. unterschritten
werden müssen. Das Belohnungs-Video (Animation einer NASA-Mars-Mission) läuft nur weiter, wenn
alle Balken im grünen Bereich bleiben.

Tab. 1: Zuordnung zwischen Frequenzbereichen und Verhalten. Je größer die Amplituden der Hirn-
wellen im angegebenen Bereich sind, desto stärker ist das jeweilige Verhalten ausgeprägt.

Bereich (Hz) Bezeichnung Verhalten
(wenn der Frequenzbereich dominant ist)

0,5 – 4 Delta Tiefschlaf, Hypnose

4 - 8 Theta Müdigkeit, Tagträume, tiefe Entspannung, 
Unaufmerksamkeit

8 - 12 Alpha Entspannter Zustand, gute Aufnahmefähigkeit

12 – 15 SMR Aufmerksamkeit, motorische Ruhe

15 - 23 Lo-Beta, Beta Bewusste Konzentration, Informationsverarbeitung

23 - 27 Hi-Beta Spannung, Panik
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Anschrift

• die Kombination von Alpha-Wellen (Amplitu-
de wird herauf trainiert) bei gleichzeitiger Re-
duktion von HiBeta-Wellen (Amplitude wird
herunter trainiert) zur Verbesserung der Ent-
spannungsfähigkeit

• die Kombination von Theta-Wellen (Amplitu-
de wird herauf trainiert) und Alpha-Wellen
(Amplitude wird herauf trainiert) zur Ver-
besserung der tiefen Entspannungsfähig-
keit speziell bei vorhandenen Abhängigkei-
ten oder chronischem Stress.

Prinzipiell besteht die Möglichkeit, alle Fre-
quenzbereiche sowohl herauf- als auch he-
runterzutrainieren. (7, 8 zu allgemeinen Prin-
zipien und Protokollen)

Neurofeedback und
Verhaltenstherapie
Auch wenn das Neurofeedbacktraining durch
immer leistungsfähigere Computer und preis-
werte EEG-Verstärker eine relativ kosten-
günstige Struktur bezüglich notwendiger An-
fangsinvestitionen aufweist, ist es kein Trai-
ningsverfahren, das sich unbeaufsichtigt an-
wenden lässt. Dazu folgendes Beispiel:

Ein 9-jähriges Mädchen soll wegen akuter schu-
lischer Probleme behandelt werden. Vom Kin-
derarzt wurde bereits die Diagnose „Auf-
merksamkeitsstörung vom hyperaktiven Typ“
gestellt. In den ersten beiden Sitzungen ist das
Mädchen wenig bis gar nicht kompliant und
zeigt ein Repertoire an trotzigen Reaktionen:
Zunge herausstrecken, abwenden, wenn es an-
gesprochen wird, vor Beginn der Sitzung Un-
mutsäußerungen etc. Der Trainer lässt sich
durch dieses negative Verhalten nicht aus der
Ruhe bringen und geht nicht weiter auf das Ver-
halten während der Sitzungen ein, ist aber vor
und nach der eigentlichen EEG-Messung freund-
lich und offen für Unterhaltungen. In der drit-
ten Sitzung weckt ein als Belohnung verwen-
detes Delphin-Video das Interesse des Mäd-
chens, es fragt zum ersten Mal nach, was es
denn machen kann, damit das Video ohne Un-
terbrechung läuft. Der Trainer gibt daraufhin

Hinweise: „Wichtig ist, das Du während des Trai-
nings ruhig sitzen bleibst. Du kannst Dir viel-
leicht vorstellen, Du würdest mit dem Delphin
um die Wette schwimmen.“ In den folgenden
Sitzungen wird das motorische Verhalten im-
mer ruhiger, und ab der zehnten Sitzung ge-
lingt es dem Kind, nahezu 40 Minuten ohne Un-
terbrechung ruhig zu sitzen. In den Trainings-
sitzungen lernt das Mädchen, auch die ande-
ren Störungsrelevanten Frequenzbereiche
(Theta herunter, LoBeta herauf) gezielt zu be-
einflussen, so dass die schulischen Leistungen
und das Verhalten im Klassenraum sich deut-
lich bessern. Damit das Kind auch außerhalb
der Praxis „trainieren“ kann, erhält es eine so
genannte Lernkarte, einen eingeschweißten vi-
sitenkartengroßen Papierausdruck eines po-
sitiven Trainingsbildschirms. Der Vater wurde
gebeten, darauf zu achten, dass seine Toch-
ter damit zum Beispiel morgens vor der Schu-
le trainiert, durch die Betrachtung des Motivs
die Situation in der Praxis visualisiert und so-
mit die entsprechenden gelernten Hirnwellen-
muster aktiviert. Je häufiger dieser Prozess er-
folgt, desto erfolgreicher ist insgesamt das
Neurofeedback-Training.

Ausblick

Das Beispiel soll das komplexe Setting, in das
ein Neurofeedback-Training eingebettet ist,
deutlich machen. In diesem Fall war das ver-
wendete Delphin-Video ein Glückstreffer, der
das Interesse des Kindes geweckt hat. In
schwierigeren Fällen, bei denen das verhal-
tenstherapeutische Inventar des Neurofeed-
back-Trainers nicht ausreicht, ist sicherlich die
Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Fach-
bereiche sinnvoll bis notwendig. In vielen Fäl-
len ist die Zusammenarbeit mit einem Neuro-
logen erforderlich, speziell dann, wenn EEG-
Signalanteile beobachtet werden, die vom Trai-
ner nicht interpretiert werden können. Die
Einbeziehung der Familie oder der zur Verfü-
gung stehenden Erziehungsberechtigten ver-
läuft auch nicht immer reibungslos, so dass
hier ebenfalls die Zusammenarbeit mit einer
familientherapeutischen Instanz indiziert sein
kann. Insgesamt stellt das Neurofeedback-
Verfahren, unter Beachtung der hier vorge-
stellten Konventionen und Anregungen, einen
integrativen Trainingsansatz dar, der sich sehr
gut zur Behandlung diverser kognitiver Stö-
rungsbilder eignet. 
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