
Im BrainBalance-NeuroFeedback In-
stitut werden wir gelegentlich gefragt,
ob man mit Einsteigergeräten auch
zuhause Neurofeedback selbst an-
wenden kann. Hier antworten wir
stets, dass das Hantieren mit dem
zentralen Nervensystem in die Hände
von Fachpersonal gehört. Im Übrigen

sei die Voraussetzung für ein gutes
Neurofeedbackgerät die Zulassung
nach dem Medizinproduktegesetz.
Nur dann ist gewährleistet, dass nicht
nur Muskelartefakte, sondern tat-
sächlich elektrische Aktivität im Ge-
hirn gemessen wird. Trotzdem woll-
ten wir der Sache genauer auf den
Grund gehen und fragten nach bei
dem Elektrotechnik- und Neurofeed-
back-Experten DI Dr. Bernhard Wan-
dernoth von EEG Info in der Schweiz.

Frage an Dr. Wandernoth:

„Sie beschäftigen sich seit Jahr-
zehnten mit der Entwicklung von
hochpräzisen Messinstrumenten. Als
ehemaliger Raumfahrtelektrotechni-
ker entwickeln Sie heute klinisch effi-
ziente Neurofeedback-Anwendun-
gen. Können Produkte ohne Zulas-
sung überhaupt mehr als zufällige
Aussagen liefern und ein Dasein

überhaupt rechtfertigen?“ Wander-
noth: „Es ist tatsächlich so, dass sich
dank der Entwicklungen im Bereich
der Mikroelektronik einerseits und
der Prozessorleistung der Mobilgeräte
andererseits derzeit ganz viele Pro-
dukte rund um das Thema ‚personal
Health‘ entwickeln. Das ist alles vom

Schrittzähler bis zu komplexen Pro-
dukten, die die Verbesserung von
Hirnleistung versprechen. In USA
entwickelt sich seit einiger Zeit ein re-
gelrechter Hype um diesen Themen-
bereich. Unsere Gruppe ist seit An-
fang der 1980er-Jahre im Bereich
Neurofeedback tätig. Unser Schwer-
punkt war immer, praxistaugliche
Verfahren und Instrumente zu entwi-
ckeln, welche die größtmögliche kli-
nische Effizienz ausweisen. Wir ken-
nen daher Möglichkeiten und Gren-
zen der verschiedenen Neurofeed-
back-Verfahren recht gut. Moderne
Neurofeedback-Verfahren unter-
scheiden sich sehr stark von den klas-
sischen und auch einfach zu imple-
mentierenden Verfahren. Die Anfor-
derungen an Elektrodenstabilität und
Signalverarbeitung sind recht groß. In
unserer Gruppe wird auch immer
wieder diskutiert, ob wir im Bereich
‚Home Use‘ aktiv werden wollen. Und
hier gibt es ein fundamentales Dilem-
ma: Risiko und Wirksamkeit. Für den
klinischen Einsatz entwickelte mo-
derne Verfahren können enorme Wir-
kung entfalten, die aber individuell
sehr unterschiedlich sein kann. Es
können auch unerwünschte Effekte
auftreten, welche man außerhalb ei-
ner Fachpraxis nicht sehen möchte.
Ein Gerät für Heimanwendungen
muss daher entweder unter laufender
Supervision durch eine Fachperson
angewendet werden, oder aber eine
so geringe Wirksamkeit haben, dass
kein Risiko besteht. Bei allen uns be-
kannten Home-Use-Geräten ist letz-
teres der Fall – und nebenbei gilt das
leider auch für einige Systeme, die für
den Einsatz in Fachpraxen gedacht
sind.“

Fundierte Ausbildung notwendig

Weil moderne Neurofeedback-
Verfahren so wirksam sein können,
bestehen wir auf eine ordentliche
Ausbildung und lassen dazu nur Fach-
personen zu. Dabei handelt es sich
um eine von uns selbst auferlegte Be-
schränkung, denn bis dato gibt es kei-
ne gesetzlichen Regelungen zum Neu-
rofeedback. So tummeln sich auch
allerlei fragwürdige Angebote, welche
oft unhaltbare Wirksamkeitsverspre-
chungen beinhalten. Wir kennen viele
der Produkte, die der Heimanwender-

markt bietet. Diese Geräte haben uns
hinsichtlich ihrer Signalqualität und
Relevanz nicht überzeugen können.
Für den klinischen Einsatz sind sie
nach unseren Einschätzungen nicht
geeignet. Meistens ist die erzielbare
Qualität der EEG-Ableitung mit den
vorgesehenen Headsets fragwürdig,
auch die beste Software wird dann zur
Garbage-in-Garbage-out-Farce.

Natürlich kann ein Neurofeed-
backgerät für Heimanwendungen,
wenn es gut gemacht ist, Vorgänge
der Entspannung unterstützen oder
möglicherweise die Konzentrations-
fähigkeit verbessern. Es ist denkbar,
dass Therapeuten ihren Patienten
Geräte mitgeben, mit denen sie zu-
hause selbst Übungen machen kön-
nen. Ein gutes Beispiel ist das Trai-
ning von Herzratenvariabilität (HRV),
auch können wir Therapeuten die
Mikrostromstimulation empfehlen.
Neurofeedback könnte hier mit der
Zeit auch eine Rolle spielen.

Was noch zu beachten ist

Es gibt noch einen anderen As-
pekt, den man bei Heimanwendun-
gen betrachten muss:
1. Eltern haben in erster Linie die
Rolle der Eltern und nicht des Thera-
peuten, dies führt im „therapeuti-
schen“ Setting in der Regel zu Rollen-
konflikten. Deshalb verzweifeln viele
Therapeuten auch daran, dass sie
zwar vielen Patienten helfen können,
aber nur in wenigen Fällen ihrem
engsten Familienkreis. Das mag noch
gehen mit Pflaster aufkleben, Splitter
rausholen oder Wirbel einrenken etc.,
aber nicht mehr, wenn psychodyna-
mische Prozesse eine Rolle spielen;
2. Wie ein Heimtrainer für Fitness
gilt auch hier: die Heimanwendung
muss auch gemacht werden. Wir be-
obachten, dass es oft genau daran
hapert, sogar dann, wenn der Thera-
peut drängelt und Trainingspläne
aufstellt.

Die Frage an Dr. Wandernoth stellte
Thomas Flatz, EEGinfo-Dozent für
Neurofeedback vom BrainBalance
NeuroFeedback Institut in 1060 Wien.

è Erfahren Sie mehr zum Thema:
www.neurofeedback-institut.at
www.eeginfo.at

Viele neurologische oder psychi-
sche Störungen sind auf eine
Fehlregulierung der elektrischen
Gehirnaktivität zurückzuführen.
Neurofeedback ist ein speziali-
siertes Therapieverfahren, mit
dem Personen lernen können,
ihre eigenen Gehirnwellen gezielt
zu beeinflussen. Die Trainingsein-
heiten werden in mehreren Sit-
zungen mit modernen Systemen
durchgeführt. Damit die Therapie
erfolgreich und sicher ist, sind
qualifiziert ausgebildete Thera-
peuten Voraussetzung.

Neurofeedback: Für den klinischen Einsatz entwickelte Verfahren können enorme Wirkungen auslösen, die sich
individuell unterschiedlich entfalten. Fachliche Kenntnisse sind daher unbedingt notwendig.

Gehirnarbeit gehört
in die Hände von Fachleuten

Kontrollbildschirm für aktive Therapiesitzung. Senior in aktivem Mentaltraining.
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Weltweit führend in Neurofeedback
Forschung ‐ Entwicklung ‐ Ausbildung

Neurofeedback
ein starkes Werkzeug
bei psychiatrischen Störungen und
zur Verbesserung der Selbstregulierungsfähigkeit des Gehirns

Grundkurs in Wien
2. bis 6. November 2015
Acorhotel Wimberger
Rufen Sie an: 01‐ 913 4080

Infos unter: www.neurofeedback‐kurse.at

Info Nachmi�ag in Wien
Samstag, 12. September 2015
Neurofeedback‐Ins�tut
Stohmayergassse 7/26‐27
Infos unter: www.neurofeedback‐infotag.at

EEG Info
Strohmayergasse 7/26‐27
A‐1060 Wien

Telefon: +43 1 9134080
E‐Mail: info@eeginfo.at
Website: www.eeginfo.at

Fundierte Neurofeedbackausbildung: :
Das Seminar behandelt theore�sche Grundlagen
des Neurofeedback sowie die prak�sche Anwen‐
dung.
Nach Abschluss dieses Kurses sind Sie in der Lage,
Neurofeedback direkt erfolgreich in Ihrer Praxis
einzusetzen.

Programm des Info Nachmi�ags:

 Einführungsvortrag

‐ Warum funk�oniert Neurofeedback?
‐ Wie unterscheiden sich die einzelnen

Neurofeedbackverfahren?
‐ Wie wird es in der Praxis angewendet?
‐ Was sind die technischen Voraussetzungen?

 Neurofeedback Live Demonstra�on

Der Besuch ist kostenlos und unverbindlich.

Bei Nennung dieses Gutschein Codes
GKKHODAA erhalten Sie 10% Raba� auf
den Preis des nächsten Grundkurses.
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