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✽
Julius ist ein aufgewecktes 
Kind. An allem dran, an 
vielem interessiert. Nur die 

Schule kann ihn gar nicht begeistern. 
Stillsitzen und sich konzentrieren ist 
nicht seine Sache. 

Bevor Julius ganz die Freude 
am Lernen verliert, werden 
seine Eltern aktiv. Mama 
Gabi hört von Bio- und 
Neurofeedback. Ihre 
Freundin Andrea schwört 
darauf. Und auf die 
zertifizierte Bio- und Neuro-
feedback-Trainerin Mag. Angelika 
Krauss-Rirsch, MAS, die außerdem als 
Therapeutin der Sigmund Freud 
Universität sowie der Europäischen 
Biofeedbackakademie umfassend 
ausgebildet ist. Wir treffen die Expertin 
und wollen wissen: Was sind Bio- und 
Neurofeedback (BNF) und inwiefern 
kann es Kinder und Jugendliche bei 
Lernproblemen, bei ADS, bei ADHS 
unterstützen? 

Angelika Krauss-Rirsch erklärt: 
„Bio- und Neurofeedback sind Metho-
den, die auf der Entwicklung von 
Selbstkontrolle über Vorgänge im 
eigenen Körper beruhen. Daher wirken 
sie schmerzfrei und ganz ohne Medika-
mente.“  

Im Namen der Methode steckt schon 
ihre Erklärung: die Rückmeldung, also 
„Feedback“, durch körperliche Signale 
(„Bio“). Körperfunktionen wie Herz-
schlag, Durchblutung, Blutdruck, 

Muskelspannung, Atmung laufen 
unbewusst ab. Aber durch 

Biofeedback werden sie 
wahrgenommen und 
somit veränderbar. 
Neurofeedback wiederum 
gibt Feedback zur Gehirn-

aktivität bzw. zum zentralen 
Nervensystem.

Indem die Körperfunktionen 
bewusst gemacht werden, kann man sie 
aktiv trainieren. Und da setzt BNF an. 
 
Fehlfunktionen  
verursachen Schul- 
probleme 
„Das Prinzip des Neurofeedback-Trai-
nings bei Lern-, Konzentrations- und 
Leistungsstörungen, sowie AD(H)S 
beruht auf der aktiven Beeinflussung der 
abweichend aktiven Gehirnwellen“, 
führt die Expertin aus, wie BNF bei 
Aufmerksamkeitsstörungen und 
Konzentrationsschwächen eingesetzt 
werden kann. Diese entstehen durch 
psychophysiologische und neurophysio-
logische Fehlfunktionen und gefährden 

Entspannter 
   lernen
Was bringen Bio- und Neurofeedback? 

Lernprobleme? Aufmerk-
samkeitsstörungen? Das 

Thema „Lernen“ kann Kinder 
und Eltern sehr belasten. Wir 

haben uns Bio- und Neuro-
feedback für Sie angesehen.  

Text: Marion Breiter-O‘Donovan

Zum WeiterlesenMehr Infos: www.meditia.at
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die schulische Leistungsfähigkeit. 
Übrigens ist die Wirksamkeit der 
Methode durch zahlreiche Studien, 
unter anderem der Universität Tübin-
gen, belegt.

Veränderungen im 
Gehirnwellenmuster
ADHS entsteht infolge biologischer 
Veränderungen im Gehirn und vor allem 
im Gehirnwellenmuster, so Krauss-
Rirsch: „Dabei sind die langsamen 
Theta-Wellen, die normalerweise bei 
tiefer Entspannung und im schläfrigen 
Wachzustand auftreten, zu stark 
ausgeprägt. Gleichzeitig sind die 
schnellen Beta-Wellen, die bei konzen-
trierter geistiger oder körperlicher 
Aktivität und einem aufmerksamen 
Wachzustand vorkommen, vermindert. 
Man vermutet, dass diese Verände-
rungen neuronaler Prozesse entweder zu 
dem typischen Symptombild der ADHS 
beitragen oder dieses sogar verursachen.“ 
Dementsprechend zielt das BNF darauf 

Anwendungsbereiche von 
Bio- und Neurofeedback

✽ Migräne
✽ Tinnitus
✽  Zähneknirschen und Gesichts-

schmerzen
✽  Schnarchen, Schlaf- und Atemstö-

rungen
✽  Bluthochdruck und Herzratenvaria-

bilitätsstörungen (HRV)
✽ Leistungssteigerung
✽ Burnout
✽  Lern-, Konzentrations- und 

Leistungsstörungen, AD(H)S
✽ Muskel(ver)spannungen
 
und viele mehr

Die schnelle Hilfe 
am Telefon.

Mitten am schönsten Nachmittag kommt Ihr Kind auf Sie zugelaufen,
zeigt Ihnen einen Insektenstich. Was tun?
Wenn´s weh tut – Rufen Sie 1450, Ihre Gesundheitsberatung am Telefon.
Sofort am Telefon hilft Ihnen speziell geschultes diplomiertes Krankenpflegepersonal
und gibt Ihnen weiterführende Empfehlungen.
Nutzen Sie den neuen kostenlosen* Gesundheitsdienst, die schnellste
medizinische Beratung Österreichs. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

Ein Service der Stadt Wien, des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger und des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen.

* Sie zahlen nur die üblichen Telefonkosten gemäß Ihrem Tarif.

www.1450.wien

TEWEB _Fratz.indd   1 07.04.17   11:37

ab, die Gehirnwellen auf dem Monitor 
sichtbar zu machen und langfristig 
verändern zu können.

Julius ist beim ersten Besuch in der 
Bio- und Neurofeedback-Praxis skep-
tisch. Aber die entspannte Atmosphäre 
tut ihm gut und das Üben mit den 
Computerprogrammen macht ihm 
Spaß. 

„Die Unterhaltung darf beim Training 
speziell mit Kindern natürlich nicht zu 
kurz kommen“, erzählt Krauss-Rirsch 
über ihre Erfolge mit Kids. Die dreifache 
Mutter weiß schließlich, was Kinder 
brauchen. Und bringt wenn Kids in ihre 
Praxis kommen, schon mal ihr quietsch-
fideles Hündchen Kasperl mit. Späte-
stens wenn der kleine Allergiker-Hund 
auftaucht, ist das Eis gebrochen.

 
Biologische Prozesse 
werden erlebbar
Zunächst wird ein EEG gemacht, 
werden die biologischen Prozesse mittels 
Dioden an Fingern, Schultern und 
Rücken gemessen und so via Computer 
visualisierbar gemacht. „Man muss selbst 
aktiv werden“, so die Expertin. Weiters 
ausschlaggebend für den Erfolg: die 
oftmalige Wiederholung, die für ein 
Umdenken des Gehirns entscheidend 
ist, sowie die Belohnung. Das Trainings-
programm ist darauf aufgebaut: Durch 
das oftmalige Üben werden Strategien 
erlernt, die im Alltag eingesetzt werden 
können und so ein konzentriertes und 
aufmerksameres Vorgehen ermöglichen.  
Krauss-Rirsch: „Eine solche Veränderung 
des Musters der Gehirnwellen ist die 
einzige nicht medikamentöse Behand-
lung bei AD(H)S mit der höchsten 
Wirksamkeitsstufe. Denn BNF wirkt 
lernleistungssteigernd sowie verhaltensre-
gulierend.“

Übrigens bietet BNF auch in Stress-
Situationen wirksame Gegenstrategien. 
Aber das ist eine andere Geschichte …


