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Mit einer Art Haarreifen auf dem Kopf sitze ich da und versuche durch Gedankenkraft den runden Pacman auf 
dem Bildschirm zu bewegen. Nein, ich bin nicht in einer Esoterik-Stunde sondern teste Neurofeedback. Die 
Behandlungsmethode ermöglicht es, seine eigene Anspannung, Konzentration oder seinen Stress direkt am 
Bildschirm zu sehen. In Echtzeit. Von Jana Wieduwilt

Ich soll locker sitzen, sagt 
Ergotherapeutin Dore-
en Tank. Sie erklärt die 
Aufgabe. Vor mir ist ein 
Bildschirm. Mein Gehirn 
ist durch die Elektroden 
direkt mit den Bildern da-

rauf verbunden. Mittels 
Konzentration soll ich nun 
dafür sorgen, dass sich der 
gelbe Pacman-Ball durch 
das Labyrinth bewegt. 
Mehr nicht, denke ich? 
Na, dann mal los: Schließ-

lich kann ich mich 
selbstverständ-
lich auf Anhieb 
konzentrie-
ren, das mach 
ich ja den 
ganzen Tag. 

Sehen, wie es denkt!
Neurofeedback hilft, das Gehirn gegen Hyperaktivität, 
Schlafstörungen und Burnout zu trainieren.
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Ich sitze also da – und es 
passiert erst mal gar nichts. 
Wie ich es gewohnt bin, be-
obachte ich nebenbei mei-
ne Umgebung. Ich bin also 
nicht ganz bei mir und dem 
Pacman. Das merken die 
Elektroden, die meine Ge-
hirnströme messen, sofort 
– und auf dem Bildschirm 
ist Funkstille. 

Konzentration bewegt
Also noch einmal: Konzent-
ration. Siehe da, es gelingt. 
Der Pacman ist eine Stu-
fe weiter gerutscht. Und 
noch eine. Schließlich läuft 
er durch die Reihen. Aber 
wehe, ich lasse mich ablen-
ken. Dann bleibt das sture 
Ding stehen. Jetzt habe ich 
verstanden: So fühlt sich 
Konzentration an, so neh-
me ich mein Abgelenktsein 
wahr. Das ist Neurofeed-
back.

Es macht Patienten be-
wusst, wann sie sich kon-
zentrieren, anspannen 
oder auch entspannen 
und erlaubt ihnen, den ge-
wünschten Zustand kon-
trolliert herbeizuführen. 
Typische Anwendungsfäl-
le der Messung der elek-
tronischen Hirnaktivität 
sind beispielsweise das 
Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom, Schlafstörungen, 
Stress und zur Regenerati-
on nach Schlaganfall. 

Belohnung am Bildschirm 
In der Lausitz bietet Ergo-
therapie Doreen Tank die-
se Metgode an. „Wir wollen 
unseren Patienten helfen, 
sich die eigene Gehirnakti-
vität anzusehen und geziel-

te Übungen durchführen. 
Dazu hilft uns die Methode 
Neurofeedback“, erklärt 
die Fachfrau, in deren Pra-
xis in Senftenberg als einer 
der wenigen in der Region, 
diese Methode angeboten 
wird. 
Die Patienten können se-
hen, was ihr Gehirn macht 
und über die Belohnung am 
Bildschirm, beispielsweise 
durch den packenden Pac-
man, das erwünschte Ver-
halten erlernen. Der Lern-
effekt beruht also darauf, 
eine visuelle Verknüpfung 
mit den eigenen Hirnakti-
vitäten zu haben. 

Heilung durch Lernen
Die Anwendungen sind 
vielfältig: Kindern bei-
spielsweise, die sich in der 
Schule schlecht konzent-
rieren können, weil sie an 
AHDS (Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom) leiden, 
hilft Neurofeedback, gezielt 
Konzentration zu erlernen. 
Die Ergotherapeutin sieht 
dabei auf einem zweiten 
Monitor, welche Gehirnbe-
reiche arbeiten und an wel-
cher Stelle noch Lernbe-
darf besteht. Entsprechend 
wählt sie die Übungen aus. 
Für den Patienten hat das 
einen positiven Effekt. 
„Durch die spielerische 
Herangehensweise erlebt 
der Patient schnell Erfol-
ge und wird so motiviert, 
weiter zu arbeiten und das 
erwünschte Verhalten zu 
trainieren“, erläutert Dore-
en Tank. 

Sie hat ebenfalls gute Er-
fahrungen damit gemacht, 
das Neurofeedback bei Pa-

tienten mit Schlafstörun-
gen anzuwenden. „Wir ler-
nen mittels Neurofeedback 
gezielt Entspannungszu-
stände herbeizuführen und 

so die Pha-
se vor dem 
Einschlafen 
bewusst zu steu-
ern“, erklärt sie.

Neurofeedback
Das ist eine Methode zum Sichtbarmachen von Ge-
hirnaktivitäten mit direktem Lerneffekt für die Pati-
enten. 

Anwendungen:
Rehabilitation nach Schlaganfall, ADHS, ADS, Schlaf-
störungen, Stressreduktion

Neurofeedback wird auf Rezept von den Kranken-
kassen bezahlt.

•Kinderheilkunde
•Neurologie
•Handtherapie
•Geriatrie

•Orthopädie/Rheumatologie
/Traumatologie

•Neurofeedback
•Psychiatrie

&
staatlich anerkannte Ergotherapeutin
diplomierte Legasthenie & Dyskalkulie-Trainerin

ERGOTHERAPIE
Lerntraining

Doreen Tank

Behandlungsschwerpunkte 
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www.ergotherapie-tank.de • info@ergotherapie-tank.de

Am Schillerplatz 1 
01987 Schwarzheide
Tel. 035752/500130

Seeadlerstraße 2
01968 Senftenberg
Tel.: 0 35 73 / 81 01 54
Fax: 0 35 73 / 81 01 58

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung alle 
Kassen und Privat • Hausbesuche

Seit
10 Jahren

in SFB

Probleme mit dem Rechnen und 
der Rechtschreibung?

DIAGNOSTIK  BERATUNG  TRAINING


