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NEUROFEEDBACK FÜR DIE SEELISCHE 

Gestärkt durch  

die Feiertage

THERESIA MARTY
COACH MAS FH/BSO, DIPL. 

NEUROFEEDBACK- UND 
STRESSREGULATIONSTRAI-

NERIN 
Die Inhaberin der Firma a-change 

GmbH und Expertin für Stress-
resistenz sowie psychische 

Widerstandskraft hat sich auf Ver-
änderungsprozesse und extreme 
Lebenssituationen spezialisiert. 
Sie ist Teil des Schweizer Thera-
peutennetzwerks coachfrog.ch. 

Die Online-Plattform vereint qua-
lifizierte Therapeuten, Trainer und 

Coaches im Gesundheitsbereich 
und hilft Therapiesuchenden über 

LIEBE FRAU MARTY
Seit bald einem Jahr habe ich vermehrt Kon-

flikte mit meinem Ehemann. Wir haben zwei 

Kinder und ich bin arbeitstätig. Bis anhin 

habe ich alles gut unter einen Hut gekriegt, 

aber im Moment ertappe mich immer wieder 

bei pessimistischen Gedanken und ich fühle 

mich zunehmend müde und energielos, insbe-

sondere, wenn ich an die Festtage und Famili-

entreffen denke. Könnte mir mit Neurofeed-

back geholfen werden? Linda Kneusel (57)

LIEBE FRAU KNEUSEL
In Ihrer Situation stellt sich vor allem eine Frage: 

Wie komme ich wieder zu mehr Energie und 

einer positiveren Erwartungshaltung? Mit einer 

veränderten Grundhaltung und Grundenergie 

lassen sich Lösungen für Konflikte viel leichter 

finden. Mit Neurofeedback kann Zuversicht und 

ein positives Selbstbild gefördert werden. Wenn 

der Aktivierungsgrad des Frontalhirns erhöht 

wird, können anstehende Veränderungen mit 

mehr Tatkraft umgesetzt werden. Ihre Th. Marty
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 Zur Frage, wie Sie Ihre Resilienz för-

dern, finden Sie mittlerweile in zahl-

reichen Ratgebern Antworten mit Tipps 

und Übungen. Die Vorschläge reichen 

vom Glauben an sich selbst und die ei-

genen Ressourcen, über das Fokussieren 

auf Lösungen, bis hin zur Zukunftsori-

entierung. Nach meiner Erfahrung liegt 

der Knackpunkt bei der Fähigkeit zur 

Selbstregulierung bzw. der Selbstwirk-

samkeitserwartung. Das heisst mit an-

deren Worten: Je zuständiger ich mich 

für meinen eigenen Zustand fühle und 

je überzeugter ich bin, mit meinem Han-

deln Wirkung zu erzielen, desto ruhiger 

und widerstandsfähiger fühle ich mich. 

Kommt dann noch Empathie und ein 

tragfähiges Beziehungsnetz hinzu, ist 

die Basis für eine gute Resilienz gelegt.  

GEZIELTES TRAINING 
Das Gehirn ist plastisch und bis ins 

hohe Alter lernfähig; das ist eine der 

aktuellen Botschaften der Neurowis-

senschaften. Dies bedeutet, dass wir 

weder Sklaven unserer Gene sind noch 

Opfer unserer Umwelt. Nach dieser 

Überzeugung zu leben, stellt für viele 

Menschen eine echte Herausforderung 

dar. Jedoch kann ein gezieltes Hirntrai-

ning dabei helfen, diese anzunehmen. 

Mit Neurofeedback – einem compu-

tergestützten Hirnfrequenztraining 

– kann die eigene Resilienz gestärkt 

werden damit wir Krisensituationen 

besser meistern und auch in Stresssi-

tuationen gelassener bleiben. 

Neurofeedback ist eine wissenschaft-

lich erforschte Form von Biofeedback, bei 

der dem Gehirn via Sinneskanäle (audi-

tiv, visuell und taktil) direkt Feedback zu 

den Hirnfrequenzen gegeben wird. Das 

Gehirn nimmt diese Hinweise auf und 

verändert seine Frequenzen. 

ZWISCHENTITEL
Das Ziel dabei ist, von störenden Sym-

ptomen wegzukommen, hin zu verbes-

serter Lebensqualität, mehr Resilienz 

und Leistungsfähigkeit. Bei der Be-

handlung sitzen die Klienten in einem 

bequemen Sessel und können sich ei-

nen Film ihrer Wahl ansehen oder ein 

Computer-Spiel spielen. Die Klienten 

tragen Elektroden am Kopf, welche der 

Messung und Weiterleitung der elektri-

schen Aktivitäten des Gehirns dienen. 

Dies geschieht „nicht invasiv“ und ist 

komplett schmerzfrei. Beim Auftre-

ten von Frequenzen, die sich laut Be-

handlungsplan ungünstig auswirken, 

reagiert der Film, den die Klienten 

schauen oder das Computer-Spiel, das 

sie spielen. Bei diesem interaktiven 

Vorgang bildet sich ein neues neurona-

les Netzwerk. Das Gehirn macht seine 

Arbeit selber, ohne bewusste Steuerung 

durch die Betroffenen.  

Neben dem Training von Resilienz 

und Leistungsfähigkeit lassen sich mit 

Neurofeedback auch weitere Sympto-

me behandeln, die durch Stress, Angst, 

Depression, ADS/ADHS usw. verursacht 

werden. Idealerweise wird Neurofeed-

back durch ein Coaching ergänzt, bei 

dem über mögliche persönliche Verän-

derungen und Schritte zur Resilienz-

stärkung reflektiert wird. 

Theresia Marty, www.a-change.ch 

N ur die wenigsten Berufstä-

tigen überstehen das Jah-

resende frei von Stress. Der 

Jahresabschluss heisst für viele: Bilanz 

ziehen, Kundentreue verdanken, wegen 

Pendenzen in Zeitnot geraten, Famili-

enpflichten nachgehen, Geschenke kau-

fen – und allenfalls damit verbundenen 

Konflikten begegnen. 

Es gibt Menschen, die im Umgang 

mit Druck und Belastungen mehr Stärke 

und Widerstandskraft zeigen als ande-

re. Wissenschaftler untersuchen dieses 

Phänomen seit Jahrzehnten und haben 

zwar eine genetische Komponente ge-

funden, die unsere Stressresistenz be-

einflusst. Hauptsächlich aber ist unsere 

seelische Widerstandskraft, die „Resi-

lienz“, auf die Sozialisation zurückzu-

führen; das heisst, auf die Entwicklung 

der eigenen Persönlichkeit und unsere 

Erfahrungen in der uns umgebenden 

Gesellschaft. Das bedeutet: Resilienz 

lässt sich trainieren!


