
Elterninformation 
Neurofeedback-Therapie bei ADHS

Sehr geehrte Eltern,
Sie interessieren sich für die Methode Neurofeedback bei ADHS. Im Folgenden möchten wir Ihnen einen 
kurzen Überblick über Neurofeedback geben. Es ist uns wichtig, dass Sie sich vor einer Entscheidung gut 
informiert fühlen.

Neurofeedbacktraining, was bedeutet das?
Neurofeedback basiert auf der Technik des EEG (Electroencephalographie). Im Gegensatz zu klinisch 
diagnostischen Messungen, die in der Regel an 16 bis 21 verschiedenen Ableitorten auf der 
Kopfoberfläche durchgeführt werden, wird allerdings nur mit ein bis zwei Ableitungen trainiert.
Die hirnelektrischen Potentiale werden also gemessen und von einer Computer-Software zeitgleich in der 
Art ausgewertet, dass einzelne Frequenzbänder beobachtet und dem Klienten als „Feedback“ 
rückgemeldet werden können. Durch die von Patient zu Patient unterschiedliche Strategie zur 
Veränderung der betreffenden Frequenzbänder etablieren sich im Gehirn neu synaptische Verbindungen.  
Dieser Lerneffekt wird beim Neurofeedback gezielt zur Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung und 
zur Abschwächung von Hyperaktivität eingesetzt.

Warum Neurofeedback bei ADHS?
Neurofeedback bietet eine echte Alternative, zumindest aber eine sinnvolle Ergänzung der 
pharmakologischen Behandlung von ADHS (z.B. Gabe von Ritalin®, Concerta®, Medikinet®, Equasym®, 
Strattera®). Aus zahlreichen Studien und zehnjähriger praktischer Anwendung weiß man, dass 
Menschen mit Hilfe von Neurofeedback lernen können, die Aufmerksamkeits- und 
Entspannungszustände ihres Gehirns selbst zu kontrollieren und so auch ihre Problematik positiv zu 
verändern In ihrer Stellungnahme zur „Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)“ (2005) 
stellt die Bundesärztekammer fest: „Unter den nicht-medikamentösen Behandlungsansätzen hat in den 
letzten Jahren das Neurofeedback besondere Beachtung gefunden.“

Was passiert während des Trainings?
Neurofeedback ist ein nicht-invasives Verfahren. Eine an der Kopfhaut und zwei weitere an Ohrläppchen 
und Handgelenk aufgelegte Elektroden übertragen das EEG-Signal an einen Computer und werden dort 
simultan verarbeitet. Ihr Kind sitzt bequem vor einem Bildschirm und betrachtet dort eine 
Balkendarstellung der trainierten Frequenzbänder und je nach Trainingsdesign z.B. einen Film, der bei 
Erreichen der gewünschten Werte weiter läuft, bei Unterschreiten dieser Werte jedoch stoppt. Mit 
fortschreitender Trainingserfahrung wird Ihr Kind in der Lage sein, diese Aufgaben zunehmend sicherer 
und schneller zu bewältigen. Auf diesem Weg wird die Fähigkeit der Selbststeuerung verbessert. Nach 
einigen Trainingssitzungen übt ihr Kind die neu erworbenen Fähigkeiten auch ohne eine Rückmeldung 
(Feedback) zu bewirken.

Wer führt das Training durch?
Die Neurofeedbacktrainer sind von der Akademie für Neurofeedback ausgebildete Mitarbeiter des 
Teams. Um immer auf dem neuesten Stand der Forschung zu sein, nehmen die Trainer regelmäßig an 
Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Neurofeedback bei ADHS teil.
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Wie gestaltet sich der praktische Trainingsumfang und -ablauf?
Für eine effektive Neurofeedback-Therapie sollen i.d.R. 20 Sitzungen anvisiert werden. Wir bieten das 
Training an den Wochentagen während der Schulzeit und in den Ferien an. Die Termine und der 
Behandlungsablauf werden von den Trainern koordiniert. Ihr Kind soll möglichst am Anfang zweimal in 
der Woche am Training teilnehmen (auch Samstage sind möglich), nach rund 10 Sitzungen dann jeweils 
einmal wöchentlich. Einzelne sogenannte „Boostersessions“ sollten etwa ein halbes Jahr nach dem Ende 
des Trainingsprogramms zur nachhaltigen Etablierung sowie zur Überprüfung des Trainingserfolgs 
angesetzt werden.

Was kostet das Training und wer übernimmt die Kosten?
Neurofeedback kann als Therapietechnik im Rahmen einer bei den Krankenkassen beantragten 
multimodalen Verhaltenstherapie abgerechnet werden. Neurofeedback per se ist keine Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Von den privaten Krankenversicherungen werden die Kosten in der 
Regel übernommen. Für alle Patienten die ausschließlich Neurofeedback machen wollen, ist dies eine 
Individuelle Gesundheits-Leistung (IGeL). 

Trainingserfolg
Der Erfolg des Trainings ist in hohem Maße von der Motivation des Kindes und der Familie abhängig. 
Der aktuelle Forschungsstand der Wissenschaft lässt bei dieser noch neuen, innovativen Therapie eine 
gute Prognose zu. Nach zweimonatiger Behandlung können die Medikamente meist reduziert werden, 
und auch nach drei, fünf oder zehn Jahren ist die verbesserte Konzentrationsfähigkeit noch erhalten.

Das Neurofeedback hat keine unerwünschten Nebenwirkungen für Ihr Kind. Gerne stellen wir Ihnen 
weiteres Infomaterial zur Neurofeedback-Therapie zur Verfügung.
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