
ERFAHRUNGSBERICHTE 

ZUR ARBEIT MIT BIOFEEDBACK, 

NEUROFEEDBACK UND DEN

SYSTEMEN VON INSIGHT INSTRUMENTS

www.biofeedback.co.at

Ich kann den

Fortschritt meiner

Klienten sehen! „

„

Biofeedback &

Neurofeedback

QMTD_143_Informationsbroschüre Neuromaster, Rev. 01, gültig ab 13.07.2022, Seite 4 von 29









  

  

  

 Praxis Vago-Wind  
7062 St. Margarethen, Teichweg 11 

Tel.: 0676/ 78 69 363 
www.vago-wind.at 

Psychologische Praxis 
Mag.a Alexandra Vago-Wind 
7062 St. Margarethen, Teichweg 11 
Tel.: 0676/ 78 69 363  
E-Mail: praxis@vago-wind.at  
Web: www.vago-wind.at  
  

St. Margarethen am 25.1.2021 
 
 

Erfahrungsbericht Neuromaster 
 

Ich benutze das Neuromaster-System in meiner Praxis von Beginn an – dies erweitert 
sowohl meinen KlientInnenkreis als auch die Methodenauswahl in der Behandlung 
entscheidend. So kamen erste Reaktionen auf eine Inseratschaltung nach 
Praxiseröffnung (September 2020) aufgrund bestimmter Krankheitsbilder (z.B. 
Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Morbus Raynaud), die mit dem Neuromaster-
System gezielt und effektiv behandelt werden können. Menschen, die unter solchen 
Störungen leiden, fühlen sich dadurch angesprochen und können tatsächlich rasch 
und gänzlich frei von Nebenwirkungen nachhaltige Behandlungserfolge erleben. 

In meiner klinisch-psychologischen Praxis behandle ich seit September (d.h. in den 
ersten fünf Monaten) sechs KlientInnen in regelmäßigen Abständen (inzwischen 
insgesamt an die 30 Sitzungen), die praktisch nur wegen dem Neuromaster-System zu 
mir kommen und zum Teil von KollegInnen, die über diese Behandlungsmöglichkeit 
nicht verfügen, an mich verwiesen wurden. Im Fokus stehen dabei Muskelspannung 
(EMG bei Verspannungen), Herzratenvariabilität (Bluthochdruck, Burn-Out, 
Depression) und Temperatur (Morbus Raynaud, allgemeines Entspannungstraining). 

Am Neuromaster-System schätze ich nicht nur die Einfachheit in der Anwendung, 
sondern vor allem, dass auch Ausbildung und Service aus einer Hand kommen – ein 
österreichisches Unternehmen, das bei Unklarheiten erreichbar ist und rasche Abhilfe 
leistet. Ein herzliches Dankeschön für diesen Benefit! 
 
Hochachtungsvoll, 

Mag. Alexandra Vago-Wind 
Klinische- und Gesundheitspsychologin 
Sportpsychologin 
Biofeedbacktherapeutin  
 
 



Für den Inhalt verantwortlich: Mag.a Christine Müller Sankt Pölten, am 07.01.2021 

Verwendung des Neuromaster Systems in freier Praxis 

(Schwerpunkt: Sportpsychologie) 
 

Seit Sommer 2020 verwende ich das Neuromaster System in meiner Praxis zur Unterstützung meiner 
klin.-psychologischen Tätigkeit. Da mein Schwerpunkt in der Betreuung von Leistungssportler*innen 
(vorwiegend Nachwuchs) liegt, sehe ich den größten Nutzen darin, mentale Trainingsstrategien in 
ihrer Auswirkung auf unser Körpersystem sichtbar zu machen, was das Commitment innerhalb 
Beratung steigert. 

Gerade Leistungssportler*innen sind Messungen ihrer Körperfunktionen gewohnt und stehen dem 
Neuromaster System dementsprechend offen gegenüber. Bisher habe ich mit 8 SportlerInnen eine 
umfassende Diagnostik durchgeführt, welche face to face nachbesprochen und darauf basierende 
Empfehlungen weitergegeben wurden. Jedem/-r Sportler*in wurden die eigenen Testergebnisse 
ausgedruckt mitgegeben, was ich persönlich als hilfreiche Grundlage für die Ergebnisinterpretation 
erlebt habe. Vor allem die Parameter Atemfrequenz als auch An- und Entspannung der Muskulatur 
haben das Interesse der Sporterl*innen geweckt. 

In der Sportpsychologie ist das Thema Leistungssteigerung oftmals Anlass, meine Praxis aufzusuchen. 
Bereits in den ersten Gesprächen zeigt sich dann, dass die Sportler*innen zu wenig 
Regenerationsmaßnahmen in ihren (Trainings-) Alltag integriert haben. Durch das Sichtbarmachen 
unbewusster Körperfunktionen sind die Auswirkungen von Stress und Leistungsdruck gut 
nachvollziehbar und das Commitment steigt, sportpsychologische Interventionen wie z.B. 
Atemübungen, bewusste Pausengestaltung im Wettkampf, imaginative Techniken wie Ruheort und 
mentales Training tatsächlich praktisch umzusetzen. Im Laufe der Betreuung durch eine wiederholte 
Messung persönliche Veränderungen messen zu können sehe ich gleichzeitig als Qualitätssicherung 
meiner psychologischen Tätigkeit, da die Auswirkungen angewandter Strategien sowohl für die 
Sportler*innen als auch für mich selbst tatsächlich messbar werden. Und es zeigt sich, ob bzw. ab 
wann die vermittelten mentalen Strategien zielführend abrufbar sind und welche Strategien 
individuell die stärkste Wirkung zeigen.  

Aus diesen Gründen erlebe ich das Neuromaster System als wertvolle Ergänzung meiner 
psychologischen Tätigkeit und kann den Einsatz jedefalls weiterempfehlen. 



Erfahrungen mit dem Neuromstersystem 

 

Ich nutze das Neuromaster-System vorerst vermehrt bei Klienten mit einem hohen 

Stresslevel. Die bisher betreuten Klienten profitieren vor allem durch das „Sichtbar 

machen“ unbewusster Vorgänge. Ist erst einmal klar, wie eine Person auf Stress 

reagiert, kann man individuell gegensteuern und dem Klienten somit das Gefühl 

geben, ihres Stresssymptomen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Zu Beginn kommt – 

nach einer ausführlichen Anamnese - meist ein Stresstest zum Einsatz (gemessene 

Parameter: Multisensor, EMG, Atmung). Danach beginnt ein -auf den jeweiligen 

Klienten - angepasstes Training. Bisher hat sich zum Beispiel das Atemtraining sehr 

bewährt. Eine bewusste Bauchatmung – die am Gerät trainiert wurde – verhalf schon 

des Öfteren zu einem Aha-Erlebnis während einer Biofeedbacksitzung und wurde 

erfolgreich in den Alltag integriert. Stresssituationen konnten so besser bewältigt 

werden. Erweitert würde dieses Tool bei einer Klientin auch durch Hinzunahme des 

Puls- bzw. des EKG- Parameters beim RSA- Training.  

 

Generell habe ich das Gefühl, das Menschen neugierig sind, wenn man Ihnen von 

den Möglichkeiten einer Biofeedbacktherapie mit Hilfe des Neuromaster-Systems 

erzählt. Die Breite der Anwendung habe ich aber in meiner Praxis leider noch nicht 

ausschöpfen können.  

Verbesserungsbedarf sehe ich im visuellen Bereich. Videos und Bilder sind teilweise 

verpixelt oder veraltet und könnten um einiges moderner sein. Ansonsten bin ich 

bisher sehr zufrieden und habe Spaß an der Arbeit mit dem Neuromaster-System. 

 
 
Freundliche Grüße, 
Evamaria Wallner 



An 

Insight Instruments 

Steglandweg 5 

85400 Hallein 

Erfahrungsbericht 

Biofeedback lernte ich das erste Mal während meines Pflichtpraktikums im Rahmen 

des Psychologiestudiums kennen. Es war für mich interessant diese Situation 

beobachten zu können, jedoch muss ich gestehen, dass es mich damals nicht wirklich 

angesprochen hat.  

Im Jahr 2017 änderte sich das schlagartig, als ich einen neuen Job als Klinische- und 

Gesundheitspsychologin in einer Einrichtung annahm, welche u.a. auf Biofeedback 

spezialisiert war. Dort war es Grundvoraussetzung mit Biofeedback zu arbeiten. 

Meine damalige Kollegin, die bereits zertifizierte Biofeedbacktherapeutin ist, hat mich 

in die Thematik eingeschult. Ich durfte die Patientenrolle einnehmen und lernte das 

Biofeedback so von einer ganz neuen Seite kennen. Total fasziniert habe ich 

festgestellt, dass es sich hierbei um einen sehr komplexen Bereich handelt, der mein 

Interesse massiv geweckt hatte: Ich las viel Literatur zu dem Thema und erlernte den 

Umgang unter Anleitung meiner Kollegin sowie auch via „learning by doing“ direkt am 

Patienten. Schnell war für mich klar, dass ich die Ausbildung und Zertifizierung zur 

Biofeedbacktherapeutin absolvieren möchte.  

Einer der Gründe, warum mich diese Methode anspricht ist, weil damit bei vielen 

PatientInnen ein so genanntes „Aha-Erlebnis“ ausgelöst wird – durch die visuelle 

Darstellung der körperlichen Reaktionen wird der bio-psycho-soziale Zusammenhang 

nochmals sehr klar verdeutlicht. Dies wirkt sich meiner Erfahrung nach häufig positiv 

auf die Compliance der PatientInnen aus - auch viele skeptische PatientInnen wurden 

dadurch zum Umdenken angeregt. So war es mir möglich, vielen Menschen dabei zu 

helfen, dass sie erlernen willentlich Körperfunktionen in die gewünschte Richtung zu 

beeinflussen und sich somit selbst helfen zu können. 
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Auch wenn ich mittlerweile in der zuvor genannten Arbeitsstelle nicht mehr tätig bin, 

war für mich klar, dass Biofeedback dauerhaft einer meiner beruflichen Schwerpunkte 

sein soll. Deshalb absolvierte ich im Frühjahr 2019 die Ausbildung und Zertifizierung 

zur Biofeedbacktherapeutin über die BFA. Im Rahmen der Ausbildung lernte ich den 

Neuromaster und das zu diesem Zeitpunkt neueste Programm Biolife 4.0 kennen. Das 

Handling, die unterschiedlichen Therapiebibliotheken und die visuelle Darstellung der 

Ergebnisse haben mich schnell überzeugt.  

Mit dem Neuromaster ist es möglich, individuelle Diagnosen des Reaktions- und 

Regulierungsverhaltens der PatientInnen zu erstellen, um in weiterer Folge ein 

individuelles, auf jede einzelne Person ein speziell abgestimmtes Behandlungskonzept 

zu erstellen. Die Bearbeitungsmöglichkeiten der Output-Files sowie die Möglichkeit 

eigene Therapievorlagen zu erstellen um möglichst flexibel und individuell auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der PatientInnen eingehen zu können, begeistern mich am 

System sehr. 

Mittlerweile bin ich seit fast zwei Jahren im Institut Schwarzl tätig, Schwerpunkte 

meiner Tätigkeit sind unter anderem Biofeedback und seit Frühjahr 2021 auch 

Neurofeedback, wofür ich zuvor die Ausbildung der BFA absolvierte. Häufig nehmen 

die PatientInnen begleitend zur Psychotherapie Biofeedback- und/oder 

Neurofeedback-Einheiten – es zeigt sich, dass durch diesen interdisziplinären 

Behandlungsansatz, sehr gute Therapieerfolge (u.a. bei Krankheitsbildern wie 

Depressionen, Angststörungen etc.) erzielt werden können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Alexandra Glatz       Feldbach, am 21.09.2021
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Insight Instruments 

Dr. Kropfreiter 

Steglandweg 5 

5400 Hallein 

 

 Tegernheim 10.08.2021 

 

Erfahrungsbericht Biofeedback in unserer Praxis für Ergotherapie 

Da ich erst im Juli die Biofeedbacktherapieausbildung in Wien gemacht habe, stehe ich erst 
am Anfang von meiner Arbeit.  

Ich habe sehr viel über Biofeedback im Vorfeld gelesen und fand, dass es speziell für unseres 
Klientel eine Bereicherung sein könnte. Ich war nur anfangs skeptisch, ob das System auch 
wirklich einfach zu bedienen sei. 

Das kann ich mit gutem Gewissen mit „Ja“ beantworten. Das Programm ist selbsterklärend 
aufgebaut und sehr benutzerfreundlich zu handhaben.  

Hr. Stefka hat uns vor dem Kauf mit seiner Kompetenz und seiner stetig ruhigen Art immer 
unsere Fragen schnell beantwortet und den Neuromaster über Zoom detailliert vorgestellt 
so dass wir  schon einen großen Einblick  hatten welche Sensoren wir für die Praxis 
benötigten und uns bei Insight Instruments gut aufgehoben fühlten.  

Ich habe sofort nach der Ausbildung begonnen mit dem Neuromaster zu arbeiten da man 
einfach auch noch sehr viel selbst ausprobieren muss . Ich habe ziemlich viele Bibliotheken 
an mir oder Freunden erst mal getestet und auch selbst Sitzungen gestaltet was wirklich sehr 
einfach ist. 

Danach fing ich an Patienten mit der Biolife Software zu behandeln. 

Momentan behandle ich damit Patienten mit Depressionen und Schlaganfallpatienten mit 
Hemiparese und Facialisparese. 

Schon alleine der Stresstest gibt dem Therapeuten so viele Informationen die man ohne 
diese Software nie testen könnte. Durch das HRV und RSA Training sehen die Patienten 
unmittelbaren Erfolg bei der Bauchatmung obwohl sie vorher alle behaupteten sie könnten 
das nicht.  

Beim Muskeltraining sieht man schon die kleinsten Bewegungen auf dem Bildschirm was 
natürlich auch den Patienten eine riesigen Ansporn gibt. 

 



Das Sichtbarmachen körperlicher Funktionen erleichterte  dem Patienten enorm die 
Ansteuerung der betroffenen Muskulatur.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Tatjana Metz 

Ergotherapeutin 

 

 

  



Mag. Lydia Oberthaler 
Praxis für Gesundheitspsychologie & Biofeedback 

Michael-Walchhofer-Straße 13; 5541 Altenmarkt im Pongau 
Tel. 0650/ 360 20 18  e-mail: praxis@psychologie-oberthaler.at 

 

www.psychologie-oberthaler.at 

 

 

Die erste Erfahrung mit Biofeedback machte ich in meiner Ausbildung zur Klinischen- und 

Gesundheitspsychologin im Jahr 2009. Die Ausbildnerin dort ist zertifizierte 

Biofeedbacktherapeutin und so konnte ich erstmals in beobachtender Rolle einige 

Biofeedbacksitzungen miterleben. Gegen Ende meiner Ausbildung durfte ich dann bereits 

-

Sitzungen durchführen. 

Mich beeindruckte die Methode von Anfang an, ich war vor allem immer wieder fasziniert von 

- nten, denen oft während einer 

Biofeedbacksitzung zum ersten Mal der starke bio-psycho-soziale Zusammenhang bewusst 

wurde. 

Auch in meinen weiteren Arbeitsstellen war die Biofeedbackbehandlung immer ein 

. 

 

Im Jahr 2016 entschied ich mich dafür, einen neuen beruflichen Schwerpunkt zu setzen und 

gründete meine Praxis für Gesundheitspsychologie und Biofeedback. Dafür absolvierte ich 

im November 2015 die Ausbildung zur Biofeedbacktherapeutin über Insight Instruments und 

entschied mich im Anschluss daran, den Neuromaster zu erwerben. 

Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt, besonders schätze ich die professionelle 

Zusammenarbeit sowohl mit der Technikabteilung als auch den fachlichen Austausch und 

die Hilfestellung durch Mag. Bettina Brunner. Die Möglichkeiten, die mir der Neuromaster 

bietet, sind äußerst umfangreich und erlauben mir, Menschen mit den verschiedensten 

Indikationen kompetent zu beraten. Dazu nutze ich einerseits die unterschiedlichen 

Therapiebibliotheken, andererseits sehe ich auch einen Vorteil am Erstellen eigener 

Sitzungsvorlagen, um auch individuell auf die Bedürfnisse meiner Patientinnen eingehen zu 

können. 

 

Ich erinnere mich besonders an eine Klientin, die seit ihrer Kindheit an Migräne und 

Spannungskopfschmerz leidet. In nur 8 Therapiesitzungen konnte ich sie dabei unterstützen, 

die Häufigkeit der Attacken deutlich zu reduzieren. Weiters schafften wir es mithilfe eines 

Bauchatemtrainings und Progressiver Muskelentspannung, beginnende Kopfschmerzen 

"abzufangen", sodass es in weiterer Folge zu gar keiner ausgeprägten Kopfschmerzattacke 

mehr kam. Die Klientin konnte eine deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität erreichen. 

Mittlerweile hat sie die Übungen so verinnerlicht, dass keine "Kontrolle" durch das 

Biofeedbackgerät mehr notwendig ist. 
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Erfahrungsbericht zur Behandlung mit Biofeedback 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Sigma-Zentrum ist das größte Privatkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatische Medizin in Deutschland. In drei Akutkliniken mit mehr als 150 Betten und 
angeschlossener Tagesklinik werden sämtliche psychiatrische und psychosomatische 
Krankheits- und Störungsbilder behandelt. Kennzeichnend ist dabei unser spezifisches 
methoden-integratives Therapiekonzept, das schulübergreifend nach leitlinien- und evidenz-
basierten Gesichtspunkten ein intensives dialogisch-interaktives Behandlungsangebot 
gewährleistet. 

 

Seit vielen Jahren wird in unseren Kliniken mit Erfolg auch die Methode des Biofeedbacks 
angewendet. Insbesondere dann, wenn bei Patienten ein erhöhtes Anspannungsniveau 
vorliegt, u. a. bei  

• Depressionen,  
• Somatoformen Schmerzstörungen, 
• Posttraumatische Belastungsstörungen, 
• Angsterkrankungen. 

Die Biofeedbacks bieten nicht nur die Möglichkeit der individuellen Diagnose des Reaktions- 
und Regulierungsverhaltens beim Patienten, sondern auch die Voraussetzungen für ein 
individuelles, auf den einzelnen Patienten speziell abgestimmtes Behandlungskonzept. Die 
Patienten profitieren bei dieser Methode von der direkten Rückmeldung von Körperreaktionen. 
Unter anderem kann man den Patienten visuell vor Augen führen, wie sie auf bestimmt Reize, 
Bilder oder Gedanken reagieren. Die Methode eignet sich nicht nur zur Diagnostik, sondern der 
Patient kann damit auch lernen, wie er willentlich Körperfunktionen beeinflussen kann, indem er 

INSIGHT INSTRUMENTS 
Dr. Kropfreiter 
Steglandweg 5   
 
A-5400 Hallein 
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direkt Rückmeldung bekommt, ob und wie etwas wirkt. Dieses höchst individuell abgestimmte 
Konzept wird von unseren Patienten sehr gut angenommen.  

 

Erfahrungsbericht mit dem SOFTmed Biofeedbacksystem. 

Die Software BioLife ist sehr anwenderfreundlich und größtenteils selbsterklärend aufgebaut. 
Ich persönlich schätze besonders, dass ich die Möglichkeit habe, Programme selbst zu kreieren 
oder abzuändern. So kann ich wirklich individuell auf die Patienten eingehen.  

Ein Beispiel: Ein Patient Mitte Fünfzig mit einer somatoformen Schmerzstörung, die mit einem 
erhöhten Anspannungsniveau einherging, sollte durch die Biofeedback-Methode lernen, sein 
Erregungsniveau zu senken, bzw. zu regulieren. Dazu wendete ich in erster Linie Atemübungen 
und Entspannungsbilder, bzw. –videos an. Da der Patient sehr zwanghaft und 
leistungsorientiert war, machte er auch außerhalb des Biofeedback Atemübungen. In kurzer 
Zeit war er in der Lage, seine Atmungsfrequenz auf nur vier Atemzüge pro Minute zu senken. 
Durch Biofeedback zeigt sich aber, dass zwar seine Atmung langsamer wurde, sich dabei 
jedoch sein allgemeines Anspannungsniveau erhöhte, erkennbar an Parametern wie z. B. 
Pulsfrequenz und Hautleitwert. Erklärbar ist dies damit, dass sich der Patient zu sehr unter 
Druck gesetzt hat, die niedrige Frequenz zu erreichen. Da sich auch kein positiver Übungseffekt 
einstellte, im Sinn davon, dass sich im Laufe der Zeit auch die anderen Parameter verändert 
haben, wurde mit dem Patienten seine individuelle Atemfrequenz ausgelotet, die mit der 
größtmöglichen Entspannung einher ging: diese lag bei ca. 12 Atemzügen pro Minute. 

Das Biofeedback-Verfahren hat diesen Entwicklungsprozess unter mehreren Parametern 
messbar, sichtbar und somit im Dialog mit dem Patienten einstellbar gemacht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dipl.-Psych. Elfriede Stückle 
Biofeedback-Therapeutin / Supervisorin 
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Mag. Jörg Mayramhof 

Haus am Milsertor 

Stadtgraben21 

6060 Hall i.T. 

Erfahrungen mit dem SOFTmed Biofeedbacksystem 

Wie lange behandeln Sie schon mit Biofeedback?  

Seit 2005. 

Welche Indikationen und Patientengruppen behandeln Sie?  

Essentielle Hypertonie, Tinnitus, Migräne, Stressmanagement, Betriebliche Gesundheitsvorsorge  

Asthma, somatoforme Schmerzsyndrome, Mentaltraining im Leistungssport, Flugangst, 

Auftrittsangst. 

Klienten: 

internationale Manager ( BP,Castrol, Swarowski),  SchülerInnen ( Maturaklassen), 

Gesundheitszentrum Lanserhof ( Prominenz und erfolgreiche internationale Geschäftsleute 

verschiedenster Sparten), Leistungssportler  

Überblick über therapeutische Ergebnisse (Überblick über Wirksamkeit bei einzelnen 

Patientengruppen) 

AstmatikerInnen: 

Trotz jahrelanger Atemgymnastik gelang erst durch eine insight  Biofeedback-Intervention -  

meistens bereits in der ersten Sitzung- die Atemregulation auch bei eingeschränkter 

Lungenfunktion sicht-und hörbar (messbar) zu verbessern und auch den Stress-Level bzgl. der

Atemsymptomatik deutlich zu reduzieren. 

Manager:  

So erfuhren europäische Spitzenmanager, dass sie etwa durchaus in Seminaren gelernt hatten, 

mental gut mit 

-Kreislauf-System (unbewusst) 

überreagierte, wurde vielen klar, dass der Preis für Coolness wo anders zu bezahlen war. Durch 

gezieltes insight  Biofeedback- Training konnten die Parameter wieder in Kohärenz gebracht 

werden.  
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Hypertonie: 

Durch die unterschiedlichen Feedbackmodi von der Skalierung und dem Liniengraph bis zur 

Animation fanden die unterschiedlichsten Patienten mit insight  Biofeedback eine raschen und 

der HRV. 

Schmerz: 

Ob bei Migräne oder Tinnitus, aber auch Tics bzw. Spannungskopfschmerz  in der insight 

software finden sich für den routinierten Anwender zahlreiche tools ( EMG, Atmung, Vaso-

Sensor)zur erfolgreichen Therapie  mit geringem Zeitaufwand für den Klienten. 

Erzählen Sie uns ein Beispiel einer erfolgreichen Biofeedbacktherapie 

Leistungssteigerung eines österreichischen Staatsmeisters im Weitspringen. 

Das Problem war, den für den Athleten üblichen Leistungsabfall nach dem ersten Versuch zu 

minimieren und die Pausengestaltung zwischen den Versuchen im Wettkampf mental zu 

optimieren und das Erregungsniveau zu kontrollieren. Weiters wurde insight für das 

ideomotorische Training eingesetzt. Differenziert betrachtet kann man sagen: 

Erregung und Angst führen zu Leistungsabfall 

BF reguliert Angst nach unten, aber auch die positive Erregung 

Daher: BF + kognitive Handlungsanweisung 

Inkongruente Botschaften können durch BF entlarvt werden, ohne dass der Klient das 

Symptom verteidigen muss ( zu viel Energie für den ersten Versuch, statt für den 

gesamten Wettkampf) 

Konkret: der Athlet musste mit insight BF-Training lernen, den Fokus zwischen den 

einzelnen Versuchen auf die Eigenzeit und den Flow zu richten ( Blitzentspannung) vor 

allem über den Hautleitwert. 

Das ideomotorische Training bestand in einer insight  Biofeedback kontrollierten 

mentalen Simulation eines gelungen Versuches ( im biomechanischen Optimum) bzw.

messbarem Timing ( geeignete Abfolge, angemessene Zeitpunkte, Synchronizität der 

Einzelimpulse) des internen Drehbuchs( Sensibilität für Taktung von Zeit).

Es erwies sich durch die Ableitung mehrerer Parameter gleichzeitig ( SCL, EMG, Atmung, 

PVA, Temp.) als die effizienteste Perspektive nicht der Hautleitwert, sondern die 

Kohärenz der Resp. Sinusarhythmie ( parasympathische Aktivierung führte zur 

Erlebnistiefe der Bewegungsskripts!). 
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Der Erfolg zeigte sich mit meiner Weltklasseweite von 7,95 m und der Konstanz der 

Versuche in diesem Wettkampf. 

Was schätze ich besonders am SOFTmed Biofeedbacksystem? 

Es ist die unproblematische, verlässliche Handhabe und die auf das Wesentliche reduzierte 

Software, die das ganze Kundenspektrum abdeckt: Vom neugierigen Wellness-Besucher bis zur 

Fibromyalgie-Geplagten, dem kritischen, international agierenden russischen Großinvestor bis zu 

Hollywoodschauspielern, vom Kind mit Prüfungsangst bis zu AstmatikerInnen  und Patienten mit 

Myocarditits  die Insight Software bietet für alle die geeignete Feedbackoption.

Speziell der berührungslose Atemsensor wurde auch von Lungenpatienten mit COPD-

Problematik gut angenommen. 

Die Hardware ist zuverlässig und extrem praxisfreundlich, der Physiogurt kommt bei 

Leistungssportlern sehr gut an.  



Diana Sicher-Fritsch

Denk-Art Diana Sicher-Fritsch  |  Unternehmensberatung für BO & Planung  |  Lebens- & Sozialberatung 

Buchenberg 13  |   A-6911 Lochau  |   Tel. ++43(0)664/2409655  |   dsf@denk-art.at  |   www.denk-art.at

Biofeedback im ****Mental Spa Hotel Fritsch am Berg 

In unserem Mental-Zentrum wird das Biofeedback-System Comfort erfolgreich bei der Arbeit mit 

Hotelgästen und externen Kunden eingesetzt.  

Hauptaufgaben im Mental-Zentrum ist die Arbeit mit Kunden im Bereich Stress-Prävention, 

zumeist bei bereits bestehenden Stress-Symptomen. Sehr gute Erfahrungen haben wir zum 

Beispiel bei Tinnitus-Kunden erzielen können. Durch die Biofeedback-Messungen sehen unsere 

Kunden selbst, wie sie auf An- und Entspannung reagieren um dem entgegensteuern zu können. 

Im Mental-Coaching, welches immer wieder mit Biofeedback-Trainings zusammen durchgeführt 

wird, lernen unsere Kunden die Bereiche zu entspannen, die sie zuvor nicht selbst entspannen 

konnten und vor allem aufmerksamer in der Selbstwahrnehmung zu werden. So wird oft Stress 

vermieden bevor er überhaupt entstehen kann.  

Üblicherweise werden in der Stress-Prävention irgendwelche Entspannungstechniken empfohlen. 

Mit dem Biofeedbackgerät erkennen wir sofort, welches die individuell wirksamste Entspannungs-

technik bei Stress ist. Nachdem ich eine Diplomarbeit zu diesem Thema geschrieben habe, 

erkannte ich wie wirksam der Einsatz von Biofeedback im Test- und Trainingsverfahren sein kann.  

In Stress-Situationen lernt der Kunde in den Biofeedback-Trainings wahrzunehmen was notwendig 

wäre um entspannter und damit lösungsorientierter handeln zu können. Mit Verhaltenstrainings, 

welche am Biofeedback-Gerät stattfinden wird eingeübt, welches Verhalten hilfreicher ist um mit 

dem Stress umgehen zu können. Schlafprobleme und der Umgang mit Schmerzen sind genauso 

wichtige Themen wie das Herzratenvariabilitätstraining und andere gesundheitserhaltende 

Bereiche. 

Biofeedback ist im Mental Zentrum unseres ****Mental Spa Hotel ein Instrument zur Qualitäts-

sicherung geworden. Erst wissenschaftliche Auswertungen zeigen dem Kunden objektiv die 

Veränderungen, die ein Training bzw. ein Coaching bewirken. Dadurch ist man als Coach auch 

nicht mehr nur auf die subjektive Wahrnehmung angewiesen.  

Diana Sicher-Fritsch 

Dipl. Mental-Coach,  

Dipl. Lebens- und Sozialberaterin 

Dipl. Expertin für Burnout-Prävention und Stress-Prophylaxe 

Leiterin des Mental Zentrums -

www.fritschamberg.at



Erfahrungsberichte zur 
Arbeit mit Biofeedback und 
Neurofeedback

Dr. Werner Zöchling

-

-

-

oder ob sie gestresst bleiben. 

-

bekommen.

-

-



























Zentrale Österreich:

Steglandweg 5  

5400 Hallein 

Zentrale Deutschland:  

Schweigerstraße 10 

81541 München

DI Dr. Kropfreiter
info@insight.co.at   I   www.biofeedback.co.at

www.biofeedback.co.at

KOSTENLOSER

SIE ERREICHEN UNS:

International: 0043 - 6245 - 71149

Aus Österreich: 06245 - 71149

Aus Deutschland: 089 - 130 11353

oder per Mail unter

info@insight.co.at


