
Schwächen 
aufdecken 
und ändern
Die Biofeedback-Methode macht 
unbewusst ablaufende Signale 
des Körpers bewusst. Dadurch 
können die Patienten Techniken 
lernen, Automatisiertes willentlich zu 
beeinflussen.
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Diese Linien lügen nicht. 
Eindrucksvoll zeigen 
die Aufzeichnungen 
am TV-Bildschirm dem 
Patienten, wo seine per-

sönlichen Schwachpunkte liegen, 
die Krankheiten auslösen können. 
Die erscheinenden Linien sind das 
Ergebnis mehrerer Körperfunkti-
onsmessungen wie Atmung und 
Muskelspannung bei Stresssitua-
tionen und in Erholungsphasen. 
„Das ist ein Teil von Biofeedback. 
Das Bewusstmachen von norma-
lerweise unbewusst ablaufenden 
Signalen“, erklärt Sabine Senn. 
Irene Tutzer, mit der sie zusam-
men eine Praxis in Innsbruck lei-
tet, fügt hinzu: „Der zweite Teil ist, 
diese unbewussten Abläufe wil-
lentlich beeinflussen zu können. 
Also zum Beispiel die Atmung in 
bestimmten Situationen ganz be-
wusst zu lenken.“ Das könne zum 
Beispiel Menschen helfen, die an 

Angstzuständen leiden und in 
so einer Situation automatisch 
beginnen, kurzatmig zu werden, 
was den Zustand verschlimmert.

Wie ruhiges und tiefes Atmen 
funktioniert, wird diesen Men-
schen nicht nur erklärt, es wird ih-
nen auch veranschaulicht. Erneut 
am Bildschirm, mit einem Motiv, 
das für den jeweiligen Patienten 
passt. Zum Beispiel durch eine 
Blume. Sie öffnet und schließt 
sich je nach Tiefe der Ein- bzw. 
Ausatmung, was wieder durch 
eine Messung möglich gemacht 
wird. „Die Visualisierung hilft in 
den Stresssituationen, weil sich 
die Menschen etwas vorstellen 
können und danach handeln kön-
nen“, sagt Tutzer.

Automatismen sichtbar machen 
In dieser Phase der Atmung 

setzen die beiden Klinischen und 
Gesundheitspsychologen schon 

zur Problemlösung an. Davor 
haben sie sich intensiv mit dem 
Hilfe suchenden Menschen aus-
einandergesetzt. „In der ersten 
Sitzung führen wir ein ausführ-
liches Anam nesegespräch, um 
die Vorgeschichte zu erfahren. 
Danach gibt es eine Probebehand-
lung. Dabei wird getestet, ob die 
Biofeedback-Methode etwas für 
den Patienten ist“, betont Senn.

Schon bei der Probebehandlung 
wird der Patient verkabelt. Brust-
gurt, Sensoren an Halsmuskeln 
und Fingerkuppen zeichnen At-
mungswerte, Herzfrequenz, Mus-
keltonus, Körpertemperatur und 
den Hautleitwert (zeigt Aktivität 
der Schweißdrüsen) auf. Diese 
werden an einen Computer über-
tragen und grafisch aufbereitet.

Ein kurzer Test zeigt dem Pati-
enten, wie er in Stresssituationen 
reagiert. „Viel hängt dabei mit 
der Psyche zusammen. Für viele 

Eindeutig. 
Die Linien zeigen auf, wie die einzelnen Kör-
perfunktionen in Stresssituationen reagieren.
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Menschen ist Psychologie jedoch 
nicht greifbar. Hier sehen sie je-
doch auf einem Bildschirm sofort, 
wie Gedanken, Emotionen, Ent-
spannung oder Stress die eigenen 
Körperfunktionen verändern“, er-
klärt Senn.

Test setzt jeden unter Stress
Beim großen Test wird der Pa-

tient verschiedenen Stresssitu-
ationen unterzogen. Zum Bei-
spiel müssen fünf aufscheinende 
Farben richtig angesagt werden. 
Klingt einfach, ist jedoch kom-
plex. Am Bildschirm steht u. a. das 
Wort „Rot“, jedoch in gelben Buch-
staben, darunter „Blau“ in oran-
gen Lettern. Der Patient muss also 
„Gelb“ und „Orange“ sagen. „Das 
setzt jeden unter Stress“, weiß Tut-
zer aus Erfahrung. Jeder Einheit 
folgt eine Entspannungsphase. 
Wie sich der Patient dabei erholt, 
bleibt ihm selbst überlassen.


