
better brain. better life.

Perfekt im Flow State – 
gestalte deinen Tag 

NeuroSmart
STEIGERE DEINE PRODUKTIVITÄT MIT DIESEN 

NEUROWISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSEN



DIE TÄGLICHEN AUFGABEN UND PROJEKTE SCHNELLER, MIT 
HÖHERER QUALITÄT UND WENIGER ERMÜDUNG BEARBEITEN.

Unser Gehirn nutzt zur Übertragung von Infor-
mationen eine Kombination aus elektrischen Sig-
nalen und Neurotransmittern. Diese elektrischen 
Aktivitäten in den Netzwerken des Gehirns las-
sen sich auslesen und auswerten.

Je nachdem wie viele Potentiale pro Sekunde  
zwischen den Synapsen gesendet werden, befin-
det sich das Gehirn in einem anderen Zustand. 
Die Zustände reichen von tiefen traumlosen 
Schlaf über Entspanntheit, konzentriertes Arbei-
ten, Stress bis zu höchst fokussierter Leistung. 

Die Aktivitätszustände unseres Gehirns teilen wir 
bei brainboost in NeuroStates ein.

Wir arbeiten immer dann besonders effizient, 
was gerne auch als Flow bezeichnet wird, wenn 
das Gehirn längere Zeit ohne Ablenkung in einem  
NeuroState aktiv sein kann. Innerhalb eines Neuro- 
States kann es auch große Unterschiede in der 
Koordination der einzelnen Zellen und Netzwer-
ke geben.

Dies versuchen wir durch die Ausnutzung des 
vollen Potentials unseres Gehirns. Wir probieren  
verschiedene Ansätze und Strategien aus, um 
eine Steigerung der mentalen Leistungsfähigkeit 
zu erreichen.

NeuroSmartes Arbeiten ist ein neuartiger An-
satz, der auf biochemischen und neurophysiologi-
schen Vorgängen in unserem Gehirn basiert. Ziel 
ist eine höhere Effizienz des Gehirns, um somit 
bei gleichem Energieeinsatz bessere Ergebnisse 
zu erreichen. Oder die gleiche Leistung in kürzerer 
Zeit mit geringerer Anstrengung zu erreichen. 

Die folgenden neurowissenschaftlichen Erkenntnisse liegen dem NeuroSmart Konzept zu Grunde, und 
helfen dir und deinem Gehirn, effizienter zu arbeiten. Du bekommst ein tieferes Verständnis und direkt 
umsetzbare Tipps.

Für den optimalen Workflow bei deinen täglichen Aufgaben und die effiziente Nutzung deiner 
mentalen Ressourcen ist es sinnvoll, deine To-Do‘s NeuroSmart zu gliedern. Somit erledigst 
du die anfallenden Aufgaben in dem jeweils dafür benötigten Gehirnzustand. 

WIE FUNKTIONIERT UNSER GEHIRN?



DIE NEUROSTATES
Drei wichtige NeuroStates basierend auf neurowissenschaftlichen und psychologischen Forschungen:

ALPHA  |  BETA  |  GAMMA

Kreativität  |  Problemlösung  |  Low-Energy

Im Alpha-Zustand arbeitet das Gehirn energieeffizient und sparsam. 
Der Fokus der Aufmerksamkeit ist weit gestellt, sodass Input von  
vielen Seiten wahrgenommen werden kann.

In diesem Zustand können einfache Aufgaben abgearbeitet werden, 
während sich ein Großteil der Gehirnzellen in einem regenerativen 
Ruhezustand befindet. Auch kreativ-assoziative Aufgaben, die nicht 
einem vorgegebenen Weg folgen, profitieren von der Offenheit des 
Gehirns. Dennoch darf das Gehirn nicht zu weit heruntergefahren 
werden, da der ineffiziente Theta-Zustand (langsamer als Alpha) sonst 
ermüdend und lähmend wirkt.

Tätigkeiten des Alpha-Zustands: Konzeptionierung (Produkte  / 
Präsentationen) | wenig anspruchsvolle E-Mails |  Brainstorming |  
Problemlösung suchen  |  lockere Informationsaufnahme

Arbeitszustand  |  Konzentration  |  sequenzielles Arbeiten

Das Gehirn befindet sich im Beta-Zustand in einem konzentrierten 
Zustand, der es ermöglicht, unnötige Störungen auszublenden. Somit 
wird das effiziente Bearbeiten von Aufgaben mit mittlerem kognitiven 
Anspruch ermöglicht. Die unterschiedlichen Bereiche des Gehirns  
tauschen Informationen in einem sinnvollen Maß aus, ohne dass  
dabei zu viel Aktivität oder Stress entsteht.

Tätigkeiten des Beta-Zustands: gezielte Informationsaufnahme |  
Ausarbeitung und Konkretisierung (Produkte, Präsentationen, Texte) | 
anspruchsvollere E-Mails und Konversationen  |  Lernen

Höchster Fokus  |  Tunnelblick

Im Gamma-Zustand fokussiert sich das Gehirn maximal auf einzelne 
Aufgaben und blendet die gesamte Umgebung aus. Höchste kog-
nitive Leistungen sind in diesem Zustand möglich, insbesondere bei 
linearen, klar vorgegebenen Aufgaben. Dieser Zustand benötigt viel 
Energie, weswegen ein gezielter Einsatz und eine optimale Nutzung 
sinnvoll sind.

Tätigkeiten des Gamma-Zustands: Überprüfung eines Textes auf 
Fehler  |  Extrahieren von Detailinformationen  |  Lösen von schwierigen 
Fragestellungen oder Rechenaufgaben
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NEUROSMART – ERHÖHE DEINE TÄGLICHE ARBEITS-
LEISTUNG: INDEM DU DEIN WISSEN ÜBER DIE NEURO-
STATES IN DEINEM WORKFLOW EINFLIESSEN LÄSST.

WIE SIEHT EIN NEUROSMARTER TAG AUS?
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AUFGABEN / TAG

HÄUFIGE ARBEITSEINTEILUNG NEUROSMARTES ARBEITEN
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E-Mail Frau Spät 
beantworten

Täglich anfallende
Arbeiten

STATE-Optimierung: Das Gehirn sollte die ver-
schiedenen NeuroStates möglichst effi zient be-
herrschen, um unnötige Energieverschwendung 
beim Aufrechterhalten des Zustandes zu vermei-
den. Dies gilt sowohl für das Mikromanagement 
der einzelnen Gehirnzellen als auch für die gro-
ßen Netzwerke.

CHANGE-Optimierung: Dein Gehirn sollte 
einerseits nicht gezwungen sein, im Laufe des 
Tages zu häufi g von einem Zustand in den ande-
ren zu wechseln. 

Andererseits sollten sich die NeuroStates im 
Tagesverlauf sinnvoll abwechseln, um den Ener-
giehaushalt nicht unnötig zu belasten.

Dadurch wird eine energiesparende Arbeitswei-
se für unser Gehirn ermöglicht, wodurch es zu 
weniger Stress, weniger Überforderung, weni-
ger Ermüdung, mehr Konzentration und höherer 
Leistung kommt. So schaffst du es, Aufgaben 
effi zienter und besser zu bearbeiten.

Aufgaben werden nicht nach ihrem Typ, also 
E-Mail, Texterstellung, Meeting, Brainstorming, 
etc., sondern nach dem Anspruch, den sie an un-
ser Gehirn stellen, geclustert und entsprechend 

NeuroSmart bearbeitet. So gestaltest du deinen 
Arbeitstag NeuroSmart und verbesserst deine 
Leistungsfähigkeit.

Schwieriges 
Problem lösen

Englisches 
Paper lesen

Meeting

Kaffeeratsch
Kollege Sommer

Brainstorming
neues Projekt

E-Mail Herr Maier
beantworten

Konzept neues
Produkt gestalten



MEINE NEUROSMARTEN AUFGABEN

Notiere dir deine täglich anfallenden Aufgaben. Bewerte im Anschluss, in welchem Zustand du die 
Aufgaben die meiste Zeit erledigst. Dies kann einerseits durch deine eigene Arbeitsorganisation, 
andererseits durch äußere Umstände bedingt sein. Frage dich anschließend, ob die Aufgabe einen 
anderen NeuroState erfordert.

Stelle dir nun deinen perfekten NeuroSmarten Tag zusammen. Mit welchem Zustand willst du 
starten? Gibt es festgeschriebene Aufgaben, die einen bestimmten Zustand erfordern und sich nicht 
verschieben lassen? Dann baue deine anderen Aufgaben dementsprechend auf.

Meine Aufgabe Mein Zustand Optimaler Zustand
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VERBESSERE DEINE NEUROSTATES

Mit Neurofeedback kannst du die NeuroStates, und damit die Netzwerke in deinem Gehirn, 
trainieren wie einen Muskel im Fitnessstudio. Sowohl das State-Management, also die 
optimale Arbeitsweise innerhalb eines NeuroStates, als auch das Change-Management, der 
energiesparende Wechsel zwischen den NeuroStates, sind Teil des Trainings. Neurofeedback 
wird daher auch von Spitzensportlern eingesetzt.

Wie kannst du nun herausfi nden, in welchem 
NeuroState du dich befi ndest, welche Aufgaben 
gut in den jeweiligen NeuroState passen und ob 
dein Gehirn das tut, was du von ihm verlangst? 
Nachfolgend erhältst du drei Tipps, wie du die 
einzelnen NeuroStates trainieren kannst, um 
NeuroSmart zu arbeiten.

Es gibt auch eine objektive Trainings-Metho-
de, um direkt auf die NeuroStates einwirken zu 
können: Neurofeedback. Das Neurofeedback 
stammt aus der Medizin und ermöglicht die di-
rekte Messung des jeweiligen NeuroStates mit-
tels EEG. Über verschiedene Feedback-Metho-
den wird dir und deinem Gehirn in Echtzeit der 
jeweilige Zustand widergespiegelt. Dies wird 
dann meist in Aufgaben oder kleine Challenges 
in Form von Computerspielen, die auf Gehirn-
aktivität reagieren, verpackt.

Neurofeedback hat gegenüber anderen Mental-
Trainings-Strategien zahlreiche Vorteile. So wird 
es bereits seit Jahren in der Medizin zur Behand-
lung verschiedenster Symptome, wie ADHS, 
angewandt. Der Schritt zum Performance-
Training ist hier ein naheliegender. Denn durch 
Training kann das volle Potential des Gehirns 
ausgeschöpft werden. Zudem liefert das Neuro-
feedback ein objektives Echtzeit-Feedback. Du 
bekommst zu jedem Zeitpunkt angezeigt, in wel-
chem Zustand dein Gehirn sich aktuell befi ndet.

Langanhaltende Effekte zeichnen das Neuro-
feedback aus. Einmal trainiert und gelernt, 
erhält sich dein Gehirn die verbesserte, optimale 
Arbeitsweise.



Setze oder stelle dich in eine 
aufrechte, bequeme Position. 
Schließe die Augen und atme 
tief durch.

Spüre, wie dein Atem sich 
durch die Nase über die Lunge 
in den Bauch ausbreitet. Atme 
zehnmal durch – somit hast du 
eine optimale Basis für den Al-
pha-Zustand geschaffen.

Setze oder stelle dich in eine 
aufrechte, bequeme Position. 
Nimm die Hände auf Höhe der 
Brust, sodass sich die Finger-
spitzen der rechten Hand je-
weils mit den Fingerspitzen der 
linken Hand berühren. 

Achte nun zehn Atemzüge lang 
auf den Puls in deinen Finger-
spitzen. Blende alles andere 
aus und konzentriere dich nur 
auf deinen Puls. Jetzt ist dein 
Fokus optimal eingestellt, um im 
Beta-Zustand zu arbeiten.

Schließe die Augen und stelle 
dir einen sechsseitigen Würfel 
vor. Beginne nun den Würfel 
vor deinem inneren Augen zu 
drehen. Die Zahlen müssen 
sich dabei immer an der richti-
gen Position befi nden. 

Wie leicht fällt es dir, den Würfel 
zu drehen und dir die Zahlen an 
der richtigen Stelle vorzustel-
len? Diese Übung bringt dich in 
einen höchst fokussierten Zu-
stand.

PROBIERE DIREKT DIESE 3 ÜBUNGEN AUS
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WIR BRAUCHEN UNSER GEHIRN JEDE 
SEKUNDE AN JEDEM TAG UNSERES LEBENS. 

TUN WIR IHM ETWAS GUTES!
Steven Jones, Psychologe



ERREICHE DAS NÄCHSTE LEVEL: 
BRAINBOOST PERFORMANCE

brainboost hat ein einzigartiges Trainingspro-
gramm für höchste mentale Performance spe-
ziell für Berater und Führungskräfte entwickelt. 
Wir haben unser Trainingsprogramm für Spit-
zensportler komplett zerlegt und auf deine  
Bedürfnisse maßgeschneidert. Herausgekom-
men ist ein zehnwöchiges Programm, mit dem 
du dir das Mindset und die mentale Stärke eines 
Champions aneignest.

Das Performance-Paket macht dich mental fit 
und hilft dir, bisher ungenutztes Potential zu-
gänglich zu machen. 

Du erhältst Neurofeedback-Übungen auf 
höchstem technischen und wissenschaftlichen 
Niveau. Zusätzlich trainierst du mittels Bio-
feedback auch deine körperlichen Reaktionen 
und lernst diese zu deuten und zu steuern. Das 
Workbook brainboost 10 begleitet dich täglich 
auf deinem Weg zu höchster Leistungsfähig-
keit und festigt und vertieft somit die gelernten 
Inhalte. Über Virtual Reality schaffen wir einen 
Raum, in dem du individuell für deinen Alltags-
transfer trainieren kannst. Das Präsenzerlebnis 
stärkt die Effekte des Neurofeedbacks.  

Du willst brainboost Perfomance ausprobieren? Vereinbare ein kostenloses Erstgespräch 
mit Probetraining.

www.brainboost.de/performance

better brain. better life.


