
Die Suiten im Überblick

MASI-Suite
Basiert auf Kennwerten von namhaften Studien von 
Monastra, entwickelt von Dipl.-Psych. Reiner Kroymann
ADS-Test- und -Training: Fertige, einfach einzusetzende 
Bildschirme mit Schritt-für-Schritt-Anleitung zum 
Vorgehen. 
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Masi-Suite und Easy-Screens:
Zwei leistungsstarke 
Zusatzprogramme
für BioGraph Infi nitiTM
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Easy-Screens
Biofeedback auf eine einfache Art: Wie müssen 
Sensoren befestigt werden? Was ist zu tun?
Klientengerechter Einstieg in Biofeedback mit gut 
nachvollziehbarer Schritt- für Schritt-Anleitung 

Um diese Programme einsetzen zu können, ist ein Bio-
feedback-System (ProComp 5/Infi niti und BioGraph-
Infi niti) erforderlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie 
Kontakt zu uns auf. Gern stehen wir für Ihre Fragen und 
Wünsche zur Verfügung.
Arbeiten Sie noch nicht Biofeedback, möchten es aber 
einsetzen? Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
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www.biofeedback.meditech.de

Easy-Screens

Die Easy-Screens wurden entwickelt, 
um die praktische Umsetzung von 
Biofeedback mit nahezu beliebigen 
Sensorkombinationen unter BioGraph 
Infi niti besonders einfach und elegant 
zu gestalten. Mehr als 150 verschie-
dene, klar strukturierte und eingängige 
Analyse- und Trainingsbildschirme 
machen Ihre Arbeit mit Biofeedback 
künftig „easy“.
Das zu dieser Software-Suite gehö-
rende Erklärungsprotokoll leitet Sie 
und den Klienten durch die Sitzungs-
vorbereitung, indem Hinweise zur kor-
rekten Positionierung der Sensoren 
gegeben werden und teilweise die 
physiologischen Funktionen nachein-
ander getestet werden. Auch für Mitar-
beiter wird so der Einstieg 
Zur Erleichterung sind den unter-
schiedlichen Mess-Parametern ein-
deutige Farben zugeordnet So ist 
stets auf den ersten Blick erkennbar, 
um welche Anwendung es sich gera-
de handelt (Atmung, Muskulatur, Puls, 
Temperatur usw.)
Die Suite „Easy-Screens“ gibt Ih-
nen klare Hinweise und Erklärungen, 
welche Sensoren an welchem Kanal 
anzuschließen sind, damit die vorein-
gestellten Zuordnungen mit den Test- 

Masi-Suite

ADS behandeln mit Neurofeedback – aber wie? Die-
se Frage stellen sich Einsteiger und Biofeedbackprofi s 
durchaus immer wieder. Welches Frequenzband wird 
gestärkt, welches gehemmt? Mit der neuen MASI-Suite 
(Monastra-Attention-Index) für BioGraph Infi niti können 
Sie zuverlässig ermitteln, genau welche Art von Training 
Ihr Klient benötigt: 
Die MASI-Suite ist eine Ansammlung von Protokollen 
(MASI-Protokoll) und Bildschirmen, mit der Sie eine 
Kennwertberechnung und ein darauf zurechtgeschnitte-
nes Training (MASI-Training) bei Personen mit Aufmerk-
samkeitsstörungen (ADS/ADHS) durchführen können.
Die MASI-Suite beruht auf den Kennwerten der Monastra-
Arbeitsgruppe, die die Wirksamkeit dieser Art von Neuro-
feedbackdiagnose und -training in mehreren eindrucks-
vollen Studien belegte. Die dort ermittelten Kennwerte 
für ADS/ADHS bieten Ihnen einen Anhaltspunkt dafür, ob 
beim Klienten eine Aufmerksamkeitsproblematik vorlie-
gen könnte. Aufbauend auf den ermittelten Werten trai-
nieren Sie mit Ihrem Klienten zielgerichtet in der Weise, 
dass Sie Aufmerksamkeit und Konzentration fördern. 

und Trainingsbildschirmen über-
einstimmen und die Sitzung gleich 
erfolgreich starten kann.
Biofeedback anzuwenden war nie 
leichter als jetzt… BioGraph Infi niti 
mit den Easyscreens eröffnen Ein-
steigern und Profi s neue und über-
zeugende Wege in der täglichen 
Biofeedbackanwendung.

Die Easy-Screens kann mit Bio-
Graph Infi niti wahlweise in Verbin-
dung mit ProComp 5 oder ProComp 
Infi niti eingesetzt werden. Bitte be-
stellen Sie die für Ihren Enkoder 
geeignete Programm-Version. 


