Gehirnjogging
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des Diplom-Psychologen ist aber vollkommen logisch: "Selten ist
unser Kopf so gefordert wie in einem Gespräch, an dem wir voll und ganz teilnehmen. Gerade bei
einem Streitgespräch muss ich zuhören und gleichzeitig meine Gegenargumente im Kopf formulieren.
Streitgespräche eindeutig: "Eine gewaltige Leistung des Hirns! Das beste Kopftraining!"
Peter Sturm

Das Märchen vom Genie
2. Intelligenz

–
– ist tatsächlich nicht nur davon
abhängig, was vererbt wird, sondern auch davon, was wir erlernen. "Wie das Verhältnis genau aussieht, ist unklar", erklärt Prof. Henning Scheich
der andere weniger stark genetisch festgelegt."
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Scheich ist einer der international renommiertesten Lern- und Hirnforscher. Am
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im Gespräch mit HÖRZU, "aber sie können nicht vorhersehen, was einer Person im Lauf des Lebens widerfahren wird."

4.
ige bestehende Verbindungen erweisen sich als unnötig, andere als umso wichtiger. Die erfreuliche Konsequenz: Das geistige Leistungsvermögen lässt
sich in allen Bereichen steigern.

5. Die entscheidende Rolle dabei spielt Dopamin

ermittelt im Gehirn In-

6.
eingebracht. Doch die Effekte des Wunderstoffs gehen noch weiter. Prof. Henning Scheich: "Dinge,
die unter Dopamineinfluss ins Kurzzeitgedächtnis gelangten, werden auch bevorzugt im Langzeitgedächtnis abgespeichert." Wer also seine Intelligenz nachhaltig steigern möchte, sollte darauf achGehirnexperten: "Ideal ist es, eine neue Sprache zu lernen. Wer Vokabeln paukt, muss diese speichern und gleichzeitig an eine bestimmte Bedeutung ketten. Trainiert werden also Speicher und Assoziationssysteme. Besser geht es nicht!"

Sudoko macht nicht schlau
7. Doch auch die Vertiefung eines Hobbys wie etwa der Gärtnerei kann schlauer machen. Aber Prof.
Scheich mahnt: "Nehmen Sie das Hobby ernst! Lernen Sie etwa die wissenschaftlichen Fachbegriffe,
und entwickeln Sie eine echte Kompetenz auf einem Gebiet, das Ihnen Freude bereitet."

8. Die bei vielen Zeitungslesern so beliebten Kreuzworträtsel und Sudokus sind also verzichtbar – zunung auf eine Intelligenzsteigerung machen. Forscher haben herausgefunden, dass immer nur die Fertigkeit selbst trainiert wird; Effekte auf neue Arten von ProblemlöKreuzworträtsel löst, dem winkt beim Lösen eines weiteren Rätsels nur eine geringe Dopaminaus-

outine vermeiden!"

9. Lernexperte Peter Sturm stimmt zu: "Der Mensch schaltet sein Gehirn nur bei solchen Dingen wirkhrung lösbar sind." Gemeinsam mit seinen Koll
Ge e h
r
Gehirntraining hat Sturm einen umfangreichen Übungskatalog entwickelt, der den Teilnehmer vor
immer neue Aufgaben stellt. Die Tests decken Bereiche wie Konzentration und Ausdauer ab. Empfohlen werden die Übungen als regelmäßiges Aufwärmprogramm von rund zwei bis zehn Minuten –
jeweils vor geistiger Anstrengung. "Dann ist das Hirn auf Betriebstemperatur, und die eigentliche
Tätigkeit kann beginnen", so Psychologe Sturm im Interview mit HÖRZU. "Die Übungen sind kein
Selbstzweck."

10.

Übrigens: Wer intellektuell auf die Überholspur will, sollte sicherstellen, dass seine Bremse
nicht angezogen ist. Ein Sehtest wirkt oft Wunder. Sturm: "Die geistige Leistungsfähigkeit leidet,
wenn ich etwa schlecht sehe, aber keine B

11.

Intelligenz ist aber nicht nur Kopfsache. Auch Bewegung macht mental fit. Zu den Verfechtern dieses ganzheitlichen Ansatzes gehört der Arzt und Erfolgsautor Dr. Eckart von Hirschhausen

die Rechts-links-Koordination und räumliches Vorstellungsvermögen."
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griff Neurobics
organe bestimmte Hirnreg
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trainiert neue Nervenbahnen."

Gemeinschaft fördert die mentale Fitness
13.
Um sein Potenzial voll auszuschöpfen, will das Hirn
Prozent beträgt sein Anteil am Körpergewicht des Menschen, gleichzeitig verlangt es aber nach 20
Prozent der Energie. Richtige Ernährung ist das A und O, denn das Gehirn benötigt eine Vielzahl
von Substanzen. Besonders wichtig als Treibstoff ist die Glukose, die in Form von Kohlenhydraten
aufgenommen wird. "Vor allem nachts brauchen wir unsere Vorrä
eeignet, dem Hirn zu Höchstleistungen zu verhelfen.

14.
genug sein. Trinke ich zu wenig, ist mein Blut zu dick. Die Muskeln lassen sich so noch versorgen,
aber in den feinsten Blutgefäßen im Hirn kommt nichts mehr an." Wichtig ist, kontinuierlich zu trinken. Eine Sturzflut nach vielen Stunden Durst hilft dem Denken nicht.

15.

Das Entscheidende fehlt aber noch, um Intelligenz aufzubauen und zu erhalten: ein zweites
Gehirn. Das Zusammensein mit anderen gibt uns Impulse wie nichts sonst. Eine Erkenntnis, die geistungsmangel", weiß Psychologe Peter Sturm. Umgekehrt fördere gerade Gemeinschaft unsere mentale Fitness. "Außerdem hilft positive Stimmung unserem Denkvermögen", so der Experte weiter,
"und bei Sozialkontakten herrscht ja meist positive Stimmung." Und wenn nicht, wird eben gestritten. Auch das hat ja, wie eingangs erwähnt, seine ganz eigenen Vorteile.
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