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Fitness fürs Gedächtnis – mehr als nur Gehirnjogging  

Liebe Teilnehmende  

Beiträge übers Lernen und Gedächtnis in den Medien sind vielfältig, oft werden dabei auch 

Mythen und Halbwahrheiten verbreitet. So glauben zum Beispiel viele Menschen, dass das im 

Gedächtnis Gespeicherte an einer bestimmten Stelle im Gehirn abgelegt wird wie auf einer 

Festplatte oder dass man am besten lerntypengemäss (z.B. vor allem visuell oder übers Gehör) 

sein Gedächtnis trainieren sollte.  

In diesem Beitrag geht es darum, besser zu verstehen, wie unser Gehirn lernt, wie das 

Gedächtnis funktioniert, wie es trainiert und gesund erhalten werden kann. Unser Gehirn lernt 

ein Leben lang, dabei spielen bestimmte Regionen eine wichtige Rolle. So ist der 

Präfrontalkortex (vorderster Teil unseres Gehirns) zuständig für die komplexe 

Problemverarbeitung, hier wird auch gesteuert, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, 

wie wir unsere Impulse kontrollieren und vieles mehr. Neue Gedächtnisinhalte werden über 

den Hippocampus eingespeichert, dieser Teil des Gehirns speichert assoziativ, d.h. mehrere 

Inhalte werden miteinander verknüpft. Schlaf unterstützt dabei, das Gespeicherte zu festigen. 

Damit der Hippocampus Inhalte einspeichert, müssen sie neuartig und interessant sein und 

öfters wiederholt werden. Die Amygdala, welche dem Hippocampus vorgeschaltet ist, 

beeinflusst das emotionale Lernen. Lernen ist immer ein Zusammenspiel mehrerer 

Hirnregionen. Was wir einspeichern, ist immer auch abhängig von unseren Erwartungen, 

unserer Erfahrung, unserem Vorwissen, der Motivation und Stimmung. Das Gehirn lernt in 

Mustern. Gedanken und Muster entstehen im Gehirn durch das Zusammenspiel von 

Nervenzellen, wie in einem Orchester, in dem die Musik erst entsteht, wenn die Leute 

miteinander spielen. Immer, wenn wir Erinnerungen wieder abrufen, spielt das 

«Nervenzellen-Orchester» zusammen, mit der Zeit werden dabei Erinnerungen verändert; 

was wir vergessen haben, wird durch Neues ersetzt, damit die Erinnerung als «rund» erlebt 

wird. So werden beispielsweise Ferienerinnerungen oft immer schöner, je weiter sie 

zurückliegen und je öfters sie erzählt wurden.  

Wenn wir lernen und neue Inhalte in unser Gedächtnis einspeichern, ist dies mit  

Veränderungen im Gehirn verbunden. Es entstehen bei genügender Wiederholung und  

Übung neue Verbindungen zwischen den Nervenzellen, neue Schaltkreise 

(«Orchestergruppen») und es kann zu langandauernder Verstärkung der Signalübermittlung 

kommen (aus «Nebenstrassen im Gehirn werden schnelle Autobahnen»).  

Beim Gedächtnistraining kann man unterscheiden zwischen dem Training des 

Arbeitsgedächtnisses (dem kurzfristigen Speicher, der begrenzt ist und ca. 5-9 Informationen 

gleichzeitig aufrechterhalten und bearbeiten kann) und dem Training von 

Gedächtnisstrategien, welche das Langzeitgedächtnis unterstützen. Das Langzeitgedächtnis 

weist im Unterschied zum Kurzzeitgedächtnis eine unbegrenzte Kapazität auf. Generell ist eine 

Kombination von Arbeitsgedächtnistraining und Strategien-Training am 

erfolgversprechendsten.  
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Im Gegensatz zum Neuromythos, dass man je nach Lerntyp neue Informationen einspeichern 

sollte, zeigt die moderne Hirnforschung, dass das Trainieren des Gedächtnisses am besten 

über verschiedene Sinne erfolgt.  

Auch ist es so, dass mit dem Alter der sogenannte Bildüberlegenheitseffekt zunimmt, d.h. wir 

lernen mit zunehmendem Alter alle besser, wenn wir ein Bild einer Information haben, als 

wenn wir die Information nur hören. Schon ab zirka 30 Jahren beginnt unsere 

Arbeitsgedächtnisleistung langsam abzunehmen.  

Um das Arbeitsgedächtnis fit zu halten und damit dies auch einen Effekt im Alltag hat, ist es 

zu empfehlen, nicht nur die Merkspanne zu trainieren, sondern auch weitere exekutive 

Funktionen mit ins Training einzubeziehen. Nebst dem Arbeitsgedächtnis können wir auch die 

Inhibition (d.h. das Hemmen von Reaktionen, das Ausblenden von Störreizen, das 

«erstdenken-dann-handeln») ein Leben lang trainieren. Ein Beispiel wäre, dass man im 

Gespräch bewusst nicht aufs Handy schaut, sich auf das Gespräch konzentriert trotz 

Nebengeräuschen usw. Eine weitere exekutive Funktion, die wir mittrainieren können, ist die 

kognitive Flexibilität. Hier geht es darum, den Fokus der Aufmerksamkeit immer wieder zu 

wechseln, was wir z.B. bei allen kreativen Arbeiten und Aufgaben, bei denen es verschiedene 

Lösungsvarianten gibt, trainieren. Und schliesslich lässt sich auch das Planen im Alltag immer 

wieder üben (z.B. wie wir Vorsätze in die Tat umsetzen können usw.).  

Fürs Gedächtnistraining gibt es verschiedene Apps auf dem Markt, die meist in einer 

kostenfreien Basisversion und einer kostenpflichtigen Proversion für Handys verschiedener 

Marken und Betriebssysteme (Android, iOS, Windows Phone) erhältlich sind. Besonders 

eignen sich Apps, welche von Neurowissenschaftlern mitentwickelt und auch wissenschaftlich 

überprüft worden sind. Gute Apps bieten Abwechslung, machen Spass und trainieren das 

Gedächtnis gemäss dem persönlichen Leistungsniveau. Wichtig für einen Effekt ist jedoch das 

regelmässige Trainieren über mehrere Wochen hinweg. Von den Apps, die zusammen mit 

Neurowissenschaftlern entwickelt und getestet wurden (und die die exekutiven Funktionen 

mittrainieren) werden folgende am häufigsten verwendet:  

 

NeuroNation  (Für Android, iOS und WindowPhone)  

 

Lumosity's Gehirntraining: Fordern und Fördern Sie Ihr Gehirn  (Android, 
iOS, WindowPhone) 

 

Peak Brain Training - Level Up Your Brain!  (Homepage auf Englisch, für 
Android und iOS auf Deutsch erhältlich) 

 

Memorado Gehirnjogging Spiele – Apps bei Google Play  (für Android, iOS 
und WindowPhone) 

Auch viele Gesellschaftsspiele trainieren das Arbeitsgedächtnis und weitere exekutive  

Funktionen. Das Training ist ebenfalls mit Spass und sozialen Interaktionen verbunden, diese  

https://www.neuronation.com/
https://www.lumosity.com/de/
https://www.peak.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memorado.brain.games&hl=de_CH&gl=US
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Komponenten haben einen zusätzlichen Trainingseffekt. Eine Spieleliste fürs Training der 

Hirnfunktionen hat das Ostschweizer Kinderspital herausgegeben, sie kann hier im Internet 

abgerufen werden.  

Nebst dem Training des kurzfristigen Speichers lässt sich auch das Langzeitgedächtnis 

trainieren. Das Langzeitgedächtnis lässt sich ein Leben lang befüllen!  

Je mehr Wissen wir eingespeichert haben, desto leichter lässt sich neues Wissen integrieren.  

So lernt z.B. jemand, der schon viele Wörter einer Fremdsprache kann, schneller neue Wörter 

in dieser Sprache dazu. Auch kann jemand, der schon mehrere Fremdsprachen kann, leichter 

neue Sprachen dazulernen. Damit eine Information auch im Langzeitgedächtnis 

eingespeichert wird und nach längerer Zeit wieder abgerufen werden kann, können wir 

verschiedene Gedächtnisstrategien anwenden. Dazu gehört zum Beispiel die 

Schlüsselwortmethode, die z.B. beim Lernen von Fremdsprachen hilfreich sein kann. Will ich 

z.B. lernen, dass «labbro» auf Italienisch die Lippe meint, kann ich mir vorstellen, dass die 

Lippe wie ein labbriger Lappen herunterhängt. Dabei habe ich ein ähnlich klingendes Wort in 

der eigenen Sprache genommen und kann mir dazu ein Bild ausmalen. «Dasau» auf Chinesisch 

bedeutet putzen, es ist klar, dass geputzt werden muss, wenn «da eine Sauerei» vorherrscht 

usw. Auch intensives Ausmalen, Vorstellen von Situationen und Ereignissen kann helfen, diese 

besser im Gedächtnis zu behalten. Man kann sich auch mit den Dingen, die man sich merken 

muss, verrückte und lustige Geschichten ausmalen. Auch das Bilden von Kategorien hilft dem 

Gehirn beim Musterlernen. So kann ich meine Einkaufliste nach  

Kategorien wie «Esswaren», Getränke» und «Nicht-Lebensmitteln» sortieren usw. Weitere 

Strategien sind z.B. Schaubilder aufmalen oder Dinge, die erinnert werden sollen, mit Orten 

zu kombinieren, die entlang eines Weges liegen. Wichtig ist, dass die gewählten Strategien 

zum eigenen Lebensalltag passen.  

Um sein Gedächtnis ganzheitlich zu trainieren und gesund zu erhalten, ist nebst 

Arbeitsgedächtnistraining und Strategien-Training auch ein gesunder Lebensstil wichtig. So 

benötigt das Gehirn eine ausgewogene und vielseitige Ernährung. Zusätzliches «Brainfood» ist 

unnötig und hat keinen zusätzlichen Effekt, sofern man sich generell gesund und vielseitig 

ernährt. Ebenfalls wichtig ist genügend Schlaf, damit Gedächtnisinhalte gut gefestigt und für 

die Entwicklung neuer Ideen genutzt werden kann. Ein regelmässiges körperliches 

Ausdauertraining (wie z.B. Radfahren, Laufen, Schwimmen) fördert nebst der körperlichen 

Fitness auch die Gedächtnisfunktionen. Dabei ist es wichtig, regelmässig zumindest in 

mittlerer Intensität zu trainieren. Mittlere Intensität bedeutet, dass man sich z.B. beim Joggen 

noch unterhalten kann. Ein Training von rund 150 min pro Woche ist zu empfehlen, wobei 

eine Sporteinheit mindestens 10 min, im Idealfall mindestens 30 min betragen sollte. Auch 

wer erst im dritten Alter mit regelmässiger körperlicher Ausdauerbelastung beginnt, kann 

noch zur Gesunderhaltung des Gedächtnisses beitragen. Um die positiven Effekte zu 

intensivieren, helfen Koordinationsübungen (z.B. Bewegungsspiele, Tanzen, Jonglieren etc.) 

oder das Lösen von Aufgaben während des Trainings (z.B. Merkaufgaben, Ratespiele, 

Gleichgewichtsübungen etc.). Zu empfehlen ist auch, bestimmte Bewegungsfolgen auf eine 

neue Art auszuprobieren (z.B. mit der ungewohnten Hand und auf einem Bein stehend die 

Zähne putzen). Chronischer Stress ist zu vermeiden, da er langfristig schädlich fürs Gedächtnis 

https://www.kispisg.ch/downloads/kompetenzen/neuropsychologie/foerderung-und-erhaltung-von-hirnfunktionen-mit-gesellschaftsspielen.pdf
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ist. Daher ist es sinnvoll, sich Strategien anzueignen, um mit Stress umgehen zu können. 

Meditation und Achtsamkeit können den Umgang mit Stress zusätzlich unterstützen. 

Gedächtnisfitness sollte auch Spass machen! Mit positiver Stimmung lernen wir leichter, sind 

motivierter, kreativer und ausdauernder.  

Einer der wichtigsten Schutzfaktoren, der die Gesundheit unseres Gedächtnisses unterstützt, 

ist ein erfüllendes Sozialleben. Bei der Interaktion mit anderen Menschen werden wichtige 

Bereiche des Gehirns stimuliert. Bei Menschen mit kleinen sozialen Netzwerken, wenigen 

sozialen Kontakten und geringem sozialem Engagement kann sich der Gedächtnisabbau im 

Alter schneller entwickeln.  

Ein aktives Leben, der Austausch in der Familie, unter Freunden, in Gruppen und Vereinen 

trainieren nicht nur das Gedächtnis, sondern senken häufig auch das Stressniveau, damit das 

Gehirn effektiver arbeiten kann. Und schliesslich ist die eigene Selbstwirksamkeit eine 

wichtige Komponente für die Gesunderhaltung des Gedächtnisses. Wenn ich mir zutraue, 

herausfordernde Situationen zu meistern und mir immer wieder neue erreichbare Ziele setze, 

hat die einen grossen Einfluss auf meine Lebensgestaltung und somit auch auf mein 

Gedächtnis.   

Aus diesen Ausführungen lassen sich generelle Implikationen ableiten. Zuerst einmal zeigt 

sich, dass die vielseitigen Angebote des forum60plus perfekt geeignet sind für die 

Gedächtnisfitness! Um sein Gedächtnis fit zu erhalten, braucht es Aktivitäten, die einen 

persönlich herausfordern und das Gehirn auf vielfältige Art stimulieren. Ideal ist das 

Einbeziehen verschiedener Sinne, das regelmässige Wiederholen und Dranbleiben. Eine 

Portion Mut zum Ausprobieren von Neuem ist dabei ein grosser Vorteil. Wenn wir zudem 

einen gesunden Lebensstil pflegen, sozial aktiv sind, uns als selbstwirksam erleben und Spass 

haben, ist dies ein perfektes Rezept für unsere Gedächtnisfitness – eben mehr als nur 

Gehirnjogging!  


