
KLUGES 
KÖPFCHEN

Das Gehirn lässt uns denken, sprechen, träumen.  
Doch wie funktioniert unsere Schaltzentrale? Barbara Schmutz, 

ehemalige Redaktorin der «Schweizer Familie», hat dazu 
17 Gehirnforscher befragt. Entstanden ist ein  

faszinierendes Buch. Lesen Sie einen  
exklusiven Vorabdruck.

Ursprünglich sollte es ein Beitrag für 
die «Schweizer Familie» werden:  
50 Fragen zum Gehirn, etwa acht 

Seiten lang, illustriert. Jetzt ist daraus ein 
Buch geworden. In «Brainstorming», das 
diese Woche erschienen ist, hat die Jour-
nalistin Barbara Schmutz 300 Fragen an 
17 führende Forscherinnen und Forscher 
aus dem In- und Ausland gestellt. Von 
ihnen wollte sie zum Beispiel wissen, wa-

rum der Mensch zwei Hirnhälften hat,  
wie das Gedächtnis funktioniert, was 
 Bewusstsein und Unterbewusstsein sind 
oder ob sich unser Hirn verändert, wenn 
wir ständig vor dem Computer sitzen.  

Die Interviews mit den Experten ge-
ben einen fesselnden Einblick in die aktu-
elle Hirnforschung. Und so kompliziert 
die Materie zuweilen scheinen mag, so 
sind die Antworten stets auch für Laien 
gut verständlich. Auf den folgenden Sei-
ten präsentieren wir Ihnen 20 ausgewählte 
Fragen und Antworten aus dem Buch. Sie 
machen Appetit auf mehr:

→

Steinzeitmenschen konnten nicht 
lesen. Blieb das Hirnareal, das  

wir heute fürs Lesen brauchen, 
deshalb bei ihnen unbenutzt? 

Nein. Vermutlich diente es unter 
anderem dazu, hinter Symbolen 

wie einer Felszeichnung 
Informationen zu erkennen.

ZUM BUCH
Rund 100 Milliarden 
Nervenzellen mit  
mehr als 100 Billionen 
Synapsen arbeiten  
in unserem Hirn. Sie 
verarbeiten die Infor-
mationen, die wir 
 erhalten, und steuern 

unser Denken und Verhalten. In 
ihrem neuen Buch «Brainstorming» 
ist die Journalistin Barbara Schmutz 
der Frage nachgegangen, wie dieses 
Wunderwerk funktioniert.
➳  Lesen Sie das Interview mit  

der Autorin auf Seite 42.
➳  Leseraktion auf Seite 46.

Vergleicht man das Gehirn eines 
Menschen aus der Steinzeit mit dem 
Gehirn eines heutigen Menschen: 
Welche Unterschiede zeigen sich?
Keine grossen. Die Gehirne sind im Prinzip 
gleich. Das, was drin ist, ist anders. Der 
Steinzeitmensch konnte nicht lesen, aber die 
Hirngebiete, die heute fürs Lesen reserviert 
sind, waren bereits da, er nutzte sie einfach 
für anderes. Für manche der heutigen Men-
schen ist es schwer nachvollziehbar, dass 
sich unser Gehirn kaum von demjenigen des 
Steinzeitmenschen unterscheidet. Wir sind, 
wie unser Vorfahre damals, empathische 
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NEUROLOGIE

«WIR MÜSSEN DAS HIRN BESCHÄFTIGEN»
Wer rastet, der rostet. Das gilt auch für unser Denkorgan. Buchautorin 
Barbara Schmutz über das Lösen von Sudokus, die Welt von dementen Menschen 
und warum Botox unser Mitgefühl beeinträchtigt. 

Barbara Schmutz, 
57, ist Journalis-
tin, Buchautorin 
und Drehbuch-

autorin und 
wurde mit dem 

Swiss Press Award 
ausgezeichnet. 

barbara-
schmutz.ch 

Barbara Schmutz, was war 
der Beweggrund für dieses 
Buch?
Ursprünglich wollte ich 
einen Artikel für die 
«Schweizer Familie» schrei-
ben, 50 Fragen zum Gehirn. 
Dann merkte ich: Es gibt 
ganz viele spannende Fragen 
dazu, eine einzige Geschich-
te reicht bei weitem nicht.
Sie kamen auf rund  
300 Fragen. Gibt es  
einen Experten, der alle 
beantworten konnte?
Nein, das Gebiet ist zu um-
fassend. Ich ordnete die Fra-
gen nach Themen wie Sucht, 
Lernen oder Schmerz. Und 
dann suchte ich Leute,  
die Auskunft dazu geben 
können, in der Schweiz, in 
Deutschland und in Holland. 
Zum Teil haben Sie die 
 gleichen Fragen mehreren 
Experten gestellt. Was  
kam dabei heraus?
Bei einigen waren die Ant-
worten ähnlich, bei andern 
überhaupt nicht. Es gibt 
zum gleichen Thema oftmals 
sehr unterschiedliche 
Sichtweisen. 
Sie haben viel gelernt bei 
Ihrer Recherche. Was 
können wir unserem Gehirn 
Gutes tun?
Wir müssen es beschäftigen. 
Jeden Tag Sudokus lösen ist 
nur am Anfang eine Heraus-
forderung für das Gehirn. 
Nachher nicht mehr. Pro-
bieren Sie etwas Neues aus!
Zum Beispiel?
Etwas machen, das Sie freut, 
Ihnen aber auch etwas ab-
verlangt: eine Fremdsprache 
lernen oder ein neues Instru - 
ment spielen. Sie können 
aber auch viel bescheidener 
anfangen: Ich bediene, als 
Rechtshänderin, die Com-
putermaus ab und zu mit der 

linken Hand oder putze mir 
die Zähne mit links. 
Bis vor kurzem galt: Unser 
Gehirn hat im Babyalter am 
meisten Nervenzellen, 
nachher nimmt die Zahl ab.
Einer der Forscher, mit 
denen ich sprach, erklärte, 
es gebe viele Befunde, die 
nahelegen, dass nicht nur im 
Gehirn von Tieren, sondern 
auch im Gehirn von Men-
schen ein Leben lang neue 
Nervenzellen entstehen. Bei 
den Mäusen, die er unter-
sucht, regt Bewegung die 
Bildung neuer Zellen an. Das 
scheint auch beim Menschen 
zu funktionieren. Studien 
zeigen: Wer dreimal die Wo-
che eine halbe Stunde lang 
den Puls hochjagt, schnei-
det danach in Gedächtnis- 
und Lerntests besser ab  
als Unsportliche – oder als 
Leute, die Yoga machen. 
Dann überlege ich es mir 
nochmals, ob ich mehr Ner
venzellen will. Es ist aber 
tröstlich, zu wissen, dass 
die Anzahl Verbindungen 
zwischen den Gehirn

zellen auch ohne sportliche 
Leistung zunimmt.
Ja. Alles, was wir tun, verän-
dert unser Gehirn. Nach die-
sem Interview wird Ihr Ge-
hirn nicht mehr so sein, wie 
es vor dem Gespräch war. 
Die Plastizität, also die Ver
änderbarkeit des Gehirns, 
ist ein Segen. Nach einem 
Unfall können andere 
Gehirnregionen für den ver
letzten Teil einspringen. 
Und dank der Plastizität 
bleiben wir bis ins hohe Al-
ter lernfähig. Sie hat aber 
auch Schattenseiten. Plasti-
zität ist der Ursprung von 
chronischem Schmerz. Oder 
verantwortlich dafür, dass 
wir süchtig werden können. 
Unser Gehirn ist viel 
beschäftigt. Kann es auch 
mal ausruhen?
Nein. Man kann nicht nichts 
denken. Das Hirn ist dau-
ernd daran, etwas zu tun. 
Auch im Schlaf. Dort festigt 
es das tagsüber Gelernte 
oder trennt Wichtiges von 
Unwichtigem. 
Es gibt aber ganz wenige 
Menschen, die sich an 

jeden einzelnen Tag ihres 
Lebens erinnern können. 
Das stelle ich mir sehr 
anstrengend  vor. Um  
es mit einer der Forsche-

rinnen aus dem Buch zu  
sagen: Ich könnte mich 

vermutlich kaum 
 entscheiden, was ich 
zum Znacht kochen 
soll, wenn ich mich  
an jedes Gericht, das 
ich jemals gegessen 
habe, genau erinnern 
würde. 

Auf der anderen Seite 
der Skala steht die 
Demenz, das langsam 
schwindende Erinne
rungsvermögen im Alter. 

Menschen mit Demenz le-
ben in einer anderen Welt, 
die für sie aber genauso real 
ist wie meine. Wenn wir das 
begreifen – auch wenn es 
uns im Umgang mit Erkrank-
ten manchmal schwerfällt 
und nicht immer gelingt –, 
hilft uns das vielleicht, die 
Welt der Kranken nicht mehr 
zurechtrücken zu wollen.
Man muss demente Men
schen also spüren lassen, 
dass man sie ernst nimmt? 
Unbedingt, das gilt auch für 
psychisch Kranke. Das habe 
ich bei meinen Experten-
gesprächen gelernt. Für 
 jemanden mit Wahnvorstel-
lungen ist das, was er erlebt, 
genauso wahr wie die Welt, 
in der ich jetzt drin bin. 
Empathie, also das Mitfüh
len, ist wichtig. Neuerdings 
wird sie angeblich beein
trächtigt, weil sich Leute 
Botox spritzen lassen. 
Wieso?
Wenn wir mit anderen spre-
chen, ahmen wir automa-
tisch und ohne dass uns dies 
bewusst ist, die Mimik des 
Gegenübers nach und kön-
nen so empfinden, wie sich 
unser Gesprächspartner 
fühlt. Bekommen wir Botox 
gespritzt, sind unsere feinen 
Muskeln lahmgelegt, wir 
können die Gesichtsregun-
gen der anderen nicht mehr 
nachahmen und deshalb 
auch nicht mehr so gut 
mitfühlen. 
Welche Erkenntnis hat Sie 
am meisten überrascht?
Dass trotz all den Erkennt-
nissen, die die Hirnfor-
schung bis heute gemacht 
hat, das Bewusstsein, also 
das Ich-Gefühl, das Erleben 
einer sinnlichen Welt, nach 
wie vor ein Rätsel ist.

Hans-Martin Bürki-Spycher

meintlich unterschiedliche Verhalten der 
Geschlechter. 
Am besten erkennt das Gehirn 
Gesichter. Weshalb? 
Mimik gehört zu den wichtigsten biologi-
schen Signalen, die wir gesendet bekommen 
und die wir aussenden. Wir sind Weltmeis-
ter im Erkennen von Mimik. Wir haben 
spezielle Hirnstrukturen dafür, die trainiert 
und ständig verbessert werden müssen. Mi-
mik ist für unseren Aufbau von Beziehungen 
von herausragender Bedeutung. Sie ist 
wahrscheinlich der wichtigste soziale Kanal, 
den wir benutzen.
Früher bekamen die Menschen 
Wissen und Informationen  
vorgelesen. Wofür war das Areal, 
das wir heute fürs Lesen brauchen, 
reserviert?

Ich vermute, dass Steinzeitmenschen die 
Lese areale für die Formerkennung nutzten, 
sie malten ja bereits Bilder, symbolhafte Ge-
mälde. Vielleicht diente ihnen das Leseareal 
dazu, hinter den Symbolen Informationen 
zu erkennen. 
Kann das Gehirn mit Nachrichten 
überflutet werden? 
Oh ja. Wir sind keine Multitasker. Unser Ge-
hirn ist konstruiert für die Fokussierung auf 
das Wesentliche. Wenn viele Informationen 
auf das Gehirn einprasseln, schaltet es in 
einen anderen Modus, wir geben uns dann 
den Reizen hin. Wir sind nicht mehr die 
Agenten unseres eigenen Verhaltens, son-
dern jagen jedem Stimulus hinterher.
Das Schreiben auf dem Computer 
hat die Handschrift aus  
unserem Alltag verdrängt. Welche 

Unser Gehirn unterscheidet sich 
kaum von jenem eines Steinzeitmen-

schen. Das bedeutet, dass uralte 
Verhaltensweisen in uns gespeichert 

sind, die wir gern für überwunden 
halten, auch die Aggressivität.

→

Egoisten. Wir können moralisch und 
unmoralisch sein, friedfertig und 
aggressiv, rigide und kreativ. Wir 
haben alles in uns drin. Gerade 
auch die Aggressivität, obwohl 
wir glauben, wir hätten sie zu 
einem Grossteil überwunden. 
Gar nix haben wir überwunden. 
Die basalen menschlichen An-
triebe erkennen wir immer dann, 
wenn es um uns selbst geht. Panik  
im Flugzeug: Der friedfertigste 
Aktivist wird über andere 
 hinwegtrampeln. Da entfalten 
sich Mechanismen, die wir an-
sonsten unterdrücken. Stehen 
unsere Interessen oder die 
unserer Familie auf dem Spiel, 
werden wir immer ungemütlich. 
In solchen Situationen kommt 
auch zum Ausdruck, was für 
unser Überleben wichtig ist – 
wir sind nicht für die heutigen 
grossen Gesellschaften konstru-
iert, sondern für kleine Gruppen. 
In diesen können wir Bindung 
 leben. Die Menschen, zu denen wir 
enge Bindungen aufgebaut haben, die 
sind uns wichtig, die beschützen wir. Zu 
den anderen können wir zwar kognitive 
Bindungen aufbauen, aber emotional sind 
sie uns … 
… egal. 
Das ist der Punkt, genau. 
Unterscheiden sich Frauengehirne 
von Männergehirnen? 
Der grösste Unterschied ist die Grösse. 
Frauen haben etwas kleinere Gehirne als 
Männer, sie sind im Mittelwert circa 200 
Gramm leichter, dafür ist der Vernetzungs-
grad ein bisschen grösser. Das heisst, die 
Anzahl Neuronen ist wahrscheinlich bei 
Männern und Frauen die gleiche. Aber bei 
Frauen sind mehr Neuronen pro Volumen-
einheit untergebracht als bei Männern. Es 
gibt auch Männer mit Gehirnen, so gross 
wie Frauengehirne, und Frauen mit Ge-
hirnen, so gross wie Männergehirne. Eines 
wissen wir heute sicher – die Anatomie des 
Gehirns ist nicht entscheidend für das ver-
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Auswirkungen wird dies fürs  
Gehirn haben?
Wenn wir von Hand schreiben, können wir 
uns das Geschriebene besser merken. Diese 
Fähigkeit wird mit dem Verschwinden der 
Handschrift deutlich schlechter werden. 
Was braucht das Gehirn fürs 
Überleben?
Ganz viel Zucker. Weil das Gehirn keine 
Energie speichern kann, muss immer wie-
der von neuem Zucker zugeführt werden. 
Aus serdem braucht es Wasser und Sauer-
stoff und Eiweiss für den Aufbau von Neuro-
transmittern und Synapsen. Und es will 
stimuliert werden. Unser Gehirn ist neu-
gierig, es schätzt Anregung in jeder Form. 
Langeweile hasst es wie die Pest. Nichtstun, 
keine Reize bekommen ist für das Gehirn 
schlimm. 

Antworten von Lutz Jäncke, geb. 1957, Professor für 
Neuropsychologie an der Universität Zürich. 

Was ist das Gedächtnis? 
Zum einen ein Ort, wo Wissen abgespei-
chert ist. Zum anderen die Fähigkeit des 
 Gehirns, Informationen, welcher Art auch 
immer, ins Bewusstsein zu holen. Die erste 
Definition, das Gedächtnis als Ort, ist für 
den Hirnforscher spannend. 
Wie funktioniert das Gedächtnis 
genau? 
Wir wissen, dass einzelne Neuronen lernen, 
indem sie mehrere hundert Mal pro Sekun-
de zeitgleich aktiviert werden, das ändert 
ihre Verbindung. Wir wissen, dass der 
 Hippocampus sehr wichtig ist, um Infor-
mationen zu bilden. Via Hippocampus ver-
schaffen wir uns eine Übersicht, was im 
Tagesverlauf alles ins Gehirn reingekommen 
ist, um es dann aufzuarbeiten, zu filtern und 
einen Teil davon wieder auszusortieren. 
Unser Gedächtnis funktioniert zu einem 
grossen Teil mittels Klassifizierung und 
Schematisierung. Das heisst, es versucht im-
mer abzugleichen. Habe ich ein Erlebnis, das 
mit den Schemata, die ich bereits habe, 
 kongruent ist, werden die entsprechenden 
Informationen relativ schnell verarbeitet, 
allerdings gehen dabei viele Details verloren. 
Haben Sie dafür ein Beispiel? 
Wenn ich heute einkaufen gehe, so wie ich 
das immer mache, werde ich mich in Kürze 
nur daran erinnern, dass ich einkaufen war, 
aber ich werde nicht mehr wissen, was. Wäre 

aber in der Schlange vor der Kasse jemand 
ohnmächtig umgefallen, bliebe dieser Vor-
fall in der Erinnerung haften, weil er im 
Schema Einkaufen einen Bruch markiert. 
Wahrscheinlich könnte ich mich sogar  
in naher Zukunft daran erinnern, welche 
 Lebensmittel ich in den Einkaufswagen ge-
legt habe, zumindest besser als an anderen 
Tagen, an denen ich einkaufen war. 
Weshalb reichen unsere Erinnerun-
gen nur ungefähr bis zu unserem 
vierten Lebensjahr zurück?

Das Gehirn ist kurz nach der Geburt in 
einem Zustand, in dem es sich noch stark 
entwickelt. In den ersten drei Lebensjahren 
nimmt etwa die Zahl der Nervenzellen stark 
zu, ein dreijähriges Kind hat mehr Neuro-
nen als ein Erwachsener. Das Gehirn des 
Kleinkindes muss lernen, den Körper zu 
steuern – krabbeln, gehen, essen, trinken. 
Aus reflexhaften Handlungen werden be-
wusste Handlungen. Das ist offenbar evolu-
tionär wichtiger, als Erinnerungen zu spei-
chern. Nach dem dritten Lebensjahr dann 
findet die grosse Umstrukturierung statt, 
unter anderem bilden sich die Gedächtnis-

systeme, die für unser Wissen wichtig sind. 
Sagt jemand, er könne sich an Ereignisse im 
ersten Lebensjahr erinnern, ist dies wissen-
schaftlich kaum plausibel. Wahrscheinlich 
hat dieser Mensch eine bestimmte Erinne-
rung immer wieder erzählt bekommen. 
Wie lässt sich das Gehirn 
optimieren? 
Das ist schwierig. Es gibt Pharmaka und ver-
schiedene Zusatzstoffe. Doch die sind alle 
nicht so toll, wie man denkt. Am Donders 
Institute in Nimwegen, wo ich arbeite, ent-
wickelten wir Aufgaben für Gedächtnistrai-
ning. Die setzten wir dann an der Berliner 
Charité in Hirndopingstudien ein. Wir woll-
ten wissen, wie sich zwei Medikamente und 
Koffein auf die Gedächtnisleistung auswir-
ken. Wir fanden kleine Effekte, aber nur bei 
Menschen, deren Gedächtnisleistung vorher 
schwach war. Die Substanzen halfen ihnen, 
die Konzentration zu steigern. Menschen, 
die sich normal gut oder sogar überdurch-
schnittlich gut konzentrieren können, haben 
weder von Pharmaka noch von Koffein 
einen zusätzlichen Nutzen. Im Normalfall 

optimiert sich das Gehirn selbst. Mit gesun-
dem Essen, Bewegung und genug Flüssigkeit 
mehr rauszuholen, gelingt kaum. 
Wir können unser Gehirn also nicht 
schlau essen? 
Nein, aber dumm essen können wir es sehr 
wohl. Mit Junkfood und schlechten Fetten. 
Beides tut dem Gehirn nicht gut. Am besten 
isst man so, wie Ernährungsberater es emp-
fehlen. Vegetarier und Veganer müssen wis-
sen, wie sie Stoffe, die im Fleisch und in 
anderen tierischen Produkten enthalten 
sind, ersetzen können. 
Macht Hirnjogging, das Lösen von 
Rätseln und Knobeleien, 
intelligenter?
Vor zehn Jahren behauptete eine grosse 
 Studie genau dies und erregte viel Auf-
merksamkeit. Es folgten darauf aufbauende 
Forschungen mit unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Es gibt viele Wissenschaftler, die sa-
gen, Hirnjogging bringe nichts, andere sind 
der Meinung, es sei zu oft etwas gefunden 
worden, als dass man es einfach so vom 
Tisch wischen könne. Sicher ist, Hirn jogging 

bringt nur etwas, wenn das Gehirn heraus-
gefordert wird. Wenn ich Rätsel löse, die alle 
ähnlich sind, hat das nur am Anfang einen 
kleinen Effekt. 

Antworten von Boris Nikolai Konrad, geb. 1984,  
mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport und 
Neurowissenschaftler am Donders Institute for Brain, 
Cognition and Behaviour in Nimwegen (NL). 

Sieht man dem Gehirn sein Alter an? 
Wahrscheinlich kann ein 20-jähriges Ge-
hirn meist gut von einem 70-jährigen un-
terschieden werden. Ich glaube, deutlich 
schwieriger wäre es, zwischen einem 20- 
und einem 25-jährigen Gehirn zu unter-
scheiden, Veränderungen in dieser Zeit-
spanne sind sehr subtil. Allerdings muss 
man beachten, dass Gehirne grundsätzlich 
unterschiedlich aussehen, zwei gleichaltrige 
Menschen haben nicht zwingend ein ähn-
liches Gehirn. 
Welche Unterschiede zeigen sich 
zwischen einem jungen und einem 
alten Gehirn?
Das ältere Gehirn zeigt vielleicht Spuren von 
kleinen Schlaganfällen, oder wir sehen Ein-
lagerungen in den Arterien, eine Arterio-
sklerose. Die graue Substanz hat nicht mehr 
dieselbe Masse wie in jungen Jahren, die 
Ventrikel, die Hohlräume, die mit Gehirn-
wasser gefüllt sind, erweitern sich. Diese 
Unterschiede können Personen, die sich 
 täglich mit dem Gehirn beschäftigen, zum 
Beispiel Neuroradiologen, sicher gut erken-
nen. Ich würde mir nicht zutrauen, aufgrund 
eines MRT-Bildes zu sagen, wie alt das ab-
gebildete Gehirn ist. →

Wenn wir jeden Tag 
einkaufen, bleibt 
uns der einzelne 
Einkauf nicht in

Erinnerung. Fällt 
aber jemand an der 

Kasse in Ohnmacht, 
erinnern wir  

uns an fast 
 jedes  

Detail.

In den ersten drei 
 Lebensjahren nimmt die 
Zahl der Nervenzellen 
im Gehirn stark zu. 
Der Grund: Das Klein-
kind muss viel lernen – 
zum Beispiel essen, 
sprechen oder  
laufen.
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Ab welchem Alter  
nimmt die Leistung  
des Gehirns ab? 
Das hängt davon ab, was man 
unter Leistung versteht. In 
Dingen, die auf Wissen und 
Erfahrung gründen, sind wir 
im Alter besser. Für anderes 
gilt: Bereits ab 25 Jahren 
nimmt die Leistung langsam 
ab. Man weiss aber inzwischen, 
dass sich ältere Menschen bezüg-
lich ihrer kognitiven Leistungsfähig-
keit stärker voneinander unterscheiden 
als jüngere. Der Lebensstil scheint hier eher 
einen Einfluss zu haben. 
Wie können wir das Gehirn mög-
lichst lange jung erhalten? 
Mit gesunder Ernährung, viel Bewegung, 
Zusammensein mit anderen Menschen und 
immer wieder neuen Herausforderungen. 
Die Schweizer mit ihrer Vielsprachigkeit 
haben es in dieser Beziehung gut. Fahren  
sie nach Genf, müssen sie Französisch spre-
chen, gehen sie ins Tessin, hören sie Italie-
nisch. Dieses ständige Umstellen auf andere 
Sprachen hält das Gehirn fit. Wir neigen alle 
dazu, uns mit dem zu beschäftigen, was wir 
bereits gut können, und meiden oft, was wir 
nicht kennen. Aber es sollte genau anders-
rum sein. Wir sollten uns in Situationen be-
geben, die uns ein bisschen Angst machen, 
weil sie neu sind. Das gibt uns die Möglich-
keit, zu wachsen und Dinge zu meistern, 
und zusätzlich stärken sich so Verbindun-
gen im Gehirn. Jedes Mal, wenn uns das ge-
lingt, trauen wir uns ein nächstes Mal noch 
ein wenig mehr zu. Wenn wir eine Heraus-
forderung scheuen, lohnt es sich, zu über-

legen: Was macht mir Angst? Und wie wahr-
scheinlich ist es, dass sich meine Ängste 
bewahrheiten? 
Was zeichnet Super-Ager aus, 
 Menschen, die mit über 80  
eine Gedächtnisleistung haben  
wie 50- oder 60-Jährige?
Fragt man Super-Ager, was sie in ihrem 
 Leben alles getan haben, sagen sie, sie hätten 
sich mit vielen Dingen beschäftigt, sich für 
vieles interessiert, seien oft gereist, hätten 
einen grossen Freundeskreis und immer 
wieder neue Kontakte geknüpft. Sicher spie-
len auch gute Gene und Glück eine Rolle. 
Und natürlich ein gesundes Leben. Nicht 
rauchen, nicht zu viel Alkohol trinken, 
 möglichst wenig Medikamente nehmen und 
abwechslungsreich essen. Mit viel Olivenöl 
und viel Fisch, die mediterrane Ernährung 
scheint dem Gehirn gut zu bekommen, in 
Südeuropa zum Beispiel werden Menschen 
häufig alt. 

Antworten von Jessica Peter, geb. 1978, Psychologin, 
Forscherin an den Universitären Psychiatrischen 
Diensten Bern (UPD). 

■

Gesund essen, viel 
Bewegung, etwas 
Neues wagen – so 
halten wir unser 
Hirn fit.

Barbara Schmutz, «Brainstorming. 300 Fragen ans Gehirn» @ 2020 by Kein & Aber AG Zürich/Berlin

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.
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9 Pflanzlich aus Pfefferminz- und Kümmelöl

9 Gut verträglich

Blähungen? Völlegefühl?
Bauchkrämpfe?

Die magensaft-
resistente Kapsel löst
sich gezielt im Darm.

NEU

46 S C H W E I Z E R  F A M I L I E  4 1 / 2 0 2 0

WISSEN

Barbara 
Schmutz,

«Brain
storming»,

224 Seiten,
Flexcover,

Kein & Aber 
Verlag

BITTE SENDEN SIE DEN TALON AN: 
Kein & Aber AG, «Schweizer Familie»-
Aktion, Bäckerstrasse 52, 8021 Zürich.
Internetbestellung via www. 
schweizerfamilie.ch/angebote 

✁
BESTELLTALON

■■  Anzahl Exemplare «Brainstorming» 
für 20 statt 26 Franken zzgl. 
Versandkosten

Strasse, Nummer

PLZ Wohnort

Vorname, Name

Datum, Unterschrift

Telefon/Handy

Was ist ein Geistesblitz? Wie kommt 
es zu falschen Erinnerungen? Sitzt das 
Bauchgefühl im Kopf? Was passiert 
beim Tagträumen? Können wir bewusst 
vergessen? Gibt es im Gehirn Raum 
für eine Seele? 300 Fragen ans Ge-
hirn – überraschend und provokativ.

Als Leserin oder Leser  
der «Schweizer Familie» 

erhalten Sie das Buch zum 
Preis von 20 statt  

26 Franken.
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