
schon ein paar Füllungen oder Kronen, oder es liegen sogar einige Wurzelbehandlungen

hinter Ihnen. Trotzdem wissen Sie sicher: Ihre Zähne sind in einem besseren Zustand, als

sie es ohne das tägliche Putzen wären.

Das Gleiche gilt für Ihr Gehirn.

Einige Aktivitäten schützen im späteren Verlauf des Lebens vor dem Verlust von

Hirnfunktionen, während andere Entscheidungen hinsichtlich Ihres Lebensstils das Risiko

für Erkrankungen, die die Hirnfunktion beeinträchtigen, erhöhen. Dazu zählen

Alzheimer und andere Formen von Demenz. Somit ist die wichtigste Botscha, die Sie

sich immer vor Augen halten sollten, folgende: Bestimmte Veränderungen in Ihrem

Lebensstil und Aktivitäten, die Risiken mindern und Schutz bieten, können ganz einfach

in Ihren Alltag integriert werden.

Wie beim Zähneputzen gibt es auch in Sachen Gehirngesundheit keine absolute

Garantie nur aufgrund des Befolgens entsprechender Gewohnheiten, doch vieles deutet

darauf hin, dass es sich dabei um eine lohnende Investition handelt, insbesondere wenn

es Ihnen wichtig ist, auch im fortgeschrittenen Alter noch über wichtige kognitive

Funktionen, wie etwa Ihr Gedächtnis, verfügen zu können. Wenn Sie für ein gesundes

Gehirn sorgen und dieses fördern, dann stärken Sie Ihre allgemeine Leistungsfähigkeit

und Selbstständigkeit.

Ihr Gehirn ist einzigartig

Dank unseres Gehirns können wir denken, fühlen, planen, lieben, lachen, uns erinnern

und noch vieles mehr. Aber das ist nicht alles: Unser Gehirn kontrolliert auch unsere

Sinne und andere Teile des Körpers, wie Muskeln, Organe und Blutgefäße. Doch wir

tragen es einfach so in unserem Schädel mit uns herum, ohne uns über seine Genialität

Gedanken zu machen.

Früher gingen Wissenschaler davon aus, dass das Gehirn starr und fest wie Beton ist,

doch inzwischen wissen wir, dass es sich ständig verändert, dass es durch Verhalten,

Erfahrung und Entscheidungen in unserem Leben geformt wird. Und wir können dieses

besondere Organ unterstützen, indem wir uns einen Lebensstil aneignen, der gut für die

Gesundheit unseres Gehirns ist.

Das Gehirn ist einzigartig, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und die

Anforderungen, die wir jeden Tag daran stellen, haben es geformt. Dieses dynamische

Organ beein�usst nicht nur unser Verhalten, sondern wird auch von unserem Verhalten

beein�usst. Was wir tun oder nicht tun, hat einen Ein�uss darauf, wie gut unser Gehirn

jetzt funktioniert und wie widerstandsfähig es bei Schäden oder Verletzungen in der

Zukun sein kann. Ihr Gehirn verändert sich permanent, und es sind Ihre Erfahrungen

und Ihr Verhalten, die es formen.



Ihr Gehirn ist plastisch, formbar wie Knetmasse. Diese neuronale Plastizität ist eine

Grundeigenscha des menschlichen Gehirns. Zwar ist diese Eigenscha nicht

ausschließlich beim Menschen vorzu�nden, doch offenbar ist das menschliche Gehirn in

besonderem Maße anpassungsfähig. Während Erbanlagen für die Größe des Gehirns bei

Menschen und Schimpansen entscheidend sind, ist das menschliche Hirn sehr

empfänglich für Umweltein�üsse, wodurch es sich ständig an Veränderungen anpasst.

Wir neigen dazu, die Rolle unserer Gene stark zu betonen, doch in Wirklichkeit sind

unser Lebensstil und unsere Erfahrungen dafür verantwortlich, wie unser Gehirn geformt

ist, wie es wächst und sich entwickelt. Durch Erfahrungen können wir unser Gehirn

verändern. So wie Sport unsere Muskeln formt, kann Lernen unser Gehirn formen.

Sammeln Sie Informationen

Wenn es um das Optimieren Ihrer Finanzen geht, ist es ein wichtiger Schritt, Ihr Know-

how zu verbessern, etwa indem Sie ein Verständnis für Finanzkonzepte, Risiken und

Chancen von Investitionen erlangen. Wenn Sie mehr über sich selbst und Ihre aktuellen

Finanzen sowie Anlagen wissen, dann erleichtert das Ihre Entscheidungen in �nanziellen

Angelegenheiten und maximiert die Gewinne aus den von Ihnen getätigten Investitionen.

Ein guter Investitionsplan berücksichtigt Ihre spezi�schen Bedürfnisse, ermöglicht es

Ihnen, gut zu leben und Ihre Zukun zu planen, und bietet Ihnen ausreichend

Wahloptionen sowie Spielräume für etwaige schwere Zeiten.

Das Gleiche gilt für die Optimierung Ihrer Gehirngesundheit. Mit der Lektüre dieses

Buches machen Sie einen ersten wichtigen Schritt: Sie bilden sich in Sachen

Neurowissenscha weiter, informieren sich über Demenzrisiken sowie darüber, wie Sie in

die Gesundheit Ihres Gehirns investieren können. Indem Sie die Fragebögen und

Tabellen in diesem Buch ausfüllen, erhalten Sie wertvolle Informationen über sich selbst,

Ihre aktuellen Gewohnheiten, Stärken und Risiken. Diese persönlichen Informationen

helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen im Hinblick auf Ihre Investitionen in ein

gesundes Hirn zu treffen, während Sie die Risiken für Demenz reduzieren und Ihre

»Rendite« maximieren. Mit der geballten Information aus diesem Buch werden Sie ein

authentisches, persönliches Pro�l des Gesundheitszustandes Ihres Gehirns erstellen, auf

dessen Basis Sie einen ersten Plan sowie eine Strategie für Ihre Langzeitinvestition in ein

gesundes Gehirn entwickeln können.

Diversifikation

Das Pro�l Ihrer Gehirngesundheit ähnelt einem Finanzportfolio. Gute Finanzberater

empfehlen Diversi�kation, um Risiken zu minimieren. Bei Geldinvestitionen gibt es keine

Pauschallösung. Deshalb lautet die Empfehlung stets, vielfältig zu investieren – je nach

�nanziellen Zielen, aktueller �nanzieller Situation, Zeitplan und tolerablen Risiken.



Bankberater sprechen sich meistens für eine bunte Mischung aus Aktien, Wertpapieren

und anderen Investitionen aus. Diversi�kation ist natürlich keine Erfolgsgarantie, aber

diese Mischung ermöglicht es Ihnen, potentielle Verluste und Misserfolge einer

Portfoliokomponente auszugleichen.

Diese Empfehlung von Diversi�kation gilt ebenso in Bezug auf die Fitness Ihres

Gehirns. Einen pauschalen Plan gibt es auch hierfür nicht. Sie müssen einen Mix aus

Investitionen in Ihre Gehirngesundheit schaffen, der auf Ihren persönlichen Zielen, dem

aktuellen gesundheitlichen Zustand Ihres Gehirns, Ihrem Lebensplan (Alter,

Lebensphase) und den Risikofaktoren, denen Sie ausgesetzt sind und die Sie beein�ussen

können, basiert. Auch ich empfehle Diversi�kation hinsichtlich Ihrer Investments in

unterschiedliche Kategorien der Gesundheit Ihres Gehirns. Sie sollten nicht nur in

verschiedene Bereiche wie Schlaf, Stressbewältigung, soziale Eingebundenheit, mentale

Stimulation, Herzgesundheit, körperliche Aktivität und Einstellung investieren, sondern

auch innerhalb dieser Kategorien für Vielfalt sorgen. Im Bereich der körperlichen

Aktivität bedeutet das beispielsweise, dass Sie Ausdauertraining betreiben, aber ebenso

Ihre Muskeln stärken, Ihr Gleichgewicht trainieren und zu langes Sitzen vermeiden

sollten.

Breite Investitionen sind weise Investitionen

Investitionen in ein gesundes Gehirn sind kein absoluter Schutz gegen

Demenzerkrankungen, aber sie können helfen, dem Krankheitsverlauf zu trotzen, indem

sie die Auswirkungen von Demenz auf Ihr Gedächtnis und Ihre Fähigkeit, ein

eigenständiges Leben zu führen, kompensieren. Obschon es in Sachen Demenz keine

Garantie geben kann, zahlt sich die Investition in Ihre Gehirngesundheit aus und belohnt

Sie auf vielfältige Weise über Ihr Leben hinweg: Durch tägliche Entscheidungen

zugunsten eines gesunden Gehirns werden Sie sich jünger und allgemein zufriedener mit

und in Ihrem Leben fühlen. Sie kommen in den Genuss individueller Prämien und

Zusatzleistungen in jedem Investmentbereich: Dazu zählen ein gesünderes Herz, tieferer

Schlaf, mehr Lachen, schärferes Denken und ein genaueres Gedächtnis. In Sachen

Gehirngesundheit gilt: Breit zu investieren bedeutet weise zu investieren.

Regelmäßige Kontrollen

Finanzberater empfehlen zudem, Ihr Portfolio in regelmäßigen Abständen, mindestens

einmal pro Jahr oder dann, wenn sich Ihre �nanzielle Situation maßgeblich verändert hat,

zu überprüfen, zum Beispiel im Falle eines Jobverlusts oder einer Erbscha. Auch das

Pro�l Ihrer Gehirngesundheit sollte ab und an überprü und angepasst werden, denn

hier geht es schließlich um eine langfristige Investition.

Der Plan für ein gesundes Gehirn, den Sie mithilfe dieses Buches entwickeln werden,



hil Ihnen bei den ersten Schritten auf dem Weg zu einer langfristigen Strategie, die dazu

dient, die Fitness Ihres Gehirns mit jedem einzelnen Tag zu verbessern. Wenn Sie Ihr

Pro�l und Ihren Plan regelmäßig überprüfen und aktualisieren, können Sie Fortschritte

verfolgen, Änderungen feststellen und erkennen, ob Sie Ihren Anlagenmix verändern

oder einige Investitionen überdenken sollten.

Nichts zu verlieren

In den folgenden hundert Tagen werden Sie die Gewohnheiten bestimmen, die zu einem

gesunden Gehirn führen, sowie all jene Verhaltensweisen, die geändert werden sollten,

weil sie diesem Ziel im Weg stehen oder Risikofaktoren für Demenz darstellen könnten.

Sie haben also nichts zu verlieren und können nur gewinnen. Es liegt allein an Ihnen, Ihre

Schulden in Gewinne zu verwandeln, indem Sie bewusst Entscheidungen für ein gesundes

Gehirn treffen und ganz einfache Dinge in Ihrem Alltag verändern.

Ein gesundes Gehirn für jeden von uns

Ganz egal, ob Sie ins Rentenalter eintreten, Ihr Studium beginnen oder irgendwo

dazwischen im Leben stehen, dieses Buch soll Sie davon überzeugen, jetzt in ein gesundes

Gehirn zu investieren. Sie haben in Ihrem Kopf eine unschätzbare Ressource, denn Ihr

Gehirn ist komplexer als alles, was Sie sich jemals für Geld kaufen könnten. Es ist das

größte Geschenk, das Sie je bekommen werden. Wertschätzen Sie es also, p�egen Sie es

und fördern Sie es, damit Sie es Ihr gesamtes Leben lang nutzen und voll ausschöpfen

können.

Es ist nie zu früh oder zu spät, um in Ihr Gehirn zu investieren.

Wer ein Gehirn hat, muss sich über dessen Gesundheit Gedanken machen.

Werden Sie jetzt aktiv

Ihr Gehirn schrump. Sobald wir in den Dreißigern sind, verlieren wir jedes Jahr einen

Teil des Volumens und der Masse unseres Gehirns7 durch einen Vorgang namens

Hirnatrophie (umgangssprachlich: Hirnschwund). Ab unseren Sechzigern nimmt dieser

Schwund zu. Aber noch ist nicht alles verloren: In diesem Buch erfahren Sie, wie ein

gesunder Lebensstil Ihnen dabei hil, Hirnatrophie zu bekämpfen und Ihr Hirnvolumen

zu erhalten.

Die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, und die Erfahrungen, die wir –

selbst als Kinder – machen, können das Risiko für Erkrankungen, die unsere kognitiven

Fähigkeiten im späteren Leben beeinträchtigen, erhöhen. Wie bei vielen

Alterserkrankungen reichen die Faktoren, die Alzheimer und andere Formen von

Demenz begünstigen, zurück bis in die Jugendjahre eines Menschen. Im folgenden

Kapitel wird erläutert, dass viele dieser Faktoren beein�usst werden können. Das heißt:



Sie können jetzt aktiv werden, um die Risiken in Ihrem späteren Leben zu reduzieren.

Sogar das Gehirn eines Kindes kann sich nur schwerlich ohne ein stimulierendes,

nährendes und für das Gehirn gesundes Umfeld entwickeln. Die Erfahrungen, die wir in

jungen Jahren machen, und jene, die wir unseren Kindern vermitteln, wirken sich auf die

Entwicklung und Gesundheit ihres Gehirns aus; sie prägen nicht nur die Funktionsweisen

des Gehirns während der Kindheit, sondern entscheiden auch, wie gut es während des

gesamten Lebens funktioniert.

Im Teenageralter durchläu das Gehirn eine entscheidende Phase der neuralen

Reorganisation. Neuronale Netzwerke8 bilden sich durch regelmäßigen Gebrauch stärker

aus, während nicht benutzte Verbindungen mit der Zeit reduziert werden. Die Jugend

kann eine sehr stressige Lebensphase sein, und Teile des Gehirns, die für die

Gedächtnisfunktion zuständig sind, reagieren besonders stark auf Stress. Somit ist die

Adoleszenz ein guter Zeitpunkt, die Funktionalität dieses Hirnareals durch

Entscheidungen zugunsten eines gesunden Gehirns zu unterstützen, die das Potenzial für

langfristige positive Effekte haben.

Das Gefühl, unbesiegbar zu sein, macht junge Erwachsene mitunter blind für die

Notwendigkeit, sich um ihr zuküniges Ich zu kümmern und in dessen Gesundheit zu

investieren. Je früher man aber mit Investitionen in die Gesundheit des eigenen Gehirns

beginnt, desto reicher wird man belohnt. Auch wenn die Prävention von

Alterserkrankungen nicht die oberste Priorität von jungen Menschen oder nicht einmal

ema bei ihnen ist, kann doch niemand von uns vorhersagen, ob wir nicht eines Tages

durch einen Verkehrsunfall oder beim Sport eine Hirnverletzung erleiden. Ein gesundes

Gehirn ist robuster und hat bessere Chancen, sich nach einem solchen Rückschlag zu

erholen oder diesen zu kompensieren. Daher ist es jetzt an der Zeit für jeden von uns,

sich über die Gesundheit des eigenen Gehirns Gedanken zu machen.

Selbst wenn Ihr Gehirn schon über sechzig Jahre alt ist – es verändert sich noch immer.

Das Sprichwort »Einem alten Hund kannst du keine neuen Tricks mehr beibringen« ist

schlichtweg falsch. Denn gerade heute, wo wir älter als unsere Vorfahren werden, ist es im

Hinblick auf unsere kognitiven Fähigkeiten umso wichtiger, ein Leben lang auf die

Gesundheit unseres Gehirns zu achten und es sowohl zu fordern als auch zu fördern. Die

Qualität dieser letzten Lebensjahre kann durch bestimmte, die Gesundheit unseres

Gehirns unterstützende Entscheidungen verbessert werden.

Wenn Sie in ein gesundes Gehirn investieren, kostet Sie das lediglich Zeit und etwas

Mühe. Die Empfehlungen für ein �ttes Gehirn in diesem Buch sind allesamt gratis. Das

heißt nicht, sie seien alle leicht (einige schon), aber sie sind alle machbar und lassen sich

mit minimalem Aufwand in Ihren Alltag integrieren.


