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Das traditionsreiche Möbelhaus 
Deubelius, Hoheluftchaussee 19, 
gilt seit Jahrzehnten als Spezialist 
für Seniorenmöbel. Hier können 
Sie neben Schlafsofas und Klein-
möbeln aus einem umfangreichen 
Angebot an Seniorensesseln des 
Markenherstellers Fitform wählen. 
Diese individuell auf den Kunden 
maßgeschneiderten Sessel (Sitz-
höhe und – tiefe, Armlehnenhöhe, 
Lordosen-Unterstützung etc.) sind 
mit einer Aufstehhilfe ausgestat-
tet, die den Benutzer automatisch 
in den Stand fährt. Dabei sind die 
komfortablen und abnehmbaren 
Polstermöbel  sehr anwender-

freundlich per Knopfdruck zu 
bedienen. Selbstverständlich 
fi nden Sie im Möbelhaus 
Deubelius auch Betten in einer 
seniorengerecht einstellbaren 
Höhe mit einer großen Auswahl 
an Matratzen und Lattenrosten 
sowie die in das eigene Bett in-
tegrierbaren Comfort-Bettensys-
teme von Homematic. Am 25.3. 
(10-16 Uhr) haben Sie hier die 
Gelegenheit, sich vom Verbund 
„Leben und Wohnen im Alter“ (4 
Seniorenpartner) umfassend dar-
über zu informieren, was das Le-
ben für Senioren einfacher macht. 
Tel.: 420 27 12.

Spezialist für Seniorenmöbel
Anzeige
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Mit dem Älterwerden setzt 
keineswegs automatisch eine 
"Verkalkung" des Gehirns ein. 
Zwar können sich die Hirngefäße 
mit fortschreitendem Lebensal-
ter verändern, sich zum Beispiel 
durch Ablagerungen verengen 
und in ihrer Elastizität nachlas-
sen. Es werden auch weniger 
Übertragungsstoffe (Transmit-
ter) produziert, wodurch die 
Informationsübertragung lang-
samer werden kann. Doch viel 

Gehirn und 
Gedächtnis schulen 
Leichtes körperliches Training hält nicht nur 

Ihre Muskeln in Schwung, es verbessert auch 

nachweislich die geistige Leistungsfähigkeit.

entscheidender als das Lebens-
alter und die damit verbundenen 
physiologischen Veränderungen 
ist der Trainingszustand. Er be-
stimmt, ob die Denkfähigkeit 
erhalten bleibt. Fast jeder, der 
die 50 überschritten hat, kennt 
Probleme mit dem Gedächtnis.  
Die Forschung unterscheidet 
zwischen „fl üssiger“ und „kris-
tallisierter“ Intelligenz. Mit der 
„fl üssigen“ Intelligenz orientie-
ren wir uns in neuen Situationen, 
sind geistig wendig und kombi-
nationsfähig. Die „kristallisier-
te“ Intelligenz ist dagegen vor 
allem für die Abrufbarkeit von 
Lebenserfahrung und die Sicher-
heit im sprachlichen Ausdruck 
zuständig. Das Besondere am 
Älterwerden  besteht nun darin, 
dass die kristallisierte Intelligenz 
zunimmt, während die „fl üssige“ 
im höheren Erwachsenenalter 
etwas zurück geht.  Auch das 
Kurzzeitgedächtnis lässt nach 
– wenn es nicht vermehrt trainiert 
wird. Etwas Neues zu lernen (et-
wa eine Fremdsprache oder eine 
komplizierte Sportart) ist deshalb 
zwar noch gut möglich, es dauert 
bloß ein bisschen länger. Keine 
Sorge! Was wir unter „frühzeiti-
ger Verkalkung“ kennen, ist fast 
immer die Folge einer geistigen 
Unterforderung. Wer körperlich 
und geistig aktiv bleibt, wird 
aller Voraussicht nach weder 
mit seiner Kondition, noch mit 
seiner Denkfähigkeit Probleme 
bekommen.

Quelle:Deutscher Sportbund / 
www.richtigfi t-ab-50.de

Die Hamburger Kunsthalle, 
Glockengießerwall, zeigt vom 
12. März bis zum 13. August im 
Hegewisch-Kabinett Werke von 
Max Beckmann (1884-1950) 
aus der Sammlung Hegewisch. 
Im Zentrum der zweiten Aus-
stellung steht der Zyklus „Die 
Hölle“, elf großformatige Litho-
graphien, die 1919 auf Anregung 
J.B. Neumanns entstanden. 
Beckmann beobachtete seine 
Mitmenschen äußerst kritisch 
und bannte seine Eindrücke 
auf Papier. Er spielt dabei mit 
verschiedenen Blickpunkten, 
Verzerrungen und einer zuneh-
menden Destabilisierung der 

Max Beckmann: 
Die Hölle

Max Beckmann: Die Ideologen (aus der Folge: Die Hölle), 
1919, Lithographie (Bild) ©,  Sammlung Klaus Hegewisch, 
Hamburg. Foto: Christoph Irrgang

Komposition. Zeitgenossen wie 
beispielsweise dem Kunsthisto-
riker Paul Ferdinand Schmidt 
öffnete „Die Hölle“ die Augen: 
„So sieht es also in Deutschland 
aus (...). In solch einer Hölle 
leben wir.“ Noch heute sind 
die Arbeiten Max Beckmanns 
eindrucksvolle Zeugnisse der 
Gesellschaft nach dem Ersten 
Weltkrieg. Ein Katalog, der 
den gesamten Beckmann-Be-
stand der Sammlung Hegewisch 
der Öffentlichkeit vorstellt, ist 
soeben erschienen. Er ist für 23 
Euro im Museumsshop erhält-
lich. Öffnungszeiten: Di.-So. 
10-18 Uhr, Do. 10-21 Uhr.

Ausstellung

Das Alster-Magazin 
gibt es auch im Internet
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