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Gehirn und 
Gedächtnis schulen 
Leichtes körperliches Training hält nicht nur Ihre 
Muskeln in Schwung, es verbessert auch nachweislich 
die geistige Leistungsfähigkeit.

noch gut möglich, es dauert bloß 
ein bisschen länger. Keine Sor-
ge! Was wir unter „frühzeitiger 
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

Saisonstart für die 
neuen Scooter Cityliner

Die neue Generation der Scooter Cityliner und Ortocar von MEYRA-ORTOPEDIA 
erfüllt mit acht Modellen fast jeden Mobilitätswunsch.

Anzeige

Nach dem Grau des Winters 
locken jetzt die länger werden-
den Tage wieder nach draußen. 
Frische Luft, die ersten Sonnen-
strahlen – wie gemacht für eine 
Tour ins Grüne. 
Die neuen Scooter Cityliner 
und Ortocar von MEYRA-
ORTOPEDIA sind dabei die 
komfortablen Begleiter. Durch 
die leistungsfähigen Elektromo-
toren sind sie draußen und drin-
nen sicher, sauber, leise und vor 
allem sparsam unterwegs.
Bei einer kostenlosen Probe-
fahrt bei Krauth + Timmer-
mann Rehatechnik GmbH + 
Co. KG, Poppenbüttler Bogen 
11 oder auch bei Ihnen zu Hause, 
kann man die verschiedenen 
Modelle in aller Ruhe 
ausprobieren. Die Bedie-
nung ist ganz einfach 
und nach einer kur-
zen Einweisung 
geht’s los. Die 
Auswahl reicht 
vom wendigen 
Einsteigermo-
dell Cityliner 
306 für den 
Innenbereich 
bis zum
Topmodell
Ortocar 
415 SP mit
starkem Mo-
tor und 15
km/h auch für 
längere Spritz-

touren in der Natur. So fi ndet 
sich für jeden Geschmack und 
Einsatzbereich die passende 
Lösung. Durch das Inklusiv-
prinzip haben alle Scooter und 
Ortocar eine umfangreiche 
Serienausstattung. 
Informieren Sie sich bei Krauth 
+ Timmermann gerne unter Tel.: 
60 604 50 oder im Internet auf 
www.krauth-timmermann.de 
über die vielen Möglichkeiten. 
Erfahren Sie Ihre persönliche 
Unabhängigkeit und entdecken 
Sie Mobilität ganz neu.

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 
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 et-
was zurück geht.  Auch das Kurz-
zeitgedächtnis lässt nach – wenn 
es nicht vermehrt trainiert wird. 
Etwas Neues zu lernen (etwa eine 
Fremdsprache oder eine kompli-
zierte Sportart) ist deshalb zwar 


