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Ernährung
Eine ausgewogene Ernährung ist 
wichtig für Ihr Gehirn. Sicher, den 
gelegentlichen Verzehr von Fast
Food und Alkohol wird Ihnen 
die Schaltzentrale im Kopf ver-
zeihen. Es kommt letztlich dar-
auf an, dass die Grundrichtung 
stimmt.

Bewegung hat nicht nur einen 
positiven Effekt auf Ihr Herz-
Kreislauf-System, auch Ihr 
Gehirn profitiert davon. Das 
Gehirn von Menschen, die sich 
regelmäßig (am besten an frischer 
Luft) bewegen, ist wesentlich 
besser durchblutet als das Gehirn 
eines Bewegungs-Muffels. Unser 
Gehirn braucht auch Schutz: Tra-
gen Sie wenn möglich immer 
dann einen Kopfschutz, wenn 

Was den kleinen grauen Zellen guttut
die Gefahr einer Verletzung gege-
ben ist, wie zum Beispiel beim 
Inline-Skaten oder Reiten.

Stellen Sie sich vor, Sie sind 
Personalchef einer Firma und 
engagieren einen höchst fähi-
gen Mitarbeiter. Ihre Firma ist 
gut im Geschäft und Sie über-
tragen Ihrem Mitarbeiter viele 
anspruchsvolle Aufgaben. Nun 
wird es ruhiger um Ihre Firma und 
Ihr Mitarbeiter hat immer weni-
ger zu tun. Was wird passieren? 
Seine überragenden Fähigkeiten 
werden mit der Zeit mehr und 
mehr verkümmern, irgendwann 
wird er ganz selbstverständliche 
Dinge nicht mehr beherrschen. 
Der Mitarbeiter in unserem Bei-
spiel ist klar: Ihr Gehirn. Und Sie 
als Chef sind dafür zuständig, 

Ihren besten Mitarbeiter auch 
arbeiten zu lassen, sodass er 
seine Fähigkeiten voll entfalten 
kann. Konkret bedeutet das: Nur 
10 Minuten Gehirntraining sor-
gen dafür, dass Ihr Gedächtnis 
funktioniert und ihr Gehirn aus-
reichend trainiert wird.

Zwei Wege führen zu einem 
leistungsfähigen Gehirn: Eine 
wissbegierige, offene Lebens-
einstellung und ein regelmäßiges 
Kopftraining. Der Begriff vom 
lebenslangen Lernen ist für viele 
Menschen eine Horrorvorstel-
lung. Sie sind froh, wenn sie 
die Schule und die Ausbildung 
beendet haben und sich mit 
dem Thema Lernen nicht mehr 
konfrontieren müssen. Dabei 
geht es nicht darum, Schulwis-

sen anzuhäufen, sondern viel 
wichtiger ist, Neuem gegenüber 
aufgeschlossen zu sein. Unser 
Gehirn braucht ständig neue 
Herausforderungen, um opti-
mal arbeiten zu können – so wie 
ein Hochleistungssportler sein 
tägliches Training braucht.
Am leichtesten fällt einem das 
Training für die grauen Zellen, 
wenn es auf spielerische Art 
geschieht. Wer es also nicht 
schafft, Übungen, zum Beispiel 
aus dem Internet – siehe Kapitel 
Kopf-fi t-Links, einmal täglich in 
seinen Arbeits-Rhythmus einzu-
planen, kann sich auch mit eige-
nen Aufgaben geistig auf Trab 
halten. Die einfachste Variante 
ist sicherlich das Merken von 
Auto- oder Telefonnummern, 
Namen oder Geburtstagen, Ein-
kaufs- oder Erledigungslisten.
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So trainieren 
Sie im Alltag 

Übung 
für den Kopf

Bewegung 
und Schutz


