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Köpfchen

WISSEN

Forscher helfen unserer Intelligenz 
auf die Sprünge: Strom, Gedächtnis-
training und Pillen können das 
Denken ankurbeln und unser Gehirn  
leistungsfähiger machen

Präzise wie ein Uhrwerk 
Unser Gehirn ist das 

komplexeste Organ in 
der Natur. Es ermöglicht 

den einmaligen 
menschlichen Intellekt

AUDIO
Seite scannen 
mit FOCUS
ACTIVE APP

Lassen Sie sich 
die Titelgeschichte
vorlesen



80 FOCUS 34/2014 81FOCUS 34/2014

 Fo
to

: C
ol

le
ct

io
n 

C
hr

is
to

ph
el

/a
ct

io
n 

pr
es

s

 Fo
to

: N
ig

el
 P

ar
ry

/C
P

i S
yn

di
ca

ti
on

TITEL

chmerzhafte Kindheitserinnerun-
gen waren es, die Dan Hurley zu 
seinem einmaligen Selbstversuch 
bewegten. Der Amerikaner konn-
te in der dritten Klasse noch nicht 
lesen, seine Lehrer stempelten 
ihn als „langsam“ ab. Obwohl 
er später zu den Besten seiner 
Klasse gehörte, nagte die bitte-
re Erfahrung an ihm: „Das Rät-
sel, was Intelligenz ist und wie 
sie beeinfl usst werden kann, hat 
mich seitdem beschäftigt“, erzählt 
der amerikanische Wissenschafts-
journalist. Ist uns Intelligenz in die 

Methoden schreckte Hurley nicht 
zurück: Er ließ sein Gehirn sogar 
unter Strom setzen. Außerdem 
achtete er auf ausreichenden Kaf-
feegenuss und peppte sein Denk-
organ – gegen den entschiedenen 
Rat seiner Ärzte – mit Nikotin auf. 

Hurleys Leiden haben sich aus-
gezahlt: Tatsächlich leistet sein 
Gedächtnis seit dem Versuch 
um 16 Prozent mehr, sogar sein 
Intelligenzquotient ist gestiegen. 
„Ich fühle mich geistig sehr viel 
fi tter als vor dem Experiment“, 
betont er. Seine Erfahrungen als 

Versuchskaninchen schildert er in 
einem Buch (siehe Seite 84).

Ein Superhirn per Knopfdruck 
ist der Traum vieler Menschen. 
Ganz so einfach funktioniert es 
leider nicht. Dennoch: Das, was 
Hurley drei Monate lang sehr aus-
dauernd betrieben hat, kann im 
Grunde jeder. 

Vor einigen Tagen bestätig-
te die Neuroforscherin Susanne 
Jaeggi durch eine Analyse von 
mehr als 20 Studien eine Erkennt-
nis, mit der sie das Wissen über 
unser Gehirn revidiert hatte: 
Intelligenz ist auch im Erwach-
senenalter wandelbar. Jaeggis 
Forscherteam hatte 2008 bei 
einem Experiment entdeckt, dass 
gesunde Erwachsene, die 19 Tage 
lang anspruchsvolle Denkaufga-
ben lösen, anschließend mehr bei 
bestimmten Intelligenztests leis-
ten als eine Kontrollgruppe.

Zuvor hatten die Experten lange 
an dem Dogma „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr“ festgehalten. Die Schwei-
zer Neuropsychologin, die derzeit 
an der Universität von Kalifornien 
forscht, rüttelte den Glauben an 
die althergebrachte These gründ-
lich auf, dass Intelligenz – ähn-
lich wie Körpergröße – angeboren 
und durch Umweltfaktoren wenig 
beeinfl ussbar sei. Sie fand heraus: 
Die Schraube im Kopf, an der sich 
mit Training drehen lässt, nennt 
sich Arbeitsgedächtnis. 

Dieser Teil des Gedächtnisses 
befähigt uns, Informationen kurz-
zeitig zu behalten und zu verar-
beiten. „Egal, ob wir eine zuvor 
gehörte Zahlenfolge rückwärts 
wiederholen, uns eine Telefon-
nummer merken oder einfach nur 
‚Mensch ärgere Dich nicht‘ spielen,
für alles brauchen wir das Arbeits-
gedächtnis“, erklärt Jaeggi. Dabei 
ist es von Vorteil, wenn dieses 
möglichst schnell möglichst viele 
Dinge auf einmal speichern kann. 
Physiker, Mathematiker und Men-
schen mit einem besonders hohen 
IQ besitzen fast zwangsläufi g ein 
schnelles Arbeitsgedächtnis. 

„Wer sein Arbeitsgedächtnis 
trainiert, trainiert die fl uide Intel-
ligenz. Diese ist zwar, wie früher 

angenommen, genetisch vorher-
bestimmt, jedoch nur zu etwa 40 
Prozent.“ Fluide Intelligenz lässt 
uns Probleme lösen, konzentrierter 
lernen und logisch denken, wäh-
rend die sogenannte kristalline 
Intelligenz erworbenes Wissen und 
Fähigkeiten umfasst – Vokabel-
wissen etwa oder Fahrradfahren. 

Ohne fl uide Intelligenz wären 
wir in allen Alltags- und Arbeits-
situationen hilfl os. Menschen, bei 
denen sie besonders ausgeprägt 
ist, können mitunter hochbezahlte 
Jobs ergattern. 

So wie Judith Roosz. Die 27-jäh-
rige ist Fluglotsin – ein Beruf, bei 
dem Bruttogehälter für Berufs-
anfänger von 5000 bis 8000 Euro 
normal sind. Mehrere Tage lang 
werden Bewerber in medizini-
schen, psychologischen und kog-
nitiven Tests geprüft. Neben guter 
Konzentrationsfähigkeit braucht 
Roosz vor allem eines: ein schnel-
les Arbeitsgedächtnis, das wiede-

rum Kennzeichen für eine gute 
fl uide Intelligenz ist. Beim Ein-
stellungstest musste sie über eine 
Stunde lang konzentriert Lämp-
chen beobachten und gleichzei-
tig akustischen Informationen lau-
schen. Leuchtet eine bestimmte 
Kombination von Lämpchen oder 
ertönen Ansagen in einer festge-
legten Reihenfolge, sollte sie ver-
schiedene Knöpfe drücken. 

So ähnlich trainiert Neurofor-
scherin Jaeggi ihre Probanden. 
Dem Aufnahmetest der Fluglot-
sen ähnlich, setzt sie Testperso-
nen einer Abfolge von Wörtern und 
Geräuschen gleichzeitig aus. Sie 
sollen eine Taste drücken, wenn 
eines der Signale vorher schon 
einmal vorkam. Nach ein paar 
Wochen täglichem Training haben 
die meisten Probanden die Anzahl 
der Signale, die sie sich merken 
können, vervielfacht.

Journalist Hurley empfand sei-
ne interaktiven Übungsein-

S
Wiege gelegt oder im Lauf des 
Lebens veränderbar? Lässt sie 
sich wie ein Muskel trainieren? 
Dies beschloss der 56-Jährige, 
jetzt am eigenen Leib zu testen.

Drei Monate lang quälte Hurley 
sich mit einem rigorosen Trainings-
programm für seine grauen Zellen 
und probierte alles aus, was For-
schern derzeit als förderlich für das 
Denken gilt. Er verbrachte Stun-
den am Computer mit interaktiven 
Kognitionsübungen, strampelte
sich im Sportclub ab, lernte Lau-
te spielen. Auch vor brachialen 

Gehirn 
unter Strom
Dan Hurley, 56,  
testete in einem 
Selbstversuch 
Aufputschmethoden 
für das Gehirn, die nach 
wissenscha� lichen 
Erkenntnissen tatsächlich 
wirken. Hier lässt er 
sein Gehirn mit 
Gleichstrom stimulieren

Logikgenie:  Sherlock Holmes 

Der berühmte Londoner Schlapphut, hier 
von Benedict Cumberbatch gespielt, gilt als 
Meister des logischen Denkens. Doch selbst 
Holmes wurde das geniale Gehirn nicht in die 
Wiege gelegt. „Beobachtungs- und Kombinationsgabe sowie Fantasie 
und Flexibilität, die Sherlock die Lösung schwierigster Fälle ermögli-
chen, sind erlernbar“, sagt Maria Konnikova. Die New Yorker Psycholo-
gin versteht den � ktiven Detektiv als Vorbild für alle, die ihre Hirn-
leistungen aufbessern wollen. In ihrem Buch beschreibt sie seine 
Stärken: Die Fähigkeit, sich ganz auf ein Problem zu konzentrie-
ren, nichts Wesentliches zu übersehen, dies zeige uns 
Holmes, sollten wir in einer Welt voller Ablenkungen p� egen. 
Die scheinbar aus dem Nichts kommenden Geistesblitze 
Sherlocks basieren auf einem reichen Erfahrungsschatz. 
Konnikova: „Richtige Intuition ist das Ergebnis umfassen-
den Expertenwissens.“ Nicht zu unterschätzen ist der Wert 
der Denkpausen des Meisters. Wir müs-
sen nicht unbedingt Geige spielen 
und sollten nicht Pfeife 
rauchen, ein Spa-
ziergang tut es 
auch.

Ein stilles 
Gehirn ist 
ein starkes 
Gehirn. 
O�  stoßen 
wir während 
einer Pause 
auf Erkennt-
nisse“
Maria Konnikova
Psychologin

chmerzhafte Kindheitserinnerun-

SS
Gehirn Gehirn 
unter Stromunter Strom
Dan Hurley, 56,  Dan Hurley, 56,  
testete in einem testete in einem 
Selbstversuch Selbstversuch 
Aufputschmethoden Aufputschmethoden 
für das Gehirn, die nach 
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heiten – täglich eine Stunde am 
Computer – als Kraftakt. „Denn 
die Sache wurde nicht etwa von 
Tag zu Tag leichter“, erklärt Hur-
ley, und unterstreicht damit einen 
wichtigen Aspekt guter Übungen:  
Sie passen sich kontinuierlich an 
die Leistungen der Trainees an, 
sodass diese stets maximal gefor-
dert sind – nur so lässt sich eine 
Verbesserung erzielen.

„Ein passionierter Schachspieler 
erzählte mir, dass er mehr Spiel-
züge im Voraus planen kann und 
jetzt häufi ger gewinnt. Ein ande-
rer kann sich im Berufsleben 
Namen besser merken und ent-
geht häufi ger peinlichen Situati-
onen“, erzählt Jaeggi. 

Es geht auch ohne Qual. Grund-
sätzlich lautet die gute Nachricht: 
Zu 60 Prozent bestimmen geistige 
Anreize und die Umwelt unsere 
Denkleistung – auch im Erwach-
senenalter. Irgendeiner herausfor-
dernden geistigen Beschäftigung 

nachzugehen wie Schach spielen, 
Rätsel lösen oder eine neue Spra-
che lernen, ist immer von Vorteil 
– und darf durchaus Spaß machen. 
Fakt ist: Menschen, die anspruchs-
volle geistige Tätigkeiten gewohnt 
sind, erkranken seltener und spä-
ter an Alzheimer oder Demenz. 
Wer kein geistig anregendes Hob-
by betreibt, kann mit speziellen 
interaktiven Trainingsprogram-
men am Computer seinem Kopf 
auf die Sprünge helfen.

Menschen, die in ihrem Leben 
wenige Möglichkeiten hatten, ihr 
geistiges Potenzial auszuschöp-
fen, erzielen mit anspruchsvollen 
Übungen oft die größten Verbesse-
rungen. „Das ist wie bei Leistungs-
sportlern und Couchpotatoes“, 
erklärt Jaeggi. „Sprinter können 
höchstens noch ein paar Viertel-
sekunden aus sich herausholen, 
Ungeübte verbessern sich enorm.“ 

Boris Nikolai Konrad kämpft 
darum, seine ohnehin außeror-
dentlichen Fähigkeiten um noch 
ein paar Quäntchen zu verbessern. 
Das Gehirn des Gedächtniswelt-
meisters ist zu enormen Merk-
leistungen fähig – wie er durch 
zwei Weltrekorde bewies: Er präg-
te sich 201 Namen und Gesich-
ter sowie 280 Wörter in jeweils 
15 Minuten ein. 

Der Physiker und Neuroforscher 
hat sein eigenes System entwi-
ckelt: Er verbindet Wörter mit 
Geschichten und Landschaften. 
„Allerdings können Spitzenreiter 
im Gedächtnissport sicher schon 
von Natur aus auf ein besonders 
funktionsfähiges Arbeitsgedächt-
nis zurückgreifen“, urteilt er.

Bei Konrad ist das augenfällig: 
Im Gespräch wirkt der 30-Jährige 
fast unnatürlich schnell und struk-
turiert, verhaspelt sich nie, kein 
einziges „Ähm“ kommt ihm über 
die Lippen. Er lacht darüber und 
kennt das schon: „Ja, so sind wir 
Gedächtnissportler.“

Dan Hurley ist nicht so zackig. 
Obwohl der Wissenschaftsjourna-
list schon längst weiß, dass seine 
Lehrer ihn – den Hochbegabten 
mit einem IQ von 136 – damals 
falsch beurteilten, verfügt er über 
andere Talente als Boris Kon-

Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad 
verrät, wie Denken in Bildern und Geschichten 
das Erinnern an Zahlen unterstützt.

Zum Einprägen von Zahlenfolgen werden den 
Zi� ern Bilder zugeordnet: 

0 = Ei (Form), 1 = Kerze (Form),  
2 = Schwan (Form), 3 = Dreizack (drei Spitzen), 
4 = Auto (vier Räder), 5 = Hand (fünf Finger), 
6 = Würfel (sechs Seiten), 7 = Sense (Form), 
8 = Schneemann (Form), 9 = Blume (Form)

Nun er� nden Sie eine Geschichte für PIN 8426: 
Die EC-Karte wird vom Schneemann (8) ge-
klaut, der in einem Auto (4) � üchtet, einen 
Schwan (2) überfährt und gegen einen Würfel 
(6) knallt. Wichtig: auch bildlich vorstellen!

In der 22-stelligen IBAN ist die Kontonummer 
enthalten. Wissen Sie diese, müssen Sie nicht 
jede Zi� er in ein Bild umwandeln. Stattdessen 
kann ein Scheckhe�  die gesamte Kontonum-
mer symbolisieren.

Fitnesskur für graue Zellen
Bei der Neurowoche im September in München besprechen internationale Top-Wissenscha� ler 

die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung. Neurologe  Wolfgang Oertel  verrät FOCUS vorab 
fünf praktische Tipps, mit denen das Gehirn leistungsfähig bleibt

Blitzmerker: Boris Nikolai Konrad, 30

PIN und IBAN merken

Bewegungslos und konzentriert starrt Boris 
Nikolai Konrad auf das Aufgabenblatt. Min-
destens 15 Minuten schaut er nicht ein einzi-
ges Mal auf. Er prägt sich die 2000 Zahlen 
ein, die auf dem Blatt in Reihen angeordnet 
sind. Der 30-Jährige schwitzt gerade für die 
Memo Masters, das ist die Gedächtnis-
weltmeisterscha�  in Deutschland. Später 
muss er binnen einer Stunde sämtliche Zif-
fern und ihre Position auf dem Aufgabenblatt 
wiedergeben. „Ich habe mein eigenes Merk-
system, damit kann ich mir möglichst viele 
Dinge auf einmal einprägen“, erklärt der Phy-
siker und Neurowissenscha� ler. Er verknüp�  
mit jeder Zahl ein Bild und verbindet diese zu 
Geschichten in seinem Kopf.  
Konrad ist ein erfolgreiches Merkgenie: Er hat 
bereits eine Gedächtnisweltmeisterscha�  in 
Bahrain gewonnen und zwei Weltrekorde auf-
gestellt. Auf die Frage, warum sich jemand so 
etwas antut, antwortet er: „Weil es mir wahn-
sinnig Spaß macht.“ Für seine Leidenscha�  
trainiert er ein paar Mal in der Woche, vor ei-
nem Wettkampf auch täglich. Doch sein Er-
folg liegt nicht nur an der Übung. „Ich habe 
einfach ein gutes Gedächtnis“, sagt er.

hat sein eigenes System entwi-
ckelt: Er verbindet Wörter mit 
Geschichten und Landschaften. 
„Allerdings können Spitzenreiter 
im Gedächtnissport sicher schon 
von Natur aus auf ein besonders 
funktionsfähiges Arbeitsgedächt-
nis zurückgreifen“, urteilt er.

Im Gespräch wirkt der 30-Jährige 
fast unnatürlich schnell und struk-
turiert, verhaspelt sich nie, kein 
einziges „Ähm“ kommt ihm über 
die Lippen. Er lacht darüber und 
kennt das schon: „Ja, so sind wir 
Gedächtnissportler.“

Obwohl der Wissenschaftsjourna-
list schon längst weiß, dass seine 
Lehrer ihn – den Hochbegabten 
mit einem IQ von 136 – damals 
falsch beurteilten, verfügt er über 
andere Talente als Boris Kon-

Bewegung: Ausdauersport lässt neue Nervenzellen wachsen
K örperliche Aktivität stimuliert das Nervensystem und steigert die Gehirnleistung. Das haben zahl-
reiche Studien belegt. Besonders gut eignen sich Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren und 
Schwimmen. Regelmäßige Bewegung hil�  auch in höherem Alter dem Körper bei der Bildung neuer 
Nervenzellen und verbessert die Signalübertragung zwischen den Zellen. Auch das Risiko für Alzheimer-
Demenz und Schlaganfälle sinkt bei sportlicher Betätigung um bis zu 25 Prozent. Besonders e� ektiv ist 
Bewegung in Kombination mit geistiger Aktivität (siehe dritter Tipp).

Schlaf: Das Gehirn strukturiert sich neu
W ährend der Mensch träumt, ist sein Gehirn hellwach. Es sortiert die Erlebnisse des Tages, speichert 
Informationen. Die Nervenzellen erholen sich und bilden neue Verknüpfungen. Wichtig sind Qualität 
und Dauer der Ruhepause. Sieben bis neun Stunden erholsamen Schlaf, in Dunkelheit und ohne stö-
rende Geräusche, braucht das Gehirn. In dieser Zeit baut es beispielsweise gi� ige Sto� wechselprodukte 
und andere Schadsto� e ab. Andauernde Schlafstörungen können ein Alarmzeichen sein: Schreie und 
he� ige Bewegungen kündigen mitunter bereits Jahre im Voraus eine Parkinson-Erkrankung an.

Denksport: Graue Zellen brauchen Beschä� igung
M enschen, die ihr Gehirn regelmäßig fordern, erkranken seltener an Demenz. Grund dafür ist die so-
genannte kognitive Reserve - die Fähigkeit, durch Neubildung und Verknüpfung von Nervenzellen Krank-
heitsbeschwerden entgegenzuwirken. Gut ist alles, was Spaß macht und zum Denken anregt: Zahlen- 
und Logikrätsel lösen, musizieren, Geschichten schreiben oder eine Fremdsprache lernen. Auch der 
Brettspielabend mit der Familie oder die angeregte Diskussion mit Freunden aktiviert die grauen Zellen 
und fördert darüber hinaus das Gehirn in sozialer Kompetenz. Neue Untersuchungen zeigen, dass auch 
Computerspiele einige Hirnfunktionen fördern.

Ernährung: Der richtige Speiseplan liefert Energie
D ie ohnehin gesunde Mittelmeerküche ist auch für das Gehirn die richtige Wahl. Sie enthält viel 
frisches Obst und Gemüse, Fisch und Getreide. Fleisch und verarbeitete Produkte werden nur in Maßen 
verzehrt. Das Gehirn verbraucht im Lauf des Tages viel Energie. Die bekommt es vor allem aus Kohlen-
hydraten. Süßigkeiten und Traubenzucker liefern nur einen kurzen Aufmerksamkeitskick, danach folgt 
ein Tief. Besser ist ein Frühstück mit Kohlenhydraten aus Hafer� ocken und Vollkornbrot für langan-
haltende Leistungsfähigkeit. Besonders wichtig: genügend trinken.

Entspannung: Stress schadet dem Köpfchen
A ndauernder Stress in Privatleben oder Beruf verschlechtert nicht nur das seelische Wohlbe� nden, 
sondern setzt auch dem Gehirn zu. Schuld ist das Stresshormon Cortisol. Es sorgt dafür, dass in einer 
wichtigen Schaltzentrale, dem Hippocampus, weniger neue Gehirnzellen entstehen. Außerdem stört 
das Hormon die Signalübertragung an den Verknüpfungspunkten der Nervenzellen. Entspannung im 
Urlaub und am Wochenende, aber auch kurze Verschnaufpausen im Alltag helfen, das Gehirn in seinen 
gesunden Normalzustand zu versetzen.

Es geht auch ohne Qual. Grund-
sätzlich lautet die gute Nachricht: 
Zu 60 Prozent bestimmen geistige 
Anreize und die Umwelt unsere 
Denkleistung – auch im Erwach-
senenalter. Irgendeiner herausfor-
dernden geistigen Beschäftigung 

In der 22-stelligen IBAN ist die Kontonummer 
enthalten. Wissen Sie diese, müssen Sie nicht 
jede Zi� er in ein Bild umwandeln. Stattdessen 
kann ein Scheckhe�  die gesamte Kontonum-
mer symbolisieren.

Boris Nikolai Konrad, 30

nachzugehen wie Schach spielen, 
Rätsel lösen oder eine neue Spra-

Bahrain gewonnen und zwei Weltrekorde auf-
gestellt. Auf die Frage, warum sich jemand so 
etwas antut, antwortet er: „Weil es mir wahn-
sinnig Spaß macht.“ Für seine Leidenscha�  
trainiert er ein paar Mal in der Woche, vor ei-
nem Wettkampf auch täglich. Doch sein Er-
folg liegt nicht nur an der Übung. „Ich habe 
einfach ein gutes Gedächtnis“, sagt er.
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rad. Er spricht sehr gründlich und 
bedacht, wählt jeden Satzbaustein 
sorgfältig aus.

Langsamkeit ist eine unter-
schätzte Tugend, wenn es ums 
Denken geht, weiß Maria Kon-
nikova. Die Psychologin hat in 
einem Buch analysiert, wie Geis-
tesblitze und Scharfsinnigkeit 
am besten gedeihen – anhand 
der berühmten Romanfi gur Sher-
lock Holmes. Die Amerikanerin 
kommt zu dem Schluss: „Ein stil-
les Gehirn ist ein starkes Gehirn. 
Menschen sind in der Regel keine 
Multitasker. Sherlock konzentriert 
sich auf eine Aufgabe, bearbeitet 
sie langsam und gönnt sich vor 
allem Pausen.“

Hurley betrieb für seinen Selbst-
versuch gründliche, konzentrierte 
Vorarbeit. „Ich nahm nur Aktivi-
täten in mein Trainingsprogramm 
auf, die sich nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen tatsächlich 
positiv auf das Gehirn auswirken.“ 

Dabei testete er auch eines 
der neuesten Aufputschmittel 
aus den Labors der Neurobiolo-
gen: Er ließ sein Denkorgan unter 
Strom setzen. Dieses Wundermit-
tel, wissenschaftlich transkraniel-
le Gleichstromstimulation (tDCS) 
genannt, erhöht tatsächlich die 
Aufmerksamkeit, verbessert die 
Rechenleistungen und kurbelt das 
Gedächtnis an. Mittlerweile setzen 
die Forscher die Technologie auch 
bei Depressionen, Alkoholismus  
sowie bei der Rehabilitation von 
Schlaganfallpatienten ein. 

„Wir sind enorm beeindruckt 
von den immer neuen Erfolgen der 
Methode“, bemerkt Vince Clark, 
Neurobiologe an der Universität 
New Mexico. Die erstaunlich viel-
fältigen Wirkungen werden mit 
einer beispiellos einfachen Appa-
ratur erzielt: zwei Elektroden, eine 
9-Volt-Batterie als Stromquelle, 
Drähte und Schwämmchen, die 
die Verbindung zum Schädel her-
stellen. Während der Versuche 
werden den Probanden schwache 
Stromstöße von etwa zwei Milli-
ampere zugeleitet – etwa ein Zwei-
hundertstel des Stromfl usses einer 
100-Watt-Glühbirne.

Als Hurley sich die tDCS-Kap-
pe überzog, bemerkte er – abso-
lut nichts. „Ist das Ding wirklich 
angeschaltet?“, fragte er die For-
scher, die ihn für seinen Selbst-
versuch unter Strom stellten. „Die 
meisten tDCS-Probanden verspü-
ren ein leichtes Prickeln an den 
Kontaktstellen oder nehmen die 
Stromstöße nicht wahr“, erläutert 
Clark. Während der Strom durch 
sein Hirn lief, trainierte Hurley 
eines seiner interaktiven Program-
me am Computer. Er wiederholte 
die 20-minütige Behandlung acht-
mal in fünf Tagen. „Meine Fehler-
zahl sank von sieben auf null – ein 
erheblicher Leistungszuwachs.“  

Obwohl es verlockend ist, rät 
Vince Clark jedoch dringend da-
von ab, sich zu Hause Stromstöße
zur Erfrischung zu „genehmigen“.
Die Methode funktioniert nur, 
wenn exakt die richtigen Hirn-
regionen stimuliert werden. Im 
Internet häufen sich zudem Berich-
te von Personen, die sich mit 

„Ein bisschen Hirn-Doping ist möglich“ 

Was bringt einen Neurologen 
dazu, an einem Science-Fiction-
Film wie „Lucy“ mitzuwirken?

Eigentlich mag ich Science-Fic-
tion nicht besonders, aber dieser 
Film gefällt mir sehr. Bücher über 
das Gehirn sind meist langweilig 
und schwierig. In „Lucy“ dienen 
Erkenntnisse und Spekulationen 
aus der Hirnforschung als Hinter-
grund für eine spannende Story.
Was war denn Ihr Bei-
trag zum Drehbuch?

Seit Jahren diskutierten wir, wie 
das Gehirn so etwas Ungreifbares 
wie unsere Gedanken hervorbrin-
gen kann. Luc wollte schon länger 
einen Film über dieses Mysterium 
machen. Ihn faszinierte, dass wir 
nur zehn Prozent unseres Gehirns 
nutzen.
Was haben Sie geantwortet?

Ich sagte ihm, dass dies nicht 
so ganz stimmt. Dies gilt nur für 
einige wenige spezialisierte Funk-
tionen – bestimmte Bewegungen 
etwa oder Teile des Gedächtnis-
ses. Insgesamt aber nutzen wir 
die gesamte Kapazität unseres 
Gehirns, egal, was wir tun, sogar 
im Schlaf.
Wie hat Besson darauf reagiert?

Luc hat an der 10-Prozent-Idee 
festgehalten, und sicher gibt es 
ungenutzte Möglichkeiten des 
Gehirns. Schlussendlich hat er 
natürlich einen Science-Fiction 
gemacht, einen Thriller mit opu-
lenter Optik – und keine Wissen-
scha� sdokumentation.
Im Film spielt Morgan Freeman 
einen Neurowissenscha� ler, 
der in Paris Vorträge hält. 
Erkennen Sie sich wieder?

(Lacht) Ich glaube nicht, dass 
Luc diese Rolle nach mir geschrie-
ben hat. Aber mir gefällt es, wie 
sich im Film die Action mit den 
Szenen aus dem Hörsaal abwech-
selt. Das, was Freeman dort sei-

Der Neurologe 
Yves Agid, 73, ist Leiter 
des Hirnforschungs-
zentrums ICM in Paris

Im Thriller „Lucy“,
seit Donnerstag im 
Kino, erlebt Scarlett 
Johansson die totale 
Hirn-Mobilmachung

Der wissenscha� liche Berater des Films „Lucy“, Yves Agid, hat mehr als 600 Artikel über unser Denkorgan verö� entlicht. 
Seinem Freund Luc Besson hat er die Grenzen des Möglichen erklärt, doch die Fantasie des Regisseurs dominiert

Superhirn; 
Boris Nikolai Konrad
Der Gedächtnisweltmeister verrät 
die Techniken der Pro� s und er-
klärt, wie mit ein paar Tricks jeder 
zum Merkgenie werden kann. 

Superhirn; 
Boris Nikolai Konrad

die Techniken der Pro� s und er-

zum Merkgenie werden kann. 

Die Kunst des logischen 
Denkens; 
Maria Konnikova
Eine Analyse der genialen Denk-
weise Sherlock Holmes’ und eine 
Anleitung, es ihm gleichzutun. 

Maria Konnikova

weise Sherlock Holmes’ und eine 
Anleitung, es ihm gleichzutun. 

Smarter; 
Dan Hurley (nur auf Englisch)

Spannender Erfahrungsbericht 
über den Versuch, intelligenter zu 
werden. Aktuelle Übersicht über 
die Methoden der Forschung.

Volle Aufmerksamkeit: Fluglotsin Judith Roosz, 27

Buch-Tipps

Flug DLH3N von München nach Berlin überquert Dresden. Per Funk bittet Judith Roosz den Piloten, 
auf eine bestimmte Höhe zu sinken. Die Fluglotsin sitzt in der Münchner Kontrollzentrale der  Deutschen 
Flugsicherung  und ist zuständig für den Lu� raum über Dresden. Maschinen in diesem Sektor erschei-
nen auf ihrem Bildschirm als grüner Punkt. In einer Stunde Normalbetrieb betreut Roosz mit einem Kol-
legen etwa 40 Flugzeuge. Dazu braucht sie volle Aufmerksamkeit, eine gute räumliche Vorstellung und 
eine schnelle Au� assung. „Diese Kombination ist selten“, sagt Hinnerk Eißfeldt vom  Deutschen Zent-
rum für Lu� - und Raumfahrt . Der Psychologe und sein Team entwickeln Tests für die Aufnahmeprüfung 
zur Lotsenausbildung. Nur etwa jeder zwanzigste Bewerber besteht. Judith Roosz glaubt, dass ihr bei 
den hohen Anforderungen im Beruf die Liebe zur Musik hil� . Als Kind lernte sie Klavier und Violine - ein 
Hobby, das nachweislich die Entwicklung des Gehirns fördert. Heute gleicht Roosz den Konzentrations-
job mit Musizieren und Sport aus. „Außerdem achte ich darauf, vor dem Dienst genügend zu schlafen 
und zu essen. In Pausen entspanne ich mich mit einem Spaziergang oder einem Buch.“

nen Studenten über das Gehirn 
erzählt, ist einigermaßen wahr.  
Hier wurden viele reale Erkennt-
nisse elegant mit der Geschichte 
verwoben.

CPH4 heißt die Droge, die 
im Film einer ganz normalen 
Frau fantastische Fähigkeiten 
verleiht, am Ende sogar über-
menschliche Krä� e. Ist so etwas 
vorstellbar?

Lucys Gehirn wird regelrecht 
entfesselt. Sie kann sich alles 
merken, weiß alles, lernt, Gedan-
ken zu lesen und Gegenstände mit 
der Kra�  ihrer Gedanken zu bewe-
gen. Das ist natürlich sehr weit 
hergeholt. Wie auch die Idee, die 
gegen Ende des Films aufkommt, 
dass sich mit Gedanken Raum 
und Zeit kontrollieren lassen. 
Dennoch lohnt es sich, über die-
se Dinge nachzudenken. Und die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns 

wird ja bereits in der Realität ver-
bessert.
Hirn-Doping ist also 
schon möglich?

Aber sicher. Das fängt beim 
Ka� eetrinken an. In den USA 
schlucken etwa 4,5 Millionen 
Schüler und Studenten Amphe-
tamine, um schneller zu lernen 
und ihre Chancen in den Prüfun-
gen zu verbessern. Auch beim 
Militär werden derartige Substan-
zen schon länger benutzt. Solda-
ten erhalten etwa das Stimulans 
Moda� nil, um die Wachsamkeit 
zu erhöhen oder den Schlafbe-
darf zu verringern. Vielleicht trägt 
„Lucy“ ja dazu bei, dass die Men-
schen sich mit dem Thema inten-
siver beschä� igen, dann hätte die 
wissenscha� liche Beratung sich 
gleich doppelt gelohnt.  �

MICHAEL SIMM

TRAILER
Seite scannen
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Smarter; 
Dan Hurley 
Spannender Erfahrungsbericht 

werden. Aktuelle Übersicht über 
die Methoden der Forschung.

 Hirn-Doping ist möglich“ 
 hat mehr als 600 Artikel über unser Denkorgan verö� entlicht. 

Seinem Freund Luc Besson hat er die Grenzen des Möglichen erklärt, doch die Fantasie des Regisseurs dominiert
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Was Hurley bei seinem Selbst-
versuch noch nicht wissen konnte: 
Der Jungbrunnen fürs Gehirn in 
Form einer Pille scheint tatsächlich 
zu existieren, wie Forscher Anfang 
dieses Jahres berichteten. Sie heißt 
Valproat und wird normalerweise 
bei Epilepsie oder Migräne ver-
schrieben. Der Neurologe Takao 
Hensch hatte in Tierversuchen 
nachgewiesen, dass das Präparat  
eine verjüngende Wirkung auf das 
Gehirn hat. Hensch und seine Mit-
arbeiter beschlossen zu prüfen, ob 
die Psychodroge unser Denkorgan 
in ein Stadium zurückversetzen 
kann, in dem es enorm aufnahme-
fähig ist: in das Kindesalter.

Kinder bis zu sechs Jahren ler-
nen bestimmte Dinge sehr viel 
leichter als Erwachsene. Spra-
chen zum Beispiel nehmen sie fast 
nebenbei auf. Sind Kinder schon 
früh mehreren Idiomen ausgesetzt, 
eignen sie sich auch später schnel-
ler Fremdsprachen an. 

Abdulbasir Abid aus Afghanis-
tan lernte von klein auf die Lan-
dessprachen Paschtu und Dari, in 
der Schule folgten Arabisch und 
Englisch, danach Urdu, Griechisch 
und Deutsch. Mit 19 sprach der 
Journalist bereits fünf Sprachen 
fl ießend. Der 26-jährige Asylbe-
werber versucht nun, in Deutsch-
land Fuß zu fassen. „Im Asylbe-
werberheim habe ich Kurden und 
Pakistanis kennen gelernt, jetzt 
verstehe ich Kurdisch und Pan-
jabi“, sagt Abid. Sprachenlernen 
machte ihm schon als Kind Spaß.

Kann uns das Medikament Val-
proat in einen Zustand versetzen, 
in dem wir lernen wie ein Kind? 
Um das herauszufi nden, rekru-
tierte Neurologe Hensch von der 
Harvard University 24 Männer, die 
musikalisch wenig geübt waren. 
Die eine Hälfte erhielt das Medi-
kament, die andere eine Zucker-
pille. „Wir waren über die eindeu-
tigen Ergebnisse selbst erstaunt“, 
erklärt Hensch. Teilnehmer auf 
Valproat konnten nach einem 
einwöchigen Musiktraining von 
nur zehn Minuten täglich deut-
lich mehr gehörte Noten richtig  
identifi zieren als Vergleichsperso-
nen. Hensch ist überzeugt, dass 

während der Kindheit „genetische 
Programme“ ablaufen, die „spezi-
fi sche Lernfenster“ nach und nach 
schließen. Valproat stößt diese 
Fenster wieder auf, indem es den 
molekularen Bremsmechanismus 
rückgängig macht.

Hensch wird als Nächstes prü-
fen, ob auch der Zweitspracher-
werb mit Hilfe von Valproat leich-
ter fällt. Von Selbstversuchen rät er 
ab, doch wird es sie wohl geben. 
Im Internet äußern sich bereits 
Interessenten, die Valproat als 
Aufputschmittel verwenden wol-
len. Der Musiker „Christian“ zum 
Beispiel schreibt in einem Forum, 
er werde sich Valproat gegen seine 
Migräne verschreiben lassen. In 
Wirklichkeit will er damit seinen 
Gesangsunterricht unterstützen. 

Macht uns das Psychopräparat 
bald alle zu Sprachgenies? Auf 

von 136 auf 137. Doch dieses eher 
mickrige Ergebnis ist ihm gar nicht 
wichtig. „Seitdem ich das Training 
gemacht habe, ist es mir kein ein-
ziges Mal mehr passiert, dass ich 
morgens im Auto sitze und meine 
Tasche vergessen habe. Und es 
hört sich zwar platt an, aber ich 
fühle mich einfach klüger.“

Mittlerweile besucht Hurley den 
Fitnessclub nur noch selten. Die 
Laute verstaubt seit einem halben 
Jahr im Schrank. Gehirnübungen 
am Computer absolviert er gele-
gentlich – zum Spaß. Dennoch 
waren die Mühen nicht vergeblich. 
Forscher ermittelten: Der mentale 
Vorsprung, der durch Kognitions-
training erzielt wird, bleibt min-
destens zehn Jahre bestehen. �

JUDITH BLAGE / SILVIA SANIDES /

ANN-KRISTIN SCHÄFER

solche Spekulationen lässt sich 
Hensch nicht ein. Er will seine fas-
zinierende Entdeckung vielmehr 
für jene Personen erforschen, die 
an den unterschiedlichsten Ent-
wicklungsstörungen leiden.

Hurley hielt mit seinem Mega-
programm eisern durch. Auch 
den täglichen Fitnessclub-Besuch 
schaffte er – obwohl er sich selbst 
als Couchpotato bezeichnet. Weil 
neben regelmäßigem Sport auch 
Musikunterricht erwiesenermaßen 
die Hirnleistungen stärkt, lernte er 
sogar, die Laute zu spielen. 

Nach drei Monaten Training 
nahte der spannende Tag. Hurley 
unterzog sich einer Fülle von Tests, 
die er auch vor Beginn seines Ver-
suchs gemacht hatte. Das Resultat: 
Sein Arbeitsgedächtnis hatte sich 
um 16 Prozent verbessert, sein IQ 
allerdings nur um einen Punkt – 

Revolutionärin
Susanne Jaeggi
Die Schweizer Neurowissenscha� lerin und 
Psychologin rüttelt an althergebrachten The-
sen der Intelligenzforschung. Sie entdeckte, 
dass Intelligenz ein Leben lang wandelbar ist

Mehrsprachig: Journalist und Asylbewerber Abdulbasir Abid, 26

Wie das Gehirn durch Training auf Trab gebracht wird

Fast ohne Stocken erzählt Abdulbasir Abid auf Deutsch seine Geschichte. 
Der 26-Jährige stammt aus Afghanistan, arbeitete dort als Journalist. Als 
die Taliban ihn bedrohten, verließ er das Land. Schon damals sprach Abid 
fünf Sprachen. Während seiner Flucht lebte er einige Zeit in Griechenland, 
lernte die Landessprache. Seit etwas mehr als einem Jahr ist er in Bayern; 
heute unterhält er sich auf Deutsch. Abid ist ein Polyglotte, ein Mensch, 
der viele Sprachen spricht. Wieso Sprachenlernen diesen Menschen be-
sonders leicht fällt, weiß die Forschung noch nicht sicher. Gemeinsam ist 
vielen Sprachgenies, dass sie am liebsten autodidaktisch lernen. „Ich 
habe einen Deutschkurs gemacht, aber das ging mir zu langsam“, sagt 
Abid. Jetzt lernt er mit Büchern und dem Internet. Er mag den YouTube-
Kanal girls4teaching, in dem junge Muttersprachler kulturelle und sprach-
liche Eigenheiten des Landes erklären. Außerdem schaut Abid Filme auf 
Deutsch und spricht möglichst o�  mit Einheimischen. Wird sein Asylan-
trag bewilligt, will Abid Journalistik studieren und weitere Sprachen lernen: 
Spanisch, Chinesisch und Russisch stehen noch auf seiner Liste.

selbst gebauten Geräten Haar und 
Kopfhaut versengt haben.  

Hurley erwog auch den Einsatz 
von beliebten Aufputschpräpara-
ten wie Ritalin und Vigil. Seine 
Recherchen erwiesen sich jedoch 
als ernüchternd: „Es liegen kei-
ne klaren Studienergebnisse vor, 
nach denen diese Mittel tatsäch-
lich die Hirnleistungen fördern.“ 
Die Stoffe scheinen lediglich die 
Aufmerksamkeit zu erhöhen und 
vor Ermüdung zu schützen. Das 
Gleiche erreichte Hurley mit gut 
dosierten Mengen Koffein. 

Allerdings versorgte er sich 
mit einem anderen mentalen 
Helfer aus der Apotheke, mit 
Nikotin. Gut ein Dutzend Versuche 
mit Tieren und Menschen bele-
gen, dass die Substanz kurzfristig 
die Gedächtnisleistungen erhöht. 
Grund genug für Hurley, während 
seiner dreimonatigen Versuchszeit 
ein Nikotinpfl aster zu tragen. 

Das visuelle Zentrum
verarbeitet optische Reize. 
Bei Personen, die während 
eines Trainings Gleichstrom 
ausgesetzt werden, erhöht  
sich die Wahrnehmungs-
schwelle. Mediziner wollen 
mit dem nicht invasiven 
Verfahren Patienten mit 
Sehstörungen helfen. 

Das Hochleistungs-
zentrum des Denkens 

ist für höhere Aufgaben 
verantwortlich. Im 

präfrontalen Cortex 
residiert das Arbeits-

gedächtnis und die 
Fähigkeit, unterschied-

lichste Informationen 
zu kombinieren. Mit 

einem Gehirntraining 
lassen sich die Leistun-

gen messbar steigern.
Das Zentrum für 
Motorik kontrolliert das 
Erlernen automatisch 
abrufbarer Bewegungs-
abläufe wie Fahrrad-
fahren. Gleichstrom-
stimulation des 
Kleinhirns erhöht die 
Reaktionszeit bei 
Fingerfertigkeitstests.

Das Gedächtniszentrum
 schrump�  bei älteren 

Menschen. Gedächtnis-
leistungen schwinden. 

Körperliche Aktivität   
wirkt dem Abbau des 

Hippocampus entgegen.

Das Kommunikationszentrum 
funktioniert als Schaltzentrale. Über 
das Rückenmark erteilt das Gehirn 
Befehle an Organe und Muskeln.

Das Gefühlszentrum verarbeitet emoti-
onale Erfahrungen. In Zusammenarbeit 

mit dem Hippocampus ordnet die 
Amygdala Gefühlserlebnisse ein.

Es hört sich 
zwar platt 
an, aber 
ich fühle 
mich einfach 
klüger“
Dan Hurley 
Wissenscha� s-
journalist

Dan Hurley

len. Der Musiker „Christian“ zum 
Beispiel schreibt in einem Forum, 
er werde sich Valproat gegen seine 
Migräne verschreiben lassen. In 
Wirklichkeit will er damit seinen 
Gesangsunterricht unterstützen. 

Macht uns das Psychopräparat 
bald alle zu Sprachgenies? Auf 

die er auch vor Beginn seines Ver-
suchs gemacht hatte. Das Resultat: 
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allerdings nur um einen Punkt – 

Wissenscha� s-
journalist

selbst gebauten Geräten Haar und 
Kopfhaut versengt haben.  

Hurley erwog auch den Einsatz 
von beliebten Aufputschpräpara-
ten wie Ritalin und Vigil. Seine 


