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n unserem Kulturkreis erleben 
wir seit einigen Jahrzehnten eine 
Phase, in der die durchschnittli-

che Lebenserwartung der Menschen 
kontinuierlich ansteigt. Verantwortlich 
dafür ist eine allgemeine Verbesserung 
der Lebensbedingungen und der medi-
zinischen Versorgung. Wenn Menschen 
nicht mehr im Krieg umkommen, nicht 
durch Fehl- und Unterernährung ge-
schwächt sind, bei Unfällen und Krank-
heiten medizinisch versorgt werden und 
wenn Frauen das Kindsbett und Kinder 
die ersten Lebensjahre besser über-
stehen, steigt automatisch die durch-
schnittliche Lebenserwartung für die 

Mitglieder der betreffenden Populati-
on. In den hochentwickelten Industrie-
staaten steigt aber auch die Anzahl der-
jenigen Menschen, die ein hohes Alter 
erreichen. Diese Entwicklung ist allein 
mit der Verbesserung der Lebensbe-
dingungen und der medizinischen Ver-
sorgung nicht so leicht zu begründen. 
Denn diejenigen Personen, die ein sehr 
hohes Lebensalter erreichen, zeichnen 
sich gegenüber dem Durchschnitt der 
Bevölkerung nicht dadurch aus, dass sie 

ein besonders bequemes Leben in Wohl-
stand geführt noch besonders intensive 
medizinische Versorgungsleistungen in 
Anspruch genommen haben. Wer sehr 
alt wird, verdankt das also weder der 
allgemeinen Verbesserung der Lebens-
bedingungen noch dem medizinischen 
Fortschritt. Damit stellt sich die Frage, 
weshalb es heute bei uns inzwischen so 
viel mehr hochbetagte Menschen gibt 
als noch vor 50 Jahren. 

Im Kontext unserer gegenwärtigen 
Denkmuster ist diese Frage nur schwer 
zu beantworten. Diese Denkmuster sind 
noch immer stark geprägt von der in dem 
letzten Jahrhundert entstandenen und 

in den Gehirnen der meisten Menschen 
noch immer tief verankerten Vorstellung, 
der menschliche Organismus funktionie-
re so ähnlich wie eine besonders kom-
plex aufgebaute Maschine. Dazu gehört 
der Glaube, unsere genetischen Anlagen 
seien – ähnlich wie die Baupläne für die 
Konstruktion von Autos, Waschmaschi-
nen und Flugzeugen – dafür verantwort-
lich, dass sich die verschiedenen Organe 
und Organsysteme in exakt vorbestimm-
ter Weise herausbilden.

WARUM GIBT ES HEUTE SO VIEL 
MEHR HOCHBETAGTE MENSCHEN 
ALS NOCH VOR 50 JAHREN? 

„ “

i
DENKEN LERNEN



LEBENLANG.DE 9 09 0

So entstand ein medizinisches Sys-
tem, das seine vorrangige Aufgabe in der 
Behebung von Störungen einzelner Or-
gane und Organfunktionen sah, die im 
Laufe des Lebens und mit zunehmendem 
Alter immer häufiger auftraten. Dieses 
von den Denkmustern des Maschinen-
zeitalters geprägte Reparaturdenken be-
herrscht noch heute weite Teile unserer 
medizinischen Versorgungssysteme. Es 
war enorm erfolgreich und hat dazu ge-
führt, dass die meisten Menschen noch 
heute daran glauben, dass alles, was in 
ihrem Körper aus irgendeinem Grund 
nicht richtig funktioniert, irgendwie – wie 
ja auch die meisten Maschinen – wieder 
repariert werden könne. Diese Vorstel-
lung gilt auch für das komplizierteste 
und deshalb wohl auch störanfälligste 
Organ, das wir besitzen: unser Gehirn. 
So glauben die meisten Menschen noch 
heute, dass es ganz natürlichen Abnut-
zungs- und Degenerationsprozessen zu-
zuschreiben ist, wenn ihr Gehirn im Alter 
zunehmend seine Leistungsfähigkeit ver-
liert. Und sie erhoffen sich von der medi-
zinischen Forschung, insbesondere von 
der Neurobiologie, dass sie Mittel und 

Wege findet, um diese Leistungseinbu-
ßen zu reparieren. 

Im Rahmen dieser vom Maschinen-
zeitalter geprägten Denkmuster gab es 
bisher weder einen triftigen Grund noch 
irgendeine Veranlassung, dieses me-
chanistische Selbstbild nicht auch auf 
das menschliche Gehirn zu übertragen. 
Und es war klar, dass sich dessen Stö-
rung und Abnutzungserscheinungen am 
nachhaltigsten auf unsere Lebensquali-
tät und unsere Gesundheit auswirkten. 
Also wurde und wird noch heute mit al-
len Mitteln der medizinischen Kunst zu 
verhindern versucht, dass es im Gehirn 
älterer Menschen – wie bei alten Maschi-
nen – zur Rostbildung kommt.

Rostbekämpfung im Hirn

Den gegenwärtigen Stand dieser For-
schungen mag stellvertretend für viele 
andere Berichte die folgende Pressemel-
dung veranschaulichen:

„Wie das Lernen-Können im Alter 
ausgeschaltet wird.“ Geistig fit im ho-
hen Alter, das ist ein besonderes Ge-
schenk des Lebens. Altkanzler Helmut 

Das 
bisherige Sys-

tem hat dazu geführt, 
dass die meisten Menschen 

glauben, dass alles, was in ih-
rem Körper nicht richtig funk-

tioniert, irgendwie wieder 
repariert werden 

könne.
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Schmidt (91) und Altpräsident 
Richard von Weizsäcker (90) 
sind Beispiele dafür, dass „geis-

tige Fitness“ bis ins hohe Alter mög-
lich ist. Die meisten Menschen müs-

sen sich mit zunehmendem Alter eher 
mit den Einschränkungen ihres Lern-
vermögens arrangieren. Alter ist auch 
der wichtigste Risikofaktor für Alzhei-
mer. Dabei ist in den wenigsten Fällen 
eine vererbte Form von Alzheimer der 
Grund dafür, sondern die „erworbene“ 
Variante. Eine ursächliche Behand-
lung gibt es für beide Formen bislang 
nicht. Göttinger Neurowissenschaft-
ler vom European Neuroscience Insti-
tut (ENI-G) zeigen jetzt neue Wege für 
eine mögliche Behandlung auf. In ihrer 
neuesten Studie beschreibt das For-
scherteam unter der Leitung von Dr. 
Andre Fischer erstmals, dass eine ver-
änderte Umwelt-Genominteraktion 
zum Verlust von Lernvermögen im Al-
ter führt, und sie klären den Mechanis-
mus auf. Gefunden haben die Forscher 
eine Art Schalter für das „Lernen-Kön-
nen“. Dieser ist schon zu Beginn der 
zweiten Lebenshälfte „dereguliert“ 
und damit quasi auf „Aus“ gestellt. Das 
Forscherteam ist davon überzeugt, 
damit einen Ansatzpunkt für eine in 
der Zukunft mögliche „Pille gegen Alt-
ersdemenz“ gefunden zu haben.

Erst ein moderner Forschungsan-
satz hat den Göttinger ENI-Forschern 

zu den jüngsten Erkenntnissen verhol-
fen. Dieser berücksichtigt Erkenntnis-
se der „Epigenetik“. Danach beeinflus-
sen vor allem Faktoren der Umwelt, 
ob und welche Gene des verfügbaren 
Erbguts „reguliert“, das heißt: ein- oder 
aus-, runter- oder hochgeschaltet 
werden. Die vermittelnden Schaltstel-
len für diese Umwelt-Genominterak-
tion liegen nicht in den Genen oder 
der Erbsubstanz, sondern in der drei-
dimensionalen Verpackungsstruktur 
der Gene. (Quelle: Universitätsmedizin 
Göttingen, Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, in: Nervenheilkunde, September 
2010).

So zutreffend diese Beobachtungen 
und wissenschaftlichen Beschreibun-
gen auch sein mögen, so sehr bleiben 
sie doch in den alten Denkmustern ge-
fangen. Zwar wird jetzt festgestellt, dass 
Alzheimer-Demenzen doch nur in weni-
gen Fällen eine genetische Ursache ha-
ben, sondern erworben sind. Aber wenn 
es nun in den Nervenzellen einen Schal-
ter gibt, der das „Lernen-Können“ schon 
zu Beginn der zweiten Lebenshälfte un-
terdrückt, wäre es interessant zu wis-
sen, wodurch dieser „Schalter“ umgelegt 
wird. Und wenn dafür „Umweltfaktoren“ 
verantwortlich gemacht werden, so stellt 
sich natürlich die Frage, um was für Fak-
toren es sich dabei handelt.

DENKEN LERNEN
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Auf all diese Fragen liefern solche 
Beiträge deshalb keine Antworten, weil 
die Forscher nach etwas ganz anderem 
suchen. Vielmehr müssten sie sich die 
Frage stellen, wie Menschen leben müss-
ten, damit sie bis ins hohe Alter geistig 
fit bleiben. Diese Forscher sind auf der 
Suche nach einer „Pille gegen Altersde-
menz“. Wer aber solche Medikamente 
entwickelt, braucht dafür Interessenten, 
die diese Pillen vermarkten. Und um da-
bei möglichst hohe Gewinne zu erzielen, 
ist es vorteilhaft, wenn es für solche Pil-
len möglichst viele Kunden gibt. Welches 

Interesse sollten also auf die Entwick-
lung und den Verkauf von solchen Pillen 
ausgerichtete Personen daran haben, 
dass Menschen ein Leben führen, das es 
ihnen ermöglicht, bis ins hohe Alter geis-
tig fit und aktiv zu bleiben?

Es gibt freilich auch Erkenntnisse 
über Möglichkeiten zur Aufrechterhal-
tung geistiger Fitness im Alter, die nichts 
mit Reparaturmaßnahmen zu tun haben 
und nicht von wirtschaftlichen Interes-
sen geleitet sind. Die Verbreitung solcher 
Befunde ist allerdings nicht so einfach. 
Oft bestätigen sie das, was die meisten 
Menschen bisher ohnehin schon geahnt, 
wenn nicht gar befürchtet hatten: dass 
es für die Aufrechterhaltung geisti-
ger Leistungsfähigkeit bis ins hohe 
Alter günstigere und ungünstigere 
Lebensbedingungen, günstigere und 
ungünstigere Lebensstile und Ver-
haltensweisen, günstigere und un-
günstigere innere Einstellungen und 
Haltungen gibt.

Innere Einst ellungen, Haltungen und Überzeugungen
Die äußeren Lebensbedingungen, die 
Menschen eines bestimmten Kulturkrei-
ses auf einer bestimmten Stufe ihrer 
kulturellen, sozialen und ökonomischen 
Entwicklung vorfinden, sind historisch 
entstanden, und diese „Umwelt“ ist vom 
Einzelnen kaum beeinflussbar. Aber 
Menschen bewerten diese Verhältnis-

se individuell sehr unterschiedlich. Aus-
schlaggebend für diese subjektiven Be-
wertungen sind die von einer Person im 
Lauf ihres Lebens unter den jeweils herr-
schenden Verhältnissen gemachten Er-
fahrungen. Es gibt Personen, die im Lauf 
ihres Lebens und z. T. sogar bereits sehr 
früh die Erfahrung gemacht haben oder 

AU F R EC H T E R H A L
T U N G  G E I ST I G E R 
F I T N ES S  I M  A L
T E R  M U S S  N I C H T 
I M M E R  E I N E  
REPARATURMASS�
N A H M E  S E I N

„ “
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machen mussten, dass sie von anderen 
abgelehnt oder gar abgewertet wurden, 
dass ihre Fähigkeiten und ihre Leistun-
gen nicht gewürdigt wurden, dass sie am 
Lernen in der Schule oder im Beruf wenig 
Freude hatten und dass sie in ihrer Ar-
beit und in ihren Beziehungen nur wenig 
Erfüllung finden konnten. Diese ungüns-
tigen Erfahrungen werden zusammen 
mit dem dabei aufgetretenen unange-
nehmen Gefühlen in ihrem Frontalhirn in 
Form sog. „erfahrungsabhängig heraus-
geformter neuronaler Verschaltungs-
muster“ strukturell verankert.

Immer wieder in ähnlichen Kontex-
ten gemachten Erfahrungen bzw. die da-
durch im Frontalhirn stabilisierten Ver-
schaltungsmuster verdichten sich dabei 
zu einer „Metaerfahrung“. Die nennen wir 
im Deutschen „innere Einstellung“ oder 
„innere Überzeugung“ oder „Haltung“, im 
Englischen „Mindset“.

Diese einmal entstandenen und 
strukturell im Frontalhirn verankerten 
Haltungen und Einstellungen bestimmen 
anschließend darüber, wie die betreffen-
de Person bestimmte in ihrer jeweiligen 
Lebenswelt von ihr vorgefundene äuße-

re Bedingungen künftig bewertet, was 
ihr also gefällt, was sie ablehnt, wofür 
sie sich interessiert und was ihr wich-
tig ist, worum sie sich kümmert und was 
sie nicht weiter beachtet. Es gibt also in 
Wirklichkeit gar keine objektive „Um-
welt“, die das Leben eines Menschen be-
stimmt. Was wir „Umwelt“ nennen, ist 
immer abhängig von unserer subjektiven 
Bewertung. Deshalb kann durch diese 
„Umwelt“ im Gehirn auch kein „Schalter“ 
umgelegt werden, der dazu führt, dass 
ein Mensch seine angeborene Lust am 
Lernen und am eigenen Denken verliert. 
Immer sind es die in einer bestimmten 
Lebenswelt bisher gemachten subjekti-
ven Erfahrungen und die daraus abgelei-
teten subjektiven Bewertungen, die dar-
über entscheiden, was einem Menschen 
in seiner jeweiligen Lebenswelt bedeut-
sam und wichtig ist, worum er sich küm-
mert und was ihn kaltlässt.

Die im Lauf des bisherigen Lebens 
von einem Menschen gemachten Erfah-
rungen und die daraus entstandenen 
Haltungen bestimmen aber nicht nur 
seine Bewertungen all dessen, was in 
seiner „Umwelt“ geschieht. Sie bestim-
men auch sein Denken, und sie bestim-
men sein Verhalten. Es gibt Menschen, 
die die Erfahrung machen konnten, dass 
sie einen Körper haben, den sie lenken 
können, der ihnen wichtig ist, um den 
sie sich kümmern, den sie pflegen und 
mit dem sie achtsam umgehen können.  

METAERFAHRUNG
innere Einstellung

innere Überzeugung
Haltung
Mindset

DENKEN LERNEN
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Solche Menschen haben Freude an ihrem 
eigenen Körper und all dem, was sie mit 
ihm machen, was sie von ihm empfangen 
können. Sie lieben es, sich selbst zu spü-
ren, und sind empfänglich für die Signale, 
die aus ihrem Körper kommen. Sie len-
ken ihr Verhalten so, dass sie ein gutes 
Körpergefühl haben. Das ist das Ergebnis 
einer Haltung, nicht eines krampfhaften 
Bemühens. Solche Menschen essen nicht 
mehr als ihnen gut tut, sie ernähren sich 
so, dass sie sich in ihrem Körper wohl füh-
len. Solche Menschen lieben es, sich bis 
ins hohe Alter zu bewegen und körperlich 
fit zu bleiben – nicht weil sie das in Büchern 
und von Ratgebern so empfohlen bekom-
men, sondern weil es Ausdruck ihrer inne-
ren Haltung ist.

Ebenso gibt es Menschen, die die Er-
fahrung gemacht haben, dass es ihnen 
nicht nur gut tut, wenn sie auf ihren Kör-
per achten, sondern dass es auch ein sehr 
angenehmes und erfüllendes Gefühl ist, 
wenn sie ihre Beziehungen zu anderen 
Menschen so gestalten, dass es ihnen – 
und diesen anderen Menschen – gut tut. 
Sie suchen nicht ständig an anderen Per-
sonen nach etwas, was ihnen widerstrebt 
und was sie ablehnen. Sie versuchen bei 
diesen anderen Personen immer wieder 
irgendetwas zu entdecken, was sie mögen 
und was ihnen gefällt. Sie sind deshalb be-
reit und es fällt ihnen leicht, Kontakte zu 
anderen zu knüpfen und gute Beziehun-
gen zu ihnen aufzubauen. Ihre Freund-
lichkeit und Offenheit gegenüber anderen 

ESSEN

BEGEISTERUNG

DENKEN

BEWEGUNG

Weniger zu 
essen und 
sich sorgfältig zu 
 überlegen, was man 
isst.

Begeistern Sie sich 
an der Vielfalt und 
Schönheit der Welt!

Sich die Freude am 
eigenen Nachdenken, 
am eigenen Entdecken 
& Gestalten, am Ler-
nen und Weiterent-
wicklung nicht durch 
andere verderben 
lassen. 

Bewegen Sie 
sich mehr 
und erkun-
den Sie die 
Möglichkeiten 
der Bewegung 
des eigenen  
Körpers und  
auch der eigenen  
Beweglichkeit. 

AUSGABE 04
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Menschen ist keine krampfhaft eingeüb-
te Verhaltensweise, sondern Ausdruck 
einer inneren Haltung, die ihr Verhalten 
zu diesen anderen Menschen bestimmt. 
Und die ist nicht angeboren. Die ist durch 
entsprechende Erfahrungen entstanden.

Schließlich gibt es Menschen, die im 
Lauf ihres Lebens die Erfahrung machen 
konnten, dass es ihnen immer wieder ge-
lungen ist, zu verstehen, was in ihnen und 
in der Welt, in der sie leben, geschieht. 
Meist haben diese Menschen es auch in 
schwierigen Situationen geschafft, ihre 
Gestaltungskraft nicht zu verlieren. Sie 
sind so zu der Überzeugung gelangt, dass 
sie etwas bewirken können. Und nicht 
zuletzt haben viele dieser Menschen 
auch die Erfahrung machen können, 
dass ihr Leben einen Sinn hat, dass sie 
zu etwas beitragen können, das größer 
und bedeutender ist als sie selbst. Dass 
sie innerhalb dieses Großen und Ganzen 
irgendwie auch gehalten, dass sie da-
von getragen werden. Daraus ist bei ih-
nen die Überzeugung gewachsen, dass 
es in dieser Welt etwas gibt, was sie hält 
und trägt und ihrem Leben Sinn verleiht. 
Auch das ist Ausdruck einer Haltung und 
lässt sich nicht dadurch herbeiführen, 
dass man krampfhaft zu meditieren oder 
zu beten versucht oder sich von spirituel-
len Lehrern empfohlene Verhaltenswei-
sen zu eigen macht.

Haltungen, innere Einstellun-
gen und Überzeugungen, die 

das Einrosten des Gehirns 
verhindern

Bemerkenswert an diesen im Lauf 
des Lebens aufgrund der individuell von 
jedem Menschen gemachten und im 
Frontalhirn verankerten Erfahrungen 
und der daraus entstandenen inneren 
Einstellungen, Haltungen und Überzeu-
gungen ist der Umstand, dass man sie 
weder sehen noch messen kann. Sie äu-
ßern sich ja erst durch die Art und Weise, 
wie eine Person all das, was ihr im Leben 
begegnet, bewertet und wie sie sich in 
bestimmten Situationen oder im alltägli-
chen Leben verhält.

Es ist nie zu spät für eine 
neue Erfahrung

Die wohl in jeder Hinsicht interes-
sante und bisher kaum verstandene Er-
kenntnis, die die Hirnforscher in den letz-
ten Jahren zutage gefördert haben, lässt 
sich in einem Satz zusammenfassen: Un-
ser Gehirn passt sich immer wieder neu 
an die Art und Weise an, wie und wofür 
wir es mit Freude und Begeisterung be-
nutzen. Immer dann, wenn wir etwas 
wahrnehmen, erleben, denken oder tun, 
was uns erfreut oder beglückt, kommt 
es zu einer Aktivierung der emotionalen 
Zentren in den tieferen Bereichen des 
Gehirns. Dort befinden sich Nervenzell-

DENKEN LERNEN
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gruppen mit langen Fortsätzen, die in alle 
anderen Bereiche des Gehirns reichen 
und an deren Enden immer dann, wenn 
diese Nervenzellgruppen aktiviert wer-
den - wenn wir uns also über etwas freu-
en oder von etwas begeistert sind - ein 
Schwapp sog. neuroplastischer Boten-
stoffe freigesetzt wird. 

Mit anderen Worten heißt das: Immer 
dann, wenn man sich noch einmal über 
etwas begeistern kann, wird im Hirn eine 
Art Gießkanne in Gang gesetzt, die einen 
Dünger freisetzt, der die im Zustand der 
Begeisterung besonders intensiv genutz-
ten neuronalen Netzwerke zum Wachsen 
bringt. Begeisterung ist also Dünger fürs 
Hirn, und wenn der nicht mehr freige-
setzt wird, weil man sich für nichts mehr 
interessiert und sich an nichts mehr er-
freut, dann ändert sich auch nichts mehr 
im Hirn. Kleine Kinder begeistern sich 
noch fünfzig Mal am Tag. Deshalb können 
sie auch so viel lernen. 

Leider bietet die Welt, in der wir le-
ben, für die meisten Menschen, je älter 
sie werden, immer weniger Gelegenhei-
ten für Freude und Begeisterung. Nur 
wenigen gelingt es, ihre angeborene Ent-
deckerfreude und Gestaltungslust bis ins 
hohe Alter zu bewahren. Sie bilden die 
Ausnahmen. An ihnen müssten wir uns 
orientieren, von ihnen müssten wir ler-
nen, sie müssten wir fragen, wie es ihnen 
gelungen ist, den „Schalter“ in ihrem Hirn 
umzulegen, der das Einrosten verhindert.  

SELBST
BESINNUNG

LEBENS-
SINN

BEZIEHUNGEN

Orientieren Sie sich 
nicht an dem, was an-
dere für wichtig halten, 
sondern tun Sie das, 
was Ihnen selbst wirk-
lich gut tut. 

Suchen Sie nach 
 Ihrem Sinn des Le-
bens und führen Sie 
ein  Leben, dass die-
ser Sinngebung ent-
spricht. 

Gestalten Sie Ihre 
Beziehungen 
zu anderen 
Menschen 
so, dass 
man mit die-
sen Anderen 
gemeinsam über sich 
selbst hinauswach-
sen kann statt diese 
Anderen zu benutzen, 
um sich in seiner Be-
dürftigkeit selbst zu 
stärken. 
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Prof. Dr. G. Hüther, Sachbuchautor und Profes-
sor für Neurobiologe an der Universität Göttin-
gen, zählt zu den bekanntesten Hirnforschern 
Deutschlands. Praktisch befasst er sich im Rah-
men verschiedener Initiativen und Projekte mit 
neurobiologischer Präventionsforschung. 
Studiert und geforscht hat er in Leipzig und 
Jena, dann seit 1979 am Max-Planck-Institut 
für experimentelle Medizin in Göttingen. Er 
war  Heisenberg-Stipendiat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft und leitete von 1994 bis 
2006 eine von ihm aufgebaute Forschungsabtei-
lung an der psychiatrischen Klinik in Göttingen.
In seiner Öffentlichkeitsarbeit geht es ihm um die 
Verbreitung und Umsetzung von Erkenntnissen 
aus der modernen Hirnforschung. Er versteht 
sich als „Brückenbauer“ zwischen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher bzw. 
individueller Lebenspraxis. Ziel seiner Aktivitä-
ten ist die Schaffung günstigerer Voraussetzun-
gen für die Entfaltung menschlicher Potenziale, 
 speziell im Bereich Erziehung und Bildung sowie 
auf der Ebene der politischen und wirtschaftli-
chen Führung.

Sein aktuelles Buch „Etwas 
mehr Hirn bitte“ ist eine Ein-
ladung zur Wiederentdeckung 
der Freude am eigenen Den-
ken und der Lust am gemein-
samen Gestalten.
Hier bestellen 

Über den Autor

PROFESSOR DR. GERALD HÜTHER  
(gerald-huether.de )
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