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Liebe Leserinnen,
l .  I  rueoer Leser
>lch möchte mehr über das Gedächtnis wissena - >Wie gut ist
mein eigenes Gedächtnis objektiv?< - rWie kann ich mir mehr
merken, und das leichter?< - rEndlich habe ich Zeit, um lta-
lienisch zu lernen; aber das Wörterlernen fällt mir schwerer
als damals in der Schule. lst das normal?< - >lch mache eine
schwierige Weiterbildung und muss mir viel einprägen. Gibt
es da Tricks?r< - >An meinem neuen Arbeitsplatz muss ich mir
viel mehr merken als früher< * >l(ann ich das Gedächtnis mei-
ner Schüler oder Studierenden dadurch unterstützen. wie ich
unterrichte?(

Wer einen Cedächtniskurs besucht, hat vor allem Fragen dieser
Art im l(opf. Sie sind teils allgemein, teils persönlich. Alle zie-
len letztlich darauf ab, normale Leistungen zu verbessern - am
liebsten spielerisch.

Völlig andere Fragen zum Gedächtnis stellt eine zweite große
Cruppe von Menschen. Sie fragen grundsätzlich persönlich,
doch deutlich ernster, und oft unter den vier Augen in einer
Sprechstunde. Sie sorgen sich um ihre Angehörigen, weil deren
Cedächtnis nachlässt. Manche fürchten auch, ihr eigenes Ge-
dächtnis könnte erheblich schlechter geworden sein.

>99 Tatsachen über Ihr Gedächtnis< beantwortet lhnen beide
Sorten Fragen und noch eine ganze Reihe mehr. Hier finden Sie
anschaulich, wie lhr Gedächtnis arbeitet und welche Schlüsse
Sie daraus klugerweise für seinen Gebrauch ziehen. Sie lernen
verstehen, was Ihr Gehirn tut, wenn Sie etwas lernen. Sie lesen,
was Sie persönlich tun können, um diese Leistung zu verbes-
sern und zu genießen. Einiges davon können Sie gleich auspro-
bieren. Und Sie sehen, dass Ihr Gehirn zwar geistige Fähigkei-
ten wie das Gedächtnis produziert, doch dabei immer Teil des



Vorwort EI

Organismus bleibt. Es ist sogar der empfindlichste. Lange vor
jedem Gedächtnistrick hilft Ihrem Gedächtnis deshalb nichts
so sehr wie etwas scheinbar völlig anderes: Ihre Gesundheit.
Aus all dem haben wir in diesem Buch >99 Tatsachen über Ihr
Gedächtnis< zusammengestellt, und zwar praktisch und leicht
nachvollziehbar. Verstehen Sie dabei unter )Tatsachen< vor al-
lem viererlei:
I althergebrachtes Wissen, das heute gut erklärbar ist,
r Befunde, über die sich die Wissenschaft momentan weitge-

hend einig ist,
I besondere Begriffserklärungen und
r Möglichkeiten, was Sie praktisch tun können.

Und die 99? Grundsätzlich ist die Zahl 99 ja eher ein Bild für
>viele<. Es sind aber trotzdem wirklich 99 Tatsachen. Sie kön-
nen sie ganz einfach finden: 72 Unterkapitel und 27 violett
unterlegte l(ästen im Text. Einige Tatsachen sind ganz einfach,
manche haben mehrere Aspekte.

So können Sie dieses Buch auf vielfache Weise nutzen: schmö-
kern, schmunzeln, sich weiterbilden oder üben. Dabei kommt
Ihnen neben dem reinen Wissen auch die praktische Erfahrung
beider Autoren zugute - aus der Sprechstunde für Menschen
mit Gedächtnisproblemen, aus Gedächtniskursen für Gesunde
und aus Vorträgen für Wissbegierige aller Art.

München, Januar 2008

Barbara l(nab
Hans Förstl
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5o entstehen Erinnerungen

/\ l i  Baba in seinem Versteck wagt kaum zu atmen: die Räuber
llHlkor..n. Da sagt der Räuberhäuptling >Sesam öffne dich<
- und schon öffnet sich ein Tor zum Bergesinneren. Ali Baba

merkt sich das Zauberwort und benutzt es selbst, nachdem die
Räuber wieder weggeritten sind. Die Höhle birgt märchenhafte

Schätze; einiges davon lädt er auf seine drei Esel und bringt es
nach Hause. Später entwindet ihm sein reicher Bruder Casim

das Geheimnis. Auch ihm öffnet sich der Berg, doch die Schätze

blenden sein Gedächtnis so, dass ihm das Zauberwort entfällt.
Er kommt nicht mehr nach draußen, und als die Räuber heim-
kehren, folgt, was im Märchen folgen muss. Ein zuverlässigeres

Gedächtnis hätte sein Leben gerettet.

Ein echtes Zauberwort ist kurz und leicht zu merken. Heutige

Zauberwörter sind Passwörter und PIN-Nummern; die Dinge

laufen nur, wenn wir sie parat haben. Das können Sie sich leich-

ter machen, genau wie vieles andere, was Gedächtnis erfordert.
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Das Programm dazu linden Sie in diesem Buch. Sie benötigen
dafür nicht die Techniken der Gedächtnisprofis. Sie sollten le-
diglich bereit sein, Ihr Gedächtnis konsequent zu benutzen und
es zu unterstützen, statt es wie Casim zu behindern. Das ist
einfacher, wenn Sie wissen, wie es arbeitet.

Wie ist das Gedächtnis organisiert?
Stellen Sie sich vor, Sie wollen Herrn l(rämer anrufen, in dessen
Geschäft Sie kürzlich eine Lampe angezahlt haben. Sie haben
seine Telefonnummer weder gespeichert noch im I(opf. Deshalb
benutzen Sie die Visitenkarte, die er Ihnen mitgegeben hat.

Kurzzeitgedächtnis
Falls Sie kein Gedächtniskünstler sind, haben Sie zwei Möglich-
keiten, um die Nummer korrekt in die Tastatur zu übertragen.
r Die eine: Sie lesen die erste Ziffer und tippen sie ein; dann

machen Sie es genauso mit der nächsten, bis zum Schluss.
r Die andere: Sie lesen die ersten vier oder fünf Ziffern, wie-

derholen sie für sich und tippen sie dann alle aus dem l(opf
ein. Und so weiter.

Bei der ersten Strategie haben Sie das sensorische Gedächtnis
genutzt. Das ist eine Art Echo, für jeden der fünf Sinne eines.
Bei der zweiten war das Arbeitsgedächtnis aktiv. Das bewahrt
Zahlen, Bilder oder Fakten so lange, dass Sie erst einmal damit
arbeiten können. Sobald Sie sie nicht mehr benutzen. haben Sie
Herrn l(rämers Nummernfolgen genauso wieder vergessen wie
nach der Eins-zu-Eins-Strategie.

Sensorisches und Arbeitsgedächtnis sind
halb fasst man sie zusammen und nennt
nis.

nur kurz aktiv; des-
sie I(urzzeitgedächt-

Zum Kurzzei tge-
dächtn is  gehören
das sensor ische
und das Arbei ts-
gedächtn is .
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