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DEN GEISTIGEN 
REICHTUM ERHALTEN: 
LERNEN IM ALTER

Kann man mit gezieltem Training einem Abbau der geisti-
gen Leistung im Alter entgegenwirken? Oder lernt das Ge-
hirn im Alter einfach anders?

Abschliessende Antworten auf diese Fragen könne er nicht 
liefern, stellt Martin Meyer, ZUNIV-Assistenzprofessor für 
Plastizitäts- und Lernforschung des alternden Gehirns an 
der Universität Zürich, sofort klar. Zu sehr stecke die Erfor-
schung der Veränderungen des Gehirns über die Lebens-
spanne noch in den Kinderschuhen. Neben dem Aufbau 
und der Funktion des Gehirns gelte es noch zahlreiche an-
dere Faktoren ‒ vom kulturellen Hintergrund über die Le-
benserfahrung bis hin zu genetischen Einflüssen und der 
Ernährung ‒ zu beachten. 

 Kognitive Fitness bis ins hohe Alter. Lange hielt sich die 
Vorstellung, dass der Mensch den Höhepunkt der geistigen 
und körperlichen Leistungsfähigkeit im mittleren Erwach-
senenalter 1  erreiche und ab dann ein steiler Abbau von 
Gehirnstruktur und -funktion stattfände. Er glaube das 
nicht, sagt Meyer. Dass auch im gesunden Gehirn 2  mit 
dem Alter Veränderungen stattfinden, ist unbestritten. 
Dies muss jedoch längst nicht notwendigerweise mit einer 
Verringerung der Leistung einhergehen. Meyer berichtet 
von eindrücklichen Gehirnaufnahmen, die massive struk-
turelle Veränderungen zeigten, wie beispielsweise Infarkte 
oder einen starken Rückgang der Dichte an Nervenzellen. 

Die entsprechenden Personen beherrschten jedoch mehre-
re Sprachen, spielten Musikinstrumente und hatten eine 
generelle, sehr gute kognitive Fitness. Das Gehirn beginnt 
vermutlich, sich im Alter neu zu organisieren 3  und neue 
Netzwerke zu knüpfen, um quasi mit weniger verfügbarer 
„Rechenkapazität“ dennoch ein ähnlich gutes Ergebnis wie 
in jüngeren Jahren zu erzielen. 

 Stichwort Plastizität. Wir lernen von Geburt an über 
die ganze Lebensspanne hinweg. Lernen ist immer mit un-
mittelbaren Rückwirkungen auf die Struktur des Gehirns 
verbunden. Die langfristigen Anpassungen könne man bei-
spielsweise sehr gut beim Erlernen eines Musikinstruments 
beobachten, sagt Meyer. Die Formbarkeit des Gehirns hat 
jedoch auch ihre Schattenseiten: Suchtverhalten oder ein 
Tinnitus könnten nicht entstehen, wenn das Gehirn nicht 
plastisch wäre. Zugrunde liegt das Prinzip, dass Nervenzel-
len, die gleichzeitig aktiviert werden, sich miteinander ver-
netzen: „fire together ‒ wire together“. So funktioniert jeg-
liches Lernen 4  . Alles, was wir wissen und was wir sind, 
beruht auf der Art und Weise der Nervenverbindungen in 
unserem Gehirn.

 „Use your brain or it will drain“. Beispielsweise zeigte 
sich bei jungen Erwachsenen, dass nach dreimonatigem Jon-
gliertraining die Dichte der synaptischen Verbindungen 
zwischen Nervenzellen zunimmt. Die Studie wurde mit äl-
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teren Personen wiederholt. Auch sie waren in der Lage, in 
diesem Zeitraum Jonglieren zu lernen und ihre Gehirnmas-
se zu vergrössern. Ein anderes, besonders in Zürich belieb-
tes Forschungsmodell sind Profi musiker. Sie benutzen ihr 
Gehirn sehr ganzheitlich, da für das Musizieren Einfl üsse 
der Bewegung, des Hörens und des Sehens gleichzeitig rele-
vant sind.  Es zeigte sich, dass der Abbau von Nervenzellen 
im Alter bei Profi musikern verlangsamt war. Nervenver-
bindungen, die benützt werden, bleiben erhalten. Andern-
falls werden sie gekappt. Oder salopp formuliert: „Use your 
brain or it will drain!“

 Ältere Gehirne lernen anders, aber gleich gut. Im Alter 
lernt das Gehirn anders. Das verdanken wir dem Stirnhirn, 
dem sogenannten Frontalkortex. Dort sind Funktionen 
wie Impulskontrolle, Selbstdisziplin und Motivation ver-
ankert. Diese Struktur reift  erst spät im Erwachsenenalter 
aus. „In der Pubertät ist dort die grosse Baustelle“, erläutert 
Meyer. Im Alter jedoch kann das Gehirn den Frontalkortex 
stärker nutzen und so die verringerte Aktivierung in ande-
ren Regionen kompensieren. Ausserdem schalten ältere 
Personen die analogen Regionen in der anderen Hirnhälft e 
automatisch dazu. Ältere Gehirne arbeiten also ganzheitli-
cher und unter Einbezug der linken wie auch der rechten 
Gehirnhälft e. 

 Gehirntraining als Lösung? Kann man nun dennoch 
sein Gehirn trainieren? Der Markt ist überschwemmt von 
Angeboten, die von Kreuzworträtseln über Sudoku bis zu 
Computerspielen reichen. Ernüchternd deutlich zeigen Stu-
dien, dass dies zu keinen Verbesserungen im logischen 
Schlussfolgern oder bei universellen Gedächtnisleistun-
gen führt. „Wenn Sie Kreuzworträtsel lösen, trainieren Sie 
Ihre Fähigkeit, Kreuzworträtsel zu lösen. Aber es hat nicht 
den Transfereff ekt auf die generelle geistige Fitness, den 
man sich wünschen würde“, erklärt Meyer. 

 Körperliche Bewegung muss Spass machen. Körperli-
che Bewegung scheint einen übergreifenden Eff ekt zu ha-
ben. Studien zeigen eindrücklich, dass körperliche Betäti-
gung  5  in einem sehr hohen Mass ausschlaggebend für 
die generelle kognitive Fitness im Alter ist: Ein gesunder 
Geist in einem gesunden Körper. Ob Nordic Walking, Tan-
zen oder Spaziergang mit dem Hund: Wichtig sei, dass es ei-
nem Spass mache, sagt Meyer. Denn das Stirnhirn, wo Mo-
tivation und Selbstdisziplin verankert sind, spiele eine 
grosse Rolle.
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