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Ein Wort vorweg

Die Idee für dieses Buch stammt von meiner ältesten Tochter 
Sophie: „Warum schreibst du nicht mal darüber, was für das 
Gehirn gut oder schlecht ist?“

Tatsächlich können wir unserem Gehirn Gutes und Schlech-
tes tun, ebenso wie dem Rest unseres Körpers. Während Letzte-
res wohl allgemein bekannt ist, wird es Ihnen vielleicht noch 
neu sein, dass wir mit unserem Gehirn ebenso sorgfältig um-
gehen müssen wie mit unseren anderen Organen. Ich werde 
Ihnen in diesem Buch zeigen, dass es für Ihr Gehirn wirklich 
entscheidend ist, wie Sie leben und sich verhalten. Es macht 
durchaus einen Unterschied, ob Sie sich einen schwierigen 
Lernstoff vornehmen oder auf dem Sofa vor dem Fernseher fau-
lenzen. Es wirkt sich auf Ihr Gehirn aus, wenn Sie in Ihrer Ju-
gend ein Musikinstrument spielen lernen (und fleißig üben). 
Ihr Gehirn profitiert von Freundschaften, Ansehen, Schlaf, kör-
perlicher Aktivität und sogar Computerspielen. Umgekehrt gibt 
es einiges, was für Ihr Gehirn ausgesprochen schädlich ist, wie 
Alkohol (das war Ihnen sicherlich schon klar) und lang anhal-
tender, unausweichlicher Stress. 

Unser Gehirn ist ein flexibles, formbares Organ. Und das 
muss es auch sein. Denn wie wäre es vorstellbar, dass wir Mil-
lionen Jahre Evolution überlebt haben und sogar an der Spit-
ze der Nahrungskette gelandet sind, wenn diese anderthalb 
Kilo Gehirn sich nicht an eine sich ständig verändernde Um-
gebung hätten anpassen können? Wenn sie sich nicht von ihr 
hätten beeinflussen lassen? Diese Entwicklungs- und Anpas-
sungsfähigkeit, die Plastizität des Gehirns hat weitreichende 
Folgen. Eine der wichtigsten besteht darin, dass Sie die Gesund-
heit, das Wachstum, die Funktion, das Zusammenspiel und die 
Qualität Ihres Gehirns zu einem gewissen Teil selbst in der 
Hand haben. Wie groß dieser Teil ist? Das wissen wir noch 
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nicht genau, aber er ist groß genug, um einen Unterschied zu 
machen. 

Warum ausgerechnet zehn Gebote für das Gehirn? Sind da-
mit alle Aspekte benannt, die für dieses Organ bedeutsam sind? 
Gewiss nicht, aber die Zehn ist eine so schöne Zahl, und so folgt 
meine Liste immerhin einem bekannten Vorbild. Nicht dass ich 
mich auch nur im Geringsten der Illusion hingäbe, dass diese 
Gebote für das Gehirn sich mit den ursprünglichen Geboten 
vom Sinai messen könnten. Dennoch hoffe ich, dass Sie davon 
profitieren können. Es macht nämlich einen Unterschied, wie 
Sie leben und was Sie tun und lassen. Nicht nur für die morali-
schen und ethischen Aspekte Ihres Lebens, auch für das Wohl-
ergehen Ihres wichtigsten Körperteils.

Ich schätze mich glücklich, dass ich beim Schreiben dieses 
Buches erneut auf die Hilfe meiner Freunde und meiner Familie 
zählen konnte. Zunächst danke ich natürlich Sophie, die 
schließlich dessen auctor intellectualis ist. Meine guten Kolle-
gen und lebenslangen Freunde Alfred Sachs und Jacqueline 
Wellenstein sowie mein Bruder und Kamerad Philip behielten 
wie gewöhnlich sowohl die großen Züge als auch die Details im 
Auge. Und dieses Mal las auch die ganze Familie mit – Betty, 
Josephine und Robert; den Inhalt mit ihnen zu besprechen, be-
reitete mir eine ebenso große Freude wie das Schreiben selbst. 

Gebote, Verbote – die Welt ist seit tausenden von Jahren voll 
davon. Brauchen wir wirklich noch zehn weitere? Obwohl sie 
sich sicher nicht immer alle leicht befolgen lassen, kann ich Sie 
vielleicht doch durch das Versprechen dazu motivieren, dass 
jedes dieser Gebote sich vorteilhaft auswirken wird. Auf Sie 
selbst. Und auf Ihr Gehirn. Möchten Sie es da nicht doch einmal 
auf einen Versuch ankommen lassen?
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1. Lerne!

DAS GEHIRN ALS MUSKEL

Wie viel wissen Sie noch von dem, was Sie in der Schule gelernt 
haben? Kennen Sie noch alle Erdschichten? Den Zitronensäure-
zyklus? Die wichtigsten Ereignisse der Französischen Revoluti-
on? Wahrscheinlich wird Ihre Antwort auf diese und ähnliche 
Fragen so ausfallen, dass Sie erstaunlich wenig von diesem ge-
waltigen Faktenbrei behalten haben. Vielleicht haben Sie sich, 
wie ich mich selbst, schon einmal gefragt, wozu dieses ganze 
Lernen und Pauken von Vokabeln, chemischen Formeln, histo-
rischen Fakten eigentlich gut war. Die Antwort ist ebenso ein-
fach wie naheliegend: Ihr Gehirn ist dadurch gewachsen.

Eine der weitreichendsten Entdeckungen im Bereich der 
Neurowissenschaften ist die Erkenntnis, dass unser Gehirn ein 
flexibles, formbares Organ ist. Jahrhundertelang ging man da-
von aus, dass dieser Teil unseres Körpers statisch und mit der 
Geburt oder spätestens doch nach der Pubertät völlig ausgereift 
wäre. Anders als bei den Muskeln, der Leber oder den Nieren, 
fände im Gehirn keine Zellteilung mehr statt. Nichts hat sich als 
weniger wahr erwiesen. Das Gehirn ist kaum weniger flexibel, 
formbar und trainierbar als unsere Muskeln. Dieser Vergleich 
reicht sogar noch weiter, denn ebenso wie für die Muskeln gilt 
auch für das Gehirn, dass dessen Entwicklung stimuliert wird, 
wenn man es immer höheren Anforderungen aussetzt. Starke 
Muskeln bekommt man nicht von selbst, ein kluges Gehirn 
ebenso wenig. 
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DIE BILDUNG NEUER GEHIRNZELLEN

Aus Tierversuchen wissen wir schon seit einigen Jahrzehnten, 
dass sich neue Zellen in bestimmten Bereichen des Gehirns bil-
den. Dass es auch bei Menschen zu einer Neubildung von Ner-
venzellen kommt, ist mittlerweile durch zahllose Studien hin-
länglich belegt. Die Frage ist eher, aus welchem Grund es im 
Gehirn auch dann noch zu Zellteilungen kommt, wenn es aus-
gewachsen zu sein scheint.

Die Tatsache, dass (beim Menschen) die neuen Zellen vor-
nehmlich, wenn auch nicht ausschließlich, im Hippocampus 
gefunden werden, gibt uns dazu bereits einen ersten Finger-
zeig. Dieser Gehirnteil, der jeweils wie ein um neunzig Grad 
gedrehtes Komma tief im Inneren einer jeden Gehirnhälfte 
liegt, ist nämlich für das Einprägen neuer Informationen verant-
wortlich, für das Lernen. Offensichtlich steht die Zellteilung im 
Hippocampus in Zusammenhang mit der Aufnahme neuer In-
formationen. Etwa bei der Suche eines Weges im Wald. Das gilt 
für Meisen und Menschen. Lassen Sie uns mit den Meisen be-
ginnen. 

Abbildung 1: 

Hippocampus
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Meisen kommen häufig in den Wäldern eines gemäßigten Kli-
mas wie in Nordamerika vor. Am Ende des Sommers und zu 
Beginn des Herbstes ändert sich im Leben dieses Vogels eine 
ganze Menge. Während seine Kost im Sommer vornehmlich 
aus Insekten besteht, muss die Meise im Winter von Samen le-
ben, da die Insekten bis dahin wegen der Kälte gestorben sind. 
Samen sind aber wesentlich weniger nahrhaft als Insekten, da-
her müssen Meisen im Herbst und Winter ein viel größeres Ge-
biet überfliegen als im Sommer. Infolgedessen verdreifacht sich 
ihr Lebensraum im Herbst. Auch in anderer Hinsicht verändert 
sich das Lebensumfeld der Meise in dieser Jahreszeit. Die Land-
schaft ändert ihr Aussehen: Die Bäume wechseln ihre Farbe, 
verlieren ihre Blätter und werden schließlich kahl. Später fällt 
Schnee, wodurch für die Meise noch mehr Orientierungspunk-
te verloren gehen. In dieser Zeit, in der sich weitreichende 
Wandlungen im Lebensmilieu der Meise vollziehen, muss sie 
nach Samen suchen. Sie muss sich also im Übergang vom Som-
mer zum Winter eine Menge merken. Und tatsächlich ist im 
Herbst, in der Phase, in der das Tier lernt, die Zunahme neuer 
Hirnzellen am deutlichsten.

In gleicher Weise wie die Meise lernen muss, in einer neuen 
Umgebung zu navigieren, muss dies auch der Mensch lernen. 
Für die Meise ist es eine Frage der Selbsterhaltung; für die meis-
ten von uns ist das etwas nuancierter zu betrachten. Abgesehen 
freilich von einer kleinen Gruppe von Menschen, für die effizi-
ente Navigation für ihren Nahrungserwerb ebenso wichtig ist 
wie für die Meisen – auch wenn hier die Beziehung zwischen 
beidem nicht ganz so offensichtlich ist. Ich spreche von den 
Londoner Taxifahrern. 

Sollte sich ihre berufliche Aktivität, die sich nicht so gravie-
rend von den Anstrengungen unterscheidet, die eine Meise un-
ternehmen muss, nicht auch auf ihr Gehirn auswirken? 

Christopher Frith vom University College in London (UCL), 
einem der weltweit renommiertesten Institute im Bereich der 
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Hirnforschung, hatte sich dazu entschlossen, dieser Frage 
nachzugehen. Er verglich sechzehn männliche Londoner Taxi-
fahrer mit einer sorgfältig ausgewählten Kontrollgruppe glei-
chen Alters und Bildungsniveaus, die jedoch keine besondere 
Erfahrung im Chauffieren hatte. Bei allen Testpersonen wurde 
die Hirnstruktur mit Hilfe von MRT-Scans untersucht. 

Frith fand heraus: Im Allgemeinen unterschieden sich die 
Gehirne der Taxifahrer nicht von denen der Kontrollgruppe, bis 
auf einen einzigen spezifischen Aspekt: Der hintere Teil des 
rechten Hippocampus, der für das Aufnehmen räumlicher In-
formation verantwortlich ist, war bei den Taxifahrern beträcht-
lich größer als bei den Testpersonen aus der Kontrollgruppe. 
Und nicht nur das: Die Vergrößerung stand in Relation zu der 
Anzahl der Erfahrungsjahre der Taxifahrer. Anders gesagt: Je 
länger sie schon durch die Straßen von London navigieren 
mussten, desto größer war ihr rechter Hippocampus.

Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass diese Vergröße-
rung durch einen anderen Aspekt im Leben der Taxifahrer zu 
erklären wäre: das lang andauernde Fahren an sich zum Bei-
spiel. Auch das erfordert schließlich einiges an Fähigkeiten 
(und Ausdauer). Um herauszufinden, ob die Vergrößerung des 
Hippocampus sich auch tatsächlich auf das Navigieren und 
nicht nur auf das Chauffieren zurückführen lässt, braucht man 
eine gute Vergleichsgruppe. Etwa eine Gruppe, die zwar viel 
durch London fährt, aber nicht ständig auf neuen Routen. Wo 
findet man diese Fahrer, die gewissermaßen ihren rechten Hip-
pocampus zu Hause lassen können? Unter den Londoner Bus-
fahrern. Sie kurven ebenso häufig durch die Stadt wie die Taxi-
fahrer, doch ihre Routen sind festgelegt, daher müssen sie nicht 
navigieren. Aus diesem Grund verglichen Frith und seine Mit-
arbeiter die Gehirne von siebzehn Londoner Busfahrern mit 
denen von achtzehn Taxifahrern aus derselben Metropole. Die 
Gruppen unterschieden sich weder in Alter noch in Erfahrungs-
jahren oder Intelligenz. Aber ihre Gehirne unterschieden sich 
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durchaus, zumindest in Hinsicht auf einen Aspekt. Sie erraten 
sicherlich, welchen: Der (hintere) rechte Hippocampus war bei 
den Taxifahrern größer als bei ihren busfahrenden Kollegen. 

LERNEN UND DIE BILDUNG NEUER GEHIRNZELLEN

Dass zwischen einem größeren Hippocampus und dem Erler-
nen von (räumlichen) Informationen ein Zusammenhang be-
steht, ist von Frith und seinen Mitarbeitern überzeugend nach-
gewiesen worden. Ist das aber, wie bei der Meise, eine Folge der 
Bildung neuer Gehirnzellen? Eine Relation zwischen dem Auf-
bau neuer Hirnzellen und dem Lernen festzustellen, ist beim 
Menschen nahezu unmöglich, da das Hirngewebe lebender 
Menschen nicht untersucht werden kann. Zumindest meistens 
nicht. Denn Neurowissenschaftler der Universität Erlangen ha-
ben unlängst (2010) eine Studie durchgeführt, in denen ihnen 
das gelungen ist. Die Forscher untersuchten eine ziemlich selte-
ne Patientengruppe: Menschen, die infolge der Aktivitätsstö-
rung einer speziellen Hirnregion an Epilepsie litten – einer Stö-
rung des Hippocampus. 

In den meisten Fällen lässt sich diese Form der Epilepsie 
medikamentös behandeln. In einigen wenigen Fällen haben 
Antiepileptika jedoch keinen Effekt. Als einzige Behandlungs-
möglichkeit bleibt dann nur noch die Möglichkeit, den Teil des 
Gehirns, in dem diese Anfälle entstehen, chirurgisch zu entfer-
nen. Den Forschern aus Erlangen stand eine Gruppe von 23 Pa-
tienten zur Verfügung, bei denen der ganze Hippocampus ent-
fernt werden musste. Dieser Teil des Gehirns wurde unmittelbar 
nach der Operation dazu genutzt, Zellen zu züchten. Dazu 
muss man die Zellen in ein Laborschälchen legen und Wachs-
tumsfaktoren hinzufügen. Außerdem wurde der Hippocampus 
auf seine Zelldichte hin untersucht. Schon vor der Operation 
war das Gedächtnis der Patienten daraufhin getestet worden, 
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sich Wörter zu merken, eine Fähigkeit, die einen grundlegen-
den Aspekt des Lernens darstellt. 

Als die Wissenschaftler nach einiger Zeit ihre Laborschäl-
chen unter die Lupe nahmen, zeigte sich ihnen ein auffallendes 
Muster. Bei 12 von 23 Patienten war eine starke Zunahme neuer 
Gehirnzellen zu verzeichnen; die 11 restlichen Schälchen boten 
einen jämmerlichen Anblick: Die Ausbeute neuer Gehirnzellen 
darin war sehr dürftig. Das ist schon an sich ein bemerkenswer-
ter Unterschied. Doch als es gelang, einen Zusammenhang zwi-
schen der kognitiven Leistung der Patienten und der Neubil-
dung der Nervenzellen in den Laborschälchen herzustellen, 
erwies sich die Beobachtung als noch weitreichender. Die nahe-
zu leeren Schälchen waren offenbar den Patienten zuzuordnen, 
die bei den Lern- und Gedächtnisaufgaben am schlechtesten 
abgeschnitten hatten; die mit neuen Nervenzellen angefüllten 
Laborschälchen gehörten dagegen zu den Gehirnen der Patien-
ten, die den Test am erfolgreichsten absolviert hatten. Anders 
formuliert: Je schlechter sie im Lerntest abgeschnitten hatten, 
desto geringer war die Neubildung der Zellen unter Laborbe-
dingungen und umgekehrt. Der Unterschied ließ sich nicht 
durch die Schwere der epileptischen Erkrankung oder verschie-
dene Medikamente erklären. 

Diese Studie ist also die erste, die einen Zusammenhang 
zwischen der Bildung von Gehirnzellen und dem Erlernen neu-
er Inhalte bei lebenden Menschen aufgezeigt hat: Lernen führt 
zur Bildung und Ausdifferenzierung neuer Zellen im Gehirn. 
Aber es genügt nicht, irgendetwas zu lernen. Es muss auch an-
strengend sein. Einfache Aufgaben sind nicht hilfreich. Wie bei 
den Muskeln gilt auch hier: Ohne Schweiß kein Preis. Für das 
Gehirn bedeutet das: Ohne zu büffeln, kein Wachstum. 
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VON NICHTS KOMMT NICHTS – BEI TIER … 

Auch der Zusammenhang zwischen intensivem Lernen und Ge-
hirngröße lässt sich am Leben der Meise erkennen. Ich habe 
schon deutlich gemacht, welch große Rolle der Hippocampus 
beim Aufspüren von Samen in den schneebedeckten Wäldern 
Nordamerikas spielt. Aber Meisen kommen nicht nur in diesen 
Breitengraden vor. Es gibt auch ganze Meisenpopulationen, die 
sich in behaglicheren Landstrichen aufhalten, in denen die Jah-
reszeiten weniger ausgeprägte klimatische Unterschiede auf-
weisen. In diesen Regionen, die keine (strengen) Winter ken-
nen, brauchen die Meisen sich bei der Nahrungssuche nicht so 
sehr anzustrengen, die Landschaft verändert ihr Aussehen in 
geringerem Maße und auch die Orientierungspunkte bleiben 
sich weitgehend gleich. Meisen in Kansas (im mittleren Westen 
der USA) haben es intellektuell gesehen etwas leichter als ihre 
Artgenossen in Alaska: Ihr räumliches Erinnerungsvermögen 
wird weitaus weniger auf die Probe gestellt. 

Sollte dieser Unterschied auch in der Größe ihres Hippocam-
pus zum Ausdruck kommen? 

Professor Vladimir Pravosudov von der Universität von Ne-
vada hatte sich vorgenommen, dieser Frage nachzugehen. Er 
wählte dazu Meisen aus Regionen mit von Norden nach Süden 
abnehmendem Breitengrad aus: aus Alaska, British Columbia 
(Kanada), Montana, Colorado und Kansas. In jeder dieser Ge-
genden fing er eine Vielzahl von Meisen und untersuchte das 
Volumen ihres Hippocampus. Dabei konnte er tatsächlich fest-
stellen: je strenger die Winter, je größer die saisonalen Unter-
schiede, je nördlicher der Breitengrad, desto größer auch das 
Hippocampusvolumen der Meisen. Am größten war das Volu-
men des Hippocampus bei den Meisen aus Alaska, am kleins-
ten bei denen aus Kansas, und seine Größe stand auch sonst in 
direkter Relation zu den abnehmenden Breitengraden. Und 
nicht nur das. Die Vergrößerung des Volumens war zudem der 
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