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»Indem wir unser Gehirn 
ständig fordern –  
SO, DASS ES WEHTUT«

Interv iew:  R a i n e r H a r f  u nd  B e r t r a m We i ß
Fotos:  Anato l  Kotte  

»Wie können wir AUCH IM ALTER geistig  
fit bleiben, Herr Professor Roth?«

PROFESSOR GERHARD ROTH ist 
einer der renommiertesten deutschen 
Neurowissenschaftler. Am Institut  
für Hirnforschung der Universität Bremen 
untersucht er unter anderem, wie genau 
sich das menschliche Gehirn mit  
den Jahren verändert

Mit dem Alter nimmt die Leistung des Körpers  
ab, auch die des Gehirns. Dieser natürliche Prozess  
lässt sich nicht aufhalten. Doch wer aktiv bleibt,  
kann das schwindende Denkvermögen ausgleichen.  
Der Hirnforscher Gerhard Roth erklärt, wie man auch  
in späteren Jahren noch Neues lernt, warum der  
Frühruhestand ein Desaster ist und was die geistige  
Fitness mit körperlicher Bewegung zu tun hat
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»Nein. Aufhalten lässt sie sich bisher nicht. Aber mit  

dem richtigen Lebensstil kann man den Beginn der Krankheit um 

sechs, sieben Jahre hinauszögern«

»Kann man die schlimmste Form des geistigen Verfalls,  

die ALTERSDEMENZ, irgendwie aufhalten?«

GEO KOMPAKT: Herr Professor Roth, müs
sen wir uns damit abfinden, dass un
sere Geisteskraft im Alter schwindet? 
PROF. GERHARD ROTH: Wie jedes andere  
Organ altert auch das Gehirn. Die  
Nervenzellen leiten in späteren Jahren 
zum Beispiel Signale nicht mehr ganz 
so schnell weiter. Rein physiologisch ist 
dieser Prozess ganz normal. Dagegen 
können wir nichts machen. Das heißt 
jedoch nicht, dass wir geistig merk- 
lich abbauen: Unser Gehirn ist – wenn  
wir es genügend fordern – erstaunlich  
gut in der Lage, Defizite zu kompen-
sieren.

Ein 70-Jähriger mag zwar nicht mehr 
ganz so schnell denken können wie ein 
16-Jähriger. Aber er ist dadurch ja nicht 
automatisch dümmer. Das liegt unter 
anderem daran, dass es nicht nur eine 
Form von Intelligenz gibt.

Welche Formen unterscheidet man?
Wir kennen zwei Typen von Intelli-

genz: zum einen die allgemeine Intel-
ligenz – das Tempo, mit dem Men- 
schen denken, wahrnehmen, assoziie-
ren, Probleme erkennen. Diese Intel-
ligenz erreicht ihren Höhepunkt im 
Alter von 16 Jahren. Und nimmt dann 
allmählich ab.

Der andere Typ, die kristalline Intel-
ligenz, wächst viel langsamer, reift erst 
mit den Jahren. Diese Form umfasst 
unseren Wissens- und Erfahrungs-
schatz, die Expertise und Fertigkei- 
ten, die wir uns erarbeiten. Ein junger 
Mensch mag sehr schnell denken. Doch 
er weiß noch nicht viel von der Welt.

Da die allgemeine Intelligenz etwa 
ab dem 16. Lebensjahr abnimmt, die 
kristalline aber zeitgleich zunimmt, er-
reichen wir den Höhepunkt unserer 
geis tigen Fähigkeiten im Durchschnitt 
mit 28 Jahren. Ein Phänomen, das sich 
oft in den Naturwissenschaften zeigt. 

Können Sie ein Beispiel geben?
In den Naturwissenschaften, wo es 

auf schnelles, fachkundiges Denken an-
kommt, wurden besonders viele No- 
belpreise für Leistungen vergeben, die 
Forscher ungefähr im besagten Alter 
vollbracht haben. Albert Einstein, Wer- 
ner Heisenberg, Wolfgang Pauli haben 
ihre berühmtesten Entdeckungen zwi-
schen 24 und 30 Jahren gemacht.

Ist Kreativität auch Ausdruck geistiger 
Fitness?

Natürlich. Auch die Kreativität passt 
sich ja dem Gang der allgemeinen Intel-
ligenz an. Viele Menschen sind in ihrer 
Jugend besonders kreativ. Die Vielsei-
tigkeit nimmt dann ganz langsam ab. 
Doch bei der Kreativität verschränkt 
sich ebenfalls die allgemeine Intel-
ligenz mit der Expertise, dem Wissen 
darum, wie etwas funktioniert, und zu-
dem mit „handwerklichem“ Können. 

Auch hier zeigt sich: Viele Kompo-
nisten und Schriftsteller verfassen ihre 
originellsten Werke im Alter zwischen 
25 und 35 Jahren. Danach plätschert die 
Kreativität meist eher dahin, nur wenige 
Künstler wie Michelangelo, Goethe oder 
Verdi erschaffen jenseits der 60 noch 
etwas völlig Neues, überragend Kreatives, 
das vom bisherigen Œuvre abweicht. 

Müsste man demnach nicht schon mit 
30 oder 40 Jahren merken, dass das 
eigene Gehirn schwächelt?

Die zunehmende Expertise kann die 
schwindende allgemeine Intelligenz 
lange Jahre recht gut kompensieren – 
etwa bis zum 65., ja sogar 70. Lebens-
jahr. Danach altert das Gehirn meist so 
stark, dass auch der Wissensschatz die 
Defizite nicht mehr auffangen kann.

Und doch behält das menschliche 
Gehirn – wie wir heute wissen – ein 
 Leben lang eine erstaunliche Plastizität.

Was versteht man darunter?
Psychologisch ist Plastizität schlicht 

die kognitive und emotionale Anpas-
sungsfähigkeit eines Menschen, seine 
Flexibilität. Ein Beispiel: Wer auf dem 
Land aufgewachsen ist und zum Stu-
dium nach Berlin zieht, zeigt eine hohe 
Plastizität, wenn er sich rasch im hek-
tischen Großstadtleben zurechtfindet. 
Und zudem, wenn er die Möglichkeiten 
nutzt, die ihm die Stadt bietet, um seine 
Interessen auszuleben. 

Diesem psychologischen Vermögen 
liegt die Fähigkeit des Gehirns zugrunde, 
sich – grob gesagt – umzuverdrahten. 
Die Nervenzellen können bestehende 
Verbindungen verstärken oder abschwä-
chen oder völlig neue Kontakte aufbauen. 
Entsprechend werden im Gehirn Signale 
auf neue Weise ausgetauscht, Informa-
tionen anders verarbeitet. Es gibt keine 
psychologische Flexibilität ohne eine 
physiologische Plastizität. Wenn sich un-
ser Geist und unsere Psyche verändern, 
so geschieht dies stets auf der Grundlage 
neuronaler Umstrukturierungen. 

Wie verändert sich die Plastizität des 
Gehirns im Laufe des Lebens?

Um das zu verstehen, müssen  
wir zwischen drei großen Bereichen  
der Plastizität unterscheiden. Das ist  
zum einen der motorische Bereich: Wie 
beweglich ist unser Körper? Zweitens 
der kognitive: Wie beweglich sind un-
sere Gedanken? Drittens der emotional- 
psychische: Wie beweglich sind unsere 
Gefühle?

In welchem Bereich erweist sich die 
Plastizität am größten?

Im motorischen Bereich. Diese Plas-
tizität beginnt schon im Mutterleib:  
Bereits das Ungeborene kann sich be-
wegen, fasst sich etwa an die Nase. Und 
wenn man sich fit hält, kann man mo-
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SPASS AM DENKEN ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, so Gerhard Roth.  
Vor allem der Erwerb von Wissen – Prinzipien verstehen, Einsichten haben –  

sei für viele Menschen eine extrem reiche Belohnung

emotional auf vielfältige  Situationen 
einstellen – auf neue Menschen oder 
Lebens umstände. Ihre Persönlichkeit 
ist veränderbar und kann sich verschie-
denen äußeren Rahmenbedingungen 
anpassen. Doch schon im Schulalter 
nimmt diese Flexibilität ab. 

Mit 14 haben wir unsere Persönlich-
keit weitgehend entwickelt, sind emo tio - 
nal recht festgefahren. Die Nervennetze 
des limbischen Systems – der Ort von 
Emotionen und Motiven – verlieren be-
reits in der Jugend erheblich an Plas-
tizität. Freilich können wir uns als  
Erwachsene kognitiv noch mit allerlei 
Problemen beschäftigen, lernen, um-
denken. Doch die Persönlichkeit ändert 
sich nur noch in geringerem Maße. 

Gibt es Wege, wie man die natürliche 
Abnahme der geistigen Flexibilität ver-
langsamen kann?

Dazu gehört zunächst, zu erkennen, 
ob und wie festgefahren man ist.  
Man sollte sich etwa fragen, wie viele  
Gewohnheiten, wie viele Routinen man 
in seinem Leben etabliert hat. Gewohn-
heiten sind Ausdruck hoher Stabilität – 
aber gesunkener Flexibilität. Sie haben 
eben gute wie schlechte Folgen. Wei-

torisch bis ins hohe Alter erstaunlich 
beweglich bleiben: Es gibt schließlich 
auch 90-jährige Marathonläufer. Und 
die Fähigkeit, neue Bewegungsabläufe 
zu erlernen, bleibt sehr lang erhalten. 

Diese enorme Flexibilität offenbart 
sich auch bei Verletzungen: Das moto-
rische System birgt im peripheren Ner-
vensystem, also außerhalb des Gehirns 
und Rückenmarks, die größten Rege-
nerationsmöglichkeiten. Manche Men-
schen, die völlig gelähmt waren, können 
alle Bewegungsabläufe wieder erlernen. 
Im Gehirn und im Rückenmark – im 
zentralen Nervensystem – gibt es da-
gegen keine Regeneration im engeren 
Sinne, keine Heilung. Vielmehr kommt 
es zu einer Kompensation ausgefalle- 
ner Funktionen: Betroffene Schaltkreise  
bilden Ersatzstrukturen, oder andere 
Schaltkreise übernehmen die Funktio-
nen zumindest teilweise. 

Wie flexibel sind wir kognitiv?
Der kognitive Bereich entwickelt sich 

viel langsamer als der motorische. Er ist 
nicht ganz so plastisch und erreicht, wie 
erwähnt, seinen Höhepunkt im frühen 
Erwachsenenalter. Aber mit der nötigen 
Übung kann man kognitiv höchst flexi-

bel bleiben: Mit 70 Jahren ist man ja 
noch imstande, Chinesisch zu lernen. 
Allerdings muss man sein Hirn zuvor 
aus reichend gefordert haben. Wer men-
tal jahrzehntelang anspruchslose Dinge 
gemacht hat, wird sich schwer damit 
tun, im Alter eine Sprache zu erlernen. 
Natürlich kommt auch eine bestimmte 
Veranlagung hinzu.

Eine der besten Möglichkeiten, Al-
tersdemenz hinauszuschieben – heilen 
kann man sie ja bisher nicht –, ist eine 
jahrzehntelang anstrengende geistige 
Tätigkeit. Am besten schon seit der Ju-
gend. Kombiniert mit Sport, kann man 
im Mittel den Beginn geistiger Demenz 
um sechs, sieben Jahre hinauszögern.

Und was ist mit der emotionalen  
Plas tizität?

Die Hirnzentren für Emotionen und 
Motivationen verlieren ihre neuronale 
Flexibilität am schnellsten. Erste emo-
tio nale Prägungen finden vor der Ge-
burt über das Gehirn der werdenden 
Mutter statt. Babys und Kleinkinder  
haben eine gigantische emotionale Fit-
ness: Sie sind höchst empfänglich für 
die Umwelt, motiviert, ihre Umgebung 
zu erkunden. Und: Sie können sich 25
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»Ja. Doch viele trauen sich schon während ihrer  

Berufsjahre nichts Neues mehr zu. Dabei verödet nichts 

den Geist mehr als Stagnation«

»Sollte man SO LANGE

WIE MÖGLICH weiterarbeiten?«

chen Menschen von ihrem Trott ab, 
werden sie nicht selten übellaunig. 

Aus dieser Komfortzone zu treten, ist 
eben anstrengend, schmerzhaft.

Absolut. Und hinzu kommt: Die 
Emotionalität hat die kognitiven Funk
tionen im Griff. Klar kann man sa 
gen: Reiß dich einfach zusammen, du 
Gewohnheitstier! Wie sieht denn deine 
Wochentätigkeit aus? Immer der glei
che Job, immer die gleiche Freizeitak
tivität, immer der gleiche Urlaub am 
gleichen Ort. Wie furchtbar. Doch man 
ändert nur  etwas, wenn der Leidens
druck als starke emotionale Einwirkung 
hoch genug ist. Der Leidensdruck ist in 
der Regel der entscheidende Anstoß für 
die kog nitive Einsicht: Mensch, du bist 
noch nicht mal 50 und innerlich schon 
vergreist. Das Kognitive ist auch dabei 
immer nur ein Instrument zur Umset
zung von Emotionen und Motiven.

Wann nimmt der Leidensdruck zu?
Nicht selten muss er geschaffen wer

den. Oft von außen. Die Ehefrau sagt: 
Sieh mal deine Wampe an, du bewegst 
dich überhaupt nicht mehr; mir reicht 
das mit dir. Die Kinder sagen: Papa,  
du bist 50 und machst nichts mehr aus 
deinem Leben. Der Arzt sagt: So geht  
es nicht weiter, mit 60 bekommen Sie 
Ihren ersten Herzinfarkt, wenn Sie sich 
weiterhin so wenig bewegen. 

Der von außen kommende Druck 
kann die Bereitschaft zur Veränderung 
entfachen – und lässt einen aktiv wer
den. Und dann kann eine positive Rück
kopplung in Gang kommen.

Wenn der Mensch erlebt, dass er etwas 
zum Positiven verändern kann?

Genau. Der beste Weg zum Erfolg  
ist der Erfolg selber. Und auch ein Zu
wachs an Wissen und Können kann  
ja ein grandioses Erfolgserlebnis sein,  
etwa wenn man ein neues Hobby findet. 
Der Erwerb von Wissen ist für viele 
Menschen eine extrem reiche Beloh
nung: Zusammenhänge sehen, Ein
sichten haben, neue Prinzipien verste
hen – das ist ein großartiges Geschenk. 

Man sollte sich jeden Tag mit an
spruchsvollen Dingen beschäftigen, das 
hält geistig fit. Das Denken sollte gern 
auch mal qualvoll sein, hin und wieder 
muss es wehtun. Nur durch Anstren
gung werden bestimmte Stoffe im Ge

hirn ausgeschüttet wie Dopamin oder 
Acetylcholin. Diese Substanzen fördern 
die Plastizität des kognitiven Systems, 
insbesondere das Gedächtnis. 

Die geistige Anstrengung muss also 
nicht unbedingt Spaß machen. 

Letztlich doch, aber nicht unbedingt 
gleich zu Anfang. Wenn mich das Den
ken sehr anstrengt, heißt das ja nicht, 
dass es mir überhaupt keine Freude 
macht. Spaß ist ein wesentlicher Er
folgsfaktor. Verspürt man jedoch nicht 
den authentischen Wunsch, sich etwas 
aneignen zu wollen, hat man natürlich 
auch keinen Spaß am Denken. Dann 
entsteht vielmehr Stress, der wirkt sich 
negativ auf das Gehirn aus. 

Wie förderlich ist es für das alternde 
Gehirn, dass man Kontakt zu anderen 
Menschen sucht?

Das ist erwiesenermaßen überaus 
nützlich. Der soziale Kontakt erhöht die 
Ausschüttung des „Bindungshormons“ 
Oxytocin. Dieses Hormon, so viel ist in
zwischen klar, hat extrem heilsame Wir
kung für das Hirn: Es senkt den Stress, 
erhöht das Wohlgefühl, die Motivation.

Wie steht es um den Nutzen von Gehirn- 
jogging?

Dagegen ist überhaupt nichts zu 
 sagen, es schadet ja nicht. Doch der 
Nutzen für den Geist ist vergleichsweise 
gering, wenn das „Jogging“ nur gele
gent lich erfolgt. Unter anderem deshalb, 
weil doch von Knobelaufgaben nichts 
abhängt. Bei den Bemühungen um eine 
Intelligenzsteigerung im Erwachsenen
alter ist dies genauso: Kaum habe ich 
das kurzfristige Training beendet, ist 
der Steigerungseffekt auch weg. Man 
muss also ständig trainieren. Im Ideal
fall sollte das Produkt meiner geis tigen 
Tätigkeit mich intensiv und andauernd 

berühren, für mich relevant sein – und 
vielleicht auch für andere Menschen.

Im besten Fall bilden Kognition  
und Emotion eine Einheit. Wenn ein 
Mensch im Alter von 70 Jahren noch 
Berater in einem mittelständischen  
Betrieb wird, dann ergreift ihn das  
hoffentlich nicht nur kognitiv, sondern 
auch emotional. Das ist wesentlich. 
Hochleistung meines Gehirns bekom
me ich nur, wenn ich gleichzeitig emo
tional eingebunden bin. 

Aber nur die wenigsten Menschen  
haben die Chance, im Alter ein Unter-
nehmen zu beraten.

Es gibt so viele andere Möglichkeiten. 
Sie können sich im sozialen Bereich  
engagieren, in der Schule, in Kinder
tagesstätten. Sie können Schüler betreu
en, Nachhilfe geben, als Aushilfelehrer 
arbeiten. Wenn man noch fit genug ist, 
kann man als Arzt oder Rechtsanwalt, 
als Notar oder Ingenieur durchaus noch 
weiterarbeiten: also seine Expertise zur 
Verfügung stellen. Oder man engagiert 
sich ehrenamtlich. Man kann zum  
Beispiel bedürftige Familien beraten. 
Die Arbeit sollte im Idealfall verant
wortungsvoll sein, und ich sollte in ein  
Projekt, in ein Team eingebunden sein. 

Das Schlimmste, das man seinem 
Gehirn antun kann, ist, es nicht genü
gend zu nutzen. Daher ist Frühver
rentung kognitiv und emotional ein  
Desas ter und sollte nur erfolgen, wenn 
erhebliche körperliche, kognitive oder 
psychische Defizite vorliegen, nicht aber, 
um endlich „seine Ruhe zu haben“. Nur 
Narren plädieren dafür.

Sollte man also so lange weiterarbeiten 
wie möglich?

Ja, natürlich sollte die Arbeit im Al
ter körperlich nicht mehr so belastend 
sein, aber am besten geistig ebenso an
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PROF. DR. DR. GERHARD ROTH, Jg. 1942, 

forscht an der Universität Bremen, leitet eine 

Unternehmensberatung und verfasst regel- 

mäßig allgemein verständliche Bücher über 

Hirnforschung und Neurophilosophie.

UNTERNEHMEN SOLLTEN auch ältere Arbeitnehmer  
ermutigen, Neues auszuprobieren, statt sie mit  

50 Jahren schon aufs Abstellgleis zu stellen, sagt Roth

spruchsvoll wie in jungen Jahren. Man 
sollte den Begriff „Ruhestand“ nicht im 
Hinblick auf unsere kognitiven und 
emotionalen Funktionen in die Tat um-
setzen, sonst erhöht man das Risiko, 
frühzeitig zu vergreisen. 

Alle Ärzte, alle Experten raten: Fange 
früh genug an, dich mit der Frage zu 
beschäftigen, was du machen kannst 
und willst, wenn du mit 65 in Rente 
gehst. Doch hierzulande trauen sich zu 
viele Menschen schon während ihrer 
Berufsjahre nichts Neues mehr zu.

Wie meinen Sie das?
In Deutschlands Wirtschaft gilt je-

mand mit 50 schon als alter Arbeitneh-
mer, der vielleicht noch mal eine Um-
schulung macht, aber tendenziell mehr 
und mehr auf das Abstellgleis gerät. 
Eine katastrophale Entwicklung. Zu-
nächst emotional: Die Betroffenen füh-
len sich nicht mehr gebraucht, ins Aus 
gedrängt, auch wenn ihnen etwas an - 
de res versichert wird. Das wiederum 
lähmt die kognitiven Leistungen enorm.

Was wäre die Lösung?
Unternehmen sollten Arbeitnehmer 

ermutigen – ganz gleich, wo die in der 
Hierarchie stehen –, neue Dinge auszu-
probieren. Nichts verödet den Geist und 
die Kognition mehr als Stagnation. Die 
Wirtschaft müsste zwei Botschaften ver-
mitteln. Erstens: Dein Arbeitsplatz ist 
sicher. Zweitens: Das heißt nicht, dass 
du 40 Jahre lang dasselbe bei uns ma-
chen musst. Wir schulen dich so, dass 
du nach zehn Jahren ganz woanders 

hingehen kannst – ob du am Fließband 
arbeitest, also einfacher Werktätiger 
bist, oder als Abteilungsleiter. 

Wenn man sich bereits im Ruhestand 
befindet: Wie sinnvoll ist es, sich mit 
jungen Menschen zu umgeben?

Für die geistige Fitness ist das her-
vorragend. Vielleicht gar das Beste über-
haupt für das Gehirn. Sich mit Kindern 
zu beschäftigen, mit Enkeln, Studenten 
und anderen jungen Leuten, sich hin-
einfühlen in die Welt ihrer Wünsche 
und Sorgen, Erfahrungen weitergeben, 
das ist ein Geschenk für das Gehirn. 

Was ist das Besondere daran, sich mit 
jungen Menschen zu beschäftigen?

Wenn Sie mal einen Tag lang auf 
kleine Kinder aufpassen, wird Ihnen 
das schnell klar. Da müssen Sie sich 
schon was einfallen lassen, da ist  
viel Kreativität gefragt. Kinder fordern 
einen Menschen, motorisch, energe-
tisch, kognitiv. 

Zudem kann die kindliche Neugier 
in älteren Gehirnen auch eine gewisse 
Neugier beflügeln. Denken Sie nur an 
all die Fragen von Kindern. Warum reg-
net es jetzt? Warum können Fische im 
Wasser leben und wir nicht? Warum 
blüht der Apfelbaum? Um Antwort zu 
geben, ist man angehalten, die Welt 
selbst auch wieder mit anderen Augen 
zu betrachten.

Die jungen Gedanken, die kindliche 
Weltsicht, das unvoreingenommene 
Staunen. All das frischt einen alten 
Geist auf.

Braucht das Gehirn auch Ruhephasen, 
geistige Verschnaufpausen?

Es ist jedenfalls ganz anders als  
bei der Bewegung: Da braucht der Kör- 
per, die Muskulatur eine gewisse Zeit 
der Regeneration. Bei der kognitiven 
Leistungskraft hängt dies sehr davon ab, 
ob man negativen Stress erlebt, also  
wider seinen Willen geistig gefordert ist. 
Ich habe es gestern gerade erlebt: Ich 
musste einen Aufsatz umschreiben  
und dabei Wünschen von Gutachtern 
gerecht werden, die meinen Überzeu-
gungen nicht voll entsprachen, nur um 
einen Aufsatz „hochrangig“ veröffentli-
chen zu können. Danach habe ich mich 
ausgelaugt gefühlt. 

Daher betone ich auch so stark,  
dass der Prozess des Denkens, die geis-
tige Ertüchtigung Spaß machen sollte. 
Aber schlicht dazusitzen, Löcher in die 
Luft zu starren, das braucht das Gehirn  
nicht. Das regeneriert sich buchstäblich 
im Schlaf. 

Was raten Sie einem Menschen, der 
erstmals mit 60 oder 70 Jahren darüber 
nachdenkt, wie er seinem Geist etwas 
Gutes tun kann?

Am besten ist es natürlich, wenn 
man sich diese Frage schon vorher stellt. 
Doch es ist nie zu spät, neue Fähig-
keiten zu entwickeln. Diejenigen, die 
sich nicht zutrauen, etwas gänzlich 
Neues zu wagen, sollten auf ihre Bega-
bungen setzen. Talente lassen sich  
ein Leben lang ausbauen, ob dies eine 
Sprachbegabung ist, ein musikalisches 
Talent oder ein technisches Geschick. 
Dies gezielt weiterzuentwickeln, ohne 
den Anspruch der absoluten Meister-
schaft, ist überaus wohltuend für die 
Nervenzellen im Gehirn. Denn es ist 
anspruchsvoll und belohnend zugleich. 

Und letztlich kommt es immer auf 
eine Harmonie an, die man erreichen 
möchte: zwischen dem, was man be-
wusst macht, und dem, was man auf-
grund seiner Begabung und damit tiefer 
liegender Motive intuitiv oder unbe-
wusst will. 

Das ist das Rezept für Zufriedenheit. 
Und für geistige Fitness •
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