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War
da was?

Völlig entspannt Wer negative
Erlebnisse rasch vergisst, ist offen
für künftige positive Erlebnissen.
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Kaffee nicht vor,
sondern nach dem
Lernen konsumieren
– und profitieren.

11

HINTERGRUND

Dienstag, 3. Juni 2014

FORSCHUNG → Vergesslichkeit ist lästig und

krankhaftes Vergessen gar eine Qual. Aber:
Manchmal ist Vergessen tatsächlich ideal.
andrea.trueb
@ringier.ch
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heute durchgesetzt. Einen Preis zahlen.
neuen Blick auf die Frage,
Ausgangspunkt einer
wie und warum biologi- weiteren Untersuchung war
sche Organismen verges- die Annahme, dass in einer
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Fit im Kopf
Kaffee danach
Kaffee kann das Langzeitgedächtnis
stärken. Laut «Wissenschaft aktuell»
sollte eine Dosis von 200 mg Koffein
(das entspricht ungefähr drei Tassen
Espresso oder zwei Tassen Filter
kaffee) kurz nach dem Lernen ein
genommen werden. Eine
geringere oder grössere
Menge förderte das Erin
nerungsvermögen hinge
20 Sek.
gen nicht.

Regelmässiges Aus
dauertraining stärkt das
Gedächtnis – und zwar
schneller, als bisher an
genommen. Nach nur
sechs Wochen Laufbandübungen und Fahrrad
fahren schnitten die Pro
banden in Ge
dächtnistests
bereits wesent
lich besser ab.
15 Sek.

Jahre zum Vergessen
Was wir in den ersten drei Jahren erleben, ver
gessen wir im Alter von sieben Jahren – egal
wie spektakulär das Erlebnis auch gewesen
ist. Dieses Ergebnis von US-Forschern scheint
die These zu stützen, wonach wir Erfahrungen
erst dauerhaft im Gedächtnis abspeichern
können, wenn wir fähig sind, das Erlebte mit
Worten zu beschreiben. Laut «Bild der
Wissenschaft» ist das Verständnis
von Ort und Zeit ein weiterer Fak
tor, der eine Verankerung im Lang
zeitgedächtnis stärkt.
25 Sek.

