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orbitaler Cortex verändertes Sozialverhalten, Antriebsminderung,
Kritiklosigkeit, gesteigerte Erregbarkeit, Eupho-
rie oder Depressivität, Schwierigkeiten beim Pro-
blemlösen

occipitaler Cortex Sehstörungen, Gesichtsfeldausfälle (Hemianop-
sie), Unfähigkeit Objekte zu erkennen

Pons Halbseitenlähmung, Blickbewegungsschwierig-
keiten, Hirnnervenstörungen

Cerebellum Tremor, Gleichgewichtsstörungen, Bewegungs-
schwierigkeiten

3. Hirnleistungstraining

Hirnleistungstraining ist ein Schlagwort, das neuerdings in Verbindung mit
hirnorganisch bedingten Defiziten immer häufiger genannt wird. Die zu-
grundeliegende Idee ist, dass das Gehirn durch solche Übungen ebenso
trainierbar ist wie der Körper durch sportliche Betätigung. Trotz kritischer
Stimmen gibt es inzwischen immer mehr Hinweise dafür, dass dies tat-
sächlich funktioniert. Vor rund einhundert Jahren ging man noch davon
aus, dass Gehirnfunktionen genau festgelegt sind und dass, da Nerven-
zellen im Gehirn sich, abgesehen von wenigen Ausnahmen, weder neu
bilden noch nachwachsen können, Hirnschäden deshalb irreversible Fol-
gen haben müssen. Diese Ansicht hat sich inzwischen gravierend verän-
dert. Man weiß heute, dass das Gehirn eine große „Plastizität“ besitzt,
d.h. es kann Ausfälle kompensieren. Geistig behinderte Kinder sind durch
verhaltenstherapeutische Methoden oft so weit förderbar, dass sie an den
Bereich des normalen Intelligenzquotienten herankommen können. Aber
auch bei Hirnschäden, die später im Leben erworben wurden, z.B. bei
einem Unfall oder durch einen Schlaganfall, zeigt sich immer wieder eine
oft ganz erstaunliche Erholung der Funktionen. Jeder, der schon einmal
einem Schlaganfallpatienten mit völligem Sprachverlust („Aphasie“) gese-
hen hat, weiß wie schrecklich die Folgen einer Hirnschädigung sein kön-
nen. Aber oft genug, wenn man dieselbe Personen dann nach einem,
zwei oder drei Jahren wiedertrifft, ist fast immer eine gravierende Besse-
rung festzustellen. Der Aphasiker beginnt zunächst einzelne Worte zu
sprechen und später ganze Sätze. Wenngleich er noch oft nach Worten
suchen muss, ist Jahre nach dem Schlaganfall meist durchaus wieder
eine Unterhaltung möglich, wenn gezielt trainiert wurde. Ein Wiederauf-
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bau verlorengegangener kognitiver Funktionen ist zwar möglich, aber der
Satz, den alle Betroffenen stetig wiederholen lautet: „Es wird zwar immer
besser, aber es dauert sehr, sehr lange.“ Ein Hirnleistungstraining fruchtet
nichts in wenigen Wochen, man benötigt in der Regel mehrere Jahre
dafür.

Leider liegt gerade hier das Problem. Pro Jahr erleiden rund 500.000
Menschen eine Hirnschädigung, davon etwa 300.000 durch einen Schlag-
anfall und annähernd 200.000 durch Unfälle. Die Kosten, die mit einer
Langzeittherapie dieser Patienten verbunden wären, kann unser überla-
stetes Gesundheitssystem heute kaum tragen. Auf die mangelnde Mög-
lichkeit der Nachsorge für neurologisch geschädigte Patienten im ambu-
lanten Bereich wird deshalb schon seit Jahren hingewiesen. Die Reha-
Kommission des Verbandes Deutscher Rentenversicherer (VDR) kam
schon 1991 zu dem ernüchternden Schluss: „Eine systematische Nach-
sorge neurologischer Rehabilitations-Patienten existiert bislang nicht.
Seit Jahren sind die Defizite dieser Nachsorge bekannt.(...) Bisher fehlt
die ambulante Rehabilitation fast völlig. (...), sonst muss u.U.  mit einem
Verlust aufgebauter Funktionen gerechnet werden, die durch das Trai-
ning in der Spezialeinrichtung verbessert wurden und ohne Weiterbe-
handlung möglicherweise nicht aufrechterhalten werden können.“ Tatsa-
che ist also leider, dass, angesichts der explodierenden Kosten im Ge-
sundheitswesen, die Betroffenen oft genug gezwungen sind sich selbst
zu helfen. Angehörige, die auf diese Arbeit gar nicht vorbereitet worden
sind, kommen plötzlich in den Zwang Laien-Therapeut spielen zu müs-
sen. Doch was und wie soll man verlorengegangene Geistesfunktionen
üben?

Das vorliegende Buch will dabei helfen, eine Auswahl an Therapiemate-
rialien aus den einzelnen Bereichen vorzustellen. Aber: Vor jeder Thera-
pie muss zunächst einmal eine Diagnose stehen! Auch die Grundlage
eines Hirnleistungstrainings sollte zunächst einmal eine gute Diagnostik
sein, damit nicht unter Umständen viel Zeit und Arbeit in Übungen ge-
steckt werden, die zum falschen Bereich gehören, zu schwierig sind
oder im ungünstigsten Fall den Patienten sogar überfordern und fru-
strieren. Wenn der Verdacht vorliegt, dass Konzentrations-, Gedächtnis-
oder andere Probleme durch eine Schädigung des Gehirns entstanden
sind, kann es oft sinnvoll sein, einen niedergelassenen Diplom-Psycho-
logen mit der Zusatzbezeichnung „Neuropsychologe“ aufzusuchen und
sich hier fachlich beraten zu lassen. Der Psychologe führt dann speziel-
le Testverfahren durch. In der Regel kann man daraus Übungen ablei-
ten, durch welche sich die ausgefallenen Funktionen optimal trainieren
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lassen. Listen niedergelassener Neuropsychologen erhalten Sie beim
Berufsverband deutscher Psychologen (BDP, Am Köllnischen Park 2,
10179 Berlin) oder bei der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP,
Nikolausstraße 10, 36037 Fulda).

Bei der Verarbeitung von Informationen im Gehirn kann es immer wie-
der Engpässe geben, die verhindern, dass bestimmte Funktionen über-
haupt gezielt trainiert werden können. Grundlage jeder Behandlung ist
zum Beispiel ein Minimum an Konzentrationsfähigkeit. Was nützt es zu
versuchen, den Patienten Schreib- oder Rechenübungen durchführen
zu lassen, wenn die Aufmerksamkeitsspanne so gering ist, dass es dem
Betroffenen kaum gelingt, sich auf das Übungsmaterial einzustellen?
Hier muss zunächst einmal das Konzentrationsvermögen erweitert wer-
den. Ebensogut kann aber ein völliger Zusammenbruch des Mittelzeit-
gedächtnisses, des sogenannten „Arbeitsspeichers“, verhindern, dass
die Übungen Früchte tragen. Wenn der Patient schon nach kurzer Zeit
völlig vergessen hat, was er tun sollte, verhindert dies den systemati-
schen Aufbau von Funktionen. Auch grundlegende Wahrnehmungsfunk-
tionen müssen in Ordnung sein, bzw. bei Defiziten zunächst gezielt
trainiert werden. Wenn der Patient durch visuelle Defizite nicht fähig ist,
die Übungen im Therapiebuch richtig zu erkennen, wird er dementspre-
chend keine besonders guten Leistungen zeigen. Gehirnfunktionen be-
dingen sich untereinander und es kann selbst für den Fachmann oft
schwierig sein zu entscheiden, mit welcher Behandlung man anfangen
sollte.
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Hat man die Defizite dann aber erst einmal genau eingegrenzt, kann
eine Vielzahl solcher Übungen auch zu Hause durchgeführt werden.
Insoweit es die Belastbarkeit des betroffenen Menschen zulässt, gilt
hier durchaus der Grundsatz: Je mehr desto besser. Ein Schüler, der
jeden Tag eine Stunde lang englische Vokabeln paukt, wird nach einem
Zeitraum von zwei Jahren sehr viel besser englisch sprechen als ein
Schüler, der nur hin und wieder für ein Viertelstündchen englische Vo-
kabeln lernt. Dasselbe gilt für ein Hirnleistungstraining. Auch hier müs-
sen verlorengegangene Funktionen oft von Grund auf wieder aufgebaut
werden. Dieser Vorgang dauert oft Jahre und bringt nur dann Erfolg,
wenn das Training regelmäßig und systematisch durchgeführt wird. Wie
ein Schüler, der jeden Morgen zur Schule geht, muss auch ein solches
Übungstraining fest in den Tagesablauf integriert werden. Am besten ist
es, eine Tageszeit fest dafür zu reservieren.

Ob ein Hirnleistungstraining durchgeführt werden kann, hängt von fol-
genden Faktoren ab:

• Wie motiviert ist die Person von sich aus, für längere Zeiträume
jeden Tag zu üben, z.B. täglich eine Stunde lang, bis sich nachhaltige
Besserungen erreichen lassen? Bei mangelnder Motivationslage ist hier
zu fragen, ob diese von außen verbessert werden kann, z.B. indem
man Anreize in Form von Lob, Zuwendung oder sogar kleinen Beloh-
nungen hinzufügt, um den Betroffenen zu ermuntern, das Training wei-
terhin fortzusetzen.

• Macht das Training Spaß? Häufig kaufen Leute irgendwelche Mate-
rialien, die sie zufällig sehen und die eine schnelle Leistungssteigerung
versprechen. Ein Hirnleistungstraining wird (wie jeder Lernprozess) um
so erfolgreicher sein, je mehr Spaß die Übungen machen. Spielerisches
Material hat meist sehr viel mehr Erfolg als trockene Übungen. Sind die
Übungen abwechselnd oder steht immer dasselbe (langweilige) Prinzip
dahinter? Wird auch einmal die Kreativität gefordert?

• Ein Hirnleistungstraining muss immer an der oberen Grenze des
Leistungsvermögens durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass zu leichte
Übungen schnell langweilig werden. Zu schwere Aufgaben führen zur
Frustration und zum Abbruch des Trainings. Die Übungen sollten so
sein, dass der Betroffene sie als schwierig empfindet, sich also anstren-
gen muss, aber in der Mehrzahl der Fälle die richtige Lösung finden
kann. Optimal sind hier natürlich Computerprogramme, die aus der An-
zahl der richtigen Lösungen und der Fehler immer wieder einen Quoti-
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enten bilden und danach völlig automatisch die Schwierigkeit der Übun-
gen individuell einstellen. Ein solches Programm führt den Übenden
dann exakt entlang seiner persönlichen Leistungsgrenze. In diesem Buch
wird zu diesem Zweck bei den meisten Aufgaben eine stufenweise Stei-
gerung der Schwierigkeit innerhalb einzelner Bereiche angeboten.

• Gute Leistungssteigerungen bringt ein Hirnleistungstraining nach ei-
ner einmaligen Schädigung, z.B. nach einem Schlaganfall oder einem
Unfall mit Hirnverletzung. Hier bessern sich die Patienten nach und
nach und haben dadurch Erfolge, was die Motivation erhöht. Problema-
tisch ist ein solches Training bei fortschreitenden chronischen Erkran-
kungen. Eine deutliche Besserung ist in der Regel nicht zu erreichen.
Dies bedeutet nicht, dass ein Hirnleistungstraining in diesen Fällen sinn-
los ist. Oft kann man hierdurch über lange Zeiträume ein Niveau auf-
rechterhalten, das sonst schon längst weiter abgesunken wäre. Wunder
erhoffen darf man sich in solchen Fällen allerdings nicht. Hier sind oft
deutliche Grenzen eines Hirnleistungstrainings vorhanden.

• Unterschiedliche Bereiche der Gehirnleistung sind unterschiedlich gut
trainierbar. Dies hängt letztlich allerdings immer von der Ursache, dem
Ort und der Größe der Hirnschädigung ab.

• Nicht alle Menschen sind besonders begeistert davon, an einem
Hirnleistungstraining teilzunehmen. Dies sollte man ggf. auch einmal
tolerieren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Fülle von Übungen, um ein
Hirnleistungstraining durchzuführen. Bitte nehmen Sie dieses Buch auch
ruhig als Anregung, um sich weiteres Material selbst herzustellen. Die
Aufgaben wurden dabei verschiedenen Funktionsstörungen zugeord-
net: Konzentration, Gedächtnis, Sprache, visuelle Wahrnehmung, Le-
sen, Textverständnis, Schreiben, Rechnen und Nachdenken. Die Sym-
bole im Inhaltsverzeichnis zeigen an, welchem Bereich das Material
schwerpunktmäßig zugeordnet werden kann. Der Bereich Gedächtnis-
training wurde in diesem Buch etwas vernachlässigt, da vom gleichen
Autor ein Buch speziell zu diesem Bereich vorliegt (E. Kasten: Lesen,
Merken und Erinnern), das Gedächtnisfunktionen trainiert. Hier werden
daher im Wesentlichen nur Übungen für den Bereich des sogenannten
Altgedächtnisses vorgestellt, d.h. Schulwissen und Biographie.

Eine Vielzahl von Übungen lehnt sich an Computerprogramme zum
Bereich Hirnleistungstraining an. So stellt die Übung „Wahre und gelo-
gene Sätze“ einen Teil aus dem Computer-Übungsprogramm „Easy“
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dar, die Übungen zum Bereich „Silben lesen“ und „kurze Worte lesen“
stammen aus dem Programm „Lesen“ und sämtliche Übungen zum
Bereich Rechtschreibung wurden der gleichnamigen Computer-Software
entliehen. Jedem, der Zugang zu einem Computer hat, sei eine Fortset-
zung der Übungen mit diesem Medium empfohlen (Bezugsquelle: Lern-
Reha-Software, Am Krautacker 25, 23570 Travemünde).

4. Fragen

Wenn Sie den Einleitungstext gründlich gelesen haben, dann müss-
ten Sie die Antworten auf die folgenden 16 Fragen wissen:

1. In welchem Land wurden schon vor 10.000 Jahren Hunderte von
Eröffnungen des Schädels (Trepanationen) durchgeführt?
(H) Bayern
(K) Australien
(N) Peru
(W) Tahiti

2. Was wurde in einer Papyrusrolle aus dem Jahr 3.000 vor Christus
bereits beschrieben?
(E) Die rechte Hirnhälfte steuert die linke Körperhälfte
(I) Das Limbische System ist der Sitz der Gefühle
(A) Die Schläfenlappen haben wichtige Aufgaben für das Gedächtnis
(O) Der Riechkolben liegt an der Unterseite des Gehirns

3. Worin sah Hippokrates die Ursache des Schlaganfalls?
(R) Zuviel Trinken von Rotwein
(T) Zuviel Rauchen
(S) Zuviel Arbeit
(U) Zuviel schwarze Galle

4. Was wurde Epileptikern im antiken Rom geraten?
(C) Sexuelle Enthaltsamkeit zu üben
(R) Das Blut getöteter Gladiatoren zu trinken
(B) Sich möglichst wenig zu bewegen
(N) Gemahlene Elefantenstoßzähne einzunehmen

5. Was verbot Papst Bonifazius VII. im 10. Jahrhundert?
(O) Das Sezieren von Leichen
(H) Den Aderlass als Behandlungsmethode
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(P) Die Einnahme von Aphrodisiaka
(L) Die Behandlung von Kranken

6. Warum führte man im Mittelalter keine Gehirnoperationen durch?
(E) Man hatte keine Werkzeuge zur Schädelöffnung
(P) Man hatte Angst, die Seele könnte entweichen
(W) Man hatte keine Wirkstoffe, um den Patienten ruhig zu halten
(M) Man wusste nicht, was unter der Schädeldecke lag

7. Andre Paré berichtete 1564 von einem Mann, der beim französischen
König vorstellig wurde. Was wollte der Mann?
(V) Der Hofarzt sollte ihm eine Geschwulst auf der Nase entfernen
(I) Der Hofarzt sollte ihm einen Pfeil aus dem Kopf entfernen
(S) Der Hofarzt sollte sein Gehirn gegen ein gesundes austauschen
(A) Der Hofarzt sollte ihm eine Verletzung des Gehirns reparieren

8. Woraus wurde Drachenblut gewonnen?
(X) Aus dem Blut von getöteten Drachen
(Z) Aus dem Blut erhängter Verbrecher
(S) Aus dem Blut eines im Mittelmeer lebenden Fisches
(Y) Aus einer orientalischen Pflanze

9. An was legte Giovanni Aldini elektrischen Strom?
(F) An die Köpfe von Patienten mit Hirnverletzungen
(C) An die Köpfe enthaupteter Verbrecher
(H) An die ersten Glühbirnen
(T) An seine eigene Stirn

10. Woran erinnert nach Ansicht von Cesare Lombroso die Schädelform
von Verbrechern?
(J) An die Schädel von Kindern
(I) An die Schädel von Krokodilen
(U) An die Schädel von Neandertalern
(H) An die Schädel von Affen

11. Wer hatte nach Ansicht von Anthony Spitzka das höchste Gehirnge-
wicht?
(A) Politiker
(N) Könige
(O) Naturwissenschaftler
(E) Mönche
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12. Wie war der Eisenbahnarbeiter Phineas Gage nach seinem Unfall?
(L) Phineas Gage war impulsiv, respektlos und launisch
(M) Phineas Gage konnte sich unbegrenzt Zahlen merken
(Q) Phineas Gage war nach einer Hirnverletzung klüger als vorher
(G) Phineas Gage war nach einem Unfall ruhiger und ausgeglichener
als früher

13. Wer entdeckte den genauen Ort des Sprachzentrums im Gehirn?
(M) Andreas Vesalius
(N) Luigi Galvani
(O) Paul Broca
(P) Robert Whytt

14. Wer zeichnete eine Kartographie unterschiedlicher Gehirnzellen?
(G) Korbinian Brodmann
(H) Hippokrates
(K) Leonardo da Vinci
(L) Thomas Willis

15. Wo entwickelte Camillo Golgi seine Technik zum Einfärben von
Nervenzellen?
(H) In einem großen Labor
(I) In der Küche eines Krankenhauses
(J) In seinem Wohnzimmer
(K) In einem Kloster

16. Wie brachte Karl Lashley einem Patienten mit Sprachversagen das
Alphabet bei?
(B) Lashley entwickelte ein Lernsystem
(C) Lashley drohte dem Patienten mit Strafen
(D) Lashley übte das Alphabet 900-mal
(E) Lashley versprach dem Patienten 100 Zigaretten

Die Buchstaben vor der korrekten Antwort ergeben ein Lösungs-
wort:

  1    2     3 4  5   6     7 8  9  10   11   12   13 14  15    16



27

1. Übung: Welches Zeichen passt nicht dazu?

Bitte das Zeichen durchstreichen, das nicht in die Reihe passt! In jeder
Reihe befindet sich nur ein falsches Zeichen. Die Nummerierung in der
ersten Spalte dient lediglich der Orientierung. Lösungshilfe am Ende
des Buches.

X  
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2. Übung: Welches Zeichen passt nicht dazu?

Bitte wieder das Zeichen durchstreichen, das nicht in die Reihe passt!
In jeder Reihe befindet sich nur ein  falsches Zeichen. Die Numerierung
in der ersten Spalte dient lediglich der Orientierung. Lösungshilfe am
Ende des Buches.

X  
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3. Übung: Welches Zeichen passt nicht dazu?

Bitte die Zahlenreihe durchstreichen, die nicht in die Reihe passt! In
jeder Reihe befindet sich nur eine  falsche Zahlenfolge. Die Numerie-
rung in der ersten Spalte dient lediglich der Orientierung. Lösungshilfe
am Ende des Buches.

X  
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4. Übung: Welches Zeichen passt nicht dazu?

Bitte wieder das Zeichen  durchstreichen, das nicht in die Reihe passt!
In jeder Reihe befindet sich nur ein  falsches Zeichen. Die Numerierung
in der ersten Spalte dient lediglich der Orientierung. Lösungshilfe am
Ende des Buches.

X  
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5. Übung: Welches Zeichen passt nicht dazu?

Bitte die Buchstabenfolge  durchstreichen, die nicht in die Reihe passt!
In jeder Reihe befindet sich nur ein  falsches Wort oder eine  falsche
Folge von Buchstaben. Die Numerierung in der ersten Spalte dient
lediglich der Orientierung. Lösungshilfe am Ende des Buches.

X  
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6. Übung: Durchstreichen!

Bitte alle Smileys ankreuzen, die böse aussehen: . In jeder Reihe
befinden sich unterschiedlich viele davon (mitunter allerdings auch gar
keiner). Möglichst schnell arbeiten! Die Numerierung in der ersten Spal-
te dient lediglich der Orientierung. Lösungshilfe am Ende des Buches.

X  
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7. Übung: Durchstreichen!

Bitte alle Uhren ankreuzen, die 12.00 Uhr anzeigen: . In jeder Reihe
befinden sich unterschiedlich viele davon (mitunter auch gar keine).
Möglichst schnell arbeiten! Die Numerierung in der ersten Spalte dient
lediglich der Orientierung. Lösungshilfe am Ende des Buches.

X  
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8. Übung: Durchstreichen!

Bitte die Doppelpfeile ankreuzen: ! In jeder Reihe befinden sich un-
terschiedlich viele davon, mitunter auch gar keine. Möglichst schnell
arbeiten! Die Numerierung in der ersten Spalte dient lediglich der Orien-
tierung. Lösungshilfe am Ende des Buches.

X  
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9. Übung: Durchstreichen!

Bitte die Zahlenkombination „99“ ankreuzen! Oft versteckt sie sich in
längeren Zahlenreihen. In jeder Zeile befinden sich unterschiedlich viele
davon, mitunter auch gar keine. Möglichst schnell  arbeiten! Die Nume-
rierung in der ersten Spalte dient lediglich der Orientierung. Lösungshil-
fe am Ende des Buches.

X  
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10. Übung: Durchstreichen!

Bitte den Buchstaben „q“ ankreuzen! In jeder Reihe befinden sich unter-
schiedlich viele davon, mitunter auch gar keiner. Möglichst schnell ar-
beiten! Die Numerierung in der ersten Spalte dient lediglich der Orien-
tierung. Lösungshilfe am Ende des Buches.

X  
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11. Übung: Gleiches Zeichen finden!

Jedes Zeichen ist zweimal vorhanden. Wo findet man dasselbe Zei-
chen? Die Buchstaben und Zahlen am Rand dienen zur Orientierung.
Insgesamt müssen es 25 Paare sein. Lösungshilfe am Buchende.

X  

    1            2            3          4          5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Gleich sind: A1 und B3,   A2 und _____, A3 und _____, A4 und _____,

A5 und_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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12. Übung: Gleiches Zeichen finden!

Jedes Wort ist zweimal vorhanden. Wo findet man dasselbe Wort? Die
Buchstaben und Zahlen am Rand dienen zur Orientierung. Insgesamt
müssen es 25 Paare sein. Lösungshilfe am Buchende.

Gleich sind: A1 und B2,   A2 und _____, A3 und _____, A4 und _____,

A5 und_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

    1            2            3          4          5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X  
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13. Übung: Gleiches Zeichen finden!

Jede Zahl ist zweimal vorhanden. Wo findet man dieselbe Zahl? Die
Buchstaben und Zahlen am Rand dienen zur Orientierung. Insgesamt
müssen es 25 Paare sein. Lösungshilfe am Buchende.

Gleich sind: A1 und G2,   A2 und _____, A3 und _____, A4 und _____,

A5 und_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

    1            2            3          4          5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

X  


