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Wir leben in einer Informationsgesell-
schaft. Konzentrationsvermögen, schnelles
Denken und ein gutes Gedächtnis gehören
zu den zentralen Anforderungen im täglichen
Leben. Mit zunehmendem Alter und bei
krankheitsbedingten Leistungsverlusten füh-
len wir uns häufig überfordert. Wir können
uns nicht mehr so richtig konzentrieren, kom-
men mit den auf uns einstürzenden Infor-
mationen bisweilen nicht mehr mit und auf
unser Gedächtnis können wir uns auch nicht
mehr verlassen.

Müssen wir uns mit dem Verlust
geistiger Fähigkeiten einfach so
abfinden?

Intelligenzforscher rund um den Globus
wissen, dass dem nicht so ist. Der Erlanger
Wissenschaftler Dr. Siegfried Lehrl hat in
Deutschland seit Beginn der 1980er-Jahre mit
dem Mentalen AktivierungsTraining (MAT)
ein Trainingskonzept entwickelt und etabliert,
mit dem der geistigen Fitness nachweislich
auf die Sprünge geholfen werden kann. MAT
ist ein wissenschaftlich fundiertes Konzept
zur Erhaltung mentaler Leistungsfähigkeit,
das auf Erkenntnissen der Hirnforschung der
Informationspsychologie beruht.

Im Kern geht es dabei um die aktive Nut-
zung unserer mentalen Fähigkeiten. „Use it,
or lose it“, sagen die Amerikaner, „Wer ras-
tet, der rostet“, weiß der deutsche Volks-
mund. Auf die Aktivierung kommt es an. Un-
ser Gehirn will aktiv sein und in der Aktivität
stärkt es seine Fähigkeiten. So entwickelt und
stabilisiert sich, was wir „geistige Fitness“
nennen.

Unter „geistiger Fitness“ lässt sich sehr
Unterschiedliches verstehen. Schlauheit, Wis-
sen, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnis,
Belastbarkeit und vieles mehr kann man in
diesen Begriff hineinpacken. Wissenschaftler
müssen präziser sein, sie sprechen von „flui-
der Intelligenz“. Diese moderne Auffassung
von Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, Auf-
gaben zu lösen, ohne dabei auf Routine zu-
rückgreifen zu können. Es geht dabei also
weniger um Erlerntes als vielmehr um die
generelle Lernfähigkeit.

Diese fluide Intelligenz lässt sich im We-
sentlichen auf zwei Basis-Leistungen zurück-
führen: die Verarbeitungsgeschwindigkeit
und die Merkspanne. Die Geschwindigkeit,
mit der wir Informationen aufnehmen und
verarbeiten können, entscheidet maßgeblich
über unsere mentale Präsenz. Mindestens
ebenso wichtig ist die Merkspanne, die Basis
für Konzentrationsfähigkeit und Kurzzeitge-
dächtnis. Das Mentale AktivierungsTraining
(MAT) konzentriert sich genau auf die beiden
Grundfunktionen: Geschwindigkeit und die
Merkspanne.

Konkret besteht MAT darin, mit einfachen
Übungen die beiden Grundfunktionen zu ak-
tivieren. Ein tägliches Training von zehn Mi-
nuten reicht dafür aus. Die Übungen setzen
kein Wissen voraus. Wissensfragen wie zum
Beispiel „Wann wurde Goethe geboren?“
aktivieren unser Gehirn kaum. Wir antwor-
ten auf diese Frage lediglich mit „Ich weiß
es“ oder mit „Ich weiß es nicht“. MAT-Übun-
gen dagegen sind direkt auf die kognitiven
Grundfunktionen ausgerichtet. Sie lassen sich
nicht einfach durch vorhandenes Wissen lö-
sen, sondern nur durch aktive Hirnleistung.

Beispiele solcher Übungen können Sie unter
www.gfg-online.de aus dem „Trainings-
bereich“ herunterladen. Außerdem werden
auch regelmäßig im Tinnitus-Forum entspre-
chende Aufgaben zum Hirnleistungstraining
veröffentlicht.

Schneller denken bringt Vorteile

Die Geschwindigkeit, mit der wir Infor-
mationen aufnehmen und verarbeiten kön-
nen, entscheidet maßgeblich über unsere
mentale Leistungsfähigkeit. Die große Bedeu-
tung der Schnelligkeit wollen wir uns anhand
eines konkreten Beispiels vor Augen führen.
Denken wir an eine lebhafte Diskussion, in
der jeder seine Meinung darstellen möchte.
Dabei sollten nach Möglichkeit auch noch die
Argumente der anderen berücksichtigt und
gegebenenfalls entkräftet werden. Eine wirk-
lich hohe Herausforderung an die geistige
Leistungsfähigkeit. Geschwindigkeit bietet
hier entscheidende Vorteile. Während der
Langsamere noch überlegt, hat der Schnel-
lere schon eine Antwort parat. Hinterher
fällt einem dann ein, was man hätte sagen
können oder sollen. Oft leider zu spät. Die
Grenzen der Arbeitsgeschwindigkeit des
Gehirns können Sie anhand des folgenden
kleinen Tests erfahren. Lesen Sie die folgen-
de Buchstabenzeile so schnell wie möglich
halblaut. Wenn Sie mögen, können Sie mit
einer Stoppuhr die Zeit messen, die Sie dafür
benötigen.

W R E Z T F B L A K U N H S D O J M U L

Wahrscheinlich haben Sie zum Lesen al-
ler 20 Buchstaben zwischen sechs und neun
Sekunden gebraucht. Sechs bis sieben Sekun-

Mentales AktivierungsTraining (MAT)

Mit dem Mentalen AktivierungsTraining (MAT), das der Wissenschaftler Dr. Siegfried Lehrl entwi-
ckelt hat, kann der geistigen Fitness nachweislich auf die Sprünge geholfen werden. Der Diplom-
Psychologe Peter Sturm von der Gesellschaft für Gehirntraining e. V. beschreibt, wie das Training
funktioniert und wie die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit dadurch gestärkt werden kann.

von Peter Sturm, Gesellschaft für Gehirntraining e. V.

Ein Weg, kognitive Ressourcen zu erhalten
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den wäre schon ein sehr guter Wert. Hoch
leistungsfähige Personen schaffen es sogar
in fünf Sekunden. Manche benötigen aber
deutlich über zehn Sekunden. Die Unterschie-
de in der Geschwindigkeit der Informations-
verarbeitung und damit auch in der geisti-
gen Fitness sind eben sehr groß.

Die Geschwindigkeit der Denkabläufe ist
sehr gut trainierbar. Um optimale Wirkung zu
erzielen, sollten Geschwindigkeitsübungen
stets so schnell wie möglich durchgeführt
werden. Wenn bis an die individuellen Gren-
zen herangegangen wird, kann der volle
Trainingseffekt erzielt werden. Übungen zum
Training der Arbeitsgeschwindigkeit sind
grundsätzlich immer sehr einfach. Manchmal
führt das zu der Fehleinschätzung, die Auf-
gabe sei „für mich viel zu einfach“. Nach-
weislich bringen aber gerade die einfachen
Aufgaben hohen Trainingserfolg. So kann sich
der Trainierende besser auf das Wesentliche
konzentrieren, auf die Schnelligkeit. Und
selbst das leistungsfähigste Gehirn ist voll
ausgelastet, wenn es auch noch so einfache
Übungen in der individuell möglichen Höchst-
geschwindigkeit durchführt.

Lässt sich Konzentrationsfähig-
keit trainieren?

Die Verarbeitung von Information im
menschlichen Gehirn ist durch eine Beson-
derheit gekennzeichnet: Sie läuft nicht konti-
nuierlich ab, sondern in relativ kurzen Sequen-
zen von wenigen Sekunden. Nur etwa fünf
bis sieben Sekunden stehen neu aufgenom-
menen Informationen für die bewusste Ver-
arbeitung unmittelbar zur Verfügung. Die Län-
ge dieser Zeitdauer, die als Merkspanne be-
zeichnet wird, beeinflusst maßgeblich die
geistige Leistungsfähigkeit insgesamt und die
Konzentrationsfähigkeit im Besonderen.

Die Kürze der Merkspanne begrenzt die
Informationsverarbeitung. Zwar gibt es gro-
ße individuelle Unterschiede, aber irgendwo
bei neun oder zehn Sekunden ist auch für
Supergehirne die Grenze erreicht. Die gute
Botschaft aber lautet: Die Merkspanne ist
trainierbar. Durch geeignete Übungen lässt
sich die Merkspanne verlängern. Sicherlich
nicht beliebig, aber doch spürbar. Auch eine
geringfügige Verlängerung der Merkspanne

stellt einen großen Vorteil für die geistige
Leistungsfähigkeit dar. Ein trainiertes Gehirn
kann mehr Information auf einmal verarbei-
ten und braucht nicht so viele Schaltpausen,
die den Denkvorgang immer wieder unter-
brechen. Geistige Leistung macht dann we-
niger Mühe. Konzentriertes Arbeiten fällt
leichter. Zur Förderung der Merkspanne wer-
den Übungen eingesetzt, bei denen es auf die
konzentrierte Aufnahme von Informationen
ankommt, die kurzfristig abgespeichert wer-
den müssen.

Stärkt MAT das Gedächtnis?

Ein nachlassendes Gedächtnis wird von
vielen als Anlass genommen, sich mit Gehirn-
training zu befassen. Wie es um seine geisti-
ge Fitness bestellt ist, glaubt der Laie am ehes-
ten an seiner Merkfähigkeit zu erkennen.
Leistungsverluste im Alter werden oft mit
Gedächtnismängeln gleichgesetzt. Die Formel
„gutes Gedächtnis = geistige Fitness“ stimmt
aber nur zur Hälfte. Gedächtniskünstler sind
keine Genies. Im Alltag sind sie genauso ver-
gesslich wie die meisten von uns. Sie haben
keine Supergehirne, dafür aber besondere
Techniken – man könnte auch sagen: Tricks.
Diese Techniken kann man erlernen, für den

Alltag sind sie aber nur bedingt nutzbar. Da
bringt es mehr, mit MAT die allgemeine geis-
tige Leistungsfähigkeit zu stärken. Damit
wächst nämlich auch das Selbstvertrauen. Oft
ist es gar keine Frage des Gedächtnisses,
wenn wir etwas nicht erinnern. Mangelnde
Selbstsicherheit und aufkommender Stress
können die Ursache sein. Sobald der Stress
vorbei ist, kommt dann die Erinnerung
bisweilen ganz von alleine. Geistige Fitness
ist mehr als nur gutes Gedächtnis. Erst das
Zusammenwirken verschiedener Leistungs-
aspekte ermöglicht die volle Entfaltung un-
serer mentalen Potenziale.

Das Mentale Aktivierungsverfahren ist in
Gruppen und individuell nutzbar. Interessier-
te Personen können bei der Gesellschaft für
Gehirntraining e. V. in einer kurzen Ausbildung
die Kompetenz zur Vermittlung dieses Trai-
nings erwerben. Sie bieten dann spezielle
MAT-Kurse an oder bauen MAT-Module in
andere Kurse ein. Auch in Selbsthilfegruppen
ist diese Praxis gut umsetzbar. Das Training
der Hirnleistung ist ein attraktives Zusatzan-
gebot.

Für das individuelle Training steht neben
der Zeitschrift GEISTIG FIT eine Vielzahl von

Übungsbeispiel aus dem Online-Training.
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Übungsbüchern und Aufgaben in Ringordnern
zur Verfügung. Einen ganz besonderen Vor-
teil bietet das Online-Training auf der Home-
page der Gesellschaft für Gehirntraining e. V.
unter www.gfg-online.de. Hier wird der
Schwierigkeitsgrad während des Trainings
ständig dem schwankenden Leistungsniveau
angepasst. Dadurch ist der Trainierende nie
unterfordert, aber auch nicht überfordert. Auf
diese Weise ist optimale Wirksamkeit garan-
tiert.

Gehirntraining erhöht den IQ

Um den Nutzen des Original-MA-Trai-
nings auf www.gfg-online.de von Beginn an
zu ermitteln, hat die GfG-Forschung im Herbst
2017 eine Studie gestartet. Hierfür wurden
gezielt Personen gesucht, die dieses Training
noch nicht genutzt hatten. Insgesamt konn-
ten 512 Personen in die Untersuchung ein-
bezogen werden. Anhand der Online-Ver-
sion des KAI (Kurztest für Allgemeine Intelli-
genz) wurde eingangs die fluide Intelligenz
gemessen. Der durchschnittliche Wert lag
bei IQ 110. Der Durchschnittswert der Bevöl-
kerung liegt bei IQ 100. Die Teilnehmer der
Studie haben somit eine signifikant höhere
fluide Intelligenz. Das deckt sich mit der all-
gemeinen Beobachtung, dass eher Personen
aus dem gehobenen Leistungsbereich Inte-
resse an Gehirntraining haben.

Nach der ersten Messung wurde für die
Testgruppe das Online-Training freigeschaltet.
Die Intensität der Nutzung war unterschied-
lich. Knapp die Hälfte der Testgruppe trainier-
te täglich oder fast täglich, während die üb-
rigen Personen das Trainingsangebot unregel-

mäßig und zum Teil nur gelegentlich nutzten.
Die unterschiedliche Nutzung spiegelt sich im
Erfolg. Die fluide Intelligenz stieg zwar in den
folgenden Wochen in beiden Gruppen an.
Jedoch sind die Zuwächse bei nur gelegent-
lichem Training deutlich geringer. Bei den In-
tensiv-Nutzern steigt der fluide IQ in sechs
Wochen um neun Punkte, von IQ 110 auf IQ
119. Das ist ein hoch signifikanter Anstieg der
geistigen Leistungsfähigkeit. Dieser Anstieg
fällt deutlich geringer aus, wenn nur gelegent-
lich trainiert wird. Die fluide Intelligenz steigt
von IQ 109 auf IQ 114, also um fünf Punkte.
Gegenüber den Intensiv-Nutzern ist der Zu-
gewinn fast halbiert. Die Regelmäßigkeit des
Trainings erweist sich erneut als ein wichti-
ges Kriterium. Tägliches Training bringt we-
sentlich mehr Erfolg als nur gelegentliches.

Trotz der positiven Ergebnisse ist das
Potenzial dieses Trainings auch bei den In-
tensiv-Nutzern in dieser Studie noch nicht voll
ausgeschöpft. Wie beschrieben, wurden als
Testpersonen gezielt Einsteiger erfasst. Ihnen
sind die Eigenheiten des Gehirntrainings nach
dem Konzept der mentalen Aktivierung noch
nicht vertraut. So ist beispielsweise die zeit-
liche Platzierung des Trainings im Tages-
ablauf von großer Bedeutung. Nach dem
Training arbeitet das Gehirn auf erhöhtem
Niveau weiter. Die langfristige Stärkung der
geistigen Leistungsfähigkeit beruht wesent-
lich auf dieser Nachwirkung. Deshalb sollte
man das tägliche Üben möglichst so einpla-
nen, dass in den ein bis zwei Stunden danach
geistige Aktivitäten folgen. So lässt sich der
Nutzen optimieren. Wer aber seinem Gehirn
nach dem Training eine längere Pause gönnt,
lässt viel der positiven Wirkung ungenutzt.

Auch ohne diesen Zusatzeffekt zu nut-
zen, konnten viele Teilnehmer dieser Studie
innerhalb von sechs Wochen einen deutlichen
Gewinn an geistiger Leistungsfähigkeit erzie-
len. Ein lohnender Erfolg in relativ kurzer Zeit.
Natürlich kann der Anstieg nicht beliebig fort-
gesetzt werden. Vermutlich ist nach sechs
Wochen noch nicht der Höchstwert erreicht.
Aber irgendwann ist ein weiterer Zuwachs
nicht mehr möglich. Dann gilt es, mit regel-
mäßigem Training das individuelle Optimum
an mentaler Fitness möglichst lange zu er-
halten.

Kontakt zum Autor:

Diplom-Psychologe Peter Sturm
Gesellschaft für Gehirntraining e. V.
E-Mail:
petersturm@gfg-trainerkolleg.de

Die Gesellschaft für Gehirntraining
e. V. (GfG) bietet den Mitgliedern der
Deutschen Tinnitus-Liga e. V auf die
Lehrgänge auf Schloss Zinneberg ei-
nen Rabatt von 25 Prozent. Nähere
Informationen zu den Kursen sind zu
finden unter
www.gfg-trainerkolleg.de


