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Über die Autorin

Anja Siebert, geboren in Norddeutschland, ist seit 30 Jahren 
selbstständig in der Beauty- und Gesundheitsbranche als  
Anti-Aging- & Präventionstrainerin, Foodcoach und Hautex-
pertin tätig. Weltweit hält sie Vorträge an Land und auf See 
zu den Themen „Schönheit“, „Ernährung“, „Entspannung“ 
und „Hormone“. Anja hat sich in ihrer beruflichen Praxis  
bewusst für einen holistischen (ganzheitlichen) Ansatz ent-
schieden – Körper, Geist und Seele sind nur zusammen stark. 
Ihre langjährige Erfahrung gibt mit ihren Büchern und Vorträgen  
„Dein Weg zu einem gesunden und langen Leben“ weiter. 
Anja zeigt euch, dass ihre Ideen und Impulse ganz einfach in 
den Alltag einzubauen sind und Verzicht nicht der Schlüssel 
zum glücklichen und gesunden Älterwerden ist.

Hinweis der Autorin

Dieses Buch beinhaltet eigene Gedanken und Erfahrungen 
sowie viel Information zum Thema „Gesundheitsvorsorge“. 
Wer die angeführten Möglichkeiten nutzen will, tut dies in 
eigener Verantwortung. Die Autorin haftet nicht für etwai-
ge Konsequenzen, sie stellt keine Diagnosen und gibt keine 
Therapieempfehlungen. Die hier vorgestellten Vorgehens- 
weisen sind bei ernsthaften Beschwerden nicht als Ersatz für 
professionelle Behandlung zu verstehen.
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Vorwort
Angesichts der super Aussichten auf ein langes Leben möchte ich 
dich motivieren, deinem Gedächtnis ganz einfach auf die Sprünge 
zu helfen. Stell dir mal folgende Fragen: Wann bist du das letzte 
Mal balanciert? Memory spielen – bist du fit? Kannst du folgen-
des Wort von links nach rechts lesen? 

NEKCÜRBSLESE

Erinnerst du dich, was du heute vor einer Woche zum Mittag ge-
gessen hast? Wann hast du das letzte Mal eine Telefonnummer 
auswendig gelernt? Wieviele Telefonnummern oder Adressen 
weißt du aus dem Kopf?

Keine Panik! Der Club der „über- oder unterforderten“ Gehirne ist 
groß. Mit diesem Ratgeber vermittel´ ich dir die Grundsätze für 
die Gesunderhaltung deines Gehirns. Du wirst dadurch vielleicht 
nicht Weltmeister im Zahlenreihen merken (das ist eine anderer 
Fokus für dein Gehirn), doch die kleinen Pannen des Alltags, das 
Suchen im Gehirn nach Namen, Daten und Fakten wird  sich ver-
bessern. Ich möchte, dass du verstehst, dass dein Gehirn genauso 
Energie, Nahrung und Pflege braucht, wie alles andere, was lebt 
oder was wir lieben. Uns ist klar, ohne Benzin fährt das Auto nicht 
weit.  Mit unserem Smartphone ist mit einem leeren Akku auch 
nichts los. Jede Blume blüht am schönsten und längsten mit dem 
richtigen Standort, der richtigen Menge Wasser und der richtigen 
Erde.

Unser Gehirn ist 24 Stunden ohne Pause für dich aktiv. Für die 
nicht steuerbaren, aber auch die steuerbaren Vorgänge im Kör-
per. Dazu kommen noch die individuellen Herausforderungen. 
Dieser Ratgeber gibt dir praktische Tipps und zeigt dir einfache 
Wege , damit du  dein Gehirn täglich in kurzer Zeit wieder flott 
machst und  stärkst. Komm‘ raus aus deiner Routine und lass‘ uns 
starten!
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Für dein langes und gesundes Leben ist dein Gedächtnis und dei-
ne Gehirnleistung wichtig. Was gibt es schöneres, als sich an viele 
wunderbare Momente zu erinnern, die du erlebt hast? Mit dem 
Alter von 30 Jahren kann die Gedächtnisschwäche beginnen. Na-
men fallen dir nicht ein, Gesichter siehst du, weißt nicht, wo du 
sie abgespeichert hast, usw. Zwischen 40 und 50 Jahren arbeitet 
dein Gehirn bereits um 15% weniger, als im Alter von 20 Jahren.
Ab dem 35. Lebensjahr können jährlich bis zu 2,5 Millionen graue 
Zellen abgebaut werden. Wie furchtbar! Die gute Nachricht ist, 
du kannst jederzeit wieder mehr Kapazität und Leistung deines 
Gehirns aufbauen. 

Ist die Sorge, dass das Gedächtnis nachlässt ein Phänomen der 
Gegenwart? Wenn du bei Google Gedächtnistraining eingibst, er-
hältst du sofort über 2.760.000 Einträge. Gibst du allerdings De-
menz ein, erhältst du 5.290.000 Einträge. Das ist ein Zeichen da-
für, wieviele Menschen das Thema, ein Leben lang fit und gesund 
im Kopf zu bleiben, beschäftigt.

In diesem Ratgeber bekommst du eine Prise Wissen über dein  
Gehirn und viele praktische Tipps. Es wird dir leicht fallen, dein 
Gehirn so zu unterstützen, dass es gerne ein Leben lang mit dir 
aktiv ist.

„Use it or loose it“ ist ein bekanntes Sprichwort aus Amerika und 
es stimmt. Dein Gehirn möchte täglich beachtet, geschützt und 
unterstützt werden.

Ich finde das Zitat von Marc Aurel auch sehr passend: 

„Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.“ 

Wie immer sind es mehrere Bausteine, die du miteinander kom-
binieren kannst.

Unser Gehirn
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WICHTIGE BAUSTEINE

Die ersten Bausteine sind  Wasser und Sauerstoff. Dein Gehirn 
liebt genügend Flüssigkeit, es möchte „schwimmen“, damit alle 
Funktionen optimal laufen. Sauerstoff ist immer lebensnotwen-
dig. 

Atmen + frische Luft = bessere Durchblutung. 

Als drittes kommt die richtige Ernährung. Es klingt ein bisschen 
„marktschreierisch“: Iss‘ dich schlau! In vielen Studien und For-
schungsergebnissen ist das Ergebnis, dass die richtige Ernährung,  
ein sehr guter Treibstoff für dein Gehirn ist. 
Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Bewegung. „Wer rastet, 
der rostet“ heißt es im Volksmund. Einfache Übungen im Stehen, 
im Sitzen oder in der Bewegung trainieren deinen Kopf. Wieso 
und warum das so ist, erkläre ich dir später. 

Es gibt jeden Tag viele Möglichkeiten, „kleine Denk-Aufgaben“ 
in deinen Alltag einzubauen und so deinem Gedächtnis auf die 
Sprünge zu helfen. Eins vorweg: Sudoku und Kreuzworträtsel ge-
hören nicht dazu. Sie machen Spaß, doch dein Gehirn findet es 
bald langweilig.

Humor und ein gutes soziales Netzwerk sind  
der Zusatzbonus für dein Gedächtnis!

Stress spielt einen entscheidenden Faktor bei der Nutzung deines 
Gedächtnisses. Ich werde Stress kurz mit seinen Auswirkungen 
erklären. Für mehr Wissen dazu empfehle ich dir Band 4 „Unsere 
Regisseure - die Hormone“.
 
Bist du neugierig geworden, was du deiner Denkfabrik Gutes tun 
kannst? Super! Dann lass‘ uns anfangen…
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Die Weiterleitung (Impuls) von Neuron (Nervenzelle)  zu Neuron 
über die Synapsen (Schaltstellen, Verbindungen zwischen den 
Neuronen) mit Hilfe der Axone (Fortsatz einer Nervenzelle) hat 
eine Geschwindigkeit von 240 km/h. Bei Schmerz oder Gefahr 
können bis zu 400 km/h drin sein. 

Erstaunlich: Liebe & Hass aktivieren 
dieselben Areale im Gehirn. 
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DAS GEHIRN – 
WAS KANN ES UND WIE FUNKTIONIERT ES?

In der Regel arbeitet dein Gehirn still und leise vor sich hin und ist 
sehr unauffällig. 24 Stunden, jeden Tag, bestenfalls ein Leben lang. 
Du spürst es nicht und doch hast du anspruchsvolle Erwartungen 
an dieses Organ. Selbstverständlich erwartest du reibungslose 
Arbeit. Ein super Gedächtnis, kreative Ideen, neues Lernen, au-
tomatisierte Abläufe (wie gehen, schwimmen, etc.). Du brauchst 
dein Gehirn ständig, doch Sorgen um dessen Pflege machst du dir 
erst, wenn es kleinere Aussetzer hat. Wie war nochmal der Name 
von dem Schauspieler? Wie hieß das Restaurant mit dem sehr 
netten Kellner? Was wollte ich eigentlich im Keller?

Keine Sorge! Vieles ist eine Sache der Übung. Schade eigentlich, 
dass es in der Schule kein Fach gab, um zu lernen, wie wir unser 
Gehirn unterstützen können. 

Dein Gehirn leistet viel mehr als ein Computer. Erinnerungen be-
stehen aus Emotionen und der Erfahrung. Das kann kein Compu-
ter leisten.
Das Gehirn besteht aus zwei Hemisphären, die linke und die rech-
te. Jede Hemisphäre besteht aus vier Bereichen, auch Lappen ge-
nannt. In diesen Lappen sind unsere Erinnerungen auf bestimmte 
Art unterschiedlich abgespeichert.

Die rechte Gehirnhälfte ist für die emotionale Seite in dir zustän-
dig. Hier werden Bilder und Eindrücke verarbeitet. Dort bestehen 
reichhaltige Verbindungen mit anderen Hirnarealen, besonders 
mit dem limbischen System. Die linke Gehirnhälfte ist für dein 
logisches, abstraktes und analytisches Denken zuständig. Sie ist 
die Ratio von dir. Die Verarbeitung aller Informationen passiert 
ganzheitlich und gleichzeitig. Informationen werden der Reihe 
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nach bearbeitet und so arbeitet die linke Hälfte sequentiell und 
die rechte Hälfte parallel. 
Beim sturen Auswendiglernen wird die linke Hirnhälfte allein ge-
nutzt. Kommen Geschichten oder Bilder hinzu, wird die rechte 
Hirnhälfte in das Lernen einbezogen und so kann die Gedächtnis-
leistung gesteigert werden.

Würdest du eine Sprache lernen und 
zusätzlich Musik hören oder dich bewegen, 
wäre die Merkfähigkeit bis zu 5mal höher!

Linke Hemisphäre Rechte Hemisphäre
Logik Körpersprache
Ratio Bilder
Regeln Neugier
Konzentration Tanzen
Wissenschaft Räumliches vorstellen
Zeitempfinden Musik
Mathematik Kreativität 
Sprache Intuition, Ideen
Ordnung Verständnis von Themen
Texte, Takt

Die linke Gehirnhälfte ist für die Bewegung der rechten Körper-
hälfte zuständig und die rechte Hälfte für die linke Körperhälfte. 

Der Nervenstrang, auch Balken genannt, der beide Hemisphären 
verbindet, ist der Corpus Callosum. Hier können die Neuronen 
der Hirnhälften miteinander in Kontakt treten und ihre Informati-
onen austauschen. Dein Denken und Tun bekommt dadurch sei-
ne Tiefe. Mit dieser Art Teamwork beider Hirnhälften entsteht ein 
wechselseitiges System, das uns die Option schafft, flexibel auf 
alle Anforderungen zu reagieren.
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Alle deine Erinnerungen sind über dein ganzes Gehirn verteilt, ge-
prägt durch die spezielle Ausrichtung des jeweiligen Hirnlappens. 
Wenn du nun älter wirst, dann verlierst du nicht nur deine Lang-
zeiterinnerung. Es fällt dir auch schwerer, neue Informationen 
und Erinnerungen zu speichern.

Du besitzt circa 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn. Sie sind 
für dein Denken und Handeln zuständig. Eine unvorstellbar gro-
ße Menge, die du in einem Leben gar nicht nutzen kannst. Un-
ter normalen Umständen gehen weniger als 5% bis zu deinem  
75. Geburtstag zugrunde. 

Aufgepasst: Beim Fernsehen ist 
unsere Gehirnaktivität geringer, als im Schlaf!

All diese Neurone sind miteinander vernetzt. Die Zusammenar-
beit erfolgt über Synapsen und Nervenbotenstoffe (Neurotrans-
mitter). So stehen die Nervenzellen mit zahlreichen anderen 
Nervenzellen in Kontakt. Die Synapsen weben ein dichtes Infor-
mationsnetz und verbinden sich immer mehr durch das Lernen 
und neue Erfahrungen. 

Die Nervenzelle enthält einen Zellkern, dann bilden weitere Teile 
das Axon zur Informationsübermittlung. Die Dendriten (Zellfort-
sätze von Nervenzellen) nehmen die Information auf.  Mit den 
Lebensjahren werden die Axone myelisiert (Umkleidung durch 
Membrane mit Gliazellen. Sie bilden das Stützgewebe des Ner-
vensystems). Es bildet sich ein Überzug mit einer fetthaltigen 
Substanz, diese nennt sich Myelinscheide. Sie erhöht die Leitfä-
higkeit der Axone und hilft, Informationen effektiver und schnel-
ler zu übermitteln. Die Myelinisierung und die Reifung deines Ge-
hirns gehen mit dem Ansteigen grundlegender Fähigkeiten Hand 
in Hand. Du lernst Neues und die Myelisierung der Neuronen un-
terstützt dies.
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Für deine Konzentration, Kreativität & Intelligenz ist ein dichtes 
Netz aus Nervenzellen mit zahlreichen Synapsen sehr wichtig. 
Je mehr Synapsen du entwickelst, um so  besser kannst du den-
ken. Kreativität und Intelligenz werden damit sehr gefördert. Dein 
Potential erweitert sich.

„Es gibt nie ein Zuviel an Gedächtnis, denn dein Gehirn 
hat dein Wissen, deine Erfahrung für wichtig genug erach-
tet und ins Langzeitgedächtnis gepackt. Es ist deine wert-
vollste Bibliothek in deinem Leben. Nutze sie jeden Tag!“ 

Anja Siebert

Die Synapsendichte ist keine feststehende Größe. Sie ändert sich 
in den einzelnen Gehirnregionen in Abhängigkeit vom Lebensal-
ter bzw. Lebensstil. Die Qualität der Vernetzung deiner Nerven-
zellen bestimmt zum größten Teil dein Lebensstil.
Das Gute ist, dass du in jedem Alter weitere Vernetzungen der 
Nervenzellen schaffen kannst. 

Jede Routine schadet deinem Gehirn. Eintönige Tätigkeiten, kaum 
soziale Kontakte, mangelhafte Bewegung können zu einem Rück-
gang der Synapsen führen. Stress und Depressionen sind auch an 
dem Rückgang beteiligt. Bereits ein paar Tage faulenzen lassen 
deinen Intelligenzquotient absinken.

Gehirnjogging, Brainfitness, Gedächtnisübungen sind mittlerwei-
le weit verbreitet. Ob offline in Kursen mit Gedächtnistrainer oder 
online in verschiedenen Portalen. 85% aller Deutschen haben den 
Wunsch, geistig fit zu sein und zu bleiben. Es trainieren viele ihre 
geistige Fitness ohne überhaupt ein Ziel zu haben. Gezieltes Üben 
kann den Arbeitsspeicher im Gehirn enorm verbessern. Vorteil, 
die Merkspanne erhöht sich und die Informationsverarbeitung 
erfolgt schneller!
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Zehn Minuten am Tag können dein Gehirn entscheidend fitter 
machen. Ich wünsche dir, dass du Lust hast, dir geistige Ressour-
cen für dein Alter zu schaffen. Ein gesundes und trainiertes Ge-
hirn für  dein gesundes und  langes Leben. 

Also, los geht’s!
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BEWEGUNG FÜRS GEHIRN

Sport oder Bewegung findet  dein Gehirn richtig super. Spazieren 
gehen, balancieren, Fingerübungen, laufen, egal welche Bewe-
gung. Dein Gehirn freut sich und zahlreiche Vorgänge spielen sich 
währenddessen in deinem Gehirn ab. Damit kannst du deine Kre-
ativität, Merkfähigkeit, Konzentration und das Denken allgemein, 
um ein vielfaches verbessern.

Jede Bewegung kann die Durchblutung im entsprechenden Ge-
hirnbereich verbessern und neue Nervenzellen können sprießen. 
Langsames Spazierengehen steigert die Durchblutung im Gehirn, 
um bis zu 20%. Du kannst Informationen besser verarbeiten. Tan-
zen ist ein Allrounder, denn wir hören Musik und bewegen uns 
mit verschiedenen Bewegungen im Rhythmus, oft überkreuz, vor 
und zurück. Arme haben andere Bewegungen, als die Füße. 

Der ideale Jungbrunnen für deinen Kopf.

Heute wissen wir, dass neue Bewegungsabläufe neue Verbindun-
gen schaffen. Die Bereiche im Gehirn, die für die Bewegung zu-
ständig sind, stehen in enger Verbindung zu Bereichen, die für 
Information und Konzentration zuständig sind.

Bewegung unterstützt den Abbau von Stresshormonen, vor allem 
von Cortisol. Cortisol ist zuständig für Denkblockaden und eine 
schlechtere Lernfähigkeit. Das ist in etwa so, als hättest du das 
Gefühl, dass dein Gedächtnis Löcher hat, wie ein Sieb. 

Du hast erfolgreich „vergessen“, dass du eigentlich eine geborene 
Langstreckenläuferin bist. Dein Gehirn hat sich auch mit der vie-
len Bewegung zu dem entwickelt, was es heute kann. Bewegung 
sorgt für eine bessere Durchblutung und für eine bessere Sauer-
stoffversorgung. 
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„Fang einfach an die Treppe zu nutzen, statt den Fahrstuhl. Sorge 
dafür, dass du jeden Tag mindestens eine halbe Stunde frische 
Luft bekommst. Kleine Besorgungen zu Fuß erledigen, Mittags-
pause to Go im Park, Radfahren. Das sind Bewegungen im Alltag, 
die deinen Kopf frisch halten.“

ÜBUNGEN FÜR ZWISCHENDURCH

Die folgenden Übungen fördern nicht nur die Durchblutung in 
deinem Gehirn, sondern trainieren auch die Balance und Ge-
schicklichkeit. Dadurch bekommt dein Gehirn mehr Reize und 
läuft zur Hochform auf.

Fingerspiele 
Fingerübungen können dein Gehirn in unterschiedlichen Berei-
chen bis zu 70 %  besser  durchbluten. So bekommt dein Kopf 
reichlich Sauerstoff. Deine Konzentration wird in kurzer Zeit stark 
verbessert und die Merkfähigkeit gesteigert.

Bringe dein Gehirn in nur 5 Minuten auf optimale „Betriebstem-
peratur“. Probiere es in Pausen, bei Wartezeiten, vor dem Lernen, 
vor dem Schlafengehen oder nach dem Aufwachen. Überlege dir 
selber Übungen in Kombination mit Beinen, Augenbewegungen 
oder auch Buchstabier- oder Rechenaufgaben.
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1. Daumen hoch

Daumen hoch/andere Hand kleiner Finger gerade (Dau-
men verschwindet in der Faust). Diese Übung im Wech-
sel 10x mit offenen Augen und 10x mit geschlossenen 
Augen.

Wenn dir eine Übung gut gelingt, ist es für dein Gehirn kei-
ne Herausforderung und Anstrengung mehr. Dann übe die 
nächste Übung oder kombiniere sie mit etwas anderem.
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2. Victory-Telefon-Übung

Mit der linken Hand das Victoryzeichen (mit gestreck-
tem Zeige- und Mittelfinger ein V bilden), gleichzeitig mit 
der rechten Hand das Telefonieren-Zeichen (Daumen & 
Kleinfinger strecken und gleichzeitig Ring-, Mittel-und 
Zeigefinger gebeugt halten). Nun immer im Wechsel 
mit links und rechts das Victory und Telefonzeichen 10x 
nacheinander ausüben.

Diese Übung lässt sich auch sehr gut beim Walken 
durchführen!
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3. Vom Solo zum Duett oder Terzett

Du sitzt und streckst deine Arme in Schulterhöhe  nach 
vorne aus. Dann zeigen die Handflächen aufgerichtet 
nach vorne und der Handrücken zu dir. Nun kannst du 
bei beiden Händen gleichzeitig nur einen Finger beugen. 
Die anderen bleiben aufrecht. Einzeln werden die Finger 
nacheinander gekrümmt. Klappt das Solo, dann wage 
dich ans Duo. Zwei Finger werden in unterschiedlichen 
Kombinationen gebeugt. Beispiel: Daumen & Zeigefin-
ger oder Ringfinger & kleiner Finger. Immer synchron. 
Das Terzett ist für die Geübten. Während du links den 
Daumen beugst, wird gleichzeitig  rechts der kleinen 
Finger gebeugt. So gehst du die ganzen Finger nachei-
nander durch. 
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4. Fingerkarussell

Die Fingerspitzen liegen aneinander, die Daumen um-
kreisen sich, dann die Zeigefinger, etc.
Kreise vom Körper weg, während die unbeteiligten Fin-
gerkuppen sich berühren. Richtungswechsel als nächste 
Übung, danach Temposteigerung.


