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BRAIN DISCOVERY WEEK 

Zusammenfassung Tag 2 

 
Während bei der Signalverarbeitung von neuen Informationen sehr viele 
Netzwerke des Gehirns beteiligt werden, ist das für regelmäßig 
wiederkehrende Situationen nicht sehr effizient. Man kann sich leicht die 
enormen Kosten in Form von Nährstoffen und Sauerstoff vorstellen, 
welche durch die Vielzahl der arbeitenden „Abteilungen“ im Gehirn 
verbraucht werden. Und diese immer wieder zu beteiligen, würde unser 
Gehirn schnell an seine Grenzen bringen. Daher erfolgt eine 
Optimierung der Verarbeitung nach dem  
 

Prinzip der größtmöglichen Effizienz. 
 
Das bedeutet, die bestmögliche Lösung zu erreichen mit dem 
geringstmöglichen Aufwand. Dafür verändert das Gehirn die 
Verarbeitung innerhalb der Netzwerke derart, dass nur noch die 
unbedingt notwendigen Verarbeitungsschritte durchgeführt werden, 
damit ein vorteilhaftes Ergebnis erzielt wird. Am Beispiel des 
Autofahrens kann gezeigt werden, wie sich die Verarbeitung innerhalb 
des Gehirns verändert. 
 
Zu Beginn von Fahrstunden müssen Fahranfänger noch sehr viel 
überlegen. Sie müssen sich ständig daran erinnern, in welchem Gang sie 
gerade fahren, sie müssen sich überlegen, mit welchem Schalter sie 
Blinker oder Scheibenwischer betätigen, welcher Fuß für die Bremse und 
welcher für die Kupplung zuständig ist usw. Dies erfordert eine enorme 
Anstrengung in einer großen Anzahl an Gehirnregionen und in den 
beteiligten Netzwerken. 
 
Mit der Zeit lernt man jedoch das Autofahren. Nach vielen Jahren der 
Praxis ist es schließlich nicht mehr notwendig, dass man über auch nur 
wenige Schritte überhaupt nachdenkt.  
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Damit werden Ressourcen des Gehirns frei, um andere Aufgaben 
während des Autofahrens durchzuführen. Beispielsweise kann ein 
geübter Autofahrer sich leicht mit einem Mitfahrer unterhalten oder zur 
Musik aus dem Radio mitsingen, während ein Fahranfänger dies noch 
nicht so einfach bewältigt. 
 
Die Netzwerke des Gehirns optimieren sich – sie lernen – also aus einem 
einfachen Grund: um die vorhandenen Ressourcen so optimal wie 
möglich zu nutzen. Immer wiederkehrende Situationen können 
automatisiert werden (über sie muss nicht mehr groß nachgedacht 
werden, um eine gute Reaktion ausführen zu können), während neue 
Situationen in den freigewordenen Netzwerken analysiert und 
verarbeitet werden. 
 
So positiv sich dies auf die Effizienz der Signalverarbeitung auswirkt 
(kurze Reaktionszeiten, wenig Fehler in der Durchführung), so 
problematisch kann es sein, wenn es nötig wird, über ein bereits 
optimiertes Netzwerk neue Informationen zu verarbeiten. 
 
Durch die langfristige Nicht-Nutzung von Nervenzellen innerhalb der 
Netzwerke (oder gar vollständiger Netzwerke) wird deren Aktivität 
heruntergefahren. Es gilt der Grundsatz: „Use it or lose it“ – verwende 
es, oder verliere es. Das Effizienzprinzip führt nicht nur dazu, dass eine 
optimale Reaktion ausgeführt werden kann, sondern auch dazu, dass 
nicht-genutzte Verbindungen zwischen den Nervenzellen abgeschwächt 
und mit der Zeit sogar vollständig abgebaut werden (das ist ein Grund, 
warum „mit dem Alter“ das Gehirn schrumpft). 
 
Diese Reduktion der Verbindungen zwischen den lang untätigen 
Nervenzellen kann zu Problemen führen. Nicht, solange der Tagesablauf 
lediglich aus gut gelernten Routinen besteht, denn dafür hat man ja 
seine optimierten Netzwerke. Wird aber eine Tätigkeit verlangt, welche 
außerhalb der Routinen liegt, kann dies zu einer Herausforderung 
werden. 
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Jetzt müssen die lang heruntergefahrenen Netzwerke „reaktiviert“ 
werden. Das heißt, statt über eine „Autobahn“ müssen die 
Informationen bei der Verarbeitung nun über „Feldwege“ geführt 
werden, um schließlich eine akzeptable Handlung ausführen zu können. 
 
Die Folge ist, dass das Lernen sehr viel längere Zeit in Anspruch nimmt, 
sehr viel anstrengender ist und man schneller müde wird, als man es aus 
jüngeren Jahren in Erinnerung hat. 
 
Doch die Genialität des Gehirns tritt auch hier zutage. Denn obwohl es 
zu Beginn des neuen Lernens sehr schwer fallen kann, wenn man lange 
nicht ausgeführte Tätigkeiten ausüben will, werden auch die zuvor 
heruntergefahrenen Netzwerke wieder reaktiviert und können erneut zu 
„Autobahnen“ ausgebaut werden – egal in welchem Alter man damit 
beginnt. 
 
Das „Geheimnis“, um sein Gehirn lebenslang agil und fit zu halten, 
besteht also darin, dass man ein Leben lang versucht, alle Netzwerke 
des Gehirns so aktiv wie möglich zu halten. Dies erfolgt durch das 
lebenslange Lernen. 
 
Dieser Begriff wird oft fälschlich dafür verwendet, dass man Mitarbeiter 
dazu bewegen will, an Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen. 
Doch lebenslanges Lernen (die lebenslange Aktivierung der Netzwerke 
des Gehirns) ist viel mehr. Es ist eine aktive Lebenseinstellung, womit 
man tatsächlich die Leistungskraft der Gesamtheit des Gehirns möglichst 
flexibel über den Verlauf des gesamten Lebens aufrechterhalten kann. 
Um dies zu bewerkstelligen kann folgendes empfohlen werden: 
 

• Neugierde und Wissensdurst 
• Die Kenntnis der eigenen Selbstwirksamkeit und das damit 

einhergehende Selbstbewusstsein aktiv wahrnehmen 
• Aufstehen nach Misserfolgen und das Anpacken von 

Herausforderungen 
• Risikobereitschaft und Mut. 
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Wie dies bewerkstelligt werden kann und Beispiele aus dem Leben, 
erfahren Sie an Tag 3 der Brain Discovery Week. 
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