
Müdigkeit vertreiben

Symptome: Man ist erschöpft 
und trübsinnig, unkonzentriert, 
fühlt sich häufig antriebslos und 
sehr müde.
Diagnose: Ohne genügend Ener-
gie ist der Körper nicht leistungs-
fähig. Häufig ist ein Vitamin- B12-
Mangel die Ursache für die Leis-
tungsschwäche.
Therapie: Das Power-Vitamin 
B12 steckt in nennenswerten 
Mengen vor allem in tierischen 
Lebensmitteln wie Leber, Fleisch, 
Fisch, Eiern und Milchproduk-
ten. Die Aufnahme des Vitamins 
in den Körper erfolgt dann im 
Dünndarm. Doch dieser Weg ist 
recht störungsanfällig. So kön-
nen Stress, Magenschleimhaut-
entzündungen oder auch Mit-
tel gegen Sodbrennen die 
 Vitamin-B12-Aufnahme vermin-
dern. Forscher haben dieses Pro-
blem nun aber endlich gelöst. Es 
ist ihnen gelungen, eine spezielle 
Vitamin-B12-Schmelztablette zu 
entwickeln, bei der das Vitamin 
direkt über die gut durchblutete 
Mundschleimhaut aufgenommen 
wird – also ohne Umweg über 
Magen und Darm (neu: taxofit 
Energie B12 sofort, rezeptfrei). 
Auf diese Weise kann Vitamin B12 
dann rasch dafür sorgen, die kör-
perliche und geistige Leistungs-
fähigkeit zu verbessern und die 
Müdigkeit zu vertreiben.
Extra-Tipp: Bei Menschen, die 
sich vegetarisch oder vegan 
ernähren, ist ein Vitamin- B12-
Mangel besonders häufig anzu-
treffen. Sie sollten daher beson-
ders auf eine effektive Versor-
gung mit Vitamin B12 achten, um 
den Mangel auszugleichen. 

Diese Woche schreibt Prof. Dr. Oliver 
Ploss, Apotheker und Heilpraktiker,  
über Erschöpfung.

Vitamin B12 
gibt Energie
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EXPERTENRAT

Mit unserer einfachen 
Gedächtnis-Fit-Formel 
fällt Ihnen das Erinnern 

ab sofort viel leichter

Kennen Sie das? Sie wollen 
eben mal was aus einem an-
deren Zimmer holen – und 

wissen plötzlich nicht mehr, was 
es war? Keine Sorge, das ist nor-
mal! Kritischer wird es, wenn 
Sie im Gespräch öfter den Faden 
verlieren und sich Namen nicht 
mehr merken können (s. Kasten 
rechts). Zeit, Ihre kleinen grauen 
Zellen zu trainieren!  

1. Gedächtnistraining beim  
Gehen im Park oder Zoo
!!Wahres Gehirnjogging sind  
das MAT-Brainwalking  der Ge-
sellschaft für Gehirntraining e.V. 
(GfG) und der Denk-Pfad® des 
Bundesverbandes Gedächtnist-
raining (BVGT e.V.). Dabei 
macht man sich zunutze, dass 
die Leistungsfähigkeit unseres 
Gehirns  ist im Gehen höher ist 
als im Sitzen – sogar um ca. 
20 Prozent. „Schon unsere 
Großeltern haben auf dem 
Schulweg Gedichte gelernt, um 
sie sich besser einzuprägen“, so 
Dr. Andrea Friese vom BVGT 
e.V. „Auf unseren Denk-Pfaden 
müssen die Teilnehmer Ge-
dächtnisübungen lösen, wäh-
rend sie durch einen Park gehen 
oder – wie in Krefeld – sich im 
Zoo aufhalten. Alles spielerisch 
– so merkt man sich die Dinge 
leichter als durch eintöniges 
Pauken.“ (Informationen gibt es 
im Internet unter www.gfg-on-
line.de bzw. www.bvgt.de).

2. Statt Multitasking 
auf eines konzentrieren 
!!Gedächtnisprobleme hängen 
oft mit fehlender Aufmerksam-
keit zusammen, wenn man zwei 
Dinge auf einmal tut. Eine Stu-
die der TU Braunschweig ergab, 
dass neu Erlerntes so nicht den 
Weg ins Langzeitgedächtnis 
schafft. Besser: sich  auf eine Sa-
che konzentrieren. 

3. Pfefferminz und  
Ginkgo-Extrakte helfen
!!Laut einer britischen Studie  
wirkt sich auch mentholhaltiger 
Pfefferminztee positiv aufs Lang-
zeitgedächtnis aus. Ein durchblu-
tungsfördernder Ginkgo-Extrakt 

erhöht die Lernleistung (z.  B. Te-
bonin, rezeptfrei in der Apothe-
ke erhältlich).
 
4. Für genügend Schlaf  
bzw. Tiefschlaf sorgen 
! „Der Hippocampus im Ge-
hirn, der fürs Gedächtnis zu-
ständig ist, arbeitet nachts“, er-
klärt Dr. Friese. Nur dann 
können Informationen, die wir 
am Tag gelernt haben, ins 
Langzeitgedächtnis wandern.

5. Meditieren gegen 
Orientierungsprobleme
!!Wer sich öfters nicht zurecht-
findet, sollte meditieren. Eine 
US-Studie mit über 55-Jährigen 

ergab, dass eine Kombination aus 
Yoga und 20-minütiger Meditati-
on das räumlich-visuelle Ge-
dächtnis fördert.

6. Tanzen fördert die  
Konzentration
!!Tanzschritte zu erlernen, ist ei-
ne Herausforderung fürs Gehirn. 
Das schult die Aufmerksamkeit 
und hilft dem Langzeitgedächtnis 
auf die Sprünge, wie eine Studie 
der Uni Magdeburg ergab. 

7. Wichtige Dinge lieber  
handschriftlich notieren
!!Bei einem Vortrag sollten Sie 
sich lieber handschriftliche No-
tizen machen, als das Referierte 
am Computer mitzutippen. „Man 
kann sich während des Schrei-
bens Gehörtes besser einprägen, 
weil dabei viele verschiedene Ge-
hirnareale beteiligt sind“, erklärt 
Dr. Friese. 

8. Auswendig lernen,
statt Infos abzuspeichern
!!Das Abspeichern von Num-
mern im Telefon macht denkfaul. 
Dadurch kann eine „digitale Am-
nesie“ (Gedächtnisverlust) entste-
hen. Besser: Nummern lernen!

9. Raus aus der Routine – 
offen sein für Neues
!!Probieren Sie öfter was Neues 
aus, um das Gehirn auf Trab zu 
bringen. Ob Sie mal einen Tag al-
les mit links machen, im Dunkeln 
duschen oder einen anderen Weg 
zur Arbeit nehmen – bekommt 
das Gehirn ungewohnte Anreize, 
aktiviert es neue Nervenbahnen. 

10. Verschiedene Arten von 
Rätseln ausprobieren 
!!Der Kopf liebt Gehirnjogging. 
Sudoku z. B. fördert neben Logik 
auch die Konzentrationsfähigkeit. 
Schüttelschweden trainieren das 
Abrufen von Wörtern aus dem 
Wortspeicher. Probieren Sie es links  
unten gleich mal aus.

Testen Sie Ihr Gedächtnis!
Stress, Schlafmangel oder seelische Belastungen 
können die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns be-
einträchtigen. Ob Sie gezielt etwas für das Ge-
dächtnis tun sollten, zeigt unser Test. Achten Sie 
auf folgende Anzeichen:

Gedächtnis: Entfallen Ihnen öfter Namen oder 
haben Sie Probleme, sich Gesichter zu merken? 
Können Sie sich an Dinge, die Sie gehört, gelesen 
oder gesehen haben, zunehmend schlechter erinnern?

Aufmerksamkeit: Haben Sie in Gesprächen öfter mal Schwie-
rigkeiten, zu folgen? Lassen Sie sich leicht ablenken und haben 
Sie Probleme damit, neue Informationen wiederzugeben?

Konzentration: Kommt es häufiger vor, dass Ihnen beim Le-
sen eines längeren Textes der Faden verloren geht? Oder dass 
Sie sich beim Erledigen einer Aufgabe verzetteln, sodass Sie 
nicht mehr wissen, was Sie eigentlich wollten? 

Informationsverarbeitung: Haben Familienangehörige Sie 
schon mal darauf hingewiesen, dass Sie zerstreut wirken? Feh-
len Ihnen öfters die richtigen Worte? 

Je öfter Sie mit „Ja“ geantwortet haben, desto eher sollten 
Sie etwas für Ihr Gedächtnis tun. Mit der Formel: 
Mehr Bewegung + Aufmerksamkeit + Denksport helfen Sie  
Ihrem Gedächtnis spielend leicht auf die Sprünge.

KOPFTRAINING, DAS SPASS MACHT

Die Diagramme sind mit den Zahlen 
1 bis 9 aufzufüllen. Dabei darf jede 
Zahl in jeder Zeile und Spalte und 
in jedem 3x3-Feld nur einmal 
vorkommen. Viel Vergnügen bei 
diesem japanischen Rätselspaß!

Hier stehen in den Fragefeldern keine 
Definitionen, sondern alle Buchstaben des 
gesuchten Begriffs. Diese sind alphabetisch 
sortiert. Schütteln Sie die Buchstaben und 
tragen Sie bitte sinnvolle Wörter in 
Pfeilrichtung in das Diagramm ein. 

 Sudoku  

   4 3   2 8 
 9 2   8 6  5 
 6        1
  4       9
  1   2   7 
 3       4 
 8        2
  6  2 5   1 3
  9 5   3 7  
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 Schüttelschwede 
Das pfl anzliche Anti-Infektivum* 
mit der Kraft der südafrikanischen 
 Kapland-Pelargonie packt den Infekt 
mit der Wurzel. 

Umckaloabo® ist eine eingetragene Marke Reg.-Nr.: 644318 
Umckaloabo® 8 g/10 g Flüssigkeit. 
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Gesundheit  aktuell

Das merk  !ich mir!


