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Kaffee nicht vor,  
sondern nach dem 
Lernen konsumieren 
– und profitieren. 

→ SCHLAU IN  
60 SEKUNDEN

20 Sek.

Kaffee danach
Kaffee kann das Langzeitgedächtnis 
stärken. Laut «Wissenschaft aktuell» 
sollte eine Dosis von 200 mg Koffein 
(das entspricht ungefähr drei Tassen 
Espresso oder zwei Tassen Filter
kaffee) kurz nach dem Lernen ein
genommen werden. Eine 
geringere oder grössere 
Menge förderte das Erin
nerungsvermögen hinge
gen nicht.

Jahre zum Vergessen
Was wir in den ersten drei Jahren erleben, ver
gessen wir im Alter von sieben Jahren – egal 
wie spektakulär das Erlebnis auch ge wesen 
ist. Dieses Ergebnis von USForschern scheint 
die These zu stützen, wonach wir  Erfahrungen 
erst dauerhaft im Gedächtnis  abspeichern 
können, wenn wir fähig sind, das Erlebte mit 
Worten zu beschreiben. Laut «Bild der 
Wissenschaft» ist das Verständnis 
von Ort und Zeit ein weiterer Fak
tor, der eine Ver ankerung im Lang
zeitgedächtnis stärkt.

Fit im Kopf
Regelmässiges Aus
dauertraining stärkt das 
Gedächtnis – und zwar 
schneller, als bisher an
genommen. Nach nur 
sechs Wochen Laufband
übungen und Fahrrad
fahren schnitten die Pro
banden in Ge
dächtnistests 
bereits wesent
lich besser ab. 

15 Sek. 25 Sek.

War  
da was?

andrea.trueb 
@ringier.ch

V ergessen ist lästig – 
aber muss offenbar 

sein. Jedenfalls hat sich das 
System evolutionär bis 
heute durchgesetzt. Einen 
neuen Blick auf die Frage, 
wie und warum biologi-
sche Organismen verges-
sen, gewährt die Fruchtflie-
ge. Wie Johanni Brea und 
Walter Senn im Magazin 
der Uni Bern berichten, hat 
das einfache Lebewesen ein 
erstaunlich ausgeklügeltes 
Gedächtnissystem: Es kann 
durch molekulare Mecha-
nismen regulieren, wie 
schnell  etwas vergessen 
wird. Laut den beiden Au-
toren hätte ein solcher Re-
gulationsmechanismus we-
nig Sinn, wenn die Frucht-
fliegen alte Gedächtnisin-
halte nur ver-
gessen wür-
den, weil der 
Speicher-
platz im Ge-
hirn be-
schränkt ist. 

Studien haben gezeigt, 
dass Fruchtfliegen negative 
Erlebnisse (Elektroschock) 
schneller vergessen, als 
 positive (Honigtopf). Laut 
den Wissenschaftlern macht 
dieses optimistische Verhal-
ten durchaus Sinn. Geht 
man davon aus, dass negati-
ve Erlebnisse die Fruchtflie-
ge ängstlich und zurückhal-
tend machen, ist es für die 
Tiere tatsächlich ratsam, Ne-
gatives rasch zu vergessen: 
Ansonsten könnte sie künf-
tige positive Möglichkeiten 
– etwa den nächsten Honig-
topf – verpassen. Damit ver-
hält sich die Fruchtfliege ge-
mäss einer Theorie der Öko-

nomie, wonach lähmende 
Rückschläge rasch wegge-
steckt werden sollten. Sonst 
müssten die Fliegen durch 
Inaktivität einen hohen 
Preis zahlen. 

Ausgangspunkt einer 
weiteren Untersuchung war 
die Annahme, dass in einer 
sich verändernden Umge-
bung gewisse Fakten nach 
einer gewissen Zeit überholt 
sind. Tatsächlich konnte ge-
zeigt werden, dass sich ein 
Individuum bezüglich künf-
tiger Honigtöpfe optimal 
verhält, wenn es die Verges-
sensgeschwindigkeit an die 
Veränderungsgeschwindigkeit 
der Umgebung anpasst. 

Für den Fruchtfliegen-
versuch heisst das: Wech-
seln sich Honigtopf und 
Elektroschock schnell ab 

(sich schnell 
ändernde 
Umgebung), 
lohnt es sich 
für die Flie-
gen, schnel-
ler zu verges-

sen. Denn behalten sie die 
Welt von gestern im Kopf, 
entgeht ihnen heute wo-
möglich eine süsse Besche-
rung. Umgekehrt ist  
in einer konstanten Umge-
bung langsameres Verges-
sen angebracht; ist doch die 
Chance gross, dass die 
Fruchtfliege den Honigtopf 
auch am nächsten Tag an 
derselben Stelle antrifft.

Das Verhalten der 
Fruchtfliege zeigt laut den 
Forschern, dass Vergessen 
durchaus Sinn macht und 
dafür sorgt, dass wir in 
 einer sich verändernden 
Umwelt möglichst erfolg-
reich sind. l

FORSCHUNG → Vergesslichkeit ist lästig und 
krankhaftes Vergessen gar eine Qual. Aber: 
Manchmal ist Vergessen tatsächlich ideal. 

Wo war schon 
wieder der letzte 
Honigtopf?

Völlig entspannt Wer negative 
 Erlebnisse rasch vergisst, ist offen 
für künftige positive Erlebnissen.


