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Wunderwerk Gedächtnis 
Der erste Kuss, der Abend vor der Abiturfeier, die Geburt des Enkelkindes – diese Ereignisse sind 
in unserem Gedächtnis gespeichert, wie auf einer großen Festplatte. Doch nicht nur emotionale 
Erlebnisse sind dort verankert, auch die Fähigkeit Fahrrad zu fahren, ja überhaupt zu laufen oder 
die Kaffeemaschine zu bedienen haben wir, weil im Gedächtnis bestimmte Dinge verknüpft 
werden. Diese Informationen werden von Nervenzelle zu Nervenzelle über sogenannte Synapsen 
weitergegeben. 
Dabei ist das Gedächtnis kein starres System, sondern sehr plastisch. Das heißt, es ist ständigen 
Veränderungsprozessen unterworfen. Im Guten, wie im Schlechten. 
Wir vergessen leicht, aber wir lernen auch immer neu - und das unabhängig vom Alter. 
Neues lernen ist dabei das beste Training für unser Gehirn. 
 
Johannes Mallow – ein Superhirn aus Magdeburg 
Als er 2003 in einer Fernsehshow sah, wie Verona Feldbusch sich ohne Mühe eine 20-stellige 
Zahlenfolge merken konnte, saß Johannes Mallow vor dem Fernseher und dachte bei sich: Das 
will ich auch können! 
Seit seinem 14. Lebensjahr leidet der Magdeburger unter einer Muskelerkrankung, welche sei-
nen Körper schwächt. Für ihn ein Grund mehr, sich nun mit voller Kraft auf seinen Geist zu kon-
zentrieren. Seitdem begann Johannes Mallow sich ausgiebig mit Gedächtnissport und verschie-
denen Lern- und Merktechniken auseinanderzusetzen. 
2008 war er dann das erste Mal Deutscher Meister. 2013 sogar Weltmeister im Gedächtnissport. 
20-stellige Zahlen, Namen, historische Ereignisse sind seitdem kein Problem mehr. Und das Gute 
daran: Gedächtnistraining ist wie Sport, man kann es trainieren, mit entsprechenden Strategien. 
 
Das Zahlen-Form-System 
Um sich Zahlen zu merken, ordnet man diesen Bilder zu, die ihrer Form entsprechen. So ist zum 
Beispiel die Ziffer 1 eine Kerze, die 2 ein Schwan und die 8 eine Achterbahn. 
Aus diesen Bildern baut man sich kleine Geschichten. Mit Hilfe der Geschichten kann man sich 
nun einen PIN-Code oder ein Datum wunderbar merken. 

Tafel aus der Grafik mit Bildern zu den Zahlen 0-9 einfügen  
1= Kerze 
2 = Schwan 
3 = Dreizack 
4 = Stuhl 
5 = Hand 
6 = Schlange 
7 = Sichel 
8 = Achterbahn 
9 = (Luft)Ballon 
0 = Ei 
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Wie merkt man sich Zahlenfolgen? 
Das Erstsendedatum von Hauptsache Gesund war am 12.01.1998.  
Johannes Mallow merkt sich die Zahl folgendermaßen: Zunächst einmal lässt er die 19 aus – da 
klar ist, dass die Sendung weder 1898 noch 1698 lief, kann man die 19 weg lassen. Bleiben die 
Zahlen 12.01.98 übrig. 
 
Seine Geschichte lautet nun so:  
Eine Kerze wird vom Schwan ausgepustet. Nachdem er die Kerze ausgepustet hat, legt er ein Ei. 
Aus diesem Ei schlüpft eine weitere Kerze. Die fliegt mit einem Ballon zur Achterbahn. 
 
Wie merkt man sich Wörter? 
Eine lange Einkaufsliste, Namen oder die Hauptstädte aller Länder Südamerikas - um sich Wörter 
zu merken, wendet Johannes Mallow eine andere Strategie an: Er verknüpft die Wörter mit ei-
nem vorgestellten Gang durch seine Wohnung. 
Will er sich beispielsweise die Wörter: Butter, Eier, Brot, Gurke und Käse merken, beginnt er an 
der Wohnungstür. Beim Öffnen der Wohnungstür fällt sein Blick auf den Schuhschrank. 
So stellt er sich vor, auf dem Schuhschrank liegt die Butter, die Eier liegen an der Garderobe, das 
Brot auf der Sitzbank im Flur. Geht er weiter in die Küche, liegt auf der Küchenzeile die Gurke 
und auf dem Küchentisch der Käse. 
So geht man Schritt für Schritt durch die eigene Wohnung und verknüpft die Dinge, die man 
sich merken möchte, mit den dortigen Einrichtungsgegenständen. 
 
Altershirndruck – das heilbare Gedächtnis 
Als Dieter Thonfeld merkte, dass er ab und an etwas vergisst, nahm er es anfangs gelassen. So 
ist es eben im Alter, dachte sich der 78-Jährige, wenn wieder mal die Kaffeemaschine ohne Kaf-
fee durchlief oder er den Einkaufszettel zu Hause vergaß. Doch als die Vergesslichkeit immer 
schlimmer wurde und dazu noch Probleme mit dem Laufen dazu kamen, wurde er langsam un-
ruhig.   
Nach einer langen Odyssee von Arzt zu Arzt und verschiedenen Fehldiagnosen, fand sich 
schließlich eine plausible Ursache: Altershirndruck. Das heißt: Im Gehirn sammelt sich zu viel 
Nervenwasser an und die Hirnkammern erweitern sich. Durch diesen Druck werden Verbindun-
gen zwischen den Nervenzellen gelockert. Das wirkt sich auch auf das Erinnerungsvermögen 
aus. Dazu erklärt Professor Meixensberger von der Universität Leipzig: „Wir gehen davon aus, 
dass durch die Erweiterung der Hirnkammern Gefäße auch gedehnt werden und dadurch die 
Durchblutung schlechter wird und über die Zeit chronisch eben solche Störung auftreten.“ 
Das heißt, Dieter Thonfeld gehört zu den 10 Prozent, bei denen die Ursache der Vergesslichkeit 
Altershirndruck ist. Das Positive daran: Diese Form der Demenz ist behandelbar. Er ließ sich ope-
rieren. Die körperlichen Probleme verschwanden gänzlich. Das Erinnerungsvermögen trainiert er 
nun fast täglich, mit kleinen Gedächtnisstützen im Alltag oder auch mit Kreuzworträtseln. 
Die Ärzte hatten ihn schon darauf vorbereitet, dass das Gedächtnis etwas länger braucht, um 
sich zu erholen. 
 
 
 

Die Gallenblase – Fettlöser unserer Nahrung 
Die Gallenblase ist ein äußerst unscheinbares Organ an der Rückseite der Leber, welches wie 
eine Birne geformt ist und als Speicherort für den Gallensaft dient. 50 ml fasst die Gallenblase 
und täglich mehrmals – zu den Mahlzeiten - entleert sie sich in den Zwölffingerdarm. Ihre Auf-
gabe besteht darin, die wasserunlöslichen Fette aus der Nahrung aufzuspalten, also wasserlös-
lich zu machen. Vorstellen kann man sich das wie beim Abwasch. Dort werden Töpfe und Pfan-
nen nicht nur gesäubert, sondern auch von Fett befreit. Das funktioniert allerdings nur mit ei-
nem Spülmittel. Ähnlich wie ein Spülmittel arbeitet der Gallensaft. 
Innerhalb eines Tages werden circa 700 bis 1200ml Gallensaft in der Leber gebildet und in klei-
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nen Mengen an die Gallenblase abgegeben. Dort wird dieser nicht nur gespeichert, sondern 
auch verdickt. Gallensaft besteht zu über 80% aus Wasser, der Rest sind Gallensäuren und Gal-
lenfarbstoffe sowie Salze.  
 

Amerikanische Wissenschaftler haben 6 Ursachen für Gallensteine benannt und diese in einer so 
genannten 6-F-Regel zusammen gefasst. 
 
Female - weiblich 
Fair – blond und hellhäutig 
Fat - übergewichtig 
Fertile - fruchtbar 
Forty – circa 40 Jahre alt 
Family – familiär bedingt (vererbt) 
Das bedeutet: Blonde Frauen um die und über 40, welche schon Kinder geboren haben und 
übergewichtig sind, haben das höchste Risiko Gallensteine zu bekommen.  
 

 
Gallenprobleme und Herzleiden – ein neuer Zusammenhang 
Gallensteine können nicht nur Auslöser für eine Gallenkolik sein, Forscher fanden auch einen 
Zusammenhang zwischen Gallensteinen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Möglicherweise ha-
ben die Personen, die unter Gallensteinen leiden,  ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. In Potsdam, am 
Deutschen Institut für Ernährungsforschung haben Forscher beide Krankheiten im Zusammen-
hang betrachtet. Dazu erklärt Professor Dr. Heiner Boeing: „Wir wollten wissen, ob Gallensteine 
ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen bedeuten. Diese Frage wurde bisher noch 
sehr wenig untersucht.“  
Dafür wurden die Daten einer umfangreichen Langzeit-Beobachtungsstudie genutzt und unter 
neuen Aspekten ausgewertet, so Boeing weiter: „Wir haben in Deutschland in den Jahren 1994 
bis 1998 über 50.000 Personen befragt und sie dann in eine Langzeitstudie, eine sogenannte 
Kohortenstudie, aufgenommen. Diese Personen haben uns dann über die letzten 20 Jahre be-
richtet, welche Erkrankungen aufgetreten sind.“ 
Das Ergebnis: Menschen mit Gallensteinen haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Genauer gesagt: Das Risiko erhöht sich um 24%. 
Doch was heißt das für die Praxis? Prof. Dr. Heiner Boeing ist vorsichtig mit allzu schnellen 
Schlussfolgerungen, denn noch ist die Ursache für den Zusammenhang von Herzleiden und Gal-
lensteinen nicht geklärt. Aber, so empfiehlt der Wissenschaftler aus Potsdam: „Unsere Erkennt-
nis könnte für den behandelnden Arzt eine wichtige Information insofern sein, als dass er neben 
den Gallensteinen auch noch nach anderen Risikofaktoren schaut, um dann den Patienten ent-
sprechend zu beraten.“ 
Das könnten Änderungen im Lebensstil sein, denn eine Entfernung der Gallenblase senkt das 
Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen nicht. Im Gegenteil: Es stieg sogar um 32%. Der Grund 
dafür könnte ein postoperativer Anstieg des Blutfettspiegels in der Leber sein. 
  
Trotz einiger offener Fragen geben die Studienergebnisse einen wichtigen Hinweis für die Ärzte. 
Bei Patienten mit Gallenleiden sollten sie Risiken für Herz und Gefäße mit im Blick haben. 
 
Gallengrieß und Gallensteine 
15 Gramm Fett täglich sind nötig, um ein Zusammenziehen der Gallenblase auszulösen. Damit 
bleibt der Gallensaft in Bewegung. Bewegt er sich nicht mehr, bilden sich kleine Kristalle oder 
Gallengries – die Vorstufe zu Gallensteinen.  
Ursachen 
Neben einer vererblichen Neigung zu Gallensteinen, können auch Stoffwechselstörungen oder 
Diabetes die Ursachen für Gallensteinleiden sein. Hintergrund für die Bildung der kristallinen 
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Steinstrukturen ist eine Störung der Zusammensetzung des Gallensafts. Es entstehen Kristallisa-
tionskerne, an denen sich Cholesterin, Eiweiß, der Farbstoff Bilirubin und Kalksalze ablagern. 
 
Symptome 
Sowohl Gallengrieß, als auch Gallensteine können jahrelang überhaupt keine Symptome hervor-
rufen. 
Fangen die Probleme an, sind die Schmerzen ähnlich einer Gallenblasenentzündung - also 
Schmerzen im Oberbauch, Völlegefühl oder Übelkeit. 
 
Die Gallenkolik 
Es gibt Frauen, die vergleichen die Schmerzen einer Gallenkolik mit den Schmerzen bei einer 
Geburt. Ausgelöst wird eine Kolik meist durch fette oder reichhaltige Speisen oder übermäßigen 
Ärger, Stress oder Zorn. Meist beginnt eine Kolik nachts und ohne Vorwarnung. Bei einer Kolik 
ist ein Stein in den Gallengang gerutscht und nun versucht die Muskulatur, diesen Gang wieder 
frei zu bekommen, indem sie sich dehnt und zusammen zieht. Bei kleineren Steinen gelingt das 
durchaus manchmal und die Kolik ist nach kurzer Zeit vorbei. Bei größeren Steinen allerdings 
bleibt der Gallengang verstopft und die Kolik kann sich über Stunden hinziehen. Auf jeden Fall 
sollte man bei einer Kolik sofort einen Arzt rufen, der die Symptome lindert und über die nach-
folgende Therapie entscheidet. 
 

Galle und Bauchspeicheldrüse – Der Fall Günter Schmid   
Für Günter Schmid sollte der Tag im Januar in lebhafter Erinnerung bleiben. Nach dem Frühstück 
bekam der 67-Jährige plötzlich heftige Bauchschmerzen. Zunächst legte er sich hin. Als die 
Schmerzen aber gar nicht wieder besser wurden, ging der Dresdener nachmittags zum Hausarzt. 
Dieser ließ seinen Patienten sofort in die Notaufnahme überweisen. Dort stellten die Ärzte auch 
noch fest, dass Günter Schmid auffällig gelbe Augen hatte. Ein typisches Zeichen für eine soge-
nannte Pankreatitis – eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Diese wiederum wurde aber von 
einem Gallenstein ausgelöst. Das heißt: Günter Schmid hatte nicht nur eine Gallenkolik, sondern 
eine Folgekomplikation. Der Gallenstein verstopfte den Ausgang der Bauchspeicheldrüse. Damit 
konnte das Sekret dort nicht mehr abfließen, das Organ entzündete sich.  
Nach der akuten Schmerztherapie raten die Ärzte nun zu einer Entfernung der Gallenblase samt 
Steinen. 

 
Therapien 
Solange Gallensteine keine Beschwerden verursachen, sprechen Ärzte von „stummen Steinen“ 
welche nicht behandelt werden müssen. Treten allerdings Komplikationen auf oder hat sich gar 
ein Stein im Gallengang festgehakt, muss die Gallenblase samt Steinen chirurgisch entfernt wer-
den. 
 
Leben ohne Gallenblase 
Die meisten Patienten verkraften die völlige Entfernung der Gallenblase recht gut und können 
nach der Operation normal essen. Allerdings sollte auf sehr große und üppige Mahlzeiten ver-
zichtet werden und statt dessen viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt werden. Auf Kaf-
fee und Alkohol sollte verzichtet werden. 
 
 
 

Winterhaut –  Mit der richtigen Pflege gegen Wind und Kälte   
Draußen Wind und kalter Regen, dann Heizungsluft in den Räumen –  Dieses Auf und 
Ab ist Gift für unsere Haut. Alarmzeichen sind trockene Stellen, es juckt, im schlimms-
ten Fall reißt die Haut auf - gefährliche Keime können eindringen. Nur mit der richtigen 
Pflege retten wir die Schutzbarriere.  
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Wer sich pflegt, dem sieht man das an. Die Haut ist unser Aushängeschild, sie spiegelt auch un-
seren Gesundheitszustand wieder. Gesund und schön bleibt sie nur, wenn wir sie pflegen. Unse-
re Expertin, die Leipziger Hautärztin Dr. Marion Krakor warnt: Gerade im Winter darf man seine 
Haut nicht vernachlässigen, auch wenn sie zu 80 Prozent mit Kleidung bedeckt ist.  
 
Frau Dr. Krakor 
Winterhaut, gibt es so etwas überhaupt? 
Es gibt unterschiedliche Hauttypen, die unterschiedlich auf Umwelteinflüsse reagieren. Im Winter 
haben wir zum einen das Problem, dass es draußen kalt ist, drinnen sehr warm – also diese 
Temperaturunterschiede. Hinzu kommt, dass die Haut am ganzen Körper von Kleidung bedeckt 
ist. Dies stellt große Anforderungen an die Haut, welche dann manchmal schuppig oder trocken 
reagiert. Hier sind von außen dann auch vermehrt Pflegeprodukte notwendig. Ein weiterer Punkt 
ist die im Winter oft fehlende Sonne.  
 
Gibt es unterschiedliche Haut-Stresstypen? 
Das ist tatsächlich sehr individuell. Es gibt Menschen, die haben eine sehr robuste Haut. Diese ist 
einfach von der ganzen Struktur in der Epidermis ein bisschen dicker, sie hat mehr Talgdrüsen. 
Das kennen wir alle, Personen, die eine sehr fettige Haut haben können natürlich auch besser 
damit umgehen, wenn es draußen eine Temperaturschwankung gibt oder der Wind mal drauf-
pustet. Menschen, die eine sehr zarte Haut haben, mit wenigen Talgdrüsen und einer sehr dün-
nen Lederhaut, sind natürlich deutlich empfindlicher und die reagieren dann auch eher irritiert. 
Außerdem gibt es ja bestimmte Erkrankungen, die wirklich Stress getriggert sind. Dazu zählt z.B. 
die Rosazea, Schmetterlingskrankheit, erkennbar an den Rötungen auf den Wangen. Rosazea-
patienten haben eine Haut, die anlagebedingt sehr sensibel ist und dann auf Stress jeder Art 
reagiert, sei es Wärme, sei es Kälte, sei es Wind, sei es Alkohol oder auch scharfe Gewürze.   
 
Wie pflege ich meine Haut in der kalten Jahreszeit? 
Die Pflege muss auf jeden Fall einen höheren Fettgehalt haben. Man sollte von einer Lotion auf 
eine Creme, bzw. von einer Creme auf eine Salbe umsteigen. Besonders darauf zu achten ist an 
den Körperstellen, die nicht von der Kleidung bedeckt sind, wenn es sehr kalt ist. Das Problem, 
das wir haben, ist der Wind, der die Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche verdunsten lässt. Je 
mehr Wasser in der Creme enthalten ist, desto unangenehmer empfinden wir die Verduns-
tungskälte und umso eher ist auch die Pflege verschwunden von der Haut. Mein Tipp: Nutzen 
Sie die Nachtcreme als Tagespflege!  
 
Was sind denn die gesundheitlichen Gefahren von kaputter Haut? 
Wir haben ganz oben auf der Epidermis einen so genannten Säureschutzmantel. Dieser besteht 
aus Ceramiden, das sind Hautfette, die unsere Talgdrüsen selbst produzieren und die zwischen 
die oberen Hautzellen eingelagert werden. Das kann man vergleichen mit dem Putz am Haus.  
Wenn der „Putz“ ab ist, weil einfach die Haut nicht richtig gepflegt wurde, dann kann es natür-
lich zu Irritationen an der Haut kommen. Es kommt zu Rötungen, zu Ekzemen, es kommt zu 
Juckreiz, im schlimmsten Fall zu Einrissen. Deshalb sollte man versuchen, die Hautbarriere nicht 
zu sehr zu strapazieren, wie es z.B. durch ausgiebiges Duschen und Baden oder häufiges Peelen 
geschieht. Auch alkoholhaltige Gesichtswasser sollte man im Winter vermeiden und /oder sollte 
sie mit einer geeigneten Pflegecreme wieder ausgleichen.  
 
Müssen Männer anders pflegen? 
Männerhaut ist meist robuster als Frauenhaut, aber sie ist nicht gefeit vor Irritationen durch 
Wind und Kälte. Deshalb müssen auch Männer darauf achten, dass sie sich pflegen.  
Hinzu kommt, dass zum Beispiel durch eine Nassrasur Mikroverletzungen auf der Oberfläche 
entstehen, die dann mit einer Pflegecreme wieder zur Ruhe gebracht werden sollten. Ansonsten 
sind Männer zwar meist eher etwas zurückhaltender mit der Hautpflege, aber wer eine sehr 
trockene Haut hat, der cremt sich meist freiwillig ein. Wenn jemand eine eher fettige Haut hat, 
kann er getrost hin und wieder darauf verzichten. 
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Viele nehmen gerade gern ein Vollbad, was gibt es dabei zu beachten?   
Man sagt prinzipiell, nicht zu lange und nicht zu heiß. Wenn man  zusätzlich ein Duschbad oder 
Schaumbad benutzt, werden die Ceramide aus den oberen Hautschichten ausgewaschen .Die 
Zellen der Epidermis lagern Wasser ein und quellen auf. Man erkennt das an den Fingerspitzen, 
wenn die so „schrumpelig“ werden. Das ist eigentlich der Moment, wo man aus dem Wasser 
sollte. Wichtig ist auch hier, nach dem Baden wieder Creme aufzubringen und den Schutz so 
wieder herzustellen. Es sei denn, man hat ein Ölbad gemacht, dann braucht man sich nur abtup-
fen und alles ist gut.  
 
Wie gut sind Öle für die Winterhaut? 
Öle ziehen schlecht ein, weil sie keine Emulgatoren haben. Dazu kommt, dass Öl der Haut selbst 
eigentlich noch Feuchtigkeit entzieht. Also eigentlich sind Öle schlecht für die Haut. Wenn Öl, 
dann muss man darauf achten, dass man es noch mit einer Creme vermischt, bzw. einen Emul-
gator dazu gibt und so den Transport dieser Substanzen in die Haut fördert. Reines Öl liegt nur 
obenauf und glänzt.   
 
Lippenpflege ist in der Vergangenheit in Verruf geraten, zu Recht? 
In diesem Zusammenhang ging es um die Paraffine, die aus Erdöl hergestellt werden und giftig 
sind. Man sollte hier einfach darauf achten, dass die Lippenpflege paraffinfrei ist. Ich selbst be-
nutze immer reines Lanolin. Das gibt es in kleinen Tuben in der Apotheke. Das ist eine sehr gute 
Lippenpflege, ohne dass man Angst haben muss, dass  irgendwelche Zusätze drin sind.  
 
Ihr Geheimrezepte gegen trockene , schuppende Haut? 
Ein Ölbad ist herrlich – hinterher hat man Haut wie Samt.  
 

Rezept Badezusatz für Samt-Haut  (Quelle: Dr. Marion Krakor, Dermatologin Leipzig) 
1 Liter Vollmilch  
1 Tasse Öl, zum Beispiel Mandelöl 
Ins Badewasser geben und genießen. Wichtig! -  Nach dem Baden nicht abtrocknen, nur trocken 
tupfen!  

 

Rezept natürliche Lippenpflege (Quelle: Dr. Friederike Fellmer, Salbenmanufaktur Leipzig) 

- 1 TL Bienenwachs 
- 2 TL Kokosnussöl kaltgepresst 
- 1 TL Kakaobutter unraffiniert 
Einen Teelöffel Bienenwachs und zwei Teelöffel Kokosfett im Wasserbad schmelzen, dabei im-
mer weiter rühren. Wenn alles flüssig ist, das Glas aus dem Topf nehmen, die Kakaobutter darin 
aufschmelzen und unterrühren. Das flüssige Wachs-Öl-Buttergemisch zügig in die kleinen Tiegel 
abfüllen und ohne Deckel abkühlen lassen.  

 
 „Hauptsache Gesund“-Journal  
zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500 
 
Gäste im Studio:  
Dr. Jens-Uwe Erk, Diakonissenkrankenhaus Dresden 
Dr. Marion Krakor, Dermatologin, Leipzig 
Johannes Mallow, Gedächtnisweltmeister, Magdeburg 
 
Anschrift: 
MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“ , 04360 Leipzig 
Internet: www.mdr.de/hauptsache-gesund; E-Mail:   hauptsache-gesund@mdr.de 
 
Themen der nächsten Sendung am 15.02.2018: Wunden, Hüfte, Fettleber 

http://www.mdr.de/hauptsache-gesund
mailto:hauptsache-gesund@mdr.de

