
Buchverlosung
Damit auch Sie Ihr Gedächtnis auf Vorder-
mann bringen können, verlosen wir fünf-

mal das Buch „Denken Sie
Neu“ von Markus Hofmann.
Um zu gewinnen, schreiben Sie
eine e-Mail an aktion@hallo-muen-
chen.de. Stichwort „Gehirn“ und Te-
lefonnummer nicht vergessen.

Gedächtnistrainer Markus Hofmann verrät Tipps gegen »Digitale Demenz«

MÜNCHEN Markus Hofmann
(Foto) war ein mittelmäßiger
Schüler. Sein Abimachte ermit
einem Notenschnitt von 3,2.
Dochwährend seines BWL-Stu-
diums blühte der Thalkirchner
förmlich auf. „Mit Gedächtnis-
training und bestimmten Lern-
techniken habe ich meinen
Schnitt auf 1,5 gehoben“, sagt
der heute 39-Jährige. Später
zeigte er die Tricks seinen
Kommilitonen. Und weil die so
begeistert waren, machte er
sein Wissen zum Beruf. In den
vergangenen zwölf Jahren hat
Hofmann das Gedächtnis von
250 000 Menschen auf Vor-
dermann gebracht. Im Hallo-
Interview erklärt der Gedächt-
nistrainer, wie das funktio-
niert.

Herr Hofmann, in Ihrem neuen
Buch „Denken Sie Neu“ be-
schäftigen Sie sich mit „Digita-
ler Demenz“.Worumhandelt es
sich dabei?
„Im elektronischen Zeitalter
verlagern wir unser Gedächtnis
immer mehr nach außen. Wir
verlassen uns zunehmend auf
Handy, Laptop und Computer.
Wir merken uns beispielsweise
keine Telefonnummern oder
Fakten mehr, schließlich gibt es
Smartphone und Wikipedia.
Das ist ein Problem.“

Weshalb ist das schlecht für un-
ser Gehirn?

Erotik gegen Vergesslichkeit
„Unsere geistige Flexibilität
nimmt dadurch ab. Wenn der
Mensch kein Grundraster an
Wissen hat, kann er keine
Transferleistungen erbringen.
Ein Beispiel: Wenn ich kein
Grundwissen imKopf abgespei-
chert habe, wie soll ich in der
Arbeit wichtige Argumente für
ein Kundengespräch finden?“

Wie kann man dem entgegen-
wirken?
„Es gibt zwei Dinge, die man
tun muss. Das erste ist Gehirn-
jogging, um die grauen Zellen
auf Vordermann zu bringen.
Das heißt,man sollte Dinge tun,
die einen aus der Normalität
herausreißen. Zum Beispiel Su-
doku spielen, als Rechtshänder
mit der linken Hand Zähne put-
zen, mal ohne Navi in den Ur-
laub fahren oder die ,Hallo
München‘ auf den Kopf drehen
und so lesen. Wichtig ist dabei,
dass diese Übungen nicht zur
Routine werden und abwechs-
lungsreich sind.“

Und was ist das Zweite, das
man machen kann?
„Das Zweite baut auf dem Ge-
hirnjoggingauf. Anders gesagt:
Beide Punkte greifen ineinan-
der. Das sind die kleinen Zau-
bertricks, die jeder anwenden
kann, nämlich die Gedächtnis-
techniken. Die wichtigsten
Techniken stelle ich in meinem
Buch ,Denken Sie neu’ vor.“

Gehört dazu die Briefkasten-
Technik?
„Ja. Dadurch kann man sich an-
hand von Schlüsselwörtern Na-
men oder Einkaufslisten mer-
ken. Um sich beispielsweise die
Schlüsselwörter einer Einkaufs-
liste zu merken, kann man sich
zehn ,mentale Briefkästen‘ am
Körper installieren – wie Fuß,
Knie, Oberschenkel, Gesäß,Hüf-
te, Brust, Schulter, Hals, Gesicht
und Haar. Wenn ich jetzt Butter,
zwei Eier und Gnocchi kaufen
möchte, danndenke ichmir eine
besonders eklige, erotische
oder absurde Geschichte aus.
Wie: Die Butter reibe ich mir
zwischen die Füße, um den gan-
zen Dreck rauszuschmieren. Die
Eier schlage ich mir an beiden
Knien auf und die Gnocchi hän-
gen beiMännern über denOber-
schenkeln – und so weiter.“

Waschmittel für die Brüste?
„Ja. Erotische und eklige Ge-
schichten merkt man sich im-
mer. Mit diesen Gedächtnis-
brücken kann man sich vieles

merken – und es ist ja nicht für
die Allgemeinheit, sondern nur
für einen selbst.“

Interview: Marie-Anne Hollenz


