FORSCHUNG

BACKEN OHNE WECKER
Je älter wir werden, desto häufiger vergessen wir Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Zürcher Gerontopsychologen suchen nach den Ursachen und Möglichkeiten zur Abhilfe. Von Helga Kessler
Brot einkaufen, einen Termin beim Arzt vereinbaren, die Video-Kassette zurückbringen.
Täglich nehmen wir uns solche Aufgaben vor
– und vergessen sie teilweise wieder. Die
wenigsten Menschen können sich alles merken.
Die meisten machen sich zumindest über die
wichtigsten Vorhaben Notizen und unterstützen
so das «prospektive Gedächtnis», das sich auf
Handlungen bezieht, die noch vor uns liegen.
Tagebuch-Eintragungen dagegen halten das
«retrospektive Gedächtnis» wach, die Erinnerung an Geschehenes.
Jeder weiss, dass das Gedächtnis mit
zunehmendem Alter schlechter wird. Wenn
wir nun raten müssten, wer sich besser an einen
Arzttermin erinnert, eine 70-Jährige oder eine
30-Jährige, würden wir vermutlich auf die 30Jährige tippen – und damit falsch liegen. Tatsächlich ist die prospektive Gedächtnisleistung
von älteren Menschen besser als die von jüngeren – das war jedenfalls das verblüffende
Ergebnis von Studien Anfang der 1990er-Jahre.
«Das hat damals alle verwundert, die sich mit
Gedächtnisleistungen beschäftigen, weil es
anderen Befunden völlig widersprach», erinnert sich Mike Martin, Leiter der Gerontopsychologie an der Universität Zürich. Scheinbare Widersprüche reizen zum Nachforschen
und Weiterdenken. Nicht nur Martin fragte
sich: War das Ergebnis wirklich korrekt und falls
ja, wie war es zu erklären? War es möglich, dass
im Alter zwar das retrospektive Gedächtnis
beeinträchtigt war, nicht aber das prospektive?
Hatte man vielleicht eine besondere Fähigkeit
älterer Personen gefunden?
Heute kennt man die Antwort: ja und
nein. «Es zeigte sich, dass die Älteren nur dann
besser abschnitten, wenn sie mit den Aufgaben
sehr vertraut waren», sagt Martin. Briefe zur Post
bringen oder Arzttermine einzuhalten sind Alltagsaufgaben, die einfach sind und häufig absol-

viert werden. Die Älteren haben darin quasi
einen Praxis-Vorsprung gegenüber den Jüngeren. Je aufwändiger die Aufgabe jedoch ist,
desto schlechter schneiden die Älteren in solchen
Tests ab. Allerdings lässt das Gedächtnis nicht alle
gleichermassen im Stich. «Wir beobachten sehr
grosse Unterschiede zwischen Personen gleichen
Alters», sagt Martin, «und diese Unterschiede
werden mit zunehmendem Alter immer grösser.»
Andererseits gibt es 80-Jährige, die geistig hochgradig fit sind und sogar ein besseres prospektives Gedächtnis haben als ein 40-Jähriger.
BEEINTRÄCHTIGTER ALLTAG

Mike Martin und sein Mitarbeiter Matthias
Kliegel möchten herausfinden, wie solche
Unterschiede zustande kommen. Gemeinsam
mit Neurowissenschaftlern wollen sie untersuchen, welche Bereiche des Gehirns an prospektiven Gedächtnisleistungen beteiligt sind.
«Wir wollen Verhalten beobachten und erklären
können», sagt Kliegel. Ganz besonders interessiert die beiden Psychologen, wie stark dieses
Verhalten modellierbar ist: Haben 65-Jährige
mit viel Gedächtnisübung auch noch mit 90 oder
100 Jahren ein besseres Gedächtnis als andere? Und wenn ja, liegt das an den biologischen
Voraussetzungen, die sie mitbringen, oder an
der vermehrten Übung? Die Bedeutung seiner
Forschung liegt für Martin auf der Hand: «Jeder
Zweite oder Dritte, der über Gedächtnisprobleme klagt, hat Probleme mit dem prospektiven Gedächtnis». Damit sei «eine der wichtigsten Leistungen im alltäglichen Leben» beeinträchtigt, betont der Psychologe. Für eine
Gesellschaft, in der immer mehr Menschen
immer älter werden, wäre es wichtig zu wissen,
welche Möglichkeiten der Einzelne hat, seine
geistigen Kompetenzen so zu pflegen und zu
steigern, dass sie auch noch im hohen Alter ein
selbständiges Leben erlauben. «Wir suchen
Medikamente vergessen, Termine verpassen – Gedä

8 UNIMAGAZIN 3/03

WEBSITE www.psychologie.unizh.ch/geronto

chtnisprobleme können unseren Alltag erheblich beeinträchtigen.
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nach Ansätzen zur Prävention und Intervention»,
sagen Kliegel und Martin.
Dafür erforschen sie die prospektive
Gedächtnisleistung von Personen unterschiedlichsten Alters – vom Kind bis zum Hochbetagten. Die Untersuchungen sind extrem aufwändig. Bis zu drei Stunden sitzt der Psychologe mit jeweils nur einer Testperson vor dem
Computer und beobachtet, später analysiert er
die Aufzeichnung. Das Grundmuster der Tests
ist meist ähnlich: Eine Hintergrundaufgabe,
beispielsweise simple Additionen, sorgt für
Ablenkung und simuliert so den Alltag mit
seinen gewohnten Handlungen. Immer wieder
muss die Testperson zu einer anderen Aufgabe
wechseln, ohne daran erinnert zu werden.
Funktioniert das prospektive Gedächtnis, wird
dafür die Hintergrundhandlung kurz verlassen. Wie im Alltag auch: Wir erinnern uns,
dass wir nach dem Kuchen im Ofen schauen
müssen, und legen dafür die Zeitung weg – und
zwar ohne vorher den Küchenwecker gestellt
zu haben.
MARKER FÜR KOGNITIVE LEISTUNGEN

Getestet werden Kinder ab fünf Jahren und
Erwachsene bis 100 und älter. Das besondere
Interesse der Forscher gilt indes den Hochbetagten ab 80. Einmal weil diese Altersgruppe bislang von der psychologischen Forschung vernachlässigt wurde. Zum anderen weil die
Wissenschaftler herausfinden möchten, wie
es etwa ein Drittel dieser Personengruppe
geschafft hat, auch im höchsten Alter geistig
rege zu bleiben. «Wir wissen zwar, dass das
prospektive Gedächtnis trainiert werden kann,
aber wir wissen nicht, was man genau tun muss
und vor allem wie lange, damit der Effekt
anhält», sagt Martin. So genannte Längsschnittuntersuchungen mit Personen über 65, mit
denen bald begonnen werden soll, könnten in
zehn Jahren erste Ergebnisse liefern.
Dann lässt sich möglicherweise auch
die Frage klären, ob die prospektive Gedächtnisleistung ein «guter Marker zur Früherkennung von geistigen Beeinträchtigungen» ist,
wie Martin vermutet. Bislang nutzen Psychologen dafür Tests, die auf dem retrospektiven
Gedächtnis und anderen kognitiven Leistungen
basieren. Beispielsweise nutzt man die Beob-

achtung, dass die Fähigkeit, sich an neue oder
künstliche Wörter zu erinnern, mit dem Alter
abnimmt. Zunehmend schwer fällt auch die
Wiedergabe von neu Gelerntem mit eigenen
Worten. «Erste Veränderungen sind bereits mit
50 Jahren feststellbar», sagt Martin. Prospektive Gedächtnisaufgaben könnten Veränderungen
der kognitiven Leistung womöglich noch früher
sichtbar machen, glaubt er, «weil mehr Prozesse
involviert sind».
PLANEN IST LERNBAR

Martin und Kliegel unterscheiden vier Phasen
der kognitiven Gedächtnisleistung: Zunächst
muss ein bestimmter Vorsatz gefasst werden,
dann muss man ihn behalten, schliesslich die
Ausführung planen und diese dann auch
umsetzen. Die zweite Stufe, sich an den Vorsatz
zu erinnern, ist eine klassisch retrospektive
Gedächtnisleistung. «Die meisten Leute sind
darin sehr gut», weiss Kliegel. Fragt man nach,
fällt den meisten Menschen sofort wieder ein,
was sie eigentlich tun wollten. Doch obwohl sie
sich prinzipiell erinnern, haben sie das Vorhaben nicht ausgeführt. «Das eigentlich Schwierige ist das Initiieren des Vorsatzes, und zwar
bei Kindern wie bei Erwachsenen», so Kliegel.
«Es fällt offenbar schwer, von einer Handlung,
die man gerade ausführt, auf eine andere zu
wechseln», sagt Mike Martin.
Untersuchungen an Kindern zeigten,
dass diese Fähigkeit lernbar ist: Vom Vorschulalter bis zur Grundschule nahm die prospektive Gedächtnisleistung stark zu, in der vierten
Klasse war sie besser entwickelt als in der
ersten. «Der Grund ist, dass Kinder mit zunehmendem Alter besser planen können», sagt
Martin. Er vermutet, dass das Planen auch bei
älteren Menschen ein entscheidender Faktor ist.
Zumindest bei einfachen und vertrauten Alltagsaufgaben sind sie darin ebenso gut wie
jüngere. «Sie kompensieren ihr schlechteres
Gedächtnis dadurch, dass es ihnen besser
gelingt, sich schneller auf die relevanten
Aspekte zu konzentrieren», erläutert Martin.
«Wir nutzen dieses Wissen im Alltag und belasten Dinge, die uns wichtig sind, weniger mit
laufenden Aktivitäten», ergänzt Kliegel. Andererseits scheint der Filter, der auf vertraute
Aufgaben fokussiert, so stark zu sein, dass er
Praxis-Vorsprung: Bei einfachen Testaufgaben ist die
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das Planen neuer und komplexerer Tätigkeiten verhindert. Der Geist wird unflexibel
und träge. Die Frage ist, wie er sich neu motivieren lässt.
ZETTEL UND PALM

Konkret geht es etwa darum, Menschen zu
einem anderen Gesundheitsverhalten zu bewegen. So wünscht man sich von Patienten mit
Diabetes Typ 2, dass sie ihre Ernährung umstellen und ihren Blutzucker regelmässig
kontrollieren. Wie sich zeigte, reicht es nicht,
die Patienten lediglich zu informieren. «Wir
haben herausgefunden, dass auch die Einstellung des Patienten zu seiner Krankheit
wichtig ist», berichtet Kliegel. Ist der Zuckerkranke überzeugt, dass regelmässige Blutzuckerkontrollen hilfreich sind, wird er sie
auch durchführen.
Seine Ernährung wird er jedoch erst
dann umstellen, wenn ihm sein Gedächtnis
dabei hilft. «Die Patienten müssen lernen, langfristige Absichten aufzustellen, sie aufrechtzuerhalten und umzusetzen», erläutert Kliegel.
Allzu schwammige Vorsätze wie «ich will mich
gesund ernähren» brächten jedoch nichts.
Gefragt seien einfache, konkrete Ernährungspläne etwa für die nächsten zwei Wochen,
betont Kliegel. Ob man diese nun auf einen
Zettel notiert oder in einen Palm-Organzier
eintippt, ist egal. Hauptsache, der Vorsatz wird
nicht vergessen. «Würde man solche Erkenntnisse in die Schulungen für ein anderes
Gesundheitsverhalten einbeziehen, würde das
deren Erfolg deutlich verbessern», ist Mike
Martin überzeugt. Anwendungsgebiete gäbe
es jedenfalls genug.
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