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let’s talK  
abOut…

‹Ob Kiffen dumm macht,  
weiss ich nicht. Aber klüger 

macht es definitiv nicht!› 
Anthony, 19, KV

‹Am fittesten ist mein Hirn am 
Morgen. Am besten lerne ich, wenn 

ich mir Sachen aufschreibe und diese 
Notizen immer wieder anschaue.›    

Bianca, 20, Studentin

‹Zahlen kann ich mir einfach  
nicht merken. Die einzige 

 Telefonnummer, die ich auswendig 
kenne, ist meine eigene.›     

Laura, 19, Hotelfachfrau

‹Es gibt Lustig-Dumme 
und Nervig-Dumme!›  

Oliver, 16, Schüler

‹Intelligenz kann attraktiv 
machen, aber auch 

 besser wisserisch wirken.›  
Nicola, 41, Visagistin

‹Hirn stelle ich mir von 
der Konsistenz her 

ungefähr so vor wie ein 
grosses Stück Teig.›    

Alessandro, 17, Schüler

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹FETT›  gibt’s ab Dezember in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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NOcH meHR?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

NOcH meHR?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

NOcH meHR?
Vergangene Inhalte zu vielen wei-
teren Themen findest du auf unserer 
 neuen Website  haemagazin.ch.

Happy Supporter dieser Ausgabe:

 4  ROtstIft
6 Fragen, die uns Kopfzerbrechen bereiten…         

 6   KÜsseN mIt  KöpfcHeN
Das passiert beim Knutschen unter der Schädeldecke.   

 8  NIcHt meHR aus  
dem KOpf
Wie fühlen sich psychische Krankheiten an? Betroffene 
erzählen.         

 10 KOpf Kaputt 
Neurochirurg Marian Neidert über Hirnverletzungen und Ops. 

 11 facts & fIguRes 
Zahlen, Zahlen, Zahlen – und warum wir sie uns einfach nicht 
merken können. 

 12  meNscH Vs. tIeR
meNscH Vs. mascHINe
Wer gewinnt das Brain-Battle?   

 14  VOll dRuff…
…oder voll verliebt?     

 15  HeRz OdeR HIRN?
Welches Organ trifft bei dir die Entscheidungen?      

 16  HIRNHacKs
unsere kleinen Hirn-Helfer…      

 18 bRaINfucK
So trickst du deine grauen Zellen aus.      

 20 pssst…!
Kluge Rapper, smarte Caps und dumme Drinks – alles dabei.    

Über ein unlösbares Rätsel  zerbrechen 
sich die klügsten und gebildetsten 
Menschen  dieser Welt seit Ewigkeiten 

den Kopf: das Gehirn. Denn dieses Organ  
stellt uns mit jeder Erkenntnis vor neue 
 Fragen und bleibt darum heute dasselbe wie 
vor 1000 Jahren –  nämlich ein faszinieren-
des Wunderwerk der Natur. Egal, ob du  
also  voll das Brain oder doch eher ein Hirni 
bist: Sei stolz auf diesen einzigartigen 
 Mega-Computer. Und lass ihn nicht fallen… 

Viel Spass beim Lesen wünschen dir die 
Köpfe aus der
 
 
 
Rotpunkt Apotheke 

Anfangs August starb das 
 kanadische Tattoo-Model 
Rick genest aka. Zombie Boy 
im  Alter von nur 32 Jahren. 
Kurz davor stand er noch 
fürs Hä? vor der Kamera und 
stellte uns sein geniales 
Brain-Tattoo fürs Cover zur 
Verfügung. umso mehr traf 
uns die Nachricht von seinem 
Tod. Rest in peace, Zombie 
Boy. 

Fotos: John Londono
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Kann man sein Hirn 
 trainieren?        
Wie jeden Teil unseres Körpers können wir 
auch unser Gehirn trainieren – und dadurch 
umformen. So hat man zum Beispiel beobachtet, 
dass beim Auswendiglernen von Strassen-
namen der Hippocampus von Taxifahrern leicht 
gewachsen ist. Im Gegenzug können durch 
 traumatische Ereignisse gewisse Hirnareale 
auch schrumpfen. Allerdings sagt die Grösse 
des Gehirns – anders als bei Muskeln –  
nur  wenig über den Inhalt aus – siehe Frage 3. 

ROtstIft 
Von der Hirnhaut bis tief hinein in die grauen 
Zellen: Wir haben den Kopf voller Fragen! 

 
Was passiert  
beim Sex in unserem 
gehirn? 

Sex ist eine ziemliche Kopfsache! Sehr viel 
 passiert dabei im sogenannten Hypothalamus, 
einem wichtigen Knotenpunkt zwischen Ner-
ven und Hormonen. Das durch Lust ausge-
schüttete Dopamin zum Beispiel versetzt uns in 
einen euphorischen Zustand und stimuliert 
 unser Belohnungssystem – ähnlich wie beim 
Konsum von harten Drogen. Das verleitet uns 
dazu, dass wir immer mehr und mehr von 
 unserem Objekt der Begierde wollen, bis sich 
die Spannung schliesslich in einem nervlichen 
Feuerwerk entlädt. Um zum Orgasmus zu 
 gelangen, helfen bei Frauen übrigens vor allem 
die entspannenden Endorphine. Und auch  
der Grund, warum die meisten Männer nach 
der ersten Runde erstmal eine Pause brauchen, 
liegt ebenfalls unter der Schädeldecke: Das 
wohlige Serotonin, dass sich im Hirn nach dem 
Orgasmus breit macht, kann nämlich die 
 Erregung für eine gewisse Zeit abblocken. Die 
Extraportion Oxytozin in unserem Körper 
reicht aber auch nach einer Runde für jede 
Menge Verbundenheitsgefühl. 

Sind grosse gehirne klüger 
als kleine?      
Ein durchschnittliches Gehirn wiegt ungefähr 
1,4 Kilogramm, jenes von Frauen etwa 100 
Gramm weniger. Allerdings haben Grösse und 
Gewicht nichts mit der Intelligenz zu tun.  
Der Beweis? Das moderne Gehirn wiegt etwa 
10% weniger als jenes unserer Steinzeitkollegen. 

unten drin hat 
auch mit oben drin 
zu tun… 
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Warum sind patienten bei 
 Hirnoperationen wach?      
‹Die meisten Operationen finden in Vollnarkose statt. Wach-
operationen führen wir nur dann durch, wenn wir eine Hirn-
funktion testen müssen – zum Beispiel, ob die Sprachfunktion 
bei einer Tumorentfernung betroffen ist›, so Neurochirurg 
 Marian Neidert. Im Hirngewebe selbst hat der Mensch keine 
Schmerzrezeptoren, sondern nur an der der Hirnhaut, 
 Knochenhaut und Haut. Diese werden natürlich bei jeder Opera-

tion lokal betäubt. ‹Die meisten Patienten erleben diese Erfah-
rung nicht als Horrorszenario, sondern sind eigentlich froh, dass 

sie mitbekommen, was bei dieser wichtigen Operation gerade 
 geschieht›. 

Wie fühlt sich ein  
gehirn an? 

‹Wie Wackelpudding – aber vielleicht ein 
 kleines bisschen härter›, meint Marian 

 Neidert, Oberarzt an der Klinik für Neuro-
chirurgie am Universitätsspital Zürich. 

 Andere Forscher vergleichen die Konsistenz 
von Hirn zuweilen auch mit Tofu. Ist  

wohl Geschmacksache… 

pudding oder 
Tofu? 

Weiss 
der Rabe, 

dass er Rabe 
ist? 

Ich denke, also bin ich? 
Ob das nur für uns Menschen stimmt, oder auch für Tiere,  
ist umstritten. Denn es gibt Grund zur Vermutung, dass 

auch Raben, Affen, Elefanten und Delfine sich ihrer Exis-
tenz bewusst sind. Unbestritten bleibt allerdings,  

dass wir Menschen es uns nur dank unserem ein-
malig weit entwickelten Gehirns an die Spitze 

der Nahrungskette geschafft haben. Dass wir 
unsere Macht dort oben für Dummheiten 

missbrauchen wie das Ausrotten anderer 
Tierarten, lässt allerdings auch stark an 

unserer Intelligenz zweifeln… 
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Ein inniger Kuss bringt dein Hirn auf Touren —  
und zwar von der Hirnrinde bis ins Zwischenhirn.  

 Kleinhirn 
Er:  

‹Vielleicht 
komme ich 

 einigermassen 
unbemerkt an 

ihre Brüste 
ran…›

grosshirn 
Sie:  

‹Er küsst 
 besser als 
mein Ex, 
 soviel ist 
 sicher!›

Im grosshirn findet 
sich ein Grossteil unseres 

sensorischen und motori-
schen Apparats. Ersterer ist 

fürs Riechen, Sehen und Fühlen 
verantwortlich, letzterer für unse-
ren Bewegungsapparat – je nach-

dem, wieviel gefummelt wird, 
ist beim Küssen dein 

Grosshirn also ziemlich 
beschäftigt.

Das 
Kleinhirn 

ist unter anderem 
für die Koordination 

von Bewegungsabläufen 
zuständig – so können wir 

sicher gehen, dass sich eine 
Streicheleinheit für unser 

gegenüber nicht an-
fühlt wie eine Ohr-

feige. 

Die 
Assoziati-

onsregionen im 
Grosshirn helfen dir 
beim Nachdenken, 

Sprechen, Lernen und 
Erinnern – zum Bei-

spiel an frühere 
Küsse…

grosshirn 
Er:  

‹uh, das 
fühlt sich gut 

an – und riecht 
nach pfirsich- 

Lipgloss› 

 
Kleinhirn 

Sie:  

‹Wenn er seine 
Hand nicht 

 sofort zurück-
zieht, knall ich 
ihm eine – mit 

der rechten 
Hand!›
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Hirn-
stamm Sie:  

‹Ich habe 
einen richtig 

trockenen 
Mund….›

 
Zwischen-

hirn Er:  

‹Hoffentlich 
merkt sie nicht, 
was in meiner 

Hose gerade 
passiert.›

Der 
sogenannte 

Hirnstamm setzt 
sich aus Mittel, Nachhirn 

und Brücke zusammen. Von 
hier aus werden unter ande-
rem die Augenbewegungen, 

aber auch vegetative 
 Re flexe wie Schlucken, 

 Atmung oder Kreis-
lauf gesteuert. 

Ver-
antwortlich 

für unser sexuelles 
Verlangen und andere 

Triebe und Emotionen ist das 
sogenannte limbische System, 

das verteilt ist auf verschiedene 
Hirnbereiche. Teil davon ist bei-

spielsweise der im Zwischenhirn 
wohnhafte Hypothalamus – der 

massgeblich am Beginn der 
Pubertät und den damit 

verbundenen Gefüh-
len teilhat. 

NetWORKINg Ist alles 
In unserem Gehirn werden zu jedem 
Moment etwa 100 Milliarden Ner-
venzellen beansprucht. Damit das 
funktioniert, sind wir auf die Verbin-
dung von etwa einer Trillion Synap-
sen angewiesen, die immer neue Ver-
knüpfungen schaffen. Für die 
meisten Funktionen unseres Lebens 
werden deshalb nicht einfach einzel-
ne Regionen beansprucht, sondern 
eine Vielzahl verschiedenster Regi-
onen miteinander in Verbindung ge-
bracht. Übrigens können teilweise 
auch gewisse Hirnregionen die 
Funktion anderer Hirnregionen 
übernehmen, wenn diese verletzt 
werden. 

NetWORKINg Ist alles 
In unserem Gehirn werden zu jedem 
Moment etwa 100 Milliarden Ner-
venzellen beansprucht. Damit das 
funktioniert, sind wir auf die Verbin-
dung von etwa einer Trillion Synap-
sen angewiesen, die immer neue Ver-
knüpfungen schaffen. Für die 
meisten Funktionen unseres Lebens 
werden deshalb nicht einfach einzel-
ne Regionen beansprucht, sondern 
eine Vielzahl verschiedenster Regi-
onen miteinander in Verbindung ge-
bracht. Übrigens können teilweise 
auch gewisse Hirnregionen die 
Funktion anderer Hirnregionen 
übernehmen, wenn diese verletzt 
werden. 

NetWORKINg Ist alles 
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Moment etwa 100 Milliarden Ner-
venzellen beansprucht. Damit das 
funktioniert, sind wir auf die Verbin-
dung von etwa einer Trillion Synap-
sen angewiesen, die immer neue 
 Verknüpfungen schaffen. Für die 
meisten Funktionen unseres Lebens 
werden deshalb nicht einfach einzel-
ne Regionen beansprucht, sondern 
eine Vielzahl verschiedenster Regi-
onen miteinander in Verbindung ge-
bracht. Übrigens können teilweise 
auch gewisse Hirnregionen die 
Funktion anderer Hirnregionen 
übernehmen, wenn diese verletzt 
werden. 
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NIcHt meHR aus dem KOpf
Wie fühlt sich eine psychische Erkrankung oder 
Störung eigentlich an? Vier Betroffene erzählen. 
Illustrationen: Simon Trüb

Angststörungen
‹Am schlimmsten ist es, wenn es mich 
nachts überfällt: Kleine Sorgen werden ganz 
gross und ich fühle mich, als hätte ich 
 etwas unglaublich Wichtiges vergessen. Mir 
wird dabei sogar ein bisschen schlecht. 
Durch diese Symptome kriege ich noch 
mehr Angst und es wird immer 
 schlimmer…› – Liz, KV-Angestellte 

 
Allgemein  
Viele Teile des Menschen (Organe, Muskeln, Gehirn, Psyche, Nerven-
system) sind an der Angst- und Stressreaktion beteiligt und beein-
flussen sich gegenseitig. Bei einer Angststörung schaukeln sich diese 
Teile in einer Art Teufelskreis zwischen Körper und Psyche gegenseitig 
bis zur Panikattacke hoch.

Symptome 
Von Angststörungen spricht man, wenn starke Ängste und Panik 
scheinbar grundlos oder in unpassender und übertriebener Weise auf-
treten. Angststörungen können in verschiedenster Form auftreten, 
zum Beispiel in bestimmten Situationen, vor bestimmten Gegenstän-
den und Tieren oder ‹aus heiterem Himmel›. 

ursachen 
Die Ursachen von Angststörungen sind extrem unterschiedlich. Oft 
 bilden psychische Probleme und Erfahrungen die Ausgangslage. Gene-
tische oder biologische Faktoren können ebenfalls eine Rolle spielen – 
zum Beispiel bei Störungen des Nervensystems oder des limbischen 
Systems in unserem Gehirn, welches wesentlich zu unseren Emotionen 
beiträgt.  

Behandlung
Angststörungen können in Psychotherapien, mit Medikamenten  
sowie mit unterstützenden Methoden (z.B. autogenes Training, Ernäh-
rungsumstellung, Sport) behandelt werden. Auch hier gilt: Je früher 
die Erkrankung erkannt wird, desto höher sind die Erfolgschancen. 

Schizophrenie
‹Ein psychotischer Schub kann sich wie  
ein einziger Albtraum anfühlen. Man hört 
oder sieht Dinge, die nichts mit der Wirk-
lichkeit zu tun haben, aber einem in 
 diesem Moment real erscheinen und Todes-
angst verursachen. An vieles erinnerte  
ich mich im Nachhinein nicht mehr.› – Anonym

 
Allgemein  
Schizophrenie tritt in verschiedensten Formen auf und zeigt sich bei 
jedem Erkrankten etwas anders. Oft verfügen Betroffene in akuten 
 Fällen über ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. 

Symptome 
Wahnvorstellungen (z.B. Verschwörungsangst oder Verfolgungswahn), 
Halluzinationen (Stimmen etc.) oder verzerrte Sinneswahrnehmungen 
werden oft bei akuten Krankheitsschüben beobachtet. Viele Erkrankte 
wirken unkonzentriert und gefühlsarm auf andere. Allerdings zeigen 
sich die Symptome bei jedem Mensch auf andere Weise.  

ursachen 
Wie bei den meisten psychischen Erkrankungen gibt es genetische, 
psychosoziale und biologische Gründe. Biochemiker gehen zudem da-
von aus, dass das Gehirn von Schizophrenen heikler auf den Botenstoff 
Dopamin reagiert. Drogen wie LSD oder Meskalin können zu kurz-
fristigen schizophrenen Zuständen führen. Ausserdem vermutet man, 
dass bei Menschen mit entsprechender Veranlagung regelmässiger 
Cannabiskonsum die Krankheit begünstigt.   

Behandlung
Dank Psychotherapien, Hilfegruppen und medikamentöser Behand-
lung können heute viele Erkrankte geheilt werden. Letztere helfen dem 
Gehirn, die Balance der Neurotransmitter wieder besser herzustellen. 
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Depressionen 
‹Ich bin nicht einfach immer traurig, son-
dern auch extrem lustig, kreativ und 
 unterhaltsam. In depressiven Zeiten liege 
ich dann aber dafür einfach in meinem 
Bett, schaffe es nicht, aufzustehen.  
Für  Aussenstehende muss das sehr schwer 
vorstellbar sein.› – Miriam, Journalistin

 
Allgemein 
Depressionen sind sogenannte affektive Störungen. Sie betreffen Hirn-
regionen, welche für Gefühle und Emotionen verantwortlich sind, 
 beeinträchtigen aber auch Konzentration, Effektivität und Gedächtnis-
leistung. 

Symptome 
Depressionen zeigen sich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich 
– von innerer Unruhe, Trauer, Schuldgefühlen, Antriebslosigkeit, 
Angstzuständen oder Erschöpfung bis hin zu Schlafstörungen und Libi-
doverlust. Depressionen treten meist in Episoden auf und sind nicht 
immer dauerhaft (z.B. nach der Geburt). 

ursachen 
Die Depression ist gekennzeichnet durch eine Nervenstoffwechsel-
störung im Gehirn: Die Konzentration der Nervenbotenstoffe (Seroto-
nin, Noradrenalin, Dopamin) gerät aus dem Gleichgewicht. Die 
 Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich. 

Behandlung
Depressionen werden mit Psychotherapien, einer Umstellung der Ver-
haltensweisen oder auch medikamentös (Antidepressiva) behandelt. 

AD(H)S 
‹Unangenehm war’s vor allem während der 
Schule und später an der Uni: Ich konnte 
mich einfach nicht lange auf eine einzige 
Sache konzentrieren und alle anderen 
 Reize ausblenden. Es fühlt sich an, als hät-
ten alle anderen eine Art Filter im Kopf 
eingebaut, nur ich nicht. Bei Gesprächen 
und Meetings drifte ich manchmal durch 
ein einziges Wort einfach ab – und lande 
 irgendwo ganz anders als mein Gegenüber. 
Heute umgehe ich solche Situationen be-
wusst. Und das klappt ganz gut.›  
– Marc, Unternehmer 

 
Allgemein  
Das sogenannte Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts)-Syndrom 
AD(H)S ist eine neurobiologische Erkrankung, die meist bei Kindern 
diagnostiziert wird, oft aber auch im Erwachsenenalter weiterbesteht. 

Symptome 
AD(H)S tritt in äusserst unterschiedlichen Formen und Ausprägungen 
auf. Von Zappeligkeit über Konzentrationsschwäche bis hin zu extre-
mer Sprunghaftigkeit. Ob es sich um eine psychische Erkrankung oder 
eine charakterliche Ausprägung handelt, ist bis heute umstritten. 

ursachen 
Als Ursache gilt ein komplexes Wechselspiel aus körperlichen, psychi-
schen und sozialen Faktoren. Forscher vermuten, dass bei AD(H)S 
 Patienten das Gehirn weniger gut in der Lage ist, wichtige von unwich-
tigen Inputs zu filtern.   

Behandlung
Medikamentöse Behandlungen (z.B. mit Ritalin) sind äusserst umstrit-
ten. Vor allem bei Kindern versuchen Therapeuten mit Gesprächen, 
 Bewegungs- und Entspannungstherapien sowie mit Sport und Umstel-
lungen des Alltags Erfolge zu erreichen. 

HIlfe! 
Professionelle und schnelle 
 Hilfe findest du hier: 

pro Mente Sana Beratungs-
telefon zu psychischer 
 gesundheit: 0848 800 858, 
 promentesana.ch

aphs – Angst- und panikhilfe 
Schweiz: 0848 801 109, 
aphs.ch 

Dargebotene Hand: anonyme 
Gespräche rund um die Uhr: 
143, 143.ch

pro Juventute Telefon-
beratung für Kinder und  
Jugendliche: 147, 147.ch
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H err Neidert, welches ist die 
häufigste Hirnverletzung bei 
Jungen? 

Das Schädel-Hirn-Trauma ist nicht 
nur die häufigste Hirnverletzung, 
sondern die häufigste Todesursache 
bei jungen Menschen. Mehr als die 
Hälfte davon passieren bei Verkehrs-
unfällen. Das mit dem Velohelm sollte 
man also wirklich ernst nehmen. 

Was genau geht denn dabei  kaputt? 
Es kann zu Hirnblutungen mit lokaler 
Hirnschädigung und entsprechenden 
Funktionsausfällen, aber auch zu 
 lebensbedrohlichem Hirndruck kom-
men. Auch Nervenbahnen und kleins-
te Blutgefässe können abreissen. Die-
se sogenannten Scherverletzungen 
sind tückisch, weil sie häufig viele 
Hirnbereiche gleichzeitig betreffen 
und auf Bildern meist nicht auf den 
ersten Blick erkennbar sind. 

Wie bringen Sie das denn wieder in 
Ordnung? 
Hirnmasse kann man nicht nähen. 
Häufig wird Blut abgesaugt, zum Bei-
spiel zwischen Schädelknochen und 
Gehirn. Auch im Gehirn drin kann bei 
einem Schädel-Hirn-Trauma Blut 
 abgesaugt werden. Ein grosser Teil 
unserer Arbeit ist nicht das nicht das 
‹Flicken›, sondern das Verhindern 
von Folgeschäden zum Beispiel durch 
Hirnschwellung. Wir setzten etwa 
Sonden ein um den Hirndruck. Er-
höhter Hirndruck kann teilweise mit 
Medikamenten gesenkt werden, in 
schweren Fällen können wir dem 
Hirn mehr Platz geben, indem wir 
Blutungen absaugen, Hirnwasser 
nach aussen ableiten oder den Schä-
delknochen auf einer Seite entfernen. 

Heilt Hirn gut? 
Ja und nein. Im Gehirn kann es zu 
Narben-ähnlichen Heilungsprozessen 
können, allerdings hat das Narbenge-
webe keine Funktion mehr. Wenn ein 
grösserer Teil kaputt geht, wächst er 
somit nicht mehr nach. Gerade bei 
jungen Leuten können aber 
 umliegende Bereiche teilweise die 
Funktionen des beschädigten 
 Bereichs übernehmen.  

Marian Neidert ist Ober-
arzt an der  Klinik für Neu-
rochirurgie am universi-
tätsspital Zürich. Er 
operiert meist am Mikros-

kop, oft zu zweit und bis zu 10 Stun-
den lang. 

 

Wtfact
Das Hirn ist umgeben von einer Flüs-
sigkeit, die aussieht wie klares Was-
ser.150 Milliliter davon blubbern kon-
stant um unser Hirn und Rückenmark 
herum und werden dreimal am Tag 
vom Körper komplett ausgetauscht! 
Abzapfen können  Chirurgen frisches 
Hirnwasser darum auch ganz unten bei 
der Wirbelsäule.

H err Neidert, welches ist die 
häufigste Hirnverletzung bei 
Jungen? 

Das Schädel-Hirn-Trauma ist nicht 
nur die häufigste Hirnverletzung, 
sondern die häufigste Todesursache 
bei jungen Menschen. Mehr als die 
Hälfte davon passieren bei Verkehrs-
unfällen. Das mit dem Velohelm sollte 
man also wirklich ernst nehmen. 

Was genau geht denn dabei  kaputt? 
Es kann zu Hirnblutungen mit lokaler 
Hirnschädigung und entsprechenden 
Funktionsausfällen, aber auch zu 
 lebensbedrohlichem Hirndruck kom-
men. Auch Nervenbahnen und kleins-
te Blutgefässe können abreissen. Die-
se sogenannten Scherverletzungen 
sind tückisch, weil sie häufig viele 
Hirnbereiche gleichzeitig betreffen 
und auf Bildern meist nicht auf den 
ersten Blick erkennbar sind. 

Wie bringen Sie das denn wieder in 
Ordnung? 
Hirnmasse kann man nicht nähen. 
Häufig wird Blut abgesaugt, zum Bei-
spiel zwischen Schädelknochen und 
Gehirn. Auch im Gehirn drin kann bei 
einem Schädel-Hirn-Trauma Blut 
 abgesaugt werden. Ein grosser Teil 
unserer Arbeit ist nicht das nicht das 
‹Flicken›, sondern das Verhindern 
von Folgeschäden zum Beispiel durch 
Hirnschwellung. Wir setzten etwa 
Sonden ein um den Hirndruck. Er-
höhter Hirndruck kann teilweise mit 
Medikamenten gesenkt werden, in 
schweren Fällen können wir dem 
Hirn mehr Platz geben, indem wir 
Blutungen absaugen, Hirnwasser 
nach aussen ableiten oder den Schä-
delknochen auf einer Seite entfernen. 

Heilt Hirn gut? 
Ja und nein. Im Gehirn kann es zu 
Narben-ähnlichen Heilungsprozessen 
können, allerdings hat das Narbenge-
webe keine Funktion mehr. Wenn ein 
grösserer Teil kaputt geht, wächst er 
somit nicht mehr nach. Gerade bei 
jungen Leuten können aber 
 umliegende Bereiche teilweise die 
Funktionen des beschädigten 
 Bereichs übernehmen.  

Marian Neidert ist Ober-
arzt an der  Klinik für 
Neurochirurgie am uni-
versitätsspital Zürich. Er 
operiert meist am Mikro-
skop, oft zu zweit und bis 

zu 10 Stunden lang. 

 

Wtfact
Das Hirn ist umgeben von einer Flüs-
sigkeit, die aussieht wie klares Was-
ser.150 Milliliter davon blubbern kon-
stant um unser Hirn und Rückenmark 
herum und werden dreimal am Tag 
vom Körper komplett ausgetauscht! 
Abzapfen können  Chirurgen frisches 
Hirnwasser darum auch ganz unten bei 
der Wirbelsäule.

Hirnverletzungen sind einiges schlimmer als ein 
gebrochener Arm. Warum das so ist, erklärt uns der 

Neurochirurg Marian Neidert im Interview.

Hirnblutung 
Eine Hirnblutung kann unter anderem die 
 Folge von Bluthochdruck, dem ‹Platzen›  einer 
Gefässmissbildung oder aber auch von Drogen-
missbrauch sein. Je nachdem, in welchem 
Bereich die Blutung liegt, kommt es zu lokalen 
Funktionsausfällen (z.B. Sprachstörung oder 
Bewegungs störungen) und der Hirndruck kann 
 lebensbedrohlich ansteigen. In manchen Fällen 
wird der Schädel geöffnet und  
das Blut wird abgesaugt.

Schädel-Hirn-Trauma 
Etwa 3’000 bis 5’000 Menschen erleiden in der 
Schweiz jährlich ein Schädel-Hirn-Trauma 
(SHT) – die meisten durch  Verkehrs-, Arbeits- 
oder Sportunfälle oder Gewalteinwirkung. Von 
einem SHT spricht man, wenn entweder das 
Hirn, die Hirnhäute oder die Blutgefässe und 
der  Schädelknochen verletzt wurden. Dadurch 
kann es zu Hirnblutungen oder Hirnschwellun-
gen kommen. 

Schlaganfall  
Ein Schlaganfall entsteht meistens durch  
den plötzlichen Verschluss einer Hirnarterie 
und etwas weniger häufig durch eine Hirn-
blutung (siehe oben). Schlaganfälle sind 
schweizweit die dritthäufigste Todesursache. 
Ein plötzlicher Gefässverschluss entsteht zum 
Beispiel durch ein Blutgerinnsel, das aus dem 
Herz bei bestimmten Rhythmusstörungen 
 eingeschwämmt wird, oder auch als Folge von 
verkalkten Halsschlagadern.

H err Neidert, welches ist die 
häufigste Hirnverletzung bei 
Jungen? 

Das Schädel-Hirn-Trauma ist nicht 
nur die häufigste Hirnverletzung, 
sondern die häufigste Todesursache 
bei jungen Menschen. Mehr als die 
Hälfte davon passieren bei Verkehrs-
unfällen. Das mit dem Velohelm sollte 
man also wirklich ernst nehmen. 

Was genau geht denn dabei  kaputt? 
Es kann zu Hirnblutungen mit lokaler 
Hirnschädigung und entsprechenden 
Funktionsausfällen, aber auch zu 
 lebensbedrohlichem Hirndruck kom-
men. Auch Nervenbahnen und kleins-
te Blutgefässe können abreissen. 
Diese sogenannten Scherverletzun-
gen sind tückisch, weil sie häufig viele 
Hirnbereiche gleichzeitig betreffen 
und auf Bildern meist nicht auf den 
ersten Blick erkennbar sind. 

Wie bringen Sie das denn wieder in 
Ordnung? 
Hirnmasse kann man nicht nähen. 
Häufig wird Blut abgesaugt, zum Bei-
spiel zwischen Schädelknochen und 
Gehirn. Auch im Gehirn drin kann bei 
einem Schädel-Hirn-Trauma Blut 
 abgesaugt werden. Ein grosser Teil 
unserer Arbeit ist nicht das nicht das 
‹Flicken›, sondern das Verhindern 
von Folgeschäden zum Beispiel durch 
Hirnschwellung. Wir setzten etwa 
Sonden ein um den Hirndruck zu 
messen. Erhöhter Hirndruck kann 
teilweise mit Medikamenten gesenkt 
werden, in schweren Fällen können 
wir dem Hirn mehr Platz geben, 
 indem wir Blutungen absaugen, Hirn-
wasser nach aussen ableiten oder  
den Schädelknochen auf einer Seite 
entfernen. 

Heilt Hirn gut? 
Ja und nein. Im Gehirn kann es zu 
Narben-ähnlichen Heilungsprozessen 
können, allerdings hat das Narben-
gewebe keine Funktion mehr. Wenn 
ein grösserer Teil kaputt geht, wächst 
er somit nicht mehr nach. Gerade  
bei jungen Leuten können aber 
 umliegende Bereiche teilweise die 
Funktionen des beschädigten 
 Bereichs übernehmen.  

Marian Neidert ist 
Oberarzt an der  Klinik 
für Neurochirurgie  
am universitätsspital 
 Zürich. Er operiert 

meist am Mikroskop, oft zu zweit 
und bis zu 10 Stunden lang. 

Wtfact
Das Hirn ist umgeben von einer Flüs-
sigkeit, die aussieht wie klares Was-
ser.150 Milliliter davon blubbern kon-
stant um unser Hirn und Rückenmark 
herum und werden dreimal am Tag 
vom Körper komplett ausgetauscht! 
Abzapfen können  Chirurgen frisches 
Hirnwasser darum auch ganz unten bei 
der Wirbelsäule.

Hirntumor 
Tumore des Zentralnervensystems treten 
 sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark auf 
und machen etwa 1,6 % der Krebserkrankun-
gen aus. Im Zentralnervensystem können auch 
‹gutartige› Tumore zum Problem werden, da 
diese auf funktionell wichtige Bereiche drücken 
können. Je nachdem, wo der Tumor sich befin-
det, kann er operativ entfernt und/oder 
 bestrahlt werden. Manche gutartige Tumore 
können zunächst auch nur beobachtet wer- 
den, bösartige Tumore brauchen häufig auch 
eine Nachbehandlung mit Medikamenten.
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WIesO WIR uNs  
eINfacH KeINe zaHleN 

meRKeN KöNNeN!
Wie die Festplatte deines Handys 
verfügt auch unser Gehirn nur über 
eine begrenzte Menge an Speicher-
platz. Um uns etwas Neues einzuprä-
gen, müssen Verbindungen geknüpft 
werden. Das Kurzzeitgedächtnis 
funktioniert als eine Art Arbeitsspei-
cher: Was nicht länger gebraucht 
wird, landet sofort im Papierkorb. 
Alles, was länger gebraucht wird, 
rutscht ins Langzeitgedächtnis im 
Hippocampus. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir dort auch alles fin-
den: Wer also langfristig Erinnerun-
gen irgendwo ablegen will, wo er sie 
wiederfindet, der schafft Verknüp-
fungen zu bestehenden Erinnerun-
gen. Und das geht am besten mit ei-
ner Eselsbrücke. Beispiel gefällig? 
‹Hippocampus› merkst du dir am bes-
ten indem du dir ein Happy Hippo 
vorstellst, das über einen Uni-Cam-
pus spaziert. Ob’s geklappt hat, er-
fährst du irgendwann. In drei Tagen 
oder vier Jahren. 

WIesO WIR uNs  
eINfacH KeINe zaHleN 

meRKeN KöNNeN!
Wie die Festplatte deines Handys 
verfügt auch unser Gehirn nur über 
eine begrenzte Menge an Speicher-
platz. Um uns etwas Neues einzuprä-
gen, müssen Verbindungen geknüpft 
werden. Das Kurzzeitgedächtnis 
funktioniert als eine Art Arbeitsspei-
cher: Was nicht länger gebraucht 
wird, landet sofort im Papierkorb. 
Alles, was länger gebraucht wird, 
rutscht ins Langzeitgedächtnis im 
Hippocampus. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir dort auch alles fin-
den: Wer also langfristig Erinnerun-
gen irgendwo ablegen will, wo er sie 
wiederfindet, der schafft Verknüp-
fungen zu bestehenden Erinnerun-
gen. Und das geht am besten mit ei-
ner Eselsbrücke. Beispiel gefällig? 
‹Hippocampus› merkst du dir am bes-
ten indem du dir ein Happy Hippo 
vorstellst, das über einen Uni-Cam-
pus spaziert. Ob’s geklappt hat, er-
fährst du irgendwann. In drei Tagen 
oder vier Jahren. 

WIesO WIR uNs  
eINfacH KeINe zaHleN 

meRKeN KöNNeN!
Wie die Festplatte deines Handys 
verfügt auch unser Gehirn nur über 
eine begrenzte Menge an Speicher-
platz. Um uns etwas Neues einzuprä-
gen, müssen Verbindungen geknüpft 
werden. Das Kurzzeitgedächtnis 
funktioniert als eine Art Arbeits-
speicher: Was nicht länger ge-
braucht wird, landet sofort im Pa-
pierkorb. Alles, was länger gebraucht 
wird, rutscht ins Langzeitgedächt-
nis im Hippocampus. Das bedeutet 
aber nicht, dass wir dort auch alles 
finden: Wer also langfristig Erinne-
rungen irgendwo ablegen will, wo er 
sie wiederfindet, der schafft Ver-
knüpfungen zu bestehenden Erin-
nerungen. und das geht am besten 
mit einer Eselsbrücke. Beispiel ge-
fällig? ‹Hippocampus› merkst du dir 
am besten indem du dir ein Happy 
Hippo vorstellst, das über einen Uni-
Campus spaziert. Ob’s geklappt hat, 
erfährst du irgendwann. In drei 
 Tagen oder vier Jahren. 

facts & fIguRes
Der durchschnittliche 
 Energieverbrauch unseres 
 Gehirns  entspricht etwa 

20 Watt 
– ungefähr gleich viel wie eine 
Glühbirne.

Im Alter von 7 Jahren ist 
 unser gehirn schon bei 

95% 
seines Volumens. Fertig 
 entwickelt ist das gehirn 
 allerdings erst mit Ende 20. 

ca.650
millionen Jahre 
hat es gedauert, bis die Evolution aus dem 
einfachen Nervensystem, wie man es  
heute zum Beispiel noch bei Quallen findet 
ein  gehirn gezaubert hat. Happy Birthday, 
liebes Hirni! 

25% 
unserer Körperenergie 
 verbraucht unser Hirn – und  
das mit gerade mal 

2%
Anteil der Körpermasse. 

Die Gesamtlänge der Nerven-
bahnen unseres Gehirns misst 
etwa 

5.8 millionen  
Kilometer.
Das entspricht mehr als  
140 Reisen rund um die Erde.  
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meNscH Vs. tIeR
Mit diesen tierischen Features kann unser gehirn 
schwer mithalten.
Illustrationen: Jürg Lindenberger

Halbschlaf
Halbschlaf ist bei Delfinen wörtlich 
gemeint: Sie können nämlich 
abwechselnd mit einer Hirnhälfte und 
dem dazugehörigen Auge schlafen – 
die andere Seite bleibt wach! 

Kompass
Die Küstenseeschwalbe legt pro Jahr  
mehr als 80'000 km zurück – ganz ohne 
Google Maps. Forscher vermuten, dass 
magnetische Partikel im Gehirn des Vogels 
ihm wie ein Kompass den Weg weisen.

Hirnlos
Eigentlich ist das Gehirn nichts anderes als 
ein ausserordentlich entwickelter Teil 
 unseres zentralen Nervensystems. Daher 
verfügen längst nicht alle Tiere über ein 
Gehirn – so zum Beispiel die Qualle. 
Dennoch behaupten sich die glibberigen 
Wesen seit 500 Millionen erfolgreich in den 
Weltmeeren. Irgendwie clever, oder?   
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meNscH Vs. mascHINe
unser uraltes gehirn lässt sich in mancherlei 
 Hinsicht mit modernen Computern vergleichen — 
und ist ihnen dennoch um Lichtjahre voraus. 

Lernen
Um zu lernen, dass ein Elefant ein Elefant 
ist, benötigt ein Kleinkind nicht viel  
mehr als ein Bilderbuch, ein Computer 
hingegen Millionen von Bildern. 2:0 
Vorsprung für unser Gehirn. 

Kreativität
Viele grosse Erfindungen entstanden  
nicht aus purer Rechenarbeit, sondern als 
Folge eines menschlichen Fehlers. Damit 
wir eine kreative oder zufällige Lösung 
finden, sind wir also geradezu auf die Fehler 
unseres Gehirns angewiesen. Das Ergebnis: 
Klarer Sieg für die Menschlichkeit. 

Verantwortung
Klar, ein Roboter kann in den Krieg ziehen, 
Auto fahren, operieren und andere heikle 
Aufgaben für uns erledigen. Was er 
allerdings nicht kann, ist für seine Taten 
grade zu stehen. Vor allem, wenn es dabei 
um Menschenleben geht… Klares 1:0 für 
unser Gehirn!
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Je nachdem, welche Botenstoffe und Hirn- 
regionen betroffen sind, unterscheidet sich 
darum die Wirkung. Koks oder Crack 
beeinflussen zum Beispiel die Botenstoffe 
Noradrenalin, Dopamin und Serotonin, 
indem sie deren Abbau hemmen. Und  
da letztere Botenstoffe unser Belohnungs - 
system beeinflussen, führen beide Drogen 
schnell zur Abhängigkeit. 

Bei nicht mehr ganz Frischverliebten hat 
die Dopamin-Ausschüttung abgenommen. 
Wer dennoch zusammenbleibt, kittet die 
Beziehung stattdessen mit Endorphinen. 
Denn die wirken etwas länger anhaltend für 
Geborgenheit und Wohlbefinden. 

Nach dem Sex fühlst du dich ganz 
besonders verbunden mit deinem Schatz? 
Daran ist mitunter das ausgeschüttete 
Oxytocin schuld – und trägt nicht umsonst 
den Spitznamen ‹Bindungshormon›. 

Unsere Nervenzellen kommunizieren über 
sogenannte Synapsen miteinander: Über 
die Sender werden Botenstoffe ausgeschie-
den, welche dann von passenden Empfän-
gern aufgenommen werden. Botenstoff und 
Empfänger passen dabei zusammen wie 
Schloss und Schlüssel. Je nach Droge agie-
ren die Inhaltsstoffe zum Beispiel selbst 
als Botenstoffe (THC) oder bringen das 
gleichgewicht der Botenstoffe durchein-
ander (Metamphetamine). 

Drogen gelangen über unsere Lunge, den 
Darm oder direkt über die Blutbahn unter-
schiedlich schnell ins Blut und so ins Gehirn. 

Wenn wir uns verlieben, arbeitet der 
Botenstoff Dopamin Hand in Hand mit 
dem Hormon Testosteron zusammen. Die 
Folge: Herzrasen, Schmetterlinge im Bauch, 
Schlaflosigkeit. 

Das passiert in unserem 
 gehirn, wenn wir Drogen 
 konsumieren.

Liebe macht ähnlich süchtig 
wie Drogen. Wirklich! 

 VOll dRuff…  …VOll VeRlIebt?

1. 
Rein ins gehirn! 

1. 
frisch verliebt!

2.  
alles zunderobsi! 

2.  
Verlängert

3.  
Nachschub holen! 

3.  
langzeit-Junkie

 
 
 
 
 
 

OdeR
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1Dein bester Freund hat mit 
seiner langjährigen 

Freundin Schluss gemacht. Wie 
reagierst du? 
J: Ich habe für ihn eine Liste mit 
potentiellen neuen Partnerinnen aus 
seinem Umfeld zusammengestellt – viele 
passen laut Algorithmus übrigens viel 
besser zu ihm als die Ex. 
I: Blöde Frage: Ich tröste natürlich! 
Und weine dabei viel lauter und länger 
als er… 
Y: Ich frage ihn, ob er alleine sein 
möchte oder meine Unterstützung 
braucht. Dann bin ich natürlich sofort 
zur Stelle.  

2 Im Ausgang erblickst du 
den Mann / die Frau deiner 

Träume. Wie sprichst du ihn / 
sie an? 
Y: Ich suche erstmal den Blickkontakt. 
Wenn der Moment passt, schicke ich ein 
Lächeln rüber und warte, wie er / sie 
reagiert. 
J: Hallo, ich finde dich attraktiv, du 
mich auch? 
I: Ich gehe rüber, küsse ihn / sie 
und mache sofort einen Heiratsantrag.  
Oh mein Gott, wir sind verlobt!  

3 Beim Jahresgespräch 
kritisiert deine Chefin deine 

Leistungen. Wie reagierst du? 
J: Ich überlege mir die ganze Zeit, 
mit welchem Programm sie diese tolle 
Tabelle erstellt hat. 

I: Sowas von unfair! Sonst war sie 
immer so nett und jetzt auf einmal voll 
bitchy – geht’s noch? 
Y: Ich versuche, das Ganze nicht allzu 
persönlich zu nehmen und etwas daraus 
zu lernen. Schliesslich werde nicht  
ich als Person, sondern meine Arbeits - 
leistung bewertet.  

4 Du steckst in der 
Zwickmühle: Einerseits 

würdest du gern zur 
geburi-party deiner Kollegin, 
andererseits hast du morgen 
eine wichtige prüfung.  
Wie entscheidest du dich? 
I: Party – aber was soll ich anziehen? 
Y: Ein Kompromiss: Party bis 10, dafür 
vorher noch bisschen büffeln. 
J: Wieso macht sie ihre Party am Abend 
vor der Prüfung? Die Termine kennt sie 
doch auch…  

5 Welches Haustier würde am 
besten zu dir passen? 

I: Egal, Hauptsache klein, kuschelig und 
mega süss. 
J: Vielleicht ein Hausschwein. So 
könnte ich Essensreste entsorgen und 
würde dabei Geld sparen. Obwohl, das 
Schwein kostet ja auch… 
Y: Ich hätte gerne ein Haustier. Aber ich 
glaube nicht, dass ich genügend Zeit 
dafür habe und denke nicht, dass man 
ein Haustier den ganzen Tag alleine zu 
Hause sitzen lassen sollte. 

 
Auflösung

Meiste Antworten I: Herzchen

Eine Sekunde reicht: Du entscheidest frei aus 
dem Bauch heraus. Das führt zwar nicht 
 immer zur besten Entscheidung, aber manch-
mal dennoch zum Erfolg. Unser Vorschlag: 
Bleib wie du bist – aber gönn dir eine Sekunde 
mehr. 

Meiste Antworten J: Kopfmensch

Entscheidungen triffst du so objektiv wie 
möglich. Das kostet dich nicht nur Zeit, 
 sondern deine Freunde auch Nerven. Den-
noch: Wenn’s um Wichtiges geht, fragen  
deine Freunde oft lieber dich als Herzchen. 

Meiste Antworten Y: Seiltänzer

Herz und Hirn scheinen bei dir in perfekter 
Balance miteinander zu stehen. Oder bist  
du am Ende einfach ein getarnter Kopf-
mensch und hast immer die richtigen Ant-
worten rausgesucht? Die Antwort kennst  
nur du…

HeRz OdeR HIRN? 
Bist du der knallhart analysierende Typ oder 

 entscheidest du doch eher mit dem Herzen? Dieser 
(nicht ganz ernst gemeinte) Test verrät es dir. 

IQ Vs. eQ?  
Schon lange vermuteten die Forscher, 
dass nicht nur unsere mathemati-
schen und kombinatorischen Fähig-
keiten zu beruflichem und privatem 
Erfolg beitragen. Darum geht man da-
von aus, dass der Mensch über meh-
rere angeborene und erlernte Intelli-
genzen verfügt. So zum Beispiel die 
Emotionale Intelligenz (EQ), die 
das Wahrnehmen, Verstehen und 
Beinflussen von eigenen und fremden 
Gefühlen beschreibt. A propos Gefüh-
le: Die sind nicht einfach ein zufälliges 
‹Wischiwaschi› unserer Hirnmasse, 
sondern helfen uns dabei, schnell Ent-
scheidungen zu treffen. 

IQ Vs. eQ?  
Schon lange vermuteten die Forscher, 
dass nicht nur unsere mathemati-
schen und kombinatorischen Fähig-
keiten zu beruflichem und privatem 
Erfolg beitragen. Darum geht man da-
von aus, dass der Mensch über meh-
rere angeborene und erlernte Intelli-
genzen verfügt. So zum Beispiel die 
Emotionale Intelligenz (EQ), die 
das Wahrnehmen, Verstehen und 
Beinflussen von eigenen und fremden 
Gefühlen beschreibt. A propos Gefüh-
le: Die sind nicht einfach ein zufälliges 
‹Wischiwaschi› unserer Hirnmasse, 
sondern helfen uns dabei, schnell Ent-
scheidungen zu treffen. 

IQ / eQ
Schon lange vermuteten die Forscher, 
dass nicht nur unsere mathemati-
schen und kombinatorischen Fähig-
keiten zu beruflichem und privatem 
Erfolg beitragen. Darum geht man da-
von aus, dass der Mensch über meh-
rere angeborene und erlernte Intelli-
genzen verfügt. So zum Beispiel die 
Emotionale Intelligenz (EQ), die 
das Wahrnehmen, Verstehen und 
Beinflussen von eigenen und fremden 
Gefühlen beschreibt. A propos Gefüh-
le: Die sind nicht einfach ein zufälliges 
‹Wischiwaschi› unserer Hirnmasse, 
sondern helfen uns dabei, schnell Ent-
scheidungen zu treffen. 

 
supeR-bRaIN

Wie fühlt es sich 

an, intelligenter zu 

sein als andere? 

Natalia Malysheva  

vom Verein Mensa 

erklärt’s dir auf  

hae-magazin.ch 
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vHIRNHacKs

Chinesische 
 Raubkopien laden      
Die Chinesen sind uns einfach vor-
aus. Denn ein wirksames, pflanz-
liches Mittel gegen Kopfweh gibt es 
dort schon seit Jahrtausenden – 
und neuerdings auch bei uns. Ein-
fach ein kleines bisschen Kopf  weh-
Öl auf den Schläfen, Stirn oder 
Nacken verteilen, einmassieren 
und schon wirkt das altbewährte 
Wundermittel.    
China Kopfwehöl Temple  
of  Heaven, 15 ml, CHF 19.50  
 Panax Import AF, Ruckstuhl & CO.   

Speicherplatz 
 schaffen     
Keine Energie mehr, gegen das 
Kopfweh anzukämpfen? Dann 
springt Panadol Extra für dich ein. 
Das enthaltene Paracetamol eilt  
dir direkt in deinem Schmerz-
zentrum zu Hilfe. Und sorgt dort 
oben endlich für Ruhe.      
panadol Extra, 10 Filmtabletten 
(500 mg), CHF 8.70* 
GSK Consumer Healthcare Schweiz AG

Schneller 
 hoch fahren     
Wo gibt’s Kafi ohne den ekligen 
 Kafigeschmack? Bei uns natürlich. 
Wer statt Espresso lieber Zältli  
im Mund hat, holt sich ein Päck-
chen wakkers. Die koffeinhaltigen 
Lutschtabletten schmecken lecker 
süss wie Ricola und verleihen  
dir Turbo-Boost wie eine Tasse 
 Espresso.  
wakkers Lutschtabletten  
mit Koffein und Kräuteraroma,  
22 Stück, CHF 12.90 
Tentan AG

Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierig-
keiten, Koffeinboost — wir wissen, wie du dein 
Köpfchen updatest. 

 
WeR?  WIe? WO?     Mit dem Apotheken-finder auf rotpunkt-apotheken.ch findest du uns. Immer und überall!  
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Netzwerk-
verbindung prüfen     
Pantothensäure und Phosphati-
dylserin sorgen in deinem Hirn tag-
täglich für Konzentration und 
 einen gut funktionierenden Ener-
giestoffwechsel. Wer wegen an-
stehender Prüfungen oder anderen 
Büffeleien mal etwas mehr davon 
benötigt, holt sich ganz ein- 
fach  etwas Nachschub in Form von 
Burger stein Brain PS Kapseln.  
Burgerstein Brain pS Kapseln,  
90 Stück, CHF 55.00 
Ebipharm AG

Ab in die Cloud     
Nacken verspannt, Kopfschmer-

zen, Augenbrennen – das kennen 
nicht nur Bürogummis, sondern 

auch Schüler, Lehrlinge und 
 Studenten. Gönn dir darum nach 

einem langen Tag mal wieder  
ein beruhigendes Lavendel Ent-

spannungsbad und du wirst sehen: 
Das relaxt mehr als drei Stunden 

netflixen. 
Weleda Lavendel Entspannungs-

bad, 200 ml, CHF 18.90 
Weleda AG

*
Diese Produkte sind Heilmittel, 

lass Dich in der Rotpunkt 
 Apotheke beraten und lies die 

Packungsbeilage.

Batterie sparen     
CBD relaxt und entspannt – das ist 
schon lange kein Geheimnis mehr. 

Ein Geheimtipp sind allerdings 
 unsere cannaQIX Pastillen: Sie ver-

binden die Wirkung von CBD 
 nämlich jener von Vitamin C und 
Zink und sorgen so für Entspan-

nung ohne Kifferkater. Darum: 
 lutschen statt durchziehen. 

CannaQIX pastillen, 20 Stück, 
CHF 43.30 

Doetsch Grether AG 
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bRaINfucK
unser gehirn austricksen?  
Klar funktioniert das — und wie!  
Illustrationen: Simon Trüb

Sinn wird gemacht!  
Unser Gehirn sucht immer nach einem Sinn. 
Und das macht leider nicht immer Sinn.   
So  orientiert sich das Hirn gerne am passenden 
Kontext. Das ‹I› in der oberen Reihe  
wird  dadurch kurzum zur ‹1› gemacht. Basta. 

Aus Versehen übersehen  
Bei der oben abgebildeten Illusion wurden die 
geraden Linien eines Schachbretts einfach 
 verschoben, nicht aber im Winkel geändert. So 
lässt sich unser Sehzentrum durch Schattie-
rungen, Farbverläufe und Tiefenperspektive in 
vielerlei Hinsicht übertölpeln. Schuld sind aber 
in den seltensten Fällen die Augen! 

Ablenken, bitte  
Unser Gehirn lässt sich wahnsinnig gerne ab-
lenken. Und das ist gut so, denn mit der Viel-
zahl an Eindrücken unserer Umwelt wären wir 
sonst masslos überfordert. Darum hängen  
wir mit den Augen auch dann noch an den Lip-
pen des Zauberers, wenn er unter dem  
Tisch das Häschen ganz unbemerkt aus dem 
Käfig holt. 

Fokussiert bis zur  
unschärfe
Im Alltag muss unser Gehirn Wesentliches  
von Unwesentlichem trennen und das in kür-
zester Zeit. Wer kann es den grauen Zellen  
da übel nehmen, dass sie den Unterschied zwi-
schen zwei Kätzchen, schlecht gezeichneten 
 Comics oder anderen Suchbildern nicht auf den 
ersten Blick wahrnehmen? 
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Eingebildete Farben 
Farben existieren nur in unserem Kopf. Denn 
rein objektiv betrachtet gibt es nur verschie-
dene Wellenlängen des Lichts. Diese mit Farben 
auszuzeichnen ist eine reine ‹Erfindung› 
 unseres Gehirns.

dIe Ist gaNz Nett 
(abeR IRgeNdWIe VOll 

dIe bItcH)! 
Der erste Eindruck zählt – je nach-
dem viel länger als man denkt. Denn 
wenn dein Gegenüber dir von deinen 
Freunden als eitel beschrieben wur-
de oder beim ersten Treffen nicht auf 
Anhieb überzeugt, werden spätere 
Erfahrungen noch lange Zeit in Re-
lation zur ersten Erfahrung gesetzt. 
Das nennt sich Halo-Effekt. Und das 
ist der Grund, warum es die ‹Bitch› 
noch lange schwer zur ‹BF› zu wer-
den – und Werbung umso leichter, 
uns zu übertölpeln. Denn mit soge-
nanntem ‹Priming› werden uns ers-
te Eindrücke am TV, auf Plakaten 
und in Inseraten ganz einfach ins Ge-
hirn gepflanzt.

dIe Ist gaNz Nett 
(abeR IRgeNdWIe VOll 

dIe bItcH)! 
Der erste Eindruck zählt – je nach-
dem viel länger als man denkt. Denn 
wenn dein Gegenüber dir von deinen 
Freunden als eitel beschrieben wur-
de oder beim ersten Treffen nicht auf 
Anhieb überzeugt, werden spätere 
Erfahrungen noch lange Zeit in Re-
lation zur ersten Erfahrung gesetzt. 
Das nennt sich Halo-Effekt. Und das 
ist der Grund, warum es die ‹Bitch› 
noch lange schwer zur ‹BF› zu wer-
den – und Werbung umso leichter, 
uns zu übertölpeln. Denn mit soge-
nanntem ‹Priming› werden uns ers-
te Eindrücke am TV, auf Plakaten 
und in Inseraten ganz einfach ins Ge-
hirn gepflanzt.

dIe Ist gaNz Nett 
(abeR IRgeNdWIe VOll 

dIe bItcH)! 
Der erste Eindruck zählt – je nach-
dem viel länger als man denkt. Denn 
wenn dein Gegenüber dir von deinen 
Freunden als eitel beschrieben wur-
de oder beim ersten Treffen nicht auf 
Anhieb überzeugt, werden spätere 
Erfahrungen noch lange Zeit in Re-
lation zur ersten Erfahrung gesetzt. 
Das nennt sich Halo-Effekt. Und das 
ist der Grund, warum es die ‹Bitch› 
noch lange schwer haben wird, zur 
‹BF› zu werden – und Werbung umso 
leichter, uns zu übertölpeln. Denn 
mit sogenanntem ‹Priming› werden 
uns erste Eindrücke am TV, auf Pla-
katen und in Inseraten ganz einfach 
ins Gehirn gepflanzt.

Missverständnisse
Ein kleines Game auf dem Rücksitz oder ein 
SMS im Bus – Wüüürggggg!! Denn wenn das 
Gleichgewichtszentrum in unserem Innenohr 
dem Gehirn ein anderes Zeichen vermittelt  
als unsere Augen, denkt das Gehirn, wir seien 
vergiftet worden. Und reagiert mit der  
einzig möglichen Antwort: Wüüürggggg!!

Alternative Facts
Ein objektives Bild der Welt gibt es nicht. Denn 
jeder von uns nimmt die umliegende Welt nur 
zu einem kleinen Teil wahr, der Rest wird in 
Verbindung mit Erinnerungen und Weltwissen 
gesetzt. Somit können die ‹Alternative Facts›, 
von denen Trump so gerne spricht, wirklich ei-
ner Realität entsprechen: seiner Realität.
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HIRNfORscHuNg Ist 
 gRuselIg?  

Manchmal schon. Denn oftmals erfährt 
man bei der Hirnforschung nur durch 
sehr gruselige Zu- und Unfälle, was sich 
wo befindet. Als sich zum Beispiel einem 
Bahnarbeiter in den 1840er Jahren bei 
einem Sprengunfall eine Eisenstange 
durch den Kopf gebohrt hatte, verab-
schiedete sich ein Teil seines Stirnlap-
pens aus dem Gehirn. Wie durch ein Wun-
der überlebte der Mann den Unfall, fiel 
danach aber durch ruppiges Verhalten 
und heftiges Fluchen auf. Und was lernen 
wir daraus? Je kleiner der Stirnlappen, 
desto weniger die Hemmungen!

 

Wir verlosen 
10 ‹hä?› caps

 
Um eines der coolen Caps des Schweizer 

Kult-Labels und Namensvetters ‹hä?›  
zu gewinnen, brauchst du deine grauen 

Zellen allerdings nicht besonders 
anzu strengen: Einfach Talon ausfüllen und 

in einer Rotpunkt Apotheke   
vorbeibringen. Eine tubelisichere Sache.  

 
Wo du uns findest, verrät dir übrigens der 

Apothekenfinder auf haemagazin.ch.   
     
 
 

Vorname, Nachname 
 
 
 

Adresse, PLZ & Ort 
 
 
 

Mail, Telefon

geKöpft uNd NacHge-
WacHseN  

Es ist nicht erst seit der diesjährigen 
Fussball WM bekannt, dass Kopfbälle für 
unser Gehirn nicht gerade gesund sind. 
Bereits ab 885 Kopfbällen pro Jahr wur-
den Hirnveränderungen nachgewiesen. 
Aber die Wissenschaftler haben auch 
eine gute Nachricht für Ronaldo und Co: 
Hirnzellen wachsen wieder nach. Na 
dann, rein damit ins Lattenkreuz! 

YaNNY OdeR lauRel?  
Vor einigen Wochen sorgte ein scheinbar 
unscheinbares Video im Internet für 
grossen Wirbel. Denn die Frage, ob das, 
was die Computerstimme dort sagt nun 
‹Yanny› oder ‹Laurel› heisst, teilt die Zu-
hörer in zwei Lager. Der Wissenschafter 
Benjamin Munson vermutet, dass es die 
Frequenzhöhen sind, die den Unter-
schied machen: Wer höhere Frequenzen 
besser wahrnimmt (also der Grossteil 
der jungen Zuhörer), hört Yanny. Die 
Wahrheit hingegen liegt wirklich in den 
tiefen Frequenzen – denn die Computer-
stimme sagt eigentlich Laurel. Teste es 
selbst auf http://bit.do/hae_yanny

KRass (eIN)gebIldet
Selbst wer bescheuerte Lyrics wie 
‹Schaue kurz in den Spiegel, sag what up› 
von sich gibt, ist nicht zwingend ungebil-
det. Rapper Money Boy studierte näm-
lich – man wird es kaum glauben – Philo-
sophie. Und Oberproll Kollegah, der 
jüngst durch antisemitische Statements 
in Verruf geriet, studierte (un)passen-
derweise Jura. Auch internationale Rap-
Grössen wie 2 Chainz, Rick Ross, Lil Way-
ne, Kanye West oder P. Diddy haben 
scheinbar nicht nur das Ghetto, sondern 
auch die Uni aus der Nähe erlebt. 

pssst…!

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

Money Boy ist 
philosoph. 

Zumindest auf 
papier… 

Sieht irgendwie 
ungesund aus…

 
Verlosung auch auf  Instagram  @haemagazin!

eNeRgY-dRINKs macHeN 
dumm

Ein kleiner Zuckerschub oder ein Koffein-
kick bringt die grauen Zellen kurzzeitig 
auf Hochtouren, das weiss jeder. Jugend-
liche, die schon in jungen Jahren regel-
mässig Energy-Drinks oder Kaffee kon-
sumieren, bleiben unter Umständen aber 
etwas blöder als andere. Denn wer Koffein 
konsumiert, schläft deutlich unruhiger. 
Und da ein Grossteil der Hirnentwick-
lung von Jugendlichen über Nacht statt-
findet…  (Wenn du diesen Satz nicht allei-
ne beenden kannst: Finger weg vom 
Dösli!)

– 20 –


