
… verarbeitet dank beinah unbegrenzter Speicherkapazität bis zu 
70.000 Gedanken täglich und hält Informationen 20 bis 30 Sekunden 
im Kurzzeitgedächtnis. Aber Vorsicht: Laut britischen Studien wird das 
Kurzzeitgedächtnis nach anderthalb Wochen konstanter Ernährung mit 
Burgern und Pommes weniger leistungsfähig.

… macht nur 2 % des gesamten  
Körpergewichts aus, verbraucht jedoch  
20 % der gesamten Energie und des Sauerstoffs.

… kann trainiert werden wie ein Muskel –  
Gedächtnistraining und Wissen aneignen lohnt sich also.

… produziert im Wachzustand bis zu 23 Watt 
Energie – genug, um eine Glühbirne zum 
Leuchten zu bringen.

Unsere beiden  
Hirnhälften …
… sind keinesfalls einfach das Spiegelbild der 
jeweils anderen, sondern erfüllen individuelle Funk tionen.  
In der Regel ist eine von beiden dominant. 

Die linke Hirnhälfte lenkt Logik und analytisches Vermögen 
und ist Sitz des Sprachzentrums. Die rechte Hirnhälfte ist 
Sitz von Gefühlen, Emotionen und Kreativität; hier nehmen 
wir zum Beispiel Bilder wahr. 

EiNFACH Hi(R)NREiSSEND
Erstaunliche Fakten zum menschlichen Gehirn

Eher Links- oder Rechtshirner?  Machen Sie den Check!

Kennen Sie das? Wenn Sie viel erklären, Dinge logisch herleiten, 
technikaffin sind und den Blick stets in die Zukunft richten, sind 
Sie ein typischer „Linkshirner“. Weitere Hinweise darauf: 
Sich Dinge bildhaft vorzustellen, fällt Ihnen eher schwer, ebenso 
ist Einfühlungsvermögen nicht gerade Ihre größte Stärke – dafür 
organisieren und strukturieren Sie umso besser.

Unser Gehirn …

… leuchtet auf, wenn wir verliebt sind: 
Gehirnscans zeigen bei verliebten Menschen in den 
Zentren, die mit Genuss und Belohnung verknüpft 
sind, eine größere Aktivität an.

… kann 4 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff überleben. 
Erst ab 5 bis 10 Minuten ohne Sauerstoff wird es dauerhaft  
geschädigt. Auf „bewusstlos“ schaltet es, wenn es nur 8 bis  
10 Sekunden nicht mit Blut versorgt wird.
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Powerhouse, Allesfresser, Mini-Elektrizitätswerk,  
fetter Motor und komplett schmerzfrei:  
Unser Gehirn ist ein wahres Wunderwerk der Schöpfung. 

Hier ein paar beeindruckende Daten und Fakten rund um 
unser gewaltiges Denkzentrum – hätten Sie’s gewusst?

… verfügt über 0 Schmerzrezeptoren,  
weshalb es selbst keine Schmerzen empfinden kann. 

… frisst sich zur Not selbst: Wenn der Körper 
nicht genug Energie zur Verfügung stellt, kannibalisieren 

sich die Gehirnzellen gegenseitig, um die Versorgung aufrecht-
zuerhalten. Wer sein Hirn liebt, verzichtet somit besser auf zu 

extreme, langanhaltende Low-Fat-Diäten.

… ist mit 60 % Fettanteil das  
fetteste Organ im menschlichen Körper. 

Deshalb sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig. 

… ist eine echte Eule – denn im Schlaf laufen 
darin weit mehr Prozesse ab als wenn wir beispiels-

weise laufen oder bewusst denken.

… kann bei Gefahr mit bis zu 400 km/h Impulse  
ins Nervensystem senden – da wird jeder  

Formel-1-Wagen neidisch.

Navi vs. Gehirn
Keine Frage, Google Maps sind super 
praktisch – aber wer sich zu sehr auf 
elektronische Hilfe verlässt, schadet damit 
langfristig dem Orientierungssinn. Denn 
wenn wir die entsprechenden Hirnareale 
nicht mehr nutzen, verkümmern sie – wie 
jeder Muskel ohne Training.

iS
to

ck
.co

m
 / 

Uk
us

us
ha

, e
sf

ir 
dz

hy
sh

ka
ria

ni
, s

ta
s1

1,
 m

oo
ltf

ilm
; m

ek
iti

k_
bo

y

Denken Sie einmal  
darüber nach ...

Wenn das Gehirn des Menschen  
so einfach wäre, dass wir es ver - 
stehen könnten, dann wären wir  
so dumm, dass wir es trotzdem  

nicht verstehen würden. 
 

Jostein Gaarder, in „Sofies Welt“ 

Eher Links- oder Rechtshirner?  Machen Sie den Check!

Sind Sie der Typ Mensch, der sich schnell von Gefühlen leiten und 
mitreißen lässt, sich gerne und wortgewandt ausdrückt sowie ein 
starkes Faible für Spiritualität und Kunst besitzt? Wenn ja, dürften 
Sie ein klassischer „Rechtshirner“ sein. Offenheit, eine  
Learning-by-Doing-Einstellung und ein Hang zu Multitasking – 
nicht immer mit Erfolg – sind ebenfalls typisch. 

Unser Gehirn …

… besteht aus etwa 86 Milliarden Nervenzellen  
von je etwa 1/1000 Millimeter. Rechnet man all seine Blutge-
fäße zusammen, ist es 600 Kilometer lang, das entspricht 

der Entfernung Berlin – München. 


