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Liebe leserinnen und leser,
wer von uns mochte nicht bis ins hohe Alter geistig und korpe rl ich fit und aktiv sein?
Damit uns das auch gelingt, muss jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten. Wie
unsere Muskeln, die durch Bewegungsmangel 5ubstanz abbauen, ist auch unser
Gehirn nicht so leistungsfahig, wenn wir es nicht la ufend fordern und trainieren.
Neben regelmafSiger sportlicher Betatigung ist ge istiges Training Voraussetzung fOr
den langen Erhalt von Gesund heit und Wohlbefinden. Gerade bei krankheitsbedingten
geistigen Problemen ist es wichtig, die noch vorhandenen Fahigkeiten zu nutzen , zu
erha lten oder sagar zu verbessern. Auch wenn vieles vielleicht nicht mehr so leicht
fal lt, ist es nie zu spat, mit dem geistigen Training zu beginnen! So ist z.B. geistige
5chu lung neben der medikamentosen Behandlung auch ein wichtiger Teil in der
Therapie bei Demenzerkrankungen.
Mit diesem Gedachtn isbuch konnen 5ie s ich geistig fit halten. Die zweite Auflage
beinhaltet neben den bekannten Obungen auch eine CD fOr ein kleines computeruntersWtztes Training. Der Umgang mit dem Computer ist fOr viele altere Menschen
oft neu und auch ein wenig angstauslosend. Trauen 5ie sich einfach an dieses neue
Medium heran. Es kann nichts passieren , und der Computer wird weniger oft kaputt
als ein Haarfohn. Manche Obungen werden Ihnen leicht fallen , andere hingegen sind
schwieriger. Versuchen 5ie einfach aile Obungen Ober einen langeren Zeitraum durchzuarbeiten. Die Re ihenfolge ist dabei unwesentlich. Lassen 5ie s ich nicht entmutigen ,
auch wenn manche Obungen nich t sofort gelingen. Beim Computertraining hilft Ihnen
der Computer bei der Auswa hl der 5chwierigkeiten. 5ie konnen diese aber auch selbst
wahlen. Oberfordern Sie sich aber nicht durch ObermafSigen Ehrgeiz. Manche Aufgaben sind wahrscheinlich am Anfang auch zu schwe r. Das ist normal. Versuchen Sie es
einfach zu einem spateren Zeitpunkt nochmals .
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Die Obungen des Buches kannen Sie auch kop ieren, um diese after zu wiederho len.
Die CD kann man immer wieder verwenden. Es gibt auch verschiedenste Kombina·
tionen der Obungen. Lassen Sie sich einfach uberraschen . Ein tagliches Training von
15-20 Minuten ist ausreichend, um sich geistig fit zu halten. Sie kannen auch zusammen mit Freunden oder Verwandten uben. Fur die Durchfuhrung ei nes Gruppen.
tra inings kann man die Obungen auf Folien kopieren und projizieren .
Achten Sie beim Oben auf eine ruhige, entspannte und ablenkungsfreie Atmosphare.
Nehmen Sie sich genugend Zeit, machen Sie Pausen und setzen Sie sich nicht unter
zu starken Le istungsdruck. Die Obungen sollen prim ar Spag machen. Der Erfolg stellt
sich dann von selbst ein.
Sollten Sie festste llen, da ss Sie bereits bei der Losung einfacher Aufgaben grofSe
Schwierigkeiten haben, sollten Sie diese durch eine psychologische und medizinische
Untersuchung abklaren lassen.
Wir wunschen Ihnen viel SpafS und Erfolg unter dem Motto "Gei stig fit ins Alter".
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