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„Clever forever“ ist ein Programm, welches die Kraft hat, das Leben entscheidend zu verbessern: Ihr 

eigenes Leben und jenes Ihrer Mitmenschen, die Ihnen am Herzen liegen. Als Bezugsperson eines 

Menschen mit besonderen Herausforderungen tragen Sie sicherlich auch ein Quäntchen Mehr an 

Fürsorge und Aufmerksamkeit für die optimale Gesundheitsvorsorge in sich.  

Das gewisse Extra 

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hast du Spaß daran!“ (Udo Jürgens) 

Immer mehr Menschen mit dem gewissen Extra, auch Down Syndrom oder Trisomie 21, genannt, 

haben die Chance, dieses „magische Alter“ von 66 Jahren zu erreichen und zu überschreiten. Dank 

der verbesserten sozialen und medizinischen Begleitung hat sich ihre Lebenserwartung in den letzten 

Jahrzehnten erfreulicherweise stetig erhöht. „Doch es sind nicht die Jahre in unserem Leben, die 

zählen. Es ist das Leben in unseren Jahren.“ (Abraham Lincoln) 

Und dieses Leben in den Jahren soll von größtmöglicher Lebensfreude, sozialen Aktivitäten und Esprit 

erfüllt sein.  

Leider bietet sich uns häufig ein anderes Bild. Ein Bild von älteren und alten Menschen mit Down 

Syndrom (oder anderen speziellen kognitiven Herausforderungen), die vergesslich, apathisch oder 

unruhig, teilnahmslos oder ängstlich geworden sind. Von Rückzug bis Aggression sind viele 

Verhaltensauffälligkeiten zu beobachten. Hobbys aus früheren Lebensjahren, die einstige Freude an 

der Kommunikation und liebgewonnene Rituale sind verschwunden, die Augen leer geworden. Es ist 

ein herzzerreißendes Bild, das ich hier zeichne. Und doch ein Bild, das sich mir häufig bietet. In vielen 

Beratungsgesprächen, die ich mit Eltern, Bezugspersonen oder FachbetreuerInnen von Menschen mit 

Down Syndrom führe, wird dieses Bild zur traurigen Realität. 

Mediziner finden in den Gehirnen von Menschen, die mit 47 Chromosomen leben, früh spezielle 

Ablagerungen (namens β-Amyloid), welche zur Ausbildung der Alzheimer-Krankheit führen können.   

Man kann also den Grund dafür in der Trisomie 21 suchen und die immer wiederkehrende 

Behauptung „Menschen mit Down Syndrom altern schneller und werden daher früher dement“ 

einfach als gegeben annehmen. Doch mit dem heutigen Wissen darf dies nicht geschehen! 

Es gibt sie nämlich auch, jene betagten Menschen mit Down Syndrom, die trotz ihres Alters von rund 

60 Jahren noch geistig und körperlich fit sind. Und das ist jetzt ein ermutigendes Bild, das ich zeichne. 

Ein Bild voller Perspektiven. „Clever forever“ behandelt eine der wichtigsten Entscheidungen 

unseres Lebens… nämlich die aktive und bewusste Gesunderhaltung unseres Herzens und damit 

unseres Gehirns. Denn alles, was dem Herzen gut tut, tut auch dem Gehirn gut. Und umgekehrt. 

 
 



Wunderwerk Gehirn 
 

Doch so, wie unsere Haut faltig und unsere Muskulatur mit den Jahren schwächer wird, so lässt auch 

die Fitness des Gehirns allmählich nach. Die Reaktionsfähigkeit verlangsamt sich und auch die 

Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung nimmt ab. Das Zeitempfinden beginnt sich zu 

verändern und die Leistungsfähigkeit des Kurzzeitgedächtnisses fällt zurück. Lange Zeit geht dies 

ohne merkbare Beeinträchtigungen vor sich, denn der Blick in den Spiegel verrät nichts über unser 

„behirntes Innenleben“. Mit der Frage „Wie geht´s meinem Hirn hinter der Stirn?“ beschäftigen wir 

uns vielfach nicht in jüngeren Jahren. Wer denkt schon über Ohrensausen nach, wenn er gar keines 

hat? Doch: Vergesslichkeit muss nicht automatisch auftreten! 

Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass bereits rund 15 Jahre, bevor erste Symptome von 

Vergesslichkeit und Demenz sichtbar werden, Veränderungsprozesse im Inneren des Gehirns 

bestehen. 15 Jahre früher! Das heißt, dass wir Vorsorge treffen müssen, um unser Gehirn gesund zu 

erhalten: Mit speziellen Lebensmitteln, viel Bewegung, sozialen Aktivitäten, gezieltem 

Gedächtnistraining und aktivem Musizieren. 

Neben Wissenswertem zum Aufbau des Gedächtnisses enthält „Clever forever“ eine Vielfalt an 

alltagstauglichen Tipps zur Gesunderhaltung des Gehirns. Es ist in 4 Bereiche untergliedert: 

1. Ernährung punktgenau, Köpfchen superschlau 

Das Wissen um jene Lebensmittel, die unserem Gehirn besonders schmecken, sowie um 

sogenannte Engels- und Teufelsöle ist von essentieller Bedeutung in der Vorbeugung von 

Demenz. Wussten Sie, dass sich die Transfette aus Fertignahrung, Pommes und Co wie 

Superkleber im Gehirn festsetzen? Sie blockieren die Informationsübertragung und somit das 

Denken und Erinnern. Öle aus fetten Fischen hingegen „schmieren“ unsere Nervenzellen, 

unsere Gedanken können wie auf einer Rennbahn dahinflitzen. Noch ein kleiner Tipp: Ein 

Frühstück aus Haferflocken und Salbeitee bereitet uns optimal auf einen konzentrierten Tag 

vor.  

 

2. Bewegung: Wunderdünger fürs Gehirn 

Dass Bewegung als Wunderdünger fürs Gehirn bezeichnet wird, kann leicht durch die 

Buchstabenkombination BDNF erklärt werden. BDNF steht für ein Eiweißmolekül, welches 

sich bildet, wenn wir körperlich aktiv sind. Es ist ein Molekül mit weitreichender Bedeutung, 

denn es trägt dazu bei, dass sich auch im höheren Lebensalter noch neue Hirnzellen 

ausbilden können. Eine kleine Eselsbrücke gefällig? BDNF: BEWEGE DICH NUR FLEISSIG!  

 

3. Geistesblitz mit Spaß und Witz 

Die Unterstützung der persönlichen Handlungskompetenz gelingt unter anderem durch das 

Einkaufen ohne Einkaufszettel, dafür aber mit der Loci-Methode. Das Speichern von 

Zahlenkombinationen klappt hervorragend über die Zahlenstraße, Texte können anhand von 

Gedächtnislandkarten (so genannten Mind Maps) gemerkt werden. Eine zielführende 

Orientierung in Raum und Zeit wird durch einen dauerhaft verwendbaren Kalender aus Holz 

bildhaft begleitet. 

 

4. Taktvoll intakt (für den Bereich Musik und Soziales) 

Aktives Musizieren sowie die regelmäßige Ausübung eines Hobbys fordern unser Gehirn 

ganzheitlich und können immer wieder zu Flow-Erfahrungen führen. Flow produziert 

Dopamin, einen Hirnbotenstoff, der das Lernen pusht. Ohne Dopamin gibt´s keine Motivation 

und keinen Lernerfolg! 



In „Clever forever“ finden Sie eine Sammlung von geeigneten Hobbys für Menschen mit 

Down Syndrom sowie Empfehlungen für passende Musikinstrumente. 

 

Es ist unsere Entscheidung! Wir tragen die Verantwortung für unsere Mitmenschen mit Down 

Syndrom. Sie haben speziellen Herausforderungen im Leben. Doch wer hat die nicht?  

Menschen mit dem gewissen Extra sind abhängig von uns, wir müssen ihnen unser Wissen zugänglich 

machen: Was wir essen, wie und mit wem wir unsere Freizeit gestalten, was wir lernen! 

Es liegt in unserer Verantwortung, diese Erkenntnisse in ein Mehr an Lebensqualität umzusetzen! 

Clever forever! 
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