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„The age of aging“ hat die UNO 
den Zeitabschnitt von 1975 bis 2025 
genannt: war im Jahr 1950 nur jeder 
zwölfte Mensch über 60 Jahre alt, 
wird es im Jahr 2025 jeder siebte 
sein. Die Lebenserwartung in den 
Industriestaaten ist in den letzten 
Jahrzehnten um etwa zwei bis drei 
Jahre pro Dekade gestiegen, und 
der Trend zur Langlebigkeit hält an. 
„Why should old dogs acquire new 
tricks?“ Diese Frage einer amerika-
nischen Gerontopsychologin kann 
vor diesem demographischen Hin-
tergrund nur als rhetorische Frage 
gemeint sein: Auch von älteren Men-

Das Gedächtnis ist die Achillesferse der geistigen Leistungsfähigkeit. Es ist 
bekannt, dass die Gedächtnisleistung auch bei gesunden älteren Menschen mit 
dem Alter nachlässt. Allerdings gilt dies nicht für alle Seiten des Gedächtnisses. 
Dies zeigt auch die Auswertung eines Datensatzes von mehr als 25.000 Personen 
im Alter von 16 bis 80 Jahren, die die virtuelle Gedächtnissprechstunde 
GedächtnisOnline besucht haben. Mehr als 130.000 Besucher des Internetportals 
konnten im Laufe eines halben Jahres registriert werden. Diese außerordentliche 
Attraktivität von GedächtnisOnline ist darauf zurückzuführen, dass den 
Besuchern sowohl ein Feedback über die Leistungsfähigkeit verschiedener 
Funktionen ihres eigenen Gedächtnisses als auch wissenschaftsjournalistisch 
aufbereitete Information über gedächtnispsychologische Mechanismen und 
Störungen angeboten werden.  

Sind wir mit 67 noch
fit für den Job?

Alternspsychologische Befunde aus der virtuellen

Gedächtnissprechstunde www.GedaechtnisOnline.de

Von Edgar Heineken und Jürgen Fischer

Letzten Samstag beim Bäcker: 

Eine Kundin will das tags zuvor bestellte Brot abholen.

Kundin: „Ich hatte gestern ein Graubrot bei Ihnen bestellt.“

Verkäuferin (etwa 60 Jahre alt): „Ach... bitte, wie war noch
gleich Ihr Name?“

Kundin: „Saborowski!“

Verkäuferin: „Entschuldigen Sie, aber wenn Sie erst mal in
meinem Alter sind, werden Sie auch merken, dass es mit
dem Gedächtnis schlechter wird.“

Kundin (etwa 30 Jahre alt): „Wem sagen Sie das – auch ich
könnte ein Lied davon singen!“
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schen wird in einer Gesellschaft, die 
sich den Eintritt der Berufstätigen in 
den Ruhestand mit 65 Jahren nicht 
mehr leisten kann, bis zum Eintritt 
in das 68. Lebensjahr ein hohes Maß 
geistiger Leistungsfähigkeit erwartet. 

Nachlassende Gedächtnisleistung 
gilt neben eingeschränkter Beweg-
lichkeit und nachlassender Sehkraft 
gemeinhin als subjektives Kriterium 
des Alterns. In Bezug auf die geis-
tige Leistungsfähigkeit kann aber 
auch keiner anderen Funktion eine 
eminentere Bedeutung zugeschrie-
ben werden als dem Gedächtnis: 
Das Gedächtnis ist die Achillesferse 
der geistigen Leistungsfähigkeit. 
Störungen der Gedächtnisleistung 
beeinträchtigen nicht nur unsere 
Leistungsfähigkeit, sondern bedro-
hen auch unser Selbstwertgefühl und 
unsere Lebenszufriedenheit. Sie sind 
nicht selten mit dem Erleben von 
Angst und Unsicherheit verbunden. 
Dies gilt besonders für ältere Men-
schen. Nicht selten hört man von 

ihnen Äußerungen wie: „Es fällt mir 
zunehmend schwerer Namen zu 
behalten“, „Ist dies Symptom einer 
beginnenden Altersdemenz?“, oder: 
„Werde ich in den nächsten Jahren 
noch den Anforderungen entspre-
chen können, die an mich gestellt 
werden?“

Was aber sagt das Lebensalter 
einer Person wirklich über die Leis-
tungsfähigkeit des Gedächtnisses 
aus? Ist nachlassende Gedächtnisleis-
tung ein berufliches Handicap? Sind 
wir mit 67 noch fit für den Job?

Diese Fragen kann nur eine sys-
tematische alternspsychologische 
Gedächtnisforschung beantworten. 
Forschungsbefunde aus diesem 
Feld zeigen, dass die Leistung des 
Gedächtnisses zwar auch bei gesun-
den älteren Menschen mit dem Alter 
nachlässt, dass dies aber nicht für alle 
Seiten des Gedächtnisses gilt1. 

Da die traditionelle alternspsy-
chologische, experimentell arbei-
tende Gedächtnisforschung es bei 

der Rekrutierung ihrer Versuchs-
teilnehmer aus unterschiedlichen 
Altersgruppen außerordentlich 
schwer hat, beruhen die Befunde 
dieser Forschung auf recht kleinen 
Stichproben. Mit der Entwicklung 
des Internets in den letzten Jahren 
und mit der Bereitschaft auch älterer 
Menschen, das Internet als Informa-
tionsmedium zu benutzen, ergeben 
sich jedoch neue Möglichkeiten der 
ökonomischen Rekrutierung großer 
Altersstichproben durch Online-
Experimente. 

Mittlerweile sind umfangreiche 
Erfahrungen mit der Durchführung 
derartiger netzbasierter Experimente 
gesammelt worden2. Den ökono-
mischen Aspekten, die das Online-
Experimentieren vielversprechend 
erscheinen lassen, stehen jedoch 
Zweifel gegenüber, ob Online-Expe-
rimente den strengen Standards der 
traditionellen laborexperimentellen 
Forschung genügen können. Erste 
empirische Befunde hierzu zeigen 

jedoch, dass gedächtnispsychologi-
sche Experimente im Netz und im 
traditionellen Labor bei Beachtung 
der Besonderheiten des Internets 
vergleichbare Befunde erbringen. 
Selbst äußerst störempfindliche Mes-
sungen, wie die Messung von Reak-
tionszeiten, sind mit hinlänglicher 
Genauigkeit im Internet möglich. 

Die ökonomischen Vorteile einer 
experimentellen alternspsycholo-
gischen Online-Forschung wurden 
genutzt, um altersbezogene Leistun-
gen verschiedener Gedächtnisleis-
tungsfunktionen an großen Alters-
stichproben zu ermitteln.

 
Die virtuelle Gedächtnissprech-
stunde GedächtnisOnline

Das Konzept für Gedächtnis-
Online ist in einem Interdiszip-
linären Praxisprojekt gemeinsam 
mit Studierenden des Studiengan-
ges Angewandte Kommunika-
tions- und Medienwissenschaft 
(KOMMEDIA)3 entwickelt 
worden. Die Besucher der vir-
tuellen Gedächtnissprechstunde 
www.gedaechtnisonline.de können 
in einem interaktiven Gedächtnis-
Check etwas über die Leistungsfä-
higkeit verschiedener Funktionen 
ihres eigenen Gedächtnisses erfah-
ren. Sie erhalten darüber hinaus wis-
senschaftsjournalistisch aufbereitete 
Informationen rund um das Thema 
Gedächtnis und Gedächtnisstörun-
gen. Diejenigen, die über Gedächt-
nisstörungen klagen, werden an die 
von einigen Kliniken angebotenen 
„Gedächtnissprechstunden”, so 
genannte „Memory Clinics”, wei-
tergeleitet. In diesen Einrichtungen 
werden sie bei Gedächtnisleistungs-
defiziten ärztlich und neuropsy-
chologisch beraten. Gegebenenfalls 
kann dort auch eine Therapie einer 
Gedächtnisstörung zu Grunde lie-
genden Krankheit veranlasst werden. 
Die Entwicklung des Portals wurde 
vom Bürgerhospital Stuttgart mit 
der Maßgabe unterstützt, die an der 
Klinik neueingerichtete Memory 
Clinic über diese Website bekannt zu 
machen.

Um die Online-Gedächtnis-
sprechstunde in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen wurde über das 
Projekt überregional in Rundfunk 
und Presse berichtet. Die Resonanz 
war überwältigend: Mehr als 130.000 
Personen aus der Bundesrepublik, 
der Schweiz und Österreich haben 
die Website im Zeitraum von sechs 
Monaten besucht und mehr als 
40.000 haben sich in dieser Zeit 
einer 20-minütigen Prüfung ihrer 
Gedächtnisleistungen unterzogen. 
Diese Resonanz steht sicher in 
Zusammenhang damit, dass Men-
schen dem Gedächtnis im Alltag eine 
große Bedeutung zuschreiben und 
ein außerordentliches Interesse daran 
haben, zu erfahren, ob sie mit der 
Leistungsfähigkeit ihres Gedächt-
nisses zufrieden sein können. Die 
Besucher von GedächtnisOnline 
haben die ubiquitäre Verfügbarkeit 
des interaktiven Gedächtnis-Checks 
als Chance genutzt, ihr eigenes 
Gedächtnis im „stillen Kämmerlein” 
„testen” zu können, ohne anderen 
eine eventuelle Gedächtnisschwäche 
offenbaren zu müssen.

Die Besucher der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde 

Von den 40.000 Probanden, die 
alle Prüfaufgaben in der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde bearbeitet 
haben, wurden nur die Daten der-
jenigen Personen für die Analyse 
von altersbezogenen Veränderungen 
verwendet, die folgende Kriterien 
erfüllten:
• Die Datenregistrierung musste für 
alle Aufgaben fehlerfrei sein (Per-
sonen wurden ausgeschlossen, bei 
denen Störungen bei der Registrie-
rung von Daten auftraten).
• Das angegebene Lebensalter sollte 
zwischen dem 16. und dem 80. 
Lebensjahr liegen (jüngere und ältere 
Personen waren selten und wurden 
ausgeschlossen, da die Größe dieser 
Altersstichproben keine verlässli-
che Aussage über die Leistung der 
Altersgruppen erlaubt).
• Die Prüfaufgaben sollten in einem 
Zeitraum von maximal 30 Minuten 

absolviert worden sein (Personen, 
die mehr als 30 Minuten benötigt 
haben, wurden ausgeschlossen, da 
davon auszugehen war, dass Sie sich 
bei den Aufgaben haben unterbre-
chen lassen).
• Von jedem Besucher wurden nur 
die Daten des erstmaligen Besuches 
der virtuellen Gedächtnissprech-
stunde berücksichtigt. Da die 
Inanspruchnahme des virtuellen 
Gedächtnis-Checks von den Besu-
chern eine individuelle Registrierung 
verlangte, war eine derartige Selek-
tion möglich.

Die Datensätze von insgesamt 
26 947 Personen (14 384 Frauen, 
12 870 Männer) erfüllten diese Vor-
aussetzungen und konnten in die 
Auswertung einbezogen werden. 
Die Altersverteilung der in die Aus-
wertung einbezogenen Personen 
veranschaulicht die Abbildung (2). 
Die Häufigkeitsverteilung zeigt, dass 
in drei Altersgruppen das Interesse, 
etwas über die Leistungsfähigkeit des 
eigenen Gedächtnisses zu erfahren, 
überproportional ausgeprägt war, 
nämlich in der Gruppe der 23- bis 
28-Jährigen, in der Gruppe der 35- 
bis 55-Jährigen und in der Gruppe 
der 60- bis 67-Jährigen.

Wann lässt uns das Gedächtnis im 
Alltag am häufigsten im Stich?

In der virtuellen Gedächtnis-
sprechstunde wurden die Besucher 
mit folgenden Fragen konfrontiert:
Wie häufig kam es im letzten Jahr 
vor,
• dass Sie vergessen haben, was Sie 
gerade eben tun wollten?
• dass Sie Termine und Verabredun-
gen vergessen haben?
• dass Sie sich nicht an das Gesicht 
und den Namen einer bestimmten 
Person erinnern konnten?
• dass Sie sich in einer Ihnen 
bekannten Umgebung nicht mehr 
zurechtfanden?
• dass Sie beim Sprechen oder Lesen 
den Faden verloren haben?
• dass Sie sich nicht mehr daran 
erinnern konnten, was Sie am Vortag 
getan haben?(1) Screenshot von www.gedaechtnisonline.de.
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Die gesammelten Antworten 
zeigen, dass über alle Altersgrup-
pen hinweg am häufigsten über das 
Gedächtnis für Absichten geklagt 
wird: im Durchschnitt hat jeder der 
Befragten mindestens einmal pro 
Monat vergessen, „was er gerade 
eben tun wollte“.

„Ich bin in den Keller gegangen: 
Was wollte ich eigentlich aus dem 
Keller holen?“

„Jetzt stehe ich vor dem Bücher-
regal: Nach welchem Buch suche ich 
eigentlich?“

Über das Vergessen von Orten 
und Wegen beklagten sich die Besu-
cher am allerwenigsten. Die geogra-
fische Welt ist in unseren Köpfen 
in Form kognitiver Landkarten 
abgebildet. Das ist die Voraussetzung 
dafür, dass wir uns an die Lage von 
Orten, Gebäuden und Straßen in 
unserer Umgebung erinnern. Das 
Gedächtnis für Orte und Wege als 
Voraussetzung für die Orientierung 
in unserer räumlichen Umwelt, 
bestimmte Orte zielstrebig aufsu-
chen zu können und uns nicht zu 

verlaufen, verliert offenbar mit dem 
Alter nicht seine Leistungsfähigkeit4. 
In der Gruppe der über 70-Jährigen 
findet man sich in bekannten Umge-
bungen ebenso gut zurecht, wie dies 
in den jüngeren Altersgruppen der 
Fall ist.

Viele Menschen halten ihr 
Gedächtnis für Namen und Gesich-
ter für schlecht. Die Häufigkeit, mit 
der sie über diese Leistungsschwäche 
des Gedächtnisses klagen, nimmt 
mit dem Lebensalter der Befragten 
deutlich zu. Allerdings klagen auch 
Dreißigjährige bereits darüber, dass 
ihnen der Name einer Person entfal-
len ist oder dass sie nicht sicher sind, 
deren Gesicht schon einmal gesehen 
zu haben. Diese Klage bezieht sich 
auf die Namen und Gesichter von 
Personen, mit denen man erst kürz-
lich zu tun hatte und nicht auf Per-
sonen, mit denen man früher über 
einen längeren Zeitraum hinweg 
zusammen war. So ist bekannt, dass 
es uns recht leicht fällt, den Namen 
von Schulkameraden, die wir vor 15 
Jahren das letzte Mal gesehen haben, 

den auf dem Klassenfoto abgebilde-
ten Mitschülern richtig zuzuordnen 
– die Trefferwahrscheinlichkeit 
beträgt 90 Prozent. 

„Jetzt habe ich den Faden verlo-
ren – was wollte ich eigentlich eben 
sagen?“ Über ein derartiges Versagen 
des Gedächtnisses klagen die Befrag-
ten aller Altersgruppen, die 20-Jäh-
rigen aber sogar noch etwas mehr als 
die 60-Jährigen, wie die ermittelte 
altersbezogene Leistungskurve zeigt.

„Was habe ich gestern gegessen, 
welches Buch hatte ich gestern in der 
Hand?“ Diese Frage stellen sich die 
20- bis 30-jährigen und die 60- bis 
80-jährigen deutlich häufiger als die 
30- bis 60-jährigen Besucher der 
virtuellen Gedächtnissprechstunde. 
Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass sich der Alltag 
der Befragten unterschiedlicher 
Altersgruppen im Grad der Regel-
mäßigkeit unterscheidet. Die Regel-
mäßigkeit des Berufslebens, in das 
die Mehrzahl der 30- bis 60-Jährigen 
eingebunden ist, ist ausgeprägter als 
bei 20- bis 30-Jährigen, unter denen 

sich viele Studierende finden, oder 
bei Personen im Ruhestand.

Das Vergessen von Terminen und 
Verabredungen nimmt mit zuneh-
mendem Alter eher ab – die Jüngeren 
beklagen sich über das Vergessen 
von Verabredungen häufiger als die 
Älteren. Inwieweit für das Vergessen 
von Terminen und Verabredungen 
jedoch nur das Gedächtnis und nicht 
auch eine Haltung verantwortlich ist, 
sei hier dahin gestellt.

Nachlassende Leistungsfähigkeit 
des Gedächtnisses im höheren 
Lebensalter

In den Alltagsvorstellungen vom 
Gedächtnis kommt nicht recht zum 
Ausdruck, dass die Gedächtnis-
leistung an eine ganze Reihe unter-
schiedlicher kognitiver Prozesse 
gebunden ist, jeder einzelne von 
ihnen kann – wenn er nicht optimal 
abläuft – dafür verantwortlich sein, 
dass das Gedächtnis uns auch einmal 
im Stich lässt.

Gedächtnisleistungsminderungen 
im Alltag können dementsprechend 
auf ein Nachlassen der Leistungs-
fähigkeit unterschiedlicher Funkti-
onsmechanismen des Gedächtnisses 
zurückgeführt werden. 

Seit den ersten Selbstversuchen 
des „Vaters der Experimentellen 
Gedächtnisforschung“, des Wupper-
talers Hermann Ebbinghaus im Jahre 
1885 bis zum heutigen Tage, sind die 
am Gedächtnis beteiligten kogniti-
ven Strukturen und Prozesse intensiv 
erforscht worden. Dies gilt auch für 
die Veränderungen des Gedächtnis-
ses im Laufe des Lebens. 

Um zu erklären, wie Wissen 
erworben wird, wie es im Gedächt-
nis gespeichert und wieder abgerufen 
werden kann und welche Bedingun-
gen hierauf einen Einfluss haben, 
hat man sich schon in der Antike 
Gedanken über die Tektonik des 
Gedächtnisses gemacht und unter-
schiedliche Bilder herangezogen, die 
seine Funktionsweise veranschauli-
chen. Diese reichen von der „Wachs-
tafel“ (Je häufiger ein Eindruck ein-
geprägt wurde, umso stärker ist die 

Spur, die er auf der Tafel hinterlässt 
und umso leichter ist er abrufbar), 
über die „Bibliothek“ (In der Biblio-
thek geht nichts verloren: Vergessen 
heißt nur „erfolglose Suche“; Inhalte 
können umso leichter wieder aufge-
funden werden, je systematischer sie 
eingeordnet wurden), bis hin zum 
„Computer“ (Informationen werden 
aufgenommen, verschlüsselt, gespei-
chert und wieder abgerufen). Die 
Leistungsfähigkeit unseres Gedächt-
nisses ist aus heutiger Sicht an die 
Prozesse gebunden, die in einem 
Informationsverarbeitungssystem 
mit einem Kurz- und in einem Lang-

zeitspeicher weitgehend automa-
tisch und unbemerkt ablaufen5. Der 
Kurzzeitspeicher entspricht unserem 
Arbeitsgedächtnis, in dem sich die-
jenigen Inhalte befinden, die unsere 
Aufmerksamkeit haben und über 
die wir reflektieren können. Der 
Langzeitspeicher entspricht unserem 
Langzeitgedächtnis, in dem unser 
Wissen von der Welt abgelegt ist und 
für einen späteren Abruf bereitgehal-
ten wird. Erfahrungen hinterlassen 
im Langzeitgedächtnis unterschied-
lich starke Spuren. Diese Spuren sind 
im Langzeitgedächtnis miteinander 
vernetzt; die Aktivierung einer Spur 

 (2) Prozentualer Anteil von Personen unterschiedlicher Altersgruppen an der deutschen Gesamtbevölkerung und Anteil der Besucher 
von GedächtnisOnline unterschiedlichen Alters an der Gesamtstichprobe.

(3) Screenshots der Beratungs- (oben) sowie der Befundseite (unten) der Gedächtnis-
sprechstunde, GedächtnisOnline.
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kann andere Spuren des Netzwerkes 
mitaktivieren. Die Stärke der Spur 
bestimmt, wie leicht sie reaktiviert 
werden kann: Starke Spuren lassen 
sich leichter aktivieren als schwache 
Spuren.

Abruf von Wortbedeutungen aus 
dem Langzeitgedächtnis

Zur geistigen Leistungsfähigkeit 
gehört es, im Langzeitgedächtnis 
repräsentiertes Wissen stets ver-

fügbar zu haben und es bei Bedarf 
abrufen zu können. Je vernetzter 
eine Wissensstruktur ausgebildet 
ist, umso leichter lässt sich das darin 
eingebundene Einzelwissen nach 
einem langen Zeitraum abrufen. Eine 
besonders starke Vernetzung ist für 
unser Bedeutungswissen anzuneh-
men.

Das Wissen von der Bedeutung 
eines Wortes wird zum Beispiel 
beansprucht, wenn wir aufgefordert 
werden, Aussagen vom Typus „Ein 
Vogel ist ein Möbelstück.“ oder 
„Eine Säge ist eine Sportart.“ auf 
ihren Wahrheitsgehalt hin zu beur-
teilen (Satzverifikationsaufgabe).

Es ist bekannt, dass sich die Satz-
verifikationsleistungen mit höherem 
Alter nicht verschlechtern. Dies 
bestätigen auch die in der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde erhobenen 
Leistungen. Sie zeigen, dass die älte-
ren Teilnehmer den Jüngeren in der 
Leistung, wohl organisiertes und gut 
konsolidiertes Wissen aus dem Lang-
zeitgedächtnis abzurufen, keinesfalls 
unterlegen sind. Die Zahl der Treffer 
bei der Beantwortung der Fragen 
ist bei den älteren Probanden sogar 
höher als bei der Gruppe der Jüngs-
ten (s. Abb. 5).

Betrachtet man jedoch die 
Geschwindigkeit, mit der semanti-
sches Wissen aus dem Langzeitge-
dächtnis abgerufen wird, zeigen sich 
deutliche Altersunterschiede. Die 
von den Probanden benötigte Zeit 
für den Abruf von Information aus 
dem Langzeitgedächtnis zur Verifi-
zierung derartiger Aussagen nimmt 
mit dem Lebensalter deutlich zu6 . 

Der Abruf von episodischem 
Wissen aus dem Langzeit-
gedächtnis

Neben dem gut konsolidierten 
und wohl organisierten semantischen 
Wissen ist im Langzeitgedächtnis 
aber auch Wissen über die raum-
zeitlich organisierten Ereignisse 
und Fakten, repräsentiert. Die 
Fähigkeit, dieses so genannte epi-
sodische Wissen zu erinnern, fällt 
mit zunehmendem Alter schwerer. 

Jüngere erinnern sich eher daran, 
wen sie gestern wo getroffen haben, 
welches Geschäft sie gestern an wel-
chem Ort besucht haben, als Ältere. 
Dies haben alternspsychologische 
Untersuchungen wiederholt zeigen 
können. In der virtuellen Gedächt-
nissprechstunde wurde die Leistung 
des episodischen Gedächtnisses 
geprüft, indem die Probanden sich 
an kurz zuvor dargebotene Gesich-
ter oder Bilder erinnern sollten. Das 
Ergebnis entspricht der Erwartung: 
Die älteren Probanden haben bei 
dieser Aufgabe deutlich größere 
Schwierigkeiten als die Jüngeren 
(s. Abb. 6).

Worauf sind diese alterskorrelier-
ten Leistungsminderungen zurück-
zuführen? Werden die dargebotenen 
Bilder von den älteren Probanden 
weniger effektiv verschlüsselt? 
Schwächen sich die Spuren im Lang-
zeitgedächtnis mit der Zeit bei den 
älteren Probanden schneller ab, das 
heißt erhöht sich die Vergessensrate 
mit dem Alter? Haben ältere Perso-
nen größere Schwierigkeiten, episo-
disches Wissen aus dem Langzeitge-
dächtnis abzurufen? 

Vergessen: Behaltens- oder 
Abrufdefizit?

Die bisherige Befundlage zu 
diesen Fragen ist eindeutig: Ältere 
Personen nutzen die Merkmale 
des Kontextes, die ihnen die Situ-
ation für die Verschlüsselung von 
Erfahrungen bietet, weniger als die 
jüngeren. Um sich den Namen einer 
Person zu merken, verknüpfen Jün-
gere diese zum Beispiel eher mit dem 
Aussehen der Person, mit dem Ort, 
an dem man die Person das letzte 
Mal gesehen hat, als ältere Personen.

Im Arbeitsgedächtnis verarbeiten 
wir sowohl neu aufgenommene als 
auch aus dem Langzeitgedächtnis 
abgerufene Informationen. Durch 
stilles Wiederholen können wir den 
Inhalt eine ganze Weile im Bewusst-
sein halten, wenn wir dies wollen. 
Andernfalls verfällt die Informa-
tion innerhalb von Bruchteilen von 
Sekunden. Die Art und Weise, wie 

wir mit der Information im Arbeits-
gedächtnis umgehen, ob wir uns 
die Inhalte innerlich vorsprechen, 
ob wir Vorstellungsbilder zu den 
Inhalten erzeugen, oder ob wir 
einen Zusammenhang zwischen den 
neuen Inhalten und unserem bereits 
erworbenen Wissen herstellen, hat 
Einfluss darauf, wie die Information 
im Arbeitsgedächtnis verschlüsselt 
und organisiert wird. Ein funktio-
nierendes Arbeitsgedächtnis ist die 
Voraussetzung für unsere Fähigkeit, 
produktiv zu denken und Probleme 
zu lösen.

Die Art der Verschlüsselung, 
die Enkodierung der Inhalte im 
Arbeitsspeicher, bestimmt, wie die 
Information im Langzeitgedächtnis 
repräsentiert sein wird und welche 
Hinweisreize geeignet sein werden, 
sie wieder zu entschlüsseln und 
abzurufen. 

Bei der in der Gedächtnis-
sprechstunde gestellten Aufgabe, 
nacheinander für nur kurze Zeit 
dargebotene Bildmotive zu erinnern, 
gab es keinen Kontext, der eine ela-
borierte Verschlüsselung der darge-
botenen Bilder erlaubte, so dass sich 
die beobachtete Minderleistung der 
älteren Personen nicht auf derartige 
Verschlüsselungsschwächen zurück-
führen lässt.

Um zu prüfen, ob die Ursache 
der Minderleistung möglicher-
weise einer im Alter zunehmenden 
Vergessensrate zuzuschreiben ist, 
wurden die Probanden nach einem 
Retentionsintervall von einer Vier-
telstunde erneut aufgefordert, das 
Behaltene wiederzugeben. Darüber 
hinaus wurden ihnen danach die bei 
der erstmaligen Prüfung gezeigten 
Bilder zusammen mit neuen Bildern 
gezeigt. Aufgabe der Probanden war 
es, das früher bereits gezeigte Bild 
zu identifizieren. Geprüft wurde 
die Wiedererkennungsleistung. Die 
erhobenen Leistungsdaten zeigen 
zunächst, dass die Älteren zum spä-
teren Prüfzeitpunkt nicht weniger 
Objekte erinnerten als sie zum ersten 
Prüfzeitpunkt erinnern konnten. 
Wenn den Probanden die zuvor 
nicht erinnerten Objekte zusammen 

mit anderen distrahierenden Objek-
ten gezeigt wurden, zeigte sich darü-
ber hinaus, dass alle Probanden sehr 
viel mehr Objekte wiedererkannten, 
als sie zum ersten Prüfzeitpunkt 
reproduzieren konnten, und dass der 
Leistungsunterschied zwischen den 
Altersgruppen verschwand. – Ließ 
sich der durchschnittliche Leistungs-
unterschied zwischen den jüngsten 
und den ältesten Probanden bei der 
freien Reproduktion noch durch 
fünf erinnerte Elemente beziffern, 
so identifizierten die älteren bei der 
Wiedererkennungsaufgabe nur noch 
im Durchschnitt ein Bild weniger als 
die jüngeren (s. Abb. 7). Offenbar 
liegen die alterskorrelierten Leis-
tungsunterschiede beim Behalten 
episodischer Information hiernach 
nicht darin, dass die Vergessensrate 
mit dem Alter zunimmt und das 
erworbene Wissen für die Älteren 
weniger verfügbar ist, sondern darin, 
dass Ältere größere Schwierigkeiten 
haben, Gelerntes aus dem Gedächt-
nis abzurufen. Dies steht ebenfalls 
im Einklang mit den bisherigen 
Befunden der alternspsychologi-
schen Gedächtnisforschung5. 

Die Leistungsfähigkeit
des Arbeitsgedächtnisses

Im Arbeitsgedächtnis stellen wir 
Beziehungen zwischen einzelnen 
Inhalten her oder versuchen Inhalte 
zu verstehen und mit Bedeutung zu 
versehen. Jede Erinnerung setzt die 
Aktivierung von „Spuren“ im Lang-
zeitgedächtnis voraus. Aktivierte 
Inhalte können im Arbeitsgedächt-
nis dann weiterverarbeitet werden. 
Inhalt des Arbeitsgedächtnisses kann 
aber auch eine Information sein, die 
man gerade eben aufgenommen hat 
und die somit noch nicht ins Lang-
zeitgedächtnis gelangt ist.

Dem Arbeitsgedächtnis kommt 
eine wichtige Funktion bei der Ver-
schlüsselung von Information zu. 
Das Arbeitsgedächtnis ist ebenso 
eingebunden in die Bereitstellung 
und Verknüpfung von Information, 
die aus dem Langzeitgedächtnis 
abgerufen wird. Das zur Lösung von 

Problemen verfügbare Wissen kann 
niemals in seiner Gänze gleichzeitig 
abgerufen werden. Das Arbeitsge-
dächtnis hat die Funktion, die jeweils 
benötigten Informationen abzurufen 
und so miteinander zu verknüpfen, 
dass sie der Lösung des jeweiligen 
Problems oder dem Erreichen eines 
jeweiligen Handlungszieles dienen 
können.

Auch bei der Aufnahme neuer 
Information kommt dem Arbeitsge-
dächtnis eine große Bedeutung zu. 
Es hat die Funktion, Information 
für eine kurze Zeit zu behalten, zum 
Beispiel eine dem Telefonbuch ent-
nommene Telefonnummer solange 
im Gedächtnis zu behalten, bis sie 
gewählt worden ist. Die Kapazität 
des Arbeitsgedächtnisses ist dabei 
beschränkt. Diese so genannte 
Gedächtnisspanne verkürzt sich mit 
dem Lebensalter, wenn die Elemente 
einer Lernreihe schnell aufeinan-
derfolgend dargeboten werden. Der 
Befund gilt als gut belegt6. 

Die in der Gedächtnissprech-
stunde gesammelten Daten zeigen, 
dass eine Verkürzung der Gedächt-
nisspanne erst ab dem fünften 
Lebensjahrzehnt stattfindet – die 
mittlere Gedächtnisspanne umfasst 
bei den Jüngeren etwa sechs Ziffern, 
bei den Ältesten etwa fünf Ziffern. 

Deutlicher ist die Abnahme der 
Leistung des Arbeitsgedächtnisses 
bei den älteren Probanden, wenn die 
Probanden die Aufgabe erhalten, die 
Zahlenfolgen rückwärts wiederzu-
geben. Bei dieser Aufgabe müssen 
die Probanden die dargebotene Zah-
lenreihe in ihrem Arbeitsgedächtnis 
umkehren. Diese zusätzliche mentale 
Aktivität belastet das Arbeitsge-
dächtnis. In diesem Fall zeigt sich die 
ebenfalls bekannte stärkere Abnahme 
der Gedächtnisspanne mit dem 
Lebensalter (s. Abb. 8).

Aufmerksamkeit
und Konzentration

Eine zentrale Bedeutung für die 
Aufnahme und für den Abruf von 
Information aus dem Gedächtnis 
kommt der Aufmerksamkeit zu. 

(4) Abruf von Wissen aus dem Langzeitge-
dächtnis: Mittlere Anzahl von Treffern  bei 
der Verifikation (Stimmt / Stimmt nicht) 
von Aussagen wie „Ein Hund ist ein Mö-
belstück.“ für Personen unterschiedlicher 
Altersgruppen.  

(5) Abruf von Wissen aus dem Langzeit-
gedächtnis: Geschwindigkeit des Informa-
tionsabrufes (Antwortzeiten in Millise-
kunden.) in Satzverifikationsaufgaben bei 
verschiedenen Altersgruppen. 
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Kognitive Funktionseinbußen im 
höheren Lebensalter werden von 
einigen Wissenschaftlern auf alters-
korrelierte Defizite der selektiven 
Aufmerksamkeit zurückgeführt7. 
In der virtuellen Gedächtnissprech-
stunde ist die Aufmerksamkeits-
leistung der Probanden in einer 
Aufgabe geprüft worden, in der sie 
„so schnell wie möglich“ durch die 
Betätigung einer von zwei ausge-
wählten Tasten auf der Tastatur des 
Rechners entscheiden mussten, ob 
ihnen ein „p“ oder ein „q“ auf dem 
Bildschirm dargeboten wurde.

Ermittelt wurde die Zahl der 
richtigen Antworten. Hierbei zeigte 
sich, dass sich die Altersgruppen mit 
Ausnahme der Gruppe der über 70-
Jährigen, die schlechtere Leistungen 
zeigte als alle anderen, nicht wesent-
lich unterschieden.

Gleichzeitig wurden die Latenz-
zeiten der Reaktionen in Millise-

kunden ermittelt. Die Länge der 
Latenzzeit stieg mit dem Lebensalter 
monoton an, das heißt die Schnellig-
keit des in dieser Aufgabe verlangten 
Entscheidungsprozesses verlangsamt 
sich mit dem Lebensalter sehr deut-
lich.

Auch diese Beobachtungen 
stehen in Einklang mit dem Befund 
der experimentalpsychologischen 
Alternsforschung8,9 (s. Abb. 10). 

Und nun? – Sind wir mit 67 noch 
fit für den Job? 

Die dargestellten altersabhängi-
gen Leistungsverläufe, die deutlich 
machen, dass die Leistung der meis-
ten Teilfunktionen des Gedächtnisses 
bereits im vierten Lebensjahrzehnt 
deutlich abnimmt, könnte einen zur 
Gegenfrage veranlassen: Sind wir mit 
40 überhaupt noch fit für den Job? 
Die Leistungsunterschiede zwischen 

den 20- und 40-Jährigen sind offen-
bar vielfach größer als die zwischen 
den 65- und 70-Jährigen.

 Bei einem Vergleich der insge-
samt 406 Besucher im 64. Lebens-
jahr mit den 336 Besuchern im 66. 
Lebensjahr zeigen sich systematische 
Leistungsunterschiede in keinem ein-
zigen der ermittelten Leistungsmaße. 
Die in Tabelle (11) wiedergegebenen 
durchschnittlichen Leistungen beein-
drucken mehr durch das Ausmaß der 
Übereinstimmung als durch Unter-
schiedlichkeit. Wenn wir mit 67 in 
Rente gehen, sind wir offenbar im 
Hinblick auf die Leistungsfähigkeit 
unseres Gedächtnisses noch genauso 
fit wie diejenigen, die mit 65 das 
Rentenalter erreichen.

Die Funktionsfähigkeit des 
Gedächtnisses gesunder Menschen 
ist zwar im höheren Lebensalter im 
Hinblick auf Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung und auf 

den Umfang der Gedächtnisspanne 
deutlich geschwächt – durch die 
Anpassungsfähigkeit des Gedächt-
nisses an die jeweilige Lebenssitu-
ation kommt es im Alltag jedoch 
offenbar zu einer Kompensation 
dieser Teilleistungsschwächen, wie 
es den Berichten der Besucher über 
Gedächtnisschwächen im Alltag zu 
entnehmen ist. Das Gedächtnis ist 
eben kein „dummer“ Speicher, wie es 
die Computermetapher des Gedächt-
nisses suggeriert. Unser Gedächtnis 
ist ein adaptives System, es passt 
sich den Erfordernissen des Lebens 
an10. Welche Inhalte vom Gedächt-
nis verfügbar gehalten werden und 
welche nicht, wird von den jeweili-
gen Anforderungen, vor die wir im 
Alltag gestellt werden, bestimmt.

Epilog

Das Angebot der virtuellen 
Gedächtnissprechstunde www.
gedaechtnisonline.de, die Funkti-
onstüchtigkeit des eigenen Gedächt-
nisses zu prüfen, haben sehr viele 
Menschen im deutschsprachigen 
Raum genutzt. Die Registrierung der 
Testdaten dieser Personen in einer 
Datenbank hat es möglich gemacht, 
insgesamt 26 947 auswertbare Daten-
sätze einer statistischen Analyse 
zu unterziehen. Um einen derartig 
großen Datensatz im psychologi-
schen Labor zu erhalten, wären bei 
einer anzusetzenden Testzeit von 
einer halben Stunde pro Person 
etwa sieben Mannjahre (26 947 x 0,5 
Stunden = 13 473 Stunden, bei acht 
Arbeitsstunden pro Tag und 250 
Arbeitstagen pro Jahr) erforderlich 
gewesen – ein beachtlicher ökono-
mischer Vorteil der psychologischen 
Onlineforschung! 

Bei aller Vorsicht, die bei der 
Interpretation der Daten im Hin-
blick auf das mit der Online-For-
schung prinzipiell verbundene 
Problem der Stichprobenverzerrung, 
walten muss, bestätigen die erho-
benen gedächtnispsychologischen 
Leistungsdaten die in Experimenten 
der alternspsychologischen Gedächt-
nisforschung an sehr kleinen Stich-

proben überprüften Theorien.
Wie häufig in den untersuchten 

Altersgruppen allerdings mögli-
cherweise Gedächtnisstörungen 
auftreten, kann aus den erhobenen 
Daten nicht abgeleitet werden, da 
eine Repräsentativität der Alters-
stichproben nicht sichergestellt 
werden kann: Haben möglicher-
weise nur die fitten Personen die 
virtuelle Gedächtnissprechstunde 
aufgesucht? Die in GedächtnisOn-
line erhobenen Daten sagen daher 
nichts aus über die Verteilung der 
jeweiligen Leistungen in der Grund-
gesamtheit einer Altersgruppe, sie 
sagen aber sehr wohl etwas aus über 
Leistungsunterschiede zwischen den 
Altersgruppen. Der wissenschaft-
liche Ertrag der über das Gedächt-
nisOnline-Portal erhobenen Daten 
ist daher beachtlich. Die Fähigkeit 
und die Bereitschaft das Internet zu 
nutzen, sowie das Interesse, etwas 
über die Leistungsfähigkeit des 
eigenen Gedächtnisses zu erfahren 
sind Merkmale, die die Besucher der 
virtuellen Gedächtnissprechstunde 
unabhängig vom Lebensalter erfül-
len. Im Hinblick auf diese Merkmale 
handelt es sich bei den miteinander 
verglichenen Gruppe um eine homo-
gene Gruppe.

Die virtuelle Gedächtnissprech-
stunde steht mittlerweile auch im 
spanischen Sprachraum zur Verfü-

gung (www.memoriaEnlinea.com). 
Eine Version in russischer Sprache 
ist in Vorbereitung. 

Summary

As the web-based virtual memory 
clinic www.gedaechtnisonline.de 
shows, the growing readiness of 
older adults to use the Internet as an 
information medium makes it pos-
sible to win them as participants for 
experiments in the field of psycho-
logical aging research. In an interac-
tive memory check, the visitors of 
Gedaechtnisonline receive a feed-
back on different processes of their 
own memory performance. Further-
more, the site provides comprehen-
sively edited scientific findings about 
memory and memory disturbances. 
The focus of the site is prevention-
centred: An early detection of 
memory deficiencies is ideal for a 
therapeutic intervention. The site 
offers contact addresses of memory 
clinics in their proximity where the 
users can get further medical advice 
and therapy if desired. 
More than 130,000 people from 
Germany, Switzerland and Austria 
used the free service of Gedaecht-
nisOnline during a period of 6 
months after its first launch, and 
more than 40,000 of them took part 

(9) Mittlere Anzahl korrekter Reaktionen 
in unterschiedlichen Altersgruppen.

(10) Mittlere Antwortzeiten in unterschied-
lichen Altersgruppen. 

(6) Mittlere Leistungen beim Behalten von 
Gesichtern und Bildmotiven verschiedener 
Altersgruppen.

(7) Mittlere Anzahl der von Probanden 
unterschiedlicher Altersgruppen im Durch-
schnitt richtig wiedererkannter Objekte im 
Vergleich zu den richtig wiedergegebenen 
Objekten nach einem längeren Retentions-
intervall.

(8) Umfang der Gedächtnisspanne beim 
Vorwärts- und Rückwärtsnachsprechen 
von Zahlenfolgen bei unterschiedlichen 
Altersgruppen. 
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in the 20-minute memory check. 
This illustrates the attractiveness 
of combining prevention-oriented 
health information with an inter-
active psychological research tool. 
The experimental data gathered also 
yields a considerable scientific return 
– collecting this amount of data in a
psychological laboratory would have
taken approximately 7 man-years!
The data collected on age-related
changes in memory performance
are consistent with the predictions
of the relevant theories of memory
research, which documents the valid-
ity of psychological online research
in this field.

Anmerkungen

1) vgl. Balota, Dolan, Duchek, 2000.
2) vgl. Birnbaum, 2004.
3) vgl. Steinbach, Heineken, 2004.
4) vgl. Xu, Heineken, 2005.
5) vgl. Zacks, Hasher & Li, 2000.
6) vgl. Salthouse, 1999.
7) vgl. Craik , McDowd, 1987.
8) vgl. Heineken, 1994.
9) vgl. Heineken, 1989.
10) vgl. Heineken, Gekeler, 1985.
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Gedächtnisleistungen
Altersgruppe

64-Jährige 66-Jährige

DAS GEDÄCHTNIS IM ALLTAG

Wie häufig haben Sie vergessen, wo sie Schlüssel oder Brille hingelegt haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 3,05 2,90

Wie häufig haben Sie vergessen, was sie sich vorgenommen haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 3,00 3,08

Wie häufig kam es vor, dass Sie sich in einer Ihnen bekannten Umgebung
nicht mehr zurecht gefunden haben?
(1 = selten  |  5 = oft)

1,16 1,18

Wie häufig kam es vor, dass Sie sich nicht an Gesicht oder Namen einer
Ihnen bekannten Person erinnern konnten?
(1 = selten  |  5 = oft)

2,55 2,52

Wie häufig kam es vor, dass Sie beim Lesen der Zeitung oder beim
Fernsehen den Faden verloren haben?
(1 = selten  |  5 = oft)

1,91 1,87

Wie häufig haben Sie Verabredungen und Termine vergessen?
(1 = selten  |  5 = oft) 1,50 1,46

Wie häufig haben Sie vergessen, was Sie am Vortag getan haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 2,06 2,04

Wie häufig haben Sie vergessen, was sie eben gesagt haben?
(1 = selten  |  5 = oft) 2,07 2,00

DAS GEDÄCHTNIS IM CHECK

Konzentration: Anzahl richtiger Reaktionen 20 20

Konzentration: Reaktionszeiten in Millisekunden 1142 1120

Behalten richtig wieder erkannter Gesichter 4,74 4,70

Anzahl richtig erinnerter Objekte 3,05 2,93

Anzahl richtig erinnerter Objekte nach einem längeren Behaltensintervall 3,09 2,68

Anzahl richtig wieder erkannter Objekte nach einem längeren Behaltensintervall 7,45 7,44

Gedächtnisspanne: Anzahl vorwärts richtig wiedergegebener Ziffern 5,44 5,41

Gedächtnisspanne: Anzahl rückwärts richtig wiedergegebener Ziffern 4,77 4,78

(11) Gedächtnisleistungen der 64-Jährigen und 66-Jährigen im Vergleich.
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