
wir unterstützen Sie gerne

Als Beitrag zur Bewältigung der Corona-
Krise bietet die Gesellschaft für Gehirn-
training e.V. auf www.gfg-online.de einen
kostenfreien Zugang zur Online-Version des
Mentalen Aktivierungs-Trainings. Nur 7 Mi-
nuten, ein- bis zweimal täglich reichen aus,
die mentale Leistungsfähigkeit optimal zu för-
dern. Und weil sich das Trainingsprogramm
permanent anpasst, werden Sie durchaus ge-
fordert, aber nicht überfordert.
Probieren Sie es aus!

Gesellschaft für
Gehirntraining e.V.

www.gfg-online.de

aktiv
Konzentration & Gedächtnis

stärken

aktiv dagegenhalten

Gegen Leistungsverluste kann man
aktiv etwas tun, sowohl vorbeugend
als auch bei akuten Einbußen. Be-
sonders geeignet ist das Mentale
AktivierungsTraining MAT. Mit nur
wenig Aufwand wird viel Wirkung er-
zielt. Unmittelbar werden schlummern-
de geistige Reserven aktiviert. Mittel-
und langfristig wird die geistige Leis-
tungsfähigkeit stabilisiert.

Gesellschaft für Gehirntraining e.V.
Postfach 1420, 85555 Ebersberg
Tel: 08092-864930  Fax: - 864950

eMail: info@gfg-online.de
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Corona geht auf den Geist treffen kann es jedenLongCOVID ... auch das noch

Sich vor Kontakten mit Covid-19 zu schüt-
zen, ist schon schwierig genug. Den Fol-
gen der Corona-Krise kann man sich
noch weniger entziehen. Deshalb kön-
nen negative Auswirkungen auf die gei-
stige Leistungsfähigkeit breite Bevölke-
rungsschichten erfassen. Krisenzeiten
sind kritische Zeiten für die geistge Fit-
ness.

Mit dem Abklingen der primären Symptome
von Covid-19 ist aber in vielen Fällen nicht
alles überstanden. Sogar nach milden
Verläufen der Erkrankung kann es zu Spät-
folgen kommen. Dabei treten auch kogniti-
ve Einschränkungen auf. Insesondere Kon-
zentrationsfähigkeit oder Gedächtnis kön-
nen betroffen sein.

Die Corona-Krise bedeutet ein Risiko für
die geistige Leistungsfähigkeit. Dabei
geht es nicht nur um direkte Wirkungen
von Covid-19 auf das Gehirn. Wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Folgen der
Pandemie, aber auch viele Maßnahmen
zur Einschränkung des Infektionsge-
schehens haben negative Nebenwirkun-
gen auf die kognitiven Fähigkeiten.
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