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Gedächtnisverlust
mitTrainingaufhalten

oderso...

Im Alter schrumpft der Hippocampus
bestimmte Region des Hippocampus in der AusdauersportGruppe um etwa zwei Prozent
größer geworden.
In der Stretching-Gruppe hingegen war diese Region um etwa
1,4 Prozent geschrumpft. Ihre
Untersuchung bestätige die bisherigen Beobachtungen, dass
der Hippocampus im Schnitt
um ein bis zwei Prozent pro Jahr
schrumpft, schreiben die Forscher. Ein Zuwachs um zwei Prozent durch ein einjähriges Trainingsprogramm bedeute damit
quasi einen Gewinn an Hippocampus-Volumen von ein bis
zwei Jahren.
Die Ausdauersport-Gruppe
zeigte nach Abschluss des Versuchs zudem eine bessere Gedächtnisleistung als zu Beginn,
ergaben entsprechende Tests.
Mit der Zunahme des Hippocampus-Volumens stieg auch
der Gehalt eines bestimmten
Moleküls, des sogenannten
BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Dieses Molekül
wird mit Lern- und Gedächtnisprozessen in Verbindung gebracht. Es ist beteiligt an der Neubildung von Nervenzellen und
lässt neue Fortsätze an den Nervenzellen sprießen, die für die
elektrische Reizübertragung notwendig sind.
Riesiger Vorrat: Die Holzmenge in den deutschen Wäldern würde ausreichen, um einen Turm von der Erde bis zum Mond zu bauen.
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„Bisher glaubten wir, das
Schrumpfen des Hippocampus
im späteren Leben sei fast unausweichlich“, sagte Erickson. „Wir
haben aber gezeigt, dass schon
gemäßigtes Training für ein Jahr
diese Struktur vergrößern kann.
Das Gehirn bleibt auch in diesem Stadium veränderbar.“
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¥ Washington (dpa). Ausdauersport ist gut für das Gehirn:
Schon ein leichtes Training
führt zur Vergrößerung eines bestimmten Gehirnbereiches und
damit zu einer Verbesserung des
Gedächtnisses, berichten USForscher in den Proceedings der
US-amerikanischen Akademie
der Wissenschaften. Es sei deshalb auch nicht vergebens, noch
im fortgeschrittenen Alter mit
Sport zu beginnen, im Gegenteil: Der im Alter häufig festzustellende
Gedächtnisverlust
lässt sich mit dem richtigen Training wirkungsvoll aufhalten.
Bei älteren Menschen
schrumpft der Hippocampus
im Gehirn – das ist die Region,
die an allen wesentlichen Gedächtnisprozessen beteiligt ist –
um ein bis zwei Prozent im Jahr,
und zwar auch bei gesunden
Menschen. Das Schrumpfen des
Hippocampus geht mit einer
Verschlechterung der Denkleistungen allgemein einher und
mit einem höheren Risiko, an
Demenz zu erkranken.
Dass dieser Vorgang jedoch
nicht unausweichlich ist, zeigten die Forscher um Krik Erickson von der University of Pittsburgh in ihrer Untersuchung an
120 älteren Erwachsenen zwischen 55 und 80 Jahren.
Nach dem Zufallsprinzip wurden die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Eine der Gruppen
erhielt dreimal wöchentlich ein
Ausdauertraining, bei dem die
Teilnehmer etwas schneller gingen als normal, die andere absolvierte regelmäßig Dehnübungen. Nach einem Jahr war eine
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»Jede noch so provokante
These ist mittlerweile
wissenschaftlich
abgesichert. Meist
von amerikanischen
Wissenschaftlern.
Warum eigentlich so selten
von dänischen oder
ukrainischen? Erst letztes
Jahr fanden amerikanische
Wissenschaftler heraus,
dass es Menschen gibt,
die den Verstand verloren
haben, ohne je einen
besessen zu haben.«
Vince Ebert,
Physiker und Kabarettist

Verschmutzt
undüberfischt
¥ Washington (AFP). Wegen
Überfischung und Umweltverschmutzung sind die natürlichen Austernbestände in den
vergangenen Jahren so weit zurückgegangen, dass die Muschelart vor allem in einigen Regionen Europas und der USA so gut
wie ausgestorben ist. Weltweit
seien inzwischen 85 Prozent der
wilden Austernbänke verschwunden, berichten Wissenschaftler der Universität von Kalifornien und der Bewegung Nature Conservancy im US-Wissenschaftsmagazin BioScience.
Zu den Gebieten, in denen es
fast keine Austern mehr gibt,
zählt auch das Wattenmeer. Für
ihre Studie untersuchten die Forscher Austernbänke weltweit
und verglichen die Bestände mit
Informationen aus Archiven
und nationalen Statistiken.

DerHund
alsTröster
¥ Baierbrunn (nw). Hunde
können Kinderseelen erobern,
wenn Erwachsene keinen Zugang mehr finden. Deutsche
und österreichische Wissenschaftler brachten Kinder aus
problematischen Familienverhältnissen in eine Stress-Situation und gaben ihnen ein Stofftier, einen freundlichen Erwachsenen oder einen Hund zur
Hilfe. Bei den Kindern, die einen
Hund zur Seite bekamen, sank
der Level des Stresshormons
Kortisol. Erwachsene erhöhten
ihn noch, berichtet das Magazin
Baby und Familie.

Gemeinsame
Raketegeplant
¥ Washington (dpa). Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern
EADS und der amerikanische
Raumfahrtspezialist
Alliant
Techsystems (ATK) wollen gemeinsam eine Rakete bauen. Bei
der Kooperation geht es um ein
rund 90 Meter langes Modell,
das Astronauten, Satelliten und
anderes Material ins Weltall befördern soll. Dabei soll die ATKTechnik aus der SpaceshuttleRakete mit der Hauptstufe der
europäischen Rakete Ariane 5
kombiniert werden, teilte ATK
in Washington mit.
Auch der Ariane-Motor Vulcain 2 solle in der neuen Rakete
eingesetzt werden, berichtete
ein Sprecher der EADS-Raumfahrtsparte Astrium. Die Rakete
soll 2015 einsetzbar sein. Ein erster Testflug ist bis Ende 2013 geplant. Damit wird die neue Rakete mindestens anderthalbmal
so lang wie die Ariane 5, die laut
Astrium auf 50 bis 60 Meter
kommt. Durch den Einsatz bewährter Technik könnten die
Entwicklungskosten gering gehalten werden, sagte der
Astrium-Sprecher. ATK und
EADS ringen mit ihrem Modell
um Fördermittel der US-Raumfahrtbehörde NASA.

