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_ Wer als Kind ein Musikinstrument er-
lernt hat, scheint im Alter weniger unter 
kognitiven Einbußen zu leiden als Men-
schen ohne diese Förderung.  In einer Stu-
die waren 70 gesunde Probanden im Alter 
zwischen 60 und 83 in drei Gruppen einge-
teilt worden: Gruppe 1 hatte nie ein Musik-
instrument gelernt, Teilnehmer der zwei-
ten Gruppe  hatten als Kinder bis zu neun 
Jahre lang ein Instrument gespielt und 
Gruppe 3 mehr als zehn Jahre lang. Alle 
Musikanten waren Amateure und hatten 
mit etwa zehn Jahren mit dem Unterricht 
begonnen. Je länger die Musikausbildung, 
desto besser schnitten die Probanden in 

DEMENZPROPHYLAXE

Musikunterricht in der Kindheit  
hält das Hirn im Alter fit
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OMEGA-3-FETTSÄUREN

Gut fürs Herz, schlecht 
für die Prostata?
_ Omega-3-Fettsäuren wie die Docosahe-
xaensäure haben antiinflammatorische Ei-
genschaften. Darauf ist möglicherweise ihr 
kardioprotektiver Effekt zurückzuführen. 
Chronische Entzündungen erhöhen auch 
das Risiko, an bestimmten Krebsformen zu 
erkranken. Also würde man von einer anti-
inflammatorisch wirksamen Substanz auch 
hier eine Risikoreduktion erwarten.
US-Forscher haben jetzt untersucht, wie 
der Konsum verschiedener Fette die Ent-
stehung des Prostatakarzinoms beein-
flusst. Das Ergebnis war erstaunlich: Män-
ner mit dem höchsten DHA-Spiegel hatten 
ein um 2,5-fach höheres Risiko, an einem 
aggressiven Prostatakarzinom zu erkran-
ken, als Männer mit dem niedrigsten DHA-
Spiegel. Männer mit hohen Spiegeln an 
Transfetten – diese gelten als entzün-
dungsfördernd und ungesund – hatten 
wiederum ein um 50% reduziertes Risiko, 
an einem hochaggressiven Prostatakarzi-
nom zu erkranken. Omega-6-Fettsäuren, 
die in vielen pflanzlichen Fetten enthalten 
sind, hatten keinen Einfluss auf das Prosta-
takarzinomrisiko. 
Unter den Studienteilnehmern nahmen 
nur wenige Omega-3-Fettsäuren in Kapsel-
form ein. Die hohen DHA-Spiegel waren 
vor allem auf hohen Fischkonsum zurück-
zuführen. RM ■
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WO GLÜCKLICHE MENSCHEN LEBEN …

Dort gibt es die meisten Selbstmorde
_ Die Länder, deren Bewohner besonders 
zufrieden sind mit ihrem Leben, sind 
gleichzeitig Länder mit einer hohen Selbst-
mordrate. Zu diesen Ländern gehören z. B. 
Dänemark, Kanada, die USA oder die 
Schweiz.  Das Paradoxon zeigt sich auch 
bei einem Vergleich von Bundesstaaten 
der USA. So besetzt Utah den Spitzenplatz 
in der Zufriedenheit der Einwohner und 
Platz 9 bei der Suizidrate. Umgekehrt gibt 
es im Staat New York – Platz 45 bei der Zu-

kognitiven Tests ab. Dabei spielte es keine 
Rolle, ob die Betreffenden noch aktiv Mu-
sik machten. 
Entscheidend für den zerebralen Nutzen 
des Instrumentalspiels scheint sowohl die 
Dauer der Musikausbildung zu sein als 
auch das Alter, in dem sie begonnen wird, 
folgerte Studienleiterin Brenda Hanna-
Pladdy, Neuropsychologin am University of 
Kansas Medical Center. Nur so könne der 
positive Effekt des Musizierens auf  die  
neuronale Plastizität des Gehirns zum Tra-
gen kommen. MO ■
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friedenheit – die wenigsten Selbsttö-
tungen, so das Ergebnis einer Studie von 
britischen und US-amerikanischen For-
schern. Auch wenn die Forscher zusätz-
liche Faktoren abglichen, z. B. Alter, Ein-
kommen, Bildungsstatus, Beschäftigungs-
raten, blieb diese Korrelation – mit leichten 
Verschiebungen – erhalten. 
Wie kommt dieses Glücksparadoxon zu-
stande? Die Studienautoren vermuten, 
dass sich Menschen, die unglücklich sind, 

an Orten mit einer hohen allgemeinen Zu-
friedenheit vom Leben besonders schlecht 
behandelt fühlen. Das eigene Wohlbefin-
den würde nämlich auch an dem der Allge-
meinheit gemessen. Aus diesem Grund 
seien Schicksalsschläge in einer glück-
lichen Umgebung besonders schwer zu er-
tragen. BS ■
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