
Bessere funktionale Konnektivität

Sprachenlernen hält Senioren 
geistig fit
Das Erlernen einer Fremdsprache ver-
bessert die kognitive Plastizität, egal 
wie alt der Sprachschüler bereits ist.

 _ Italienische Neurowissenscha�ler 
teilten 26 Probanden zwischen 59 und 79 
Jahren und bis dato ohne Fremdspra-
chenkenntnisse in zwei Gruppen auf. 13 
Senioren besuchten 16 Wochen lang  
einen Englischkurs (120 Minuten pro 
Woche), die anderen nicht. Vor und nach 
dem Programm wurden alle Teilnehmer 
einer umfangreichen neuropsychologi-
schen Untersuchung unterzogen. Außer-
dem wurde die Vernetzung einzelner 
Gehirnareale mittels rs-fMRI evaluiert.

Bei der Interventionsgruppe hatte 
sich nach Abschluss des Programms die 

Hirnleistung gemessen an-
hand des MMSE-Score im 
Vergleich zu Beginn etwas 
verbessert (27,23 vs. 27,81), bei 
den Teilnehmern der Kon-
trollgruppe hingegen ver-
schlechtert (29,35 vs. 28,28). Die verbes-
serte globale Kognition der Sprachschü-
ler spiegelte sich im rs-fMRI in einer im 
Vergleich zur Ausgangssituation höhe-
ren funktionalen Konnektivität dreier 
Hirnareale wider, dem rechten inferio-
ren frontalen Gyrus, dem rechten supe-
rioren frontalen Gyrus sowie dem linken 
superioren Parietallappen.

Bereits nach vier Monaten Sprach-
kurs hat sich bei den Senioren die funk-
tionale Konnektivität und die globale 

Kognition im Vergleich zum Ausgangs-
zustand verbessert. Das Erlernen einer 
Fremdsprache im Alter könnte, so die 
Überlegung der Neurowissenscha�ler, 
dem altersbedingten kognitiven Abbau 
entgegenwirken und als nicht-pharma-
kologischer Ansatz für ein gesundes Al-
tern in Betracht gezogen werden.  ■
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Fehler in der Medizin

Beim Hausarzt sind die Patienten sicher
Fehler lassen sich auch in der Medizin 
kaum verhindern. Hausarztpraxen  
sind für Patienten jedoch ein sicheres 
Pflaster.

 _ Britische Versorgungsforscher woll-
ten wissen, wie häu�g es zu vermeidba-
ren Schädigungen von Patienten auf de-
ren Weg durch die Einrichtungen der 
medizinischen Primär- bis Tertiärver-
sorgung kommt, welcher Art die Schä-
den sind und wie schwer sie ausfallen.

Folgt man den Studienresultaten, 
sind die Patienten in der allgemeinärzt-
lichen Versorgung am sichersten aufge-
hoben. Von Schädigungen sind hier ins-

gesamt 7% der Patienten betro¢en, von 
vermeidbaren Schäden 3%. Dieser Wert 
wird statistisch von keiner Fachgruppe 
unterboten. Zugleich müssen die Ärzte 
in der Primärversorgung mit ca. 80% 
den Hauptanteil der medizinischen Ar-
beit bewältigen.

Alle ambulanten und stationären Pa-
tienten zusammen betrachtet, erleiden 
12% während ihrer medizinischen Be-
handlung gesundheitliche Nachteile, 6% 
sind von vermeidbaren Schäden betrof-
fen. Und 12% der Letzteren werden 
schwer geschädigt oder sterben sogar.

Zwischenfälle bei der Medikation 
waren für ein Viertel aller Fälle vermeid-

barer Schädigungen von Patienten ver-
antwortlich – noch vor chirurgischen 
Eingri¢en, auf deren Konto 23% der 
Schädigungen gingen.

An den Anteilen vermeidbarer Kom-
plikationen gemessen sind Intensivstati-
onen die gefährlichsten Orte. 18% der 
Patienten erleiden dort Schäden, die ver-
meidbar wären; insgesamt hat die Be-
handlung dort für 34% der Patienten, o� 
unvermeidlich, gesundheitliche Nach-
teile zur Folge. ■ rb
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