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NeuesausderWissenschaft

E-Mountainbiker sind
älter und reicher
Man hat es immer schon geahnt,
jetzt bestätigt eine Studie der
Universität Bern: E-Mountain-
biker und E-Mountainbikerinnen
sind imDurchschnitt älter,
finanzkräftiger undweniger
leistungsorientiert als jene, die
mit reinerMuskelkraft unter-
wegs sind («International Jour-
nal of Sport Management and
Marketing»). Für den Tourismus
in den Bergen kann das zusätz-
lichWertschöpfung bringen, ist
aber auchmit Problemen ver-
bunden. Dazu gehört etwa, dass

sich Bikerinnen undWanderer
immer häufiger in die Quere
kommen. Im Prinzip könnten die
Destinationen versuchen, die
Infrastruktur für dasWandern
und das Biken zu entflechten.
Doch das würde den Land-
schaftsverbrauch nur noch
erhöhen, so die Studienautoren.
Und deshalb empfehlen sie:Wer
sich auf E-Mountainbike-Ange-
bote spezialisiere, müsse bei
anderen Zielgruppen reduzieren,
um die soziale und ökologische
Belastung zu begrenzen. (pim.)

Mönche im Mittelalter
waren voller Parasiten
Mönche des Augustinerordens
trugen imMittelalter doppelt so
viele Parasiten in sichwie
gewöhnliche Bürger. Dies ergab
eine Analyse von Skeletten aus
Gräbern in Cambridge («Inter-
national Journal of Paleopatho-
logy»). Der Befund ist über-
raschend, denn dieseMönche
verfügten bereits über Latrinen
und dieMöglichkeit, ihre Hände
regelmässig zuwaschen. Die
Forscher vermuten, dass die
Augustiner deshalb stärkermit
Parasiten belastet waren, weil sie

ihre Gärtenmit ihren eigenen
oder gekauftenmenschlichen
Exkrementen düngten. (pim.)

Krebsdiagnose senkt
Demenzrisiko
Es gibt Hinweise, dass zwischen
Krebs und Demenz eine inverse
Beziehung besteht. Eine neue
Studie bestätigt dies nun. For-
scher haben elektronische Daten
von 3809 Demenzpatientenmit
und ohne Krebsdiagnose unter-
sucht, die bis 2003 zurückreich-
ten. Sie analysierten die kogni-
tive Entwicklung der Patienten
zwischen 2014 und 2020. Die
Ergebnisse zeigen, dass Demenz-
patientenmit einer Krebs-
diagnose zum Zeitpunkt der
Demenzdiagnose eine bessere
kognitive Leistungsfähigkeit

aufwiesen und sich diese langsa-
mer verschlechterte als bei
Demenzpatienten ohne Krebs-
diagnose («Journal of Alzhei-
mer’s Disease»). Überraschen-
derweise trifft dies aber nur für
Personenmit einer Krebs-
diagnose zu. Personenmitmeh-
reren Krebsdiagnosen schnitten
schlechter ab. Nicht untersucht
wurde, ob die Krebsart auch eine
Rolle spielt. Auch die zugrunde-
liegenden biologischenMecha-
nismenmüssten nun erforscht
werden, so die Autoren. (tlu.)

Klimawandel macht
Weizen teurer
Weizen ist die wichtige Nah-
rungsquelle fürMilliarden von
Menschen. Jetzt habenWissen-
schafter untersucht, wie sich der
Klimawandel auf den Anbau von
Weizen auswirken könnte («One
Earth»). Selbst wenn die globale
Erwärmung unter zwei Grad
bleibt, dürfte die Anbaufläche
künftig in der Höhe zunehmen,
im Flachland aber sinken. Im
globalen Südenwürden dieWei-
zenpreise besonders steigen und
die Ungleichheiten sich verstär-
ken. (pim.)

Tiefe Cortisolwerte bei
Long Covid
US-Forscher haben in einer noch
nicht begutachteten Studie das
Blut von 215 Personen unter-
sucht, 99 von ihnenmit Long
Covid.Wichtigstes Unterschei-
dungsmerkmal waren Cortisol-

werte, die halb so hochwaren
wie bei Gesunden. Cortisol
beeinflusst Entzündungen,
Stoffwechsel, Stimmung oder
Motivation.Werden die Ergeb-
nisse bestätigt, könnte dieser
Biomarker bei der Diagnose
helfen und bessere Behandlun-
gen ermöglichen. (tlu.)
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SicherheitsdienstfürsHirn
ÜberHirnflüssigkeit kommuniziert derKörpermitdemGehirn. Eine geheimnisvolle Struktur kontrolliert
dies.Nunwirderforscht,welcheRolle siebei Leidenwiemultipler Sklerose spielt.VonYvonneVahlensieck

E
twasmehr als ein Deziliter Hirn-
wasser zirkuliert in denHohl-
räumen unseres Gehirns. Es
polstert das empfindliche Organ
und transportiert Abfallstoffe
ab. Seit über hundert Jahren ist

bekannt, dass diese Flüssigkeit vom Plexus
choroideus produziert wird – einer Struktur,
die wie ein Schleier in die vier Hirnkammern
hineinragt.
Aufgrund der als passiv und eher langwei-

lig geltenden Funktionwurde der Plexus
choroideus von der Hirnforschung lange
vernachlässigt. Erst in den letzten Jahren hat
sich – auch dank Fortschritten in derMoleku-
larbiologie − herausgestellt, dass die haupt-
sächlich aus einemAdergeflecht bestehende
Struktur zusätzlich eineweitaus wichtigere
und aktive Aufgabe erfüllt: Sie kontrolliert,
welche Stoffe in die Hirnflüssigkeit und von
dort aus ins Gehirn gelangen.
Im Inneren ist der Plexus choroideus

durchzogen von durchlässigen Blutgefässen,
die in Bindegewebe eingebettet sind. Nach
aussen, in Richtung Hirnflüssigkeit, wird das
Gewebe durch engmiteinander verbundene
Epithelzellen abgeschottet, die einem Palisa-
denzaun ähneln. Alle Stoffe, die aus dem
Blut in die Hirnflüssigkeit gelangen oder
umgekehrt, müssen zunächst diese Barriere
passieren.
«Ich vergleiche das Gehirn deshalb gerne

mit einer Burg, die durch zwei Mauern und
einen dazwischenliegenden Burggraben,
die Hirnflüssigkeit, geschützt ist», sagt die
Immunbiologin Britta Engelhardt, Direktorin
des Theodor-Kocher-Instituts der Universi-
tät Bern. Diese sogenannte Blut-Hirnflüssig-
keit-Hirn-Schranke unterliegt zwar einer
strengen Kontrolle, gilt aber als durch-
lässiger als die besser bekannte Blut-Hirn-
Schranke, welche Blutgefässe imHirn vom
Nervengewebe trennt.

Immunzellen als Wächter
Britta Engelhardt beschäftigt sich schon
lange damit, welche Rolle der Plexus choroi-
deus bei der Immunüberwachung des
Gehirns spielt: «Wir haben realisiert, dass im
Gewebe des Plexus choroideus, also direkt
vor der Epithelzellbarriere, unheimlich viele
Immunzellen sitzen. Sie prüfen alles, was
über das Blut ankommt, bevor es in die Hirn-
flüssigkeit gelangen kann.»
In Zusammenarbeit mit der Epithelzell-

barriere schützen diese Immunzellen
das Hirn vermutlich unter anderem vor

gefährlichen Krankheitserregern, die im
Blut zirkulieren.
Weniger klar ist allerdings, ob die Immun-

zellen selbst durch diese Barriere direkt in
die Hirnflüssigkeit gelangen können. Dies
untersucht Britta Engelhardtmit ihrem Team
derzeit am Beispiel der Autoimmunkrank-
heit multiple Sklerose, bei der ins Hirn einge-
drungene Immunzellen die Hüllen von Ner-
venfasern als fremd erkennen und zerstören.
Vieles spricht dafür, dass diese auch über

den Plexus choroideus ins Hirn einwandern:
So finden sich beispielsweise in der Hirn-

flüssigkeit vonMultiple-Sklerose-Patienten
erhöhteMengen von Immunzellen. Ausser-
dem schwillt bei Erkrankten und inMaus-
modellen für multiple Sklerose der Plexus
choroideus an. Aus demVerständnis für
diese Prozesse lässt sich vielleicht ein völlig
neuer Therapieansatz entwickeln. «Aber
das ist imMoment noch Spekulation», sagt
Britta Engelhardt.
Mit einer neuen Technik ist es aber viel-

leicht baldmöglich, die Durchlässigkeit des
Plexus choroideus genauer zu studieren.
Forschenden in Cambridge ist es gelungen,
aus pluripotenten Stammzellen kleine Bläs-
chen zu züchten, deren Hülle aus Epithel-
zellen des Plexus choroideus besteht. Diese
sondern eine der Hirnflüssigkeit ähnliche
Substanz ins Innere der Bläschen ab.
«Diese Organoide sind vielversprechend,

auchwenn ihnen die Blutgefässe und das
Bindegewebe des Plexus choroideus fehlen»,
sagt die Stammzellforscherin Fiona Doetsch
vomBiozentrum der Universität Basel.

Damit lässt sich etwa in der Petrischale
testen, welcheMedikamente die vom Plexus
choroideus gebildete Barriere zwischen Blut
undHirnflüssigkeit umgehen und so ins
Gehirn gelangen können.

Frische Zellen für das Hirn
Doetsch untersucht eineweitere Funktion
des Plexus choroideus – die Neubildung von
Hirnzellen: Auf der Innenseite einer Hirn-
kammer befindet sich nämlich eine Nische
von Stammzellen, die auch im Erwachsenen-
alter noch neue Nervenzellen ausbilden –
eine Eigenschaft, die sich in Zukunft als hilf-
reich für die Reparatur vonHirnschäden
herausstellen könnte.
Wannwelche dieser Stammzellen aktiv

werden, hängt auch von der Zusammenset-
zung der Hirnflüssigkeit ab, wie Doetschmit
ihrer Forschungsgruppe herausgefunden
hat. «Der Plexus choroideus transportiert
nicht nur die Faktoren, die in die Hirnflüssig-
keit abgegebenwerden, sondern produziert
auch viele der Signalstoffe selbst.»
Die Art undMenge der Stoffe, die der

Plexus choroideus absondert, ändert sich
ständig: im Laufe der Entwicklung, bei
Stress, im Alter und sogar im Tagesverlauf.
Doetschs Forschungsgruppe untersucht, wie
der Plexus choroideus unterschiedliche phy-
siologische Zustände erspürt und dynamisch
darauf reagiert.
So konnte sie beispielsweise inMäusen

zeigen, dass einige Stammzellen in den
frühen Stadien der Schwangerschaft kurz-
zeitig einen bestimmten Typ von Riechzellen
produzieren − dies dientmöglicherweise
dazu, die Bindung zwischenMutter und
Kind über den Geruch zu stärken. «Je nach
physiologischem Zustand sorgt der Plexus
choroideus für eine andere Zusammen-
setzung der Hirnflüssigkeit und aktiviert
dadurchmöglicherweise unterschiedliche
Pools von Stammzellen», sagt Doetsch.
Seit kurzem ist der Plexus choroideus

auch in den Fokus von Krebsforschenden
gerückt: als mögliches Einfallstor für
Tumorzellen, die vom Blut über die Hirn-
flüssigkeit ins Gehirn eindringen. «Wie sich
Metastasen imHirn ansiedeln, ist eine wich-
tige Frage», sagt Doetsch. «Der Gesamtbei-
trag des Plexus choroideus bei der Ausbrei-
tung von Tumoren ist noch weit offen, aber
er ist definitiv einemögliche Route für
Tumorzellen.»Wie bei so vielen Fragen zum
Plexus choroideus steht die Forschung auch
hier erst am Anfang.

«Die Immunzellen
prüfen alles, was über
das Blut ankommt,
bevor es in die Hirnflüs-
sigkeit gelangen kann.»
Britta Engelhardt, Immunbiologin

Etwa so viel
Hirnflüssigkeit
zirkuliert in den
Hohlräumen
unseres Gehirns.
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