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DIE
ALZHEIMER-LÜGE
DIE WAHRHEIT ÜBER EINE VERMEIDBARE KRANKHEIT
Jährlich unterziehen sich in den USA ein paar Dutzend Rennradfahrer einem außergewöhnlichen Experiment. Dabei finden sie heraus, wie Körper und Geist unter extremem Schlafmangel reagieren. In gewisser Weise proben die Teilnehmer das normale
Leben, aber alles im Zeitraffer. Denn was in unserer heutigen Kultur durch chronischen Schlafmangel, gepaart mit einer hohen Informationsbelastung, einige Jahrzehnte benötigt, geschieht beim Race Across America oft schon in wenigen Tagen.
Täglich bis zu 600 Kilometer mit dem
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dazugehörige Erlebnis nachts im Hotel
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tisches Erbe. Mein RAAM-Buch konnte

darüber informiert, dass mit einem Mehr

in Alzheimer endet. Dass dies die heutige
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dieser „GPS-Neurone“ gab es übrigens
2014 den Nobelpreis). Nur mithilfe dieser
Kodierung (ähnlich einer IP-Adresse im
Internet) können die in der Großhirnrinde
abgelegten Inhalte der Erinnerungen (das
wären dann die dazugehörigen Webseiten) wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Da die „IP-Adresse“ weniger Platz
benötigt als die dazugehörige „Webseite“,
ist der Hippocampus nach einer durchschlafenen Nacht wieder aufnahmefähig
für eine Tagesration neuer Erlebnisse.
Da RAAM-Fahrer während des Rennens
zwar enorm viel erleben, aber kaum
schlafen, sodass praktisch kein Upload
stattfindet, kann ihre „Alzheimer-Symptomatik“ durch eine Hippocampus-Überlastung erklärt werden. So findet beispielsweise das Träumen statt, während man
noch wach ist („Mit Kalaschnikows bewaffnete Mujaheddins verfolgen mich!“).
Bei chronischem Schlafmangel, wie er in
unserer modernen Industriegesellschaft
üblich ist (wir schlafen heute mehr als
zwei Stunden weniger als noch vor hundert Jahren), ist ein deutlich erhöhtes Alzheimer-Risiko eine der Folgen. Denn nicht
zufällig beginnt im Hippocampus auch
die Alzheimer-Erkrankung und der Prozess zerstört von dort aus nach und nach
das restliche Gehirn. Meine alternative
RAAM-Strategie hätte sicherlich auch
ein prähistorischer Jäger oder Sammler
gewählt, denn Erinnerungslücken durfte
er sich nicht erlauben! Wer nach erfolgreicher Nahrungssuche auf unbekanntem Terrain den Weg zum Familienlager
nicht mehr fand, dessen Nachwuchs war
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dieses Gegenargument berücksichtigt
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Krankheit“ – so der Untertitel – offen-
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Privatdozent Dr. Michael Nehls ist Arzt und Molekulargenetiker. Er entschlüsselte viele Erbkrankheiten und publizierte
mehr als 50 wissenschaftliche Arbeiten in renommierten
Zeitschriften, einige mit Nobelpreisträgern. Von 1999 bis
2007 war er Vorstandsvorsitzender und Forschungschef
eines Münchner Biotechunternehmens. 2002 begann
er aus gesundheitlichen Erwägungen heraus (u.a. 20 Kilogramm Übergewicht) mit dem Radfahren. Sechs Jahre später, bei seiner ersten von zwei erfolgreichen Race
Across America (RAAM)-Teilnahmen, sorgte Dr. Nehls mit
seiner Rennstrategie für Aufsehen: Seit 2008 hält er laut
Wikipedia den Rekord für den mit großem Abstand meisten Schlaf eines RAAM-Finishers. Wie er in seinem Buch
„Herausforderung Race Across America – 4800 Kilometer
von Küste zu Küste“ beschreibt, nutzte er seine evolutionsbiologischen Kenntnisse und war am Ziel sogar fitter als
beim Start. Betreut von einem 12-köpfigen Team, darunter
seine drei erwachsenen Kinder, wiederholte er 2010 diesen „Selbstversuch“ und produzierte eine filmische Dokumentation unter dem Titel: „Du musst nicht siegen, um zu
gewinnen“. Dr. Nehls erforscht heute als theoretischer Medizinwissenschaftler die Ursachen moderner Kulturkrankheiten und schreibt Bücher.
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