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ning. In den USA ist dies für Kinder unter
zehn Jahren schon seit 2015 verboten.
Der DFB lehnt ein Verbot bis jetzt ab – rät
aber auf seiner Internetseite zu einem
„dosierten“ Kopfballtraining für Kinder,
„beispielsweise mit Luftballons“.

GENAUERE ERKENNTNISSE erhof-
fen sich die Wissenschaftler von einer
Studie unter Leitung von Prof. Inga Koer-
te von der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München. Die Neurobiologin leitet
die erste weltweite Langzeitstudie an
Leistungsspielern zwischen 14 und 16
Jahren.GetestetwerdendieGehirne von
120 Spielern aus sechs europäischen
Ländern über vorerst drei Jahre. Koerte
geht davon aus, dass Kindergehirne an-
fälliger gegenüber den Langzeitfolgen
von Gehirnerschütterungen sind. Vor al-
lem in einem Alter, in dem sich der Hor-
monstatus stark verändert – bei Jungen
zum Beispiel in der Präpubertät zwi-
schen zehn und 13. „Bislang sehen wir,
dass es zu Veränderungen der Struktur,
der Funktion und der Arbeitsweise der
Netzwerke im Gehirn kommt“, fasst Ko-
erte die Zwischenergebnisse der Studie
zusammen. Abschließende Ergebnisse
sollen Ende des Jahres vorliegen. ●

INFOS: CTE

DieChronischeTraumatischeEnzepha-
lopathie(CTE) isteineneuro-degenerati-
veErkrankungdesGehirns.Wiederholte
Schädeltraumen führenzueinerZer-
störungvonNervenzellenundzurab-
normenAnhäufungdesTau-Proteins,
wie sieauchbei derAlzheimer-Krank-
heitvorkommt.Unklar ist,weshalbbei
manchenSportlernerst vieleTraumen
zueinerCTE führen, bei anderenaber
schonwenigeVerletzungenausreichen.
MöglicherweisespielengenetischeFak-
toreneineRolle, aberauch immunologi-
scheundentzündlicheEinflüssewer-
dendiskutiert. DieKrankheit führt unter
anderemzumotorischenStörungen,Ge-
dächtnisverlust, Depressionen,Aggres-
sivität undDemenz. Typischerweise tritt
sieerstJahreoderJahrzehntenacheiner
Sportkarriereauf,mitunteraberauch
schonbeiAthleten imAlter von20bis30
Jahren.
Quelle:DeutscheAlzheimerGesellschaft

Das 42-Rätsel ist gelöst

42 – das ist die Antwort eines Supercomputer nach Mil-
lionen Jahren Rechenzeit auf die Frage „nach dem
Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. Zu-
mindest den Lesern der Roman- und Hörspiel-reihe

„Per Anhalter durch die Galaxis“ des englischen Autors Douglas
Adams wird diese Geschichte bekannt sein – auch wenn die Frage
leider so unpräzise gestellt war, dass die Protagonisten nichts
mit der Antwort anfangen können.

In der Mathematik gibt es aber tatsächlich eine präzise gestellte
Frage zur Zahl 42, auf die ein Supercomputer kürzlich eine Antwort
geliefert hat – und auch diese ist erstaunlich kurz. Aber der Reihe
nach. Die ursprüngliche Frage geht zurück auf das Jahr 1954,
in dem an der Universität Cambridge gefragt wurde, welche
zweistelligen Zahlen sich als Summe von drei Dreierpotenzen
(also drei Kubikzahlen) schreiben lassen. Bei einigen Zahlen
ist das schnell gemacht:

10 = 13 + 13 + 23.

BEI EINIGEN ZAHLEN kann man auch zeigen, dass keine solche
Darstellung existieren kann, zum Beispiel bei 4 (denn Kubik-zahlen
haben beim Teilen durch 9 stets Rest 0, 1 oder 8, sodass das Ergebnis
einer Summe dreier sol-cher Zahlen nie 4 sein kann). So hat man
tatsächlich für die meisten zweistelligen Zahlen herausgefun-den,
ob sie so geschrieben werden können. Nur an zwei Zahlen bissen
sich Mathematikerinnen und Mathematiker die Zähne aus. Im
vergangenen Jahr haben wir dann an dieser Stelle schon berichtet,
dass die Darstellung für die Zahl 33 gefunden wurde. Übrig blieb
einzig gerade die Zahl 42. Aber auch dieses Rätsel ist jetzt gelöst:

42 = (-80538738812075974)3 + 804357581458175153

+ 126021232973356313

DIE LÖSUNG STAMMT – wie schon die Darstellung der Zahl
33 im vorigen Jahr – von Professor Andrew Booker von der
University ofBristol.Diesemalwar zusätzlichderMIT-Mathematiker
Andrew Suther-land beteiligt. Dass die obige Gleichung tatsächlich
gilt, lässt sich mit einem gewöhnlichen Computer schnell über-
prüfen. Das Finden dieser Zahlen ist aber mit riesigem Rechen-
aufwand verbunden. Da auch gängige Riesencomputer diese
Aufgabe nicht bewältigen konnten, haben die Autoren den „Cha-rity
Engine“ gefunden. Bei diesem wird die nicht genutzte Rechen-
leistung von über 500.000 Heim-PCs nutzt, um eine Crowd-Sour-
cing-Plattform zu schaffen, die vollständig aus ansonsten nicht
genutzten Kapazität besteht. Damit hat also zumindest die Frage
der „42“ endlich eine präzise Lösung gefunden. Und wie bei vielen
mathematischen Spielereinen gilt auch hier: Erst einmal wurde
das Resultat nur aus mathematischem „Spieltrieb“ heraus betrachtet,
vielleicht findet sich aber auch für diese Fragen in Zukunft eine
spannende Anwendung an die man heute noch gar nicht denkt.
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