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Általános szakirányú szöveg

Verstrahltes Babyhirn?

Für Schwangere ist die Untersuchung standard, sie gilt als ungefährlich. Jetzt zeigt eine neue

Studie: Ultraschall kann die Entwicklung von Gehirnzellen im Fötus stören.

Für die meisten Frauen kommt es einer Offenbarung gleich, wenn der Arzt in der zehnten

Schwangerschaftswoche oder früher die erste Utraschalluntersuchung macht. Der Bauch ist

noch flach, das Baby klein wie ein Gummibärchen, von außen betrachtet eher eine

langweilige Angelegenheit. Aber der Winzling, der da so unspürbar und versteckt vor sich hin

wächst, hat schon ein Herz, das schlägt – und der Ultraschall bringt es dann plötzlich auf den

Bildschirm. Es ist der Anfang vom großen Staunen, denn ab jetzt lässt sich per Ultraschall

quasi die gesamte Entwicklung des Fötus beobachten: Größe, Geschlecht, Verhältnis von

Kopf- zu Bauchumfang. Alle Finger dran? Genug Fruchtwasser da? Ultraschall wird zum

Fenster in den Bauch jeder Mutter, wie ein Fernseher lässt er sich zuschalten.

Nicht nur für das Schwangerschaftserlebnis der Eltern ist die Sonografie deshalb eine

Errungenschaft: Mit ausgefeilten Varianten des Verfahrens, der Dopplersonografie zum

Beispiel oder hochauflösenden Geräten, können Geburtsmediziner bereits in der

Frühschwangerschaft Herzfehler diagnostizieren und sogar Anzeichen für chromosomale

Anomalien erkennen. Und das alles praktisch ohne Risiko. Zumindest schien es bisher so.

Doch jetzt kratzt eine Studie aus den Vereinigten Staaten am schönen Image der Sonografie.

Forscher der Yale University haben gezeigt, dass Ultraschallwellen durchaus einen schlechten

Einfluss auf das Ungeborene haben können – und zwar auf deren Nervenzellen. Das Team um

den hochangesehenen Neurobiologen Pasko Rakic setzte trächtige Mäuse in den letzten drei

Tage ihrer Schwangerschaft unterschiedlich langen Ultraschalluntersuchungen aus – mit

einem Gerät, das auch für Vorsorgesonografien von Menschen üblich ist. Im Gehirn der
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Mäusebabys suchten die Forscher anschließend nach markierten Neuronen, die in besagten

drei Tagen vor der Geburt normalerweise in bestimmte Teile des Gehirns wandern müssen.

Obwohl die Hirne der kleinen Tiere keine auffällige äußere Erscheinung und auch die richtige

Größe hatten: In allen Mäuseföten, die vor der Geburt 30-minütige oder längere

Ultraschallduschen über sich ergehen ließen, waren diese so genannten E16-Neuronen nach

der Geburt nicht am richtigen Platz in der Großhirnrinde angekommen. Sie hatten sich in

tieferen Schichten der grauen Substanz verirrt. Die Zahl der verirrten Zellen stieg mit der

Ultraschallbelastung, manche Neuronen fanden sich später sogar in der darunterliegenden

weißen Substanz des Großhirns wieder. Diesen Zellen fehlten auch bestimmte chemische

Merkmale von korrekt positionierten Neuronen. Ihre vorgesehene Funktion können solche

verirrten Nervenzellen nicht mehr ausführen.

Was aber bedeutet das für die Fähigkeiten des Gehirns? Die Autoren der Studie wissen es

nicht. Sie können sich nur einen Reim darauf machen, warum sich die Nervenzellen im

Mäusehirn falsch verteilen und dass dies vermutlich auch nicht ohne Folgen bleibt: Rakic und

Kollegen glauben, dass die wandernden Zellen von den mechanischen Kräften der

Ultraschallwellen schlicht gebremst werden. In der unvorhergesehenen Nachbarschaft

entwickeln sie schließlich nicht mehr die richtigen Kontakte zu anderen Nervenzellen. Mäuse,

die aufgrund eines genetischen Defekts dieselben – wenn auch deutlich stärker ausgeprägten –

Neuronenverirrungen aufweisen, sind in ihrem Verhalten klar gestört.

Setzt der Mensch seinen ungeborenen Nachwuchs also seit Jahrzehnten einem ungeahnten

Risiko aus? Die Harvard-Mediziner Verne Caviness und Ellen Grant versuchen diese Frage in

einem Kommentar zum Artikel Schritt für Schritt zu beantworten – und mühen sich, eine

allzu große Besorgnis konsequent zu dämpfen. Zum einen sei der Effekt auch bei sehr langer

Ultraschallbehandlung klein und nicht exakt auf die Dosis beziehbar. Auch die Dauer der

Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaftsvorsorge liege meist unter den 30
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Minuten, die in der Studie mindestens für einen messbaren Einfluss auf die Neuronen nötig

war. Vor allem aber glauben die beiden Experten für Entwicklungsbiologie, dass das

menschliche Gehirn schon aufgrund seiner Größe weniger anfällig für Störeffekte ist: Größere

Fläche, weniger Absorption, weniger irrende Neuronen. Wenn überhaupt.

Es erscheint ohnehin kaum plausibel, dass über viele Jahre keine entsprechenden Hirnschäden

aufgefallen wären. Doch am Ende können selbst die beiden Ärzte aus Harvard nur mit

Wahrscheinlichkeiten hantieren. So gering das Risiko, dass der Ultraschall in Babys Hirn

Spuren hinterlässt, nach wie vor sein mag – auszuschließen ist es nicht. Die wichtigste

Schlussfolgerung aus den neuen Erkenntnissen kann trotzdem nicht sein, plötzlich auf eine

wertvolle diagnostische Methode zu verzichten. Grant und Caviness weisen deshalb

folgerichtig darauf hin, dass alle Untersuchungsmethoden, die mit Strahlung oder Wellen

arbeiten, nach dem ALARA-Prinzip eingesetzt werden müssten: As Low As Reasonable

Achievable.

So sieht es auch der Bonner Pränatalmediziner Ulrich Gembruch. "Wir sollten bei der

Untersuchung von menschlichen Feten möglichst wenig Ultraschall einsetzen." Bisher hätte

zwar keine einzige epidemiologische Studie zeigen können, dass die Sonografie tatsächlich

schädliche Auswirkungen auf das Ungeborene habe. Trotzdem müsse man immer daran

denken, dass hier energiereiche Wellen im Spiel seien."Dieses 'Wir gucken mal das Kind'

stellt da eher eine Belastung dar, auf die man verzichten kann." Die drei

Standarduntersuchungen dagegen sind Gembruchs Ansicht nach nicht nur unschädlich,

sondern auch sehr wichtig, weil sie zum Beispiel Plazentaverlagerungen oder

Mehrlingsgeburten erkennbar machen. "Der Ultraschall stellt einfach eine deutliche

Verbesserung gegenüber früher dar. Da wusste man oft gar nichts, bis zur Geburt."

(Quelle: www.diezeit.de) /820 szó/
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Feladatlap

1. Egészítse ki a lyukas szöveget az olvasottak alapján. Ügyeljen a nyelvhelyességre! (5 pont)

Die Schwangerschaft wird für die werdenden Mütter in der zehnten Schwangerschaftswoche

dank 1 sichtbar. Geburtsmediziner können dieses medizintechnische Verfahren unter

Anderen zur Feststellung 2 Unregelmässigkeiten benutzen, wobei aber nach Rakic 3 des

Fötus gestört werden können. Die Experten bewiesen, dass bei Mäusen sich die 4 als Folge

der Sonographie nicht in der kortikozerebralen Substanz befanden. Mangels 5 können sogar

Dysfunktionen der Nervenzellen vorkommen.

1: ________________________________________________

2: ________________________________________________

3: ________________________________________________

4: ________________________________________________

5: ________________________________________________
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2. Egészítse ki az ágrajzot! (2 pont)

2.1

2.2

3. Válaszolja meg a következő kérdést magyarul! (2 pont)

Miért követendő az ALARA-elv Verne Caviness és Ellen Grant szerint?

__________________________________________________________________________

Miért különösen fontosak Gembruch szerint az alapvető ultrahangvizsgálatok?

___________________________________________________________________________

a zavartság okai az egereknél

az idegsejtek közti
helytelen kapcsolat

Miért veszélytelenebb az UH az
emberi magzatra

-az UH hatása kicsi
-a vizsgálat általában

rövid
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4. Helyettesítse a dőlt betűs részt a megfelelő kifejezéssel! Karikázza be a helyes megoldás
betűjelét! (1 pont)

4.1 Es erscheint ohnehin kaum plausibel

a. Es ist unwahrscheinlich

b. Es ist kaum zu glauben

c. Es erscheint ohnehin glaubhaft

d. Die Sache ist unvorstellbar
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Neurologie: Wie der Bauch den Kopf bestimmt

Geahnt haben es die Menschen schon immer: Der Sitz der Gefühle liegt im Zentrum des
Körpers. Dort, wo Aufregung "Schmetterlinge flattern" lässt, wo Ärger "auf den Magen
schlägt". Nun gibt die Wissenschaft ihnen allen Recht: Der Bauch mit seinem ausgeklügelten
Verdauungssystem, seinem unappetitlichen Inhalt und den eher peinlichen Bekundungen
seiner Existenz ist in das Interesse der Forschung gerückt.

(...) Vor kurzem wurde das erste Medikament gegen die Volkskrankheit "Reizdarm" auf den
Markt gebracht, das auf den Erkenntnissen des intensiven Zusammenhangs von Bauchhirn
und Psyche basiert: Die Arznei gegen "irritablen Darm" - englisch: "irritable bowel syndrom"
oder IBS - wurde ursprünglich als eine Anti-Angst-Droge entwickelt und soll zumindest
einigen der Millionen betroffener Menschen helfen. IBS-Symptome: starkes Unwohlsein,
Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang, Blähungen und Bauchschmerzen. Nicht weniger als 20
Prozent der Bevölkerung leiden darunter, weitere 20 Prozent plagen sich mit anderen
Funktionsstörungen, etwa der chronischen Verstopfung.

Das Verdauungssystem dieser Menschen funktioniert nicht richtig, und kein Arzt weiß
warum. Keine anatomischen oder chemischen Effekte sind erkennbar. Deshalb werden IBS-
Patienten oft als hypochondrische Spinner abgetan. (...)

Erst vor kurzem stellten Forscher fest, dass weitaus mehr Nervenstränge vom Bauch in das
Gehirn führen als umgekehrt: 90 Prozent der Verbindungen verlaufen von unten nach oben.
Warum? "Weil sie wichtiger sind als die von oben nach unten", sagt Gershon. Die meisten
Botschaften vom Darm sind allgegenwärtig, wir nehmen sie nur nicht bewusst wahr - außer
den Alarmzeichen wie Übelkeit, Erbrechen oder Schmerzen. Aber die ungeheure Fülle der
unbewussten Signale vom Bauch zum Hirn ist voller biologischer Bedeutung.

(...) Emeran Mayer von der University of California in Los Angeles und sein Team
unternahmen an IBS-Patienten Reizungen des Dickdarms. Dabei wird ein Kunststoff-Ballon
eingeführt und solange aufgeblasen, bis die Versuchspersonen erste Anzeichen von Schmerz
empfinden. Gleichzeitig wird die Gehirnaktivität tomographisch aufgezeichnet. Alle
Reizdarm-Patienten zeigten im Vergleich zu gesunden Menschen beim Auftreten von
unangenehmen Gefühlen unter anderem eine erhöhte Aktivität in Regionen des limbischen
Systems (zuständig für die Verarbeitung von Gefühlen): den "Arealen des Unwohlseins".
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Diese Regionen werden mit der Verarbeitung von negativen Körper-Impulsen in
Zusammenhang gebracht - sie steuern einen Mechanismus, der unliebsame Empfindungen
unterdrücken soll.(...) Bei gesunden Menschen müssen also insbesondere Reize aus dem
Darmtrakt eine hohe Schwelle überspringen, bis sie bewusst werden. Der "Input ist
gedämpft." Was nur gut sei, sagt der Forscher: "Denn wenn wir alle Aktionen des Bauches
mitbekämen, würden wir verrückt werden." Wir könnten uns etwa beim Essen nicht
unterhalten, und jede Art von Angstzustand wäre mit enormen Bauchschmerzen verbunden.

Ignoranz als Segen: Gesunde merken nicht, was unten abgeht. Bei IBS-Patienten aber
funktionieren nach Meinung des Forscherteams die Schutzmechanismen nicht mehr, weil das
zuständige Hirnareal ungenügend gehemmt wird. Ihre Wahrnehmungsgrenze für negative
Bauchgefühle ist somit herabgesetzt. Deshalb kommt bei ihnen alles Unwohlsein, jede
Darmbewegung, jedes Gluckern, jeder negative Impuls, aller Ärger und Schmerz ungefiltert
im Bewusstsein an. Und ein weiteres Ergebnis hat die Wissenschaftler überrascht: "Ähnliche
Veränderungen in der Gehirnaktivität sehen wir bei Patienten mit Depressionen und
Angstzuständen", sagt Emeran Mayer.

Wie kann eine so wichtige Schutzbarriere der Psyche fallen? Ungezügelte Stress-Kreisläufe
scheinen die Hauptursache zu sein. Not-Situationen wie Schmerzen oder Prüfungsängste
fühlen Menschen auch in der Leibesmitte: Wenn die Zentrale im Kopf bewusst oder
unbewusst die Last von Anspannung und Furcht wahrnimmt, dann ruft sie den Satelliten im
Bauch über spezialisierte Immunzellen im Darm. Die schütten Entzündungsstoffe wie
Histamin aus, die Nervenzellen im Verdauungsrohr sensibilisieren und aktivieren. Diese
schließlich veranlassen Muskelzellen, sich zu kontrahieren. Krämpfe oder Durchfall sind die
Folge.

(...) Früher Lebensstress ist eingebrannt in Gehirn und Bauch und bestimmt die Sensibilität
der Darm-Hirn-Achse für das ganze Leben. Eine Beobachtung am Menschen stützt die These:
Kinder mit den berüchtigten Säuglings-Koliken wachsen nicht selten zu Erwachsenen mit
"irritablem" Darm heran. (...)

Das Bauchhirn lernt jung am besten. Denn wie das Kopfhirn reift es nach der Geburt weiter;
es ist für mindestens drei Jahre plastisch und entwickelt sich. Frühe "Erfahrungen" des Darms
können so die "Persönlichkeit" beider Gehirne beeinflussen. Exzessive oder langanhaltende
Furcht hinterlässt Spuren nicht nur im Kopf, sondern auch im Intestinaltrakt, wie
Tierexperimente erwiesen haben. So belegen Versuche an erwachsenen Ratten, die man als
Neugeborene Stress-Situationen ausgesetzt hat, eine Hypersensitivität der Tiere und ihrer
Gedärme mit Reizdarm ähnlichen Symptomen.
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Und das stärkste Indiz für die verhängnisvollen Reaktionsketten zwischen Gedärm und
Psyche: 40 Prozent der IBS-Patienten leiden, wie neueste Studien zeigen, an
Angsterkrankungen und häufig auch an Depressionen.

Kommen die Schwermut und die Angst also aus dem Darm?

Kein Kollege lacht heute mehr, wenn Emeram Mayer, der Neurogastroenterologe und
Professor für Physiologie, in den so überraschend umfangreichen Nervenfasern, die das kleine
mit dem großen Gehirn von unten nach oben verbinden, quasi das biologische Korrelat
menschlicher "Bauchgefühle" sieht - und der Intuition. Sie entsteht aus der Wechselwirkung
der zwei intim verschalteten Gehirne.

Als Resultat postulieren Forscher eine "Emotions-Gedächtnis-Bank" im Kopfhirn, die alle
hoch gesendeten Reaktionen und Daten des Bauches sammelt. (...)

Jedes Mal, wenn der Mensch eine Entscheidung in einer ähnlichen Situation fällen muss,
basiert diese nicht nur auf intellektuellen Kalkulationen, sondern wird massiv von jenen
unbewussten Informationen aus dem gigantischen Katalog von gespeicherten Emotionen und
Körperreaktionen mitgeprägt, eben den "gut feelings". Darin sehen Forscher auch eine
Triebfeder der Evolution: Die starke Ausbildung der vorderen Hirnrinde im Kopf ist dem
Bauch zuzuschreiben. Denn von dort unten kommt die größte Masse an Information, an
Feedback, wie Emeran Mayer es nennt, das oben verarbeitet werden muss.

(...) "Es hat seinen biologischen Sinn", sagt Mayer, "dass sehr starke Gefühle ins Bewusstsein
dringen." Je besser Menschen Angst erinnern, umso besser können sie das nächste Mal
entscheiden. Unsere Evolution sei deshalb so erfolgreich, weil Emotionen - ob negativ oder
positiv - uns erlauben, bessere Entscheidungen zu treffen. Je stärker die emotionale
Erfahrung, umso bessere "somatische Marker" aus der Vergangenheit können wir zu Rate
ziehen. Und desto schneller merken wir: Hier geht's lang. (...)

GEO Magazin Nr. 11/00 - Wie der Bauch den Kopf bestimmt (953 W.)
http://www.geo.de/GEO/mensch/medizin
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Feladatlap

Wie der Bauch den Kopf bestimmt

1. Miről nem kapunk információt a szövegben? Karikázza be a megfelelő betűjelet!
(1 pont)

A/ Symptome der Krankheit „Reizdarm“
B/ Überlegungen zu den Entstehungsursachen von „Reizdarm“
C/ Vorkommenshäufigkeit von „Reizdarm“
D/ Alternative, nicht-medikamentöse Therapieformen bei den Betroffenen

2. Egészítse ki az alábbi mondatokat a szöveg alapján! Ügyeljen a helyes
mondatszerkezetre. (4 pont)

A/ Vorkommenshäufigkeit: Etwa ein __________ der Bevölkerung hat die Krankheit IBS.

Etwa genau so viele haben Probleme, die mit ___________________________________

_____________________________________________ zusammenhängen.

B/ Die Symptome der IBS-Patienten können weder mit ____________________, noch

mit _____________________ Anomalien erklärt werden.

Stattdessen denkt man, dass bei den Betroffenen die Wahrnehmungsschwelle für Reize

aus dem Darmtrakt nicht _________________________ genug ist.

3. Válaszolja meg az alábbi kérdést a szöveg alapján úgy, hogy bekarikázza a helyes
válasz betűjelét! (1 pont)

Mi a közös a depresszióban és az IBS-ben szenvedő betegeknél?

A/ Nem működnek azok a védekezőmechanizmusok, amelyek az adott agyterületet
védenék a túl sok tudatosult impulzustól

B/ Hasonló szimptómákat mutathatnak: rosszullét, fokozott bélaktivitás
C/ A limbikus rendszer fokozott aktivitása észlelhető a depressziós rohamok esetén is
D/ A kora gyermekkori stressz játszik nagy szerepet mindkettő kialakulásában
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4. Válaszoljon németül a szöveg alapján az alábbi kérdésre! (1 pont)

Was für eine Rolle spielt Histamin bei gewissen IBS-Symptomen?

________________________________________________________________________

5. Válaszoljon az alábbi kérdésre németül a szöveg alapján! (2x1 pont)

Bringen Sie bitte zwei Beispiele aus dem Text, die den engen Zusammenhang zwischen
Problemen des Intestinaltraktes und Psyche belegen.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Válaszolja meg az alábbi kérdést a szöveg alapján úgy, hogy bekarikázza a helyes
válasz betűjelét! (1 pont)

Was versteht man unter „menschlichen Bauchgefühlen“ im Text?

A/ somatische Marker
B/ Intuition
C/ Schwermut
D/ Emotionsquelle


