
D
asTierchen siehtnicht aus, als kön-
ne es schon in ein paar Tagen gebo-
ren werden. Zu winzig, zu wenig

entwickelt – eher ein Embryo als ein ferti-
ges Känguru. Von den kräftigen Hinterbei-
nen seiner Verwandtschaft fehlt noch jede
Spur. Doch dafür hat das kleine Tammar-
Wallaby schon erstaunlich große Arme.
Und dieweiß es auch zu nutzen: Schon drei
Tage vor seiner Geburt fuchtelt es damit
herum, als wolle es einen Berg erklimmen.
OderzumindestmitenergischenBewegun-
gen ein Stück vorwärts robben.

Barbara Drews vom Berliner Leibniz-
Institut für Zoo- und Wildtierforschung
(IZW) gehört zu den ersten Menschen, die
solche Szenen aus derKänguru-Gebärmut-
ter zu Gesicht bekommen haben. Gemein-
sam mit australischen Kollegen der Uni-
versitäten Sydney und Melbourne ist es
zum ersten Mal gelungen, die Schwanger-
schaft von lebenden Beuteltieren per Ult-
raschall zu verfolgen, wie sie im Fachjour-
nal „Scientific Reports“ schildern.

„Wir wollen besser verstehen, wie sich
die Trächtigkeit von Beuteltieren und an-
deren Säugern unterscheidet“, erläutert
Drews das Ziel der Untersuchungen. Dass
es solche Unterschiede geben muss, ist
längst kein Geheimnis mehr. Denn anders
als die sogenannten Plazenta-Tiere, zu
denen die meisten anderen Säugetiere ge-
hören, bringen Beuteltiere ihren Nach-
wuchs in einem sehr frühenEntwicklungs-
stadium zur Welt. Was da nach wenigen
Wochen Tragezeit aus der Geburtsöffnung
kommt, hat noch keine Ähnlichkeit mit
einem Känguru oder Koala. Das Neugebo-
rene krabbelt in den Beutel seiner Mutter,
hängt sich an eine ihrer Zitzen und wächst
erst dort im Laufe der nächstenMonate zu
einemvoll ausgebildeten Jungtier heran.

„Wie diese Entwicklung nach der Ge-
burt verläuft, ist schon gut untersucht“,
sagt Drews. Um das herauszufinden, müs-
senWissenschaftler schließlich nur ab und
zu einen Blick in den Beutel der Weibchen
werfen. Was aber vorher alles im Mutter-

leib vor sich geht, wusste niemand. Denn
Wissenschaftler hatten diese Phase bis da-
hin nur an toten Tieren unter die Lupe ge-
nommen. Mehr Licht ins Dunkel konnte
nur eine dauerhafte Überwachung der
Schwangerschaft bringen, wie sie auch bei
Menschen üblich ist. Was den Forschern
vorschwebte, waren regelmäßige Ultra-
schall-Untersuchungen am lebendenTier.

Fehlten nur noch die passenden Beutel-
tiere, an denen sich solche Studien durch-
führen ließen. Die fanden sich in einer
Feldstation der Universität Melbourne.
Seit JahrenhaltenWissenschaftler dort die
kleinen Tammar-Wallabys, die mit einem
Gewicht von drei bis vier Kilogramm etwa
sogroßsindwieeinEuropäischerFeldhase.

Die Tiere leben in grasbewachsenen Kop-
peln, die von einem etwa hüfthohen Zaun
umgeben sind. „ZumGlück springen sie da
nicht drüber, sonst hätten wir wohl gar
keins untersuchen können“, sagt Drews.
Bevor man an Ultraschallbilder auch nur
denken kann, muss man die vierbeinigen
Patientinnen schließlich erst einmal in die
Finger bekommen. Und die sind da nicht
sonderlich kooperativ.

Die Aktion Känguru-Fang erforderte
dann auch die tatkräftige Mithilfe etlicher
Studenten. Es galt, eine Reihe aus Treibern
zu bilden und die Tiere am Zaun entlang
vorsichherzuscheuchen. IneinerEckeder
Umfriedung wartete der Fänger mit einem
Kescher in derHand –undmit etwasGlück
zappelte das Känguru kurz darauf in den
Maschen. In einem Jutebeutel wurde es
dann in denUntersuchungsraumgebracht,
bekambeiBedarf ein leichtesBeruhigungs-
mittel und wurde auf dem Rücken in eine
Holzkiste gelegt. „Für die Untersuchung
haben wir eine Sonde verwendet, die
eigentlich für die Humanmedizin entwi-
ckelt wurde“, berichtet Drews. Denn von
einemKängurueingutesUltraschallbild zu
machen, ist eine echte Herausforderung.
Bei anderenTieren rasiertman einfach das
Bauchfell, um die Sonde richtig aufsetzen
zu können. Doch der neugeborene Kängu-
ru-Nachwuchs braucht die Haare seiner
Mutter, um sich daran in die Bauchtasche
zu hangeln. Also mussten die Forscher das
Untersuchungsgerät in den Beutel schie-
ben, um die haarlose Haut im Inneren zu
erreichen. Und dafür eignete sich am bes-
ten eine Vaginalsonde aus der Frauenarzt-
Praxis. Nach etwa zehn Minuten war die
Prozedur vorbei und das Tier konnte in
seinGehege zurückkehren.

Zwanzig werdende Wallaby-Mütter ha-
ben die Forscher auf diese Weise regelmä-
ßig untersucht. Sich per Ultraschall in
einemKänguru zuorientieren, ist dabei gar
nicht so einfach. Immerhin besitzen die
Tiere zwei Gebärmütter und nicht nur eine
Vagina, sondern drei. Das kann schon mal
verwirrend werden. Doch die Mühe hat
sich gelohnt: Barbara Drews und ihre Kol-
legen konnten live miterleben, wie sich
eine nur 1,5 Millimeter große, mit Flüssig-
keit gefüllte Zellkugel zu einemgeburtsrei-
fenKänguru entwickelt – und das in nur 26

Tagen. „Die Tiere halten dabei einen sehr
striktenZeitplan ein“, erklärt sie.

Während der Trächtigkeit spielen sich
in der Gebärmutter der Tiere exzentrische
Szenen ab, diemöglicherweise auch für an-
dere Beuteltiere typisch sind. So haben die
Wissenschaftler beobachtet, dass sich die
Gebärmutter immer wieder stark zusam-
menzieht und den Embryo dadurch hin
und her rollt. Derart heftige Bewegungen
gibt es bei Plazentatieren nicht, sie unter-
drücken solche Kontraktionen durch das
Hormon Progesteron. Schließlich soll sich
der Embryo schon ein paar Tage nach der
Befruchtung ungestört in die Gebärmut-
terschleimhaut einnisten
können. Anschließend bildet
sich die Plazenta, die den un-
geborenen Nachwuchs ver-
sorgt. „BeimKänguru passiert
das alles aber erst im letzten
Drittel der Trächtigkeit“, so
Drews.Da stört das vorherigeHerumrollen
nicht – im Gegenteil: Möglicherweise lässt
sichderEmbryo sobesser ernähren,weil er
immer wieder in Kontakt mit frischen Ge-
bärmuttersekreten kommt. Vielleicht för-
dert die Bewegung auch den Gasaustausch
zwischen den Zellen und ihrer Umgebung.
So ganz klar ist das nochnicht.

Viel leichter sinddagegendieArmbewe-
gungen zu deuten, mit denen die kleinen
Kängurus schon am dritten Tag vor ihrer
Geburt beginnen. Offenbar handelt es sich
dabei um eine Art Klettertraining. „Auch
andere Tiere bereiten sich schon im Mut-
terleib auf die ersten Herausforderungen

nach der Geburt vor“, sagt Drews. Affen
und Menschen zum Beispiel stecken den
Finger in den Mund und saugen daran wie
an einer Brustwarze. Und kleine Delfine
machen schon in der Gebärmutter
Schwimmbewegungen. Allerdings sind alle
diese Arten zu diesem Zeitpunkt schon
deutlich weiter entwickelt als der Beutel-
tier-Nachwuchs. „Wir waren sehr über-
rascht, dass dieWallabys schon in einem so
frühen Stadium so komplexe Bewegungen
zustande bringen“,meintDrews.

Doch offenbar bleibt ihnen nichts ande-
res übrig. Gleich nach der Geburt müssen
diewinzigen rosaWürmchen, dienicht ein-

mal ein halbes Gramm wie-
gen, schließlich selbstständig
bis zur Zitze krabbeln. Nur
wenn sie das schaffen, können
sie überleben. Denn die Mut-
ter hilft ihnen nicht – auch
wenn sie mit der Pfote oder

Schnauze Unterstützung leisten könnte.
„Känguru-Mütter investieren nach der Ge-
burt noch sehr viel in ihren Nachwuchs“,
erläutert Drews. Beim Tammar-Wallaby
hängt das JungtierneunMonate anderZit-
ze, bis esvoll entwickelt ist.Dawill dieMut-
ter vielleicht sichergehen, dass sich der
Aufwand auch lohnt und das Kleine gute
Überlebenschancen hat. „DieKletterpartie
wäre dann eine Art Bewährungsprobe“,
meint die Forscherin. Da kann ein frühzei-
tiges Training der nötigenMuskeln lebens-
wichtig sein. Auch wenn die Übungen für
menschliche Augen eher wie ein possierli-
chesHerumhampeln aussehen.

Klettertraining in der Gebärmutter
Biologie Forscher analysieren erste
Live-Bilder von schwangeren
Kängurus. Von Kerstin Viering

Die kleinen Tammar-Wallabys sind etwa so groß wie ein Feldhase. Fotos: Barbara Drews, IZW

Bei der Geburt ist das Känguru winzig.

BiologieDie Beuteltiere stel-
len unter den heute lebenden
Säugetieren nur eineMinder-
heit. Biologen kennen unge-
fähr 320Arten, die alle in
Australien undAmerika leben.
Zu den bekanntesten Vertre-
tern gehören die australischen
Kängurus, von denen esmehr
als 50Arten gibt. Die Palette
reicht vombis zu 90Kilo-
gramm schweren Roten Rie-
senkänguru bis zumZottel-
Hasenkänguru, das nicht ein-

mal zwei Kilogrammauf die
Waage bringt.

EntwicklungAuch das Tamm-
ar-Wallaby gehörtmit drei bis
vier KilogrammGewicht zu
den kleineren Vertretern sei-
ner Verwandtschaft. Die Art
kam früher in großen Teilen
Süd- undWestaustraliens vor,
heute ist ihr Verbreitungsge-
biet stark geschrumpft. Der
Nachwuchs kommt Ende Ja-
nuar zurWelt und schon eine

Stunde nach der Geburt ist
dasWeibchenwieder paa-
rungsbereit. Allerdings entwi-
ckelt sich die befruchtete Ei-
zelle nur bis zu einermit Flüs-
sigkeit gefüllten Hohlkugel aus
etwa 100Zellen. In diesem
Stadiummacht der Embryo
etwa elfMonate lang Pause.
Erst wenn dieMutter das
schon geborene Jungtier nicht
mehr säugt und die Trocken-
zeit vorüber ist, erwacht er aus
dieser Keimruhe. kv

DIE BEUTELTIERE SIND PERFEKT AN DEN LEBENSRAUM ANGEPASST

Vorsicht Werbung

F
ür das diätetische Lebensmittel So-
nosanwurde heftig geworben: Es sei
gegen Tinnitus wirksam. Allerdings

hat sich bei näherer Überprüfung gezeigt,
dass es die klinische Studie, die diese Be-
hauptung untermauert, gar nicht gibt – zu-
mindest nicht in einer wissenschaftlichen
Veröffentlichung. Werbung und Vertrieb
von Sonosan gegen Tinnitus sind gericht-
lichuntersagt.DennochpreistderAnbieter
nach Angaben der unabhängigen Fachzeit-
schrift „Gute Pillen – Schlechte Pillen“
(GPSP) das Produkt im Internet nach wie
vor einfach weiter an wie bisher. GPSP hat
mehrfach die Werbebehauptung kritisiert
und die Einschätzung der GPSP-Redaktion
war und ist daher eindeutig: Nicht kaufen.

Der Anbieter hat seine offizielle Ge-
schäftsadresse in Rumänien. Urteile deut-
scherGerichte scheint, so ist inGPSP zu le-
sen, den Produzenten nicht zu interessie-
ren.DennmankanndasumstritteneMittel

weiterhin im Internet bestellen – um sein
Ohrenleiden zu lindern.

Nach wie vor ist Tinnitus nicht zufrie-
denstellend zu behandeln. Mehr als drei
MillionenMenschen leiden inDeutschland
unter dem teilweise nervtötenden Dauer-
klingeln imOhr. Bei chronischemTinnitus
wird das Geräusch von den Betroffenen als
unverhältnismäßig laut empfunden. So-
wohlderprivate als auchderberuflicheAll-
tag werden dadurch beeinflusst und sind
oft kaumnoch zumeistern.

Weil eine heilende Therapie fehlt, pro-
bieren Betroffene viel aus. Das mag einer
derGründe sein,warum inzwischenetliche
Internetshops Produkte bewerben, die an-
geblich gegenTinnitus helfen. VielenMen-
schenerscheint dies als der rettendeStroh-
halm. Doch selbst bei Medikamenten und
diversen Therapien, die manche Ärzte
gegen Tinnitus verschreiben, ist die Wirk-
samkeit ungewiss. vz

Medikamente Das Mittel Sonosan gegen Tinnitus wurde verboten.
Doch im Internet geht der Verkauf munter weiter.

Unvorstellbar heiß

I
m Inneren der Erde ist es 1000 Grad
heißer als gedacht. Die Temperaturen
erreichen nahe dem Erdmittelpunkt

etwa 6000 Grad Celsius, wie Physiker aus
Frankreich berichten. Die Wissenschaftler
der Europäischen Synchrotronstrahlungs-
quelle ESRF in Grenoble und der Atomfor-
schungsorganisation CEA in Arpajon prä-
sentieren ihre Arbeit im Fachjournal „Sci-
ence“. Der Erdkern besteht vor allem aus
einer dicken Schicht Eisen, das flüssig wie
Wasser in den Ozeanen ist, jedoch eine
Temperatur vonüber 4000Gradhat.

ImInnerendesKerns sinddieTempera-
tur und der Druck noch höher, so dass
Eisen fest wird. Die Dicke der Schichten
und dieDrücke konntenmit älterenAnaly-
sen seismischer Wellen bestimmt werden,
die durch Erdbeben ausgelöst wurden. Die
Temperatur lässt sich so jedoch nicht er-
kennen.Es ist sehraufwendig,dieSchmelz-
punkte vonEisen unter verschieden hohen

Drücken im Labor zu bestimmen, weil das
Material bei so hohen Temperaturen unter
anderemgut isoliertwerdenmuss.

Mit älterer Technik sei es schwierig ge-
wesen, innerhalb der kurzen zurVerfügung
stehenden Analysezeit den Zustand des
Eisens zuerkennen, berichtetdasTeamum
Simone Anzellini von der CEA. Sie richtete
einen intensiven Röntgenstrahl aus der
Europäischen Synchrotronstrahlungs-
quelle auf das Eisen des Experiments. Da-
mit lasse sich in weniger als einer Sekunde
bestimmen, bei welchem Druck es flüssig,
fest oder gerade imÜbergangsstadium ist.

Es zeigte sich, dassEisen etwabei einem
Druck von 2,2Millionen Atmosphären und
einerTemperaturvon4800Gradschmelze.
Mit diesenMesswertenberechneten siedie
Temperatur bei einem Druck von 3,3 Mil-
lionen Atmosphären, der gerade am Über-
gang vom festen inneren zum flüssigen äu-
ßerenKernherrsche – etwa6000Grad. dpa

Geologie Forscher haben die Temperaturen in der Nähe des
Erdmittelpunkts bestimmen können: Es sind etwa 6000 Grad Celsius.

N
icht nur in Deutschland, auch in
anderen Staaten Europas erleben
Masern derzeit ein unerwünschtes

Comeback. 90 000 Masernfälle wurden
nach Angaben derWeltgesundheitsorgani-
sation (WHO) allein in den vergangenen
dreiJahreneuropaweit gemeldet.Von2010
auf 2011 habe sich die Zahl vervierfacht,
hieß es auf demEuropäischenKongress für
Infektionskrankheiten (ECCMID) in Ber-
lin. „Vor allem Frankreich, aber auch Ita-
lien und England sind betroffen“, sagte
WHO-Masernexpertin Susanna Esposito
von der Universität Mailand. Auch in Ber-
lin gibt es seit Wochen wieder ungewöhn-
lich viele Fälle.

Grund sei in Westeuropa vielerorts die
Skepsis von Impfgegnern, die Schäden
durch Nebenwirkungen der Impfung be-
fürchteten. „Unter anderem geht dies auf
eineVeröffentlichung von2009 zurück, die
die kombinierte Masern-Mumps-Röteln-
Impfung mit Autismus in Verbindung
brachte“, sagte Esposito. „Aber die zugrun-
de gelegten Daten sind vollkommen falsch.
Das ist mittlerweile klar.“ Die Folge sei je-
doch, dass die Durchimpfungsquote von 95
Prozent, die für eine Eliminierung derMa-
sern in der Gesamtbevölkerung nötig sei,
vielerorts nicht erreicht werde, sagte die
Expertin anlässlich des Fachkongresses.

Die hoch ansteckende Infektionskrank-
heit mit den typischen roten Hautflecken
kann auch zu lebensbedrohlichen Kompli-
kationen wie Lungen- und Hirnentzün-
dungen führen. Im östlichen Teil Europas
wie in Rumänien seienMasernfälle häufig,
weil es dort lange Zeit keine flächende-
ckende Impfung für die Bevölkerung, spe-
ziell für Sinti und Roma, gegeben habe. So
kam es dort 2010 zu einem Ausbruch mit
24 000 Betroffenen, 90 Prozent davon wa-
ren Roma. Alle Staaten müssten mitma-
chen, betonte Esposito. Eine gute Überwa-
chung des Impfstatus sei wichtig - und
ebenso dieAuffrischungsimpfung, dpa

Medizin In Europa registrieren
Experten sehr viele Fälle.
Impfgegner werden kritisiert.

Masern sind ein

großes Problem

Paläontologie

Fossilien von
Kamelen entdeckt
Beim Ausbau des Panama-Kanals haben
Wissenschaftler die Fossilien urzeitlicher
Kamele und Pferde entdeckt. Die Fundstü-
cke seienbis zu21MillionenJahrealt, sagte
der kolumbianischenWissenschaftler Car-
los Jaramillo vomSmithsonian Institut.

Insgesamt seien bei den Ausgrabungs-
arbeiten sechs bislang unbekannte Arten
entdeckt worden. Neben den Zwergkame-
len seien die Überreste eines Nashorns,
eines Bären und eines Kaimans gefunden
worden, sagte Jaramillo. Zudem hätten die
Forscher einen versteinerten Affen freige-
legt. Dabei handele es sich um das älteste
Säugetier, das bisher in der Region ent-
deckt wurde. Die Fundstücke wiesen da-
rauf hin, dass sich die Meeresenge zwi-
schen Nord- und Südamerika bereits vor
zehn Millionen Jahren geschlossen habe,
teilte das Smithsonian Institut mit. Bisher
waren Wissenschaftler davon ausgegan-
gen, dass sich der sogenannte Isthmus von
Panama erst vor drei Millionen Jahren aus
demMeer erhobenhabe. dpa

Verhaltensforschung

Affen lernen durch
Beobachtung
Meerkatzen lernen durch Abgucken. Beim
Fressen beobachten die kleinen Affen, was
die anderen bevorzugen und greifen dann
auch zu dieserKost – selbst wenn das ihren
bisherigen Vorlieben widerspricht, wie das
„Science“ berichtet.

Damit zeigt sich, dass Affen genau wie
Menschen zu sozialem Lernen fähig sind.
Wissenschaftler um Erica van deWaal von
der schottischen University of St Andrews
(St Andrews/Großbritannien) konnten im
Freiland beobachten, dass GrüneMeerkat-
zen nach demMotto handeln:Wenn du un-
sicher bist, was zu tun ist, mach es wie die
anderen. „Das ergibt Sinn in der Natur, wo
dasWissenderEinheimischenoftderbeste
Hinweis auf ein optimales Verhalten in
ihrerUmgebung ist“, erklärteMitautorAn-
drewWhiten. dpa
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