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 Welche Krankheiten können durch einen  
Zeckenbiss übertragen werden?

— Es treten hauptsächlich zwei Krankheiten 
auf: die Frühsommer-Meningo-Enzephalitis 
(FSME), eine virale Infektion und die Lyme-
Borreliose. Der Krankheitserreger der Borre-
liose ist das schraubenförmige, bewegliche 
Bakterium Borrelia burgdorferi, ein Spiro-
chaet. Er wurde 1982 von Willi Burgdorf in 
den USA erstmals beschrieben. Der Erreger 
Borrelia burgdorferi ist eng verwandt mit Tre-
ponema pallidum, dem Erreger der Syphilis.

 Wo in Deutschland kann man sich mit Borreli-
ose infizieren?

— Die Borreliose kommt praktisch überall 
vor wo es Zecken gibt. Eine Infektion ist in 
Bayern an Orten möglich, an denen Schild-
zecken vorkommen. In Deutschland ist das 
vor allem die Zecke Ixodes ricinus, auch Ge-
meiner Holzbock genannt. In Bayern ist etwa 
jede 4. Zecke mit Lyme-Borrelien infiziert. In 
der Region Konstanz am Bodensee lag die 
mittlere Infektionsrate der Zecken mit Borre-
lien (B. burgdorferi Spezies) bei 35 Prozent. 
Im Englischen Garten und den Isarauen in 
München wurden etwa 30 % mit Borrelien 
verseuchte Zecken gefunden. 

 Wo leben die Zecken und wer ist gefährdet?
— Auf Zecken trifft man hauptsächlich in lichten 

Wäldern, wo sehr viele Farne, Büsche und 
Gräser wachsen. Zecken lassen sich nicht, 
wie häufig gedacht wird, von hohen Ästen 
fallen, sondern springen den Menschen 
an. Man kann sie auch versehentlich von 
Gebüsch und Gräsern abstreifen, wenn man 
etwa Beeren oder Pilze sammelt oder auch 
einfach nur im Garten arbeitet. Besonders 
gefährdet ist, wer sich viel in der freien Natur 
aufhält.

 In welcher Jahreszeit muss man besonders 
aufpassen?

— Die Infektionszeit ist zwischen März und 
Oktober, Zecken sind aber im Frühjahr am 
aktivsten. 

 Wie entfernt man Zecken am besten?
— Man sollte die Zecken mit einer spitzen 

Pinzette entfernen, die zwischen Haut und 
Zecke gebracht wird. Die Zecken sollte dabei 
möglichst nicht gequetscht werden. Öl, Alko-
hol, Klebstoff etc. sollten nicht zum Abtöten 
verwendet werden, da dies den gleichen 
Effekt wie das Quetschen hat, die Erreger 
werden vermehrt ins Blut abgegeben. 

 Wie kann man sich vor Zeckenbissen und 
damit vor einer Borreliose schützen?

— Man sollte auf möglichst geschlossene Klei-
dung achten und unbekleidete Körperstellen 
mit Mückenabwehrmitteln einreiben und 
möglichst nicht durch Gebüsch und hohes 
Gras gehen. Zecken sitzen meist nicht höher 
als 1,5 Meter! Nach einer längeren Regen-
periode sind Zecken besonders hungrig. 
Nach einem Aufenthalt in der Natur sollte 
man sich nach Zecken absuchen. 

 

 Diese sind vor allem am Haaransatz, den 
Ohren, am Hals in den Gelenkbeugen und an 
den Füßen und Händen zu finden. 

 Was versteht man unter der Wanderröte?
— Frühzeichen einer Infektion mit Borrelien ist 

eine kreisförmige Rötung um die Einstich-
stelle, die meist nach ein bis drei Wochen 
auftritt, sich zentrifugal ausbreitet und bis 
Handteller groß wird. Sie wird auch als 
Wanderröte (Erythema chronicum migrans) 
bezeichnet. Das Hautgebiet um die Einstich-
stelle sollte daher etwa vier Wochen lang täg-
lich auf das Auftreten dieser Hautrötung kon-
trolliert werden. Wenn sie erscheint, muss 
unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

 Warum ist die Diagnose bei Borreliose so 
schwierig?

— Die Symptome wie Kopfschmerzen, Gelenk-
schmerzen, Übelkeit und Fieber treten erst 
sehr spät auf; etwa nach 3 Monaten.

 Kann man auch sehr spät eine genaue Diag-
nose stellen?

— Der Arzt veranlasst eine Blutuntersuchung 
und eine Punktion des Lendenwirbels. Es 
werden die Antikörper gegen die Borrelien 
nachgewiesen. Ärzte werden bei Patienten 
mit chronischen Gelenkentzündungen häufig 
den Verdacht haben, dass eine Borreliose 
ursächlich sein könnte. In solchen Fällen wird 
dann ein Blutbild gemacht und es werden die 
Antikörper gegen Borreliose gemessen.

 Welcher Unterschied besteht zwischen  
FSME und Borreliose?

— Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) 
ist eine virale Infektion. Die Lyme-Borreliose 
wird durch das schraubenförmige, bewegli-
che Bakterium Borrelia burgdorferi hervorge-
rufen.

 Wie lange dauert es vom Biss bis zur Infektion?
— Die Bakterien befinden sich anfangs im Darm 

der Zecken, wandern aber beim Saugen 
innerhalb von etwa 2 Tagen in die Speichel-
drüsen. Das Risiko einer Erkrankung nimmt 
daher mit der Dauer der Blutmahlzeit der 
Zecke zu.

 Wie ist der Krankheitsverlauf?
— Ohne Antibiotika-Behandlung kann die In-

fektion Nervenzellen, das Herz und Gelenke 
(Lyme- Arthritis) befallen. Man unterscheidet 
bei Borreliose drei Stadien der Krankheit. 

 Wanderröte:
 Im ersten Stadium tritt die Wanderröte auf, 

unterbleibt manchmal aber auch. Es können 
gleichzeitig grippeähnliche Symptome auf-
treten wie Gliederschmerzen oder Müdigkeit 
und Fieber. Diese Beschwerden klingen 
wieder ab.

 Neurologische Beschwerden:
 Im zweiten Stadium sind es hauptsächlich 

neurologische Symptome. Die Symptome 
können Wochen bis Monate nach dem  
Zeckenbiss auftreten. In diesem Stadium 
kann auch eine Hirnhautentzündung dazu-
kommen, die teilweise sehr quälende Kopf-
schmerzen bewirkt. 
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 Auch Lähmungen sind möglich. Auch in die-
sem Stadium kann man mit Antibiotika sehr 
gut therapieren.

 Chronische Beschwerden: 
 Zwischen dem dritten Stadium der Krankheit 

und dem Zeckenbiss können Monate, aber 
auch Jahre liegen. Es können Entzündungen 
in einem oder mehreren Gelenken auftre-
ten. Borreliose kann außerdem chronische 
Hautentzündungen, chronische Erkrankun-
gen des Nervensystems und des Herzmus-
kels auslösen. Diese Krankheitsbilder sind 
schwer therapierbar.

 Kann Borreliose tödlich verlaufen?
— Bisher ist erst ein Todesfall durch Lyme-Bor-

reliose bekannt geworden.
 Wie häufig ist die Erkrankung?
— Jährlich erkranken an einer Borreliose in 

Bayern etwa 5.000 - 10.000 Menschen, in 
Deutschland etwa 60.000. 

 Wie behandelt man die Borreliose?
— Antibiotika töten die Bakterien ab. Ist die 

Infektion bereits seit Monaten im Körper vor-
handen, muss eine sehr intensive und lange 
Antibiotikatherapie durchgeführt werden. 

 Gibt es einen Impfstoff gegen FSME für Kin-
der?

— Gegen FSME gibt es eine Impfung. Die 
Kosten werden von den Krankenkassen 
übernommen. Diese Impfung wird Personen 
empfohlen, die sich viel im Freien aufhalten. 
Der Impfschutz beträgt etwa 5 Jahre. 

Nerven, Sinne und Hormone
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 Stelle in einer Tabelle den allgemeinen Be-
griffen (im Text kursiv gedruckt), das Beispiel 
aus der Technik (Rauchmelder) und eine 
weitere vergleichbare Situation aus deinem 
Leben gegenüber.

— siehe Tabelle

Reiz Menge und 
Art an Stoffen

fliegender 
Ball

Rezeptor Rauchmelder Lichtsinnes-
zellen

Sinnesnerv Verdrahtung Sehnerv

Zentrale Datenverar-
beitungsan-
lage

Gehirn

Befehls-
nerv

Verdrahtung Nerven zum 
Arm

Effektor Sprinkleran-
lage

Arm- und 
Handmus-
kulatur

 Versuche alltägliche Situationen im Sinne 
von Reiz-Reaktionszusammenhängen zu be-
schreiben.

— Prüfung in der Schule:
 Angabenblatt (Reiz); Auge (Rezeptor); Seh-

nerv (Sinnesnerv); Gehirn (Zentrale); Nerv 
zu Arm- und Fingermuskeln (Befehlsnerv); 
Arm- und Fingermuskel (Effektor)

 Umschalten der Ampel:
 rotes Ampellicht (Reiz); Auge (Rezeptor); 

Sehnerv (Sinnesnerv); Gehirn (Zentrale); 
Nerv zu Beinmuskulatur (Befehlsnerv); Bein-
muskulatur (Effektor)

 Nimm kritisch Stellung zur Aussage: „Man 
sieht mit den Augen.“

— Die Augen nehmen lediglich die Informatio-
nen in Form von Licht auf. Die Auswertung 
und Interpretation erfolgt an verschiedenen 
Stellen im Gehirn. Notwendig ist auch der 
Sehnerv für die Informationsleitung.

 Ähnlich der Situation beim Tischtennisspiel 
ist die Lage des Torwarts beim Elfmeter. 
Ballgeschwindigkeiten von 100 km/h sind 
durchaus üblich. Berechne die für eine Reak-
tion des Tormanns zur Verfügung stehende 
Zeit und schätze seine Fangchancen ab. Der 
Text auf Seite 16 kann dir bei der Lösung der 
Aufgabe helfen.

— Bei einer Ballgeschwindigkeit von 100 km/h 
(entspricht etwa 28 m/s) ist der Ball 0,4 
Sekunden vom Elfmeterpunkt bis zur Tor-
linie unterwegs. Torleute erreichen kaum 
bessere Reaktionszeiten als 0,2 Sekunden. 
Damit bleiben maximal 0,2 Sekunden für eine 
gezielte Reaktion. Der Ball ist zu diesem 
Zeitpunkt noch etwa 5 Meter vom Tormann 
entfernt. Bei einer Torbreite von 7,32 Meter 
muss er (Körpergröße 1,90 Meter) bei einem 
platziert in die obere Ecke (Höhe 2,44 Meter) 
geschossenen Ball in 0,2 Sekunden etwa  
(4,4 —1,9 = ) 2,5 Meter weit fliegen, um den 
Ball zu fangen.

 Stelle Reizqualitäten zusammen, die der Mensch 
mit seinen Rezeptoren erfassen kann.

— siehe Tabelle

Reizqualität Rezeptor

Licht (Helligkeit, 
Farbe)

Lichtsinneszellen (Auge)

Schall (Frequenz, 
Lautstärke)

Hörsinneszellen (Ohr)

Geruchsstoffe Riechsinneszellen (Nase)

Geschmacks-
stoffe

Geschmacksknospen 
(Zunge)

Schwerkraft Lagesinnesorgan

Körperdrehungen Drehsinnesorgan

Temperatur Wärme-, Kälterezep-
toren

Berührung 
(Druck, Vibration)

Tastkörperchen

Dehnung Spindelorgane in Mus-
keln und Sehnen
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 Stelle Reizqualitäten zusammen, für die der 
Mensch keine körpereigenen Rezeptoren 
besitzt, die aber von Tieren oder technischen 
Messgeräten erfasst werden können.

— siehe Tabelle

Infrarotstrahlung Klapperschlange

Ultraviolettstrahlung Bienen

Ultraschall Fledermaus

elektrische Felder elektrische Fische

magnetische Felder Vögel

Radiowellen

Röntgenstrahlen
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 Informiere dich über die Beiträge folgender 
Forscher bei der Aufklärung des Nervensystems:

 OTTO LOEWI

 RAMÓN Y CAJAL

 LUIGI GALVANI

— Otto Loewi (1873 —1961; Nobelpreis für  
Medizin 1936)
— verschiedene Bereiche aus dem Stoff-

wechselgeschehen (Kohlenhydrat-,  
Proteinstoffwechsel

— Untersuchungen zur Nierenfunktion
— Entdecker der Transmitterfunktion an der 

Synapse (vgl. Buchtext)
— als jüdischer Forscher musste er 1938 

Österreich verlassen
— Ramon y Cajal (1852 —1934; Nobelpreis für 

Medizin 1906)
— erkannte den zellulären Aufbau des Ner-

vensystems
— ergründete Feinstrukturen in Gehirn und 

Rückenmark
— Luigi Galvani (1737 —1798)

— als Mediziner Beschäftigung mit anatomi-
schen Problemen

— Zufallsentdeckung elektrostatischer 
Phänomene (in Froschschenkeln kontra-
hieren die Muskeln unter dem Einfluss 
statischer Elektrizität)

 Ein Forscher isoliert Froschschenkel und 
befeuchtet sie mit Kochsalzlösung. Anschlie-
ßend bringt er mit einem Pinsel Nikotin auf 
die Kontaktstelle Nerv-Muskel, worauf sich 
der Muskel zusammenzieht. Behandelt er 
vorher diese Kontaktstelle mit Curare bleibt 
der Muskel bei Nikotineinwirkung schlaff. 
Reizt er ihn jedoch mit elektrischen Impulsen, 
kommt es auch dann zu einer Verkürzung.

 Erkläre die Wirkung von Nikotin alleine. Ent-
wirf eine Hypothese zur Wirkung von Curare!

 Welche Bedeutung hat die direkte elektrische 
Reizung?

— Nikotin wirkt vermutlich als Transmitter an 
Synapsen.

 Curare verhindert die Anlagerung des Trans-
mitters, könnte diesen aber auch zerstören 
bevor er sich anlagert. Die direkte Reizung 
zeigt, dass der Muskel durch die Substanzen 
nicht zerstört wurde.

 In den Endknöpfchen der Nervenzellen finden 
sich überraschend viele Mitochondrien. Er-
kläre diesen Befund.

— Der Zusammenbau der Transmitterbruchstü-
cke ist ein energieaufwendiger Vorgang.

 Vergleiche den Rezeptorbegriff auf dieser 
Seite mit der auf den Seiten 16 und 17.

— Der Rezeptorbegriff wird auf verschiede-
nen Organisationsstufen verwendet. An der 
Synapse ist es die Ebene der Moleküle, in 
den anderen Fällen die Ebene der Zellen. In 
beiden Fällen finden aber spezifische Reakti-
onen statt.
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 In Kino oder Theater kann man Menschen 
beobachten die offensichtlich müde sind. 
Der Kopf sinkt ganz langsam nach vorne, fällt 
dann plötzlich rasch nach unten und schnellt 
sofort wieder in die aufrechte Position. Die 
Menschen schauen sich dann meist über-
rascht um und versuchen dem Geschehen 
wieder zu folgen. Oft ist dies vergebens, der 
Kopf sinkt wieder.

 Erkläre diese Beobachtung auf zellulärer 
Ebene!

— Durch den rasch sinkenden Kopf werden die 
Dehnungsrezeptoren in der Nackenmuskula-
tur plötzlich gestreckt. Das weitere Gesche-
hen entspricht dem allgemeinen Muskel-
dehnungsreflex mit Informationsleitung 
über Sinnesnerv bzw. nach Verarbeitung im 
Befehlsnerv zum Nackenmuskel. Dieser kon-
trahiert entsprechend dem ankommenden 
Befehl.

 Gerade für Babys sind in den ersten Monaten 
nach der Geburt Reflexe lebenswichtig. Re-
cherchiere in der Schulbücherei oder einer 
Bibliothek! Wähle die richtige Fachliteratur.

— Der Saugreflex ermöglicht das Trinken der 
Muttermilch. Mit dem Klammerreflex hält 
sich das Baby an Fingern oder auch längeren 
Haaren fest. Bei Frühgeborenen sind dazu 
sogar die Zehen befähigt.

 Nach einem Unfall kann ein Mensch zwar 
noch problemlos seinen Fuß bewegen. 
Berührungen der Haut im Fußsohlenbereich 
erkennt er nur, wenn er die Ursache sehen 
kann. Erkläre!

— Beim Unfall sind nur die sensorischen Bah-
nen zerstört worden, die durch die hintere 
Wurzel in das Rückenmark eintreten.

 Was bedeutet Querschnittslähmung?
— Bei einer Querschnittslähmung werden 

die Nervenfasern im Rückenmark komplett 
durchtrennt. Dadurch entfallen sensorische 
und motorische Verbindungen zu den tiefer 
(weiter weg vom Gehirn) gelegenen Körper-
partien.

 Analysiere die Verschaltungsmuster von 
Nervenzellen (Abb. 1), indem du die Zahl der 
Impulse in den Axonen abschätzt. Eine erre-
gende Synapse könnte etwa bedeuten, dass 
für zehn ankommende Impulse acht neue 
weitergeschickt werden. Eine hemmende  
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Synapse vermindert die Impulsbildung um 
z. B. fünf Einheiten. Suche auch nach biologi-
schen Bedeutungen der Verschaltungen!

— siehe Grafik

 Diese sehr schwere Aufgabe soll den Um-
gang mit relativen oder geschätzten Zahlen 
in den Naturwissenschaften aufzeigen.

 Situation 1 zeigt den allmählichen Rückgang 
der Aktivität bei mehreren Verschaltungen. 
Die Bedeutung könnte in einer Unterdrü-
ckung zufälliger Spontanentladungen liegen.

 Situation 2 demonstriert den Vergleich 
zwischen erregenden und hemmenden Syn-
apsen.

 Situation 3 zeigt eine Verschaltung, wie 
sich eine Impulsweiterleitung selbst dämpft 
oder abschaltet. zunächst werden 6 Impulse 
weitergegeben, allerdings kommt es rasch 
zu Verminderung, falls weiterhin Impulse an-
kommen.

 Situation 4 zeigt die Addition, Situation 5 die 
Subtraktion von Erregungen.

 Im Gehirn befindet sich die graue Substanz 
mit ihren Nervenzellen und mit ihren Den-
driten zu einem großen Teil außen an der 
Oberfläche des Gehirns. Bei der Betrachtung 
dieser Großhirnrinde fällt auf, dass sie in viele 
Windungen und Falten gelegt ist, sodass die 
Gehirnoberfläche von vielen mehr oder weni-
ger tiefen Furchen durchzogen wird.

 Weiter innen befindet sich die weiße Sub-
stanz mit ihren Axonen. Sie vermittelt zwi-
schen den einzelnen Bereichen (Feldern) der 
Großhirnrinde. Den Feldern der Großhirnrin-
de sind bestimmte Aufgaben zugeordnet.

 Warum ist es von großem Vorteil, wenn die 
graue Substanz in der Großhirnrinde liegt?

— Durch die Oberflächenvergrößerung ist Platz 
für sehr viele Nervenzellen. Damit stehen 
viele Verrechnungseinheiten zur Verfügung.
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 Beschreibe die gezeigten Verhaltensweisen 
auf Teilchenebene. Vergleiche mit den Vor-
gängen an Synapsen!

— Die Duftstoffmoleküle verteilen sich durch 
Diffusion in der Flüssigkeit. Sie gelangen 
dabei auch an die Rezeptoren der Zellober-
fläche. Je nach Art des Duftstoffes werden 
in der Zelle unterschiedliche Bewegungs-
programme in Gang gesetzt. Der Einzeller 

schwimmt entweder auf die Duftquelle zu, 
indem er sich an ständig steigenden Kon-
zentrationen orientiert, oder vermeidet den 
Kontakt mit dem Stoff und schwimmt weg. 
Vergleichbar ist damit die Einwirkung an den 
Rezeptoren der Zellmembran. An der Synap-
se kommt es zur Entstehung eines weiteren 
elektrischen Impulses, beim Einzeller ergibt 
sich ein komplexeres Verhalten.

 Vergleiche den Bau der Nervennetze von 
Polyp und Qualle.

— Der Polyp hat als ortsfester Organismus 
ein Netz ohne deutliche Anhäufungen von 
Zellen. Lediglich im Mundbereich gibt es eine 
gewisse Konzentration. Bei der freischwim-
menden Qualle treten zusätzliche Konzentra-
tionen im Bereich des Mantelrands auf.

 Entgegen der weit verbreiteten Meinung kön-
nen durch Teilen eines Regenwurms in der 
Mitte keine zwei lebensfähigen Tiere entste-
hen. Bei Polypen dagegen können Teile sogar 
nach mehrfacher Zerstückelung regenerie-
ren. Erkläre den Unterschied.

— Der Regenwurm besitzt bereits eindeutig ein 
Nervenzentrum, das offensichtlich von einem 
abgetrennten Hinterende nicht wieder er-
gänzt werden kann. Beim Polypen kann sich 
das einfache Netz beliebig ergänzen.

 Vergleiche das Nervensystem von Regen- 
wurm und Insekt! Wie lassen sich die Ge-
meinsamkeiten bzw. die Unterschiede erklären?

— Beide Organismen besitzen ein bauchseitig 
gelegenes Strickleiternervensystem. Dies ist 
leicht aus der stammesgeschichtlichen Ent-
wicklung zu erklären. Vorfahren der Insekten 
waren vermutlich wurmähnliche Organismen.

 Die Unterschiede liegen in der größeren 
Konzentration im Kopfbereich, der mit den 
besser entwickelten Sinnesorganen der 
Insekten zusammenhängt. Die deutlicheren 
Ansammlungen im Brustbereich hängen mit 
der Bewegung der Beine zusammen.
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 Bei kleineren Verletzungen des Großhirns 
kommt es oft zu klar abgrenzbaren Teilausfäl-
len. Erkläre dies und zeige seine Bedeutung 
für die Erforschung des Gehirns.

— Ein kleiner Gehirnbereich ist für ein be-
grenztes Tätigkeitsfeld zuständig, z. B. das 
Bewegen des kleinen Fingers an der linken 
Hand. Gerade durch die Ausfälle einzelner 
sensorischer oder motorischer Möglichkei-
ten konnten „Gehirnkarten“ angelegt und 
diese Aufgabenzuordnung erforscht werden.

 Vergleiche in einer Präsentation vor deiner 
Klasse die zentralen Nervensysteme aller Wir-
beltierklassen miteinander. Betrachte dabei 
besonders die Entwicklung des Großhirns. 
Finde eine Erklärung für seine Entwicklung.

— Das Hirnvolumen nimmt von Klasse zu 
Klasse zu. Beim Menschen ist das Großhirn 
stark ausgebildet. Hier liegen die assozierten 
Zentren. Gefühle und Eindrücke werden hier 
verarbeitet.
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 Zum 28. Oktober 2005, dem Welt-Poliomy-
elitistag, meldete das Robert-Koch-Institut: 
Die weltweite Ausrottung; bereits für 2000 
geplant, ist in die Ferne gerückt. Recherchiere 
mögliche Gründe und bewerte sie.

— Poliomyelitis trifft heute vor Allem in armen 
Ländern dieser Erde wieder auf. Dort fehlt 
das Geld für das Impfserum. Die pharma-
zeutische Industrie besteht möglicherwiese 
auch auf eine Bezahlung.

 Begründe, wieso eine möglichst hohe Impfrate 
für eine erfolgreiche Ausrottung notwendig ist.

— Eine hohe Impfrate vermindert die Wahr-
scheinlichkeit auf einen Infizierten zu treffen. 
Damit kommt es zu einem Zurückdrängen 
der Krankheitserreger.

Schülerbuch Seite 29

 Beschreibe die Abhängigkeit einer Demenz-
erkrankung vom Lebensalter.

— Die Erkrankung nimmt mit zunehmendem 
Lebensalter zu. Der Abfall bei den beiden 
letzten Kategorien erklärt sich durch die 
geringere Gesamtzahl noch Lebender. Diese 
Entwicklung nimmt zu. In Zukunft werden die 
Menschen älter, entsprechend werden mehr 
an der Krankheit erkranken.

 Bestimme die Zunahme der Zahl an Demenz-
kranken von 2000 bis 2050. In welchem Feld 
bist du einzuordnen?

— Die Zahl der Erkrankten wird um etwa 900000 
zunehmen und sich damit nahezu verdop-
peln. Der größte Zuwachs ergibt sich bei den 
Menschen, die älter als 80 Jahre werden.

 Ein Schüler wird 2050 etwa 55 Jahre alt sein.
 Man versucht die Krankheit dadurch zu mil-

dern, dass man den Patienten ein Medika-
ment gibt, der den Abbau eines Transmitters 
verhindert. Entwickle ein Modell, das die 
Wirksamkeit erklärt.

— Alzheimer könnte mit der sinkenden Wirk-
samkeit von Transmittern zusammenhängen. 
Um eine genügend große Menge zur Ver-
fügung zu stellen, wird versucht den Abbau 
des Transmitters zu verhindern. Dadurch 
kommt bei jedem Nervenimpuls zu einer 
gewissen Grundmenge an Transmitter im Be-
reich des synaptischen Spalts jeweils noch 
eine Portion hinzu, so dass eine Wirkung an 
den Rezeptoren wahrscheinlicher wird.

 Ein Blutdruckmedikament vermindert als 
Nebenwirkung die Menge an Serotonin und 
führt im Körper, so zu einer Zunahme von 
Selbstmordfällen bei Behandelten. Inwiefern 
kann diese Beobachtung als Ansatzpunkt für 
die Entwicklung von Medikamenten gegen 
Depression genutzt werden?

— Depressionen sind oft mit Selbstmordgedan-
ken oder -versuchen kombiniert. Da es bei 
einer Verminderung des Serotoningehalts 
ebenfalls zu mehr Selbstmorden kommt, 
könnte eine zu geringe Serotoninmenge 
allgemein Bedeutung bei Depressionen ha-
ben. Es muss nach Medikamenten gesucht 
werden, die die Serotoninmenge erhöhen.

 Vögel haben ein relativ zum gesamten Hirn 
großes Kleinhirn. Bringe dies mit der Lebens-
weise in Beziehung.

— Das Kleinhirn ist für die Körperbewegungen 
zuständig. Da Fliegen im dreidimensionalen 
Raum statt findet, erfordert es eine höhere 
Leistungsfähigkeit als das Laufen auf einer 
Oberfläche.

 Bei Geigenspielern ist der Bereich der mo-
torischen Rinde, der für die Finger zuständig 
ist, größer als bei Sängern. Stelle eine Vermu-
tung auf, wie dieser Unterschied zu erklären 
ist. Mache zusätzlich einen Vorschlag für ein 
Experiment, das diese Vermutung bestätigen 
könnte.

— Durch die häufigere Nutzung werden mehr 
Verbindungen zwischen den Nervenzellen 
ausgebildet. Außerdem nutzt das Gehirn 
mehr Nervenzellen für die Tätigkeit “Geige-
spielen“.
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 Recherchiere im Internet und kläre folgende 
Aspekte:

 — Erklärung des Krankheitsnamens
 — Erreger
 — Infektionsweg
 — Behandlungsmöglichkeit.
— Poliomyelitis: “das graue Mark“ beschreibt 

den Hauptbefallsort (muskelsteuernde Ner-
venzellen im Rückenmark).

 Kinderlähmung: Krankheit tritt meist im Kin-
desalter auf und führt zu Lähmungserschei-
nungen.

 Der Erreger Poliovirus gehört zur Gruppe der 
Picornaviren. Diese sind sehr klein (pico-) 
und besitzen als Erbmaterial RNA. Neben 
dem Erbmaterial besitzen sie eine Protein-
hülle.

 Infektion über orale Aufnahme, Vermeh-
rung im Darm. Die weitere Besiedlung des 
Körpers erfolgt über Lymph- und Blutbahn. 
Schließlich gelangen die Viren in die Zellen 
des Rückenmarks. Der menschliche Körper 
reagiert mit einer Immunabwehrreaktion, die 
letztlich die Nervenzellen zerstört.

 Da es sich um eine virale Infektion handelt, 
ist keine direkte Bekämpfung möglich. Es 
können nur die Krankheitsmerkmale be-
handelt werden. Während der Infektion ist 
Bettruhe mit sorgfältiger Pflege nötig, gegen 
Schmerzen können Mittel gegeben werden. 
Zur Nachbehandlung gehören Krankengym-
nastik und die Versorgung mit Orthesen 
(technische Hilfe zur Unterstützung einge-
schränkt funktionstüchtiger Körperteile), um 
die Beweglichkeit möglichst zu verbessern.

 Beschreibe die Erfolge der Impfkampagne in 
den 60er- und 70er Jahren:

— Durch die Einführung der Impfung sanken 
innerhalb weniger Jahre die Infektionen 
deutlich ab. Bis 1960 erkrankten etwa 9000 
Personen, ab 1970 nur noch 1— 2 Personen.

6 Nerven, Sinne und Hormone 
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 Übertrage die Abbildung in dein Heft und 
beschrifte die Strukturen mit den kursiv ge-
druckten Begriffen.
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 Die folgende Zeichnung zeigt den Strahlen-
verlauf an einer Linse. Variiere Linsenkrüm-
mung und Gegenstandsweite mindestens 
dreimal und fertige jeweils eine ebenso 
genaue Zeichnung an, wie du sie unten sehen 
kannst.

— Lösung individuell.

 Bei manchen Menschen stimmt der Abstand 
der Netzhaut von der Linse nicht mit den 
Idealbedingungen überein. Konstruiere den 
Strahlengang für einen zu geringen und für 
einen zu großen Abstand. Wann liegt Kurz-
sichtigkeit vor und wann liegt Weitsichtigkeit vor?

— Ist der Abstand zu gering, entsteht das 
scharfe Bild erst „nach“ der Netzhaut. Die 
Person ist weitsichtig.

 Ist der Abstand zu groß, entsteht ein schar-
fes Bild bereits „vor“ der Netzhaut. Die Per-
son ist kurzsichtig.

 Billige Sonnenbrillen vermindern kaum den 
UV-Anteil der Sonnenstrahlung. Informiere 
dich über mögliche Folgen.

— Besitzen Sonnenbrillen keine UV-Filter und 
dunkeln das Sonnenlicht nur ab, kann die 
Netzhaut durch UV-Strahlen beschädigt 
werden, weil man wegen der dunklen Gläser 
direkter „in die Sonne“ sehen kann, als ohne 
Sonnenbrille (natürlicher Schutz).
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 Beschreibe die Aufgabe der drei Zellschich-
ten der Netzhaut.

— Lichtsinneszellen: Lichtaufnahme; Umwand-
lung der Lichtreize in elektrische Erregungen 
(Signale).

 Schaltzellen: Erregungsleitung von den Sin-
neszellen zu den Nervenzellen; Summation 
der Erregungen vieler Sehzellen.

 Nervenzellen: Sammlung und Leitung der 
Erregungen über den Sehnerv zum Gehirn.

 Die Sehzellen werden durch einen kurzen 
Lichtblitz stärker erregt, wenn man sich zuvor 
längere Zeit in dunkler Umgebung aufgehal-
ten hat. Erkläre.

— Bei längerem Aufenthalt im Dunkeln ist in 
den Sehzellen viel mehr Sehfarbstoff ange-
reichert als beim Aufenthalt im Hellen, da hier 
der Sehfarbstoff ständig zerfällt. Bei einer 
plötzlichen Belichtung kann deshalb eine 
größere Menge Sehfarbstoff zerfallen, was 
eine stärkere Erregung der Sehzelle zur Folge 
hat.
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1. Warum kann ein Rot-Grün-Blinder die Zahl im 
Testbild nicht wahrnehmen?

— Der Rot-Grün-Blinde kann die Farben nicht 
unterscheiden. Da Zahl und Hintergrund 
auch durch die Helligkeitswerte nicht vonein-
ander abgehoben sind, kann er die Zahl nicht 
erkennen.
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 Entwickle eine der Abb. 2 vergleichbare Dar-
stellung für einen Gegenstand, der sich von 
links nach rechts an einem Betrachter vorbei 
bewegt.

— siehe Grafik
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Mit jeweils zwei der drei Strahlen z. B. Hauptstrahl und
Parallelstrahl, lassen sich Bildweiten und Bildgr�ßen
konstruieren. Man sieht, dass weit entfernte Gegenst�n-
de verkleinert in der N�he des Brennpunkts abgebildet
werden. Eine derartige Abbildungsgeometrie findet

sich etwa im Auge oder im Fotoapparat. Je n�her der
Gegenstand zum Brennpunkt r�ckt, desto gr�ßer und
weiter entfernt ist sein Bild, wie es z.B. bei Projektoren
der Fall ist.

& Den Sinnen auf die Spr�nge helfen SB, S.184/185

Diese Einstiegsseite konfrontiert die Sch�lerinnen und
Sch�ler mit dem Problem Behinderung im Sinne einer
positiven Integration von behinderten und nicht behin-
derten Menschen. Die Behinderung der hier abgebilde-
ten Kinder ist bedingt durch das teilweise oder v�llige
Fehlen eines Sinnes. Die Bilder der SB-Seite 28 zeigen
blinde Kinder beim Freizeit- bzw. Schulsport. Insbeson-
dere die Bilder vom Segelkurs sollen verdeutlichen, zu
welch erstaunlichen Leistungen die blinden Kinder
f�hig sind.
Auf der SB-Seite 185 stellen sich Kinder einer Klasse der
Geh�rlosenschule vor. Auf den ersten Blick ist kaum zu
erkennen, dass es sich hier um Kinder handelt, die mit
einer Behinderung leben. Bei n�herer Betrachtung kann
man die H�rger�te bei manchen erkennen. Alle tragen
ein K�stchen, den Empf�nger der H�ranlage. Ein weite-
rer Sprechanlass ist das Spekulieren dar�ber, warum die
Kinder im Halbkreis sitzen und welche Rolle die Trom-
mel spielt.

Es soll gezeigt werden, dass das Leben und der Alltag
dieser Kinder anders, aber nicht unbedingt trister ist.
Sie m�ssen, um den Alltag zu bew�ltigen, teilweise
Dinge lernen, die f�r uns selbstverst�ndlich sind. Dies
wird durch die Versuche auf den folgenden Aktions-
seiten deutlich.
Dieser Themenzugang soll dazu auffordern eine Geh�r-
losenschule oder eine Blindenschule zu besuchen,
Kontakt mit diesen Kindern aufzunehmen. Die Seiten
k�nnen einen solchen Besuch vorbereiten bzw. die
Sch�lerinnen und Sch�ler neugierig machen auf die
Lebensbew�ltigung von blinden oder geh�rlosen Kin-
dern.
Brillen, H�rger�te und andere Hilfsmittel sind auch
heute noch beliebte Anl�sse f�r H�nseleien. Hier gilt es
das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu st�rken. So
wie es mittlerweile modische Brillen gibt, gibt es auch
bunte, mit Steinchen besetzte, auff�llig peppige H�r-
ger�te.
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 Bei weiter entfernten Gegenständen gibt es 
viele andere Möglichkeiten die Entfernung 
abzuschätzen. Erstelle eine tabellarische 
Übersicht! Denke dabei auch an die Möglich-
keiten von Grafikern und Malern, räumlichen 
Eindruck zu vermitteln.

— Im zweidimensionalen Bild sind Hinweise 
auf die räumliche Anordnung enthalten. Sie 
lassen mit unterschiedlicher Güte Aussagen 
über die räumliche Anordnung zu:

Überdeckung näher liegende 
Gegenstände ver-
hindern zumindest 
teilweise die Sicht auf 
weiter entfernte

Größenverhältnisse mit der Entfernung 
eines Gegenstands 
wird sein Abbild 
kleiner

Fluchtpunkte Perspektivische In-
formationen erleich-
tern das Abschätzen 
der Größenver-
hältnisse, auch 
Schattenwurf kann 
bedeutend sein

Verlust an Details weitere entfernte 
Gegenstände sind 
detailärmer, Far-
bunterscheidungen 
verschwinden

Verblassung im Freien sind ent-
fernte Gegenstände 
meist heller (Berg-
silhouetten); die 
größere Atmosphä-
renschicht absorbiert 
und streut Licht-
strahlen

Verdunklung entfernte Zimmere-
cken sind oft dunkel, 
Farben verschwinden

Verschiebungen bei 
Bewegung

Weiter entfernte Ob-
jekte bewegen sich 
langsamer als näher 
liegende, die Ver-
schiebungen auf der 
Retina sind geringer

 Bei Gegenständen, die weniger als zwei 
Meter entfernt sind, besitzt das Auge in Form 
des Ciliarmuskels einen eingebauten Entfer-
nungsmesser. Erläutere!

— Im Zuge der Akkommodation kommt es zu 
unterschiedlichem Kontraktionsgrad des Ci-
liarmuskels. Der Grad der Muskelspannung 
kann als Maß für die Entfernung ausgewertet 
werden. Allerdings ist bei der Ferneinstellung 
ab 2 Meter kaum noch ein Unterschied zwi-
schen den Muskelspannungen festzustellen, 
die Abschätzmöglichkeit muss durch andere 
Mechanismen erfolgen.

 Registriert wird auch die Kontraktion der 
Augenmuskeln. Je näher ein Gegenstand ist, 
umso deutlicher konvergieren die Augen auf 

diesen, womit z. B. der Kontraktionsgrad der 
zur Nase hin liegenden Muskeln ein maß für 
die Nähe sein kann.

 Menschen, die bei einem Unfall ein Auge 
verloren haben, können denoch die Fahr-
erlaubnis erhalten, die allerdings gewisse 
Einschränkungen umfasst. Bewerte diese 
rechtliche Festlegung!

— Es ist auch mit einem Auge grundsätzlich 
möglich Entfernungen abzuschätzen. Aller-
dings sind die Schnelligkeit und Exaktheit 
der Informationsauswertung schlechter als 
beim beidäugigen Sehen. Deshalb sind z. B. 
Geschwindigkeitsbegrenzungen eine sinn-
volle Festlegung.
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 Man erkennt entweder eine ältere Frau mit 
gesenktem Kopf oder eine jüngere, deren 
Gesicht nach „hinten“ gewandt ist.

 Die obere Linie erscheint länger. Nach dem 
Abdecken erscheinen beide gleich lang, was 
sich durch Nachmessen auch bestätigen 
lässt. Durch die schrägen Linien wird der Ein-
druck einer räumlichen Darstellung vermittelt. 
Die Erfahrung zeigt, dass ein weiter entfernt 
liegender, gleich langer Gegenstand kürzer 
erscheint. Bei objektiv gleich langen Gegen-
ständen muss der weiter „hinten“ liegende 
also länger sein.

 Die Abbildung setzt sich aus Quadraten un-
terschiedlicher Färbung zusammen. Größere 
Flächen des Bildes, die unterschiedliche Far-
ben und Strukturen enthielten, sind zu Qua-
draten einer Farbe zusammengefasst. Auf 
dem Bild lassen sich kaum Umrisse erken-
nen, da das Bildmotiv nur aus wenigen „Bild-
flecken“ aufgebaut ist. Es handelt sich um die 
Verfremdung des Gemäldes Mona Lisa. Die 
Informationsmenge hängt von der Anzahl der 
Bildpunkte und der Anzahl der verwendeten 
Farben ab. Beim raschen Hin- und Herbewe-
gen werden die Umrisse deutlicher wahrge-
nommen.
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 Links erscheinen die Kugeln, rechts die 
Löcher. Beim Drehen um 180° werden die 
Löcher zu Kugeln und umgekehrt. Die Zuord-
nung hängt von der Verarbeitung der Licht- 
und Schattenwirkung durch das Gehirn ab.

 Dreidimensionale Seheindrücke entstehen 
erst durch die Interpretation im Gehirn.

 Man erkennt Quader, die aufeinander liegen 
und den Eindruck einer sich nach „oben“ 
fortsetzenden Figur erwecken. Nach der 
Drehung um 360° setzt sich die Figur nach 
„unten“ fort.

 Die räumliche Darstellung entspricht nicht 
der Realität. Linien, die „hinten“ liegen soll-
ten, liegen „vorne“, solche, die vorne liegen 
sollten, hinten. Manche Menschen irritiert der 
nicht auflösbare Widerspruch.

8 Nerven, Sinne und Hormone 



 Die Höhe des Münzstapels wird überschätzt. 
Beim Nachmessen zeigt sich, dass die Höhe 
nur der Hälfte des Durchmessers entspricht. 

 Erst beim Drehen erkennt man, dass Augen- 
und Mundpartie der beiden Bilder verschie-
den sind. Durch die ungewohnte Perspektive 
am Anfang („auf dem Kopf“) wurde nur der 
Eindruck Gesicht wahrgenommen.

 Der dunkle Teil entspricht einer Figur, der 
helle Teil einem Gesicht. (Zur Erklärung siehe 
Nr. 10)

 Man erkennt vier Gruppen konzentrischer 
Kreise. Die Kreisbögen sind zu 3/4 schwarz 
und zu 1/4 grün. Der Hintergrund ist weiß. 
Zwischen den vier Gruppen konzentrischer 
Kreise sieht man ein leicht rötlich (pink) 
gefärbtes Quadrat Das Wahrnehmungssys-
tem vermittelt Strukturen, die nur angedeutet 
sind. Würde man in den Kreisgruppen die Ra-
dien einzeichnen, die zu den Enden der grü-
nen Kreisbögen führen, so hätte man 4 Ecken 
eines Quadrats. Außerdem wird eine Farbe 
wahrgenommen, die objektiv nicht verwen-
det wurde. (Anm.: Die Komplementärfarbe 
zu grün). Die Bedeutung für den Menschen 
könnte darin liegen, dass er bekannte Struk-
turen wiedererkennt, auch wenn sie nur teil-
weise abgebildet sind (rasche Orientierung 
und frühzeitiges Erkennen von Gefahren)
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 Bei ca. 3000 Hz ist das menschliche Gehör 
am empfindlichsten.

 Mit einem Tongenerator werden der Testper-
son Töne bestimmter Frequenzen unter-
schiedlich laut vorgespielt und so jeweils das 
Lautstärkeminimum ermittelt.

 Das Trommelfell oder die Gehörknöchelchen 
müssen die Ursache sein, da das Innenohr in 
beiden Fällen gleich reagiert.

 Wenn 200 Personen z. B. 20 Stunden wö-
chentlich 100 dB ausgesetzt sind, sind bei 
120 Personen Hörschäden zu erwarten. 
Besonders gefährdet sind Personen, die zu-
sätzlichem Lärm ausgesetzt sind.

 Ab 90 dB bei langer Belastung.
 Individuell lösbar.
 Individuell lösbar
 Lösung entspricht Aufgabe .
 Der Schalldruckpegel ist ab einer Mindest-

dauer entscheidend. Bei 120 dB ist die Stei-
gerung von 10 zu 40 Stunden relativ gering.

 Bei 5 % der Jugendlichen liegt die Hörmin-
derung zwischen 0 und 30 %, also können 
durchaus Schäden auftreten. 30 % haben eine 
Restempfindlichkeit zwischen 3 und 30 %.
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 Erstelle ein Regelkreisschema für die Regu-
lation des Blutzuckerspiegels und beschrifte 
es so weit als möglich.

— siehe Grafik, SB. S. 48.1

 Insulin wird auch sinnvoll als Speicherhormon 
bezeichnet. Begründe.

— Insulin bewirkt, dass im Blut vorhandene 
Kohlenhydrate gespeichert werden. Über-
schüssige Kohlenhydratmengen werden in 
Fett umgewandelt und gespeichert.

 Welche Wirkung hat Fasten auf den Insulin- 
und Glukagonspiegel im Blut?

— Die Glukagonkonzentration steigt an, Koh-
lenhydratreserven werden mobilisiert. Die 
Insulinkonzentration ist vergleichsweise 
gering, denn es müssen keine Kohlenhydrate 
in den Speicher geschafft werden.
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 Warum kann Insulin nicht in Tablettenform 
eingenommen werden?

— Es würde verdaut werden, da es sich um ein 
Protein handelt.

 Typ-I Diabetiker spritzen sich mehrmals täg-
lich Insulin. Weshalb wird die Insulindosis in 
mehrere Portionen aufgeteilt?

— Bei einmaliger Injektion der gesamten Insu-
lindosis würde der Blutzuckerspiegel abfal-
len, es käme zur Unterzuckerung.

 Wie kann der Diabetiker dem Unterzucker 
rasch entgegenwirken?

— Er sollte schnell resorbierbare Kohlenhydrate 
(z. B. Traubenzucker) zu sich nehmen.
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 Beschreibe die Wirkung von Adrenalin.
— Die Blutgefäße verengen sich. dadurch steigt 

der Blutdruck. Die Lungenatmung wird inten-
siviert, die Schweißsekretion wird vermin-
dert. Die energieverbrauchende Verdauung 
wird vermindert.

 Was versteht man unter Stress? Beschreibe, 
wie es zu diesem Zustand kommen kann.

— Stress ist die langsame Anpassung des 
Körpers an die Belastungssituationen. Län-
gere Belastungen führen zu einer erhöhten 
Freisetzung von Glukokortikoiden aus der 
Nebennierenrinde. Diese Hormone bewirken 
eine physiologische Anpassung des Kör-
pers, die ihm für einen gewissen Zeitraum 
eine vermehrte Widerstandskraft gegenüber 
Krankheitserregern und psychischen Belas-
tungen verleiht.

 Ein über längere Zeit erhöhter Adrenalinge-
halt des Blutes bewirkt eine vermehrte ACTH-
Ausschüttung. Warum ist dies biologisch 
sinnvoll?

— Ist der Adrenalinspiegel über längere Zeit 
erhöht, so liegt eine immer wiederkehren-
de Belastung vor. Jetzt ist es biologisch 
sinnvoll, wenn der erhöhte ACTH-Spiegel zu 
einer Steigerung der Glukokortikoidkonzen-
tration und damit zum Stresszustand führt, 
der den Körper schützt.

 Erkläre den Zusammenhang zwischen der Er-
krankung „Arteriosklerose“ und dem Faktor 
„Stress“ mit deinen eigenen Worten.

— Siehe letzter Absatz SB. S. 51.
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 Welche Auswirkungen hat eine Verstellung 
des Sollwerts der Köpertemperatur von 37 °C 
auf 40 °C zu Beginn einer Infektionskrankheit 
(Beginn des Fiebers)? Wie hoch ist der Stell-
wert?

— Da der Sollwert von 37 °C auf 40 °C erhöht 
wird, ergibt sich eine Differenz von 3 °C als 
Stellwert. Den Stellgliedern wird mitgeteilt, 
dass die Körpertemperatur zu niedrig ist. 
Diese wird nun durch das Stellglied, die Mus-
keln erhöht, die durch Muskelzittern Wärme 
produzieren. Zu Beginn des Fiebers frösteln 
wir daher sehr stark. 

 Der Thyroxingehalt im Blut soll durch einen 
geregelten Kreislauf konstant gehalten wer-
den: 
— Die Schilddrüse setzt Thyroxin frei, das in 

der Leber nach einiger Zeit wieder abge-
baut wird. 

— Die Konzentration an Thyroxin wird durch 
spezielle Rezeptoren im Hypothalamus 
gemessen. 

— Die Ausschüttung des Thyroxins wird 
durch die Hypophyse geregelt, welche 
TSH ausschüttet und so die Schilddrüse 
zur Hormonproduktion anregt. 

— Der Hypothalamus wirkt als übergeord-
netes Zentrum, welches die Hypophyse 
beeinflusst. 

 Übernimm das Regelkreisblockschema in 
dein Heft. Ordne den allgemeinen Begriffen 
die entsprechenden Begriffe bei der Regulati-
on der Thyroxinkonzentration im Blut zu.

— Regelgröße: Thyroxingehalt des Blutes.
 Stellglied: Schilddrüse.
 Störgröße: Abbau von Thyroxin in der Leber.
 Stellgröße: Ausschüttung von Thyroxin in die 

Blutbahn. 
 Messglied: Rezeptoren im Hypothalamus 

(messen den Istwert).
 Regelglied: Hypophyse (vergleicht Istwert 

mit dem Sollwert).
 Führungsglied: Hypothalamus (gibt Sollwert 

vor).
 Die Informationsübertragung vom Regelglied 

zum Stellglied Schilddrüse erfolgt über die 
Ausschüttung von TSH.

 Suche nach weiteren Beispielen für Rege-
lungsvorgänge im Körper?

— Regulationsvorgänge im Organismus sind: 
— Regelung des Lichteinfalls auf die Netz-

haut.
— Regulation der Körpertemperatur.
— Regulation des Blutzuckerspiegels.
— Regulation der Atemgaskonzentrationen 

im Blut.
— Regulation des weiblichen Zyklus.
— Regulation der Muskellänge.

 Regulationsvorgänge bei Pflanzen: 
— Regulation der Wasserverdunstung 

durch die Spaltöffnungen.
 Regulation in Ökosystemen:

— Regulation der Populationsdichten von 
Räuber und Beute.

 Bei der Blutzuckerregulation ist die Erhöhung 
des Blutzuckerspiegels mehrfach abgesi-
chert, die Erniedrigung des Blutzuckerspie-
gels dagegen nicht. Erkläre diese Aussage 
und versuche mithilfe der Evolutionstheorie 
eine Begründung zu finden.

— Nervenzellen decken ihren Energiebedarf 
mit Glucose, können aber selbst nur wenig 
Traubenzucker speichern. Sie sind daher auf 
eine ständige Zufuhr aus dem Blut angewie-
sen, bei einer Unterversorgung kann es zu 
Bewusstlosigkeit und schließlich zum Tod 
kommen. In Stresssituationen müssen hohe 
Energiebeträge schnell frei gesetzt werden. 
Das Hormon Glukagon aus der Bauchspei-
cheldrüse bewirkt die Umwandlung von 
Glycogen in Glucose. In Stresssituationen 
werden über das sympathische Nervensys-
tem Adrenalin und Noradrenalin aus dem 
Nebennierenmark, Glucocorticoide aus der 
Nebennierenrinde freigesetzt. Adrenalin und 
Noradrenalin fördern den Glycogenabbau in 
der Leber und in den Muskeln. Sie erhöhen 
ebenfalls den Glucosespiegel im Blut. Glu-
cocorticoide wirken längerfristig, indem sie 
Muskelproteine abbauen und die entstehen-
den Aminosäuren in der Leber in Glucose 
umbauen. Im Verlauf der Evolution wurde die 
lebenswichtige Erhöhung des Blutzucker-
spiegels über mehrere Mechanismen abge-
sichert. Die Erniedrigung der Blutzuckerkon-
zentration kann nur über Insulin erfolgen und 
nicht durch andere Hormone kompensiert 
werden.
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 Ordne den Ziffern der Abbildung 1 die im Text 
kursiv gedruckten Begriffe zu.

— 1: Licht 
2: Schall, 
3: Schlag auf die Kniesehne 
4: Auge 
5: Ohr 
6: Muskelspindel  
7: Sensorische Nerven  
8: Rückenmark 
9: Zwischenhirn 
10: Mittelhirn, 
11: Nachhirn 
12: Kleinhirn 
13: Großhirn 
14: Sensorische Rindenfelder 
15: Assoziationsfelder 
16: Motorische Rindenfelder  
17: Motorische Nerven 
18: Muskeln  
19: Muskeln des Oberschenkels

10 Nerven, Sinne und Hormone 
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strömt ein

 Fertige eine Tabelle an und liste die Unter-
schiede zwischen Diabetestypen I und II auf.

— siehe Tabelle

 Interpretiere die untenstehende Grafik.
— Mit zunehmendem Gewicht erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit an Diabetes vom Typ II zu 
erkranken.

 Zusatzinformation:
 Die Zahl der Deutschen, die an Typ II-Diabe-

tes erkranken, steigt ständig. Übergewicht 
und verminderte körperliche Aktivität werden 
dabei als die wesentlichen auslösenden Fak-
toren gesehen. 

 Entwerfe für die Insulinwirkung an der Memb-
ran ein Schema.

— siehe Grafik
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 Zusatzinformation:
 Die Wirkung des Insulins ist etwas komplexer 

als die Frage vermuten lässt.
— Insulin wirkt über die Bindung an einen 

Rezeptor in der Zellmembran. Der grö-
ßere Teil des Rezeptor-Moleküls ragt aus 
der Zellmembran heraus, dort befindet 
sich auch die Bindungsstelle für Insulin.

— Der intrazelluläre Teil des Rezeptors 
arbeitet als Enzym. Rezeptor und Enzym 
bilden eine strukturelle und funktionelle 
Einheit. Das Enzym arbeitet als Prote-
inkinase. Wenn sich Insulin außen an 
den Rezeptor anlagert, wird innen die 
Proteinkinase aktiviert: sie überträgt eine 
Phosphatgruppe vom Energieträger ATP 
auf ein Protein, aus ATP wird ADP.

— Das phosphorylierte «Zielprotein», be-
wirkt, dass Glukose-Transporter (Carrier-
Proteine) zur Zellmembran gelangen. 
Vesikel, die sich im Zellinneren befin-
den und die solche Transporter in ihrer 
Membran eingebaut haben, werden zur 
Zellmembran befördert.

— Die Vesikel fusionieren mit der Zellmem-
bran, und bauen die Glukose-Transporter 
(Carrier) in die Zellmembran ein.

— Die Transporter schleusen Glukose in die 
Zellen ein.

— Gleichzeitig werden Transporter kontinu-
ierlich aus der Zellmembran wieder ent-
fernt. Sie gelangen zurück ins Zellinnere, 
sie bilden kleine, mit Glukose-Transpor-
tern versehene Vesikel. Diese werden 
von der Zellmembran abgeschnürt und 
ins Zellinnere geschleust.

— Auf diese Weise werden unentwegt 
Glukose-Transporter der Zellmembran 
entnommen und ins Zellinnere geschafft. 
Umgekehrt werden ständig neue Vesikel 
mit Glukose-Transportern gebildet und 
zur Zellmembran befördert, solange 
Insulin einen entsprechenden «Bedarf» 
signalisiert.

— Zusätzlich wird über einen Kaskadenme-
chanismus das Enzym Glycogensynthase 
aktiviert, das die einströmende Glucose 
in das Speichermolekül Glycogen um-
wandelt.
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 Vergleiche die drei Testgruppen und interpre-
tiere die Grafiken.

— a) Normalgewichtige: Der Gehalt an Glu-
cose im Blut steigt nach Trinken der 
Glucoselösung innerhalb einer halben 
Stunde von etwa 80 mg/100ml auf eine 
Konzentration von 130 mg/100ml. Parallel 
dazu wird vermehrt Insulin ausgeschüt-
tet. Dies führt zu einer Verminderung der 
Blutzuckerkonzentration im Blut. Diese 
fällt innerhalb von drei Stunden auf den 
ursprünglichen Wert. Parallel dazu wird 
auch weniger Insulin ausgeschüttet. 

Diabetes-Typ I Diabetes-Typ II

Organische 
Ursachen

ß-Zellen der Bauch-
speicheldrüse sind 
zerstört

Anzahl der Insulin-Rezeptoren 
an den Zielzellen ist verringert

Körperliche 
Ursachen

Genetische Veranla-
gung, Zerstörung der 
ß-Zellen durch das 
eigene Immunsystem 
(Autoimmunerkran-
kung)

Genetische Veranlagung aber 
auch Übergewicht, Bewegungs-
mangel und damit ein erhöhter 
Insulinspiegel im Blut verringern 
die Insulin-Rezeptoren, Kom-
pensation durch ständig erhöhte 
Insulinausschüttung, ß-Zellen 
werden überfordert

Alter bei 
Krankheits-
beginn

Meist im Jugendalter 
(unter 20 Jahren)

Meist in höherem Lebensalter 
(über 40 Jahre)

Auswirkun-
gen

Schädigung der 
Blutgefäße in der 
Netzhaut, in den 
Nieren, im Herz und 
im Gehirn. Mögliche 
Folgen: Erblindung, 
Nierenversagen, 
Herzinfarkt und 
Schlaganfall

Schädigung der Blutgefäße in 
der Netzhaut, in den Nieren, im 
Herz und im Gehirn. Mögliche 
Folgen: Erblindung, Nierenver-
sagen, Herzinfarkt und Schlag-
anfall

Anteil der 
Erkrankten

Etwa 5% Etwa 95%

Insulinab-
hängigkeit 
nach Er-
krankung

unbedingt Meist ohne Insulin therapierbar



 Interpretation: Insulin regelt den Blutzu-
ckerspiegel wieder auf den Normalwert 
von ca. 100 mg/100 ml Glucose herunter, 
indem Glucose in Leber-, Muskel- und 
Fettzellen aufgenommen und in Glyco-
gen umgewandelt wird

b) Übergewichtige: Der Blutzuckerwert 
steigt in der ersten halben Stunde wie 
bei den Normalgewichtigen, fällt aber 
dann langsamer ab, obwohl wesentlich 
mehr Insulin ausgeschüttet wird. Auch 
nach drei Stunden ist der Blutzucker-
spiegel noch erhöht und die Insulinpro-
duktion relativ hoch.

 Interpretation: Da in den Membranen 
der Zielzellen von Leber-, Muskel- und 
Fettzellen die Zahl der Rezeptoren ver-
mindert ist, muss von den ß-Zellen der 
Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin 
produziert werden. Aufgrund der vermin-
derten Rezeptoren sinkt der Blutzucker-
gehalt dennoch nur allmählich.

c) Diabetiker: Der ohnehin höhere Blutzu-
ckerwert steigt nach dem Belastungstest 
stark an und erreicht nach 2 Stunden 
einen Spitzenwert von 240 mg/100ml. 
Es wird zwar nach der Zuckergabe noch 
etwas zusätzliches Insulin in die Blutbahn 
abgegeben, aber zu wenig um den Blut-
zuckerspiegel schnell zu senken. 

 Die ß-Zellen der Bauchspeicheldrüse 
sind nur noch zu einer verminderten 
Insulinsekretion fähig. Da noch wenig In-
sulin ausgeschüttet wird, handelt es sich 
um den Diabetes Typ II (Altersdiabetes).

 Ein Schüler berichtet seinem Freund aus dem 
Biologieunterricht, in dem die Nervenzelle 
und das Nervensystem durchgenommen 
wurden. Leider hat er viele Fachausdrücke 
vergessen. Kannst du ihm helfen? Schreibe 
in dein Heft.

— Zentralnervensystem, Synapse, Dendriten, 
anderen Nervenzellen , Axon, Muskeln, 
Endköpfchen, Überträgerstoff (Transmitter), 
Markscheiden, Schnürringe, 120 Meter/Se-
kunde, Schnürringe, synaptischer Spalt, 
Rezeptoren, Schloss, Transmitter .

 Vervollständige die Grafik.
—  Grafik siehe unten

 Beschreibe den oben dargestellten Vorgang 
bei der Weiterleitung von Schmerz an der 
Synapse.

— Ein elektrischer Impuls erreicht das Endköpf-
chen. Synaptische Bläschen wandern zum 
synaptischen Spalt und schütten Transmit-
termoleküle aus. Diese diffundieren durch 
den synaptischen Spalt und besetzen die Re-
zeptoren an der nächsten Nervenzelle. Dort 
wird ein neuer Impuls ausgelöst, der sich 
über die Nervenzelle ausbreitet.

 An die Rezeptormoleküle können sowohl 
körpereigene Substanzen, die Endorphine, 
als auch Medikamente bzw. Drogen, wie bei-
spielsweise Morphium oder Heroin gebunden 
werden. Sie besetzen die Schmerzrezepto-
ren und verdrängen so den Überträgerstoff.

 Wie muss der räumliche Bau von Drogen 
aussehen, damit sie die Rezeptoren besetzen 
können? 

 Erkläre warum durch die Endorphine und der 
Droge Morphium die Schmerzübertragung 
blockiert wird.

— Der räumliche Bau von Morphium bzw. He-
roin entspricht dem Bau der Endorphine. Sie 
können daher auch die Rezeptoren beset-
zen. Die Endorphine und Morphine besetzen 
die Schmerzrezeptoren, lösen jedoch keine 
Impulse aus. Wird Transmitter ausgeschüttet, 
der ein Schmerzsignal auslöst, sind die meis-
ten Rezeptoren besetzt, das Schmerzsignal 
kann nicht übertragen werden.

 Schreibe sämtliche Schlüsselbegriffe auf 
Seite 30 — 36 in dein Heft. Erstelle mit diesen 
Begriffen eine mind-map.

— mind-map siehe Seite 13 unten
 Die Tabelle zeigt einen Zusammenhang 

zwischen dem Alter und dem Nahpunkt, der 
noch scharf gesehen werden kann.

 Erläutere den dargestellten Zusammenhang. 
Was kann man tun, um im Alter auch in der 
Nähe wieder scharf zu sehen?

— Mit zunehmendem Alter müssen die Gegen-
stände weiter weg sein, um sie scharf sehen 
zu können. Es kommt zu einer Altersweit-
sichtigkeit. 

 Ein naher Gegenstand wird scharf gesehen, 
wenn sich die Linse stärker krümmt. Dies 
geschieht, indem sich die Ziliarmuskulatur 
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kontrahiert. Der Aufhängering der elasti-
schen Linse wird verengt, die Linse dicker. 
Mit zunehmendem Alter sinkt die Elastizität 
der Augenlinse, sie bleibt flacher. Ein zu 
naher Gegenstand kann nicht mehr scharf 
gesehen werden. Mit einer Brille mit Sammel-
linsen kann man die geringere Brechkraft der 
Augenlinse ausgleichen.

 Erkläre die Auswirkungen.
— Verspannungen der Muskulatur: Die Aus-

schüttung von Adrenalin und Cortisol bewirkt 
eine erhöhte Ausschüttung von Zucker 
durch Glycogenabbau in Muskulatur und Le-
ber, der Blutzuckerspiegel steigt. Zusätzlich 
werden Fettsäuren aus den Fettdepots in 
Leber und Fettzellen freigesetzt. Den Mus-
keln stehen damit energiereiche Stoffe zur 
Verfügung. 

 Immunsystem: Abwehrschwäche: Cortisol 
hemmt die Antikörperbildung in Lymph-
knoten, Thymusdrüse und Milz, wirkt damit 
entzündungshemmend, schwächt aber auch 
das Immunsystem. 

 Herz-Kreislauf: Hoher Blutdruck (Arterioskle-
rose): Zur Deckung des hohen Energiebe-
darfs nimmt der Gehalt an Fettsäuren im Blut 
zu. Diese werden bei körperlicher Aktivität 
wieder verbraucht. Unterbleibt diese, lagern 
sich Fettstoffe an den Arterienwänden an 
und verengen diese. 

 Magen-Darm: Magenschleimhautentzün-
dungen: Cortisol hemmt die Verdauung, das 
Immunsystem wird geschwächt.

 Nebennieren: Störung der Hormonaus-
schüttung: Stresshormone werden über 
die Nebennierenrinde (Cortisol) und das 
Nebennierenmark (Adrenalin) ausgeschüt-
tet. Bei länger andauerndem Stress sind die 
Erholungsphasen für die Hormondrüsen zu 
kurz, die Nebennieren vergrößern sich durch 
eine übermäßige Aktivität.
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Genetik

Schülerbuch Seite 58

 Erkläre mithilfe des Aufbaus von Proteinen, 
warum bereits eine veränderte Aminosäure 
in einem Protein zum Funktionsverlust führen 
kann!

— Die Aminosäuresequenz gibt die Form des 
Proteins wieder. Ist diese verändert, so 
liegt eine andere Form und somit Funkti-
on vor (z. B. Schlüssel passt nicht mehr ins 
Schloss).
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 Lege eine Tabelle mit zwei Spalten an, in der 
du Funktionen und Beispiele von Proteinen 
einträgst!

— siehe Tabelle

Funktion Beispiel

Muskelkontraktion Aktin und Myosin

Verdauung Pepsin, Trypsin, 
Amylase

Kontrolle des Blutzu-
ckerspiegels

Insulin und Glucagon

Elastizität von 
Knochen, Haut und 
Sehnen

Kollagen

Stabilität und Form 
von Zellen

Kreatin

Blutgerinnung Fibrinogen

Abwehr von Krank-
heitserreger

Antikörper

Transport von Sau-
erstoff

Hämoglobin

gibt Signalkette zum 
Gehirn ab

Rhodopsin

 Erkläre den Unterschied zwischen globulären 
Proteinen und faserartigen Proteinen

— Aus faserartigen Proteinen, sind unsere 
Organe sowie Muskeln, Nägel und Haare auf-
gebaut. Sie sind außerordentlich belastbar. 
Wirkstoffe unseres Körpers, wie Enzyme, 
Hormone und Antikörper werden aus globu-
lären Proteinen aufgebaut. Sie besitzen ein 
„reaktives Zentrum“, mit dem sie Prozesse 
steuern, einleiten und beeinflussen können.
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 Skizziere die zweidimensionale Grundstruk-
tur der DNA in dein Heft und beschrifte sie!

— Skizze wie im Schülerbuch Seite 60. Be-
schriftung von Desoxyribose, Phosphat, Ba-
sen (Adenin zu Thymin, Guanin zu Cytosin).

 In welchem Verhältnis liegen Adenin zu Thy-
min und Guanin zu Cytosin?

— Die genannten Basen müssen immer im 
Verhältnis 1 : 1 stehen, da sich Adenin mit 
Thymin und Guanin mit Cytosin paaren.
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 Formuliere aus folgenden Schlagwörtern 
einen sinnvollen zusammenhängenden Text: 
Basentriplett, Anticodon, tRNA, Translation, 
Gen, Transkription, Protein, mRNA, Ribosom

— Vorschlag:
 In der Transkription wird ein Gen in die 

entsprechende mRNA übersetzt. Nachdem 
die mRNA den Zellkern verlässt, gleitet das 
Ribosom an ihr entlang. Nun erfolgt die 
Übersetzung der mRNA mit ihren Basen-
tripletts in das Protein. Die Translation 
läuft ab, indem zu jedem Basentriplett eine 
passende tRNA mit bestimmten Anticodon 
und bestimmter Aminosäure gruppiert wird. 
Die Aminosäuren werden zu einer Aminosäu-
rektte verbunden; somit entsteht das fertige 
Protein.
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 Stelle für je ein Beispiel im Bereich Verhalten, 
Nervensystem und Genetik dar, wie Sender 
und Empfänger aufeinander abgestimmt sind.

— Verhaltensbiologie: Hier gibt es zahlreiche 
Beispiele für Verhaltensweisen, die dann 
entstehen, wenn zwei Individuen wechsel-
seitig Signale aussenden. Neurophysiolo-
gie: Hier sind z. B. die Rezeptoren auf die 
jeweiligen Reizqualitäten (optisch, akustisch, 
mechanisch, chemisch) abgestimmt. In der 
Stoffwechselbiologie können Substrate als 
„Sender“ einer Information und Enzyme als 
„Empfänger“ betrachtet werden. Gleiches 
gilt für Hormone und ihre Zielzellen. Genetik: 
Die DNA kann als informationsabgebende 
Substanz über die Proteine zahlreiche Emp-
fänger im Bau- und Betriebsstoffwechsel 
erreichen.

 Stelle die verschiedenen Codierungsmecha-
nismen bei der Informationsübertragung im 
Nervensystemen dar.

— Am Zellkörper wirkende Transmitter erzeu-
gen ja nach Intensität der ankommenden Im-
pulse variable Potentialhöhen (Amplituden-
Code). Durch Verrechnung der eingehenden 
Informationen entstehen am Axonhügel 
fortgeleitete Aktionspotentiale nach dem 
Alles-oder-Nichts-Gesetz aber mit unter-
schiedlicher Frequenz (Frequenz-Code). 
Diese werden an der Synapse in eine mehr 
oder weniger starke Transmitterausschüt-
tung übersetzt.

 Bücher, Filme, eine CD oder DVD sind 
Beispiele für technische Speichermedien. 
Vergleiche diese Datenträger mit den biolo-
gischen Informationsträgern hinsichtlich der 
Art der Information, ihrer Speicherung und 
Weitergabe.

— Technisch werden z. B. magnetische ( 
Videobänder für Filme) und optische Sys-
teme (Buch, DVD, CD) genutzt. Sie nutzen 
ebenso wie andere Informationsträger (wie 
z. B. Chipkarten, Halbleiter oder Blinden-
schrift, mechanische Speicher) überwie-
gend physikalische Prinzipien. Biologische 
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Informationsträger sind z. B. die DNA, die 
Gedächtniszellen des Immunsystems, das 
Gehirn, die Hormone, die Reflexbahnen oder 
der Genpool. Es handelt sich dabei um „che-
mische Speichersysteme“ und neuronale 
Verschaltungen, die untereinander in Kontakt 
treten können. Technische Speichermedien 
benötigen zur Weitergabe der auf ihnen fest-
gelegten Information spezifische Lesegeräte 
(Ausnahme Buch).

 Begründe die Aussage, dass Nucleinsäuren 
sowohl der Informationsspeicher als auch der 
Informationsübertragung dienen.

— In der DNA ist die Erbinformation in der 
Nucleotidsequenz gespeichert. Die m-RNA 
überträgt diese Information an den Ort der 
Proteinbiosynthese. Die DNA selbst wird 
aber auch zum Informationsträger, wenn 
nach der Replikation Mitose oder Meiose 
erfolgt.

 Warum kann man die Lautäußerungen „spre-
chender“ Papageien nicht als Kommunikation 
bezeichnen.

— „Sprechende“ Papagaien widerholen Laute, 
die durch Dressur gelernt wurden. Es wird 
damit keine kontextbezogene Information 
weitergegeben oder kommuniziert.

 Kommunikation erfolgt nicht nur unter Artge-
nossen. Gib Beispiele an für Kommunikation 
zwischen:
— Mensch und Tier
— Tier und Pflanze

— Mensch—Tier
 entsprechend dressierte Hunde reagieren 

auf Befehle wie „Fuß!“ oder „Platz!“; schnur-
rende Katzen signalisieren Wohlbefinden, 
manche Tiere signalisieren durch Warntrach-
ten ihre Giftigkeit; ...

 Pflanze—Tier
 Pflanzen locken durch Duftstoffe oder Blü-

tenfärbung Bestäuber an; unangenehmer 
Geruch hält Fressfeinde fern.
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 Wie geht ein Forscher praktisch vor, um ein 
Karyogramm eines Menschen zu erstellen?

— Erstellung eines Karyogramms mit dem Erb-
material der Lymphozyten: 
— Blut abnehmen
— Vermehrung der weißen Blutzellen (Lym-

phozyten) in einer Nährlösung bei 37 °C 
— Zugabe von Gift (Colchizin) zum Stoppen 

der Zellteilung
— Anfärben der Chromosomen
— Betrachtung unter dem Lichtmikroskop
— Fotographie
— Chromosomen werden nach Ähnlichkei-

ten (absolute Länge, Armindex, Vorkom-
men von Satelliten, Muster) geordnet

 Von welchem Zelltyp des Menschen wurde 
in der Abb. 1 auf Seite 66 ein Karyogramm 
angefertigt? Begründe deine Aussage!

— Dieses Karyogramm wurde von einer Körper-
zelle und nicht von einer Keimzelle angefer-
tigt, da hier ein diploider Chromosomensatz 

mit 46 Chromosomen vorliegt. In Keimzellen 
hingegen wäre ein haploider Chromosmen-
satz mit 23 Chromosomen zu finden.
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 Ordne den Bildern in Abb. 1 die richtigen Sche-
mazeichnungen Abb. 2 zu!

— obere Reihe links: (Metaphase); obere Reihe 
rechts: (Interphase); untere Reihe links: 
(Anaphase); untere Reihe rechts: (Telophase)
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 Übertrage einen Abschnitt von 15 Nucleoti-
den des Schemas in dein Heft und ergänze 
die komplementären Basenpaare unter Be-
achtung der Basenpaarungsregel!

— Diese Aufgabe ist mit der Grafik und mit 
dem Text auf der Seite 68 im Schülerbuch zu 
lösen. Weil die Schülerinnen und Schüler je-
weils unterschiedliche Abschnitte auswählen 
können, ist keine Standardantwort möglich. 
Wichtig an der Aufgabe ist die Beachtung der 
Basenpaarregelung: A - T und G - C.

 Beim Menschen beträgt die Gesamtmenge 
der DNA in jeder diploiden Körperzelle 6,4 x 
109 Nucleotidpaare. Ein Nucleotidpaar hat die 
Länge von 0,34 nm in der Doppelhelix. Der 
Mensch hat 23 Chromosomenpaare in jeder 
Körperzelle. Wie lang ist die DNA je Chromo-
som im Durchschnitt?

— 6,4•109•0,34 nm = 217,60 cm
 217,60 cm : 46 = 4,73 cm
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 Skizziere nach dem Muster von Abb. 2 die 
Gesamtzahl aller Kombinationsmöglichkeiten 
bei n=3 Chromosomen.

— Bei n Chromosomenpaaren bestehen 2n 
unterschiedliche Kombinationsmöglichkei-
ten der homologen Chromosomen, bei n=3 
also 8 Möglichkeiten: AABBCC (3 homolo-
ge Chromosomenpaare). Nach der Meiose 
können folgende Chromosomen-Kombinatio-
nen in den Keimzellen entstehen: ABC, ABC, 
ABC, ABC, ABC, ABC, ABC, ABC.

 Wie viele verschiedene Keimzellen kann ein 
Mensch produzieren?

— Der Mensch kann 223 = 8388608 verschie-
dene Keimzellen produzieren.

 Wie viele verschiedene befruchtete Eizellen 
können gebildet werden, angenommen Vater 
und Mutter könnten je ca. 8 Millionen ver-
schiedene Keimzellen bilden? 

— ungefähr: 8 Mio x 8 Mio = 64 Mio; 
 genau: 223 x 223 = 7.03 x 1023 (ca. 70 Mio)
 Beschreibe die Vorgänge während der Meio-

se und ordne die Fotos der Abb. 1 den Sche-
mazeichnungen auf Seite 70 zu.

— Vorgänge bei der Meiose:
— Verdoppelung der DNA
— 1. Teilung: 46 Chromosomen werden in 

zwei mal 23 homologe Chromosomen 
geteilt
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— 2. Teilung: 23 Chromosomen werden in 
zwei mal 23 Chromatiden geteilt

 Zuordnung:
 Foto a: Grafik 4. Prophase II
 Foto b: Grafik 3. Anaphase I
 Foto c: Grafik 6. Telophase II; Cytokinese

 Wodurch lassen sich die abgebildeten Mei-
osestadien eindeutig von Mitosestadien der 
gleichen Art unterscheiden?

— Das Resultat der Meiose sind vier (verschie-
dene) Keimzellen Zellen (siehe Abb. c). Bei 
der Mitose entstehen aus einer Zelle zwei 
identische Zellen

 Erläutere, inwiefern man sagen kann, dass 
die Vorgänge bei der 2. Reifeteilung den Ab-
läufen bei der Mitose entsprechen.

— Da sich in der 2. Reifeteilung die Chromati-
den der einzelnen Chromosomen trennen, 
entspricht dies den Mitosevorgängen. Im Un-
terschied zur Mitose der (diploiden) Körper-
zellen existieren aber zu diesem Zeitpunkt in 
den (haploiden) Keimzellen nur noch halb so 
viele Chromosomen

 Warum spricht man von einem Zellzyklus?
— Manche Zellen teilen sich sehr häufig, dann 

wiederholt sich der beschriebene Vorgang 
der Synthese und der anschließenden Mito-
se.

 Zeichne ein typisches Chromosomen in der 
Wachstumsphase 1 und in Wachstumsphase 2.

— Wachstumsphase 1: 
 Ein-Chromatid-Chromosom
 Wachstumsphase 2:
 Zwei-Chromatid-Chromosom
 Nimmt man die Zwiebeln aus dem Wasser, 

hören die Zellteilungen auf. In welcher Phase 
des Zellzyklus bleiben die Zellen stehen?

— Die Zellen bleiben in der Wachstumsphase 2 
stehen (siehe Grafik Schülerbuch Seite 71.3) 
Eine letzte Verdoppelung der Chromosomen 
und eine anschließende Teilung erfolgt noch. 
Die daran anschließende Wachstumsphase 
wird aber unterbrochen.
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 Fertige zur Entstehung der Chromosomen-
zahlabweichung durch einen Fehler in der 2. 
Teilung eine beschriftete Skizze an!

— Siehe z. B. Grafik 72.1 im Schülerbuch Seite 
72.
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 Erkläre, warum es für Kinder mit dem Down-
Syndrom besonders wichtig ist, dass sie 
schon sehr früh eine individuelle Förderung 
ihrer Fähigkeiten erhalten.

— Für die Entwicklung der Kinder mit Down-
Syndrom ist es besonders wichtig, dass sie 
eine Frühförderung erhalten, da bei allen 
Kindern eine muskuläre Hypotonie vorliegt, 
die durch Krankengymnastik und Beschäfti-
gungstherpie bedeutend verbessert werden 
kann. Dies ist besonders im Bereich der 
Mundregion wichtig, um eine möglichst 

normale Sprachentwicklung und damit auch 
Gehirnentwicklung zu unterstützen. Insge-
samt muss die gesamte Frühentwicklung der 
Kinder mit dem Down-Syndrom gefördert 
werden, damit durch Fördermaßnahmen 
die Fein- und Grobmotorik im Rahmen der 
Möglichkeiten weiterentwickelt wird. Verzö-
gerungen in der Sprachentwicklung können 
durch benutzen einer Gebärdensprache und 
einem frühen Lesenlernen entgegengewirkt 
werden. Auch bei der Sprachanbahnung und 
der Artikulation ist die Hilfe einer Logopädin 
sehr hilfreich.

 Welche Möglichkeiten zur Integration behin-
derter Menschen in Kindergärten, Freizeitein-
richtungen und in den Schulen bestehen in 
deiner Gemeinde?

— Seit der Weiterentwicklung der sonderpäda-
gogischen Förderung in den Schulen mit der 
Gesetzesänderung vom 24.4.1995 besteht 
die Möglichkeit der sonderpädagogischen 
Förderung entweder im gemeinsamen Unter-
richt von behinderten und nicht behinderten 
Schülern in allgemeinen Schulen oder im 
Unterricht von Sonderschulen. So können 
behinderte Kinder auf Antrag der Eltern eine 
allgemeine Grundschule besuchen, wenn die 
notwendigen Bedingungen für eine erfolgrei-
che Förderung geschaffen werden können.

 In der Sekundarstufe I und II besteht die 
Möglichkeit des gemeinsamen Unterrichts 
für behinderte Kinder mit unbehinderten 
Kindern zusammen, wenn sie zielgleich ler-
nen können. Dies sind dann konkret Kinder 
mit Körper- oder Sinnesbeeinträchtigungen. 
Kinder mit Down-Syndrom besuchen in der 
Regel in der Sekundarstufe I eine Sonder-
schule.

 Wie wirken die Gefühle von jungen Menschen 
mit dem Down-Syndrom auf dich?

— Lösung ist individuell lösbar
 Nimm zu den drei Zitaten von Menschen mit 

dem Down-Syndrom in „Aussagen von Be-
troffenen“ Stellung!

— Mögliche Antwort:
 Für einfühlsame Menschen ist es belastend 

zu sehen, wie GABRIELLE JANE CLARK diese 
Gefühle beschreibt, als sie sich häufig von 
Gleichaltrigen ausgeschlossen sah. Genauso 
sind die Verletzungen zu spüren, wenn PABLO 
PINEDA darüber klagt, dass er nicht als eine 
Unzulänglichkeit eingestuft werden möchte. 
Hierüber könnte in der Lerngruppe disku-
tiert und der Bezug zur heute angestrebten 
Integration in der Schule und im Berufsleben 
hergestellt werden.

 Warum ist es auch für Menschen mit dem 
Down-Syndrom so wichtig, eine Arbeit zu 
finden?

— Selbstverständlich haben auch behinderte 
Menschen mit dem Down-Syndrom das Be-
dürfnis, Anerkennung im Beruf zu erfahren 
und auch so weit als möglich eine ökonomi-
sche Unabhängigkeit zu erreichen.
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 Begründe, warum die frühere „Aktion Sor-
genkind“ sich heute „Aktion Mensch“ nennt.

— Die Namensänderung hat sicher mit dem 
geänderten Umgang mit behinderten Men-
schen zu tun. Man möchte vermutlich deut-
lich Flagge setzen, dass es um die Förde-
rung von Menschen geht und nicht weiterhin 
Vorwürfe noch weiter nähren.
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 Proteine bestehen aus Ketten von (?), welche 
durch ihre bestimmte Reihenfolge eine spe-
zifische (?) Struktur einnehmen. In welcher 
Reihenfolge die Bausteine aneinanderge-
setzt werden, ist durch die (?) bestimmt. Der 
räumliche Bau bestimmt wiederum die (?) 
des Proteins. Proteine gehören zu den wich-
tigsten Bausteinen aller Zellen. Am Aufbau 
der Haut ist z. B. zugfestes und elastisches 
(?) beteiligt. Enzyme (?) verschiedenste 
Stoffwechselreaktionen, (?) im Blut dienen 
der Immunabwehr und (?) transportiert den 
Sauerstoff im Blut.

— Proteine bestehen aus Ketten von Amino-
säuren, welche durch ihre bestimmte Rei-
henfolge eine spezifische dreidimensionale 
Struktur einnehmen. In welcher Reihenfolge 
die Bausteine aneinandergesetzt werden, ist 
durch die DNA bestimmt. Der räumliche Bau 
bestimmt wiederum die Funktion des Pro-
teins. Proteine gehören zu den wichtigsten 
Bausteinen aller Zellen. Am Aufbau der Haut 
ist z. B. zugfestes und elastisches Kollagen 
beteiligt. Enzyme katalysieren verschiedens-
te Stoffwechselreaktionen, Antikörper im 
Blut dienen der Immunabwehr und Hämoglo-
bin transportiert den Sauerstoff im Blut.

 Erkläre den Unterschied zwischen Mitose 
und Meiose bezüglich ihrer Bedeutung und 
des Ortes, wo sie im Körper ablaufen.

— siehe Tabelle

Bedeutung Ort

Mitose identische 
Weitergabe 
der Erbin-
formation, 
Zellvermeh-
rung und 
Zellerneue-
rung

Körper-
zellen

Meiose Reduktion 
des geneti-
schen Mate-
rials auf 1n 
(haploid)

Keim-
zellen 
(Hoden 
und 
Eierstö-
cke)

 Bei vielen Säugern dauert der Zellzyklus 
etwa 24 Stunden. Auch Zellen des Menschen 
benötigen diese Zeit. Wie viele Tage würde es 
dauern, bis sich durch ständige Teilung aus 
einer befruchteten Eizelle ein erwachsener 
Mensch mit 60 Billionen Zellen gebildet hat?

— ca. 46 Tage

 Ein Mensch besteht aus ca. 60 Billionen 
Zellen. Davon muss er täglich circa 2 % seiner 
Zellen erneuern, da abgestorbene Zellen 
ersetzt werden müssen. Berechne, wie viele 
Zellen der Mensch pro Tag durch Mitose neu 
bildet!

— Pro Tag müssen ca. 1,2 Billionen Zellen er-
setzt werden.

 Die DNA besteht u. a. aus den Basen Adenin, 
Thymin, Guanin und Cytosin. Dabei ergaben 
experimentelle Befunde folgende Ergebnisse:
a) Leite aus der oberen Tabelle eine Regel 

zur Basenpaarung bei Mensch, Rind und 
Grünalge ab.

b) Vergleiche die Basenhäufigkeit vom 
Mensch mit der von einem Virus.  
Begründe den Unterschied!

— a) Die Tabelle zeigt, dass die Basen Adenin 
und Thymin, bzw. Guanin und Cytosin in 
gleicher Häufigkeit vorkommen. Adenin 
paart sich immer mit Thymin und Guanin 
immer mit Cytosin .

 b) Die virale DNA folgt dieser Regel nicht, 
weil sie einsträngig ist.

 Beschreibe die Raumstruktur der DNA an-
hand Abbildung 1.

— Die DNA besteht aus zwei Zucker-Phosphat-
bändern, zwischen denen die Basenpaare 
strickleiterartig angeordnet sind. Sie hat die 
Struktur einer Doppelhelix. Geht die Zelle 
in Teilung über, so kommt es zu umfangrei-
chen Kondensationsvorgängen (Verdichtun-
gen) an den DNA-Molekülen. Dazu tragen 
bestimmte Proteine des Zellkerns bei. Die 
Doppelhelix wird sozusagen um die Proteine 
gewickelt, verdichtet sich weiter bis letztend-
lich die Chromosomen (= Transportstruk-
tur) entstehen.

 Skizziere Abbildung 2 in den Heft und ergän-
ze folgende Beschriftung: Erbsubstanz in der 
Transportform, Erbsubstanz in der Arbeits-
form, Zentromer, Kernmembran, Chromatide, 
fädiges Chromatin, verdichtetes Chromatin, 
Kernkörperchen.

— siehe Grafik
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Arbeitsform
Kernmembran
fädiges Chromatin
Kernkörperchen

Transportform
Zentromer
Chromatide
verdichtetes Chromatin



 Beschreibe den Zusammenhang der Begriffe: 
Zelle, Zellkern, Chromosom, Chromatide, 
Doppelhelix, Nukleotide!

— In der Zelle liegt der Zellkern, der die Chrom-
somen enthält. Jedes Chromosom besteht 
vor der Zellteilung aus zwei Chromatiden, 
welche wiederum aus DNA bestehen. Die 
DNA bildet eine Doppelhelix und besteht aus 
Nukleotiden. Jeweils zwei Basen stehen sich 
hier gegenüber. Die Basen Thymin und Ade-
nin, Cytosin und Guanin bilden die Sprossen 
der Doppelhelix.

 Stelle einen Zusammenhang her zwischen 
DNA, Transkription und Translation. Ordne 
den Begriffen auch die Orte in der Zelle zu.

— Desoxyribonucleinsäure (DNA) ist Träger der 
genetischen Information (Ort: Im Zellkern). 
Der Vorgang des Umschreibens der dop-
pelsträngigen DNA in einsträngige mRNA 
heißt Transkription. Anschließend findet die 
Translation statt. Das ist die Übersetzung 
der mRNA in die Aminosäuresequenz eines 
Proteins (Ort: Zellplasma).

 Welche Grund könnte es geben, dass bei 
allen Lebewesen der oben beschriebene Ab-
lauf vorkommt.

— Lebewesen haben einen gemeinsamen Ur-
sprung.

 Bei Versuchen zur Herstellung von Protei-
nen aus DNA werden die Ansätze a bis d in 
Reagenzgläsern zusammengestellt. Alle Rea-
genzgläser enthalten neben einer Flüssigkeit, 
welche dem Cytoplasma entspricht alle Enzy-
me, welche zur Proteinbiosynthese benötigt 
werden. Wenn tRNA vorhanden ist, dann sind 
diese Moleküle mit der passenden Aminosäu-
ren bestückt. Die Versuche werden bei ide-
alen Temperaturbedingungen durchgeführt. 
Welche zusätzlichen Substanzen lassen sich 
in den verschiedenen Ansätzen am Ende des 
Versuchs finden? Begründe deine Aussage!

— a) nichts, da keine Nucleotide vorhanden 
sind.

b) mRNA, da Transkription ablaufen kann.
c) Protein, da Translation ablaufen kann.
d) mRNA und Protein, da sowohl Transkrip-

tion als auch Translation ablaufen kann.
 Werden in Abb. 2 Ein-Chromatid-Chromo-

somen oder Zwei-Chromatid-Chromosomen 
dargestellt?

— Zwei-Chromatid-Chromosomen
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 Erkläre, warum die DNA-Dichte in den 
Reagenzgläsern A und B nach unten hin zu-
nimmt!

— Beim Zentrifugieren werden Teilchen von 
oben nach unten im Reagenzglas durch 
die Zentrifugalkraft befördert. Je größer 
die Dichte und somit die Masse ist, desto 
schneller geschieht dies in der gleichen Zeit.

 Skizziere die DNA-Verdoppelung der ersten 
zwei Teilungen für beide Versuchsansätze 
nach folgendem Schema in dein Heft! Zeichne 
den DNA Strang mit den schweren Nucleoti-
den farbig.

— siehe Grafik

 Ordne den Reagenzgläsern A und B die Ver-
suchsansätze a) und b) zu!

— Reagenzglas a: Versuchsansatz mit schwe-
ren Nucleotiden

 Reagenzglas b: Versuchsansatz mit leichten 
Nucleotiden

 Welche Verteilung der DNA hättest Du 
bekommen, wenn die Verdopplung nach fol-
gendem Schema ablaufen würde? Begründe 
deine Aussage!

— Es wäre nur eine Bande zu sehen, da alle 
entstandenen DNA Stücke gleich schwer 
wären.

 Wie unterscheidet sich Bärlauch von den 
Herbstzeitlosen?

— siehe Tabelle

Bärlauch Herbstzeitlose

beim Zerreiben riecht 
der Bärlauch nach 
Knoblauch

kein Knoblauch-
duft

Blätter sind lang 
gestielt und kommen 
einzeln vor

mehrere Blätter 
werden an einem 
Stängel ausge-
bildet

Bärlauchblätter kni-
cken sehr leicht ab

Blätter sind sehr 
biegsam, fast 
„gummiartig“

auf der Rückseite 
sind deutliche Rip-
pen zu sehen

Rückseite ist 
glatt

 Welchen Nachteil hätte ein Forscher, wenn er 
kein Colchizin zur Verfügung hätte und trotz-
dem ein Karyogramm anfertigen müsste?

— Die Zellteilung würde nicht dann aufhören, 
wenn die DNA maximal kondensiert ist. Col-
chizin bewirkt, dass die Zellteilung genau zu 
dem Zeitpunkt stoppt, an dem die DNA ma-
ximal verdichtet ist (es wird verhindert, dass 
sich der Spindelapparat ausbildet). Ohne Gift 
müsste der Forscher diesen Zeitpunkt exakt 
abwarten und hätte nur einen kurzen Augen-
blick Zeit, dieses Stadium zu fotografieren.

 Welches der drei abgebildeten Karyogramme 
zeigt den „Normaltyp“?

— Abbildung a.
 Welche Abweichungen vom Normaltyp wei-

sen die gezeigten Karyogramme auf?
— a) keine Auffälligkeiten, entspricht der Norm 
 b) X0
 c) Trisomie 21
 Welches Geschlecht haben die Personen, 

deren Karyogramme gezeigt sind?
— a) und c) weiblich, b) und d) männlich
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 Erkläre, warum ROBERT KOCH die Versuche zur 
Vermehrung der Bakterien und die Infektio-
nen der Mäuse durchführen musste, um zu 
beweisen, dass es sich um die Milzbranderre-
ger handelte.

— Er konnte nachweisen, dass es sich um 
Lebewesen handelt, da sich die Erreger auf 
dem Nährboden und in den Mäusen ver-
mehrten. Durch die Infektion von gesunden 
Mäusen konnte er zeigen, dass die Bakterien 
Milzbrand auslösen.
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— siehe Arbeitsblatt Seite 20
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 Erkläre, weshalb zwischen Ansteckung und 
Ausbruch einer Krankheit mehrere Tage ver-
gehen können.

— Die Immunabwehr des Körpers wird mit den 
anfangs noch wenigen Erregern „fertig“. Die 
Vermehrung der Erreger benötigt Zeit. Die 
Erreger vermehren sich im Körper und liegen 
dann in einer hohen Konzentration vor, wo-
durch die Symptome erst ausgelöst werden.

 Mache Vorschläge, wie man sich vor einer 
Infektion schützen könnte.

— Beispielsweise Vermeidung von Händeschüt-
teln, Raumlüftung, beim Husten und Niesen 
Taschentuch vorhalten.

 Wie unterscheiden sich Bakterien und Viren 
voneinander? Fasse die Unterschiede in ei-
ner Tabelle zusammen.

— siehe Tabelle

Bakterien Viren

Zellen keine Zellen

Zellmembran und 
Zellwand

Proteinhülle

Zellplasma kein Zellplasma

zum Teil aktive Fort-
bewegung

passiver Transport

Fortpflanzung durch 
Querteilung

benutzen zur Ver-
mehrung Wirtszellen, 
d. h. Stoffe werden 
von der Wirtszelle 
aufgebaut

Größe: 0,2—7 µm Größe: 0,02—0,7 µm
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 Erkläre die aktive Immunisierung.
— Bei Schutzimpfungen werden abgeschwäch-

te Erreger bzw. Bestandteile der Erreger ge-
spritzt, worauf das Immunsystem mit der Bil-
dung von Antikörpern und Gedächtniszellen 
reagiert. Kommt es später zur Infektion mit 

der gleichen Erregerart, so kann der Körper 
schnell genügend Antikörper produzieren. 
Die Gedächtniszellen enthalten die Informa-
tion für die Produktion dieser spezifischen 
Antikörper.
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 Formuliere in eigenen Worten möglichst ge-
nau die Aufgabe von Hämoglobin. Finde  
z. B. mit Hilfe des Internets heraus, in wel-
chen Ländern die Sichelzellanämie beson-
ders häufig vorkommt und begründe deine 
Ergebnisse!

— Die Aufgabe von Hämoglobin liegt darin, in 
der Lunge Sauerstoff aufzunehmen, diesen 
durch den Körper zu transportieren und ihn 
im Zielgewebe abzuliefern. Aufgrund einer 
höheren Temperatur, eines geringeren pH-
Werts und aufgrund einer höheren Kohlen-
stoffdioxidkonzentration verändern sich  
die Eigenschaften des Hämoglobins, so  
dass es den Sauerstoff in den Muskeln wie-
der abgeben kann. Die Sichelzellanämie trifft  
besonders häufig in den Malariagebieten  
Afrikas und Asiens auf. Träger des geneti-
schen Defekts besitzen relative Resistenz 
gegen die Malaria, was ihnen einen hinrei-
chenden Selektionsvorteil verschafft.

 Vergleiche tabellarisch Struktur und Funktion 
folgender Zelltypen: Nervenzelle, Lichtsin-
neszelle und Dünndarmepithelzelle!

— siehe Tabelle

Struktur Funktion

Nervenzelle Soma mit 
Dendriten 
und Axon

nehmen 
über ihre 
Ausläufer, 
die Dendri-
ten, Informa-
tionen von 
anderen 
Zellen auf 
und leiten 
sie über das 
Axon weiter. 

Lichtsinnes-
zelle

lang ge-
streckte 
Struktur

fangen 
das auf die 
Retina auf-
treffende 
Licht ein 

Dünndarme-
pithelzelle

mit finger-
förmigen 
Ausstülpun-
gen (Mikro-
zotten)

transpor-
tieren die 
Nährstoffe, 
welche mit 
Enzymen 
aus der 
Nahrung 
freigesetzt 
wurden, in 
das Blut 
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Zusatzinformation zum Arbeiten mit Mikroorganismen: Sicherheitsunterweisung

Sicherheits- und Arbeitsanweisungen für das mikrobiologische und gentechnische Arbeiten
1. Informiere dich, wo sich Verbandskasten, Feuerlöschdecke, Feuerlöscher, Augenwaschflasche und der Not-Aus-Schalter 

befinden und mache dich mit ihnen vertraut. Feuerschutzpläne und Fluchtwege einprägen.

2. Essen und trinken sowie das Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Praktikumsraum ist verboten!

3. Private Gegenstände nicht in den Praktikumsraum bringen.

4. Im Praktikumsraum stets einen geschlossenen Arbeitsmantel tragen, beim Verlassen des Raumes den Mantel ausziehen.

5. Auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz achten, vor Versuchsbeginn alle benötigten Materialien bereitstellen; Arbeits-
fläche aus Gründen der Desinfektion möglichst klein halten. Nicht benötigte Geräte und Chemikalien aufräumen. Nicht auf die 
Tische setzen.

6. Vorsicht beim Arbeiten mit dem Gasbrenner! Brennbare Substanzen nie in die Nähe des Brenners stellen. Lange Haare 
zusammenbinden!

7. Pipettieren mit dem Mund ist verboten, stets Pipettierhilfen verwenden.

8. Bei Bedarf Handschuhe tragen (z. B. bei Verletzungen). Bei möglicher Gefährdung der Augen (z. B. beim Erhitzen von Flüssig-
keiten) Schutzbrille tragen.

9. Chemikalien mit sauberem Spatel aus Vorratsgefäß entnehmen, nie mit den Fingern anfassen. Nur soviel Substanz aus 
dem Vorrat entnehmen, wie benötigt wird: niemals Substanz zurückgeben.
— Zur Entnahme von Chemikalien den Stopfen (Deckel) nach dem Öffnen umgekehrt auf den Tisch legen, danach Flasche 

sofort wieder verschließen. Stets nur eine Flasche öffnen!
— Achte auf die Gefahrensymbole auf den Chemikalienflaschen und mache dich mit den Symbolen vertraut.
— Chemikalien nur auf Wägepapier abwiegen!

10. Steril arbeiten!!! Einschleppen anderer Mikroorganismen und von Enzymen (Hände!) muss vermieden werden, ebenso das 
Ausbreiten der Mikroorganismen im Raum.
— Arbeitsfläche vor und nach dem Arbeiten mit 70%igem Ethanol desinfizieren.
— Luftzug vermeiden: Fenster und Türen während des Arbeitens geschlossen halten.
— Nur sauberes und steriles Material verwenden, Impfösen sorgfältig ausglühen. 
— Nährmedien, Reagenzgläser, Pipettenspitzen ... sterilisieren.

11. Nichts in den Abguss schütten!! Alles Material, was mit Mikroorganismen in Kontakt war, muss autoklaviert werden.
— Feste Abfälle werden in einem Abfallgefäß mit autoklavierbarer Mülltüte gesammelt.
— Flüssigkeiten werden in einem verschließbaren Behälter gesammelt. Er enthält Spülmittel zur Desinfektion.
— Mit Mikroorganismen kontaminierte Glas- und autoklavierbare Kunststoffgefäße (Pipetten, Objektträger ... ) werden in 

einem Gefäß mit Wasser und Spülmittel gesammelt.
— Nicht mehr benötigte Agarplatten werden in einem autoklavierbaren Plastiksack gesammelt. 

12. Der Autoklav darf nur von eingewiesenen Personen (Lehrer!) bedient werden.

13. Vermeide Aerosolbildung: Aerosole werden z. B. bei schnellem Ausdrücken von Pipetten gebildet und breiten sich als Bakte-
riennebel unkontrolliert im Labor aus.

14. Beim Arbeiten mit Mikroorganismen.
— Nach jeder Beendigung eines Arbeitsablaufes sowie bei Arbeitsunterbrechungen und vor Verlassen des Labors müssen 

die Hände gewaschen und anschließend mit Sterilium desinfiziert werden.

15. Verschüttete Bakterienkulturen werden sofort mit Desinfektionsmittel (70%iges Ethanol) behandelt. Größere Flüssigkeitsmen-
gen vorher mit Zellstoff aufnehmen (Handschuhe!), Zellstoff anschließend autoklavieren.
— Kontaminierte Kleidung mit alkoholischem Desinfektionsmittel desinfizieren.
— Kontaminierte Hautstellen mit Sterilium desinfizieren.

16. Möglichst am Arbeitsplatz keine schriftlichen Arbeiten; Schreiben an einem gesonderten Platz (Sterilität!).

17. Kulturgefäße und Agarplatten mit wasserunlöslichem Stift beschriften: Bakterien, Datum, Name des Experimentators 
(Anfangsbuchstabe), eventuell Hinweise auf das Experiment (z. B. Medium)
— Agarplatten werden am Boden (Rand) beschriftet, nicht am Deckel! Deckel könnten ausgetauscht werden.

Weitere Hinweise
Ÿ Versuchsanleitungen vor Versuchsbeginn genau durchlesen und beachten; bei Unklarheiten beim Lehrer nachfragen.
Ÿ Bei allen Experimenten sorgfältig Protokoll führen.
Ÿ Bediene nur Geräte, an denen du dich auskennst. Lasse dir vor dem erstmaligen Gebrauch die Bedienung jedes Geräts erklä-

ren.
Ÿ Nach Beendigung der Versuche, Arbeitsplatz aufräumen, Gefäße sorgfältig spülen und zum Trocknen abstellen. (Beachte 

aber Punkt 10 und 11 !!!)
Ÿ Beschädigungen an Experimentiergeräten sofort dem Lehrer melden. 



 Nenne weitere Beispiele für spezialisierte 
menschliche Körperzellen!

— — Herzmuskelzellen
— Hautzellen
— weiße und rote Blutzellen
— Leberzellen

 Hai und Delfin sind Räuber des Meeres. Nen-
ne Merkmale des Aussehens und Verhaltens, 
welche bei beiden Organismen überein-
stimmen und für ihren Lebensraum und ihre 
Lebensweise charakteristisch sind!

— Aussehen:
 stromlinienförmiger Körper
 Ausbildung von Flossen
 ausgeprägtes Sinnesorgan bei der Jagd: 

Delphin (Echolotung); Hai (Elektrosensoren)
 Verhalten:
 effektive Jagd durch schnelle Bewegung
 Konstruiere einen Vogelschnabel, der beson-

ders gut dafür geeignet ist, lange Würmer aus 
schlickhaltigem Boden herauszuholen!

— siehe Grafik

 Informiere dich über den Lebensraum und die 
Lebensweise von Kolibris und erkläre dann 
ihre Art der Nahrungsaufnahme!

— In freier Wildbahn leben Kolibris nur in Ame-
rika. Dabei sind sie sowohl im Süden von 
Alaska bis Feuerland zu finden. Anzutreffen 
sind sie in den Waldgebieten am Amazonas, 
sowie in heißen und kalten Wüstengebieten. 

 Die Hauptnahrungsquelle der Kolibris ist der 
sehr energiereiche Blütennektar, der den 
kraftraubenden Schwirrflug ermöglicht. Der 
Nektar wird besonders in roten und orangen 
Blüten gesucht. Zusätzlich ernähren sie sich 
von Insekten (Porteinquelle) und Frucht-
fleisch.

 Der Schnabel sieht bei vielen Kolibris 
sehr unterschiedlich aus. Er ist z. B. beim 
Schwertschnabelkolibri (Ensifera ensifera) 
so lang wie sein ganzer Körper, der 10 cm 
misst. Er kann wie beim Kleinschnabelkolibri 
(Ramphomicron microrhynchum) nur 5 mm 
groß sein oder sogar nach oben geboten 
sein. Durch die unterschiedliche Form, sind 
die Kolibris auf verschiedene Blütenformen 
spezialisiert und vermeiden somit den Kon-
kurrenzkampf.

 Zusätzlich ist ihre Zunge sehr lang, an der 
Spitze strohalmförmig und kann weit hervor-
gestreckt werden. Damit kann der Nektar gut 
aus den Blüten getrunken werden.

 Kennst du weitere konvergente Strukturen? 
Lege eine Tabelle an und liste Form und 
Funktion dieser Strukturen auf!

— z. B.

konvergente 
Strukturen

Form Funktion

Vorderbeine 
von Maulwurf 
und Maul-
wurfsgrille

schaufelför-
mig

wegschie-
ben der 
Erde

Körperform 
von Hai und 
Delphin

stromlinien-
förmig

schnelles 
Gleiten 
durchs 
Wasser mit 
wenig Wi-
derstand

Insektenflügel 
und Vogel-
flügel

flächig sorgen für 
Auftrieb 
und er-
möglichen 
somit den 
Flug

Kaktus 
(Nordame-
rika) und 
Wolfsmilch-
gewächs 
(Afrika)

Stamm-
sukkulenz, 
Blätter zu 
Dornen 
zurückge-
bildet

Wasser-
speicher

 Sammle Informationen über den Bau der 
Schwämme und erkläre damit ihre Lebens-
weise!

— Bau: 
— Deckschicht mit kleinen Poren, die der 

Wasseraufnahme dienen und das Wasser 
über ein Kanalsystem in den zentralen 
Hohlraum führen

— Kragengeißelzellen, die durch das Schla-
gen von Geißeln einen Wasserstrom 
erzeugen um so kleine Nahrungspartikel 
aufzunehmen

 Lebensweise: 
— Schwämme leben sessil, können sich 

also nicht zu ihrer Nahrung hinbewegen
— Schwämme ernähren sich durch das 

Einstrudeln von Wasser, aus dem sie 
Nahrungspartikel herausfiltern

— die im Wasser enthaltenen Nahrungspar-
tikel werden durch Phagocytose aufge-
nommen
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 Erkläre, welche Bedeutung Histamin bei einer 
allergischen Reaktion hat. Vergleiche den 
Vorgang der allergischen Reaktion mit Ent-
zündungsreaktionen nach Hautverletzungen 
(siehe auch S. 86).

— Histamine sind Signalstoffe in Haut und 
Schleimhaut. Sie lösen Veränderungen an 
den Kapillaren aus. Die Durchblutung wird 
erhöht und die Kapillarwände werden durch-
lässiger, sodass Blutplasma und weiße Blut-
zellen besser aus dem Blut in das Gewebe 
eindringen können. Es kommt zur Rötung, 
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Anschwellung und Erwärmung des Gewe-
bes. Die Riesenfresszellen (weiße Blutzel-
len) machen eingedrungene Fremdkörper 
unschädlich. So werden Eindringlinge schnell 
vernichtet. Diese Abwehrreaktion folgt auf 
Hautverletzungen und bei allergischen Re-
aktionen gleichermaßen. Bei allergischen 
Reaktionen verläuft diese Reaktion aber 
übermäßig stark ab.

 Erläutere, weshalb die Tipps für Pollenaller-
giker in der Abbildung 1 auf Seite 96 hilfreich 
sind.

— Im Freien, vor allem natürlich auf Wiesen und 
Feldern, ist die Pollenkonzentration höher als 
in geschlossenen Räumen. Nachts fliegen 
weniger Pollen als tagsüber, daher sollte 
man möglichst nur dann die Fenster öffnen. 
Pollen haften an den Haaren bzw. an der Klei-
dung, deshalb sollte man abends die Haare 
waschen und Kleidung nicht im Schlafraum 
ausziehen. Bei starken Beschwerden helfen 
Medikamente, die die Histaminfreisetzung 
verhindern oder freigesetztes Histamin bin-
den.
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 Blut der Blutgruppe A kann zwar Antikörper 
B besitzen, nicht aber Antikörper A. Begründe.

— Weil Antikörper A mit dem auf roten Blutzel-
len liegenden Antigenen A reagieren..

 Könnte man Serum der Blutgruppe A im Re-
agenzglas mit Blutgruppe AB ohne Verklum-
pung mischen? Begründe.

— Nein, da im Serum der Blutgruppe A Antikör-
per B auftrete, die mit den antigenen B der 
Blutgruppe AB reagieren.

 Als Reagenzien stehen bereit: Serum der 
Blutgruppe A und Serum der Blutgruppe B. 
Wie könntest du herausfinden, welche Blut-
gruppe du hast?

— Man mischt das zu untersuchende Blut 
jeweils mit Serum A und mit Serum B. Es 
ergeben sich vier Möglichkeiten.

 Erkläre, weshalb Blutkonserven der Gruppe 
AB/rh- so selten sind.

— Die Blutgruppe AB kommt in Mitteleuropa 
nur bei etwa 6 %, rh- nur bei 15 % der Bevöl-
kerung vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese beiden Eigenschaften bei einem Men-
schen vorkommen ist 0,06 x 0,15 = 0,009. 
Der prozentuale Anteil dieser Menschen 
beträgt 0,9 %, nicht einmal jeder hundertste 
Mitteleuropäer besitzt AB und rh--Blut.

 Welche Blutgruppenkombination ist die häu-
figste in Mitteleuropa?

— Die Blutgruppe A haben 43 % und Rh+ 85 % 
der Bevölkerung. Das ergibt eine Wahr-
scheinlichkeit von 0,43 x 0,85 = 0,3655 bzw. 
36,55 %.
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 Beschreibe den Vorgang der Abstoßung ei-
nes Hauttransplantats nach Abbildung 2.

— Akute Abstoßungsreaktion:
— Ein Hautstück eines Spenders wird ein-

gepflanzt.
— Das Hautstück wird vom Körper des 

Empfängers mit Gefäßen versorgt. 
(Inzwischen präsentieren Fresszellen 
Bruchstücke des Transplantats als Anti-
gene.)

— Nach etwa einer Woche wandern Im-
munzellen, vor allem T-Killerzellen des 
Empfängers, die spezifisch gegen die 
MHC- (= HLA-) Moleküle des Spen-
ders gerichtet sind, ins Gewebe ein. Sie 
setzen Substanzen frei, die Zellen des 
Transplantats zerstören und veranlassen 
diese zur Apoptose. 

— Die Blutgefäße werden beschädigt, es 
kommt zu Thrombosen (Gefäßverschlüs-
sen) und Nekrosen (Gewebstod). Das 
verpflanzte Gewebe stirbt ab.

 Ein übertragenes Organ kann, von Aus-
nahmen abgesehen, nur dann dauerhaft 
funktionieren, wenn das Immunsystem des 
Empfängers unterdrückt wird. Erläutere, 
weshalb die Immunsuppression erforderlich 
ist. In welchem Sonderfall ist die Suppressi-
on nicht notwendig? Erläutern Sie, weshalb 
die Immunsuppression erforderlich ist. In 
welchem Sonderfall ist die Suppression nicht 
notwendig?

— Durch die vererbten Gewebsmerkmale 
unterscheiden sich alle Lebewesen von-
einander. An den MHC-Proteinen erkennt 
das Abwehrsystem, ob Zellen zum eigenen 
Körper gehören oder fremd sind. Frem-
des Gewebe wird angegriffen und zerstört: 
Neben Krankheitserregern und Tumorzellen 
auch transplantierte Organe. Da es noch 
keine Therapie gibt, die gezielt die Reaktion 
des Immunsystems auf fremde MHC-Prote-
ine unterdrückt, wird mit Immunsuppressiva 
die Aktivierung aller T-Zellen verhindert. Die 
Immunsuppression erfolgt über die gesamte 
Funktionsdauer des Transplantats. 
Je besser die Gewebedaten von Spender 
und Empfänger zueinander passen, desto 
schwächer ist die Immunreaktion. Bei eige-
nem Gewebe (autologe Transplantate) und 
bei Transplantationen zwischen eineiigen 
Zwillingen bleibt sie aus.

 Welche Gründe sprechen dafür, dass der 
Hirntod juristisch gleichgesetzt wird mit dem 
Tod des Individuums? 

— Wurde das Gehirn durch Verletzung, Blutung 
oder Sauerstoffmangel zerstört, so erlischt 
nicht nur das Bewusstsein, es fehlt auch die 
gesamte lebensnotwendige Regulation des 
Körpers. Mit dem Ausfall der Hirnstammfunk-
tion fällt die zentrale Steuerung der Atmung 
aus; hirnbezogene Reflexe sind nicht mehr 
nachweisbar. Der Schädelinhalt beginnt zu 
verwesen (Nekrose). Der Hirntod ist von 
außen als vollständiger und irreversibler 
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Ausfall aller Gehirnfunktionen einschließlich 
des Hirnstamms messbar, erkennbar und be-
greifbar. Der Hirntod fällt in der Regel — we-
gen des Ausfalls der Spontanatmung — zeit-
lich eng mit dem Herztod zusammen.

 Welche Folgen hätte es, wenn Organe erst 
nach dem vollständigen Erliegen des Stoff-
wechsels entnommen werden dürften?

— Nach dem vollständigen Erliegen aller Or-
ganfunktionen sind die Organe so stark ge-
schädigt, dass sie im Empfänger nicht mehr 
arbeiten.

 Nach der Übertragung von Knochenmark 
auf einen Empfänger mit „unterdrücktem Im-
munsystem“ kann es vorkommen, dass sich 
das Gewebe des Empfängers „entzündet“ 
(infiziert). Erkläre den Sachverhalt.

— Die Graft-versus-host-(GvH-) Reaktion: Im-
munzellen des verpflanzten Knochenmarks 
bilden Antikörper, die sich spezifisch gegen 
den Empfänger richten.
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 Arbeite heraus, mit welchen Argumenten die 
beiden Personen ihre Haltung zur Organ-
spende begründen und nimm selbst Stellung 
zur Problematik der Organspende. 

 Stelle Argumente zusammen, die für die 
Bereitschaft sprechen, seine Organe nach 
dem Tod zur Hilfe und Rettung Kranker zur 
Verfügung zu stellen.

 Der Hirntod eines Organspenders muss 
durch zwei Ärzte festgestellt werden, die 
an der Transplantation nicht mitwirken. Gib 
Gründe für diese Bestimmung an.

— Vorbeugung für denkbare Interessenskon-
flikte wie die Rettungsbemühungen um das 
Leben eines Schwerkranken und die Hilfe für 
einen potentiellen Transplantatempfänger. 
Diese Maßnahme kann den möglichen Be-
fürchtungen vorbeugen, dass Organe bereits 
vor dem Tod entnommen werden könnten.

 Bis vor kurzem galt kommerzieller Organ-
handel als Tabu, heute wird darüber geredet. 
Stelle tabellarisch Pro- und Kontra-Argu-
mente einer Bezahlung des Organspenders 
gegenüber.

— Fragen ,  und  sind individuell lösbar
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 Zeichne einen Zeitpfeil und trage ein, wann 
die hier dargestellten Wissenschaftler gelebt 
und welche Entdeckungen sie gemacht ha-
ben.

— Zeitpfeil siehe unten
 Beschreibe, welche Vorstellungen ARISTOTE-

LES über das Herz hatte.
— Das Herz dient der Aufnahme und Verwah-

rung von Blut und ist eine Wärmequelle. Der 
Herzschlag hat seine Ursache im regelmäßi-
gen Aufkochen des Blutes. Vom Herz gehen 
Stimmungen aus wie Freude und Schmerz; 
es kann solche Stimmungen auch empfan-
gen.

 Die Ideen von ARISTOTELES über das Herz 
sind immer noch vorhanden. Wir finden sie 
nicht mehr in der Wissenschaft, aber in der 
Umgangssprache. Trage dazu Beispiele zu-
sammen.

— Umgangsprachliche Redewendungen: Mit 
herzlichen Grüßen, kommt von Herzen, Hand 
auf’s Herz, mit herzlichem Dank usw.

 Inwiefern unterscheiden sich die Arbeitsme-
thoden der Naturphilosophen der Antike von 
den Methoden der modernen Naturwissen-
schaftler? Nenne Arbeitsmethoden, die in der 
Biologie gebräuchlich sind.

— Die Naturphilosophen in der Antike haben ih-
re Ideen und Schlussfolgerungen ausschließ-
lich aus Beobachtungen gewonnen. Dazu 
wurden auch Präparationen vorgenommen. 
Entscheidend für den wissenschaftlichen 
Fortschritt waren die heute gebräuchlichen 
Arbeitmethoden, wie beispielsweise Mikros-
kopieren, Untersuchen mit chemischen und 
physikalischen Techniken sowie Experimen-
tieren mit vorgegebener Fragestellung.

 Beschreibe, wie es JENNER gelang, die 
Schutzimpfung gegen Pocken zu entwickeln. 
Welche Kenntnisse zur Entstehung und zur 
Abwehr von Pocken konnte JENNER nicht be-
sitzen? Beschreibe.

— JENNER beobachtete, dass Personen, die 
bereits einmal an Kuhpocken erkrankt waren, 
nicht mehr an Pocken erkranken können. 
Daraus zog er den Schluss, dass die Erkran-
kung an Kuhpocken den Körper vor Pocken 
schützt.
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Zeit 384—322 v. Chr. 1578—1657 1749—1823 1822—1895 1854—1917 1922—2001

Person ARISTOTELES WILLIAM HARVEY EDWARD JENNER LOUIS PASTEUR EMIL VON BEHRING CHRISTIAN BARNARD

Entdeckungen u. a. Anatomie, 
Funktion von  
Organen (Ma-
gen, Darm)

Geschlossener 
Blutkreislauf

Schutzimpfung 
gegen Pocken

Abschwächung 
von Krankheits-
erregern und ihre 
Verwendung als 
Impfstoff

Passive Schutz-
impfung

Erste Herzver-
pflanzung beim 
Menschen
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 JENNER kannte weder den Erreger der Po-
ckenerkrankung, das Pockenvirus, noch die 
verschiedenen Formen der Immunabwehr. 
Damit waren für ihn auch die Gedächtniszel-
len unter den Lymphozyten unbekannt, die 
den für eine wirksame Impfung notwendigen.

 Zu den großen Entdeckern gehört auch  
ROBERT KOCH (siehe Seite 80). Er entwickelte 
ein Verfahren, um Krankheitserreger nachzu-
weisen, das bis heute gültig ist. Es wird an-
gewendet, wenn man bei einer neu auftreten-
den Krankheit vermutet, dass sie von einem 
Krankheitserreger verursacht wird. Stelle die 
vier Schritte dieses Verfahrens dar. 

— a) Mikroskopische Untersuchung von 
Geweben erkrankter Tiere oder Men-
schen auf Bakterien (oder ggf. andere 
Mikroorganismen); das Sichtbarmachen 
geschieht durch Anfärben.

b) Isolation des Mikroorganismus; Züch-
tung in Reinkultur.

c) Infektion von Versuchstieren mit dem 
gezüchteten Mikroorganismus.

d) Untersuchung von Geweben erkrankter 
Versuchstiere auf das Vorhandensein 
des zur Infektion benutzten Mikroorga-
nismus.

 Findet man größere Mengen des Mikroorga-
nismus in den erkrankten Versuchstieren, so 
ist dies der Nachweis, dass er der Erreger 
der entsprechenden Krankheit ist.

 Beschreibe die Unterschiede der Impfmetho-
den, die JENNER und VON BEHRING entwickelt 
haben.

— Die Impfmethode von JENNER mit dem Erre-
ger der Kuhpocken zum Schutz gegen den 
gefährlichen Pockenerreger führt zu einer 
aktiven Immunisierung. Der Impfschutz wirkt 
vorbeugend und hält mehrere Jahre an.

 Dagegen bewirkt die Impfung, die EMIL VON 
BEHRING entwickelt hat, dass mittels der 
geimpften Antikörper der Erreger im Körper 
einer bereits erkrankten Person bekämpft 
wird. Das Immunsystem des Patienten also 
die nötigen Antikörper nicht selbst Es han-
delt sich um eine passive Schutzimpfung, die 
nur kurzzeitig (Wochen) wirksam ist.

 JENNER arbeitete mit dem Pockenerreger, 
PASTEUR mit dem Erreger der Hühnercholera. 
Stelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Verfahren dar, mit denen die Forscher Le-
bewesen gegen Krankheitserreger schützen 
konnten.

— Gemeinsamkeiten: Sowohl PASTEUR als auch 
JENNER versuchten das Auftreten schwerer 
Erkrankungen zu verhindern. Beide impften 
sie mit einem Erreger, der nur zu einer leich-
ten Erkrankung führte. Bei beiden Forschern 
führte die Impfung zu einer aktiven Immuni-
sierung.

 Die Unterschiede bestehen in folgenden 
Bereichen. Die Erreger der Pocken sind Vi-
ren, dagegen wird Cholera von Bakterien ver-
ursacht. Während JENNER beobachtete, dass 
die vergleichsweise harmlosen Erreger von 
Kuhpocken natürlich vorkommen, gelang es 

PASTEUR, aus gefährlichen Choleraerregern 
weniger gefährliche zu züchten, die sich als 
Impfstoff eigneten.

 Anlässlich der ersten Herzverpflanzung wur-
de kritisiert, dass diese Operation nicht zu 
vertreten sei, weil sich durch diese Trans-
plantation die Persönlichkeit des Menschen 
verändere. Bei zuvor durchgeführten Nieren-
verpflanzungen wurde keine entsprechende 
Kritik geäußert. Wie lässt sich das erklären?

— Das Herz wird von vielen Menschen als ein 
Organ angesehen, das die Persönlichkeit 
mitbestimmt. Bei einer Herztransplantation 
wird dieser Betrachtung auch die etwas von 
der Persönlichkeit des Spenders auf den 
Empfänger übertragen, während dieser einen 
Teil seiner ursprünglichen Identität verliert. 
Dies erscheint dann ethisch nicht vertretbar. 
Nachdem anderen Organen — außer dem 
Gehirn — solche Eigenschaften nicht zuge-
sprochen werden, ist kein Grund gegeben, 
entsprechende Kritik bei der Verpflanzung 
anderer innerer Organe zu erheben. 

 Allerdings wird wieder vermehrt Kritik ge-
äußert, seit nun inzwischen auch äußerlich 
wahrnehmbare Organe verpflanzt werden, 
wie Hände oder auch Teile des Gesichts.
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 Mache Vorschläge, wie Julia auch ohne Medi-
kamente auskommen kann.

— Anstatt Aufputschmittel zu nehmen, sollte 
Julia ihre Freizeitaktivitäten etwas einschrän-
ken, damit sie nicht ständig unter Zeitdruck 
steht. Um abends zur Ruhe zu kommen, 
könnte sie einen Spaziergang machen oder 
eine Tasse Kräutertee trinken. Gegen Aufre-
gung vor Klassenarbeiten helfen neben guter 
Vorbereitung Entspannungsübungen.

 Stellt Übungen zur Entspannung vor Klassen-
arbeiten zusammen.

— Gegen Aufregung und Angst bei Klassenar-
beiten helfen zum Beispiel Atemübungen , 
dazu atmet man ganz bewusst tief und ruhig 
und betont dabei besonders die Ausatmung. 
Es kann auch helfen, sich gedanklich an 
einen ruhigen Ort zu versetzen oder sich an-
genehme Vorstellungen herbeizuholen, z. B 
ein Bild mit friedlicher Stimmung . Man kann 
sich selbst beruhigen, indem man sich immer 
wieder selbst sagt, dass man gut vorbereitet 
ist und nichts zu befürchten hat.

 Informiere dich in einem Lexikon über die 
Wirkung von Heilpflanzen. Welche Kräuter 
eignen sich beispielsweise zur Linderung 
von Erkältungsbeschwerden? Welche wirken 
entspannend und beruhigend?

— Beruhigend und entspannend wirken zum 
Beispiel Baldrian, Johanniskraut, Melisse 
und Passionsblume. Erkältungsbeschwer-
den lindern beispielsweise Minze, Linde und 
Sonnenhut.
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— Der Test ist eine gekürzte Fassung des im 
Friedrich Verlag erschienenen Tests „Drogen 
und Du“. Der ausführliche Test kann als Bro-
schüre vom Friedrich-Verlag im Klassensatz 
bestellt werden.
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 Entwerfe ein Plakat, mit dem du einen Rau-
cher anhand der Informationen auf S.111 
davon überzeugst, dass es auch nach vielen 
Jahren sinnvoll ist, mit dem Rauchen aufzu-
hören.

— Durch kontinuierliches Rauchen werden 
Symptome noch verstärkt bzw. gesund-
heitliche Risiken steigen. Wenn nicht mehr 
geraucht wird, werden gesundheitliche 
Schäden vermindert (z. B. Verbesserung der 
Lungenfunktion, Verringerung des Lungen-
krebsrisikos und des Risikos eines Herzin-
farkts); einige Symptome treten nach länge-
rer Abstinenz überhaupt nicht mehr auf.
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 Nenne Gründe, die Jugendliche zum Konsum 
von Cannabis-Produkten verleiten können.

— Beispiele für Ursachen, die zum Konsum 
verleiten können: Neugierig sein auf das Er-
fahren der Wirkung einer Droge, Ablenkung 
von Alltagsproblemen und Alltagspflichten, 
Verdrängung unangenehmer Erfahrungen 
und Erlebnisse, Gruppenzwang.

 Beschreibe die Gefahren, die sich beson-
ders für Jugendliche aus dem Konsum von 
Haschisch und Marihuana ergeben können, 
wenn sie in der Schule oder in der Ausbil-
dung sind und regelmäßig lernen müssen.

— Der Konsum vom Haschisch und Marihuana 
kann zu Antriebslosigkeit und Gedächtnis-
schwächen führen. In der Ausbildung ist Initi-
ative sowie Selbstständigkeit im Handeln und 
Denken besonders wichtig. Durch Drogen 
wird in wichtigen Bereichen die Leistungs-
fähigkeit vermindert. Dies kann sogar den 
Abschluss einer Ausbildung gefährden.
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— Die Aufgaben 1—3 sind individuell lösbar
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 Vergleiche die Kriterien für die Computer-
sucht mit denen für die klassischen Drogen-
süchte wie Heroin oder Alkohol.

— Individuelle Lösung. Grundsätzlich gibt es 
keine Unterschiede.

 Nenne gesundheitliche Schäden, die durch 
stundenlanges Rumhängen vor dem Compu-
ter entstehen können.

— Z. B. Haltungsschäden, Sehbeeinträchtigun-
gen, mangelnde Fitness, . . .

 Welche weiteren Gefahren siehst du?
— Individuelle Lösung.

 Gib Ratschläge, wie man sich das Computer-
spielen abgewöhnen oder zumindest reduzie-
ren kann.

— Individuelle Lösung.
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 Nimm an, du würdest die in der Tabelle auf-
geführten alkoholischen Getränke zu dir neh-
men. Berechne die Blutalkoholkonzentration, 
die bei dir jeweils auftreten würde (s. S.114). 
Vergleiche mit den Werten eines etwa 75 kg 
schweren Erwachsenen.

— siehe Tabelle

Ge-
tränk

Alko-
holge-
halt

Trink-
menge

Blutal-
kohol-
kon-
zent-
ration

Blutal-
kohol-
kon-
zent-
ration

Wieder 
nüch-
tern 
nach...

45 kg 75 kg

Bier 5 % 0,5 l 0,83 0,5 8,3 Std

Wein 10 % 0,25 l 0,83 0,5 8,3 Std

Sekt 10 % 0,1 l 0,33 0,2 3,3 Std

Wein-
brand

40 % 0,02 l 0,27 0,16 2,7 Std

Alko-
pop

6 % 0,2 l 0,4 0,24 4 Std

Likör 20 % 0,02 l 0,13 0,08 1,3 Std

 Wie lange würde es mindestens dauern, bis 
du danach wieder nüchtern wärst?

— siehe obige Tabelle
 Zum 01.04.2001 wurde die „Promille-Grenze“ 

von 0,8 auf 0,5 Promille abgesenkt. Nenne 
Gründe dafür.

— Große Zahl von Unfällen unter Alkoholein-
fluss. Bereits ab einem Blutalkoholgehalt 
von 0,5 Promille sind die Sehleistung, die 
Aufmerksamkeit und das Konzentrationsver-
mögen stark herabgesetzt.

 Was hältst du von der in manchen Ländern 
praktizierten 0-Promille-Regelung?

— Für eine Einführung der 0-Promillegrenze 
spricht, dass auch bei einem Blutalkoholge-
halt von unter 0,5 Promille das Reaktionsver-
mögen des Fahrers bereits eingeschränkt 
ist. Selbsteinschätzung und Urteilsvermögen 
sind herabgesetzt. Außerdem überschät-
zen viele Fahrer die Menge, die sie trinken 
können, bevor sie den kritischen Blutalko-
holgehalt überschreiten. Die Wirkung einer 
bestimmten Alkoholmenge ist von vielen 
Faktoren abhängig. Alkoholisierte Fahrer ge-
fährden nicht nur sich selbst, sondern auch 
die anderen Verkehrsteilnehmer.

 Werte die Unfallstatistiken aus. Gib mögliche 
Erklärungen.

— Der Anteil der Unfälle unter Alkoholeinfluss 
ist in den späten Abend- und frühen Morgen-
stunden besonders hoch. Am Wochenende 
häufen sich die Alkoholunfälle. Sehr viele 
Unfälle ereignen sich auf der Heimfahrt von 
Kneipen oder Diskotheken.



 Wer 10 Minuten joggt, verbraucht dabei rund 
400 kJ. Wie lange musst du jeweils joggen 
oder dich auf andere Weise sportlich betä-
tigen, um die Energie, die in einem Glas der 
genannten alkoholischen Getränke steckt, 
abzuarbeiten (vergleiche S. 53).

— siehe Tabelle

Getränk Ener-
giege-
halt

Dauer der sport-
lichen Betäti-
gung (Joggen)

Bier 900 kJ 2,3 Std

Wein 830 kJ 2,1 Std

Sekt 350 kJ 0,9 Std

Wein-
brand

180 kJ 0,5 Std

Likör 250 kJ 0,6 Std

 Auf Alkoholflaschen findet man in der Regel 
keine Angaben über den Energiegehalt. Gib 
mögliche Erklärungen.

— Der hohe Energiegehalt könnte die Konsu-
menten abschrecken und so zu Absatzein-
bußen führen.

 Beurteile anhand der Grafik, welche Auswir-
kungen Erhöhungen der Tabaksteuer auf den 
Absatz hatten.

— Auf eine starke Erhöhung der Tabaksteuer 
folgt ein deutlicher Rückgang des Tabakab-
satzes. Bis zur nächsten Erhöhung steigt der 
Tabakabsatz dann langsam wieder an.

 Suche nach Gründen, warum Menschen zu 
Drogen greifen.

— Mit seiner Lebenssituation unzufrieden füh-
len sie sich unglücklich und verzweifelt. Sie 
wollen nicht mehr länger über ihre Probleme 
nachdenken und hoffen durch die Drogen 
aus dieser scheinbar auswegslosen Situation 
fliehen zu können.

 Welche Handlungsweisen wären besser ge-
wesen?

— Sich mit Freunden über ihre Probleme aus-
tauschen können, vielleicht wäre auch ein 
offenes Gespräch mit einer Freundin hilfreich 
gewesen. Ablenkung hätte sie möglicherwei-
se durch Sport oder bei anderen Freizeitakti-
vitäten finden können.

 Warum besteht hier eine Abhängigkeit?
— Die individuelle Antwort sollte die psychische 

Komponente beinhalten. Zum Beispiel Flucht 
vor Entscheidungen.
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 Ergänze im Vermehrungszyklus eines Virus 
die fehlenden Begriffe. Schreibe in dein Heft.

— 1: Erbgut, 2: Virushülle, 3: Viruserbgut, 4: Vi-
rusteile, 5: Viren, 6: Viren, 7: gesunde Zellen 

 Interpretiere das Diagramm. Gemessen wur-
de die Viruskonzentration im Blut!

— Die Virenkonzentration nimmt nach einer 
Woche und dann wieder eine Woche später 
schlagartig zu. Von der Infektion einer Zelle 
bis zur Freisetzung neuer Viren vergeht etwa 
eine Woche. 

 Die Zeichnung zeigt Körperflüssigkeiten beim 
Menschen. 
a) Gib an, in welchen Flüssigkeiten die HIV-

Konzentrationen bei Infizierten niedrig, 
wo hoch ist. 

— Niedrige Konzentrationen: Tränen, Speichel, 
Kot, Urin. Hohe Konzentrationen: Scheiden-
flüssigkeit. Sehr hohe Konzentrationen: Blut, 
Samenflüssigkeit.
b) Welche Auswirkungen ergeben sich auf 

ein HIV-Infektionsrisiko?
— Geringe Infektionsrisiken bei Kontakt mit 

Tränen, Speichel, Kot, Urin — Hohes Infek-
tionsrisiko bei Kontakt mit Blut, Samen und 
Scheidenflüssigkeit. 
Zusatzinformation: Nur wenn eine gewis-
se Mindestmenge an Viren in die Blutbahn 
eines Menschen gelangt kann es zu einer 
HIV-Infektion kommen. Ohne Blutkontakt 
erreichen die Viren ihre Zielzellen, vor allem 
die T-Helferzellen nicht. In die Blutbahn ei-
nes Empfängers können die Viren nur über 
Hautverletzungen oder durch sehr engen 
Schleimhautkontakt gelangen. Winzige, 
vielleicht unbemerkte Verletzungen der 
Schleimhäute z. B. der Scheide, reichen als 
Eintrittsschleusen für Viren bei Kontakt mit 
den drei genannten Körperflüssigkeiten mit 
hoher Konzentration an HIV aus. Andere In-
fektionswege kann man ausschließen! Auch 
eine Übertragung über Blutprodukte oder 
Blutkonserven ist in den Industriestaaten 
heute nahezu unmöglich, da Spenderblut 
auf HIV-Antikörper getestet wird. Bei erster 
Hilfe kann man sich mit Einmalhandschuhen 
schützen. Außerhalb des Menschen, z. B. 
an der Luft, verliert das Virus schnell seine 
Infektiösität. Ist ein Körper durch andere 
Krankheiten, Stress oder Drogeneinnahme 
geschwächt, so ist er anfälliger für eine HIV-
Infektion. 

 Die untenstehende Abbildung zeigt eine 
Immunreaktion. Die Pfeile beschreiben die 
ablaufenden Vorgänge. 
a) Ordne den Buchstaben eine Bezeich-

nung und den Ziffern die Abläufe der 
Immunreaktion zu.

— A:Plasmazelle, B:Antikörper. 1: Virus dringt 
in Körper ein, Fresszelle erkennt und ver-
schlingt Virus, 2: Fresszelle verständigt T-
Helferzelle, 3: Virus dringt in Körperzelle ein 
und vermehrt sich dort, 4: T-Helferzelle regt 
Killerzellen zur Vermehrung an, 5: T-Helfer-
zelle informiert B-Zelle, 6: B-Zellen bilden 
Plasmazellen, 7: Plasmazelle bildet Antikör-
per, 8: Antikörper verklumpen mit Viren,  
9: Fresszelle vernichtet verklumpte Viren,  
10: Killerzelle erkennt infizierte Zellen und 
löst diese auf. 
b) Beschreibe die Auswirkungen einer HIV-

Infektion.
— Die T-Helferzellen sind die Zielzellen, die von 

den HI-Viren befallen werden. Sie vermehren 
sich in ihnen, die T-Helferzellen sterben ab. 
Dieser Prozess wiederholt sich. Die Folge 
einer verminderten Anzahl an T-Helferzellen 
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ist auch eine Störung der Bildung von Killer-
zellen und Plasmazellen. Die Folge ist, dass 
Killerzellen infizierte Zellen nicht zerstören 
können und die Ausschüttung von Antikör-
pern unterbleibt. Die spezifische Abwehr 
bricht weitgehend zusammen.
c) Welche Vorgänge gehören zur unspezi-

fischen Abwehr, welche zur spezifischen 
Abwehr?

—Unspezifische Abwehr: 1, spezifische Abwehr: 
2 — 10.
d) Wo spielt das Schlüssel-Schloss-Prinzip 

bei der Immunabwehr eine Rolle?
— T-Helferzelle erkennt die Struktur der prä-

sentierten Antigene. Antikörperstruktur 
entspricht der Oberflächenstruktur der Virus-
hülle.

 Menschen, die sich extremen Bedingungen, 
z. B. einem Marathon-Lauf aussetzen, berich-
ten von Schmerzunempfindlichkeit und an-
schließenden Glücksgefühlen. Diese werden 
durch Ausschüttung von sog. Glückshormo-
nen, den Endorphinen, im Hirnstamm und im 
limbischen System des Gehirns ausgelöst. 
Die Endorphine besetzen die Rezeptoren der 
Nervenzellen und blockieren die Weiterlei-
tung des Schmerzsignals und lösen zusätz-
lich Glückgefühle aus. Bestimmte Drogen, 
wie z. B. Morphium und Heroin, wirken wie 
die körpereigenen Endorphine, indem sie die 
Rezeptoren an den Schmerzsynapsen be-
setzen. Sie führen so zu Glücksgefühlen und 
Euphorie. Da durch die Droge die Rezeptoren 
an der Membran besetzt werden, passt sich 
der Körper bei längerer Drogeneinnahme an, 
indem er weitere Rezeptoren in die Memb-
ran einbaut. Dadurch wird eine Weiterleitung 
von Schmerzsignalen an der Synapse erneut 
ermöglicht. Die Abbildung zeigt eine Synapse 
im Hirnstamm und dem limbschen System 
des Gehirns bei Beginn des Drogenkonsums 
(Abb. 4a) und nach längerem Dogenkonsum 
(Abb. 4b). 
a) Erkläre, wieso es zu einem Teufelskreis 

des Drogenkonsums kommt. 
— Da der Körper weitere Rezeptoren in die 

Membran einbaut, werden Rezeptoren auch 
von körpereigenen Transmittermolekülen 
besetzt. Um die gleiche Wirkung wie vorher 
zu erzielen, muss die Dosis an Heroin bzw. 
Morphin erhöht werden. Der Körper passt 
sich erneut an, indem er wiederum weitere 
Rezeptoren in die Membran einbaut. Es han-
delt sich um einen Aufschaukelungskreis.
b) Stelle den Aufschaukelungskreis in Form 

eines Pfeildiagramms dar. 
— siehe Grafik

c) Wird nach einem längeren Konsum die 
Droge abgesetzt reagiert der Körper mit 
Entzugserscheinungen. Nimm zur Erklä-
rung die Abbildung 4b zu Hilfe. 

— Da die Membran viele zusätzliche Rezeptor-
moleküle enthält, reicht die normale Trans-
mittermenge nicht mehr aus, um Schmerz zu 
unterdrücken bzw. um Glücksgefühle auszu-
lösen. Zusatzinformation: Für die Weiterlei-
tung an den Nervenzellen spielt die Adenylat-
cyclase eine wichtige Rolle. Wird Morphin an 
die Rezeptoren gebunden führt dies nicht 
zu einer Synthese von zyklischem Adeno-
sinmonophosphat (cAMP). Die Zelle passt 
sich an, indem sie vermehrt Adenylatcycla-
se produziert. Entzieht man der Zelle das 
Opiat kommt es dann zu einer sehr hohen 
cAMP-Produktion, die möglicherweise für 
die Entzugserscheinungen: Ruhelosigkeit, 
Zittern, Hitzewallungen und Schüttelfrost 
sowie Erbrechen, verantwortlich ist.
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 Ordne den folgenden Pflanzen jeweils ein 
oder mehrere Drogen zu, die aus der Pflanze 
gewonnen werden. Welche Drogen wer-
den synthetisch hergestellt? Coca-Strauch, 
Schlafmohn, Indischer Hanf, Tabak.

— siehe Tabelle

Pflanze Droge Herstellung

Coca-Strauch Kokain Extrakt, aus 
den Blättern 
gewonnen

Crack Kokain wird mit 
Wasser und 
Backpulver 
aufgekocht.

Schlafmohn Opium Getrockne-
ter Milchsaft 
unreifer Mohn-
kapseln.

Morphium Aus Rohopium 
gewonnen.

Heroin Chemische 
Verbindung 
zwischen 
Morphin und 
Essigsäure.

Indischer Hanf Haschisch Harz der Blü-
tensprosse.

Marihuana Zermahlene 
Blüten.

Tabak Tabak bzw. 
Nicotin

Blätter werden 
getrocknet 
und fermen-
tiert.
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 Vergleiche die Strukturen von Bakterien und 
Viren.

— siehe Tabelle

Struktur Bakterienzelle Virus

Nukleinsäuren 
(DNA, RNA)

+ +

Eiweißhülle - +

Ribosomen + -

Protoplasma + -

Zellmembran + +

Zellwand + -

Membraneinstül-
pung (Zellatmung)

+ -

 Begründe mithilfe der Kennzeichen des Le-
bens, warum Viren keine Lebewesen sind.

— Kennzeichen der Lebewesen: Ein Lebewe-
sen besitzt gleichzeitig folgende Kennzei-
chen: Bewegung aus eigener Kraft, Wachs-
tum, Stoffwechsel, Reizbarkeit, Fortpflan-
zung und den Aufbau aus Zellen. Auf Viren 
trifft nur ein Kennzeichen, nämlich die Fort-
pflanzung zu. Sie ist dabei allerdings auch auf 
eine lebende Wirtszelle angewiesen.

 Übertrage das Grundgerüst der Mind-Map 
in dein Heft und ergänze mit den folgenden 
Begriffen: 

 Asthma, Bindung des Histamins, Hausstaub, 
Hauttest, 

 Hautauschlag, Hautrötung, Heuschnupfen, 
Histaminfreisetzung, Insektengift, Pollen, 
Quaddeln, Schimmelpilzsporen, Tierhaare, 
Verengung der Bronchien, Verhinderung der 
Freisetzung von Histamin

— mind-map siehe unten

 Harald, der 75 kg wiegt, hat auf einer Party 
innerhalb von 4 Stunden 2 Gläser Sekt (je 
125 ml und 12 % Alkohol) sowie 1 Bier (0,5 l, 
Alkoholgehalt 5 %) getrunken. Pro Stunde 
wird etwa 1 Promille des Blutalkohols abge-
baut. 
a) Berechne den Blutalkoholgehalt im Blut 

von Harald! 
— Sekt: 250 :100 x 12 + 1000 : 100 X 5 = 30 g 

+ 25 g = 55 g 
55 g : 50 = 1,1‰ 0,4‰ = 0,7‰
b) Welche Wirkungen sind bei dieser Alko-

holkonzentration zu erwarten?
— Wirkungen: Enthemmung, Selbstüberschät-

zung, deutlich verminderte Sehleistung, stark 
herabgesetzte Aufmerksamkeit und Konzen-
trationsfähigkeit zusätzlich evt. Koordinati-
onsstörungen, stark verlängerte Reaktions-
zeit.
c) Ist Harald noch fahrtüchtig?

— Harald ist nicht mehr fahrtüchtig.
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 Erstelle eine Liste mit den durch längeren 
Alkoholkonsum geschädigten Organen sowie 
deren Auswirkungen?

— siehe Tabelle

Gehirn Gedächtnisverlust, Orien-
tierungslosigkeit, mangeln-
de Auffassungsfähigkeit, 
Absterben von Hirnzellen, 
bleibende Schäden

Nerven Nervenentzündung, Abster-
ben von Nervenzellen

Herz Herzmuskelerkrankung, 
Verfettung

Magen Magenschleimhautentzün-
dung

Bauchspei-
cheldrüse

Entzündungen

Leber Fettleber, Leberentzündung 
(Alkohol-Hepatitis), Leber-
verhärtung und -Schrump-
fung (Leberzirrhose)

Blutgefäße Gefäßerweiterung, Aussa-
ckungen, „Schnapsnase“

Hoden/Eier-
stock

reduzierte Fruchtbarkeit

 Erstelle eine Mind-Map zum Thema Rauchen 
mit den folgenden Begriffen:

 Abhängigkeit, Absinken der Hauttemperatur, 
Bindung an Hämoglobin, Behinderung des 
Sauerstofftransports, Bronchitis, Durchblu-
tungsstörungen, Entzugserscheinungen, 
Husten, Infarktrisiko, Lungenkrebs, Nervo-
sität, Nikotin, Raucherbein, Schädigung im 
Mutterleib, Kohlenstoffmonoxid, Teer, Unter-
versorgung mit Sauerstoff, Verengung der 
Blutgefäße.

— mind-map siehe unten

 Interpretiere den in der Abbildung 6 darge-
stellten Zusammenhang

— Die Hauttemperatur beträgt zwischen 34 und 
35 °C. Die Hautkapillaren sind normal weit. 
Nach Zigarettenkonsum sinkt die Hauttem-
peratur innerhalb einer halben Stunde bis auf 
etwa 27 °C ab, die Hautkapillaren verengen 
sich. Es dauert etwa eine halbe Stunde bis 
die Hauttemperatur wieder den ursprüngli-
chen Wert annimmt.

 1990 schätzte das Robert-Koch-Institut die 
Zahl der Neuerkrankungen an Lungenkrebs 
bei Frauen auf ca. 7 000. Für das Jahr 1998 
wurde bereits von ca. 9 000 Fällen ausgegan-
gen. Die Überlebensaussichten sind bei Lun-
genkrebs gering, so dass die Erkrankungs-
fälle etwa den Todesfällen entsprechen. Als 
alarmierend muss es angesehen werden, 
dass die Zahl der Raucherinnen, insbesonde-
re auch in den neuen Bundesländern, nach 
wie vor zunimmt. Die in den Jahren 1990 
und 1998 durchgeführten Gesundheitsun-
tersuchungen ergaben einen Anstieg der 
Zigarettenraucherinnen in der Altersgruppe 
zwischen 30 und 40 Jahren in Ostdeutsch-
land von 33,7 % auf 43,8 %, in der Altersgrup-
pe von 40 bis unter 50 Jahren sogar um fast 
das Doppelte von 14,3 % auf 27 %.

 Erstelle eine Grafik, die den Zusammenhang 
zwischen Lungenkrebs und Zunahme der 
Raucherinnen aufzeigt.

— In einem Blockdiagramm sollte mindestens 
dargestellt sein, dass 1990 etwa 33 % der 
Frauen zwischen 30—40 Jahren rauchten 
und davon etwa 7000 Frauen an Lungen-
krebs erkrankten. Für 1998 gelten die Zah-
len: etwa 43 % Frauen und davon erkrankten 
etwa 9000 Frauen an Lungenkrebs.
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Angewandte Biologie
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 Erkläre die Begriffe Biotechnologie und Gen-
technik!

— Biotechnologie beschreibt den Einsatz 
lebender Organismen mit dem Ziel der Her-
stellung und Veredelung von Produkten (z. B. 
Herstellung von Bier, Brot...)
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 Unter welchen Symptomen leidet ein Diabeti-
ker?

— Betroffene scheiden sehr große Mengen 
Harn aus und haben ständig Durst. Auch 
fehlt den Körperzellen Glucose als Energie-
quelle, so dass der Organismus Proteine und 
Fett zur Energiegewinnung benutzt. In Folge 
dessen magern Diabetes-Kranke ab und 
würden ohne eine Insulin-Behandlung sogar 
sterben.

 Warum ist Humaninsulin als Therapeutikum 
besser geeignet als Schweineinsulin?

— Während das aus Schweinen und Rindern 
gewonnene Insulin sich im Aufbau vom 
menschlichen Insulin in einigen Aminosäuren 
unterscheidet und dieser Unterschied eine 
mögliche Ursache für unerwünschte Immun-
reaktionen darstellt, ist das biotechnologisch 
in großem Maßstab produzierte Humaninsu-
lin für die Patienten verträglicher und wirkt 
effektiver, da es genau die gleiche Struktur 
hat wie das menschliche Insulin.
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 Stelle eine Infektion einer gegen das PV-Virus 
immunisierten Kartoffel grafisch dar!

— siehe Grafik

 Notiere Argumente für die gentechnische 
Veränderung von Pflanzen.

— — Kälte- oder trockenresistente Getrei-
desorten könnten in Klimazonen ange-
baut werden, in denen es bis heute noch 
nicht möglich ist.

— weniger „Unkräuter“,
— Vorbeugung gegen Insektenbefall,
— weniger Ernteverlust durch Pflanzen-

krankheiten,
— Senkung der Kosten durch weniger In-

sektizide, Herbizide und Pestizide,

— mehr Erträge bieten wirtschaftliche Vor-
teile für die Landwirte,

— mehr Erträge sichern die Nahrungs-
nachfrage, angesichts des ansteigenden 
Bevölkerungswachstums,

— Patente laufen aus und Bauern können 
auf Konkurrenzprodukte ausweichen,

— Produkte mit höherer Qualität können 
hergestellt werden; z. B. „Provitamin 
A-Reis“ könnte in tropischen Ländern 
Vitamin A-Mangelkrankheiten verhindern.

 Stelle mögliche Gegenargumente zusammen.
— — gesundheitliche Bedenken (z. B. Aller-

gien, krebserregende Produkte könnten 
entstehen)

— Übertragung gentechnisch erzeugter 
Merkmale auf andere Pflanzen,

— Einbringen von Toxinen, in die Umwelt, 
welche von gentechnisch veränderten 
Pflanzen stammen.

— Abhängigkeit der Landwirte in der dritten 
Welt vom teuren Saatgut der Industrie-
staaten,

— Auftreten von resistenten Schädlingen,
— Störung des ökologischen Gleichge-

wichts.
 Informiere dich über die Kennzeichnung von 

gentechnisch veränderten Lebensmitteln. 
Wie kannst du selber erkennen, ob du gen-
technisch veränderte Lebensmittel gekauft 
hast?

— In der Europäischen Union müssen alle 
genetisch veränderten Lebensmittel mit den 
Ergänzungen „genetisch verändert“ oder 
„aus genetisch verändertem ... hergestellt“ 
gekennzeichnet werden.

 Seit April 2004 weist die Kennzeichnung 
immer darauf hin, wenn ein Lebensmittel 
oder eine Zutat aus gentechnisch veränder-
ten Organismen (GVO) hergestellt worden 
ist. Die Kennzeichnung muss darüber hinaus 
angeben, inwiefern sich das genetisch ver-
änderte Lebensmittel von einem herkömmli-
chen Lebensmittel unterscheidet. Das betrifft 
die Zusammensetzung, den Nährwert, den 
Verwendungszweck, die gesundheitlichen 
Auswirkungen auf bestimmte Bevölkerungs-
gruppen sowie Eigenschaften, die Anlass 
zu ethischen oder religiösen Bedenken 
geben. Beispielsweise wurde versuchs-
weise ein Paranuss-Gen in Sojapflanzen 
eingeschleust. Im Test reagierten Nussaller-
giker allergisch auf das genveränderte Soja 
obwohl sie gegen herkömmliches Soja nicht 
allergisch reagierten. Die Kennzeichnung 
müsste auf diese Eigenschaft des genverän-
derten Sojas hinweisen.

 Von der Kennzeichnung ausgenommen sind 
nur Lebensmittel, die Material mit einem 
GVO-Anteil unter 0,5% enthalten. Dieser 
Schwellenwert wird nach unten angepasst, 
wenn der wissenschaftlich-technische Fort-
schritt es erlaubt.
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 Nicht durch die Verordnung abgedeckt sind 
Lebensmittel, Zutaten und Zusatzstoffe, die 
nicht aus, sondern mit Hilfe von gentech-
nisch veränderten Organismen hergestellt 
werden. Dazu zählen etwa:
— Lebensmittel wie Fleisch, Milch oder Eier 

von Tieren, die gentechnisch veränderte 
Futtermitteln erhalten haben. 

— Mikroorganismen, welche mit GVO-Nähr-
stoffen kultiviert werden, können Zusatz-
stoffe, Aromen oder Vitamine herstellen. 
Die entstehenden Produkte sind von der 
Zulassungs- und Kennzeichnungspflicht 
ausgenommen. Voraussetzung ist, dass 
die Mikroorganismen vollständig entfernt 
und in den jeweiligen Zusatzstoffen oder 
Aromen nicht mehr enthalten ist.

 Ausgeklammert bleiben auch technische 
Hilfsstoffe (z. B. viele Enzyme). Diese werden 
nicht den Lebensmitteln zugerechnet.

 Wie beurteilst du unter Berücksichtigung der 
oben dargestellten Versuchsergebnisse die 
Resistenz der gentechnisch veränderten Kar-
toffelpflanzen gegenüber den PVY-Erregern?

— 2004: Der Erstbefall aller Linien unterschei-
det sich kaum von dem der Kontrolle. Somit 
ist hier die eingebrachte Resistenz nicht 
sinnvoll. Beim Zweitbefall allerdings werden 
max. 30% der Kartoffelknollen befallen, was 
bedeutet, dass hier die Resistenz wirkt.

 2005: Der Erstbefall ist auch hier bei allen Li-
nien gleich, sogar höher oder liegt nur etwas 
darunter. Erst beim Zweitbefall der Knollen 
macht sich die Resistenz bemerkbar!

 … Eine Resistenz hat zwar keine signifikan-
ten Vorteile für den Feldanbau, verringert 
jedoch die Infektionsrate der eingelagerten 
Kartoffeln deutlich!

 Welche der oben dargestellten Kartoffellinien 
würdest du als Landwirt einsetzen? Begrün-
dung!

— Linie 3 (2005): Ernteausfall von 40% maximal!
 … Der geringste Ernteausfall ist bei Linie 3 

zu finden. Somit wäre das für den Landwirt 
die beste Wahl.

 Finde mögliche Ursachen für die in den bei-
den Anbaujahren unterschiedlich ausfallen-
den Versuchsergebnisse!

— — Wassergehalt der Knollen (2004: viel 
Wassergehalt; 2005 wenig Wassergehalt)

— Viren wurden weniger im Jahr 2004. So-
mit ist 2005 weniger Befall.

 Wo infizieren sich die Kartoffelpflanzen mit 
den Potato-Viren: im Freiland oder im Kartof-
fellager?

— Im Kartoffellager, da hier bei der Kontroll-
Gruppe eine Infektion von 100% vorhanden 
ist.

 Gegner derartiger Freilandversuche nennen 
häufig die unkontrollierte Verbreitung gen-
technisch veränderter Pflanzen als Argument 
gegen derartige Experimente. Wie beurteilst 
du die Freilandexperimente mit den Kartoffeln 
unter diesem Gesichtspunkt?

— Eine außerplanmäßige Verbreitung der Kar-
toffeln konnte ausgeschlossen werden, da 
diese Pflanzen in Mitteleuropa keine natürli-
chen Kreuzungspartner besitzen.

 Würdest du selber gentechnisch veränderte 
Lebensmittel kaufen? Begründe ausführlich!

— Zurzeit ist die Meinung zu „Genfood“ in der 
Bevölkerung sehr schlecht. Deswegen könn-
te sich kein Lebensmittelproduzent erlau-
ben, seine Waren zu deklarieren. Dies würde 
einen Boykott dieses Herstellers bedeuten.

 Allerdings haben bestimmt schon viele Schü-
ler unwissentlich gentechnisch veränderte 
Mais- oder Sojaprodukte konsumiert.

 Die Meinungen können in der Klasse ausge-
tauscht werden.

 Informiere dich über die häufigsten Argumente 
von Gentechnikgegnern und notiere diese 
nach Wichtigkeit geordnet!

— Siehe Lösung zu Aufgabe 3, Seite 124
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 Warum sind gentechnische Verfahren bei 
Bakterien wesentlich einfacher und erfolgrei-
cher anzuwenden als bei Tieren?

— Hohe Vermehrungsrate bei niedriger Gene-
rationszeit. Einfaches Genom. Einzelliges 
Lebewesen.

 Wie beurteilst du die Erfolgsrate der gentech-
nischen Veränderung von Nutztieren?

— Die Methode hat selten Erfolg, da die DNA 
mit geringer Wahrscheinlichkeit eingebaut 
wird und das Gen in Abgängigkeit vom Ein-
bauort häufig nicht „zu arbeiten“ beginnt. 

— Ethische Bedenken stehen einer Zulassung 
gegenüber.

— Unerwünschte Folgen des DNA-Einbaus sind 
nicht zu 100% auszuschließen.

 Beschreibe in eigenen Worten die Wirkungs-
weise des Proteins AAT und die Folgen eines 
AAT-Mangels!

— AAT verhindert, dass Enzyme Körpergewebe 
abbauen. Liegt ein AAT-Mangel vor, so wer-
den Lungenbläschen zerstört und dies führt 
zum Tode.

 Welche Vorteile hat das „Gene Pharming“?
— Alle Patienten können mit dem Medikament 

versorgt werden, da es im großen Maßstab 
produziert werden kann. 

— Komplexe Eiweiße (Medikamente) können 
auf diesem Weg kostengünstiger hergestellt 
werden.

 Abb. 2 zeigt schematisch die Produktion von 
AAT. Beschreibe die einzelnen Schritte der 
Abbildung in deinen eigenen Worten!

— Aus einem Schaf wird eine befruchtete 
Eizelle entnommen, in welche manipulierte 
DNA gespritzt wird. Die DNA wird zufällig 
irgendwo im Erbgut der Eizelle eingebaut. 
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Die nun veränderte Eizelle wird in das Schaf 
reimplantiert. Aus der veränderten Eizelle 
entsteht nun ein gentechnisch verändertes 
Schaf, welches die Fähigkeit hat AAT über 
die Milchdrüsen abzugeben. Wird eine Herde 
aus Schafen gezüchtet, die alle diese Eigen-
schaft haben, so kann aus der Milch dieser 
Tiere über den Schritt der Reinigung AAT als 
Medikament gewonnen werden. 

 Als Genfähren werden Retro- oder Adenovi-
ren benutzt. Informiere dich im Internet über 
solche Viren.

— Retroviren besitzen ein RNA-Genom. Mit 
einem bestimmten Enzym, der „Reversen 
Transkriptase“ wird die Information auf das 
DNA-Molekül der Wirtszelle umgeschrieben. 
Geschieht das in keimzellbildenden Zellen, 
ist das Erbgut auf Dauer verändert.

— Adenoviren befallen oft adenoides Drüsen-
gewebe. Sie sind hüllenlos und tragen eine 
Doppelstrang DNA als Genom.

 Welche Gefahren weist eine Gentherapie auf?
— Es lässt sich nicht vorhersagen, wo die 

DNA des Virus in das Erbgut des Menschen 
eingebaut wird. Es besteht die Gefahr einer 
erhöhten Tumorbildung. 

— Viren müssen z. T. in so großen Konzentrati-
onen eingesetzt werden, dass sie tödlich für 
den Patienten sind. 

— Viren könnten sich durch Mutationen so 
verändern, dass sie wieder auf andere Men-
schen übertragen werden können. Diese 
Fähigkeit wurde ihnen vor der Therapie ge-
nommen.

 Informiere dich über aktuelle gentherapeuti-
sche Ansätze! 

— Recherche im Internet, Fachliteratur oder 
evtl. beim Arzt.
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 Wieso sind deutsche Verbraucher gegenü-
ber der sog. grünen Gentechnik häufig sehr 
skeptisch?

— Befürchtungen z. B.:
— natürliche Konkurrenten können ver-

drängt werden
— Erbinformation können auf natürlich vor-

kommende Arten übertragen werden
— krankmachende Proteine können herge-

stellt werden
— unabsehbare Folgen

 Ordne folgende Gefahrenquellen nach stei-
gendem Risiko (beginnend mit der Gefahren-
quelle, welche für dich am ungefährlichsten 
erscheint) und begründe deine Einschätzung 
für die beiden riskantesten Gefahrenquellen: 
Mikrowelle, Fahrrad, Kernkraftwerk, Heroin, 
Nervengas, Gentechnik, Auto.

— mögliche Zuordnung:
 Mikrowelle … Fahrrad … Auto … Kernkraft-

werk … Gentechnik … Nervengas … Heroin
 Argumente für die Zuordnung:

— Unbekanntes ist gefährlicher,
— Gegenstände aus dem Alltag sind akzep-

tiert und ungefährlich,

— Gegenstände, mit denen Zukunftsängste 
zusammenhängen, werden als gefährlich 
eingestuft,

— Gegenstände, bei denen sich die Ge-
fahren eingrenzen lassen, werden als 
ungefährlich eingeschätzt, obwohl sie 
prinzipiell gefährlich sind.

 Stelle die Argumente der Gentechnikgegner 
und der Gentechnikbefürworter in einer Ta-
belle gegenüber. Unterstreiche die Argumente,  
welche für dich am wichtigsten sind und be- 
gründe deine eigene Position zur Gentechnik!

— siehe Tabelle

Pro Kontra

—Gegenargumente 
gibt es nur wegen 
Unwissenheit,

—bessere Erträge,
—gesündere Pro-

dukte können kul-
tiviert werden,

—Sicherung der 
Welternährung,

— Reduktion des 
Herbizideinsatzes.

— ...

—natürliche Kon-
kurrenten können 
verdrängt werden,

—Erbinformation 
können auf natür-
lich vorkommende 
Arten übertragen 
werden,

—krankmachende 
Proteine können 
hergestellt wer-
den,

—unabsehbare 
Folgen.

— ...

 Informiere dich über weltweite Projekte zur 
Bekämpfung von Hunger und Unterernäh-
rung. Welche Rolle spielen dabei gentech-
nisch veränderte Lebensmittel?

— z. B. 
— Mitarbeiter schulen einheimische Ärzte, 

ab wann ein Kind unterernährt ist, und 
wie die weitere medizinische Versorgung 
ausschauen soll

— durch Spenden werden Nahrungsmittel-
transporte in Länder finanziert

— Einrichtung und Finanzierung von Ge-
sundheitszentren

— grundsätzlich werden bereits genügend 
Lebensmittel auf der Erde produziert. 
Allerdings gibt es extreme Probleme bei 
der Verteilung dieser Lebensmittel.

— ...
 Stelle die Chancen und Risiken der Grünen 

Gentechnik in einer Tabelle einander gegenü-
ber. Recherchiere z. B. im Internet.

— Chancen:
— Herbizidtolerante Pflanzen (HR-Technik) 

erlauben es, auf prophylaktische Sprit-
zungen vor dem Auflaufen der Saat zu 
verzichten.

— Gegen Schadorganismen resistente GVP 
ermöglichen eine Verringerung der An-
wendung chemischer Bekämpfungsmittel 
wie Insektizide, Fungizide oder Nematizide.

— Die Anwendung der HR-Technik in 
Verbindung mit Minimalbodenbearbei-
tungsverfahren kann zu einer dichteren 
Krautdecke führen, welche die Boden-
oberfläche bedeckt und dadurch die 
Bodenerosion vermindert.
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— Aus einer verringerten Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln resultiert ein ver-
besserter Gesundheitsschutz für die oft 
schlecht ausgebildeten Landarbeiter in 
der Dritten Welt.

— Langfristig besteht die Hoffnung, mit-
tels GVP eine verbesserte mikrobielle 
Bindung von Luftstickstoff zu erreichen. 
Dadurch könnte der Bedarf an stickstoff-
haltigem Mineraldünger gesenkt und die 
vielerorts zu beobachtende Stickstoff-
belastung des Grundwassers verringert 
werden.

— Langfristig könnte der Einsatz von GVO 
eine schnelle, sichere und preiswerte 
Ergänzung zum konventionellen Schad-
stoffabbau sein.

— Die Vorteile des Anbaus von GVP für den 
Landwirt bestehen vor allem in einem hö-
heren Ertrag sowie der Einsparung von 
Pflanzenschutzmitteln und in Verbindung 
damit geringerem ackerbaulichen Auf-
wand.

 Risiken:
— Es ist denkbar, dass sich GVP unkont-

rolliert in anderen landwirtschaftlichen 
Kulturen oder in der sonstigen Umwelt 
ausbreiten.

— Bestimmte GVP könnten sich mit ver-
wandten Wildpflanzen kreuzen und ihre 
transgenen Eigenschaften auf diese 
übertragen; somit könnten sich womög-
lich neue Unkrauteigenschaften entwi-
ckeln.

— Es wird befürchtet, durch Gentransfer 
könnten Krankheitserreger gegen be-
stimmte Antibiotika resistent werden und 
dann nicht mehr bekämpfbar sein.

— Theoretisch ist auch denkbar, dass ge-
netisches Material von Pflanzen durch 
bestimmte Viren auf andere Pflanzen 
übertragen wird.

— Bei Pflanzen, denen ein bakterielles Gen 
(aus Bacillus thuringiensis) für ein auf be-
stimmte Schadinsekten wirkendes Toxin 
eingebaut wurde (Bt-Pflanzen), werden 
Effekte auf sogenannte Nichtzielorganis-
men befürchtet.

— Denkbar ist, dass es bei einem großflä-
chigen Anbau schädlings- oder krank-
heitsresistenter GVP zur Ausbildung von 
neuen Resistenzen bei den entsprechen-
den Schädlingen oder Krankheitserre-
gern kommt.

— Diskutiert werden an erhöhte Salzgehalte 
oder Trockenheit angepasste Kultur-
pflanzen, welche in der Lage wären, die 
natürliche Vegetation entsprechender 
Standorte zu verdrängen.

 Stelle an deiner Schule eine Umfrage an, um 
herauszufinden, inwieweit deine Mitschüler 
über die Aufgaben von Genen und gentech-
nisch veränderte Lebensmittel Bescheid 
wissen!

— Schüler erarbeiten Umfrage! Siehe Metho-
denseite 10/11 im Schülerbuch.

 Gestalte ein Plakat, welches über die aktu-
ellen Projekte der Gentechnik informiert. 
Benutze für deine Recherche verschiedene 
Medien!

— Recherchen im Internet, Broschüren, Lexi-
ka ...

 Finde heraus, welche im Supermarkt erhältli-
chen Lebensmittel bereits gentechnisch ver-
änderte Rohstoffe enthalten und fasse diese 
in einer Liste zusammen!

— Lösung situativ
 Derzeit (Stand 2007) gibt es in deutschen 

Supermärkten noch kaum gentechnisch ver-
ändertes Obst und Gemüse. Bei verarbeite-
ten Lebensmitteln lässt sich allerdings nicht 
so einfach sagen, ob sie gentechnikfrei sind 
— zum Beispiel, wenn sie Mais oder Soja 
enthalten.
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 Erkläre die Begriffe personalistische und na-
turalistische Ethik!

— personalistische Ethik:
 Die personalistische Ethik steht für absolute 

Ge- oder Verbote wie „die Würde des Men-
schen ist unantastbar“. Dieser Ethik folgend 
hat jeder Organismus bestimmte Tugenden 
und Pflichten. Pflanzen oder gar Tiere dürfen 
nicht gentechnisch verändert werden, da sie 
eine Würde besitzen.

 naturalistische Ethik:
 Anhänger der naturalistischen Ethik sind der 

Meinung, dass Gentechnik an Pflanzen und 
Tieren erlaubt ist, wenn sie z. B. Krankheiten 
heilen kann oder die Ernährungsprobleme 
der dritten Welt lösen helfen kann.

 Welcher Ethik würdest du folgen? Begründe 
deine Meinung!

— Schüler erarbeiten eigene Lösung!
 Informiere Dich über die aktuellen Mitglieder 

und Betätigungsfelder des Nationalen Ethik-
rates!

— Er soll den interdisziplinären Diskurs von 
Naturwissenschaften, Medizin, Theologie 
und Philosophie, Sozial- und Rechtswis-
senschaften bündeln und Stellung nehmen 
zu ethischen Fragen neuer Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften 
sowie zu deren Folgen für Individuum und 
Gesellschaft; Aktuelles siehe: http://www.
ethikrat.org/

 Definiere den Begriff „Gentest“! Welche Ar-
ten von Gentests gibt es?

— Gentest (= DNA-Analyse, DNA-Test) sind 
molekularbiologische Verfahren, die die DNA 
(= DNS) untersuchen, um Rückschlüsse 
auf verschiedene Aspekte des Individuums 
ziehen zu können; z. B. Vaterschaftstest, 
Gentest zur Vorhersage von Therapieerfol-
gen, Gentest zur Überprüfung von Anlagen 
für Erbkrankheiten.

 Wozu dient eine prädiktive Untersuchung?
— Untersuchung von Genveränderungen, 

welche im späteren Leben eine Krankheit 
auslösen können.
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 Stelle Dir vor, du müsstest vor dem Übertritt 
an das Gymnasium zu einem Gentest gehen. 
Wie stehst Du zu der modernen Gendiagnos-
tik? Welche Chancen und Risiken siehst Du 
in Gentests?

— Chancen:
— bereits vorhandene Krankheiten können 

sofort behandelt werden,
— Gentest kann Erfahrung mit der eige-

nen Begabung bestätigen und somit 
Schulzweigwahl vereinfachen,

— Vorbeugung wird möglich, indem Schüler 
z. B. von bestimmten Sportarten befreit 
werden.

 Risiken:
— Verunsicherung der Untersuchten: ge-

netische Disposition zu einem Merkmal 
heißt nicht, dass dies in der Zukunft auch 
eintreten muss,

— zukünftige Ausgrenzung bestimmter 
Personen von Aktivitäten, die für sie laut 
Gentest nicht geeignet sind,

— Einstufung der Personen nach Intelli-
genz, ohne Umweltfaktoren zu berück-
sichtigen,

— Ergebnisse des Gentests können für 
Krankenkassen, späterer Arbeitgeber 
oder Mieter eingesehen werden. Perso-
nen könnten wegen einer Möglichkeit, 
dass eine Krankheit auftritt z. B. eine 
Arbeitsstelle nicht bekommen.

 Informiere dich über die Sicherheitsmerk-
male, welche Organismen erfüllen müssen, 
damit sie in gentechnischen Experimenten 
eingesetzt werden dürfen.

— Im Freiland müssen solche Organismen 
zum Beispiel mit Wildpflanzen „unkreuzbar“ 
sein. Details regelt das Bundesministerium 
der Justiz im Gentechnikgesetz. Siehe zum 
Beispiel: http://bundesrecht.juris.de/gentsv/
index.html
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 Welche Vorteile hat die geschlechtliche im 
Vergleich zur ungeschlechtlichen Fortpflan-
zung?

— Vorteile:
Neukombination des Erbmaterials
… neu angepasste Individuen (Evolutions-

theorie)
… nicht „funktionierendes“, krankes Allel 

kann durch Gesundes „ersetzt“ werden 
 Vergleiche die Fortpflanzung des Süßwasser-

polypen Hydra mit derjenigen bei Löwen!
— Hydra: ungeschlechtliche Fortpflanzung 

durch Knospenbildung
 Löwe: geschlechtliche Fortpflanzung durch 

Keimzellbildung, Begattung, Besamung
 Ordne folgende Organismen in eine Tabelle 

(Spalten: geschlechtliche, ungeschlechtliche 
Fortpflanzung) ein: Stubenfliege, Pantoffel-
tierchen, Blattlaus, Amsel, Karpfen, Rotbau-
chunke, Bachplanarie, Wasserläufer, Tau-
benschwänzchen, Seewespe, Geweihkoralle, 
Ameisenbär, Igel!

— geschlechtlich: 
 Stubenfliege, Pantoffeltierchen (gele-

gentlich Konjugation), Blattlaus (meist 
Parthenogenese), Amsel, Karpfen, 
Rotbauchunke, Bachplanarie (hermaph-
roditisch: meist Fremd-, selten Selbst-
befruchtung), Wasserläufer, Tauben-
schwänzchen, Seewespe (als Meduse), 
Geweihkoralle, Ameisenbär, Igel

 ungeschlechtlich: 
 Pantoffeltierchen (meist durch Quertei-

lung), Seewespe (als Polyp)
 Informiere dich im Internet über die aktuelle 

Klonforschung. Erstelle mithilfe deiner Infor-
mationen einen Vortrag zum Thema „Chan-
cen und Risiken der Klonforschung“. 

— Schüler erstellen gemäß aktuellen Internet-
Artikeln einen Vortrag!
mögliche Chancen: 
— Regeneration von zerstörten Herzmus-

kelzellen, Nerven- und Gehirnzellen (von 
Parkinsonkranken), Regeneration von 
Insulinproduzierenden Zellen (von Diabe-
tikern)

mögliche Risiken:
— Missbrauch von Leben
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 Informiere dich über aktuelle Reprodukti-
onstechniken und stelle mithilfe deiner Infor-
mationen ein Plakat zusammen!

— Schüler erstellen Plakat anhand aktueller 
Informationen, z. B. aus dem Internet

 Erkläre den Begriff „In-vitro-Fertilisation“! 
Was hat der Arzt bis du diesem Schritt schon 
unternommen?

— „In-vitro-Fertilisation“ bedeutet „Befruchtung 
im Glas“; Methode zur künstlichen Befruch-
tung. 
Schritte, welche der Arzt bis zu diesem Zeit-
punkt unternommen hat:
— geklärt, dass regelmäßiger und unge-

schützter Geschlechtsverkehr nicht zur 
Schwangerschaft führt

— Entnahme von Eizellen
— Samenspende
— Eizellen und Spermien werden in einem 

Reagenzglas zusammen gegeben
 Mehrlingsschwangerschaften sind häufig ei-

ne Folge einer künstlichen Befruchtung! Gib 
dazu eine Erklärung; recherchiere gegebe-
nenfalls!

— Oft werden bei einer künstlichen Befruch-
tung mehrere befruchtete Eizellen einge-
setzt, damit die Chancen für eine Schwan-
gerschaft erhöht werden. Somit erhöht sich 
aber auch das Risiko einer Mehrlingsgeburt.  
Im Fall von Behandlungen, bei denen Me-
dikamente eingesetzt werden, um mehrere 
Eizellen heranreifen zu lassen, ist die Wahr-
scheinlichkeit einer Mehrlingsschwanger-
schaft höher als in der natürlichen Situation.
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 Informiere dich über den Ablauf einer sog. In-
vitro-Fertilisation und charakterisiere diesen 
stichpunktartig!

— — Mehrere Eizellen werden durch Hormon-
behandlung zur Reife gebracht

— Anzahl, Form, Beweglichkeit und Infekti-
onen der Spermien werden überprüft

— Kontrolle der Entwicklung der Follikel 
mittels Ultraschall

— Auslösen des Eisprungs durch Hormone
— Eizellen werden gewonnen
— Spermien werden gewonnen
— Befruchtung der Eizellen in einem Rea-

genzglas
— Embryonen werden im Brutschrank kulti-

viert
— Embryonen werden nach 2—5 Tagen in 

Uterus übertragen
— Schwangerschaftstest

 Welche gesundheitlichen und psychischen 
Probleme sind mit einer In-vitro-Fertilisation 
verbunden?

— — Leistungsdruck … Depressionen, Aus-
einanderbrechen der Beziehung.

— Hormonbehandlung bei der Frau können 
zu Gemütsschwankungen, Gewichts-
zunahme, Ödemen und gesteigertem 
Infarktrisiko führen.

— Entnahme der Eizelle hat alle Risiken 
einer Operation (Infektion, Verletzung der 
inneren Organe).

 Wieso sind in einigen Ländern Eizellspenden 
verboten?

— — genetische und soziale Elternschaft kön-
nen dadurch getrennt werden

— Gesetzgeber möchte frühen Schutz 
menschlichen Lebens gewährleisten

 Stelle eine Liste mit Erbkrankheiten zusam-
men, welche bei Männern besonders häufig 
auftreten.

— Die heute bekannten, über 200 rezessiven 
X-chromosomal gebundenen Erbkrankhei-
ten führen typischerweise meist zu kranken 
Söhnen, während die Töchter gesund sind. 
Zu dieser Gruppe von Krankheiten gehören 
nicht nur Farbenblindheit (-schwäche), son-
dern auch schwerwiegende Erbleiden, wie 
die geschlechtsgebundene geistige Entwick-
lungsstörung, die Adrenoleukodystrophie, 
das Lesch-Nyhan-Syndrom, die Hämophilie 
und die Muskelatrophie vom Typ Duchenne.

 Bewerte den Vorschlag, Embryonen bereits 
kurz nach der Zeugung auf Erbkrankheiten zu 
untersuchen und nur gesunden Embryos ein 
weiteres Wachstum zu ermöglichen!

— Die psychische Belastung ein erbgeschädig-
tes Kind zur Welt zu bringen, ist in Familien, 
in denen vermehrt Erbleiden aufgetreten 
sind, sicher groß. Seit den 90er Jahren 
gibt es die Möglichkeit, die pränatale Ge-
schlechtsbestimmung bereits in die Phase 
des 6- bis 8-Zellstadiums zu verlegen. Den 
Familien wird damit weitgehend die Angst 
genommen, ein geschlechtsgebunden erb-
geschädigtes Kind zu bekommen.

 Die Frage, ob die bewusste Selektion der 
Mädchen in einem solchen Falle mit dem  
moralischen Verständnis der jeweils Betrof-
fenen vereinbar ist, kann nur der persönli-
chen Entscheidung unterliegen, zumal eine 
Abtreibung zu einem späteren Schwan-
gerschaftstermin unter diesen Umständen 
rechtlich auch zulässig wäre. Eine Ge-
schlechtsselektion aus persönlichen Grün-
den kann wohl kaum Akzeptanz finden (das 
Kinderzimmer schon blau gestrichen!).

 Welche Argumente sprechen für bzw. gegen 
die Einstellung der Frau?

— Die Frau sieht wohl unmittelbar keine Mög-
lichkeit, sich ihren Kinderwunsch auf andere 
Weise zu erfüllen. Der Anwalt der Frau 
könnte ungefähr folgendermaßen argumen-
tieren: Der Mann habe seine prinzipielle 
Einwilligung zur künstlichen Befruchtung 
gegeben. Die Embryonen haben als Perso-
nen ein Recht auf Leben. Dieses kann nur 
durch die Einpflanzung in die Gebärmutter 
der genetischen Mutter realisiert werden. 
Der Anwalt des Mannes wird vermutlich von 
der veränderten Rechtssituation ausgehen, 
die durch die Auflösung der Ehe gegeben ist. 
Die Embryonen würden damit zum gemein-
samen Besitz gehören. Die Frau dürfe damit 
nicht ohne die Zustimmung des Mannes über 
sie entscheiden.

 Welche Risiken siehst du darin, dass der 
technische Fortschritt auch älteren Ehepaa-
ren dabei hilft, sich ihre Kinderwünsche zu 
erfüllen?

— Bei der Frau müssten die physiologischen 
Voraussetzungen zum ungestörten Austra-
gen einer Schwangerschaft gegeben sein. 
Theoretisch ist es durch Einnahme von 
Hormonen inzwischen möglich, selbst die 
Gebärmutter einer 80-jährigen Frau auf den 
Zustand einer 18-jährigen zu bringen. Für 
die oben erwähnte 62-jährige Frau ist die 
Schwangerschaft also machbar.

 Die eigene Position in dieser Kontroverse 
wird im Wesentlichen davon bestimmt, ob 
man natürliche Grenzen als gegeben aner-
kennt oder als Herausforderung betrachtet. 
Normalerweise befinden sich Menschen im 
Alter zwischen 20 und 35 Jahren auf dem Hö-
hepunkt ihrer Vitalität. Es ist daher biologisch 
sinnvoll, die physisch und nervlich belasten-
de Betreuung von Kleinkindern in diese Zeit 
zu legen. Das Gegenargument, dass auch 
Beispiele von hervorragender Großelterner-
ziehung bekannt sind, kann im Einzelfall nicht 
entkräftet werden. Es ist aber nicht unbe-
dingt der Regelfall.

 Worin bestehen die Gefahren von Mehrlings-
geburten? Informiere dich und beschreibe 
mindestens drei verschiedene Gefahren!

— für die Mutter: 
— höhere Sterblichkeit der Schwangeren
— übermäßiges und anhaltendes, oft mor-

gendliches Erbrechen auch bei leerem 
Magen 

— starke psychische Belastung der Eltern 
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für das Kind:
— Risiko einer Frühgeburt
— Wachstumsverzögerung 
— Unterversorgung
— Tod eines Mehrlings erhöht das Risiko, 

dass alle sterben
 Welche Beweggründe treiben die Forscher 

an, das Klonen von menschlichen Embryos 
zu erforschen?

— Es liegt der Verdacht nahe, dass hier wissen-
schaftlicher Karrierehunger im Vordergrund 
steht. Einmal begonnen, wird das Machbare 
immer mehr zum eigentlichen Ziel erhoben. 
Medizinische Beweggründe, denkbar als po-
tentielles „Ersatzteillager“ für das geborene 
Kind, können wohl kaum diskutabel sein.

 Stelle, z. B. mit Hilfe von Informationen aus 
dem Internet, eine Liste mit Risiken zusam-
men, welche das Klonen von Menschen bzw. 
menschlichen Embryonen beinhaltet.

— Risiken:
— ethische Probleme
— Erfolgsquote ist sehr gering (unter 1%; 

um das Schaf Dolly zu Klonen wurden 
über 277 Versuche benötig)

— Einige lebend geborene Klone haben so 
starke Schäden, dass sie kurz nach der 
Geburt sterben.

— Geklonte Mäuse sind am Anfang der 
Entwicklung im Uterus zu leicht. Erst 
kurz vor der Geburt tritt ein schnelles 
Wachstum ein. Bei Schweinen, Schafen 
und Kühen tritt ein erhöhtes Körperge-
wicht ein. 

— Klone sind in der Praxis oft keine exakten 
Kopien des Ursprungstieres. Trotz glei-
cher genetischer Information kann es zu 
unterschiedlichen Entwicklungsschritten 
kommen. 

— häufige Schäden von geklonten Tieren: 
Leber-, Lungen-, Herzschäden

 Ursache für Schäden:
— Geklonte Tiere besitzen eine fehlende 

genetische Prägung (= Abschaltung 
mancher komplementärer Allele nach der 
Befruchtung) 

— Körperzellen haben Chromosomen mit 
kürzeren Endkappen (=Telomere), da 
diese bei jeder Mitose etwas verkürzen
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 Beschreibe die Entstehung eineiiger Zwillin-
ge. Vergleiche diese mit zweieiigen Zwillin-
gen. Begründe, ob es sich dabei um Individu-
en eines Klons handelt!

— Eineiige Zwillinge entstehen aus einer Zygo-
te, sie sind somit hinsichtlich ihrer Erbinfor-
mation identisch. Eineiige Zwillinge gehören 
genetisch zu einem Klon. Zweieiige Zwillinge 
entstehen aus zwei genetisch verschiedenen 
Eizellen, die von genetisch verschiedenen 
Spermien befruchtet wurden. Sie bilden so-
mit keinen Klon.

 Welche Möglichkeiten der geschlechtlichen 
und der ungeschlechtlichen Fortpflanzung 
gibt es? Beschreibe je zwei Beispiele aus 
dem Pflanzen- bzw. Tierreich!

— Literaturhinweis: Eine umfassende, über-
sichtliche Darstellung der verschiedenen 
Möglichkeiten geschlechtlicher bzw. unge-
schlechtlicher Fortpflanzung findet man im 
bekannten dtv-Atlas zur Biologie Band 1.

 Stelle in einer Tabelle Vor- und Nachteile der 
geschlechtlichen und ungeschlechtlichen 
Fortpflanzung einander gegenüber!

— Vorteil der geschlechtlichen Fortpflanzung: 
Rekombination; Nachteil: Partnersuche und 
Balz erfordern einen hohen Aufwand an Zeit 
und Energie.

 Vorteile der ungeschlechtlichen Fortpflan-
zung: Kein Zeit- und Energieaufwand für 
Partnersuche und Balz. In kurzer Zeit können 
viele Nachkommen erzeugt werden; Nach-
teil: keine Rekombination möglich

 Informiere dich über die Fortpflanzung bei 
Bakterien. Beschreibe die Bedeutung der 
Konjugation der Bakterien!

 Die Abbildung auf S. 129 zeigt eine Methode 
zur Teilung von Embryonen in der Nutztier-
Züchtung. Beschreibe die Methode des Klo-
nens durch Teilen des Embryos.

— Ausgangspunkt der Methode ist das Acht-
zellstadium. Der Embryo wird in acht einzelne 
Zellen zerlegt. Diese müssen in Leihmütter 
transplantiert werden, die später acht Läm-
mer gebären. Diese weisen gleiches Erbgut 
auf, bilden also einen Klon. Als Lieferantin 
für die Eizellen kann ein Schaf mit beson-
ders wertvollem Erbgut verwendet werden. 
Dieses Schaf könnte im Laufe seines Lebens 
nur eine geringe Zahl von Lämmern selbst 
gebären. Transplantiert man jedoch dessen 
Zellen in Leihmütter, die selbst kein wert-
volles Erbgut aufweisen, können sehr viele 
Lämmer mit dem Erbgut des Mutterschafes 
erzeugt werden. In der Rinderzucht wird die-
se Methode eingesetzt, um Rinder mit hoher 
Milchleistung und unempfindlichen Eutern 
zu züchten. Das Risiko der Methode ist eine 
Verarmung des Erbgutes bei Nutztierrassen, 
da nur noch wenige Tiere als Quellen für die 
Züchtung herangezogen werden.

 Stelle tabellarisch die Möglichkeiten und Risi-
ken des Nutztierklonens gegenüber!

— s. Antwort Aufgabe 5
 Bei der Züchtung neuer Nutzpflanzensorten 

oder Nutztierrassen legen Züchter großen 
Wert darauf, möglichst schnell eine hohe Zahl 
genetisch verschiedener Individuen zu erhal-
ten. Warum? Begründe ausführlich!

— Neue Sorten bzw. Rassen sollen sich den 
bereits vorhandenen durch neue, für den 
Menschen günstige Eigenschaften unter-
scheiden. Da sich nicht vorhersagen lässt, 
welche neue Eigenschaften durch die unten 
beschriebenen Methoden erzeugt werden, 
stellt man möglichst viele genetisch ver-
schiedene Individuen her, in der Hoffnung, 
dass darunter auch solche mit den ge-
wünschten Eigenschaften sind.
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 Wieso versuchen Züchter, eine optimale Ras-
se bzw. Sorte erst einmal ungeschlechtlich 
weiter zu vermehren? 

— Bei der ungeschlechtlichen Vermehrung gibt 
es keine Rekombination, sodass alle Nach-
kommen gleiches Erbgut aufweisen, wenn 
man spontan auftretende Mutationen außer 
Acht lässt. 

 Beschreibe die Unterschiede zwischen 
mitotischen Zellteilungen und meiotischen 
Zellteilungen. Erkläre, warum es diese zwei 
Zellteilungsmechanismen gibt.

— siehe Tabelle

Mitose Meiose

Lage Körperzellen Keimzellen 
(Eierstöcke, 
Hoden)

Anzahl der 
entstehen-
den Zellen

2 4

Chromoso-
mensatz der 
entstehen-
den Zellen

diploid haploid

— Mitose:
— Zellregeneration
— Wachstum
— identische Weitergabe der Erbinformation

 Meiose:
— Bildung von Keimzellen mit haploidem 

Chromosomensatz
 Welchen evolutionären Vorteil bietet es, dass 

sich sehr viele Lebewesen geschlechtlich 
fortpflanzen?

— Ständige Rekombination von Merkmalen im 
Erbgut. Bessere Anpassung an Umweltbe-
dingungen.

 Abb. 2 zeigt einen Versuch zum Klonen 
von Krallenfröschen (1950er Jahre). Erkläre 
anhand der Abb. die Vorgehungsweise der 
Forscher!

— Eine unbefruchtete Eizelle wird mit UV-Strah-
lung behandelt. Die DNA im Zellkern wird 
dadurch zerstört. Einer Kaulquappe wird ein 
Stück Darm entnommen. Aus einer Darmepi-
thelzelle wird der Zellkern isoliert und in das 
Plasma der entkernten Eizelle gebracht. Dar-
aus entwickelt sich zunächst eine Blastula 
und später ein ausgewachsener Frosch.

 Vergleiche die Abb. 2 mit der in Abbildung 1 
beschriebenen Methode!

— Im Gegensatz zu dieser Abbildung ent-
steht das Erbgut nicht über geschlechtliche 
Fortpflanzung, sondern es wird einer bereits 
differenzierten Körperzelle eines bestimm-
ten Individuums entnommen. Es kommt zu 
keiner Vermehrung, allerdings wäre es auch 
möglich, aus dem Darmepithel mehrere Zell-
kerne zu gewinnen.

 IAN WILLMUT und seine Mitarbeiter erzeugten 
1996 das Klonschaf Dolly mithilfe einer neuen 
Technik (Abb. 3). Vergleiche diese mit den 
Vorgehensweisen aus Abb. 1 und 2. Was ist 
das Besondere an Dolly?

— Die Vorgehensweise bei der Erzeugung von 
Dolly entspricht der Abbildung 1. Allerdings 
wird der Zellkern nicht durch UV-Strahlung 
zerstört, sondern abgesaugt. Da es sich um 
den Embryo eines Säugetieres handelt, ist 
ein weiteres Schaf als Leihmutter nötig.

 Informiere dich über die im Text erwähnten 
Krankheiten bzgl. Ursache, Verlauf, Prognose 
und Therapie.

— Empfehlenswert ist eine Information mithilfe 
eines Medizinlexikons (z. B. Pschyrembel), 
aktuelle Adressen aus dem Internet findet 
man in Internet-Ratgebern für Lehrer bzw. 
Wissenschaftler sowie in verschiedenen 
Computerzeitschriften.

 Vergleiche das therapeutische Klonen hin-
sichtlich der Durchführung und der Zielset-
zung mit den verschiedenen Möglichkeiten 
des Klonens zur Erzeugung von Nachkom-
men (= reproduktives Klonen). Bewerte 
Chancen und Risiken des therapeutischen 
Klonens?

— Therapeutisches Klonen erzeugt keine 
Individuen, sondern ersetzt Gewebe bzw. 
Organe eines bereits lebenden Organismus. 
Das neue Gewebe ist genetisch identisch 
mit dem des Empfängers. Gemeinsames 
Merkmal ist die Übertragung von Erbmaterial 
in eine zuvor entkernte Eizelle. 

 Sonst nicht heilbare Krankheiten könnten 
erfolgreich therapiert werden.
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 Beschreibe die Ursache und die Auswirkun-
gen von Lauras Krankheit!

— Laura hat Leukämie: Bei dieser Krankheit ist 
das Knochenmark betroffen, wo die Tumor-
zellen mit dem Blutstrom in Kontakt kommen 
und dadurch im ganzen Körper verteilt wer-
den. Durch ihr massenhaftes Auftreten rufen 
die Tumorzellen Krankheitssymptome in allen 
Organen hervor. Vor allen Dingen im Kno-
chenmark verdrängen sie die Erythrozyten, 
normalen Leukozyten und Thrombozyten 
und hemmen auf diese Weise deren Bildung. 
Die Betroffenen fallen durch Müdigkeit, 
Blässe, Blutungsneigung und allgemeines 
Krankheitsgefühl auf. Gleichzeitig entsteht 
eine Anfälligkeit für Infektionen, weil die ent-
arteten Leukozyten ihre eigentliche Aufgabe 
der Immunabwehr nicht erfüllen.

 Erkläre in eigenen Worten, wie Laura mithilfe 
einer Stammzellenspende geholfen werden 
kann

— — gespendete Stammzellen enthalten die 
Erbinformation für die Bildung intakter 
weißer Blutzellen.

— weiße Blutzellen dienen der Abwehr von 
Krankheitserregern und körperfremden 
Strukturen.
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 Informiere dich z. B. im Internet, worin die 
Gefahren einer Stammzellentransplantation 
liegen!

— — übertragene körperfremde Zellen kön-
nen vom eigenen Immunsystem als 
fremd erkannt und angegriffen werden.

— Um den Angriff auf übertragene Zellen zu 
verhindern, werden Medikamente gege-
ben, welche das Immunsystem unterdrü-
cken. Dies trägt dazu bei, dass über eine 
längere Zeit eine erhöhte Infektionsge-
fahr vorliegt.

— Notwendige Nebenbehandlungen (z. B. 
hochdosierte Chemotherapie und Ganz-
körperbestrahlung bei Leukämie) führen 
zu weiteren Nebenwirkungen (z. B. grauer 
Star, Zweittumor, Unfruchtbarkeit...).

 Nenne tabellarisch Unterschiede zwischen 
embryonalen und adulten Stammzellen.

— siehe Tabelle

embryonale 
Stammzellen

adulte Stamm-
zellen

ex-
peri-
men-
telle 
Erfol-
ge

Hauptbestand-
teile des Ge-
hirns, Glia- und 
Nervenzellen 
konnten aus 
embryonalen 
Stammzellen 
gebildet werden. 

Vorläufer von 
Hüllzellen bil-
deten nach der 
Transplantation 
funktionieren-
de Hüllzellen 
im Gehirn von 
Mäusen

auch adulte 
Stammzellen 
können ins Ge-
hirn wandern 
und dort Zellen 
mit Nervenzell-
eigenschaften 
bilden

Ge-
win-
nung

z. B. Nabel-
schnurblut von 
Neugeborenen

aus Kno-
chenmark 
erwachsener 
Menschen

Po-
tential

bisher größer bisher kleiner

 Welche Krankheiten könnten laut diesem For-
schungsbericht durch Stammzellen geheilt 
werden?

— Alle Krankheiten, welche mit dem Nichtfunk-
tionieren bzw. der Degeneration von Nerven 
verbunden sind, könnten mit diesen Stamm-
zellen geheilt werden. Z. B. 
— Alzheimer
— Parkinson
— Multiple Sklerose
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 Befürworter und Gegner des Einsatzes bi-
omedizinischer Techniken nehmen für sich 
in Anspruch, aus ethischen Beweggründen 
zu handeln. Vergleiche deren Argumentation 
und setze dich damit kritisch auseinander. 

 Versuche die weltanschaulichen bzw. religi-
ösen Grundlagen für die Argumentation der 
Befürworter und Gegner zu beschreiben und 
zu vergleichen. 

 Informiere dich mit Fachliteratur und durch 
Internet-Recherche über weitere Erkrankun-
gen, die mithilfe von Stammzellen geheilt 
werden könnten. 

 Stelle in einem Mindmap die Zusammenhän-
ge zwischen Stammzellenforschung, PID 
(Präimplantationsdiagnostik), Klonen und 
Gentechnik dar.

 Führe mit deinen Klassenkameraden eine 
Diskussion zum Thema Stammzellenfor-
schung durch. Dabei sollte je ein Schüler die 
Position eines entschiedenen Gegners, eines 
Befürworters und eines Betroffenen einneh-
men.

—  -  Hinweise: 
— Grundlegende Informationen über die 

angesprochenen Krankheiten sollten 
sich die Schüler zunächst aus Lehrbü-
chern oder aus Lexika beschaffen. Im 
Internet veröffentlichte Artikel sind oft 
fehlerhaft, wenn sie nicht aus wirklich 
seriösen Quellen stammen.

— Andere Veröffentlichungen sind so 
formuliert, dass sie nur den eigenen Inte-
ressen des Verfassers dienen.

— Aktuelle und zugleich zuverlässige sowie 
objektive Informationen erhält man erfah-
rungsgemäß auf den Internetseiten von 
Selbsthilfeorganisationen von Betroffe-
nen, z. B. www.dmsg.de, www.deutsche-
alzheimer.de, www.alzheimerforum.de 
und von den großen Wissenschaftsorga-
nisationen, z. B. www.dfg.de
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 Erstelle anhand des Textes und mit der Ab-
bildung 2 auf S. 136 eine beschriftete Skizze 
zum Entwicklungszyklus des Malaria-Erre-
gers!

— Plasmodien (Sporozoiten) werden mit dem 
Speichel der Mücke ins menschliche Blut 
übertragen:
— Wanderung zur Leber,
— Zellteilung in den Leberzellen; Merozoi-

ten entstehen,
— Wanderung ins Blut,
— dringen in rote Blutzellen ein, dort syn-

chrone Mehrfachteilung,
— rote Blutkörperchen platzen alle gleich-

zeitig auf,
— Fieberanfälle durch Toxine,
— Vorstufen der Geschlechtszellen bilden 

sich,
— Anophelesmücke sticht infizierten Men-

schen und Vorstufen der Geschlechts-
zellen werden auf die Anophelesmücke 
übertragen,

— Geschlechtszellen bilden sich,
— Zygote entsteht durch Verschmelzung 

der Geschlechtszellen,
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— Zygote dringt in Darmwand der Mücke 
ein und bildet dort durch Zellteilung Spo-
rozoiten,

—  Sporozoiten wandern in Speicheldrüsen 
und werden auf den nächsten Menschen 
übertragen.

 Vergleiche in einer Tabelle die Borreliose mit 
der FSME hinsichtlich Vorkommen, Inkuba-
tionszeit, befallene Organe, Symptome und 
Therapie!

— siehe Tabelle

FSME Borreliose

Vor-
kom-
men

Mittel- 
europa

Mitteleuropa

Inkuba-
tions-
zeit

2—28 Tage bis zu 12 Wochen

befal-
lene 
Organe

Gehirn Haut … ganzer 
Körper, Befall 
der Organe, der 
Gelenke und 
Muskeln sowie 
des zentralen und 
peripheren Ner-
vensystems

Symp-
tome

Fieberan-
stieg
Hirnhaut-
entzündung
Kopf-
schmerzen
Lähmungen

bei 50%: ringför-
mig ausbreitende 
Hautrötung
Fieber Lymph-
knotenschwellung
Gelenkschmerzen
Kopfschmerzen

Thera-
pie

keine Mög-
lichkeiten 
der ur-
sächlichen 
(kausalen) 
Therapie, 
spezifische 
antivirale 
Medikamen-
te existieren 
nicht

Krankheit heilt oft 
von selbst; 
Antibiotika

 Stelle vier Verhaltensregeln zur Abwehr von 
Borreliose bzw. FSME auf!
— nach Wanderungen, Gartenarbeit oder 

spielen auf einer Wiese Körper nach Ze-
cken absuchen,

— Kleidung mit langen Ärmeln tragen,
— lange Hosen tragen,
— insektenabwehrende Lotion auftragen.

 Fertige eine nach Ländern gegliederte Liste 
über weitere Krankheiten an, welche durch 
Mücken und Zecken übertragen werden!

— z. B. durch Mücken:

Dengue Fieber in über 100 Ländern 
der Tropen und Sub-
tropen

Gelbfieber tropisches Afrika 
und Südamerika

Chikungunya-Fieber La Réunion, Gambia, 
Indien, Indonesien, 
Seychellen, Thai-
land...

Pappataci-Fieber Mittelmeer-Region

 auch: Sinbis-Fieber, Onchozerkose, Orient-
beule, lymphatische Filariose, West-Nil-Fie-
ber, Schlafkrankheit, Kala Azar

 z. B. durch Zecken:

Ehrlichiose südliche USA

Babesiose Mittelmeergebiet
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 Beschreibe anhand der Texte, welche Vor-
stellungen die Menschen im Mittelalter von 
der Ausbreitung der Pest hatten. Weshalb 
konnten sie noch keine sinnvolle Erklärung 
für das Auftreten der Pest haben?

— Im Mittelalter ging man davon aus, dass sich 
in der Luft krank machende Stoffe befinden. 
Weder die mikroskopisch kleinen Bakterien 
als Erreger, noch ihre Wirkung und Verbrei-
tung waren bekannt.

 Beschreibe anhand der Karte, wie sich die 
Pest in Europa ausbreitete und wie es dazu 
kommen konnte.

— Ausgehend von Neapel breitete sich die Pest 
entlang der Handelswege über Europa aus. 
Mit dem Handel über Land und Wasser brei-
teten sich auch an Pest infizierte Ratten aus. 
Über Rattenflöhe wurden die Pest-Erreger 
auf den Menschen übertragen.

 Erläutere, wie man heute die Pest bekämpfen 
würde.

— Die Übertragung der Pest-Erreger muss 
unterbunden werden (z. B. Isolation des Er-
krankten, Antibiotika, Fernhalten von Erreger 
übertragenden Nagetieren wie Ratten).
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 Kläre die Bedeutung der Begriffe Hygiene, 
Prophylaxe und Diagnose. Verwende sie bei 
der Beantwortung der folgenden Fragen!

— Hygiene: Gesundheitslehre; Prophylaxe: 
Vorbeugung; Diagnose: Erkennen einer 
Krankheit durch Untersuchung
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 Nenne Gründe, weshalb in den größer wer-
denden Städten des 19. Jahrhunderts die 
Gefahr einer Choleraepidemie sehr groß war.

— In Großstädten gab es keine geregelte 
Abwasser- und Fäkalienentsorgung. Traten 
Cholerabakterien auf, gelangten sie leicht in 
das Grundwasser, aus denen Brunnen für 
Trinkwasser gespeist wurden bzw. in Ge-
wässer, aus denen Trinkwasser entnommen 
wurde. Mit dem Trinkwasser steckten sich 
viele Menschen an.

 Welche Veränderungen hat diese Epide-
mie ausgelöst, sodass die Cholera in den 
Großstädten der Industriestaaten heute nicht 
mehr auftritt?

— Erkenntnisse über den Erreger und den 
Übertragungsweg hatten schrittweise Ein-
fluss auf die Fäkalienentsorgung (z. B. Klä-
rung) und die „Sauberhaltung“ des Trinkwas-
sers (z. B. Filtern, Abkochen).

 In den Ländern der 3. Welt kommen immer 
wieder Choleraepidemien vor, besonders in 
den Slums und Flüchtlingslagern. Welche 
Ursachen spielen dabei eine Rolle? Erläutere, 
welche Möglichkeiten es gibt, den Menschen 
dort zu helfen.

— Ursachen wie verunreinigte Nahrungsmittel, 
ungeklärtes Trinkwasser aus Gewässern, 
in die auch Fäkalien gelangen, mangelhafte 
sanitäre Verhältnisse spielen bei der Ver-
breitung von Cholera eine wesentliche Rolle. 
Eine Möglichkeit, den Menschen zu helfen, 
besteht z. B. im Bau von Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen.

 Deutsche Touristen haben sich in Kenia mit 
Cholera infiziert. In manchen Ländern besteht 
ein Cholera-Risiko auch für Personen, die 
sich nur in Hotels aufhalten. Durch welche 
Vorsichtsmaßnahmen können sich Touristen 
schützen?

— Leitungswasser nicht zum Trinken, Zähne-
putzen bzw. Abwaschen von Obst benutzen. 
Stattdessen nur abgekochtes Wasser oder 
Mineralwasser aus dem Handel (Originalver-
schluss prüfen!) verwenden.

 Informiere dich im Internet oder mithilfe 
von Fachliteratur über die Gründe für den 
weltweiten Anstieg der TBC-Fälle und zeige 
mögliche Gegenmaßnahmen auf.

— Gründe:
— Unzureichende Ernährung, beengte 

Wohnverhältnisse, schlechte medizi-
nische Versorgung sowie mangelhafte 
hygienische Bedingungen ebnen den 
Bakterien den Weg zu einer ungebrems-
ten Ausbreitung. 

— HIV-infizierte Tuberkuloseträger haben 
ein vielfach höheres Risiko an Tuberkulo-
se zu erkranken (Der Zuwachs der TBC-
Erkrankungen weltweit geht zu einem 
Gutteil auf einen 20-prozentigen Anstieg 
in Afrika zurück)

— Immer mehr multiresistente Erreger, bei 
denen die bisher eingesetzten Antibioti-
ka keine Wirkung mehr zeigen, entste-
hen. (In Estland liegt ihr Anteil schon bei 

14 Prozent der Erkrankungen, gefolgt 
von neun Prozent in Lettland und sieben 
bis neun Prozent in drei Regionen Russ-
lands, Stand Februar 2007)

— Gegenmaßnahmen:
— Verhinderung der Entstehung multiresis-

tenter Erreger durch ausreichend lange 
Behandlungen

— Ausbau der medizinischen Versorgung in 
armen Ländern

— Information über die Verbreitung durch 
unhygienische Bedingungen.
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 Ordne die im Text genannten Antibiotika den 
in der Abbildung dargestellten Wirkorten zu. 
Übertrage dazu die Grafik in dein Heft!

— siehe Tabelle

Antibiotikum Wirkort

Penicillin z. B. ß-
Lactam

Synthese der Zell-
wand wird verhindert

Tetracyclin-Anti- 
biotika

Translation an den 
Ribosomen

 Erkläre, wie die Antibiotika an den verschie-
dene Stellen im Bakterium wirken. Fertige 
dazu eine Tabelle mit den Spalten „Wirkort“ 
und „Erklärung“ an!

— siehe Tabelle

Wirkort Erklärung

DNA Enzym wird blockiert, 
welches Spannung in der 
DNA abbauen kann und 
somit wird DNA zerstört

DNA-Synthese Synthese von Folsäure 
wird unterbunden (wich-
tig zum Aufbau von DNA)

Zellwand Verhindert bei bestimm-
ten Bakterien die Bildung 
der Zellwand, indem es 
die Quervernetzung des 
Baustoffes Murein unter-
bindet

Translation an 
den Ribosomen

Antibiotikum lagert sich 
an die Ribosomen und 
verhindert dabei die An-
lagerung von t-RNA und 
somit die Proteinbildung. 
Antibiotikum bewirkt die 
Bildung von funktionslo-
sem Protein

 Viele Medikamente haben zwar unterschied-
liche Namen, enthalten jedoch die gleichen 
Wirkstoffe. Informiere dich und stelle eine 
Liste mit Antibiotika-Medikamenten zusam-
men, die gleiche Wirkstoffe besitzen!

— Recherche im Internet, in der örtliche Apo-
theke, beim Hausarzt ...

 z. B. siehe nachfolgende Tabelle



Antibiotika- 
Medikament

Wirkstoff

Kanamytrex, Gen-
tamycin, Biklin

Amino-Glykoside
(Einsatz v.a. in der  
Augenheilkunde)

Simplotan® Clont®, 
Flagyl®

Nitro-Imidazol-AB
(wirken bakterizid 
und werden v.a. bei 
der Infektion der 
Geschlechtsorgane 
eingesetzt)

 Recherchiere und erkläre anschließend die 
Wirkung von Aminoglycosid- und Chinolon-
Antibiotika!

— Aminoglycoside wirken bakterizid (=bakte-
rientötend), da sie Ribosomen blockieren. 
Bakterien können Proteine nur noch fehler-
haft herstellen und sterben deshalb ab; sie 
wirken sehr schnell, da sie über Poren direkt 
in die Bakterienzelle eindringen können. 

 Chinolon-Antibiotika:
 Chinolon-Anbitiotika wirken ebenfalls bak-

terizid. Sie hemmen das bakterielle Enzym 
Gyrase, welches an der Replikation und der 
Transkription beteiligt ist.

 Recherchiere: 
— Woher kommt der Begriff „Penicillin“?
— Welche Funktion hat der Baustoff „Mur-

ein“ in der Zellwand genau.
— Das Penicillinist eine Substanz, die von dem 

Schimmelpilz „Penicillin notandum“ produ-
ziert wird. Das Murein verleiht den Zellwän-
den der Bakterien ihre Stabilität und Festig-
keit
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 Beschreibe stichpunktartig die Entstehung 
einer „Antibiotika-assoziierten Diarrhöe“!

— — Durchfallerkrankung infolge einer Antibi-
otikaeinnnahme

— Antibiotikum tötet einen Teil der Symbi-
onten im Darm ab

— resistente Bakterien wie Clostridium dif-
ficile können sich nun rasch vermehren 
und verursachen die Antibiotika-assozi-
ierte Diarröe

 Befrage deinen Hausarzt, wie man sich bei 
und nach der Einnahme eines Antibiotikums 
richtig verhält.

— — Ein Antibiotikum muss über den ge-
samten vom Arzt verordneten Zeitraum 
eingenommen werden. Bei vorzeitigem 
Absetzen des Medikaments wegen 
„eingetretener Besserung“ können Se-
kundär- Resistenzen entstehen und es 
kommt zu einer erneuten, schwereren 
Infektion.

— Das Antibiotikum muss in der vorge-
schriebenen Dosierung genommen 
werden. Eine Unterschreitung der erfor-
derlichen Dosis ist gefährlicher als eine 
Überschreitung und kann zu Resistenzen 
führen.

— Sollte nach Aufbrauchen der verordne-
ten Menge keine Besserung eingetreten 
sein, sollte unbedingt der Arzt informiert 
werden. Hier ist eine Fortsetzung oder 
Umstellung der Therapie erforderlich.

 Antibiotika sind sehr „beliebte“ Medikamen-
te! Stelle an deiner Schule eine Umfrage an 
und finde heraus, welche Antibiotika deine 
Mitschüler in welcher Häufigkeit gegen wel-
che Krankheit eingenommen haben.

— Schüler erarbeiten Umfrage!
 Wieso fordert sogar die Weltgesundheitsor-

ganisation WHO ein Verbot des Einsatzes von 
Antibiotika in der Tierzucht? Recherchiere 
dazu, z. B. im Internet!

— resistente Keime (z. B. Salmonellen) entste-
hen, welche Menschen infizieren

 Warum setzen Landwirte Antibiotika in der 
Massentierhaltung ein? Liste mögliche Gründe 
auf!

— — schnelle Bekämpfung von auftretenden 
Krankheiten

— Verminderung des Risikos, dass Krank-
heiten auf weitere Tiere übertragen wer-
den

— finanzieller Vorteil
— mehrere Tiere können auf engerem 

Raum gehalten werden
 Einige Menschen setzen — auch aufgrund 

der Nebenwirkungen — das Antibiotikum 
sofort nach dem Verschwinden der Krank-
heitssymptome ab. Wie beurteilst du dieses 
Verhalten? Informiere dich dazu auch im 
Internet oder bei einem Arzt!

— Ein Antibiotikum muss über den gesamten 
vom Arzt verordneten Zeitraum eingenom-
men werden. Bei vorzeitigem Absetzen 
des Medikaments wegen „eingetretener 
Besserung“ können Sekundär- Resistenzen 
entstehen und es kommt zu einer erneuten, 
schwereren Infektion.

 Erkläre, ausgehend von einem Bakterium, wie 
alle Bakterien einer Kolonie resistent gegen 
ein Antibiotikum werden können.

— Zufällige Mutationen, welche in der Grö-
ßenordnung 10-7 vorkommen, (z. B. durch 
UV-Strahlung) können Resistenzen auf dem 
Plasmid bilden. Wenn nun Bakterien mit An-
tibiotika in Kontakt kommen, ergeben die zu-
fällig veränderten Gene, welche z. B. Enzyme 
bilden, die Antibiotika-Moleküle zerstören 
können, einen Sinn. Bei der nächsten Anti-
biotikum-Behandlung sterben alle Bakterien, 
bis auf die resistenten ab, welche dann die 
komplette Bakterienpopulation stellen kön-
nen.
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 Wie können multiresistente Bakterien ent-
stehen? Welche Gefahren sind mit diesen 
Mikroorganismen verbunden?

— Entstehung:
— Unzuverlässige Medikamenteneinnahme 

des Patienten
— Häufiger oft unnötiger Einsatz von Antibi-

otika
— Einsatz von Antibiotika in der Lebensmit-

telindustrie
— Nicht testgerechter oder indikationsge-

rechter Einsatz von Antibiotika
— Gegen Antibiotika resistente Stäm-

me von z. B. Staphylococcus aureus 
kommen vermehrt dort vor, wo stän-
dig Antibiotika verwendet werden, z. B. 
in Krankenhäusern, Altenheimen. Die 
Antibiotika töten viele Keime ab. Nur 
wenige Keime können überleben, weil sie 
zufällig gegen das angewendete Antibi-
otikum resistent sind. Diese resistenten 
Bakterien vermehren sich dann trotz der 
Antibiotika-Therapie weiter. Dies ist eine 
klassische Selektion im evolutionsbiolo-
gischen Sinn.

 Gefahren:
— Beim nächsten Einsatz des gleichen An-

tibiotikums wird kein Erfolg mehr erzielt.
— Im Ernstfall sind hochwirksame Medika-

mente nicht mehr wirksam.
— Menschen sterben an eigentlich harmlo-

sen, da normalerweise mit AB behandel-
baren Krankheiten.

 Liste verschiedene Möglichkeiten der Re-
sistenzbildung auf und zeige dazu passende 
Vermeidungsstrategien auf!

— siehe Tabelle

Resistenzbildung Vermeidung

Unzuverlässige 
Medikamenten-
einnahme des 
Patienten

Patient hält sich ex-
akt an die Vorgaben 
des Arztes bzw. die 
Packungsbeilage des 
Medikaments

Einsatz von An-
tibiotika in der 
Lebensmittelin-
dustrie

Verzicht des AB-Ein-
satzes in der Tierzucht; 
Strengere Kontrollen, 
veränderte Richtlinien

Häufiger oft unnö-
tiger Einsatz von 
Antibiotika 

Gezieltere Suche 
nach dem eigentlichen 
Krankheitsauslöser, 
Hausmittel, mehr „Zeit“ 
zum Auskurieren




