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PHYSIOLOGIE

 Herzen von Mutter und Fötus im Gleichtakt
Obwohl das Herz des Ungeborenen schneller schlägt als das der werdenden Mutter, 

versucht es sich an dessen Rhythmus anzupassen. Dadurch werden beide immer wieder 

kurzfristig  synchronisiert. Das geschieht umso öfter, je schneller die Mutter atmet.

Von Peter van Leeuwen  
und Jürgen Kurths

 A m Anfang des Lebens bildet die wer
dende Mutter die unmittelbare Um

welt für ihr Kind. Während der Schwan
gerschaft kann man sie und den Fötus als 
ein zusammengehöriges System mit viel
fältigen internen Wechselwirkungen auf
fassen. Aktivität und Beinden der Mutter 
stecken die physikalischen und phy sio
logischen Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung des Ungeborenen ab und 
sollten es deshalb stark beeinlussen. Bei
spielsweise hat sich gezeigt, dass die fötale 
Herzfrequenz bei körperlicher oder psy
chischer Belastung der Mutter zunimmt. 

Allerdings ist der quantitative Nachweis 
einer direkten Interaktion zwischen den 
beiden Individuen schwierig, weil er eine 
zuverlässige Messung physiologischer Pa
rameter bei jedem von ihnen erfordert.

Das embryonale Herz schlägt bereits 
mit sechs Wochen, und nach zehn Wo
chen ist das HerzKreislaufSystem des 
Ungeborenen funktionsfähig. Seit eini
gen Jahren untersuchen wir die kardiale 
Aktivität von Föten anhand der Magne
tokardiograie (MKG). Damit lässt sich 
schon ab der 16. Schwangerschaftswoche 
der Herzschlag des Ungeborenen nicht
invasiv und belastungsfrei aufnehmen. 
So genannte SQUIDs (super conducting 
quantum interference devices) zeichnen 

dabei schwache Magnetfelder, die durch 
die elektrische Aktivierung des fötalen 
Herzens erzeugt werden, mit hoher Prä
zi sion auf. Da wir bei unseren Messun
gen mit dem Herzschlag des Fötus auch 
den der Mutter aufnehmen, eröfnet sich 
die Möglichkeit, Korrelationen zwischen 
beiden zu analysieren. 

Systeme, die einen gleichartigen Takt 
oder Rhythmus aufweisen, bezeichnet 
man als synchronisiert. Ein Beispiel ei
ner solchen Synchronisation hat schon 
1665 Christiaan Huygens entdeckt und 
erforscht, dafür allerdings den Ausdruck 
Sympathie benutzt. Der berühmte hol
ländische Physiker, Astronom und Ma
thematiker beschäftigte sich damals in

sprünglichen Sonnenwindpartikel; ihre 
Geschwindigkeit in Erdnähe ist etwa um 
eine Größenordnung geringer. 

Die betrefenden IBEXMessungen 
hat Eberhard Möbius von der University 
of New Hampshire in Durham zusam
men mit Kollegen ausgewertet. Wie der 
Physiker erläutert, entsteht der beobach
tete interstellare »Wind« dadurch, »dass 
die Sonne durch eine Gaswolke in un
serer interstellaren Nachbarschaft plügt, 
wobei die Relativgeschwindigkeit zwi
schen beiden etwa 26 Kilometer pro Se
kunde beträgt«. Die Richtung, aus der 
die extrasolaren Teilchen eintrefen, kann 
IBEX auf ein zehntel Grad genau mes

sen. Wie sich zeigte, erreichen diese Par
tikel seine Sensoren nicht auf geradem 
Weg, sondern werden unterwegs in einer 
Weise abgelenkt, die sich mit der Gravi
tation und dem Strahlungsdruck der 
Sonne erklären lässt (Kasten S. 18). 

Durch die neuen Erkenntnisse stehen 
nun auch die Vorstellungen über die 
großräumige Gestalt der Heliosphäre zur 
Disposition. Nach bisheriger Ansicht 
soll te sie derjenigen eines Kometen äh
neln, mit einem halbkugelförmigen 
»Kopf« in Richtung des anströmenden 
interstellaren Mediums und einer Art 
Schweif auf der Gegenseite. Nun vermu
ten einige Astronomen, dass die Helio

sphäre vom galaktischen Magnetfeld ge
staucht wird. Hinweise auf eine unregel
mäßige Form ihrer Grenzregion lieferten 
schon die VoyagerSonden. Voyager 1 
durchlog den Termination Shock in ei
ner Sonnendistanz von 94 Astronomi
schen Einheiten (dem 94fachen Bahn
radius der Erde). Dagegen erreichte Vo
yager 2, der das Sonnensystem in einer 
etwas anderen Richtung verlässt, die 
Stoßwelle schon nach 84 Astronomi
schen Einheiten. 

Bisher sind zwei Jahre für die IBEX
Mission vorgesehen. Aus Sicht der betei
ligten Forscher wäre jedoch eine Verlän
gerung sinnvoll, insbesondere weil durch 
den eljährigen Sonnenleckenzyklus die 
Aktivität unseres Zentralgestirns in den 
kommenden Jahren deutlich zunehmen 
dürfte. Das letzte Minimum war unge
wöhnlich lang, scheint nun aber zu Ende 
zu gehen. Eine aktivere Sonne sollte 
Größe und Gestalt der Heliosphäre be
einlussen – erste Anzeichen für zeitliche 
Veränderungen sind in den IBEXDaten 
schon erkennbar.

Thorsten Dambeck ist promovierter Physiker 

und als Wissenschaftsautor in Heidelberg tätig.

Auf ihrem Weg durch die Milchstraße pflügt 

die Sonne durchs interstellare Medium. Ein 

vom Satelliten IBEX entdecktes Band, aus 

dem besonders viele Neutralteilchen zur 

Erde gelangen (ihre Anzahl nimmt von blau 

über grün und gelb nach rot zu), ist hier auf 

der Oberfläche der blasenartigen Heliosphä-

re dargestellt. Diese wird vom galaktischen 

Magnetfeld verformt. Die beiden Voyager-

Sonden haben das Sonnensystem an Stellen 

verlassen, die außerhalb des Bands liegen.
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zum inter-  stellaren 
Medium

M
agnetfeld

 Diesen Artikel können Sie als Audiodatei beziehen; siehe www.spektrum.de/audio



SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · FEBRUAR 2010 21

AKTUELL

tensiv mit der Konstruktion hochsee
tauglicher Pendeluhren. Dabei bemerkte 
er zufällig in seinem Fachwerkhaus, dass 
zwei solche Uhren, die an einem gemein
samen Holzbalken hingen, im Gleich
takt schwangen. Tatsächlich genügt, wie 
Huygens durch gezielte Experimente he
rausfand, die ziemlich schwache Wech
selwirkung über den Balken für die Syn
chronisation der Pendel. Die Dynamik 
dieses Systems ist allerdings viel einfacher 
als beim menschlichen Herzschlag.

Auch nach Huygens erforschten Phy
siker lange Zeit ausschließlich die Kopp
lung zwischen periodischen Schwingun
gen. Erst jüngst reifte die Erkenntnis, dass 
Synchronisation nur in nichtlinearen Sys
temen auftreten kann. Daraufhin wurde 
dieses Phänomen vor wenigen Jahren 
auch bei komplexeren, insbesondere cha
otischen Schwingungen gefunden. 

Derartige Synchronisationen sind al
lerdings nicht mehr direkt sichtbar. Des
halb wurden Nachweismethoden für sie 
entwickelt, welche nichtlineare Dynamik 
und Informationstheorie mit mathemati
scher Statistik verbinden. Sie ermöglich
ten es, Synchronisation auch in ökologi
schen Zyklen wie der Population von 
Hase und Luchs in Kanada, im Herz
KreislaufSystem, im Gehirn und im Kli
masystem nachzuweisen. 

Daraus ließen sich jeweils wichtige 
Schlüsse über die Funktionsweise der zu 
Grunde liegenden dynamischen Rück
kopplungen ziehen. Das gilt etwa für die 
Erkenntnis, dass das ElNiñoPhänomen 
im Paziik in bestimmten Zeitspannen 
über schwache, aber weit reichende 
Wechselwirkungen, so genannte Tele
konnektionen, mit dem indischen Mon
sun synchronisiert ist. 

Synchronisation höherer Ordnung
Die Untersuchung zeitlicher Beziehun
gen zwischen mütterlicher und fötaler 
Herzfrequenz stellt besondere Anforde
rungen an die Analysemethoden. Einer
seits schwankt die Herzfrequenz nämlich 
recht stark, andererseits generieren beide 
Herzen keinen identischen Rhythmus: 
Das fötale schlägt deutlich schneller als 
das mütterliche. Man muss also nach 
Episoden suchen, in denen eine Syn
chronisation höherer Ordnung auftritt, 
beispielsweise im Verhältnis fünf zu drei; 
in diesem Fall kämen auf fünf Herz
schläge des Fötus drei der Mutter. Der
artige Beziehungen zwischen zwei un
abhängigen, aber schwach gekoppelten  

Systemen lassen sich mittels Synchro
grammen aufspüren. 

Bei einer ersten Untersuchung waren 
in fast allen Messreihen kurze Episoden 
der Synchronisation zwischen den Herz
schlägen von Mutter und Kind zu erken
nen. Unsere Begeisterung darüber wurde 
freilich durch die Einsicht gedämpft, 
dass solche Übereinstimmungen auch 
rein zufällig auftreten können. Wie mit
unter die Blinker von Autos in der Ab
biegespur an einer Ampel vorübergehend 
alle gleichzeitig leuchten, besteht die 
Möglichkeit, dass die Herzen von Mut
ter und Fötus kurzfristig im Takt schla
gen, ohne gekoppelt zu sein. 

Um dies zu überprüfen, erweiterten 
wir unser Analyseinstrumentarium um 
eine spezielle statistische Methode, die 
auf besonders konstruierten Ersatzdaten 
beruht, so genannten Surrogaten. Dabei 
werden die Herzschlagreihen der Föten 
mit denen fremder Mütter verglichen; 
unter diesen Umständen ist jede Verbin
dung zwischen beiden Herzen ausgeschlos
sen. Eine detaillierte Prüfung zeigte, dass 
sich mindestens ein Teil der in den echten 
Datenreihen identiizierten Synchronisa
tionsepisoden deutlich von den Surrogat
reihen unterscheiden. Die Synchronisa
tion ist in diesen Fällen also statistisch ge
sichert (bei einem Signiikanzniveau von 
fünf Prozent).

An dieser Stelle fragten wir uns, ob 
sich vielleicht Bedingungen schafen las
sen, die eine physiologische Interaktion 
im MutterFötusSystem fördern oder 
unterdrücken. Eine naheliegende Idee 
war, die bekannte Respiratorische Sinus
Arrhythmie (RSA) zu nutzen, wonach 
sich die Herzfrequenz beim Einatmen be
schleunigt und beim Ausatmen verlang
samt. In einem zweiten Versuch baten wir 
deshalb die Mütter, nicht spontan zu at
men, sondern ihre Atemfrequenz an ei
nen akustischen Taktgeber anzupassen. 
So variierten wir diese Frequenz zwischen 
10, 12, 15 und 20 Zügen pro Minute. 

Damit überdeckten wir den Bereich von 
einer sehr langsamen über die normale 
bis zu einer sehr schnellen Atmung. 

Wie sich herausstellte, hängt das Aus
maß der Synchronisation in der Tat 
deutlich vom Atemrhythmus ab. Bei ra
schem Luftholen treten ungewöhnlich 
viele Synchronisationsepisoden auf, bei 
zehn Atemzügen pro Minute dagegen 
nur wenige. Dieses Ergebnis überprüften 
wir mit einem verbesserten statistischen 
Verfahren: so genannten Zwillingssurro
gaten. Dabei erzeugt ein Algorithmus 
aus der gemessenen Herzschlagzeitreihe 
der Mutter eine neue, bei der wesent
liche Eigenschaften wie die Herz oder 
Atemfrequenz unverändert sind. 

Reifung des Nervensystems
Auf diese Weise ließ sich das Resultat 
statistisch absichern: Bei schneller müt
terlicher Atmung zeigten sich in den 
echten Daten signiikant mehr Synchro
nisationsepisoden als in den Zwillings
surrogaten (auch hier betrug das Signii
kanzniveau fünf Prozent). Das ist ein 
klares Indiz für eine direkte physiologi
sche Interaktion zwischen der mütterli
chen und der fötalen Herzaktivität. 

Die stärkere Synchronisation bei er
höhter Atemfrequenz der Mutter hängt 
vermutlich damit zusammen, dass bei hö
heren Atemfrequenzen der mütterliche 
Herzschlag ziemlich gleichmäßig ist. An 
den weit gehend konstanten Rhythmus 
kann sich das Herz des Fötus dann relativ 
gut anpassen. Eine solche Anpassung ge
lingt viel schwerer, wenn die mütterlichen 
Herzschläge – was bei niedrigen Atemfre
quenzen die Regel ist – stark variieren. 

Wozu ist die beobachtete Synchroni
sation gut? Wie man weiß, feuern im 
Gehirn ausgedehnte Verbände von Ner
venzellen im Gleichtakt. Dahinter steckt 
eine physiologische Optimierung, durch 
die Informationen zusammengeführt und 
Vorgänge koordiniert werden. Ähnliches 
dürfte für die kardiale MutterKindSyn

Bei der simultanen magnetokardiografi schen 

Aufnahme der fötalen und mütterlichen 

Herzaktivität messen so genannte SQUIDs 

die auftretenden schwachen Magnetfelder 

(oben) und zeichnen sie in Kurvenform auf 

(unten). 

SQID-
Sensor

Magnetfeld

MKG Fötus

MKG Mutter
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chronisation gelten. Vermutlich dient sie 
der pränatalen Reifung von Strukturen 
wie dem autonomen Nervensystem. In 
weiteren Untersuchungen wollen wir klä
ren, in welchen Stadien der Schwanger
schaft diese Art von Interaktion auftritt 
und mit welchen physiologischen Bedin
gungen sie zusammenhängt. Eines Tages 
lassen sich so vielleicht durch Messung 
der Synchronisation und der zugehörigen 
Kopplungsstärke Störungen in der föta
len Entwicklung frühzeitig erkennen.

Peter van Leeuwen ist Privatdozent an der Uni-

versität Witten/Herdecke und leitet dort im Grö-

nemeyer-Institut für Mikrotherapie die Abteilung 

Biomagnetismus. Jürgen Kurths ist Professor an 

der Humboldt-Universität zu Berlin und Leiter 

des Forschungsbereichs »Transdisziplinäre Kon-

zepte und Methoden« am Potsdam-Institut für 

Klimafolgenforschung.

MEDIZIN

 Ethisch unbedenkliche  
Stammzellen in Reichweite?
Die vor wenigen Jahren entdeckte Methode, spezialisierte Körperzellen in 

den Zustand der Alleskönner zurückzuversetzen, ist langwierig, ineffizient 

und mit Risiken verbunden. Nun gibt es Verfahren, die entweder sicher oder 

effizient sind – noch nicht die endgültige Lösung, aber ein Fortschritt. 

Von Michael Groß

 Embryonale Stammzellen (ES) kön
nen prinzipiell alle Arten von Kör

pergewebe bilden. Mediziner hofen des
halb, dass es gelingt, daraus eines Tages 
Ersatzteile für defekte Organe zu erzeu
gen. In Deutschland und Teilen der USA 
hat der Gesetzgeber die Forschung mit 
solchen Stammzellen wegen ethischer Be
denken allerdings erheblich eingeschränkt. 
Deshalb suchen Wissenschaftler intensiv 
nach einem gleichwertigen Ersatz. 

Im Jahr 2006 gelang dabei ein wich
tiger Durchbruch. Wie Forscher an der 
Universität Kioto (Japan) herausfanden, 
genügt es bei Zellen erwachsener Mäuse, 
die Gene für vier regulatorische Proteine 
einzuschleusen, um sie in den embryona
len Zustand zurückzuversetzen. Ein Jahr 
später konnte auf analoge Weise auch für 
menschliche Zellen die Uhr der Embryo
nalentwicklung zurückgedreht werden. 
Wissenschaftler sprechen von induzierter 
Pluripotenz (iP).

Das seit 2007 benutzte Verfahren eig
net sich allerdings nicht für medizinische 
Anwendungen, weil eines der übertrage
nen Gene Krebs auslösen kann. Zudem 
lädt das zum Einschleusen verwendete 
Virus seine Fracht an zufälligen Stellen 
im Genom ab. Dabei können andere 
Gene zerstört werden – mit potenziell 
katastrophalen Folgen bis hin zur Tu
morbildung. 

Selbst wenn die Züchtung mensch
licher Ersatzgewebe aus solchen iPSZel
len gelänge, wäre deren Verwendung also 
viel zu gefährlich. Hinzu kommt, dass 
das Verfahren extrem langwierig und in
eizient ist. Die Prozedur dauert rund 
vier Wochen und gelingt nur bei einer 
von rund 10 000 behandelten Zellen. 

Das Bestreben geht deshalb dahin, 
Möglichkeiten zu inden, schneller und 

eizienter weniger gefähliche iPSZellen 
zu erzeugen. Eine naheliegende Idee ist, 
statt der Gene die entsprechenden Pro
teine selbst einzuschleusen. Die Arbeits
gruppe von Sheng Ding am Scripps Re
search Institute in La Jolla (Kalifornien) 
hat das, wie sie vergangenen April be
richtete, erfolgreich ausprobiert (Cell 
Stem Cell, Bd. 4, S. 381). Damit das Ver
fahren funktioniert, muss allerdings zu
sätzlich ein Wirkstof namens Valproin
säure übertragen werden, der normaler
weise als Medikament gegen Epilepsie 
dient. Diese Vorgehensweise würde die 
Sicherheitsprobleme weit gehend lösen, 
verbessert aber in keiner Weise die Eizi
enz und Schnelligkeit des Verfahrens, 
weil das Einschleusen von Proteinen eher 
schwieriger ist als das von Genen. 

Eingriff in zellinterne Signalketten
Ideal wäre es, wenn man der Zelle die 
nötigen Signale zum Zurückstellen der 
Uhr einfach mit einem WirkstofCock
tail vermitteln könnte, den man nur zu
geben und nicht einschleusen muss. Aus 
diesem Grund haben inzwischen etliche 
Forscher den Efekt diverser kleiner Mo
leküle auf die Erzeugung von iPSZellen 
untersucht. Die Arbeitsgruppen von Lee 
Ruben und Kevin Eggan an der Harvard 
University in Cambridge (Massachu
setts) fanden heraus, dass sich zumindest 
eines der Gene, Sox2, derart ersetzen 
lässt. Bei einem systematischen Test von 
800 Substanzen entdeckten sie sogar 
gleich drei geeignete Wirkstofe. Alle drei 
hemmen Enzyme aus der Familie der Ki
nasen, die Phosphatgruppen an Proteine 
anhängen und so unter anderem die 
zellinterne Übermittlung von Signalen 
beeinlussen. 

Sheng Dings Team hat unterdessen da
ran gearbeitet, die Eizienz des etab lier
ten »Vier Genfaktoren«Rezepts zu ver

Das Herz des Fötus schlägt im Abstand von 

350 bis 600 Millisekunden, das der Mutter 

nur alle 700 bis 800 Millisekunden (oben). 

Ein Synchrogramm (unten) zeigt, wie die fö-

talen Schläge zeitlich zu denen der Mutter 

auftreten. Bleibt diese Relation einige Zeit 

konstant, so dass beide Schläge vorüber-

gehend in einer festen Phasenbeziehung zu-

einander stehen, liegt eine Synchronisation 

vor. Sie manifestiert sich in einem horizon- 

tal verlaufenden Kurvenstück (ausgefüllte 

Punkte). Das gezeigte Synchrogramm über-

deckt zwei Herzschläge der Mutter. Da das 

Herz des Fötus in dieser Zeit dreimal schlägt, 

handelt es sich um eine Synchronisation im 

Verhältnis drei zu zwei.
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