
Und wie tickst du? 

Nina und Tim sind begeisterte Forscher und Tüftler. Sie bauen gern neue 
Sachen, schrauben an kaputten Dingen herum und zerlegen mit Vorliebe 
überflüssigen Kram in Einzelteile. Heute besuchen sie mit Ninas Opa Jupp 
das Uhrenmuseum. Darauf haben sie sich schon lange gefreut, denn dort 
gibt es allerhand zu bestaunen: große Turmuhren und winzige Taschen
uhren, funkgesteuerte, elektrische oder mechanische Uhren, außerdem 
extra gebaute Modelle. 

Fasziniert betrachten Nina und Tim das vergrößerte Modell eines mechani
schen Uhrwerks. Ein ganz schön komplizierter Mechanismus! Und so viele 
verschiedene Teile, Schrauben, Federn und Rädchen! „Das sieht ja aus wie 
eine kleine Fabrik!“, meint Tim und drückt seine Nase am Schaukasten 
platt. Opa Jupp stimmt zu: „Und jedes einzelne Teil ist wichtig und könnte 
ohne die anderen Teile nicht funktionieren. Alle sind voneinander abhän
gig. Nur dann klappt’s mit dem Zeitmessen. Und darin besteht ja die Auf
gabe einer Uhr.“ „Du meinst, dass ohne diese vielen Teilchen eine Uhr gar 
nicht tickt?“, fragt Nina.  „Genau!“, antwortet Opa Jupp. „Ohne das kompli

zierte Uhrwerk würde die Uhr nicht gehen. Das Uhrwerk ist sozusa
gen das Herz der Uhr.“ 

Tim wird nachdenklich: „Wieso klopft unser Herz eigentlich? Und 
für was brauchen wir die vielen Organe in uns drin? Brauchen die 
sich auch gegenseitig? Und für was sind die einzelnen Organe 
wichtig?“ „Ja, wie ticken eigentlich wir Menschen?“, fragt Nina 
neugierig. „DU tickst jedenfalls oft falsch!“, sagt Tim grinsend und 

zeigt Nina einen Vogel. Die tippt sich ebenfalls mit 
dem Zeigefinger an die Stirn und antwortet: 
„Und DU tickst sowieso nicht richtig!“ 

Ja, und dann haben Opa Jupp, Nina und Tim 
gutgelaunt ihren Rundgang durch die Uhren
ausstellung fortgesetzt mit dem festen Vorsatz, 
beim nächsten Treffen mal in Büchern nachzu
schauen, wie Menschen so ticken …
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Zuhause bei Toby

Toby hat die Menschenkinder im Museum belauscht und ist danach  
geschwind in seine Höhle geeilt. Eine Art Ticken oder besser Klopfen hat 
Toby an seinen Handgelenken schon mal festgestellt. Vorsichtig legt er 
jetzt zwei Finger auf die Innenseite des linken Handgelenks. Da ist es wieder: 
ein regelmäßiges, sanftes Pochen. Ob das mit seinem Herz zu tun hat? Was 
kann das Geheimnisvolles sein? Toby befragt die Flammen: 

             In unserem Kõrper 
             wird Tag und Nacht gearbeitet 

             wie in einer großen Stadt, 
                 in der es viele verschiedene Gebäude, 

Anlagen und Kanäle gibt. 
Ganz wichtige „Gebäude“ 

sind die Organe, 
              wie zum Beispiel der Magen 

              und der Darm , die Leber 
                 oder das Herz und die Lunge. 

              Sie alle erfüllen 
            eine bestimmte Aufgabe. 

         Damit sie jederzeit funktionieren , 
sind sie wie die vielen 

      kleinen Teile in einer Uhr 
        eng miteinander 

        verzahnt . . .

War das ein Menschenscherz?
Was ist denn bloß ein Herz?
Das möchte ich jetzt wissen
Und keine Antwort missen!

24



Kapitel 4 — Die Organe und ihre Funktionen 

In Ruhe schlägt das Herz eines Erwachsenen etwa 70 bis 90 Mal in der 
Minute, ein Kinderherz schlägt öfter, ungefähr 90 bis 110 Mal pro Minute. 
Das ist der Pulsschlag. Bei jedem einzelnen Herzschlag drückt das Herz  
ungefähr eine halbe Tasse voller Blut in den Körper. Das sind bei Erwachse
nen fast fünf Liter Blut in einer Minute, bei Kindern je nach Alter weniger.

Das Herz arbeitet von ganz allein. Im rechten Vorhof sitzen darauf speziali
sierte Muskelzellen. Sie werden Sinusknoten genannt und geben dem  
Herzen fortwährend elektrische Signale, sich zusammenzuziehen und zu 
erschlaffen. Der Sinusknoten gibt den Takt unseres Herzschlags an. 

Winzig kleine Luftballons

Das Blut ist der Lebenssaft, der in jede noch so entlegene Körperzelle Sauer
stoff, Nahrung und alles transportiert, was die Zellen noch benötigen. Das 
Blut fließt in einem Blutkreislauf, einem weit verzweigten Netz von Blut
gefäßen. Das sind elastische Röhren, die wie ein Schlauchsystem den  
ganzen Körper durchziehen. Arterien nennt man die Gefäße, die sauer
stoffreiches Blut vom Herzen zu den Körperorganen bringen. Sie heißen 
auch Schlagadern. Die Venen leiten das verbrauchte Blut zum Herzen 
zurück. 
Arterien haben eine starke Muskelschicht in der Wand, die sich erweitert 
und verengt. Auf diese Weise unterstützen sie die Pumpkraft des Herzens 
durch die Gefäße. Die Venen haben das nicht. Aber wie schaffen sie es, 
dass das Blut nicht zurückfließt? Sie haben Venenklappen. Diese funktio
nieren wie Ventile, die das Blut zum Herzen leiten. Die Blutgefäße – sowohl 
Arterien als auch Venen – werden immer feiner und verzweigen sich immer 
mehr, je weiter sie in den Körper hineinreichen. Am Ende sind sie ganz, 
ganz fein, dünner als Haare. Deswegen heißen die kleinsten Blutgefäße 
auch Haargefäße oder Kapillaren. In diesen MiniRöhrchen wird der Sauer
stoff aus dem Blut an die Körperzellen und aus den Zellen die „verbrauchte“ 
Luft in Form von Kohlendioxid zum Rücktransport an das Blut abgegeben. 

Sauerstoff ist für den Körper lebenswichtig. Die Zellen brauchen ihn drin
gend, um die Nährstoffe in Energie zu verwandeln. Ohne Sauerstoff wäre 
das nicht möglich und wir könnten nicht verdauen, uns nicht bewegen, 
nicht denken. Er gelangt beim Atmen durch Nase und Mund über den  
Rachen und die Luftröhre in die Bronchien. Diese bilden in der Lunge einen 
Bronchialbaum mit vielen Ästen und Verzweigungen. Die Lunge hat einen 
rechten und einen linken Lungenflügel, die fast den gesamten Brustkorb 
ausfüllen. In beide ragt der Bronchialbaum hinein. 

Streng dich einmal 
richtig an: Lauf zum 
Beispiel schnell die 
Treppen im Haus
flur hinauf oder 
renne eine kurze 
Strecke auf dem 
Fußweg oder dem 
Sportplatz. Merkst 
du, wie stark dein 
Herz klopft?  
Es arbeitet jetzt  
besonders kräftig 
und pumpt viel 
mehr Blut in den 
Körper als sonst, 
etwa fünfmal so 
viel. Dadurch wird 
der Körper schnel
ler mit mehr Sauer
stoff versorgt, den 
vor allem die Mus
keln bei körper
licher Anstrengung 
verstärkt brauchen.

Das Uhrwerk in der Brust

Ein ganzes Leben lang klopft das Herz in unserer Brust. Es ist das Uhrwerk, 
das unser Körperhaus in Betrieb hält. Unermüdlich pumpt es Blut durch die 
Blutgefäße. Das Herz ist ein Muskel, ungefähr so groß wie unsere Faust. 
Immer wieder zieht es sich zusammen und erschlafft. Spannt sich der 
Herzmuskel an, spricht man von der Systole. Dabei presst er das Blut in die 
Adern. Entspannt sich das Herz, füllt es sich wieder mit Blut. Das ist die 
Diastole. Systole und Diastole beschreiben den immer währenden Rhyth
mus unseres Herzens.

Das Herz hat zwei Aufgaben, die von den beiden Herzhälften übernommen 
werden. Jede von ihnen hat zwei Innenräume: einen kleinen Vorhof und 
eine Kammer. Die Vorhöfe sammeln das Blut und lassen es in die Kammern 
fließen. Die Kammer der linken Herzhälfte pumpt frisches, sauerstoffrei
ches Blut durch den ganzen Körper, bis es wieder zum rechten Teil des 
Herzens gelangt. Diesen Kreislauf nennt man Körperkreislauf. Die rechte 
Kammer befördert jetzt das sauerstoffarme Blut in die Lunge. Dort tankt es 
Sauerstoff und strömt zum linken Herzteil zurück. Das ist der Lungenkreislauf.

Damit sich neues und verbrauchtes Blut nicht mischen, sind die Herzhälf
ten durch eine Wand – die Herzscheidewand – voneinander getrennt. Um 
zu verhindern, dass das Blut in die Vorhöfe zurückfließt, hat das Herz au
ßerdem vier Herzklappen. Sie sitzen zwischen Vorhof und Kammer sowie 

am Ausgang der Kammern zum Blutge
fäß. Die Klappen öffnen sich nur 

in eine Richtung. Sie schlie
ßen sich automatisch, 

wenn das Blut heraus
geströmt ist.
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Sicher hast du 
schon einmal das 
Knurren deines  
Magens gehört, 
wenn es zum  
Beispiel eine Weile 
her ist, dass du  
etwas gegessen 
hast. Weißt du,  
woher das kommt? 
Die Muskeln in der 
Magenwand bewe
gen dann statt  
Nahrung nur Ma
gensaft und Luft,  
dadurch entsteht 
das Knurren. Dann 
wird es allerhöchste 
Zeit, dass du etwas 
isst! 

Toby wundert sich: In einem Menschen steckt ein ganzer Baum?  
Wie kann das sein?

Es ist natürlich kein richtiger Baum, er 
sieht nur so ähnlich aus. Seine Äste wer
den immer feiner und feiner und enden 
schließlich in Lungenbläschen, die sich 
beim Einatmen wie winzig kleine Luftbal
lons mit Luft füllen und beim Ausatmen 
zusammensacken. Beide Lungenflügel ha
ben zusammen etwa 300 Millionen Lungen
bläschen, von denen jedes von vielen Blut
Haargefäßen umgeben ist. Sie haben so 
dünne Wände, dass sie den Sauerstoff aus 
den Lungenbläschen in ihr Blut aufneh
men können. 

An die Lungenbläschen gibt das Blut auch 
etwas ab: Kohlendioxid, ein giftiges Gas, das 
die Körperzellen bei ihrer Arbeit produzie
ren. Es gelangt mit dem Blut in die Lungen
bläschen und mit der Luft, die wir ausatmen, 
aus dem Körper hinaus.

Wie ein Apfel in die Zelle kommt

Sauerstoff und Nährstoffe sind lebensnotwendig. Nährstoffe nimmt der 
Körper mit dem Essen auf. Unser Körper wächst und wird ständig umge
baut: Durch Zellteilung entstehen immer wieder neue Zellen, die ältere 
oder verletzte Zellen ersetzen. Dafür benötigt unser Körper Baustoffe.  
Natürlich rutscht dabei zum Beispiel kein ganzer Apfel in die Zelle. Er wird 
in winzig kleine Teilchen zerlegt, bevor die Zellen Bestandteile von ihm auf
nehmen können. Das nennt man Verdauung. Die daran beteiligten Organe 
funktionieren wie eine Fabrikanlage: Sie zermalmen, produzieren, trans
portieren, bauen ab und um, speichern und entsorgen. Die Verdauung  
beginnt im Mund. Zunächst fühlt und schmeckt die Zunge das Essen und 
testet, ob es in Ordnung ist. Dafür hat sie an verschiedenen Stellen auf der 
Zunge Sensoren, die so genannten Knospen.

Knospen? Die kannte Toby bisher nur aus der Pflanzenwelt. Jetzt 
weiß er, dass die Knospen beim Menschen ähnlich geformt, aber 
viel kleiner sind.

Menschen haben Geschmacksknospen auf der Zun
ge. Vor allem im hinteren Bereich der Zunge kann 
jeder sie als „kleine Pickelchen“ sehen. Sie erken
nen die verschiedenen Geschmacksrichtungen. 
Speicheldrüsen im Mund produzieren Spucke. 
Wer intensiv an sein Lieblingsessen denkt, dem 
passiert das auch schon, bevor die Speise im 
Mund ist: Dann „läuft das Wasser im Mund zu
sammen“. Der Speichel lässt aus der Nahrung 
einen Brei entstehen. Er enthält aber auch 
Stoffe, die schon die Kohlenhydrate chemisch 
zerlegen. Beim Schlucken rutscht der Nah
rungsbrei durch den Rachen in die Speiseröhre 
und gelangt in den Magen. 

Der Magen ist wie ein elastischer Beutel, der sich je 
nach Inhalt ausdehnen kann. In der Magenschleimhaut 
sitzen Drüsen. So nennt man kleine Organe, in denen  sich eine Flüssigkeit 
bildet, die sie entweder im Körper oder nach draußen abgeben. Die Magen
drüsen produzieren sauren Magensaft. Er enthält Salzsäure. Sie zersetzt 
die Nahrung weiter und zerstört aufgenommene Bakterien. Damit der Saft 
nicht den Magen selbst angreift, geben die Drüsen außerdem einen Schleim 
ab, der ihn schützt. Der Magen würde sich sonst selbst verdauen. Muskeln 
in der Magenwand bewegen den Speisebrei wie in einer Mischmaschine hin 
und her, bevor sie ihn zum Magenausgang schieben. Dort rutscht er am 
Magenpförtner vorbei. Er heißt tatsächlich so und ist ein ringförmiger 
Muskel, der sich öffnet, den Nahrungsbrei in den Darm flutschen lässt und 
sich danach wieder schließt. 

Im anschließenden Dünndarm werden die Nahrungsstoffe chemisch weiter 
in winzigste Bausteine zerlegt, so dass sie durch die Darmwand passen 
und mit dem Blut zu den Körperzellen gelangen. Der Dünndarm ist drei bis 
fünf Meter lang. Damit der Dünndarm in den Bauch passt, liegt er in Schlingen 
übereinander. In den oberen Teil des Dünndarms fließen aus der Gallen
blase und der Bauchspeicheldrüse Verdauungssäfte hinein. Der Darm inhalt 
wird danach wieder kräftig durchgemischt und im Dünndarm immer weiter 
in Richtung Dickdarm geschoben. 
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In Falten gelegt

Die Darmwand ist nicht glatt, sondern wirft Falten und hat Zotten. Das sind 
Ausstülpungen, die wie klitzekleine Finger in den Darm hineinragen. Auf 
jeder Zotte sitzen obendrauf feine Bürstchen. Sie nehmen die winzig klei
nen Bausteine, in die die Nahrungsstoffe zerlegt wurden, auf und können 
auf diese Weise eine ganze Menge „schlucken“. Interessant ist, dass in der 
Schleimhaut von Magen und Darm viele Abwehrzellen sitzen, die Krank
heitserreger bekämpfen. Es sind so viele, dass sie sogar das größte Ab
wehrsystem im Körper bilden.

Die Hauptverdauung geschieht im Dünndarm. Unten rechts im Bauch sitzt 
der Blinddarm, das ist der Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Dieser 
Blinddarm hat ein kleines Anhängsel, das wie ein Wurm aussieht und des
halb auch Wurmfortsatz heißt. 

Im Dickdarm werden dem Brei dann nur noch Mineralien und vor allem 
Wasser entzogen und über das Blut weiter zu Zellen und Gewebe geleitet. 
Außerdem leben im Dickdarm Bakterien, die bisher Unverdauliches, beson
ders pflanzliche Stoffe, aufspalten. Diese nennt man auch Ballaststoffe. Bei 

der Umwandlung der Ballaststoffe entste
hen Gase, die Schwefelwasserstoff 

enthalten. Und Schwefel stinkt – 
das merkt man am Pupsen. 
Denn dabei entweichen diese 
Gase aus dem Po. Der Rest 
des Nahrungsbreies gelangt 

als Kot durch den Darmausgang 
nach draußen.

Ein weiteres Organ gehört zur Fabrikanlage: die Leber. Sie liegt im rechten 
Oberbauch und ist das größte Stoffwechselorgan. Von Stoffwechsel spricht 
man, wenn der Körper aus dem, was wir essen, Stoffe bastelt, die er für sich 
nutzen kann. Die Leber hat viele Aufgaben. Sie produziert die Galle, die in der 
Gallenblase gespeichert wird und die Fette im Darm in feine Tropfen verwan
delt, damit sie aufgenommen werden können. Außerdem baut die Leber die 
im Darm aufgenommenen Bausteine aus den Nahrungsstoffen für den weite
ren Gebrauch um und ab. Einige Fette, Vitamine und Speicherzucker werden 
in der Leber aufbewahrt und bei Bedarf in das Blut abgegeben. Die Leber 
produziert die Gerinnungsfaktoren. Das sind kleine Klebeeiweiße, die dafür 
sorgen, dass das Blut bei Verletzungen gerinnt. Und, ganz wichtig: Die Leber 

entgiftet den Körper, indem sie Abfall aus dem Stoffwechsel, Medikamenten
reste und Alkohol abbaut und ins Blut abgibt. Zwei Wege nutzt der Körper, um 
Abfallstoffe los zu werden: Sie werden entweder über den Darm entsorgt oder 
sie kommen in die „Filterstation“.  

Millionen kleiner Filter

Der Dickdarm scheidet den Abfall in fester Form aus. Außerdem gibt es die 
beiden Nieren, die Urin, auch Harn genannt, absondern. Die Nieren liegen 
etwa in der Mitte des Rückens rechts und links neben der Wirbelsäule, 
dort, wo die Rippenbögen enden. Die Nieren sehen aus wie große Bohnen. 
Die Nieren bestehen zusammen aus mehr als zwei Millionen 
kleiner Nierenkörperchen, die das Blut von Schadstoffen 
reinigen. Jedes einzelne Körperchen funktio niert wie 
ein winziger Kaffeefilter, nur dass es Blut filtert und 
keinen Kaffee, zweimal sogar. Blutzellen bleiben im 
Filter zurück, der „Abfall“ rutscht durch die Poren 
hindurch. Es handelt sich um Harnstoff, über
schüssige Säuren, andere Stoffwechselabfälle und 
Salze. Danach wird die Flüssigkeit noch einmal ge
siebt. Vor allem Wasser, aber auch die abgefange
nen Blutzellen und große Eiweiße, die der Körper 
noch gebrauchen kann, werden über Blutgefäße wie
der in den Körper zurücktransportiert. Was übrig bleibt, 
ist Urin, der über den Harnleiter in die Blase fließt. Ist die 
Blase voll, drückt es im Unterleib  und wir gehen auf die Toilette. 

Was das Körperhaus trägt

Was nützt das beste Körperhaus, wenn es keine stabilen Mauern und Wände  
hat? Es würde in sich zusammenfallen. Damit das nicht passiert, wird der 
Körper durch ein Skelett aus Knochen gestützt. Gelenke und Muskeln verbin
den die Knochen miteinander und machen sie beweglich. Insgesamt hat der 
Mensch 206 Knochen, wenn er erwachsen ist. Sie sind ganz unterschiedlich 
geformt. Manche sind lang, andere kurz, manche rund, andere flach oder 
unregelmäßig gebaut. Sie sind sehr stabil und schützen so auch die inneren 
Organe vor Verletzungen. Gehirn, Augen und Ohren sind von den Schädelkno
chen umgeben, die Knochen des Brustkorbs schirmen Herz und Lunge und 
teilweise die Nieren ab. In den Armen und Beinen finden sich die Knochen der 
Gliedmaßen, die durch Schulter und Beckenknochen mit dem Körper verbun
den sind.

Der Wurmfortsatz 
kann sich manch
mal entzünden. 
Dann spricht man 
von einer Blind
darmentzündung 
und muss meistens 
operiert werden. 
Bei einer „Blind
darmOpera tion“ 
wird aber nicht der 
Blinddarm, sondern 
nur dieser kleine 
Wurmfortsatz 
entfernt.
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Ein Neugeborenes 
hat im Vergleich 
noch recht wenige 
Synapsen im Ge
hirn, vermutlich  
etliche Tausend. Ein 
Jahr später bewegt 
sich ihre Zahl im 
Hirn des kleinen 
Menschen im Bil
lionenbereich! Es 
entstehen ständig 
neue Synapsen  
zwischen den  
Nervenzellen – und 
zwar umso mehr, je 
häufiger sie Anre
gungen und Sinnes
eindrücke ihrer Um
gebung gleichzeitig 
erhalten. Sport, 
Spiel und Spaß sind 
gut für das Gehirn. 
Dann wachsen  
Nervenzellen nach,  
bei Kindern und  
Erwachsenen. 

Jeder Knochen ist von einer Knochenhaut überzogen, als habe er einen 
Strumpf an. Sie bildet neue Zellen, denn das Knochengewebe wird ständig 
erneuert. Die Knochenhaut hat viele Nerven, deswegen tun Brüche so weh. 
Darunter liegt die harte Außenschicht, durch die viele winzige Blutgefäße 
ins Knocheninnere ziehen. Dort finden sich lauter klitzekleine Stützen, die 
Knochenbälkchen, mit Lücken und Hohlräumen dazwischen. Dadurch sind 
die Knochen zwar stabil, aber leicht. Darüber hinaus bleiben sie elasti
scher. Das ist wichtig, denn wir würden sonst allein mit den Knochen viel 
zu viele Kilos mit uns herumschleppen. Außerdem würden die Knochen 
schon bei kleineren Stürzen sofort brechen. In den Hohlräumen liegt das 
Knochenmark, das täglich bis zu fünf Milliarden Blutzellen bildet. Ein Kno
chen ist also sehr lebendig.

  Eine starke Säule

Die eigentliche Stütze unseres Körpers ist die Wirbelsäule. Im wahrsten Sinne 
des Wortes trägt sie wie eine starke Säule Kopf, Rippen und die Arme. Sie 
ermöglicht uns, aufrecht zu gehen. Die Wirbelsäule ist wie ein S geschwungen 
und besteht aus 33, bei manchen Menschen aus 34 Knochen, den Wirbelkör
pern. Vom Kopf bis zum Po bilden sie einen Wirbelsäulenkanal, in dem ein 
dickes „Hauptkabel“ vom Gehirn bis zu den Lendenwirbeln verläuft. Es heißt 
Rückenmark und leitet Befehle vom Gehirn in den Körper und umgekehrt Kör
perwahrnehmungen wie Druck, Schmerz oder Temperaturen „nach oben“. 

Wie alle Knochen sind auch die einzelnen Wirbelkörper durch kleine Gelenke 
miteinander verknüpft. Sie sorgen dafür, dass die Wirbelsäule beweglich ist. 
Zwischen den Wirbelkörpern liegen wie kleine Luftkissen die Bandscheiben. 
Sie sind die Stoßdämpfer des Körpers, die beim Stehen zusammengedrückt 
werden und sich im Liegen entspannen.

Gelenke und Knochen reichen aber allein nicht aus, damit sich der Körper 
bewegen kann. Das ermöglichen die Muskeln, die mit reißfesten Sehnen am 
Knochen befestigt sind. Ein Muskel braucht immer mindestens zwei Knochen, 
die durch ein Gelenk beweglich miteinander verbunden sind. Zieht sich der 
Muskel zusammen, zieht er den Knochen mit. Damit er wieder in die ursprüng
liche Lage kommt, verkürzt sich ein anderer Muskel, während der erste sich 
entspannt und dehnt. Ein Muskel kann nur ziehen und nicht drücken, so dass 
immer ein Muskelpaar nötig ist, damit wir uns bewegen können: Einer zieht 
und der andere lässt locker und umgekehrt. 
Viele Muskeln werden „automatisch“ gesteuert, ohne dass wir Einfluss darauf 
haben, wie zum Beispiel in Blase, Magen und Darm. Auch unser Herz arbeitet 

von allein. Andere Muskeln dagegen werden durch bewusste Funksprüche 
aus dem Gehirn bewegt. Denn das Gehirn ist die Funkzentrale, die Befehle in 
den Körper schickt.
 

Ein Funknetz von Kopf bis Fuß

Damit wir uns bewegen, denken, lernen, sprechen, fühlen, sehen, hören, 
schlafen, atmen, verdauen, ja, überhaupt alles können, was wir können, 
schickt das Gehirn unaufhörlich Funksprüche kreuz und quer durch den 
Körper. Gehirn und Rückenmark – das dicke „Funkkabel“ – bilden das Zen
trale Nervensystem. Sie sind die Kommandozentrale und über ein Funk
netz bis in die Zehenspitzen mit dem Körper verbunden. Das Funknetz 
heißt peripheres Nervensystem und besteht aus Milliarden von Nervenzellen. 

Sie „funken“ einander die Nachrichten zu. Blitzschnell übermittelt eine 
Nervenzelle den Befehl der Zentrale zur nächsten Nervenzelle – und so 
geht es immer weiter. Nervenzellen haben einen kurzen dicken Körper und 
eine lange, dünne Nervenfaser, die in mehreren, ein bisschen wie Wurzeln 
aussehenden Fasern endet. An den Wurzelspitzen sitzen kleine Knöpfchen, 
die ganz dicht an die Spitze anderer Nervenzellen heranreichen. Um die 
Nachrichten aufzunehmen, haben Nervenzellen dort eine Art Bäumchen 
mit vielen Zweigen. Jedes Knöpfchen ist ganz nahe an einem Ast der nächs
ten Nervenzelle, damit der Funkspruch überspringen kann. Diese Stelle 
heißt Synapse. Jede Nervenzelle hat Tausende solcher Synapsen.  

Das Zentrum der Funkzentrale, das Gehirn, be
steht aus mehr als 100 Milliarden Nerven

zellen. Es liegt gut geschützt im Schädel 
und sieht aus wie eine riesige Walnuss. 
Der wichtigste und größte Teil des Ge
hirns ist das Großhirn. Es besteht aus 
einer rechten und einer linken Hirnhälf

te, die miteinander verbunden sind. 
Die linke Hälfte übernimmt Auf

gaben wie Lesen, Sprechen 
und Schreiben, die rechte 
steuert kreative und künst
lerische Fähigkeiten, Sprach
verständnis und räumliches 
Vorstellungsvermögen. 

Hirnrinde

Nervenzellkörper

Nervenfortsatz
Nervenkontaktstellen

(Synapsen)
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Besonders viele  
Sinneszellen sind in 
den Fingerspitzen. 
Sie melden zum 
Beispiel, dass die 
Herdplatte heiß ist. 
In den Zehenspitzen 
signalisieren die 
Sinneszellen, wenn 
das Ostsee wasser 
im Sommer zu kalt 
zum Baden ist.

Das Großhirn ist von einer dicken, grauen Schicht, der Großhirnrinde, um
geben. Sie enthält 10.000 bis 30.000 Nervenzellen pro Kubikmillimeter. 
Das Innere des Großhirns ist die weiße Substanz. Sie enthält Nervenfasern, 
die eine Länge von 300.000 bis 400.000 Kilometern ergäben, wenn man 
sie aneinander kleben würde. Ungefähr so viel misst die Strecke von der 
Erde zum Mond! Außer dem Großhirn gibt es noch etliche kleine Hirnteile, 
und jedes erfüllt wichtige Aufgaben. Eines von ihnen ist der Hippocampus. 
Er ist dafür zuständig, dass wir uns etwas entweder kurz oder sogar lange 
Zeit merken können, also etwas lernen. Man spricht von Kurz und Lang
zeitgedächtnis. Es gibt sogar ein Permanentgedächtnis, in dem Erlerntes 
wie zum Beispiel Laufen, Schwimmen, Radfahren für immer gespeichert 
ist. Forscher haben herausgefunden, dass im Hippocampus Nervenzellen 
nachwachsen – das ganze Leben lang.

Der Mantel fürs Leben

Das größte Organ des Körperhauses ist seine Hülle: die Haut. Sie umgibt 
den ganzen Körper und schützt ihn vor Wind und Wetter. Die Haut setzt 
sich aus drei Schichten zusammen. Die Oberhaut bildet ständig neue Zellen, 
die an die Oberfläche wandern, verhornen und als Schuppen abgestoßen 
werden. So entstehen auch Haare und Nägel aus abgestorbenen Zellen. 
Unter der Oberhaut befindet sich die Lederhaut, die von Blutkapillaren, 
Lymphgefäßen, Drüsen und Nerven durchzogen ist. In ihr liegen die Haar
wurzeln. Die Unterhaut ist vor allem aus Fett aufgebaut und hält den Körper 
schön warm. Und den Po polstert sie weich wie ein Kissen.
Überall in der Haut sitzen spezielle Sinneszellen, die wie winzige Antennen 
fühlen, ob wir Baumrinde berühren, mit den Händen über weiches Gras 
fahren, einen Stein anfassen oder feines Babyhaar streicheln. 

Mit Abwehrzellen bekämpft die Haut Schadstoffe und Krankheitserreger. 
Und sie reguliert über Schweißdrüsen die Körpertemperatur. Die Haut  
arbeitet dabei mit den Blutgefäßen zusammen. Diese verteilen die Wärme 
im Körper. Ist es kalt, ziehen sie sich zusammen, damit keine Wärme ent

weichen kann. Die Haut sieht dann blass aus und 
fühlt sich kalt an. Wir fangen an zu frieren. Bei 

Hitze ist es genau umgekehrt. Die Gefäße 
weiten sich und geben Wärme ab. Die star
ke Durchblutung lässt die Haut erröten, 
und wir fangen an zu schwitzen. Der 
Schweiß verdunstet auf der Haut; dadurch 
werden Blut und Organe abgekühlt.

Fleißige Helfer im Blut

Das Blut besteht vor allem aus Wasser, dem Blutplasma. Es transportiert 
Salze, Eiweiße, Fette, Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, Hormone und „Ab
fälle“, die entsorgt werden müssen. Im Plasma schwimmen auch fleißige 
Helfer: die Blutzellen.

Da sind erst einmal die roten Blutkörperchen, Erythrozyten genannt oder 
abgekürzt Erys. Sie sehen aus wie winzige Ufos mit einer Delle in der Mitte 
und sind elastisch. So können sie sich selbst durch 
engste Haargefäße quetschen. Sie trans
portieren Sauerstoff und Kohlendioxid. 
Und sie sind für die knallrote Farbe 
des Blutes verantwortlich. So selt
sam es klingt: Der Farbstoff der  
roten Blutkörperchen, das Hämo
globin, enthält Eisen – natürlich nur 
winzigste Teilchen, die mit bloßem Auge 
nicht zu sehen sind. Dieses Eisen holt sich in 
den Lungenbläschen den Sauerstoff und bindet ihn an 
sich. Dadurch wird es hellrot. Das Gleiche geschieht mit einem Eisennagel, 
wenn er rostet, nur dass der dann eher rotbraun aussieht. Das Eisen hält 
den Sauerstoff fest, der nun mit dem Blut in den Körper transportiert wird, 
und gibt ihn schließlich in den Zellen ab. Danach ist das Blut dunkelrot.

Neben den roten Blutkörperchen gibt es noch recht blasse Helfer im Blut: 
die weißen Blutkörperchen, die auch Leukozyten heißen, kurz Leukos. Ihre 
Farblosigkeit hat nichts damit zu tun, dass sie unbedeutend sind. Im  
Gegenteil: Ihre Arbeit ist sehr wichtig. Sie sind der  Sicherheitsdienst im 
Körper. Er wird als Immunsystem bezeichnet. 

Das Immunsystem bekämpft Krankheitserreger auf unterschiedliche Weise. 
Es kann  mit Maßnahmen wie Entzündungen oder Fieber schädliche Viren 
und Bakterien loswerden. Die Polizisten des angeborenen „unspezifischen 
Immunsystems“ attackieren sofort alle verdächtigen Fremdkörper und 
Krankheitserreger, die ungebeten in den Körper eindringen. Werden sie 
nicht alleine mit den Feinden fertig, kommen die auf bestimmte Erreger 
spezialisierten Detektive des „spezifischen Immunsystems“ zur Hilfe: Diese 
winzigen Leukos – auch Lymphozyten genannt – haben im Thymus, einem 
kleinen Organ in der Brust, oder im Knochenmark eine „Sonderausbildung“ 
erhalten. 
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Ein gesundes Maß 
an Keimen fördert 
das Training des  
Immunsystems und 
die angemessene 
Ausbildung der  
Körperdetektive.  
Der frühe Kontakt 
mit anderen Kin
dern tut gut. 
Und Kinder dürfen 
sich auch ruhig mal 
richtig schmutzig 
machen. Vor allem, 
wenn Kinder in der 
Großstadt leben, 
freuen sie sich über 
Aus flüge aufs Land, 
den Bauernhof oder 
in den Streichelzoo, 
kurz: über das Spie
len und Erleben in 
freier Natur. Dort 
gibt es jede Menge 
neuen „Lernstoff“ 
für Körper und 
Geist. 

Die Schule des Immunsystems

In Thymus und Knochenmark lernen Lymphozyten, was körpereigen und 
was körperfremd ist, welche Fremdstoffe zu den gefährlichen Angreifern 
gehören – und wie sich verschiedene Schädlinge am besten bekämpfen 
lassen. Einige dieser Körperdetektive entwickeln ein richtig gutes Gedächtnis: 
Tauchen die Angreifer nach der ersten erfolgreichen Bekämpfung erneut auf, 
sind die kleinen Leukos sofort zur Stelle, um sie direkt oder mit Hilfe weiterer 
Körperassistenten – so genannte Antikörper – zu vernichten. 

Was die Körperdetektive in der Schule 
des Immunsystems lernen, set

zen sie in Zusammenarbeit 
mit den anderen „Abteilun
gen“ der Körperabwehr um. 
Die meisten Abwehrzellen 
halten sich im Bindegewe
be, in der Milz, den Man
deln, im Darm und den 

Lymphknoten auf. Etliche von 
ihnen wandern zwischen diesen „Abwehrposten“ und dem Blut hin und 
her. Die Lymphknoten sind regelrechte kleine Polizeistationen, in denen 
die Gewebsflüssigkeit, die durch den ganzen Körper fließt, kontrolliert wird. 
Hier sagen die Körperdetektive allen Viren, Bakterien und Parasiten 
bei Bedarf sofort den Kampf an.

Körperdetektive auf falscher Fährte

Beim Lernen passieren Fehler – diese Erfahrung haben wir alle schon ein
mal gemacht. Und manchmal macht man etwas falsch, weil man übereifrig 
ist. Das kommt auch in der Ausbildung des körpereigenen Immunsystems 
vor. Und diese Fehler bleiben nicht ohne Folgen: Die Körperdetektive gera
ten auf die falsche Spur und stufen Fremdstoffe als Angreifer ein, obwohl 
diese  völlig harmlos sind. 

Das kann zum Beispiel Lebensmittel wie Milch, Nüsse, Weizenprodukte 
oder Eier betreffen, Metalle wie Nickel, Tierhaare, Hausstaubmilben und – 
in der freien Natur – Bäume, Blüten und Gräser. Identifizieren die Lympho
zyten diese harmlosen Fremdstoffe fälschlicherweise als Schädlinge, fahren 
sie alle verfügbaren Geschütze auf, um die Eindringlinge zu vertreiben. Diese 
fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems nennt man Allergie. 

„Fehlalarm“ lautet ein im Zusammenhang mit Allergien häufig genutzter 
Begriff. Denn es ist der falsche Alarm des Immunsystems, der allergische 
Reaktionen wie triefende Nasen, tränende Augen, Husten, Atemnot, Durch
fall oder Hautekzeme – entzündliche Hautveränderungen – auslöst. Mit 
dem Alarmsignal aktiviert das Immunsystem den Botenstoff Histamin. Er 
ist gut und lebenswichtig. Histamin ist im Normalfall an nützlichen Körper
prozessen beteiligt, zum Beispiel in den Blutgefäßen, im MagenDarmTrakt 
und dem Zentralen Nervensystem oder wenn es darum geht, Entzündungen 
zur Abwehr von Krankheiten auszulösen. 
Bei Allergien werden allerdings keine Krankheitserreger abgewehrt, son
dern harmlose Stoffe. Die Reaktionen, die das Gewebshormon Histamin 
auslöst, sind in diesem Fall nicht nützlich, sondern lästig.

Der Abwehr beim Lernen helfen

Rund 20.000 Stoffe, auf die der menschliche Körper allergisch reagieren 
kann, so genannte Allergene, sind mittlerweile bekannt. Wissenschaftler 
erforschen die Ursachen der fehlgeleiteten Körperabwehr und setzen alles 
daran, sie im Bedarfsfall wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Neben der ererbten Veranlagung gilt zum Beispiel die gestiegene Schad
stoffbelastung der Umwelt als möglicher Grund für die Zunahme von Aller
gien. Ein weiterer Erklärungsansatz setzt im häuslichen Umfeld an: bei 
übertriebenen Hygienemaßnahmen. Das ist kein Widerspruch, denn ganz 
ohne Keime kann die Körperabwehr auch nichts lernen. Es kommt eben 
auf das richtige Maß an.  Interessanterweise ist nämlich genau der Teil des 
Immunsystems maßgeblich an der Histaminfreisetzung (und damit an den 
AllergieSymptomen) beteiligt, den wir eigentlich für die Abwehr von Para
siten und Würmern haben. In unserer sauberen Welt gibt es davon aber 
immer weniger.

Zum Lernen braucht das kindliche Immunsystem Training – 
und geeignetes Material. Das heißt: Wer mit Keimen 
in Kontakt kommt, gibt der Körperabwehr 
auch die Gelegenheit zum Training. Da 
das Immunsystem aber immer aktiv 
ist und nie schläft, lenkt es bei Lange
weile seine Aufmerksamkeit offenbar 
manchmal auf harmlose Stoffe 
und erprobt an ihnen seine 
Fähigkeiten. 
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Wie bei einer neuen 
Sprache, die wir 
erlernen, gilt auch 
für das Immun
system: Je früher es 
Fehler verbessert, 
desto leichter lernt 
es richtig weiter.

Und wenn der Körper bereits allergisch reagiert?

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wirkt bislang 
als einzige Therapie ursächlich gegen viele Auslöser von Allergien die so 
genannte Hyposensibilisierung. Durch Gewöhnung an die Allergene lernt 
das Immunsystem dabei, die fehlgesteuerte Reaktionsbereitschaft abzu
mildern oder sogar abzulegen. Eine solche Therapie dauert in der Regel 3 bis 
5 Jahre und ist bei Kindern ab 5 Jahren möglich. 

Sie wird zum Beispiel bei Heuschnupfen als Therapie empfohlen. Damit 
beugt sie einem allergischen Asthma vor, das eine Folgeerscheinung 
von Heuschnupfen sein kann. Man nennt eine solche Verla gerung auf andere 
Körperregionen auch „Etagenwechsel“. Mittlerweile gibt es für Erwachsene 
und Kinder mit Heuschnupfen neben Spritzen und Tropfen auch so genannte 
5GräserTabletten, die unter die Zunge gelegt werden, dort schmelzen und 
über die Mundschleimhaut wirken. 

Eine Hyposensibilisierung ist jedoch nicht bei jeder Allergie möglich und 
auch nicht immer erfolgreich. Gute Ergebnisse werden bei Insektengift, 
Pollen und Hausstauballergien erzielt. Bei Schimmelpilz oder Tierhaar
allergien ist die Therapie weniger wirksam. Insgesamt ist die Erfolgsrate 
höher, je weniger Allergien gleichzeitig behandelt werden. 

Alltag ohne Allergie

Unser Immunsystem ist permanent gefordert und aktiv, um uns zu schüt
zen. Wir können es bei der Ausbildung unterstützen, wir können vorbeu
gend handeln und wir können helfend eingreifen, wenn es Fehler begeht 
oder dazu neigt, Fehler zu begehen. 

Es gibt Anzeichen des Körpers, die uns signalisieren, dass wir möglicher
weise zu einer Allergie neigen. Wer in Gegenwart von bestimmten Tier
arten, zum Beispiel Langhaarkatzen, nach einiger Zeit ein 
Jucken der Nase oder Atemprobleme an sich bemerkt, 
könnte zu einer Katzen allergie neigen, auch wenn sich 
die Symptome nicht bei jeder Katze zeigen. Eine Katze 
oder ein anderes Haustier mit Fell sollte dann vor
sichtshalber lieber nicht zur häuslichen Wohnge
meinschaft gehören. Solche Vermeidungsstrategien 
empfehlen sich vor allem für Kinder, die erblich be
dingt ein erhöhtes Allergierisiko haben.

Kann man Allergien vorbeugen?

Lange Zeit herrschte auch in medizinischen Fachkreisen die Meinung vor, 
dass die beste Vorbeugung gegen Allergien die Vermeidung ist. Für wer
dende und stillende Mütter gab es eine lange Verbotsliste an Lebensmit
teln oder Lebensmittelbestandteilen: keine Eier zum Beispiel, keine Nüsse, 
keinen Fisch, keine Kuhmilch, keine Weizenprodukte. Auch für Babys Speise
plan galten nach dem Abstillen Empfehlungen wie zum Beispiel die, Beikost 
erst deutlich nach dem 4. Monat zu geben und nach dem 1. Lebensjahr auf 
bestimmte Lebensmittel noch zu verzichten. 

Trotz dieser Vermeidungsstrategien und der damit verbundenen strengen 
Ernährungsregeln sank die Zahl der von Allergien betroffenen Kinder und 
Erwachsenen nicht. Seit 2009 gibt es mit Blick auf die Allergieprävention 
neue Leitlinien, die die bis dahin gültigen Erkenntnisse geradezu revolutio
nieren: Von Anfang an soll ein Kind nun die ganze Vielfalt an Nahrungsmit
teln genießen dürfen, wenn sie frisch zubereitet und gesund sind. Auch die 
werdende Mutter braucht auf Lebensmittel oder bestandteile nicht mehr 
zu verzichten, die als allergieauslösend gelten. 

Gelassenheit statt Verbot

Die Auswertung von insgesamt 217 Studien ist Basis der neuen Leitlinien. 
Überarbeitet und kommuniziert haben sie mehrere Institutionen und Ver
bände: die Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin, die Deut
sche Gesellschaft für Allergologie, der Ärzteverband Deutscher Allergolo
gen, die Deutsche Dermatologische Gesellschaft und die Gesellschaft für 
Pädiatrische Allergologie. 

Statt der Vermeidungsstrategie empfiehlt die Expertenkom
mission nun die aktive Auseinandersetzung mit der Um

welt. So kann das Immunsystem durch den Kontakt 
mit Allergenen allmählich lernen, sich tolerant zu 

verhalten. Vor allem für die Ernährung haben die 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse einen 
eher entspannten Umgang auch mit Lebensmit
teln zur Folge, die Allergien auslösen können. 
Einzelne Einschränkungen gelten nach den neuen 
Richtlinien weiter für so genannte Risikokinder, 

also Kinder, die im Hinblick auf Allergien erblich 
vorbelastet sind.

Was Eltern tun kön
nen, um Allergien 
vorzubeugen:

•  Nicht rauchen, 
schon gar nicht 
in Gegenwart von 
Schwangeren  
und Kindern.

•  Luftschadstoffe 
in Innenräumen 
und im Freien 
nach Möglichkeit  
meiden.

•  Wohnräume  
so lüften und  
beheizen, dass 
Schimmel pilze 
keine Chance  
haben.

•  Ernährung mit 
viel Gemüse und 
Obst, Fisch, ma
gerem Fleisch, 
hochwertigen 
Ölen wie zum 
Beispiel Olivenöl, 
möglichst frisch 
gekocht. 
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Ein neuer Mensch entsteht

Damit neues Leben entsteht, hat jeder von uns Geschlechtsorgane. Weib
liche Menschen besitzen im Unterleib  eine Scheide, die sich zwischen den 
Schamlippen öffnet. Sie ist mit der Gebärmutter verbunden, in der später 
das Baby heranwächst. Rechts und links neben der Gebärmutter befindet 
sich je ein Eierstock, in dem die Eizellen liegen. Bei Mädchen beginnt die 
Pubertät zwischen 10 und 12 Jahren. Ein bis einige Jahre später werden 
Mädchen geschlechtsreif: Etwa alle vier Wochen wächst dann ein Ei heran 
und wandert über den Eileiter zur Gebärmutter. Auf diesem Weg kann es 

von einem männlichen Samen befruchtet werden: Ein Baby 
entsteht. Wenn keine Befruchtung stattfindet, wird das 

Ei abgestoßen und es blutet aus der Scheide. Dafür 
gibt es verschiedene Namen: Monatsblutung, Regel, 
Periode oder Menstruation.

Ein männliches Körperhaus sieht ganz anders aus. Es 
hat einen Penis und einen Hodensack mit zwei Hoden 

darin. Kommt ein Junge in die Pubertät – das ist meist im 
Alter von 12 bis 14 Jahren der Fall – werden in seinen Hoden jeden Tag 
Millionen von Samenzellen gebildet. Sie heißen auch Spermien, haben  
einen Kopf und einen langen Schwanz, mit dem sie sich vorwärts schlän
geln können.

Doch wie kommen Ei und Samenzelle nun zueinander? Wenn Frau und 
Mann miteinander schlafen, dann küssen und streicheln sie sich und wer
den immer erregter. Das macht beiden Freude. Der Penis des Mannes wird 
dabei ganz steif und kann in die Scheide der Frau gleiten. Ist der Mann 
stark erregt, bekommt er einen Samenerguss. Die Samen strömen aus 
dem Hoden durch den Penis in die Scheide. Sie drängen sofort zum Eilei
ter, aber nur die schnellsten und kräftigsten von ihnen kommen an. Eine 
einzige schließlich schafft es, in die Eizelle einzudringen und sie zu be
fruchten. 

Noch auf dem Weg zur Gebärmutter fängt die befruchtete Eizelle an, sich 
immer wieder zu teilen, bis sich eine Zellkugel gebildet hat, die sich in der 
Gebärmutter einnistet. Von nun an beginnt ein kleiner Mensch zu wachsen, 
Tag für Tag, Millimeter für Millimeter. Nach sechs Wochen fängt sein Herz 
an zu schlagen. Sind vier Monate vergangen, strampelt das Baby schon 
kräftig mit den Beinen und ballt die Hände zu Fäustchen. In dem kleinen 
Körperhaus funktionieren bereits die meisten Organe. 

Junge oder Mädchen?

Jede Körperzelle hat 23 Chromosomenpaare. Paare bedeutet, dass jedes 
Chromosom zweimal vorhanden ist: Einmal ist es von der Mutter und ein
mal vom Vater vererbt. Eines dieser Pärchen besteht aus Geschlechtschro
mosomen, die nach ihrer Form benannt sind. Frauen verfügen über zwei 
große XChromosomen, die beide mehr als 1000 Gene beinhalten. Männer 
verfügen über ein X und ein viel kleineres YChromosom, das nur einige 
Dutzend Gene trägt. Treffen bei der Befruchtung ein männliches „Y“ und 
ein weibliches „X“ aufeinander, wird das Baby ein Junge, bei zwei XChromo
somen wird es ein Mädchen. 

In den ersten Wochen verläuft im Mutterleib die Entwicklung von Jungen 
und Mädchen noch völlig gleich, auch die der Geschlechtsorgane. Nach der 
7. Schwangerschaftswoche schaltet sich das YChromosom ein und steuert 
einer ansonsten automatisch weiblichen Ausprägung der Geschlechtsorga
ne – Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter und Scheide – entgegen. Das  SRY
Gen – engl. Abkürzung für „sex determining region of Y chromosome“ –  
leitet die Bildung der Hoden ein. Sie produzieren schon früh männliche 
Geschlechtshormone (Androgene), vor allem das so genannte „Männlich
keitshormon“ Testosteron. Die Androgene übernehmen nun die Regie und 
bewirken die weitere Ausbildung der männlichen Geschlechtsorgane.

Eine ähnlich große Rolle wie im Mutterleib spielen 
die für die Entwicklung der Geschlechtsorgane 
zuständigen Hormone erst wieder in der Puber
tät. Das  Testosteron ist verantwortlich für brei
tere Schultern, starke Muskeln, Bartwuchs und 
Samenerguss. Die weiblichen Östrogene sor

gen für das Wachstum der Brust, breitere Hüften 
und Monatsblutung.

Ungefähr neun Monate nach der Befruchtung ist es 
so weit: Das Baby misst etwa 50 cm. Es dreht sich in der 

Gebärmutter mit dem Kopf nach unten zur Scheide – und wird bei der Ge
burt aus dem Körper gedrückt. Ein neuer Mensch ist geboren.  

„Ein neues, kleines Körperhaus“, murmelt Toby, „mit all’ den tol
len Organen, Röhren, Knochen, der Funkzentrale und sogar Poli
zisten ...“ Er beschließt, ein kleines Körperhaus aus Papier zu 
basteln, mit vielen bunten Organen darin.

Kleines Chromo
som mit großer  
Wirkung: Gene auf 
dem YChromosom  
haben vermutlich 
auch Einfluss dar
auf, dass Jungen 
meist größer wer
den als Mädchen.

Auch der weibliche 
Körper produziert  
in geringen Mengen 
Testosteron, der 
männliche auch  
Östrogen. Das  
Androgen fördert 
unter anderem das 
Wachstum der Kno
chen, das weibliche 
Hormon stärkt ihre 
Substanz.
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