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So atmen die Vögel

wurden Daten zu mehr als 23000 Geburten gesammelt, die US-Amerikanerinnen
entweder zuhause oder in einem Geburtshaus hatten. Etwa ein Drittel der
Frauen nahm danach ihre Plazenta zu
sich – 70 Prozent davon geben an, dadurch eine Depression im Kindbett verhindern zu wollen. Für Deutschland gibt
es noch keine Daten zur Einnahme der
eigenen Plazenta. In ersten Umfragen
hierzulande berichten Frauen jedoch von
positiven Effekten, die auch in der Forschungsliteratur, die Johnson mit ihrem
Team ausgewertet hat, beschrieben werden: Frauen haben mehr Milch, erleben
eine schnellere Genesung und fühlen sich
im Wochenbett insgesamt besser.
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arum können Vögel eigentlich so effizient
fliegen? – Schlägt man diese Frage in einem
einführenden Lehrbuch nach, wird meist
zunächst auf den stromlinienförmigen Körper und die fein konturierten Flügel verwiesen, die wie
geschaffen scheinen, um sich im Luftstrom mit Auftrieb
zu bewegen. Aber die hervorragende Aerodynamik von
Vögeln basiert daneben ganz wesentlich auch auf den
Luftströmungen im Inneren der Tiere.
Wie besonders die Atmung der Vögel ist, gehört schon
lange zum bekannten Wissen und kann mit eindrucksvollen Experimenten nachgewiesen werden. So wird in einem
klassischen Experiment in einer geschlossenen Kammer
der Sauerstoffgehalt der Luft so stark reduziert, dass eine
Maus ins Koma fallen würde. In derselben Kammer flitzt
ein ähnlich großer Spatz dagegen spielerisch herum. Diese
effiziente Atmung erlaubt es den Vögeln, etwa hohe Berge
zu überwinden. Wesentlich ist dabei, dass Vögel kein
getrenntes Ein- und Ausatmen nutzen, sondern die Atmung als eine Einwegströmung stattfindet, die einen sehr
effizienten Gasaustausch ermöglicht.

Mögliche Risiken

Wirkung nicht nachgewiesen
Dass der Plazenta-Smoothie oder die
Kapsel mit Plazenta-Pulver die Effekte
haben, die sich die frisch gebackenen
Mütter versprechen, heißt das noch
nicht. „Wir konnten nicht sagen: Es
wirkt“, erklärt Sophia Johnson. Hormone
wie Oxytocin, Östrogen und Progesteron,
von denen sich Wöchnerinnen positive
Effekte versprechen, konnten zwar auch
in der verarbeiteten Plazenta nachgewiesen werden, allerdings schwankten die
Konzentrationen stark nach Zubereitungsart. „Es kann auch immer ein Placebo-Effekt sein“, gibt Johnson zu bedenken. Eine Empfehlung, die eigene Plazenta zu verzehren, kann die Medizinerin daher nicht aussprechen. Jede Gebärende,
die sich dafür entscheidet, tue das auf
eigenes Risiko.

Rätsel der Vogelkunde mit
Mathematik ergründet
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Viele Experten warnen allerdings vor
dem Verzehr des Mutterkuchens, weil er
mit Bakterien und Schadstoffen wie
Schwermetallen belastet sein könnte. Zudem gibt es keine Hygienevorschriften,
nach welchen die Plazenta zubereitet
werden muss – das Risiko einer falschen
Lagerung oder Verarbeitung sei nicht zu
ignorieren.
Sophia Johnson und ihr Team wollten
dem auf den Grund gehen: Sie zerteilten
die gesammelten Plazenten in kleinere
Proben und bereiteten sie zu: roh, getrocknet und gedämpft. Dann untersuchten sie sie auf Erreger und Schadstoffe.
Das Ergebnis: Die Plazenten waren nur
gering mit Bakterien und Schwermetallen belastet – deren Konzentration lag
unterhalb des EU-Grenzwertes für Lebensmittel. Das Verzehren der Plazenta
birgt diesem Ergebnis zufolge also zumindest kein gesundheitliches Risiko.

Nun fragen Sie sich vielleicht, was die Atem- und
Flugfähigkeiten der Vögel in einer Mathematikkolumne zu suchen haben. Die Erklärung ist,
dass es kürzlich gelungen ist, der Lösung
eines alten Rätsels der Ornithologie mit
Modellen der Mathematik näherzukommen. Es blieb nämlich die Frage
offen, wie das Einwegatemsystem
der Vögel funktionieren kann,
denn in den Lungen der Vögel
finden sich keine „Rückstauventile“, wie man sie
beim Blutkreislauf etwa von der Herzklappe
kennt. Eine Gruppe von drei Mathematikern hat zur Beantwortung ein
mathematisches Modell entwickelt, in
dem die Trägheits- und Viskositätseffekte bei Luftströmungen in solchen Systemen genau analysiert werden.
Und tatsächlich konnte hierüber gezeigt werden, dass ein
gleichgerichteter Luftstrom ohne Rückstauventile möglich
ist. Zumindest dieses Mysterium konnte nun also mittels
der Mathematik gelöst werden. Allerdings merken die
Autoren der Studie an, dass die neuen Erkenntnisse viele
neue Fragen aufwerfen, die noch offen sind hinsichtlich
der Funktionsweise der Vogelatmung. Vielleicht wird
hierbei ja auch die Mathematik zukünftig helfen können.
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