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19.05.14 Gehirn im Umbau

Warum lehnen sich pubertierende Jugendliche so oft auf? Warum
reagieren sie häufig aufbrausend oder aggressiv? Vieles, das in den
Teenieköpfen vorgeht, können Wissenschaftler erst jetzt erforschen. Von

Sophia Weimer

Das laute Rattern durchdringt den Körper des Jungen. Er liegt bis zur Hüfte in der schmalen

Röhre, sein Kopf steckt in einem Helm. Kopfhörer und ein kleiner grauer Gummiballon in der

Hand sind sein Kontakt nach draußen – zu den Ärzten. Sollte er Platzangst bekommen, kann

er über den Ballon Alarm auslösen.

Etwa eine Stunde dauert die Untersuchung, dann wird der Zwölfjährige wieder aus der Röhre

herausgefahren. Auch wenn diese Prozedur am Deutschen Krebsforschungszentrum

(DKFZ) (Link: http://www.dkfz.de) stattfindet, ist der Junge nicht krank. Er lässt sein Gehirn freiwillig

untersuchen – für eine Studie.

Die Ärzte der Universität Heidelberg (Link: http://www.uni-heidelberg.de/) und des DKFZ wollen

herausfinden, was im Gehirn von Jugendlichen passiert: zu Beginn der Pubertät, und in den

kommenden beiden Jahren. Insgesamt dreimal wird der Junge dazu in die Röhre geschoben.

Jeweils im Abstand von zwölf Monaten schauen die Experten, wie sich die Strukturen in

seinem Gehirn verändern.

Bei 120 Jugendlichen im Alter zwischen neun und zwölf Jahren wollen die Wissenschaftler

diese Prozedur durchführen. So wollen sie der Pubertät ihr Geheimnis entlocken.

Denn obwohl Hirnforscher, Psychologen und Entwicklungsmediziner bereits viel über den

heranreifenden Körper herausgefunden haben, ist noch immer unklar, warum Jugendliche

ihre Grenzen überschreiten, sich auflehnen und impulsiv oder gar aggressiv reagieren.

Wieso entwickeln sich Jungen offenbar langsamer als Mädchen? Im Zeitalter der

Hirnforschung suchen Wissenschaftler Antworten darauf unter anderem im Gehirn von

Teenagern.

Romuald Brunner ist leitender Oberarzt der Heidelberger Klinik für Kinder- und

Jugendpsychiatrie (Link: http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Romuald-Brunner.114971.0.html) . Er leitet die

Studie mit den Kindern im Kernspintomografen. Ihn interessiert, warum etwa 50 Prozent der

psychischen Erkrankungen bereits in der Pubertät ihren Ausgang nehmen.

Brunner untersucht, ob die Grundlagen für Angst- und Impulsstörungen schon im Alter von

etwa elf Jahren gelegt würden, und die für depressive Erkrankungen im Alter von 14 Jahren.

Möglicherweise seien Fehler beim altersgemäßen Umbau des Gehirns die Ursache.

Die anstrengende Psyche der Pubertierenden
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Umbau im Stirnhirn

"Bei den großen Umbauprozessen im Jugendalter geht vor allem Graue Hirnsubstanz, also

Nervenzellen, verloren", sagt Brunner. Sie werde durch Weiße Hirnsubstanz, also

Faserverbindungen, ersetzt. Diese Veränderungsprozesse machten das Gehirn anfällig für

Fehler, sagt Brunners Kollege Bram Stieltjes. Er ist Radiologe am DKFZ und vor allem für die

technische Durchführung der Studie verantwortlich.

"Wir fragen uns: Wird das Gehirn tatsächlich instabil in dieser Phase?" Das Team will

deshalb auch untersuchen, was passiert, wenn Strukturen des Gehirns während der Pubertät

geschädigt werden. Könnte das eine normale Entwicklung unmöglich machen und eine

Ursache für eine spätere psychiatrische Störung sein?

Eine spezielle Bildgebung im Kernspintomografen soll die Netzwerke in den Köpfen der

Teenies zeigen. Mit der neuen Methode ließen sich erstmals ohne Belastungen für den

Patienten untersuchen, wie die Verbindungen zwischen den Nervenzellen genau beschaffen

sind und wie sich die Verknüpfungsmuster während der Pubertät verändern, erklärt Stieltjes.

Vor allem der sogenannte Frontallappen, eine Hirnregion, die hinter der Stirn des Menschen

liegt, ist im Fokus der Forscher. Hier nämlich sind die höheren kognitiven Funktionen des

Menschen ansässig: Willensbildung, Bewusstsein und Impulssteuerung. "Er steht häufig im

Mittelpunkt der Forschung, weil vieles, was wir als soziales Verhalten betrachten, und was

uns vielleicht abhebt von anderen Lebewesen, von dort gelenkt wird", sagt Stieltjes.

Risiko- und Emotionskontrolle

Der Präfrontale Cortex, ein Teil des Frontallappens, entwickelt sich im Vergleich zu den

anderen Hirnarealen sehr langsam. Oft ist er erst vollständig mit den restlichen Hirnregionen

verknüpft, wenn die jungen Menschen über 20 Jahre alt sind

Es gebe die Annahme, dass Jugendliche ihre Impulse und starken Emotionen schlechter

kontrollieren können, weil diese Struktur im Gehirn noch nicht ausgereift ist, erklärt Brunner.

Mutproben, extrem viel Alkohol trinken, wildes Autofahren – die Aussicht, von Freunden und

Gleichaltrigen bewundert zu werden, spornt Teenies zum Wagemut an. Viel stärker als

Erwachsene ziehen Teenager aus der Zustimmung ihrer Peergroup Befriedigung.

Offenbar funktioniert ihr Belohnungssystem anders als bei älteren Menschen. Deshalb

vermuten Wissenschaftler, dass auch diese Risikofreude auf noch nicht völlig

abgeschlossene Umbauprozesse im Gehirn zurückzuführen ist.

Hormone spielen eine Rolle

Aber nicht nur die Anatomie, sondern auch das Zusammenspiel von Botenstoffen im Gehirn

verändert sich bei den Heranwachsenden. Ronald E. Dahl von der University of California in

Berkeley (Link: http://www.berkeley.edu/index.html) und sein Team stellten jüngst im Journal

"Developmental Cognitive Neuroscience" eine Studie vor, die das Hormon Testosteron mit

dem merkwürdigen Pubertätsgehabe in Zusammenhang bringt. Während der ersten

Pubertätsjahre steigt die Konzentration des Hormons im Körper von Jungen und Mädchen
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an.

Testosteron wirkt auf Hirnareale wie die Amygdala, die dafür sorgen, dass der Mensch

Gefahren meidet. Das Testosteron steigerte bei den Teenagern zudem die Aktivität der

Hirnregionen, die mit Belohnungsanreizen assoziiert werden. Beides führe, so Dahl, dazu,

dass sich das Verhalten der Teenager ändere. Sie testen ihre Grenzen aus und begeben

sich in riskante Situationen.

Mit dem typischen Teenie-Verhalten schlagen sich Eltern heute deutlich früher herum als vor

etwa 150 Jahren. Setzte die Pubertät damals noch mit etwa 15 Jahren ein, geht es

besonders bei vielen Mädchen heute schon mit zwölf los. Dahl macht dafür den

Energiehaushalt verantwortlich. Die Körpermasse ist ein wichtiger Faktor, wann die Pubertät

beginnt – und Kinder sind heute schwerer als vor rund hundert Jahren.

Geschlechtsspezifische Umbauprozesse

Erstaunlich sind auch die enormen Verhaltensunterschiede von Mädchen und Jungen. "Das

könnte damit zusammenhängen, dass sich bei ihnen Hirnstrukturen wie das limbische System

und der Hippocampus in ihrer Größe unterschiedlich entwickeln", sagt der Mediziner Brunner.

Eventuell sei auch die Art, Emotionales zu verarbeiten geschlechtsspezifisch.

Läuft auch der Umbau im Gehirn bei Jungen und Mädchen unterschiedlich ab? Der

Heidelberger Radiologe Stieltjes glaubt das. Schließlich deute das nahezu gegensätzliche

Frustrationsverhalten darauf hin. "Wenn es bei Jungs nicht so läuft, machen sie vielleicht

etwas kaputt, sie werden eher aggressiv", sagt der Radiologe. Mädchen neigten eher dazu,

die Schuld bei sich zu suchen und deprimiert zu werden.

Auch bei der Impulskontrolle unterscheiden sich Mädchen und Jungen: Jungen entwickelten

sie erst mehrere Jahre später als Mädchen, sagt Stieltjes. "Die Jungs werden immer

unruhiger. Ausgerechnet in einer Zeit, wenn die Schule richtig wichtig wird."

Stieltjes und Brunner vermuten, dass sich bei Jungen die Verbindungen zwischen dem

Frontallappen und anderen Gehirnarealen später entwickelt als bei Mädchen. "Und der

Frontallappen steht für Vernunft, er versucht, unkontrollierte Impulse zu verhindern", erklärt

Stieltjes.

Die unterschiedlichen Verhaltensweisen ließen sich mit der kulturellen Evolution begründen:

Früher sei das impulsive Verhalten oft überlebenswichtig gewesen. Männer hätten handeln

müssen, statt lange zu überlegen. "Töten oder sterben – da blieb nicht viel Zeit auf der Jagd

oder im Wald", sagt Stieltjes. Was aber früher mit dem Überleben belohnt worden sei, werde

heute in der Schule bestraft.

Kein Einfluss auf die Intelligenz

Auf die Intelligenz scheint sich die Pubertät immerhin nicht auszuwirken. Jungen seien zwar

unreifer, rebellierten häufiger und hingen generell etwas zurück, während Mädchen in der

Schule oft bessere Noten bekämen und fleißiger seien. Doch der Schweizer Kinderarzt

Remo Largo beschwichtigt: "IQ-mäßig bestehen kaum Unterschiede zwischen den

Geschlechtern."
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Der Entwicklungsforscher erinnert sich an die Pubertät seiner eigenen Kinder. "Eine meiner

Töchter schaute mich kaum mehr an", erzählt er. Ein solches Blickevermeiden sei selten,

aber typisch. Die Jugendlichen gehen auf Distanz. Sie vermeiden Körperkontakt, reden

weniger und verlieren das Interesse an der Familie.

Stattdessen liebäugeln Teenies mit dem anderen Geschlecht, probieren Alkohol, Zigaretten

oder härtere Drogen. Manche sitzen den halben Tag vor ihrem Computer.

"Die Jugendlichen müssten sich in dieser Zeit großen Herausforderungen stellen", sagt

Largo. "Sie müssen die Geborgenheit, die sie bisher bei den Eltern erhalten haben, in einer

Partnerbeziehung finden." Außerdem müssten sie sich auf die Arbeitswelt vorbereiten und

sich in die Gesellschaft integrieren. "Diese Aufgaben sind riesig und fordern die Jugendlichen

gewaltig", sagt er. Viele fühlen sich dann selbst nicht mehr wohl.

Tipps für Eltern

"Die jungen Erwachsenen stecken zehn und mehr Jahre in einem Wartezimmer der

Gesellschaft fest, bis sie die Integration endlich geschafft haben", sagt Largo. Was viele

komplett verunsichert, ist die Entwicklung des eigenen Körpers. "Die Jugendlichen schießen

in die Höhe. Ihre Körperformen und Körperproportionen verändern sich."

Viele klassischen Pubertätsprobleme seien darin begründet, dass die Jugendlichen sich

abgrenzten, sagt Erziehungsexperte Jens Bodenberger. "Das ist eigentlich ihre Aufgabe,

aber die Eltern sind enttäuscht", erklärt der Pädagoge. Er erlebt solche Konflikte ständig – in

seinem Arbeitsalltag.

Für Pro Familia in Bad Segeberg und Norderstedt berät er Teenies und deren Mütter und

Väter. Die Jugendlichen selbst kämpften ständig mit Stimmungsschwankungen, "die sind

hormonell praktisch unter Drogen".

Ein Patentrezept für Eltern und deren pubertierende Kinder gebe es nicht. Eltern sollten sich

darüber im Klaren sein, dass Jugendliche keine perfekten Eltern wollten, sondern ein

authentisches Gegenüber.

"Eltern müssen lernen, dass ihnen die Kinder emotional immer mehr abhanden kommen und

sie die erzieherische Kontrolle zunehmend verlieren", sagt Remo Largo. "Sie sollten geduldig

sein, die Türe immer offen halten, Sohn und Tochter möglichst wie Erwachsene behandeln –

im Wissen, dass sie es nicht sind."
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