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Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist ein einfaches Computerspiel: Wenn sich die gelben Raupen vor dem grü-

nen Hintergrund bewegen, werden sie von den Vögeln gefressen, während die 

grünen Raupen davonkommen. Doch kaum ändert sich die Umgebung in ein 

Gelb, sind die grünen Raupen nicht mehr im Vorteil – und nun sind sie es, 

die ihren Feinden zum Opfer fallen. Diese simple Anordnung soll die Begriffe 

«natürliche Selektion» und «Variation» sichtbar machen, die der britische Na-

turforscher Charles Robert Darwin (1809–1882) entwickelt hat. Von seinen 

bahnbrechenden Beiträgen zur Evolutionstheorie ist derzeit weltweit die Rede. 

In diesem Jahr werden nämlich gleich zwei Jubiläen gefeiert, die mit ihm direkt 

zu tun haben: Vor genau 200 Jahren wurde Darwin als fünftes von sechs Kin-

dern im englischen Shrewsbury geboren, und vor 150 Jahren veröffentlichte er 

sein Hauptwerk «Über die Entstehung der Arten».  Dieses Buch, in dem er die 

Evolutionstheorie detailliert und mit zahlreichen Beispielen beschrieb, gehört 

zu den wichtigsten der Wissenschaftsgeschichte.

Organismen verändern sich, Arten wandeln sich: Dass die erstaunliche Vielfalt 

des Lebens auf der Erde das Ergebnis eines Prozesses namens Evolution ist, 

ist heute allgemein akzeptiert. Dieses Grundkonzept ist zwar nicht schwer zu 

verstehen, doch wie Darwin seine Theorie erarbeitet hat und wie die Evoluti-

on im Einzelnen funktioniert, ist weitaus komplexer. Wohl selten ist eine Idee 

so hochgelobt, aber auch so missverstanden, angefeindet und verzerrt worden. 

Debatten über so Verschiedenes wie Kapitalismus, Kommunismus, Atheismus, 

Stammzellforschung, Homosexualität oder Abtreibung sind in seinem Namen 

geführt worden. 

Seit dem Erscheinen von «Über die Entstehung der Arten» hat sich die Biologie 

zu einer vielfältigen und dynamischen Wissenschaft entwickelt. Die von Dar-

win entwickelten Konzepte spielen in der Forschung noch heute eine wichtige 

Rolle, auch wenn sie nicht immer als solche wahrgenommen werden. Auch an 

der Universität Basel wurde und wird die Tradition von Darwin gepflegt und 

intensiv Evolutionsbiologie betrieben. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe von 

UNI NOVA soll im Darwin-Jubiläumsjahr einen Einblick in die Vielseitigkeit 

dieser Wissenschaftsdisziplin geben. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lek-

türe!

Christoph Dieffenbacher

Redaktion UNI NOVA 



Persönlichkeit

Sprungbrett

 Karrieresprung
Sprungkraft

Spannung SpannkraftDynamik
Dialog

Lernfreude
 Freude

Anerkennung

Neugierde
Argumente

Grenzen

Gewichtung 

Ethik

Studienkultur
Unabhängigkeit

Problemlösungsstrategien
Heuristik

          Geschichte

Vernetzung

Gesellschaft
Lebensform

postgradual

 Lebensplan
Selbsterkenntnis

Erkenntnis

Vergegenwärtigung
geistige Landkarte

Orientierungswissen
Vorstellungskraft

Überzeugung
 Distanz

Aufklärung

Geist
Identität

       Qualität
Reflexion

Skepsis
Bewertung

Gleichgewicht
 Präsenz

Begegnung
Klugheit

Freiheit
Analyse

Forschung
Wissenschaft

Experte
Embloyability

Kompetenzen
Würde

Schlüsselkompetenzen
Relevanz

Förderung
Kultur

Methodik
Wirtschaft

Anschluss
Schwerpunkt

Kaderschmiede
Berufsbegleitend

Werkzeugkiste

Interdisziplinarität
Königsweg

Referenz

Für berufsbegleitende wissenschaftliche 
Weiterbildung an der Universität Basel

www.uniweiterbildung.ch
Tel. 061/267 30 08
info@uniweiterbildung.ch

Kreativität



Woher kommt es, dass die Formen 
des Lebens derart verschieden aus-
sehen? Das war die Ausgangsfrage,  
mit der sich der Naturforscher Char- 
les Darwin im 19. Jahrhundert be-
schäftigte. Seine vor 150 Jahren ver-
öffentlichte Evolutionstheorie sollte 
die Wissenschaft auf den Kopf stel-
len: Danach spalten sich die Arten 
immer wieder auf, entwickeln sich 
weiter oder verschwinden; jene, die 
sich am besten anpassen können, 
überleben, die anderen sterben aus. 
Die Hauptaussagen von Darwins 
visionärer Theorie wurden inzwi-
schen von der modernen Wissen-
schaft bestätigt (Bild: Fotografie 
von Charles Darwin im Alter von 
46 Jahren). 
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daher so solide wie möglich unter-
mauern (Bild: Cambridge University 
Library).
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Wie Darwin die Welt 
veränderte
Dieter Ebert

200 Jahre nach der Gebur t von Charles Darwin und 

150 Jahre nach der Veröf fentl ichung seines Haupt-

werks über d ie Entstehung der Ar ten is t d ie Evoluti -

onsbiologie stark im Aufschwung. Darwins Einf luss 

auf das moderne Weltbi ld is t nicht wegzudenken.

Im modernen Sinn der Karriereplanung wäre Darwin eher ein 

negatives Beispiel: Sein Medizinstudium in Edinburg brach er 

ab, und das Theologiestudium in Cambridge brachte er ohne 

grosse Motivation nur bis zum Bachelor. Kurz vor Prüfungen 

vollzog er jeweils Kraftakte, um sie doch noch zu bestehen.  

Seine Freizeit war ihm weit wichtiger. Er ging einer Reihe von 

Hobbys nach und zeigte dabei einen Charakterzug, den er sein 

ganzes Leben lang beibehalten würde: Was immer er gerne 

machte, machte er gründlich und mit Hingabe. 

So liebte der junge Darwin die Jagd über alles und verbrachte 

jedes Jahr viele Wochen damit. Er gründete in Cambridge  

einen Schlemmerclub, um regelmässig ungewöhnliche Gerichte 

geniessen zu können. Sein Jagdinstinkt manifestierte sich auch 

in seiner Liebe zu Naturobjekten: Schon in seiner Studienzeit 

durchlief er Phasen von geradezu besessener Sammelwut. Zeit-

weilig verbrachte er jede freie Minute mit dem Sammeln von 

Käfern und heuerte sogar Leute an, die für ihn Käfer sammel-

ten. Später waren es Pflanzen, die er in einem Herbarium kata-

logisierte, Fossilien und Gesteine.

Wohl eher ungewöhnlich für einen Naturliebhaber war die 

Akribie, mit der er sich auch in die Literatur zu Botanik, Zoo-

logie und Geologie einarbeitete. So war er mit 22 Jahren bereits 

ein weit belesener und gut ausgebildeter Naturwissenschaftler 

mit guten Verbindungen zu wichtigen Fachkollegen seiner Zeit. 

Dies gab den Ausschlag, dass er zu einer mehrjährigen Reise auf 

einem königlichen Vermessungsschiff nach Südamerika ein-

geladen wurde. Die Reise auf der «Beagle» dauerte fünf Jahre, 

führte ihn um die ganze Welt und gilt als Schlüsselerlebnis für 

sein weiteres Leben. Er begann sich auf dem Schiff Gedanken 

zu Fragen zu machen, die er später aufarbeitete und mit deren 

Antworten er ein ganzes Weltbild veränderte.  

Darwins Werk ist vor allem geprägt durch seine Arbeiten zur 

Evolution der Organismen. Die Publikation seines Hauptwerks 

«Über die Entstehung der Arten» vor genau 150 Jahren war ein 

Wendepunkt in der Naturwissenschaft und der Naturphiloso-

phie. Der Kern seiner Idee ist, dass die Kombination von zu- 

fälliger Variation (Mutationen im Erbgut) und gerichteter  

Auslese (natürliche Selektion) zu Veränderungen im Erschei-

nungsbild von Arten führt – und damit auch zur Bildung von 

neuen Arten. So einfach dies klingt, so weitreichend sind die 

Folgen. 

Evolutionstheorie und mehr Darwins Leistung beschränkt 

sich aber bei weitem nicht darauf. In mehr als zwanzig Büchern 

publizierte er wichtige Beiträge zu Geologie, Taxonomie, Züch-

tungsgenetik, Bestäubungskunde und Bodenbildung. So wurde 

zu seiner Zeit allgemein angenommen, dass die Erde noch recht 

jung sei: nur wenige 1000 Jahre (wenn es nach der Bibel ging), 

aber auch nicht mehr als 100’000 Jahre (nach den Berechnungen 

damaliger Physiker). Darwin konnte zwar keine genauen Zeit-

angaben machen, aber ihm war klar, dass selbst 100’000 Jahre 

viel zu wenig waren, um die damals bereits bekannten geolo-

gischen Phänomene wie Gesteinsschichtungen und -verwer-

fungen zu erklären. Heute wissen wir, dass die Erde etwa 4,5 

Milliarden Jahre alt ist. Darwin kann also als Vater der Idee der 

«tiefen Zeit» (deep time) angesehen werden.
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Darwins Weltreise führte ihm die Biodiversität in einem glo-

balen Zusammenhang vor Augen. Seine Einsicht in die Evolu-

tion von Arten ermöglichte es, Artenvielfalt und -verteilung als 

Prozesse der lokalen Veränderung und Migration zu betrach-

ten. Räumliche Zusammenhänge können dabei Ähnlichkeiten 

besser erklären als Lebensräume: So waren zum Beispiel die 

Darwin und d ie Evolut ion  UNI NOVA 111/2009 7 

Nagetiere in den Anden jenen im südamerikanischen Flachland 

ähnlicher als jenen der Gebirge anderer Kontinente. Die Reich-

weite dieses Erklärungsansatzes wird heute gerade im Zeichen 

der Biodiversitätskrise deutlich. 

Ein weiteres Konzept Darwins, das bis heute sehr aktuell ist, be-

trifft die Einteilung der lebenden Welt in ein geordnetes System. 
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Zuvor waren Organismen in ein System eingeordnet worden, das 

Arten nach Ähnlichkeiten einteilte; es geht massgeblich auf den 

schwedischen Botaniker Carl von Linné (1707–1778) zurück, 

dessen Vorschlag zur Benennung von Arten (mit Gattungs- und 

Artnamen) wir heute noch verwenden. Nach Darwin entstehen 

Arten aus anderen Arten und sind damit miteinander ver-

wandt. Seine Idee zur Klassifikation von Arten und Artgruppen 

baut deshalb auf ihren natürlichen Verwandtschaftsverhältnis-

sen auf. Daraus ergibt sich, dass die Arten in einen stammesge-

schichtlichen Baum dargestellt werden können. Solche Stamm-

bäume haben sich weltweit als gültiges Klassifikationskonzept 

durchgesetzt – und in den letzten Jahren durch die Verwendung 

von Gensequenzen einen ungeahnten Aufschwung erfahren. 

Altes Konzept, neue Anwendungen Darwins Theorie der 

Abstammung findet ihre beste Bestätigung in der Analyse der 

Abfolgen der genetischen Bausteine im Genom von Organismen.  

Zwar gibt es nur vier Arten von Bausteinen – abgekürzt mit G, A, 

C und T –, aber ihre Abfolge erlaubt es, nahezu unendlich viele 

Kombinationen von Wörtern und Sätzen zu bilden. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass zwei genetische Sequenzen mit einer Länge 

von nur zehn Bausteinen durch Zufall identisch sind, liegt bei 

weniger als eins zu einer Million. Ein einzelnes Gen kann viele 

Tausende Bausteine enthalten und ein ganzes Genom zwischen 

einer halben Million und mehreren Milliarden davon. 

Findet man zwei Sequenzen, die sich in ihrer Bausteinabfolge 

gleichen, liegt es nahe, dass sie einen gemeinsamen Ursprung 

haben – und bis auf sehr wenige Ausnahmen ist das auch der 

Fall. Man spricht in diesem Fall von homologen Sequenzen. 

Dieses so genannte Homologiekonzept hat die gesamte Biologie 

revolutioniert, mit weitreichenden Folgen für die gesamten Life 

Sciences. Denn es erlaubt, die unglaubliche genetische Vielfalt, 

die wir innerhalb und zwischen Arten entdecken, in einen kon-

zeptionellen Rahmen zu fassen. 

Eines der wichtigsten Themen in der modernen Biologie ist es, 

den Zusammenhang zwischen Genen und Phänotypen – also 

Merkmalen wie Krankheiten, physiologischen Funktionen und 

anatomischen Strukturen – herzustellen. Bis vor einigen Jah-

ren waren solche Studien sehr mühselig und arbeitsaufwendig. 

Heute gibt es grosse Datenbanken, in denen Gensequenzen und 

die Funktionen der Gene gesammelt werden.  Die Datenbanken 

erlauben es, Gensequenzen aufzuspüren, die zu einer neu ge-

fundenen Sequenz homolog sind. Da oft auch die Funktion 

eines Gens konserviert ist, kann man schnell etwas über mög-

liche Funktionen lernen, was dann weiter untersucht werden 

kann. Umgekehrt lässt sich mithilfe des Homologiekonzepts 

sehr rasch in den Genomen von Organismen nach Genen su-

chen, die zu einer bestimmten Funktionsklasse gehören, und so 

den Zusammenhang zwischen Genen und Phänotypen von der 

andern Seite her beleuchten. 

Auch die moderne Biodiversitätsforschung macht sich diese  

Datenbanken zunutze, da zu jedem Gen natürlich auch der zu-

gehörige Organismus bekannt ist. Über die Biodiversität von 

Mikroben etwa wusste man bisher fast nichts, da die meisten 

von ihnen für traditionelle Ansätze – wie die Anzucht im Labor 

– unzugänglich sind. Das neue Gebiet der Metagenomik kann  

diese Lücke schliessen. Statt die eigentlichen Mikroben zu stu-

dieren, nimmt man Stichproben aus dem zu untersuchenden 

Habitat und schlüsselt wahllos Sequenzen der darin enthal-

tenen Erbsubstanz auf. 

Datenbankvergleiche können dann zeigen, welche ähnlichen 

Organismen schon bekannt sind, und erlauben es, abzuschät-

zen, wie viele neue Arten in der Stichprobe waren. Mit dieser 

Methode fand man, dass im menschlichen Darm etwa tausend 

Arten von Bakterien leben oder dass es über hundert Gattungen 

von Bakterien gibt, die mit Wasserflöhen zusammenleben. Als 

weiterer Schritt können auch die Funktionen der Bakterien 

über die Gene klassifiziert und so ihre Rolle im Ökosystem ab-

geschätzt werden. Die Reihe der Anwendungen des Homologie-

konzepts lässt sich beliebig fortsetzen. 

Darwin selbst wusste von Genen und Gensequenzen noch 

nichts; er hat aber das Konzept der gemeinsamen Abstammung 

begründet, aus dem sich das Homologiekonzept entwickelte. 

Ohne Darwin wäre die moderne Biologie nicht dieselbe.

Prof. Dieter Ebert ist Ordinarius für Evolutionsbiologie am Zoologischen Ins-
titut der Universität Basel.
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Walter Salzburger

Die Frage, wie es zur Entstehung von neuen Ar ten und 

damit von Biodivers ität kommt, steht noch immer 

im Zentrum der Evolutionsbiologie. Mit modernsten 

Methoden versucht man, zu ergründen, was Darwin 

noch nicht wissen konnte.

Es sei eine erhabene Ansicht, meint Darwin im letzten Satz  

seiner bahnbrechenden Abhandlung «Über die Entstehung  

der Arten», «dass, während sich unsere Erde nach den Gesetzen 

der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten An- 

fang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten  

Formen entstand und noch weiter entsteht». Die revolutionäre 

Idee einer evolvierten und evolvierenden Welt verdanken wir 

neben dem grossen Naturforscher Darwin zu einem nicht un-

wesentlichen Teil auch seinem Kollegen Alfred Russel Wallace 

(1823–1913). Darwins Verdienst war es, die Idee auszuformu-

lieren und die Basis für jene Theorie zu schaffen, auf der die 

gesamte moderne Biologie aufbaut. Der Veränderlichkeit der 

Arten kommt hier zweierlei Bedeutung zu: Es ist die Ausgangs-

beobachtung, die zu Darwins Entdeckung führte, und gleich-

zeitig notwendige Konsequenz des von ihm postulierten Evo-

lutionsprozesses.

Dabei ist es gar nicht so einfach, festzulegen, was eine Art im  

biologischen Sinn überhaupt ist. Bis heute gibt es keine allge-

mein und umfassend anwendbare Definition dieses Begriffs. 

Nach wie vor wird sogar diskutiert, ob eine Art überhaupt 

eine reale biologische Einheit ist. Während Darwin Arten als 

«willkürliche und der Einfachheit halber aufgestellte» Grup-

pierungen verstand und im Wesentlichen keinen Unterschied 

zwischen Arten und Varietäten einer Art ausmachen konnte, 

herrscht heute die Ansicht vor, dass Arten wirkliche, weil ge-

netisch eigenständige Linien sind. Das heutige Wissen um die 

Vererbung stand Darwin allerdings nicht zur Verfügung.

Aber selbst mithilfe der Genetik ist die Artdefinition nicht ein-

fach. Viele Arten können bestimmt und klar von andern ab-

gegrenzt werden, etwa wenn sich die Individuen einer Art nur 

mit ihresgleichen fortpflanzen. Bei Organismen, die sich durch 

Teilung vermehren (viele Einzeller, einige Pflanzen und Tiere), 

funktioniert dieses Konzept der Kreuzbarkeit zur Abgrenzung 

von Arten jedoch nicht. Hier versucht man, Individuen auf 

Basis von genetischen Ähnlichkeiten in Arten zu gruppieren. 

Auch ist dokumentiert, dass sich in der Natur zwei voneinander 

abgetrennte Arten (gelegentlich) kreuzen und es zur Bildung 

von Hybriden kommt.

Fest steht, dass ständig Arten aus bestehenden hervorgehen und 

dass aus einer einzigen Ausgangsart viele neue Arten entstehen 

können. Darwin erkannte in der räumlichen Trennung einen 

wichtigen Auslöser der Artbildung: Werden die Individuen ei-

ner Art in voneinander getrennte Populationen aufgespalten, 

passen sie sich den lokalen Gegebenheiten an und sind nach 

vielen Generationen nicht mehr miteinander «kompatibel»; 

aus den abgetrennten Populationen sind isolierte Arten gewor-

den. Bereits Darwin glaubte jedoch, dass neue Arten auch ohne 

räumliche Trennung entstehen können: etwa durch die Spe-

zialisierung auf unterschiedliche Nahrungsquellen im gleichen 

Lebensraum oder durch die Aktivität zu unterschiedlichen  

Tages- und Nachtzeiten.

Wie und warum? Ob neue Arten in abgetrennten Gebieten, 

in einander angrenzenden Regionen oder ganz ohne räumliche 

Trennung entstehen, sagt nichts über die Mechanismen der 

Artbildung aus. Genau sie sind es aber, die die Evolutionsbio-

Uber die Entstehung 
der Arten



 orie damit ist heute sehr viel mehr über die Prozesse bekannt, 

die zur Entstehung von neuen Arten führen. Dass Populationen 

nach langer räumlicher Trennung nicht mehr «kompatibel» 

sind, liegt etwa daran, dass sich in den getrennten Populationen 

unterschiedliche Mutationen angehäuft haben und/oder dass 

sich aufgrund von natürlicher Selektion jeweils andere Varian-

ten durchsetzen konnten. 

Spezialisierung auf unterschiedliche Nahrungsquellen im glei-

chen Lebensraum führt ebenfalls zur Selektion unterschied-

licher Genvarianten. Zwischenformen mit «intermediären» 

Merkmalen sind weder auf den einen noch auf den anderen 

Nahrungstyp angepasst und haben einen Selektionsnachteil. 

Eine neue Art kann ebenso aus der Kreuzung von bestehenden 

Arten hervorgehen, wenn die Zwischenform vorteilhafte Merk-

male beider Elternarten mitbekommt.

logie heute am meisten interessieren. Denn obgleich der Titel 

seines Hauptwerks darauf schliessen lässt und er die Entstehung 

der Arten als «Geheimnis der Geheimnisse» bezeichnet, findet 

sich bei Darwin äusserst wenig darüber. Genauso wenig konnte  

er ergründen, warum manche Organismengruppen ständig 

eine Vielzahl von neuen Arten hervorbringen, während andere 

überaus artenarm sind und lange unverändert bestehen bleiben. 

Artbildung ist eines von nur wenigen Teilgebieten der Evolu- 

tionsbiologie, die nicht von Darwins Ideen beeinflusst werden. 

Er hat gleichsam Raum für nachkommende Forschende gelas-

sen, sich damit zu beschäftigen.

Wieder ist es wohl Darwins fehlendes Wissen um die Genetik,  

d  as ihm eine genauere Aufarbeitung der Artbildungsprozesse 

unmöglich machte. Nach einer Reihe von späteren Entdeckungen 

in der Genetik und der Synthese von Darwins Evolutionsthe- 
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Auch wissen wir, dass Arten nur dann längerfristig bestehen 

bleiben, wenn sie gut von allen anderen Arten isoliert sind. Die-

se Isolation erfolgt über so genannte Fortpflanzungsbarrieren, 

durch die jede Art ihr eigenständiges genetisches Profil aufrecht-

erhalten kann. Und weil die Gene nun einmal hauptsächlich für 

das äussere Erscheinungsbild (den Phänotyp) verantwortlich 

zeichnen, erklärt diese «reproduktive Isolation» auch, warum 

sich Individuen einer Art ähnlich sehen.

Inseln und Seen Seit Darwins Reise auf der «Beagle» kommt 

der Betrachtung der Flora und Fauna von Inseln eine zentrale 

Rolle in der Evolutionsbiologie zu, allen voran natürlich dem 

Galápagos-Archipel. Die dort beheimateten und nach Darwin 

benannten Finken sind bis heute ein Paradebeispiel für die 

schnelle Artbildung aus einer Ausgangsart aufgrund von An-

passung an unterschiedliche ökologische Nischen. Da die auf 

den Inseln beheimateten Finkenarten auf dem Festland ihres-

gleichen suchen, liegt der Schluss nahe, dass sie auf den Inseln 

entstanden sein müssen – ein hervorragender Beleg für die Ver-

änderlichkeit von Arten.

Auch unsere Forschungsobjekte tummeln sich auf einer Art 

Insel: Am Zoologischen Institut untersuchen wir nämlich die 

Artbildungsprozesse bei afrikanischen Buntbarschen. Für diese 

Fische ist ein See etwa dasselbe wie für ein Landtier eine Insel. 

Die Buntbarsche sind deswegen interessant, weil in jedem der 

drei grossen Seen Ostafrikas (Viktoria, Malawi und Tanganji-

ka) unabhängig voneinander jeweils mehrere hundert Arten 

entstanden sind, und zwar in äusserst kurzen Zeiträumen: So 

sind die etwa 500 Arten des Viktoriasees nur etwa 100’000 Jahre 

alt. Dabei sind die Arten überaus unterschiedlich und an alle 

möglichen Lebensräume und Nahrungsquellen angepasst. Evo-

lution und Artbildung lässt sich dort im Zeitraffer beobachten. 

Kein Wunder, dass diese Seen als «Darwins Traumseen» be-

zeichnet wurden.

Allerdings sind unsere Methoden nicht mehr mit jenen Darwins 

vergleichbar, denn wir setzen moderne genetische Verfahren 

ein, um der Artbildung auf den Grund zu gehen. Durch DNA-

Vergleiche können wir genaue Verwandtschaftsdiagramme 

(Stammbäume) erstellen, um die Evolution zu rekonstruieren. 

Zudem suchen wir nach den Merkmalen, die es den Buntbar-

schen ermöglichen, fast schon explosionsartig neue Arten her-

vorzubringen. Ganz besonders interessieren uns die Gene, wel-

che die Ausbildung dieser Merkmale steuern.

Darwin waren die Buntbarsche unbekannt. Erst Anfang des  

20. Jahrhunderts trafen in Europa erste Berichte über ihre schier  

 unglaubliche Vielfalt in den ostafrikanischen Seen ein. Wer 

weiss, auf welche Ideen diese Fische Darwin gebracht hätten…

Prof. Walter Salzburger ist Assistenzprofessor am Zoologischen Institut der 
Universität Basel.

Haplochromis latifasciatus (links), Haplochromis aenicolor (rechts 
oben) und  Haplochromis sp. (rechts unten) sind drei  Buntbarsche 
aus dem Viktoriasee. In diesem See sind etwa 500 Arten von Bunt-
barschen in nur rund 100‘000 Jahren entstanden – der absolute Re-
kord in Artbildung (Bilder: Erwin Schraml). 



Walter J. Gehring

Die Evolution der Augen und der Photorezeptoren 

kann als Prüfstein für Darwins Evolutionstheorie  

angesehen werden. Molekulargenetische Experi -

mente weisen darauf hin, dass d ie verschiedenen 

Augentypen auf e inen gemeinsamen Ursprung zu-

rückgehen. 

Das Auge ist ein faszinierendes Organ, erlaubt es uns doch,  

ein Bild von unserer Aussenwelt zu machen, und gewährt 

gleichzeitig einen Blick ins Innere, in unser seelisches Innen- 

leben. Die Evolution hat mindestens drei fundamental ver-

schiedene Augentypen hervorgebracht. Da ist erstens das Ka-

meraauge mit einer Linse, die das einfallende Licht auf eine 

Netzhaut projiziert; es hat seine beste Ausbildung bei Wir- 

beltieren und Tintenfischen erreicht. Zweitens das Komplex-

auge der Insekten und anderer Gliederfüssler, das aus zahl-

reichen Einzelaugen zusammengesetzt ist, die aus je einer Lin-

se und einer Gruppe von Photorezeptorzellen bestehen. Und  

drittens das Spiegelauge, das zum Beispiel bei der Jakobsmu-

schel sowohl über eine Linse als auch über einen reflektierenden 

Parabolspiegel verfügt, die das Licht auf eine Netzhaut proji-

zieren. 

Die Augen der meisten Tiere befinden sich am Kopf und über-

mitteln ihre Signale ans Gehirn, das die Informationen verar-

beitet und an die Effektorgane, zum Beispiel an die Muskeln, 

weiterleitet. Bei den Muscheln jedoch, die über keinen Kopf 

verfügen, sind die Augen in einer Reihe am Mantelrand ange-

bracht, was es ihnen erlaubt, bei leicht geöffneten Schalen zu 

sehen. Bei bestimmten Ringelwürmern, die kopfüber in einer 

Röhre leben, sind die Augen sinnvollerweise am Hinterende 

angebracht.

Extrem per fektes Organ Die Evolutionstheorie Darwins 

hat das Weltbild des 19. Jahrhunderts stark erschüttert, und 

trotzdem sind die Zweifel daran in Kreisen von Fundamenta-

listen bestehen geblieben. Insbesondere die Evolution der Augen 

war für Darwin und seine Zeitgenossen schwierig zu verstehen, 

scheint es doch absurd, dass ein so perfektes Organ wie zum 

Beispiel das Auge eines Adlers rein durch zufällige Variationen 

und Selektion entstanden sein könnte. 

In seinem Buch «Über die Entstehung der Arten» hat Darwin 

deshalb ein besonderes Kapitel über die Schwierigkeiten seiner 

Evolutionstheorie geschrieben und dabei Organe von extremer 

Perfektion – wie das Auge – gesondert behandelt. Darin schlug 

er vor, dass die hoch entwickelten Augen aus einem ganz ein-

fachen Prototyp entstanden seien, der nur aus einer Sehzelle 

(Photorezeptorzelle) und einer Farbstoffzelle (Pigmentzelle) 

bestand, aber seinem Träger bereits das Richtungssehen ermög-

lichte. Die becherförmige Pigmentzelle schirmt dabei das Licht 

von einer Seite her ab, sodass das Tier die Einfallsrichtung des 

Lichts bestimmen kann. 

Darwin erwähnte jedoch sogleich, dass der Prototyp nicht 

durch Selektion, also durch Auslese erklärt werden kann, weil 

diese erst dann einsetzen könnte, wenn das betreffende Or-

gan bereits ansatzweise funktioniert. Ist dies der Fall, so kann  

Selektion zu einer schrittweisen Verbesserung des Organs bei-

tragen: Es können zusätzliche Photorezeptor- und Pigment- 

zellen rekrutiert werden oder beispielsweise auch linsenbilden-

de Zellen, bis die Augen weitgehend perfektioniert sind. Da sich 

der Prototyp aber nicht durch Selektion erklären lässt, muss 

seine Entstehung ein sehr seltenes und zufälliges Ereignis ge-

wesen sein. 
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Wie sich das Auge
entwickelte
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Diese Tatsache wurde von den Neodarwinisten, welche die 

Darwin’sche Theorie mit genetischen Prinzipien unterlegten, 

weitgehend übersehen. Neodarwinisten wie Ernst Mayr nah-

men deshalb an, dass die Augen in den 40 bis 60 verschiedenen 

Tierstämmen unabhängig voneinander entstanden seien. Sie 

vertraten das klassische Dogma, dass das Linsenauge der Wir-

beltiere und das Komplexauge der Insekten keine gemeinsamen 

Vorfahren hätten – eine Meinung, die sich in fast allen Lehrbü-

chern findet.

Steuerndes Kontrol lgen Unsere neueren molekulargene-

tischen Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die ver-

schiedenen Augentypen, die man im Tierreich findet, alle durch 

das gleiche Masterkontrollgen – eine Art Hauptschalter – na-

mens Pax6 gesteuert werden und somit auf einen gemeinsamen 

Ursprung zurückgehen. Es ist uns gelungen, durch gezielte Ak-

tivierung des Pax6-Gens der Taufliege Drosophila und des ent-

sprechenden (homologen) Gens der Maus Augen auf Fühlern, 

Beinen und Flügeln zu induzieren (siehe Bild). 

Ausserdem ist der von Darwin postulierte Prototyp bei gewis-

sen Plattwürmern und bestimmten Larven von Ringelwürmern 

tatsächlich gefunden worden. Die Darwin’sche Hypothese war 

also richtig, und die Evolutionstheorie ist im Licht der neueren 

Forschung nicht mehr eine blosse Theorie, sondern eine wis-

senschaftliche Tatsache geworden, die sich nicht mehr bestrei-

ten lässt.

Prof. Walter J. Gehring ist Ordinarius für Zellbiologie am Biozentrum der 
Universität Basel. 

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Augen, die durch 
gesteuerte Expression des Masterkontrollgens Pax6 der Maus auf 
den Fühlern der Taufliege Drosophila induziert wurden: Übersicht 
mit normalem Auge und Auge auf dem Fühler (oben), stärkere Ver-
grösserung (unten) [Bilder: REM-Labor, Universität Basel].



Christian A. Meyer

Durch Fossi l ien lassen s ich die Entwicklungsschrit te 

der biologischen Vergangenheit unseres Planeten 

besser verstehen.

Als Fossilien gelten alle Tiere und Pflanzen, die älter als 10’000 

Jahre sind. Diese versteinerten Reste von Organismen sind Do-

kumente der Evolution. Die einzelnen Ablagerungsgesteine 

kann man sich als übereinandergestapelte Seiten eines antiken 

Buches vorstellen, bei dem viele Seiten herausgerissen sind und 

andere kaum Schriftzeichen enthalten. Diese Lücken haben 

verschiedene Ursachen und erklären, wieso die Erhaltung kon-

tinuierlicher Reihen von Evolutionsschritten als Fossilien eher 

die Ausnahme bilden. Umso wichtiger sind vollständig erhal-

tene Skelette, denn sie liefern einen wichtigen Beitrag zu Fragen 

der Evolution.

Prozesse als Fi l ter Der so genannte Fossilbericht – die  

Summe aller dokumentierter Fossilvorkommen in einem Ge-

biet – gleicht einem solchen unvollständigen Buch. Bevor ein 

Organismus zum Fossil werden kann, wirken verschiedene 

physikalische und biologische Prozesse als Filter. Die häufigsten 

Fossilien sind marine Organismen wie Mollusken, Echinoder-

men oder Korallen, sie machten aber nur einen geringen Teil der 

damaligen Lebensgemeinschaft aus. In einem heutigen flach-

marinen Ökosystem besitzen rund 20 bis 30% der Organismen 

ein hartes, kalkiges oder chitinöses Aussen- oder Innenskelett, 

der Rest hat keine überlieferungsfähigen Hartteile. Dieser bio-

logische Filter verfälscht den Fossilbericht a priori. 

Eine vollständige Überlieferung setzt bestimmte Bedingungen 

voraus. Wichtig ist neben dem Skelett eine schnelle Einbettung 

Fossilien, Dokumente 
der Evolution
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1: Archaeopteryx lithographica (von Meyer) aus Blumenberg bei  
Solnhofen, obere Jurazeit, 142 Millionen Jahre alt (Bild: Christoph 
Hellhake, München; mit freundlicher Genehmigung des Museums für 
Naturkunde der Humboldt-Universität Berlin).
2: Langschwanzflugsaurier Rhamphorhynchus aus Solnhofen (D), 
obere Jurazeit, 142 Millionen Jahre alt (Bild: Christian A. Meyer; Jura- 
Museum Eichstätt).
3: Microraptor gui (von Xu et al.) aus Dapingfang, Provinz  
Liaoning (China), untere Kreidezeit, 120 Millionen Jahre alt: ein dro-
maeosaurider Dinosaurier mit Federn an Armen und Beinen (Bild: 
Christian A. Meyer; Institute of Vertebrate Paleontology Bejing).

3

oder genügende Überdeckung durch Sedimente. Sonst wird 

die Schale von bestimmten Algen oder Pilzen relativ rasch zer-

kleinert, von der Bodenströmung erfasst oder durch mecha-

nische Wellenenergie geschädigt. Bei ungenügender Sediment-

überdeckung kann die Schale durch Strömung wieder freigelegt 

oder durch grabende Organismen wieder an die Oberfläche ge-

bracht werden. 

Diese erosiven Vorgänge lassen sich mit den herausgerissenen 

Buchseiten vergleichen: Ist genügend Sauerstoff im Porenwas-

ser des Sediments, sorgen Bakterien für den raschen Abbau 

der Weichteile. Bei einer Untersättigung an Kalziumkarbonat 

werden die chemisch instabilen Hartteile gelöst, und im güns-

tigsten Fall bleibt eine Hohlform erhalten. Dies gleicht dem 

Ausbleichen der Druckerschwärze in unserem antiken Buch. 

Kurz: Damit ein vollständiger Organismus überliefert wird, 

braucht es eine rasche und genügende Sedimentüberdeckung 

sowie ein möglichst sauerstoffarmes Milieu. So können nicht 

nur die Schale, sondern in äusserst seltenen Fällen auch Weich-

teile erhalten bleiben. 

Ein seltener Vogel Wenden wir uns einem ganz seltenen 

und besonderen Fossil zu, das als Paradebeispiel der Evolution 

gelten kann: dem Archaeopteryx, bei dem nicht nur die Kno-

chen, sondern auch die Körperanhänge, hier also die Federn, 

überliefert sind. Gefunden wurde er kurz nach der Veröffent-

lichung von Charles Darwins Jahrhundertwerk «Über die Ent-

stehung der Arten».

Darwin beschäftigte sich auf seiner Forschungsreise mit der 

«Beagle» intensiv mit den revolutionären Ideen des britischen 

Geologen Charles Lyell. Deshalb enthält seine Evolutionsthe-

orie auch Aussagen über das sehr hohe Alter der Erde. Zur da-

maligen Debatte leistete ein fossiles Skelett «eines mit Federn 

bedeckten Tiers», das 1861 in den Steinbrüchen von Solnhofen 

(Bayern) gefunden worden war, einen wichtigen Beitrag (Bild 1).  

Der Münchner Paläontologe Andreas Wagner identifizierte es 

zunächst als Flugsaurier und gab ihm den Namen Gryphosau-

rus (Rätselechse). Für ihn als überzeugten Anti-Darwinisten 
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konnte es kein Bindeglied zwischen Vogel und Reptil geben. 

Kurz zuvor hatte Hermann von Meyer eine isolierte Vogelfeder 

aus denselben Gesteinsschichten beschrieben und zur neuen 

Gattung Archaeopteryx gestellt. 

Während in Deutschland über die wahre Natur des Fossils ge-

stritten wurde, führten Verhandlungen mit dem Besitzer dazu, 

dass es ans Britische Museum verkauft wurde. Kaum ange-

kommen, wurde es von Darwins Erzrivalen Sir Richard Owen 

wissenschaftlich beschrieben und als Archaeopteryx macrura 

bekannt gemacht.

Dessen Bild als Bindeglied zwischen Reptil und Vogel stiess 

weder in der Wissenschaft noch in der Öffentlichkeit auf Be-

geisterung, vielmehr wirkte das Fossil als Beweis für Darwins 

Evolutionstheorie damals bedrohlich. So forderte es vor allem 

die religiöse Sicht heraus, wonach Vögel und Reptilien statische 

Gruppen seien, die als unveränderbare Formen von Gott auf 

unseren Planeten gesetzt wurden. 

Theorienstreit Zwischen Owen, dem allseits anerkannten, 

führenden Wissenschaftler und Intimus der königlichen Fami-

lie, und Thomas Henry Huxley, dem wohl eifrigsten Verteidi-

ger Darwins und seiner neuen Theorie, entbrannte ein heftiger 

Streit. Owen, ein zutiefst religiöser Paläontologe, verachtete 

Darwins Idee der natürlichen Selektion. Er glaubte an eine kon-

tinuierliche Erzeugung, indem Lebensformen von Zeit zu Zeit 

aus archetypischen Bauplänen entstehen würden. Er bestand 

darauf, dass Archaeopteryx der älteste Vogel sei, der durch Um-

wandlung aus einem langschwänzigen Flugsaurier wie Ram-

phorhynchus entstanden sei (Bild 2). 

1868 publizierte Owens Kontrahent Huxley eine Studie, in der 

er Archaeopteryx als echten Vogel bezeichnete. Er verglich ihn 

sogar mit Compsognathus, einem kleinen Raubsaurier aus Soln-

hofen, den er ebenfalls als «missing link» zwischen Reptilien 

und Vögeln betrachtete. Huxley war überzeugt, dass Vögel 

von den Dinosauriern abstammten, und sollte damit in den 

Grundzügen Recht behalten. In den 1970er-Jahren sorgte der 

US-Paläontologe John Ostrom für eine Wiederbelebung der 

Debatte, als er zeigte, dass Vögel vermutlich von den Dromaeo- 

sauriden abstammten (Bild 3). Auch er sollte Recht haben: Vor 

rund zehn Jahren konnte anhand neuer Beobachtungen und 

Funde gezeigt werden, dass bestimmte Dinosaurier echte Fe-

dern besassen, darunter auch die Gruppe, die Ostrom unter-

sucht hatte. 

Die Entdeckung von gefiederten Dinosauriern in China trug 

zur Wiederbelebung der Debatte entscheidend bei. Ist Archae-

opteryx nun der älteste Vogel oder «nur» ein Dinosaurier mit 

Federn? Einige Knochen am Schädel und die abgespreizte Elle 

(Ulna) des Handgelenks sind eindeutige Vogelmerkmale, das 

übrige Skelett zeigt klare Zeichen eines theropoden Dinosauri-

ers, also eines Wesens, das sich auf zwei Beinen fortbewegte.

Archaeopteryx wird heute von vielen Fachleuten als Schwester-

gruppe der echten Vögel angesehen, die sich aus der Gruppe 

der maniraptoren Dinosaurier (kleinen, flinken Handräubern)  

entwickelt haben. Federn wurden allerdings evolutiv schon 

früher «erfunden». Heute gilt der kürzlich beschriebene Epi-

dexipteryx als ältester und phylogenetisch grundlegender the-

ropoder Dinosaurier, der zwar Balzfedern besass, aber nicht 

fliegen konnte. Dieser Fund aus China ist zwischen 150 und 

170 Millionen Jahre alt. Das neuste Exemplar von Archaeopte-

ryx weist eine stark dehnbare zweite Zehe wie bei den Dro-

maeosauriden auf, die sich durch sichelförmige, scharfe Klauen 

auszeichnen. Dies untermauert die Herkunft von Theropoden, 

verwischt aber die Unterscheidung zwischen grundlegenden 

troodontiden (nachtaktive Formen mit grossen Augenhöhlen) 

und dromaeosauriden Dinosauriern; zudem wird letztlich in 

Frage gestellt, ob alle Vögel von einer gemeinsamen Urform ab-

stammen.

Was mit dem Londoner Archaeopteryx seinen Lauf nahm, die 

grosse Debatte um Darwins Theorie, ist auch heute noch sehr 

aktuell. Die Fossilien sind aber mitunter so zahlreich, dass wir 

die Evolution trotz lückenhafter Überlieferung nachweisen 

können – auch wenn die Debatte um eine mögliche Verwandt-

schaft von Vögeln und Dinosauriern durch neue Funde immer 

wieder auflebt. 

PD Dr. Christian A. Meyer ist Direktor des Naturhistorischen Museums Basel 
und Dozent am Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Basel.



Lukas Schärer

Viele auf fäl l ige Merkmale von Organismen wie bun-

te Federkle ider, auf fäl l iges Balzverhalten oder be -

törende Gesänge konnte Darwin mit der sexuel len 

Selektion erklären. Diese beruht auf grundlegenden 

Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Aber 

woher stammen diese Di f ferenzen eigentl ich?

Unter geschlechtlicher Fortpflanzung stellen wir uns im Allge-

meinen das Verschmelzen eines kleinen Spermiums mit einer 

sehr viel grösseren Eizelle zu einer so genannten Zygote vor. Sie 

dient der Mischung der genetischen Informationen zweier Indi-

viduen, die diesen Grössenunterschied in den Keimzellen aber 

in keiner Weise benötigt. Tatsächlich war dieser Unterschied 

in der frühen Evolutionsgeschichte auch nicht vorhanden: Die  

ersten sexuellen Vorgänge fanden zwischen Individuen statt, 

die ungefähr gleich grosse Keimzellen hatten – was sich auch 

heute noch bei vielen Algen und Pilzen beobachten lässt.

Kleine Spermien, grosse Eier Nun gibt es aber in der  

Natur in fast allen Merkmalen erbliche Unterschiede zwischen 

Individuen. Es gab also Individuen, die ihre kostbaren Bau-

stoffe für die Keimzellherstellung auf einige Zellen mehr ver-

teilten, die dadurch aber kleiner waren. Diese Individuen, die 

wir als Protomännchen bezeichnen könnten, hatten einen klei-

nen numerischen Vorteil, wenn es darum ging, mit Keimzellen 

von andern zusammenzustossen und zu fusionieren; sie brei-

teten sich also aus. Diese Art von Selektion, würde man nun 

erwarten, müsste aber dazu führen, dass alle Individuen einer 

Population kleinere Keimzellen produzieren.

Wir müssen hier einen weiteren Faktor berücksichtigen. Die 

aus der Fusion hervorgegangene Zygote muss, damit sie sich 

optimal entwickeln kann, eine gewisse Menge an Baustoffen 

enthalten. Fusionen zwischen zwei kleinen Keimzellen führten 

zu kleineren Individuen, die dadurch verringerte Überlebens-

chancen hatten. Es lohnte sich also für Protomännchen, solche 

Fusionen zu vermeiden und sich stattdessen auf die Fusion mit 

grösseren Keimzellen zu spezialisieren. 

Bald waren die kleinen Zellen so zahlreich, dass nur noch sehr 

selten zwei grosse Zellen fusionierten, und die zunehmende 

Konkurrenz zwischen diesen Protospermien bevorzugte zu-

dem die schnelleren unter ihnen. Die andern Individuen hin-

gegen – nennen wir sie Protoweibchen – waren gezwungen, 

zunehmend allein die Baustoffe für die Zygote zu liefern. Diese 

Arbeitsteilung lässt sich durchaus so interpretieren, dass die 

Protomännchen mit ihren kleineren Keimzellen als Parasiten 

von der Investition der Protoweibchen profitierten.

Spermien und Eier, und damit auch das männliche und das 

weibliche Geschlecht, waren entstanden! Tatsächlich gibt es zur 

Unterscheidung der Geschlechter kein grundlegenderes Merk-

mal als die Grösse der Keimzellen: Das männliche Geschlecht 

macht die kleinen, das weibliche die grossen Zellen. Die Grös-

senunterschiede der Zellen können bei Tieren im wahrsten Sinn 

astronomisch sein: Während ein Straussenei etwa 1,5 Kilo wiegt,  

sind die Spermien eines Straussenhahns nur etwa so lange, wie 

ein Haar breit ist – ein mehr als zehnmilliardenfacher Unter-

schied, der wesentlich grösser ist als jener zwischen Sonne und 

Mond. Doch gibt es auch erstaunlich grosse Spermien. Den Re-

kord halten die Männchen der Fruchtfliege Drosophila bifurca, 

die, obwohl selber nur drei Millimeter lang, sechs Zentimeter 

lange Spermien bilden. Trotzdem schätzen Forscher, dass auch 

bei dieser Fliege ein Ei eine noch etwa sechsmal grössere Inves-

tition als ein Spermium darstellt.
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Wie die Geschlechter 
entstanden sind



1+1=1 Die Kleinheit der Spermien hat viele Biologen dazu 

verleitet, vorzuschlagen, dass Reproduktion für Männchen 

billig sei. Ein einziges Männchen kann potenziell viele Weib-

chen befruchten, und wir können uns fragen, was das optimale 

Verhältnis der Geschlechter ist. Müsste es bei vielen Tierarten 

nicht viel mehr Weibchen als Männchen geben?

Zwar entsteht jedes sich geschlechtlich fortpflanzende Individu-

um durch das Verschmelzen von zwei meist sehr unterschied-

lichen Keimzellen, die wohl auch einen ziemlich ungleichen 

Beitrag an Baustoffen liefern. Aber beide Keimzellen steuern 

einen identischen Anteil an einerseits väterlichen und ander-

seits mütterlichen Genen zur Zygote bei: Jedes Individuum hat 

genau einen Vater und eine Mutter. Das heisst, dass der gesamte 

Fortpflanzungserfolg immer gerecht zwischen den Geschlech-

tern geteilt wird – und das, obwohl der materielle Beitrag des 

männlichen, zumindest potenziell, sehr gering sein kann. Als 

Männchen kann man also, zumindest theoretisch, mit wenig 

Investition viel gewinnen.

Darwin war sich der Gleichheit im Fortpflanzungserfolg zwi-

schen den Geschlechtern wohl bewusst, aber er war sich nicht 

sicher, wie sie sich auf das Verhältnis der Geschlechter auswir-

ken würde. Es war der deutsche Biologe Carl Düsing, der 1884 

mithilfe der wohl ersten mathematisch hergeleiteten evolu-

tionären Regel zeigen konnte, dass die Gleichheit im Fort-

pflanzungserfolg auch automatisch zu einem ausgeglichenen 

Verhältnis der Geschlechter führt.

Wenn es in einer Population zum Beispiel einmal mehr Weib-

chen als Männchen gibt, haben Mütter, die wegen einer gene-

tischen Veranlagung einen Überschuss an Söhnen produzieren, 

einen höheren Fortpflanzungserfolg. Diese Veranlagung würde 

sich somit evolutiv ausbreiten, bis der Erfolg von Söhnen und 

Töchtern, bei einem ausgewogenen Verhältnis der Geschlech-

ter, wieder der gleiche ist. Den theoretisch hohen Gewinn müs-

sen die Männchen also irgendwie untereinander aufteilen. 

So ist das Geschlechterverhältnis beim Hirsch zum Beispiel 

nahe bei 1:1, und das, obwohl ein einziger erfolgreicher Platz-

hirsch potenziell sehr viele Weibchen befruchten kann. Für je-
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Riesige Grössenunterschiede: Das sechs Zentimeter lange Spermium 
der Fruchtfliege Drosophila bifurca (oben) und sechs solche Spermi-
en drapiert neben einem Ei dieser Fliege (unten) [Bilder: Adam Bjork, 
Scott Pitnick und Romano Dallai].

50µm

20µm



den erfolgreichen Hirsch gibt es viele erfolglose, die entweder 

im Kampf gegen einen Platzhirsch verloren haben oder von den 

Weibchen verschmäht wurden. Wie ungleich die Verteilung des 

Fortpflanzungserfolgs zwischen den Männchen und Weibchen 

ist und durch welche Faktoren diese Verteilung beeinflusst 

wird, ist ein wichtiger Aspekt der Forschung über die sexuelle 

Selektion.

Wie fühlt e in Zwit ter? Die uns vertrauten Tiere wie Insek-

ten, Vögel und Säugetiere sind so genannte Gonochoristen, bei 

denen alle Individuen ihr ganzes Leben im gleichen Geschlecht 

verbringen: Wer als Männchen geboren wird, stirbt auch als 

Männchen. Diese Art, die Geschlechter auf die Individuen  

einer Population zu verteilen, entspricht auch der Vorstellung, 

welche die meisten Menschen von der geschlechtlichen Fort-

pflanzung haben – sie ist aber keineswegs die einzig mögliche.

Andere Arten der Geschlechterverteilung finden wir bei Zwit-

tern, bei denen Individuen entweder beide Geschlechter gleich-

zeitig tragen (simultane Zwitter) oder entscheiden können, ob 

und wann sie das Geschlecht wechseln (sequenzielle Zwitter). 

Letztere beginnen ihr Leben meist entweder als Männchen oder 

als Weibchen und wechseln ihr Geschlecht nur einmal im Le-

ben, während einige wenige sequenzielle Zwitter, etwa gewisse 

Rifffische, mehrmals das Geschlecht wechseln können. 

Da Zwitter beide Geschlechter haben, fragt sich, ob und wie sie 

wohl eine Entscheidung darüber treffen, wie viel Energie sie für 

ihre männliche und weibliche Geschlechtsfunktion investieren 

sollen. Hängt dies von der Verfügbarkeit oder der Attraktivität 

der Partner ab? Und wie fühlt sich ein Zwitter eigentlich? Wird 

er von seiner männlichen Seite zur Partnersuche angetrieben, 

während sich seine weibliche Seite gut überlegt, mit wem sie 

sich einlässt? Oder gibt es solche Geschlechterrollen bei diesen 

Tieren überhaupt?

Unser Befremden gegenüber zwittrigen Tieren resultiert wohl 

aus unseren eigenen, angeborenen oder anerzogenen Ge-

schlechterrollen, die wir beim Betrachten von Tieren oft auf 

sie projizieren. Dies gelingt uns bei Zwittern nur schlecht. Bei 

einer Blüte wundern wir uns hingegen nicht sonderlich, sowohl 
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die männlichen Staubgefässe als auch einen weiblichen Stempel 

zu sehen. Da wir mit Pflanzen meist kein Verhalten assoziieren, 

sträuben wir uns nicht gegen ihr Zwittertum. 

Zudem ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass Zwitter 

ihre eindrücklichen, bisher nur spärlich untersuchten Eigen-

heiten haben, wenn sie sich fortpflanzen. Wenn zwei Zwitter 

sich gegenseitig Spermien geben, beide aber lieber keine Sper-

mien erhalten wollen, dann entsteht ein interessanter koopera-

tiver Konflikt, über dessen Lösung man sich oft nur wundern 

kann. Zwitter zwingen uns immer wieder, unsere vorgefassten 

Meinungen über die Geschlechter zu hinterfragen. Ein Ver-

ständnis ihrer Eigenheiten wird es uns erlauben, einen neuen 

Blickwinkel und dadurch einen tieferen Einblick in die Evolu-

tion der Geschlechter zu erhalten.

Dr. Lukas Schärer ist Assistent am Zoologischen Institut der Universität 
Basel.
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Valentin Amrhein

In jedem Natur f i lm zu sehen : Männchen balgen s ich 

um Weibchen, wählerische Damen begutachten die 

männl ichen Darbietungen. Männchenkonkurrenz 

und Weibchenwahl s ind die Hauptkomponenten der 

sexuel len Selektion, entdeckt von Darwin und be -

schrieben in seinem zweiten Hauptwerk.

Zur Brutzeit trägt der australische Prachtstaffelschwanz das 

Kopfgefieder ganz in schillerndem Blau, ebenso koloriert ist 

der stets gestelzte Schwanz. Männchen, die in der Brutsaison 

frühzeitig in dieses Balzkleid mausern, haben besonders viel 

Erfolg bei den Weibchen. Die Damenwahl vollzieht sich bei 

diesem Vogel in der Stunde vor Tagesanbruch: Während re-

vierbesitzende Männchen in der Morgendämmerung um die 

Wette singen, fliegen die Weibchen von Revier zu Revier und 

suchen sich das schönste Männchen aus.

Lauter Luxusgeschöpfe Warum die bunten Farben, wozu 

der laute Gesang? Beides scheint purer Luxus zu sein und ge-

fährlich dazu. Wer besonders auffällig ist, wird oft besonders 

schnell gefressen. Wenn Männchen mit solchen unsinnig schö-

nen Merkmalen weniger lange leben, haben sie auch weniger 

Zeit, sich fortzupflanzen; die Merkmale sollten darum auf lan-

ge Sicht aus den Populationen verschwinden. Darwin bemerkte 

aber, dass die Welt voll ist von Luxusgeschöpfen. Männliche 

Elche tragen Geweihe mit bis zu zwei Metern Durchmesser, die 

vermutlich im Alltagsleben eher hinderlich sind. Bunte Blumen 

sind zwar schön anzusehen, werden aber auch besonders ger-

ne gepflückt. Nach Darwins Konzept der natürlichen Selektion 

sollten sich andere, weniger gefährliche Merkmale durchset-

zen, deren Merkmalsträger länger leben und mehr Zeit haben, 

Nachkommen zu produzieren.

Auch Darwins Zeitgenossen fiel es schwer, sich vorzustellen, 

dass die Evolution reine Schönheit hervorbringen kann. Dar-

win postulierte darum einen Mechanismus, nach dem sich 

besonders auffällige und schöne Merkmale auf Kosten der 

Langlebigkeit durchsetzen können, wenn sie direkt den Paa-

rungserfolg ihrer Träger steigern. Er nannte diese Komponente 

der natürlichen Selektion die sexuelle Selektion und schrieb 

darüber sein zweites Hauptwerk «Die Abstammung des Men-

schen und die geschlechtliche Zuchtwahl» (1871). Darin kom-

plettierte er seine Evolutionslehre, die er zwölf Jahre zuvor mit 

«Über die Entstehung der Arten» begründet hatte.

Eine der vielen Beispielarten, an denen Darwin die sexuelle Se-

lektion demonstrierte, ist die Nachtigall. Ihr Gesang wird auch 

an der Forschungsstation Petite Camargue Alsacienne zehn 

Kilometer nördlich von Basel untersucht, die der Universität 

Basel angegliedert ist. Im Gegensatz zu Prachtstaffelschwän-

zen, die frühmorgens um Weibchen werben, singen männliche 

Nachtigallen in der Morgendämmerung, um konkurrierende 

Männchen aus ihrem Revier fernzuhalten. Zur Anlockung 

der Weibchen dient der berühmte Nachtgesang, der fast aus-

schliesslich von unverpaarten Männchen dargeboten wird. Bei 

der Nachtigall sind also Weibchenanziehung und Männchen-

abschreckung, die beiden Hauptfunktionen sexuell selektierter 

Merkmale, zeitlich voneinander getrennt.

Sexuelle Selektion ist der Grund, warum Frauen Brüste haben, 

auch wenn sie gerade nicht stillen, warum Männer durch-

schnittlich grösser sind als Frauen, warum Pfauen Augen-

flecken auf dem Rad haben, Nachtigallen nachts singen und 

Dichter darüber Theaterstücke schreiben. All diese Merkmale 

dienen letztlich dazu, dem andern Geschlecht zu gefallen oder 

rivalisierende Geschlechtsgenossen zu beeindrucken. Blumen 

sind oft bunt und duftend, weil sie darum konkurrieren, wer 

die meisten Bienen anlockt und damit den grössten Paarungs-

erfolg hat.

Der Lohn der Mühe kann riesig sein. Bei polygamen Arten wie 

dem Rothirsch sind die individuellen Unterschiede im Fort-

Sexuelle Selektion
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Erfolg durch bunte Körperfärbung: Prachtstaffelschwanz während 
der Mauser ins Balzkleid (Bild: Geoffrey Dabb).

pflanzungserfolg der Männchen sehr gross. Einzelne besonders 

kräftige Männchen verteidigen den Harem und damit das Mo-

nopol auf die Fortpflanzung. Wenn sich vor allem die Männ-

chen mit den grössten Geweihen fortpflanzen können, ist die 

Evolution grosser Hirschgeweihe relativ einfach zu verstehen.

Ein Problem hatten Evolutionsbiologen lange mit der Inter-

pretation auffälliger Merkmale bei monogamen Arten. Wenn 

jedes Männchen genau ein Weibchen bekommt, warum sollten 

dann die Männchen um die Weibchen streiten? Wenn jedes 

Weibchen ihre Kinder mit genau einem Männchen grosszieht, 

warum sollten dann die Weibchen Zeit und Energie auf die 

Auswahl des Gatten verschwenden? Die Antwort ist, dass nicht 

jeder potenzielle Partner gleich begehrenswert für das andere 

Geschlecht ist. Wer zum Beispiel ein gutes Immunsystem hat 

und es vermutlich an die gemeinsamen Nachkommen weiter-

geben wird, hat «gute Gene» und ist daher besonders beliebt. 

Weibchen wählen oft Männchen, deren Immunsystem vom 

eigenen möglichst verschieden ist. Damit können sie erreichen, 

dass die Nachkommen eine bunte Mischung unterschiedlicher 

Immunsystemkomponenten haben und deswegen gegen be-

sonders viele Krankheiten gefeit sind.

Monogamie und Untreue Was aber, wenn man in einem 

schönen Revier eine Familie gegründet hat, der Partner aber 

nicht mit den passenden Genen ausgestattet ist? Man modifi-

ziert die ursprüngliche Partnerwahl, möglichst ohne die Ehe 

zu gefährden. Nachdem die relativ einfachen Methoden der 

genetischen Vaterschaftsanalyse entwickelt wurden, fand man 

schnell heraus, dass es mit der Monogamie bei den meisten 

so genannten monogamen Arten nicht weit her ist. Manches 

Männchen zieht das eine oder andere Junge auf, das bei einem 

Seitensprung des Weibchens gezeugt wurde. In vielen Vogel-

nestern sitzt ein solches «Kuckucksjunges», und man schätzt, 

dass bei etwa 7% der in der Schweiz lebenden Menschen der 

Vater, der auf der Geburtsurkunde steht, nicht der biologische 

Vater ist. Die sexuelle Selektion liefert den Stoff für Beziehungs-

dramen sowohl in freier Wildbahn als auch in der häuslichen 

Einbauküche.

Auf dem Gipfel der sexuellen Untreue residiert der Prachtstaf-

felschwanz. Hier werden nur gut 20% der Jungvögel vom Part-

ner der Mutter gezeugt. Die armen Männchen scheinen also 

denkbar schlecht wegzukommen. Sie hätten im Prinzip die 

Chance, die Fremdgänge ihres Weibchens durch aufmerksame 

Bewachung zu verhindern. Nun bleibt ihnen dafür aber keine 

Zeit, sind sie doch meistens damit beschäftigt, bei Nachbarda-

men um Seitensprünge zu werben.

Wer sich besonders geschickt anstellt, kann die durch die Un-

treue des eigenen Weibchens entstandenen Kosten bei weitem 

aufwiegen. In einer australischen Studienpopulation waren 

von 3300 genetisch untersuchten Jungvögeln ganze 807 auf 

die sexuellen Aktivitäten eines einzigen männlichen Vorfah-

ren zurückzuführen. Während die Töchter und Enkeltöchter 

dieses glücklichen Staffelschwanzes von den verschiedenen 

Müttern den guten Geschmack bei der Partnerwahl erbten, 

bekamen die Söhne und Enkelsöhne die entsprechend schöne 

Körperfärbung mit auf den Lebensweg. Der Staffelschwanz des 

Staffelschwanzes ist damit sexuell selektiert: In besagter Po-

pulation war aufgrund der Erfolge des bunten Männchens die 

durchschnittliche Schwanzfarbe in den nächsten Generationen 

vermutlich noch ein bisschen blauer.

Dr. Valentin Amrhein ist Assistent am Zoologischen Institut der Universität 
Basel und Direktor der Forschungsstation Petite Camargue Alsacienne (F).



Mathias Kölliker

Viele Organismen leben zumindest phasenweise in 

sozialen Verbänden, in denen Altruismus und Koo-

peration herrschen, aber auch Konf l ik te ausgetragen 

werden. Für Darwin war d ie Evolution von Sozialver-

halten e ine spezie l le und nicht vol ls tändig lösbare 

Herausforderung. Heute is t es e in etabl ier tes Gebiet 

der Evolutionsbiologie.

Darwins Evolutionstheorie baut auf der natürlichen Selektion 

auf: Merkmale, die einem Individuum erlauben, mehr Nach-

kommen zu produzieren oder länger zu überleben, sollten sich 

über die Generationen hinweg ausbreiten. In dieser Form er-

klärt die Evolutionstheorie Merkmale, die Vorteile gegenüber 

anderen Individuen verschaffen, was die Anpassung der Orga-

nismen an die vorherrschenden Umweltbedingungen antreibt. 

Auf den ersten Blick scheint es, als ob Evolution nur aggressives, 

egoistisches Verhalten muskelbepackter Individuen erklären 

könnte. Dem ist jedoch keineswegs so. Die vielen Beispiele für 

soziales Verhalten quer durch alle Organismengruppen zeigen 

eindrücklich, dass Evolution sehr viel subtiler abläuft, als es das 

weit verbreitete, aber irreführende Schlagwort vom «Kampf 

ums Dasein» suggeriert. 

Urform Famil ie Sozialverhalten bedingt definitionsgemäss, 

dass sich Individuen altruistisch verhalten, was bedeutet, dass 

sie Kosten zugunsten eines andern auf sich nehmen. Solches 

Verhalten kann häufig in Tierfamilien beobachtet werden.  

Eltern vieler Tierarten bringen Zeit, Energie und Ressourcen 

auf, um ihre Nachkommen grosszuziehen: die allermeisten 

Vögel und Säugetiere, viele Fische, Spinnentiere und Insekten 

sowie einige Reptilien und Amphibien. Manchmal helfen äl-

tere Geschwister den Eltern bei der Jungenaufzucht, obwohl sie 

sich eigentlich selbst fortpflanzen könnten. Beispiele für sol-

che Familiengruppen mit so genannten «Helfern» sind einige 

Säugetierarten wie etwa das heimische Murmeltier oder das 

in Afrika vorkommende Erdmännchen, einige Vogelarten wie 

zum Beispiel der Bienenfresser und auch der Mensch.

Die Familie gilt als ursprünglichste Form einer sozialen Ge-

meinschaft, aus der komplexere Formen mit Arbeitsteilung 

und unfruchtbaren (sterilen) Kasten hervorgegangen sind. Die 

sozialen Insekten (Ameisen, Termiten, Bienen, Wespen) sind 

das klassische Beispiel für solche Gemeinschaften. Das altru-

istische Verhalten sozialer Insekten bereitete Darwin Kopf-

zerbrechen. Das Problem ist, dass Arbeiterinnen meist keine 

eigenen Nachkommen haben. Sie opfern sich auf, um die Brut 

ihrer Mutter, der Königin, grosszuziehen. Wie konnte sich ein 

solches Merkmal evolutiv durchsetzen, obwohl es Sterilität mit 

sich bringt? 

Diese für die Evolutionstheorie entscheidende Frage wurde erst 

etwa 100 Jahre nach Darwins «Über die Entstehung der Arten» 
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Zwischen Kooperation 
und Konflikt

Beispiele von Sozialverhalten und dessen Ausnutzung: Ein Weib-
chen des Europäischen Ohrwurms (Forficula auricularia) bewacht 
ihr Gelege; sie wird die geschlüpften Jungen während der ersten 
Zeit auch füttern und gegen Raubfeinde verteidigen (links) [Bild: Ma-
thias Kölliker].
Ein Elternteil eines Bienenfressers (Merops apiaster) füttert ein Jun-
ges, das bald die Bruthöhle verlassen wird; häufig helfen Verwandte 
bei der Aufzucht (rechts) [Bild: Thierry Vezon].
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von William D. Hamilton vollständig geklärt. Evolutiver Erfolg 

eines Merkmals ist nicht auf der Ebene des Individuums defi-

niert, sondern auf jener der Einheiten eines Merkmals, die von 

Generation zu Generation weitervererbt werden – der Gene. 

Erst diese genetische Sicht der Evolution machte deutlich, 

dass Merkmale auch indirekt über verwandte Individuen in 

künftige Generationen eingebracht werden. Es kann sich also 

evolutiv auszahlen, sich Verwandten gegenüber altruistisch zu 

verhalten, wenn sie dadurch besser überleben und mehr Nach-

kommen zeugen. Bei den Arbeiterinnen sozialer Insekten be-

deutet dies, dass das Merkmal «Brutpflege und Sterilität» indi-

rekt über die fortpflanzungsfähigen Schwestern, die künftigen 

Königinnen, an die nächste Generation weitergegeben wird. 

Das Individuum verhält sich altruistisch, aber die Gene pro-

fitieren.

Kooperation ist in der Natur nicht auf verwandte Individuen 

beschränkt, auch wenn genetische Verwandtschaft eine zentra-

le Rolle in der Entstehung von sozialen Gemeinschaften spielt. 

Umweltbedingungen sind genauso wichtig, da sie Nutzen und 

Kosten von altruistischem Verhalten entscheidend mitbestim-

men. Sind zum Beispiel Nistplätze knapp und daher die Aus-

sichten, sich selbst fortzupflanzen, klein, lohnt es sich eher, den 

Eltern bei der Aufzucht von Geschwistern zu helfen. Zu Ko- 

operation kommt es auch, wenn gewisse Ressourcen allein nicht 

gewonnen werden können: Löwen wie Delfine jagen häufig in 

Gruppen und koordinieren die Jagd. So können sie grössere 

Beute erlegen, als wenn sie allein jagen würden. Hier gibt es  

einen unmittelbaren Nutzen der Kooperation für alle betei-

ligten Individuen, ohne dass dafür genetische Verwandtschaft 

nötig wäre.

Latente Konf l ik te Obwohl soziale Gemeinschaften wie 

Familien, kooperative Brutsysteme und komplexe soziale Ge-

meinschaften von Altruismus und Kooperation geprägt sind, 

sind sie keineswegs harmonisch. Konflikte sind latent mit im 

Spiel, sowohl innerhalb als auch zwischen Gemeinschaften. 

Trotz enger Verwandtschaft sind die Individuen nicht gene-

tisch identisch (ausser bei sich klonal vermehrenden Arten), 

was zu unterschiedlichen evolutiven Interessen führt. So kön-

nen Arbeiterinnen sozialer Insekten unbefruchtete Eier legen 

(was zu Söhnen führt), was die Königin wiederum mit che-

mischen Mitteln (Pheromonen) oder Aggression zu unterbin-

den versucht. 
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Konflikte sind gerade innerhalb von Tierfamilien offensicht-

lich: Geschwister konkurrieren oft aufs heftigste um die Gunst 

und Ressourcen der Eltern, produzieren auffällige Merkmale 

mit Signalwirkung an sie oder sind aggressiv gegenüber andern 

Geschwistern. Diese Konkurrenz ist nicht im evolutiven Inte-

resse der investierenden Eltern. 

Fragen zum Spannungsfeld zwischen Kooperation und Kon-

flikt in Tierfamilien und die Konsequenzen für die Evolution 

von Merkmalen, die der Lösung dieser Konflikte dienen, un-

tersucht unsere Forschungsgruppe anhand des Europäischen 

Ohrwurms (Forficula auricularia). Ohrwurmweibchen füttern 

den Nachwuchs und beschützen ihn gegen Raubfeinde. Die 20 

bis 70 Jungen sind in heftiger Konkurrenz, von der Mutter ge-

füttert zu werden, da nur wenige von ihnen überleben und sich 

selbst fortpflanzen werden. Streit ist da vorprogrammiert, und 

wir untersuchen, wie solche Konflikte in Ohrwurmfamilien 

über chemische Kommunikation und Aggression ausgetragen 

werden. 

Soziale Gemeinschaften sind generell anfällig darauf, ausge-

beutet zu werden. Dies, weil nichtverwandte Tiere, die nur den 

Nutzen des altruistischen Verhaltens anderer beziehen, ohne 

selbst etwas beizutragen, kurzfristig einen enormen Vorteil 

geniessen. Zum Beispiel der Kuckuck: Er nutzt sehr effizient 

und erfolgreich die Brutpflege anderer Vogeleltern aus. Das 

Kuckucksküken bettelt lauthals und tönt dabei wie eine ganze 

Brut des Wirtsvogels. Die Eltern werden durch dieses Signal 

getäuscht und investieren, als ob das Kuckucksjunge eine ganze 

Brut eigener Jungen wäre. 

Ganz ähnlich die Schmetterlingsraupen einiger Arten der 

Gattung Maculinea: Sie produzieren chemische Stoffe auf der 

Haut, welche die Erkennungspheromone von Ameisenlarven 

imitieren. Die Ameisenarbeiterinnen können diesem Duft 

nicht widerstehen und adoptieren die Raupen, um sie grosszu-

ziehen. Da die eine Art Brutpflege und Ressourcen der andern 

Art ausnutzt, spricht man hier von Sozialparasitismus. 

Verhalten als Anpassung? Die Erforschung der Evolution 

von Verhalten ist spätestens seit dem Nobelpreis an Nikolaas 

Arbeiterinnen einer Weberameisenart bauen ein fantastisches Nest 
aus Blättern, die mit Hilfe von Seide «verleimt» werden, welche von 
den Larven produziert und den Arbeiterinnen geerntet wurde (links) 
[Bild: John Alcock].
Eine Arbeiterin der roten Gartenameise trägt eine frisch geschlüpfte 
Raupe des kleinen Moorbläulings (Maculinea alcon) in das Ameisen-
nest, wo die Raupe grossgezogen wird (rechts) [Bild: David Nash].

Tinbergen, Konrad Lorenz und Karl von Frisch 1973 ein eta-

bliertes Gebiet der Evolutionsbiologie, das seither an Wichtig-

keit stark zugenommen hat. Aus evolutiver Sicht unterscheidet 

sich Verhalten nicht grundsätzlich von andern Merkmalen wie 

Körperform oder Gehirngrösse. Trotzdem sorgt gerade die 

Frage, ob und wie Verhalten Produkt der Evolution ist, immer 

wieder für hitzige öffentliche Debatten und Missverständnisse 

zwischen den Natur- und den Sozialwissenschaften. 

Die Erforschung der Evolution von Verhalten gibt uns Antwor-

ten darauf, wie wir Verhalten als Anpassung an die ökologische 

und soziale Umwelt verstehen können, inwiefern Unterschiede 

zwischen Tieren von Generation zu Generation vererbt werden 
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und was die biologische Grundlage für die enorme Diversität 

in Verhaltensformen zwischen Arten ist – inklusive Menschen. 

Das Verständnis der Logik natürlicher Prozesse steht dabei im-

mer im Zentrum. Die Frage der rein menschlichen moralischen 

Sicht, wie wir uns unsere eigene Gesellschaft und das Verhalten 

ihrer Mitglieder wünschen, stellt sich dabei gar nicht.

Die Frage, unter welchen Bedingungen Sozialverhalten evolutiv 

erfolgreich sein kann, ist entscheidend für unser Verständnis 

der Vielfalt des Lebens und wird intensiv erforscht. Die Natur 

bietet eine fantastische Palette an Beispielen für altruistisches 

und kooperatives Verhalten, aber auch für Egoismus und Ma-

nipulation, die es noch besser zu verstehen gilt. Nicht zuletzt 

führt uns die Spezies Mensch täglich auf vielfältige Art das 

heikle Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konflikt vor 

Augen, welches das soziale Leben prägt.

Prof. Mathias Kölliker ist SNF-Förderungsprofessor am Zoologischen Insti-
tut der Universität Basel.



Oliver Balmer, Dieter Ebert

Es gibt kaum einen Bereich, in dem Evolution besser 

s ichtbar und begrei fbar wird, a ls d ie Medizin – zum 

Beispie l bei Krankheitserregern.

Evolution spielt überall in der Medizin eine wichtige Rolle, am 

deutlichsten aber bei Krankheiten, die durch Erreger wie Vi-

ren und Bakterien hervorgerufen werden. Diese wie auch der 

Mensch sind Gegenstand der Evolution und evolvieren stän-

dig weiter. Bei den Mikroorganismen kann diese fortwähren-

de Evolution so schnell sein, dass sie quasi vor unseren Augen 

passiert. Krankheitserreger wie das Aids verursachende HI-

Virus evolvieren zum Beispiel im Menschen so rasch, dass das 

Immunsystem, das sonst durchaus in der Lage wäre, es zu eli-

minieren, bei der Abwehr nicht mitkommt. Eine betrübliche 

Konsequenz davon ist, dass es sehr schwer ist, einen Impfstoff 

gegen HIV zu entwickeln: Das Ziel ändert sich ständig. 

Veränderl iche Erreger Anders als der HI-Virus, bei dem 

an einem Tag aus einem Virus Millionen neue entstehen kön-

nen, ist der einzellige Erreger der Afrikanischen Schlafkrank-

heit (Trypanosoma brucei) relativ langsam: Er verdoppelt seine 

Populationsgrösse täglich bloss zwei bis drei Mal. Doch auch 

dies reicht ihm, um in kurzer Zeit neue Formen zu bilden, die 

sich von den ursprünglichen wesentlich unterscheiden, wie Ex-

perimente am Schweizerischen Tropeninstitut gezeigt haben. 

Dabei wurde ein Stamm des Erregers, der bei infizierten Mäu-

sen regelmässig nach etwa vier Wochen zum Tod führt, nach 

drei Wochen den kranken Mäusen entnommen und in gleicher 

Menge in gesunde Mäuse injiziert. In einem Teil dieser neu in-

fizierten Tiere erhöhte sich die Virulenz des Erregers massiv: 

Die Parasiten vermehrten sich deutlich stärker, und die Mäu-

se starben wesentlich schneller als zuvor. Dies zeigt, wie rasch 

sich Krankheitserreger verändern können und welche Konse-

quenzen dies für die Virulenz hat.

Die Virulenz muss sich aber nicht bei allen Infektionen gleich 

verändern. Geringfügige Unterschiede zwischen Wirtsindivi-

duen oder in der Zusammensetzung der Krankheitserreger 

können zu einer unterschiedlichen Evolution der Erreger füh-

ren. Grundsätzlich gilt: Wenn ein Organismus in bestimmten 

Merkmalen (wie Virulenz, Vermehrungs- oder Überlebens-

rate) genetische Variabilität besitzt und diese Merkmale mit 

einem Überlebens- oder Vermehrungsvorteil zusammenhän-

gen, werden sie evolvieren. Einer schnellen Evolution förderlich 

sind dabei eine hohe Vermehrungsrate und grosse Fitnessun-

terschiede zwischen genetischen Varianten, aber auch der Aus-

tausch von genetischem Material zwischen Individuen sowie 

eine hohe Mutationsrate. 

Vorteilhafte Eigenschaften erhöhen die Anzahl Nachkom-

men, denen der Träger diese Ausprägung vererbt, das heisst, 

sie steigern seine «Fitness». Die nützlichen Ausprägungen wer-

den somit gegenüber den andern zunehmen – ein Prozess, der 

natürliche Selektion genannt wird und die Basis der Evolution 

bildet. In antagonistischen Verhältnissen, wie jenen von Wirt 

und Krankheitserreger, evolvieren natürlich beide Seiten, doch 

haben in diesem koevolutionären Wettlauf die Erreger wegen 

ihrer höheren Reproduktions- und oft auch Mutationsrate in 

der Regel die Nase vorne.

Das Aufkommen von Antibiotikaresistenz ist ein keineswegs 

aussergewöhnliches Beispiel dafür, weshalb Evolution in der 

Medizin ernst genommen werden muss. Dabei kann ein evo-

lutives Grundverständnis mithelfen, die Gesundheit besser zu 

schützen. Antibiotika wurden bis weit ins 20. Jahrhundert als 

Medizin: Evolution
wird (be)greifbar
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wahre Wunderwaffen gegen bakterielle Erkrankungen einge-

setzt, bis immer mehr Erreger auftauchten, die gegen gewisse 

oder mehrere Antibiotika resistent waren. Diese resistenten 

Formen wurden durch unbedachten Einsatz von Antibiotika 

regelrecht herangezüchtet. 

Betrachtet man verschiedene Länder, so besteht ein enger Zu-

sammenhang zwischen der Häufigkeit, mit der dort Antibio-

tika verschrieben werden, und der Häufigkeit von resistenten 

Formen. Warum? Resistenzen gegen Medikamente kosten die 

Bakterien in aller Regel etwas, weil sie dagegen Proteine bilden 

oder Änderungen in ihrem Stoffwechsel vornehmen müssen, 

die für andere Prozesse nachteilig sind. In einer medikamen-

tenfreien Umgebung haben resistente Bakterien deshalb in 

der Regel einen Nachteil, was ihre Ausbreitung bremst. Erst in 

Gegenwart der Medikamente sind sie im Vorteil und können 

sich rasch ausbreiten. Für die Medizin bedeutet dies, dass der 

Einsatz von neuen, noch wirksamen Antibiotika auf wirklich 

bedrohliche Fälle beschränkt werden muss, in denen es keine 

Alternativen gibt. Sonst wird die Resistenzentwicklung geför-

dert, was eine Behandlung in lebensbedrohlichen Situationen 

verunmöglichen kann.

Ein weiteres Gebiet, in dem Evolution gut sichtbar wird und 

das an der Universität Basel erforscht wird, ist die Virulenz 

Medizin: Evolution
wird (be)greifbar
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Der Erreger der Schlafkrankheit, der Parasit Trypanosoma brucei, in 
menschlichem Blut  (Bild: Jürgen Berger, Peter Overath, Max-Planck-
Institut für Entwicklungsbiologie, Tübingen).

von Krankheitserregern. Früher wurde fälschlicherweise ange-

nommen, dass alle Erreger mit der Zeit weniger virulent, also 

harmloser würden, da eine Schonung des Wirts auch ihr eige-

nes Überleben fördert. Viele Erreger benötigen den Wirt aber 

nur kurz und nur so lange, bis sie sich weiter übertragen kön-

nen. Wenn die Übertragungsrate mit der Dichte der Erreger 

im Wirtskörper zunimmt, kann es sogar sein, dass es für den 

Erreger vorteilhaft ist, schnell eine hohe Dichte zu erreichen, 

die oft mit hoher Virulenz einhergeht. Eine geringere Dichte 

würde zwar dem Wirt weniger schaden, aber die Übertragung 

des Erregers wäre dann auch reduziert. 

Mitte lweg als Strategie Evolutionsbiologen nehmen an, 

dass in vielen Fällen der Mittelweg die beste Strategie für den 

Krankheitserreger ist. Sie müssen ihrem Wirt schaden, um die 

Übertragung zu sichern, sollten ihn aber nicht so sehr ausbeu-

ten, dass ihr eigenes Überleben gefährdet ist. Diese theoretische 

Voraussage kann in nichtmenschlichen Versuchsmodellen ex-

perimentell untersucht werden, etwa bei Wasserflöhen (Daph-

nia spp.) und ihren Krankheitserregern, die intensiv am Zoo-

logischen Institut der Universität Basel erforscht werden. Dabei 

zeigt sich, dass sich gewisse Erreger am stärksten fortpflanzen 

und somit die höchste «Fitness» erreichen, wenn sie eine mitt-

lere Virulenz aufweisen. Wo das Optimum genau liegt, hängt 

von der Demographie der Wirte und der Ökologie der Erreger 

ab. In verschiedenen Umwelten, erwartet man, sollten sich ver-

schiedene Optima einstellen. 

Unser Verständnis der Evolution der Virulenz hat in den letz-

ten Jahren grosse Fortschritte gemacht. Doch sind wir noch 

weit davon entfernt, die Virulenz im Allgemeinen zu verstehen 

– ganz zu schweigen von der Idee, unsere Umwelt und damit 

auch jene der Krankheitserreger so zu gestalten, dass die Evo-

lution zu unserem Nutzen verläuft und die Erreger mit der Zeit 

harmloser werden. Aber es erscheint nicht unrealistisch, gegen 

gewisse Krankheiten in nicht zu ferner Zukunft ein evolutio-

näres Managementsystem zu entwickeln.

Dr. Oliver Balmer arbeitet am Schweizerischen Tropeninstitut in Basel und 
am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick AG, Prof. Dieter 
Ebert ist Ordinarius für Evolutionsbiologie am Zoologischen Institut der 
Universität Basel.
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Dirk Redecker

Gemeinschaf ten von Organismen haben die Evolu-

t ion des Lebens entscheidend mitbestimmt : Symbi-

osen spie lten bei der Entwicklung der Zel ls truktur 

heutiger Organismen ebenso eine Rol le wie bei der 

Besiedlung des Lands durch P f lanzen.

Der Begriff «Symbiose» bezeichnet eine enge Gemeinschaft 

zwischen Lebewesen verschiedener Arten. Man unterschei-

det Symbiosen, aus denen beide Partner einen Nutzen ziehen 

(Mutualismus), von solchen, in denen ein Partner den andern 

ausnutzt (Parasitismus). Vielfach wird der Begriff «Symbiose» 

nur für die Mutualismen verwendet. Dies ist historisch jedoch 

nicht korrekt und oft problematisch angesichts der schwierig 

abzugrenzenden Übergänge zwischen Kosten und Nutzen ei-

ner Symbiose. Viele davon zeigen eine gegenseitige Anpassung 

der Partner, die durch Koevolution zustande gekommen ist: ein 

Konzept, das bis auf Darwin zurückgeht.

«Kraf twerke» aus Bakterien Am Anfang des Lebens auf 

der Erde standen einfache Lebensformen noch ohne Zellkern: 

die Prokaryonten. Sie zeigen zwar eine riesige Vielfalt von Stoff-

wechselleistungen, konnten sich aber nicht zu komplexeren 

vielzelligen Formen organisieren. Dies blieb den später auftre-

tenden zellkernhaltigen Organismen, den Eukaryonten, vorbe-

halten, zu denen Tiere, grüne Pflanzen, Pilze und viele Einzel-

ler gehören. Entscheidend zu ihrem Erfolg trug wohl bei, dass 

Prozesse der Energiegewinnung im Stoffwechsel der Zelle an 

spezialisierte «Zellkraftwerke», die Mitochondrien, delegiert 

wurden, die von aufgenommenen Bakterien abstammen: Be-

stimmte Bakterien wurden dazu vor mindestens einer Milliarde  

Jahren dauerhaft in die eukaryontischen Zellen aufgenommen 

und seither bei der Vermehrung der Wirtszelle weitergegeben. 

Symbiosen – uralte
Partnerschaften

Eine solche Beziehung bezeichnet man als Endosymbiose. Die 

aufgenommenen Bakterien verloren im Lauf der Zeit ihre Fä-

higkeit, selbstständig ausserhalb des Wirts zu leben, da der 

Grossteil ihrer Gene verloren ging oder in den Zellkern über-

führt wurde. 

In ähnlicher Weise spielte Endosymbiose eine wichtige Rolle 

in der Evolution der photosynthetisch aktiven Lebewesen. Die 

Photosynthese – der Aufbau von Kohlenstoffverbindungen aus 

Kohlendioxid mithilfe von Lichtenergie – ist ein grundlegender 

Prozess, der den Anfang nahezu aller Nahrungsketten bildet. 

Cyanobakterien waren über Jahrmilliarden die einzigen Lebe-

wesen, die durch Photosynthese Sauerstoff produzierten und 

damit unsere heutige Atmosphäre mit der lebenswichtigen 

Ozonschicht ermöglichten. Sie wurden ebenfalls von eukary-

ontischen Zellen aufgenommen, wodurch diese die Fähigkeit 

zur Photosynthese erwarben und fortan als eukaryontische Al-

gen lebten. 

Durch jahrmillionenlange Weitervererbung und Genverlust 

wurden die Cyanobakterien zu einfachen Photosyntheseappa-

raten, so genannten Plastiden. Durch diese Endosymbiose ent-

standen etwa die artenreichen Gruppen der Grün- und Rot al-

gen. Die Grünalgen besiedelten nicht nur erfolgreich Meere und 

Süsswasser, einige von ihnen passten sich an das Leben auf dem 

Land an und bildeten den Ursprung von dem, was wir heute als 

Landpflanzen kennen. Moose, Farne und Blütenpflanzen sind 

also Abkömmlinge der Grünalgen, die Millionen Jahre zuvor 

die Fähigkeit zur Photosynthese durch «Domestizierung» von 

Cyanobakterien durch Endosymbiose erhalten hatten. 

Die so ihrer Selbstständigkeit und genetischen Integrität be-

raubten Cyanobakterien waren jedoch keinesfalls der Endpunkt 
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aller Endosymbioseprozesse. Die sie enthaltenden Grün- und 

Rotalgen wurden ihrerseits von andern Einzellern aufgenom-

men und zur Photosynthese weitervererbt. Die damit neu ent-

standenen Algen, etwa Seetange und Kieselalgen, entwickelten 

einen erstaunlichen Formenreichtum. Auch diese Symbionten 

der zweiten Generation wurden aufgenommen und domesti-

ziert. Eine solche dreifach geschachtelte Endosymbiose findet 

sich bei vielen Dinoflagellaten, einer eigentümlichen Gruppe 

von photosynthetischen Einzellern, die durch ihre kantigen 

Panzer schwimmenden Festungen ähneln. Sie sind wiederum 

selbst Endosymbionten in Korallen, für die sie Photosynthese 

betreiben und damit einen wichtigen Anteil am Aufbau der 

Korallenriffe leisten.

Pf lanzen & Pi lze Zurück zu den Grünalgen, die sich wahr-

scheinlich vor rund 500 bis 600 Millionen Jahren aus dem  

Wasser aufmachten, um die damals noch wüsten und leeren 

Landflächen der Erde zu besiedeln. Die heute noch lebenden 

nächsten Verwandten dieser Pioniere sind die erstaunlich  

komplex gebauten, filigranen «Armleuchteralgen». Eine der 

grössten Herausforderungen für das Leben an Land war die 

Aufnahme mineralischer Nährstoffe aus dem Boden. Dafür 

waren die Algen schlecht gerüstet, da die Mineralien im Wasser 

nicht aus dem Untergrund aufgenommen werden mussten. 

Vieles deutet darauf hin, dass sich die ersten Landpflanzen mit 

Partnern zusammentaten, die ihnen diese Aufgabe abnahmen: 

Sie bildeten eine Symbiose mit Pilzen, eine so genannte Mycor-

rhiza. Solche Mycorrhizen haben sich bis heute erhalten und 

finden sich noch immer bei den meisten Landpflanzen: Die 

Pflanze versorgt dabei den Pilz mit Zucker aus der Photosyn-

these und überlässt dafür die Aufnahme von Mineralstoffen 

aus dem Boden dem feinen Netz aus Pilzfäden. 

Die älteste und heute noch häufigste Form der Mycorrhiza, die 

es wohl bereits bei den ersten Landpflanzen gab, ist die arbus-

kuläre Mycorrhiza. Bei den meisten krautigen Pflanzen, aber 

Bestimmte nichtphotosynthetische Pflanzen wie die Fichtenspar-
gel (Monotropa uniflora) nehmen ihre Nährstoffe vollständig über  
Mycorrhizapilze auf (oben). Die filigran gebaute Armleuchteralge 
(Chara) ist die nächste Verwandte der Landpflanzen – ihre Vorfahren 
besiedelten vor 500 bis 600 Millionen Jahren die leeren Landflächen 
der Erde (Mitte und unten) [Bilder: Dirk Redecker].



Die Evolution von nichtphotosynthetischen Pflanzen aus zur 

Photosynthese fähigen Vorgängern war kein Einzelprozess, 

sondern lief in mindestens zehn Pflanzenfamilien unabhängig 

voneinander ab. Die Abhängigkeit der parasitischen Pflanzen 

von ihren Pilzen ist eine evolutionäre Sackgasse. Beispiele für 

eine Rückkehr solcher Pflanzen zur Photosynthese sind bis-

lang nicht bekannt. Die Gene für den Photosyntheseapparat 

gingen bei ihnen verloren oder wurden inaktiv, obwohl noch 

zumindest Reste der Plastiden vorhanden sind. Auch wenn de-

ren Hauptfunktion, die Photosynthese, verloren ging, sind sie 

offensichtlich so eng in den Stoffwechsel eingebunden und er-

füllen andere wichtige Funktionen, dass die pflanzliche Zelle 

ohne sie nicht existieren kann. Beispiele dafür findet man nicht 

nur bei nichtphotosynthetischen Landpflanzen, sondern auch 

bei Einzellern. 

Wer weiss schon, dass der Erreger der Malaria, Plasmodium 

falciparum, photosynthetische Vorfahren hatte? Die verküm-

merten Reste seiner Plastiden wurden sogar als Angriffspunkt 

für Antibiotika erforscht. Solche zurückgebildeten Photosyn-

theseapparate dienen neuerdings als Modelle, um die Evolution 

der Erbgutinformation der Endosymbionten besser zu verste-

hen. 

Die Bildung von Symbiosen ist ein wichtiger Prozess in der 

Evolution. Dabei werden Allianzen geschlossen, in denen sich 

die Eigenschaften der einzelnen Partner zu einem neuartigen 

Ganzen kombinieren, das durch weitere Anpassung der Partner 

aneinander optimiert werden kann. Symbiosen stehen dabei 

nicht etwa im Widerspruch zur natürlichen Auslese, sondern 

fügen sich sinnvoll in den Rahmen der von Darwin begründe-

ten Konzepte. 

PD Dr. Dirk Redecker ist Oberassistent am Botanischen Institut der Univer-
sität Basel.
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auch bei Lebermoosen finden sich in den Pflanzenzellen die 

mikroskopisch kleinen, bäumchenförmigen Strukturen, die 

der Symbiose den Namen geben (lat. arbuscula, Bäumchen) 

und dem Nährstoffaustausch der Partner dienen. Die Pilze der 

arbuskulären Mycorrhiza  sind eine kleine Gruppe von nur 200 

beschriebenen Arten, die relativ unauffällig sind, da ihre Struk-

turen meist erst unter dem Mikroskop sichtbar werden. Um zu 

wachsen, sind sie auf einen pflanzlichen Partner angewiesen. 

Viele heutige Pflanzen sind stark abhängig von dieser Symbi-

ose und wachsen ohne ihre Pilzpartner nur schlecht. Andere 

Pflanzenarten sind weniger auf Mycorrhizen angewiesen, und 

im Lauf der Evolution der Landpflanzen entwickelten sich ver-

schiedene Verwandtschaftsgruppen, die ganz ohne Pilze aus-

kommen. Dies kann etwa bei der Neubesiedlung von bewuchs-

freien Standorten ein Vorteil sein. In andern Pflanzengruppen 

entwickelten sich später im Lauf der Jahrmillionen weitere 

Mycorrhizatypen, bei denen andere Pilze vergesellschaftet 

wurden. Dazu zählen die Ektomycorrhiza der Bäume oder die 

Mycorrhizen der Erikagewächse und der Orchideen. 

Schmarotzer tum als Sackgasse Ein Extrembeispiel für 

die Abhängigkeit von Mycorrhizapilzen sind parasitische Pflan-

zen, die sich nicht mehr selbst durch Photosynthese ernähren 

können, sondern im Netzwerk der Pilze schmarotzen. Dabei 

sind nicht jene Pflanzen gemeint, die ihre grünen Nachbarn 

direkt durch kleine Saugnäpfe anzapfen, wie die Sommerwurz 

oder der Teufelszwirn. Vielmehr geht es um weniger bekannte  

Pflanzen wie die Fichtenspargel oder die Nestwurzorchidee. 

Diese beziehen ihre Nährstoffe vollständig über Mycorrhiza-

pilze, mit denen sie vergesellschaftet sind. Dabei stammen die 

Kohlenstoffverbindungen indirekt von benachbarten grünen 

Pflanzen, mit denen die Pilze ihrerseits ebenfalls eine Symbi-

ose bilden. Wie die parasitische Pflanze den Pilz dazu bringt, 

sich auf diese für ihn offenbar nicht gewinnbringende Symbio-

se einzulassen, ist noch unklar. Wie bei vielen Krankheitserre-

gern findet hier wohl eine Art Rüstungswettlauf statt, bei dem 

der Parasit zu verhindern versucht, erkannt zu werden – eine 

besondere Form der Koevolution. 
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Sonderfall Geisteswissenschaften?
Geisteswissenschaftler sind anders. Während erfolgreiche Forschende der Na-

turwissenschaften ihre Arbeiten praktisch ausschliesslich auf Englisch verfassen 

und in internationalen Zeitschriften veröffentlichen, schreiben viele Forschende 

der Geisteswissenschaften besonders in Kontinentaleuropa noch hauptsächlich 

oder sogar ausschliesslich in der Sprache ihres angestammten Kulturraums. Sie 

publizieren in Zeitschriften und Büchern, die ausserhalb ihres Landes und viel-

leicht noch des grössten Landes mit derselben Sprache kaum Verbreitung finden. 

Exzellenz in den Geisteswissenschaften ist aus diesem Grund schwerer nachweis-

bar als in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und teilweise auch den Sozi-

alwissenschaften. In diesen Gebieten werden wissenschaftliche Arbeiten zuneh-

mend am Zitationserfolg gemessen – einem Evaluationsinstrument, über dessen 

Nachteile hier schon berichtet wurde. «Meine Sprache ist mein Werkzeug», wird 

etwa als Argument angeführt, um in der Muttersprache zu schreiben. «Bei uns 

sind Bücher wichtiger als Zeitschriftenartikel», gilt als K.-o.-Argument gegen die 

Zitationsanalyse. Und schliesslich wird dem Lob oder dem Tadel von renom-

mierten Fachkollegen – die in den Naturwissenschaften ein grosses Gewicht 

haben – weniger Bedeutung beigemessen. Wird ein Geisteswissenschaftler von 

einem anderen gelobt, so gehören sie beide schlichtweg der gleichen «Schule» an, 

wird er getadelt, dann muss er zu einer anderen «Schule» gehören.

Angesichts dieser Stereotypen und Vorurteile tut es not, die Qualitätsbeurtei-

lung geisteswissenschaftlicher Arbeiten einer kritischen Prüfung zu unterziehen. 

Sollen sie wirklich unter den Schutz des Prinzips De gustibus non esse disputan-

dum fallen, wie es manchmal gesehen wird? Gibt es wirklich keine Möglichkeit,  

geisteswissenschaftliche Leistungen einigermassen objektiv zu beurteilen? Und 

sollen die Geisteswissenschaften so provinziell sein, wie sie es vielerorts auch 

sind? 

Zunächst zur Frage der Provinzialität: Es steht ausser Frage, dass es Fächer gibt, 

die stärker mit einer bestimmten Sprache und einem bestimmten Kulturraum 

verknüpft sind als andere. Am stärksten ist diese Verknüpfung gewiss bei den 

Philologien, die in Bezug auf ihre untersuchte Sprache und Kultur nicht zuletzt 

auch eine Pflegefunktion haben. Die Philologien sind deshalb von den folgenden 

Bemerkungen ausgenommen. An alle anderen: Ich verstehe das Argument mit 

dem Werkzeug überhaupt nicht. Es gibt keinen Grund, das Englische nicht so gut 

zu beherrschen, dass es zu einem ebenso feinen Werkzeug wie die Muttersprache 

wird. Die in der Philosophie zum Glück nur noch selten zu vernehmende These, 

das Englische sei weniger «tief» als etwa das Deutsche oder das Französische, ist 

Prof. Marcel Weber (*1964) ist  
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nichts anderes als Ausdruck eines antiquierten Kulturchauvinismus. Dieser lässt 

sich übrigens historisch sehr schön auf nationalistische Ideologien in Deutsch-

land und Frankreich des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückführen. Solche 

Argumente sollte niemand mehr geltend machen dürfen, um seine Provinzialität 

zu rechtfertigen.

Schon viel besser ist das Argument mit den Büchern. Es ist in der Tat so, dass geis-

teswissenschaftliche Arbeiten häufig die Buchform benötigen, um wirklich ab-

geschlossene Gedankengänge, angemessene Diskussionen anderer Standpunkte 

und vollständiges Quellenmaterial präsentieren zu können. Bücher werden aber 

durch die einschlägigen Datenbanken wie den «Science Citation Index» in der 

Regel nicht erfasst, wodurch bibliometrische Analysen verunmöglicht werden. 

Das ist ein rein technisches Problem und könnte leicht gelöst werden. Etwas Ab-

hilfe schafft hier Google Scholar, eine Internet-Suchmaschine, die nach wissen-

schaftlicher Literatur sucht und auch Verweise auf Bücher zählt, allerdings nicht 

wirklich systematisch. Es ist allerdings fraglich, ob sich die Geisteswissenschaften 

hier die Evaluationspraktiken der Naturwissenschaften zu eigen machen sollten. 

Denn die quantitativen Methoden der Qualitätskontrolle haben auch dort kei-

ne nachweislich positiven Auswirkungen auf die wissenschaftliche Produktion. 

Kopfschütteln ist aber gleichwohl angebracht, wenn an einer Universität heute 

noch Ordinarien berufen werden, deren Schriften kaum Treffer bei einer Inter-

netsuche erzeugen. Verbesserungspotenzial besteht auf jeden Fall noch bei der 

Begutachtung («Peer Review») geisteswissenschaftlicher Arbeiten. Besonders im 

deutschsprachigen Raum werden noch zu viele Zeitschriftenartikel und Bücher 

publiziert, die zuvor nicht oder nur oberflächlich durch Experten begutachtet 

worden sind. Die grossen britischen und amerikanischen Universitätsverlage 

veröffentlichen dagegen in der Regel nur Manuskripte, die von zwei bis drei Ex-

perten sehr kritisch gelesen worden sind, die häufig noch substanzielle Verbesse-

rungen vorschlagen. Deshalb sind solche Bücher wirklich ein Qualitätsnachweis. 

Zugleich leistet die Qualitätskontrolle selbst einen positiven Beitrag zur Qualität. 

Was die berüchtigten geisteswissenschaftlichen «Schulen» betrifft, so ist ihre Rol-

le bei der Wissenschaftsevaluation bisher kaum wirklich nachgewiesen; praktisch 

alles, was man darüber hören und lesen kann, ist reine Folklore. Hier versucht 

zurzeit ein Nationalfondsprojekt im Programm für Wissenschaftsforschung der 

Universität Basel Abhilfe zu schaffen.

In der aktuellen Forschungs- und 

Bildungspolitik ist häufig von «wis-

senschaftlicher Exzellenz» die Rede. 

Universitäten, der Bund, die Kantone, 

der Schweizerische Nationalfonds, 

die Europäische Union, die Unesco 

– alle wollen sie fördern. Doch was 

ist wissenschaftliche Exzellenz über-

haupt, wie äussert sie sich, und gibt 

es Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Wissenschaftszweigen? Dies 

ist der letzte Teil einer Kolumne, die 

in mehreren Folgen versucht hat, den 

Begriff zu charakterisieren. 
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Christoph Dieffenbacher

Sie befasst s ich mit Fragen vom Standor tmarketing 

der Region Basel bis zu Problemen des Katastro-

phenmanagements in Asien : Die Humangeographin 

Rita Schneider-Sl iwa forscht in Weltgegenden, d ie 

unterschiedl icher nicht sein könnten. Beruf l ich wie 

privat versucht s ie, e inen Beitrag gegen die Armut 

zu le isten. 

Vor ihrem Büro steht ein riesiger alter Globus, hinter der Tür 

hängt eine Reliefkarte der Schweiz und auf freien Regalen lie-

gen verschiedene Objekte: eine kleinere Steinesammlung, ein 

Fernrohr und ein Navigationsgerät. Dass hier eine Person arbei-

tet, die mit Geographie zu tun hat, ist augenfällig. Der Besucher 

trifft Rita Schneider-Sliwa kurz vor einer mehrwöchigen Ex-

kursion mit ihren Studierenden in das grösste Industriegebiet 

Chinas, eine dicht besiedelte Gegend rund um Hongkong und 

das Perlflussdelta. Die Koffer sind gepackt, das Gespräch kann 

beginnen. 

Was war ihre Motivation, Geographie zu studieren? Schon vor 

der Schule, erzählt die Professorin, sei sie fasziniert gewesen 

von allen Arten von Globen, Atlanten und Erdkundebüchern, 

und Karten lesen konnte sie schon früh. Aufgewachsen ist sie in 

einer Musikerfamilie in der deutschen Arbeiterstadt Oberhau-

sen im Ruhrgebiet. Als Kind und Jugendliche habe sie damals 

bereits relativ bewusst miterlebt, wie Zechen und Hüttenwerke 

geschlossen werden mussten und in jener Region der wirt-

schaftliche Umbau anfing – weg vom Bergbau, hin zur Hoch-

technologie und zur Gründung von neuen Universitäten. 

El f Jahre USA Während ihres Studiums an der Technischen 

Universität Aachen steuerte sie zunächst auf den Beruf einer 

Gymnasiallehrerin zu, doch dann entschied sich Schneider-Sli-

Prof. Dr. Rita Schneider-Sliwa ist Ordinaria und Leiterin der Abtei-
lung Humangeographie/Stadt- und Regionalforschung am Geogra-
phischen Institut der Universität Basel. Sie wurde 1953 in Oberhau-
sen geboren und studierte Anglistik, Geographie und Geologie an der 
Technischen Universität Aachen sowie Geographie, Volkswirtschaft, 
Agrarökonomie, Soziologie und Ethnologie an der Ohio State Uni-
versity in Columbus (USA), wo sie 1982 doktorierte. Darauf war sie 
Assistenzprofessorin an der University of Maryland in College Park, 
Maryland und wechselte 1986 an die Freie Universität Berlin, wo sie 
sich habilitierte und als Privatdozentin tätig war; 1995 wurde sie nach 
Basel berufen. Forschungsreisen führten sie unter anderem nach 
Costa Rica, Jamaika, Mexiko, Guatemala sowie nach Sri Lanka, In-
dien und China. Schneider-Sliwa arbeitet über Stadt- und Sozialgeo- 
graphie, Stadt- und Regionalentwicklung, regionale Ökonomie und 
Entwicklungszusammenarbeit (Bild: Andreas Zimmermann).

Geographin zwischen 
Dreiland und Asien
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wa spontan, sich für ein Fulbright-Stipendium in den USA zu 

bewerben. In den Vereinigten Staaten erwarb sie ihren Master- 

und später auch ihren Doktortitel, spezialisierte sich neben der 

Geographie auf die Ökonomie von Entwicklungsländern und 

blieb dort im Ganzen elf Jahre lang. In jener Zeit heiratete sie 

und bekam ihre Tochter. 

Doch trotz der Aussichten, in den USA weiter forschen und 

lehren zu können, kehrte die junge Familie nach Deutschland 

zurück. Am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastu-

dien der Freien Universität Berlin bereitete Schneider-Sliwa als 

Forschungsstipendiatin ihre Habilitation vor, und dann war in 

Basel die Professur zur Nachfolge von Prof. Werner Gallusser 

ausgeschrieben. Ihre Bewerbung war erfolgreich. Der Stadt, 

die sie zuvor noch überhaupt nicht gekannt hatte, sei sie gleich 

verfallen, wie sie heute sagt: «Basel war für mich Liebe auf den 

ersten Blick.» Und noch heute fühle sie sich hier als Deutsche 

sehr wohl. 

Ein grosser Teil ihrer Forschungen befasst sich mit sozialen und 

wirtschaftlichen Fragen der Region im Dreiländereck, zum 

Beispiel zur zukünftigen Entwicklung der Stadt Basel. So ist 

sie die Initiatorin und Studienleiterin des seit mehreren Jahren 

laufenden berufsbegleitenden Nachdiplomstudiengangs Stadt- 

und Regionalmanagement an der Universität Basel. Im Blick 

hat sie ausserdem mehrere neue Wachstumsregionen der Welt, 

etwa im südasiatischen Raum: So hat die Humangeographin 

vor einigen Jahren Projekte zur Katastrophenbewältigung in 

Indien gestartet, und auch das Leben in den Slums der Gross-

städte ist ein Thema für sie. Später kam China dazu, wo man 

weitab von städtischem Wohlstand, so die Forscherin, auf dem 

Land eine «fast unvorstellbare» Armut antrifft. 

Wissenschaf t und Pol i t ik «Jeder Mensch lebt im Raum, 

seine Erfahrungswelt wird durch ihn mitgeprägt, und umge-

kehrt trägt jeder durch seine Lebensweise zur Entwicklung des 

Raums bei», sagt die Forscherin. Die meisten räumlichen Ent-

wicklungen hätten Ursache oder Auswirkungen im Bereich der 

Wirtschaft und Gesellschaft. Freude bereite ihr jedes beendete 

Projekt, an dem sie beteiligt war, aber auch der gesellschaftliche 

Bezug ihrer Tätigkeit, sagt sie: «Alle unsere Arbeiten sind für je-

manden von Interesse.» Wissenschaft und Politik seien immer 

klar voneinander zu trennen. Und trotzdem verläuft die Begeg-

nung zwischen diesen beiden Bereichen nicht immer konflikt-

frei, wie sie erfahren hat. Doch Schneider-Sliwa besteht darauf, 

bei der Wahl eines Forschungsobjekts weiterhin frei zu bleiben, 

«ob es nun den politisch Verantwortlichen gefällt oder nicht». 

Hier die relativ hoch entwickelte Wirtschaftsregion um Basel, 

dort vernachlässigte und vergessene Armutsviertel in der Drit-

ten Welt: Wie bringt sie diese beiden völlig verschiedenen Welt-

gegenden zusammen, als Wissenschaftlerin und als Privatper-

son? An beiden Orten gehe es ihr darum, sich zu fragen, wie 

Entwicklungsunterschiede bewältigt und abgebaut werden kön-

nen, meint Schneider-Sliwa. Und auch, zu untersuchen, welche 

Arten von Planung und Steuerung es gebe, um räumliche, so-

ziale und ökonomische Ungleichheiten zu beseitigen. «Armut 

gibt es auf der ganzen Welt, allerdings wird in verschiedenen 

Systemen unterschiedlich mit ihr umgegangen: Während bei 

uns vor allem staatliche Träger Verantwortung übernehmen, 

versagen diese in der Dritten Welt zum Teil. Doch gibt es dort 

einen grossen Anteil von Selbsthilfe und lokalem Wissen, die 

man stärken sollte», sagt die Geographin. Dazu könne die For-

schung einiges beitragen.

Wenn man etwas genauer nachfragt, wird auch persönlich etwas 

von ihrem Engagement spürbar, in der Welt etwas in Richtung 

mehr Ausgleich und Gerechtigkeit zu bewirken – indem sie sich 

in privatem Rahmen für benachteiligte Kinder und Jugendli-

che einsetzt. Die überzeugte Stadtbewohnerin Schneider-Sliwa 

freut sich über die derzeitige Aufbruchsstimmung in Basel, die 

vor allem auf die veränderte Managementstruktur zurückzu-

führen sei, etwa die Schaffung des Präsidialdepartements. Die 

neuen Möglichkeiten bieten, wie sie meint, grosse Chancen für 

die Entwicklung zu einer «Weltstadt im Taschenformat». 
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Stefan Boller

Alte Fi lme s ind wer tvol le, aber gefährdete Kulturgü-

ter. Das Inventaris ierungs- und Forschungsprojekt 

«Laufende Bi lder Basel land» wil l das private Fi lmer-

be des Kantons schützen.

Als 1972 ein Störmetzger einen Bauernhof in Rünenberg BL 

aufsuchte, um seinem Handwerk nachzugehen, war eine Film-

kamera dabei. Der Arboldswiler Lehrer und Hobbyfilmer Heinz 

Buser bannte sämtliche Arbeitsschritte des Metzgers auf Zellu-

loid und schuf damit ein wertvolles Zeitdokument. Sein rund 

15-minütiger Film setzt gleich mit dem Bolzenschuss ein, mit 

dem der Metzger das Schwein tötete. Die folgenden Aufnahmen 

zeigen, wie das Tier entborstet, sein Fleisch zerteilt und mit dem 

Fleischwolf und der Wurstmaschine weiterverarbeitet wurde. 

Was damals noch zum Alltag des Landlebens gehörte, ist für die 

heutige, eher städtisch geprägte Bevölkerung ungewohnt oder 

manchmal gar schockierend. Dies zeigte sich etwa an einer öf-

fentlichen Vorführung, an der das vorwiegend junge Publikum 

auf die blutigen Bilder zunächst mit erhöhter Aufmerksamkeit 

reagierte, sich dann aber meist schnell abwandte.

Anhand des «Metzgete»-Films lässt sich nicht nur die verän-

derte gesellschaftliche Wahrnehmung illustrieren. Er belegt 

auch, wie wichtig Schutzmassnahmen zur Erhaltung von Privat-

filmen sind, wäre der Streifen doch bei Hausräumungsarbeiten 

beinahe vernichtet worden. Dank der Initiative einer engagier-

ten Privatperson fand der Film des 1984 verstorbenen Lehrers 

Buser Eingang in das Inventarisierungs- und Forschungsprojekt 

«Laufende Bilder Baselland». Die Tonspur des Films war wegen 

der ungünstigen Lagerbedingungen leider bereits zerstört. 

Von Super 8 zu Digital isat Das Projekt, 2007 von der 

Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland (GRK) 

initiiert, möchte historische Privatfilme aus dem Kanton vor 

Zerfall und Vergessen retten. Seither werden detaillierte Infor-

mationen über Privatfilme gesammelt. Zunächst wurde eine 

systematische Umfrage bei Gemeinden, Filmschaffenden und 

Medien durchgeführt. Daraus entstand ein Inventar, in dem 

rund 90 Besitzerinnen und Besitzer von über 300 Filmen ver-

zeichnet sind. 

Historische Privatfilme können ungewohnte Ansichten vermitteln: 
Aus dem geschlachteten Schwein wird ein gemeinsames Mahl (Bil-
der: aus dem «Metzgete»-Film von 1972).

Bewegte Bilder
als Quellen



Das inhaltliche Spektrum der Streifen ist sehr breit: Gefilmt 

wurden Dorffeste, Jubiläumsanlässe, Banntage, Fasnachtsum-

züge, Sportanlässe, Turnfeste, Schulen, Baustellen und Land-

schaften, aber auch Familienanlässe wie Hochzeiten, Konfirma-

tionen oder Geburtstage. Nebst dem Inhalt enthält das Inventar 

auch Angaben über die Filmemacherinnen und Filmemacher, 

die Entstehungsgründe, den Entstehungszeitraum und den Zu-

stand des Originalmaterials. Obwohl zahlreiche ältere Filme 

gemeldet wurden, sind die meisten erst nach 1965 entstanden. 

In diesem Jahr gelangte das Super-8-Format auf den Markt und 

verbreitete sich darauf sehr rasch. 

Ein Blick in die Filmgeschichte verdeutlicht die Bedeutung 

dieses Formats für Private. Während 1893 erstmals mit dem 

teuren Kinoformat 35 mm gedreht wurde, gelang es Pathé erst 

1922 mit dem 9,5-mm-Format, einen billigeren Schmalfilm 

herzustellen. Kurz darauf wurde 1923 das im Fernsehbereich 

weit verbreitete 16-mm-Format eingeführt, gefolgt 1932 vom 

Normal-8-Format, auf das vor allem Amateure zurückgrif-

fen. Während die meisten Normal-8-Filme noch stumm wa-

ren, eroberte mit dem günstigen und einfach zu bedienenden 

Super-8-Format der Tonfilm den Amateurbereich. Doch auch 

die verhältnismässig jungen Super-8-Filme sind bereits von 

der chemischen Zersetzung bedroht und bedürfen deshalb der 

fachgerechten Aufbewahrung und Konservierung.

Nach den ersten Inventarisierungsarbeiten liess die GRK in en-

ger Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Baselland alle Filme, 

die vor 1980 gedreht wurden, digitalisieren, um eine Sicherungs-

kopie der älteren Filme zur Hand zu haben. Die Digitalisierung 

wurde extern von Thomas Brügger in Muttenz betreut. Für ein 

befriedigendes digitales Produkt müssen die Filme bei der Di-

gitalisierung gut ausgeleuchtet und direkt abgetastet werden. 

Zur Archivierung wurde das heute noch sperrige MJPEG-2000- 

Format gewählt, während als Gebrauchsversion die Filme im 

schmäleren Format MPEG-2 auf DVD gebrannt wurden. Dank 

der Digitalisierung ist es nun möglich, die Filme anzuschauen, 

ohne dass die empfindlichen Originale belastet werden. Da aber 

jedes Digitalisat gegenüber dem Ausgangsformat verlustbehaf-

tet ist, dürfen die Originale keinesfalls vernichtet werden. Sie 

sind unter klimatisch stabilen Verhältnissen im Staatsarchiv 

Baselland archiviert.

In Kooperation mit dem Seminar für Kulturwissenschaft und 

Europäische Ethnologie der Universität Basel möchte die GRK 

das Baselbieter Filmerbe ab 2009/10 gezielt analysieren und sys-

tematisch auswerten. Die DVDs des Bestands «Laufende Bilder 

Baselland» sind im Lesesaal des Staatsarchivs Baselland einseh-

bar und können auf Anfrage auch ausgeliehen werden; für Se-

minare steht ausserdem ein Präsentationsraum zur Verfügung.

Komplexes Medium Die Weiterführung der Inventarisie-

rung als universitäres Forschungsprojekt dient dazu, das gan-

ze Potenzial der gesicherten Privatfilme auszuloten. Die Filme 

sollen der Öffentlichkeit nicht einfach als Illustration der re-

gionalen Kulturgeschichte gezeigt, sondern zuerst durch ein 

methodisch fundiertes Vorgehen analysiert werden. Betrachtet 

man die Privatfilme aus Baselland genauer, so zeigt sich, dass sie 

in vielen Fällen nicht nur rein dokumentarisch angelegt sind, 

sondern auch Elemente der Inszenierung aufweisen. Durch eine 

geschickte Bildkomposition, eine träfe Kommentierung oder 

schauspielerische Einlagen strebten die Filmemacherinnen und 

Filmemacher nach einer stimmigen Präsentation. 

Das für das Medium Film charakteristische Nebeneinander von 

Bildern, Ton und einer übergeordneten Erzählweise trägt we- 

sentlich dazu bei, dass der Film als Endprodukt bei der Betrach-

terin und dem Betrachter Interesse hervorruft. Zugleich bedingt 

diese Vielschichtigkeit jedoch auch eine komplexe wissenschaft-

liche Filmanalyse. Nebst der Analyse von Form und Gehalt  

muss die Forschung auch die Begleitumstände der Filmpro-

duktion in den Blick nehmen. Eine solche Kontextualisierung 

verrät viel über die Absichten der Autorin oder des Autors und 

hilft, die Aussagen des Films besser zu verstehen. Nachdem mit 

der Inventarisierung und der Digitalisierung der historischen 

Filme die Vorarbeiten für das Forschungsprojekt abgeschlossen 

worden sind, werden nun die Analyse und die Kontextualisie-

rung der «Laufenden Bilder» an die Hand genommen.

Stefan Boller studiert Geschichte an der Universität Basel und ist Projektbe-
auftragter der Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland. 
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Jürgen Margraf

Die Psychotherapie is t dem Einsatz von Medikamen-

ten deutl ich überlegen und trägt dazu bei, Kosten zu 

sparen. 

Psychische Störungen gehören zu den grössten Kostenverur-

sachern im Gesundheitswesen und nehmen in den Industrie-

staaten tendenziell zu. Hier sind die Folgekosten psychischer 

Störungen fast doppelt so gross wie im Gesamtdurchschnitt der 

Welt. Obwohl die grössten Kostenfaktoren stationäre Behand-

lungen und Arbeitsausfälle sind, stellt sich die Frage nach dem 

Verhältnis von Kosten und Nutzen auch für ambulante Psycho-

therapien. Im Auftrag des Schweizerischen Gesundheitsobser-

vatoriums Obsan wurde dazu eine aktuelle Literaturauswertung 

durchgeführt. 

Obwohl in der Schweiz die Zahl der Leistungserbringer im 

Bereich der psychischen Gesundheit wächst, ist die Dichte der 

Versorgungsangebote im internationalen Vergleich nach wie 

vor nicht sehr hoch. Bei den Psychotherapeuten handelt es sich 

im Wesentlichen um ein Nachholen einer Entwicklung, die in 

anderen Nachbarstaaten bereits länger vollzogen wurde. 

Stabi le Wirkungen Die allgemeine Wirksamkeit psycho-

therapeutischer Verfahren ist klar belegt. Ihre Erfolge sind ver-

gleichbar oder grösser als jene vieler etablierter medizinischer 

Verfahren. Dabei sind nicht alle Formen von Psychotherapie 

gleich gut untersucht oder in ihrer Wirksamkeit belegt. Gute 

Belege liegen für verhaltenstherapeutische und kognitive Ver-

fahren vor, in geringerem Mass auch für psychodynamische 

Kurztherapien, interpersonelle Psychotherapie und gesprächs-

psychotherapeutische Verfahren. Im Ganzen weisen die Wir-

kungen von Psychotherapie eine gute Stabilität auf, die zudem 

deutlich besser belegt ist als jene medikamentöser Behand-

lungen. Betrachtet man in der Schweiz die Angststörungen und 

Depressionen zusammen mit den Kosten, so gilt: Statt früh, 

ambulant und kostengünstig werden psychische Störungen 

spät, stationär und teuer behandelt.

Für die Studie wurden alle Originalarbeiten der letzten zehn 

Jahre zu Kosten und Nutzen ambulanter Psychotherapie aus-

gewertet: 54 Studien mit über 13’000 Patienten. Die Studien 

deckten die wichtigsten Indikationsfelder ab und untersuchten 

in 71% der Fälle die Kostenreduktion (Cost-Offset-Effekt) und 

in 65% die Kosten-Nutzen-Effekte der Psychotherapie. In 95% 

der einschlägigen Studien wurde eine bedeutsame Kostenre-

duktion gefunden, in 86% zeigte sich zudem eine Nettoein-

sparung (positives Kosten-Nutzen-Verhältnis nach Abzug der 

Psychotherapiekosten). Dieser Effekt wird meist bereits nach 

ein bis zwei Jahren erreicht und beruht vor allem auf zeitlich 

stabilen Kostenreduktionen bei den stationären Leistungen und 

den Arbeitsausfallkosten. In 76% der Studien war Psychothera-

pie den medikamentösen Strategien überlegen oder erbrachte 

Psychotherapie hilft
Kosten sparen

Kostenreduktion
Netto-
einsparung

günstiger 
als Medikamente

95% = 36/38

86% = 30/35

76% = 13/17

Positives Kosten-Nutzen-Verhältnis: Psychotherapie führt laut den 
meisten Studien zu Kostenreduktion und Einsparungen und ist ins-
gesamt wirksamer als Medikamente. Gruppentherapien sind dabei 
kosteneffektiver als Einzeltherapien (Bild: Jürgen Margraf). 
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einen signifikanten Zusatznutzen. Psychotherapie ist demnach 

nicht nur wirksamer, sondern auch billiger als keine Therapie 

und eine Vielzahl von Vergleichsbedingungen. 

Wichtig ist: Die Wirkung der untersuchten Psychotherapien 

hielt im Durchschnitt auch nach Therapieende an, bei medika-

mentösen Behandlungen dagegen in der Regel nicht. Über die 

verschiedenen Formen von Psychotherapie hinweg darf jedoch 

nicht verallgemeinert werden. Die positiven Befunde betreffen 

vor allem kognitiv-behaviorale Therapien (87% der Studien), in 

geringerem Umfang auch andere störungsspezifische Kurzin-

terventionen und psychodynamische Kurztherapien. 

Für psychodynamische Langzeittherapien liegen nur wenige 

Studien vor; sie führten entweder keine Kosten-Nutzen-Ana-

lysen durch oder erbrachten trotz eines Cost-Offset-Effekts 

ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Gleichzeitig gibt es 

kosteneffektivere psychotherapeutische Alternativen mit zu-

mindest gleicher klinischer Wirksamkeit. Allgemein zeigen 

Analysen des «Dosis-Wirkungs-Effekts» bei Psychotherapien, 

dass zwischen Therapiedauer und -erfolg ein kurvilinearer Zu-

sammenhang besteht. Dabei wächst der Therapieerfolg meist zu 

Beginn einer Behandlung am schnellsten, flacht dann rasch ab 

und erreicht bei rund 60 Sitzungen asymptotisch den durch-

schnittlichen maximalen Effekt. 

Die Ergebnisse der aktuellen Studie bestätigen frühere Befunde 

und schliessen wichtige Kenntnislücken. Wegen des hohen An-

teils an Studien unter Praxisbedingungen können die Ergeb-

nisse gut auf die klinische Praxis übertragen werden. Kontroll-

analysen zeigen zudem, dass die Ergebnisse nicht durch eine 

verzerrte Publikationspraxis erklärt werden können. Unter 

Berücksichtigung der ethischen, gesundheitspolitischen und 

gesellschaftlichen Implikationen können folgende Punkte zur 

Steigerung der Kosteneffektivität psychotherapeutischer Mass-

nahmen benannt werden: der verstärkte Einsatz erfolgreicher 

Kurzinterventionen, die frühzeitige Beendigung von Therapien 

mit geringen Erfolgschancen, die korrekte Indikation zu ho-

her Therapiedosierungen, die Entstigmatisierung psychischer 

Krankheit und die Frage des Praxistransfers.

Mangelnde Versorgung Die empirische Literatur belegt, 

dass die Nichtdurchführung oder der Nichteinschluss von Psy-

chotherapie teuer sein kann. Den Milliardenkosten, die in der 

Schweiz von psychischen Störungen jährlich verursacht wer-

den, stehen Aufwendungen für Psychotherapie von 161 Milli-

onen Franken (2002) gegenüber. Berücksichtigt man die klaren 

Belege für die Wirksamkeit psychologischer Interventionen bei 

Angstkrankheiten oder Depressionen sowie die grössere Kos-

teneffektivität der Psychotherapie (vor allem kürzerer Behand-

lungsformen) gegenüber Medikamenten, so kann man nur von 

einem Missverhältnis zwischen Krankheitskosten und Psycho-

therapieaufwendungen sprechen. Die mangelnde psychothera-

peutische Versorgung muss daher als ein schwerwiegender und 

ausgesprochen kostenträchtiger Faktor im Gesundheitswesen 

der Schweiz angesehen werden.

Umgekehrt darf aber auch nicht einfach davon ausgegangen 

werden, dass die alleinige Mehrinvestition in Psychotherapie 

automatisch zu geringeren Kosten führen würde. In gesund-

heitsökonomischen Modellen wird oft davon ausgegangen, dass 

Ressourcen, die durch bessere Behandlungen freigesetzt wer-

den, nicht einfach verschwendet werden, sondern in alternative 

sinnvolle Massnahmen fliessen. Wenn freigesetzte Ressourcen 

jedoch in andere ineffektive oder nicht evaluierte Massnahmen 

investiert werden, ergibt sich kein Einspareffekt – es kann sogar 

zu einem Kostenanstieg kommen, ohne dass die Gesundheit der 

Bevölkerung verbessert wird. Damit würde die Effektivität des 

Gesundheitswesens sinken. 

Jürgen Margraf, Kosten und Nutzen der Psychotherapie. Springer Verlag, Ber-
lin 2009.

Prof. Jürgen Margraf ist Ordinarius für Klinische Psychologie und Psychothe-
rapie an der Universität Basel.
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Schock nach Herzinfark t 

Die Zahl der Herzinfarktpatienten, 

die im Spital einen kardiogenen 

Schock erleiden, ist in der Schweiz 

seit rund einem Jahrzehnt deutlich 

gesunken. Dies geht aus der Analyse 

eines schweizerischen Patientenregis-

ters hervor, die am Universitätsspital 

Basel durchgeführt wurde. Grund 

dafür ist die zunehmende Verbrei-

tung der so genannten perkutanen 

koronaren Intervention (PCI), einer 

meist mit einer Stentimplantation 

verbundenen Ballondilatation von 

Herzkranzarterienverengungen, bei 

der Metallgitter die verengten Gefäss- 

abschnitte offenhalten. Zu einem 

kardiogenen Schock kommt es, wenn 

das Herz nicht mehr genügend Blut 

in den Kreislauf pumpen kann. Un-

behandelt endet diese Komplikation 

immer tödlich, und auch in der Kli-

nik bleibt ein kardiogener Schock 

ein lebensgefährliches Ereignis. In-

zidenz und Mortalität sind jedoch 

in den letzten zehn Jahren laufend 

zurückgegangen, wie eine Analyse 

des AMIS(Acute Myocardial Infarc-

tion in Switzerland)-Plus-Registers 

zeigt, die eine Forschungsgruppe um 

PD Dr. Raban Jeger durchgeführt hat. 

An dem Register, das seit 1997 be-

steht, beteiligen sich heute 70 von 106 

Schweizer Kliniken, die Patienten mit 

akutem Herzinfarkt behandeln; es 

umfasst Daten von rund 24’000 Pati-

enten. Seit 1997 hat sich die Behand-

lung des Herzinfarkts durch die Ein-

führung der PCI deutlich verändert. 

Eine Folge davon ist ein Rückgang der 

Patienten, die im Spital einen kardio-

genen Schock als Komplikation eines 

Herzinfarkts erleiden, während die 

Zahl der Patienten, die davon vor 

Erreichen der Klinik betroffen sind, 

gleich geblieben ist. Insgesamt ist das 

Risiko von Patienten, im Kranken-

haus an einem kardiogenen Schock 

zu sterben, um 41% zurückgegangen.

Herzkatheterlabor am Universitäts-
spital Basel.

Beruf vor Pol i t ik
 

Wenn Basler Kantonsparlamentarie-

rinnen und -parlamentarier frühzei-

tig zurücktreten, tun sie das primär 

aus beruflichen Gründen. Dies zeigt 

eine vom Ratsbüro in Auftrag gege-

bene Studie von Studierenden des Ins- 

tituts für Soziologie der Universität 

Basel. Berufliche und familiäre An-

forderungen lassen sich zunehmend 

schlechter mit dem Aufwand für das 

Parlament vereinbaren. In den letzten 

Jahren haben sich vorzeitige Rück-

tritte aus dem Grossen Rat gehäuft: 

In der zu Ende gegangenen Legisla-

turperiode traten 36 Ratsmitglieder 

vorzeitig zurück, in der Legislatur 

2001–2005 waren es sogar 38. Beruf-

liche Veränderungen sind eindeu-

tig das wichtigste Kriterium dafür.

Dahinter folgen Wohnortswechsel, 

familiäre Verpflichtungen, hoher 

zeitlicher Aufwand, ungenügende 

Flexibilität am Arbeitsplatz, die früh-

zeitige Preisgabe des Sitzes, um dem 

Nachfolger oder der Nachfolgerin 

die Wiederwahl zu erleichtern, sowie 

der Lohnausfall. Für eine Reduktion 

der beruflichen Belastung reiche die 

finanzielle Entschädigung des Amts 

nicht aus. Als «weniger wichtige» 

Rücktrittsgründe eingestuft werden 

eine ungenügende Wertschätzung 

in der Öffentlichkeit, ungenügende 

Mitgestaltungsmöglichkeiten oder 

innerparteiliche Schwierigkeiten. 

Arthrosefrüherkennung 

Ein Rasterkraftmikroskop kann 

Anzeichen von Arthrose viel früher 

feststellen als heutige Diagnose-

methoden. Das zeigt ein Team um 

Dr. Martin Stolz vom Maurice-E.-

Müller-Institut am Biozentrum der 

Universität Basel an den Gelenken 

von genetisch veränderten Mäusen 

(vgl. UNI NOVA 103/2006). Mithilfe 

eines Rasterkraftmikroskops wurden 

Knorpel aus den Oberschenkelköp-

fen von so genannten Kollagen-IX-

Knock-out-Mäusen analysiert, die 

sehr ähnliche Arthrosesymptome 

entwickeln wie der Mensch. Das Mi-

kroskop tastet den Knorpel mit ei-

ner nanometergrossen Spitze ab und 

misst dabei die Steifigkeit des Ge- 

webes. Dabei konnten die For-

schenden arthritische Veränderungen 

am Gelenk bereits bei einen Monat 

alten Mäusen nachweisen. Dagegen 

konnte man durch Messungen mit 

etwas grösseren, mikrometergrossen 

Spitzen solche Veränderungen erst 

nach sechs Monaten dokumentieren 

– nur drei bis sechs weitere Monate 

später ist der Knorpel bereits schwer 

geschädigt. Die Methode wurde be-

reits erfolgreich an Knorpelproben 

von Arthrosepatienten getestet. Um 

die Krankheit bereits in einem frühen 

Stadium zu diagnostizieren, arbeiten 

die Forschenden an einer neuartigen 

Version eines Rasterkraftmikroskops, 

das die Messungen auch direkt im 

Knie- oder Hüftgelenk durchführen 

kann. Diese sensitive Messmethode 

könnte die Entwicklung von Medika-

menten gegen Arthrosen deutlich be-

schleunigen. Als Folge der Arthrose  

wird der Knorpel langsam zerstört, 

und dadurch nutzt sich die Knorpel-

schicht ab, die beim Gehen norma-

lerweise ein fast reibungsloses Gleiten 

der Gelenke und die Übertragung der 

Kräfte ermöglicht. 
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Darwins P f lanzen 

Jürg Stöcklin und Ekkehard Höxter-
mann (Hg.), Darwin und die Bota-
nik. Beiträge eines Symposiums der 
Schweizerischen Botanischen Gesell-
schaft und der Basler Botanischen 
Gesellschaft zum Darwin-Jahr 2009. 
Basilisken-Presse im Verlag Natur  
& Text, Rangsdorf (D) 2009. Zahl-
reiche Abbildungen, davon 16 farbig. 
Ca. 24 €.

Während seiner Schiffsreise auf der 

«Beagle» sammelte Darwin über 1400 

Gefässpflanzen, davon allein über 200 

während seines kurzen Aufenthalts 

auf den Galápagos-Inseln. 78 davon 

wurden von seinem Freund, dem 

Botaniker Joseph Dalton Hooker, als 

neue Arten beschrieben. Hooker hob 

auch die engen biogeographischen Be- 

ziehungen der Galápagos-Flora mit 

dem südamerikanischen Festland 

hervor. Darwin hatte die Pflanzen 

im Unterschied zu den Vögeln nach 

Inseln separiert gesammelt. Sensati-

onell für die Forschung war damals 

die Erkenntnis, dass mehr als die 

Hälfte der Arten nirgendwo sonst auf 

der Erde vorkommen und sich viele 

davon auf einzelne Inseln beschrän-

ken. Nach «Über die Entstehung der 

Arten» (1859) publizierte Darwin 

zwischen 1862 und 1880 sieben bo-

tanische Werke. Sein Interesse galt 

der Variabilität und geographischen 

Verbreitung der Pflanzen, ihrer Reiz-

barkeit, den Anpassungen ihrer Blü-

ten an Bestäuber, dem Wachstum von 

Kletterpflanzen und den Gesetzmäs-

sigkeiten ihres Bewegungsvermögens. 

Darwins botanische Arbeiten haben 

wesentlich zur Vertiefung und Ver-

teidigung seiner Evolutionstheorie 

beigetragen. Die Schweizerische und 

die Basler Botanische Gesellschaft 

würdigten in einem Symposium, 

dessen Beiträge hier vorliegen, die  

bedeutenden, der breiten Öffentlich-

keit wenig bekannten Leistungen des 

Botanikers Darwin.

Schweiz und Ungarn

David Tréfás, Die Illusion, dass man 
sich kennt. Schweizerisch-ungarische 
Beziehungen zwischen 1945 und 
1956. Chronos Verlag, Zürich 2008. 
304 S., brosch., 58 Fr.

Das Buch beleuchtet die gemeinsame 

Geschichte der Schweiz und Ungarns, 

die ihren Höhepunkt 1956 während 

des Ungarnaufstands und der fol-

genden Flüchtlingswelle erreichte. 

Die grosse Anteilnahme der Schweiz 

an den damaligen Ereignissen in Un-

garn kann weder von den wirtschaft-

lichen noch von den diplomatischen 

Verflechtungen her erklärt werden. 

Das Augenmerk des Autors richtet 

sich zum einen auf Ungarn. Neben 

der eingeengten Perspektive des Kal-

ten Krieges, aus der dieses Land in der 

Schweiz wahrgenommen wurde, exis- 

tierten viele, bisher wenig beachtete 

Beziehungen. Es sind kulturelle Ver-

bundenheiten und mythenähnliches 

Wissen, aber auch konkrete gemein-

same Erfahrungen: die humanitäre 

Hilfe nach dem Zweiten Weltkrieg 

sowie die vielfältigen Kontakte von 

kirchlichen Gruppen und Privaten 

über die Grenzen. Die Schweiz ge-

hörte vor 1945 zu den wichtigsten 

Handelspartnern Ungarns, und kurz 

danach wäre ein Grosshandel fast 

wieder möglich gewesen. Zum an-

dern fokussiert das Buch auf die Iden-

titätskonstruktionen der Schweiz und 

Ungarns. 1956 erscheint dabei für die 

Schweiz als Chance, das auf den pos-

tulierten Werten von Freiheit, De-

mokratie und Humanität beruhende 

Selbstbild aufzupolieren. Der Histo-

riker Dr. David Tréfás ist Lehrbeauf-

tragter an der Universität Basel. 

Umwelt und Ethik

Andreas Brenner, UmweltEthik. Ein 
Lehr- und Lesebuch. Academic Press 
Fribourg, Fribourg 2008, 276 S., bro-
schiert, zahlreiche Abbildungen, 44 Fr. 

Sollen wir die Natur achten, das Kli-

ma schützen sowie die Tiere und die 

Pflanzen gut behandeln? Mit diesen 

Fragen sehen wir uns immer öfter 

konfrontiert, und es scheint notwen-

dig, sich eine begründete Meinung 

darüber zu bilden, wie wir uns zur 

Natur verhalten wollen. Damit be-

finden wir uns bereits mitten in der 

Umweltethik. Das Buch will den an-

spruchsvollen Prozess, ein differen-

ziertes Naturverhältnis zu erarbeiten, 

unterstützen. Dazu wird in die Haupt-

positionen der allgemeinen Ethik ein-

geführt, und es werden die aktuellen 

Debatten der Tier-, Pflanzen- und 

Naturschutzethik dargestellt. PD Dr. 

Andreas Brenner ist Privatdozent für 

Philosophie an der Universität Basel 

und Dozent für Umweltethik an der 

Universität Fribourg.

Jürg Stöcklin und 
Ekkehard Höxtermann
(Herausgeber)

Biologiehistorische Symposien
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Mein Web-Tipp

Anna Tuschl ing

Dr. Anna Tuschling (*1973) ist Assis-

tentin am Institut für Medienwis-

senschaft der Universität Basel mit 

Schwerpunkten in Kulturgeschichte 

und Theorie der Medien. Ihr Ziel ist 

es, die geisteswissenschaftliche Inter-

net- und Digitalmedienforschung in 

Europa zu stärken.

Anna Tuschling, Medienwissen-
schaftlerin.

Was sind Medien?

http://www.gfmedienwissenschaft.de

Die Gesellschaft für Medienwissen-

schaft verschafft einen Eindruck 

von dieser jungen kulturwissen-

schaftlichen Disziplin, die den kul- 

turellen Einfluss von alten Medien wie 

Schrifttechniken bis zu klassischen 

Massenmedien (Printmedien, Radio, 

Film, Fernsehen) und elektronischen 

Netzwerken untersucht. 

Geschichte digitaler Medien

http://www.cbi.umn.edu

Diese Website hält Datenbanken von 

Interviews mit Computerpionieren 

sowie von Fotos bereit.

Medienkunst

http://www.iplugin.org

Plug.in ist online wie offline auf 

Ausstellungen über Kunst und neue 

Medien spezialisiert. Hervorragende 

Auswahl an Netzkunstobjekten zum 

Anschauen und Ausprobieren.

Filmgeschichte 

http://www.cinematheque.ch

Die Cinémathèque in Lausanne ist die 

wichtigste Stelle zur Filmgeschichte 

und Filmarchivierung der Schweiz.

Medienkulturelle Bildung

http://netzspannung.org/index_sta-

tic.html

Netzspannung.org wurde seit 2002 

zur Plattform für medienkulturelle 

Bildung ausgebaut und präsentiert 

Material zu elektronischer Kultur 

sowie Tele-Lectures der wichtigsten 

Medientheoretiker.

Neue Werkzeuge

http://www.zotero.org/

Das Internet schafft neue Recher-

che- und Speicherpraktiken, wie das 

exzellente Research Tool «Zotero» 

belegt. 

Brie fe

«Spannend geschi lder t» 

UNI NOVA 110 (November 2008): 

Schwerpunkt «Männer»

Ich habe als Alumni-Mitglied Ihre 

neue UNI NOVA 110/2008 mit dem 

Thema «Männer» mit grossem Inte-

resse gelesen. Spannende Forschungs-

bereiche werden ebenso spannend  

geschildert! Gerne möchte ich mei-

nen Freunden Ihr Magazin weiter-

geben und deshalb nochmals einige 

Exemplare bei Ihnen bestellen. Ich 

wünsche Ihnen ein gutes 2009 mit 

weiter so tollen Ausgaben Ihres Ma-

gazins!

Dr. Jörg Rohrer, Bern

«Mit grossem Interesse»

UNI NOVA allgemein

Ich erhalte regelmässig das Wissen-

schaftsmagazin UNI NOVA, wofür 

ich mich bestens bedanke. Mit gros-

sem Interesse lese ich, was an der Uni-

versität Basel geforscht wird.

Prof. Hans Elsasser, Oberrieden ZH

Kürzlich kam mir eine Ausgabe von 

UNI NOVA in die Hände. Das Maga-

zin hat mir gut gefallen und ich wür-

de es schätzen, wenn Sie mich auf die 

Liste der Abonnenten setzen würden. 

Helmut R. Bohnet, Riehen
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Fragen Sie d ie Wissenschaf t

Ältestes Schri f tdokument?

Welches ist das älteste bekann-

te schriftliche Dokument aus dem 

Raum der heutigen Schweiz und wel-

chen Inhalts ist es?

Die ältesten schriftlichen Dokumente 

auf dem Gebiet der heutigen Schweiz 

fanden sich südlich des Monte Cene-

ri: Es sind Grabsteine des 5./4. Jahr-

hunderts v. Chr. mit Inschriften in 

frühem Festlandkeltisch, in einem ar- 

chaischen etruskischen Alphabet nie-

dergeschrieben, welche die Namen der  

Toten nennen, z. B. «Kuasoni pala Teri-

alui», was «Grab für Kuason, Sohn des 

Terios» bedeutet. Die nächsten schrift-

lichen Dokumente sind Inschriften  

auf Münzen, Graffiti auf Keramik  

und ein mit dem Namen «Korisios» ge- 

kennzeichnetes Schwert aus der Spät-

latènezeit. Nicht auf dem Gebiet der 

heutigen Schweiz – aber durch die 

Besiedlung eines Teils der heutigen 

Schweiz durch die Helvetier dennoch  

in einem indirekten Bezug zu unse- 

rem Land – fand sich in Norditalien  

eine Schale mit der Inschrift «ELU-

VEITIE», übersetzt «Ich bin ein Helve- 

tier», aus dem 4./3. Jahrhundert v. Chr. 

Leserinnen und Leser können hier 
Fragen zu einem wissenschaftlichen 
Gebiet stellen. Diesmal sind Frage 
und Antwort der «History Hotline» 
entnommen, die mit dem Histo-
rischen Seminar der Universität Basel 
betrieben wurde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine

Sprachen Europas 

bis 29. April 

Babylon Europa

Interdisziplinäre Vorlesungsreihe zur 
Sprachenvielfalt Europas. Organisiert 
vom Europainstitut der Universität 
Basel. Bis 29. April, ausser 8. April, je-
weils mittwochs, 18.15 bis 19.30 Uhr. 
Kollegienhaus, Hörsaal 117, Peters-
platz 1, Basel.

Kinder-Uni

Frühjahrssemester 2009

Vorlesungen für 8- bis 12-Jährige aus 
der Region, die sich im Voraus ange-
meldet haben. 12. Mai: Prof. Helmar 
Burkhart (Warum weiss der Compu-
ter meistens mehr als ich?), 19. Mai: 
Prof. Ueli Mäder (Warum gibt es 
Gewalt?), 26. Mai: Prof. Walter Salz-
burger (Warum gibt es so viele ver-
schiedene Fische in Afrika?) und 2. 
Juni: Prof. Urs Jenal (Sind Bakterien 
unsere Freunde oder Feinde?). Jeweils 
17.15 bis ca. 18 Uhr, Zentrum für Leh-
re und Forschung, Grosser Hörsaal, 
Hebelstrasse 20, Basel.

Ethik und Leben

Frühjahrssemester 2009

Ethik des gelebten Lebens 

Öffentliche Ringvorlesung mit Do-
zierenden verschiedener Fakultäten. 
18. Februar bis 27. Mai, ausser 4. 
März, jeweils mittwochs, 18.15 bis 
19.30 Uhr. Kollegienhaus, Hörsaal 
118, Petersplatz 1, Basel.

Intermediale Ästhetik

Frühjahrssemester 2009

Intermediale Ästhetik. Spiel – Ritual 

– Performanz 

Öffentliche Ringvorlesung des Insti-
tuts für Medienwissenschaft. Jeweils 
dienstags, 31. März, 14. April, 12. Mai 
und 26. Mai. Kollegienhaus, Hörsaal 
115, Petersplatz 1, Basel.

Calvin

Frühjahrssemester 2009

Calvin und die Wirkungen

Öffentliche Ringvorlesung der Theo-
logischen Fakultät. Bis 14. Mai, ausser 
5. März und 9. April, jeweils donners-
tags, 18.15 bis 19.30 Uhr. Kollegi-
enhaus, Hörsaal 118, Petersplatz 1, 
Basel.

Wasser 

2. April 

Das Wasser rinnt, das Wasser spinnt, 

bis es die ganze Welt gewinnt: Von 

Wassergeburten und weiblicher Harn- 

inkontinenz 

Öffentliche Habilitationsvorlesung 
von PD Dr. Verena Alice Geissbühler, 
Privatdozentin für Frauenheilkunde 
an der Medizinischen Fakultät. 18.15 
Uhr, Aula der Museen, Augustiner-
gasse 2, Basel. 

Café Sc ienti f ique

5. April/10. Mai/14. Juni 

Krise des Wachstums – Mehr und 

mehr, für immer? (5. April) / Super-

man in Sport und Alltag – Werden 

wir alle gedopt? (10. Mai) / Darwin in 

a box – Wie die Evolution tatsächlich 

funktioniert (14. Juni).

Café Scientifique im Pharmazie-His-
torischen Museum der Universität 
Basel. Jeweils 15 bis 17 Uhr, mit Podi-
um und Kinderprogramm für 6- bis 
13-Jährige. Totengässlein 3, Basel. 
Weitere Informationen: www.cafe.
unibas.ch

Epi lepsietherapie

23. April

Von lauwarmem Gladiatorenblut und 

Bibergeil zum Hirnschrittmacher – 

Epilepsietherapie einst und jetzt 

Öffentliche Habilitationsvorlesung 
von PD Dr. Stephan Joseph Rüegg, 
Privatdozent für Neurologie an der 
Medizinischen Fakultät,  18.15 Uhr, 
Aula der Museen, Augustinergasse 2, 
Basel. 

Ostre isen

28. April 

Andere Orte – Orte des Anderen? 

Vom Reisen im Orient de l’Europe 

Öffentliche Antrittsvorlesung von 
Prof. Thomas Grob, Ordinarius für 
Slavische und Allgemeine Literatur-
wissenschaft  an der Philosophisch-
Historischen Fakultät. 17.15 Uhr, 
Aula der Museen, Augustinergasse 2, 
Basel. 

Medienphi losophie

12. Mai 

Medien in der Philosophie. Eine pro-

grammatische Ortsbestimmung 

Öffentliche Habilitationsvorlesung 
von PD Dr. Stefan Münker, Privat-
dozent für Medienwissenschaft mit 
Schwerpunkt Medienphilosophie. 
17.15 Uhr, Aula der Museen, Augusti-
nergasse 2, Basel.

Sonnenuhren

24. Juni 

Zur Geschichte der Sonnenuhren: 

Präzise Anzeigen – geheime Nach-

richten

Themenabend der Universitätsbibli-
othek Basel mit Prof. Karl G. Hof-
bauer (Universität Basel). 18 bis ca. 
19.15 Uhr. Universitätsbibliothek, 
Eingangshalle, Schönbeinstrasse 18–
20, Basel (Eintritt frei, beschränkte 
Platzzahl; Anmeldung und Infor-
mation unter Tel. 061 267 31 00 oder 
info-ub@unibas.ch). 

Weitere Veranstaltungen und Infos: 
www.unibas.ch > alle Veranstal-
tungen
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