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Spermien mit und ohne Widerhaken : Macrastomum. Platt

würmer haben diverse Spermien (links) und Kopu lations

organe (rechts). 

Spermien haben eine scheinbar einfache Aufgabe: sie 
sollen die männlichen Gene zu einer weiblichen Ei
zelle bringen und mit ihr fusionieren, um so die be
fruchtete Zygote zu bilden, aus der ein Embryo und 
schliesslich ein ausgewachsener Nachkomme wird. 
Aber wenn diese Aufgabe so einfach ist, wieso sind 
Spermien so divers? 

Erstaunlicherweise führt uns die Antwort gleich 
zum eigentlichen Ursprung der männlichen und weib
lichen Strategien: Die männliche besteht in der Her
stellung von vielen kleinen und die weibliche in der 
von wenigen grossen Keimzellen. Dieser Zustand -
genannt Anisogamie (griechisch für 'ungleiche Hei
rat'), da die Geschlechter einen ungleichen Beitrag an 
die Zygote leisten - ist aus der Isogamie entstanden, 
wo die fusionierenden Keimzellen gleich gross waren 
und es also noch keine Geschlechter gab. 

Die männliche Strategie entstand, weil es sich 
lohnte, viele kleine Keimzellen in die Befruchtungs
lotterie zu schicken, um dadurch andere Individuen 
beim Wettbewerb um die zu befruchtenden Keimzel
len auszubooten. Dies hatte aber zur Folge, dass die 
aus solchen Fusionen resultierenden Zygoten zu klein 
wurden, um dem Embryo genügend Energie für die er-
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folgreiche Entwicklung mitzugeben, was folglich die 
weibliche Strategie dazu zwang, grössere, aber deshalb 
auch weniger zahlreiche Keimzellen zu machen. Der 
Evolution der Geschlechter unterliegt also ein grundle
gender sexueller Konflikt, in dem die Produzenten der 
grossen Keimzellen dann auch oft wählerisch wurden, 
von wessen Spermien ihre nun teuren Eier befruchtet 
werden sollten. Ein Spermium befindet sich also einer
seits in einem Verdrängungskampf gegen andere Sper
mien, gleichzeitig muss es auf dem Arbeitsweg auch 
noch mit weiblichem Widerstand rechnen. 

Nun kennen wir vor allem Tiere, bei welchen jedes 
Individuum - wie auch beim Menschen - zeitlebens 
nur eine dieser Strategien anwendet, es gibt bloss 
Männchen und Weibchen. Aber diese Strategien las
sen sich auch anders verteilen. So gibt es zum Beispiel 
Fische, bei denen jedes Individuum zuerst als Weib
chen reift, aber später das Geschlecht wechselt und 
zum Männchen wird. 

In unserer Forschung untersuchen wir allerdings 
Tiere, welche immer sowohl männlich wie weiblich 
sind, sogenannte Simultan-Zwitter. Für einen sol
chen stellt sich die Frage, was er denn von seinem 
Geschlechtspartner will, welcher ja auch beide Ge
schlechter trägt. Das kann zur kuriosen Situation füh
ren, in der jeder dem anderen Spermien geben möch
te - um eine Chance in der Befruchtungslotterie zu 
ergattern - aber gleichzeitig keine Spermien erhalten 
möchte, sei es, weil er in dieser Rolle wählerisch ist, 
oder weil er schon ausreichend Spermien erhalten hat. 

Bei unseren Studienobjekten, Plattwürmern der 
Gattung Macrostomum, gibt es zwei Lösungen. Bei 
einer paaren sich die Partner reziprok, sodass beide 
gleichzeitig beide Geschlechterrollen einnehmen. Das 
führt aber zum Empfang ungewünschter Spermien, 
welche der Wurm dann wieder aus seinen weiblichen 
Genitalien zu saugen versucht. Das aber gelingt oft 
nicht, denn die Spermien haben Widerhaken. Bei der 
anderen Lösung wird gar nicht erst gefragt: Dem Part
ner werden viele kleine Spermien einfach mit einem 
nadelförmigen Kopulationsorgan unter die Haut inji
ziert, worauf diese einfacheren Spermien selber durch 
das Gewebe zum Ei finden. 
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