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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

M it dem Zitat von Charles Darwin: 
„Wenn sich die Arten in kleinen 

Schritten aus anderen Arten entwickelt 
haben, warum finden wir dann nicht 
zahllose Exemplare in den Schichten der 
Erdkruste?“, versuchte einer meiner alten 
Schulkollegen letztens die Evolutionsthe-
orie zu widerlegen. Das liess mich dann 
in einer Mischung aus Sprachlosigkeit 
und Belustigung zurück. All meine Erklä-
rungsversuche scheiterten kläglich und so 
glaubt der arme Kerl wohl heute noch, 
dass Eva via iPSC[1], welche Gott aus Adam 
gewann, entstand. Mehr über das (Un-)
Verständnis der Evolutionstheorie in 
manchen Kreisen der Schweizer Bevölke-
rung lest ihr im Artikel Aktueller Kreatio-
nismus auf S.20. Lasst uns aber auch nicht 
vergessen, dass der berühmte und trefflich 
formulierte Satz „Nothing makes sense in 
biology except in the light of evolution”[2], 
von einem orthodox gläubigen Christen[3] 
kam. Es gibt also durchaus auch Men-
schen, welche keinen Widerspruch in 
Evolution und Kreationismus sehen und 
die wissenschaftliche Theorie mit der Fan-
tasystory in Einklang bringen können.

Für all diejenigen, die weiter mit uns 
an der Evolutionstheorie festhalten wol-
len, haben wir in dieser Ausgabe des Bioti-
kums Themen in der Verbindung Mensch 
und Evolution bearbeitet. Dabei ist eine 
Frage, die bestimmt als Erstes auftaucht, 
was uns überhaupt zu Menschen gemacht 
hat. In What makes our brain so special 
(S.17) erfahrt ihr, welche Rolle dabei das 
Gehirn spielte. Besonders freut es uns, 
euch auf S.12 einen Artikel vom Evoluti-
on-Dozenten Dr. Wielgoss präsentieren 

zu können, in dem er sich mit der Evo-
lutionsgeschichte des Menschen befasst. 
Während der Mensch evolviert ist, hat er 
aber (speziell in den letzten paar Jahrhun-
derten) auch die Evolution seiner eigenen 
Umwelt stark beeinflusst. Welche Konse-
quenzen das hat lest ihr in Selektionsfak-
tor Mensch (S.24). Neben der herkömmli-
chen Evolution kann man beim Menschen 
heute jedoch eine viel schnellere, kultu-
relle Evolution beobachten, welche dafür 
sorgt, dass sich die Welt um uns rapider 
entwickelt, als die Biologie nachkommen 
kann. Zu dieser These lest ihr mehr in 
Mis-match auf S.28. Schliesslich wollen 
wir euch von einer erst neulich entdeckten 
Subspezies innerhalb der Homo berichten, 
die zuweilen ein speziell anmutendes Äus-
seres zeigt und die vermehrt in fenster-
losen Vorlesungssälen gesichtet wird (H. 
professorius, S.30). Berichten zufolge kön-
nen die Pheromone gewisser dieser Indivi-
duen eine einschläfernde Wirkung zeigen. 
Hier wirken nur die Biokuriosa auf S.32! 
Eine ebenfalls elektrisierende Wirkung 
werden aber auch den Prüfungsstatis- 
tiken zugeschrieben – ihr findet sie auf S.7.

Nun bleibt mir nur übrig, euch viel 
Spass mit der neuen Ausgabe und ein 
erfolgreiches restliches Semester zu wün-
schen!

Referenzen
1: induced Pluripotent Stem Cells
2: T. Dobzhansky, American Zoologist 1964, 4, 
443 – 452
3: Collins, Francis S (2006). The Language of 
God: A Scientist Presents Evidence for Belief. 
New York: Free Press.
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Frischfleisch
Neue Vorstände stellen sich vor

Mina Seiler: Studentisches

Ich stu-
diere im 4. 
Semester 
B i o l o g i e 
in Rich-
tung Bio-
l o g i s c h e 

Chemie. Seit dem ersten Semester habe 
ich verschiedene Anlässe des Vebis wie 
den PreStudy-Event, das Erstiweekend, 
Grillieren, Parties, etc. besucht und wollte 
schon lange mal aktiv im VeBis mitma-
chen und so habe mich endlich entschie-
den dem Vorstand bei zu treten. In meiner 
Freizeit bastle ich gerne und lese Mangas, 
die kurzen Ferien nutze ich um zu reisen.

Gabriel: Kultur & Projekte

Ich studiere im zweiten 
Semester und bin per 
Ersti-Weekend schon 
von Beginn weg im 
VeBiS aktiv. Im Res-
sort Kultur sind Joa-
na, die Kommissions-
mitglieder und Ich 
darum besorgt, allen 

Mitgliedern des VeBiS möglichst viel Un-
terhaltung und Austausch untereinander 
zu ermöglichen. So organisieren wir bei-
spielsweise den Semesterapéro und haben 
diesen Winter das Skiweekend auf die Bei-
ne gestellt. Neben den Studium verbringe 
ich meine Zeit am liebsten auf den Ski 
oder mit einer Angel am Wasser.

Joana: Kultur & Projekte

Ich studiere eben-
falls im zweiten 
Semester und bin 
genau wie Gabriel 
am Ersti-Weekend 
vom VeBiS über-
zeugt worden. Meine 
grösste Leidenschaft 
neben der Biologie 

ist die Pfadi, dicht gefolgt von sportlichen 
Aktivitäten jeglicher Art. Ich hoffe, dass 
euch folgende Events viel Spass bereiten 
werden!

Miriam Rüfenacht: Party

Ich bin Miriam Rü-
fenacht, ich bin neu 
zuständig für den Kul-
turposten Party und 
studiere (erst) im 2. 
Semester Bio. Meine 
Erfahrung und Freude 
hinter der Bar führ-

te mich schlussendlich in die Arme des 
VeBiS-Vorstand. Mein „Organisationsta-
lent“ konnte ich im kleineren Format in 
der Schülerorganisation des MNGs aufle-
ben lassen. Die Freude in den Augen der 
Besucher ist den Aufwand (vor, während 
und nach dem Event) immer wieder Wert. 
Neben Studium und VeBiS hänge ich gern 
von Tüchern und anderen Zirkusgeräten, 
gehe gerne laufen und lese viel.
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Pimp my vebis.ch
Liebe Kommilitonen

G erne würde ich euch auf die Down-
load-Funktion unserer Webseite 

vebis.ch aufmerksam machen. Uns ist be-
wusst, dass die Dateien dort leider weder 
vollständig, noch in jedem Fall besonders 
aktuell sind. Deshalb braucht es Dich!

Seit dem Studienreglement 2013 gab 
es grössere Änderungen der Vorlesungen 
und auch der Dozenten und leider konn-
te unsere Download-Bibliothek bisher 
nicht mit diesen Veränderungen mithal-
ten. Damit wir hier wieder auf den neu-
esten Stand kommen und den Nutzen für 
die Studenten wieder erhöhen können, 
möchten wir hiermit alle aufrufen, nütz-
liche Materialien auf unserer Website zu 
platzieren. Generell sind alte Prüfungen, 
Spicks, Zusammenfassungen, oder auch 
Praktikumsberichte sehr wertvoll. Die 
drei bis zur nächsten Mitgliederversamm-
lung hilfreichsten Uploader werden vom 
VeBiS mit je einem 50.- Gutschein für die 
ETH-Papeterie belohnt.

Von besonderem Interesse sind auch 
die Slides und Unterlagen zu Konzept-
kursen des 3. Studienjahres, hier fehlen 
uns noch jegliche Unterlagen. Bei diesen 
Wahlkursen gibt es oft Überschneidun-
gen, sodass es unmöglich ist, an allen Vor-
lesungen anwesend zu sein. Daher wäre es 
sehr praktisch wenn auf unserer Website 
eine Plattform mit - im besten Falle - an-
notierten Slides entstehen würde. 
 
Happy uploading!

Von David Vogel
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Basisprüfung

Es haben in der Wintersession 2016 40% der geschriebenen Basisprüfungen min-
destens die Note 4.00 erzielt. Von den gesammt 15 Teilnehmern, waren 9 Repeten-
ten von denen haben 44.4% im zweiten Anlauf nun doch bestanden.
Herzliche Gratulation all denen dies geschafft haben!

Für diejenigen, die die Prüfungsstatistiken der Basisprüfung des letzten Sommers 
sehen wollen, verweisen wir auf www.vebis.ch/biotikum/archiv/, im letzten Heft 
findet man die entsprechenden Statistiken.

Prüfungsstatistiken
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2. & 3. Jahr Bsc. Biologie Wintersession 2016
Die Zahl ganz links im grünen Balken, zeigt die Anzahl absolvierter Prüfungen des je-
weiligen Faches an, in der Mitte steht der Durchschnitt und ganz rechts die prozent 
Bestanden. Leider wurden der Redaktion die Daten der Blockkurse im 3. Jahr nicht bis 
zum Redaktionsschluss mitgeteilt.



9

Masterfächer I
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Masterfächer II
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Im Lichte der Evolution
Von Dr. Sébastien Wielgoss

Über das Leben als mannig- 
faltige Einheit

U nter den uns bekannten etwa 1700 
Exoplaneten[1] befindet sich nur ein 

einziger auf dem wir mit Sicherheit Belege 
für Leben finden, unsere Erde. Denn un-
ser blauer Planet beherbergt ein im Welt-
all seltenes und daher äußerst kostbares 
Gut: flüssiges Wasser, die wichtigste Vo-
raussetzung für das zellenbasierte Leben, 
so wie wir es kennen. Doch auch unsere 
Erde ist nicht generell lebensfreundlich; 
gerade dort, wo es dauerhaft so kalt oder 
trocken ist, dass Wasser praktisch nur in 
rein festem oder aber gasförmigem Zu-
stand vorhanden ist. Dies bedeutet aber 
nicht auch automatisch die Abwesenheit 
von Leben. Betrachten wir etwa die aus-
gedehnten Dünenlandschaften der tro-
ckenen Namib-Wüste an der Westküste 
Afrikas. Dort erklimmen des Morgens un-
zählige Käfer auf der Suche nach Wasser 

die hohen Dünenkämme, und recken ihre 
gedrungenen Hinterleibe in den Wind 
(Abbildung 1). Denn das kostbare Nass ist 
in dieser Einöde praktisch nur als Wasser-
dampf verfügbar, der in Form von Nebel-
schwaden vom Meer her über die Dünen 
streift. Indem die Käfer ihre Körper in ei-
ner Art Handstand in einem bestimmten 
Winkel im feuchten Wind balancieren, 
kann sich das Wasser tröpfchenweise auf 
ihrer Oberfläche sammeln und schließlich 
über eine speziell geformte Bauchrinne 
direkt in ihren Schlund abperlen. Diese 
Anpassung hilft dem trefflich benann-
ten Nebeltrinker-Käfer dabei in einer 
lebensfeindlichen Umgebung zu überle-
ben und sich fortzupflanzen. Käfer und 
andere Insekten stellen mit annähernd 
einer Million beschriebener Spezies rund 
sechzig Prozent aller bekannten Tierar-
ten. Dieser Artenreichtum bei gleichzeitig 
sehr durchgängig konservierter typischer 
Gliederung des Körperbaus, basiert auf 
einem weiteren Schlüsselmerkmal des Le-
bens auf unserer Erde: der evolutionären 
Einheit sämtlicher Abstammungslinien, 
die sich letztlich in einem gigantisch- 
en Stammbaum des Lebens vereinen.

Der Ursprung des Lebens und damit 
unser letzter gemeinsame Vorfahre reicht 
mindestens 3.5 Milliarden Jahre zurück. 
Zeugnisse seiner frühen Existenz sind 
fossilierte, geschichtete Sedimentgesteine, 
sogenannte Stromatolite. Diese entstehen 
auch heute noch rein biogen auf Basis bak-
terieller Stoffwechsel-Prozesse in seichten 
Meeresbuchten, zu beobachten zum Bei-
spiel in der Shark Bay an der Westküste 



13

Australiens (Abbildung 2). Das Leben ist 
also erwiesenermaßen steinalt, in seiner 
Form ursprünglich einzellig-bakteriell 
und, durch das allgegenwärtige Wirken 
natürlicher Selektion, anpassungsfähig 
und sprichwörtlich mannigfaltig, wie sei-
ne Umwelt. Dieser Prozess der natürlichen 
Selektion, der Populationen gerichtete 
Evolution auf eine sich ständig verändern-
de Umwelt ermöglicht, wurde Mitte des 
19. Jahrhunderts von Charles Darwin[2] 
und Alfred Russell Wallace[3] formuliert. 
Gepaart mit den im Jahr 1900 wiederent-
deckten Vererbungsregeln nach Gregor 
Mendel bildet die so entstandene neodar-
winsche Evolutionstheorie die Grundlage 
aller modernen Lebenswissenschaften. 
Denn, so formulierte es einst der Popu-
lationsgenetiker Theodosius Dobzhansky 
mit einem Augenzwinkern: “Nichts in der 
Biologie ergibt Sinn, außer im Lichte der 
Evolution.”[4]

Über menschliche Evolution und 
kulturelle Revolution

Auch der moderne Mensch, der Homo 
sapiens, taxonomisch den Säugetieren 
zugeordnet, ist in seiner heutigen Form 
das direkte Produkt von Jahrmillionen 
währender Evolution. Seine Entwick-
lungsgeschichte bildet für uns eines der 
spannendsten Kapitel im Bereich der Evo-
lutionsbiologie. Aber im Gegensatz zu vie-
len anderen Lebensformen bestimmte ne-
ben der natürlichen Selektion auch unsere 
kulturelle Entwicklung unser Werden.

Sie hat gerade in den letzten ~14,000 
Jahren rasant an Fahrt aufgenommen; 
auch dank der Entwicklung und Innova-
tion potenterer Waffen und Arbeitsgerä-
te, der erfolgreichen Domestikation von 
Pflanzen und Tieren, sowie der (unbeab-
sichtigten) Heranzüchtung gefährlicher 
Krankheitserreger durch unsere zuneh-
mende Populationsdichte[5]. Die Grund-

Abbildung 1: Nebeltrinker-Käfer (Onymacris unguicularis) in typischer Position bei der Wasseraufnahme. [Photo by 
Didier Descouens]
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lage dieser rasanten Entwicklung bilden 
verschiedene Schlüssel-Adaptationen, die 
unsere frühen und späten Vorfahren im 
Laufe ihrer Stammesgeschichte evolvier-
ten. Die wichtigsten sind dabei: die Erhö-
hung der Mobilität durch die Evolution 
des aufrechten, zweibeinigen Gangs, die 
zeitlich etwas später einsetzende Zunah-
me kognitiver Fähigkeiten durch die deut-
liche Vergrößerung des Gehirnvolumens, 
sowie die anatomische Entwicklung un-
seres Sprechapparats, die uns zunehmend 
artikulierte Sprache zur gegenseitigen 
Verständigung ermöglichte.

Heute sind in vielen unserer mo-
dernen Zivilgesellschaften die Einflüsse 
natürlicher Selektion weitgehend ab-
geschwächt, unter anderem vermittels 
industriell gesicherter Nahrungsmit-

tel-Produktion, und einem enormen me-
dizinischen Fortschritt. Als Reaktion dar-
auf durchläuft die menschliche Population 
eine in diesem Ausmaß beispiellose Phase 
exponentiellen Wachstums: bereinigt um 
die Sterberate erhöht sich die Weltbevöl-
kerung etwa alle 15 Sekunden um einen 
Erdenbewohner. Zur Zeit leben ~7.3 Mil-
liarden Menschen auf diesen Planenten[6], 
bis ins Jahr 2050 werden es annähernd 10 
Milliarden sein.

Über das Werden und Vergehen 
verschiedener Hominini

Heute wandelt der moderne Mensch, 
Homo sapiens, als einziger Vertreter 
der als Hominini bezeichneten Abstam-

Abbildung 2: Stromatoliten vor der Küste Westaustraliens. [Photo by Paul Morris “Stromatolites” at Hamelin Pool, 
Shark Bay, Australia, 2008.]
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mungslinien auf der Erde weiter Fluren. 
Diese Linie reicht zurück bis zu unseren 
frühesten Vorfahren, die sich vor rund 6-7 
Millionen Jahren von der Linie der späte-
ren Schimpansen und Bonobos abspalte-
ten, weshalb der Biologe Jared Diamond 
uns einmal durchaus treffend als „dritte 
Schimpansenart“ bezeichnete[7]. Obwohl 
der Fossilbericht sämtlicher Menschen-
arten und menschenähnlichen Formen 
alles andere als vollständig ist und vie-
le Details als nicht gesichert angesehen 
werden können, gilt es als unstrittig, dass 
die Wiege des modernen Menschen in 
Afrika liegt. Doch unsere Evolutionsge-
schichte verlief keineswegs graduell, son-
dern kannte eine Reihe unterschiedlicher 
Formen, die parallel entstanden sind, 
sich aber letztlich nicht dauerhaft etablie-
ren konnten und wieder verschwanden. 
So etwa der, für seine enormen Kiefer  
bekannte, Nussknacker-Mensch, der  

zu den ausgestorbenen robuten Australo-
pithecus-Arten gezählt wird.

Schon lange vor der Völkerwande-
rung der Spätantike waren unsere Vorfah-
ren äußerst mobile Wesen. Das bezeugt 
der Fossilbericht anhand von Knochen-
funden aus der Zeit vor etwa 1.5-1.9 Mil-
lionen Jahren. Damals zeigte sich eine 
bemerkenswerte Entwicklung: erstmals 
in der Geschichte finden sich dem mo-
dernen Menschen höchst ähnliche For-
men, die der Gattung Homo zugeordnet 
werden und an verschiedenen geogra-
phisch weit auseinander liegenden Ge-
bieten auch außerhalb Afrikas vorkamen: 
in den heutigen Gebieten des Kaukasus, 
Chinas und sogar auf der Insel Java. Die-
se vormodernen Menschen zeigten dabei 
auch eine deutliche Vergrößerung ihres 
Schädelvolumens. Seither hat sich dieses 
sogar nochmals auf mittlerweile mehr als 
1600cm3 verdoppelt. Diese Beobachtung 

Abbildung 3: Schädelformen von modernem Menschen (Homo sapiens, links) und Neandertaler (H. neandertha-
lensis, rechts). [Adapted. Photo by Matt Celeskey]
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belegt folglich, dass insbesondere der star-
ken Entwicklung des Gehirns eine Schlüs-
selrolle in der Entwicklungsgeschichte des 
modernen Menschen zukommt.

Noch bis vor relativ kurzer Zeit war 
dieser eine von mehreren parallelen Men-
schenarten. Das änderte sich aber rasch, 
nachdem eine Population des Homo sa-
piens die ihr angestammte afrikanische 
Heimat in Richtung Europa und Asien 
verließ, wo sie vor etwa 60,000 Jahren 
auf die dort ansäßigen nahverwandten 
Schwesterarten der Neandertaler und der 
Denisova-Menschen traf, die lange vor-
her dort ansiedelten. Letztere verschwan-
den zunehmend und starben schließlich 
vor etwa 30,000 Jahren aus. Was diesen 
Prozess auslöste, ist nicht eindeutig ge-
klärt. Dass es sich dabei aber nicht um 
eine reine Konkurrenz-Verdrängung 
gehandelt haben könnte, zeigte sich auf 
Basis vergleichender Genomanalysen 
zwischen den drei Schwesterarten[8, 9]. 
Diese Studien kommen zu dem überaus 
sensationellen Ergebnis, dass sich im Gen-
pool aller nicht-afrikanischen Linien des 
Menschen zwischen einem und vier Pro-
zent fremder Erbgut-Anteile befinden, die 
sich nur mit einer Verpaarung zwischen 
Mensch und Neandertaler bzw. Deniso-
va-Mensch erklären lassen. Bei Menschen 
südlich der Sahara fehlen diese Signatu-
ren zudem gänzlich. Diese romantischen 
Techtelmechtel hatten dabei wohl auch 
direkte Auswirkungen auf unsere heutige 
Konstitution: denn die so dazugewonnen 
Allele erhöhten die genetische Vielfalt 
an Genorten, die unter anderem erhöh-
te Pathogen-Resistenz und Kältetoleranz 
förderten, was sich für die Anpassung der 
von Süden nach Norden einwandernden 
Populationen in den neuen Gebieten in 
Eurasien wohl als überlebenswichtig he-

rausgestellt haben könnte[10, 11]. Diese Be-
funde sprechen einerseits dafür, dass der 
Neandertaler zumindest teilweise über 
genetische Assimilierung in uns weiter-
lebt (Abbildung 3). Andererseits zeigen 
sie deutlich auf, dass das Leben eben nicht 
den Erhalt der Arten anstrebt, sondern 
ständig neue, kreative Wege beschreiten 
muss, um das Überleben und Vermehren 
der einzelnen Individuen zu sichern.

Referenzen

[1] www.exoplanets.org
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What makes our brain 
so special?

By Costanza Borrelli

W hat is it, about our brain, that 
makes it so complex, creative, 

unique... human? Why is it possible for our 
brains to study themselves? Why are we 
even able to ask ourselves these questions? 
Many of us take these abilities for granted: 
some believe we are God’s creation, others 
that we are the crowning achievement of 
evolution. Scientists around the world 
have been trying for decades to solve the 
mystery of our brain. Considering our 
outstanding intelligence as a lucky result 
of natural selection leads inevitably to the 
question: what adaptation in our evoluti-
onary history made our brain so special?

It is often assumed that more intel-
ligent animals have bigger brains, at least 
relative to their body mass. It turns out 
that humans have not the biggest brain 
among animals. Whales do, because brain 
size usually correlates with body size. As 
for the relative brain size, it also fails to 
correlate with cognitive abilities.[1]

The human brain accounts for only 
2% of our body mass, but is responsible for 
about 25% of our metabolic consumption. 
Studies show that the total energetic cost 
of a brain is linearly proportional to the 
number of neurons, not to its size. Hum-
ans have the biggest brains among prima-
tes and consequently more neurons.[2] Ac-
cording to the expensive tissue hypothesis, 
an increase in brain metabolic consump-
tion must be balanced by a decrease in 

the energy demands of other expensive 
organs.[1] So it’s either many neurons or 
a big body. Gorillas are bigger than hum-
ans, but have smaller brains. Chimpanzees 
have bigger brains than gorillas, but con-
siderably smaller bodies. Here comes the 
news: if we ate like gorillas, to sustain our 
86 billion neurons and a body mass of 70 
kg, we would have to spend 9 hours each 
day eating.[2] This is definitely not our case.

How did we manage to add so many 
neurons to our brain without having to 
spend every hour of the day feeding? Des-
pite the fact that we have shorter gastroin-
testinal tracts than other primates[1], we 
somehow are able to extract more energy 
from our nutrition. How? Well, a univer-
sally accepted turning point in our evolu-
tionary history was the discovery of fire 
and that inevitably resulted in the inven-
tion of cooking. To cook is to use fire to 
pre-digest food, which makes eating faster 
and easier[2]. No other animals cook their 
food, so this might have been the adapta-
tion that made humans so different from 
other species. An improvement in diet 
quality could have made it possible for 
our ancestors to devote their big brains 
to other purposes than thinking about 
food, looking for food, harvesting food.[2] 
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Cooking and sharing food had probably a 
profound impact on human relationships, 
which are the basis for social learning and 
culture.

But why did the human species dis-
cover fire? Why not gorillas or chimpan-
zees? Was it just luck or was our brain 
already more developed and intelligent? 
If we define intelligence as information 
processing capacity, then the rate at which 
information is processed should be a cru-
cial parameter. Based on measurements 
on myelination, thickness of the axonal 
fibers and cell density in the cortex, hu-
mans probably have the higher neuronal 
conduction velocity.[1] But can the rate of 
the information processing account for 
the complexity and beauty of our mind, 
for abstract thinking, consciousness and 
self-awareness?

Instead of only considering the com-
putational capacity of the brain, one could 
take mental flexibility as a measure of in-
telligence.[1] Faced with a constantly ch-
anging environment, the ability to come 
up with novel solutions is surely of great 
evolutionary advantage and could have 
led to the invention of cooking. Research 
pointed out that the human brain has an 
increased level of synaptic plasticity,[3] a 
process that constantly reshapes our brain 
and is thought to be involved in learning. 

Moreover, new studies reveal that hu-
mans have less genetic control on the orga-
nisation of the cortex than chimpanzees, 
especially in areas related to higher-order 
cognitive functions.[3] Human siblings 
have less similarities in the cortical ar-
chitecture than two chimpanzee siblings 
have. This is because a large part of brain 
maturation in humans occurs postnatal-
ly, under the influence of a complex en-
vironment.[3] Chimpanzees are born with 

more developed and “ready” brains, but 
have greater limitations when adapting to 
the environment. The extended period of 
growth and postnatal maturation makes 
our brain more susceptible for external 
stimuli. This can be regarded as a liability 
but may also have provided a selective ad-
vantage. Relaxed genetic control of cereb-
ral circuitry may thus be the link between 
biological and cultural evolution.[3]

Being born cognitively underde-
veloped could have been enabled by in-
creased maternal care and social protec-
tion, which in in turn was promoted by 
food sharing and cooking. If I was to sum-
marise this article in one, provocative sen-
tence it probably would be “parents and 
food made us human”. This is really cliché 
considering that I’m Italian. Truth is, we 
don’t know yet. We are not able to tell if we 
are indeed the most intelligent species on 
this planet. Considering ourselves in that 
way led historically to great misunder-
standings of evolution and environment. 
Perhaps if we would take off our we-are-
the-best glasses we could see the world 
with completely different eyes. Perhaps 
that would inspire us to use our 86 billion 
neurons to do some good, for once.

References

[1] Roth, G.; Dicke, U. (2005) Evolution of the 
brain and intelligence. TRENDS in   
Cognitive Science. Vol.9 No.5
[2] Herculano-Houzel, S. (2013) What is so 
special about the human brain? TEDGlobal. 
[3] Gomez-Robles, A.; Hopkins, W. d.; Scha-
piro, S. J.; Sherwood, C. C. (2015). Relaxed 
genetic control of cortical organization in 
human brains compared with chimpanzees.  
Proceedings of the National Academy of Scien-
ces. Vol.112 No.48



19



20

Atkueller Kreationismus
Von Nico Florineth

Kritische Auseinandersetzung an- 
hand eines Beispiels

W ir alle sind in Zeiten aufgewach-
sen, in der die Evolution gemein-

hin als Tatsache gilt. Dementsprechend 
würde es wohl den wenigsten von uns in 
Sinn kommen an diesem Fundament zu 
zweifeln. Und falls sich jemand doch mal 
gegenteilig dazu zu äussern wagt, so resul-
tiert das lediglich in verwirrten Blicken 
oder bestenfalls allgemeiner Belustigung. 
Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, 
welche grundsätzlichen Formen  aktuellen 
Kreationismus es gibt und behandelt ein 
konkretes, regionales Beispiel.

Kreationistische Richtungen[1]

Innerhalb der Gruppe der Kreatio-
nisten gibt es verschiedene Strömungen. 
Diese unterscheiden sich unter ande-
rem bezüglich ihrer Antworten auf die 
Fragen, wie Gott in die Entstehung der  
Arten einwirkte und wie alt das Leben 
und die Erde/das Universum sind. 

Der sogenannte Kurzzeitkreationis-
mus beschreibt den Glauben, dass das Le-
ben und die Erde extrem jung (~6000 Jah-
re) sind. Dies wird mit einer wörtlichen 
Auslegung der biblischen Schöpfung und 
der darauf basierenden Berechnungen von 
James Ussher (17. Jh.) begründet. 

Im Gegenzug dazu steht die Rich-
tung des Langzeitkreationismus. Wie es 
der Name verrät,  glauben Vertreter dieser 
Strömung, dass die Schöpfung in einem 
sehr viel grösseren Zeitraum stattfand. 

Anders als die bisher beschriebenen 
Richtungen geht der evolutionistische 
Kreationismus nicht von einer geson-
derten Schöpfung der einzelnen Arten 
aus. Diese Richtung beschreibt Gott als 
Schöpfer, der mithilfe der „Evolution“ die 
heutige Variation an Lebewesen hervor-
brachte. Zwar befürwortet diese Ansicht 
die Abstammung allen Lebens von ei-
nem gemeinsamen Vorfahren,  schliesst 
jedoch die natürliche Selektion als trei- 
bende Kraft der Evolution aus.

Der Neo-Kreationismus hebt sich in-
sofern von den anderen Richtungen ab, als 
dieser versucht sich vom blossen Auslegen 
biblischer Texte zu entfernen. Ein zentra-
les Thema ist hierbei die exzessive Kritik 
an der Wissenschaft und ihrer Methoden.  
Die Idee des intelligenten Designs ist un-
ter Neo-Kreationisten sehr weit verbreitet. 

ProGenesis und die 95 Thesen[2,3]
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ProGenesis ist ein 2001 gegründe-
ter christlicher Verein mit Hauptsitz in 
der Schweiz. Gemäss der Homepage hat 
sich der Verein unter anderem zum Ziel 
gesetzt die Öffentlichkeit über Probleme 
der Evolutionstheorie und Argumente 
für den Kreationismus aufzuklären. Zu 
diesem Zweck wurde eine Vielzahl an 
Texten publiziert und es gab sogar Plä-
ne für einen Vergnügungspark namens 
„Genesisland“, der Besuchern die Schöp-
fungslehre hätte näher bringen sollen. 
Da die Website seit Dezember 2009 nicht 
mehr mit neuen Inhalten versehen wur-
de, liegt die Vermutung nahe, dass der  
Verein mittlerweile aufgelöst wurde.

Zu den Veröffentlichungen zählt 
auch das Buch „95 Thesen gegen die Evo-
lution“. Dieser Titel ist dabei als Analogie 
zu verstehen (Luthers 95 Thesen). Die Au-
toren sahen sich in einer ähnlichen Situa-
tion wie Martin Luther und erhofften sich 
eine vergleichbar revolutionäre Wirkung. 

Das Werk versucht mit vermeint-
lich wissenschaftlicher Stichhaltigkeit 
und gleichzeitiger Massentauglichkeit zu 
überzeugen. Hierfür decken die Thesen 
verschiedene Bereiche der Naturwissen-
schaften und Philosophie ab. Dabei ist 
die Argumentationsweise stark neo-kre-
ationistisch geprägt, geht teils jedoch 
auch auf biblische Aspekte ein. Die gross-
verkündete Schlussfolgerung der Auto-
ren: Die Evolutionslehre gehört zu den 
grössten Irrtümern der Weltgeschichte. 
Intelligentes Design statt Evolution. 

Auf der übernächsten Seite finden 
sich zur Veranschaulichung eine Auswahl 
der 95 Thesen (Kurzfassungen). Für die 
vollständige Liste verweise ich an dieser 
Stelle auf die PDF-Datei des Buches, wel-
che online kostenlos erhältlich ist.

Kritische Betrachtung der 95 
Thesen[4]

Im Folgenden habe ich sieben Kri-
tikpunkte bezüglich der Argumentations-
weise der Autoren zusammengetragen. 
Es handelt sich hierbei lediglich um eine 
Auswahl. Des Weiteren ist zu beachten, 
dass sich die jeweiligen Punkte nicht 
nur auf einzelne Thesen beziehen, son- 
dern wiederholt Anwendung finden.

1. Auslassung: Die Autoren des Bu-
ches unterschlagen in vielen Fällen es-
sentielle Informationen. So verwenden 
sie etwa die Tatsache, dass die auf mole-
kulargenetischen Erkenntnissen basieren-
den phylogenetischen Stammbäume nicht 
gänzlich verknüpft werden können, als 
Argument gegen die Abstammung aller 
Lebewesen von einem gemeinsamen Vor-
fahren. Dabei ist weder von horizontalem 
Gentransfer noch möglicher Hybridbil-
dung die Rede, obwohl diese Punkte das 
Verknüpfungsproblem erklären können.

2. Fehlerhafte Behauptungen: Schon 
ab der allerersten These finden sich 
zweifelhafte Behauptungen. So heisst 
es, es gäbe keinerlei Belege für die Mak-
roevolution. Diese und weitere solcher 
Aussagen werden zwar erläutert, aller-
dings sind die entsprechenden Argu- 
mente nicht minder zweifelhaft.

3. Voreilige Falsifikation: Wieder-
holt wird das Argument aufgegriffen, 
dass bisher nicht erklärbare Phänome-
ne unweigerlich die Evolution falsifizie-
ren. Zum selben Ergebnis kommen sie 
auch aufgrund des Fehlens bestimmter 
Fossilfunde (z.B. gemeinsamer Vor-
fahr von Mensch und Affe). Als wissen- 
schaftlich kann man ein solches  
Vorgehen wohl kaum bezeichnen.  
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4. Zufällige Evolution: Nein, die Evo-
lution ist nicht zielgerichtet. Das macht sie 
jedoch noch längst nicht zufällig. Die Um-
welt bedingt, welche Varianten vorteilhaft 
sind, sprich, wie die natürliche Selektion 
auf Individuen wirkt. Dies treibt letzten 
Endes die Evolution voran. Von reinem 
Zufall kann also nicht die Rede sein. Den-
noch wird in unzähligen Thesen gegen 
 die „zufällige Evolution“ argumentiert. 

5. Komplexität und intelligen-
tes Design: Viele der Thesen beinhal-
ten Beispiele biologischer Komplexität 
(Evolution von Organen, Zusammensetz- 
ung von Ökosystemen, Entstehung des 
genetischen Codes und vieles mehr). 
Die Argumentation läuft dabei meist auf 
dasselbe hinaus, nämlich, dass dies ein-
zig und allein durch Intelligentes Design  
erklärbar sei. Sehr überzeugend!

6. Scheinargumente: Vermehrt fin-
den sich in den Thesen Argumente, wel-
che im Grunde genommen gar keine sind. 
So wird zum Beispiel die Tatsache, dass die 
Evolutionstheorie keine Aussage über den 
Sinn des Lebens machen kann bzw. dessen 
Existenz prinzipiell verneint, als „Argu-
ment“ für den Kreationismus gewertet.

7. Beschränkt kritische Haltung: Die 
Autoren des Buches bezeichnen die Evo-
lutionstheorie als fundamentalistisch, 
stellen ihren Status als wissenschaftliche 
Theorie in Frage und kritisieren, dass in 
den Naturwissenschaften übernatürliche 
Erklärungen strikt abgelehnt werden. Die 
eigenen Konzepte werden hingegen jegli-
cher Kritik entzogen. Das mag zwar wenig 
überraschend sein, steht jedoch zwangs-
läufig in Konflikt mit dem Bestreben der 
Autoren, ihr Werk wissenschaftlich unter-
mauert erscheinen zu lassen. 

Letzte Bemerkungen [6]

Nun gut, es versteht sich von selbst, 
dass Biologiestudenten weniger zur Sorte 
Leser gehört, die sich von den „95 Thesen 
gegen die Evolution“ überzeugen liessen. 
Trotzdem oder gerade deshalb kann ich es 
allen, die sich gerne in kritischem Lesen 
üben, empfehlen, einmal einen Blick in 
das Buch zu werfen. Mit gegebenem wis-
senschaftlichen Hintergrund wirken die 
95 Thesen wie eine Skurillitätetnsamm-
lung und können durchaus zur Unterhal-
tung beitragen. Wer den eifrig freundlich 
blickenden Mitgliedern der Zeugen Jeho-
vas bereits ein Exemplar der Broschüre 
„Das Leben: Reiner Zufall?“ abnehmen 
durfte, wird feststellen, dass unzählige Pa-
rallelen bestehen. 

In dem Sinne: Wissenschaftlich fun-
dierte Argumentation - reiner Zufall?
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Abbildung 1: Titel des Buches „95 Thesen gegen die 
Evolution“ des Vereins ProGenesis.

Ausgewählte Thesen [4]

01. Die Veränderung von Lebewesen über die Artgren-
ze hinaus (Makroevolution) durch die Bildung neu-
artiger Organe oder Strukturen wurde noch nie beo- 
bachtet und ist absolut unbelegt.
02. Die Forschung bringt immer mehr unsystema-
tisch verteilte Merkmale der Lebewesen ans Licht, so-
dass die Hypothese eines Stammbaums der Arten als  
widerlegt betrachtet werden muss.
05. Die bekannten Evolutionsmechanismen Muta- 
tion, Selektion, Gentransfer, Kombination von 
Genabschnitten, Genduplikation und ande-
re Faktoren genügen nicht zur Erklärung neu- 
er Baupläne und Funktionen.
06. Die Arbeitsteilung und gegenseitige Abhängigkeit 
einer Vielzahl der Pflanzen- und Tierarten in einem 
Ökosystem (Biodiversität) widerspricht der Vorstel- 
lung einer schrittweisen Entstehung.
09. Zunehmend zeigt sich, dass große Teile der so-
genannten Junk-DNA, die man bis vor kurzem als 
„evolutionären Abfall“ bezeichnet hat, sehr wohl be- 
stimmte Funktionen erfüllen. 

20. Die sogenannte Kambrische Explosion (gleich-
zeitiges Auftreten der meisten Stämme im Kambri-
um) spricht gegen die Theorie, dass die Lebewesen  
gemeinsame Vorfahren haben.
27. Die Existenz sogenannter lebender Fossilien 
lässt Zweifel an den gängigen Interpretationen 
des Fossilberichts aufkommen.
36. Weil zum Aufbau einer lebenden Zel-
le nur linksdrehende Aminosäuren vewendet 
werden dürfen, ist eine zufällige Entstehung von 
Zellen undenkbar.
37. Die korrekte Faltung von Proteinen funktioniert 
informationsgesteuert und kann nicht zufällig zu-
stande kommen.
70. Die kausale Evolutionsforschung kann mit Er-
fahrungssätzen (Beschreibung berechenbarer und 
vorhersehbarer Abläufe) unmöglich eine nach ei-
gener Theorie zufällige, also unberechenbare und 
unvorhersehbare Entwicklung beweisen. 
71. Ähnlichkeiten (homologe Organe) sind kein Be-
weis für Abstammung; sie zeigen lediglich, dass bei 
unterschiedlichen Lebewesen dieselben Grundprin- 
zipien zur Anwendung kommen. 
72. Die Beobachtung, dass es in der freien Natur 
keine unfertigen Ökosysteme gibt und die aller-
meisten Lebewesen einen Beitrag zum Gemein-
wohl des gesamten Ökosystems leisten, wider- 
spricht einer zufälligen Entwicklung.
74. Die Frage nach dem Sinn des Lebens 
 kann aus der Evolutionslehre nicht beantwortet 
werden.
76. Der in allen Lebensformen vorgefundene Code 
lässt nur den Schluss auf einen intelligenten Ur- 
heber/Sender dieser Information zu. 
77. Das Konzept, womit die DNA-Moleküle codiert 
sind, übertrifft alle modernen menschlichen Infor-
mationstechnologien bei Weitem und kann sich 
nicht zufällig aus lebloser Materie entwickelt haben.
83. Aus der naturgesetzlichen Information im Uni-
versum und der prophetischen Information der 
Bibel lassen sich Beweise für die Existenz Gottes 
ableiten.
95. Die Existenz des Phänomens Liebe lässt sich 
nicht mit den Vorstellungen der Evolutionslehre 
vereinbaren.
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D ass der Mensch einen erheblichen 
Einfluss auf den Planeten Erde hat, 

ist inzwischen zu einer unumstrittenen 
Tatsache geworden. Im Zuge der indust-
riellen Revolution, der grossen, medizini-
schen Entdeckungen und dem damit un-
mittelbar verknüpften, explosionsartigen 
Bevölkerungsanstieg wuchsen unsere An-
sprüche auf Lebensraum und Rohstoffe.

Wir kultivieren Felder, bauen Sied-
lungen, roden Wälder, wir jagen, fischen, 
verschmutzen Gewässer und Atmosphä-
re, es verwundert kaum, dass wir uns in-
zwischen selbst als Zerstörer der Natur 
betrachten. „Wir leben in einem gefährli-
chen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die 

Natur, bevor er gelernt hat sich zu beherr-
schen“, sagte einst Albert Schweitzer und 
ahnte damit früh, was unweigerlich auf 
uns zukommen wird. Um jedoch für die-
sen Artikel, in dem es um den Menschen 
als Selektionsfaktor gehen soll, einen neu-
tralen Blickwinkel zu gewinnen, müssen 
wir uns für einmal von jener „Zerstörer-

Selektionsfaktor Mensch
Von Julia Schäfer

Abbildung 1: Der Kabeljau, Opfer der zunehmenden Verbreitung des Menschen.[7]
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rolle“ distanzieren und uns wieder als sim-
plen Teil der allumfassenden Evolution 
betrachten. 

Fischerei und Jagd

Der Mensch war schon in Urzeiten 
Jäger und Sammler und er ist es auch 
heute geblieben. Auch wenn heute vie-
le Fleisch- und Fischerzeugnisse durch 
Zucht gewonnen werden, stellt die indus-
trielle Fischerei noch immer einen der 
wichtigsten Wirtschaftszweige überhaupt 
dar. Ein Beispiel, das den Effekt des Fi-
schfangs auf die Evolution der betroffenen 
Arten mustergültig aufzeigt, ist die durch 
den Menschen verursachte Evolution des 
Kabeljaus, der aufgrund seiner fischerei-
wirtschaftlichen Bedeutung inzwischen 
als gefährdet gilt. Eine direkte Folge sei-
ner Bejagung ist, dass kleine Fische, die 
früher geschlechtsreif werden, nun plötz-
lich einen Selektionsvorteil haben, da sie 
nicht ins Netz geraten. So können diese im 
Schnitt mehr Nachkommen zeugen. Die 
Folgen für den Genpool der Kabeljaupo-
pulationen sind verheerend: Während in 
den 50er Jahren ein Kabeljaumännchen 
durchschnittlich 65 Zentimeter mass und 
im Alter von sechs Jahren geschlechts-
reif wurde, werden die heutigen Fische 
schon mit vier Jahren geschlechtsreif  
und messen noch 40 Zentimeter.

Während die Bestände sich bei Scho-
nung relativ rasch erholen können, bleibt 
der Genpool dauerhaft klein, und da evo-
lutive Prozesse wie Mutation und Genfluss 
im Vergleich zu den anthropogenen Ein-
flüssen langsam verlaufen, muss noch lan-
ge Zeit vergehen, bis der Kabeljau wieder 
zu seiner Ursprungsgrösse zurückfinden 
wird. Doch der Kabeljau ist nur ein Einzel-
beispiel, ähnliche Beobachtungen wurden 

auch bei anderen kommerziell genutzten 
Fischen, wie dem Lachs, gemacht. Der 
Einfluss der Jagd auf die Evolution der Ar-
ten zeigt sich ebenso  bei einigen Landle-
bewesen: Durch die Bejagung von Tieren 
mit grossen Geweihen, die unter Jägern als 
Trophäen gelten, sank in Gebieten Ameri-
kas die Durchschnittsgrösse der Geweihe 
von Hirschen und Elchen. Ähnliche Be-
obachtungen machten Forscher in Afrika, 
wo Wilderer vor allem Elefanten mit stark 
ausgeprägten Stosszähnen schiessen, was 
dazu führt, dass die afrikanischen Elefan-
ten nun im Schnitt weniger lange oder im 
Extremfall überhaupt keine Stosszähne 
mehr besitzen.[1]

Antibiotikaresistenz

Wenn wir über Evolution sprechen, 
reden wir meistens von Prozessen, die 
Hunderte, Tausende, Millionen oder gar 
Milliarden Jahre dauern, und vergessen 
dabei oft Entwicklungen, die um vieles 
schneller vonstattengehen. Die Ausbil-
dung von Antibiotikaresistenz in Bakte-
rien ist sozusagen Evolution im Zeitraffer.

Die viel zu häufige und leider oft-
mals auch unkritische Verschreibung von 
Antibiotika führt dazu, dass ein enormer 
Selektionsdruck auf Bakterien ausgeübt 
wird, wobei jene Bakterien überleben und 
so die Möglichkeit haben sich weiter zu 
vermehren, die auf das Medikament nicht 
reagieren. Kurze Generationszeiten und 
horizontaler Gentransfer sorgen dafür, 
dass diese Evolution der Bakterien in rela-
tiv kurzen Zeiträumen stattfindet. Solche 
Prozesse finden oft in Krankenhäusern 
statt, wo viele Bakterienstämme mit An-
tibiotika konfrontiert werden, und stellen 
eine reale Bedrohung für unsere Gesund-
heit dar.[2]
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Einschränkung und Zerstörung 
des Lebensraumes

Als Habitattrennung bezeichnet man 
eine Aufspaltung des Lebensraumes von 
Pflanzen- und Tierarten, die zur Folge 
hat, dass ein genetischer Austausch zwi-
schen diesen Trennräumen verhindert 
wird. Die Habitattrennung kann geolo-
gische Ursachen wie Grabenbrüche oder 
Vergletscherung haben, einen erheblichen 
Einfluss haben inzwischen aber auch an-
thropogene Prozesse wie Rodung, Land-
schaftszerschneidung durch Verkehrs-
wegbau oder Zersiedlung. Die Folgen 
dieser Einflüsse sind auch hier besonders 
gravierend, weil sie im Vergleich zu geo-
logischen Prozessen relativ rasch von-
stattengehen, sie müssen deshalb als Ur-

sache für das Aussterben mancher Arten 
betrachtet werden. Anthropogene Hab-
itattrennung führt zu Isolation und ver-
ringerten Populationsgrössen, was sich wie-
derum negativ auf die genetische Vielfalt,  
die Biodiversität, auswirkt.[3]

Ein prominentes Beispiel für Bedro-
hung durch Verringerung und vor allem 
Zerschneidung des Lebensraumes ist der 
grosse Panda, der inzwischen als stark 
gefährdet gilt. Der Panda besiedelt vor 
allem Berggebiete im Süden Chinas, eine 
Gegend, die vom Menschen immer mehr 
durch den Bau von Schienen und Stras-
sen aber auch durch die Anlage landwirt-
schaftlicher Nutzfläche beschnitten wird.[4] 
Heute leben in freier Wildbahn noch 
ungefähr 1800 Tiere in voneinander iso-
lierten Waldstücken, was aufgrund der 

Abbildung 2: Auch die putzigen Pandas leiden unter dem Einfluss des Menschen auf den Planeten.[8]
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oftmals sehr geringen Populationsgrösse 
zu Inzucht und dadurch zu genetischer 
Verarmung der Art führt. Ohne diese ge-
netische Vielfalt gehen Abwehrmechanis-
men verloren und die Population wird so-
mit krankheitsanfälliger. Eine chinesische 
Forschungsgruppe zeigte die Folgen der 
fortschreitenden Landschaftszerschnei-
dung auf: Die Forscher untersuchten die 
genetischen Informationen von Pandapo-
pulationen in den Gebirgszügen Xioxiag-
ling und Daxiangling durch das Sammeln 
von Stuhl- und Blutproben, wodurch sie 
an das Erbgut von ungefähr 50 Pandas ge-
langten. Das Resultat war, dass die isolier-
ten Populationen genetisch schon ziemlich 
unterschiedlich waren, da sie kaum die 
Möglichkeit hatten sich zu verpaaren.[5] 

Lösung in Sicht?

Gegen die Antibiotikaresistenz wird 
in manchen Krankenhäusern bereits 
erfolgreich die sogenannte Darwinian 
Medicin eingesetzt, wobei Medikamen-
te nur noch so verabreicht werden, dass 
sich keine Antibiotikaresistenz ausbildet. 
Die genetische Verarmung von Arten ist 
leider ein Problem, das sich kaum be-
wältigen lässt, da evolutive Prozesse bei 
mehrzelligen Organismen viel zu langsam 
verlaufen, um die menschlichen Einflüs-
se wieder auszubügeln. Unbedingt muss 
der Mensch jedoch den Selektionsdruck 
verringern, den er auf die gefährdeten 
Arten ausübt, das hiesse zum Beispiel für 
die Fischerei, ältere und grössere Fische 
zu schonen. Der Landschaftszerschnei-
dung hingegen könnte man nur durch 
grössere Projekte wie Aufforstung entge-
gentreten, das Einbringen von fremden 
Individuen in bestehende Populationen 
ist nicht immer einfach, da die neuen Tie-

re oft verstossen werden. Die genetische 
Variabilität einer Art zu bestimmen kann 
mitunter schwierig werden.

Während man bei grossen Tieren mit 
Fell über Klebestreifen an Baumstämmen 
schnell zu den gewünschten Proben gelan-
gen kann, ist dies bei kleinen Tieren oder 
Tieren, die im Meer leben, um einiges 
schwieriger, sodass es nicht einfach fest-
zustellen ist, ob eine Art von genetischer 
Verarmung bedroht ist. Die Umsetzung 
von evolutionsbiologischen Prinzipien 
im Artenschutz wird auch dadurch er-
schwert, dass viele bedrohte Arten bereits 
genetisch verarmt sind. Evolutionsbio-
logen und Naturschützer begrüssen den 
Einbezug evolutionstheoretischer Aspekte 
in den Artenschutz, denn eines ist klar: 
Ohne genetische Variabilität gibt es keine 
Überlebenschance für gefährdete Arten.[6]
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W oher kommt eigentlich unser Es-
sen? Dumme Frage, aus dem Su-

permarkt oder Restaurant natürlich. Das 
ist wohl, verkürzt dargestellt, das Ver-
hältnis der Mehrheit der in westlichen 
Gesellschaften lebenden Menschen zu ih-
rem Essen. Und wie das in unserer freien 
Welt halt so ist, wählt jeder dann das aus, 
was ihm am besten schmeckt. Doch was 
schmeckt uns eigentlich gut? Hier gibt es 
bestimmt einige Variabilität zwischen den 
Individuen, doch gewisse Dinge sind wohl 
auch hard wired. So dienen die verschie-
denen Geschmacksrezeptoren zweifels-
ohne der Qualitätsbestimmung von ein-
genommenem Essen. Der für die Meisten 
unappetitliche Geschmack von bitterem 
Essen rührt ursprünglich von als toxisch 
identifizierten Substanzen her[1], während 
Zucker-, und Fettreiche Nahrung uns sehr 
gut schmeckt. Sie lösen in unserem Gehirn 
die Freisetzung von Dopamin aus, welches 
direkt mit dem Belohnungssystem gekop-
pelt ist[2]. Unter dem Licht der Evolution 
betrachtet macht dies auch absolut Sinn, 
denn Nahrung mit hohem Energiegehalt 
war für die früheren Jäger und Sammler 
essentiell für ihr Überleben in einer har-
schen, nährstoffarmen Welt.

Heute präsentiert sich uns aber ein 
gänzlich anderes Bild. 2‘000‘000‘000‘000 
US Dollar kostet Fettleibigkeit die Welt[3], 
während jeder zehnte Mensch auf die-
ser Welt Hunger leidet[4]. Eine ungeheure 
Diskrepanz, ohne Frage. Doch weshalb 
essen eigentlich so viele Menschen zu viel, 
wenn jedem klar ist, dass das nicht gesund 
ist? Dafür gibt es bestimmt verschiedene 

Gründe, doch einen der meiner Meinung 
nach wichtigsten habe ich oben erläutert, 
es sind unsere Urinstinkte, die unsere Fett-
polster anschwellen lassen. Die Evolution 
konnte nicht mit unserer kulturellen Ent-
wicklung mithalten und so sind wir nun 
an eine vergangene Welt, in der wir nicht 
mehr leben, angepasst. Ein solcher evolu-
tionärer mis-match ist natürlich nichts Be-
sonderes in der Welt der Biologie, tatsäch-
lich ist ein Organismus ja nie perfekt an 
seine Umgebung angepasst. Doch bei uns 
Menschen ist die Differenz zwischen der 
Welt, an die wir angepasst sind und der, in 
der wir leben, wohl sehr gross geworden. 
So gross, dass unsere einstigen Vorteile 
sich zu Nachteilen gewandelt haben. Oder 
aber es sind Probleme, die erst auf Grund 
der heute viel längeren Lebenszeit eines 
Menschen auftreten; siehe Beispielsweise 
Krebs, Alterskurzsichtigkeit und Demenz.

Es stellt sich also die Frage, wie wir in 
einer sich weiter und wohl auch immer ra-
santer entwickelnden Gesellschaft auf die-
ses Problem antworten. Da wir davon aus-
gehen können, dass unsere Umwelt sich 
auch in Zukunft immer schneller ändern 
wird, als die Evolution reagieren kann, 
dürften die Kosten die wir für den da-
mit auch immer grösser werdenden mis-
match bezahlen, wohl auch steigen. Man 

Mis-match
Von Michel Schmidlin
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könnte einen Ausweg im Genome-Editing 
sehen, wobei man mit gezielten Verände-
rungen den Menschen wieder näher an 
die Gegenwart bringen könnte. Doch sol-
che Eingriffe sind heute aus verschiedenen 
Gründen keine valable Option. Einerseits 
ist noch vieles unklar über die genetischen 
Hintergründe von mis-match bedingten 
Problemen, andererseits würden solche 
Eingriffe – zumal erblich - nur wenig 
Akzeptanz finden, von den technischen 
Schwierigkeiten mal ganz abgesehen. Ei-
nen anderen Ansatz hat das Evolution 
Institute[5] gewählt, welches Erkenntnisse 
aus der Evolutionsforschung (und damit 
auch bezüglich human mis-match) direkt 
in Aufrufe und Projekte einfliessen lässt, 
um evolutionär geschaffenen Probleme im 
menschlichen Zusammenleben entgegen 
zu wirken.

Referenzen

[1] Li, Zhang, Molecular Biology and Evolution 
2014, 31, 2, 303 - 309.
[2] Cansell, Luquet, Biochimie 2016, 120, 75 
- 80.
[3] http://www.mckinsey.com/mgi/overview/
in-the-news/the-obesity-crisis, 6.3.16
[4] https://www.wfp.org/hunger/stats, 6.3.16
[5] https://evolution-institute.org/, 7.3.16
[6] www.flickr.com/lyza/49545547

Abbildung 1: Essen in allen Formen, Farben, chemischen Zusammensetzungen und Gesundheitsschädlichkeiten.[6]
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Homo Professorius
Von Matteo Delucchi

Kleider machen Profs

Homo Professorius (von lat. profiteri in 
der Bedeutung sich öffentlich ”als Lehrer 
zu erkennen geben“) ist eine Unterart des 
modernen Menschen (Homo sapiens), 
welche zur Ordnung der Primaten gehört. 
Eine genaue Abgrenzung der Art Homo 
Professorius von verwandten Unterarten 
innerhalb der Homo sapiens ist schwierig. 
Häufig werden der Gebrauch von bearbei-
teten Steinwerkzeugen (Kreide, Wandta-
fel) und ihre Anzahl veröffentlichter wis-
senschaftlicher Artikel (engl. paper) als 
Kriterien genannt.

Der Präsident

Der Präsident ist meist männlich und 
hat immer kürzlich sein mittleres Alter 
überschritten. Er trägt einen Anzug und 
eine passende Kravatte dazu um seine 
Vorschriften und Erwartungshaltungen 
durch ein seriöses Erscheinungsbild zu 
unterstreichen. Normalerweise trägt er 
einen schwarzen Anzug mit klassisch 
weissem Hemd. Der dreiknöpfige Sak-
ko ist geschlossen durch den obersten 

Knopf. Unter den Ärmeln schaut etwa 
ein Zentimeter Hemd mit silbrig glänzen-
den Manschetten hervor. Seine eleganten 
Glanzschuhe und sein Gürtel sind farblich 
genaustens aufeinander abgestimmt und 
halten sich vorwiegend in unauffälligem 
Schwarz oder Braun. Sein seriöses Auftre-
ten muss ebenso sichergestellt werden wie 
die landesweite Intelligenzversorgung sei-
ner Hochschule.

Der Pilzsammler

Der Pilzsammler hält seine Vorlesungen, 
welche sogar schon mit der goldenen Eule 
des VSETH ausgezeichnet wurden, stets 
in Jeans, Hemd und Sakko. Das Auftre-
ten ist allerdings gekennzeichnet durch 
eine des Öfteren etwas markante Kravat-
te. Sein Tenue, erklärt er, sei stets an die 
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aktuelle Vorlesung angepasst. So kommt 
es vor, dass er sich zum Thema Pilze mit 
einer Pilzkravatte zeigt oder bei schwierig 
verständlicher Thematik gar ganz ohne 
Kravatte erscheint, um besser atmen zu 
können.

Der Gleitprof

Die Gleitprofs sind eine weitere Tribus der 
Homo Professorius. Zwischen ihren Vor-
der- und Hinterbeinen spannt sich segel-
tuchartig ein übergrosses Hemd, welches 
wie ein Gleitschirm wirkt, wenn sie sich 
ausstrecken, um mit dem Zeigestab et-
was auf der Leinwand oder der Wandtafel 
hervorzuheben. Obwohl sie nicht fliegen 
können, werden sie auch Flugprofessoren 
genannt.
Der Analeptiker

Der Analeptiker bekommt seinen Namen 
durch ein schwarz gefärbtes Getränk, wel-
ches er stets literweise zu trinken mag. 
Die Flasche oder der Becher mit seinem 
Lieblingsgetränk steht gleich neben sei-
nem Laptop, mit welchem er ebenfalls eine 
tiefere, innere Verbindung aufzubauen 
vermochte. Auf seine äusserliche Erschei-
nung wird man einzig aufmerksam durch 
das stetige Tragen seines Kappuzzenpul-
lovers (auch Hoodie genannt) und seiner 
farblich auf das Analeptikum abgestimm-
ten Jeans. Im Volksmund werden sie auch 
als ColaZero oder Coffea bezeichnet.

Der Streichelnde

Der Streichelnde ist eine sehr sensible Un-
terart des Homo Professorius. Meist um 
die Mitte fünfzig und mit grau meliertem 
Haar. Durch die eleganten Buntfaltenho-
sen mit Hemd und einem dezenten Pul-

lover darüber ergibt sich kein ausseror-
dentlich auffälliges Erscheinen. Seine Art 
Vorträge und Vorlesungen zu präsentieren 
charakterisiert der Streichelnde eher. Stets 
mit der neusten Version eines Tablets (oft 
mit angebissenem Apfel bemalt) ausge-
stattet, versucht sich der ruhig und klar 
Sprechende in der Kommunikation mit-
tels vielen, zärtlichen Streicheleinheiten 
mit seinem probiotischen Partner um ihm 
mitzuteilen, dass er doch die liebevoll zu-
bereitete Präsentation einblenden soll.

Zukünftige Entwicklungen

Es wird festgestellt, dass aufgrund der kos-
tengünstigeren Herstellung im asiatischen 
Raum, dort vermehrt Homo Professorius 
gezüchtet werden. Diese Stämme dehnen 
sich immer schneller in andere Teile der 
Welt aus.
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Ein verhängnisvoller Name

Käfer gibt es in vielen verschiedenen 
Grössen, Formen und Farben. Sammler 
der krabbelnden Tierchen scheuen keine 
Kosten, wenn es sich dabei um besonders 
schöne oder seltene Käfer handelt. Der 
Anophthalmus hitleri weiss dagegen ganz 
anders zu faszinieren. Dieser wurde 1937 
von einem deutschen Käfersammler nach 
seinem Helden Adolf Hitler benannt. In 
brieflicher Form bedankte sich der Dik-
tator persönlich für diese Ehrung. Der ca. 
0.5 cm lange, braune, blinde Käfer, der in 
feuchten Höhlen in Slowenien heimisch 
ist, wird auf dem Schwarzmarkt für vier-
stellige Beträge gehandelt. Zu den Käufern 
gehören Sammler von Nazi-Memorabi-
lien. Heute ist der Anophthalmus hitleri 
aufgrund seiner grossen Beliebtheit eine 
bedrohte Art. Heilandzack!

Referenzen

http://rosegeorge.com/site/a-beetle-called-hit-
ler, 6.3.2016
http://www.strangeanimals.info/2014/09/
hitlers-beetle-anophthalmus-hitleri.html, 
6.3.2016

Weltuntergang in 24 Tagen -
Wer schafft‘s in weniger?

„The Collapse“ simuliert den Weltunter-
gang durch die Pockeninfektion. Basie-
rend auf Daten der WHO, NASA, Open 
Street Map und IATA Flugruten ist man 
selbst „Patient 0“, welcher sich mit Pocken 
infizierte. Den eigenen Standort kann man 
selbst auswählen. Durch die Auswahl sei-
ner Handlungen nach der Infektion ret-
tet man entweder als Held die Welt oder 
stirbt durch die Apokalypse. Probiert‘s aus 
und seid besser!

Referenzen

http://collapse-thedivisiongame.ubi.com/en/, 
06.03.2016
http://www.iflscience.com/health-and-medici-
ne/start-global-pandemic-terrifying-simulator, 
06.03.2016

Biokuriosum
Allerhand skurriles aus der Welt der Biologie

Armer käfer: Auf Grund des Namens bedroht! 
Anophthalmus hitleri.

Collapse: das Game für Misantrophe.
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Trimethylaminurie 

Hinter dem schwer auszusprechenden 
Namen Trimethylaminurie, umgangs-
sprachlich als „Fischgeruchkrankheit“ 
bezeichnet, steckt eine autosomal-rezes-
sive Stoffwechselerkrankung, die sich vor 
allem durch ein spezifisches Symptom 
zeigt bzw. riechen lässt: Jegliche Kör-
perflüssigkeiten wie Schweiss, Urin und 
auch der Atem besitzen einen beissenden 
Fischgeruch. (Anm. d. Red.: Die männ-
liche Hälfte der Redaktion zweifelt eine 
Prävalenz von unter 1% auf Grund per-
sönlicher Erfahrungen allerdings stark an) 
Trimethylamin, kurz TMA, wird norma-
lerweise in der Leber oxidiert und so in 
das geruchslose Trimethylamin-N-Oxid, 
auch TMAO, überführt. Man geht davon 
aus, dass Patienten mit Trimethylaminurie 
einen Defekt in einem Gen haben, das für 
ein Enzym codiert, welches wiederum für 
die Oxidation von Trimethylamin verant-
wortlich ist. Der Fischgeruch kommt nicht 
von ungefähr, Trimethylamin kommt 
nämlich vor allem als Osmolyt in Zellen 
von im Salzwasser lebenden Tieren vor.  
Mit einer Prävalenz von unter 1% ist die 
Krankheit relativ selten, doch sie bringt 
für die Betroffenen eine starke psychische 
und soziale Belastung mit sich. Eine rest-
lose Behandlung der Krankheit ist nicht 
möglich, jedoch werden die Symptome 
durch einen strikten Ernährungsplan 
gemildert, der dabei hilft, Vorstufen des 
Trimethylamins aus der Nahrung auszu-
schliessen. Dabei müssen die Patienten 
vor allem auf Lebensmittel mit hohem 
Cholingehalt wie Eier und Sojaprodukte 
verzichten und selbstverständlich vor al-
lem auf den Verzehr von Fisch.

Referenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Trimethylaminurie

Entenschlacht

Nur 3% der Vögel haben einen Penis (was 
ziemlich ironisch ist), und die friedlichen 
Enten im Zürisee sind ein stolzer Teil die-
ser Minderheit. Spoiler Alert: man sollte 
nicht weiterlesen, wenn man die Enten 
weiterhin als friedlich betrachten will!

Die Kopulationsorgane der Enten 
scheinen sich nicht koevolviert zu ha-
ben, sondern das Ergebnis eines echten 
Geschlechterkampfes zu sein. Auf dem 
Schlachtfeld Zürisee haben die aggres-
siven Männchen einen explosiven Penis 
entwickelt. Dieser hat die Form eines Kor-
kenziehers und wird bei der Erektion in 
die Vagina gestülpt.

Die Weibchen haben auf diese sexu-
ellen Übergriffe mit der Entwicklung von 
Abwehrsystemen geantwortet. Die En-
tenvagina hat zwar auch die Form eines 
Korkenziehers, nur dreht sie in die ande-
re Richtung, was die Penetration extrem 
schwierig macht. Die spiralförmige Vagina 
hat sogar Ausstülpungen und Abzweigun-
gen mit totem Ende, wo sich der männli-
che Korkenzieher leicht verirren kann.

Die unersättlichen Männchen haben 
aber nicht aufgegeben. Sie haben Stacheln 
auf dem Korkenzieher eingeführt, die 
das “Entkorken” schwierig machen und 
fremde Spermien wegwischen. Und nicht 
nur das... der Korkenzieher stirbt nach je-
der Paarungszeit ab und wenn er erneut 
wächst, ist seine Länge proportional zur 
Anzahl der Konkurrenten. Je mehr Männ-
chen, desto länger der Hydra-Korkenzie-
her-Penis. 
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Referenzen

True Facts About The Duck. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=6k01DIVDJlY, 
6.03.2016
The Explosive Sex Life of The Duck. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=l0EbkD-
NKN-E,  6.03.2016)

Kleider machen Profs, Bärte ma-
chen Sexisten

Wie der Artikel von Matteo aufgzeigt, 
können äusserliche Eigenschaften gut mit 
inneren Überzeugungen in Verbindung 
gebracht werden. Das legt auch eine Studie 
von australischen Forschern[1] ganz klar 
und stringent dar, in der sexistisches Ge-
dankengut mit dem Tragen eines Bartes in 
Verbindung gebracht werden konnte. Da-
bei kam heraus, dass Bartträger signifikant 
mehr sexistische Statements goutieren als 
ihre glattrasierten Pendants. Wir vom 
Biotikum möchten hierzu unsere eigenen 
Erfahrungen kundtun. Denjenigen unter 
euch, die die letzte Ausgabe gelesen haben, 
ist bestimmt aufgefallen, dass unter dem 
Biokuriosum Artikel das Autorenkürzel 
fehlte. Da hätte eigentlich <js> (für Julia 
Schäfer) stehen sollen. Ich als Chefredak-
teur möchte mich hiermit aufrichtig bei 
Julia entschuldigen, das Kürzel ist irgend-
wo während dem Layout auf der Strecke 
geblieben. Doch nun kommt’s: Nach der 
Lektüre der oben genannten Studie kam 
ich auf eine glorreiche Idee. Ich habe ei-
nige Minuten meinen Bart durchforstet, 
und siehe da: Neben einigen neuartigen 
Bakterienstämmen kam auch Julias Kürzel 
zum Vorschein! Die Studie hat also recht: 
Blame it on the beards! Q.e.d.

Referenz

[1] Oldmeadow, Dixson; Archives of sexual 
behaviour 2015, 1-9.

Holy moly!
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Bach nach Askja S.36

Das intensive Grün des Mooses am Ufer 
dieses kleinen Bachs, der in Richtung Ask-
ja fliesst ist typisch isländisch: Nirgends 
sonst findet man die Grüntöne die die 
Vegetation um Wassermassen hier zuwei-
len annimmt. Das satte Grün lässt nicht 
ahnen, dass Askja eine der abgelegens-
ten und unwirtlichsten Orte Islands ist. 
Am Rand eines riesigen Kratersees liegen 
dort einige Hütten des isländischen Wan-
derclubs und auch im Sommer sind dort 
nicht viele Menschen zugegen, zumal der 
Weg zum eindrücklichen Krater immer 
noch mit Schnee bedeckt ist und bei 0°C 
sogar kleine Schneeflocken aus dem di-
cken Nebel ausfallen. Dort, in Askja, fin-
det man schliesslich nur noch sehr wenige 
Pflanzen auf den Steinfeldern des umge-
benden Landes. 

Wasserfall S.37

Die ungeheuren Wassermassen, welche 
sich durch die isländische Landschaft ge-
graben haben und stetig weiter an den Fel-
sen von unzähligen Wasserfällen zerren, 
prägen die Landstriche. Das ansonsten oft 
scharfe, poröse Vulkangestein ist hier ab-
geschliffen und glatt.

Hochland S.38

Die steinernen Ebenen des Hochlands 
vermitteln gleichzeitig eine gewisse Leich-
tigkeit und Tristesse. Der Boden ist be-

deckt mit einer lockeren Mischung aus 
Steinen, Sand und Felsbrocken, mal in 
schwarz, mal in grau, mal in beige. Wäh-
rend die Augen entweder auf die Strasse 
starren, damit man ja keine Steine mit-
nimmt, lässt die unendliche Weite die Ge-
danken dahindriften. Nicht selten kommt 
man an Schneefeldern vorbei, manch-
mal muss man einen Bach oder einen  
schlammigen Teich durchqueren.
 Doch wenn man genau hin sieht 
ist die Steinwüste durchsetzt mit Flecken 
auf denen sich die bunten Blüten pflanzli-
chen Lebens etablieren konnten.

Polarfüchse S.39

Diese beiden putzigen Polarfuchsjun-
gen (Vulpes lagopus) wohnen nahe eines 
Campingplatzes am Rande des isländi-
schen Hochlandes und werden dort von 
dessen Besitzer regelmässig gefüttert, 
weshalb sie jegliche Scheue verloren ha-
ben und sich von Menschen kein bisschen 
vom Spielen abhalten lassen. So konnte 
ich mich absolut ungehindert einige Zeit 
ins Gras legen und ihnen beim Kämpfen, 
Fressen und Entdecken zusehen. 

Meine Lernpause in Island letzten Som-
mer hat mir eines ganz klar gemacht: Auf 
unserer Erde braucht es nicht viel für Le-
ben. Denn sogar in der Steinwüste Islands 
findet man es alle paar Meter, von Moos 
am Rande von Bächen und Wasserfällen 
bis hin zu Polarfüchsen ist alles vorhan-
den.

Island
Fotografien von Michel Schmidlin
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Lade Dir jetzt die Uniseminar App!

 - Kostenlos
 - Vollversion zu jedem gekauften Set

•  Grundlagen der Biologie 1A
•  Grundlagen der Biologie 1B
•  Grundlagen der Biologie 2 (Zellbiologie)
•  Organische Chemie 1&2
•  Physik für Bio & Pharma
•  Evolutionsbiologie
•  Grundl. Anatomie & Physiologie Teil 1 (HS) und Teil 2 (FS)
•  Pharmakologie & Toxikologie
•  Allgemeine Biologie 1, 2, 3 (Ökologie), 4 (Diversität)
•  Mikrobiologie & Biochemie
•  Nutritional Science
•  Pedosphäre
•  EPS
•  Grundzüge des Rechts
•  Elektrotechnik Teil 1 (HS) und Teil 2 (FS)
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