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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 Evolutionstheorie zu widerlegen. Das liess mich dann
in einer Mischung aus Sprachlosigkeit
und Belustigung zurück. All meine Erklärungsversuche 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 Bevölkerung lest ihr im Artikel Aktueller Kreationismus 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 Menschen, welche keinen Widerspruch in
Evolution und Kreationismus sehen und
die wissenschaftliche Theorie mit der Fantasystory in Einklang bringen können.
Für all diejenigen, die weiter mit uns
an der Evolutionstheorie festhalten wollen, haben wir in dieser Ausgabe des Biotikums 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 Evolution-Dozenten Dr. Wielgoss präsentieren

zu können, in dem er sich mit der Evolutionsgeschichte des Menschen befasst.
Während der Mensch evolviert ist, hat er
aber (speziell in den letzten paar Jahrhunderten) auch die Evolution seiner eigenen
Umwelt stark beeinflusst. Welche Konsequenzen das hat lest ihr in Selektionsfaktor Mensch (S.24). Neben der herkömmlichen Evolution kann man beim Menschen
heute jedoch eine viel schnellere, kulturelle 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 Äusseres zeigt und die vermehrt in fensterlosen Vorlesungssälen gesichtet wird (H.
professorius, S.30). Berichten zufolge können die Pheromone gewisser dieser Individuen eine einschläfernde Wirkung zeigen.
Hier wirken nur die Biokuriosa auf S.32!
Eine ebenfalls elektrisierende Wirkung
werden aber auch den Prüfungsstatistiken 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 wünschen!

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

Joana: Kultur & Projekte

Ich studiere im 4.
S emester
Biologie
in Richtung Biologische
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 mitmachen und so habe mich endlich entschieden dem Vorstand bei zu treten. In meiner
Freizeit bastle ich gerne und lese Mangas,
die kurzen Ferien nutze ich um zu reisen.

Ich studiere ebenfalls im zweiten
Semester und bin
genau wie Gabriel
am Ersti-Weekend
vom VeBiS überzeugt 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!

Gabriel: Kultur & Projekte
Ich studiere im zweiten
Semester und bin per
Ersti-Weekend schon
von Beginn weg im
VeBiS aktiv. Im Ressort Kultur sind Joana, die Kommissionsmitglieder und Ich
darum besorgt, allen
Mitgliedern des VeBiS möglichst viel Unterhaltung und Austausch untereinander
zu ermöglichen. So organisieren wir beispielsweise den Semesterapéro und haben
diesen Winter das Skiweekend auf die Beine gestellt. Neben den Studium verbringe
ich meine Zeit am liebsten auf den Ski
oder mit einer Angel am Wasser.

Miriam Rüfenacht: Party
Ich bin Miriam Rüfenacht, ich bin neu
zuständig für den Kulturposten Party und
studiere (erst) im 2.
Semester Bio. Meine
Erfahrung und Freude
hinter der Bar führte mich schlussendlich in die Arme des
VeBiS-Vorstand. Mein „Organisationstalent“ konnte ich im kleineren Format in
der Schülerorganisation des MNGs aufleben 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
Von David Vogel

Liebe Kommilitonen

G

erne würde ich euch auf die Download-Funktion unserer Webseite
vebis.ch aufmerksam machen. Uns ist bewusst, 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 konnte unsere Download-Bibliothek bisher
nicht mit diesen Veränderungen mithalten. Damit wir hier wieder auf den neuesten Stand kommen und den Nutzen für
die Studenten wieder erhöhen können,
möchten wir hiermit alle aufrufen, nützliche Materialien auf unserer Website zu
platzieren. Generell sind alte Prüfungen,
Spicks, Zusammenfassungen, oder auch
Praktikumsberichte sehr wertvoll. Die
drei bis zur nächsten Mitgliederversammlung 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 Konzeptkursen des 3. Studienjahres, hier fehlen
uns noch jegliche Unterlagen. Bei diesen
Wahlkursen gibt es oft Überschneidungen, sodass es unmöglich ist, an allen Vorlesungen anwesend zu sein. Daher wäre es
sehr praktisch wenn auf unserer Website
eine Plattform mit - im besten Falle - annotierten Slides entstehen würde.
Happy uploading!
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Prüfungsstatistiken

Basisprüfung

Es haben in der Wintersession 2016 40% der geschriebenen Basisprüfungen mindestens die Note 4.00 erzielt. Von den gesammt 15 Teilnehmern, waren 9 Repetenten 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.
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2. & 3. Jahr Bsc. Biologie Wintersession 2016

Die Zahl ganz links im grünen Balken, zeigt die Anzahl absolvierter Prüfungen des jeweiligen 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.
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Im Lichte der Evolution
Von Dr. Sébastien Wielgoss

Über das Leben als mannigfaltige 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 unser blauer Planet beherbergt ein im Weltall seltenes und daher äußerst kostbares
Gut: flüssiges Wasser, die wichtigste Voraussetzung 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 Zustand vorhanden ist. Dies bedeutet aber
nicht auch automatisch die Abwesenheit
von Leben. Betrachten wir etwa die ausgedehnten Dünenlandschaften der trockenen Namib-Wüste an der Westküste
Afrikas. Dort erklimmen des Morgens unzählige Käfer auf der Suche nach Wasser
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die hohen Dünenkämme, und recken ihre
gedrungenen Hinterleibe in den Wind
(Abbildung 1). Denn das kostbare Nass ist
in dieser Einöde praktisch nur als Wasserdampf verfügbar, der in Form von Nebelschwaden vom Meer her über die Dünen
streift. Indem die Käfer ihre Körper in einer 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 benannten Nebeltrinker-Käfer dabei in einer
lebensfeindlichen Umgebung zu überleben und sich fortzupflanzen. Käfer und
andere Insekten stellen mit annähernd
einer Million beschriebener Spezies rund
sechzig Prozent aller bekannten Tierarten. Dieser Artenreichtum bei gleichzeitig
sehr durchgängig konservierter typischer
Gliederung des Körperbaus, basiert auf
einem weiteren Schlüsselmerkmal des Lebens auf unserer Erde: der evolutionären
Einheit sämtlicher Abstammungslinien,
die sich letztlich in einem gigantischen 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 bakterieller Stoffwechsel-Prozesse in seichten
Meeresbuchten, zu beobachten zum Beispiel in der Shark Bay an der Westküste

Abbildung 1: Nebeltrinker-Käfer (Onymacris unguicularis) in typischer Position bei der Wasseraufnahme. [Photo by
Didier Descouens]

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 seine Umwelt. Dieser Prozess der natürlichen
Selektion, der Populationen gerichtete
Evolution auf eine sich ständig verändernde Umwelt ermöglicht, wurde Mitte des
19. Jahrhunderts von Charles Darwin[2]
und Alfred Russell Wallace[3] formuliert.
Gepaart mit den im Jahr 1900 wiederentdeckten Vererbungsregeln nach Gregor
Mendel bildet die so entstandene neodarwinsche Evolutionstheorie die Grundlage
aller modernen Lebenswissenschaften.
Denn, so formulierte es einst der Populationsgenetiker 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 Entwicklungsgeschichte bildet für uns eines der
spannendsten Kapitel im Bereich der Evolutionsbiologie. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Lebensformen bestimmte neben 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 Innovation potenterer Waffen und Arbeitsgeräte, der erfolgreichen Domestikation von
Pflanzen und Tieren, sowie der (unbeabsichtigten) Heranzüchtung gefährlicher
Krankheitserreger durch unsere zunehmende Populationsdichte[5]. Die Grund-
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Abbildung 2: Stromatoliten vor der Küste Westaustraliens. [Photo by Paul Morris “Stromatolites” at Hamelin Pool,
Shark Bay, Australia, 2008.]

lage dieser rasanten Entwicklung bilden
verschiedene Schlüssel-Adaptationen, die
unsere frühen und späten Vorfahren im
Laufe ihrer Stammesgeschichte evolvierten. Die wichtigsten sind dabei: die Erhöhung der Mobilität durch die Evolution
des aufrechten, zweibeinigen Gangs, die
zeitlich etwas später einsetzende Zunahme kognitiver Fähigkeiten durch die deutliche Vergrößerung des Gehirnvolumens,
sowie die anatomische Entwicklung unseres Sprechapparats, die uns zunehmend
artikulierte Sprache zur gegenseitigen
Verständigung ermöglichte.
Heute sind in vielen unserer modernen Zivilgesellschaften die Einflüsse
natürlicher Selektion weitgehend abgeschwächt, unter anderem vermittels
industriell gesicherter Nahrungsmit-
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tel-Produktion, und einem enormen medizinischen Fortschritt. Als Reaktion darauf durchläuft die menschliche Population
eine in diesem Ausmaß beispiellose Phase
exponentiellen Wachstums: bereinigt um
die Sterberate erhöht sich die Weltbevölkerung etwa alle 15 Sekunden um einen
Erdenbewohner. Zur Zeit leben ~7.3 Milliarden 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-

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 späteren Schimpansen und Bonobos abspalteten, weshalb der Biologe Jared Diamond
uns einmal durchaus treffend als „dritte
Schimpansenart“ bezeichnete[7]. Obwohl
der Fossilbericht sämtlicher Menschenarten und menschenähnlichen Formen
alles andere als vollständig ist und viele Details als nicht gesichert angesehen
werden können, gilt es als unstrittig, dass
die Wiege des modernen Menschen in
Afrika liegt. Doch unsere Evolutionsgeschichte verlief keineswegs graduell, sondern kannte eine Reihe unterschiedlicher
Formen, die parallel entstanden sind,
sich aber letztlich nicht dauerhaft etablieren konnten und wieder verschwanden.
So etwa der, für seine enormen Kiefer
bekannte, Nussknacker-Mensch, der

zu den ausgestorbenen robuten Australopithecus-Arten gezählt wird.
Schon lange vor der Völkerwanderung der Spätantike waren unsere Vorfahren äußerst mobile Wesen. Das bezeugt
der Fossilbericht anhand von Knochenfunden aus der Zeit vor etwa 1.5-1.9 Millionen Jahren. Damals zeigte sich eine
bemerkenswerte Entwicklung: erstmals
in der Geschichte finden sich dem modernen Menschen höchst ähnliche Formen, die der Gattung Homo zugeordnet
werden und an verschiedenen geographisch weit auseinander liegenden Gebieten auch außerhalb Afrikas vorkamen:
in den heutigen Gebieten des Kaukasus,
Chinas und sogar auf der Insel Java. Diese 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. neanderthalensis, rechts). [Adapted. Photo by Matt Celeskey]
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belegt folglich, dass insbesondere der starken Entwicklung des Gehirns eine Schlüsselrolle in der Entwicklungsgeschichte des
modernen Menschen zukommt.
Noch bis vor relativ kurzer Zeit war
dieser eine von mehreren parallelen Menschenarten. Das änderte sich aber rasch,
nachdem eine Population des Homo sapiens 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 vorher dort ansiedelten. Letztere verschwanden zunehmend und starben schließlich
vor etwa 30,000 Jahren aus. Was diesen
Prozess auslöste, ist nicht eindeutig geklärt. 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 Genpool aller nicht-afrikanischen Linien des
Menschen zwischen einem und vier Prozent fremder Erbgut-Anteile befinden, die
sich nur mit einer Verpaarung zwischen
Mensch und Neandertaler bzw. Denisova-Mensch erklären lassen. Bei Menschen
südlich der Sahara fehlen diese Signaturen 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 erhöhte 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-
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rausgestellt haben könnte[10, 11]. Diese Befunde sprechen einerseits dafür, dass der
Neandertaler zumindest teilweise über
genetische Assimilierung in uns weiterlebt (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
[2] Darwin C (1859). On the origin of species by
means of natural selection, or the preservation
of favoured races in the struggle for life. (John
Murray, London, UK).
[3] Wallace AR (1858). On the tendency of
varieties to depart indefinitely from the original
type. Journal of the Proceedings of the Linnean
Society 3: 53-62.
[4] Dobzhansky T (1973). Nothing in biology
makes sense except in the light of evolution.
American Biology Teacher 35, 125–129.
[5] Diamond J (1997) Guns, germs, and steel.
(W.W. Norton, New York, NY, US).
[6] http://www.census.gov/popclock/
[7] Diamond J (1991) The third chimpanzee:
the evolution and future of the human animal.
(HarperCollins, New York, NY, US).
[8] Green RE et al. (2010). A draft sequence of
the Neandertal genome. Science 328: 710-722.
[9] Prüfer K et al. (2014). The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai
Mountains. Nature 505: 43-49.
[10] Deschamps M et al. (2016). Genomic
signatures of selective pressures and introgression from Archaic hominins at human innate
immunity genes. The American Journal of
Human Genetics 98: 5.
[11] Dannemann M, Andrés AM, Kelso J
(2016). Introgression of Neandertal- and Denisovan-like haplotypes contributes to adaptive
variation in human Toll-like receptors. The
American Journal of Human Genetics 98: 22.

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 evolutionary history made our brain so special?
It is often assumed that more intelligent 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. Humans have the biggest brains among primates and consequently more neurons.[2] According to the expensive tissue hypothesis,
an increase in brain metabolic consumption 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 humans, but have smaller brains. Chimpanzees
have bigger brains than gorillas, but considerably 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? Despite the fact that we have shorter gastrointestinal tracts than other primates[1], we
somehow are able to extract more energy
from our nutrition. How? Well, a universally accepted turning point in our evolutionary history was the discovery of fire
and that inevitably resulted in the invention 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 adaptation 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 discover fire? Why not gorillas or chimpanzees? 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 crucial parameter. Based on measurements
on myelination, thickness of the axonal
fibers and cell density in the cortex, humans 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 computational capacity of the brain, one could
take mental flexibility as a measure of intelligence.[1] Faced with a constantly changing 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 humans have less genetic control on the organisation of the cortex than chimpanzees,
especially in areas related to higher-order
cognitive functions.[3] Human siblings
have less similarities in the cortical architecture than two chimpanzee siblings
have. This is because a large part of brain
maturation in humans occurs postnatally, under the influence of a complex environment.[3] Chimpanzees are born with
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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 advantage. Relaxed genetic control of cerebral circuitry may thus be the link between
biological and cultural evolution.[3]
Being born cognitively underdeveloped could have been enabled by increased maternal care and social protection, which in in turn was promoted by
food sharing and cooking. If I was to summarise this article in one, provocative sentence 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 misunderstandings of evolution and environment.
Perhaps if we would take off our we-arethe-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.
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Atkueller Kreationismus
Von Nico Florineth

Kritische Auseinandersetzung anhand eines Beispiels

W

ir alle sind in Zeiten aufgewachsen, in der die Evolution gemeinhin 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 resultiert 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 Kreationisten gibt es verschiedene Strömungen.
Diese unterscheiden sich unter anderem 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 Kurzzeitkreationismus beschreibt den Glauben, dass das Leben und die Erde extrem jung (~6000 Jahre) 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 Richtung des Langzeitkreationismus. Wie es
der Name verrät, glauben Vertreter dieser
Strömung, dass die Schöpfung in einem
sehr viel grösseren Zeitraum stattfand.
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Anders als die bisher beschriebenen
Richtungen geht der evolutionistische
Kreationismus nicht von einer gesonderten Schöpfung der einzelnen Arten
aus. Diese Richtung beschreibt Gott als
Schöpfer, der mithilfe der „Evolution“ die
heutige Variation an Lebewesen hervorbrachte. Zwar befürwortet diese Ansicht
die Abstammung allen Lebens von einem gemeinsamen Vorfahren, schliesst
jedoch die natürliche Selektion als treibende Kraft der Evolution aus.
Der Neo-Kreationismus hebt sich insofern von den anderen Richtungen ab, als
dieser versucht sich vom blossen Auslegen
biblischer Texte zu entfernen. Ein zentrales Thema ist hierbei die exzessive Kritik
an der Wissenschaft und ihrer Methoden.
Die Idee des intelligenten Designs ist unter Neo-Kreationisten sehr weit verbreitet.

ProGenesis und die 95 Thesen[2,3]

ProGenesis ist ein 2001 gegründeter 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 Pläne für einen Vergnügungspark namens
„Genesisland“, der Besuchern die Schöpfungslehre hätte näher bringen sollen.
Da die Website seit Dezember 2009 nicht
mehr mit neuen Inhalten versehen wurde, liegt die Vermutung nahe, dass der
Verein mittlerweile aufgelöst wurde.
Zu den Veröffentlichungen zählt
auch das Buch „95 Thesen gegen die Evolution“. Dieser Titel ist dabei als Analogie
zu verstehen (Luthers 95 Thesen). Die Autoren sahen sich in einer ähnlichen Situation wie Martin Luther und erhofften sich
eine vergleichbar revolutionäre Wirkung.
Das Werk versucht mit vermeintlich wissenschaftlicher Stichhaltigkeit
und gleichzeitiger Massentauglichkeit zu
überzeugen. Hierfür decken die Thesen
verschiedene Bereiche der Naturwissenschaften und Philosophie ab. Dabei ist
die Argumentationsweise stark neo-kreationistisch geprägt, geht teils jedoch
auch auf biblische Aspekte ein. Die grossverkündete Schlussfolgerung der Autoren: 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, welche online kostenlos erhältlich ist.

Kritische Betrachtung der 95
Thesen[4]
Im Folgenden habe ich sieben Kritikpunkte bezüglich der Argumentationsweise 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, sondern wiederholt Anwendung finden.
1. Auslassung: Die Autoren des Buches unterschlagen in vielen Fällen essentielle Informationen. So verwenden
sie etwa die Tatsache, dass die auf molekulargenetischen Erkenntnissen basierenden phylogenetischen Stammbäume nicht
gänzlich verknüpft werden können, als
Argument gegen die Abstammung aller
Lebewesen von einem gemeinsamen Vorfahren. Dabei ist weder von horizontalem
Gentransfer noch möglicher Hybridbildung 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 Makroevolution. Diese und weitere solcher
Aussagen werden zwar erläutert, allerdings sind die entsprechenden Argumente nicht minder zweifelhaft.
3. Voreilige Falsifikation: Wiederholt wird das Argument aufgegriffen,
dass bisher nicht erklärbare Phänomene unweigerlich die Evolution falsifizieren. Zum selben Ergebnis kommen sie
auch aufgrund des Fehlens bestimmter
Fossilfunde (z.B. gemeinsamer Vorfahr von Mensch und Affe). Als wissenschaftlich 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 Umwelt 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. Dennoch wird in unzähligen Thesen gegen
die „zufällige Evolution“ argumentiert.
5. Komplexität und intelligentes Design: Viele der Thesen beinhalten Beispiele biologischer Komplexität
(Evolution von Organen, Zusammensetzung von Ökosystemen, Entstehung des
genetischen Codes und vieles mehr).
Die Argumentation läuft dabei meist auf
dasselbe hinaus, nämlich, dass dies einzig und allein durch Intelligentes Design
erklärbar sei. Sehr überzeugend!
6. Scheinargumente: Vermehrt finden sich in den Thesen Argumente, welche 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 „Argument“ für den Kreationismus gewertet.
7. Beschränkt kritische Haltung: Die
Autoren des Buches bezeichnen die Evolutionstheorie 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 jeglicher Kritik entzogen. Das mag zwar wenig
überraschend sein, steht jedoch zwangsläufig in Konflikt mit dem Bestreben der
Autoren, ihr Werk wissenschaftlich untermauert erscheinen zu lassen.
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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 wissenschaftlichen Hintergrund wirken die
95 Thesen wie eine Skurillitätetnsammlung und können durchaus zur Unterhaltung beitragen. Wer den eifrig freundlich
blickenden Mitgliedern der Zeugen Jehovas bereits ein Exemplar der Broschüre
„Das Leben: Reiner Zufall?“ abnehmen
durfte, wird feststellen, dass unzählige Parallelen bestehen.
In dem Sinne: Wissenschaftlich fundierte Argumentation - reiner Zufall?

Referenzen
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Kreationismus Zugriff: 2.3.2016
[2] http://www.progenesis.ch/ Zugriff:
2.3.2016
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20. Die sogenannte Kambrische Explosion (gleich-

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 neuartiger Organe oder Strukturen wurde noch nie beobachtet und ist absolut unbelegt.
02. Die Forschung bringt immer mehr unsystematisch verteilte Merkmale der Lebewesen ans Licht, sodass die Hypothese eines Stammbaums der Arten als
widerlegt betrachtet werden muss.
05. Die bekannten Evolutionsmechanismen Mutation, Selektion, Gentransfer, Kombination von
Genabschnitten, Genduplikation und andere Faktoren genügen nicht zur Erklärung neuer Baupläne und Funktionen.
06. Die Arbeitsteilung und gegenseitige Abhängigkeit
einer Vielzahl der Pflanzen- und Tierarten in einem
Ökosystem (Biodiversität) widerspricht der Vorstellung einer schrittweisen Entstehung.
09. Zunehmend zeigt sich, dass große Teile der sogenannten Junk-DNA, die man bis vor kurzem als
„evolutionären Abfall“ bezeichnet hat, sehr wohl bestimmte Funktionen erfüllen.

zeitiges Auftreten der meisten Stämme im Kambrium) 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 Zelle 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 zustande kommen.
70. Die kausale Evolutionsforschung kann mit Erfahrungssätzen (Beschreibung berechenbarer und
vorhersehbarer Abläufe) unmöglich eine nach eigener Theorie zufällige, also unberechenbare und
unvorhersehbare Entwicklung beweisen.
71. Ähnlichkeiten (homologe Organe) sind kein Beweis für Abstammung; sie zeigen lediglich, dass bei
unterschiedlichen Lebewesen dieselben Grundprinzipien zur Anwendung kommen.
72. Die Beobachtung, dass es in der freien Natur
keine unfertigen Ökosysteme gibt und die allermeisten Lebewesen einen Beitrag zum Gemeinwohl des gesamten Ökosystems leisten, widerspricht 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 Urheber/Sender dieser Information zu.
77. Das Konzept, womit die DNA-Moleküle codiert
sind, übertrifft alle modernen menschlichen Informationstechnologien bei Weitem und kann sich
nicht zufällig aus lebloser Materie entwickelt haben.
83. Aus der naturgesetzlichen Information im Universum 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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Selektionsfaktor Mensch
Von Julia Schäfer

D

ass der Mensch einen erheblichen
Einfluss auf den Planeten Erde hat,
ist inzwischen zu einer unumstrittenen
Tatsache geworden. Im Zuge der industriellen Revolution, der grossen, medizinischen Entdeckungen und dem damit unmittelbar verknüpften, explosionsartigen
Bevölkerungsanstieg wuchsen unsere Ansprüche auf Lebensraum und Rohstoffe.
Wir kultivieren Felder, bauen Siedlungen, roden Wälder, wir jagen, fischen,
verschmutzen Gewässer und Atmosphäre, es verwundert kaum, dass wir uns inzwischen selbst als Zerstörer der Natur
betrachten. „Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die

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

Abbildung 1: Der Kabeljau, Opfer der zunehmenden Verbreitung des Menschen.[7]
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rolle“ distanzieren und uns wieder als simplen 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 viele Fleisch- und Fischerzeugnisse durch
Zucht gewonnen werden, stellt die industrielle Fischerei noch immer einen der
wichtigsten Wirtschaftszweige überhaupt
dar. Ein Beispiel, das den Effekt des Fischfangs auf die Evolution der betroffenen
Arten mustergültig aufzeigt, ist die durch
den Menschen verursachte Evolution des
Kabeljaus, der aufgrund seiner fischereiwirtschaftlichen Bedeutung inzwischen
als gefährdet gilt. Eine direkte Folge seiner Bejagung ist, dass kleine Fische, die
früher geschlechtsreif werden, nun plötzlich einen Selektionsvorteil haben, da sie
nicht ins Netz geraten. So können diese im
Schnitt mehr Nachkommen zeugen. Die
Folgen für den Genpool der Kabeljaupopulationen sind verheerend: Während in
den 50er Jahren ein Kabeljaumännchen
durchschnittlich 65 Zentimeter mass und
im Alter von sechs Jahren geschlechtsreif wurde, werden die heutigen Fische
schon mit vier Jahren geschlechtsreif
und messen noch 40 Zentimeter.
Während die Bestände sich bei Schonung relativ rasch erholen können, bleibt
der Genpool dauerhaft klein, und da evolutive Prozesse wie Mutation und Genfluss
im Vergleich zu den anthropogenen Einflüssen langsam verlaufen, muss noch lange Zeit vergehen, bis der Kabeljau wieder
zu seiner Ursprungsgrösse zurückfinden
wird. Doch der Kabeljau ist nur ein Einzelbeispiel, ähnliche Beobachtungen wurden

auch bei anderen kommerziell genutzten
Fischen, wie dem Lachs, gemacht. Der
Einfluss der Jagd auf die Evolution der Arten zeigt sich ebenso bei einigen Landlebewesen: Durch die Bejagung von Tieren
mit grossen Geweihen, die unter Jägern als
Trophäen gelten, sank in Gebieten Amerikas die Durchschnittsgrösse der Geweihe
von Hirschen und Elchen. Ähnliche Beobachtungen machten Forscher in Afrika,
wo Wilderer vor allem Elefanten mit stark
ausgeprägten Stosszähnen schiessen, was
dazu führt, dass die afrikanischen Elefanten 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 Ausbildung von Antibiotikaresistenz in Bakterien ist sozusagen Evolution im Zeitraffer.
Die viel zu häufige und leider oftmals 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 relativ kurzen Zeiträumen stattfindet. Solche
Prozesse finden oft in Krankenhäusern
statt, wo viele Bakterienstämme mit Antibiotika konfrontiert werden, und stellen
eine reale Bedrohung für unsere Gesundheit 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 zwischen diesen Trennräumen verhindert
wird. Die Habitattrennung kann geologische Ursachen wie Grabenbrüche oder
Vergletscherung haben, einen erheblichen
Einfluss haben inzwischen aber auch anthropogene Prozesse wie Rodung, Landschaftszerschneidung durch Verkehrswegbau oder Zersiedlung. Die Folgen
dieser Einflüsse sind auch hier besonders
gravierend, weil sie im Vergleich zu geologischen Prozessen relativ rasch vonstattengehen, sie müssen deshalb als Ur-

sache für das Aussterben mancher Arten
betrachtet werden. Anthropogene Habitattrennung führt zu Isolation und verringerten Populationsgrössen, was sich wiederum negativ auf die genetische Vielfalt,
die Biodiversität, auswirkt.[3]
Ein prominentes Beispiel für Bedrohung 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 Strassen aber auch durch die Anlage landwirtschaftlicher Nutzfläche beschnitten wird.[4]
Heute leben in freier Wildbahn noch
ungefähr 1800 Tiere in voneinander isolierten 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 genetische Vielfalt gehen Abwehrmechanismen verloren und die Population wird somit krankheitsanfälliger. Eine chinesische
Forschungsgruppe zeigte die Folgen der
fortschreitenden Landschaftszerschneidung auf: Die Forscher untersuchten die
genetischen Informationen von Pandapopulationen in den Gebirgszügen Xioxiagling und Daxiangling durch das Sammeln
von Stuhl- und Blutproben, wodurch sie
an das Erbgut von ungefähr 50 Pandas gelangten. Das Resultat war, dass die isolierten 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 Medikamente nur noch so verabreicht werden, dass
sich keine Antibiotikaresistenz ausbildet.
Die genetische Verarmung von Arten ist
leider ein Problem, das sich kaum bewältigen lässt, da evolutive Prozesse bei
mehrzelligen Organismen viel zu langsam
verlaufen, um die menschlichen Einflüsse 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 Landschaftszerschneidung hingegen könnte man nur durch
grössere Projekte wie Aufforstung entgegentreten, 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 gelangen kann, ist dies bei kleinen Tieren oder
Tieren, die im Meer leben, um einiges
schwieriger, sodass es nicht einfach festzustellen ist, ob eine Art von genetischer
Verarmung bedroht ist. Die Umsetzung
von evolutionsbiologischen Prinzipien
im Artenschutz wird auch dadurch erschwert, dass viele bedrohte Arten bereits
genetisch verarmt sind. Evolutionsbiologen 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]

Referenzen
[1] http://www.spektrum.de/news/artenschutz-braucht-darwin/1283762
[2] http://science.orf.at/stories/1657543/
[3]https://de.wikipedia.org/wiki/Habitattrennung
[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Habitattrennung
[5] http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/
fehlende-gen-vielfalt-beengter-lebensraum-gefaehrdet-pandas-a-708175.html
[6] http://www.spektrum.de/news/artenschutz-braucht-darwin/1283762
[7] http://7-themes.com/6934883-panda-baby.html
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Kabeljau

27

Mis-match
Von Michel Schmidlin

W

oher kommt eigentlich unser Essen? Dumme Frage, aus dem Supermarkt oder Restaurant natürlich. Das
ist wohl, verkürzt dargestellt, das Verhältnis der Mehrheit der in westlichen
Gesellschaften lebenden Menschen zu ihrem 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 verschiedenen Geschmacksrezeptoren zweifelsohne der Qualitätsbestimmung von eingenommenem 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 gekoppelt 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 harschen, 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 dieser 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
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Gründe, doch einen der meiner Meinung
nach wichtigsten habe ich oben erläutert,
es sind unsere Urinstinkte, die unsere Fettpolster anschwellen lassen. Die Evolution
konnte nicht mit unserer kulturellen Entwicklung mithalten und so sind wir nun
an eine vergangene Welt, in der wir nicht
mehr leben, angepasst. Ein solcher evolutionärer mis-match ist natürlich nichts Besonderes in der Welt der Biologie, tatsächlich 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 rasanter entwickelnden Gesellschaft auf dieses Problem antworten. Da wir davon ausgehen können, dass unsere Umwelt sich
auch in Zukunft immer schneller ändern
wird, als die Evolution reagieren kann,
dürften die Kosten die wir für den damit auch immer grösser werdenden mismatch bezahlen, wohl auch steigen. Man

Abbildung 1: Essen in allen Formen, Farben, chemischen Zusammensetzungen und Gesundheitsschädlichkeiten.[6]

könnte einen Ausweg im Genome-Editing
sehen, wobei man mit gezielten Veränderungen den Menschen wieder näher an
die Gegenwart bringen könnte. Doch solche 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. Einen 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

29

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 bearbeiteten Steinwerkzeugen (Kreide, Wandtafel) und ihre Anzahl veröffentlichter wissenschaftlicher 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 Sakko ist geschlossen durch den obersten
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Knopf. Unter den Ärmeln schaut etwa
ein Zentimeter Hemd mit silbrig glänzenden Manschetten hervor. Seine eleganten
Glanzschuhe und sein Gürtel sind farblich
genaustens aufeinander abgestimmt und
halten sich vorwiegend in unauffälligem
Schwarz oder Braun. Sein seriöses Auftreten muss ebenso sichergestellt werden wie
die landesweite Intelligenzversorgung seiner 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 Auftreten ist allerdings gekennzeichnet durch
eine des Öfteren etwas markante Kravatte. Sein Tenue, erklärt er, sei stets an die

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 Vorder- und Hinterbeinen spannt sich segeltuchartig ein übergrosses Hemd, welches
wie ein Gleitschirm wirkt, wenn sie sich
ausstrecken, um mit dem Zeigestab etwas 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, welches er stets literweise zu trinken mag.
Die Flasche oder der Becher mit seinem
Lieblingsgetränk steht gleich neben seinem Laptop, mit welchem er ebenfalls eine
tiefere, innere Verbindung aufzubauen
vermochte. Auf seine äusserliche Erscheinung wird man einzig aufmerksam durch
das stetige Tragen seines Kappuzzenpullovers (auch Hoodie genannt) und seiner
farblich auf das Analeptikum abgestimmten Jeans. Im Volksmund werden sie auch
als ColaZero oder Coffea bezeichnet.

lover darüber ergibt sich kein ausserordentlich 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) ausgestattet, versucht sich der ruhig und klar
Sprechende in der Kommunikation mittels vielen, zärtlichen Streicheleinheiten
mit seinem probiotischen Partner um ihm
mitzuteilen, dass er doch die liebevoll zubereitete Präsentation einblenden soll.

Zukünftige Entwicklungen
Es wird festgestellt, dass aufgrund der kostengünstigeren Herstellung im asiatischen
Raum, dort vermehrt Homo Professorius
gezüchtet werden. Diese Stämme dehnen
sich immer schneller in andere Teile der
Welt aus.

Der Streichelnde
Der Streichelnde ist eine sehr sensible Unterart des Homo Professorius. Meist um
die Mitte fünfzig und mit grau meliertem
Haar. Durch die eleganten Buntfaltenhosen mit Hemd und einem dezenten Pul-
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Biokuriosum

Allerhand skurriles aus der Welt der Biologie

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 Diktator 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 vierstellige Beträge gehandelt. Zu den Käufern
gehören Sammler von Nazi-Memorabilien. Heute ist der Anophthalmus hitleri
aufgrund seiner grossen Beliebtheit eine
bedrohte Art. Heilandzack!

Weltuntergang in 24 Tagen Wer schafft‘s in weniger?
„The Collapse“ simuliert den Weltuntergang durch die Pockeninfektion. Basierend 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 seiner Handlungen nach der Infektion rettet man entweder als Held die Welt oder
stirbt durch die Apokalypse. Probiert‘s aus
und seid besser!

Collapse: das Game für Misantrophe.

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

Referenzen
http://rosegeorge.com/site/a-beetle-called-hitler, 6.3.2016
http://www.strangeanimals.info/2014/09/
hitlers-beetle-anophthalmus-hitleri.html,
6.3.2016
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Referenzen
http://collapse-thedivisiongame.ubi.com/en/,
06.03.2016
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/start-global-pandemic-terrifying-simulator,
06.03.2016

Trimethylaminurie

Entenschlacht

Hinter dem schwer auszusprechenden
Namen Trimethylaminurie, umgangssprachlich als „Fischgeruchkrankheit“
bezeichnet, steckt eine autosomal-rezessive Stoffwechselerkrankung, die sich vor
allem durch ein spezifisches Symptom
zeigt bzw. riechen lässt: Jegliche Körperflüssigkeiten wie Schweiss, Urin und
auch der Atem besitzen einen beissenden
Fischgeruch. (Anm. d. Red.: Die männliche Hälfte der Redaktion zweifelt eine
Prävalenz von unter 1% auf Grund persönlicher Erfahrungen allerdings stark an)
Trimethylamin, kurz TMA, wird normalerweise 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 verantwortlich 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 restlose Behandlung der Krankheit ist nicht
möglich, jedoch werden die Symptome
durch einen strikten Ernährungsplan
gemildert, der dabei hilft, Vorstufen des
Trimethylamins aus der Nahrung auszuschliessen. Dabei müssen die Patienten
vor allem auf Lebensmittel mit hohem
Cholingehalt wie Eier und Sojaprodukte
verzichten und selbstverständlich vor allem auf den Verzehr von Fisch.

Nur 3% der Vögel haben einen Penis (was
ziemlich ironisch ist), und die friedlichen
Enten im Zürisee sind ein stolzer Teil dieser 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 haben, sondern das Ergebnis eines echten
Geschlechterkampfes zu sein. Auf dem
Schlachtfeld Zürisee haben die aggressiven Männchen einen explosiven Penis
entwickelt. Dieser hat die Form eines Korkenziehers und wird bei der Erektion in
die Vagina gestülpt.
Die Weibchen haben auf diese sexuellen Übergriffe mit der Entwicklung von
Abwehrsystemen geantwortet. Die Entenvagina hat zwar auch die Form eines
Korkenziehers, nur dreht sie in die andere Richtung, was die Penetration extrem
schwierig macht. Die spiralförmige Vagina
hat sogar Ausstülpungen und Abzweigungen mit totem Ende, wo sich der männliche 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 jeder Paarungszeit ab und wenn er erneut
wächst, ist seine Länge proportional zur
Anzahl der Konkurrenten. Je mehr Männchen, desto länger der Hydra-Korkenzieher-Penis.

Referenz

https://de.wikipedia.org/wiki/Trimethylaminurie
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Kleider machen Profs, Bärte machen Sexisten

Holy moly!

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=l0EbkDNKN-E, 6.03.2016)

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 Gedankengut mit dem Tragen eines Bartes in
Verbindung gebracht werden konnte. Dabei 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 Chefredakteur möchte mich hiermit aufrichtig bei
Julia entschuldigen, das Kürzel ist irgendwo 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 einige 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.
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Island

Fotografien von Michel Schmidlin

Bach nach Askja S.36

Das intensive Grün des Mooses am Ufer
dieses kleinen Bachs, der in Richtung Askja fliesst ist typisch isländisch: Nirgends
sonst findet man die Grüntöne die die
Vegetation um Wassermassen hier zuweilen annimmt. Das satte Grün lässt nicht
ahnen, dass Askja eine der abgelegensten und unwirtlichsten Orte Islands ist.
Am Rand eines riesigen Kratersees liegen
dort einige Hütten des isländischen Wanderclubs 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 dicken Nebel ausfallen. Dort, in Askja, findet man schliesslich nur noch sehr wenige
Pflanzen auf den Steinfeldern des umgebenden Landes.

Wasserfall S.37
Die ungeheuren Wassermassen, welche
sich durch die isländische Landschaft gegraben haben und stetig weiter an den Felsen von unzähligen Wasserfällen zerren,
prägen die Landstriche. Das ansonsten oft
scharfe, poröse Vulkangestein ist hier abgeschliffen und glatt.

Hochland S.38
Die steinernen Ebenen des Hochlands
vermitteln gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit 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. Während die Augen entweder auf die Strasse
starren, damit man ja keine Steine mitnimmt, lässt die unendliche Weite die Gedanken dahindriften. Nicht selten kommt
man an Schneefeldern vorbei, manchmal 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 pflanzlichen Lebens etablieren konnten.

Polarfüchse S.39
Diese beiden putzigen Polarfuchsjungen (Vulpes lagopus) wohnen nahe eines
Campingplatzes am Rande des isländischen Hochlandes und werden dort von
dessen Besitzer regelmässig gefüttert,
weshalb sie jegliche Scheue verloren haben 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 Sommer hat mir eines ganz klar gemacht: Auf
unserer Erde braucht es nicht viel für Leben. 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 vorhanden.
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KKarten in den Fächern:
• 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)

Lade Dir jetzt die Uniseminar App!
- Kostenlos
- Vollversion zu jedem gekauften Set
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