1 Leben – was ist das?
Die Biologie ist die Wissenschaft vom Leben – und weiß dennoch nicht genau, was
„Leben“ eigentlich ist. Daher behilft sie sich mit Auflistungen der Eigenschaften, die
lebendige von unbelebten Systemen unterscheiden sollen. Doch nicht immer ist die
Grenze wirklich eindeutig zu ziehen.

In der Wissenschaft sind die naheliegendsten Fragen
manchmal am schwierigsten zu beantworten. Was ist
Leben? ist so eine Frage. Und sie ist keineswegs neu.
Spätestens Thales von Milet machte sich um
600 v. Chr. Gedanken über den besonderen Zustand,
den wir Leben nennen. Aber obwohl wir 2600 Jahre
später die Bausteine dieses Lebens mit atomarer Auflösung darstellen, ihre Bewegungen in Zeiträumen
von Milliardstel Sekunden bis Milliarden Jahren verfolgen und die Baupläne vieler Lebewesen gezielt
verändern können, haben wir noch immer keine
Definition des Lebens. Mehr noch – je detaillierter
unser Wissen ist und je allgemeiner wir Biologie
betreiben, umso unsicherer werden wir bei der Beantwortung dieser Grundfrage. Denn in neuerer Zeit
fordert die Exobiologie, die nach Lebensformen auf
anderen Planeten als der Erde sucht, universelle Kriterien, nach denen sie zwischen unbelebter Chemie
und echtem Leben
System (system)
unterscheiden kann.
Eine gedachte Gesamtheit aus mehreGleichzeitig entstehen
ren Einzelelementen, die miteinander
in technischen Laboin einer bestimmten Beziehung steratorien künstliche
hen. Ein System wird je nach Frageirdische Systeme, die
stellung festgelegt und als Einheit
so komplex sind, dass
betrachtet. In der Biologie untersusie in nicht mehr allzu
chen wir beispielsweise Systeme auf
ferner Zukunft Eigenden Ebenen von Molekülen, Molekülkomplexen, Zellbestandteilen, Zellen,
schaften zeigen werZellverbänden, Geweben, Organen,
den, die wir heute nur
Lebewesen, Gemeinschaften und
von Lebewesen kenÖkosystemen.
nen.
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Wir kennen nur ein Beispiel
für Leben
Eines der zentralen Probleme beim Aufstellen einer
Definition besteht darin, dass wir nur ein einziges
Beispiel für Leben kennen – nämlich das Leben auf
der Erde. Dessen Formen sind zwar sehr vielfältig
und erscheinen auf den ersten Blick äußerst variantenreich, doch die Unterschiede schwinden, sobald
wir unter dem Mikroskop und mit biochemischen
und biophysikalischen Methoden die grundlegenden
Bausteine betrachten. Dann zeigt sich, dass alle
bekannten irdischen Lebensformen – vom schwefelatmenden Tiefseebakterium bis zum Afrikanischen
Elefanten – prinzipiell gleich aufgebaut sind.
• Die kleinste Einheit des Lebens ist bei allen Lebewesen die Zelle. Es handelt sich dabei um ein abgegrenztes Volumen, das von einer Hülle umgeben
ist und in dem die essenziellen Bestandteile des
Lebens angesammelt sind. Relativ einfach aufgebaute Organismen bestehen nur aus einer einzigen
Zelle, wohingegen ein Mensch aus etwa 70 Billionen
Zellen aufgebaut ist. Leben unterhalb des Zellniveaus ist hingegen nicht bekannt. Verliert eine Zelle
ihre Hülle und damit den Zusammenhalt, stirbt sie.
• Die Strukturen der verschiedenen Zellen sind stets
aus den gleichen Sorten von Molekülen aufgebaut. Im Wesentlichen bestehen sie aus Lipiden,
Proteinen, Kohlenhydraten und Nucleinsäuren.
Jede dieser Molekülgruppen übernimmt in allen
Lebewesen die gleichen Funktionen. So sind
immer Lipide am Aufbau der Zellhülle beteiligt,
und Proteine halten in allen Zellen den Stoffwechsel in Schwung.
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1.1 Trotz der Vielfalt des irdischen Lebens gehen alle Formen auf einen gemeinsamen Ursprung zurück und sind deshalb im Grunde
nur verschiedene Varianten eines einzigen Beispiels für das Phänomen Leben. Hier sind das Bakterium Campylobacter, als Pflanze
ein Buschwindröschen, als Vertreter der Pilze ein Flaschenstäubling und der Tiere eine Garten-Bänderschnecke gezeigt.

• Die Information für den Aufbau und die Organisation des Lebens ist bei allen Lebewesen in Form
langkettiger Nucleinsäuren gespeichert. Chemisch
betrachtet gibt es eine Vielfalt dieser Moleküle,
aber Lebewesen nutzen lediglich fünf Varianten.
Ihre Erbinformation steckt sogar in der Reihenfolge von nur vier verschiedenen Basen. Sie ist
nach den Regeln des genetischen Codes verschlüsselt, der wiederum mit geringen Abweichungen in
allen Lebensformen gleich ist.
Wenn vom Sandfloh bis zum Mammutbaum alle
Organismen solche grundsätzlichen Merkmale gemeinsam haben, liegt der Schluss nahe, dass sämtliches Leben auf der Erde einen einzigen gemeinsamen Ursprung hat (Abbildung 1.4). Wäre es hingegen unabhängig voneinander mehrfach entstanden,
sollten wir erwarten, dass die verschiedenen Formen
auch unterschiedliche Lösungen entwickelt hätten,
um erfolgreich in ihrer unbelebten Umgebung zu
bestehen. Wie wir in den folgenden Kapiteln sehen
werden, entwickeln sich zwar einige Eigenschaften

von Leben fast zwangsläufig – etwa die Organisation
in einer umhüllten Zelle. Andere Probleme ließen
sich aber durchaus auf ganz andere Art lösen, als wir
es vom irdischen Leben kennen. Die Erbinformation
könnte beispielsweise wie bei einem Computer
ebenso gut mit nur zwei anstelle von vier Symbolen
codiert werden. Prinzipiell könnte sie auch in besonderen Proteinen, Kohlenhydraten oder ganz anderen
Molekülen abgelegt sein. Selbst wenn es aus einem
unbekannten Grund unbedingt Nucleinsäuren sein

Gemeinsamkeiten
Zellen
Moleküle
genetischer Code
1.2 Die grundlegenden Ähnlichkeiten aller Lebensformen lassen
den Schluss zu, dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben.

Eine Checkliste soll helfen, Leben zu erkennen
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Vermutlich geht deshalb das gesamte bekannte Leben
auf einen einzigen Entstehungsvorgang zurück. Da
prinzipiell aber unter den gleichen Bedingungen auch
anders organisierte Lebensformen hätten entstehen
können und in anderen Umgebungen wiederum
noch andere Varianten, ist das singuläre irdische Beispiel eine eher magere Basis für eine allgemeingültige
Definition von Leben. Das Dilemma der Biologie besteht nun darin, dass wir leider gegenwärtig kein
zweites Beispiel zur Verfügung haben.

Eine Checkliste soll helfen,
Leben zu erkennen

1.3 Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens. Alle bekannten Lebewesen bestehen aus mindestens einer Zelle (hier zu
sehen: Paramecium). Große und komplexe Organismen sind
sogar aus vielen Billionen Zellen aufgebaut.

Prinzip verstanden?

Dieser Sackgasse versucht die Biologie zu entfliehen,
indem sie anstelle einer abstrakten Definition ganz
praktische Listen von Eigenschaften erstellt und sich
bemüht, damit Leben und nicht lebende Systeme
voneinander zu unterscheiden. Um als lebend zu gelten, muss ein System zumindest auf Zellebene einige,
nach Möglichkeit aber alle der folgenden Kriterien
zeitweilig oder dauerhaft erfüllen (Tabelle 1.1, Abbildung 1.5).

1.1 In Science-Fiction-Abenteuern kommen häufig
Lebensformen aus reiner Energie vor. Vor welchen
Problemen stünde ein derartiges „Wesen aus
Licht“?

• Eines der wesentlichen Merkmale von Lebewesen
ist ihr hoher Organisationsgrad. Er wird durch
einen Begriff aus der Thermodynamik und statis-

müssten, gäbe es immer noch eine ungeheure Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, sodass es extrem unwahrscheinlich wäre, dass alle Neuschöpfungen des Lebens zufällig den gleichen Code wählen.
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Tabelle 1.1 Leben zeichnet sich durch eine Kombination besonderer Eigenschaften aus, die auch bei nicht lebenden
Systemen vorkommen.
Eigenschaft

Beispiel bei Lebewesen

Beispiel bei nicht lebendigen Systemen

niedrige Entropie

strukturierter Aufbau und erhöhte Stoffkonzentrationen im Zellinnern

regelmäßige Struktur von Kristallen

Energieaustausch

Aufnahme von Lichtenergie bei der Photosynthese und chemischer Energie durch Nahrung;
Abgabe von Wärmeenergie

Wärmespeicherung von Gesteinen und Ozeanen
am Tag und Wärmeabgabe bei Nacht; Motoren

Stoffwechsel

Fixierung von Kohlenstoff und Abgabe von
Sauerstoff bei der Photosynthese; Synthese
von zelleigenem Material aus Nahrungsstoffen

Verbrennungsprozesse; Oxidation von Metallen

Informationsaufnahme
und -verarbeitung

Sinneswahrnehmungen

technische Systeme wie Rauchmelder

Wachstum

frühe Stadien einer befruchteten Eizelle

Kristallwachstum

Fortpflanzung

Vermehrung von Hefe

Computerviren

Evolution

Entwicklung von Landtieren

evolutives Design technischer Bauteile mit geringem
Gewicht und hoher Belastbarkeit am Computer
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Genauer betrachtet

Der Ursprung des Lebens
Die ältesten fossilen Spuren für Leben auf der Erde sind
etwa 3,5 Milliarden Jahre alte Sedimentgesteine in Australien, sogenannte Stromatolithen, an deren Bildung vermutlich bakterienähnliche Mikroorganismen beteiligt waren.
Das Leben muss sich demnach schon früh nach der Entstehung des Planeten vor rund 4,5 Milliarden Jahren entwickelt
haben. Allerdings ist unser Wissen über die damaligen
Bedingungen begrenzt, sodass wir anstelle gut belegbarer
Theorien nur Hypothesen über die lebensschaffende chemische Evolution haben, die von wenigen Experimenten und
Beobachtungen gestützt werden.
Begonnen hat der Prozess wahrscheinlich mit der Synthese kleinerer organischer Verbindungen. Viele davon
sind bereits im interplanetaren Staub und auf Kometen vorhanden, darunter Methan, Ameisensäure, Methanol, Ethanol, Essigsäure, Glykolaldehyd und Dihydroxyaceton. Selbst
Aminosäuren und Basen, wie sie in den Nucleinsäuren DNA
und RNA (siehe Kapitel 11 „Leben speichert Wissen“) vorkommen, haben Forscher in Meteoriten nachgewiesen.
Alternativ oder ergänzend dazu können die Grundbausteine in den Ur-Ozeanen selbst entstanden sein, angetrieben durch die Energie aus Blitzen und der intensiven UVStrahlung. Bereits 1953 wiesen Stanley Miller und Harold
Urey mit einem Experiment nach, dass aus einer Mischung
von Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff eine
„Ursuppe“ mit Biomolekülen wie Aminosäuren und Fettsäuren hervorgehen kann. Andere Wissenschaftler erhielten in ähnlichen Versuchen noch weitere organische Substanzen.
Einen dritten Ansatz schlug in den 1980er-Jahren der
Münchner Patentanwalt Günter Wächtershäuser vor. Nach
seiner Hypothese einer „Eisen-Schwefel-Welt“ fanden die
Reaktionen an Mineralien statt, deren Eisen-SchwefelVerbindungen elementaren Wasserstoff oxidierten und da-

tischen Mechanik beschrieben – die Entropie
(siehe Kasten „Entropie als Maß der Beliebigkeit“
auf Seite 11). Sie gibt an, wie beliebig die Einzelelemente eines Systems angeordnet sind. So verteilen sich die Teilchen eines Tropfens Tinte in
einem Wasserglas
weiträumig, weil die
Entropie (entropy)
Anzahl der mögMaß für die Beliebigkeit eines Zulichen Aufenthaltstands. Die Entropie nimmt bei sponsorte in einem Glas
tan ablaufenden realen Prozessen
sehr viel höher ist
stets zu. Lebewesen können aber ihre
als in einem Tropfen
eigene Entropie senken, indem sie die
(Abbildung 1.6). Als
Entropie ihrer Umgebung erhöhen.
Antrieb reicht dabei

Stromatolithen in Australien

durch die notwendige Energie lieferten, um die Syntheseschritte zu ermöglichen. Die Entdeckung heißer Tiefseeschlote am Meeresgrund stützt ein derartiges Szenario. An
diesen Schloten dringen Schwefelverbindungen ins umgebende kühle Wasser und bilden die Grundlage für kleine Ökosysteme. Das Modell erscheint damit plausibel, ob es wirklich auf die Entwicklung in der Frühzeit zutrifft, ist dennoch
weiterhin umstritten.
Noch schwieriger zu erklären ist die Polymerisation der
Grundbausteine zu Makromolekülen. Um aus kleinen
Molekülen längere Ketten zu bilden, ist ein Katalysator notwendig, der die energetisch ungünstige Reaktion ermöglicht.
Außerdem muss das entstandene Produkt vor der UV-Strahlung geschützt werden, die ansonsten alle Bindungen wieder
aufbrechen könnte. Beide Anforderungen sind in Hohlräumen von Gesteinen mit bestimmten Mineralien oder offenliegenden Kristalloberflächen erfüllt. Mit ihren elektrisch

die Wärmeenergie der Moleküle aus, die sich auf
mikroskopischer Ebene in Zitterbewegungen und
zufälligen Wanderungen mit zahlreichen Kollisionen manifestiert. Das System strebt dadurch auf
einen Zustand mit maximaler Entropie zu, in dem
alle beliebigen Verteilungen der Farbmoleküle
erlaubt sind. Der umgekehrte Weg – bei dem sich
die verteilten Farbpigmente spontan wieder zu
einem Tropfen zusammenballen – ist zwar hypothetisch denkbar, in der Realität jedoch so unwahrscheinlich, dass er praktisch nicht auftritt.
Dies beschreibt der 2. Hauptsatz der Thermodynamik, nach welchem die Entropie eines Systems bei realen Abläufen stets zunimmt.

Eine Checkliste soll helfen, Leben zu erkennen

Schwarzer Raucher am Meeresgrund

geladenen Bereichen fixieren diese kleine Moleküle und
konzentrieren sie auf. Am Tonmineral Montmorillonit sind so
im Experiment bereits Aminosäureketten von mehr als
50 Grundeinheiten gewachsen.

Für das Leben wäre es allerdings fatal, wenn sich
seine Bestandteile zufällig im Raum verteilen würden. Es wären keine zielgerichteten Prozesse mehr
möglich, jede Information würde binnen Kurzem
verloren gehen und geordnete Strukturen würden
zerfallen. Wie wir in Kapitel 2 „Leben ist konzentriert und verpackt“ sehen werden, schützt das
Leben sich mit abgrenzenden Membranen vor
dem Verdünnungstod. Dementsprechend ist die
Entropie von Lebewesen tatsächlich sehr niedrig.
Dennoch verstößt das Leben nicht gegen die
Regeln der Thermodynamik. Denn diese beziehen
sich auf das Gesamtsystem und erlauben lokale
Abweichungen. Ein Lebewesen kann deshalb seine
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Kristalle wie Calcit, die verschieden gestaltete Oberflächen am selben Kristall aufweisen, können außerdem selektiv räumliche Varianten von Aminosäuren (die sogenannten
L- und D-Formen) unterscheiden und eine Form bevorzugt
binden. Dank dieser Fähigkeit wäre es möglich, dass nur
eine Version in die Makromoleküle eingebaut wird – so wie
heute in Proteinen nur die L-Variante von Aminosäuren vorkommt (siehe Kasten „Stereoisomere“ auf Seite 47).
Wie auch immer der Start ausgesehen haben mag,
irgendwann muss ein Molekültyp entstanden sein, der eine
besondere Eigenschaft besaß – er konnte sich selbst nachbauen. Ein guter Kandidat für so eine chemische Vorform
des Lebens ist der DNA-Verwandte RNA, von dem sich manche Versionen tatsächlich selbst replizieren können. Aber
auch Peptid-Nucleinsäuren, die teilweise Protein- und teilweise RNA-Charakter haben, könnten diese Vorreiterrolle
übernommen haben.
Damit die chemische Zusammensetzung sich dauerhaft
von der Komposition der Umgebung unterscheiden konnte,
müssen schließlich zellartige Strukturen entstanden sein.
Für diesen Entwicklungsschritt haben wir bislang nicht mehr
als recht unvollkommene Modelle. So hat der russische Biochemiker Alexander Oparin festgestellt, dass sich biologische Makromoleküle in Salzwasser zu kleinen, als Coazervate bezeichneten Tröpfchen zusammenfinden, in denen
chemische Reaktionen ablaufen können. Andere Wissenschaftler fanden heraus, wie erwärmte Aminosäuren Ketten
bilden, die Mikrosphären formen, winzige Hohlkügelchen, in
denen ebenfalls ein bescheidener Stoffwechsel stattfinden
kann.
Von Lipiden (siehe Kasten „Lipide“ auf Seite 30) ist
schließlich bekannt, dass sie sich in wässriger Lösung spontan zu ebenen Schichten und runden Vesikeln zusammenlagern. Doch keine dieser Strukturen kann sich gezielt selbst
reparieren und vervielfältigen und wäre so über längere Zeit
haltbar.

eigene Entropie niedrig halten, wenn es dafür jene
der Umgebung erhöht. In diesem Entropiehandel
fungiert Energie als eine Art „Währung“ – das
Leben nimmt sie auf, setzt damit seine Entropie
herab und gibt die Energie in Form von Wärme
wieder frei.
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Prinzip verstanden?
1.2 Vermischen wir Wasser und Öl miteinander, trennen sich die beiden Stoffe mit der Zeit von selbst. Wie
lässt sich dies mit steigender Entropie vereinbaren?
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Köpfe und Ideen

Craig Venter: Bio-Visionär schafft „Leben“
aus der Retorte
„Kleg Wentel 4 p. m.!“… Nach
meiner
ängstlich-besorgten
Rückfrage stellte sich heraus,
dass alle meine chinesischen
Studenten in die Hongkonger
Nachbaruni pilgern wollten, um
den „Mann mit der goldenen
DNA-Nase“ zu sehen: den Genpionier, Multimillionär, Weltumsegler und Lebenskreator J.
Craig Venter.
Ich traf Craig Venter zum
ersten Mal. Er hielt einen ShowJ. Craig Venter
vortrag vor restlos begeisterten
chinesischen Studenten. Ich
hatte ihn mir unglaublich arrogant vorgestellt. An der Hong
Kong University standen die Studenten Schlange wie letztes
Mal nur bei Stephen Hawking. Venter gab Autogramme,
scherzte und signierte einen herangekarrten DNA-Sequenzierer. Ein Visionär in der Stadt des Geldes! Das Vorbild für
meine Studenten! Und: Er war jedenfalls ganz einfach nett!
Auch so sehen heute Biologen aus!!
Der US-Amerikaner Venter hatte seinerzeit das Rennen
um das Humangenom dramatisch beschleunigt, indem er
mit privatem Kapital begann, dem staatlichen Projekt von
Francis Collins Konkurrenz zu machen. Das Ziel seiner
Firma Celera war, gefundene menschliche Gene zu patentieren.
Das wurde in letzter Minute verhindert. Am 26. Juni 2000
verkündete Bill Clinton Arm in Arm mit Staatwissenschaftler
Collins und Privatmann Venter in scheinbarer Harmonie
emphatisch das gemeinsame Ergebnis: „Nun verstehen wir
die Sprache, in der Gott das Leben geschrieben hat.“
Venter war zu dieser Zeit der wohl meistgehasste und
-bewunderte DNA-Forscher in den USA. Unbestritten ist,
dass er die Entschlüsselung des Humangenoms um Jahre
beschleunigte. Dann wurde es stiller um ihn. Nun steht Venter wieder im Rampenlicht, das er so liebt.
Nach dem DNA-Geldregen hatte sich der Millionär und
leidenschaftliche Segler zunächst die 90-Foot-Segelyacht
Sorcerer II („Zauberer II“) gekauft. Im Sommer 2002 unternahm Venter mit seiner Crew eine Testfahrt an die Sargassosee bei den Bermudainseln. Die Sargassosee, wo
bekanntlich unsere Aale laichen, ist als „biologische Wüste“

Von Reinhard Renneberg

im Meer bekannt. Die erstaunliche Ausbeute: Allein in den
ersten sechs Proben steckten mehr als 1,2 Millionen neuer
Gene – fast zehnmal mehr, als bis dahin weltweit bekannt
waren. Darunter fanden sich 782 Photorezeptorgene. Mit
deren Hilfe gelingt es winzigen Meeresbewohnern, Energie
aus Sonnenlicht zu gewinnen. Immerhin 50 000 Gene für die
Verarbeitung von Wasserstoff wurden entdeckt. „Energie
aus Sonnenlicht und Wasser ist ein bislang wenig erfolgreiches Projekt … das kann sich ändern!“, meint Venter.
Statt die Mikroben – wie bislang üblich – einzeln zu kultivieren (was viele Arten verweigern), fütterten die Forscher
daheim ihre DNA-Sequenzierautomaten mit dem Erbgut, das
sie aus etwa 1500 Litern Wasser gefiltert hatten. 70 000
Gene waren völlig unbekannt. In vielen Fällen gelang es, aus
den unsortierten Einzelstücken die vollständigen Gensequenzen (Genome) ganzer Organismen zusammenzusetzen.
Demnach waren in den Proben mindestens 1800 Arten vertreten. Obwohl die Sargassosee zu den bestuntersuchten
Meeresregionen zählt, entdeckte Venter gleich 148 neue
Bakterienarten.
Spezielle Computerprogramme verglichen die neuen
Sequenzen mit Datenbankinformationen über die Funktion
bereits bekannter Gene. Mit der Anwendung hochautomatisierter genetischer Techniken auf ökologische Fragestellungen schlägt Venter eine ganz neue Richtung ein, Ökologische
Metagenomik. Zunehmend richteten Biologen und speziell
die Genforscher ihren Blick auf die Gene ganzer Lebensgemeinschaften.
Die Yacht Sorcerer II durchpflügte den Ozean vom Nordatlantik durch den Panamakanal bis zum Südpazifik (nachvollziehbar im Internet unter www.sorcerer2expedition.org).
Kein geringerer als Charles Darwin hatte auf der H.M.S.
Beagle und der H.M.S. Challenger ebenfalls Teile dieser Reiseroute befahren. Das Meer ist eine Goldgrube für Entdecker und Wissenschaftler!
Venters Analysemittel zum Zweck war die „Schrotschussmethode“. Sie hatte auch schon beim Humangenomprojekt wertvolle Dienste geleistet. Dabei wird die DNA-Flut
zweimal mittels verschiedener Verfahren in kleinere Segmente fragmentiert und in Bakterien millionenfach vermehrt. Ist dann die Sequenz der einzelnen DNA-Stückchen
bekannt, kommt ein Super-Computerprogramm zum Einsatz.
Es vergleicht überlappende DNA-Fragmente und rekonstruiert die Originalreihenfolge.

Eine Checkliste soll helfen, Leben zu erkennen

Craig Venter plant bereits das nächste Metagenomprojekt. Sein neues Ziel ist die Luft über New York.
Doch nun hat Venter die Welt noch einmal geschockt –
mit der weltweiten Anmeldung eines Patents auf ein künstliches Bakterium. Kann das funktionieren: nach einem eigenen Bauplan Gen für Gen ein Chromosom zusammenzubauen und in eine Bakterienhülle zu stecken? Venter ist
überzeugt: „Es“ würde leben! Als Modell dient Mycoplasma
genitalium, ein harmloser Bewohner der menschlichen Harnwege. Es besitzt nur ein winzig kleines Genom, ein Zehntel
der Genanzahl von Escherichia coli, dem Haustier der Gentechniker. Venter und seine Frau Claire Fraser sequenzierten
es bereits 1995.
Venter heute, in aller Bescheidenheit: „… ich glaube, man
muss an den Film Superman denken … Das Ziel ist, den Planeten zu retten.“ Die Aufgabe des patent-erheischenden
neuen „Mycobacterium laboratorium“ soll nämlich der Abbau
von schädlichem Kohlendioxid und die Produktion von Wasserstoff zur Energieerzeugung sein. Der Totalverzehr allen
Kohlendioxids auf der Erde würde durch die ausschließliche
Lebensfähigkeit in Spezialtanks verhindert. Kann man sich
darauf verlassen?
Venters Vorgehen ist typisch reduktionistisch: Zuerst
alles zerlegen, dann die Wechselwirkungen verstehen,
schließlich das Ganze nach eigenen Vorstellungen neu
zusammenbauen. Doch ist das Verständnis der Lebensprozesse noch zu rudimentär, um einen Organismus wirklich
planen zu können.
Venter schlug deshalb auch in Hongkong gut begründete
Skepsis entgegen: die Synthetische Biologie sei eine sehr
junge Disziplin mit nur wenigen echten Meistern. Meister
Venter antwortet, er habe von Bakterien eigentlich keine
Ahnung, genau deswegen (!) jedoch traue er es sich zu. Den
Plan stellte Venter bereits 1999 zur Diskussion und forderte,
„die Gesellschaft“ möge sich damit auseinandersetzen,
Arten erschaffen zu können – nicht durch Zucht, sondern
durch Design. Diese Auseinandersetzung ist aber offenbar
nicht erfolgt.
Also erfolgte am 31.5.07 der Paukenschlag – die Anmeldung der Patentrechte am synthetischen Bakterium Mycoplasma laboratorium durch das Craig Venter Institute. Das
künstliche Bakterium enthält 101 Gene weniger als sein
natürliches Vorbild.
Vertreter der ETC Group, einer amerikanischen Organisation zur Bewertung von Biowissenschaften, schlugen Alarm:
Das Patent sei vor allem der Versuch, sich eine marktbeherrschende Stellung für kommerzielle Nutzung der Synthetischen Biologie zu verschaffen. Tatsächlich beansprucht
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Venter den Patentschutz für alle 381 Gene von Mycoplasma
laboratorium sowie für alle Organismen, die auf Basis dieses
Minimalgenoms hergestellt werden. Zusätzlich soll der
Antrag alle Varianten des natürlichen Bakteriums schützen,
die auf mindestens 55 der 101 unbenötigten Gene verzichten. Da es über 100 Arten von Mycoplasma-Bakterien gibt,
würden auch veränderte Varianten verwandter Formen unter
den Patentschutz fallen – für Forscher der Biotech-Konkurrenz ein schwer zu knackendes Monopol.
Ein künstliches Bakterium stellt die Welt vor vollendete
Tatsachen: Synthetische Lebensformen würden ohne
Debatte durch die Hintertür eingeführt. Wie reagiert die akademische Synthetische Biologie darauf? Bis jetzt eher ungeschickt, als Zauberlehrling!
Vom 24. bis zum 26. Juni 2007 traf sich an der ETH die
Forschungsgemeinde der Synthetischen Biologie zu ihrem
Dritten Internationalen Kongress. Hier eine Einschätzung:
„… wir bekommen es mit der explosiven Mischung von
mächtigen Konzernen, patentgeschützten Monopolen und
Allmachtsfantasien zu tun. Es sollte sich niemand wundern,
wenn das mehr Ängste als Hoffnungen auslöst.“ Heute gibt
es weltweit etwa zwölf Syn-Bio-Firmen. Zudem stellen beinahe 100 Firmen synthetische DNA und Gene für den industriellen Gebrauch her. Der Kongress appellierte etwas
lahm an die Regierungen, „die Sache zu regulieren und zu
kontrollieren“.
„In die Ecke, Besen, Besen … sei’s gewesen!“ So klingt es
aber nicht. Außerdem müsste es vom Hexenmeister kommen und nicht vom Zauberlehrling. Und der Meister heißt
immer noch … Craig Venter!
(Unter Verwendung des Vortrags von Venter in Hongkong
und eines Interviews der SZ vom 14.10.2009.)

Reinhard Renneberg ist seit
1995 Professor für Analytische
Biotechnologie an der Hong Kong
University of Science and Technology (www.ust.hk). Er ist
Autor von Biotechnologie-Sachund Lehrbüchern, darunter der
Biotechnologie für Einsteiger, und
Urheber von 20 Patenten. Darüber hinaus ist er an zwei Biotechnologiefirmen in Deutschland und China beteiligt.
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Genauer betrachtet

Kohlenstoff als flexibler Grundbaustein
Alles bekannte Leben ist an Materie gebunden. Vor allem ein
chemisches Element kommt in fast allen biologisch wichtigen Verbindungen vor – der Kohlenstoff. Der Grund dafür
liegt in der außerordentlichen Flexibilität seiner Bindungselektronen.
Von den vier Außenelektronen eines Kohlenstoffatoms
befinden sich zwei im 2s-Orbital, das damit vollständig
besetzt ist, eines im 2px- und eines im 2py-Orbital, während
das 2pz-Orbital leer ist. In diesem Zustand könnte das Atom
nur mit den beiden halb belegten p-Orbitalen Bindungen eingehen. Es wäre so aber lediglich an sechs Elektronen auf der
Außenschale beteiligt und würde gegen die Oktettregel verstoßen, wonach Atome eine Besetzung mit genau acht
Elektronen anstreben.
Die Lösung besteht darin, eines der s-Elektronen in das
freie p-Orbital zu verschieben und dann das 2s-Orbital und
die drei 2p-Orbitale miteinander zu vermischen. Durch diese
Hybridisierung entstehen sp-Orbitale, die untereinander
gleichwertig sind. Werden beispielsweise alle drei p-Orbitale
mit dem s-Orbital hybridisiert, resultieren daraus vier sp3Orbitale, die in die vier Ecken eines Tretraeders weisen und
mit jeweils einem bindungsfreudigen Elektron besetzt sind.
Das hybridisierte Atom könnte somit vier Einfachbindungen ausbilden und die Oktettregel erfüllen.

C

Kohlenstoff kann aber noch mehr. Er hat die besondere
Fähigkeit, die Anzahl der p-Orbitale, die an der Hybridisierung teilnehmen, vom jeweiligen Bindungspartner abhängig

• Nach dem Energieerhaltungssatz und dem 1.
Hauptsatz der Thermodynamik kann Energie
weder aus dem Nichts erzeugt noch vernichtet
werden. Darum müssen Lebewesen alle Energie,
die sie benötigen, von außen aufnehmen. Dafür
haben sie zwei grundlegende Varianten entwickelt:
Photosynthetische Organismen absorbieren mit
speziellen Pigmenten die elektromagnetische
Energie des Lichts, während Lebensformen, die
dazu nicht in der Lage sind, chemische Substanzen

zu machen. Verlangt dieser – wie beispielsweise Sauerstoff
– nach einer Doppelbindung, werden nur das s- und zwei
p-Orbitale zu drei sp2-Orbitalen vermischt, die in einer Ebene
angeordnet sind und ebenfalls Einfachbindungen eingehen.
Das übrig gebliebene dritte p-Orbital kann gleichzeitig die
Doppelbindung aufbauen.

C
Sind zwei Doppelbindungen oder gar eine Dreifachbindung
erforderlich, stehen nur ein p-Orbital und das s-Orbital für
die Hybridisierung zur Verfügung. Die beiden sp1-Orbitale
liegen auf einer Achse und weisen in entgegengesetzte Richtungen.

C
C
Kohlenstoff kann so eine unüberschaubare Vielfalt an Molekülen aufbauen, wobei er sich mit Vorliebe mit seinesgleichen verbindet.
Silicium, das manchmal als mögliche alternative Grundlage für eine Chemie des Lebens genannt wird, steht zwar im
Periodensystem der Elemente direkt unter Kohlenstoff in der
4. Hauptgruppe. Ihm fehlt aber die Variabilität bei der Hybridisierung seiner Orbitale. Deshalb bildet es in allen natürlichen Stoffen immer nur vier Einfachbindungen aus, die in
die Ecken eines Tetraeders weisen. Entsprechend geringer
ist die Vielfalt der Siliciumverbindungen.

aufnehmen und die Bindungsenergie der Nahrungsmoleküle nutzen.
Beide Methoden sind möglich, weil Energie in verschiedenen Formen auftritt, die sich ineinander
überführen lassen. Diese Umwandlungen können
ziemlich komplex sein, wie einige Beispiele in
Kapitel 7 „Leben ist energiegeladen“ zeigen. So
wird bei der Photosynthese die Energie elektromagnetischer Wellen zunächst in elektrische
Spannung und dann über mechanische Bewegung

9

Eine Checkliste soll helfen, Leben zu erkennen

Eukarya
Bacteria
Cyanobakterien

grampositive
Bakterien

AcrasioMyxo- myceten
myceten

Archaea

Proteobacteria

Euryarchaeota

Nitrospira

Methanobacterium

Planctomyces/Pirella

Halophile

Crenarchaeota

Methanococcus

Thermoproteus

Flavobacteria

Pyrodictium

Grüne Schwefelbakterien

marine
Crenarchaeota

Spirochäten

Thermoplasma

Ciliaten

Thermococcus

Flagellaten

Pyrolobus

Deinococcus/Thermus

Korarchaeota
Grüne Nichtschwefelbakterien

Tiere

Chitinpilze
Basidiomyceten
Ascomyceten
Zygomyceten
Glomeromyceten
Chytridiomyceten

Entamoeba

Methanosarcina
Chlamydia

Pﬂanzen

Methanopyrus

Trichomonaden
Diplomonaden

Microsporidien

Thermotoga
Thermodesulfobacterium
Aquifex

1.4 Wahrscheinlich ging alles irdische Leben von einer einzigen Urform aus, deren biochemische Grundzüge und zellulärer Aufbau
noch heute in allen Lebensformen zu beobachten sind. Die Unterschiede und die Vielfalt entwickelten sich erst später in einer noch
heute andauernden Evolution.

von Molekülen in chemische Bindungsenergie
transformiert. Bei jedem Teilschritt verschwindet
dabei ein wenig der ursprünglich aufgenommenen
Energie als Wärme, die der Organismus wieder an
die Umgebung abstrahlt. Somit steht Leben in
einem ständigen Energieaustausch mit seiner
Umwelt.
Die nutzbare Energie verwenden Lebewesen weitgehend, um ihre Strukturen zu bewegen, zu erhal-

ten, zu reparieren, zu modifizieren und neue
Strukturen aufzubauen. Sie treiben dafür Prozesse
an, die ihre Entropie verringern und somit ohne
Zwang nicht stattfinden würden. Nur durch den
Einsatz der von außen gewonnenen Energie gelingt es Lebewesen beispielsweise, kleinere Moleküle zu großen Komplexen zu verbinden und diese
dann dort aufzukonzentrieren, wo sie ihre Aufgabe erfüllen sollen. Fällt die Energiezufuhr nach

Lebenszeichen
Entropie
Energie
Stoffwechsel
Information
Wachstum
Fortpflanzung
Evolution
1.5 Leben hat besondere Eigenschaften.

1.6 Die Farbmoleküle von Tinte verteilen sich in Wasser, weil
dabei die Entropie ansteigt. Lebewesen brauchen Mechanismen, um ihre Entropie niedrig zu halten und nicht den Verdünnungstod zu sterben.
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1 Leben – was ist das?

Bewegung

Energie
...

Energiestoffwechsel

Reaktionen
Wärme

Informationsverarbeitung

1.9 Leben nimmt externe Energie auf, um verschiedene Prozesse anzutreiben, die von alleine nicht ablaufen würden. Die
dabei anfallende Wärme strahlen Organismen wieder an ihre
Umgebung ab.

1.7 Nur wenigen nicht lebenden Systemen gelingt es, ihre Entropie herabzusenken. In einem wachsenden Kristall werden
dessen Teilchen weitgehend ihrer Beweglichkeit beraubt.
Durch die Anlagerung geben sie aber die Moleküle des
Lösungsmittels frei, das zuvor um sie herum gebunden war und
sich nun beliebiger verteilen kann. In der Bilanz ist die Entropiezunahme des Mediums dadurch größer als die Entropieabnahme des Kristalls, der somit auf Kosten seiner Umgebung
wächst.

dem Tod des Organismus aus, zerstreuen sich die
Komplexe und zerfallen in kleinere Bruchstücke,
die sich noch beliebiger verteilen können, wodurch die Entropie ansteigt.
Ein erheblicher Anteil der Energie, die Leben aufnimmt, ist also in seinen Strukturen gespeichert.
Für deren Synthese benötigen Lebewesen allerdings außer Energie noch eine Zutat – geeignete
Baustoffe.

• Auch das Material für ihre Strukturen nehmen
Lebewesen aus ihrer Umgebung auf. In den seltensten Fällen können sie die Substanzen direkt verwenden, meistens müssen sie die Stoffe umbauen.
Der dafür notwendige Stoffwechsel umfasst selbst
bei einfachen Lebensformen eine unübersehbare
Vielzahl von biochemischen Einzelreaktionen,
die strengstens kontrolliert und reguliert sind.
In Kapitel 6 „Leben wandelt um“ werden wir
jedoch feststellen, dass sich die
Metabolismus (metabolism)
Komplexität auf
Stoffwechsel, bei dem Substanzen als
Bausteine für eigenes Material und
eine begrenzte
zur Energiegewinnung aufgenommen,
Anzahl grundleumgewandelt und ausgeschieden
gender Prinziwerden.
pien stützt, die
das Verständnis
bedeutend erleichtern.
Im Wesentlichen können wir die Stoffwechselwege
in zwei große Gruppen unterteilen. In den
Prozessen des Katabolismus zerlegt ein Organismus die verschiedenen aufgenommenen Substanzen in kleine Grundbausteine, die universell
einsetzbar sind. Aus diesen baut er im Anabo-

1.8 Leben braucht Energie von außen. Bei der Photosynthese nutzt es die elektromagnetische Strahlung der Sonne (links). Tierische Organismen sind vollständig auf die Energie in chemischen Bindungen angewiesen (Mitte). Bakterien haben eine unübertroffene Vielzahl unterschiedlicher Energiequellen erschlossen, darunter Rohöl und schweflige Heißwasserquellen (rechts).

Eine Checkliste soll helfen, Leben zu erkennen
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Genauer betrachtet

Entropie als Maß der Beliebigkeit
Wir können uns die abstrakte Definition für die Entropie als
Maß der Beliebigkeit eines Systems am besten mithilfe eines
Beispiels verdeutlichen. Dazu stellen wir uns vor, wir hätten
Pappkarten, auf denen die 26 Buchstaben des Alphabets
(ohne Umlaute und ß) aufgedruckt sind, und sollten sie mit
verbundenen Augen hintereinander in eine Reihe legen. An die
erste Stelle käme ein beliebiger von 26 Buchstaben, an die
zweite eines der verbliebenen 25 Zeichen, an die dritte eines
von 24 und so fort. Insgesamt hätten wir 26! = 4,03 · 1026
mögliche Anordnungen. Würde unsere Aufgabe lauten, einfach alle Buchstaben in beliebiger Folge abzulegen, wäre sie
leicht zu erfüllen, da jede Anordnung erlaubt und die Entropie
somit maximal wäre. Sie lässt sich sogar mithilfe einer Formel
aus der statistischen Mechanik exakt berechnen:
S = kB · ln (A)
Darin ist die Entropie S das Produkt aus der Boltzmann-Konstanten kB (kB = 1,38 · 10–23 Joule/Kelvin) und dem Logarithmus der Anzahl möglicher Zustände des Systems A.
Die Wahrscheinlichkeit, durch Zufall eine passende Reihe
zu bilden, nimmt aber drastisch ab, wenn wir bestimmte Vorgaben einhalten müssen. So könnte die Regel lauten, dass
die vorderen Plätze ausschließlich mit Vokalen belegt sein
dürfen. Die Beliebigkeit und damit die Entropie würde
dadurch stark eingeschränkt. Es existieren lediglich 5! · 21! =
6,13 · 1021 derartige Ketten mit reinem Vokalanfang, was
bedeutet, dass wir bei einer zufälligen Anordnung im Durchschnitt nur in einem von 65 780 Fällen die Regel einhalten
würden. Und selbst diese sind gefährdet. Denn sollte jemand bei einer solchen fertigen Reihe zwei beliebige Kärtchen gegeneinander austauschen, würde das Ergebnis fast
immer gegen die Regel verstoßen. Unsere Buchstabenkette
würde also allein aufgrund der ungleichen Anzahl von Möglichkeiten zu der regelloseren Anordnung mit der höheren
Entropie tendieren. Je geringer die Entropie des gewünschten Zustands dagegen ist, umso unwahrscheinlicher ist es,
ihn zufällig zu erreichen.
An diesem Beispiel sehen wir auch, dass wir Entropie
nicht einfach als „Grad der Unordnung“ interpretieren können. Denn nach wie vor ist die Wahrscheinlichkeit für jede (!)
einzelne Buchstabenfolge gleich groß. Eine völlig „chaotische“ Reihe wie KENZGPWS… hat keinen Vor- oder Nachteil
gegenüber der regelkonformen Reihe EOAUIPFWJ… mit mittlerem Ordnungsgrad oder der hochgeordneten alphabetischen Folge ABCDEFG… Beim Streben nach einer Kette mit
Vokalen am Anfang finden wir das geordnete Alphabet in der
Menge der unpassenden Reihen, deren Entropie als Ganzes
höher ist als jene der weniger geordneten regelkonformen
Folgen. Entscheidend für die Entropie sind folglich die
Gesamtzahlen oder Wahrscheinlichkeiten der Zustände,
nicht ihre menschlich empfundene Ordentlichkeit.

G

V

E

L

P

K

C

A

S

T

A

B

C

D

E

X

J

Q

F

F

G

Die Entropie gibt an, wie beliebig die Elemente eines Systems (hier Kärtchen mit Buchstaben) angeordnet sein dürfen. Je strenger die Regeln sind, umso weniger mögliche
Anordnungen gibt es, die ihnen entsprechen, und umso
geringer ist die Entropie eines solchen Zustands.

Auf der Ebene von Atomen und Molekülen bleiben Systeme meist nur für extrem kurze Zeit im gleichen Zustand.
Durch die Umgebungswärme befinden sich ihre Teilchen
ständig in Bewegung. Sie vibrieren, rotieren und legen kleine
Strecken zurück, bis sie mit anderen Teilchen zusammenstoßen. Dadurch ändern sich die Zustände ständig, und weil
deren Anzahl bei hoher Entropie größer ist als bei niedriger,
nimmt die Entropie eines Systems mit der Zeit spontan zu
(2. Hauptsatz der Thermodynamik).
Lebewesen scheinen auf den ersten Blick gegen diesen
Trend zu verstoßen, da sich ihre Moleküle in einem höchst
unwahrscheinlichen Zustand befinden, in dem sie sich an
strikte Regeln halten. Das gelingt nur, indem die Lebensvorgänge dafür sorgen, dass die Entropie des Gesamtsystems –
das den Organismus und seine Umgebung umfasst –
ungleich verteilt ist. Lebewesen setzen Energie ein, um ihren
Zustand stabil und damit ihre Entropie niedrig zu halten.
Diese Energie entnehmen sie aber ihrer Umgebung, deren
Entropie dadurch stärker ansteigt. Eine Zelle, die Zucker zu
sich nimmt, nutzt beispielsweise die Energie in dessen chemischen Bindungen, um damit ihre Reparaturmechanismen
zu betreiben. Ihre eigene Entropie bleibt dadurch niedrig. Ein
Teil der Energie geht jedoch als Wärme verloren, und die
ausgeschiedenen Moleküle von Kohlendioxid und Wasser
können sich in weit mehr Anordnungen verteilen als die
Zuckermoleküle, aus denen sie beim Abbau hervorgegangen
sind. Ihre Entropie ist darum stark angestiegen. Alles zusammen betrachtet folgen deshalb auch Lebewesen dem
2. Hauptsatz der Thermodynamik.
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Offene Fragen

Radioaktive Strahlung als Energiespender?
Kaum ein Ort mag lebensfeindlicher erscheinen als der
Unglücksreaktor von Tschernobyl, in dessen Reaktor es
1986 zu einer Explosion und einer Kernschmelze kam. Dennoch haben Wissenschaftler in Proben aus dem radioaktiv
verstrahlten Betonsarkophag lebende Schimmelpilze der Art
Cladosporium sphaerospermum entdeckt. Daraufhin setzten
Forscher um Arturo Casadevall vom New Yorker Albert Einstein College of Medicine verschiedene Sorten von Schimmelpilzen extrem hohen Dosen von Gammastrahlung aus –

lismus die jeweils benötigten Makromoleküle und
Strukturen auf. Was er nicht sofort oder gar nicht
braucht, legt er für den späteren Gebrauch in
einem Speicher ab bzw. scheidet es aus.
Durch diesen Stoffaustausch verändert Leben die
chemische Zusammensetzung seiner Umgebung,
was in Experimenten als Indikator für biologische
Prozesse dienen kann. Beispielsweise gehen Astrobiologen davon aus, dass die Anwesenheit von
Sauerstoff in der Atmosphäre eines Planeten am
leichtesten mit einer erdähnlichen Photosynthese
erklärt werden könnte, bei der das Element als
„Abfallprodukt“ abgegeben wird. Ohne eine derartige Quelle sollte der gesamte Sauerstoff längst
mit anderen Substanzen wie Metallen zu Oxiden
reagiert haben und damit völlig aus der Atmosphäre verschwunden sein.
• Energie und Materie mit der Umgebung auszutauschen, ist für Lebewesen absolut notwendig und
lässt sich viel leichter durchführen, wenn sie über

wodurch die Pilze schneller und besser wuchsen. Den
genauen Grund konnten Casadevall und seine Kollegen nicht
ermitteln, aber sie vermuten, dass dem Farbstoff Melanin,
den die Pilze in ihren Zellhüllen einlagern, eine Schlüsselrolle
zukommt. Er absorbiert die Strahlung und verändert seine
elektronische Struktur – ähnlich wie Chlorophyll bei der
Photosynthese. Betreiben melaninhaltige Schimmelpilze
also eine Art „Radiosynthese“?

eine Fähigkeit verfügen, die an sich nicht unbedingt obligatorisch ist – die Aufnahme von Informationen und deren Verarbeitung (siehe Kapitel
8 „Leben sammelt Informationen“).
Nahrung aufzuspüren, einen helleren Platz ausfindig zu machen, Gefahren rechtzeitig wahrzunehmen – all dies erhöht die Überlebenschancen.
Allerdings sind die damit verbundenen Abläufe
selbst bei einfachen Aufgaben reichlich komplex.
Zunächst müssen spezialisierte Sensoren äußere
Reize aufnehmen und in ein inneres Signal umwandeln, das zwischengespeichert und eventuell
mit zuvor ermittelten Daten oder Sollwerten verglichen wird. Dieser Rechenschritt liefert eine Entscheidung, die als neues Signal an motorische

1 für alle

Wechsel im Kreis
Durch ihren Stoffwechsel verändern Lebewesen mit der
Zeit auch die Zusammensetzung ihrer Umgebung. Selbst
unbedeutend erscheinende Eingriffe können globale Auswirkungen haben. So reicherte sich vor etwa 2,5 Milliarden
Jahren Sauerstoff aus der Photosynthese winziger Einzeller
in der Atmosphäre an und stellte das Leben vor die Aufgabe, mit dem aggressiven Element umzugehen. Erst
nachdem sich die Atmung als sauerstoffverbrauchender
Prozess etabliert hatte, konnte sich ein dynamisches
Gleichgewicht einstellen. Der Stoffwechsel muss deshalb
mit Blick auf das Gesamtsystem in Kreisläufen stattfinden,
um konstante Bedingungen zu gewährleisten.

1.10 Bakterien sind in der Lage, sich auf eine Nahrungsquelle
zuzubewegen. Spezielle Rezeptoren auf der Zelloberfläche
messen dafür die Konzentration in der Umgebung. Weil so
kleine Organismen dabei keinen nennenswerten räumlichen
Unterschied zwischen ihren beiden Enden feststellen können,
vergleichen sie die zeitlichen Veränderungen während einer
geraden Schwimmstrecke. Nimmt die Konzentration der Futtermoleküle unterwegs zu, schwimmt das Bakterium länger
geradeaus, sinkt sie ab, legt es nur ein kurzes Stück zurück und
stoppt dann. Bei jedem Halt vollführt es Taumelbewegungen,
nach denen es in eine zufällig bestimmte Richtung neu startet.
Auf diese Weise nähert es sich im Zickzack der Nahrungsquelle.

Eine Checkliste soll helfen, Leben zu erkennen
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1.11 Zellen wachsen zu sehr unterschiedlichen Größen heran. Bakterien (links) messen meist nur wenige Mikrometer im Durchmesser. Die menschliche Eizelle (Mitte) erreicht etwa ein bis zwei Zehntel Millimeter. Bei Grünalgen der Gattung Caulerpa (rechts)
besteht sogar die gesamte Pflanze von mehreren Zentimetern bis Metern Größe aus einer einzigen Zelle mit vielen Kernen, einem
sogenannten Syncytium.

Strukturen weitergegeben wird. Durch deren Aktivität reagiert der Organismus schließlich auf den
Reiz. Eine derart aufwendige Kaskade zu errichten,
lohnt sich natürlich nur für Lebewesen, die sich
aktiv auf Veränderungen der Bedingungen einstellen können.
Es ist darum unwahrscheinlich, dass die ersten
Lebensformen bereits über Informationssysteme
verfügt haben. Allerdings dürften diese sich ziemlich bald entwickelt haben, denn heutzutage besitzen selbst viele Bakterienarten einfache Sinne,
beispielsweise um auf eine Nahrungsquelle zuzuschwimmen (Abbildung 1.10). Die Reaktion auf
äußere Reize gehört deshalb anscheinend durchaus zu einem typischen Kennzeichen für Leben.
• Sind die Bedingungen günstig und liegen ausreichend Nährstoffe vor, produzieren Zellen mehr
Strukturen, als sie benötigen, um ihren aktuellen
Zustand zu erhalten. Sie nehmen an Volumen zu,
bis das Wachstum einen Schwellenwert erreicht
(Abbildung 1.11). Während nämlich bei einer
kugeligen Zelle das Volumen kubisch mit dem
Radius ansteigt (r3), wächst die Oberfläche nur
quadratisch (r2). Dadurch ist rechnerisch jedes
Stückchen der Oberfläche für ein immer größeres
Teilvolumen zuständig, das es versorgen und dessen Abfallstoffe es absondern muss. Selbst Tricks
wie gefurchte oder gelappten Formen, die eine
größere Oberfläche schaffen, ändern wenig daran,
dass die Lebensvorgänge sich irgendwann nicht
mehr organisieren lassen. Dann kann die Zelle
entweder ihr Wachstum einstellen oder sich in
kleinere Einheiten teilen.
• Auf Ebene der Zellen ist Teilung eine häufige Art
der Fortpflanzung. Dabei entstehen aus einer
Mutterzelle zwei eigenständige Tochterzellen. Es
müssen also alle lebensnotwendigen Strukturen
und Molekülen rechtzeitig mindestens in zweifa-

cher Ausführung vorliegen und dann gerecht verteilt werden. Um dies zu gewährleisten, bereitet
sich die Mutterzelle häufig in einer speziellen
Phase vor, in welcher sie Material verdoppelt und
Komponenten synthetisiert, die nur für den Teilungsprozess gebraucht werden (Abbildung 1.12).
In Kapitel 12 „Leben pflanzt sich fort“ werden wir
diesen Vorgang genauer kennenlernen und weitere
Prinzipien der Vermehrung untersuchen.

M (Mitose
und
Cytokinese)
G2
(Gap 2)

G1
(Gap 1)

Interphase

S
(DNA-Synthese)

1.12 Der Zellzyklus unterteilt den Wechsel von Wachsen und
Teilen einer Zelle mit Zellkern schematisch in mehrere Phasen.
Kurz nach der Teilung konzentrieren sich die Tochterzellen darauf, zu wachsen und verschiedene Zellkomponenten nachzuproduzieren (G1-Phase). Anschließend verdoppeln sie ihr Erbmaterial, die DNA (S-Phase), und schließlich bereiten sie die
nächste Teilung vor (G2-Phase). Während der M-Phase finden
dann die Verteilung der Zellbestandteile und die Teilung statt.
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Samenfresser
Die Schnäbel der Samenfresser sind an das Erlangen und Knacken von Samen angepasst.

Großgrundfink
(Geospiza magnirostris)

Mittelgrundfink
(G. fortis)

Kleingrundfink
(G. fuliginosa)

Spitzschnabel-Grundfink
(G. difficilis)

Opuntiengrundfink
(G. conirostris)

Kaktusgrundfink
(G. scandens)
Knospenfresser Der kräftige Schnabel der
Knospenfresser ist eine Anpassung, um Blüten
zu packen und abzureißen.
Dickschnabel-Darwinfink
(Platyspiza crassirostris)

Zweig-Darwinfink
(Camarhynchus parvulus)
gemeinsamer Vorfahre
vom südamerikanischen Festland

1.13 Als die Vorfahren der Darwinfinken auf die vulkanisch entstandenen
Galapagosinseln kamen, fanden sie
sehr unterschiedliche Formen von Nahrung vor. Viele Mutationen, die sich auf
die Schnabelform ausgewirkt haben
und die Aufnahme einer bestimmten
Nahrung erleichterten, boten einen
Selektionsvorteil. So entstanden durch
Evolution aus einer kleinen Ursprungsgruppe die heute dort lebenden 13 verschiedenen Arten.

Allen gemeinsam ist, dass eine Lebensform nur
dann einigermaßen sicher fortdauert, wenn sie
sich fortpflanzt. Bei einem einzelnen Individuum
besteht ständig ein hohes Risiko, durch veränderte
Umweltbedingungen oder Fraßfeinde zu sterben –
wodurch gleichzeitig die gesamte Art verschwunden wäre. Eine Lebensform, die sich vermehrt, verteilt hingegen das Risiko auf viele Exemplare. Es
reicht im Extremfall aus, wenn wenige oder sogar
nur eines davon die schlechte Zeit überdauern
oder sich an neue Gegebenheiten anpassen kann.
Diese Überlebenden sind dann der Ausgangspunkt für eine neue Population.

PapageischnabelDarwinfink
(C. psittacula)
Insektenfresser
Die Schnäbel der Insektenfresser weichen voneinander
ab, weil die Vögel
sich von verschiedenartigen, unterschiedlich großen
Insekten ernähren
und diese auf jeweils andere Weise
erbeuten.

KleinschnabelDarwinfink
(C. pauper)
MangrovenDarwinfink
(C. heliobates)
Specht-Darwinfink
(C. pallidus)

Galapagos-Sängerfink
(Certhidea olivacea)

• Neues Leben passt sich mit der Zeit immer besser
an seine Umgebung an. Ohne diese Evolution
müsste es schon bei seiner Entstehung voll ausgestattet und optimiert sein. Da sich aber praktisch
jeder Lebensraum verändert – unter anderem
auch durch die Aktivitäten des Lebens selbst –,
haben Lebensformen, die flexibel sind, einen großen Vorteil. Wenn sich die Individuen einer Art
nicht vollständig gleichen, sondern leichte Abweichungen vorkommen, besteht die Möglichkeit,
dass manche dieser Variationen unter geänderten
Bedingungen vorteilhafter sind als das bisherige
Durchschnittsmodell. Sie würden sich im Laufe
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der Zeit stärker vermehren und schließlich den
neuen Standard bilden.
Die Variabilität der Individuen entsteht durch
Fehler bei der Vermehrung des Erbmaterials, die
Mutationen (siehe Kapitel 11 „Leben speichert
Wissen“). Diese zufälligen Veränderungen haben
meist keine Auswirkungen, sind manchmal tödlich und nur selten nützlich. In welche Kategorie
eine Mutation fällt, erweist sich erst, wenn sie sich
im biologischen Alltag bewähren muss. Setzt sie
etwa eine lebenswichtige Funktion außer Betrieb,
stirbt der Organismus mit dieser Mutation. Verbessert sie hingegen die Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen, kann er schneller wachsen und sich
entsprechend früher vermehren. Die Selektion
misst somit die Brauchbarkeit einer Variante mit
einer Art Alltagstest. Nur, was sich unter den tatsächlich vorhandenen Bedingungen bewährt, hat
eine Chance, weitergegeben zu werden. Wobei das
Spektrum der Lebensstrategien vom anspruchslosen Generalisten bis hin zum spezialisierten Nutzer einer kleinen Nische reicht.
Da sich Veränderungen der Lebensbedingungen
üblicherweise nicht ankündigen, sondern jederzeit auftreten können, ist es für eine Lebensform
wichtig, stets über ausreichend unterschiedliche
Individuen zu verfügen. Darum besteht eine Art
in der Realität nicht aus vielen Exemplaren eines
„Standardmodells“ und einigen wenigen Abweichlern, sondern jedes Einzelwesen ist ein bisschen
anders und trägt damit zur Breite der Art bei. Die
Selektion sorgt dafür, dass die Abweichungen
nicht zu groß werden. Dadurch gewährleistet die
Evolution einer Lebensform ein ausgewogenes
Gleichgewicht von Flexibilität und Stabilität. In
Kapitel 14 „Leben breitet sich aus“ betrachten wir
die Mechanismen der Anpassung und Evolution
genauer.

4

Prinzip verstanden?
1.3 Wann ist Leben erfolgreich? Was ist sozusagen der
ultimative Maßstab?

Die Punkte dieser Liste charakterisieren zweifellos
viele Eigenschaften des Lebens – ob sie wirklich ausreichend sind, ist allerdings zweifelhaft. Es fällt
zumindest nicht schwer, sich ein zukünftiges technisches System vorzustellen, das aus seiner Umgebung
gezielt Substanzen aufnimmt und zersetzt, um mit
der Energie und den Grundbausteinen eigene Struk-
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turen zu erzeugen und sich selbst nachzubauen.
Unterlaufen ihm zufällig Fehler beim Kopieren des
Programms, würde solch ein System praktisch alle
Kriterien für Leben erfüllen. Dennoch würden wir es
vermutlich nicht als lebendig ansehen – was zeigt, wie
unsicher unser Urteil in dieser Frage weiterhin ist.

Gratwanderungen
und Grenzfälle stellen
die Regeln auf die Probe
Zweifelsfälle, ob etwas lebendig ist oder nicht, gibt es
jedoch auch innerhalb der Biologie. Und manche
offensichtlich lebenden Wesen nehmen unter ungünstigen Bedingungen
einen Zustand ein,
Kryptobiose (cryptobiosis)
den man als KrypLebenszustand mit gestopptem Stofftobiose bezeichnet
wechsel. Die Kryptobiose wird durch
und der es schwer
ungünstige Lebensbedingungen aushat, vor unserem
gelöst wie extreme Trockenheit, Kälte
Kriterienkatalog des
oder Sauerstoffmangel.
Lebens zu bestehen.

Tiere können das Leben
vorübergehend anhalten
Ein extremes Beispiel unter den Vielzellern ist das
Bärtierchen, das seinen Namen der Ähnlichkeit mit
einem Kuscheltier verdankt (Abbildung 1.14). Die
Tiere leben in Gewässern sowie an Land in feuchten
Umgebungen wie Moosen, wo sie sich von Pflanzenteilen und kleinen Tieren ernähren. Die Landlebensräume trocknen jedoch gelegentlich aus, woran sich
die betroffenen Arten der Bärtierchen mit einer speziellen Überlebensstrategie angepasst haben. Zunächst verringern sie den Flüssigkeitsverlust, indem
sie ihre Oberfläche durch Einziehen der Beine verkleinern und die Körperporen mit wasserundurchlässigen Lipiden (siehe Kasten „Lipide“ auf Seite 30) verschließen. Außerdem tauschen sie in ihren Zellen
Wassermoleküle gegen den Zucker Trehalose aus, der
lebenswichtige Strukturen konserviert.
Nach einigen Stunden haben die Bärtierchen so
einen tönnchenförmigen Zustand erreicht, in dem
alle Lebensfunktionen drastisch reduziert sind. Die
Stoffwechselaktivität ist unter die Nachweisgrenze
gefallen und das Leben gewissermaßen angehalten.
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1.14 Bärtierchen sind weniger als einen Millimeter groß und
leben in Gewässern und wasserreichen Biotopen. Trocknet ihr
Lebensraum aus, wechseln sie in einen Zustand, in dem sie keinen messbaren Stoffwechsel mehr betreiben.

Viele Jahre und Jahrzehnte können Bärtierchen so
überstehen. Extreme Temperaturen von –270 °C bis
+150 °C vermögen ihnen ebenso wenig etwas anzuhaben wie Salze, Alkohol, Vakuum und radioaktive
Strahlendosen, die tausendfach höher sind als die für
einen Menschen tödliche Menge.
Sobald die Umgebung wieder ausreichend Feuchtigkeit bietet, kehren die Bärtierchen die Anpassungen um und leben auf herkömmliche Weise weiter.
Einige erreichen allerdings nicht mehr den Normalzustand. Anscheinend balancieren die Bärtierchen in
ihrer Tönnchenform auf einem schmalen Grat zwischen Leben und Tod.

1.15 Verschlechtern sich die Lebensbedingungen für Bacillus
subtilis, bildet das Bakterium Endosporen, die lange Zeit ohne
messbare Lebenszeichen überdauern können. In dieser Mikroskopaufnahme erscheinen die Endosporen hell und nehmen
fast das gesamte Volumen der Zellen ein, in denen sie gebildet
werden.

Cortex aus modifiziertem Zellwandmaterial. Die
Kernwand ist schließlich die übliche bakterielle Zellwand, darunter liegt eine Membran, die den Kern
umhüllt.
Auch in diesem Kern ist alles auf ein schwieriges
Überleben eingestellt. Hier ist die gesamte Ausstattung verpackt, die später für eine neue vegetative

1 für alle

Halbe Kraft in schlechten Zeiten

Bakterien überstehen schlechte
Zeiten in einer Rettungskapsel
Noch konsequenter als die Tönnchenform des Bärtierchens ist der Notfallmodus, den verschiedene
Bakterien entwickelt haben. Sie bilden bei Nährstoffmangel innerhalb ihrer einzelnen Zelle Endosporen
aus (Abbildung 1.15). Wie bei einer Rettungskapsel
werden die wichtigsten Bestandteile darin besonders
geschützt verpackt. Die Hülle besteht dabei aus mehreren Schichten (Abbildung 1.16). Ganz außen befindet sich häufig das Exosporium – eine dünne und
relativ lockere Schicht. Beim darunter liegenden Sporenmantel handelt es sich dagegen um eine oder
mehrere Lagen aus wasserabweisenden Proteinen, die
toxische Moleküle zurückhalten. Es folgt der dicke

Auch manche höhere Tiere fahren ihren Stoffwechsel in
schlechten Zeiten herunter. Insekten, Fische, Amphibien und
Reptilien fallen als wechselwarme Organismen in eine Kältestarre, in welcher Herzschlag und Atmung auf ein Minimum reduziert und die Tiere bewegungsunfähig sind. Bei
zu hohen Temperaturen gibt es analog eine Wärmestarre.
Einige gleichwarme Tiere halten Winterruhe mit vermindertem Stoffwechsel. Ihr Schlaf ist lediglich vertieft, die
Körpertemperatur bleibt aber gleich, und es treten aktive
Zwischenphasen auf, in denen die Tiere Nahrung suchen.
Auf diese Weise überwintern beispielsweise Bären und
Eichhörnchen.
Im Winterschlaf sinkt die Körpertemperatur fast auf
0 °C ab. Kreislauf und Atmung sind stark verlangsamt, die
Energie wird aus angefressenen Fettreserven gewonnen.
Außer Säugetieren wie Igel und Siebenschläfer halten auch
einige wenige Vögel Winterschlaf, beispielsweise die amerikanische Winternachtschwalbe.
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Exosporium

Sporenmantel
Cortex
Kernwand
DNA

1.16 Der Aufbau einer Endospore im Schema. Im Kern befinden sich alle wichtigen Bestandteile einer Zelle, geschützt von
mehreren Schichten, die dafür sorgen, dass diese Art der Dauerform beständig gegen Hitze, Kälte, Trockenheit, Strahlung
und viele chemische Substanzen ist.

Zelle notwendig ist. Zusätzlich befinden sich im
Inneren der Endospore viel Calcium und Dipicolinsäure, die ansonsten nicht in der Zelle vorkommt.
Beide Substanzen bilden vermutlich miteinander
Komplexe und stabilisieren dadurch die DNA in der
Endospore. Ist die Rettungskapsel fertig, löst sich ihre
Mutterzelle auf und gibt sie frei.
Während der kryptobiotischen Phase ist in der
Endospore kein Stoffwechsel nachzuweisen. Bis zu
mehrere Millionen Jahre kann das Bakterium in dieser Form überdauern und Hitze, Kälte, Chemikalien
und Strahlung widerstehen. Da zu den Endosporenbildenden Bakterien mehrere Krankheitserreger wie
Bacillus anthracis, Clostridium tetani und Clostridium

1.17 Endosporen sind weit härter im Nehmen als die empfindliche Elektronik von Raumsonden. Trotz intensiver Sterilisation
bei extremen Temperaturen und in aggressivem Wasserstoffperoxid befanden sich auf dem Marslander Beagle 2 beim Start
noch schätzungsweise knapp unter 300 Mikroben pro Quadratmeter auf der Außenseite und etwa 300 000 im Inneren.
Der Großteil starb – vermutlich – auf der langen Reise durch
das Weltall ab.
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botulinum gehören, werden Sterilisationsverfahren
benötigt, die dennoch wirksam sind. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Endosporen durch längere
Hitzebehandlung bei Überdruck, Abflammen und
lang andauernde Bestrahlung mit Röntgen- oder
Gammastrahlung abtöten.
Verbessern sich die Umweltbedingungen für das
Bakterium wieder, kann sich aus der Endospore eine
neue vegetative Zelle entwickeln. Dieser Prozess
beginnt mit einer Aktivierung, die etwa durch einen
„Hitzeschock“ bei 60 bis 70 °C erfolgen kann. Anschließend ist die Endospore empfänglich für Induktionsstoffe aus der Umgebung wie Zucker oder
Aminosäuren. Sie lösen die Keimung aus, in deren
Verlauf der Stoffwechsel erneut anspringt. Zum
Schluss sprengt die
neue Zelle beim
vegetative Zelle (vegetative cell)
Auswachsen
ihre
Lebende Zelle, die sich nicht teilt und
Sporenhülle
und
bei Vielzellern nicht der Fortpflanzung
nimmt das übliche
dient.
Leben eines Bakteriums auf.

Manche Viren stehen an der Grenze
zum Leben
Bärtierchen und bakterielle Endosporen haben zwar
zeitweise ihren Stoffwechsel auf Null heruntergefahren, dennoch erkennen wir sie weiterhin als Lebensformen an, da sie grundsätzlich in der Lage sind, die
einzelnen Merkmale des Lebens zu zeigen. Etwas
anders sieht es hingegen bei Viren aus. Sie bestehen
in der Regel lediglich aus einem Molekül Erbmaterial,
das zusammen mit einigen wenigen Proteinen in
einer Hülle verpackt ist. Einen eigenen Stoffwechsel
haben Viren in keiner Phase ihres Vermehrungszyklus und können sich darum nicht selbst fortpflanzen. Stattdessen dringen sie in echte Zellen ein und
programmieren diese für ihre Zwecke um (Abbildung 1.18). Aus biologischer Sicht gehören Viren deshalb nicht zu den Lebewesen. Vermutlich handelt es
sich bei ihnen eher um Erbmaterial, das ursprünglich
zum Wirt gehörte und sich selbstständig gemacht
hat. Aus diesem Grund ist ein Virus für alle biologischen Funktionen weiterhin auf seine ganz spezielle
Wirtsart angewiesen.
Dank ihrer parasitären Lebensweise kommen
Viren für gewöhnlich mit einem kargen Satz eigener
Moleküle aus und sind entsprechend winzig. Darum
ist es nicht verwunderlich, dass Forscher die rund 400
Nanometer großen Strukturen, die sie in der einzelli-
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Bakterienzelle
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1.18 Bakteriophagen oder kurz „Phagen“ sind Viren, die Bakterien befallen, und besonders gut untersuchte Modelle für Viren. Ihr
Lebenszyklus beginnt mit dem Anheften an eine passende Wirtszelle (1) und der Injektion des Erbmaterials (2). Anschließend gibt
es zwei unterschiedliche Wege. Im lysogenen Zyklus integriert sich die DNA des Phagen in das Bakteriengenom (3) und wird als
inaktiver Prophage bei jeder Teilung der Wirtszelle mit vermehrt und an die Tochterzellen weitergegeben (4). Löst sich ein Prophage
aus der Wirts-DNA heraus (5), kann dadurch der lysogene in den lytischen Zyklus übergehen. Der lytische Zyklus kann allerdings
auch direkt nach der Viren-DNA-Injektion beginnen. Die Zellmaschinerie des Wirts setzt dabei die Erbinformation des Virus um (6).
Diese veranlasst, dass die zelleigene DNA abgebaut (7) und aus den Bruchstücken virale DNA aufgebaut wird (8). Außerdem synthetisiert die umprogrammierte Zelle Proteine und Hüllen für neue Phagen (9). Sobald die Viren zusammengesetzt sind (10), bringen sie die Zelle zum Platzen (Lyse) (11), womit der nächste Zyklus beginnen kann.

1.19 Das Mimivirus ist größer als alle anderen bekannten
Viren und sogar als manche Bakterien. Im Elektronenmikroskop ist seine ikosaedrische Struktur als Sechseck zu erkennen, von dem lange Fäden ausgehen. Der Balken entspricht
einer Länge von 200 nm.

gen Amöbe Acanthamoeba polyphaga gefunden hatten, zunächst für ein Bakterium hielten. Erst 2003
identifizierten Wissenschaftler das Objekt als ein
Virus und gaben ihm den offiziellen Namen Acanthamoeba polyphaga mimivirus – kurz: Mimivirus
(Abbildung 1.19).
Aber es geht noch größer. Die ebenfalls Amöben
befallenden Pandoraviren und Megavirus chilensis
erreichen mit rund 700 nm Durchmesser tatsächlich
in etwa die Größe eines kleinen Bakteriums. Pithovirus sibericum, das Mikrobiologen aus mehr als 30 000
Jahre gefrorenem Permafrostboden isoliert haben, ist
mit einer Länge von 1500 nm und einer Breite von
500 nm sogar schon unter dem Lichtmikroskop zu
sehen.
Die riesigen Viren beeindrucken nicht nur durch
ihre Ausmaße, sondern auch mit ihrer genetischen
Ausstattung. Ihre DNA ist länger als die einiger Zellen und trägt die Informationen zum Bau von über
450 (Pithovirus) oder gar 2556 (Pandoravirus salinus)

Gratwanderungen und Grenzfälle stellen die Regeln auf die Probe
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Genauer betrachtet

Biologisches Nicht-Leben
Die Biologie untersucht auch Systeme, die selbst nicht
lebendig, aber eng mit lebenden Zellen verbunden sind. Die
meisten waren vermutlich ursprünglich Teile von Zellen, die
sich irgendwann aus dem Gesamtkomplex herausgelöst und
eigene Strategien zum Fortbestand entwickelt haben.
Der zentrale Bestandteil eines Virus ist seine Erbsubstanz in Form von DNA oder RNA. Sie ist in eine schützende
Hülle (Capsid) aus Proteinen verpackt, deren zweite Aufgabe
darin besteht, den Kontakt zur passenden Wirtszelle herzustellen. Das Virus gibt seine Erbsubstanz in den Wirt und
lässt dessen Syntheseapparate neue Viren produzieren, die
beim Entweichen häufig die Wirtszelle zerstören. Die freien
Viruspartikel werden auch als Virionen bezeichnet.
Viroide bestehen einzig aus einem Faden RNA. Sie befallen nur Pflanzenzellen, von denen sie sich vermehren lassen.
In tierischen Zellen wurden noch keine Viroide nachgewiesen.
Prionen sind Proteine mit einer fehlerhaften dreidimensionalen Struktur. Die Reihenfolge ihrer Einzelbausteine entspricht zwar jener von funktionstüchtigen Zellproteinen,
doch durch die falsche räumliche Anordnung hat das Prion

Proteinen. Beim Mimivirus sind viele dieser Proteine
für Stoffwechselprozesse zuständig, wie sie in echten,
zellulären Organismen vorkommen. Trotzdem ist das
Virus weiterhin auf einen Wirt angewiesen, denn
ausgerechnet die Komplexe zur Produktion der Proteine fehlen ihm. Und noch ein weiteres Merkmal
unterscheidet es von lebenden Organismen: Während diese sich durch Teilung vermehren, wird das
Mimivirus wie ein typisches Virus aus fertigen Bauelementen zusammengesetzt.

nicht nur seine eigentliche Funktion verloren, sondern kann
sogar korrekt gefaltete Proteine „anstecken“. Prionen lösen
bei Menschen und Tieren eine Reihe von Krankheiten aus,
darunter die Creutzfeld-Jakob-Krankheit, Scrapie und BSE.

Gesunde Proteine (links) und pathogene Prionen (rechts)
unterscheiden sich nur in ihrer dreidimensionalen Struktur
voneinander.

Dennoch zeigt uns das Mimivirus mit seiner Komplexität, dass die Entscheidung zwischen lebendig
und nicht lebendig nicht immer einfach zu treffen ist.
Und dass sogar Viren zum Opfer von Parasiten werden können. Der kleine Virophage Sputnik kann
sich nämlich nur dann in Amöben vermehren, wenn
diese auch vom Mimivirus befallen sind. Dann aber
lässt er nicht nur sich selbst vervielfältigen, sondern
stört die Produktion neuer Mimiviren, was als
Nebeneffekt die Überlebensdauer der befallenen
Amöbe verlängert.

Offene Fragen

Viren oder keine Viren?
Ob die Pandoraviren wirklich zu den Viren gehören oder
eine ganz eigene Gruppe aufmachen, ist noch nicht entschieden. Einerseits leben sie wie andere Riesenviren als
Schmarotzer in Amöben. Andererseits sind über 90 Prozent ihrer Gene so einmalig, dass in den Datenbanken
keine entsprechenden Gene von anderen Viren oder echten Lebewesen verzeichnet sind. Einige Wissenschaftler
spekulieren daher, ob es sich bei den Pandoraviren um die
Überreste einer vierten Domäne von Lebewesen (neben
Eukaryoten, Eubakterien und Archaeen) handeln könnte,
die irgendwann die Fähigkeit verloren haben, eigenständig
zu leben.
„Meinst du nicht, dass du zu viel Wert auf Entropie legst?“
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Prinzipien des Lebens im Überblick
• Die Biologie hat noch keine allgemeingültige Definition für den Zustand „Leben“. Stattdessen versucht sie, mit Kriterienkatalogen lebendige und
nicht lebendige Systeme voneinander zu unterscheiden.
• Die Checkliste des Lebens umfasst eine niedrigere
Entropie als die tote Umgebung, den Austausch
von Energie und chemischen Substanzen mit der
Umwelt, die Aufnahme und Verarbeitung von
Informationen, Wachstum, Fortpflanzung und
eine evolutive Anpassung der Lebensform an Veränderungen.
• Da die Kriterien anhand eines einzigen Beispiels –
des Lebens auf der Erde – aufgestellt wurden, ist
nicht sicher, ob sie generell für Leben anzuwenden
sind.
• Überlebensformen von Tieren, Pflanzen und Bakterien, die ihren Stoffwechsel fast oder vollständig
eingestellt haben, sind ebenso Grenzfälle wie komplexe Viren, die über einen großen Teil der biochemischen Ausstattung von Zellen verfügen.
• Mit großer Wahrscheinlichkeit sind alle bekannten Lebensformen auf der Erde von einer einzigen
„Urzelle“ ausgegangen. Deren Entstehungsgeschichte ist aber noch weitgehend ungeklärt.
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ä Antworten auf die Fragen
1.1 Ein Lebewesen aus Licht hätte große Schwierigkeiten, sich
nicht augenblicklich in alle Richtungen zu verteilen und auszudünnen, denn Licht breitet sich ständig aus. Es kann nicht
gespeichert werden, allenfalls seine Energie lässt sich absorbieren und anschließend gleich wieder emittieren. Dafür muss
sie allerdings mit Materie wechselwirken, was der Vorgabe
einer „reinen“ Lichtgestalt widerspricht. Ähnliche Argumente
treffen auch auf andere Energieformen zu, sodass Leben ohne
Materie kaum vorstellbar ist.
1.2 Wenn Öl und Wasser miteinander vermischt sind, gibt es für
die Moleküle eine gewaltige Vielfalt von Anordnungsmöglichkeiten. Dennoch schränken die großen Ölteilchen die kleineren
Wasserpartikel in ihrer Freiheit ein. In einer reinen Wasserumgebung haben sie noch weit mehr Auswahl, wo sie sich aufhalten können und wohin sie sich bewegen. Darum ist es viel
wahrscheinlicher, dass ein Wassermolekül aus dem öligen
Bereich hinaus wandert als in ihn hinein. Die Entropie des Wassers nimmt deshalb zu, wenn die Phasen sich trennen, und
bestimmt die zeitliche Entwicklung des Gemischs.
1.3 Wir können eine Lebensform einfach dann als erfolgreich
ansehen, wenn sie noch vorhanden ist. Dann hat sie sich über
eine Milliarden Jahre andauernde Evolution immer wieder an
veränderte Umweltbedingungen angepasst. Andere Kriterien
sind mit Blick auf lange Zeiträume weniger überzeugend. Etwa
die Größe. Zwar beherrschten Dinosaurier, von denen es riesige Formen gab, die Erde über viele Millionen Jahre, doch
überforderte eine dramatische Veränderung der Lebensbedingungen vor etwa 65 Millionen Jahren ihre Flexibilität. Und ob
die Intelligenz des Menschen ausreicht, um noch lange als Art
zu bestehen, wird erst die Zukunft zeigen.

