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Krebs – die Wende
Die Betreuung von Krebspatienten in 
Deutschland war lange Zeit schlecht. 

Eine Qualitätsoffensive soll die 
Therapie verbessern   Seite 32/33

Schulkrach
Nicht die Schüler lärmen, 

sondern die Räume

Lärm ist der Hauptstörfaktor des Schulun-
terrichts. Davon sind jedenfalls Lehrer über-
zeugt. In einer Studie des Instituts für Inter-
disziplinäre Schulforschung (ISF) in Bremen 
gaben 80 Prozent von 1200 befragten Päda-
gogen an, in ihren Unterrichtsbemühungen 
durch Krach gestört zu werden. Verursacher 
des Lärms im Klassenzimmer – auch da sind 
sich die Lehrer so gut wie sicher – seien na-
türlich die Schüler.  

Das vom ISF durchgeführte und von der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) in Dortmund geför-
derte Projekt »Lärm im Klassenzimmer« 
aber hat jetzt gezeigt, dass den Schülern zu-
mindest in diesem Fall häufig unrecht getan 
wird. Die Bremer Wissenschaftler fanden 
heraus: Nicht die Schüler, sondern die Ar-
chitekten sind verantwortlich für den Klas-
senlärm: »Der Einfluss der Architektur auf 
den Geräuschpegel im Klassenzimmer wird 
bis heute sträflich unterschätzt.« 

Und noch ein weiteres Vorurteil fiel der 
empirischen Schulforschung zum Opfer: 
Anders als häufig behauptet sind die neuen 
Unterrichtsformen wie Projekt- oder Grup-
penunterricht keineswegs geräuschinten-
siver als der traditionelle Frontalunterricht. 
Messungen unter gleichen Raumbedin-
gungen mit derselben Lehrerin ergaben, 
dass der Geräuschpegel in der Gruppenar-
beit mehr als 13 Dezibel niedriger war als 
im Frontalunterricht.

Schließlich fanden die Wissenschaftler 
einen überraschend deutlichen Zusammen-
hang zwischen dem Schallpegel und der 
physiologischen Beanspruchung der Päda-
gogen. Nach der Schallsanierung eines Mus-
terraums reduzierte sich die Herzfrequenz 
einer Lehrerin um beachtliche zehn Schläge 
in der Minute.

Die Autoren der Studie räumen ein, sie sei 
»in streng methodischem Sinne nicht reprä-
sentativ«, habe aber »verlässlich deskriptiven 
Charakter«. Für einen Verdacht aber reicht die 
Datenlage aus: Möglicherweise ist Krach im 
Unterricht ja nicht das einzige pädagogische 
Problem, das bei genauerem Hinsehen gar 
keines ist. SABINE ETZOLD 

Unfug verzapft
Biosprit nützt vor allem der 
Profilierung von Politikern

Wer Biomasse effizient einsetzen und dabei 
möglichst wenig Treibhausgase erzeugen 
will, darf sie nicht in Treibstoff umwandeln. 
Stattdessen sollte sie für die Erzeugung von 
Strom und Wärme in Kraftwerken ver-
brannt werden. So können Holz, Stroh und 
andere Pflanzenteile fossile Energie am sinn-
vollsten ersetzen. So lautet das Ergebnis 
eines Sondergutachtens, das der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen in der ver-
gangenen Woche Bundesumweltminister 
Gabriel übergeben hat.

Auf 150 Seiten werden dort diese nüch-
ternen – und für die Befürworter des Biosprits 
ernüchternden – Fakten dargestellt. Auch die 
vielbeschworenen Biotreibstoffe der so ge-
nannten Zweiten Generation (BtL, Sunfuel 
oder Designerkraftstoff ) würden selbst dann 
noch schlecht abschneiden, wenn Forschung 
und Entwicklung die in sie gesetzten Hoff-
nungen tatsächlich erfüllten. Biomasse ist eine 
knappe Ressource. Sie kann bis 2030 mit bis 
zu zehn Prozent zum Energiehaushalt beitra-
gen – aber nur, wenn sie so effizient wie mög-
lich eingesetzt wird – das heißt: nicht an Zapf-
säulen (siehe auch ZEIT Nr. 48/2006).

Leider zeigt sich politische Entscheidungs-
findung oft gänzlich unbeeindruckt von Ex-
pertenwissen. Der Sachverständigenrat kennt 
das. Beim Emissionshandel etwa wurden seine 
Vorschläge zwar gehört, in der Föderalismus-
reform aber komplett ignoriert. Beim Thema 
Biosprit könnte den Experten Ähnliches pas-
sieren. So hat die SPD-Bundestagsfraktion 
zeitgleich mit der Übergabe des Berichts eine 
Forderung nach Erhöhung der Beimischungs-
quote für Biosprit bis 2015 beschlossen – von 
bisher acht auf fünfzehn Prozent. Und tags 
darauf vermeldete Landwirtschaftsminister 
Seehofer einen »Erfolg«: Am Runden Tisch 
Biokraftstoffe habe man sich mit dem Um-
weltministerium, der Automobilindustrie, der 
Mineralölwirtschaft und dem Bauernverband 
auf eine Verdoppelung der Quote geeinigt. 

Klimaschutz ist populär und die Verlo-
ckung für jeden Politiker, sich damit zu profi-
lieren, offenbar groß. Zur Not auch auf Kosten 
der Fakten.  DIRK ASENDORPF

D ie Startauflage von 1250 Buchexemplaren 
war am ersten Tag vergriffen. Seither 
sind nahezu 150 Jahre vergangen, und 
doch gilt The Origin of Species aus der 

Feder des englischen Naturforschers Charles Darwin 
noch immer als eines der wichtigsten Bücher, die je 
geschrieben wurden. Das Werk mit dem deutschen 
Titel Über die Entstehung der Arten durch natürliche 
Zuchtwahl oder Die Erhaltung der begünstigten Rassen 
im Kampfe ums Dasein beschäftigt bis heute die Welt. 
Was aber Darwin selbst genau dachte – etwa über 
den Prozess der Artentstehung –, darüber sind sich 
die Exegeten und Experten noch immer uneins. 

Selbstverständlich werden Prozesse der Evolution 
und die Geschichte des Lebens heute weit besser ver-
standen als von Darwin und seinen Zeitgenossen im 
viktorianischen England. Dankenswerterweise gibt 
es aber immer noch Neues und Überraschendes in 
der Evolution zu entdecken und Grundsätzliches 
genauer zu hinterfragen – wie in allen anderen Zwei-
gen der Wissenschaft auch.

In fundamentalistisch religiösen Kreisen ist das 
Werk bis heute umstritten geblieben, ja verhasst – 
selbst hierzulande. Hessens Kultusministerin Karin 
Wolff ist nicht die Einzige, die anregt, auch in bib li-
schen Schöpfungsmythen nach der Wahrheit über 
das Entstehen von Flora und Fauna zu fahnden, und 
fordert, biblische »Wahrheiten« in den Biologieun-
terricht aufzunehmen. So sieht es auch der Augsbur-
ger Bischof Mixa. Er hält den Umstand, dass nur 
Evolution und nicht auch die Genesis im Biologie-
unterricht gelehrt wird, für »etwas Totalitäres«. Aber 
mit Verlaub – schon Darwin widerlegte die wörtliche 
Interpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte. 
Das Thema ist wissenschaftlich längst abgehakt.

Dennoch zeigen die irrigen Entgleisungen 
selbst aus hiesigen Ministerien oder von Kanzeln, 
dass es mit dem Verständnis über die natürliche 
Auslese in der Öffentlichkeit nicht weit her sein 
kann. Sogar Studenten in evolutionsbiologischen 
Vorlesungen haben die Entstehung der Arten vor 
der Veranstaltung meist noch nicht gelesen. Da 
überrascht es nicht, dass außer Schlagwörtern wie 
»survival of the fittest« (die Phrase stammt übrigens 
nicht einmal von Darwin, sondern von Herbert 
Spencer) die Evolutionstheorie nur oberflächlich 
bekannt und die Diskussion über sie mit Missver-
ständnissen gespickt ist, selbst wenn sie nicht 
durch religiöse Scheuklappen verzerrt ist. 

Einig sind sich alle Evolutionsbiologen über die 
weltverändernden Einsichten Darwins: Er entdeck-
te die Bedeutung der Variation innerhalb von Popu-
lationen und die Mechanismen der natürlichen Aus-
lese, die zur Verbesserung von Anpassungen von 
Organismen an ihre Umwelt führen können. Doch 
an seinem Argument, dass die natürliche Auslese 
nicht nur zu verbesserten Anpassungen, sondern auch 
zu neuen Arten führt, entzweien sich – im Detail – die 
Expertenmeinungen ebenso wie an der Frage, ob das 
Entstehen neuer Arten allein durch natürliche Selek-
tion passieren kann. Denn Adaptation und Artbil-
dung sind nicht ein und dasselbe.

Artbildung wird heute von vielen Evolutionsbio-
logen vornehmlich als nichtselektiertes Beiprodukt 
geografischer Isolierung von Populationen angesehen. 
Geografische Trennungen – etwa durch einen sich 
auftürmenden Gebirgszug oder einen sich verbrei-
ternden Fluss – verhindern Fortpflanzung und be-
wirken somit, dass keine Gene mehr zwischen Indi-
viduen einer Population ausgetauscht werden können 
(das Konzept des Gens als Einheit der Vererbung 
kannte Darwin selbstverständlich noch nicht). Art-
bildung wird somit zumindest nicht immer durch 
natürliche Auslese erreicht, sondern sozusagen passiv, 
allein durch die Verhinderung von Genfluss. Gerade 
was den titelstiftenden Ursprung neuer Arten durch 
die natürliche Auslese betrifft, sind also die Evo lu tions-
bio lo gen eineinhalb Jahrhunderte nach Darwin noch 
immer nicht einer Meinung. 

In einigem lag Charles Darwin, wie wir heute 
wissen, falsch, und über bestimmte Dinge hat er 
nie nachgedacht. Zudem wird in der Öffentlich-
keit vieles über die natürliche Auslese hartnäckig 
missverstanden, ist falsch tradiert worden oder 
wird immer wieder falsch wiedergegeben.

Irrtum 1: Die Evolution arbeitet 
zur Erhaltung der Art
Die »Selbstregulation« der Populationsdichte von 
Lemmingen, die sich angeblich freiwillig in Massen 
von Klippen in den Selbsttod stürzen, wenn zu viele 
von ihnen nicht mehr genügend Nahrung finden, ist 
nichts als eine Fiktion aus der Welt Hollywoods. Aber 
offenbar ist sie nicht aus dem kollektiven Gedächtnis 
zu löschen. Warum die Idee vom vorteilhaften Lem-
mingtod nicht stimmen kann, verdeutlicht eine ein-
fache Überlegung: Egoistische Lemminge, die den 
Gruppensuizid nicht mitmachten, würden ihre Gene 
in mehr Nachkommen der nächsten Generation re-
präsentiert sehen als die selbstlos sich opfernden Tiere. 
Das würde schnell zu einer Population egoistischer 
Lemminge führen – die sich keineswegs freiwillig im 
Dienst der Gruppe in den evolutionären Heldentod 
stürzen würden.

Fortsetzung auf Seite 30
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TARNUNG ist eines der faszinierendsten Phänomene im Tierreich. Der Bartkauz ist ein Musterbeispiel der Anpassung
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Das weitverbreitete Missverständnis, dass die Evo-
lution daran arbeite, Arten zu erhalten, geht auf Kon-
rad Lorenz zurück. Er spricht in seinem Buch Das 
sogenannte Böse von der »arterhaltenden« Funktion 
des Kampfverhaltens. So funktioniert die natürliche 
Auslese aber nicht – sie arbeitet zunächst auf der Ebe-
ne des Individuums. Dort herrscht Konkurrenz: Die 
Individuen einer Population kämpfen um limitierte 
Ressourcen; Selektion unter ihnen ist die Folge. 

So geht es beim Kampf unter Männchen meist 
um Reviere und den Zugang zu Weibchen. Denn die 
natürliche Selektion manifestiert sich durch den un-
terschiedlichen Fortpflanzungserfolg der Individuen 
innerhalb einer Population – ein stärkeres Männchen 
zeugt mehr Nachkommen als der Rivale, den er ver-
trieben hat. Es gilt, möglichst viel eigenes Erbmate-
rial in den Genpool der nächsten Generation zu 
schleusen, also mehr Nachfahren zu produzieren als 
der Konkurrent. Nicht mehr, aber auch nicht weniger 
fördert die natürliche Selektion.

Dabei sind Artgenossen, zumindest bei sich se xuell 
fortpflanzenden Arten, erwünschte und notwendige 
Partner, aber mehr nicht. Es liegt nicht, aus mensch-
licher Warte gesprochen, im Sinne des Individuums 
und der Evolution, möglichst viele Artgenossen um 
sich zu haben. Bei Arten, die in Herden oder Schwär-
men leben, kann das zwar für das Individuum von 
Vorteil sein. Allerdings sind Artgenossen, wegen ihrer 
identischen ökologischen Bedürfnisse, vor allem aber 
auch immer die schärfsten Konkurrenten um Nah-
rung, Nistplätze und Paarungspartner. 

Wenn also von der Arterhaltung in der Evolution 
die Rede ist, so wird – meist unbewusst – von Selek-
tionsebenen über denen des Individuums gesprochen. 
Selektion kann auch zwischen Gruppen und Arten 
vorkommen. Sie ist aber notwendigerweise immer 
indirekter, weniger stark und damit langsamer als 
jener Selektionsdruck, der am unterschiedlichen 
Fortpflanzungserfolg des Individuums ansetzt. 

Individuen- und Artselektion können manchmal 
in gegensätzliche Richtungen arbeiten, aber die na-
türliche Auslese auf der Ebene des Individuums ist 
immer stärker und schneller und wird sich immer 
gegen die Gruppenselektion durchsetzen. Was nicht 
von Vorteil für die individuelle Fitness ist, kann des-
halb auch nicht der Arterhaltung dienen. Die natür-
liche Auslese sieht also das Individuum zuerst und 
dann erst – wenn überhaupt – die Art.

Irrtum 2: Anpassung ist das 
notwendige Ergebnis der Evolution
Anpassungen sind nicht Adaptationen zu aktuell 
herrschenden Umweltbedingungen, sondern die 
Summe der Anpassungen aller Vorfahren in den 

vorherigen Generationen. Folgende Annahme ist 
daher zu einfach gedacht: Wenn sich die Umge-
bung ändert, muss sich eine Art durch Verände-
rungen ihrer Individuen anpassen, weil sie an-
sonsten aussterben würde. Nützliche Mutationen 
ereignen sich nicht häufiger, nur weil eine neue 
Selektionsrichtung, beispielsweise ein verändertes 
Klima, sie bevorteilen würde. Nur wenn eine ge-
netische Variation schon in einigen Individuen 
der Population vorhanden ist, wird auch eine 
Veränderung der Häufigkeit ihres Auftretens in 
der gesamten Art stattfinden können. 

Auch wird nicht jede Umweltveränderung 
unweigerlich zur Verkleinerung der Populations-
größe führen. Der menschgemachte Klimawan-
del wird das Verbreitungsgebiet und damit die 
Po pulationen einiger Arten vergrößern – mögli-
cherweise auf Kosten anderer Arten, aber viel-
leicht auch nicht. Verändert sich das »Selektions-
regime«, ändert sich üblicherweise lediglich die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich bestimmte Mu ta-
tio nen auf alle Individuen einer Population aus-
breiten. 

Eine veränderte Umwelt muss also nicht in 
veränderten Adaptationen resultieren. Anderer-
seits können sehr wohl neue Anpassungen in ei-
ner völlig konstanten Umwelt auftreten, unter 
bestimmten Bedingungen sogar, wenn sie nicht 
vorteilhaft sind. 

Irrtum 3: Evolution
strebt nach Perfektion
Natürliche Selektion ist nicht gleich natürliche 
Perfektion. Schon Darwin war klar, dass die Evo-
lution nicht nach Höherem strebt, ja nicht streben 
kann. Trotzdem behaupten Tierfilmer gerne, der 
Gepard sei »der perfekte Jäger« oder die Schwalbe 
»die optimale Fliegerin«. Selektion wird lediglich 
dazu führen, dass aus der Auswahl der in einer be-
stimmten Generation zur Verfügung stehenden 
Genkombinationen eine bestimmte mehr Nach-
kommen in der nächsten Generation hinterlassen 
wird als andere: diejenige, die sich unter den herr-
schenden Selektionsbedingungen besonders be-
währt, also fortpflanzt – wobei unter manchen 
Bedingungen der Zufall und Besonderheiten der 
Genetik der Merkmale eine größere Rolle spielen 
als die Auslese. 

Allerdings ändern sich neben den Genkombi-
nationen und deren Häufigkeit innerhalb einer 
Population auch die Umweltbedingungen von 
Generation zu Generation und mit ihnen die Stär-
ke der Selektion und ihre Richtung. So ist viel-
leicht Körpergröße oder Schnelligkeit unter be-
stimmten Bedingungen von Vorteil. Aber schon 
in der nächsten Generation profitieren die Indivi-
duen womöglich von anderen verhaltensbiolo-
gischen oder physiologischen Attributen, die in 

eine ganz andere, vielleicht sogar gegenläufige Se-
lektionsrichtung gehen. 

Die perfekte Adaptation gibt es auch aus ande-
ren Gründen nicht. Beispielsweise, weil eine noch 
so starke Selektion viele entwicklungsbiologische 
oder genetische Vorbedingungen und Einschrän-
kungen nicht überwinden kann. So ist schon seit 
dem Devon genetisch festgelegt, dass Landwirbel-
tiere nicht mehr als fünf Finger ausbilden können. 
Unser Fischvorfahr, der das Land damals besiedel-
te, hatte einfach nur fünf und nicht acht oder 
zwölf davon. 

Obwohl es unter theoretischen Bedingungen 
noch so vorteilhaft wäre, wird keine Art von Land-
wirbeltieren je mehr als fünf Finger herausbilden 
können. Die Evolution kann nur mit dem arbei-
ten, was ihr genetisch und entwicklungsbiologisch 
zur Verfügung steht. Und sie kann die Zukunft 
nicht antizipieren – auch deshalb scheiterten die 
allermeisten Versuche (Arten) schon nach wenigen 
Millionen Jahren: Sie starben aus.

Irrtum 4: Evolution bedeutet
immer auch Fortschritt
Ähnlich wie die Konzepte der Optimalität und 
Perfektion impliziert die Vorstellung von Fort-
schritt, dass die Evolution zielgerichtet ablaufe. 
Aber sie verfolgt kein Ziel, zumindest kein absolu-
tes. Die Entwicklung des Menschen war in keiner 
Form vorgegeben oder je das Ziel der Evolution. 
Der vor fünf Jahren verstorbene Evolutionsbiologe 
und Essayist Stephen Jay Gould von der Harvard-
Universität wiederholte stets: Würde das Tonband 
der Evolution zurückgespult, entstünde jedes Mal 
andere Musik. Zufall und damit Unvorhersagbar-
keit spielt in der Evolution eine große Rolle. Da rü-
ber herrscht (fast) vollkommene Einigkeit unter 
Evolutionsbiologen. 

In Jahrmillionen hat sich die Komplexität in 
vielen, aber nicht allen evolutionären Linien er-
höht – schließlich dekorieren nicht mehr alle Le-
bensformen als Verwandte der Blaualgen Steine in 
Flüssen und Seen. Allerdings sind »Fortschritt« 
oder »Komplexität« genauso wie »Verbesserung« 
oder »Erfolg« schwer quantifizierbare Größen. Si-
cherlich gibt es auf der makroevolutionären Ebene 
Trends, die man als Fortschritt oder Verbesserung 
bezeichnen könnte. Dennoch sind in puncto Bio-
masse, Artenvielfalt und Komplexität der gene-
tischen und chemischen Interaktionen die Bakte-
rien unübertroffen vielgestaltiger als jede andere 
Lebensform. Wie Gould immer wieder betonte, 
leben wir im Zeitalter der Bakterien.

Wie passt dies zusammen? Es ist doch offensicht-
lich, dass in den mehr als 3,6 Milliarden Jahren, die 
vergangen sind, seit das Leben auf diesem Planeten 
entstand, Lebewesen komplexer geworden sind. Ist 
Evolution also ein Mechanismus, durch den alle Le-

bensformen immer »komplexer« und »fortschritt-
licher« werden? Nein – Fortschritt und Komplexität 
sind keine Zwillinge, die notwendigerweise Hand in 
Hand gehen. So kann Erfolg in der Evolution in der 
Lebens- oder Verweildauer auf dem Planeten gemes-
sen werden. Auch in diesem Kriterium sind Bakterien 
die erfolgreichste Lebensform. 

Generell korreliert die Körpergröße bei Pflan-
zen und Tieren mit der Anzahl verschiedener Zell-
typen. Sehr kleine Organismen brauchen bei-
spielsweise keine speziellen Organe, um Sauerstoff 
aufzunehmen. Der diffundiert bei kleinen Tieren 
in alle Teile des Körpers – aber diese Organisa-
tionsform taugt nicht in großen Körpern. Deshalb 
werden ab einer speziellen Größe besondere Zel-
len (Blutkörperchen) und Organe (beispielsweise 
Lungen oder Kiemen) benötigt. 

Diese Größenabhängigkeit trifft auch auf 
mehrere andere Zell- und Organsysteme zu. Und 
umgekehrt hat auch die Evolution neuer Zell-
typen und Organe dazu geführt, dass die Größe 
von Lebewesen zugenommen hat. Größe bedeu-
tet auch, dass man weniger oft Beute ist. Ein Bro-
cken von Tier wird nicht mehr so leicht gefressen, 
futtert aber im Gegenzug selber viele kleine Orga-
nismen weg. Deshalb ist ein erkennbarer Trend 
zu größeren Lebewesen in der Evolution ersicht-
lich. Unumkehrbar ist dieser evolutionäre Trend 
allerdings nicht. Das zeigt der oft in der Evo lu-
tion erfolgte Schritt zu Parasitismus, mit dem in 
vielen Linien eine radikale Verkleinerung und 
Vereinfachung der Baupläne und der Physiologie 
einhergeht. 

Irrtum 5: In der Natur 
herrscht Harmonie
Die natürliche Selektion fördert egoistische Merk-
male, die dem Individuum helfen, die eigenen 
Gene über die Nachfahren zu vermehren. Dies 
kann auch auf Kosten der Individuenzahl, die ins-
gesamt eine Art ausmacht, geschehen. Dafür gibt 
es ungezählte Beispiele wie etwa den Infantizid. 
Hat ein neuer »Pascha« die Kontrolle über ein Ru-
del Löwenweibchen erkämpft, tötet er zunächst 
alle Löwenjungen, denn sie tragen nicht seine 
Gene. So erreicht das Männchen, dass alle Lö-
winnen gleichzeitig in den Östrus kommen; die 
neuen Jungen werden dann seine genetischen 
Nachkommen sein.

Oft viel schwerer hinsichtlich der natürlichen 
Selektion lässt sich kooperatives Verhalten erklä-
ren. Risikoreiches oder aufopferndes elterliches 
Verhalten leuchtet ein: Eltern riskieren das eigene 
Leben, um den Nachfahren und damit ihren Ge-
nen eine größere Überlebenschance zu geben. Die-
se Art von Kooperation innerhalb von Familien 
oder verwandten Sippen kann jedoch nicht zum 
Guten einer anderen Art funktionieren. Trotzdem 

verhalten sich viele Tiere scheinbar vorteilhaft für 
andere Arten: Bienen bestäuben Blüten, Vögel 
transportieren Samen über weite Strecken. Aller-
dings geht es dabei immer um gegenseitigen Vor-
teil – die Bienen bestäuben Blüten, aber leben 
auch vom Pollen der Pflanzen – oder um Manipu-
lationen. Solche kleinen »Verführungstricks« der 
Natur kosten die eine Art wenig, bringen aber ei-
ner anderen große Vorteile. Zum Beispiel werden 
Insekten zur »Kopulation« mit Orchideenblüten 
verführt und bestäuben diese dabei. Die Orchidee 
hat einen großen Vorteil, und die Insekten zahlen 
nur einen kleinen Preis dafür, der offensichtlich 
nicht hoch genug war, dieses Verhalten abzulegen 
oder sie gar zum Aussterben zu bringen.

Ökologische Gemeinschaften, die aus mehre-
ren, teils voneinander abhängigen Arten zusam-
mengesetzt sind, scheinen oft in einer Art Gleich-
gewicht zu sein. Dies wird naturphilosophisch 
gerne als Harmoniebestreben der Natur interpre-
tiert. Allerdings ist diese Harmonie nur Schein, 
denn der Räuber beschränkt sich nicht darauf, die 
Kranken und Schwachen zu töten, um seine Beu-
tepopulation »gesund« zu halten. Vielmehr frisst er 
alle Beute, die er jagen kann. Dass es seltener die 
Gesunden oder Fortpflanzungsfähigen erwischt, 
hat mit deren höherer Wahrscheinlichkeit zu tun, 
dem Tod zu entgehen. Könnte er, würde der Räu-
ber aber alle Beutetiere fressen – selbst wenn deren 
Ausrottung ihm letztendlich zum Nachteil gerei-
chen würde. Ökosysteme streben nicht nach Har-
monie und Balance. 

Irrtum 6: Die Natur verhält 
sich gut, sie hat Moral 
Genauso wenig wie man anderen natürlichen Phä-
nomenen wie einem Tsunami oder einem Vulkan-
ausbruch Gerechtigkeit oder Grausamkeit zu-
schreibt, treffen solche Begriffe auf die natürliche 
Selektion zu. Sie basiert allein auf Fortpflanzungs-
unterschieden zwischen Individuen einer Popula-
tion. Daher ist die Natur weder moralisch noch 
unmoralisch. Sie strebt weder nach Schönheit 
noch nach Harmonie oder Stärke. Was »natürlich« 
ist, ist nicht notwendigerweise im philosophischen 
Sinne moralisch gut. 

Dies trifft auch dann zu, wenn falsch verstan-
dene evolutionäre Prinzipien als sogenannte sozial-
darwinistische Extrapolation auf das menschliche 
Miteinander – besser: Gegeneinander – angewen-
det werden. Hier wird die natürliche Auslese über-
interpretiert. Wir verlangen zu viel von ihr. 

Sie ist zwar mächtig, aber dennoch lediglich ein 
blinder und planloser Prozess. Das wusste schon 
Darwin.

Axel Meyer ist Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der 
Universität Konstanz

Anwohner stark befahrener Straßen weisen eine 
stärkere Verkalkung der Herzkranzgefäße auf und 
damit ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleiden. Das fanden Wissenschaft-
ler der Universitäten Duisburg-Essen und Düssel-
dorf in einer Studie heraus, die seit 2000 in drei 
Städten neue Risikofaktoren für Herzkreislaufer-
krankungen untersucht und die in diesem Monat 
in der Fachzeitschrift Circulation veröffentlicht 
wird. Verglichen mit Studienteilnehmern, die mehr 
als 200 Meter entfernt von einer Autobahn oder 
Bundesstraße wohnen, erhöht sich das Risiko einer 
starken Verkalkung für diejenigen, die innerhalb 
von 50 Meter Entfernung wohnen, um 63 Prozent. 
Bei einer Entfernung von bis zu 100 Meter ist das 
Risiko noch 34 Prozent höher. Schon früher wur-
de der Zusammenhang von Luftverschmutzung 
durch Feinstaub und Herzinfarktrisiko gezeigt. 
Nun ist erstmals die Verbindung zwischen Ver-
kehrsbelastung und einer Verkalkung von Herz-
kranzgefäßen nachgewiesen.

Würmer kennen sich offenbar in der Physik aus. 
Als ein Forscherteam die Tierchen in einem elek-
trischen Feld herumkrabbeln ließ, bewegten sie 
sich – erwartungsgemäß – zum negativen Pol, 
wobei sie die Richtung des elektrischen Feldes be-
achteten: Rotierte das Feld, so wechselten auch 
die Würmer ihre Richtung. Dieses Verhalten 
brach jedoch sofort ab, sobald in den Versuchstie-

ren die sensorischen Nervenzellen ASJ und ASH 
ausgeschaltet wurden (Journal of Neuroscience, 
27, S. 7586). Diese neuen Ergebnisse könnten 
dazu beitragen, ein Modelsystem für den Zusam-
menschluss sensorischer und motorischer Fähig-
keiten zu erstellen.

Das Mienenspiel eines Sängers während des Auf-
tritts spiegelt nicht nur seine Gefühle wider. Die 
Bewegungen von Kopf, Augenbrauen und Lippen 
erlauben auch Rückschlüsse auf die Struktur der 
dargebotenen Musik. Psychologen aus Kanada und 
Australien fanden heraus, dass die Intervalle zwi-
schen den Tönen um so größer sind, je ausgeprägter 
die Bewegungen des Sängers ausfallen (Psychologi-
cal Science, 18, Nr. 9). Möglicherweise hat diese 
Mimik eine rein physikalische Funktion. So müs-
sen die Muskeln des Stimmtrakts für den Übergang 
von tiefen zu hohen Tönen stärker umpositioniert 
werden als bei Tönen mit einer ähnlichen Höhe.

Ein Schleimpilz könnte der Wissenschaft einen 
neuen Weg zur Behandlung chronischer Schmer-
zen eröffnen. Forscher der Universität von Man-
chester analysierten mit Hilfe des Schleimpilzes 
Dictyostelium den Rezeptor P2X, ein für die 
Schmerzsteuerung wichtiges Molekül. Obwohl die 
menschliche Variante des Rezeptors nur in zehn 
Prozent mit der des Schleimpilzes übereinstimmt, 
glauben die Forscher, dass gerade dieser kleine Teil 

für die Regulation von Schmerzen verantwort-
lich sein könnte (Nature, Bd. 448, S. 200–203). 
Das mache es möglich – so die Hoffnung der 
Forscher –, Wirkstoffe zu entwickeln, die die 
Funktion des Rezeptors gezielt blockieren. 

Dachsammern, eine in Nordamerika und Kana-
da beheimatete Vogelart, zeigen sich in ihrer 
Paarungsbereitschaft wesentlich aktiver, wenn 
sie nicht mit veralteten, sondern mit aktuellen 
Gesangsaufnahmen ihrer Artgenossen angeregt 
wurden. Die Biologin Elizabeth Derryberry 
(Duke University) spielte den Tieren Aufnah-
men aus den Jahren 2003 und 1979 vor, die sich 
im Klangbild stark unterscheiden: Die neueren 
sind langsamer und klingen tief, die alten schnell 
und hoch (New Scientist, Nr. 2611, S. 17). Doch 
nur bei den »modernen« Aufnahmen signalisier-
ten die Weibchen ihren männlichen Artgenos-
sen eine deutliche Aufforderung zur Paarung. 
Die schnellen, hohen Töne blieben dagegen un-
erhört. Auch die männlichen Dachsammern 
sind nicht durch alte Klänge zu beeindrucken. 
Normalerweise quittieren sie Balzrufe eines 
Konkurrenten mit dem Versuch, ihn zu vertrei-
ben, doch die veraltete Klangversion ließ sie kalt. 
Derryberry führt das Verhalten unter anderem 
auf die Anpassungen der Vögel an die Umwelt 
zurück: Tiefe Töne haben eine größere Reich-
weite in dichtem Laub.

" ERFORSCHT UND ERFUNDEN

Beim morgendlichen Schminken frage ich mich des 
Öfteren: Stimmt es eigentlich, dass trockene Haut 
von Wassermangel herrührt? Und stimmt es dann im 
Umkehrschluss auch, dass man gegen trockene Haut 
einfach nur mehr trinken muss?
 EVA BÖRGENS, GEISENHEIM

Ingrid Moll, Leiterin der Dermatologie an der Uni-
versitätsklinik in Hamburg-Eppendorf, zögert mit 
der Antwort auf diese Frage. Zwar ist es tatsächlich 
so, dass trockene Haut deshalb trocken ist, weil sie 
zu wenig Wasser enthält – aber das liegt nicht an der 
mangelnden Wasserzufuhr, sondern an einer vermin-
derten Fähigkeit, Wasser zu binden. Die Gründe 
dafür sind vielfältig: Neben einer generellen Veran-
lagung liegt das an den Waschgewohnheiten der 
Menschen (zu oft, zu heiß, mit zu scharfer Seife) und 
an Umweltbedingungen wie Sonne, Wind und Luft-
feuchtigkeit. Auch eine normale Haut wird durch zu 
viel Waschen zu einer trockenen Haut (in der Fach-
sprache nennt man das Exsikkation). 

Mit zunehmendem Alter wird zudem bei je-
dem Menschen die Haut trockener. Bekämpfen 
kann man das mit rückfettenden Cremes, die man 
am besten direkt nach dem Baden aufträgt. Wer 
unter trockener Haut leidet, der kann noch so viel 
trinken – sie wird davon nicht besser.

Die einzige Ausnahme sind Menschen, die un-
ter einem generellen Flüssigkeitsmangel leiden. 
Das sind aber nach Ingrid Molls Erfahrung haupt-
sächlich ältere Menschen. Die Trockenheit beein-
trächtigt dann nicht nur die Haut, sondern den 
ganzen Körper, angefangen mit dem Gehirn. 

In diesen Fällen hilft tatsächlich ausreichendes 
Trinken – es müssen nicht einmal die von man-
chen Fachleuten und Publikationen geforderten 
zwei Liter pro Tag sein. Nach ein paar Tagen, sagt 
Moll, hat die Haut dann wieder ihren normalen 
Zustand erreicht. CHRISTOPH DRÖSSER

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen: 
DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg, oder stimmts@zeit.de. 
Das »Stimmt’s?«-Archiv: www.zeit.de/stimmts

Audio  a  www.zeit.de/audio

Trinken gegen die Trockenheit
" STIMMT’S?

WISSEN

JETZT AM KIOSK:
Das aktuelle ZEIT Wissen 
über Ärzte, die nach 
Gefühl behandeln und 
nicht nach dem Stand 
der Wissenschaft. Zum 
Schaden ihrer Patienten
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Der amerikanische Fotograf ART WOLFE 
hat eindrucksvolle Beispiele tierischen 
Versteckspiels gesammelt – hier rechts 
eine afrikanische Heuschrecke. 
Sein Buch »Kunst der Tarnung« wurde 
2006 zum Wissenschaftsbuch des Jah-
res gewählt (Verlag Frederking & Thaler, 
München, 39,90 Euro)
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