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Stress als Motor der Evolution

QUANTENSPRUNG

Absurditäten
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und die
Wissenschaft

Was uns Menschen zu schaffen macht, kann auf der Ebene der Zellen neue Entwicklungen begünstigen
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„Nachdem 2007 im Gebäudemanagement eine umfangreiche Untersuchung der Organisation durch
die Y-Informations-System GmbH
eine ganze Reihe lohnenswerter
Empfehlungen
hervorgebracht
hatte“ – jetzt hoffe ich nur, dass
diese Empfehlungen besser sind
als der Stil dieser Pressemitteilung
–, „wurden diese nun weitgehend
umgesetzt.“
„Die Hochschulleitung beauftragte im November 2007 die
Y-GmbH mit der Projektsteuerung
und Begleitung der Umsetzung
der wichtigsten Empfehlungen.
Mit intensiver Beteiligung der Mitarbeitenden aus allen betroffenen
Bereichen wurden in über 80
Workshops von 17 Arbeitsgruppen
Konzepte“ – wie viele Bäume mussten für diese Papiere ihr Leben lassen? – „entwickelt, Verfahrensregelungen festgelegt, Verantwortlichkeiten verortet und weitere Grundlagen für ein strukturiertes Arbeiten geschaffen.“
Es folgt eine Liste solcher
Grundlagen, die vor Anglizismen
nur so strotzt. Und dann heißt es
noch: „Durch die Beteiligung der
Mitarbeitenden wurden „nebenbei“ soziale Kompetenzen“ – ich
vermute, dass das auch notwendig
war – „und Projektsteuerungsfähigkeiten vermittelt. Auch erwiesen
sich die abteilungs- und dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppen
als sehr konstruktiv für die interne
Zusammenarbeit,
insbesondere
auch für die Integration der neu zusammengelegten
Dezernate.“
Und? Sind Sie noch da?
wissenschaft@handelsblatt.com
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er glaubt, dass die deutschen
Universitäten sich von ihrem behördlichen Habitus befreit
haben, den möchte ich hiermit eines Besseren belehren. Unten lesen Sie einen wörtlichen Auszug
aus der Pressemitteilung einer Universität, die in einem bundesweiten Internetverteiler für Wissenschaftsnachrichten über die Umstrukturierung ihres Gebäudemanagements informiert.
„Die Universität X stellt ihr Gebäudemanagement zukunftsfähig
auf“: So lautet die Überschrift. Ich
frage mich, was diese Nachricht
auf dieser Internetseite zu suchen
hat und ob niemandem ihre peinliche Drittklassigkeit aufgefallen ist.
„Die Universität X organisiert
nach umfangreicher Untersuchung die Aufgaben, Prozesse und
Strukturen im Gebäudemanagement neu.“ Warum glauben die Verantwortlichen nur, dass das die Republik interessiert?
„In ihren Aktivitäten für eine
kontinuierliche Verbesserung und
Weiterentwicklung der Administration als Dienstleister für Forschung und Lehre hat die Universität X einen weiteren Schritt unternommen.“ Hoffentlich in Richtung
weniger unnötige Bürokratie!

Stress bewirkt Wunder: Immer wenn der Physiker Bruce Banner (Edward Norton) unter Druck steht, verwandelt er sich in einen grünen Muskelprotz. Szene aus dem Spielfilm „Der unglaubliche Hulk“.

gressive Sauerstoffradikale, die signalisieren, dass etwas nicht in Ordnung
Im täglichen Leben ist Stress allge- ist. Sind solche Sauerstoffradikale
genwärtig – und unerwünscht. Für nicht da, ist die Zelle im Normalzuunsere Zellen ist er jedoch ein wichti- stand und hat keinen Stress – verger Antrieb: Ohne Stress gibt es gleichbar mit einem entspannten Spakeine Evolution, sagt der Stressfor- ziergang in der Mittagspause.
Jede gesunde Zelle produziert Proscher Sepp Porta. Denn während für
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strapazierte
Begriff
„Stress“ eine ganz nüchterne Bedeu- Und sie unterstützen auch die Komtung. Der österreichisch-kanadische munikation zwischen den Zellen.
Um diesen vielfältigen FunktioForscher Hans Selye habe ihn eingeführt, um die Reaktion von biologi- nen gerecht zu werden, müssen die
schen Systemen – also Tieren und Proteine richtig aufgebaut und gefalMenschen – auf Belastung zu be- tet sein. Die Bauanleitung für jedes
schreiben, erklärt Werner Stangl, Pro- Protein ist in der DNA festgeschriefessor für Psychologie und Pädago- ben und wird von großen Molekülkomplexen gelesen und umgesetzt.
gik an der Universität Linz.
Mutationen in der DNA, sozusaDer Zusammenhang zwischen
Stress und evolutionärer Fortent- gen Schreibfehler im Code des Erbguwicklung lässt sich schon an einer tes, die etwa durch UV-Strahlung enteinzelnen Zelle erkennen. „Aller- stehen, können zu verändertem Wortdings bedeutet Stress für eine Zelle laut in der Anleitung führen – und danicht das Gleiche wie für den Men- mit zu einem anderen Bauprodukt,
schen“, erklärt Zoophysiologe Rüdi- das sich nicht mehr so faltet, wie es
ger Paul von der Universität Müns- sollte. Das zu verhindern ist die Aufter. „Beim Menschen spricht man gabe der Chaperone (engl.: Anstandsvon psychosomatischem Stress, wäh- dame), größerer Moleküle, die die
rend die Zelle unter physiologi- Faltung überprüfen und falsch gefaltete Proteine in die richtige Form
schem Stress leidet.“
Für eine Zelle bedeutet Stress also zwingen oder dafür sorgen, dass sie
keinen vollen Terminkalender, son- abgebaut werden. Chaperone pufdern mechanischen Druck, erhöhte fern damit die eigentlich vorhandene
Temperatur oder die Anwesenheit genetische Variabilität ab – und nehvon Schwermetallen. Während der men der Evolution so die Grundlage.
Unter Stress sieht die Situation angestresste Mensch Kopfschmerzen
bekommt, entstehen in der Zelle ag- ders aus: Während der Mensch bei
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Stress eine Kopfschmerztablette einnimmt, setzt die Zelle ihre Stressantwort in Gang. Dann sind die Chaperone so sehr damit beschäftigt, Zellschäden, die etwa durch Hitze oder
Schwermetalle entstanden sind, zu
korrigieren, dass sie den Aufbau anderer Proteine nicht mehr kontrollieren und korrigieren können.
Doch das ist nicht von Nachteil:
Die zuvor „unterdrückte“ genetische
Variabilität wird nun sichtbar. Es entstehen neue Proteine, die aufgrund einer veränderten Struktur neue Funktionen übernehmen können. So entstehen neue Möglichkeiten, die sich
gegenüber anderen als vorteilhaft erweisen und so weiter bestehen können – es findet also Evolution statt.
Erfährt eine Zelle direkt beim ersten Mal extrem hohen Stress, dann
stirbt sie: Sie ist der plötzlichen Belastung nicht gewachsen. Ebenso wie
der Mensch „lernt“ auch die Zelle ge-

SIE SUchEn kUrzfrISTIg rESSoUrcEn für Ihr ProJEkT?

wissermaßen, besser mit Stress umzugehen, je öfter sie ihm ausgesetzt
ist: Erfährt sie zuvor längerfristig einen schwachen Stress, dann führt
das zur Aktivierung der Stressantwort, und sie ist gewappnet für kommende größere Angriffe.
Diese Vorsorge lohnt sich aber
nur für Zellen, die öfter unter Stress
stehen. „Die Bildung von Chaperonen ist sehr energieaufwendig, es
wäre nicht wirtschaftlich, sie vorrätig zu bilden“, sagt Zoophysiologe
Paul. „Außerdem sind sie auch hinderlich – eine Anstandsdame kann
man schließlich nicht in jeder Situation gebrauchen.“ Volker Löschcke,
Professor für Ökologie und Genetik
an der Universität Aarhus in Dänemark, präzisiert: „Chaperone können
zum Beispiel bei der Bekämpfung
von Krebs hinderlich sein, da sie eine
Abwehr stimulieren, die nicht erwünscht ist.“

Obwohl die Anstandsdamen also
manchmal im Weg stehen, gibt es sie
schon sehr lange: „Chaperone sind
fast so alt wie das Leben selbst“, erklärt Martin Feder, Evolutionsbiologe an der Universität Chicago.
„Alle bekannten Organismen, sogar
die primitivsten Archaebakterien, haben Chaperone.“
Dass Chaperone einen so frühen
Ursprung haben, in so vielen verschiedenen Organismen vorkommen
und sich evolutionär so lange behaupten konnten, macht deutlich, dass
ihre Anwesenheit einen klaren Vorteil bringen muss – sonst hätten sie
nicht so lange überlebt. „Zudem sind
sie seit ihrem Ursprung relativ unverändert, was typisch ist für Gene, die
eine sehr wichtige Funktion im Zellhaushalt haben“, so Löschcke. Und
eine dieser wichtigen Funktion
könnte eben auch die Fortentwicklung unter Stress sein.

Warum Stress und Druck neue Entwicklungen antreiben
Strapazierter Begriff

Das Wort „Stress“ ist allgegenwärtig: Wer in Eile ist
oder viel zu tun hat, nennt
sich gerne selbst „gestresst“. So ergab denn
auch eine repräsentative
GfK-Umfrage im Auftrag
der „Apotheken-Umschau“
zu Beginn des Jahres, dass
75 Prozent der Deutschen
laut eigenen Angaben unter
Stress stehen.

Früher mal neutral

Ursprünglich war „Stress“
(lat. „stringere“=anspannen) ein wissenschaftlicher

Begriff, eingeführt von
Hans Selye im Jahr 1936.
Er sollte beschreiben, was
im Körper passiert, wenn er
belastet wird. „Stress“ ist
also zunächst ein neutraler
Ausdruck. Die negative
Komponente nannte Selye
„Disstress“, die positive
„Eustress“.

evolutionären Druck sind
die Dinosaurier und die Säugetiere: Die Riesenechsen
beherrschten rund 165 Millionen Jahre lang die Erde
und ließen den Säugetieren
nur wenig Lebensraum.
Erst als die Dinosaurier ausstarben, konnte der Siegeszug der Säuger beginnen.

Evolutionsmotor Stress

Mutanten voraus

Stress und Belastung sind
Triebfedern für neue Entwicklungen. Das gilt auf der
Ebene der Zellen ebenso
wie für ganze Ökosysteme.
Ein klassisches Beispiel für

Die Grundlage für evolutionäre Prozesse liegt in unseren Zellen: das Erbmolekül
DNA. Wenn es sich verändert, weil Zellen Stress und
Belastungen durch ihre Um-

welt ausgesetzt sind, dann
entstehen mit etwas Glück
neue Lebensformen, die
vielleicht unter den gegebenen Bedingungen besser
zurechtkommen. Bei Vielzellern klappt das aber nur,
wenn die Mutation in den
Ei- oder Spermienzellen
liegt. Nur so kann sie an die
Nachkommen weitergegeben werden. Für normale
Körperzellen können Mutationen auch gefährlich werden: Viele Formen von
Krebs entstehen, weil eine
Mutation die Zellteilung entgleisen lässt.

Die Einstellung des nächsten USPräsidenten zu wissenschaftlichen
Grundsatzfragen wird sich von der
des amtierenden deutlich unterscheiden. Sowohl Barack Obama als
auch John McCain bekennen sich
zur Verantwortung des Menschen
für den Klimaschutz, zur Stammzellforschung und zur Evolution – im
Gegensatz zu George W. Bush.
Die
Wissenschaftszeitschrift
„Nature“ veröffentlicht in ihrer aktuellen Ausgabe eine ausführliche
Stellungnahme des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Barack Obama, zu wissenschaftspolitischen und -ethischen
Fragen. Sein republikanischer Konkurrent John McCain wollte die Fragen nicht beantworten. Das Magazin sammelte stattdessen McCains
bisherige Aussagen zu diesen Themen.
Deutlicher als McCain bekennt
sich Obama zu einer Führungsrolle
Amerikas im Klimaschutz und der
Wiedereingliederung der USA in
die Verhandlungen für Emissionsreduzierungen. Er spricht davon, „die
moralische Autorität“ in dieser
Frage wiederzugewinnen. Unter seiner Führung werde ein Emissionsrechtehandel eingeführt werden
mit dem Ziel, die Emissionen bis
2050 um 80 Prozent (verglichen mit
1990) zu verringern.
Obama kündigt Unterstützung
für die Stammzellforschung an und
distanziert sich von jeglicher „Ideologie“ bei der Beurteilung wissenschaftlicher Informationen. „Ich
werde den Bann der jetzigen Regierung gegen die öffentliche Förderung von Forschung an embryonalen
Stammzellen
aufheben.“
McCain hat sich bisher weniger
deutlich geäußert. Er will den Bann
zwar auch aufheben, betont aber
seine Hoffnung, dass die Forschung
an embryonalen Stammzellen bald
unnötig werde. Seine Vize-Kandidatin Sarah Palin ist eine strikte Gegnerin der Stammzellforschung.
„Ich glaube an die Evolution“,
schreibt Obama. Es sei „nicht sinnvoll für unsere Schüler, die wissenschaftliche Diskussion mit nichtwissenschaftlichen Theorien wie ,intelligent Design’ zu vernebeln.“
In den USA versuchen Evolutionskritiker, die Evolutionslehre in
den Schullehrplänen durch kreationistische Theorien wie die vom „intelligent Design“ infrage zu stellen.
George W. Bush hat als evangelikaler Christ mehrfach seine Sympathie für diese Ansicht geäußert.
McCain hatte sich im Vorwahlkampf zwar zur Evolution bekannt,
aber ergänzt, dass er auch an „Gottes Hand“ glaube, wenn er „bei Sonnenuntergang“ den Grand Canyon
betrachte.
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