
1 Teilgebiete der Biomathematik und ihre Bezüge

zur Menschheitsgeschichte

1.1 Demographie

Die Demographie befasst sich ganz allgemein mit der menschlichen Bevölkerung, ihrer Struktur
und ihren Bewegungen. Kenngrößen, die in der Demographie häufig verwendet werden, sind z.
B. die Geburten- und die Sterberate. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass diese Größen in
unterschiedlichen Altersgruppen auch unterschiedliche Werte annehmen. Ebenso wie die Fertili-
tät, also die mittlere Anzahl an Nachkommen pro Zeiteinheit und Frau. Und nicht nur vom Alter,
auch von der geographischen Lage hängen diese Größen und damit auch die durchschnittliche
Lebenserwartung bzw. die Gesamtzahl an Nachkommen pro Jahrgang ab. So genannte Alters-
pyramiden, also Darstellungen der Bevölkerungsstruktur nach Altersklassen, sehen demnach in
unterschiedlichen Teilen der Welt auch qualitativ sehr verschieden aus.
Zu den wichtigsten Werkzeugen in dieser Disziplin gehören zweifellos die Volkszählung bzw.

andere statistische Erhebungen. Ab etwa 1850 wurden in Mitteleuropa erstmals detaillierte Auf-
zeichungen über Einwohner von Gemeinden durchgeführt, die es erlaubten, sinnvolle Aussagen
über die oben genannten Größen zu machen.
Fragestellungen, die in der Demographie nach wie vor sehr viel Aktualität besitzen, sind etwa

jene nach dem Generationenvertrag, nach der langfristigen Entwicklung von Bevölkerungsstruk-
turen, nach der Geburtenkontrolle in manchen Teilen der Erde, wie auch nach der zunehmenden
Migration. Wie wichtig diese Fragestellungen sind bzw. welch intensives Interesse die Politik,
die Gesellschaft und die Wirtschaft an deren Beantwortung haben, zeigt die Fülle an statistischen
Erhebungen1, die jedes Jahr in diesem Bereich in Auftrag gegeben werden.

1.1.1 Episoden aus der Demographie

Übervölkerungs- vs. Entvölkerungsangst

Die Frage von Bevölkerungswachstum bzw. -rückgang ist seit jeher geprägt durch kontroverse
Diskurse und unterschiedliche politische und gesellschaftliche Ziele. Im 18. Jahrhundert war die
Meinung vorherrschend, eine große Bevölkerungszahl impliziere großen Wohlstand für das be-
treffende Land. Johann Peter Süßmilch, deutscher Mitbegründer der wissenschaftlichen Bevöl-
kerungslehre, meinte 1741 sogar, dass die Bevölkerungsvermehrung die „Glückseligkeit eines
Staates“ bedeute.
Doch auch schon im 16. Jahrhundert wurde das wirtschaftliche Potenzial großer Bevölkerun-

gen erkannt. Das kann man etwa in den sächsischenMünzschriften über denMünzstreit zwischen

1Siehe etwa im Internet: http://www.statistik.at, http://www.destatis.de, Links vom 01.07.2010.
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Abbildung 1.1: Thomas Robert Malthus (1766-1834)

katholischen Albertinern und evangelischen Ernestinern nachlesen2:

Denn wo viel Menschen da sind, da findet sich Absatz für die Waren, da kann der
Adel aus seiner Viehzucht Gewinn ziehen, die Fische aus seinen Teichen verwerten,
Weizen, Korn, Gerste und Hafer zu befriedigendem Preise verkaufen, da bekommt
sein Holz, Stroh und Heu rechten Wert. [...] All diesen Segen verdanken wir der
Menge der Menschen, welche um des Handels und des Bergbaus willen, in Anbe-
tracht des hier herrschenden Friedens und der guten Münzzustände in diese Lande
strömen.

Auch Martin Luther äußert sich in seinen Schriften positiv über Kinderreichtum und plädiert
für eine frühe Heirat. Gott würde schon für die Kinder sorgen, die er den Eheleuten schenkt.
Neben der religiösen Bedeutung stand bei dem Wunsch nach großen Bevölkerungen aber si-

cher auch die Macht und der Reichtum im Blickpunkt der Herrscher. Große Bevölkerungen ver-
sprachen regen Handel, große Armeen und viel Arbeitskraft in der Landwirtschaft. Es wurden
von unterschiedlichsten Menschen unterschiedlichster Völker Ideen entwickelt, wie denn eine
Vergrößerung der Einwohnerzahl erreicht werden könne. Es wurden beispielsweise Vorschlä-
ge zur Eheförderung gemacht, Auswanderungsverbote durchgesetzt, steuerliche Anreize für die
Einwohner geschaffen oder die Aufforderung zur Immigration ausgesprochen3.
Man war der Auffassung, dass mit wachsenden Bevölkerungen auch die Landwirtschaft und

die Nahrungsmittelproduktion in gleichem Maße wachsen würden. Der erste, der sich diesem
„populationistischen Denken“ öffentlich entgegensetze, war der britische Ökonom Thomas Ro-
bert Malthus (siehe Abbildung 1.1). Ihn bezeichnete Karl Marx später als „meistgehassten Mann
seiner Zeit“. Sein Denken und seine Theorie waren unpopulär, wenngleich Malthus vielfach

2siehe [Lot93, S. 6]
3siehe z. B. [Lis07, S. 7]
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missverstanden und missinterpretiert wurde. So wurde im Deutschland des 19. Jahrhunderts die
Übervölkerung gerade der armen, proletarischen Bevölkerung als Ursache für das Elend breiter
Schichten verantwortlich gemacht4.
Thomas Robert Malthus zufolge gibt es zwei wesentliche Prinzipien, die ausschlaggebend für

das Bevölkerungswachstum und den damit zusammenhängendenWohlstand seien. Zum einen ist
das die Annahme, dass sich menschliche Bevölkerungen einem Naturgesetz entsprechend expo-
nentiell vermehrten. Dieses Grundgesetz liege sozusagen der Menschheit schon zugrunde. Ande-
rerseits vermehre sich das Nahrungsmittelangebot, das durch den Menschen erschlossen werden
kann, nur linear5. Er leitet daraus die notwendige Entstehung von Kriegen, Hunger und Elend
ab, sofern der Mensch seinen Sexualtrieb nicht zügele. Diese Folgerung hat verständlicherweise
bis heute Brisanz.
Infolgedessen wurden beispielsweise in Deutschland und Österreich zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts staatliche Ehebeschränkungen rechtlich festgelegt. In Tirol waren diese teilweise bis
1921 gültig, in Bayern immerhin bis 1916. Damit behielt sich der Staat vor, die Eheschließung
und die damit in Verbindung stehende Zeugung der Nachkommenschaft nach „beliebigen po-
litischen Gesichtspunkten“ zu steuern. Allerdings gab es in dieser Zeit einen hohen Anteil an
unehelichen Geburten, der diese Steuerung untergrub.
Als Gegenposition wurde gerade von sozialistischen Gruppen die fortschreitende Armut nicht

auf das relativ zur Bevölkerungsentwicklung langsame Wachstum des Nahrungsmittelangebo-
tes zurückgeführt, sondern auf Störungen der ökonomischen Entwicklung. Elend sei Ausdruck
politischer und gesellschaftlicher Mängel6.
Auch in der heutigen Zeit ist das Spannungsfeld zwischen Übervölkerung und Entvölkerung

ein brennendes weltpolitisches Thema.Während in Entwicklungs- und Schwellenländern die Ge-
burtenraten meist sehr hoch liegen und das Platz- und Nahrungsmittelangebot sowie die medizi-
nische Versorgung nicht ausreichend zur Verfügung stehen, haben industrialisierte Gesellschaf-
ten in Europa und Nordamerika eher mit einer Überalterung der Bevölkerung und den daraus
resultierenden Problemen zu kämpfen.

Volkszählungen

Die Erhebung von Bevölkerungsdaten stellt die wichtigste Methode der Demographie dar. Inso-
fern hat die Demographie auch eine lange Entwicklungsgeschichte. Bevölkerungsgrößen sowie
Merkmale von Populationen wurden nämlich schon vor über 5 000 Jahren erhoben. Die erste be-
legte Volkszählung fand etwa 3800 v. Chr. im antiken Babylon statt. Auch im römischen Reich
wurden regelmäßig Volkszählungen durchgeführt und entsprechende Steuerlisten angefertigt.
Die berühmteste Erzählung in diesem Zusammenhang ist wohl die Weihnachtsgeschichte im

Lukasevangelium (Kapitel 2, Verse 1-5):

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in
Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statt-
halter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog

4siehe [Ehm04, S. 64]
5siehe [Bir89, S. 56]
6siehe [Ehm04, S. 67]
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auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids,
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte
sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.

Im Mittelalter gab es in Europa kaum verlässliche Volkszählungen. Und sogar noch im Jahr
1753 wurde im englischen Parlament ein Antrag auf eine Volkszählung abgelehnt7. Ein solches
Unternehmen würde „Englands Feinden dessen Schwäche bloßstellen, es wäre dem völligen
Untergange der letzten Reste englischer Freiheit gleichbedeutend.“ Genaue Rückschlüsse über
die Bevölkerungsgröße Englands zu diesem Zeitpunkt lassen sich auch heute nicht machen.
Die Landbevölkerung Preußens wurde erstmals 1686 gezählt. In Österreich fand die erste

„Seelenbeschreibung“ nach der Verwaltungsreform von Kaiserin Maria Theresia (siehe Abbil-
dung 1.2) 1754 statt. In den USA wurde die Bevölkerungsgröße erstmals 1790 erfasst. 1903
wurde das U.S. Census Bureau gegründet, das seither alle 10 Jahre eine Volkszählung durch-
führt. In manchen Entwicklungsländern wurden die ersten Volkszählungen erst gegen Ende des
20. Jahrhunderts abgehalten – beispielsweise gab es in Afghanistan die erste und gleichzeitig
letzte Volkszählung im Jahr 1979. Eine Ursache für die Schwierigkeiten bei Volkszählungen
in Entwicklungsländern – neben kriegspolitischen oder durch Naturkatastrophen ausgelösten –
wurde oftmals dem Unwillen dieser Länder zugeschrieben, genaue Daten über die Bevölkerungs-
größe zu haben. Je größer nämlich eine Bevölkerung geschätzt wird, desto kleiner ist das statis-
tische Pro-Kopf-Einkommen und desto höhere Entwicklungshilfen werden zugesagt. Derartige
Manipulationsmethoden sind aber unbestätigt und ließen sich in der heutigen Zeit ohnehin durch
Kontrollen weitestgehend verhindern. Umgekehrt wurde auch den Kolonialmächten oftmals vor-
geworfen, die Bevölkerungsanteile in den Kolonien manipuliert zu haben, wenn auf deren Grund-
lage die Berechnung der Parlamentssitze oder der Anteil der Beamtenschaft festgelegt werden
sollte.
International koordiniert wurden Volkszählungen erstmals durch den Statistischen Kongress

1872 in St. Petersburg. Dort wurden Empfehlungen ausgearbeitet, welche Art von Informatio-
nen bei einer Volkszählung abgefragt werden sollten. Dazu gehören etwa der Name, das Ge-
schlecht und das Alter der Bewohner, der Zivilstand, das Religionsbekenntnis, die Sprache, die
Alphabetisierungsrate und der Gesundheitszustand. Danach orientieren sich auch heute noch die
Fragebögen bei Volkszählungen.

1.1.2 Wichtige Begriffe

Wir werden im Folgenden die wichtigsten Begriffe aus dem Bereich der Demographie anführen,
die auch in den mathematischen Modellen eine Rolle spielen werden:

Geburten- und Sterberate: Den Quotienten aus der jährlichen Neugeburtenzahl durch die
durchschnittliche Bevölkerungsgröße dieses Jahres nennt man Geburtenrate. Der Quotient aus
der Anzahl der Todesfälle in einem Jahr durch die durchschnittliche Bevölkerungsgröße heißt
Sterberate. Die Differenz aus Geburten- und Sterberate gibt an, mit welcher Rate die Bevölke-
rung wachsen (bzw. schrumpfen) würde, sofern man exponentielles Wachstum unterstellt.

7siehe [Kul28, S. 5]
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Abbildung 1.2: Kaiserin Maria Theresia (1717-1780)

Fertilität: Die Fertilitätsrate (oder auch Fruchtbarkeitsziffer) gibt an, wie viele Nachkommen
ein weibliches Individuum (in einem gewissen Zeitraum, z. B. in einem Jahr oder einem ganzen
Leben) durchschnittlich zur Welt bringt. Sie ist also ein Maß für die Reproduktionsfähigkeit ei-
ner Population.

Altersklasse: Zur sachgemäßen Beantwortung politischer oder gesellschaftlicher Fragen ist
es im Allgemeinen notwendig, nicht nur über die Entwicklung der Bevölkerungsgröße an sich,
sondern auch über deren Zusammensetzung Bescheid zu wissen. Das Einteilen der Population
in Altersklassen mit für sie spezifischen Sterbe- bzw. Fertilitätsraten erlaubt es, demographische
Modelle für die zukünftige Entwicklung der Altersstruktur einer Bevölkerung zu erstellen.

Migration: Für die Veränderung der Bevölkerungsgröße und -zusammensetzung spielt natür-
lich auch die Migration, also sowohl die Zu- als auch die Abwanderung von Individuen eine
wichtige Rolle. Wir können im vorliegenden Buch allerdings der Komplexität wegen nicht auf
Modelle eingehen, die Migration berücksichtigen.

1.1.3 Demographie und Statistik

In modernen Gesellschaften gibt es viele Entscheidungen zu treffen, die darauf beruhen, wie
die Altersstruktur in der Bevölkerung aussieht und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln
wird. Man muss beispielsweise entscheiden, welches Pensionsalter in einer Bevölkerung festge-
setzt werden soll, um Generationengerechtigkeit zu schaffen. Es muss die Höhe des staatlichen
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Kindergeldes so ausverhandelt werden, dass der Anreiz zur Familiengründung bzw. -vergröß-
erung gerade so groß ist, dass es die Bevölkerungsentwicklung positiv beeinflusst. Es müssen
Entscheidungen bezüglich der Neugründung bzw. Schließung von Schulen, Krankenhäusern,
Pflegeheimen und Kindergärten getroffen werden. Und auch Fragen zum Ausbau des öffentli-
chen Verkehrsnetzes in Städten und Ländern werden von demographischen Daten maßgeblich
beeinflusst.
All diese Überlegungen und Abwägungen benötigen genaues Datenmaterial und möglichst gu-

te Prognosen für zukünftige Entwicklungen. Es ist daher wenig verwunderlich, dass viele Länder
Jahr für Jahr groß angelegte demographische Studien in Auftrag geben. So gibt es in Deutsch-
land das Statistische Bundesamt, in Österreich die Statistik Austria, in der Schweiz das Bundes-
amt für Statistik und in den Vereinigten Staaten das berühmte, 12 000 Mitarbeiter beschäftigende
U.S. Census Bureau, von deren Internetseiten eine Fülle an demographischen Informationen ent-
nommen werden kann. Die Daten zur Bevölkerungsentwicklung, zur Arbeitsmarktsituation, zum
Gesundheitswesen uvm. können in der Regel von jedermann kostenlos genutzt werden. Sie wer-
den unter anderem dazu verwendet, mathematische Modelle zu entwickeln, auf deren Grundlage
dann politische Entscheidungen getroffen werden können.
Einen Einblick in Forschungsgebiete der mathematischen Demographie gibt [CK05]. Hier

wird z. B. folgenden Fragen auf den Grund gegangen: „Wie viele Menschen haben jemals auf
der Erde gelebt? Warum gibt es in modernen Bevölkerungen mehr Frauen als Männer? Welchen
Einfluss haben Krankheiten auf die Demographie einer Bevölkerung? Wie verändert sich die
durchschnittliche Haushaltsgröße? Welchen Einfluss haben diese Aspekte auf die Altersstruk-
tur?“. Interessant ist auch die Sammlung historischer Aufsätze aus der mathematischen Demo-
graphie, die in [KS10] publiziert wurde.

1.2 Mathematische Ökologie

Wissenschaftler auf diesem Gebiet haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Zusammenspiel und
die Wechselwirkungen zweier oder mehrerer Populationen aufeinander sowie den Einfluss äuße-
rer Kräfte auf diese Populationen zu beschreiben. Wichtige elementare Beispiele sind dabei etwa
Räuber-Beute-Beziehungen, Symbiosen und Konkurrenzverhältnisse.
Die mathematische Ökologie war aufgrund ihrer makroskopisch leicht wahrnehmbaren Grö-

ßen jenes Teilgebiet der Biomathematik, das sich zeitlich gesehen am frühesten schon recht weit
entwickeln konnte. Trotzdem sind die Resultate, vor allem was Interaktionen zwischen Spezies
und das Denken in komplexen Systemen betrifft, auch heute noch von großem Interesse in der
Forschung.

1.2.1 Episoden aus der mathematischen Ökologie

Der Allee-Effekt

Am 25.11.2007 titelte die Neue Züricher Zeitung mit „Väter verzweifelt gesucht“. Damit war
nicht etwa der Mangel an menschlichen Vätern oder an Vaterfiguren in unserer Gesellschaft
gemeint, sondern vielmehr das Schicksal von Eisbärweibchen, die in Zukunft eventuell keine
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Partner zur Reproduktion mehr finden könnten. Der Eisbärenpopulation Kanadas mangelt es an
männlichen Individuen, das Geschlechterverhältnis ist unnatürlich weit zugunsten der Weibchen
verschoben. Zum Zeitpunkt der Messung durch ein kanadisch-deutsches Wissenschaftlerteam
hatten zwar noch 99% der weiblichen Tiere eine realistische Chance auf einen Partner, allerdings
könnte sich die Situation durch Jagd auf männliche Tiere in den nächsten Jahren verschärfen.
Das Problem besteht darin, dass die Anzahl der männlichen Eisbären einen Schwellwert un-

terschreiten könnte, ab dem es kein Zurück mehr gibt. Dann würde nämlich der so genannte
Allee-Effekt zuschlagen, der auf Dauer zum Aussterben der gesamten Eisbärenpopulation Ka-
nadas führen könnte. Dieses Phänomen ist nach dem amerikanischen Ökologen und Zoologen
Warder Clyde Allee benannt und besagt, dass eine zu geringe Bevölkerungsdichte in einem be-
stimmten Gebiet langfristig zum Aussterben der Spezies führen wird. Gründe für das Aussterben
können Probleme bei der Partnersuche sein (wie beim Eisbären), aber auch Inzuchteffekte in
Form von Anhäufungen schädlicher Allele im Genmaterial, reduzierte Effizienz bei der Jagd und
Nahrungssuche (für die bei manchen Spezies idealerweise eine Gruppe von Tieren gebraucht
wird) oder Probleme bei der Abwehr von Räubern und Konkurrenten. Ursachen dafür, dass die
Populationsgröße überhaupt unter eine solche kritische Schwelle sinkt, können die Jagd desMen-
schen, klimatische Veränderungen oder auch die so genannte Lebensraumfragmentierung sein.
Ein Beispiel für die letztgenannte Ursache wäre etwa der Bau von Straßen durch ein Waldgebiet.
Dadurch würde der Lebensraum der Tiere in mehrere Teile fragmentiert, so dass es passieren
kann, dass in jedem der Teile für sich nicht mehr genug Tiere vorhanden sind.
Mathematische Modelle können nun beispielsweise dabei helfen, Fangquoten festzulegen, die

das dauerhafte Überleben einer Spezies sichern. Das machen etwa die oben erwähnten deutschen
und kanadischen Forscher8 für die Eisbärenpopulation Kanadas.
Der Allee-Effekt tritt übrigens nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Pflanzen auf. Beim deut-

schen Enzian etwa hat man beobachtet, dass die Anzahl der Samen pro Pflanze von der Populati-
onsgröße – also der Anzahl der Pflanzen in einem bestimmten Gebiet – abhängt (siehe Abbildung
1.3).

Räuber-Beute-Modelle

Aus mathematischer Sicht war wohl Alfred James Lotka die erste große Persönlichkeit der mathe-
matischen Ökologie. Der in Österreich-Ungarn geborene Amerikaner arbeitete etwa zwei Jahr-
zehnte an seinem 1925 publizierten Buch Elements of Physical Biology, in dem er vorwiegend
physikalische und chemische Prinzipien auf biologische Sachverhalte umwälzte. Damit schuf er
ein erstes Fundament für die theoretische Betrachtung biologischer Systeme. Er richtete dabei
seinen Blick zuerst auf die Welt als Ganzes, betrachtete globale Themen wie den Wasserkreis-
lauf, Nahrungsketten oder die Energieumwandlungen in biologischen Systemen.
Ein kleines Kapitel war aber auch einem Zweipopulationsmodell, nämlich der Beziehung zwi-

schen Räubern und Beutetieren gewidmet. Lotka behandelte dabei das interspezifische Verhältnis
zwischen einem Wirtsorganismus und seinem Parasiten. Dieses Kapitel sollte, obwohl das Buch
selbst nur 2 500 Mal verkauft wurde, in der Geschichte der mathematischen Ökologie noch häu-
fig zitiert werden. Kurios ist, dass zeitgleich, aber unabhängig von Lotka, auch der Italiener Vito

8siehe [Mol09]
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Abbildung 1.3: Allee-Effekt beim deutschen Enzian: Samen pro Pflanze in Abhängigkeit von der
Populationsgröße

Volterra genau dasselbe Räuber-Beute-Modell entwickelte und veröffentlichte. Vito Volterra, der
zu dieser Zeit schon ein angesehener Mathematiker und Spezialist für Differentialgleichungen
war, wurde durch seine Tochter Luisa und ihren Verlobten Umberto d’Ancona auf ein ökolo-
gisches Problem aufmerksam gemacht. D’Ancona war Marinebiologe und hatte Einsicht in die
Marktstatistik der Fischhändler an der Adria. Ihm fiel auf, dass während der Jahre des ersten
Weltkrieges, in denen der Fischfang fast gänzlich eingestellt wurde, die Bevölkerungszahlen ei-
niger Raubfischarten sehr stark anstiegen, während ein solches Ansteigen bei den Beutefischen
nicht zu sehen war. Volterra griff dieses Problem 1925 auf, schon ein Jahr später publizierte er
in Nature eine mathematische Beschreibung der Wechselwirkungen von Spezies. Sein Räuber-
Beute-Modell konnte eine zufriedenstellende Erklärung für dieses zunächst eigenartige Phäno-
men liefern.
Lotka reklamierte bei Nature, dass Volterras Arbeit in diesem Bereich viele Ähnlichkeiten

mit seinem Buch aufwies. Er befürchtete, dass Volterra, der ja viel populärer war als er selbst,
das Räuber-Beute-Modell als seine alleinige Erfindung ausgeben würde. Und tatsächlich wurde
Volterra in den folgenden Jahren viel häufiger zitiert als Lotka. In der heutigen Literatur hat
sich allerdings fairerweise zumeist die Bezeichnung Lotka-Volterra-Modell durchgesetzt. Dieses
System aus zwei Differentialgleichungen betrachten wir in Abschnitt 3.1.3 ausführlich.
Eine noch eigenartigere Beobachtung als die oben genannten Unregelmäßigkeiten in den

Fischbeständen der Adria ließ sich übrigens auch durch dieses einfache Modell beschreiben.
Die Hudson’s Bay Company, ein renommiertes kanadisches Fellhandelsunternehmen, machte
im Zeitraum von 1843 bis 1935 genaue Aufzeichnungen darüber, wie viele Schneehasen- bzw.
Luchsfelle von den Trappern der Insel Neufundland geliefert wurden. Diese Aufzeichnungen
zeigten extreme Schwankungen, die man sich zunächst nicht erklären konnte (siehe Abbildung
1.4). Erst als man die Aufzeichnungen miteinander verglich und sie in Beziehung zueinander
setzte, erkannte man, dass sich hier ein Räuber-Beute-System befand – und das nahezu in Rein-
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Abbildung 1.4: Aufzeichnungen der Hudson’s Bay Company über die aus Neufundland gelieferten
Schneehasen- und Luchsfelle im Zeitraum von 1843 bis 1935

kultur. Die Artenvielfalt auf der Insel Neufundland war begrenzt genug um annehmen zu dür-
fen, dass Schneehasen den Hauptbestandteil des Nahrungsangebotes für Luchse ausmachten und
auch umgekehrt Schneehasen hauptsächlich durch Luchse bedroht und getötet wurden. Gibt es
in einem Jahr also beispielsweise wenige Schneehasen, dann wird den Luchsen Nahrung feh-
len, sie können sich weniger erfolgreich reproduzieren bzw. für den Nachwuchs sorgen, folglich
wird auch ihre Populationsgröße langsam aber sicher abnehmen. Gibt es dann jedoch nur noch
wenige Luchse, so fehlt den Schneehasen der natürliche Feind und sie können sich ungehindert
vermehren. Dadurch wird das Futterangebot für die Luchse wieder besser, was zu einer Zunah-
me ihrer Bevölkerungsgröße führen wird. Das schließlich bewirkt abermals eine Dezimierung
der Schneehasen und der Kreislauf beginnt von vorne.
Genau diese Überlegungen stecken auch im Lotka-Volterra-Modell. Es geht von relativ schlich-

ten Modellannahmen aus und bildet diesen Mechanismus der Abhängigkeit zweier Spezies in
einem System einfach zu formulierender Differentialgleichungen ab. Und doch liefert es ein er-
staunlich treffendes Ergebnis – seine Lösungskurven passen verblüffend gut zu den experimentell
erhobenen Daten der Hudson’s Bay Company aus Abbildung 1.4.
Insgesamt machte das Mut auf mehr und führte zu verstärkter mathematischer Forschung in

der Ökologie und schließlich zur Etablierung mathematischer Modelle für die Beschreibung in-
teragierender Spezies in der Tierwelt. Einen kleinen Wermutstropfen hat diese Episode aus der
mathematischen Ökologie allerdings – die Echtheit bzw. der Ursprung der Daten aus Abbildung
1.4 wird bis heute angezweifelt9. Nichtsdestoweniger scheint diese schöne Geschichte erzählens-
wert zu sein – auch im Schulunterricht.

9siehe [Son01]
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1.2.2 Wichtige Begriffe

Wenn man sich für das Zusammenleben zweier oder mehrerer Tierspezies interessiert, ist die
Kenntnis grundlegender Mechanismen der in der Natur auftretenden Wechselwirkungsbeziehun-
gen von Bedeutung. Hier die wichtigsten davon kurz umschrieben:

Räuber-Beute-Systeme: Als Räuber-Beute-System bezeichnet man jenes Interaktionsmuster
zwischen zwei Spezies, bei dem die erste (Wirt, Beutetier) einen positiven Einfluss auf die Be-
standszahlen der zweiten Art (Parasit, Räuber), und umgekehrt die zweite Art einen negativen
Einfluss auf die Bevölkerungsgröße der ersten Art hat. Im Allgemeinen zeigen sich bei solchen
Systemen Oszillationen in den Bestandszahlen beider Tierpopulationen.

Konkurrenzsysteme:Konkurrenz tritt bei Tieren auf, die prinzipiell auf das gleiche Nahrungs-
oder Lebensraumangebot angewiesen sind. Dabei unterscheidet man interspezifische Konkurrenz
– also Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Spezies – von intraspezifischer Konkurrenz – also
Konkurrenz um Futter oder Raum innerhalb der eigenen Spezies. Vielfach gibt es bei Konkur-
renzsystemen Konstellationen, die zum gleichberechtigten Nebeneinander der interagierenden
Tierpopulationen führen (siehe dazu Abschnitt 3.1.2).

Symbiotische Beziehungen: Symbiose meint jenes Zusammenleben unterschiedlicher Spe-
zies, das zu deren beiderseitigem Vorteil ist. Auch diese Form der Interaktion ist in der Natur
sehr häufig anzutreffen. Allerdings können symbiotische Beziehungen unterschiedliche Intensi-
tät haben. Es gibt beispielsweise Symbiosen, die zwar für die einzelnen Spezies vorteilhaft, aber
keineswegs lebensnotwendig sind. Umgekehrt gibt es aber auch extreme Abhängigkeitsverhält-
nisse, die bei Ausbleiben der einen Spezies zum Aussterben der anderen führen können. Auch
Mischformen sind denkbar.

Sigmoides Wachstum: Betrachtet man lediglich eine einzige Spezies und interessiert sich für
deren Bevölkerungswachstum, so lässt sich dabei häufig so genanntes sigmoidesWachstum fest-
stellen. Charakteristisch ist dabei der s-förmige Verlauf der Wachstumskurve (siehe Abbildung
2.5 zum logistischen Wachstum). Die Wachstumsgeschwindigkeit ist zu Beginn des Wachs-
tumsprozesses klein, wächst bis zu einem Maximum und nimmt gegen Ende des Wachstums
wieder kontinuierlich ab.

1.2.3 Mathematische Ökologie heute

Wie man sich leicht vorstellen kann, bestehen reale Ökosysteme nicht nur aus zwei oder drei
Tierspezies, die zueinander in Wechselwirkung stehen, sondern aus einer Vielzahl. Zwischen je
zwei dieser Spezies herrscht dann eine eigene Art von Beziehung und Einflussnahme. Dass sich
solch komplexe Systeme nicht mehr gut durch mathematische Gleichungen darstellen lassen,
leuchtet ein. Zu wenig Informationen hat man über die Intensität der einzelnen Einflüsse, zu
schwierig ist es abzuschätzen, welche Faktoren nur eine untergeordnete Rolle spielen. Außerdem
hat man es selten mit abgeschlossenen Ökosystemen wie jenem auf der Insel Neufundland zu tun.
Was aber tun in einer komplexen Welt, in der wir nun einmal leben? Die konkreten Arbeits-
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Abbildung 1.5: Die letzte wild lebende Wandertaube wurde im Jahr 1900 abgeschossen, 1914 starb auch
das letzte in Gefangenschaft lebende Exemplar

gebiete von mathematischen Ökologen sind jedenfalls vielfältig und nehmen im Laufe der Zeit
eher zu als ab. Der Biomathematiker MOLNAR etwa nennt folgende Fragen, die ihn bei seiner
Arbeit beschäftigen und die mit Hilfe der Mathematik zumindest teilweise beantwortet werden
können:

Wie bekämpft man am besten Schädlinge? Wo sollen die Grenzen eines National-
parks liegen? [...] Sollen Jäger junge oder alte Tiere schießen, Männchen oder Weib-
chen? Macht es Sinn, lokal ausgestorbene Arten wieder einzuführen? Und wenn ja,
wie viele Tiere soll man freilassen? Und wo? [...] Welche Faktoren waren für das
Aussterben der Wandertaube verantwortlich, die bis vor 100 Jahren als der häufigste
Vogel der Welt galt?

Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Viele weitere Forschungsgebiete unterschiedlicher
mathematischer Ökologen sind in [LHH83] beschrieben. Man darf sich von der mathematischen
Ökologie umgekehrt aber auch keine Wunder und keine Allheilmittel erhoffen. Die angespro-
chene Komplexität natürlicher Systeme ermöglicht schon prinzipiell keine Entwicklung mathe-
matischer Modelle, die alle relevanten Aspekte mit ins Kalkül nehmen könnten und so sichere
Prognosen für die Zukunft einer Spezies erlauben würden. Modelle sind eben niemals umfas-
send und niemals genaue Abbilder der Wirklichkeit. Vielmehr werden Modelle meist für einen
bestimmten Zweck, zur Beantwortung einer ganz konkreten Frage entwickelt. Es geht darum,
ein adäquates, ein passendes Modell zu einem Sachverhalt zu finden, das einen Einblick in die
Struktur des Systems und im besten Fall auch in seine zukünftige Entwicklung ermöglicht.
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Abbildung 1.6: Überzeichnete Darstellung der Miasmentheorie aus dem 19. Jahrhundert

1.3 Epidemiologie

Die Epidemiologie setzt sich mit den Ursachen und der Ausbreitung übertragbarer Krankhei-
ten auseinander. Erste Maßnahmen, Epidemien erfolgreich entgegenzutreten, gab es schon 1850.
Mathematische Modelle wurden allerdings erst etwa 50 Jahre später entwickelt. Dabei hat man
versucht Fragestellungen zu beantworten, die für die betroffenen Bevölkerungen der damaligen
Zeit immens wichtig waren. Wann können sich Epidemien in Bevölkerungen dauerhaft durch-
setzen? Wie kann das verhindert werden? Wie verlaufen Krankheiten und durch die Steuerung
welcher Parameter lassen sich diese Entwicklungen verändern? Wie wirkungsvoll sind Impfun-
gen?
Auf viele dieser Fragen können heute mit Hilfe der Mathematik Antworten gegeben wer-

den. Leider tauchen jedoch immer wieder neue Krankheitserreger auf, müssen neue Modelle für
bisher unbekannte Seuchen gefunden werden. Man braucht nur das Interesse der Medien an die-
sem Thema zu verfolgen, um festzustellen, dass die Epidemiologie nichts an ihrer Wichtigkeit
eingebüßt hat. Mathematik kann außerdem gerade bei so emotional diskutierten Themen wie
Schweinegrippe, Vogelgrippe, SARS oder BSE10 zur notwendigen Versachlichung beitragen.

1.3.1 Episoden aus der Epidemiologie

Die Cholera in London um 1850

Die wissenschaftlich akzeptierte Vorstellung über die Ausbreitung der Cholera war bis zum Jah-
re 1884 die so genannteMiasmentheorie. Der wichtigste Vertreter dieses Erklärungsmodells war
der deutsche Hygieniker und ChemikerMax von Pettenkofer. Er war davon überzeugt, dass Cho-
lera von einem Miasma ausginge, einer „Art Dunst, der wie Dampf aus der Erde steige und den
Menschen infiziere“11 (siehe Abbilung 1.6). Diese Theorie, dass nämlich üble Dämpfe aus dem
Boden kämen, veranlasste ihn sogar zu behaupten, dass beispielsweise Würzburg keinen Grund
zur Beunruhigung vor einer Choleraepidemie zu haben bräuchte, weil die Stadt auf felsigem
Grund und Boden erbaut sei. Pettenkofer meinte sogar: „Nach meiner Ansicht kann Würzburg

10Ein Beispiel für ein mathematisches Modell zur Beschreibung der Ausbreitung von BSE findet man z. B. in [KN03,
S. 143–146].

11vgl. [Vas08, S. 113]
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Abbildung 1.7: Aufzeichnungen von John Snow (1813-1858) über die Häufung der Cholerafälle in der Nähe
der Broad Street

seine Thore gastfreundlich den Choleraflüchtlingen öffnen, ohne besorgen zu müssen, eine Epi-
demie unter ihre Bewohner zu bringen“12. In dieser Zeit waren geomedizinische Argumente
generell sehr populäre Erklärungsmodelle für die Entstehung und die Ausbreitung von Epidemi-
en.
Während in den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts die Cholera in London ihr Unwesen trieb und

in mehreren Epidemien etwa 30 000 Menschen ihr Leben durch diese Seuche verloren, begann
der englische Arzt John Snow an der Miasmentheorie zu zweifeln. Mit Hilfe genauer Aufzeich-
nungen über die Haushalte, in denen Cholerafälle aufgetreten waren, gelang es ihm, eine einzige
Wasserpumpe in der Londoner Broad Street für eine Vielzahl der Cholerafälle verantwortlich zu
machen (siehe Abbildung 1.7). Die Pumpe wurde außer Betrieb gesetzt, was erfreulicherweise
zum Stillstand der Epidemie führte.
In der Zwischenzeit wurde in London allerdings schon an einem neuen Kanalsystem gebaut.

Das von Sir Joseph Bazalgette geplante13 und geleitete Bauprojekt sollte dem „Großen Gestank“
in London ein Ende machen. Man vermutete nämlich, dass die aus dem Abwasser entstehenden
Gerüche und Dämpfe Schuld an der Verbreitung der Cholera seien. Wenn auch die Erklärung
nicht ganz richtig war, so konnte doch die schrittweise Verbannung der Cholera aus London
durch die Erneuerung des Abwassernetzes erreicht werden.

12siehe [Vas08, S. 114]
13Die Baubewilligung wurde ihm übrigens durch das englische Parlament fünfmal verweigert, ehe sich die Cholera zu
einem solchen Problem entwickelt hatte, dass der Bau eines neuen Kanalnetzes der einzige Ausweg zu sein schien.
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Abbildung 1.8: Graf Ferdinand de Lesseps (1805-1894)

Den Erreger der Cholera entdeckte 1884 der deutsche Mediziner und Mikrobiologe Robert
Koch. Es wurde festgestellt, dass das Bakterium Vibrio cholerae über das Trinkwasser in den
menschlichen Organismus gelangt und nach zwei- bis dreitägiger Inkubationszeit zur Erkran-
kung führt. Erst nach dieser Entdeckung konnte sinnvoll an mathematischen Modellen gearbeitet
werden, die Rückschlüsse über den zukünftigen Verlauf der Krankheit und erfolgversprechende
Präventionsmaßnahmen erlaubten.
Eine Person allerdings blieb bei ihrer Meinung: Max von Pettenkofer bat 1892, als sich die

Cholera gerade in Hamburg verbreitete, Robert Koch um eine Kultur des Erregers. Er wollte
in einem Selbstversuch die Wirkungslosigkeit der Kochschen Theorie beweisen. Robert Kochs
Schüler Georg Gaffky, ein Schüler Robert Kochs, ahnte, was Pettenkofer vorhatte und sandte ihm
absichtlich nur eine schwache Erregerkultur. Pettenkofer kam mit schweren Durchfällen, aber
immerhin mit dem Leben davon. Dieses nahm er sich allerdings einige Jahre später, als er sich
in seiner Wohnung in München erschoss.

Die Malaria beim Bau des Panamakanals

Die Errichtung des Panamakanals war wohl das größte und prestigeträchtigste Bauprojekt des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das Vorhaben wäre beinahe an einer unvorhersehbaren Proble-
matik gescheitert, nämlich an der Ausbreitung von Malaria und Gelbfieber unter der Arbeitern.
Den ersten Anlauf zum Bau eines 73 Kilometer langen Kanals, der den Atlantik mit dem Pa-
zifik verbinden sollte, unternahmen die Franzosen 1881 unter der Führung von Graf Ferdinand
de Lesseps (siehe Abbildung 1.8). Doch während der insgesamt achtjährigen Bauzeit starben et-
wa 22 000 Menschen an Malaria oder Gelbfieber14. Da der Kanal durch Sumpfgebiet verlaufen
sollte, vermutete man, dass Ungeziefer aus dem Dschungel an der Übertragung dieser Krankhei-
ten Schuld sei. Man wusste sich zu dieser Zeit nicht anders zu helfen, als Wassereimer unter die
Bettpfosten der Arbeiter zu stellen, um so die krabbelnden Tierchen von den Betten fernzuhalten.
Dass gerade diese Wassergefäße ideale Brutstätten für Moskitos abgaben und diese Stechmücken

14siehe [Kel83, S. 1]
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Abbildung 1.9: Carlos Juan Finlay (1833-1915)

wiederum Schuld an der Verbreitung der Malaria und des Gelbfiebers waren, konnte zu diesem
Zeitpunkt noch niemand wissen. Lesseps und die Franzosen scheiterten mit ihrem Vorhaben. Ne-
ben Fehlern in der Planung und Ungereimtheiten in der Finanzierung war die Problematik dieser
Epidemien sicher einer der Hauptgründe für die Einstellung des Bauprojekts.
Im Jahr 1905 waren es die US-Amerikaner, die die Bauarbeiten am Panamakanal wieder auf-

nahmen. Der Ingenieur John Frank Stevens, der die Leitung der Arbeiten übernahm, war sich von
Anfang an bewusst, dass das Projekt nur dann Erfolg haben würde, wenn man die Ausbreitung
der Malaria in den Griff bekommen würde. Sein großer Vorteil war, dass zu diesem Zeitpunkt
schon bekannt war, dass Malaria und Gelbfieber durch Moskitos übertragen werden15. Durch
die professionelle Unterstützung und Beratung des amerikanischen Armeearztes William Craw-
ford Gorgas gelang es, die Brutstätten der Malariamücken durch Pestizide und das Austrocknen
sumpfiger Gebiete zu zerstören. Außerdem wurden Desinfektionsmaßnahmen getroffen und ein
tropisches Krankenhaus errichtet. Das alles hatte zur Folge, dass das Gelbfieber bis 1906 voll-
kommen aus dem Gebiet verschwand, während die Malaria zumindest sinnvoll eingedämmt wer-
den konnte16. Während der erfolgreichen amerikanischen Bauzeit 1905-1914 verstarben knapp
6 000 Arbeiter an Unfällen und Krankheiten, was natürlich eine wesentliche Verbesserung ge-
genüber dem französischen Bauprojekt war.
Mitverantwortlich für den Erfolg der Amerikaner war also die Entdeckung, dass die Erreger

von Malaria und Gelbfieber durch Wirtstiere, nämlich Moskitos, übertragen werden. Schon 1881
vermutete der kubanische Arzt Carlos Juan Finlay (siehe Abbildung 1.9), dass das Gelbfiebervi-
rus durch Stechmücken übertragen wird. Die Korrektheit dieser Hypothese wurde allerdings erst
1902 vom amerikanischen Mikrobiologen Walter Reed nachgewiesen. Damit war erstmals ein
Beweis erbracht, dass eine Krankheit über Mücken von Mensch zu Mensch übertragen werden
kann. Das hatte weitreichende Konsequenzen für die Bekämpfung dieser Krankheit und bot vor
allem auch wichtige Grundlagen für die Erstellung von Modellen zur Übertragung derselben.

15siehe [Kel83, S. 11]
16siehe [Kel83, S. 11]
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Abbildung 1.10: Alphonse Laveran (1845-1922)

Für die Verbreitung der Malaria hatte schon Hippokrates von Kos ca. 400 v. Chr. eine erste
wichtige Beobachtung gemacht. Ihm fiel nämlich auf, dass sich die Krankheitsfälle vor allem
in Sumpfgebieten häuften. Er führte das allerdings nicht auf das vermehrte Vorkommen von
Mücken in solchen Gebieten zurück, sondern auf das abgestandene Sumpfwasser. Auch im 19.
Jahrhundert glaubte man noch, Malaria verbreite sich durch die Luft – daher kommt übrigens
auch der Name Malaria17: mala aria ist die italienische Bezeichnung für „schlechte Luft“.
Erst 1897 gelang es Sir Ronald Ross einen Zusammenhang zwischen dem Stich der Ano-

phelesmücke und der Übertragung des Malariaerregers herzustellen. Beinahe sein ganzes Leben
hatte Ross für die Bekämpfung der Malaria gearbeitet. Er bereiste zahlreiche Länder und Kriegs-
schauplätze, ummehr über diese Krankheit zu erfahren. Er wollte die Ursache für die Malariaepi-
demie und ihre rasche Ausbreitung entdecken. Letztlich fand er heraus, dass die Ansteckung mit
Malaria immer über die besagte Anophelesmücke ablief. Dafür erhielt er 1902 den Medizinno-
belpreis. Die Verleihung der Auszeichnung an Ross war aber lange Zeit umstritten, da angeblich
auch schon der Franzose Alphonse Laveran – der Entdecker des Malariaerregers – diese Mög-
lichkeit formuliert hatte18. Laveran erhielt dann aber 1907 ebenfalls einen Medizinnobelpreis
(siehe Abbildung 1.10).
Ross entwickelte sogar ein mathematisches Modell zur Beschreibung der Verbreitung der

Krankheit, das bis heute Grundlage für das Verständnis von Epidemien ist. Das Modell entspricht
mathematisch gesehen genau dem Schaefer’schen Modell in Abschnitt 2.2.1.

1.3.2 Wichtige Begriffe

Wir werden für die Arbeit an epidemiologischen Modellen einige Fachbegriffe benötigen, von
denen wir hier die wichtigsten kurz umreißen:

17siehe [Vas08, S. 282]
18siehe [Vas08, S. 283]
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Suszeptible:Das meint jene Personengruppe der Bevölkerung, die von der betrachteten Krank-
heit (noch) nicht betroffen, aber prinzipiell für die Krankheit empfänglich ist. Das lateinische
Wort susceptibilitas bedeutet „Übernahmefähigkeit“. Normalerweise stellt diese Gruppe den
Hauptanteil einer Bevölkerung dar.

Infizierte: Gemeint sind hier alle von der Krankheit betroffenen Individuen. In der Epide-
miologie wird meist noch zwischen Infizierten und Infektiösen unterschieden, also jenen, die die
Krankheitserreger in sich tragen und jenen, die bei Kontakt mit anderen Menschen die Krankheit
auch an diese übertragen können. Wir werden diese Feinheit in den später vorgestellten Model-
len allerdings der Einfachheit halber ausblenden. Die Infektiosität ist ein Maß dafür, wie schwer
oder leicht eine Krankheit übertragen wird. Lepra etwa besitzt eine geringe Infektiosität (es ist
in der Regel also ein langer bzw. intensiver Kontakt zu Erkrankten für eine Übertragung nötig),
während z. B. Ebola hochinfektiös ist.

Removed: Die Gruppe der Removed setzt sich aus mehreren unterschiedlichen Personengrup-
pen zusammen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie am Prozess der Weitergabe der Krankheit weder
als aktiver, noch als passiver Part beteiligt sind. Beispiele sind geimpfte, unter Quarantäne ste-
hende, immune oder auch tote Menschen.

Inkubationszeit: Wird ein Organismus mit einem Virus infiziert, so zeigt die Krankheit ihre
Auswirkungen erst einige Zeit später. Die Dauer von der Ansteckung bis zum erstmaligen Auf-
treten der Symptome nennt man Inkubationszeit. Diese kann je nach Krankheit einige Stunden
oder auch einige Jahrzehnte betragen.

Epidemie: Von einer Epidemie spricht man bei Infektionskrankheiten, solange die Anzahl der
Neuerkrankungen zunimmt. Das wird im Allgemeinen nur eine gewisse Zeit lang der Fall sein.
Geht die Anzahl der Neuerkrankungen wieder zurück, spricht man von Regression.

Endemie:Mit dem Begriff Endemie bezeichnet man das dauerhafte, relativ konstante, jedoch
im Unterschied zu anderen Regionen gehäufte Auftreten einer Krankheit in einem begrenzten
Gebiet. Die Anzahl der Erkrankten bleibt dabei also im Wesentlichen konstant. Handelt es sich
um eine überregionale, also länder- oder kontinentenübergreifende Ausbreitung, so spricht man
von einer Pandemie.

1.3.3 Mathematische Epidemiologie

Es hat sich in den letzten etwa 100 Jahren eine eigene mathematische Disziplin, die Mathemati-
sche Epidemiologie entwickelt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Verlauf von Epidemien
mathematisch zu beschreiben.
Wichtige Forschungsziele sind dabei die Vorhersage von Krankheitsausbreitungen, das Defi-

nieren wichtiger Parameter zur Kennzeichnung von Epidemien (z. B. die Reproduktionsrate ei-
ner Epidemie19), das Anstellen von Modellrechnungen für die Wirksamkeit von Impfungen oder

19siehe [PSZ08, S. 23]
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Abbildung 1.11: Vorstellung aus dem 15. Jahrhundert: Gott straft die Menschheit mit Syphilis (Holzschnitt
von Joseph Grünpeck, 1496)

anderen Präventionen und vieles mehr. Dabei hat die mathematische Epidemiologie schon große
Erfolge feiern können. Wir werden in Abschnitt 4.1.2 ein relativ einfaches Modell behandeln,
das aber viele Infektionskrankheiten zumindest qualitativ gut beschreiben kann.
Gerade die vielen Epidemien der vergangenen Jahre20 – von denen man befürchtet hat, dass

sie zu Pandemien werden könnten – haben gezeigt, dass es von großer Wichtigkeit ist, Vorher-
sagen machen und beispielsweise Empfehlungen für den Ankauf von Impfwirkstoffen geben zu
können21. Das geschieht im Allgemeinen durch das Erstellen unterschiedlicher Szenarien, die
mit Hilfe mathematischer Modelle am Computer simuliert werden können. So gibt es beispiels-
weise heutzutage auch intensive Forschungen an mathematischen Modellen für die Ausbreitung
des HI-Virus, von Malaria, Syphilis (siehe Abbildung 1.11) und vielen anderen übertragbaren
Krankheiten. Man erhofft sich dadurch ein besseres Verständnis der Krankheiten und ihrer Über-
tragungsmechanismen.

1.4 Populationsgenetik

Die Populationsgenetik beschäftigt sich unter anderem mit der Evolution von Erbanlagen. Zen-
trale Fragestellungen sind jene nach der Vererbung von Merkmalen oder der Veränderung des
Erbgutes. Mechanismen, die dabei untersucht werden, sind etwa Selektion, Mutation, Rekombi-
nation, Drift oderMigration. Dieses Thema wurde und wird in der Gesellschaft, den Religionen,
der Medizin und der Ethik sehr stark wahrgenommen und oftmals kontrovers diskutiert. Wie
passen darwinistischer Zufall und gottgelenkte Evolution zusammen? Wie weit darf man bei der
Genmanipulation gehen? In welchen Fällen sollen DNA-Analysen durchgeführt werden dürfen?
All das sind Fragen, die vermutlich nie restlos geklärt werden können. Fakt ist allerdings, dass
die Mathematik dieses Gebiet in unvergleichbarer Weise mitgeprägt und in den letzten Jahren
20Zu nennen sind hier etwa BSE, SARS, die Vogel- sowie die Schweinegrippe.
21Dass das nicht immer optimal gelingt, haben die Vorbereitungen zur Eindämmung des H1N1-Virus Anfang des Jahres
2010 in Deutschland gezeigt.
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Abbildung 1.12: Gregor Mendel (1822-1884)

verstärkt unter Beschlag genommen hat. Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms etwa
wäre ohne die Methode der DNA-Sequenzierung völlig unmöglich gewesen. Und auch der me-
dizinische Fortschritt hat durch das Verstehen der oben genannten Mechanismen sehr wesentlich
unterstützt werden können.

1.4.1 Episoden aus der Populationsgenetik

Ein Mönch als Vater der Genetik

Er könnte als „Vater der Genetik“ bezeichnet werden. Der Augustinermönch Gregor Mendel
hat durch seine Kreuzungsversuche an Erbsen grundlegende Arbeit geleistet, die Vererbung von
Merkmalen an Nachkommen verständlich zu machen. Ihm selbst wurde der gebührende Ruhm
allerdings zu Lebzeiten nicht zuteil, wenngleich er einige Monate vor seinem Tod 1884 formu-
lierte22:

Wenn ich auch manch bittere Stunden in meinem Leben miterleben mußte, so muß
ich doch dankbar anerkennen, daß die schönen, guten Stunden weitaus in der Über-
zahl waren. Mir haben meine wissenschaftlichen Arbeiten viel Befriedigung ge-
bracht, und ich bin überzeugt, daß es nicht lange dauern wird, da die ganze Welt
die Ergebnisse dieser Arbeit anerkennen wird.

Warum konnte Mendel so sicher sein, etwas weltbewegendes entdeckt zu haben? Etwas, das
die „ganze Welt“ interessieren könnte und müsste?
Gregor Mendel wurde 1822 im damaligen Österreichisch-Schlesien als Johann Mendel ge-

boren (der Name Gregor wurde ihm erst später als Ordensname zugefügt). Er wuchs in einer
Bauernfamilie auf und sein Interesse an der Natur zeigte sich schon früh. So half er beispiels-
weise seinem Vater bei der Veredelung von Obstbäumen. In der Schule brachte er hervorragen-
de Leistungen, wenngleich seine Familie große finanzielle Opfer für ihn bringen musste. Nach
einer schweren Erkrankung seines Vaters musste Mendel als Sechzehnjähriger seinen Lebens-
unterhalt als Privatlehrer verdienen. Er klagte in der Folgezeit über „bittere Nahrungssorgen“,
22zitiert nach [Löt90, S. 22]
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die ihn schließlich 1843 dazu veranlassten, in das Augustiner-Stift St. Thomas in Altbrünn ein-
zutreten. Das sollte seine Lebensgeschichte und das damit verbundene wissenschaftliche Werk
nachhaltig beeinflussen – gleichzeitig verschwanden auch seine Nahrungssorgen und sein damit
verbundener Gesundheitszustand verbesserte sich zusehends.
Es stellte sich bald heraus, dassMendel für seelsorgliche Arbeit nicht geeignet war. Er sei beim

Anblick der Kranken und Leidenden von einer unüberwindlichen Scheu ergriffen worden und
davon selbst in eine gefährliche Krankheit verfallen, berichtete der Abt des Stiftes Cyrill Napp
dem Brünner Bischof23. Er wurde deshalb von entsprechenden Pflichten entbunden und konnte
sich so auf die botanische Arbeit konzentrieren24. Napp erkannteMendels Begabung im wissen-
schaftlichen Bereich und besorgte ihm eine Anstellung als Hilfslehrer am örtlichen Gymnasi-
um. Außerdem setzte er sich für eine Aufnahme an der Universität Wien ein, Mendel allerdings
scheiterte an der erforderlichen Aufnahmeprüfung. Er hatte sich auf diese Prüfung größtenteils
im Selbststudium vorbereitet. Napp konnte in der Folge zumindest erreichen, dassMendel in der
Zeit von 1851-1853 als außerordentlicher Hörer Naturgeschichte und Physik studieren konnte25.
1856 versuchte er sich erneut an der Aufnahmeprüfung, erkrankte jedoch während der Vorberei-
tungen aufs Examen und erlitt während der mündlichen Prüfung einen Nervenzusammenbruch26.
Er ließ schließlich endgültig von dem Versuch ab, an der Universität als ordentlicher Student auf-
genommen zu werden. Stattdessen arbeitete er weiter als Hilfslehrer.
1853 begann seine wissenschaftliche Arbeit an Erbsenpflanzen. Zu einer Zeit also, in der noch

nichts über Gene und Chromosomen bekannt war und zu der man klarerweise noch keine ein-
heitliche Theorie darüber hatte, welche Mechanismen bei der Vererbung von Merkmalen eine
Rolle spielen.
Er besorgte sich insgesamt 34 verschiedene Erbsensorten, prüfte sie auf Erbreinheit und wählte

schließlich 2 Jahre später 22 geeignete Sorten nach folgenden Kriterien aus27:

• Die Versuchspflanzen müssen notwendig konstant differierende Merkmale besitzen.

• Die Hybriden (Mischlinge) derselben müssen während der Blütezeit vor der Einwirkung
jedes fremdartigen Pollens geschützt sein oder leicht geschützt werden können.

• Die Hybriden und ihre Nachkommen dürfen in den aufeinander folgenden Generationen
keine merkliche Störung in der Fruchtbarkeit erleiden.

Er wollte – nach eigenen Angaben – neue Farbenvarianten bei der künstlichen Befruchtung von
Zierpflanzen erzielen28. Vom Stift bekam er einen 35 mal 7 Meter großen Geländestreifen zur
Verfügung gestellt, auf dem er seine Kreuzungsversuche durchführen konnte. Bis zur Beendi-
gung seiner Forschung vergingen insgesamt 8 Jahre. Er publizierte seine Ergebnisse im Jahr
1866 mit großer Präzision und sorgfältig gewählten Formulierungen29. Er beschrieb in seinem
Artikel die durchgeführten Testreihen, die von ihm observierten Merkmale an den Erbsensamen,

23siehe [Löt90, S. 17]
24siehe auch [Wei70, S. 7]
25siehe [Wei70, S. 8]
26siehe [Löt90, S. 20]
27vgl. [Men66, S. 5]
28siehe [Men66, S. 3]
29siehe [Men66]



1.4 Populationsgenetik 23

Abbildung 1.13: Mendels Versuchsobjekt: Erbsenpflanze (Pisum)

-hülsen, -blüten und -pflanzen und stellte Hypothesen über deren Vererbung auf. Es ist bis heute
faszinierend, mit welcher Genauigkeit seine Daten diese Hypothesen stützten. Leider fand sei-
ne Arbeit vorerst wenig Widerhall in der wissenschaftlichen Welt, sein Aufsatz wurde lediglich
500 Mal gedruckt. Erst einige Jahrzehnte später wurden seine Forschungsergebnisse wieder auf-
gegriffen und mit der 1904 formulierten Chromosomentheorie fruchtbar in Verbindung gesetzt.
Die Uniformitätsregel, die Spaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel werden bis heute als
Mendel’sche Regeln bezeichnet und bilden nach wie vor die Basis der Genetik:

• Uniformitätsregel: Ausgangspunkt sind zwei Individuen mit doppeltem Chromosomensatz
(diploid), die sich in einem Merkmal unterscheiden, in dem sie beide reinerbig (homozy-
got) sind. Wir bezeichnen die beiden Allele am entsprechenden Genort des einen Indi-
viduums mit AA, jene des anderen Individuums mit aa. Werden diese beiden Individuen
gekreuzt, so haben alle Nachkommen bezüglich dieses Merkmals dasselbe mischerbige
Genmaterial Aa (denselben Genotyp) und damit auch dasselbe äußere Erscheinungsbild
(denselben Phänotyp).

• Spaltungsregel: Hier betrachten wir zwei Individuen, die bezüglich eines Merkmals das-
selbe mischerbige Genmaterial Aa haben (heterozygot). Kreuzt man die beiden, so spalten
sich die Nachkommen im Verhältnis 1 : 2 : 1 in jene mit Genotyp AA, Aa sowie aa auf.

• Unabhängigkeitsregel: Beobachtet man gleichzeitig die Vererbung zweier Merkmale, so
lässt sich Folgendes feststellen: die beiden Merkmale vererben sich unabhängig vonein-
ander entsprechend der ersten beiden Regeln, solange die entsprechenden Gene auf unter-
schiedlichen Chromosomen sitzen.
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Abbildung 1.14: Charles Darwin (1809-1882)

Mendel wurde 1868 Abt seines Augustiner-Stiftes und war fortan mit viel Verwaltungsarbeit
konfrontiert. Seine botanische Arbeit beendete er 1871 komplett30. Er beschäftigte sich in sei-
ner wissenschaftlichen Tätigkeit außer mit der Pflanzenkunde auch noch mit Bienen, arbeitete
intensiv an Fragen der Meteorologie und des Klimas (die meisten seiner Publikationen stammen
übrigens aus diesem Bereich), nahm Messungen des Grundwasserstandes vor und beschäftigte
sich mit den Sonnenflecken.Mendel verstarb 1884 in Folge eines Nierenleidens in Brünn.

Evolution – Veränderung, die die Welt veränderte

Der britische Naturforscher Charles Darwin (siehe Abbildung 1.14) war keineswegs der erste
Mensch, der die Idee der Evolution, also des Prinzips der Veränderung, auf Organismen über-
trug. Er war auch nicht der erste, der nach einer Erklärung und Theorie für Evolutionsprozesse
unterschiedlicher Spezies suchte. Und dennoch haben seine Beobachtungen und seine daraus
gezogenen Konsequenzen die Welt in unvergleichbarer Weise verändert.
Hier zunächst ein kurzer Abriss der Geschichte der Evolution vor Darwin. Thales von Milet

äußerte als erste gesichterte Quelle schon etwa 600 v. Chr. den Gedanken, dass sich das Leben
aus dem Wasser entwickelt habe, Anaximander (um 600-546 v. Chr.) war des weiteren der Auf-
fassung, dass der Mensch aus dem Fisch hervorgegangen sei. Empedokles vertrat überhaupt eine
aus heutiger Sicht eigenartige Meinung. Er ging davon aus, dass einzelne Körperteile geschaf-
fen würden, umhertrieben und sich dann zu Organismen zusammenfügten. Daraus entstünden
zunächst Mischformen von Lebewesen, erst später entwickelten sich auch nicht-hybride Lebe-
wesen31.
Ein erster Erfolg solcher Theorien war, dass damit nicht mehr auf übernatürliche Erklärungs-

modelle zurückgegriffen werden musste, sondern dass man begann, naturwissenschaftliche Be-

30siehe [Wei70, S. 11]
31siehe [Wil09, S. 15]
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gründungen zu suchen. Diese Tradition wurde auch von Aristoteles und Platon fortgeführt und
in besonderem Maß weiterentwickelt.
Der Schweizer Naturwissenschaftler Charles Bonnet entwickelte im 18. Jahrhundert seine so

genannte scala naturae, eine Stufenleiter der Natur. Er ordnete dabei unterschiedliche Teile der
Natur – sowohl belebte als unbelebte – in einer linearen Kette an. Die Reihung reichte von den
untersten Bausteinen wie Feuer, Luft und Wasser über Steine, Pflanzen schließlich zu den Tie-
ren bis hinauf zum Menschen als oberstes Glied der Kette. Diese Vorstellung war zunächst nur
als starre Anordnung, als Hierarchie gemeint und wurde erst später in einen Entwicklungsstrom
umgedacht32. Grund dafür war der feste Glaube an einen Fortschritt, der sich im 18. Jahrhundert
entwickelt hatte. Durch die Erfolge der wissenschaftlichen Revolution war man zu der Überzeu-
gung gelangt, dass sich alles „zum Besseren“ entwickelte – ein evolutionärer Denkansatz also.
Wissenschaftler begannen in der Folge, Gedanken über die Veränderung von Tierarten und

sogar über die Veränderlichkeit bzw. die Entwicklung des Menschen aus dem Affen zu formu-
lieren. Viele von ihnen äußerten sich allerdings sehr vorsichtig – nicht zuletzt aus Angst vor der
Kirche, die sich und ihre Lehren durch solche Theorien gefährdet sah.
Den ersten ernstzunehmenden Versuch einer Evolutionstheorie, also einer Beschreibung von

Ursachen und Mechansimen der Evolution, wagte der französische Botaniker und Zoologe Jean-
Baptiste de Lamarck um 1800. Er ging von der Veränderlichkeit der Arten aus, legte den un-
terschiedlichen Spezies aber auch unterschiedliche, einfachste Organismen zugrunde. Es war
einer der wesentlichen Unterschiede zur späteren Darwin’schen Theorie, dass Lamarck nicht an
eine gemeinsame Abstammung aller Arten glaubte. Und auch der Grund für die Veränderung
einer Art wurde durch ihn anders erklärt als durch Darwin: Lebewesen strebten ihm zufolge
nach Harmonie mit ihrer Umwelt. Wird diese Harmonie gestört, so müssten sich die Lebewesen
diesen Veränderungen anpassen, ihre Gewohnheiten ändern. Dadurch verwendeten sie gewisse
Körperteile oder Organe öfter, während sie andere vernachlässigten. Die häufiger gebrauchten
entwickelten sich dadurch weiter, während die selten genutzten verkümmerten33.
Im Jahr 1809 wurde im englischen Shrewsbury der Naturforscher Charles Darwin geboren.

Er war schon als Kind an der Natur, an Tieren und Pflanzen interessiert. Seine wissenschaftli-
che Laufbahn begann mit einem Studium der Medizin an der Universität Edinburgh, in dem er
auch von der Lamarck’schen Evolutionslehre hörte. Dieses Medizinstudium brach er später ab
und sattelte auf Theologie an der Universität in Cambridge um. Er kam dort in Kontakt zu dem
englischen Botaniker John Stevens Henslow, der ihn 1831 auf eine Forschungsreise mit dem
Schiff HMS Beagle aufmerksam machte, für die noch ein junger Naturforscher für vorzuneh-
mende Vermessungsarbeiten in Chile und Peru gesucht wurde (siehe Abbildung 1.15). Darwin
nahm das Angebot an und sollte erst fünf Jahre später wieder nach England zurückkehren. Neben
den Vermessungsarbeiten machte Darwin ausführliche Aufzeichnungen über seine Beobachtun-
gen in der Flora und Fauna Südamerikas und sammelte unzählige Tier- und Pflanzenproben, die
er in Spiritus konservierte. Die Arbeiten dauerten länger als erwartet, so dass Darwin schließ-
lich erst am 18. September 1835 erstmals eine der Galápagosinseln betrat. Er wurde dort darauf
aufmerksam gemacht, dass man die auf den Inseln lebenden Schildkröten anhand ihrer Panzer
den einzelnen Inseln zuordnen konnte. Darwin schenkte dieser Tatsache und auch den später für

32siehe [Wil09, S. 19]
33siehe [Wil09, S. 25]
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Abbildung 1.15: Charles Darwin nahm von 1831-1836 an einer Forschungsreise mit dem Segelschiff HMS
Beagle teil

seine Theorie wichtigen Galápagosfinken aber noch keine Beachtung, er vermengte sogar seine
auf den unterschiedlichen Inseln gesammelten Fundstücke und gab als Fundort nur allgemein die
Galápagosinseln an. Erst ein Jahr später notierte er34:

Wenn ich diese Inseln in Sichtweite voneinander sehe, bewohnt von diesen Vögeln,
die in ihrer Struktur nur leicht voneinander verschieden sind und denselben Platz
in der Natur einnehmen, muss ich vermuten, dass sie Varietäten sind. [...] Solche
Tatsachen würden die Stabilität der Arten unterminieren.

Im Oktober 1836 kehrte Darwin von seiner Reise mit der HMS Beagle zurück, von der er in
seiner Autobiografie behauptet, sie sei bei weitem das bedeutendste Erlebnis seines Lebens gewe-
sen und habe seinen gesamten späteren Werdegang bestimmt. 1837 skizzierte Darwin erstmals
einen Stammbaum des Lebens und äußerte damit die Vermutung einer gemeinsamen Abstam-
mung aller Arten (siehe Abbildung 1.16). Bis zur Publikation seines Hauptwerkes On the Origin
of Species 1859 sollten aber noch viele Jahre vergehen. Und beinahe wäre seine Arbeit durch
ein Manuskript zunichte gemacht worden, das Darwin vom ebenfalls britischen Naturforscher
Alfred Russell Wallace ein Jahr zuvor erhielt. Die nur wenige Seiten lange Abfassung enthielt
im Wesentlichen die Kernideen der Darwin’schen Theorie, nämlich die Selektionstheorie (wenn
auch beiWallace nicht als solche bezeichnet). Darwin gestand seine „Niederlage“ sofort ein und
bedauerte, dass man ihm zuvorgekommen war. Durch eine geschickte Fügung konnte allerdings
erreicht werden, dass beide Arbeiten gemeinsam publiziert wurden35.
Die Kernidee der Darwin’schen Lehre und die Besonderheit seiner Arbeit war das Erklärungs-

modell, das er für die Evolution der Arten verantwortlich machte. Als zentrale Mechanismen
identifizierte er nämlich die natürliche, die künstliche und die sexuelle Selektion. Der „Kampf
ums Überleben“ wurde zum geflügelten Wort, wenngleich Darwin im später formulierten und zu
Unrecht nach ihm benannten Sozialdarwinismus, mit dem unter anderem Rassismus und Impe-
rialismus eine Rechtfertigung fanden, missverstanden wurde.
Seine Theorie der Evolution und Darwins spätere Arbeiten zur Abstammung des Menschen

sollten weltweit das Bild des Menschen, sein Selbstverständnis und seine Sicht auf die Welt
34siehe [Sul82]
35siehe [Wil09, S. 35]
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Abbildung 1.16: Unter der Bemerkung „I think“ skizzierte Darwin 1837 erstmals einen Stammbaum des
Lebens

als Ganzes verändern. Seine Evolutionstheorie revolutionierte die Menschheitsgeschichte, nahm
etwa Einfluss auf Gesellschaftstheorien, die Formulierung von Menschenrechten und Chancen-
gleichheit für alle, die Stellung der Frau und die Erkenntnistheorie36.

1.4.2 Wichtige Begriffe

Gerade im Gebiet der Populationsgenetik gibt es viele wichtige Fachbegriffe zu klären. Für die
später behandelten Modelle sind vor allem folgende notwendig:

Gene: In jedem menschlichen Zellkern befinden sich lange, fadenförmige Moleküle, die so
genannte DNA. Diese sind – vereinfacht gesagt – mit Proteinen in den so genannten Chromo-
somen verpackt. In ihnen ist die gesamte Erbinformation des Menschen auf chemischer Basis
gespeichert. Längere Stücke dieser DNA bezeichnet man als Gene. Man versucht im Allgemei-
nen, Gene für unterschiedliche Merkmale identifizieren zu können.
Allele:Gene können unterschiedliche Ausprägungsformen, so genannte Allele annehmen. Da-

bei gibt es je nach Gen unterschiedlich viele Allele. An jedemGenort treffen bei diploiden Bevöl-
kerungen (also solchen mit doppeltem Chromosomensatz) nun zwei solcher Allele aufeinander.
Das legt den so genannten Genotyp des Individuums fest. Je nachdem, wie diese beiden Allele
miteinander wechselwirken (z. B. kann das eine Allel das andere dominieren), äußert sich der
Genotyp im tatsächlich sichtbaren Merkmal, d. h. im Phänotyp des Individuums. Individuen mit
zwei gleichen Allelen an einem bestimmten Genort bezeichnet man als homozygot (reinerbig),
solche mit unterschiedlichen Allelen als heterozygot (mischerbig).
Fitness: Fitness ist ein Begriff aus der Selektionstheorie. Er bezeichnet, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit ein Individuum eines bestimmten Genotyps ins reproduktionsfähige Alter kommt

36siehe [Wil09, S. 39–41]
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und sich vermehren kann. Manchmal wird die Fitness auch über die Anzahl an Nachkommen
modelliert, die ein bestimmter Genotyp durchschnittlich zu erwarten hat. Dieser Mechanismus
sorgt dafür, dass Individuen mit besonders „gutem“ Erbmaterial dieses an möglichst viele Nach-
kommen weitergeben.
Selektion: Mit Selektion wird der auf Darwin zurückgehende Mechanismus bezeichnet, der

dafür sorgt, dass sich gut an die äußeren Umstände angepasste bzw. auch sexuell anziehende
Individuen besser (sprich öfter) fortpflanzen können. Er bewirkt auf Dauer eine Auslese aufgrund
des unterschiedlichen Fortpflanzungserfolgs der einzelnen Genotypen.
Mutation: Mutation beschreibt die spontane, dauerhafte Veränderung des Erbmaterials und

stellt somit einen wichtigen Mechanismus der Evolution dar. Erfolgreiche Mutationen werden
sich eher dauerhaft in Populationen halten und weitervererben können als schlechte, die einen
Selektionsnachteil haben.

1.4.3 Aktuelle Forschung in der Populationsgenetik

Einer der größten Erfolge der Populationsgenetik war die Entschlüsselung des menschlichen
Genoms im Jahr 2000, fünf Jahre früher als durch die Forschungsorganisation HUGO (Human
Genome Organization) geplant. Dabei wurde eine Reihe wichtiger Erkenntnisse gewonnen.
Das menschliche Erbmaterial besteht aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren, das entspricht der

heutigen Forschung zufolge etwa 20 000 bis 40 000 Genen (ursprünglich rechnete man sogar mit
über 100 000 Genen). Bei der Entschlüsselung wurde quasi die gesamte genetische Informati-
on des Menschen „ausbuchstabiert“. Das Alphabet besteht dabei aus nur vier unterschiedlichen
„Buchstaben“, nämlich den Basen Adenin (A), Guanin (G), Thymin (T) und Cytosin (C), aus
denen sich die DNA zusammensetzt. Damit hat man neue Türen für die Erforschung von Krank-
heiten und deren Vererbungsmechanismen geöffnet.
Andererseits hat sich durch diese Entdeckungen aber auch die Hoffnung zerschlagen, dass

ein Gen genau einer Krankheit entsprechen könnte. Und es hat sich herausgestellt, dass der
Mensch nur unwesentlich mehr Gene besitzt als diverse Kleinlebewesen. Schließlich ist davon
auszugehen, dass die menschlichen Gene komplexer sind – sie und ihre Weitergabe zu verstehen,
wird Forschungsaufgabe der kommenden Jahre sein.
Es hat sich dazu ein neuer Forschungszweig entwickelt, die so genannte Bioinformatik. Es gilt,

die 3 Milliarden Buchstaben lange Kette lesen und verstehen zu lernen. Dazu werden mittlerwei-
le Modelle aus der Physik und der Mathematik angewandt, die die grundlegenden Mechanismen
des Aufbaus und der Weitergabe des Genmaterials beschreiben und erklären sollen. Ohne das
Werkzeug der Mathematik würde man dem ungeheuren Datenmaterial völlig hilflos gegenüber-
stehen – mit ihm wird es dennoch lange Zeit dauern, fruchtbare Erkenntnisse für den Kampf
gegen den Krebs oder andere Krankheiten gewinnen zu können.
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