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Wissen

DerComputer
inuns
Der Diagnose-Computer

Viel Beachtung fand in der Öffentlichkeit,
daß die Computertechnik mehr und mehr
auch in der Medizin verwendet wird. Der
Diagnose-Computer ist daher zu einem in
der Presse oft genannten Gegenstand ge-
worden, von dem Wunderdinge erwartet

werden. Wie arbeitet eine derartige Anlage,
und was kann man von ihr erwarten?

Die Arbeit mit einem Diagnose-Compu-
ter bedeutet nicht, daß der Arzt, der sich

dieser Anlage bedient, nicht mehr nachzu-
denken braucht, um die Diagnosezu stellen.
Es bedeutet aber, daß ihm das in dem Com-

puter gespeicherte Wissen zeitraubende
Umwege erspart, da ihm die Erfahrungen
zahlreicher Berufskollegen - zum Nutzen
des Patienten - in direktem Zugriff zur Ver-
fügungstehen.

Ein System der Diagnose von Krankhei-
ten und der Entnahme von Therapievor-
schlägen aus einer Datenbank hätte folgen-
den schematischen Aufbau: Eine Vielzahl
von Krankengeschichten wird gleichzeitig
mit Daten über die dabei angewendeten
Therapien einem Computer eingegeben.
Der Computerist so programmiert, daß er
diese Eingabesignale nach Gesichtspunkten
ordnet, die für den Diagnostiker und für den
Therapeuten wesentlich sind. Zum Beispiel
Herzinfarktgefährdung bei Personen ver-
schiedener Alters- und Berufsgruppen, an-
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gewendete Therapien und Therapieerfolge,
aufgeschlüsselt nach Bedingungen wie Kör-
pergewicht des Patienten, Häufigkeit der
Streßsituationen usw. Das Ergebnis dieser
Datenverarbeitungist eine Tabelle, die dem

Arzteine Fülle von Erfahrungen vermittelt,

die er in seiner eigenen Praxis niemals hätte
sammeln können.

Die Voraussetzungen für ein solches Sy-
stem sind eine Datenbank,die in einer Uni-

versitätsklinik oder in einem großen Kran-
kenhausstehen kann, und ein »Datenbank-

abrufgerät« in der Ordination des Arztes.
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Erfahrungsmaterial aus früheren Fällen

Eingabe der Daten des neuen Falles

Diagnosen. Therapien und Ergebnisse.

Computerliefert statistische Mittelwerte
Fälle und deren Verläufe

Arzt entscheidet
entsprechende Therapie

Dieses Datenbankabrufgerät kann eine
fernschreibähnliche Apparatur sein, mit
welcher der Arzt den Computer anschreibt
und über welche die Datenbank dem Arzt
die geforderte Informationliefert.

Gegenwärtig gibt es nur wenige Ver-
suchsanlagen dieser Art. Es ist aber zu er-
warten, daß diese Art der medizinischen
Diagnose und Therapieberatung spätestens
um 1985/1990 eine selbstverständliche Ein-
richtungsein wird. In den späten 80er Jah-
ren, vielleicht schon früher, wird ein prakti-

zierender Arzt ohne Anschluß an eine

Computer speichert und sortiert Krankengeschichten,
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Der Diagnose-Computer nimmt dem Arzt zwar das Problem,
die richtige Diagnose zu stellen, nicht ab; er machtes
ihm jedoch dadurch leichter, daß er Erfahrungsmaterial
in einem sehr großen Umfang bereitstellen kann.

Datenbank ebenso undenkbar sein, wie es

heute ein Arzt ohne Telephon und Kraftwa-
gen ist.

Es wird Datenbanken für Diagnostizie-
rungs- und Therapieberatung verschiede-
nen Spezialisierungsgrads geben. Eines der
Kriterien bei der Auswahl eines Arztes
könnte dann der gute Ruf der Datenbank
sein, an die er angeschlossenist. Der Zugang
zu bestimmten Informationsspeichern wird
für Leistungsunterschiede maßgeblich sein
— und dies keineswegs nur in der Berufs-
gruppe der Ärzte.
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Biologische Regelkreise

Man hat den menschlichen Organismusoft
mit einer Maschineverglichen. Dieser Ver-
gleich ist nichtfalsch, er ist nur unvollstän-
dig, weil er wesentliche Unterschiede zwi-
schen der Funktionsweise einer Maschine
und der Funktionsweise unseres Körpers
außer achtläßt.

Das, was man mit dem Begriff der Per-
sönlichkeitsstruktur bezeichnen kann, die

Gesamtheit der geistigen, psychischen und
emotionalen Funktionen, ist abhängig vom
Unterbau der physiologischen, d.h. der
körperlichen Funktionen.

Diese Funktionen laufen durchwegs nach
Grundmodellen kybernetischer Vorgänge
ab: Signaleingabe, Vergleich mit gespei-
chertem Programm,Rückgriff auf Alterna-

tiven des Handelns, Ausgabe des Anpas-
sungssignals an die Steuerungsorgane,
Einnahmeeiner korrigierten Haltungin be-
zug auf die Umwelt.
Man spricht daher von biologischen Re-

gelkreisen. Sie unterscheiden sich von den
Regelkreisen kybernetischer Maschinen,
die wir weiter oben untersucht haben, vor

allem dadurch, daß sie nicht beliebig pro-
grammierbar sind.

Das Programm der biologischen Regel-
kreise hat die Natur selbst geschrieben.

Dieses Programm ist aufgezeichnet im
Kern der lebendigen Zelle, in den Kern-
schleifen oder Chromosomen.Dies sind fa-
denförmige Gebilde, die sich durch geeig-
nete Experimentiertechnikenleicht einfär-
ben lassen (daher der Ausdruck Chromosom
= Farbträger).

Jede Art von Lebewesen hat Chromoso-

men bestimmter Form und bestimmter An-
zahl. Wenn wir auf den genetischen Code -
weiter unten - zu sprechen kommen, wer-
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Der Blick ins
Innere des Menschen
(Rembrandts »Anatomiestunde
des Dr. ]. Deyman«)
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den wir sehen, daß diese Chromosomenau-

ßerordentlich verwickelte Gebilde sind, die

aus zahlreichen Untergruppen, Genen,be-
stehen. Die Geneaber sind - und dasist das
Verblüffende -— zusammengesetzt aus Ele-
menten, die wir aus der anorganischen, also

unbelebten Natur kennen: Stickstoff (N),
Sauerstoff (O), Wasserstoff (H), Kohlen-
stoff (C), Phosphor (P).

Ausdiesen wenigen Bausteinen unbeleb-
ter Materie sind die unausschöpfbar vielfäl-
tigen Formen des Lebendigen aufgebaut.

Eines der ältesten Probleme, um welche

die Wissenschaft sich bisher erfolglos be-
mühthat, ist die Frage nach dem Ursprung
organischen Lebens. Einerseits hängt Leben
von materiellen Voraussetzungen ab, ande-
rerseits greifen die Erscheinungsformen des
Lebendigen weit über die Möglichkeiten des
bloß Materiellen hinaus. Wodurch und in
welcher Weise ist dies möglich?

Die bisherigen philosophischen Theorien
gingen immer wieder von der Annahmeei-
nes besonderen Lebensimpulses aus. Heute
glauben wir zu wissen, daß der Aufstieg des
Lebens aus unbelebten Atomen auf ein
mathematisches Prinzip zurückzuführen ist
— Variation, d.h. verschiedene räumliche
Anordnung der immer gleichen Bausteine
unter Ausnutzung aller denkbaren Ver-
schiebungsmöglichkeiten.
Wir könnten nicht denken und planen,

wenn wir über die Prozesse der Atmung,des
Herzschlags, des Stoffwechsels nachdenken

müßten, wenn die Bewältigung dieser Vor-
gänge in unser Bewußtsein eindrängen.

Vielfältig sind die kybernetischen Regel-
kreise, auf denen das Funktionieren eines
gesunden Organismus beruht: Wenn die
Außentemperatur Normalwerte zu über-
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steigen beginnt, sondert die Haut Schweiß
ab, um durch die Verdunstungskälte die

Körpertemperatur an den Sollwert anzu-
passen. Sinkt die Außentemperatur unter
den Normalwert, so verengensich die Poren

der Haut, um die Wärmeabstrahlung zu
verringern ; wir bekommeneine Gänsehaut.
Das Frösteln ist ein Muskelzittern, das ohne

Einwirkung unseres Willens ausgelöst wird,
um durch Bewegung Wärme zu erzeugen.

Die Pupille unseres Auges weitet sich,
wenn der Lichtwert der Umgebungabsinkt
- sie verengt sich jedoch, wenn der Licht-
wert steigt.

Bei jäh auftretender Gefahr bringen Drü-
sen Wirkstoffe in unseren Kreislauf, welche
die Konzentrationsfähigkeit unseres Ge-
hirns und die Geschwindigkeit der Abwehr-
reaktionen steigern. Wir werden blaß, wenn

wir erschrecken, weil Blut aus den äußeren

Regionen nach dem Körperinneren strömt,

um den Blutverlust bei Verletzung (Schreck
= Gefahr = Möglichkeit der Verwundung)
zu verringern. Nach der Schrecksituation
verteilt sich das Blut wieder, und der Nor-

malzustand wird wiederhergestellt.
Gesundheit kann daher im kyberneti-

schen Sinn als das störungsfreie Funktio-
nieren des »Computers in uns« bezeichnet

werden.
Das erste Warnzeichen einer Störungist

das Unbehagen, das Alarmzeichen.ist der
Schmerz. Der körperliche Schmerz infor-
miert uns darüber, daß die vielschichtigen,

ineinandergreifenden biologischen Regel-
kreise gestört sind. Dadurch, daß der
Schmerz häufig, nicht immer,lokalisiertist,

zeigt er den Ort, durch die Intensität zeigt
er den Gefährlichkeitsgrad der Störung für
den Gesamtorganismus an.



 

Das Gefühl der Furchtist in diesem Zu-
sammenhang ein Vorwarnzeichen, das der

»Computer in uns« der obersten Schicht
unseres Zentralnervensystems — der Groß-
hirnrinde — mitteilt.

Furcht ist so gesehen ein Rückkoppe-
lungssignal, das durch Einflüsse der
Außenwelt ausgelöst wird, das aber auch
durch Signale aus dem Inneren des Körpers
stammen kann. Die Mediziner wissen, daß

solche nicht genau lokalisierten Unlust- und
Angstgefühle akuten Kreislauferkrankun-
gen oder bösartigen Tumoren vorausge-
hen.
Aber nicht jeder Anfall von Angst muß

als Vorwarnzeichen für eine Störung der
Durchblutung der Herzkranzgefäße aufge-
faßt werden. Es kann auch der Ausdruck ei-
ner erhöhten Wetterfühligkeit sein. Unser
Körper ist durch Sensoren — kybernetisch
gesprochen - seiner Input-Organe eng mit
der Umwelt verbunden, und der Sollwert

des Wohlbefindens ist an eine geringe
Schwankungsbreite gebunden.

Ein ausgezeichnetes Beispiel für biologi-
sche Regelkreise stellen die Hormonedar.
Im Gegensatz zum Nervensystem, daß
seine Informationen und Befehle nur an ein
bestimmtes Organ übermittelt, erreichen
die Hormonealle Bezirke des Körpers. Sie
werden in endogenen Drüsen gebildet und
von dort mit ihrer Nachricht an das Blut
weitergegeben. Da das Blut in alle lebenden
Zellen gelangt, besteht dieselbe Möglichkeit
auch für die Hormone.

Die Nachrichtenübermittlung im Körper
läßt sich vergleichen mit Telefon und
Rundfunk. Beim Telefon wird nur eine Ein-
zelperson angesprochen - das würde dem
Nervensystem entsprechen. Durch den

 

Rundfunk können alle Menschen erreicht
werden. Wie nun abernicht alle Menschen
gleichzeitig denselben Radiosender hören,
so sprechen auch nur einige Zellen auf die
Hormone und die durch sie übermittelte
Nachricht an. Der Organismus hat also die
Möglichkeit, Information an jede Stelle des
Körpers zu senden, kann diese Möglichkeit
aber nur zum Teil nutzen, da nur wenige
Zellen auf ein bestimmtes Hormon anspre-
chen.

In eiligen Fällen überträgt das Nervensy-
stem Informationen an das Erfolgsorgan
durch kurze Impulsstöße in Bruchteilen von
Sekunden. Im Gegensatz dazu brauchendie
Hormoneüber den Blutkreislauf etwas län-
ger, bis sie an Ort undStelle sind; sie entfal-
ten aber dort eine längerdauernde Wir-
kung.

Die Hormone werden von den Drüsen
fortwährend ins Blut abgegeben und von
diesem verteilt; damit sie ihr Wirkungssoll
nicht überschreiten, müssen sie ebenso un-
unterbrochen abgebaut werden. Dies be-
sorgt die Leber, die von den im Blut trans-
portierten Hormonen passiert wird. Damit
die Hormone jedoch nicht ganz aus dem
Blut verschwinden, müssen sie wiederum
laufend von den Hormondrüsen ersetzt
werden - der Kreis ist geschlossen. Die Tä-
tigkeit der Hormondrüsen ihrerseits wird
wieder durch andere Regelmechanismen
beschleunigt oder gehemmt.

Stellvertretend für alle Hormonesei hier
das Sekretin erwähnt. Es wird von der
Darmwand nach außen ins Blut abgeschie-
den, sobald sich der Säuregräd des Darmin-

halts von neutral zu sauer verschoben hat.
Dies geschieht immer dann, wenneine Por-

tion sauren Speisebreis vom Magen her
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durch den Pförtner in den Dünndarm beför-
dert wird. Das Sekretin verteilt sich darauf-
hin mit dem Blut im ganzen Körper. Aber
nur bestimmte Organe haben einen Emp-
fängerfür dieses Signal: die Bauchspeichel-
drüse und die Drüsen der Darmwand.Beide
produzieren auf die Meldung des Hormons
hin einen schwach alkalischen Darmsaft, der
den Inhalt des Dünndarms neutralisiert und
ihn dadurch für die Verdauungsfermente,
die ebenfalls von der Bauchspeicheldrüse
und den Darmwanddrüsen erzeugt werden,
angreifbar macht.
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Das menschliche und tierische Auge läßt
sich als ein dynamisches System begreifen,

das sich an die jeweiligen
Lichtverhältnisse anpassen kann.

 
In der Sprache der Kybernetik läßt sich

der Sekretin-Kreislauf folgendermaßen
darstellen:
- Geregelte Größe: Säuregrad des Darmin-
halts.
— Meßfühler: Auf den Säuregrad reagie-
rende und Sekretin ausscheidende Darm-
wand.
— Übertragung des Meßwertes: Hormon-
sekretin über die Blutbahn.
— Stellglieder: Bauchspeicheldrüse, Darm-
wanddrüsen.
— Tätigkeit derStellglieder bei Regelabwei-

 



 

Bei geringer Lichtintensität erweitert sich
die Pupille, um möglichst viele Lichtstrahlen
aufzufangen (links). Bei hellem Licht zieht
sie sich dagegen zusammen (unten).

 

 äh

chungen: Ausscheiden alkalischen Darm-
safts.
— Sollwert: Neutrale Reaktionen des Dar-
minhalts.
— Störgröße: Die durch die Magensäure im
Speisebrei hervorgerufene Säuerung.
Auch ein anderes bekanntes Hormonist

Glied eines Regelkreises: das Insulin, ein
Hormon der Langerhansschen Inseln der
Bauchspeicheldrüse. Regelgrößeist hier der
Spiegel (= die Konzentration) des Blutzuk-
kers, Sollwert etwa o,ı Prozent. Erhöhter
Blutzuckerspiegel löst im Normalfall er-

höhte Insulinausschüttungaus, die die Ab-
weichung dadurch rückgängig macht (nega-
tive Rückwirkung), daß sie die Leber
veranlaßt, aus Zucker den Speicherstoff
Glykogenherzustellen. Fehlt das Insulin, so

steigt der Blutzuckerspiegelso lange an, bis
der überschüssige Zucker von der Niere
nicht mehr zurückgehalten werden kann
und mit dem Harn ausgeschieden wird
(Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus). Die
Schäden bestehen dann nicht nur in ver-
mehrtem Blutzucker, sondern in schweren
Stoffwechselstörungen.
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Das Zentralnervensystem

Die Erforschung der Gehirnfunktionen der
Lebewesenist eine der fesselndsten Aufga-
ben für die formale Kybernetik, weil sich
daraus zahllose Nutzanwendungen für die
Kybernetik als angewandte Technologie
ziehen lassen.
Wir befassen uns in diesem Kapitel mit

Aspekten der Biokybernetik. Die Biokyber-
netik unternimmt den Versuch,zu erhellen,

auf welche Weise die verschiedenen Reize
(Daten) von Sinnesorganen des Körpers er-

faßt, von seinem zentralen Nervensystem
verarbeitet werden und schließlich zu Aus-
gabesignalen und damit zu Impulsen für das
Verhalten des Individuums werden.

Die Biokybernetikist zweifellos der kom-
plizierteste Teil der Kybernetik als Wissen-
schaft. Sie versucht, sich an den Gehirn-

funktionen der höher organisierten Lebe-
wesen zu orientieren, um von dort her

Anregungen für die Organisation kyberne-
tischer Maschinen zu bekommen.

Das Zentrum des zentralen Nervensy-
stemsist das Gehirn. Das Gehirn der höhe-
ren Wirbeltiere, vor allem das Gehirn des

Menschen,als die Befehlszentrale aller psy-
chischen und körperlichen Vorgänge wurde
das bisher unerreichte Vorbild der Compu-
ter-Technologie.

Bei Lebewesen auf der untersten Stufe,
z.B. bei Würmern, endet das Nervenge-
flecht in einer deutlich wahrnehmbaren
Verdickungam Vorderende. Aber schon bei
den Tintenfischen münden alle Nerven-
stränge in eine hochverdichtete, zentrale

Nervenmasse.

Der Tintenfisch gehört zu den wirbello-
sen Lebewesen. Erst bei den Wirbeltieren
erkennen wir das von den Wirbeln der Wir-
belsäule eingeschlossene Rückenmarkin der
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Funktion eines Erregungsleiters, eines In-
formations-, eines Befehlsvermittlers. In
dieser Eigenschaft ist das Rückenmark der
Wirbeltiere dem leistungsfähigsten Ko-
axialkabel der Telephonie bei weitem über-
legen. Das Rückenmark der Wirbeltiere
ermöglicht den Signalaustausch zwischen
Individuum und Außenwelt, mit dem Ziel

der bestmöglichen Anpassung der Verhal-
tensweisen des Individuums an die Fakto-
renlage der Außenwelt - in Echtzeit.

Das Rückenmark der Wirbeltiere ist dem
Koaxialkabel vergleichbar - obwohl überle-
gen -, das Signale überträgt. Die Zentrale
wird im Englischen »Exchange« genannt.
»Exchange« bedeutet wörtlich: Austausch
- von Signalen nämlich.

In diesem Sinnist das Gehirn der höheren
Wirbeltiere, vor allem das Gehirn des Men-

schen, eine Schaltstation, ein »Exchange«
von Signalen, deren Leistungsfähigkeit die
Hardware der zeitgenössischen Computer-
technik weithin übertrifft. Trotzdem ist
nicht zu übersehen, daß die Hardware-

Technik unverkennbar darauf ausgerichtet
ist, die Schaltgeschwindigkeit des Gehirns
eines höher organisierten Wirbeltiers zu er-
reichen.

Das Rückenmark der Wirbeltiere ist die
Bündelung des Zentralnervensystems, das
dem Gehirn elektrische Impulse zuführt
und von diesem Gehirn Ausführungsbe-
fehle empfängt.
Der »Computerin uns«arbeitet also nach

dem klassischen Schema:
— Eingabesignal (Reiz),
— Registrierung des Reizes (Speicherung),
— Datenverarbeitung (Gegenüberstellung
des empfangenen Signals mit vorhandenen
Alternativen des Handelns),
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Die Nervenzellen sind die kleinste Einheit
des Zentralnervensystems. Um ihre
Funktionsweise bestimmen zu können,gibt es
bisher nur einige Ansätze.

— Ausgabesignal (Befehl an die motori-
schen Organe des Körpers, diese oder jene
Handlung auszführen).

Diese Ablauffolge zwischen Signaleinga-
be, Datenverarbeitung und Signalausgabe
geschieht im Zentralnervensystem des
Menschen, aber auch schon in den hochge-
züchteten Computern, in »real time«. Der

Ausdruck »real time« ist ins Deutsche etwa

mit »Echtzeit« zu übersetzen. Dies bedeu-
tet, daß auf das Eingabesignal das Ausgabe-
signal so rasch erfolgt wie Rede und Gegen-
rede in einem Gespräch. Der »Computerin
uns« oder der von uns geschaffene »Com-
puter außer uns« bedarf gewissermaßen
keiner Nachdenkzeit - wiederum eine Ähn-
lichkeit zwischen Menschen und kyberneti-
schen Maschinen.
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Die Tätigkeit des menschlichen Gehirns
kann gemessen und in gewisser Weise auch

von außen beeinflußt werden.

Wir alle erinnern uns noch an die Schul-
zeit, wie schwierig es für uns war, das Zie-

hen von Quadratwurzeln zu erlernen. Der

erste funktionstüchtige Computer, ENIAC,
benötigte für die Lösung ähnlicher Aufga-
ben ebenfalls Minuten, wennnicht Viertel-

stunden. Doch gibt es rechengewandte
Menschen, welche die Quadratwurzel aus

mehrstelligen Zahlen ziehen können, so
schnell, als eine menschliche Hand imstande

ist, Ziffern aufs Papier zu schreiben. Die
Computerder dritten Generation lösen sol-
che und ähnliche Aufgaben ebenfalls in
»real time« — d.h.: Frage und Antwortfol-
gen Zugum Zug, ohne Verzögerung dazwi-

schen.
Beim menschlichen Gehirn nennt man

dies — Übung. Beim Computer — fortge-
schrittene Schalttechnik.

Hinter der Übung des menschlichen Ge-
hirns und der »fortgeschrittenen Schalt-
technik« des Computers befindet sich die
gleiche Erscheinung:

Eine zunehmende Verdichtung der Kom-
munikationswege zwischen den Speicher-
zellen des Gehirns (den Neuronen) einer-
seits und eine entsprechendeSteigerungder
Speicherzellen des Computers, den Ferrit-
Kernen des »Zentralgedächtnisses«, ande-

rerseits.

Diese mehr erahnte als erkannte Ver-
wandtschaft zwischen dem Gehirn der hö-
her organisierten Wirbeltiere und den
Computern späterer Generationen erklärt,
weshalb die Forscher in Ost und Westfaszi-
niert sind von den Gehirnen hochorgani-
sierter Lebewesen. Man hofft, dem schalt-

technischen Problem des Bewußtseins na-
hezukommen.

Die Funktion bestimmter Teile des Hirns,
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die Hypothalamus (Zentrum des vegetati-
ven Nervensystems) und Hypophyse
(Hirnanhangdrüse) auslösen, liegen unter-
halb der Bewußtseinsschwelle. Ohne daß
unser Bewußtsein beansprucht wird, regelt
der Hypothalamus die Vorgängedes Stoff-
wechsels, also Atmung und Verdauung, den
Wasserhaushalt des Gesamtorganismus, die

Anpassung des Körpers an veränderliche
Außentemperaturen und den Sauerstoff-
haushalt des Körpers im Wachen und im
Schlafen.

Tatsächlich gibt es Störungendesvegeta-
tiven Nervensystems, die Störungen des
»Computers in uns« sind. Man merktplötz-
lich, daß man ein Herz, daß man Nieren,

daß man Atemorgane hat. In einem voll-
kommen gesunden Organismus regelt der
Hypothalamus die Anpassungdes Organis-
mus an veränderte Faktorenlagen der
Außenwelt unterhalb der Bewußtseins-
schwelle. In einem gestörten Organismus
wird die Bewußtseinsschwelle durchbro-
chen. Das Großhirn, der Sitz des Individu-

albewußtseins, muß sich mit Funktionen

auseinandersetzen, die nach dem Plan der

Schöpfung unterhalb der Schwelle des Be-
wußtseins abgewickelt werden sollen. Dies
ist ein Störsignal, das zu der Erkenntnis

führt: Ich bin krank.
Die Hirnanhangdrüse, die Hypophyse,

hat die Aufgabe, durch innere Sekretion
(Abgabe von Hormonen) den Gesamtorga-
nismus in wichtigen Funktionen wie

Wachstum und Geschlechtsreifung zu steu-
ern.

Wiedies im einzelnen geschieht,ist heute
nur zum Teil bekannt. Als gesichert gilt, daß
der Hypothalamus steuernd auf die Hypo-
physe einwirkt. Die Hypophyse ihrerseits
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Das Gehirn ist das übergeordnete Organ

im Nervensystem. Es steuert, überwacht

und koordiniert fast alle Abläufe, die im

Organismus vor sich gehen. Diese Aufga-

ben verteilen sich auf fünf Abschnitte des

Gehirns. Das Großhirn ist Sitz der psychi-

schen Vorgänge, bewußten Empfindun-

gen, willkürlichen Handlungen des Ge-

dächtnisses und der Intelligenz. Das

Zwischenhirn ist zentraie Hauptstelle für

das vegetative Nervensystem wie Atmung,

Schlaf, Temperatur, Weasserhaushalt,

Zucker-, Fett- und Salzstoffwechsel usw.

Angeschlossen ist die Hypophyse, ein

übergeordnetes Organ der Hormonpro-

duktion. Das Mittelhirn ist hauptsächlich

Schaltstelle zwischen Gehirnteilen, Um-

schaltstelle für Verknüpfung zwischen

Sinnesorganen und Muskulatur. Das

Kleinhirn koordiniert Bewegungen,regelt

das Gleichgewicht und den Spannungs-

zustand der Muskeln. Im Nachhirn liegen

Zentren für Kauen, Schlucken, Schweiß-

und Tränenabsonderung, Atmung und

Gefäßinnervation.

sendet Signale aus, die wir Hormonenen-

nen und die die Tätigkeit anderer Drüsen,
Schilddrüse, Nebenniere, Keimdrüsen, sti-

mulieren. Die durch die Hormone »pro-
grammierte« Drüsentätigkeit wird der
Hypophyse bzw. dem Hypothalamus durch
Signalaustausch angezeigt. Dieser Signal-
austausch ist der steigende Spiegel der Hor-
monein dem betrachteten Kreislauf. Es liegt
hier eine echte Rückkopplung vor, die sich
nur kybernetisch deuten läßt.

Ein Programmierer, der einen Computer
bedient, würde hier sofort die Frage aufwer-

fen: Wie »erkennt« der Hypothalamus oder
wie »erkennt« die Hypophyse den Zeit-



 

punkt, an dem sie durch Aussendung hor-
monaler Signale die Geschlechtsreife oder
die Menopauseeinleiten muß - und zwarso,
daß dies einen statistisch brauchbaren Mit-
telwert ergibt?

Die Biokybernetik hat noch keine Ant-
wort darauf, wie es kommt, daß Hypothala-
mus und Hypophyse wissen, wann z.B. das
hormonale Signal »Pubertät« oder »Meno-
pause« gesendet werden muß.
Der »Computerin uns«ist so beschaffen,

daß alle Leistungsreserven des Organismus
eingesetzt werden, um schwerwiegende
Funktionsausfälle bestmöglich zu kompen-
sieren. So z.B. den teilweisen Ausgleich des
erlöschenden Gesichtssinns durch zusätzli-
che Stimulierung des Tastsinns, des Gehörs

und der Wahrnehmung von Temperatur-
unterschieden. Er greift damit auf einen
breiten Fächer von Alternativen des Han-
delns zurück. Der maschinelle Computerist
enger programmiert — er kann nachlinks
greifen, wenn er rechts nicht das gefunden
hat, was zu finden ihm aufgetragen worden
war. Der Computer der dritten Generation
kann aber bei weitem noch nicht das, was
der »Computer in uns« vermag - er kann
sich selbst nicht regenerieren odereine aus-
gefallene Funktion durch eine Ersatzfunk-
tion ausgleichen.
Auch das Atmenist ein Regelkreis, der

weitgehend selbständig und ohne willentli-
che Kontrolle abläuft. Wir können den
Atem anhalten (z.B. beim Tauchen), spüren
aber einen immer heftiger werdenden
Drang zum Atmen, wobei wir nicht sagen
können, an welcher Stelle unseres Körpers

dieser Drang eigentlich lokalisiert ist.
Schließlich überwindet er den stärksten Ge-
genwillen, und wir atmen. Diesem Prozeß,

‚rn any),Jill

der wohl jedem Menschen aus eigenem Er-
leben vertrautist, liegen folgende Ursachen
zugrunde:

Der Körper muß ununterbrochen mit
Sauerstoff versorgt werden; ebenso muß
das beim Stoffwechsel entstandene Kohlen-
dioxid (CO,) entfernt werden. Der hierfür
verantwortliche Wechsel zwischen Ein- und
Ausatmen läuft ebenso rhythmisch ab wie
die Blutzirkulation im Körper. Wenn wir
den Atem anhalten, bleibt das dauernd im

Gewebe entstehende und ins Blut übertre-
tende Kohlendioxid im Körper.

Das nicht ausgeatmete Kohlendioxid
kreist weiter im Blut, und seine Konzentra-
tion nimmt zu. Bestimmte für die CO;-
Konzentration empfindliche Sinneszellen,
die in den Wänden von Arterien und im
Stammhirn sitzen, registrieren diese An-

häufung. Sie beeinflussen das Atmungs-
zentrum, das stärkeres Atmen anregt. Dies
empfinden wir als Drang zum Atmen. Das
Atemzentrum befiehlt durch Signale über
Nervenbahnen bestimmten Muskeln im
Brustraum, sich rhythmisch zusammenzu-
ziehen. Dadurch erweitert und verengtsich
der Brustkorb, so daß Luft eingesaugt und
wieder ausgestoßen wird. Durch diese Ak-
tion wird dem Körper frischer Sauerstoff
zugeführt, und CO, wird aus dem Blut über
die Lunge nach außen befördert. Damit
normalisiert sich der CO,-Gehaltdes Blutes
wieder.

Der unüberwindliche Drang zum Atmen
stellt somit eine Reaktion des Körpers dar,
die Abweichungen von einem Normalzu-
stand rückgängig macht. Mangelnde Ver-
sorgung mit Sauerstoff und Anhäufung von
CO; im Blut werden also durch verstärkte
Atmung wieder ausgeglichen.
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Die genetische Information

 

 



 

Das DNS-Molekül im Zellkern:

Wenn sich die Zelle verdoppelt,
muß sich der doppelte Strang
in der Mitte aufspalten.

  

Gleiche Ursachen habengleiche Wirkungen
zur Folge. Dieser Satz enthält eine so wohl-
bekannte Erfahrungstatsache, daß man sich
wundert, wenn er einmal nicht zutrifft.

Ausnahmen von dieser Regel finden sich
fast ausschließlich im Bereich des höher or-
ganisierten Lebens.
Wennsich ein Reh und eine Kuh von dem

Gras der gleichen Waldwiese ernähren, so
wird das Reh trotzdem ein Reh und die Kuh
trotzdem eine Kuhbleiben. Wenn Peter und
Hans am gleichen Tisch den gleichen safti-
gen Rinderbraten essen, so wird Peter dar-
aus Peter-Substanz und Hans Hans-Sub-
stanz aufbauen. Dies kommt daher, daß in
den Zellen aller Lebewesen ein Informa-
tionssystem angelegtist, das die aufgenom-
mene Substanzstrukturiert, etwa nach dem

Auftrag:
— Verwandle Gras in Reh-Substanz.
— Verwandle Gras in Kuh-Substanz.
— Verwandle Rindfleisch in Peter-Sub-
stanz.
— Verwandle Rindfleisch in Hans-Sub-
stanz.

Dies ist in grober Vereinfachung eine
Programmanweisung, wie wir sie im Ab-
schnitt über die Programmierung kyberne-
tischer Maschinen genauer kennengelernt
haben.

Woist der Sitz dieser Programmeim le-
bendigen Organismus?

Der Körper von Pflanze, Tier und Mensch
besteht aus Zellen. Jede Zelle hat einen Zell-

kern. Jeder Zellkern enthält unterscheidbare

Gebilde, deren Form und Anzahl für jede
Gattung von Lebewesen genau bestimmt
ist. Da sie sich in der Mikroskopiertechnik
leicht färben lassen, nennt man sie auch

Chromosomen oder Farbträger.
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Problemgruppen des bionischen Typs
(Desoxyribonukleinsäure-Kalkül).
Faktorenproblem der offenen und

Verknüpfungsproblem der
geschlossenen Beziehungen

Bei der DNS-Struktur handelt es sich um eine
Verbindung von offenen und geschlossenen
Beziehungen, also sehr viele Faktoren stehen
in einem sehr komplizierten Verhältnis
zueinander.

  



 

 

Das Modell einer Zelle. Die Zelle ist die
kleinste Einheit im Organismus. Die Genetik
versucht, durch Organismustheorien das
Geheimnis des Lebens zu enträtseln.
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Diese Chromosomen oder Farbträger
(Kernschleifen) - beim Menschensind es 46
— bestehen aus Untereinheiten. Aneinan-
dergereihtsehendie Teile aus wie Perlen auf
einer Perlenschnur. Die Elemente der Kern-
schleifen nennt man Gene, und man be-

trachtet sie als Träger der Erbinformation.
Sie enthalten programmierte Anweisungen
darüber, wie die vom Gesamtorganismus
aufgenommenen Stoffe zu verarbeiten und
zu strukturieren sind. In jeder Zelle jedes
Lebewesens ist das gesamte »Programm«
enthalten. In der Zelle eines Fingernagels
ebenso wie in einer Zelle aus der Gehirn-
substanz. Dasgilt auch für die Keimzellen,
die von den Fortpflanzungsorganen der
Tiere und Menschen gebildet werden. Nur
der Teilungsvorgang der Kernschleifen ist
bei den Keimzellen andersals bei den übri-
gen Körperzellen.
Wenn wirdas in den Kernschleifen undin

deren Untereinheiten, den Genen, gespei-

cherte Wachstumsprogramm des Individu-
ums vom Standpunkt des Computerpro-
grammierers betrachten, so stoßen wir auf
folgende Fragen:
— Die gespeicherte Programminformation
in einer Zelle des Fingernagels und in einer
Zelle des Gehirns ist die gleiche: Wie
kommtes daher, daß sich trotzdem Gehirn-
zellen zu Gehirnzellen und Fingernagelzel-
len zu Fingernagelzellen vermehren?
- Wir könnten sagen, dies sei ein Pro-
gramm ohne Alternativen. Dies stimmt
aber nicht. Wenn wir Zellen aus dem
Schwanzgewebe eines Molches in den
Bauchteil verpflanzen, so wächst dort kein

neuer Schwanz, sondern es regeneriert sich
das Bauchgewebe. Durch welches zusätzli-
che Programm ist das möglich?

Eine Fruchtfliege (Drosophila) unter-
scheidet sich von einer anderen Fruchtfliege
weit wenigerals ein beliebiger Mensch von
einem anderen beliebigen Menschen. Das
liegt z.T. daran, daß der Zellkern der Dro-
sophila nur wenige große und gut sichtbare
Chromosomenenthält. Deshalb wird diese
Frucht- oder Taufliege auch gern für gene-
tische Experimente verwendet.

Die Chromosomen enthalten wie gesagt
die Erbanlagen des Organismus, und nach
diesen Erbanlagen entwickelt sich jegliche
Art von Lebewesen - von derEizelle bis zum
fertigen Organismus. Somit bestehtein In-
formationszusammenhang zwischen den
Erbanlageneinerseits, der Gestalt des ferti-
gen Organismus andererseits. Wie wirdnun
der genetische Code, also die in den Kern-
schleifen niedergelegte und auf die Erbin-
formation bezügliche Zeichensprache, so

übersetzt, daß der sich entwickelnde Orga-
nismusdie vorgesehene,ihm eigene Gestalt
annimmt? Diese Frage läßt sich beim der-
zeitigen Stand der Genetik und der. Mole-
kularbiologie nur zum Teil beantworten.
Wir wollen versuchen, wenigstens diesen
Teilaspekt zu erhellen.

Die Substanz innerhalb des Zellkerns so-
wie innerhalb der die Erbinformation ent-
haltenden Kernschleifen besteht aus den
chemischen Elementen Kohlenstoff (C),
Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Phosphor
(P) und Stickstoff (N). Die Atome dieser
Elemente sind auf komplizierte Weise zu
Molekülen verbunden,deren langgestreckte
Form an einen Faden erinnert. Chemische
und physikalische Untersuchungen haben
ergeben, daß jedes dieser fadenförmigen
Moleküle aus zwei Einzelsträngen besteht,
die nach Art eines Doppelwendels umein-
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ander gewunden sind. Eine aus zwei ver-
schiedenfarbigen Schnüren gedrehte Kor-
del, nur nahezu unendlich viel kleiner - so

ungefähr können wir uns ein Genmolekül
vorstellen. Jeder Einzelstrang dieser »Kor-
del« setzt sich nun wieder zusammen aus
miteinander verbundenen, regelmäßig ab-
wechselnden Molekülen der Phosphorsäure
H,PO, und einer Zuckerart, der Desoxyri-
bose. An jedem Zuckermolekülsitztseitlich
— also nicht als Bindeglied innerhalb des
Strangs — ein basisches Molekül auf. Von
diesen Basen gibt es vier Arten, die gemäß

ihren chemischen Namen Adenin, Thymin,
Guanin und Cytosin mit den Buchstaben A,
T, G und € bezeichnet werden.

Die beiden fadenförmigen »Untermole-
küle« - also die »Schnüre« der Kordel -, aus

denen das gesamte Genmolekül besteht,
sind so gelagert, daß die basischen Moleküle
A,T,G,C stets nach innen gerichtet sind.

(Bei unserer »Kordel« wären sie also nicht
sichtbar.) Dabei steht einem A des einen
Strangs immer ein T des andern Strangsge-

genüber, desgleichen einem G deseinen im-
mer ein C des andern. Die A-T- und die
G-C-Paare sind locker miteinander verbun-
den und halten so die beiden »Schnüre« zur
»Kordel« zusammen. Der Komplex ausje
einem Phosphorsäure-, einem Desoxyri-
bose- und einem basischen Molekül wird
»Nukleotid« genannt; dementsprechend

unterscheidet man vier verschiedene Nu-
kleotide, nach dem jeweils vorhandenenba-

sischen Molekül, also A-, T-, G- und

C-Nukleotide.
So verwirrend der chemische Aufbau der

Erbsubstanz ist, so zungenbrecherisch ist

auch ihr Name: Desoxyribonukleinsäure.
Man verwendet daher meistens die abge-
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Desoxyribonukleinsäure als Gensub-

stanz. Die Substanz, aus der die Erbfakto-

ren oder Gene aufgebaut sind, ist die Des-

oxyribonukleinsäure. Manist heute allge-
mein der Auffassung, daß jeder einzelne

Erbfaktor seine chemische Entsprechung

in einer zugehörigen DNS besitzt, die

durch eine bestimmte Basissequenz ge-

kennzeichnet ist: Die »Information«, die

das Genin sich trägt und die sich bei der

Merkmalsprägung äußert, liegt in der Se-

quenz der Basen. Die Basensequenzbil-

det die Struktur der Proteine, und zwar in

der Weise, daß eine bestimmte Basen-

gruppe eine bestimmte Aminosäure be-

deutet. Alle wichtigen Eigenschaften und

Entwicklungspotenzen eines Lebewesens

sind durch Genefestgelegt, das heißt, die

Gene tragen die dazugehörendenInfor-

mationen. Die Desoxyribonukleinsäureist

im Zellkern, und zwar in den Chromoso-

men,lokalisiert. Die Menge der Desoxyri-

bonukleinsäure ist in jeder Körperzelle

gleich, da auch der Chromosomensatz
und Genenbestand jeder Zelle gleichist.

kürzte Form DNS(englisch DNA für »Des-
oxyribonucleic Acid«).
Wie kann nun aus einem DNS-Molekül

die Gestalt des zu entstehenden Organismus
vorgebildet, verschlüsselt sein? Die einzig
mögliche Antwort lautet: In der Reihen-
folge der Nukleotide, der »Nukleotidse-

quenz«, wie die Biochemiker es nennen. Auf
diesem schlichten Sachverhalt beruht also
eine derfaszinierendsten Tatsachen des Le-
bensgeschehens. Die unermeßliche Vielfalt
in der Erbanlage von Menschen, Tieren,
Pflanzen, Bakterien und Viren, insbeson-

dere auch die erbliche Verschiedenheit zwi-

PN



 

schen Menschen unterschiedlicher Rassen
einerseits, zwischen Individuen einer einzi-
gen Rasse andererseits, liegt allein in einer
unterschiedlichen Reihenfolge von A-, T-,

G- und C-Nukleotiden beschlossen!
Der Informationszusammenhang zwi-

schen der Nukleotidsequenz in der DNS und
den Eigenschaften des fertigen Organismus
führt nun nicht, wie man annehmen

könnte, direkt von der Informationsquelle
DNS zum Endstadium des jeweiligen Orga-
nismus, sondern läuft über eine Reihe von
Stufen. Nur deren erste ist heute einer
fundierten biokybernetischen Würdigung
zugänglich.

Diese erste Stufe besteht darin, daß die

DNS den Aufbau von Eiweißstoffen (Pro-
teinen) steuert. Um einen solchen Vorgang
verständlich zu machen, müssen wir etwas

weiter ausholen.
Die Eiweißkörper bilden sowohl die we-

sentlichen Baustoffe der Lebewesen(fast die
einzige Ausnahmestellt die Hartsubstanz
der Knochen, ein Mineralstoff aus Kalk und

Phosphor, bei den höheren Tieren und beim
Menschen dar) als auch chemische »Werk-
zeuge« der Organismen. Diese letztere
Funktion üben beispielsweise die Verdau-
ungsenzymeaus, durch deren Wirkungdie
Nahrungsstoffe im Darm zerkleinert und
damit aufgeschlossen werden.

Die Proteine weisen hinsichtlich Zusam-
mensetzung und Struktur ihrer Moleküle
Unterschiede zur DNS auf, die auf den er-

sten Blick unwesentlich erscheinen, in

Wirklichkeit aber grundlegender Natur
sind. Die Eiweißstoffe bestehen aus Koh-
lenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff

und Schwefel, enthalten also bis auf den

Schwefel, der dort durch Phosphor ersetzt

"alENGE

ist, die gleichen Elemente wie die DNS. Ihre
Moleküle sind wie bei der DNS fadenförmig
angelegt; doch im Gegensatz zur zwei-
schnürigen »Kordel« der DNSist hier ein
einfädiger Molekülstrang vorhanden. Die-
ser besteht aus hintereinandergeschalteten
Gliedern, von denen es nach dem heutigen
Stand der Forschung gut zwanzig gibt. (Bei
der DNSsind es wie gesagt deren vier — die
vier Nukleotide.) Chemisch gesehen gehö-
ren die Moleküle innerhalb der Eiweißkette
zu den Aminosäuren.
Wennalso die erste Stufe im Informa-

tionszusammenhangzwischen der Nukleo-
tidsequenz in der DNS und demals »Ziel-
vorstellung« gegebenen Organismusin der
Steuerung des Proteinaufbaus durch die
DNSbesteht, so bedeutet dies genauer, daß

die DNS-Nukleotidsequenz die Reihenfolge
der Aminosäuren innerhalb der aufzubau-
enden Proteine bestimmt. Wie viele Nu-
kleotide sind jeweils erforderlich, um den
Einbau einer einzelnen Aminosäure inner-
halb eines Moleküls der Eiweißkettefestzu-
legen?

Biochemische Untersuchungenhabener-
geben, daß jeweils eine von zwanzig ver-
schiedenen Nukleotid-Dreierkombinatio-
nen als Informationsschlüssel für den
Aufbau von jeweils einer der zwanzig Ami-
nosäuren dient. Alle diese möglichen Kom-
binationen sind bekannt.

Ein Nukleotid trägt die Informations-
menge von 2 BITS, d.h. den Logarithmus
von 4. als der Anzahl der gegebenen Nukleo-
tide, eine Aminosäure demgemäß 4,32
(Logarithmus von 20). Da die Nukleotide
die Beschaffenheit der Aminosäuren deter-
minieren, müssen sie mindestens so viel
Information pro Signal enthalten wie die
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einzelne Aminosäure, Kombinationen aus
zwei Nukleotiden reichen jedoch nicht aus,
weil sie nur 4 BITS mit sich führen, also we-
nigerals die erforderlichen 4,32 BITS. Erst
die Dreierkombinationen enthalten die
Mindestzahl von 4,32 BITS, nämlich 6
BITS.

Mit diesem »Übersoll« an BITS - es sind
ja 64 Kombinationen möglich, denn 6 BITS
entsprechen 26 = 64 unterschiedlichen Si-
gnalen - hat es nun eine ganz besondereBe-
wandtnis. Wenn auch die Biochemiker
hierbei noch zu keinen endgültigen Schlüs-
sen gekommen sind, so weiß man doch

immerhin so viel, daß der genetische Code

zum Teil mehrdeutig ist: Mehrere Nukleo-
tidsequenzen gebenalsa für ein und dieselbe
Aminosäure das gleiche Signal. Anderer-
seits wurde festgestellt, daß manche dieser

Dreierkombinationen gar keiner Amino-
säure entsprechen, sondern eine völlig an-
dere, unerwartete Rolle spielen: Bei be-
stimmten Formen des Eiweißaufbaus bricht
der Synthesevorgang an dieser Stelle ab, er
»endet in der Sackgasse«. Solche »blinden«
Dreierkombinationen scheinen also eine
ähnliche Bedeutungsqualität haben zu kön-
nen wie der Punkt in der geschriebenen
Sprache, nämlich: »Der Satz ist zu Ende, ein

neuer Satz kann folgen.«
In der Philosophie macht man einen Un-

terschied zwischen Qualitäten und Quanti-

täten. Es lassen sich jedoch alle qualitativen
Unterschiede auf quantitative Unterschiede
zurückführen, und quantitative Unter-

schiede können wiederum auf strukturelle
Unterschiede zurückgeführt werden.
Aber in der Biokybernetik kommen wir

auch mit dieser Programmiererkunst nicht
aus, wenn wir erklären sollen, wie es
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kommt, daß von den 3,7 Milliarden Men-
schen, die zur Zeit die Welt bevölkern,jedes

Individuum seine arteigenen Proteine auf-

baut. Hier liegt ein »Trick« der biokyberne-
tischen Programmiererkunst vor, den wir
mit dem Stichwort »Raumstruktur« be-
zeichnen wollen.
Noch im Jahr 1969 war der Gedanke der

Raumstruktur in Anwendung auf bioky-
bernetische Vorgänge eine zwar aussage-
kräftige, aber noch nicht verifizierte Ar-
beitshypothese. Vor allem hatte man bis
dahin noch nicht vermocht, ein Gen - also
das Element aus einem Chromosom - zu
isolieren. Dies gelang erstmals im Novem-
ber 1969 einer Forschergruppe der medi-
zinischen Fakultät der Harvard-Universität
in den USA. Ende Mai 1970 war manbereits
einen großen Schritt weiter. Die US-For-

schungsgruppe unter der Leitung des Inders
Khorana veröffentlichte eine Arbeit, aus der

die Fachwelt mit Staunen vernahm, daß die

künstliche Herstellung eines menschlichen
Gens gelungensei. Man konntealso ein hy-
perkomplexes Gebilde, wie es das Riesen-
moleküleines Gensdarstellt, unter Labora-

toriumsbedingungen synthetisieren — und
zwar nicht irgendein Gen, sondern ein Gen,

das bei vielen Lebeweseneinschließlich des
Menschen vorkommt. Daraus kann man
folgern, daß man Raumgitterstrukturen zu
beherrschen vermag.
Um uns wieder in der Programmierer-

sprache auszudrücken: Damit ist es gelun-
gen, den kniffligsten Programmierertrick
der Natur zumindest an einem Modellfall zu
durchschauen. Diese erste künstliche Her-
stellung eines menschlichen Gens dürfte an
Bedeutung die erste Mondlandung des
Menschen wahrscheinlich übertreffen.

 

 

 



 

Durch Mutationen der Chromosomen
können Fehlentwicklungen entstehen.
Hier als Beispiel ein Küken
mit vier Beinen.

 



 
 

 

DasInstinktverhalten

Kybernetisch betrachtet ist das Instinktver-
halten der Tiere einem ständig wiederhol-
baren Programm vergleichbar, das inner-

halb einer gewissen Schwankungsbreite
variierbare Eingabesignale zu den immer
gleichen Ausgabesignalen verarbeitet.

Die Eingabesignale sind die Einwirkun-
gen der Außenwelt. Das Programm ist das
festgelegte Instinktverhalten. Die Ausgabe-
signale veranlassen das Tier, sich in optima-
ler Weise zweckgerecht zu verhalten, um
am Leben zu bleiben oder einen Beitrag dazu
zu leisten, das Überleben der Gattungzusi-
chern.
Wenn man dasInstinktverhalten aus der

Biokybernetik in die Maschinenkybernetik
überträgt, so wird man mit einem einzelnen
Computer nicht auskommen. Umeinenlei-
stungsfähigen Simulator für biokyberne-
tische Vorgänge zu bauen, müßte man
mehrere Programme kombinieren, die auf
verschiedenen, aber miteinander in Zusam-
menhang stehenden Computern »gefah-
ren« werden.

Betrachten wir folgendes biokyberne-
tisches Beispiel:
Auf der Fensterbankliegt eine leere Fla-

sche aus farblosem Glas. Der Bodender Fla-
sche zeigt in Richtung Sonne.In die Flasche
ist eine Biene eingedrungen. Die Biene wird
bis zur Erschöpfungihrer Kräfte gegen den
Glasboden der Flasche fliegen, dennsie ist
auf »Nahrungssuche« (Blütenstaub von
Pflanzen) programmiert. Eine Zusatzbedin-
gung dieses Programmslautet: Blumen und
blühende Bäumeöffnen ihre Blütenkelche
unter der Einwirkungdes Sonnenlichts, da-

her fliege der Sonne nach.
Wenn mandengleichen Versuch mitei-

ner gewöhnlichen Fliege wiederholt, so wird
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manfeststellen, daß die Fliege nach kürze-

ster Zeit durch den geöffneten Flaschenhals
den Weg ins Freie gefundenhat. Das kommt
daher, daß die Fliege anders programmiert
ist. Ihr Programm lautet: Suche Nahrung,
wodu sie finden kannst. Fliegen findet man
auf dem Rand eines Marmeladenglases
ebenso wie auf dem Körpereines verendeten
Tieres. Die Biene wird vom Marmeladen-
glas naschen, niemals aber wird sie auf ei-

nem Aas zu finden sein. Weil die Biene in
ihrem Instinktverhalten enger program-
miert ist als die Fliege, wird sie mit dem Fla-

schenproblem nichtfertig. Die Fliege ist in
ihrem Instinktverhalten weniger spezifisch
programmiert und bewältigt das Flaschen-
problem daher in kürzester Zeit.
Zur Abrundung aber muß auch die an-

dere Seite des Instinktverhaltens von Biene
und Fliege gezeigt werden: Die auf eine spe-
zielle Verhaltensweise programmierte
Biene erzeugtein eindeutig definiertes Pro-
dukt: Honig. Die Fliege hingegen, die mit
dem Flaschenproblem sofort fertig wird,
weil sie weniger einseitig programmiertist,
produziert nichts. Diese verschiedene Pro-
grammierung des Instinktverhaltens der
Biene und der Fliege erklärt gleichzeitig,
weshalb es mehr Fliegen gibt als Bienen.

Eine Reihe von Beobachtungen haben ge-
zeigt, daß es im Tierreich Verhaltensweisen
gibt, die sich, über dasrein Instinktive hin-

ausgehend, wenn nicht auf der Ebene der
Intelligenz, so doch an deren Grenzen be-
wegen.

Besonders erstaunlich und erheiternd zu-
gleich ist der Fall jenes jungen Bibers im
Zoo, der sich auf ungewöhnlich raffinierte
Weise Futter zu beschaffen wußte: Als er
eines Tages zur Futterausgabe zu spät kam
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Instinkte sind angeborene Systeme ner-

vöser Verhaltensweisen, die durch innere

und äußere Impulse ausgelöst werden und

die zu zielgerichteten, spezifischen Hand-

lungen führen, Sie sind dem Körperbau

und dem natürlichen Lebensraum ange-

paßt. Den Tierenist der Sinn für das art-

erhaltende Ziel ihrer Handlungen nicht

angeboren, sondern bestimmte angebo-

rene Mechanismen lösen im biologisch

richtigen Augenblick die situationsge-

rechten Instinktbewegungen aus. Die In-

stinktbewegungen sind konstante Merk-

male von Arten und Gattungen. Veränder-

lich ist die Intensität des Ablaufes der

Instinktbewegungen. Es gibt alle Über-
gänge zwischen leisesten Andeutungen

und der intensiven, ihren arterhaltenden

Sinn erfüllenden Ausführung.

und alle seine erwachsenen Artgenossen
bereits um den Trog versammeltsah,lief er
spornstreichs zum Fluß zurück und
klatschte mit dem breiten Ruderschwanz
dreimal auf das Wasser. Dies aber bedeutet
in der Bibersprache höchste Alarmstufe. Im
Nu hatten die den Futtertrog umdrängen-
den Biber das Feld geräumt, und unser
Schlaumeier hatte das ganze Fressen für sich
allein.

Manstelle sich die Leistung des kleinen
Bibers vor: Um seine Artgenossen in
Schrecken zu versetzen, mußte er sich zuvor
von der mit dem Alarmsignal verbundenen
Vorstellung drohender Gefahr, die schleu-

nigste Flucht ratsam erscheinenließe, gelöst
haben. Außerdem setzte sein Tun eine fast
»willentlich« zu nennende Absicht voraus:
doch noch in den Besitzder als verloren an-
zusehenden Futterration zu gelangen. Das

D—3— 0 au

Vorhaben und dessen Ausführung waren
also Frucht eines Akts der Selbstbetrach-
tung. Der junge Biber hatte die Wirkung
seines Handelns auf seine Artgenossen be-
rechnet, um sie erfolgreich narren zu kön-
nen.

Gleichfalls als Beispiel für überinstinkti-
ves (um nicht zu sagen: intelligentes) Ver-
halten mag die mehrfach beobachtete ratio-
nelle Nestbautechnik einzelner Kolkraben
herangezogen werden. Im Gegensatz zu
zahlreichen Artgenossen, die im Eifer des
Gefechts viel zu viele Äste zu Neste tragen
und diese unterwegs auch prompt wieder
verlieren, balanciert ein erfahrener Kolk-
rabe einen Ast mit dem Schnabel so lange
aus, bis er dessen Schwerpunkt ermittelt

hat. Dies wiederholt er bei einem zweiten
und weiteren Ästen, wobei er Ast um Ast

hintereinanderlegt, säuberlich nach der

Schwerpunkt-Mittellinie ausgerichtet.
Schließlich erfaßt er das Ästebündel in der
Mitte und befördert es im Flug zur Bau-
stelle.
Wennes auch nicht als erwiesen gelten

kann, daß ein solches Verhalten auf Intelli-

genz beruht, so steht doch immerhin fest,

daß manche Kolkraben offensichtlich »be-
gabter« sind als die Mehrheit ihrer Artge-
nossen. Und die Möglichkeit läßt sich nicht
von der Hand weisen, daß sie von sich aus

und ohne vorherigen Lernprozeß auf diese
bemerkenswerte Idee der Transportrationa-
lisierung kommen.

Eine ähnlich überlegte Strategie wird von
den afrikanischen Schmutzgeiern berichtet.
Um Straußeneier zu knacken, bedienen sie

sich schnabelgerechter Steine, die sie sich in

einem Umkreis bis zu fünfzig Metern zu-
sammensuchen.
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