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Bernd-Olaf Küppers

Die Selbstorganisation
belebter Systeme

Die Ordnung des Lebendigm zeichnet
sich aus durch ihre strukturelle wie funk-
tionelle Komplexität. Als Mafi dieser
Komplexitcit gilt die in den Genen der
Lebewesen versc hlüsselte Informations-
menge. Die Wissenschaft versteht heute
bereits sehr gut, wie sich durch Selbstor-
ganisation im Laufe der molekularen Evo-
lution Komplexitdt entv)ickeln konnte.

Das augenfälligste Merkmal des Leben-
digen ist die ungeheure Komplexität sei-
ner Erscheinungslormen. Alle Organis-
men sind außerordentlich komplexe Wir-
kungsgefüge, die nach hierarchischen
Prinzipien organisiert sind und die als
Folge ihrer stammesgeschichtlichen Ent-
wicklung einzigartige Merkmale aufwei-
sen. Die Erforschung der belebten Natur
hat demnach von den grundlegenden Fra-
gen auszugehen: >Was ist Komplexität?<
und )Wie entsteht Komplexität?( Als zen-
trale Fragen, die dem wissenschaftlichen
Verständnis des Lebendigen zugrunde lie-
gen, liefern sie uns zugleich einen tiefen
Einblick in die Möglichkeiten und Gren-
zen der Theorienbildung in der Biologie.

Was ist Komplexität?

Der Begriff der Komplexität ist in der
Biologie untrennbar verknüpft mit dem
Begriffder Information; denn alle grund-
legenden Lebenserscheinungen, vom
Stoffwechsel bis zur Vererbung, sind in-
formationsgesteuert. Die Information
für den Aufbau eines lebenden Organis-
mus ist in verschlüsselter Form in einer
bestimmten Sorte von biologischen Ma-
kromolekülen, den sogenannten Nu-
cleinsäuren, materiell niedergelegt.
Tatsächlich nehmen alle im lebenden
Organismus ablaufenden Prozesse ihren
Ausgang von der genetischen lnforma-
tion der Nucleinsäuren. Die materiellen
Trä ger der Lebensfunktionen gehören
ebenfalls einer einheitlichen Stoffklasse
an, den sogenannten Proteinen. Die
Proteine führen alle in den Nucleinsäu-
ren niedergelegten Anweisungen aus
und kontrollieren alle Stoffwechsel- und
Regulationsfunktionen der lebenden
Zelle. Insbesondere erfüllen sie eine
grundlegende Funktion im Prozeß der
Vererbung, indem sie als Katalysatoren
für die identische Reproduktion der ge-

netischen Informationsträger sorgen. So
schließt sich der Kreis des >lebendigen<

Wechselspiels zwischen biologischer In-
formation und biologischer Funktion.
Ein erstes, wenn auch grobes Maß für
die Komplexität eines Lebewesens ist die
Informationsmenge, die in seinen Genen
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zunächst sehr unwahrscheinlicher
Strukturen ein Bewertungsprinzip zu-
grunde liegt, das aus den dynamischen
figenschalten der Vaterie ableitbar ist.

Die Ursemantik biologischer
Information

Dieses Bewertungssystem definiert die
Ursemantik biologischer Information:
Erhaltung der Information und Opti-
mierung der in ihr codierten Funktion
allein, um sich selbst zu erhalten. Das
Bewertungsprinzip beflähigt das System
zur selbsttätigen Optimierung. Jede Ver-
teilung von In form a tio n s l.rä gern reprä-
sentiert nämlich eine Wertebene, die
durch die bestangepaßte Inlormations-
sequenz definiert ist. Alle Informations-
träger, deren Selektionswerte unterhalb
des Mittelwertes einer durch die Selek-
tionswerte bestimmten Größe liegt, sind
vom Selbstorganisationsprozeß ausge-
schlossen. Hierdurch wird der Mittel-
wert ständig zu höheren Werten ver-
schoben und die Wertebene insgesamt
auf ein höheres Niveau gehoben.

Die Quasispezies als Zielscheibe
der Auslese

Zielscheibe der Selektion in einem Sy-
stem von sich selbst reproduzierenden,
nicht miteinander kooperierenden Indi-
viduen (Nucleinsäuremolekülen, Viren,
Bakterien) ist die sog. Quasispezies. Die
Quasispezies stellt eine durch die Selek-
tionswerte gewichtete Verteilung von
Mutanten dar, die um eine oder mehre-
re Stammsequenzen gruppiert ist. Sie
ersetzt den Wildtyp, den man in der
klassischen Interpretation als Zielschei-
be der Selektion ansah.
Das Prinzip der natürlichen Selektion
ist zwar eine notwendige, nicht aber
schon hinreichende Bedingung für die
Entstehung biologischer Komplexität.
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Dies wird anhand einer einfachen Be-
trachtung ersichtlich. Je mehr Fehler be:
der genetischen Informationsübertra-
gung auftreten, desto größer ist die
Zahl der Varianten, die im Selek-
tionsprozeß der Bewertung ausgesetzt
werden, und desto schneller vollzieht
sich der evolutionäre Fortschritt. Auf
der anderen Seite führt jedoch eine An-
häulung von Fehlern zur Destabilisie-
rung der Information. Bei einer kriti-
schen Fehlerrate schlägt der Prozeß der
Informationsentstehung in einen Prozeß
unkontrollierter Fehlerakkumula tion
um, und es kommt zum Zusammen-
bruch und zur vollständigen Auflösung
aller im Verlaul der Evolution angesam-
melten Inlormation.

Der Hlperzyklus - ein informations-
stabilisierendes Prinzip

Die Fehlerschwelle muß hinsichtlich der
Entstehung des Lebens von grundlegen-
der Bedeutung gewesen sein. Die theo-
retische und experimentelle Analyse hat
nämlich gezeigt, daß ohne die Hilfe
komplizierter molek ularer Kopierein-
richtungen im Mittel nicht mehr als
hundert genetische Slmbole unter Se-

lektionsdruck reproduzierbar übertra-
gen werden können. Andererseits wis-
sen wir, daß der Bauplan für einen sol-
chen Reproduktionsapparat mit Sicher-
heit weit mehr als hundert genetische
Symbole erfordert und deshalb nicht
zufällig. sondern nur auf evolutionärem
Wege entstehen konnte. Da unter vor-
biologischen Bedingungen die Informa-
tionskapazität einzelner N ucleinsäure-
moleküle eng begtenzt war, konnte die
durch die natüdiche Fehlerschwelle vor-
gegebene Informationsbarriere nur
durch Kooperation zwischen den biolo-
gischen Makromolekülen überwunden
werden. Ein System, das solche Eigen-
schaften besitzt, ist der Hyperzyklus.

,lr;i::
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