
 

 

Antworten zu Schülerfragen am Darwintag 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,   
 

einige von euch haben die Chance genutzt und am digitalen Darwintag ein paar spannende Fragen an die 
vortragenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gestellt. Die haben wir natürlich gleich an diese 
weitergegeben und nachfolgende Antworten erhalten. Aber lest selbst und vielleicht ist ja auch eure Frage 
mit dabei!                                                                                                 
 
Für diejenigen unter euch, die am Darwintag 2020 nicht dabei sein konnten oder eine kurze Auffrischung des 
Vortrages von Prof. Dr. Hinrich Schulenburg benötigen, kommt hier eine kurze Zusammenfassung seines 
Vortrages „MIT DARWIN GEGEN DIE ANTIBIOTIKAKRISE“:  
 

 
MIT DARWIN GEGEN DIE ANTIBIOTIKAKRISE 

 
Wir bewegen uns derzeit auf eine dramatische Antibiotikakrise zu. 
Durch den umfangreichen Einsatz von Antibiotika in der Medizin wie 
Landwirtschaft breiten sich resistente Krankheitskeime immer weiter 
aus, so dass einige Keime bald nicht mehr behandelt werden können. 
Was können wir gegen die Ausbreitung dieser Antibiotikaresistenzen 
tun? Die Evolutionsbiologie liefert hierzu neuartige Ideen, die ich im 
Rahmen des Vortrags vorstellen werde. 

 
 

 
 
 

 

Prof. Dr. Hinrich Schulenburg 

ist Evolutionsbiologe und arbeitet an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.  
Er forscht dort unter anderem zu Antibiotikaresistenzen und evolutiven Prozesse von Metaorganismen. 
https://www.uni-kiel.de/zoologie/evoecogen/   
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Vortragsspezifische Fragen:  
 
 

 „Warum können Bakterien so schnell Antibiotikaresistenzen bilden und würden sich 
(bereits erworbene) Resistenzen nach einiger Zeit wieder zurück evolvieren, wenn für 
einige Zeit keine Antibiotika genutzt werden würden?“ 
 

Folgende Eigenschaften der Bakterien führen dazu, dass sie sich generell sehr schnell an neue 
Umweltbedingungen wie zum Beispiel Antibiotika anpassen können: 

 
1) Sie können meist sehr große Populationen ausbilden (da Bakterien im Durchschnitt 1 µm3 groß sind, 

würden in 1 Liter Wasser theoretisch 1 Billiarde Bakterienzellen passen!); und je größer die 
Population, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo eine Bakterienzelle im Erbgut eine 
vorteilhafte Mutation aufweist (in diesem Fall also eine Mutation, die eine neue Antibiotikaresistenz 
vermittelt). 

2) Bakterien haben eine kurze Generationszeit (einige Bakterien benötigen nur 15-20 min für eine 
Teilung); und je kürzer die Generationszeit, desto schneller kann sich eine vorteilhafte Mutation 
ausbreiten. 

3) Bakterien können Resistenzgene, die in der Bakteriengemeinschaft irgendwo vorhanden sind, über 
horizontalen Gentransfer erwerben. 

4) Bakterien haben ein haploides Genom. Das führt dazu, dass eine neue Mutation sofort im Phänotyp 
sichtbar wird (anders als eine rezessive Mutation in einem diploiden Organismus), dabei der Selektion 
ausgesetzt wird und sich bei einem Selektionsvorteil schnell ausbreiten kann. 

Bezüglich der zweiten Frage: Die Ausbildung von vielen Antibiotikaresistenzen verursachen energetische 
Kosten, da zum Beispiel der Resistenzfaktor exprimiert und produziert werden muss. In solch einem Fall 
führt die Ausbildung der Resistenz zu einer geringeren Fitness der Bakterien bei Abwesenheit des 
Antibiotikums (z.B. die Bakterien mit Resistenz wachsen dann langsamer). Dies könnte dazu führen, dass 
bei Abwesenheit des Antibiotikums die Resistenz wieder verloren geht. Allerdings kann es passieren, dass 
im Verlaufe der Evolution die Kosten der Resistenzausbildung kompensiert werden (z.B. durch sogenannte 
„kompensierende“ Mutationen). In diesem Fall würde die Resistenzausbildung keine Kosten verursachen 
und die Resistenz würde auch bei Abwesenheit von Antibiotika nicht verloren gehen. Tatsächlich wird 
derzeit in der aktuellen Forschung untersucht, ob und wie häufig diese Kosten der Antibiotikaresistenz dazu 
führen, dass Resistenzen bei Abwesenheit der Antibiotika verloren gehen, und ob sich dies in der 
Behandlung ausnutzen lässt. 

 

“Kann es in der Zukunft ein Bakterium geben, welches gegen alle Antibiotika resistent 
ist?“  
 

Diese Bakterien gibt es bereits. Sie treten bisweilen bei Tuberkulose-Patienten oder bei Infektionen mit 
Staphylokokken oder auch anderen Keimen auf. Zum Glück sind solche komplett-resistenten Keime noch 
selten. Sie sind der absolute Albtraum, da sich Infektionen dann nicht mehr mit Medikamenten behandeln 
lassen. 
 
 
 
 

 
 



 

„Kann man das Wissen über Bakterien auf Viren anwenden, obwohl Viren grundsätzlich 
was Anderes sind?“  
 

Die Antwort ist Jein. Grundsätzlich zeigen auch Viren ein enormes Evolutionspotential, und sie können sich 
außerordentlich schnell an neue Umgebungen anpassen. Allerdings unterscheiden sich Viren und Bakterien 
sehr deutlich in ihrer Struktur und Biologie, so dass unser Wissen zur Resistenzevolution von Bakterien nur 
selten auf Resistenzevolution bei Viren übertragbar ist. Es fängt damit an, dass sich die Substanzen, mit 
denen Viren oder Bakterien bekämpft werden, unterscheiden. Entsprechend unterscheiden sich auch die 
selektiv begünstigten Resistenzmechanismen und damit häufig auch ihre Entstehung und Ausbreitung.  

 
 

„Kann es passieren, dass wenn man mit solchen Bakterien arbeitet, dass man sich selbst 
damit infiziert?“  
 

Theoretisch kann das passieren. In einem gut ausgestatteten und gut organisierten Labor ist die 
Wahrscheinlichkeit jedoch dafür äußerst gering. In Deutschland gibt es klare Hygiene-Vorgaben und 
entsprechende Ausrüstung, die sicherstellen, dass eine Infektion mehr oder weniger unmöglich ist. Hierzu 
gehört das Tragen von spezieller Schutzausrüstung, die Arbeit mit Keimen in sogenannten 
Sicherheitswerkbänken und nur in bestimmten hierfür ausgestatteten Laboren, die Inaktivierung der Keime 
bei hohen Temperaturen und Drücken in einem sogenannten Autoklav und grundsätzlich das häufige 
Desinfizieren der Arbeitsbereiche. 

 

„Können sich durch eine zufällige sequentielle Therapie nicht auch stark resistente 
Bakterien hervorbringen?“   
 

Theoretisch kann das passieren. Und genau das versuchen wir mit unserer Forschung im Detail zu 
verstehen. Eine sequentielle Therapie sollte nur eingesetzt werden, wenn sie nicht verstärkt zu 
multiresistenten Keimen führt. Komplett vermeiden lässt sich das wahrscheinlich nicht, egal welche 
Therapie man entwirft. Aber die Wahrscheinlichkeit zur Entstehung und Ausbreitung von multiresistenten 
Keimen muss so weit wie möglich klein gehalten werden. 

 
 

„Evolvieren die Bakterien, die in unserem Körper tätig sind, auch?“  
 

Bakterien haben ein enormes Evolutionspotential. Siehe eine der obigen Antworten. Dementsprechend 
evolvieren auch die Bakterien in und auf unserem Körper kontinuierlich. Dies muss jedoch nicht zu starken 
Veränderungen in den Bakterienpopulationen führen, vor allem, wenn die neuen Varianten nicht einen 
substantiellen Fitnessvorteil haben. Wenn es in oder auf unserem Körper eine starke Veränderung gibt, ist 
es sehr wahrscheinlich, dass sich neue Varianten der Bakterien durchsetzen, inklusive solcher, die neu 
evolviert sind. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

„Ist es wissenschaftlich möglich, dass man theoretisch ein Antibiotikum entwickelt, 
wogegen keine oder nur kleine Resistenzen entwickelt werden können?“  
 

Hier kann ich wie oben antworten: Bakterien haben ein enormes Evolutionspotential. Man kann 
entsprechend davon ausgehen, dass die Bakterien früher oder später Resistenzen evolvieren werden – egal 
welches Antibiotikum man einsetzt. Dies hat uns auch die Geschichte gezeigt: In der Vergangenheit gab es 
wiederholt Antibiotika, bei denen man davon ausging, dass Resistenzen unmöglich sind. Und die Bakterien 
haben es dennoch immer wieder geschafft. Allerdings gibt es Antibiotika, so z.B. Polypeptid-Antibiotika 
wie Colistin, bei denen es für die Bakterien anscheinend schwierig ist, Resistenzen zu evolvieren. Und selbst 
wenn Resistenzen entstanden sind, gehen sie anscheinend leicht wieder verloren. Dies könnte darauf 
hinweisen, dass es doch bestimmte Antibiotika mit einer bestimmten Wirkweise gibt, die eine Evolution 
und Ausbreitung der Resistenz zumindest erschweren.  

 
 
Persönliche Fragen:  
 

„Warum haben Sie sich für diesen Fachbereich entschieden, was finden sie besonders 
interessant daran?“  
 

Evolution stellt ein außerordentlich spannendes Forschungsfeld dar. Warum verändern sich Organismen? 
Warum sind Organismen so, wie wir sie heute sehen? Wo liegt der Ursprung des Menschen und wo der von 
anderen Organismen? Können wir evolutionäres Wissen nutzen, um medizinische Herausforderungen in 
den Griff zu bekommen? 

 
Dies sind Fragen, die ich persönlich besonders faszinierend finde. Evolution stellt häufig ein Rätsel oder 
auch Mysterium dar, da Evolution auf zufälligen genetischen Veränderungen basiert und damit nicht immer 
vorhersagbar ist. Gleichzeitig gibt es aber auch klare Regeln (wer die meisten Nachkommen in der 
Population hat, „gewinnt“), so dass Vorhersagen doch bis zu einem gewissen Grade möglich sind. Dieses 
Spannungsfeld zu verstehen – auch mit Hilfe der eigenen Forschung – ist außerordentlich reizvoll für mich. 
Hinzu kommt, dass es eine Vielzahl an Herausforderungen in der Medizin gibt, bei denen evolutive Prozesse 
eine wichtige Rolle spielen und bei denen evolutionäres Wissen bisher kaum genutzt wird. Hier sehe ich 
besonderes Potential, mit Hilfe unserer evolutionsbiologischen Forschung das medizinische Verständnis zu 
verbessern und darauf aufbauend neue, nachhaltige Behandlungsformen zu entwickeln. 
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