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»Wir werden gesünder sein und länger leben«
Wissenschaft | Systembiologie beschäftigt sich mit der Berechenbarkeit des menschlichen Körpers / Autor zu Gast in Calw
führt, dass die schlimmsten
Szenarien nicht eingetreten
sind. Das Gleiche macht eine
moderne Systembiologie auf
der Ebene des Individuums:
Der Typ-1-Diabetiker mit
einer künstlichen Bauchspeicheldrüse hat ein Gerät, das
Daten sammelt und vorausberechnet, wie sich der Blutzuckerspiegel entwickeln dürfte.
Darauf reagiert es mit der
Ausschüttung der richtigen
Menge des Blutzucker senkenden Hormons Insulin.
Und wenn ich in Zukunft eine
App auf meinem Smartphone
habe, die Informationen über
meinen Körper und meine Ernährung hat und mir dann
Tipps gibt, wird mir auch das
helfen, gesund zu bleiben.

Krankheiten werden seltener und das Altern erträglicher – das ist die optimistische Prognose im neuen
Buch »Die Vermessung
des Lebens« von Peter
Spork. Der Systembiologe
wird am Donnerstag, 10.
März, bei der Volkshochschule Calw zu Gast sein.
n

Von Janina Link

Calw. Systembiologie ist ein
noch nicht sehr bekannter
Zweig der Biowissenschaft,
mit dem sich der Wissenschaftler und Autor Peter
Spork im Zuge seines neuen
Buches »Die Vermessung des
Lebens« beschäftigt. Was es
damit auf sich hat, erzählt er
im Gespräch mit unserer Redaktion.
Können Sie unseren Lesern
erst einmal ganz allgemein
erklären: Was ist Systembiologie? Was kann sie
schon heute?
Systembiologie ist der Versuch, das unerhört komplexe
Geschehen des Lebens mit
Hilfe der Mathematik zu beschreiben, oder, wie es der
Berliner Systembiologe Nikolaus Rajewsky sagt: Es ist
»Das Vermessen und Berechnen des Lebens an einem bestimmten Moment und um
diesen Moment herum.«
Tatsächlich erleben wir in
der Medizin und Biologie gerade eine Zeitenwende, die
unser aller Verständnis von
Gesundheit, Krankheit und
dem Altern dramatisch zum
Besseren verändern wird.

Info

Der Vortrag
Der Vortrag von Peter
Spork am Donnerstag, 10.
März, findet in den Räumen
der Volkshochschule Calw
statt und beginnt um 19.30
Uhr. Die Teilnahme kostet
sechs Euro pro Person.
n

Der Körper und die Gesundheit werden in der Systembiologie mathematisch beschrieben.
Schon heute gibt es künstliche Bauchspeicheldrüsen für
Menschen mit Typ-1-Diabetes
oder eine hochpräzise Gesundheitsbegleitung, die Einzelpersonen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko ganz
individuell dabei hilft, gesund
zu bleiben. Hochleistungssportler*innen nutzen ähnliche Techniken für die Trainingsoptimierung. Und schon
bald könnten wir alle davon
profitieren, etwa durch eine
hochindividuelle Ernährungsberatung, die Krankheiten
verhindert, bevor sie entstehen. Erste Studien zeigen,
dass das funktioniert.
Wie sind Sie auf diesen
Zweig der Biowissenschaften gekommen?
Ich hatte vor Jahren das weltweit erste allgemeinverständliche Buch zur Epigenetik geschrieben – einem anderen,
sehr wichtigen Zweig der Biologie (»Der zweite Code«,
Rowohlt 2009). Das Buch ist
bis heute ein großer Erfolg,
und schon damals war mir
klar, dass die Systembiologie
der nächste wichtige Schritt

auf dem Weg zu einem umfassenden Verständnis des Lebens ist. Allerdings dauerte es
zehn Jahre, bis die Fortschritte so groß waren, dass sie von
Interesse für die Allgemeinheit geworden sind.
Jetzt endlich beginnt die
Wissenschaft in ersten Ansätzen, das Leben vorherzusagen. Die Systembiologie befindet sich damit auf einem
Niveau, wie die Astronomie
des 16. Jahrhunderts. Diese
lernte damals, den Lauf der
Planeten zu berechnen. Die
Forschung konnte auf einmal
die Bewegung der Himmelskörper ausmessen, wissenschaftlich erklären und in die
Zukunft
vorausberechnen.
Das Gleiche hat die Systembiologie jetzt mit dem Leben
vor. Dank der Fortschritte in
der biologischen Grundlagenforschung, der Datenerfassung – von der Molekularbiologie bis zur Herzrate und
hormonellen Stressreaktion –
sowie der rasanten Entwicklung von Software- und Computertechnik bis hin zu neuen
Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) wird endlich

auch die Biologie berechenbar.
Warum ist Systembiologie
Ihrer Meinung nach so
wichtig?
Sie wird uns und der Medizin
helfen, ein Leben in Gesundheit zu führen, zu dem unvermeidbare Krankheiten dazugehören und in dem vermeidbare Krankheiten möglichst
gar nicht mehr entstehen.
Auch das Tempo, mit dem wir
altern, wird sich deutlich verlangsamen. Wir werden länger fit bleiben.
Die Medizin, wie wir sie
heute kennen, wird komplett
umdenken müssen. Sie wird
sich zu einer wissenschaftsbasierten ganzheitlichen Gesundheitsbegleitung
entwickeln, die wieder den Menschen in den Mittelpunkt
stellt und nicht die Verwaltung von Daten oder das
Funktionieren von Apparaten. Gemeinsam mit allen anderen Vertreter*innen der Gesundheitsberufe – von Hebammen über Physiotherapeut*innen
bis
zu
Psycholog*innen – werden
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Ärzt*innen kaum noch Symptome und Krankheiten bekämpfen. Sie werden auf der
Basis eines echten Verständnisses von der Entstehung der
Leiden dafür sorgen, dass diese gar nicht erst auftreten.
Welche Rolle spielt Systembiologie in der Corona-Krise?
Sie erinnern sich bestimmt an
die vielen Modellrechnungen,
die uns geholfen haben, die
Pandemie ohne eine Überlastung des Gesundheitssystems
zu bewältigen. Es waren letztlich Systembiolog*innen, die
diese Modelle mit komplizierten mathematischen Formeln
entworfen haben, etwa die
Physikerin Viola Priesemann
oder der Mathematiker Michael Meyer-Hermann. Diese
Modelle sollten niemals die
Wirklichkeit
vorhersagen,
sondern
vorausberechnen,
wie sich die Pandemie voraussichtlich entwickelt, wenn wir
bestimmte Maßnahmen ergreifen oder eben nicht. Die
meisten Menschen und auch
die Politik haben darauf reagiert und das hat dazu ge-

Wie glauben Sie, wird die
Systembiologie in Zukunft
unser Leben verändern?
Wir werden gesünder sein
und länger leben – was nicht
heißt, dass es keine Krankheiten und kein Leid mehr geben
wird. Auch das Altern werden
wir nicht abschaffen können.
Aber wir werden es viel mehr
als heute selber in der Hand
haben, unsere Gesundheit
selbst zu definieren und dieses Ziel ein ganzes Leben lang
zu leben. Gesundheit ist nämlich ein Prozess und kein Zustand.
Wir werden unsere Gesundheitsdaten größtenteils
selbst kontrollieren und mit
Hilfe von Datenberater*innen
– die heutigen Finanzberater*innen ähneln dürften – so
verwalten, dass damit nur das
geschieht, was wir uns wünschen und was uns und unserer
Gesundheit
zugute
kommt. Was wir unter Gesundheit verstehen, sollten
wir dabei selbst definieren
dürfen, nicht etwa unsere
Krankenkasse, die Arbeitgeber oder der Staat. Nicht jede*r möchte zum Beispiel
hundert Jahre alt werden und
dauerhaft auf Alkohol, Kartoffelchips oder Fleisch verzichten. Genuss gehört zur
Gesundheit dazu, ist aber individuell sehr verschieden.
n Die Fragen stellte Janina
Link

Zuversicht und Raum für Trauer erhalten
Soziales | Erlös von Versteigerung geht an Kinder- und Jugendhospizdienst Calw
Calw. Die Volksbanken und
Raiffeisenbanken
haben
einen Oldtimer vesteigert und
den Erlös an 14 gemeinnützige Initiativen und Projekte gespendet. Darunter auch der
Kinder- und Jugendhospizdienst Calw.
Der VW Bulli aus dem Jahr
1975 ging laut Mitteilung für
36 050 Euro an seinen neuen
Besitzer – die Volksbank eG.

n Wort

Der Bus bleibt somit weiterhin Teil der genossenschaftlichen Finanz-Gruppe.

Schwere Zeit
Vereine, Projekte und Organisationen konnten von allen
lokalen Volksbanken für eine
Spende vorgeschlagen werden. »Wir, die Raiffeisenbank
im Kreis Calw, haben uns um
eine Spende für den Maltester

Kinder- und Jugendhospizdienst Calw beworben. Mit
unserer Bewerbung um eine
Spende möchten wir dazu
beitragen, dass Geschwisterkinder und die hinterbliebenen Ehepartner beziehungsweise Eltern in einer unvorstellbar schweren Zeit etwas
Zuversicht und Raum für ihre
Trauer erfahren dürfen«,
meint Karlheinz Walz, Vor-

stand der Raiffeisenbank im
Kreis Calw.
Der Maltester Kinder- und
Jugendhospizdienst Calw erhält eine Spende in Höhe von
2000 Euro für ein Familienwochenende. Dieses Angebot
ermöglicht den trauernden
Familienangehörigen
laut
Mitteilung Raum für Austausch und eine Auszeit vom
Alltag.

darin gedichtet und sprach dabei von Gott. Ich singe diese
Strophe aus vollem Herzen
mit. Ich in Gott und Gott in

Aber natürlich singe ich diese Worte nicht alleine. Die
neben mir singen sie auch –
vermutlich ebenso innig. Die,
die ich kenne und doch nicht
kenne, die gerade nicht. Sie
sind nicht hier mit mir und
den anderen in der Kirche.
Und doch sind sie plötzlich in
meinen Gedanken da. Als
Gottes Geschöpfe, als Menschen, die nach seinem Bild
erschaffen sind, von Gott geliebt. Menschen, die diese
Worte ebenso für sich singen
können und dürfen.
Der Gedanke reißt mich aus

Karlheinz Walz und Nadine Tscheuschner bei der symbolischen Spendenübergabe.
Foto: Raiffeisenbank im Kreis Calw eG

zum Sonntag

Grüß Gott!
Manche Menschen siehst du
immer wieder, wenn du durch
dein Heimatdorf gehst oder
durch das Stadtviertel, in dem
du wohnst. Du kennst sie
nicht und kennst sie doch.
Die gebeugte Frau, die jeden
Tag im Vorgarten was zu
schaffen hat. Der bärtige Alte,
der immer an der Bushaltestelle steht. Die Jugendlichen
im Schwarz-Look, die den
Dorfbrunnen zu ihrem Aufenthaltsort auserkoren haben.
Oder die Hundebesitzerin, die
wie im Tunnel ihre Wege
zieht. Durch alle und alles hin-

durchschaut, nie eine Regung
in ihrem Gesicht.
Es gibt sie, die Menschen an
deinem Ort, die du kennst
und doch nicht kennst.
Menschen, die dir auffallen,
dir suspekt sind, über die du
dir deinen Teil denkst. Es gibt
diese Menschen – auch für
mich.
Und sie tauchen plötzlich
vor meinem inneren Auge auf
als beim Gottesdienst die
Klänge von Gerhard Tersteegens Lied »Gott ist gegenwärtig« mein Ohr erreichen.
»Ich in dir, du in mir« hat er

Von Annette
Roth
mir – welch große Worte. Sie
berühren mich zutiefst. Bergen
mich.

meiner Innerlichkeit. Denn
dieser Gedanke hat Konsequenzen für meinen Blick auf
die anderen, für meine Haltung gegenüber all denen, die
ich kenne und doch nicht kenne. Kann ich Gott in ihnen sehen? Im ungepflegten Alten an
der Bushaltestelle? In der
Hundebesitzerin mit Tunnelblick?
Ganz leicht fällt es mir
nicht. Aber versuchen will ich
es. Will Ihnen mit Achtung begegnen. Sie grüßen, als grüßte
ich Gott – mit Worten oder
einem freundlich zugewandten

Lächeln. Will Gott nicht übersehen auf den Straßen meines
Ortes, in all den Menschen,
die Jesus seine Brüder und
Schwestern genannt hat.
Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan – so
sind seine Worte im Matthäus-Evangelium überliefert. Und
vielleicht ist die allererste Tat,
ein zugewandter Blick, ein
freundlicher Gruß. Grüß Gott!
n Annette Roth ist
Pfarrerin der evangelischen
Kirchengemeinde Simmozheim.

