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Naturwissenschaftliche Grundlagen
der Medizin
Bemerkungen zu den Begriffen
Entropie und Ordnung in Physik,
Biologie und Medizin

1.1

Zum Entropiebegriff im Geltungsbereich der Physik

Der Begriff Entropie ist ein Fundamentalbegriff der Physik. Sie ist in jeder Substanz enthalten und ist mit dem Ordnungsgrad von Systemen korreliert. Dieser dunkle Begriff ist
vor allem von der stochastischen Theorie und von der deterministischen Dynamik ausgehend interpretiert worden. Ilya Prigogine, einer der Pioniere auf dem Gebiet der irreversiblen Thermodynamik, leitete einen Vortrag im Jahre 1989 mit dem Titel „What is
Entropy?“ mit der Feststellung ein: „A very strange concept“1. nach ruelle ist die Entropie ein Maß für die Menge an Zufall in einem System. Entropie wird erzeugt, kann aber
nicht vernichtet werden. nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nimmt die
Entropie in einem abgeschlossenen System zu. cramer brachte es so auf den Punkt: „Der
zweite Hauptsatz der Thermodynamik kann kurz und trivial so formuliert werden: „Es
geht bergab“2.
Energieübergänge gehorchen dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Dieser
Hauptsatz wurde im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Entwicklung von
Dampfmaschinen formuliert. nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik sind die
verschiedenen Energieformen ineinander umwandelbar. Diese Energieäquivalenzen
sind jedoch nur theoretisch ineinander umwandelbar, denn nach dem zweiten Hauptsatz
ist eine Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Energie ohne Energieverluste
nicht möglich. Der deutsche Physiker clausius wies darauf hin, dass es Prozesse gibt, bei
denen die Energie zwar erhalten bleibt (Erfüllung des ersten Hauptsatzes), deren
Umkehr aber unmöglich ist. Es war auch clausius, der den Begriff der Entropie einführte. Er kam zu dem Ergebnis, dass die Entropie durch irreversible Vorgänge erzeugt werde, dass sie nur zunehmende positive Werte annehmen könne und nur in einem Grenzfall bei einem reversiblen Prozess unverändert bleiben würde.
Isolierte Systeme entwickeln sich spontan in richtung auf ihr thermodynamisches
Gleichgewicht, das so als Zustand maximaler Entropie definiert ist:
dS/dt=P (Entropieproduktion)= 0
Die Entropie ist also auch ein Maß für den Energieverlust eines Systems. Gleichzeitig ist
sie ein Maß für die Irreversibilität von Prozessen: Jeder zukünftige makroskopische
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Zustand eines isolierten Systems kann nur gleiche oder höhere Entropie aufweisen, jeder
vergangene nur gleiche oder niedrigere als der gegenwärtige Zustand. Eine Umkehrung
dieser Zustandsänderung ist nicht möglich. Da Energieflüsse in der Zeit gerichtet sind,
stellt die Entropie damit auch ein Zeitmaß, ein Maß für den Ablauf der Zeit dar.
Alle irreversiblen Prozesse erzeugen also Entropie. Ludwig Boltzmann interpretierte
die unvermeidliche Entropiezunahme als Ausdruck einer fortschreitenden Desorganisation und als Entwicklung auf einen wahrscheinlicheren Zustand einer höheren Unordnung hin.
Davon ausgehend wurde die Vermutung aufgestellt, dass die Expansion des Universums eine Begründung für die irreversible Zeit liefern könnte. Harrison leitete aus dem
Verhältnis der Zahl der Photonen zu der Zahl der Baryonen im Kosmos ein Maß für die
Entropie der Welt ab3. Schätzungen zufolge kommen im Universum auf jedes Baryon,
d.h. auf die Grundbausteine der Materie, d.h. Protonen, neutronen usw. 108 bis 109 Photonen. Der Kosmos besteht also zum größten Teil aus Licht. Aus diesem Verhältnis von
1 Baryon zu 108 bzw. 109 Photonen und angesichts der Tatsache, dass die wenigen
Baryonen immer zudem noch weiter zerstrahlen, wurde die Schlussfolgerung gezogen,
dass das Universum näherer Zukunft den Wärmetod sterben müsse, weil ja schon der
größte Teil der Entropie erzeugt sei. In der mechanistischen Sichtweise des 19.und des
beginnenden 20.Jahrhunderts herrschte die Vorstellung von der Welt als einem großen
Maschinenwerk vor und so kann es nicht verwundern, dass eine düstere Utopie von
einem unentrinnbaren Wärmetod des Universums immer tiefer in das Bewusstsein der
Menschen eindrang und auch entscheidend die Kunst um die Jahrhundertwende beeinflusste. Hierzu schrieb Harrison fast 100 Jahre später: „Wenn vor einigen Jahrzehnten
Wissenschaftler über das Universum diskutierten, sagten sie mit verhaltener Stimme
den schließlichen Wärmetod des Universum voraus und malten sich aus, wie alles welken und sterben und die Entropie unerbittlich ansteigen und ihre endgültige Höhe erreichen würde …“4.
noch ist es aber nicht so weit.
Für stabile thermodynamische Systeme gilt das Prinzip der minimalen Entropiebildung. Die Dynamik dieser Systeme ist durch eine weitgehende Linearität gekennzeichnet und deren Zustand befindet sich nahe an einem Gleichgewichtszustand und wird
deshalb als stabil bezeichnet. Die Systeme des Lebens befinden sich dagegen in einem
nichtgleichgewichtszustand und die in ihnen ablaufenden Prozesse sind irreversibel und
nichtlinear. Die Zeitstruktur in der newtonschen Physik ist eine reversible und alle Vorgänge im Geltungsbereich dieser Physik sind umkehrbar. nach newton verharrt ein
nicht beschleunigter Körper im Zustand einer gleichförmigen Bewegung. Dies war eine
jedoch idealisierte Annahme von newton, denn in Wirklichkeit unterliegen ja alle Körper entweder einer Beschleunigung oder sie werden abgebremst. Zudem bewegen sie
sich nicht reibungsfrei. nur ein ideales, d.h. reibungsfrei schwingendes Pendel setzt seine Bewegung in alle Ewigkeit fort.
Im fortschreitenden 20. Jahrhundert stieg der Begriff der Entropie zu einem „Indikator der Entwicklung“ (Prigogine) oder auch zu einem „Zeitpfeil“ (Eddington) auf. Für
alle isolierten Systeme stellt die Zukunft die richtung der zunehmenden Entropie dar5.
Mittlerweile hat der Entropiebegriff auch außerhalb der Physik und vor allem in der
Technik, der Informationstheorie, der Biologie breite Anwendung gefunden.
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Ludwig Boltzmann und andere verliehen der Entropie einen statistischen Sinn und
interpretierten die irreversible Entropiezunahme als Ausdruck einer wachsenden molekularen Unordnung. Denn isolierte Systeme würden sich spontan in richtung auf
Zustände wachsender Wahrscheinlichkeit entwickeln und das thermodynamische
Gleichgewicht stellt ja einen Zustand der größten Wahrscheinlichkeit dar.
Ein Zusammenhang zwischen Entropie S und der thermodynamischen Wahrscheinlichkeit W wurde von Boltzmann so hergeleitet:
S=kBxlnW
Die thermodynamische Wahrscheinlichkeit entspricht in diesem Ansatz der Anzahl der
Mikrozustände, die zum gleichen makroskopischen Zustand gehören. Durch die Boltzmannkonstante kB ist die Entropie mit der Energie und Temperatur verbunden6.
Entropie ist damit ein Maß für die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes: Ist ein
Makrozustand durch viele Mikrozustände realisiert, so ist demzufolge die Entropie hoch.
Bei wenigen Mikrozuständen zeigt die Entropie dagegen einen niedrigeren Wert. Der
Begriff der Entropie hat also mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit eines Zustandes zu
tun. Entropiezunahme bedeutet den Übergang eines Systems vom weniger wahrscheinlichen Zustand zu einem wahrscheinlicheren Zustand.
Hohe Entropie ist damit wahrscheinlich und ein Zustand von niedriger Entropie ist
unwahrscheinlich.
In der Weiterentwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffes entspricht die Entropie
der Anzahl der Fragen, die mit einem „Ja“ bzw. „nein“ beantwortet werden müssen, um
den Zustand eines Systems beschreiben zu können.
Damit ist der Begriff der Entropie auch mit dem Begriff der Information verknüpft.
Ob beide Termini letztendlich das Gleiche ausdrücken, ist nach wie vor nicht beantwortet. Entropie entspricht der Anzahl von Bits. Denn die Wahrscheinlichkeit, ein System
in einem bestimmten Zustand vorzufinden, hängt mit der Anzahl der vorhandenen Möglichkeiten zusammen.
Beim Würfelspiel bietet ein einzelner Wurf sechs mögliche Ergebnisse, zwei Würfel
bieten schon 36 Möglichkeiten und so fort. Entropie entspricht dem Logarithmus der
Anzahl von Möglichkeiten und die Anzahl der Bits entspricht dem Logarithmus der
Anzahl der möglichen Zustände.
Die Entropie ist das Gegenstück zur Energie.
Die Entropie ist 0, wenn wir alles über ein System wissen. Die Entropie ist maximal,
wenn wir nichts über das System wissen.
Die Entropie misst demzufolge unser Unwissen über das Verhalten der Moleküle in
einem System. In idealen und vollkommen nach außen abgeschlossenen Systemen geht
keine Information verloren und es wird auch keine Information verworfen. Das Verhalten des Systems ist damit reversibel. Soweit wir wissen, sind alle fundamentalen Gesetze
der Physik, einschließlich der Elektromechanik reversibel. Woher kommt dann aber die
Irreversibilität? Das irreversible Verhalten hat seinen Grund darin, dass Ordnung in
Unordnung übergeht. In offenen Systemen muss zwangsläufig Information an die
Umwelt verloren gehen. Das Verhalten von offenen Systemen ist aus diesen Gründen
nicht reversibel. Physiker sprechen auch davon, dass das Phasenvolumen dieser Systeme
abnehmen kann.
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Möglicherweise ist daraus ein Hinweis auf die teleologische bzw. teleonomische Ausrichtung der Welt abzuleiten.
In einem mit einem Gas gefüllten und vollständig abgeschlossenen Behälter ist die
Bewegung der Moleküle gleich wahrscheinlich, d.h. das Gas befindet sich in einem annähernd homogenen Zustand. Homogene Zustände sind Zustände hoher Entropie. Das
Maximum an Entropie entspricht dem Zustand geringster Strukturiertheit und höchster
Unordnung7. Die Ordnung der Gasmoleküle entspricht dem durchschnittlichen Verhalten einer riesigen Anzahl von Molekülen. Jede mögliche Anordnung der Gasmoleküle ist
gleich wahrscheinlich. Die statistische Mechanik beschreibt das durchschnittliche Verhalten der Moleküle. Das geordnete Verhalten des Gases als Ganzes ist im Bereich eines
Mittelwertes eingepegelt, wobei dieses Verhalten nicht dem Verhalten eines einzelnen
Moleküls entspricht. Die Energie des Gesamtsystems bleibt aber immer gleich. Der
Makrozustand des Systems entspricht dem Prozentsatz der zu diesem Makrozustand
gehörenden Mikrozustände. Ordnungsstrukturen in diesem System können sich nur
dann stabilisieren, wenn die Möglichkeiten der Moleküle, sich zu bewegen oder miteinander in Wechselwirkung zu treten, auf irgendeine Weise eingeschränkt werden. Der
Aufbau von Ordnung ist somit nur in thermodynamisch offenen Systemen möglich. Mit
dem Verlust von Freiheitsgraden der Bewegung und Wechselwirkung in thermodynamisch offenen Systemen geht ein Verlust an Informationen an die Umgebung einher.
Thermodynamisch offene Systeme müssen also offen für den Austausch von Materie
und Energie mit der Umgebung sein. Derartige energieverbrauchende, thermodynamisch offene Systeme wurden von Prigogine als dissipative Systeme bezeichnet. Sie stellen eine notwendige Voraussetzung für den Aufbau von Ordnung in komplexen biologischen Systemen dar.

1.2

Stellenwert der Entropie in lebenden Systemen

Lebendige Systeme sind, wie eingangs gesagt, thermodynamisch offen für den Austausch von Materie und Energie – auf diese Weise gewährleisten sie eine niedrige Entropie in ihrem Inneren durch den Export von Entropie in die Umgebung. Auf diese Weise
schaffen sie in ihrem Inneren die Voraussetzung für die Etablierung von Ordnung, wobei
sie an anderer Stelle, d.h. außerhalb die Unordnung erhöhen. Die Systeme des Lebens
entsprechen Systemen von hohem Ordnungsgrad, niedriger Entropie und hoher potenzieller Energie, ein Zustand, der unter dauernder Energieaufnahme aufrecht erhalten
werden muss.
Der notwendige Entropieexport beruht nach Ebeling8 auf drei Mechanismen:
1. Wärmeabgabe.
2. Stoffaustausch mit der Umgebung.
3. Stoffumwandlung im Inneren.
Dass jeder Organismus Wärme an die Umgebung abgibt, ist für dessen Überleben von
großer Bedeutung, weil sich der Organismus durch Wärmeabgabe eines Teiles seiner
überschüssigen Energie entledigt. Man hat beispielsweise herausgefunden, dass im Verlaufe der Entwicklung eines Kükens aus einem Ei beispielsweise eine Wärmeenergie von
ca. 80 kJ und damit eine entsprechend große Entropie an die Umgebung abgegeben
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wird9. Eine Amöbe nimmt Stoffe höherer Ordnung auf, sie verdaut sie und verwendet sie
dazu, ihre Organisation aufrecht zu erhalten. Dafür gibt sie Wärme an die Umgebung ab,
d.h. sie verbreitet ungeordnete Energie. Der Planet Erde nimmt Energie aus dem Sonnenlicht für den Energiestoffwechsel der Pflanzen auf und strahlt dafür Wärme in den
Weltraum ab. Das System Erde nimmt von der Sonne einen Wärmestrom von 1017W
auf, dessen Temperatur 5800 K beträgt. Die Erde strahlt nach außen etwa die gleiche
Wärmemenge von 1017 W wieder ab, wobei die Temperatur dann nur noch 260 K
beträgt. Dieser Wert entspricht der Wärmestrahlung des Planeten Erde. Der Grundmechanismus, demzufolge sich unsere Erde von Entropie befreit, besteht physikalisch gesehen in der Aufnahme von Hochtemperaturphotonen und der Abgabe von niedertemperaturphotonen. Unser Planet gibt im Mittel pro Sekunde 4x1014 Entropieeinheiten (Watt
Kelvin) als Entropieexport an die Hintergrundstrahlung ab10. Die Erde exportiert also
Entropie in den Weltraum hinein. Dieser planetarische Stoffwechselmechanismus ist
eine grundlegende Voraussetzung für die Selbstorganisation.
Die komplexen Musterbildungen in den Prozessen der Ontogene, die bei einer gering
strukturierten befruchten Eizelle ihren Ausgang nehmen und sich schließlich zu strukturell hochdifferenzierten Lebewesen entwickeln, stehen dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik mit der Zunahme der Entropie entgegen. Aber Boltzmann äußerte
schon frühzeitig die Vermutung, dass der Entropiesatz bei lebenden Systemen durchbrochen sein könnte.
carl Friedrich von Weizsäcker zog überhaupt in Zweifel, dass das Entropiewachstum
notwendigerweise einen Strukturabbau bedeuten müsse. Gestaltentwicklung sei sogar
eine direkte Konsequenz des zweiten Hauptsatzes11.
Heute neigt man in Anlehnung an Prigogine der Ansicht zu, dass beim Aufbau von
Formen in einem lebenden System nur ein Summand der Entropie abnimmt, dass diese
Abnahme durch die Zunahme anderer Summanden schließlich überkompensiert würde,
so dass auch hier in der Bilanz die Entropie zunähme.
nach Prigogine kann die Entropieänderung beliebiger Systeme unterteilt werden in:
• Entropieproduktion diS im Inneren eines Systems im Gefolge der dort ablaufenden
irreversiblen Prozesse und
• in den Entropiefluss deS über die Grenzen des Systems in die Umgebung hinein oder
aus ihm heraus nach folgender Formel: S = diS + deS.
Bei reversiblen Prozessen ist dis = 0. Bei irreversiblen Prozessen ist diS > 0.
Für lebende Systeme ist also zusammenfassend festzuhalten, dass die in diesen Systemen im Gefolge der irreversibel ablaufenden Prozesse zunehmende Entropie durch
einen Abtransport an die Umgebung wieder kompensiert wird.

1.3

Entropie und Selbstorganisation

Das Paradoxon „carnot oder Darwin“12 konnte erst dann einer Lösung näher gebracht
werden, als man begann, das Verhalten von Systemen weitab vom Gleichgewicht in
ihrem Verhalten zu studieren, d.h. in einem Zustand, wo keine linearen Beziehungen
zwischen den allgemeinen Flüssen und Kräften bestehen. Ilya Prigogine konnte in seinen Studien über die Thermodynamik irreversibler Prozesse so ungemein eindrucksvoll

18

1 · Naturwissenschaftliche Grundlagen der Medizin

zeigen, dass sich Systeme auch unter gleichgewichtsfernen Bedingungen zu stationären
nichtgleichgewichtszuständen mit einem annähernd linearen Verhalten entwickeln
können13. Zur Aufrechterhaltung dieses Zustandes bedarf es aber einer dauernden Energiezufuhr. Bei einer weiteren Entfernung vom Gleichgewichtszustand, beispielsweise im
Gefolge von Änderungen der randbedingungen des Systems werden anschließend solche Zustände erreicht, bei denen Irreversibilität auftritt. Unter den herrschenden Bedingungen von nichtlinearität sind Instabilitäten möglich, die in die spontane Bildung von
neuen räumlichen, zeitlichen oder raumzeitlichen Mustern und Strukturen einmünden
können. Biologische Systeme bilden also neue Formen bei überkritischer Distanz zum
Gleichgewichtszustand unter Zuführung von hochwertiger Energie aus. Systeme, die
Übergänge in solche Zustände durchlaufen, werden als selbstorganisierende Systeme
bezeichnet.
Beispiele für Selbstorganisation sind in den Bereichen der chemie, der Physik, der
Astronomie und in allen lebenden Systemen zu finden. Der Begriff Selbstorganisation
stammt von Ebeling und ist so definiert: „Unter Selbstorganisation verstehen wir einen
irreversiblen Prozess, der durch das kooperative Wirken von Teilsystemen zu komplexeren Strukturen des Gesamtsystems führt. Die Selbstorganisation ist der Elementarprozess der Evolution, die als unbegrenzte Folge selbstorganisatorischer Prozesse verstanden werden kann. In diesem Sinne handelt es sich bei den Prozessen auf der Erde und
im Kosmos in der regel um Evolutionsprozesse, die nur im Zusammenhang mit ihrer
Geschichte, d.h. der gesamten Kette verursachender Selbstorganisationsprozesse, verstanden werden können. Prozesse der Selbstorganisation entwickeln sich nicht selten
aus kinetischen Übergängen, die mit steigender Abweichung vom Gleichgewicht bei
bestimmten kritischen Parameterwerten auftreten können.
nach Ebeling basiert die Theorie der Selbstorganisation auf den folgenden vier Theoriegebäuden14:
1. Die Thermodynamik irreversibler Prozesse. Sie beschreibt die globalen und lokalen
Bilanzen von Energie, von Entropie, des Impulses und der Stoffmengen.
2. Die nichtlineare Dynamik der Ordnungsparameter, die sich mit der Lösung von
nichtlinearen Differentialgleichungen für die charakteristischen Größen der Prozesse befasst.
3. Die stochastische Theorie, die mit makroskopischen Ordnungsparametern arbeitet,
diese jedoch als fluktuierende Größen betrachtet und sich mit der Existenz einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung und einer Gleichung für diese Größe beschäftigt.
4. Die statistische Theorie, die mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen für den mikroskopischen Zustand des Systems arbeitet.
Eine grundlegende thermodynamische Voraussetzung für Selbstorganisation besteht,
wie oben beschrieben, im Entropieexport. nur solche Prozesse, die sich von der im
Inneren durch irreversible Prozesse erzeugten Entropie befreien können, sind potentiell
zur Selbstorganisation in der Lage.
Die Eigenschaft der Selbstorganisation ist bislang jedenfalls noch ausschließlich aus
physikalischen Parametern heraus zu erklären, obwohl sie ja ein physikalisches Attribut
der Materie darstellt. Wir kennen eine ganze reihe von physikalischen Systemen, die
über die Eigenschaft verfügen, unter bestimmten Bedingungen spontan spezifische
räumliche und zeitliche Muster auszubilden. Hierzu ist ein gewisses Maß an globaler
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Kooperation erforderlich. Ein einfaches Beispiel für Selbstorganisation im anorganischen Bereich stellen die Phasenübergänge beim Übergang einer Flüssigkeit in einen
Festkörper oder ein Gas dar. Dies ist dann der Fall, wenn Wasser zu Eis gefriert.
Ein Ferromagnet ist funktionell aus einer großen Anzahl von weitgehend geordneten
mikroskopischen Magneten aufgebaut, die in ihrer Ausrichtung nur wenige Freiheitsgrade besitzen. In diesem Zustand ist das Metall magnetisch. Wird das Eisen erhitzt, so werden diese Mini-Magnete durch die Wärmebewegung in alle richtungen durcheinander
gewirbelt. Damit heben sie sich in ihrer Magnetisierungswirkung gegenseitig auf. nach
der Abkühlung gewinnt das Metall seine Magnetisierungseigenschaften wieder zurück.
Ein anderes Beispiel für Selbstorganisation im anorganischen Bereich ist das Phänomen
der Supraleitungsfähigkeit von Metallen in der nähe des absoluten nullpunktes. In diesem niedrigtemperaturbereich können Stoffe den elektrischen Widerstand verlieren.
Dadurch werden sie supraleitend. Wie wir alle wissen, entsteht Strom aus dem Fluss von
Elektronen. Unter Temperaturen in der nähe des absoluten nullpunktes gleiten die fließenden Elektronen in einen kooperativen Zustand einer großräumigen Organisation
über. Die Elektronen verhalten sich jetzt wie ein einziges Elektron und sie bewegen sich
in der Form eines hoch organisierten Quantenwellenmusters. Ähnliche solcher großräumiger Organisationsmuster können auch bei flüssigem Helium beobachtet werden.
Bekannte Beispiele für spontan entstehende dissipative Strukturen im anorganischen
Bereich stellen die Bènardsche Instabilität sowie die Belusoff-Zhabotinsky-reaktion dar.
Bei der Bènardschen Stabilität führen die Wärmebewegungen innerhalb einer Flüssigkeit zu spontan auftretenden rollenartigen Mustern: Wird eine homogene Flüssigkeitsschicht von unten erhitzt, so entstehen, wenn ein kritischer Wert überschritten wird,
die typischen hexagonalen Konvektionsrollen im Gefolge eines Wärmeaustausches zwischen den heißeren Flüssigkeitsschichten im Bereich der Unterseite und den kühleren
weiter oben. Diese typischen Konvektionsströme sind die Folge von kohärenten Bewegungsmustern von Abermillionen von Molekülen.
Derartige Selbstorganisationsphänomene in Flüssigkeiten sind nur möglich, weil
Energie von außen in das System in Form von Wärmeenergie eingebracht wurde. Die
von außen zugeführte Wärmeenergie führt in diesen genannten Beispielen nicht, wie
man eigentlich erwarten könnte, zu einer noch heftigeren Mobilität der Flüssigkeitsmoleküle und damit zu einer Erhöhung der Unordnung, sondern im Gegenteil zur spontanen Bildung von Ordnungsstrukturen.
Ein chemisches Beispiel für spontane Selbstorganisationen auf dem Gebiet der chemie stellt die Belusoff-Zhabotinsky-reaktion, d.h. die Oxidation einer organischen Säure
(Malonsäure) mit Kaliumbromat in Gegenwart eines Katalysators dar. Diese reaktion
verläuft diskontinuierlich. Dabei treten spontan typische Muster, beispielsweise Spiralwellen, auf. Das Interessante an dieser reaktion besteht darin, dass anfänglich homogene Zustände durch spontan auftretende raumzeitliche Muster mit einer eindeutigen
Fernordnung abgelöst werden.
Derartige Übergänge in eine komplexere Phase sind von Symmetriebrechungen
begleitet: Wasser, das man aus einem Glas trinkt, weist eine rotationssymmetrie auf.
Stellt man das Glas im Winter vor das Fenster, so gefriert das Wasser natürlich: Dabei
bilden sich Eiskristalle und die rotationssymmetrie ist verloren gegangen, weil die Kristallflächen jetzt eine bevorzugte richtung im raum definieren. Weil Symmetrien im Allgemeinen bei niedriger Temperatur gebrochen werden und weil das Universum sich aus
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einem sehr heißen Anfangszustand immer weiter abkühlt, so verläuft im Übrigen die
Geschichte des Universums über eine Abfolge von Symmetriebrechungen.
Selbstorganisation kann also in gleichgewichtsfernen Systemen auf allen Stufen der
realität auftreten. Man kann sagen, dass Selbstorganisation zu komplexeren räumlichen,
zeitlichen oder raumzeitlichen Formen führt. Selbstorganisatorische Systeme sind offen
für ihre Umgebung. Das neue entsteht spontan. Es ist theoretisch erklärbar, es ist jedoch
nicht im Einzelnen genau vorhersehbar.
Dem mit der Prophezeiung des zweiten Hauptsatzes vorausgesagten langsamen Wärmetod des Universums könnte also der Gegenentwurf eines Universums gegenüber
gestellt werden, das auf allen Stufen kreativ immer neue Ordnungen schaffen könnte.
Selbstorganisation repräsentiert also ein grundlegendes physikalisches Prinzip. Materie
verfügt also grundsätzlich über die Eigenschaft der Selbstorganisation auf allen ihren
Stufen. Damit ist aber bei weitem noch nicht die Frage beantwortet: Warum gibt es
Selbstorganisation und warum gibt es Leben? Die Beantwortung dieser Fragen nach dem
Warum fällt nicht in den originären Bereich der naturwissenschaft. Diese inhärente
Eigenschaft der Materie mildert den Gegensatz zwischen „toter“ und „lebender“ Materie
zumindest ein Stück weit ab. Die Vermutung könne sich aufdrängen, dass der Materie
eine Art von einem fernwirkenden Potential inhärent sein könnte, das sich einer ausschließlich physikalischen Deutung entziehen würde. F. cramer weist der Materie a
priori eine Idee ihrer Selbstorganisation zu, eine Idee zur Entfaltung ihrer Baupläne und
er äußerte die Vermutung, dass die Idee eines menschlichen Bewusstseins schon beim
Urknall als Möglichkeit vorhanden gewesen könnte15.
nach Platon existieren die Ideen außerhalb der Materie, sie benötigten die Materie,
um sich manifestieren zu können, und Aristoteles, der sich mit dem starren Materiebegriff eines Demokrit auseinandersetzte, hatte den Begriff der „Entelechie“ formuliert.
Der Physiker Erich Jantsch fasste seine Gedanken über die Selbstorganisation so zusammen16: „Die einseitige Anwendung des darwinistischen Prinzips natürlicher Auslese
führt auch heute noch oft zur Vorstellung einer „blinden“ Evolution, die jeden möglichen Unsinn produziert und über Bewältigung der Umwelt und Wettbewerb das Lebensfähige herausfindet … intuitive Versuche, die Grundprinzipien der Selbstorganisation,
wie sie für chemische und präbiotische Evolution gelten, auch auf höhere Stufen der
Evolution anzuwenden, haben zu erstaunlich realistischen Beschreibungen der Dynamik
ökologischer, soziobiologischer und soziokultureller Phänomene geführt. … Dieses neue
Wissensbild, das sich in erster Linie an Modellen des Lebens, nicht an mechanischen
Modellen orientiert, bringt Wandel nicht nur in der Wissenschaft mit sich. Es ist thematisch und in der Art der Erkenntnis mit jenen anderen Ereignissen verbunden, die zu
Beginn unseres Jahrhunderts eine Metafluktuation signalisiert haben. Die Grundthemen
sind überall dieselben. Sie lassen sich in Begriffen wie Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbsterneuerung zusammenfassen, in der Erkenntnis einer systemhaften
Verbundenheit aller natürlichen Dynamik über raum und Zeit, im logischen Primat von
Prozessen über Strukturen, in der rolle von Fluktuationen, die das Gesetz der Masse aufheben und dem Einzelnen und seinem schöpferischen Einfall eine chance geben, in der
Offenheit und Kreativität einer Evolution schließlich, die weder in ihren entstehenden
und vergehenden Strukturen, noch im Endeffekt vorherbestimmt ist. Die Wissenschaft
ist im Begriff, diese Prinzipien als allgemeine Gesetze einer natürlichen Dynamik zu
erkennen. Auf den Menschen und seine Systeme des Lebens angewandt, sind sie damit
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Ausdruck eines im tiefsten Sinne natürlichen Lebens. Die dualistische Aufspaltung in
natur und Kultur wird damit aufgehoben. Im Ausgreifen, in der Selbstüberschreitung
natürlicher Prozesse liegt eine Freude, die die Freude des Lebens ist. In ihrer Verbundenheit mit anderen Prozessen innerhalb einer umfassenden Evolution liegt der Sinn,
der der Sinn des Lebens ist“.
Unsere Welt ist eine nichtgleichgewichtswelt. Das Universum ist in seinem Wesenskern evolutiv. Dieses evolutive Konzept tritt nicht nur auf der Ebene der biologischen
Systeme in Erscheinung, es durchdringt auch die physikalische Welt auf allen Organisationsebenen. Dieses Prinzip ist demzufolge auch auf allen Organisationsstufen unseres
Körpers gegenwärtig: angefangen bei den netzwerken der Proteine im Zellinneren, den
dynamischen DnA-Strukturen, über die zellulären Verbände und die großen physiologischen integritätserhaltenden Systeme und von dort in die netzwerke zwischen Körper,
Seele und Geist hinein. Dieses Prinzip spielt zudem eine wichtige rolle in der Entstehung, im Verlauf und sogar in der Behandlung von Krankheiten. Es reflektiert ein universal wirksames Prinzip in Gesundheit und Krankheit gleichermaßen.

1.4

Bedeutung des Entropiebegriffes für die Medizin

Ausgehend von einer thermodynamischen Betrachtungsweise stellen Geschwulstkrankheiten in den frühen Stadien zunächst noch stationäre und im weiteren Verlauf nichtstationäre, chaotische nichtgleichgewichtssysteme dar. Typisch für maligne Tumoren ist
ein erhöhter Zellumsatz im Vergleich zu den Zellumsatzraten des umgebenden Wirtsgewebes: Maligne Zellen durchlaufen schneller ihre Zellzyklusprozesse, sie teilen sich
schneller und im Gefolge einer zunehmenden genetischen Instabilität bilden sie
beschleunigt neue Zellklone aus. Auf der anderen Seite stirbt, bedingt durch eine defizitäre Versorgung des Tumorgewebes mit Blut- und nährstoffen, eine beträchtliche
Anzahl von Tumorzellen ab. Einer solchermaßen beschleunigten Dynamik der Zellumsatzraten ist eine Erhöhung der Entropie diS im Inneren des nichtgleichgewichtssystems
einer beschleunigt wachsenden bösartigen Geschwulst zu unterstellen. Bösartige und
schnell wachsende Geschwülste haben die Tendenz, sich von einem eingangs bestehenden, noch annähernden stationären nichtgleichgewichtszustand weiter zu entfernen.
Typische morphologische Merkmale eines bösartigen Tumors sind eine geringere Ausdifferenzierung und weniger mannigfaltige Strukturierung im Vergleich zu den höher
differenzierten Merkmalskarten von normalem, gesundem Gewebe.
Unter dem Mikroskop sieht der Pathologe am Tumorgewebe oft Inseln von weitgehend differenzierten und geordneten Zellverbänden, die sich mit Arealen von hochgradig ungeordneten Zellverbänden ablösen können. Demzufolge müssen solche beschriebenen Tumorzellverbände eine höhere diS aufweisen als das umliegende Gewebe. Damit
ist ihnen auch eine geringere potenzielle Energie zu unterstellen. Und last but not least
besteht somit ein Entropiegefälle zwischen Tumor und der Umgebung: Je schneller ein
Tumor wächst, umso größer muss der Entropieexport vom Tumor in das umliegende
Gewebe ausfallen.
Schnell wachsende und besonders bösartige Tumoren exportieren somit Unordnung
in die Umgebung. In grober näherung ist zu unterstellen: Je schneller ein Tumor wächst,
umso mehr Entropie muss er in die Umgebung exportieren.
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Den laufend produzierten Überschuss an Entropie, der Export von Unordnung in die
Umgebung erfordert vom Organismus ein hohes Maß an Kompensationsfähigkeit, deren
Kapazität an Grenzen gelangen kann. Über die Boltzmann-Konstante ist die Entropie mit
der Temperatur und Energie verbunden. Ein Tumor entzieht thermodynamisch betrachtet dem Organismus laufend Energie und somit ein wachsendes Potential für Differenzierung und Diversifikation. In den Anfangsstadien eines Tumors ist noch ein geringer,
limitierter Entropieexport nach außen zu unterstellen. In den späteren fortgeschrittenen
Stadien und zumal im Stadium einer diffusen Metastasierung wird schließlich das ganze
System des Organismus in die außer Kontrolle geratene Entropiebalance einbezogen.
Bösartige Tumoren benötigen sehr viel Energie und exportieren im Gegenzug dafür
Entropie, d.h. Unordnung in den Organismus hinein. Ein Teil der vom Tumor erzeugten
Entropie wird als Wärme nach außen abgegeben. nicht selten können bei Tumorpatienten subfebril erhöhte Temperaturen gemessen werden.
Viele Patienten berichten dem Arzt, dass ganz am Anfang ihrer Erkrankung ein allgemeines Unwohlsein, ein undefinierbares Krankheitsgefühl bestanden hätte: „Ich fühlte, dass mit mir etwas nicht in Ordnung war“, ist ein häufiger Satz, den Krebspatienten
so oder so ähnlich ihrem Arzt als frühe Anzeichen ihrer Tumorerkrankung schildern. In
den meisten onkologischen Lehrbüchern findet sich der Hinweis, derartige, von den
Patienten geschilderte und durchaus als vage zu bezeichnende Symptome ernst zu nehmen, weil sie mögliche Hinweiszeichen auf eine sich manifestierende Tumorerkrankung
sein können. Im frühen Stadium einer Tumorerkrankung können also schon systemische Aspekte einer solchen Erkrankung auffällig werden, was nachdenkenswert erscheinen mag. Tumore, Krankheiten ganz allgemein, sind keine lokalen Phänomene.
Ob und inwieweit solche Betrachtungen von Krankheiten, speziell von Tumorkrankheiten, neue Perspektiven eröffnen könnten, sei einmal dahingestellt. Lohnenswert
erscheint die Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Systemen im Organismus aber
allemal: Auf der einen Seite ein schnell wachsender Tumor mitsamt seiner Bilanz von
Entropie und Energie und einem sich daraus ergebenden Export von Unordnung. Auf
der anderen Seite das zunächst noch stationäre nichtgleichgewichtssystem des Organismus, das im Verlaufe einer Tumorerkrankung durch den Entropieexport aus dem Inneren des Tumors immer mehr belastet und in der Sprechweise der Synergetik geradezu
versklavt wird, bis der Organismus schließlich im Endstadium der Erkrankung in die
nähe eines thermodynamischen Gleichgewichtszustandes kommen könnte, das ein Weiterleben nicht mehr gewährleisten kann.

1.4.1 Entropie und banaler grippaler Infekt
Ein gesunder Organismus befindet sich näherungsweise in einem stationären nichtgleichgewichtszustand, d.h. einem Zustand mit einer konstanten Entropieproduktion
und einem gleichermaßen konstanten Entropiefluss nach außen. Die entropieerzeugenden irreversiblen Prozesse im Organismus schaffen, wie wir gesehen haben, auf der
einen Seite Ordnung, um auf der anderen Seite ein Plus an Unordnung zu exportieren.
Auch in gleichgewichtsfernen Systemen können sich stabile Dauerzustände etablieren. Befinden sich diese Systeme in einem stabilen Zustand, so gilt für sie das Prinzip der
minimalen Entropieproduktion17. Bei einer Entfernung vom Gleichgewichtszustand,
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beispielsweise im Gefolge von Änderungen der randbedingungen, treten irreversible
Prozesse mehr und mehr in den Vordergrund, welche durch eine zunehmende nichtlinearität gekennzeichnet sind. In der Folge sind zunehmende Instabilitäten des Systems
zu beobachten: Mit zunehmender Entfernung vom Gleichgewichtszustand zeigt das System heftige Fluktuationen.
Aus den Phasen einer immer höheren Instabilität heraus kann das System als Ganzes
in neue stationäre Zustände einschwenken, die durch neue Musterbildungen gekennzeichnet sind. Solche Verzweigungspunkte, von denen aus nichtlineare Systeme neue
Zustände einnehmen, werden auch als Bifurkationspunkte bezeichnet.
Auch Krankheiten können von solchen Verzweigungspunkten aus ihren Ausgang
nehmen, nämlich dann, wenn sich der Organismus von seinem stationären nichtgleichgewichtszustand entfernt, der ja durch eine geringe Entropieproduktion gekennzeichnet
ist. Der Zustand einer minimalen Entropieproduktion kann demzufolge als „Gesundheit“
bezeichnet werden. In diesem Zustand hoher Ordnung schweigen die Organe (Gadamer).
Jetzt soll ein Patient einen banalen Infekt erleiden, nehmen wir ein harmloses Grippevirus einmal an. Der Patient fühlt sich nicht sehr krank, nur etwas müde und matt:
Sein Organismus hat sich wenig vom ursprünglichen stationären nichtgleichgewichtszustand einer minimalen Entropieproduktion entfernt: Mit einer paar Aspirintabletten,
vielleicht noch mit einem Hustensaft und ausgestattet mit einem stattlichen Vorrat an
Papiertaschentüchern geht er wie gewohnt in sein Büro und erledigt seine wichtigsten
Termine so gut als möglich. Er kommt am Abend oder am nachmittag möglicherweise
etwas früher als gewöhnlich nach Hause, wo er, mit einem Brustwickel ausgestattet, sich
vorzeitig ins Bett zurückzieht und am nächsten Morgen schon in deutlich besserer Kondition wieder aufwacht. nach drei oder vier Tagen ist er wieder völlig genesen: Die
Krankheit ist ohne erkennbare Spuren verschwunden, was bedeutet: Sein Organismus
ist wieder in seinen vorherigen stationären nichtgleichgewichtszustand eingeschwenkt.
Seinen nachbar dagegen hat eine richtige Grippe erwischt: Er hat hohes Fieber, er hustet
unaufhörlich, die Zunge ist dick belegt, die Gaumenmandeln sind massiv angeschwollen
und bei jedem Atemzug verspürt er Stiche in der Brust. Er fühlt sich so krank, dass er
sein Bett nicht verlassen kann. Seine Sekretärin muss alle Termine, darunter auch die
recht wichtigen, absagen. Der Hausarzt muss kommen. Er hört die Brust ab und meint
schließlich, dass sich gerade eine beginnende Lungenentzündung festsetzen wolle und
er verschreibt unter anderem auch ein erprobtes Antibiotikum. Es mag eine ganze
Woche gedauert haben, bis der Mann das Bett wenigstens für kurze Zeit verlassen konnte. Bis er sich wieder richtig fit und voll belastbar fühlt, mag es vielleicht zwei Wochen
gedauert haben. Dieser junge, körperlich fitte und sportlich aktive Mann hatte also eine
richtige Grippe durchgestanden. Sein Organismus benötigte anschließend fast vier
Wochen, um wieder den vorherigen stationären nichtgleichgewichtszustand einzunehmen. Die Krankheit hatte deutlich längere Zeit in Anspruch genommen als bei seinem
nachbarn, denn es war zu heftigen Fieberschüben gekommen, eine Lungenentzündung
hatte ihm schwer zugesetzt, das System seines Organismus hatte somit die Krankheit
schließlich folgenlos überstanden.
Einen anderen Mitarbeiter der Firma hatte es aber noch weitaus übler erwischt: Seine
zunächst ganz harmlos erscheinende Grippe hatte einen sehr schweren Verlauf angenommen. Eine anfänglich scheinbar banale Virusgrippe war durch eine zusätzliche bak-

24

1 · Naturwissenschaftliche Grundlagen der Medizin

terielle Infektion durch gefährliche antibiotikaresistente Keime erheblich kompliziert
worden. Eine erste Antibiotikatherapie stellte sich als wirkungslos heraus. Eine Kombinationsbehandlung mit anderen wirksameren Antibiotika kam anschließend zum Einsatz. Dieser Patient machte eine schwere bakterielle Lungenentzündung mit einer Sepsis
durch. Die im Blut zirkulierenden Keime setzten sich unglücklicherweise an den Herzklappen fest und führten dort zu einer bakteriellen Endokarditis. Drei Wochen lang
musste der Patient auf der Intensivstation behandelt werden. Hier gelang es zwar, die
Sepsis schließlich zu beherrschen. Es stellte sich jedoch heraus, dass eine von seinen
Herzklappen durch die zirkulierenden Bakterien schwer geschädigt und insuffizient
geworden worden war. Als Folge dieser defekten Herzklappe leidet der Patient unter
einer schweren Herzinsuffizienz: So fällt es ihm mittlerweile sehr schwer, nur die zehn
Treppenstufen zu seiner Wohnung hinaufzusteigen. Ein Ersatz seiner defekten Herzklappe in einer Herzchirurgischen Klinik steht in Kürze an. nach seiner Erkrankung hat
dieser Patient den ursprünglichen stationären nichtgleichgewichtszustand mit minimaler Entropieproduktion nicht mehr erreichen können. Vielmehr hat sein Organismus
einen neuen stationären nichtgleichgewichtszustand eingenommen, der sich vom vorherigen durch ein weitaus höheres Entropieniveau unterscheidet. Es handelt sich nicht
länger um den vorherigen, annähernd stabilen nichtgleichgewichtszustand minimaler
Entropieproduktion. Vielmehr ist dieser durch einen Zustand höherer Entropie und
eines erniedrigten Ordnungsgrades abgelöst worden.
Aus der Sicht der chaostheorie, auf die wir später genauer eingehen wollen, könnte
man sagen, dass nach der Erkrankung seine Zustandstrajektorien auf das Zentrum eines
neuen Attraktors eingeschwenkt sind.
nehmen wird jetzt noch folgenden worst case-Fall an: Ein Bekannter soll einige Jahre
zuvor eine Herz- oder Lebertransplantation erhalten haben. Der Patient fühlt sich nach
der Transplantation gut, er geht seinem Beruf nach und ist sportlich aktiv. Gegen eine
mögliche Transplantatabstoßung ist eine Dauerbehandlung mit Immunsuppressiva
erforderlich. Diese Medikamente haben eine Schwächung seines Immunsystems zur Folge. Auch dieser Mann wurde ein Opfer der Grippeepidemie. Möglicherweise in Folge
seines geschwächten Immunsystems erleidet dieser Patient eine besonders schwere bakterielle Infektion, die schließlich zu einer lebensbedrohlichen Sepsis führt. Der Patient
wird unter Einsatz aller ärztlichen Kunst fünf Wochen auf der Intensivstation behandelt.
Angesichts eines Lungenversagens muss der Patient maschinell beatmet werden. Hinzu
kommt ein akutes nierenversagen, das eine nierenersatztherapie erforderlich macht.
nachdem sich der klinische Zustand zunächst zu bessern scheint, entwickelt sich eine
rasch progrediente Insuffizienz seines transplantierten Herzens und der Patient verstirbt nach Ablauf von sechs Wochen im Zustand eines nicht mehr beherrschbaren
Mehrorganversagens. Der Organismus dieses Patienten hatte sich vor dieser Grippeerkrankung auch in einem stationären nichtgleichgewichtszustand befunden. Als Folge
der Transplantation und erforderlichen immunsuppressiven Dauertherapie hatte sich
sein Organismus jedoch in einem Zustand höherer Entropie und niedrigerer Ordnung
befunden. Schon vor dieser katastrophalen Grippeerkrankung war der Patient allgemein
anfällig für Infektionen gewesen. Aus diesem Grunde waren nicht wenige Antibiotikabehandlungen nötig. Sein Zustand war schon vorher durch zum Teil heftige und länger
dauernde Fluktuationen um seinen nichtgleichgewichtszustand herum geprägt gewesen.
Sein System hatte sich zwar unter deutlich gleichgewichtsfernen Bedingungen auf einen
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quasistationären Dauerzustand eingependelt, dieser Dauerzustand war jedoch durch
Änderungen von randbedingungen mit vermehrten Fluktuationen des Systems gekennzeichnet gewesen. Im Ablauf immer gehäufter aufgetretener und immer schwerer verlaufener Infektionen hatte sich sein System immer weiter weg vom ursprünglichen
Gleichgewichtszustand entfernt. Im Gefolge der gehäuften Antibiotikabehandlungen
waren zusätzlich auch noch erhebliche Störungen des Verdauungssystems hinzugekommen mit häufigen Durchfällen und mit einer ganzen Anzahl von weiteren Störungen und
sekundären Erkrankungen. nach der letzten und katastrophalen Infektion geriet das
gesamte System aus der Balance: Das System war nicht länger resistent gegen immer
stärkere Fluktuationen, die Entropieproduktion stieg exponentiell an und eine Komplikation führte zur nächsten und brachte schließlich das System in eine immer größere
Entfernung zu seinem ursprünglichen stationären Zustand, von wo aus eine rückkehr in
den vorherigen Zustand nicht mehr möglich war: Das System war irreversibel unterwegs
in richtung auf einen anderen Zustand von niedrigerer Ordnung. Im Verlauf der finalen
Erkrankung versagten schließlich lebenswichtige Systeme und stellten in immer schnellerer Folge ihre Funktionen ein. Hierbei wirkte der Ausfall eines Systems beschleunigend und irreversibel auf den Ausfall weiterer Systeme. Unter dem Befund eines progredienten Organversagens entwickelte sich der Zustand in richtung einer maximal ansteigenden Entropie. Physikalisch gesehen, starb dieser Mensch einen Wärmetod in einem
thermodynamischen Gleichgewichtszustand. Auf der Ebene der chaostheorie starb dieser Mensch als Folge einer Vereinigung seiner Zustandstrajektorien auf das Zentrum
eines neuen seltsamen chaotischen Attraktors hin. Auf der Ebene der Informationstheorie starb dieser Mensch, weil die informatorischen netzwerke auf der Ebene der Zellen,
der Organe und des gesamten Organismus keine semantischen Kontexte mehr übermitteln konnten.
Auf der Ebene des Menschen starb mit diesem Mann ein Familienvater, der eine Frau
mit zwei kleinen Kindern fassungslos zurückließ.

2

Systeme des Lebens existieren am
Rande des Chaos

Das Wort Chaos stammt aus dem Griechischen und bezeichnet dort das Offene, das Klaffende oder auch die Leere. Diese Leere, das nichts ist nach vielen Schöpfungsmythologien der Urgrund des Werdens, aus dem schließlich das Geordnete hervorging. In den
antiken Kosmogonien, bei den Vorsokratikern, in der Mystik des Ostens und nicht
zuletzt auch in der biblischen Schöpfungsgeschichte ist die Wüste, die unendliche Leere
über grenzenlosen Wassern, der Urgrund allen Werdens. chaos und Kosmos, das Ungeformte und das zu einer idealen Form Abgeschlossene stehen also in einem komplementären ontologischen Kontext zueinander. Das Prinzip der Komplementarität reflektiert
ein universales Prinzip: Es bezeichnet grundlegende Phänomene im Quantenbereich,
beispielsweise in Form der Welle-Teilchen-Komplementarität, es taucht in biologischen
Systemen an verschiedenen Stellen auf, beispielsweise in der KL-Komplementarität
komplexer Moleküle, an der Schlüssel-Schloss-Komplementarität zwischen Antigen und
Antikörper oder zwischen Zellrezeptor und Antigen, ja es reflektiert das Beziehungsgefüge von Gesundheit und Krankheit im Kontext des Organismus in seiner Ganzheit.
chaos ist ein ungeheuer vielschichtiges und für die realität grundlegendes Phänomen.
Schelling sah im chaos eine „metaphysische Einheit von Potenzen“18.
Wenn Ordnungen zerfallen, entsteht chaos. Komplexe evolvierende Systeme durchschreiten bei Phasenübergängen chaotische Zustände, die sich anschließend wieder zu
neuen Ordnungsstrukturen stabilisieren können. chaos und Ordnung stehen somit in
biologischen Systemen in einem engen, komplementären inneren Zusammenhang. So
können Gesundheit und Krankheit als zeitlich differente funktionelle Erscheinungsform
einer gleichen grundlegenden Dynamik aufgefasst werden. Phasen chaotischer Übergänge sind für alle Krankheiten kennzeichnend, wie noch eingehender gezeigt werden soll.
Die zeitlichen Modellierungen von chaotischen Übergängen verleihen den verschiedenen Krankheiten ihre spezifischen Signaturen. So sind für eine reihe von Infektionskrankheiten, besonders im Kindesalter, fieberhafte und oft krisenhafte Verläufe typisch.
Intervalle von Fieberschüben von drei bzw. vier Tagen sind typisch für Verläufe von
Malariaerkrankungen. Kinder, die eine Infektionskrankheit überwunden haben, sind
anschließend lebenslang immun gegen die auslösenden Erreger: Aus der überwundenen
chaotisch verlaufenen Fieberkrise heraus hat sich eine lebenslange Immunität als neue
Ordnungsstruktur etabliert. Beides hatte die Krankheit zu bieten: Eine chaotisch-krisenhafte Fieberepisode und ein sich daraus erschließender lebenslanger Schutz.
Die Krankheitsprozesse sind hinsichtlich Schweregrad und Dauer für den Betroffenen aus prinzipiellen Gründen nicht genau vorhersehbar. Es sind in der Medizin nur statistisch begründete Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich.
Kinderkrankheiten sind oft von heftigem Fieber begleitet, das, so schnell es kam,
häufig so schnell auch wieder abklingt. Die Kinder erholen sich in der regel schnell. Bei
einigen wenigen Kindern kann sich der Krankheitsverlauf aber durchaus bedrohlicher
gestalten und mit schweren Komplikationen behaftet sein, beispielsweise dann, wenn
eine fiebrige Kinderkrankheit durch eine Meningitis kompliziert worden ist. Auch mit
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den ressourcen der modernen Medizin kann eine bakterielle Meningitis in einen dramatischen Verlauf mit schweren neurologischen Folgeschäden, ja bis zu einem tödlichen
Ausgang einmünden. Trotz aller Bemühungen bleiben einige der betroffenen Kinder
lebenslang behindert.
Wie alle Prozesse in lebenden Systemen sind Krankheitsverläufe nicht deterministisch und die Dynamik lebender Systeme ist durch nichtlineare Differentialgleichungen
gekennzeichnet:
Die Bewegungsgleichungen im Geltungsbereich der klassischen newtonschen Physik
sind zeitumkehrbar: +t = -t. In der klassischen Physik hat die Zeit eine reversible Form.
Die Anzahl der in einem reversiblen Prozess gebildeten Informationen entspricht genau
der Anzahl der verloren gegangenen Informationen: Die Gesamtmenge an Informationen bleibt in einem reversiblen Prozess immer gleich.
Die Bewegungen der Objekte im Geltungsbereich der klassischen Physik folgen
einem linearen Ablauf. Linearität bedeutet, dass die Veränderung einer Einflussgröße in
einem System zu einer fixen Größenänderung der Systemeigenschaften analog einer
einfachen Gleichung führt:
y=x+1.
Diese Gleichung entspricht einer Geraden in einem kartesischen Koordinatensystem.
Besteht dagegen eine Beziehung zwischen zwei Variablen entsprechend: y=x2 oder
y=x3, dann sprechen wir von einer nichtlinearen Funktion. Eine derartige Funktion entspricht in einem kartesischen Koordinatensystem nicht mehr einer Geraden. nichtlineare Funktionen nehmen die Formen von Parabeln an oder von noch komplizierteren Kurven.
Grundlagen der mathematischen Modellierung von nichtlinearen Prozessen wurden
durch den französischen Physiker Henri Poincaré schon im Jahre 1892 geschaffen19.
Poincaré hatte sich unter anderem mit der Frage nach der Stabilität unseres Sonnensystems beschäftigt. Die newtonsche Physik hatte bis dahin die Bewegung von zwei um sich
kreisenden Planeten durch das Kraftgesetz erklärt, wonach die Schwerkraft mit dem
umgekehrten Abstandsquadrat abnehmen muss. Diese Gleichungen waren für die Bahnen von zwei Körpern auch zutreffend, beispielsweise für den Umlauf der Erde um die
Sonne. Für jedes idealisierte Zwei-Körper-System sind die Bahnen stabil und folgen auch
exakt newtons Gleichungen.
Es stellte sich jedoch heraus, dass die newtonschen Gleichungen unlösbar für die
Berechnung der Bahnen von drei Körpern waren, wenn beispielsweise die Kraftwirkung
der Sonne auf das Erde-Mond-System berechnet werden sollte. Solche mathematischen
Ansätze waren nur dann lösbar, wenn Verfahren von schrittweisen näherungen unter
Aufsummierung von Korrekturtermen hilfsweise eingesetzt wurden. Poincaré machte
die Entdeckung, dass schon nach winzigsten Störungen einige Planetenbahnen ein
unvorhersehbares, d.h. ein chaotisches Verhalten zeigten. Im Jahre 1963 griff der amerikanische Meteorologe E. n. Lorenz, welcher sich mit mathematischen Wettermodellen
beschäftigte, auf die mathematischen Grundzüge der Poincaré’schen Ansätze zurück.
Lorenz unternahm Versuche von mathematischen Modellen der Wettervorhersage unter
Zuhilfenahme von nichtlinearen Gleichungen. Seinen Berechnungen legte er Gleichungen zugrunde, die auf sechs Stellen nach dem Komma begrenzt waren. Wurden diese
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Gleichungen nur geringfügig, d.h. auf drei Stellen nach dem Komma abgerundet, so lieferten seine computer zum Teil gänzlich unterschiedliche Vorhersagen, obwohl es sich
doch augenscheinlich nur um ganz geringe Änderungen der Zahlenfolge gehandelt hatte!
Die klassische Physik war zu diesem Zeitpunkt noch stillschweigend davon ausgegangen,
dass so geringfügige Veränderungen problemlos extrapoliert werden könnten, ohne die
Schlussergebnisse entscheidend zu verändern. Lorenz gelangte schließlich zu der
Erkenntnis, dass die fortschreitende Iteration (Wiederholung) von gleichen Schrittfolgen in nichtlinearen Prozessen am Ende dieser Schrittfolgen zu einer exponentiellen
Vergrößerung von scheinbar minimalen Änderungen führen konnte20. Eine Erklärung
für dieses Verhalten liegt in der Sensibilität von komplexen Systemen gegenüber kleinsten Veränderungen der Ausgangsbedingungen. Der nach ihm benannte Lorenz-Attraktor zeigt eine für die Wettervorhersage charakteristische Schmetterlingsform: Dabei
durchlaufen entsprechenden Systemzustände im Fortgang der Zeit charakteristische
Schleifenmuster. Das System eines Attraktors ist global stabil, jedoch lokal nicht exakt
vorhersehbar, ganz so, wie ja auch das lokale Wetter nicht völlig exakt vorhersehbar ist.
Ähnlichen chaotischen Bewegungsmustern folgen beispielsweise die Bahnkurven
von zwei reibungsfrei gekoppelten und frei schwingenden Pendeln: Wenn beide Pendel
unter einer dosierten Energiezufuhr in einem konstanten Verhältnis zueinander schwingen, so folgt die Bahnkurve des Doppelpendels zunächst einem periodischen Schwingungsmodus. Wird das Pendel aber noch stärker angestoßen, so stellen sich schließlich
völlig chaotische und nicht vorhersehbare Schwingungsmuster ein.
Im deterministischen chaos hat der Satz „Ähnliche Ursachen erzeugen ähnliche
Wirkungen“ damit nur eine eingeschränkte Gültigkeit.
In der Medizin handelt es sich um Multiparameter-Systeme, die noch weitaus komplexer als das System des Doppelpendels sind. In die Ursache und in den Verlauf einer
Erkrankung wirken immer mehrere auslösende und auch hemmende Faktoren hinein.
Dies hat zur Folge, dass der Ausgangszustand einer Erkrankung und ihr Verlauf prinzipiell nicht exakt bestimmbar sein können. Eine exakte Vorhersage für den Verlauf einer
Krankheit wäre theoretisch nur dann möglich, wenn der Ausgangszustand mit exakter
Genauigkeit bekannt wäre. In den Verlauf einer Krankheit spielen zudem nicht nur
krankheitsspezifische Faktoren hinein, sondern zudem noch eine Vielzahl an individuellen potentiell mitwirkenden Faktoren, beispielsweise mögliche Vor- und Begleiterkrankungen, Funktion, Status, Fitness des Immunsystems, psychische, ja sogar soziale
Faktoren sowie die Biographie eines Menschen in ihrer Gesamtheit.
nichtlineare, rückgekoppelte Prozesse sind also potentiell chaotisch und reagieren
ausgesprochen sensibel auf Veränderungen der Ausgangsbedingungen. Lorenz soll in
diesem Zusammenhang von einem Schmetterlingseffekt gesprochen haben, der immer
wieder zitiert wird: Schon der Flügelschlag eines Schmetterlings könne eine vollständige
Änderung von einer Großwetterlage herbeiführen.
Dagegen hatte der französische Physiker La Place vorher die These aufgestellt, dass
die Wissenschaft eines Tages imstande sein könnte, mit einer einzigen mathematischen
Gleichung das gesamte Schicksal des Universums vorhersagen zu können, wenn sie dessen Anfangspunkt genau genug erforscht hätte. Eine solche strenge und radikale reduktionistische Weltsicht hat sich mittlerweile selbst widerlegt. Sie ist die Weltsicht eines
Automechanikers.
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Lebensprozesse verlaufen unstetig und in rückkopplungsschleifen. Die Kurven und
Linien lebendiger Strukturen sind durch fraktale Formen gekennzeichnet. Sowohl
newton als auch Leibniz kannten schon vorher Kurven, die zwar stetig, jedoch nicht differenzierbar waren. 1890 gelang Peano die Darstellung einer ungemein komplexen Kurve, welche die Fläche eines Papierblattes einnahm und somit Flächencharakter aufwies.
Mandelbrot beschäftigte sich ca. 70 Jahre später mit der Messproblematik und er untersuchte das Komplexitätsmaß derartiger Kurvenverläufe. Die bekannteste Darstellung
eines Kurvenverlaufes von einem komplexen System ist die nach ihm benannte Mandelbrot-Figur mit den sie umgebenden und von ihr kontrollierten Julia-Mengen. Die Mandelbrot-Figur gleicht der Gestalt eines Apfelmännchens und wird deshalb oft als „Apfelmännchen“ bezeichnet. In den Bereichen der chaotischen ränder dieser MandelbrotFigur mit ihren fraktalen Dimensionen kommen bei immer höherer Auflösung auch
immer feinere Abbildungen von Julia-Mengen zur Darstellung. Im Mandelbrot-Prozess,
d.h. dem Übergang von Ordnung ins chaos, tritt die so genannte „Feigenbaum-Zahl“ …
D = 4,669201 … als eine Konstante in Erscheinung. Diese irrationale Zahl entspricht
einer Universalkonstante, welche bei allen sprunghaften Übergängen in der natur auftreten soll. Es ist deshalb zwingend zu unterstellen, dass diese „Feigenbaumzahl“ auch in
der Medizin und dort vor allem bei sprunghaften Krankheitsverläufen eine rolle spielen
müsste.
Die fraktalen Linien und geometrischen Objekte, die besonders in den Übergangsbereichen zwischen Ordnung und chaos auftreten, sind von beeindruckendem ästhetischem reiz – scheint sich in ihnen doch eine große und möglicherweise grundlegende
ästhetische Kategorie hinter diesen fraktalen Dimensionen zu offenbaren.21.
Das Prinzip der nichtlinearität ist für biologische Systeme und somit auch in vielen
und für die Medizin relevanten Systemen von grundlegender Bedeutsamkeit.
Im Verlauf von nichtlinearen Prozessen ist eine Zeitumkehr, wie in der klassischen
Physik, nicht mehr möglich. Dies bedeutet auf einer allgemeineren Stufe ausgedrückt,
dass die Menge an Informationen zu Beginn eines Prozesses nicht der Menge an Informationen an dessen Ende entspricht. Vielmehr werden im Verlauf der Prozesse immer
neue Informationen gebildet. Es ist kennzeichnend für die komplexen Systeme des
Lebens, dass sie in der Lage sind, neue und vorher nicht absehbare Eigenschaften entwickeln zu können, die sich aus den Eigenschaften der Systemkomponenten heraus nicht
erklären lassen: Komplexe biologische Systeme können somit emergent neue Eigenschaften herausbilden. Das Phänomen der Emergenz, das viele Facetten aufweist, spielt,
wie wir noch zeigen werden, nicht zuletzt auch im Verlauf und in der Behandlung von
Krankheiten eine wichtige rolle.
Beim Versuch der Erklärung des Phänomens der Emergenz scheint der radikale
reduktionismus an seine Grenzen gelangt zu sein, weil er die Entstehung von neuem aus
seinen Teilen nicht erklären kann. Emergenz ist ein holistisches Phänomen und bezieht
sich auf das System als Ganzes und nicht auf dessen Teile.
Krankheitsverläufe entwickeln sich typischerweise nichtlinear in ihrem zeitlichen
Fortgang. In ihren raumzeitlichen Musterbildungen ist die Zeitsymmetrie zwischen Vergangenheit und Zukunft gebrochen. Im Ablauf der meisten Krankheiten können oft nahezu zeitsymmetrische bzw. quasiperiodische neben chaotischen Mustern beobachtet werden. rekurrierende Fieberepisoden im Verlauf von schwereren Infektionskrankheiten
zeigen unter wechselndem Antibiotikaregimen nicht selten quasiperiodische Muster:
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Ein Patient mit einer bekannten chronischen Lungenerkrankung erleidet eine Lungenentzündung. Er wird dem bakteriologisch ermittelten Erregerspektrum entsprechend antibiotisch behandelt. Unter diesem regime gelingt es, die Infektionserreger
zunächst unter Kontrolle zu bringen: Das eingangs hohe Fieber fällt ab und die stark
erhöhten laborchemischen Entzündungsmarker sind stetig rückläufig. Der Patient
scheint von seiner schweren Erkrankung zu genesen. Die Angehörigen am Krankenbett
sind voller Hoffnung und die Ärzte sind zuversichtlich. Aber einige der Bakterien haben
die Antibiotikatherapie überlebt und sind resistent geworden. Diese resistenten Erreger
vermehren sich jetzt aufs neue und rasend schnell. Das Fieber und die Entzündungsmarker steigen erneut an. Der Patient erleidet einen rückschlag, er atmet schwer, ringt nach
Luft, jeder Atemzug schmerzt. Die Sauerstoffsättigung im Blut sinkt als Zeichen seiner
insuffizienten Atmung ab. Die Ärzte entscheiden, dass der Patient künstlich beatmet
werden muss. Die Erkrankung ist in einen weiteren Fieberzyklus eingeschwenkt. Man
versucht eine andere Antibiotikakombination. Darunter gelingt es auch zunächst einmal,
das hohe Fieber und die wieder stark erhöhten Entzündungszeichen zum Abklingen zu
bringen. Der Patient konnte erfolgreich von der Beatmungsmaschine entwöhnt werden.
Aber wiederum haben einige Bakterien die Antibiotika-Kanonade überlebt und sind
resistent geworden und ein nächster Fieberzyklus steht an und muss durchschritten werden. Solche geschilderten Verläufe sind auf den Intensivstationen als fast alltäglich zu
bezeichnen. Dieser Patient ist durch seine wiederholt aufflackernde Lungenentzündung
mittlerweile erheblich geschwächt, sein Immunsystem ist schwer in Mitleidenschaft
gezogen. Gelingt es in diesem Stadium der Erkrankung nicht, mit einer noch potenteren
und wirksameren Antibiotikakombination die verbleibenden bakteriellen Erreger jetzt
endgültig auszuschalten, so besteht in diesem zeitlich weit fortgeschrittenen Stadium
der Krankheit und nach mehreren Perioden von hohen Fieberattacken die Gefahr, dass
das System als Ganzes einen abrupten und endgültigen Umschlag in eine chaotische Phase nehmen könnte und so in den Zustand eines irreversibel voranschreitenden Multiorganversagens einmünden könnte. Der Organismus des Patienten war im Verlauf der
Infektionskrankheit unter den Fieberattacken und wiederholten Antibiotikatherapien
immer höheren fluktuierenden Ausschlägen um seinen nichtgleichgewichtszustand ausgesetzt gewesen. Die rekurrierend und quasiperiodisch aufflammenden rezidive seiner
Infektionskrankheiten waren schließlich in einen Übergangszustand eingeschwenkt,
welcher die richtung in einen irreversiblen Organausfall und schließlich das Ende des
Patienten markiert hatte.
nichtlineare Krankheitsprozesse können zeitweise eine erstaunliche innere und
äußere Stabilität aufweisen:
chronische Erkrankungen aus dem Gebiet des rheumatischen Formenkreises können monate- oder manchmal sogar jahrelang ohne nachweisbare Veränderungen ihres
Zustandes auf einem weitgehend stabilen niveau ohne akute Krankheitsepisoden persistieren. Andere Verlaufsformen von chronischen Erkrankungen können quasi-zyklische
Verläufe aufweisen und nur einen oder zwei Schübe dieser Erkrankung pro Jahr präsentieren. Danach klingen die Krankheitssymptome rasch wieder ab und ohne merkliche
Schäden, beispielweise an den Gelenken, zurückzulassen. Manche Patienten müssen nur
in einem akuten Schub einer solchen Erkrankung Medikamente einnehmen und nach
Abklingen der entzündlichen Erscheinungen sind sie nahezu beschwerdefrei und belastbar. Wir kennen aber auch andere Krankheitsbilder aus diesem Formenkreis, die nach
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einem ersten oder zweiten Schub auf dem niveau eines dauerhaften Steady State und
ohne weitere akute Schübe verharren. Wieder andere Erkrankungen gehen nach einem
ersten Schub in die Form einer kontinuierlich fortschreitenden bzw. chronisch-aggressiven Verlaufsform über, wie wir sie von bestimmten Erkrankungen aus dem Formenkreis
der chronischen Hepatitis her kennen. Krankheiten können durch Episoden von annähernd linearen, stetigen und reversiblen und damit eher glatten Verlaufsformen gekennzeichnet sein, sie können aus einer solchen relativ stabilen Situation mit linearen oder
quasizyklischen und oft über Jahre anhaltenden Verläufen ganz abrupt in Phasenübergänge mit irreversiblen Änderungen ihrer Verlaufsrichtungen eintreten. Diese Phasenübergänge mit einer irreversiblen richtungsänderung werden auch als Bifurkationen
bezeichnet. Im Verlauf der meisten Krankheitsbilder wirken krankeitsintrinsische, d.h.
krankheitsspezifische und extrinsische Faktoren, wie zum Beispiel der Immunstatus,
Vor- und Begleiterkrankungen, aber auch eine von außen eingeleitete wirksame Therapie zusammen.
Meist handelt es sich also um Mischformen, wo quasi-lineare Verläufe sich mit einer
unstetigen nichtlinearität ablösen. Wie alle nichtlinearen Systeme sind auch Krankheiten durch eine intrinsische Instabilität gegenüber oft schon geringfügigen Variationen
der Ausgangsbedingungen geprägt.

2.1

Attraktoren im Zentrum von Gesundheit und Krankheit

Die Bahnkurven im Geltungsbereich der newtonschen Physik folgen stetigen Verläufen.
Typisch für eine nichtlineare Dynamik sind abrupte richtungsänderungen, Zufallsbewegungen und eine hohe Empfindlichkeit der Systeme gegenüber Veränderungen der Ausgangsbedingungen. Die Dynamik dieser komplexen Systeme ist Inhalt der chaostheorie,
die sich zu einem der fruchtbarsten Zweige der modernen naturwissenschaften entwickelt hat. Es steht zu erwarten dass sie auch in der zukünftigen Medizin eine bedeutende
rolle spielen wird. In den Geltungsbereich der chaostheorie fallen neben den Wetterbeobachtungen zahlreiche moderne Disziplinen, angefangen bei den Stoßwellen von
Überschallflugzeugen zu den oft chaotischen Aktienmärkten und von der chaotischen
rhythmik des Herzschlages und der elektrischen Gehirnaktivität über die physiologischen Blutdruckschwankungen bis zur rhythmischen Metabolik der hormonellen Systeme bis zu den globalen Systemen der zahlreichen Steuerungs- und regelkreise in unserem Organismus.
Die unterschiedlichen Strömungsmuster von schnell fließendem Wasser haben die
Künstler zu allen Zeiten inspiriert. Auch das Genie Leonardo da Vinci hatte sich intensiv
mit den Fließeigenschaften des Wassers beschäftigt. Es gelangen ihm faszinierende und
naturgetreue Darstellungen von Turbulenzen und Wirbelbildungen im fließenden Wasser. Eine seiner Zeichnungen empfindet die turbulente Dynamik in einem Sturzbach mit
einer Skizzierung von annähernd geometrisch gruppierten Wirbelmustern ungemein
eindrucksvoll nach. Leonardo gelingt in seinen Skizzen die Darstellung und bildnerische
Präsentation einer erhabenen inneren Kraft und Schönheit des chaos, das zu seiner Zeit
ja nur intuitiv-künstlerisch geahnt aber lange noch nicht mathematisch modelliert werden konnte. Turbulenz ist eine typische Eigenschaft des chaos. Die Phänomene der Turbulenz sind für viele Gebiete der Wissenschaft, angefangen bei der Astronomie, Luft-
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fahrt und Meteorologie bis hin zur Medizin von großer Bedeutung. Moderate Turbulenzen sind physiologischerweise in den peripheren Blutgefäßen oder im Bereich der Herzklappen bei jedem gesunden Menschen nachweisbar, starke und strömungsrelevante
Turbulenzen im Bereich der Herzklappen können dagegen Hinweiszeichen auf insuffiziente Herzklappen oder auf arteriosklerotische Gefäßverengungen sein.
Auch bei den Turbulenzen geht es um das rechte Maß.
Stationäre Turbulenzen werden auch als Attraktoren bezeichnet.
Das Auftreten von Turbulenzen im fließenden Wasser hängt in erster Linie von dessen Fließeigenschaften, bzw. der Flussgeschwindigkeit des Wassers ab. Wenn Bäche und
Flüsse im Sommer einen niedrigen Wasserstand zeigen, dann ist die Wasseroberfläche
glatt. Als Kinder ließen wir Kieselsteine über die Wasseroberfläche springen und wer
die meisten Sprünge für sich verbuchen konnte, hatte gewonnen. Oft bastelten wir kleine Schiffe aus Papier und legten sie auf das Wasser, wo sie von der trägen und gleichförmigen Strömung mitgenommen wurden. nach einem heftigen regenguss fließt das Wasser schneller ab, die Strömungsgeschwindigkeit nimmt zu und erste Strudelbildungen
sind zu beobachten. Die Fließgeschwindigkeit ist jetzt nicht mehr uniform und stetig,
vielmehr bilden sich an den Uferrändern erste Verwirbelungen und würde man jetzt ein
Schiffchen ins Wasser setzen, so würde es unterschiedlich schnell davon treiben, je
nachdem, ob es sich in der Strömungsmitte oder eher in Ufernähe befindet. Gelangte es
in einen solchen Strudel, so würde es sich möglicherweise so lange im Kreis drehen, bis
das Papier durchnässt ist und es schließlich an der gleichen Stelle versinkt. Die Wasserteilchen im Fluss weisen also von Ort zu Ort unterschiedliche Geschwindigkeiten und
unterschiedliche Muster von Fließgeschwindigkeiten auf. Teilweise fließt das Wasser
stetig und glatt ab und an anderer Stelle wird ein Gegenstand auf der Oberfläche hinund hergeschubst. Die verschiedenen Wege, die Bewegungslinien unseres Schiffchens
auf der Wasseroberfläche könnten durch Punkte auf einer Karte vermerkt oder in einem
gedachten raum markiert werden. Mathematiker bezeichnen einen solchen raum als
Zustandsraum. Im Falle von langsamen und nahezu gleichförmigen Strömungsverhältnissen würden die für den Weg des Schiffchens markierten Orte annähernd auf einer
Gerade liegen. Bei immer schnelleren und bei reißenden Strömungsverhältnissen würden wir dagegen abrupte Bewegungsänderungen und teilweise bizarre Kurvenverläufe
erhalten.
Die Strömung in einem Bach oder in einem Fluss ist in Wirklichkeit niemals ganz
gleichförmig und glatt. Oft liegen Steine, Äste oder Baumstämme im Weg und führen zu
Wirbeln und Turbulenzen. Wir beobachten, dass diese Wirbelbildungen im Umfeld
eines Hindernisses eindrucksvolle und erstaunlich stabile ringförmige Strukturen
modellieren können. Solche Wirbelbildungen, auch Attraktoren genannt, entsprechen
spontan entstehenden dynamischen Mustern an Ordnung innerhalb der nichtlinearen
Dynamik des fließenden Wassers. Die verschiedenen Zustände, die ein dynamisches
System durchläuft, modellieren Bahnkurven, die auch als Trajektorien bezeichnet werden. Die mannigfaltigen Bewegungsformen der Wasserteilchen werden also auf spezifischen Trajektorien abgebildet. Würde sich ein Wasserteilchen im Bereich einer Turbulenz mit einem Wirbel befinden, so würde seine Trajektorie in annähernd zirkuläre,
jedoch nie ganz gleiche Bahnkurven einschwenken.
Die Trajektorien der einzelnen Wasserteilchen schwenken also auf einen Attraktor
zu, d.h. auf eine relativ stabile Bewegungsform innerhalb eines dynamischen Systems.
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Attraktoren als mathematische Objekte repräsentieren spezifische regionen im Phasenraum, auf welche die Trajektorien (Bahnen) der Systemprozesse hin konvergieren.
Sie können die Form eines Punktes aufweisen, sie können aber auch komplexe geometrische Formen bilden, beispielsweise periodische Schleifenmuster. Diese werden als
Grenzzyklen bezeichnet. Sie können aber noch weitaus komplexere mathematische
Gebilde modellieren, so zum Beispiel einen Torus. Attraktoren können komplexe fraktale Geometrien aufweisen.
Mathematisch gesehen umfasst ein Attraktor eine endliche Menge an Zuständen, die
ein System durchlaufen kann. Dabei werden in der realität aber nie exakt gleiche, sondern immer nur ähnliche Zustände durchlaufen: Satelliten kehren auf ihrer Umlaufbahn
um die Erde niemals exakt genau an ihren Ausgangspunkt zurück, sondern sie weichen
immer um einen mehr oder weniger großen Betrag davon ab. Die Bahnkurven der Satelliten folgen somit keiner exakten Kreisbahn in einer exakten Periodizität, sie treffen
nach einem Erdumlauf nicht mehr genau an ihrem Ausgangspunkt ein, sie nähern sich
diesem vielmehr nur unter mehr oder weniger großen Abweichungen an. Ein solches
Verhalten wird als Ergodizität bezeichnet. Würde man beispielsweise einen gedachten
Schnitt durch einen exakt deterministischen Kreisprozess führen, so würde man immer
nur einen Schnittpunkt treffen, da sich ja alle Punkte des Prozesses auf dieser einen und
idealen Kreislinie befinden. Unter einem Attraktor werden dagegen die sich ständig verändernden Werte aus nichtlinearen Prozessen zusammengefasst. In quasi-periodischen
Prozessen, wie zum Beispiel beim Umlauf eines Satelliten um die Erde, erhält man eine
große Menge an verschiedenen Schnittpunkten, im Extremfall bei unendlich vielen quasiperiodischen Durchläufen auch eine unendliche Menge an Schnittpunkten. Bei quasiperiodischen Prozessen käme somit ein ganzes netzwerk an Schnittflächen zur Darstellung, wollte man sie in einem Phasenraum abbilden. Derartige Gitternetzwerke, die auch
homoklines Gewirr genannt werden, veranlassten Poincare einmal zu der Aussage: „Die
Dinge sind so bizarr, dass ich es nicht ertrage, weiter darüber nachzudenken“.
Zirkuläre oder auch annähernd zirkuläre, d.h. quasizirkuläre Prozesse werden als
Grenzzyklen bezeichnet. Ein Beispiel für einen Grenzzyklus sind die Pendelbewegungen
eines mechanischen Uhrwerkes: nähert sich das Pendel dem höchsten Punkt seiner
Schwungbahn, so verlangsamt es seine Geschwindigkeit immer mehr und kommt an diesem höchsten Punkt kurzzeitig zur ruhe. Von diesem ruhepunkt aus schlägt es anschließend den Weg in die Gegenrichtung ein, es gewinnt wieder an Geschwindigkeit, bis es
mit Höchstgeschwindigkeit den tiefsten Punkt seiner Bahn erreicht, um anschließend
wieder unter nachlassender Geschwindigkeit dem höchsten Punkt auf der Gegenseite
zuzustreben. In einer idealen newtonschen Welt würde das Pendel für ewige Zeiten so
weiter schwingen. Das Pendel bewegt sich also zwischen Geschwindigkeitsextremen hin
und her, wobei die Geschwindigkeit an den beiden höchsten Punkten, die am weitesten
von seiner Mittellage entfernt sind, gegen null geht. Das Hin- und Herschwingen des
Pendels kann unter idealen Bedingungen im Vakuum und ohne reibungsverluste als
komplette Kreisform in einem Zustandsraum abgebildet werden. Versetzt man dem Pendel einen zusätzlichen Impuls durch einen kräftigen Stoß, so erhöht es entsprechend seine Geschwindigkeit, das Pendel schlägt weiter aus und der Durchmesser seiner Kreisform nimmt zu. Unter realistischen Bedingungen ist aber der Luftwiderstand mit einzuberechnen. D.h., das Pendel schlägt gegen den Luftwiderstand aus und verliert dabei an
Energie. Mit der Zeit werden dann seine Ausschläge immer kleiner, die Geschwindigkeit
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verlangsamt sich. Im realen Zustandsraum beschreibt das Pendel aufgrund dieser kontinuierlichen Energieverluste also eine spiralförmige Bewegung nach innen, bis das Pendel
schließlich in einem Mittelpunkt mit dem Impuls und der Auslenkung null zur ruhe
kommen muss. Dieser Mittelpunkt, auf welchen das Pendel zustrebt, wird von den
Mathematikern Attraktor genannt. Attraktoren üben also quasi eine Art von Anziehungskraft auf dynamische Systeme aus. In einer vom Uhrmacher exakt eingestellten
mechanischen Uhr erhält das Pendel in regelmäßigen Abständen einen Stoß und damit
eine Energiezufuhr. Diese Energiezufuhr ist zeitlich exakt auf die Schwingungsmodi
abgestimmt. D.h. die Uhr geht mit der Zeit nicht langsamer und muss nicht nachgestellt
werden. Die Uhr gibt somit immer genau die Zeit an.
Wir haben gesehen, dass ein fast reibungsfrei schwingendes Pendel eine für alle
Durchläufe nahezu gleichförmige Kreisbewegung beschreibt. Die Pendelbewegung folgt
einem dynamisch stabilen Grenzzyklus.
Grenzzyklen kommen an vielen Stellen in der natur vor. Ein eindrucksvolles Beispiel
für einen solchen Grenzzyklus liefern die Populationsuntersuchungen von raub- und
Beutetieren: Ein Landwirt züchtet beispielsweise in einem Teich Karpfen für das Weihnachtsfest. Leider hat der Landwirt einen böswilligen nachbarn, der klammheimlich in
der nacht seinem Fischbesatz im Teich einige Hechte zusetzt. Für die Hechte ist der
Karpfenteich ein Tischlein deck dich und bei dem großen Angebot an Karpfen vermehren sie sich prächtig. Schließlich explodiert ihre Population geradezu. Irgendwann
kommt, was kommen muss, denn der Hechte werden immer mehr und der Karpfen entsprechend weniger. Die Hechte finden nicht mehr genügend Beutetiere, sie müssen den
Gürtel enger schnallen, die Lust an der Lust nimmt ab und damit geht auch ihre Vermehrung zurück, weil ihre nahrungsquelle zu versiegen droht. Die Karpfen haben das
Schlimmste überstanden und sie vermehren sich rasch. Damit steigt aber wieder das
nahrungsangebot für die Hechte und deren Zahl nimmt zu und das Spiel beginnt von
neuem. So bildet sich ein Schwingungsmodus zwischen raubtier und Beute, ähnlich
einem Pendelausschlag. Von Jahr zu Jahr erreichen periodisch einmal die Karpfen und
einmal die Hechte ihre höchsten Populationsziffern. Man weiß aus Untersuchungen,
dass sich die Anzahl der Hechte und Karpfen immer wieder an ihren ursprünglichen
Grenzzyklus annähern. Auch wenn eine Krankheit die Karpfen nahezu ausrotten sollte,
so wird sich die Population unter verbesserten Bedingungen spiralförmig in den
ursprünglichen Grenzzyklus annähern. Solche Systeme sind in ihrer inhärenten Dynamik somit bemerkenswert stabil.
Grenzzyklen, d.h. periodische bzw. quasiperiodische Prozesse spielen in unserem
Organismus an vielen Stellen die rolle eines Taktgebers für zahlreiche Stoffwechselprozesse. Ihre Schwingungsmodi können Gesundheit und Krankheit anzeigen, worauf wir
näher eingehen werden.

2.2

Attraktoren und innere Uhren im Organismus

In der chronobiologie spielen Grenzzyklen eine wichtige rolle. Eine Vielzahl der biologischen und damit auch medizinisch relevanten Funktionen im Organismus unterliegt
rhythmischen Schwankungen. So ordnen wir unseren Tagesablauf nach einer circadia-

