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Eigentlich ist die Biologie gar die Wissenschaft der Fusionen 
per se: Organismen fusionieren in Teilen oder in Gänze, sie 

fusionieren innerartlich, aber auch zwischen Arten, Familien, 
Ordnungen, ja sogar zwischen verschiedenen Reichen. 

In der Biologie wurde und wird auf allen Ebenen und in 
allen Zeiträumen fusioniert. Solche Fusionen dauern aber 

nur dann an, wenn sich das gesamte neue Arrangement als 
vorteilhaft bewährt. 

Normal und alltäglich
Fusionen aus biologischer Sicht 

Von Hardy Pfanz und Bernd Sures

Grundlegendes zur  
biologischen Fusion

Fusionen sind in der Biologie 
etwas völlig Normales und Alltäg-
liches. Fast möchte man behaupten, 
dass in der Biologie nichts ohne 
Fusionen geht. Eigentlich ist die Bio-
logie gar die Wissenschaft der Fusi-
onen per se: Organismen fusionieren 
in Teilen oder in Gänze, sie fusionie-
ren innerartlich, aber auch zwischen 
Arten, Familien, Ordnungen, ja 
sogar zwischen verschiedenen Rei-
chen. Allerdings ist die Sachlage, wie 
immer in der Biologie, vielschichtig 
und aus der Sicht des Fusionierenden 
und des Fusionierten teilweise unter-
schiedlich zu bewerten. Man könnte 
der Einfachheit halber biologische 

Fusionen in Gut und Böse einteilen, 
oder besser in für die jeweiligen 
Partner vorteilhaft (z.B. Symbiosen, 
Mutualismen) oder für mindestens 
einen Partner nachteilig (z.B. Parasi-
tismus). 

In vielen Fällen werden Orga-
nismen, wenn sie denn mit einem 
anderen Organismus oder einem Teil 
dessen fusionieren, ungeahnte, neue 
Fähigkeiten zuteil. So werden Pilze 
oder Schnecken nach der Fusion 
mit Algen plötzlich photosynthe-
tisch aktiv, Pilze können höchst 
lebensfeindliche Lebensräume, wie 
Trockenwüsten oder arktische Käl-
tewüsten besiedeln und menschliche 
Zellen werden zur Atmung befähigt. 
Selbst ganze Lebensräume sind das 
Ergebnis von Fusionen, in diesem 

Fall zwischen riffbildenden Korallen 
und Dinoflagellaten (Abb. 1). Letz-
tere bezeichnet man auch als Zoo-
xanthellen, deren Aufgabe es ist, die 
Korallenpolypen mit Photosynthese-
produkten zu versorgen, während sie 
selbst Nährstoffe und Lebensraum 
von den Korallen angeboten bekom-
men. Das Resultat dieser Fusion sind 
Rifflandschaften und ganze Atolle, 
wie das Beispiel der Malediven zeigt. 

In Fällen „negativer Fusion“ 
genießt ein Parasit die Vorteile des 
Schmarotzertums und verbraucht 
Nährstoffe und Ressourcen des Part-
ners meist auf Kosten des Ernäh-
rungs- und Gesundheitsstatus des 
Wirtes. Der andere Partner, Wirt 
genannt, wird durch die Präsenz 
des Fusionators mehr oder weniger 
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stark geschädigt, je nachdem welche 
Funktion der Wirt im Entwick-
lungszyklus und Leben des Parasiten 
einnimmt.

Doch gibt es naturgemäß auch 
wissenschaftliche und semantische 
Grenzbereiche der Fusion: 
(1) Kann man beispielsweise von 
Fusion sprechen, wenn sich ein ver-
sprengtes Gnu-Pärchen aus Mutter 
und Kind wegen einer fehlgeschla-
genen Flussüberquerung anschlie-
ßend in eine andere, neue Herde 
eingliedert?  
(2) Wie bewertet man das zeitweise 
Einwachsen von larvalen Teich- und 
Flussmuscheln in das Kiemen- oder 
Flossengewebe von Fischen? Nach 
einer kurzen Phase der Fusion geht 
jeder Organismus wieder seines 
Weges als wäre nichts gewesen: für 
die Muschel obligater Bestandteil 
ihrer Entwicklung, für den Fisch 
eine zeitweise Belastung, die jedoch 
langfristig keine Schäden hinterlässt. 
(3) Ist es Fusion, wenn zwei Baum-
stämme, die sich jahrelang windbe-
wegt aneinander gerieben hatten, 
plötzlich ein gemeinsames Wundge-
webe (Kallus) ausbilden und zu einer 
festen Einheit verwachsen (Abb. 2)? 

Wie bewertet man es, wenn danach 
die Leitgefäße der beiden Bäume (es 
sind teilweise verschiedene Arten) 
anastomosieren und gemeinsam 
Wasser und Nährstoffe leiten? Denkt 
man konsequent weiter, dann sind 
Pfropfungen von Nutzpflanzen 
ebenfalls (Zwangs-)fusionen. Die 
Technik des Pfropfens ist hunderte 
Jahre alt und nur mit dieser Art der 
pflanzlichen Gewebsfusion sind 
beispielsweise Obstsorten überhaupt 
erzeugbar beziehungsweise konser-
vierbar geworden und damit eine 
wesentliche Nahrungsgrundlage für 
Mensch und Tier.

Doch wenden wir uns vorerst 
den eindeutigen Fusionen und deren 
Mannigfaltigkeit in der Biologie 
etwas detaillierter zu. 

Subzelluläre Fusionen

Neues Leben durch  
geschlechtliche Fusion

Fusionen führen auch zu neuem 
Leben. In den meisten Organis-
mengruppen ist für die sexuelle 
Fortpflanzung das Verschmelzen 
eines männlichen Gameten mit der 

Eizelle die Grundvoraussetzung. 
Diesem Geschehen geht bei vielen 
Organismen sogar eine transiente 
Verschmelzung der Sexualpartner 
voraus. Dieses Prinzip ist schon bei 
einzelligen Ciliaten oder primitiven 
Pilzen realisiert, selbst wenn sich 
die Gameten der verschiedenen 
Geschlechter dort noch sehr ähnlich 
sehen. Erst später in der Evolution 
werden mobile, männliche Gameten 
(die Spermien) und sessile Game-
ten, die weiblichen Eizellen, diffe-
renziert. Erst nach der Fusion der 
Geschlechtszellen zu einer gemein-
samen Zelle, der Zygote, entsteht 
neues Leben, das die Erbinformation 
beider Sexualpartner trägt. Hier 
ist also die Fusion der Zellen der 
essentielle Schritt zur Mischung des 
Erbgutes und damit der Initiation 
eines neuen Organismus derselben 
Art. Molekular betrachtet ist natür-
lich auch die Mischung des Erbgutes 
ein Fusionsprozess. Während der 
Meiose lösen sich Partner-DNS-
Stränge voneinander und verschmel-
zen danach normalerweise wieder 
mit einem anderen passenden Teil-
strang. Auf dieser Fusion basiert die 
Durchmischung des Erbgutes, der 
Produktion genetisch vielfältigster 
Nachkommen und durch äußeren 
Umweltdruck, die evolutionäre 
Selektion, also das Herauslesen der 
am besten an die vorherrschenden 
Verhältnisse angepassten Individuen. 
Es ist also die Fusion von Makromo-
lekülen, die die Vielfalt des Lebens 
auf unserem Globus kreiert hat und 
dies immer noch tut. Die darwini-
stische Sichtweise auf die Organis-
men basiert also schlussendlich auf 
Fusion.

Doch wieso hat sich eigentlich 
diese aufwändige Form der sexuel-
len Vermehrung entwickelt, die viel 
Zeit und Energie kostet? Bei der 
ungeschlechtlichen Vermehrung, 
wie wir sie oft bei einzelligen Orga-
nismen finden können, werden aus 
einer Zelle zwei Zellen, indem sich 
zunächst alle Zellorganellen verdop-
peln und sich danach die Zelle teilt. 
Beide Tochterzellen sind nun ihrer-
seits wieder in der Lage, sich eben-

(1) Korallengemeinschaft mit der Feuerkoralle Millepora platyphylla als dominierende Art. Wie 
Steinkorallen leben auch Feuerkorallen in Symbiose mit Zooxanthellen und beziehen von diesen 
einen Teil ihrer Nahrung. Sikha Island, Golf von Aden, Jemen.
Foto: Michael Eisinger
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falls zu teilen. So ist es möglich, dass 
sich sehr schnell enorm individuen-
starke Populationen aufbauen. Der 
Nachteil dieser Form der Vermeh-
rung ist jedoch, dass die Erbinforma-
tion der resultierenden Zellen weit-
gehend identisch ist – Variationen 
treten hauptsächlich dann auf, wenn 
Mutationen das Erbgut verändern 
und weitergegeben werden. Somit 
ist auch klar, unter welchen Bedin-
gungen eine solche Form der Ver-
mehrung erfolgreich ist: Dann, wenn 
die Lebensumstände stabil sind, wird 
keine schnelle Veränderung und 
Anpassung benötigt oder wenn die 
Reproduktionsrate so enorm schnell 
läuft, dass ungerichtete Mutationen 
genügend Variation in die Erbinfor-

mationen bringen. Somit scheint die 
geschlechtliche Fortpflanzung, die 
mit einer Fusion einhergeht, spezi-
ell dann vorteilhaft zu sein, wenn 
ein hohes Maß an Rekombination 
genetischer Information gefordert 
ist, beispielsweise bei sich ständig 
ändernden Lebensbedingungen.

Neues Leben durch artifizielle Fusion

Die moderne Medizin, unter-
stützt von Molekularbiologie und 
Genetik, hat sich daran gemacht, 
natürliche Fusionen zu imitieren und 

geführt hat. Ähnliche Konstellati-
onen kennt und nutzt die Mensch-
heit schon lange, beispielsweise 
Kreuzungen zwischen Pferden und 
Eseln, die dann entweder Maultier 
(Kreuzungsprodukt aus Pferdestute 
und Eselhengst) oder Maulesel 
(Kreuzungsprodukt aus Pferde-
hengst und Eselstute) heißen. Diese 
Beispiele zeigen, dass erzwungene 
Fusionen zwischen den Zellen 
unterschiedlicher Organismen im 
Regelfall nicht zu einem selbstrepro-
duzierenden System werden und es 
daher durchaus Unterschiede in der 
Qualität der Fusionsprodukte gibt. 

Zelluläre Fusionen

Fusion von Teilen schafft  
ein neues Ganzes

Ein höchst effizientes und für 
das Leben und Überleben auf diesem 
Globus exzellentes Beispiel aus der 
Kategorie „gute Fusionen“ ist die 
Fähigkeit zur Photosynthese bei den 
höheren Pflanzen. Es ist bekannt, 
dass die pflanzliche Photosynthese 
ein höchst kompliziertes Wech-
selspiel verschiedenster Enzyme 
im Stroma des Chloroplasten ist. 
Cytologische, physiologische und 
neuerdings auch biochemisch-mole-
kularbiologische Untersuchungen 
haben nun gezeigt, dass die in der 
pflanzlichen Zelle zu hunderten 
vorkommenden Chloroplasten 
eigentlich von Blaualgen (Cyanobak-
terien) abstammen, also von Orga-
nismen, die kaum unterschiedlicher 
sein können. Cyanobakterien sind 
nämlich mit den echten Bakterien 
wesentlich näher verwandt als mit 
höheren Pflanzen. Die Endosymbi-
ontentheorie besagt nun, dass solche 
Cyanobakterien vor hunderten von 
Millionen Jahren von Vorläufern 
der Pflanzenzellen aufgenommen 
wurden beziehungsweise in diese 
Zellen eingewandert sind. In diesen 
Zellen angekommen, wurden sie 
nicht konsequent bekämpft oder 
gar abgetötet. Man nahm ihnen nur 
einen Teil ihrer Autonomie. Sie ver-
loren ihre bakterielle Zellwand, sie 

künstlich in vitro-Fusionen durch-
zuführen, bei der entweder Spermien 
mit Eizellen konfrontiert werden 
oder mithilfe von ultradünnen Pipet-
ten, Zellkerne der Spermien direkt 
in Eizellen injiziert werden. Diesen 
Fusionen steht mancher Biologe 
skeptisch gegenüber und man fragt 
sich, ob es nicht einen natürlichen 
Grund für das Versagen der norma-
len biologischen Fusion gab.

Künstliche Fusionen von Zellen 
unterschiedlicher Organismen 
können Chimären erzeugen. So 
können Tomate und Kartoffel zur 
Tomoffel werden. Hierzu verdaut 
man die Zellwände der beiden 
Partner enzymatisch und fusio-
niert die entstandenen „nackten 
Protoplasten“, um so genannte 
„somatische Hybride“ zu erhalten. 
Die bringen dann die gewünschte 
Tomatenfrucht und den unterir-
dischen Speicherspross der Kartof-
fel. Dem Pommes-Esser dürfte die 
tatsächliche Herkunft seiner heißen 
Kartoffelstäbchen ziemlich egal 
sein, der Tomoffel eher nicht. Diese 
künstliche Kreatur hat die Fähigkeit 
zur sexuellen Fortpflanzung verloren 
und muss durch Fusion ständig neu 
generiert werden. 

Paracelsus beschrieb 1538 wohl 
als erster eine derart artifizielle 
Fusion.1 In diesen Experimenten 
sollten menschliche Spermien in 
einem Gefäß umgeben von wär-
mendem Pferdemist verfaulen, um 
den Homunkulus (ein mensch-
liches Kunstwesen) zu erzeugen. 
Dieser erlebte dann unter anderem 
in Goethes Faust seine literarische 
Renaissance. Doch waren fusionierte 
Mischwesen aus Löwe, Ziege und 
Drache schon in der griechischen 
Mythologie als Chimaira bekannt. 
Und selbst in jüngerer Zeit begegnet 
man fusionierten und real existie-
renden Hybriden wie dem Liger, bei 
dem ein männlicher Löwe und ein 
weiblicher Tiger gekreuzt wurden. 
Die männlichen Liger sind jedoch 
unfruchtbar, so dass die Fusion der 
zwei unterschiedlichen Großkatze-
narten nicht zu einer neuen Art im 
Sinne der biologischen Systematik 

(2) Zwei sich innig aneinander reibende, 
fusionierende Bäume unterschiedlicher 
Arten. 
Foto: Hardy Pfanz
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verloren auch die Fähigkeit der sexu-
ellen Fortpflanzung und sie verloren 
einen Großteil ihrer DNS und damit 
der autonomen Steuerungs-Informa-
tion. In der modernen Pflanze sind 
sie nun als Photosynthese-Sklaven 
für die Reduktion von Kohlendioxid 
zu Zuckern zuständig. Gleichzeitig 
stellen sie den Sauerstoff für die 
Atmung aller Aerobier inklusive 
des Menschen auf unserem Globus 
bereit. Die Photosynthese läuft 
jedoch nicht ausschließlich in den 
Blattzellen ab. Grüne Blüten, rei-
fende Früchte, Samen und Pollen 
aber auch die Rinden vieler Bäume 
sind hierzu befähigt2. Man kann die 
heutige Situation aber auch anders 
deuten. Die ehemaligen Bakterien 
stellten ihr Können den höheren 
Pflanzen zur Verfügung und 
erhielten dafür ein für ihr Überleben 
optimales und weitgehend stabiles 
Zellmilieu (pH, Salze, Wasser, Nähr-
stoffe). Wie immer man es deuten 
möchte, diese Fusion hat die bedeu-
tendste Gruppe der Organismen 
geschaffen, die unseren Planeten 
beleben. Ohne die höheren Pflan-
zen mit ihrer Fähigkeit, reduzierte 
Kohlenhydrate aus Kohlendioxid zu 
bilden und als Neben- und Abfall-
produkt Sauerstoff an die Atmo-
sphäre abzugeben, wäre unser Planet 
ein völlig anderer. Tiere würden 
wohl gar nicht existieren, Pilze nur 
als gärende Anaërobier und sonst 
wären es wohl nur anaërobe Mikro-
ben, die diesen unwirtlichen Pla-
neten besiedelten. 

Es darf hier naturgemäß nicht 
unerwähnt bleiben, dass eine ähn-
liche Fusion die Energie-produzie-
renden Kraftwerke aller höheren 
Zellen geformt hat. Nur mithilfe 
der Mitochondrien (oder der nah 
verwandten Hydrogenosomen, die 
bei manchen Einzellern auftreten) 
können Pilze, Tiere und Pflanzen 
in ihren Zellen die von den höheren 
Pflanzen gebildeten Kohlenhydrate 
veratmen und dabei chemische Ener-
gie und Wärme gewinnen. Natürlich 
gilt dies auch für den zu den Säuge-
tieren gehörenden Menschen. Die 
Energie, die Studierende aufwenden 

müssen, um in einer Klausur die 
richtigen Antworten anzukreuzen, 
stammt aus mikroskopisch kleinen, 
subzellulären Kompartimenten, den 
Mitochondrien. Auch diese sind 
entsprechend der Endosymbionten-
Theorie wahrscheinlich aus der Auf-
nahme von aëroben Bakterien durch 
Vorläufer der heutigen Eukaryoten-
zelle hervorgegangen. Wie die zur 
Photosynthese befähigten Plastiden 
haben sich auch die Mitochondrien 
im Laufe der Evolution so weit spe-
zialisiert, dass sie nicht mehr isoliert 
lebensfähig sind, sondern nur in 
Kombination mit ihren neuen Fusi-
onspartnern ihre Leistungsfähigkeit 
erreichen. 

Wenn ganze Organismen  
fusionieren

Ähnliche Sachverhalte ergeben 
sich auch, wenn man Fusionen nicht 
auf subzellulärer Ebene, sondern 
auf zellulärer, histologischer oder 
gar organismischer Ebene betrach-
tet. Prinzipiell unterscheiden wir 
hierbei zwei Szenarien: Einerseits 
mag die Fusion zu einem (temporä-
ren) intimen Zusammenleben von 
artfremden Organismen führen, 
bei denen oftmals der Fusionator 
scheinbar stärker profitiert als der 

Fusionierte, wie uns Beispiele aus 
der Parasitologie lehren. Anderer-
seits können solche Fusionen art-
verschiedener Organismen auch zu 
eigenständigen neuen Organismen-
gruppen führen. 

Positive Fusionen führen  
zu neuen Organismengruppen

Hier fallen einem sofort die oben 
bereits erwähnten riffbildenden 
Korallen ein3, aber auch Flechten4 
oder die Mykorrhiza-Symbiosen 
von Bäumen (aber auch Gräsern und 
Kräutern). Im letzten Fall haben 
sich mikroskopisch kleine Pilze 
mit teilweise extrem großen Holz-
pflanzen (z.B. Sequoia sempervirens 
– Riesenmammut-Baum mit bis zu 
116 m Höhe) zusammengetan, um 
etwas Gemeinsames von beidersei-
tigem Nutzen zu schaffen. Natürlich 
können Bäume auch ohne Pilze 
wachsen und vielleicht auch die Pilze 
ohne Bäume. Aber gemeinsam, also 
im fusionierten Zustand, funktio-
niert es eben besser. 

In grauer, evolutionärer Vorzeit 
haben sich parasitische und patho-
gene Pilze über die Wurzeln von 
Pflanzen in den Pflanzenkörper 
eingeschlichen, um sich von den 
lebenden Zellen der Wirtspflanze 

(3) Die Krusten der bunten Steinflechtengesellschaft fusionieren zu einem ästhetischen 
Gesamtbild auf isländischem Vulkangestein. Jede der unterschiedlich gefärbten Krusten-
flechten ist selbst ein Fusionsprodukt aus Pilz und Alge.
Foto: Hardy Pfanz
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zu ernähren. Die so angegriffenen 
Pflanzen lernten im Laufe der 
Evolution, sich diesem Angriff zu 
stellen und ihm zu begegnen. Die 
eindringenden Pilzhyphen wurden 
bekämpft und bis zu einer bestimm-
ten Zellschicht in der Wurzelrinde 
zurückgedrängt. Hier dürfen die 
Pilzhyphen nun die Zellwand 
manipulieren und partiell zerstören 
und ihre der Nahrungsaufnahme 
dienenden Haustorien eng an das 
pflanzliche Plasmalemma anlegen. 
Sie dürfen kostbare, organische 
Nährstoffe (Zucker, Fette, Vitamine, 
Proteine) entnehmen und sich zeitle-
bens davon ernähren. Im Gegenzug 
entzieht die Pflanze den Pilzhyphen 
Wasser und die darin gelösten anor-
ganischen Nährstoffe, die das den 
Waldboden weit durchspinnende 
Myzel dem Substrat entnommen hat. 
Der Baum nutzt die enorme Ober-
flächenvergrößerung durch den Pilz-
partner, um leichter und schneller an 
Wasser und anorganische Nährstoffe 
zu gelangen. Der Pilz profitiert von 
der Ernährung mit Organischem 
durch den Baum. – Ein durch Fusion 
entstandenes, perfektioniertes Mit-
einander zweier völlig unterschied-
licher Organismen, das sich in den 
verschiedensten Ökosystemen eta-
bliert hat. 

Ähnlich ist die Sachlage bei 
Flechten oder grünen Korallen, die 
im engeren Sinne gar keine echten, 
eigenständigen Lebewesen sind, 
sondern fusionierte Doppelwesen. 
Im ersten Fall sind es wieder Pilze, 
im zweiten Fall Blumentiere, die 
die Fähigkeit zur Photosynthese 
anderer Organismen nutzen, um 
an den wertvollen organischen 
Kohlenstoff zu gelangen. In beiden 
Fällen werden Algen entweder von 
Pilzhyphen umsponnen oder in 
bestimmte Zellschichten von Tieren 
eingelagert, um ihnen einen Platz mit 
optimaler Umgebung zu bieten. Hier 
sollen und können die pflanzlichen 
Symbionten dann in Ruhe Photo-
synthese treiben. Im Falle der Flech-
ten (Abb. 3) ergeben sich aus der 
Fusion dann sogar morphologisch 
völlig andere Organismen mit einem 

völlig veränderten Metabolismus. 
Das gemeinsame Gebilde ähnelt in 
seiner Form auch keineswegs mehr 
einer Algenkolonie. Und auch die 
Pilzgestalt ist verändert: Ein neuer, 
vielgestaltiger und ästhetisch anspre-
chender Flechten-Habitus (Thallus) 
ist entstanden. 

Neutrale Fusionen  
verändern Individuen

Doch es geht noch extremer. Fast 
etwas unheimlich wirkt eine Fusion, 
in der ein Tier (in diesem Fall die 
Schnecke Elysia chlorotica) aus seiner 
pflanzlichen Nahrung funktionsfä-
hige Chloroplasten extrahiert und 
diese in körpereigene Hautzellen 
einbaut. Nun ist das Tier plötzlich 
in der Lage, (fast) wie eine Pflanze 
zu agieren und echte Photosyn-
these zu treiben. Die extrahierten 
Chloroplasten sind zudem noch 
über einen sehr langen Zeitraum 
lebens- und funktionsfähig. Entspre-
chend versorgen sie die Schnecke 
auch mit ihren Photosynthesepro-
dukten, so dass sich die Schnecke 
morphologisch an diese veränderten 
Nahrungsbedingungen anpasst: 

sie bildet ihren Mund zurück und 
greift im Wesentlichen auf die von 
„ihren“ Chloroplasten selbst produ-
zierten Zucker zurück. Wer selbst 
einmal Chloroplasten aus Spinat, 
Feldsalat oder Gerste zu extrahieren 
versucht hat, der weiß, dass diese 
fragilen Organellen eigentlich nur 
wenige Stunden im Reagenzglas, also 
außerhalb der gewohnten, zellulären 
Umgebung vital bleiben. Die Mee-
resschnecke Elysia scheint folglich 
ein phantastischer Isolierungs- und 
Fusionskünstler zu sein. Eine wahr-
lich bunte Blüte als Folge einer 
Fusion.

Glaubt man nun, die Grünfär-
bung von Faultieren oder von in 
Zoologischen Gärten gehaltenen 
Eisbären mit Fusion erklären zu 
können, so sieht man sich rasch 
getäuscht. Hier sitzen Algen als Epi-
phyten auf den feuchten Haaren des 
Faultieres oder in den Röhrenhaa-
ren des Eisbären und genießen wie 
anderswo an vulkanischen Mofet-
tenstandorten5 die feuchte Wärme 
und das Atmungs-CO2 der Tiere. Ja, 
die Biologie täuscht oft genug und 
vermeintliche Fusionen stellen sich 
als Mimese, Mimikry, oder reines 

(4) Parasiten, wie die Art Pomphorhynchus laevis weisen eine enorme Anreicherung toxischer 
Metalle auf. Diese Parasitenart tritt häufig als Massenbefall auf, wie der geöffnete Darm einer 
Barbe im Hintergrund zeigt.
Foto: Milen Nachev; Quelle: Nachev M, Zimmermann S, Rigaud T, Sures B (2010):  Is metal accumulation in Pompho-
rhynchus laevis dependent on parasite sex or infrapopulation size? Parasitology 137, 1239–1248 
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Epiphytentum heraus. Vorsicht bei 
der Fusionsbewertung ist also immer 
geboten.

Einseitiger Vorteil durch Parasiten?

Auch bei den eher auf den 
Vorteil eines Partners ausgerichte-
ten Fusionen gibt es erstaunliche 
Erscheinungen. Als ein Beispiel 
hierfür dienen Strandkrabben, die 
mit einer anderen Krebsart derart 
vergesellschaftet sind, dass sich die 
so genannten Sackkrebse ähnlich 
einem Pilzmyzel in der Wirtskrabbe 
ausbreiten. Äußerlich erkennbar sind 
infizierte Strandkrabben am ehesten 
dadurch, dass die Reproduktions-
organe der parasitischen Krebse in 
einer sackartigen Ausstülpung an 
der Unterseite des Wirtes aus dem 
Körper herauswachsen. Diese Para-
siteninfektion hat natürlich enorme 
Nachteile für die Wirtskrabbe. 
Beispielsweise werden männliche 
Strandkrabben zunächst sterilisiert 
und dann äußerlich zu Weibchen 
„umgepolt“, so dass sie schließlich 
sogar das weibliche Balzverhalten 
annehmen. Schließlich versorgt und 
bewacht die Strandkrabbe auch noch 
den Nachwuchs der parasitischen 
Sackkrebse. Derartige Beispiele gibt 
es aus dem Bereich der Parasitologie 
tausendfach zu berichten, so dass 
man sich fragen kann, warum es so 
viele verschiedene Wirtsarten gibt, 
die scheinbar wehrlos den Parasiten-
attacken ausgesetzt sind. Vielleicht 
ist ja unsere derzeitige Sichtweise 
auf Wirt-Parasit Fusionen zu ober-
flächlich? Ist es denn wirklich so, 
dass eine Parasitose nur Kosten bei 
den Wirten verursacht oder können 
Wirte zumindest langfristig oder 
bezogen auf ihre Population gegebe-
nenfalls auch einen Vorteil aus dieser 
Interaktion ziehen? 

Einer der Vorteile liegt auf 
der Hand und knüpft unmittel-
bar an unsere Ausführungen zur 
geschlechtlichen Fusion an: Auf-
rechterhaltung der genetischen 
Diversität durch wechselnde 
Herausforderungen. Eine wirklich 
ernst zu nehmende Herausforderung 

sind Parasiten und Krankheitser-
reger, gegen die der Wirt Abwehr-
mechanismen entwickeln muss, die 
ihrerseits den Erreger dazu veran-
lassen werden, Gegenmaßnahmen 
zu evolvieren. Hieraus entwickelt 
sich ein munteres Wettstreiten zwi-
schen Wirten und ihren Erregern, 
ein Prozess, der in Anlehnung an 
das Buch von Lewis Caroll „Alice 
hinter den Spiegeln“ in der Biologie 
als Red-Queen-Hypothese Eingang 
gefunden hat. In dem Buch erklärt 
die rote Königin der kleinen Alice: 
„Hierzulande musst du so schnell 
rennen, wie du kannst, um auf der 
Stelle bleiben zu können“. Übersetzt 
in die Biologie heißt das einfach, 
dass Wirte Mechanismen entwickeln 
müssen, ihre Erreger in den Griff zu 
bekommen. Diese hingegen müssen 
ebenfalls Anpassungsmöglichkeiten 
finden, um nicht endgültig zum Bei-
spiel vom Immunsystem des Wirtes 
getötet zu werden. Im Ergebnis exi-
stieren beide Partner weiter, ohne im 
Vergleich zu ihrem Gegenüber einen 
Nettogewinn erzielt zu haben: Sie 
treten auf der Stelle trotz unermüd-
licher gegenseitiger Anpassungspro-
zesse. 

Dieser gegenseitige Wettstreit 
wird als Wirt-Parasit-Koevolution 
bezeichnet und hat bunte Blüten 
getrieben. Für den Menschen ist 
diese Art der Koevolution gut an 
dem Beispiel des Auftretens der 
Erkrankung Sichelzellenanämie 
sichtbar. Hierbei handelt es sich 
um eine Erkrankung, die in einigen 
Regionen Afrikas mit hoher Rate 
auftritt und bei der die Form der 
roten Blutkörperchen aufgrund einer 
Fehlstellung in der Proteinkette des 
Hämoglobins ein sichelförmiges 
Aussehen annimmt, sobald Sauer-
stoffmangel vorliegt. Menschen, die 
reinerbig für dieses Merkmal sind, 
neigen zu anfallartigen schmerz-
haften, zum Teil lebensbedroh-
lichen Durchblutungsstörungen. 
Betroffene, bei denen nur eines der 
beiden Hämoglobin-Gene verändert 
ist (Heterozygote), sind hingegen 
vor den besonders schweren Ver-
laufsformen der Malaria tropica 

geschützt. Entsprechend ist in 
Malariagebieten das Sichelzellenal-
lel relativ häufig. In Teilen Afrikas 
ist fast ein Drittel der Bevölkerung 
heterozygot für dieses Merkmal, 
während in anderen Weltgegenden 
das Sichelzellenallel praktisch nicht 
vorkommt, da hier dieser Selekti-
onsvorteil aufgrund der fehlenden 
Malaria nicht wirksam ist. Diese 
und ähnliche Beispiele zeigen, dass 
unsere einseitige Sicht auf Parasiten 
sehr anthropozentrisch gesteuert ist 
und hierdurch häufig grundlegende 
evolutionsbiologisch wirkende 
Mechanismen übersehen werden. 
Neben dieser evolutionsbiologischen 
Betrachtung zeigen Studien zur 
Schadstoffaufnahme bei Parasiten 
und ihren Wirten, dass manche 
Erreger ungeahnt hohe Schwer-
metallgehalte aufweisen können6. 
Diese Metallanreicherung in den 
Parasiten wirkt sich auch auf die 
Metallbelastung des Wirtes aus, 
der im Falle einer Parasitose eine 
geringere Metallkonzentration zeigt 
als nicht infizierte Tiere. Geringere 
Schadstoffbelastungen im Wirt wie-
derum sind nun die Grundlage für 
weniger stark ausgeprägte toxische 
Wirkungen der Schadstoffe selber7. 
Ist es also vielleicht bei starker 
Umweltverschmutzung gar vor-
teilhaft, mit bestimmten Parasiten 
infiziert zu sein? Eine spannende 
Frage, die, obwohl sie derzeit noch 
nicht abschließend beantwortet 
werden kann, zumindest aufzeigt, 
dass Effekte von Parasiten immer 
auch sehr stark von den jeweiligen 
Begleitumständen abhängig sind und 
vermeintlich rein schädigende Fusi-
onen eventuell sogar positive Effekte 
aufweisen können.

Fusion im Ökosystem

Betritt man einen Wald, so ver-
schmilzt man förmlich mit diesem 
Ökosystem. Neben limnischen und 
marinen Habitaten gibt es kaum 
einen anderen Lebensraum, in dem 
der einzelne Organismus förmlich 
im Ökosystem abtauchen kann und 
in ihm verschwindet. Doch gibt es 
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im Wald neben dieser rein roman-
tisch-semantischen Fusion auch viele 
handfeste Fusionen. Allerdings sieht 
man sie meist erst auf den zweiten 
oder dritten Blick. Wir haben weiter 
oben schon einmal von der Fusion 
von Geweben sich aneinander rei-
bender Bäume gesprochen. Dies 
geschieht auch im Wurzelraum. Und 
es geschieht hier in noch viel gigan-
tischerem Umfang. Die ebenfalls 
schon erwähnte Mykorrhiza, also 
das symbiontische Zusammenspiel 
zwischen Baum und Pilz ist nämlich 
nicht nur auf zwei Partner (ein Pilz 
– ein Baum) beschränkt. So bildet 
der jedem Kind bekannte Fliegenpilz 
(Amanita muscaria, Abb. 5) gleich-
zeitig mit sehr vielen Baumarten 
derartige Symbiosepartnerschaften 
(z.B. Fichte, Kiefer, Birke). Im Klar-
text heißt dies, dass ein bestimmter 
Fliegenpilz seine mykorrizierenden 
Hyphen gleichzeitig mit vier in der 
Umgebung stehenden Fichten, an 
zwei Birken und einer Kiefer ver-
knüpft haben könnte. Eine in der 
Nähe wachsende Kolonie der chlo-
rophylllosen, bleichen Schmarot-
zerpflanze „Fichtenspargel“ (Mono-
tropa hypopytis) zapft zusätzlich am 
organischen Kohlenstoff der Fichte. 
Doch sie tut es nicht selbst. Sie nutzt 
hierzu einen Bodenpilz (Monotropo-
myces nigrescens), der als Leitungs- 
und Zapfsystem fungiert und sowohl 
mit ihr als auch mit den Fichtenwur-
zeln verbunden ist. Hier hat sich also 
eine Dreierbeziehung zwischen einer 
schmarotzenden, die Fähigkeit zur 
Photosynthese verloren habenden 
höheren Pflanze, einem Bodenpilz 
und einer höheren Pflanze, die der 
Photosynthese mächtig ist, etabliert. 
Da nun unsere Dreierbeziehung 
via Mykorrhiza noch mit anderen 
Baumarten in direkter, histolo-
gischer Beziehung steht und diese 
Bäume wiederum mit vielen anderen 
Bäumen, hat sich im Waldboden ein 
Fusionsnetz zwischen verschiedenen 
Individuen ausgebildet. Unbemerkt 
vom oberirdischen Treiben (und 
Forschen) haben Individuen ihre 
Eigenständigkeit offensichtlich par-
tiell aufgegeben und eine fusionierte, 

unterirdische Einheit gebildet. Die 
anglophile Zunge bezeichnet diesen 
Tatbestand in persiflierender Anleh-
nung an das Internet als „WWW“. 
Doch steht „WWW“ hier nicht 
als „world wide web“ sondern als 
unterirdisches „wood wide web“8. 
Will man also das oberirdische 
Geschehen im Ökosystem Wald ver-
stehen oder will man etwa Erkran-

kung oder Absterben einzelner 
Bäume im Walde klären und bewer-
ten, so muss man zumindest ab und 
an, vom erlernten Individualdenken 
ablassen und ökosystemar, vernetzt 
und „fusioniert“ denken. Nur dann 
ist der Superorganismus Wald zu 
verstehen.

Im übertragenen Sinne gilt dies 
auch für das Ökosystem Mensch. 
Schließlich handelt es sich bei der 
Krone der Schöpfung biologisch um 
eine Interaktion von ungefähr 1013 
bis 1014 menschlichen Körperzellen, 
die mit 1014 fremden Zellen (haupt-
sächlich Archaeen, Bakterien und 
eukaryotischen Einzellern) in einem 
Körper fusioniert sind. Rein stati-
stisch gesehen erschlagende Zahlen: 
90 Prozent der Zellen im mensch-

lichen Körper sind also nicht-
menschlichen Ursprungs9. Ent-
sprechend übersteigt auch die Zahl 
nicht-menschlicher Gene mit 3,3 
Millionen um ein Vielfaches die der 
ca. 22.000 menschlichen Gene. Wer 
hat nun den größten Anteil an dem 
Erfolg dieser Lebensgemeinschaft, 
die es zu intellektuellen Höchst-
leistungen wie zum Beispiel zum 

Verfassen des vorliegenden Artikels 
gebracht hat? Wir beginnen erst jetzt 
allmählich zu verstehen, dass unsere 
Mitbewohner wesentlichen Einfluss 
auf das menschliche Funktionieren 
und Wohlergehen haben10 und wohl 
erst die fusionierte Gemeinschaft aus 
körpereigenen und fremden (wer ist 
hier eigentlich der Fremde?) Zellen 
die Grundlage für den evolutiven 
Erfolg der Species Homo sapiens 
ausmachen.

Coda

In der Biologie wurde und 
wird auf allen Ebenen und in allen 
Zeiträumen fusioniert. Es gibt 
anscheinend nichts in der Biologie, 
das nicht bei Bedarf fusionieren 

(5) Der wichtigste Pilz der Märchen, der Fliegenpilz (Amanita muscaria) hat mehrere heimliche 
Fusionspartner im Waldboden. 
Foto: Hardy Pfanz
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könnte und würde. Solche Fusionen 
bleiben aber nur dann auf Dauer 
im fusionierten Zustand, wenn sich 
die neue Form, die neue Funktion, 
ja das ganze neue Arrangement als 
vorteilhaft bewährt. Es gilt, sich nach 
dem Prinzip „survival of the fittest“ 
jedem neuen Umweltdruck anzu-
passen, sei es mit oder ohne Fusion. 
Gelingt die Anpassung, so werden 
neue konkurrenzfähige Nachkom-
men gezeugt und dies – die geneigten 
Leser ahnen es sicherlich schon – 
natürlich durch Fusion.

Summary

Fusions are a common phenomenon 
in biology, and occur on all orga-
nisational levels, from sub-cellular 
components to ecosystems. In fact, 
fusion between complementary 
DNA strands even forms the basis 
of reproduction within all groups 
of organisms on the molecular level. 
Also the combination of male and 
female gametes which then form a 
diploid zygote can be considered 
a fusion at the very core of sexual 
reproduction. In terms of phylogeny, 
fundamental fusion processes have 
led to new groups of organisms such 
as plants which are the product of 
fusions between cyanobacteria and 
heterotrophic cells. After uptake 
by the host cells, the cyanobacteria 
survived in a modified form, now 
being named chloroplasts, which 
harbour the photosynthetic active 
compounds and thus are the basis of 
many other forms of life such as ani-
mals and humans on our planet. Even 
humans are principally a product of 
a fusion between human body cells 
and foreign cells mainly consisting 
of archaea, bacteria, and fungi, with 
a ratio of approximately 10 foreign 
cells per human body cell. In addi-
tion to a variety of positive fusions 
which may result in new organismic 
groups such as lichens, this paper also 
addresses mutualistic and negative 
fusions which we know for example 
from parasitic interactions. However, 

even these potentially negative forms 
of organismic fusions may have posi-
tive effects if we analyse them from 
an evolutionary point of view. In this 
paper the authors present a couple 
of examples which help to estimate 
the importance of fusion processes in 
biology and point out that biology 
can be considered as THE discipline 
of fusion research.
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