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Interview mit Detlev Ganten - Evolutionsmedizin 

Krank durch Komfort
 

• War der Steinzeitmensch 
hungrig, ging er los und jagte 
sich was. Sind wir hungrig, ge
hen wir zum KOhlschrank oder 
bestellen uns 'ne Pizza. Ohne 
Jagd. Das macht dick und krank. 

Unsere Kerper sind Baum odelle aus gra uer 
Vorzeit, sie sind nicht gemacht fur das mo
derne Leben zwischen Burosessel, Couch 
und Kiihlschrank . Deswegen leiden immer 
mehr Menschen unter Zivilisationskrank
heiten, w ie Diabetes, Fettleibigkeit, Ar
terioskJerose oder Bluthochdruck, lautet 
die These von Evoluti onsmedizinern. Zu 
ihren prominentesten deutschen Vertre
tern zahlt Detlev Ganten, Der Facharzt fur 
Pharmakolo gie und Molekul are Medizin, 
Grunder des Max-Delbruck-Centrums fur 
Molekul are Medizin (MDC) Berlin-Bu ch 
und ehemaliger Vorstandsvors it zende 
der Charite in Berlin ist Autor des Buches 
"Die Steinzeit steckt uns in den Knochen 
- Gesundheit als Erbe der Evolution". Als 
Organisator des "World Health Summit" 
setzt sich der Siebzigjahrige heute dafur 
ein, die Gesundheit der Menschen welt
weit zu verbessern . 
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Laborjournal : Wie sind Sie zur 
Evolutionsmedizin gekommen? 

Detlev Ganten: Mein For
schungsgebiet ist Bluthoch
druck und Herzkreislaufer
krankungen . Letz te re sind 
heute in westlichen Indus
tri en at ion en die haufigste 
Todesursache, au ch wenn 

sie gen au wie Bluthochdruck 
med ikarn entos gut beh andelbar 

sind. Aber es kann nicht Ziel der Medi 
zin se in, zwischen 30 bis 50 Prozent der 
erwachsenen Bevolkerung Medikamente 
gegen Bluthochdruckzu verabreichen. Die 
Zukunft der Medizin liegt na ch meiner 
Meinung im besse ren Verstandnis unserer 
Biologie und in der Auseinandersetzung 
mit unserer Umwelt und damit in der 
Pravention. Dafiir kann uns der B!ick auf 
die Evolution grundlegende Einsichten 
!iefem. 

"Die Evolutionsmedizin 
generiert zur Zeit nochHypo
theseti, um die Entwicklung 
von Krankheiten besser zu 
verstehen. " 

Was genau ist Evolutionsmedizin? 
Detlev Ganten: Wenn ein Arzt eine n 

Patienten unt ersucht , erh ebt er nicht nur 
dessen momentanen Statu s, sondern fragt 
auch immer nach Krankheiten in der Fami
lie. Er wirft einen Blick auf die Geschich te 
des Patienten . Die Analyse des Genoms ist 
die Grundlage der molekularen Medizin. 
Durch die rasante EntwickJun g auf dem 
Gebiet der Sequenzierung werden wir 

bald die Genome fast aller Organismen 
kenn en . Dann konnen wir die EnrwickJung 
des Lebens verfolgen: Von den Archaeen 
tiber die Fische und Reptilien bis hin zu 
den Warmbliitern, Primaten, Neanderta
lern und uns modernen Men schen. Die 
neue Wissenschaft der mol ekularen ge
nomischen Evolution konnen wir einset
zen, urn d ie Frage zu beantworten, wo die 
Schwachstellen uns eres Korpers liegen, 
weshalb wir diese als lebend es Archiv der 
Evoluti on noch in uns tragen und weshalb 
wir krank werden. 

Wann kam dieseIdee auf? 
Detlev Ganten: Die am erikanischen 

Evolutionsbiologen George Williams und 
Randolph Nesse veroffentlichten 1991 in 
QuaterlyReviewof Biology den Artikel "The 
Dawn of Darwinian Medicine". 1996 folgte 
ein Buch mit dem Titel "Why we get sick: 
The new science of Darwinian Medicine". 
Das war die geda nkJiche Geburt des neuen 
Ansatz es, auch wenn man damals dabei 
noch nich t an vergleichende Genomik 
dachte. 

Wo steht die Evolutionsmedizin heute? 
Hat sie sich etabliert? 

Detlev Ganten:Mittlerweile gibt es eine 
Reihe von Wissenschaftlern, die tiber den 
neuen Ansatz nachdenken. Uberwiegend 
arbeiten Biologen und Palaobiologen auf 
diesem Gebiet, Mediziner haben sich die
sen EnrwickJungen bishe r noch nicht an 
geschlos sen. In die Schulmedizin ist das 
Thema ebenfaUs noch nicht eingedrungen , 
es gibt keinen Lehrstuhl, Institut oder Son
derforschungsbereich fur Evolutionsme
dizin . 200 9 hab en wir an der Charite den 
ersten "World Health Summit" abgehalten, 
einen Weltgesundheitsgipfel nach Vorbild 
des G8-Gipfels, an dem aile fuhrenden In
du strienat ionen teilnehmen. Dort gab es 
unter dem Vorsitz von Randolph Nesse ein 
Satelliten-Symposiurn zum Thema Evolu
tionsmed izin. Er hielt auch bei der Eroff
nung des Summits einen Vortrag daruber 
und stellte damit das Konzept einer breiten 
Offentlichkeit in Deutschland vor. 
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Was ma chen Evolutionsmedizi ner? 
Detlev Ganten: Momentan ist Evolu

tionsmedizin eine Forsehungsriehtun g, die 
Hypothesen generiert, urn die Entwiek
lung von Krankheiten bes ser zu verste
hen. Wann und unter welchen Umwelt
bedingungen sind Wirbelsaule, Muskeln, 
Immunsystem und so weiter entsta nden, 
welchen Uberlebensvorteil haben sie da
mals geboten und wie sind sie an heutige 
Lebensbed ingun gen angepasst? 

Es gibt keine Praxis fiir Evolutionsme 
dizin, die neue Behandlungsmethoden auf 

Basis na turwissensehaftlie her Erkennt
nisse der Evolution anbi etet . Aber es gibt 
Leute, die anstelle von Sehulmedizin al
ternative Beha ndlungsme thoden propa
gieren un d auf praventive Mafsnahrnen 
setzen - erwa gegen Osteo po rose mehr 
Bewegung vero rdnen ode r barfufs laufen 
gegen Plattfulse. Doeh dies e Vorschlage 
kommen meist vieI zu spat und leiten sieh 
weitgehend aus dem gesunden Mensehen
verstand abo Die naturwissen sehaftliehe 
Basis fur diese Ratschla ge feh lt, sie muss 
noeh erarbeitet werde n. 
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Durch dieAufkliirung der wissenschaft
lichen Grundlagen konn en dann neue The
rapien entw ickelt werden ? 

Detlev Ganten: Ja, aus meiner Sieht 
muss das gesamte Spekt rum der Medizin 
unter diesem Aspekt neu bedaeht werde n. 
Wie vor 150 Jahren die naturwissenschaft 
liehe Medizin zu vollig neuen M6glieh
keiten gefiihrt hat, wird die Wissensehaft 
der molekularen und genomisehen 
Evolution neue Anrworten auf die Entste
hung von Krankh eiten erlauben. Unsere 
Zellen funktionieren im Grofsen und ~ 
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Ganzen noch so wie die Archaeen vor drei 
Milliarden Jahren, unsere biologischen 
Mechanismen sind uralte Patente. Wir 
leben aber in einer modernen Welt : Wir 
wohnen in geheizten Raumen, bewegen 
uns wenig, nehmen zu viel , zu sufse, zu 
Fette industriell gefertigte Nahrung auf. 
Und diese Kluft zwischen unseren alten 
Biologie und der modernen Lebensweise 
ist verantwortlich fiir Zivilisationskrank
heiten . Das sind 80 bis 85 Prozent aller 
Krankheiten, die uns plagen und das Ge
sundheitssystem belasten: Herz-Kreislauf
und psychische Erkrankungen sowie sol
che des mu skulo-skeletalen Systems. 

WohinsoildieForschung in derEvoluti
onsmedizin gehen? 

Detlev Ganten: Erst einmal geht es 
urn Erkenntnis. Und dann geht es urn 
Praverition: Wenn wir verstehen, warum 
wir krank werden, dann mussen wir na
turlich alles tun, urn die krankheitsver
ursachenden Mechanismen so weit wie 
moglich zu eliminieren. Ein gutes Beispiel 
dafur ist das immer haufigere Auftreten 
von Allergien: Kinder wachsen in moder
nen Gesellschaften mehr oder weniger 

.Icli glaube, dass die evolutioniire 
Medizin ein neuerZugangzum medi
zinischen Denken ist. Aber zuniichst 
muss sie ersteinmal beweisen, dass sie 
besser ist alsdas bereits Vorhandene." 

steril auf. Zur Ausbildung eine s funktio
nierenden Immunsystems ist aber der Kon
takt zu Keimen notwendig - schliefslich 
hat sich das Immunsystem im Lauf der 
Jahrtausende in enger Symbiose mit den 
umgebenden Mikroorganismen au sgebil
det. Mit diesem Verstandnis werden wir 
in Zukunft darauf achten rnussen, dass 
Kinder in urbanen Gesellschaften anders 
aufwachsen als bisher. 

Sie denken an die .Einfiihrung einer 
Stallpflichtft1r Kinder(~ wie Sie es in lhrem 
Buch nennen, denn dieKeimedort schiitzen 
offenbar besonders gut vorAllergien? 

Detlev Ganten: Wie diese Mafsnahmen 
konkret aussehen sollen, muss man sehen. 
Evolutionare Medizin heifst nicht .zuruck 
zur Natur". Wir wollen die Zivilisation 
nicht aufhalten - wir wollen nicht aile 
zuruck zum Acker. Aber wir sollten eine 
neue Balance finden , zwischen dem, was 
wir zivilisatorisch wollen, und dem, was 
wir fur die Annehmlichkeiten einer mo
dernen Gesellschaft bereit sind , in Kauf zu 

Mehr Bewegung, gesOnderes Essen - das sind zwei Grundprinzipien, die Detlev Ganten 
gegen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes aus der Evolutionsmedizin ableitet. 

nehmen. Und dann soli ten wir nach pass
senden neuen Lebensentwi.irfen suchen. 

Welche ZukunJtsperspektivensehen Sie 
ft1r die Evolutionsmedizin? 

etwas tun . Naturlich gibt es dafiir kein 
Geheimrezept. Aber ein wichtiger Be
standteil ist sicherlich Bildung: Nur da
durch bekommt der Einzelne die Chance, 
eigenverantwortlich zu handeln und seine 
Umgebung so zu gestalten, dass er gesund , 
leistungsfahig, zufrieden und - wenn es 
ganz toll lauft - gh'cklich leben kann. 

Wie wollen Sie dieses Ziel erreichen? 
DetlevGanten: Als einer der Organisa

toren des seit 2009 jahrlich stattfindenden 
"World Health Summit". 1mOktober tref
fen sich an der Charite zum dritten Mal 
Wissenschaftler mit Vertretern aus Poli
tik , Wirt schaft und Zivilgesell schaft, urn 
sich tiber gesundheitsrelevante Themen 
auszutauschen und Empfehlungen zu er
arbeiten. Als Wissenschaftler auch eine 
gesellschaftliche Veranrwortung zu tiber
nehmen hat an der Charite eine lange Tra
dition, die bis auf RudolfVirchow zuruck
reicht. Von ihm stamrnr der Ausspruch : 
"Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, 

DetlevGanten: Ich bin kein reli
gioser Fanatiker der evolutionaren 
Medizin. Aber ich glaube, dass sie 
ein neuer Zugang zum medizi
nischen Denken ist. Wir brauchen 
Einrichtungen, die diese Gedanken 
weiter erforschen und in der eta
blierten Medizin einfuhren, Denn 
Medizin ist konservativ - alles Neue 

muss zunachst einmal beweisen, dass es 
besser ist als das bereits Vorhandene . Und 
dieser Prozess verlauft erfahrungsgemafs 
sehr langsam. 

Was moditen Sie nocherreichen? 
Detlev Ganten: Wir exportieren west

liche Lebensweise in Enrwicklungslander 
- Urbanisierung, mangelnde Bewegung, 
industrielle Ernahrung und 
Rauchen - und ubertragen und die Politik ist nichts weiter 
damit unsere Zivilisations alsMedizin im Grofsen." 
krankheiten. Anders als die Die Evolution in ihrer 
privilegierten Menschen grofsen grundsatzlichen 
der westlichen Industri Bedeutung zu verstehen 
enationen werd en die und dieses Wissen auf me
Bewohner von Entwick dizinische Fragen zu tiber
lun gslandern aber nicht tragen, kann kunftig dabei 
mit Hilfe der Schulme helfen, die Entstehung von 
dizin nach dem neu sten Krankheiten besser zu ver
Stand der Wissenschaft stehen, krankmachende Ur
behandelt. Diese Dis sachen zu vermeiden und so 
krepanz ist aus meiner gesund zu bleiben. 
Sicht unertraglich, 
dagegen muss man INTERVIEW: MELANIEESTRELLA 
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