Genom des Urtiers entschlüsselt

Trichoplax adhaerensist
eine primitive Lebensform
von nur 1,5 Millimetern.
Seine Gene tragenj edoch
ähnliche informationen wie
die höherer Tiere.

Es ist winzig, schleimig, hat weder Kopf noch Schwanz, weder Bauch noch Rücken:
Trichoplax. Ausgerechnet dieser Zellhaufen wirft ein neues Licht auf die Evolution.
Haben sich höhere und niedere Tierarten parallel entwickelt?
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Biologe Bernd Schierwater sammelt
Exemplare seines Forschungsobjekts:
Das Urvresen Trichoplax hat bis heute
überlebt undistin warmen Ozeanen

auf Korallen und Algen zu Hause.

einen Drüsenzellen, die Verdauungsenzyme ausscheiden. zum anderen Faserzellen im Inneren des Körpers, die sich
zusammenziehen können, wodurch sich
seine Körperform ständig verändert. Zur
Fortbewegung dienen ihm Flimmerhärchen. Findet Trichoplax etwas Fressbares,
bildet sich vorübergehend eine kleine
Verdauungshöhle auf der Körperunterseite. Verdauungsflüssigkeiten zersetzen
darin die Nahrung, die von den Körperzellen aufgenommen wird.

Im Labor hört diese Teilung stets früher
oder später wieder auf. Die Forscher vermuten, dass sich das Tier in der Natur
geschlechtlich vermehrt oder die Eizellen
sogar ohne Befruchtung reifen .

Offen ist auch die Frage, wo auf dem
Evolu ti ons-Stam mbau m di e Vorfahren
von Trichoplax u n d anderen , niederen
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di e u nbefru ch teten Eier zu einem besti m mten Zeitpu nk t an , sich zu teilen .
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bildlich zur rechten aufgebaut ist.
Weil es nur wenig fossile Spuren der
ersten Vielzeller gibt, sind die Zoologen

gasse, obwohl es diese Arten noch heute

gibt. Wenn die niederen und die höheren

Das Verbl ü ff ende an Tri ch oplax ist
sein Er bm ateri al , Anatomi sch äußerst
simpel , verf ügt das Urwesen den noch
über ein Erbgut, das ähnlich komplex 1
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k ist wie das von F liegen, Vögeln und

plexer, er hat jedoch nur rund doppelt so

Aufbau des Nervensystems beitragen.

Säugetieren, Es umfasst insgesamt zwar

viele Gene".

Noch eine Überraschung: Obwohl Trichoplax keine Augen hat, besitzt es die Gene
des Sehpigments Opsin. Für Schierwater
spricht alles dafür, dass im Tri choplaxErbgut bereits Prototypen für alle wichtigen Genfam i lien des Menschen en thal ten si nd , zu m Beispiel fü r Rezeptoren

nur 98 Millionen DNA-Basen —rund drei

Bemerkenswert ist die hohe Qualität

Prozent der Basen iin menschlichen Ge-

des Tri chopl ax-Erbguts. So entdeckten

nom —aber die Forscher haben bereits
11,514 Gene identifi zieren können. „Das

die Forscher Gene, in denen die Bauanlei-

sind überraschend viele", so Schierwater:
„Der Mensch ist zwar tausend Mal korn-

tung f ür l onenk anäle, Signalstoffe u nd
Rezeptoren enthalten i st. Alles Voraus-

setzungen, die bei höheren Tieren zum

D uplik ate m u ti eren i m Erbgut u n d

und Hormone, die die Komm u n ikat ionswege im Gehirn steu ern. Dar über
hin aus entzifferten die Forscher den
Gentyp, der bei höheren Tieren unter
anderem die Achse des Körpers defini ert — also darüber entscheidet, wo
Kopf, Fuß, Rücken und Bauch sitzen.
„Das Grundrezept fü r das Nervensystem, das niedere wie höhere Tiere erst
s päter unabh ängig voneinander en tw i ckelten, ist hier schon vorhanden", sagt

können neue Funktionen übernehmen . Offen bl ei bt , w aru m Tri choplax selbst das Rezept für die sogen an n t e n S y m m et r i e-Gen e n i c h t

nutzen konnte. Immerhin hat es das
offenbar in Anmiff genommen; denn
eines dieser Gene, Trox-2, das sich
zwischen der oberen un d der unteren
ä ußeren Zellschicht bef indet, marki er t
lau t Schi erw ater ei ne f r üh e Forin der

Symmetrie,

Schierwater.
Vor allem bestätigen die Erbdaten des
Urwesens einen grundlegenden Mechanismus in der Genom-Evolution: Die Genorne entw i ckeln sich durch das Dupl iz ieren ei ner Rei he von Urgenen . Di e

Hat sich dasTierreich auf zwei Wegen enwickelt?
Tiere sind per Definition vielzellige Organismen, im Gegensatz zu eiri- bis weriigzelligen Protisten. Gerriäß der neuen Theorie
war das erste Tier —das Urtier —ein Repräsentant dei sogenannten Placozoa, deren einzige jetzige Art Trichoplax adhaerens ist.
Die zwei' Stammbäume geben sehr vereinfacht das Tierreich wieder. Links ist das gängige Modell, rechts das neue Modell,
das die Forschergruppe um Bernd Schierwater aufgestellt hat.

Fazit: Der Ursprungsorganismus aller
Tiere war wohl tatsächlich ein formloser
Zellhaufen, doch gut versteckt in diesem
wi nzigen Plättchen lag die Anlage zu et-

vonZeitzuZeit Eizellen.

was ganz Großem.

HöhereTiere

~ NledereTlere

GÄNGlGES MODELL

Die Forscher können beobachten,
dass sich Trichoplax durch Teilung
fortpflanzt. überraschenderweise
produziert der Neeresbevrohner

Vom Einfachen zum Komplexen

g Eg Eg MODELL Es gab zwei Entwicklungslinien

Das erste Tier war ein Vorfahr der Schwämme. Höhere Lebewesen
entwickelten sich Schritt für Schritt aus niederen Tieren.

Daserste Tier war ein Placozoa-Vorfahr.Von dieser Stammform ausgehend teilte sich das
Tierreich in zwei Gruppen, von denen nur eine sich hin zu den höherenTieren entwickelte.
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