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Zeit: Variation / Chronobiologie 

Rede anlässlich der Petrivision in Lübeck vom 1. September 

2012 / von Peter Spork 

Physiker und Philosophen tun sich schwer mit der Definition von Zeit. 

„Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäcki-

gen Illusion“, hat Albert Einstein einst gesagt. 

Biologen haben es da leichter. Für sie entsteht die Zeit aus den periodi-

schen Abläufen des Lebens. Denn es sind die Organismen selbst, die 

für sich die Illusion der Zeit erzeugen: Fast alle Wesen haben im Laufe 

der Evolution gelernt, die Zeit zu messen. So gelingt es ihnen, den un-

aufhörlichen Fluss periodischer Ereignisse zu takten. Das Anbrechen 

des Tages, das Kommen der nächsten Flut, das Nahen des Winters – 

darauf sind sie vorbereitet.  

Die Wissenschaft der Chronobiologie erkundet dieses Leben mit der 

Zeit. Dabei hat sie festgestellt, dass Zeitmessung eine der grundle-

gendsten Eigenschaften allen Lebens ist. Selbst die urtümlichsten We-

sen – Blaualgen – haben innere Uhren. Und im Körper eines jeden 

Menschen ticken Billionen Uhren gleichzeitig. Jede Körperzelle besitzt 

im Stoffwechsel eine Art biochemisches Räderwerk, das dieser Zelle 

das Leben taktet. Welchen Rhythmus es vorgibt, hängt von den Be-

dürfnissen der Zelle ab. Und es ist meist in deren Erbgut fixiert. 

So verschieden die Lebensbedingungen auf der Erde sind, so variabel 

müssen auch die inneren Uhren sein. Es gibt eine Mücke namens 

Clunio, die in der Brandungszone der Ozeane lebt. Für sie sind Tag und 

Nacht unwichtig. Sie muss vorhersehen, wann 14 Tage, 18 Stunden 

und 14 Minuten vorbei sind. In diesem Rhythmus wechseln sich Voll- 

und Neumond ab. Immer dann gibt es eine besonders starke Ebbe. 

Und genau diese benötigt Clunio, um zu schlüpfen, sich zu paaren und 
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Eier abzulegen. Für all das bleibt ihr übrigens ein Zeitfenster von nur 20 

Minuten. 

Manche Tiere folgen vor allem einem inneren Kalender. Zugvögel müs-

sen wissen, wann sie wandern sollen, Pflanzen müssen den optimalen 

Zeitpunkt des Blühens vorausahnen, Säugetiere sind meist nur zu be-

stimmten Jahreszeiten fruchtbar.  

Die biologischen Uhren des Menschen messen vor allem Tage. Das ist 

für uns die wichtigste Zeiteinheit. Doch ticken sie nicht wie Armbanduh-

ren: Denn sie gehen ungenau; sie sind hochvariabel; sie funktionieren 

nicht aus sich heraus, sondern nur in der Interaktion mit der Umwelt.  

Zum einen sagen innere Uhren unserem Körper und Geist, was diese 

gerade zu tun – oder zu lassen – haben. Zum anderen achten sie auf 

Signale von außen. Sie reagieren, wenn helles Licht oder nachtschwar-

ze Dunkelheit zur vermeintlich falschen Zeit kommen. Sie überprüfen, 

ob sportliche Aktivität oder schwere Mahlzeiten zum vorgegebenen 

Takt passen. Und wenn nötig korrigieren sie sich. 

Jedes biologische System muss anpassungsfähig sein. Sonst hat es in 

der sich wandelnden Umwelt keine Chance. Und kaum etwas wandelt 

sich so sehr wie die Zeitvorgaben der Natur: Tage sind im Winter kürzer 

als im Sommer. Der Frühling beginnt nur im Kalender jedes Jahr zur 

gleichen Zeit. Außerdem erlaubt es uns Menschen erst die flexible inne-

re Zeitmessung, herumzureisen.  

Wer nach New York fliegt, hat zunächst einen Jetlag. Aber der ver-

schwindet! Und weil die inneren Uhren der verschiedenen Organe des 

Körpers auch noch unterschiedlich flexibel sind, tickt das Gehirn eines 

Weitgereisten ein paar Tage eher synchron mit der  neuen Zeit als die 

vergleichsweise unflexible Leber. (Das Gehirn kommt sozusagen lange 

vor der Leber in New York an.) Das erklärt zum Beispiel, warum häufige 

Zeitverschiebungen, aber auch das Arbeiten zur falschen Zeit – etwa 

bei Schichtarbeitern – das Risiko für Stoffwechselkrankheiten erhöhen: 
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Je starrer eine innere Uhr, desto anfälliger ist das von ihr gesteuerte 

Organ für falsche Taktgeber. 

Dieses Beispiel zeigt: Innere Uhren sind keine Wecker! Die Biologie 

weckt uns sanft. Und sie weckt uns genau dann, wenn es für Körper 

und Geist gerade richtig ist. Unsere Biologie schert sich nicht um Ar-

beitsrhythmus oder Schulbeginn. Chronobiologisch gesehen sollten wir 

unbedingt flexiblere Arbeits- und Schulzeiten haben.  

Denn das Tempo, mit dem sich innere Uhren Tag für Tag neu justieren, 

ist nicht bei Jedem gleich. Die einen reagieren rascher, werden deshalb 

abends früh müde und morgens früh wach. Die anderen tendieren da-

zu, abends lange wach zu bleiben. Sie sollten morgens ausschlafen 

dürfen, was ihnen unsere Gesellschaft viel zu selten erlaubt.  

Hinzu kommt, dass unser individuelles Zeitgefühl sich permanent ver-

ändert. In stressigen Zeiten rast die Uhr. Und Langeweile heißt nicht 

umsonst genau so. Auch das ist eine biologisch sinnvolle Anpassung 

der Wahrnehmungs-Zentren in unserem Gehirn. 

Ohne Variabilität hätte es die biologische Zeitmessung also nicht weit 

gebracht. Das gilt für jede einzelne Bio-Uhr, für jedes Individuum, aber 

auch für die unterschiedliche Bedeutung der Zeit über Artgrenzen hin-

weg. Diese Variabilität ist jedoch limitiert. Ein dauerhaftes Leben gegen 

die Zeit macht krank. Wir Menschen sollten Rücksicht auf unsere innere 

Zeitmessung nehmen. 

Leben ist immer auch ein Leben in der Zeit – und unsere biologische 

Zeit – unser inneres Gleichgewicht – finden wir niemals in der Gleich-

förmigkeit, sondern immer nur im natürlichen Wandel.  


