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erschreckende Wahrheiten erfahren
zu haben.
ó
Tamara Werner, Heidelberg

Die Zähne des Paradiesvogels
Cesare Mondadori
246 S., Springer Spektrum, Heidelberg,
2014. Brosch., 19,99 O.
ISBN: 978-3-642-41701-6
auch als E-Book erhältlich

ó Dem Neurowissenschaftler Cesare Mondadori gelingt es in seinem
Wissenschaftsroman „Die Zähne des
Paradiesvogels“ den Leser in die Welt
der biomedizinischen Forschung zu
entführen. Durch und mit dem Protagonisten Dieter Kern erlebt man den
universitären Forschungsalltag realitätsnah und mit all seinen großen
und kleinen fachlichen sowie
zwischenmenschlichen Herausforderungen. Mit seinem Erstlingswerk erfreut Mondadori den fachkundigen
Leser mit komplexem neurobiologischen Fachwissen, das an den passenden Stellen in die Handlung eingebettet ist und durch Fußnoten auch
dem fachfremden Leser hinreichend
erklärt wird. So werden zum Beispiel
durch Kerns Vorlesungen der aktuelle Wissenstand sowie die therapeutischen Möglichkeiten von Schizophrenie, Demenz und weiteren neurologischen Erkrankungen beleuchtet.
Im Buch finden sich viele spannende
Nebenhandlungen, denen im weiterem Verlauf der Handlung aber leider
nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Trotz der nicht außergewöhnlichen Handlung überzeugt das Buch
durch seine fachliche und zugleich
unterhaltsame Darstellung des Forschungsalltags. Von Bandauftritten
und Romanzen über den Forschungsalltag bis hin zu perfiden
Machtspielen widmet sich das Buch
kritisch einem breitem Themenspektrum und entlässt seine Leser mit vielen neuen Eindrücken, aufgeworfenen
Fragen und nicht zu Letzt dem Gefühl,
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Bienendemokratie: Wie Bienen
kollektiv entscheiden und was
wir davon lernen können
Thomas D. Seeley
318 S., 35 farbige Abb., 56 Zeichnungen, S.
Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main,
2. Aufl., 2014. Geb., 22,99 O.
ISBN: 978-3-10-075138-6
auch als E-Book erhältlich

ó Bienendemokratie von Thomas D.
Seeley ist eine äußerst unterhaltsame und informative Lektüre für Biologen, Imker und Bienenfreunde.
Der Autor beschreibt einleitend
das Leben eines Bienenvolkes im Jahresverlauf. Er konzentriert sich dann
vor allem auf einen Aspekt, nämlich
das Ausschwärmen. Im Detail erklärt
er, wie Bienen sich über eine neue Behausung informieren und wie sie demokratisch die beste Unterkunft wählen. Denn diese Entscheidung wird
nicht etwa von der Königin getroffen,
sondern von mehreren hundert Bienen gemeinsam.
Man lernt dabei einerseits sehr viel
über das Leben der Bienen und andererseits sehr viel über die Arbeitsweise eines Naturwissenschaftlers.
Der Leser ist immer richtig „dabei“:
Er erfährt, welche Eigenschaften einen guten Wissenschaftler ausmachen, und er erkennt, wie viel Geduld,
Sorgfalt und Disziplin hierfür nötig
sind; vor allem aber kann man an
Abenteuerlust, Entdeckerfreude und
Erfolgserlebnissen teilhaben.
Das macht das Buch vor allem für
junge Biologen und Imker richtig
spannend. Seeley stellt nicht nur seine Ergebnisse dar; er erklärt, welche
Fragen er sich gestellt hat und wie
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er seine Versuche konzipiert hat,
um eindeutige Antworten zu erhalten. Viele Strichzeichnungen
und Farbtafeln verdeutlichen seine Erklärungen, Versuche und Resultate. Und dabei spricht er alle
Sinne des Lesers an: Da summt
und brummt es, es wimmelt und
krabbelt, es leuchtet und duftet.
Seeley erzählt von Karl von
Frisch, E. O. Wilson und Bert Hölldobler; besonders hebt er Martin
Lindauer – Schüler von Karl von
Frisch und Lehrer von Seeley –
hervor und schildert, wie dieser in
der Nachkriegszeit an Bienen geforscht hat. Immer wieder bezieht
er sich auf diese lang zurückliegenden Versuche, die sein Fachgebiet noch heute beeinflussen.
Das Buch ist so auch ein Stück
Wissenschaftsgeschichte.
Seeley begeistert: für harte Arbeit (der Bienen und Wissenschaftler), für Schönheit, Harmonie und Demokratie in der Natur
und vor allem für Honigbienen –
„diese kleinen Funken des Wunderbaren“.
ó
Ursula Loos, Heidelberg

Myxobacteria: Genomics, Cellular and Molecular Biology
Zhaomin Yang and Penelope I.
Higgs (Hrsg.)
246 S., Caister Academic Press, Norfolk,
UK, 2014. Geb., 159 £.
ISBN: 978-1-908230-34-8
auch als E-Book erhältlich

ó Wie kommunizieren und interagieren Myxobakterien-Zellen miteinander? Diese vermeintlich einfache Frage beantwortet das Buch
eindrucksvoll und detailliert. Lange schon versuchen Genetiker,
Zell- und Molekularbiologen, die

komplexe Lebensweise und das
fein regulierte Verhalten von
Myxobakterien zu verstehen. Die
beachtlichen Erkenntnisse über
den vegetativen Zellwachstumszyklus, den Entwicklungszyklus
und die gleitende Fortbewegung
von Myxobakterien sowie die
damit verbundenen Regulationen
bedurften der Ordnung, die daraus entstandenen Fakten mussten wissenschaftlich eingeordnet
werden.
Dies haben die beiden international anerkannten Herausgeber
dieses Buches mit Bravour gemeistert. Unterstützt durch namhafte Wissenschaftler der internationalen Myxo-Gemeinschaft
verfassten Zhaomin Yang von der
Virginia Tech in Blacksburg (USA)
und Penelope I. Higgs vom MaxPlanck-Institut für terrestrische
Mikrobiologie in Marburg einen
aktuellen Überblick über Myxobakterien, in dem die unterschiedlichen Fragen und Probleme mit der nötigen wissenschaftlichen Tiefe und Qualität erörtert
werden. Jedes der zwölf Kapitel
besitzt eine ausführliche Literaturliste. Die Kapitel befassen sich
zu Beginn mit der Ökologie, der
Genomik und der Zellbiologie von
Myxobakterien. Daran anschließend werden Modelle zu den Themen gleitende Fortbewegung und
Entwicklung sowie die damit verbundenen regulatorischen Netzwerke diskutiert.
Mir hat es viel Spaß gemacht,
dieses hervorragende und umfassende Buch zu lesen. Es ist ein
Muss für jeden fortgeschrittenen
Studenten, Doktoranden, Postdoktoranden und erfahrenen Wissenschaftler, der während seiner
Arbeit mit Myxobakterien in Berührung kommt. Wie man es von
dem herausgebenden Verlag
kennt, ist das Buch teuer. Allerdings haben die Editoren und
Autoren sehr gründlich und verständlich die breitgefächerte Thematik auf den aktuellen Stand der
Forschung gebracht.
ó
Anne Rolbetzki, Marburg

Thinking Big. How the Evolution
of Social Life Shaped the
Human Mind
Clive Gamble, John Gowlett
und Robin Dunbar
224 S., Thames & Hudson, London,
2014. Geb., $ 24,63
ISBN: 978-0500051801

ó Warum sind Anwendungen wie
Facebook und WhatsApp heute
dermaßen beliebt? Weil wir überaus soziale Wesen sind. So sozial,
dass zur geistigen Bewältigung unseres Gesellschaftslebens der
menschliche Neokortex proportional viel größer ist als der aller
anderen Tiere. Diese gesellschaftliche Erklärung unseres riesigen Gehirns wird auch als „Soziale Gehirn Hypothese“ bezeichnet. Das Buch „Thinking Big“ der
drei englischen Wissenschaftler
Clive Gamble, John Gowlett und
Robin Dunbar ist eine populärwissenschaftliche Darstellung dieser Hypothese.
Nun sind manche von uns kontaktfreudiger als andere und man
kann die Länge einiger Freundeslisten auf Facebook nur bewundern. Da stellt sich die Frage, weshalb Menschen überhaupt mit ihren Freundeslisten angeben können. Freunde, erklären Gamble
und Kollegen, schützen uns vor
den Gefahren des Zusammenlebens in großen Gruppen. Gefahren, die wir heute Mobbing nennen, die aber so alt sind wie der
Erfolg größerer Gruppen im Wettbewerb mit kleineren. Wer viele
Freunde hat, sollte besser vor
Mobbing geschützt sein, als jemand mit wenigen Freunden.
Sind also mehr Freunde stets
besser als weniger? Erstaunlicherweise gibt es eine klare Ober-

grenze für die Größe unseres Bekanntenkreises, jenseits der wir
nicht mehr den für Freundschaft
notwendigen regelmäßigen Kontakt halten können. Das ist die
„Zahl von Dunbar“, benannt nach
einem der drei Autoren von “Thinking Big”: Wenn man die Größe
des Neokortex von Primaten mit
ihrer Gruppengröße korreliert,
kommt für den Menschen eine
maximale Gruppengröße von 150
heraus. Das ist tatsächlich der bescheidene Umfang ursprünglicher
Gesellschaften. Es ist auch die
Größe einer Kompanie in den allermeisten modernen Armeen. Wer
sich jetzt fragt, wie wir mit einem
sozialen Horizont von nur 150
Menschen in Städten und Staaten
zusammenleben können, sollte
unbedingt bei Dunbar und seinen
Kollegen selber weiterlesen. ó
Bernhard Haubold, Plön

Antibiotika und Antimykotika:
Substanzen – Krankheitsbilder
– Erregerspezifische Therapie
Grit Ackermann
660 S., 31 Abb., 265 Tab. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart,
Stuttgart, 4. Überarbeitete und
erweiterte Auflage, 2014, Paperback,
69,80 O
ISBN 978-3-8047-2940-7

ó Langsam erwacht die Antibiotikaforschung wieder aus dem
Dornröschenschlaf. Über viele
Jahre wurden praktisch keine neuartigen antibakteriell wirkenden
Arzneistoffe entwickelt. Wegen
der zunehmenden Resistenzentwicklung, z. B. durch unkritischen
Einsatz von Antibiotika im Krankenhaus oder der Nutztierhaltung,
hat das Gebiet neue Aktualität erfahren. Insbesondere das Konzept
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akademisch-industrieller Konsortien hat in jüngster Zeit einige
Erfolge gezeigt.
Vor diesem Hintergrund ist das
Buch von Grit Ackermann, das nun
schon in der 4. Auflage erscheint,
von erheblicher Bedeutung. Das
Buch stellt nach einer allgemeinen
Einführung im zweiten Teil systematisch die einzelnen Stoffgruppen hinsichtlich Wirkungsmechanismus, Wirkungsspektrum, Pharmakokinetik, Dosierung sowie
Arzneimittelinteraktionen dar. Im
dritten Teil wird die Therapie von
Erkrankungen, die durch spezifische Erreger hervorgerufen werden, diskutiert; im vierten Teil
organspezifische Infektionen und
die Sepsis. Abschließend wird
die Anwendung von Antibiotika bei
bestimmten Patientengruppen,
z. B. in der Schwangerschaft und
bei Nierenversagen dargestellt.
Das Buch wurde von 12 Experten aus unterschiedlichen klinischen Fachdisziplinen und der medizinischen Mikrobiologie verfasst
und eignet sich vor allem als
Nachschlagewerk, wenn man sich
über bestimmte Antibiotika oder
Erkrankungen informieren möchte. Jedes Kapitel enthält ein Literaturverzeichnis mit älteren und
neueren Publikationen. Das Buch
richtet sich vor allem an klinisch
tätige Ärzte und Apotheker, die
sich über spezielle Gebiete in definierten klinischen Situationen informieren möchten. Auch für Biologen, Chemiker, Biochemiker, Immunologen und Mikrobiologen ist
das Buch als Nachschlagewerk
brauchbar. Das Buch eignet sich
nicht als Lehrbuch für Studenten,
da es die allgemeinen Prinzipien
der Antibiotikatherapie und die
molekularen Wirkungsmechanismen zu kurz diskutiert.
Für die nächste Auflage dieses
Standardwerkes würde ich mir Kapitel über aktuelle Entwicklungen
und Probleme auf dem Gebiet der
Antibiotikaentwicklung und -anwendung wünschen. Dadurch
würde auch der Leserkreis des
Buches erweitert. Der Preis des
Buches ist für den avisierten pro-
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fessionellen Leserkreis durchaus
angemessen, für Studenten ist
das Buch zu teuer und auch nicht
sinnvoll.
ó
Roland Seifert, Hannover

Bund fürs Leben
Hanno Charisius und
Richard Friebe

arbeiten. Besonders angenehm
fällt auf, dass der Text in viele kurze Kapitel unterteilt ist. So kann
man den Inhalt auch spät abends
noch leicht verdauen. Vermisst
wurden lediglich ein paar aussagekräftige Abbildungen, um die
z.T. doch komplexen Inhalte auch
visuell zu verdeutlichen. Das Buch
eignet sich hervorragend für alle,
die sich nicht nur über den aktuellen Stand, sondern vor allem
auch über die Visionen der humanen Mikrobiomforschung informieren wollen. Ich werde es gleich
nutzen, um meine Vorlesung über
Mensch-Mikrobe-Interaktionen
aufzupeppen.
ó
Markus Egert,
Villingen-Schwenningen

319 S., Carl Hanser Verlag, München,
2014, Geb.,19,90 O.
ISBN: 978-3-446-43879-8

ó „You will never walk alone“ singen Fußballfans, um ihr Team bei
Heimspielen tatkräftig zu unterstützen. Gleiches, wenn auch
weniger stimmgewaltig, tun die
Myriaden von Mikroorganismen,
die mit dem menschlichen Körper
assoziiert sind. Nur wenige sind
ihm als Pathogene nämlich feindlich gesinnt. Den eigenen Mikroben mehr Wertschätzung und aktive Pflege entgegenzubringen, ist
eines der Hauptanliegen des Buches der beiden renommierten
Wissenschaftsjournalisten Hanno
Charisius und Richard Friebe. Sie
schildern auf sehr eloquente und
spannend zu lesende Weise die
vielfältigen und höchst eindrucksvollen Interaktionen zwischen
Menschen und ihren mikrobiellen
Symbionten. Dabei greifen sie
eine Vielzahl hochaktueller Themen der humanen Mikrobiomforschung auf, wie z.B. Fäkaltransplantationen, die Hygiene-Hypothese, Interaktionen entlang der
Gut-Brain-Axis oder auch personalisierte Medizin. Das Buch ist
hervorragend recherchiert und
top aktuell. Ein ausführliches
Quellenverzeichnis informiert alle,
die tiefer einsteigen wollen, über
die zugrundeliegenden Original-

Chemische Leckerbissen
Klaus Roth
217 S., durchwegs farb. ill.; WILEY-VCH,
Weinheim 2014. Geb., 29,90 O.
ISBN 978-3-527-33739-2

ó Die Gesellschaft Deutscher
Chemiker (GDCh) weiß, womit sie
Eindruck machen kann: Mit ihren
Produkten. Nicht nur für den Pillen- und Treibstoffschlucker, sondern auch für den „ärmeren“,
allerdings unsubventionierteren,
des Bildungsprekariats.
Hier sind es gesammelte Aufsätze aus ihrem repräsentativen
Popularisierungsorgan, der Chemie in unserer Zeit. Sie sind dort
im Lauf der vergangenen vier Jahre (2010–2013) als zweite Sammlung einer mit oder ohne Kalenderblattanlass durch verschiedene beneidenswerte Eigenschaften
wie Aktualität, Brillanz, Originalität, Recherchier- und Schreibkunst, Spontaneität und Trefflich-

keit – auch mit Preisen – ausgezeichneten Serie von Aufsätzen
und Essays des Berliner FU-Chemikers Klaus Roth über die
Chemie unseres heutigen Alltags
erschienen.
Klaus Roth versteht nicht nur,
ein zum Zeitpunkt aktuelles und
attraktives Thema zu finden und
durch die heute „im Netz stehenden“ (aber immer noch findebedürftigen) Faktenvorräte, Bilder
und Konzepte zu konkretisieren,
zur Dreidimension und Anschaulichkeit zu formen, sondern darein
eine mehr als nur didaktische, logische Ordnung zu bringen, weil er
kein belehrender Pedant ist, sondern ein selbstregenerierendes
Lehrtalent, dem der Leser sofort
den Enthusiasmus für den eignen
Wissensvorrat abnimmt. Der journalistische Elan von Klaus Roth
prägt dem in Spannung gehaltenen Leser Wissen und Verständnis von Zusammenhängen und Anwendbarkeit der Dinge um und in
unserem Umfeld ganz unver sehens ein. So wird jeder Artikel
zu einem „Event“, dem der Leser
nicht bloß als Gourmet beiwohnt,
sondern das er als Gourmand mit
Vergnügen genießt und genussvoll-speichernd assimiliert. Auch
wo es zu beißen gibt!
Mit elegant spielender, nicht
bierernst missionierender Eindringlichkeit bekommt der in
Spannung gehaltene Leser so einen bleibenden integrierten, inkludierten oder auch nur sachlichschlichten Zugewinn an Wissen.
Dieses wunderschöne Buch
schließt sich konfokal und nahtgetreu an das erste DelikatessenSortiment des professionellen
Chemie-Feinköstlers Roth an; wie
vor vier Jahren: zu Nutz’ nicht
Guck!
Wie zeitgerecht, dass es nun
schon im Sommer nach Christkind’l duftet (s. S. 190 – 209)! Und
für Freunde und Freundschaften
sind ja auch noch andere Anlässe
zu finden!
Bon appétit!
ó
Lothar Jaenicke, Köln

