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Die Gehirngröße als Kompromiss?
Schau mal, wie der Fisch „denkt“!
Biologie. Gängige Hypothesen sollten an vielen Tierarten geprüft werden.

Warum variiert die Größe des Gehirns im
Tierreich so stark? Üblicherweise werden die
Unterschiede mit Kompromissen erklärt: So
gibt es etwa die „Hypothese des teuren Ge-
webes“, wonach der hohe Energieaufwand
für ein großes Gehirn über Einsparungen an
anderer Stelle, etwa bei der Fruchtbarkeit,
ermöglicht wird. Der „Hypothese des sozia-
len Gehirns“ zufolge erlaubt ein größeres
Gehirn komplexere Bindungen zu Artgenos-
sen zu knüpfen. Die „Hypothese des kogniti-
ven Puffers“ besagt, dass ein größeres Ge-
hirn hilft, Herausforderungen der Umwelt
besser zu bewältigen und länger zu leben.

Monogame Arten habenmehr Hirn
Diese drei Hypothesen würden oft so darge-
stellt, als ob sie allgemein gültig wären, er-
klärt Arne Jungwirth vom Konrad-Lorenz-In-
stitut für Vergleichende Verhaltensforschung
der Vet-med-Uni Wien. Zwar seien sie mit
zahlreichen Untersuchungen an Säugetieren
und Vögeln untermauert, ob sie auch für an-
dere Tierarten gelten, sei aber nicht klar. Mit
seinem Kollegen Stefan Fischer hat er daher
anhand der Datenbank „FishBase“, die Fak-
ten zu rund 35.000 Fischarten enthält, die
drei prominenten Hypothesen an Fischen
überprüft. Das Ergebnis: Zumindest bei eini-

gen Fischgruppen fand man bei der „Hypo-
these des teuren Gewebes“ und der des „so-
zialen Gehirns“ Übereinstimmungen mit bei
Säugern und Vögeln gefundenen Mustern. Je
größer das Gehirn eines Fischs, desto kleiner
ist etwa tendenziell die Eianzahl pro Gelege.
Und monogame Arten haben größere Gehir-
ne. Andere Hypothesen konnte die im Jour-
nal of Evolutionary Biology publizierte Studie
jedoch nicht verifizieren: Im Widerspruch
zur „Hypothese des kognitiven Puffers“ steht
etwa, dass Fische mit großen Gehirnen kür-
zere Lebensdauer haben. Zudem haben
„jene Fischarten, die Brutpflege betreiben,
tendenziell kleinere Gehirne“, so Jungwirth.
Beide Erkenntnisse stehen in Kontrast zu Er-
gebnissen von Studien an Vögeln und Säu-
gern. Offenbar seien einige potenzielle Kos-
ten und Vorteile größerer Gehirne wie redu-
zierte Fruchtbarkeit oder erhöhte Sozialität
nahezu universell bei Wirbeltieren, während
andere eher abstammungsspezifische Aus-
wirkungen haben.

Die Forscher raten nun, selbst vermeint-
lich gut etablierte Hypothesen anhand mög-
lichst vieler verschiedener Tiergruppen zu
testen: „Das Leben ist vielfältiger und faszi-
nierender, als es unsere Theorien glauben
machen.“ (APA/gral)

In Österreich gelten strenge Gesetze, dennoch sollten Hühnerfleisch und Eier gut erhitzt werden. [ picturedesk.com]
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Salmonellen sind weltweit häufig vorkommende
Bakterien, die vor allem Durchfallerkrankungen
auslösen. Die Ansteckung erfolgt über das Essen,
etwa von Eiern, Geflügel oder Milchprodukten.

Als Serovar (oder Serotyp) bezeichnet man
Variationen innerhalb einer Subspezies von
Bakterien oder Viren.

Tenazität ist die allgemeine Widerstandsfähigkeit
eines Mikroorganismus gegenüber Umwelt-
einflüssen: beispielsweise, wie gut sich ein
Bakterium gegen Desinfektionsmittel wehrt.

Ein Bakterium, das immer wieder aufpoppt
Gesundheit. Salmonellen zählen weltweit zu den häufigsten Krankheitserregern. Ein Forschungsprojekt hat sich mit der
bisher wenig beachteten Art Salmonella Infantis beim Huhn befasst – und damit, wie sich deren Ausbreitung verhindern lässt.

VON ALICE SENARCLENS DE GRANCY

A usgerechnet bei Kinderüberra-
schungseiern gab es heuer kurz vor
Ostern Salmonellenalarm. „Salmo-

nellen können sich auf fast allen Lebensmit-
teln ansiedeln“, erklärt die Geflügelforsche-
rin Claudia Hess von der Vet-Med-Uni in
Wien. Also nicht nur auf echten Eiern, son-
dern etwa auch in Schweinefleisch, Roh-
milchkäse oder Speiseeis. Laut der Österrei-
chischen Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit gibt es jedenfalls „kaum
ein Lebensmittel, in dem nicht schon Sal-
monellen festgestellt wurden“.

Die gute Nachricht: Die Zahl der mit
Durchfall, Erbrechen Bauchkrämpfen und
Kreislaufbeschwerden einhergehenden Er-
krankungen konnte in den vergangenen Jah-
ren deutlich reduziert werden. Die schlech-
te: Zuletzt stiegen die humanen Salmonel-
leninfektionen wieder etwas an. Vor allem
bei der bisher von der Forschung noch we-
nig beachteten Art Salmonella Infantis be-
obachtete man – auch in Österreich – eine
deutliche Ausbreitung.

Salmonellenart Nummer eins
Hess fiel diese bei Routinekontrollen an der
Klinischen Abteilung für Geflügelmedizin
auf. „Wir arbeiten sehr eng mit Tierärzten
und dem Geflügelgesundheitsdienst zusam-
men“, schildert sie. In ihrem Labor landen
die Proben der Tiere, die geschlachtet wer-
den sollen. „In Österreich muss jede Herde
vorher auf Salmonellen getestet werden,
dazu werden noch im Stall Proben genom-
men.“ Salmonella Infantis sei mittlerweile
das in Europa in Mastgeflügelbeständen so-
wie in Geflügelfleisch am häufigsten vor-
kommende Serovar (Bakterienart, Anm. –
siehe Lexikon)“, schildert sie. Bisher domi-
nierten vor allem Salmonella Enteritidis und

Salmonella Typhimurium – Letztere dürften
zuletzt auch die beliebten Schokoeier konta-
miniert haben. Bereits im Dezember 2018
startete Hess ein Projekt zu Salmonella In-
fantis beimHuhn, das nun endet.

Was hat sie dabei mit ihrem Team he-
rausgefunden? „Wir konnten in unseren
Versuchen zeigen, warum Salmonella Infan-
tis eine Vorliebe für das Masthuhn hat“, sagt
sie. Dass es sich hier stärker ausbreite, habe
jedenfalls nichts mit der – bei Masthühnern
meist üblichen – Massentierhaltung zu tun.
Der Grund liege vielmehr in der Genetik des
Wirts: Die Immunantwort der Tiere unter-
scheide sich, sie mache schnell wachsende
Rassen empfänglicher für die Salmonellen-
art. Trotzdem: Schneidet sich der Mensch
ins eigene Fleisch, wenn er zu viele Mast-
hühner züchtet? Nein, so einfach sei es
nicht, sagt die Forscherin: „Bakterien sind
auch nicht dumm. Jedes Bakterium sucht
sich seine Nische.“ Sie verweist auf die Hy-
pothese, dass man mitunter durch die Be-
kämpfung bestimmter Bakterienarten – zu-
letzt eben Salmonella Enteritidis und Salmo-
nella Typhimurium – die Tür für die Ausbrei-
tung anderer Arten öffne. Zudem könnten
auch Legehühner und langsamer wachsen-
de Masthühner infiziert werden – auch
wenn diese nicht so große Mengen des Erre-
gers ausscheiden. Während es gegen viele
Arten bereits Lebendimpfstoffe gibt, fehlt
ein solcher gegen Salmonella Infantis noch.

„Es gibt zwar einen Totimpfstoff für Eltern-
tiere, aber keinen für die Masttiere. Da
braucht es noch viel Entwicklungsarbeit“,
erläutert Hess.

Gekommen, um zu bleiben
Zudem sei Salmonella Infantis, einmal ange-
siedelt, schwer aus dem Stall zu bekommen:
Anders als andere Arten lasse es sich näm-
lich nicht durch die üblichen Reinigungs-
und Desinfektionsmaßnahmen bekämpfen.
„Solche Studien gab es bisher nicht“, erzählt
Hess. Die Forschungsgruppe konnte zeigen,
wie einige Desinfektionsmittel angewendet
werden müssen, um gegen Salmonella In-
fantis zu wirken – bei manchen Produkten
musste die Konzentration sogar vervierfacht
werden. Dazu kommt, dass Salmonella In-
fantis nach der Desinfektion wieder „auf-
poppen“ kann: Zwar gelinge es durch diese,
die Menge auf ein nicht mehr nachweisbares
Level zu bringen, die Zahl der Bakterien stei-
ge aber nach und nach wieder an: „Es dauert
ja meist, bis neue Tiere in den Stall kommen,
der muss etwa erst aufgewärmt werden.“ Der
daraus abgeleitete Rat des Forschungsteams,
besser zwei- als nur einmal zu desinfizieren,
werde in der Praxis bereits teilweise umge-
setzt, sagt Hess.

Darüber hinaus zeigte sie mit ihrem
Team, dass sich verschiedene Salmonella-
Infantis-Stämme in den Tieren, was Besie-
delung und Ausscheidung betrifft, sehr un-
terschiedlich verhalten. „Das ist eine sehr
heterogene Gruppe.“ Daher bleibt auch jetzt
zu Projektende viel zu erforschen. Etwa
auch, dass ein bestimmtes Plasmid (DNA-
Molekül) beim Huhn die Antibiotikaresis-
tenz beim Menschen beeinflussen könnte.
„Das hätte große Konsequenzen für die Hu-
manmedizin“, sagt Hess.

Immerhin: Keine andere Tierproduk-
tionsschiene werde so streng kontrolliert wie
beim Huhn. Zusätzlich zu den Auflagen und
Gesetzen können sich Konsument_innen
aber auch selbst schützen: durch gute Kü-
chenhygiene, etwa unterschiedliche Messer
und Bretter für das Schneiden von Gemüse
und Hühnerfleisch. Hier sei viel Wissen ver-
loren gegangen, das die Großmütter noch
hatten, meint die Forscherin. Weiters rät sie,
die Kühlkette nicht zu unterbrechen und
Hühnerfleisch und Eier immer gut durchzu-
braten. „Damit ist man sehr gut beraten.“
Besonders gefährlich sind die Erreger für
Menschen mit geschwächtem Immunsys-
tem und Kinder. Daher dürfte wohl auch die
Bezeichnung Salmonella Infantis stammen –
Letzteres ist die Genetivkonstruktion des la-
teinischen Begriffs für Kleinkind. An Überra-
schungseier hat dabei wohl keiner gedacht.
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