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Die neue angewandte Ontologie 

Die bahnbrechenden wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten 
e erzwingen eine neue philosophische Auseinandersetzung mit den 

undkategorien der Biologie Ulld der benachbarten Disziplinen. Ins
ondere die Anwendung neuer informationstechnischer Mittel in der 

lomedizinischen Forschung und die damit verbundene, kontinuierlich 
unehmende Datenflut sowie die Notwendigkeit, ihrer Herr zu werden, 

or dern ein konsequentes Nachdenken daruber, wie biologische Daten 
. lematisiert und klassifiziert werden konnen - ein Nachdenken uber 

tologie. Denn die richtige Klassifikation biologischer Entitaten be
arf robuster Theorien von Grundbegriffen wie Art, Spezies, Teil, Ganzes, 

tion, ProzeE, Fragment, Sequenz, Expression, Grenze, Locus, Um
'elt, System usw. Solche Begriffe gehoren zum impliziten Wissen jedes 
. ologen. Ihre theoretische Behandlung ist aber eine Aufgabe der Philo
phie. Sie verlangt nach zeitgemaEen Analoga der in der traditionellen 

totelischen Metaphysik entwickelten Theorien. Zugleich sollen diese 
heorien Hilfestellung bei der Entwicklung besserer computergestutzter 
lomedizinischer Informationssysteme leisten. Die Philosophie ist in 
'esem Sinne herausgefordert, zwischen Biologie und Informatik zu 

-ermitteln. 
Die neue angewandte Ontologie, die dabei verlangt wird, greift 

'ne aristotelische Grundidee wieder auf, daB es moglich sei, und wis
senschaftlich fruchtbar sein konnte, bestimmte Strukturen der von den 

issenschaften untersuchten Wirklichkeit philosophisch zu erfassen. 
1m Zuge der neuen Entwicklungen der Bioinformatik kann diese alte 

dee mit neuem Leben erfUllt werden. Um dies zu verstehen, mussen wir 
turz einen Blick zuruck in die Geschichte der Philosophie werfen, bevor 
w darm zur aktuellen Problematik der Bioontologie zuruckkehren. 

Eine Ontologie kann der Einfachheit halber als eine Art Katalog der 
Ohjekte, Attribute, Prozesse und Relationen in einem vorgegebenen Ge
biet angesehen werden. (Diese Auffassung entspricht ziemlich genau 
der Verwendung des Terminus unter Informatikern.) Eine Ontologie 
unterteilt die Welt in Klassen oder Arten (in klassischer philosophischer 
Terminologie: Universalien); in komplexeren Anwendungsgebieten sind 
mehrere Ebenen hierarchisch angeordneter Universalien notwendig. Die 
von Linne aufgestellten Taxonomien der Organismen sind Beispiele von 
On tologien in diesem Sinn; und auch in der Medizin wandte Linne die 
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aristotelische Methodik hierarchischer Kategorien in seiner Klassifika
tion von Krankheiten an. 

Aristoteles selbst war der Auffassung, daB die gesamte Wirklichkei 
mit einem einzigen System von Kategorien zu erfassen ware und daB \ r 
Menschen selbst in der Lage waren , diese Kategorien mit relativ einfa 
chen kognitiven Mitteln zu erfassen. Unter dem EinfluB Descartes' un 
Kants wurde diese so lange dominante (>optimistische<) Metaphysik ari
stotelischer Pragung in ihrer Rolle als zentrale Disziplin der Philosophie 
durch einen epistemologischen Pessimismus ersetzt. Die darwinistisch 
Revolution verdriingte weiter den aristotelischen Realismus , vor allem 
indem sie die von Aristoteles inspirierte Auffassung von >Kategorien( 
oder >Spezies< als Teil einer fUr immer festgelegten Ordnung aus der Bio
logie verbannte. Diese Entwicklungen wurden in der ersten Hiilfte d 
zwanzigsten Jahrhunderts unter dem EinfluB der logischen Positivisten 
weiter vorangetrieben, die die Metaphysikkritik Kants weiterfiihrten. 

Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts anderte sich die Lage 
allerdings sowohl in der Philo sophie als auch in der Biologie erneut. In 
der Philosophie ist es Denkern wie Saul Kripke, Hilary Putnam, Da id 
Armstrong, Roderick Chisholm, David Lewis und Ruth Milikan gelun
gen, der ontologischen ~zw. metaphysischen Art des Philosophierens al 
>analytischer Metaphysik< wieder die ihr gebuhrende Anerkennung zu 
verschaffen - in einer Entwicklung. die auch bestimmte Elemente der 
aristotelischen Kategorienlehre (als Lehre von den >Universalien< oder 
matural kinds<) neu aufleben beB. Gleichzeitig erhielt mit der gewach e
nen Bedeutung der neuen Bioethik gerade auch die Philosophie der bio
logischen Wissenschaften eine neuartige, ontologische Pragung. In der 
Biologie selbst gewannen viele der zwischenzeitlich fUr obsolet erachle
ten klassischen Theorien von Kategorienhierarchien wieder an Aktualitat; 
beispielsweise die bereits durch Aristoteles in den Categorire und De Inter
pretatione skizzierte Methodik und Definitionstechnik. Diese Ideen wurden 
zwar auch durch die Darwinsche Neuinterpretation, die die Kategorien 
unter Berucksichtigung der Evolution als zeitlich befristet und als stetiger 
Anderung erlegen begriff, nie komplett aus der Biologie verdrangt. Die 
wachsende Bedeutung von Taxonomie- und Terminologiesystemen vor 
dem Hintergrund der heutigen Forschung in der Genomik und in der 
heutigen Bioinformatik lieBen diese Ideen jedoch neu erblUhen. Dabei 
wurde erkannt, daB es viele Grundbegriffe der Biologie gibt - gerade 
die oben erwahnten Begriffe wie Art, Teil, Ganzes, Funktion, ProzeB, Se
quenz usw. - , die die Eigentumlichkeit haben, Strukturen der Realitat zu 
entsprechen , die auch vor dem Hintergrund der biologischen Entwick· 
lungsgeschichte unverandert bleiben. 
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r ontologische Perspektivismus 

aristotelische Auffassung, man k(>nne die gesamte Wirklich
cinem einzigen System von Kategorien erfassen, erwies sich 
der dargestellten Entwicklungen als uberholt. Stattdessen setzte 
Erkenntnis durch, daB mehrere verschiedene, jeweils partielle 

n ensysteme benotigt werden, urn die durch die Forschung der 
denen Wissenschaftsbranchen erschlossene Wirklichkeit erfas-

konnen. 
ch ein Kategoriensystem wird ein Gegenstandsbereich in Kate

. Klassen, Typen, Gruppierungen oder Arten aufgeteilt. Das System 
ufschluB daruber, wie sich die entsprechenden Kategorien von 
en zueinander verhalten. Beispielsweise liefern die Taxonomien 

ufteilungen der Welt der Organism en mit ihren verschiedenen 
- und Unterkategorien (Reiche, Stamme, Klassen, Ordnungen, Fa-
a Gattungen usw.) , die nunmehr im International Code of Zoological No

, im International Code of Botanical Nomenclature und im International Code 
clature of Bacteria definiert sind. 

'un kann ein und derselbe Ausschnitt der Wirklichkeit oft durch 
edene, nicht immer uberschneidungsfreie Aufteilungen erfaBt 
: Das Periodensystem der Elemente ist eine Aufteilung (nahezu) 
amten materiellen Wirklichkeit in chemische Grundbestandteile. 

der astronomische Kategorienbaum, eine Taxonomie der im All 
mmenden Gebilde (Sonnensysteme, Planeten, Monde, Asteroiden 
. ist eine Aufteilung (nahezu) der gesamten materiellen Wirklich-

- nur aus einer anderen Perspektive und in einer anderen Granula-

Die Auffassung, daB mehrere soIcher sich uberschneidender Auf-
en der Wirklichkeit gleichermaBen verwendet werden konnen 

mussen, werden wir im Folgenden )ontologischer Perspektivismus< 
en. Im Gegensatz zu manchen perspektivistischen Positionen in der 
hichte der Philosophie (etwa bei Nietzsche oder Foucault) ist unse-

istische Variante des Perspektivismus mit dem wissenschaftlichen 
bud durchaus vereinbar. Der ontologische Perspektivist akzeptiert, 
e" alternative Sichten auf die eine Wirklichkeit gibt und daB dieselbe 

'chkeit folglich wlterschiedlich prasentiert werden kann. Dasselbe 
Welt kann entweder durch ein Fernrohr, mit bloBem Auge oder 
ein Mikroskop betrachtet werden. Analog lassen sich die Gegen

de der wissenschaftlichen Forschung statt mit einem optischen In
.unent mit einer Taxonomie, Theorie oder der narrativ verwendeten 

g sprache mehr oder weniger adaquat wiedergeben. 
Der realistische Perspektivist sieht sich aber mit einem schwerwie

den Problem konfrontiert : Wie konnen diese verschiedenen Per
:riven zueinander kompatibel gemacht werden? Wie konnen wis-
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Disziplinen miteinander kommunizieren, wenn sie mit 
unterschiedlicher Kornigkeit oder Granularitat 

L;>"Cll"\"lldll:'\'ll:'Lc.l~lll.l kann die benotigte integrierende Plattform 
1m Folgenden wir die Auffassung zu verteidigen. 

eine philosophisch fundierte und auf rigorosen aufge-
Ontologie fUr die angestrebte Integration durch nichts zu ersetzen 

ist. Unsere Aufgabe ist vor aHem pragmatischer Natur: Selbst wenn man 
zum SchluB gelangt, daB eine rigorose Ontologie sowoh1 und 

auch z. B. unter Beriicksichtigung des standigen Erkenntnisgewinns in 
Naturwissenschaft die Wirkliehkeit immer nur unvollstandig wieder-

geben ist eine solche rigorose Ontologie doch zumindest fUr die 
aus Sieht aktuellen Biologie und unverzichtbare Daten-

l;:l"'U,)ll notwendig. 

Die modulare Struktur des Biologischen 

fiir uns wichtigen Perspektiven gehoren vor aHem jene, 
Erklarungen stiitzen. Dies 

einer Kornigkeit, ,die uns z. B. iiber die Amahl Anordnung 
Gene auf einem Chromosom oder iiber die chemischen .nC""'LIVllCU 

nerhalb eines biochemischen Reaktionspfads AufschluB 
lClUll.i~:' die wissenschaftliche Erfassung dieser Strukturen 

der Medizin eine Bedeutung haben soIl, sie durch n.Llll~;Ulll1\~\:H 
anderen, grobkornigeren Art erganzt 

der Ebene der alltaglichen 
se Aufteilungen Krankheiten und Symptome, 

Heilprozesse und 
biologischen und sozialen Umgebungen. 

Wie schon Leibniz konstatierte, erweisen sich die mit dem bloBen 
wahrnehmbaren Entitaten der natiirlichen Welt bei naherem Hin-
als etwas Zusammengesetztes. ist ein Embryo eine 

hierarchische Verschachtelung von Organen, Zellen, Molekiilen, Atomen 
und subatomaren Teilen. »Bine Einheit im Mittelbereich einer :'V,lLLLt:ll 

verschachtelten Struktur ist gleichzeitig umsehlossen und L111,1"\..lUl,C.wCU!U, 

Ganzes und Teil, Entitat und Umwelt. Bin Organ, z. B. die ist ein 
Ganzes hinsichtlich der sie konstituierenden Zellverbande und ein Teil in 

auf umhegenden Organismus, den es mit anderen Organen 
bildet. Ein Organ bildet die Umgebung seiner und ist selbst wie-

von einem Organismus umgeben.«l 
Die biologisehe Wirkliehkeit erscheint als eine komplexe Hierarchie 

versehaehtelter Ebenen. Molekiile sind Tei! von Molekiilan-

G, Barker, Ecological Psychology, Concepts and Methods for Studying the Environment of Human 
Behavior, Stanford IS4, 
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lungen, die wir nennen; in Blatter eingebettet, 
Dd.I,1111t:. Baume in Walder so weiter. Wie unsere 

auf die 
verschiedenen 

velrsel1it~d€~ne .L;lJ'C!!C;.LJ innerhalb dieser 
Es gibt z. B. nicht nur die klinische 
und Molekularphysiologie. Neben 

IJ~,''-''''''"J Anatomie mit ihren Nebenzweigen wie klinischer, 
~.l"\-U'C:l und radiologiseher Anatomie, gibt es aueh mikrosko-

isehe Anatomie mit Unterdisziplinen wie und Cytologie, 
euerdings aueh Disziplinen, wie z.B. von biologi-
hen Reaktionspfaden, von Netzwerken u. dgl. mehr 

Der ontologisehe bietet den metaphysisehen Rah-
en, in den die Disziplinen ein-

eordnet Bereiehe in einern synoptischen 

Kommullizierell 

au.eh mit einer Ontologie auf 
jes~eI:lst;;mcle und Prozesse der mensehlichen 

Die Frage bleibt damit: Wie verhalten sich die grobkorni-
en und Strukturell Wirkliehkeit, unser "~~ ;:Hr.lh-

Wahrnehmen Handeln zu solchen Teilen, Dimensio-
Dell und Strukturen uns durch die 
ungsmethoden zuganglieh gemaeht 
erden? Diese Frage erinnert an durcll Kant inspirierte Projekt 

amerikanisehen Philosophen Wilfrid Sellars zur 
nannten )stereoskopischen 
unseres Denkens und 
Erkenntnisse 

uffassung von Person 
Betrachtungsweise sol1te modernen l:,\"l\:.llUIU, 

image< wie dem image< gesunden Mensehenverstands 
und die Kommunikation zwischen ihnen ermoglichen. 

ist Sonne? Die Bauern oder die des Astro-
nomen? Dem ontologischen Perspektivismus zuiolge miissen wir uns 

die eine oder Sieht 
als auch 

J. J Gibson, The Ecological to Visual Boston, 1979. 
Wilfrid F. Sellars, »Philosophy and the Scientific of Man«, in Sellars: Science, 
Perception and Reality, London 
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teilungen beruhen, die wir, unter Beachtung ihrer jeweiligen Funktion. 
gleichzeitig akzeptieren konnen. 

Der kommunikative Bezugsrahmen. den wir benotigen, urn zwi
schen diesen verschiedenen Aufteilungen navigieren zu konnen. solI zu
gleich die theoretische Grundlage fUr die Behandlung eines der wichtig
sten Probleme der heutigen Biomedizin liefern: Wie integrieren wir d 
Wissen. das wir uber Gegenstande und Prozesse auf der Ebene von Genen 
und Proteinen erlangt haben. mit unserem Wissen von Krankheiten und 
Verhaltensweisen von Menschen bis hin zu moglichen zukunftigen gen
technologischen Pharmazeutika und Therapien? Selbstverstandlich kon
nen wir diese Frage mer nicht beantworten. Wir wollen aber zeigen. daB 
ein soleher Integrationsrahmen vor dem Hintergrund entwickelt werden 
kann. daB Biologie und Bioinformatik in den letzten Jahren bestimmte 
theoretische und methodologische Elemente der philosophischen Onto
logie wieder aktuell werden lieBen, die sich paradigmatisch urn die (von 
Aristoteles initiierte) Lehre von hierarcmschen Taxonomien drehen. 

Gerade fUr die Biologie und die Bioinformatik haben philosophische 
Ideen zu Kategorien und Taxonomien - und, wie wir sehen werden. zu 
einer Reihe anderer traditioneller pmlosophischer Begriffe - eine neue 
Aktualitat gewonnen. 4 Die verschiedenen Zweige der wissenschaftlichen 
Biologie verwenden nach wie vor taxonomische Hierarchien als Fun
dament ihrer Forschung. Ihre Taxonomien beziehen sich nicht nur auf 
Gattungen und Arten von Organismen. sondern schlieBen auch geno
mische und proteomische Taxonomien. sowie Taxonomien von Zellen 
und Zellkonstituenten, einzelnen biochemischen Reaktionen und gan
zen Reaktionsketten ein. Gleichzeitig werden diese Taxonomien in Form 
ungeheuer groBer Datenbanken wie Flybase. EMBL. Unigene. Swiss-Prot, 
SCOP oder die Protein Data Bank (PDB) zum Instrument einer neuen 
Form der biologischen Forschung.5 Damit konnen neben praktischen 
Experimenten auch die Datenverarbeitung und die Informationsextrak
tion zu neuen wissenschaftlichen Ergebnissen fuhren. Die sinnvolle und 
fruchtbare Anwendung dieser neuen Techniken setzt aber voraus, daB 
das Problem der Kommunikation zwischen verschiedenen Kategorien
systemen gelost wird. 

Wir vertreten die Hypothese. daB uns der Einsatz der neuen Me
thoden der angewandten Ontologie einer Losung dieses Problems naher 
bringt und daB es dadurch moglich ist. eine echte Zusammenarbeit zu 
schaff en - von Biologen. Informatikern und den zwischen Ihnen vermit
telnden Philosophen. 

4 V gl. z. B. Alexander Yu, »Methods in biomedical ontology« , Journal of Biomedical 
Informatics. 2006;39:252-66. Barry Smith, u.a., »Relations in Biomedical Ontologies«, 
Genome Biology (2005) . 6 (5) , R46. 

5 http://www.cs.man.ac.uk/ -stevensr I ontology.html 

Ontologie des menschlichen Lebewesens 67 

Ontologie und Biomedizin 

Mit der Ausweitung der elektronischen Informationsverarbeitung 
d der enormen Zunahme des Informationsvolumens und der 
ormationsarten wachsen die Hurden, die die Kommunikation uber

w den muB, urn zwischen Informationssystemen zu vermitteln, die 
unterschiedlichen Begriffssystemen beruhen. Die informations-

hnische Unterstutzung der biomedizinischen Forschung bietet dafur 
llgenfallige Beispiele: von der Entschlusselung des Humangenoms 
ber Genexpressionsstudien bis hin zu einem besseren Verstandnis von 
oteinstrukturen - alles Resultate des Streb ens nach einem besseren Ver
"ndnisses der Rolle erblicher Faktoren und cler Umwelt fUr die Gesund
cit und den Verlauf von Krankheiten des Menschen beziehungsweise 
er Suche nach neuen Pharmazeutika. 

Die heutige Bioinformatik ist mehr als gut gerustet, jene rechen
tensiven Bereiche der biomedizinischen Forschung zu unterstutzen, die 
. spielsweise mittels statistisch basierter Mustererkennungsmethoden 

uantitative Korrelationen untersuchen. Dagegen wird von verschiedenen 
'ten6 eine geeignete qualitative Grundlage fUr diese Forschung ver

milk Urn biologisch relevante quantitative Korrelationen erkennen und 
'e dadurch gewonnenen Informationen sinnvoll verarbeiten zu konnen, 

SUld entsprechende Begriffe und Kategorien notwendig, die im Kontext 
er qualitativen Theorie zu behandeln sind einer synoptischen Theorie, 

die unter anderem mit den schon erwiihnten sehr allgemeinen Begriffen 
vie Art, Spezies, Teil, Ganzes. Funktion und ProzeE arbeiten mUBte. 

Biologen selbst haben ein implizites Verstandnis von der Bedeutung 
dieser Termini, die fUr die Bedurfnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit 
ollig ausreicht. MiBverstiindnisse konnen in der Kommunikation zwi
chen Wissenschaftlern unter anderem dadurch vermieden werden, daB 

relevante Gegenstiinde und Prozesse im Labor zur Veranschaulichung 
genutzt werden. Die informationstechnische Verarbeitung verlangt aber 
nach expliziten formalen Definitionen. Solehe Definitionen wiederum 
ind nur durch eine umfassende philosophisch gegrundete Theorie der 

entsprechenden Kategorien und Relationen verfUgbar zu machen. Wie 
wir gesehen haben, wird eine soleh umfassende Theorie in der Informatik 
eine >Ontologie< genannt. 7 Diese kontrollierten Vokabulare trugen viel 

6 V gl. z. B. Christos A. Ouzounis, u. a., »Classification Schemes for Protein Structure 
and Function« , in: Nature Reviews Genetics, 4 (2003), 5°8-19; Cornelius Rosse und Jose 
1. V Mejino, »A Reference Ontology for Bioinformatics: The Foundational Model of 
Anatomy«, in: Journal of Biomedical Informatics, 36, (2003) , 478-5°0; Werner Ceusters, 
Barry Smith, Lou Goldberg, »A Terminological and Ontological Analysis of the 
National Cancer Institute Thesaurus«, Methods of Information in Medicine, im Druck 

7 In den neunziger Jahren waren umfangreiche Bemi.ihungen zurVereinheitlichung der 
Fachtermini darauf gerichtet, sie letztlich auf eine soIehe einheitliche Basis zu stellen. 
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dazu bei, eine neue Phase der terminologischen Prazision und Ordnung 
in der biomedizinischen Forschung einzulauten, so daB die erhoffte In
tegration biologischer Informationen greifbar schien. 

Die Rolle der Philo sophie 

Bislang ist es den Bio- und Medizininformatikern selbst nicht ge
lungen, ein ontologisch fundiertes Instrumentarium fill die Integration 
ihrer Daten bereitzustellen. Bisherige Ansatze, z_ B. das >Semantic Net
work< des UMLS,8 lassen immer deutlicher Probleme zutage treten, die 
aus der Vernachlassigung von in der Philosophie, der Logik und spezi
ell in der Definitionstheorie allgemein anerkannten Prinzipien fUr die 
Entwicklung ontologischer Theorien erwachsen.9 Termini werden mil 
Konzepten verwechselt, diese wiederum mit den durch die Werter be
zeichneten Sachen selbst bzw. mit den Prozeduren, die wir anwenden, 
um Wissen uber diese Sachen zu erhalten. Blutdruck wird z. B. mit dem 
Messen von Blutdruck identifiziert. Kerperliche Systeme, wie das Kreis
laufsystem, werden als >begriffliche Entitaten< klassifiziert, ihre Teile 
aber, zum Beispiel das Herz, als >physikalische Entitaten<. Grundlegende 
philosophische Unterscliiede finden keine angemessene Beachtung: So 
fehlt ein klares Verstandnis des Verhaltnisses zwischen Funktion und Pro
zeB; beide werden etwa mit >Tatigkeiten< gleichgesetzt - und das ohne 
diesen Begriff weiter zu erlautern. 

Da die Kommunikation zwischen Computerprogrammen jedoch 
wesentlich fehleranfalliger ist als die zwischen Menschen, verlangt der 
Einsatz cornputergestutzter Systeme in Biologie und Medizin zwangs
laufig nach maximaler Klarheit und Genauigkeit - insbesondere der 
grundlegenden und in allen Systemen verwendeten Konzepte und Re
lationen wie iscTeiLvon oder isUokalisierUn. Allein eine auf philosophi
schen Prinzipien beruhende ontologische Theorie der entsprechenden 
allgemeinen Kategorien und Relationen erscheint geeignet, diese Klar
heit und Genauigkeit zu gewallIleisten. 

Wie die Erfahrung z. B. im Rahmen des OBO Foundry Consortiums 
(http://obofoundry.org) zeigt, ist eine solche ontologische Theorie in 

Die biomedizinische Informatik brachte Ansatze wie MeSH, die NCBI Taxonomy. 
SNOMED-CT oder die Gene Ontology sowie - als ubergreifende lntegrationsplatt
form - das Unified Medical Language System (UMLS) hervor, die auf Dauer die 
Kompatibilitat und Wiederverwendbarkeit elektronisch gespeicherter Information 
sichern soll teo 

8 Alexa McCray, »An Upper Level Ontology for the Biomedical Domain«, in: Comparative 
and Functional Genomics, 4 (2003), 80-84. 

9 Barry Smith, »Beyond Concepts, or: Ontology as Reality Representation«, in Achille 
Varzi and Laure Vieu (Hg.) , Formal Ontology and Information Systems. Proceedings of the Third 
International Conference (FOlS 2004), Amsterdam: lOS Press, 2004, 73-84. 
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Lage, nicht nur die sinnvolle Interpretation der vom Computer ge-
erten Ergebnisse, sondern daruber hinaus auch eine bessere Kom

unikation zwischen Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen zu er
-glichen, die mit unterschiedlichem implizitem Hintergrundwissen 
beiten und daher oft Schwierigkeiten haben, gegenseitiges Verstandnis 
erreichen. 

Das Foundational Model of Anatomy (FMA), eine Ontologie des 
enschlichen Korpers, dient als Raster fUr die exakte Darstellung ande
Arten von medizinischen Informationen z. B. aus der Patho}ogie, der 

y iologischen Funktionen und der Genotyp-Phanotyp-Beziehungen, 
ern letztere mit raumlichen Lokalisationen im Kerper assoziiert wer-
kennen.IOVon entscheidender Bedeutung ist, daB die FMA-Ontologie 

lizit auf von Aristoteles ubernommenen Ideen zur richtigen Struktur 
n Definitionen beruht. l1 Die Definition einer Klasse im FMA, z. B. eine 
finition fUr >Herz< oder >Organ<, bestimmt dementsprechend das ge
einsame Wesen, das die entsprechenden Instanzen teilen. Dies geschieht 

urch die Spezifikation (a) eines genus, d.h. einer umfassenderen Klasse, 
e die gegebene Klasse einschlieBt, zusammen mit (b) den differentia, die 
ese Instanzen innerhalb der breiteren einschlieBenden Klasse charakte-
·eren. Die Definitionen des FMA gewinnen dadurch automatisch eine 
odulare Struktur, in einer Weise, die sowohl das effiziente Verarbei

en und UberprUfen auf Fehler als auch die konsistente Erweiterung des 
e amtsystems erleichtern. Zugleich garantiert diese modulare Struktur, 

daB die Klassen des FMA einen echten Kategorienbaum im Sinne sowohl 
er alten aristotelischen als auch der von Aristoteles beeinfluBten Linne
chen (Bio-) Ontologie bilden. 

Diese Umsetzung der aristotelischen Lehre des >definitio fit per 
enus proximum et differentia specifica< wird z. B. in der neuen CARO 
Common Anatomy Reference Ontology 12) mit dem aktuellen Erkennt

ni tand der Biologie kombiniert. CARO wurde entwickelt, urn SchluB
folgerungen zu ermeglichen, die aufVergleichen zwischen (vor aHem 

ankheitsrelevanten) Prozessen im menschlichen Kerper und nicht-
menschlichen >Modell-Organismen< basieren. Welche Klassen in der 
·onkreten Domane der wissenschaftlichen Anatomie vorkommen, wird 

10 »Foundational Model of Anatomy« (FMA). Als Instrument fUr cine bessere 
Kommunikation durch das Department of Biological Structure der University 
of Washington in Seattle entwickelt, setzt es im Vergleich mit sonstigen 
bioinformatischen Systemen neue MaBstabe. Das FMA bildet den strukturellenAufbau 
des menschlichen Korpers von der makromolekularen bis zur makroskopischen 
Ebene ab und liefert ein robustes und konsistentes Schema fllT das Klassifizieren 
anatomischer Einheiten auf der Basis expliziter Definitionen. 

II ]. Michael, Jose 1. V. Mejino, Cornelius Rosse, »The Role of Definitions in Biomedical 
Concept Representation«, in: Proceedingsof the America! Medical Informatics A,sociation 
Symposium, 200!, 463-467. 

I2 http :/ /obo.sourceforge.net/ cgi-bin/ detail.cgi?caro. 
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mittlerweile Dicht mehr auf der Basis sichtbarer Korperteile entschie
den, sondern ist ein Gegenstand empirischer Forschung im Rahmen der 
Genetik. Phiinomenologisch erkennbare anatomische Strukturen werden 
erst nach dem Nachweis struktureller Gene anerkannt, deren koordi
nierter Ausdruck (expression) in der Entwicklung von Organismen des 
jeweiligen Typs die entsprechenden Instanzen hervorruft. 

Die VieWi.ltigkeit der Lebensformen 

Die rasche Entwicklung der biologischen Forschung bringt ein 
neues Verstandnis sowohl der Vielfalt der Auspragungen bei gleichzeitig 
erstaunlich geringer Variationsbreite der Grundphiinomene des Lebens 
mit sich. Es gibt einerseits eine Vielfalt der substantiellen Formen des Lebeus, 
z. B. Mitochondrien, Zellen, Organe, Organsysteme, ein- und mehrzel
lige Organismen, Arten, Familien, Gesellschaften, Populationen sowie 
Embryonen und andere Lebensformen in verschiedenen Phasen der Ent
wicklung. Andererseits existieren bestimmte Grundbausteine der prozes
sualen Formen des Lebens in vieWiltigen Variationen, z. B. Stoffwechsel und 
Abwehr von Pailiogenen, pranatale Entwicklung, Kindheit, Adoleszenz, 
Altern, Verhalten, Wachsen,. Wahrnehmen, Reproduktion, Gehen, Ster
ben, Handeln, Komrnunizieren, Lernen, Lehren, Sozialverhalten und 
Evolution. SchlieBlich finden sich bestimmte ProzeBtypen wie z. B. Zell
teilung und derTransport von Molekiilen zwischen Zellen in jeder Phase 
der biologischen Entwicklung. 

Urn ein konsistentes System ontologischer Kategorien und damit 
verbundener Prinzipien zu entwickeln, das sowohl die Spezifitat dieser 
verschiedenen Formen des Lebens als auch die verbindenden Zusammen
hange zwischen Ihnen verstandlich mach en kalID, ist eine Reihe von 
Fragestellungen zu betrachten. Ihre sorgfaltige Behandlung ist umso 
wichtiger, weil die bestehenden biomedizinischen Informationssysteme 
sie oft ignoriert oder nur unzureiehend beriicksichtigt haben. Sie sind 
aber auch von intrinsisch philosophischem Interesse und zeigen, wie 
philosophische Forschung an der Grenze zwischen Informatik und em
pirischer Biologie eine bisher nieht beachtete praktische Relevanz ge
winnen kann. 13 

Zur Verdeutlichung dieser benotigen wir unter anderem: 
I) Eine Analyse der Existenzweisen der verscbiedenen Formen des Lebens in def Zeit : 

Substanzen (Zellen, Organismen, ... ) unterscheiden sieh mit Blick auf 

13 Barry, Smith, Jenniffer Williams und Steffen Schulze-Kremer, »The Ontology 
of the Gene Ontology«, in: Proceedings of the Annual Symposium of the American Medical 
Informatics Association, 2003, 609-613. Barry Smith and Cornelius Rosse, »The Role of 
Foundational Relations in the Alignment of Biomedical Ontologies«, in M. Fieschi, 
u .a. (Hrsg.) , i, Amsterdam: lOS Press . 444-448 . 
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Existenz und Zeit grundlegend von Prozessen. Substanzen existieren als 
Games zu jedem Zeitpunkt ihrer Existenz. Sie bewahren ihre Identitat 
-ber die Zeit - und dieses Bewahren der Identitat, dieses Ausharren ist 
~ die Definition von >Leben< und >Lebewesen< selbst von zentraler Be-

deutung. Prozesse dagegen existieren in ihren zeitlichen Teilen; sie ent
falten sich im Zeitablauf und sind Die in einem einzelnen Augenblick als 
Ganzes existent. 14 

Wir unterscheiden dementsprechend zwischen dem kontinuier
lich Existierenden (>continuants<) und dem sieh in der Zeit Ereignenden 

occurrents<). Nicht nur die Substanzen selbst existieren kontinuier
Uch, sondern auch die von ihnen getragenen Zustiinde, Dispositionen, 
Funktionen und Qualitaten. All diese Entitaten stehen in besonderen Be
ziehungen einerseits zu ihren substanziellen Tragern und andererseits zu 
den entsprechenden Prozessen. So werden Funktionen generell in Pro
zessen verwirkIicbt. Wie zum Organismus ein Leben gehort, gehort zu einer 
Disposition die Moglichkeit ihrer Verwirklicbung und zu einem Zustand (etwa 
einer Krankheit) sein Verlauf, seine Geschichte (die in einem Krankenblatt 
dargestellt werden konnte). 

2) Eine Analyse des Begriffs Funktion in def Biologie: Nicht nur Gene haben 
fUr das Leben von Organismen wichtige Funktionen. Dies trifft auch auf 
Organe und Organsysteme sowie auf Zellen und gewisse Zellbestandteile 
wie Mitochondrien oder Chloroplast en zu. Eine Funktion inhariert z. B. 
einem Korperteil - und sie kommt in einem Prozess des Funktionierens 
zum Tragen; so besteht die (oder besser: eine) Funktion des Herzens 
darin, Blut zu pumpen. 

Was aber bedeutet das Wort >Funktion< in diesem Zusammenhang? 
Naturwissenschaftler wie Wissenschaftstheoretiker des 2o.Jahrhunderts 
sparten das Thema >Funktion< - und den Faktor Teleologie iiberhaupt -
aus ihren Theorien aus, da es mit dem heutigen naturwissenschaftlichen 
Kausalitatsverstandnis nicht in Einklang zu bringen schien. Funktionen 
sind aber fUr das Weltbild (die Ontologie) des klinischen Mediziners un
erlaBlich. Sein Leben besteht darin, die Fehlfunktionen des Korpers mog
lichst weitgehend wieder in physiologische Funktionen umzuwandeln. 

Langsam beginnen auch Philosophen, sieh Gedanken dariiber zu 
machen, was Funktionen sind. So begreift die amerikanische Philoso
phin Ruth Millikan in ihrer richtungweisenden Theorie der »proper 
functions«lS eine organische Funktion als eine durch Evolution zustan
de gekommene Disposition der Entitaten eines bestimmten Typs, deren 
Ausiibung durch die biologischen Vorganger (zumindest teilweise) fUr 

14 Ingvar Johansson, Ontological Investigations, London, 1989; Pierre Grenon und Barry 
Smith, SNAP and SPAN: Towards Dynamic Geospatial Ontologies. Spatial Cognition and 
Computation,4 (2004) , 69-103. 

15 Ruth Millikan, Language. Thought, and Other Biological Categories: New Foundations for Realism. 
Cambridge, M A 1988. 
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die Existenz dieser Entitaten verantwortlich ist. Eine Entitat besitzt eU.1e 
Funktion aber nur im Rahmen eines sie umfassenden biologischen Sy
stems - und das verlangt zwangslaufig auch nach einer Analyse des Be· 
griffs System. Den existierenden philosophischen Theorien sowohl von 
>Funktion< als auch von >System< mangelt es aber an der notwendigen 
Prazision und Allgemeinheit. 16 

3) Eine Analyse der Bestandteile und des Aufbaus eines Lebewesens: In weIchem 
Verhaltnis stehen ein Organismus und seine korperlichen Bestandteile? 
Hier begegnet uns das alte Problem von Form und Stoff in neuem Gewand 
als das Problem der Beziehungen zwischen dem Organismus als organi
siertem Ganzen und semen verschiedenen materiellen Tragern (Nuklem
sauren, Proteine, Lipide, Zucker usw.). 

Sowohl Einzeller als auch mehrzellige Organismen zeigen einen 
spezifischen Aufbau, eine modulare Struktur, so daB sich Teile von Le~ 
bewesen auf verschiedenen Ebenen der Granularitat erkennen lassen. 
nachdem , ob molekulare oder zellulare Strukturen, Gewebe, Organe, Or
gansysteme oder komplette Organism en im Mittelpunkt der Aufmerk
samkeit stehen, ergeben sich unterschiedliche Emteilungen. Weil ein 
Lebewesen mehr ist als die Summe seiner Teile, ist diese Pluralitat von 
transgranularen Perspektiven fUr das Erfassen dieser Teile von zentraler 
Bedeutung. Die Erklarung dafUr, wie sich die Entitaten auf diesen ver
schiedenen Ebenen zueinander verhalten, wurde in der Literatur haufig 
unter dem Stichwort >Emergenz< behandelt, aber selten klar gefaBt. 

Eine gewisse Modularitat und dementsprechende Grade der Gra
nularitat sind auch m der zeitlichen Dimension zu erkennen, so daB 
sich verschiedene Aufteilungen der prozessualen Lebensformen - z. B. 
einzelne chemische Reaktionen, biochemische Reaktionspfade, Lebens
zyklen einzelner Organismen, Generationen, evolutioniire Epochen - in 
Abhangigkeit davon ergeben, ob wir unser Augenmerk auf Sekunden, 
Jahre oder Millennien richten. 

4) Eine Theorie der biologischen Arten (Typen, Universalien): Eine den aktuel
len Bedurfnissen gerecht werdende Theorie der biologischen Arten muB 
selbstverstandlich - auch im Gegensatz zur Kategorienlehre und Biolo
gie des Aristoteles - Raum fUr die Evolution der Arten bieten. Die meisten 
zeitgenossischen Ansatze fUr eine soIche Theorie stutzen sich mit mehr 
oder weniger formaler Strenge auf die mathematische Mengentheorie. 
Arten sind aber nicht gleich der Menge ihrer Instanzen - die Identitat 
von Mengen im mathematischen Sinn ist von deren Elementen abhiingig. 
Die Mengen seIber sind aber zugleich zeitlos. Dagegen existieren Arten 

16 Barry Smith. Igor Papakin und Katherine MUllll, »Bodily Systems and the Spatial
Functional Structure of the Human Body«. in: D. M. Pisanelli, a.a.o. (Anm 
Ingvar johansson. Barry Smith, Katherine Munn. Nikoloz Tsikolia, Kathleen Elsner, 
Dominikus Ernst, and Dirk Siebert, »Functional Anatomy: A Taxonomic Proposal«, 
Acta Biotheoretica, in Druck. 
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der Zeit - und sie bleiben selbst dann erhalten, wenn sich die Ge
mtheit ihrer Instanzen andert. Arten haben dementsprechend gewisse 
genschaften eines Individuums - einAspekt ihrer Ontologie, der in der 

iOinformatik bislang zu wenig berucksichtigt wurde. 17 

Existierende bioinformatische Systeme konzentrieren sich auf all
emeine, in taxonomischen Hierarchien organisierte Begriffe und be

en sich dementsprechend mit der biologischen Wirklichkeit aus
cblieBlich auf der Ebene der Klassen (Arten, Universalien). Individuel1e 

lebewesen, die die m diesen Taxonomien erfaBten Klassen instantiieren, 
owie die zeitlichen und raumlichen Aspekte dieser Instantiierung, wer
en auBer Acht gelassen. Dies ist teilweise darauf zuruckzufuhren, daB 

die medizinischen Terminologien unserer Tage uberwiegend auf den 
medizinischen Worterbuchern derVergangenheit beruhen und die jetzi
en bioinformatischen Ontologien der Wissensreprasentation entstam-

men. Sowohl die Autoren von Worterbiichern als auch die im Bereich 
er Wissensreprasentation Tiitigen mteressieren skh prinzipiell aber nur 

rur das Generel1e. Eine adaquate Ontologie des Biologischen muB dage
gen sowohl Arten als auch Individuen (Instanzen, Partikularien) beruck-
ichtigen. Sie muB z. B. der Tatsache Rechnung tragen, daB biologische 

!\rten immer sowohl typische Instanzen als auch die stets sich verschie
bende Penumbra von Grenzf;illen, deren Existenz die biologische Evolu
tion uberhaupt erst moglich macht, umfassen. Die Beriicksichtigung der 
Rolle von Instanzen bei der Strukturierung des Gebiets des Biologischen 
ist unerlaBlich, wenn wir die Unzulanglichkeiten der bisherigen Syste
me zur Reprasentation biologischen Wissens vermeiden wollen. 

s) Eine Theorie def synchronen und diachronen Identitiit: Synchrone Identitat 
bezieht sich darauf. ob x jetzt dasselbe Individuum (oder Protein, Gen, 
dieselbe Art, oder derselbe Organismus) wie y jetzt ist; diachrone Identi
tat darauf. ob x heute dasselbe Individuum (oder Protein, Gen, dieselbe Art, 
oder derselbe Organismus) ist wie x gestern oder vor tausendJahren war. 
Die logische Analyse der verschiedenen Genidentitatsbegriffe durch den 
Gestaltpsychologen Kurt Lewin 18 ist ein wichtiger Orientierungspunkt 
fUr die Arbeit zu diesem Thema. Lewin unterscheidet zwischen physi
kalischer, biologischer und evolutionstheoretischer Genidentitat, d. h. 
zwischen den Modi des zeitlichen Beharrens eines Molekulkornplexes, 
eines Organismus oder einer Art. Zeitgenossischen analytischen Philoso
phen, wie Olson oder Wilson, ist es durch das Einbeziehen biologischer 
Perspektiven gelungen, alte Fragen, z. B. nach personlicher Identitat und 

17 Vgl. die wichtigen Beitrage: David Huli, »Are SpeCies Really Individuals ?« in: 
Systematic Zoology , 21) (1976), 174- 191, und Michael Ghiselin, Metaphysics and the Origin 
of Species, Albany, 1997. 

18 Der Begriff Genese in Physik, Biologic und Entwicklungsgeschichte. Bine Untersuchung zur verglcichenden 
WissellSchaftslchrc. Berlin 1922. 
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Individuation. mit neuer ontologischer Scharfe zu behandeln. 19 Auch 
die Frage danach, wann im ProzeB der embryonalen Entwicklung ein 
Mensch als Individuum zu existieren beginnt, wurde vor dem Hinter
grund einer den biologischen Tatsachen adaquaten Ontologie neu un
tersucht. 20 

6) Eine Theorie der Umgebungen biologischer Systeme: Gene existieren und 
verwirklichen sieh nur in ganz bestimmten. molekularen und zellula
ren Kontexten oder Umgebung en. ihre konkrete Realisierung ist von der 
Natur eben dieses Zusammenhangs abhangig. Analog leben Organismen 
in jeweils besonderen Nischen oder Umwelten; ihre jeweilige Umwelt 
bestimmt ihre Weiterexistenz. Die philosophische Literatur seit Aristo
teles hat aber zur Ontologie der Umwelten wenig beigetragen; sie hat 
in der Regel den Substanzen und deren Akzidenzien (Qualitaten. Eigen
schaften) viel mehr Bedeutung beigemessen als den diese Substanzen 
beherbergenden Milieus. Was sind Nischen oder Umwelten, llnd wie sind 
die Abhangigkeitsverhaltnisse zwischen Lebewesen und Umwelt onto
logisch zu begreifen?21 Die Relevanz dieser Fragestell~?g liegt nicht nur 
fUr die Entwicklungsbiologie. sondern auch etwa fUr Okologie und Um
weltethik auf der Hand. 

Granularitat und Idealisierung 

Ein konsistentes System von Definitionen und Axiomen, das sich fUr 
das Abstimmen der verschiedenen biomedizinischen Ontologien eignet, 
muB auch die Relationen zwischen den Begriffen K1osse. Gonzes und Menge 
klarstellen. Auch hier ist der Verweis auf Instanzen unvermeidbar. Denn 
fUr Klassen (wie Mengen) gilt. daB ihre Instanzen unter Berucksichti
gung des Faktors Kornigkeit erfaBt werden. Das heiBt. sie unterteilen die 
entsprechende Domane in Einheiten oder Glieder (>Elemente<), deren 
inn ere Teile und inneren Strukturen quasi verdeckt sind. Eine Summe ist 
nieht granulos in diesem Sinn. Denn die Summe der Menschen erfaBt 
auch aIle Menschenteile; einschlieBlich der Organe, Zellen, Molekule usw. 
Die Klasse der Menschen dagegen erfaBt nur Menschen als jeweiliges 
Ganzes. 

Biologische Klassen unterscheiden sich allerdings von Mengen da
durch, daB sie genau wie ihre Instanzen in der Zeit existieren. Die Summe 

19 VgJ. EricT Olson, The Human Animal. Personal Identity without Psychology, Oxford 1999. Jack 
Wilson, Biological Individuali ty: The Identity and Persistence of Living Entities, Cambridge 1999. 

20 Barry Smith and Berit Brogaard, »Sixteen Days«, The Journal of Medicine and Philosophy, 
28 (2003) , 45-78; vgJ. dazu auch den Tei! »Der Mensch als Lebewesen: Testfall 
Embryo« in diesem Band. 

21 Barry Smith und Achille C. Varzi, »The Niche«, Noils, 33 (1999). 198-222 und 
»Surrounding Space: The Ontology of Organism· Environment Relations«, in: Theorie 
in den Biowissenschaflen. I2 1 (2002), [39- 162 . 
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der Instanzen einer gegebenen Klasse verandert sieh zwar mit dem Zeit
ablauf, doch die Klasse selbst muB von dieser Anderung nicht betroffen 
ein. Eine Klasse ist dementsprechend nicht allein durch ihre Instanzen 

determiniert, genauso wie ein Staat nicht vollstandig durch die Gesamt
heit seiner jeweiligen Burger bestimmt ist. Biologische Klassen erfiihren 
eine standige biologische Erneuerung. wenn sie den Umschlag all ihrer 
Instanzen iiberleben. Einzelne Lebewesen sind gleichfalls einer standigen 
biologischen Erneuerung unterworfen, solange sie die Erneuerung der 
ie konstituierenden Zellen oder Molekwe uberleben. 

SchluBwort 

Wir haben uns hier dar auf beschrankt, stellvertretend einige ausge
wililte Probleme in der Handhabung bestimmter Grundrelationen der 
(Bio-) Ontologie zu diskutieren. Diese Beispiele erscheinen uns deshalb 
so bezeichnend, weil sie auf eine gewisse logische Inkonsequenz und 
generelle philosophische Undifferenziertheit hinweisen. die der Mehr
zahl der BemUhungen innerhalb der aktuellen Bio- und Medizininfor
matik eigen ist. Aus unserer Sieht sind die Ungereimtheiten in vielen 
der heute angebotenen Systeme nur durch priizise Definitionen und die 
damit einhergehende philosophische Klarheit zu uberwinden. Langsam 
zeigen Erfolge wie die der Gene Ontology, die fUr die aktuelle Bioinfor
matik von groBer Tragweite 1St, daB die Verwendung prazise definierter 
Grundrelationen der Informationsverarbeitung und -integration einen 
Quantensprung bescheren konnen . Wenn es sich aber in dieser Weise zei
gen lieBe. daB mittels einer philosophisch fundierten Methodologie die 
Gene Ontology verbessert werden kann, ware zu folgern, daB sich hier 
fUr das Handwerk(szeug) des Philosophen ein proktisches Anwendungs
feid bietet. 


