


ALLES WISSEN  
DER WELT IM 
COMPUTER

Wissen so beschreiben, dass Computer 
damit klarkommen – das ist das Ziel 
von Ontologien. 

In Zeiten, in denen schon beim Online-Einkauf Informatio-
nen über den Käufer gesammelt werden, ist es augenfällig: 
Jeden Tag entsteht eine riesige Menge an Daten. Auch die 

Wissenschaften erheben Daten von unterschiedlichster Art 
und unterschiedlichstem Format. Wenn dabei aber jeder sein 
eigenes Süppchen kocht, sind diese Daten nicht vergleichbar 
und können nicht von anderen Wissenschaftlern weiter verar-
beitet oder für andere Fragen wieder genutzt werden. 
Es ist also eine gemeinsame Sprache nötig, oder anders ge-
sagt: Standards für eine einheitliche Repräsentation des Wis-
sens über die Welt, das die Wissenschaften sammeln. Daran 
arbeiten Forscherinnen und Forscher verschiedener Diszipli-
nen gemeinsam mit Philosophen. Denn diese sind von Haus 
aus mit Definitionen, Kategorien und logischen Zusammen-
hängen vertraut. Platon und Aristoteles haben sich schon 
vor über 2.000 Jahren damit beschäftigt, wie man die Welt 
beschreiben und in welche obersten Arten man ihre Bestand-
teile einordnen soll. 

Daten kompatibel machen
Ziel der interdisziplinären Arbeit sind sogenannte Ontolo-
gien: Wissensrepräsentationen im Computer, die es für ver-
schiedene Bereiche der Wissenschaft gibt und die immer 
weiter ausgebaut werden. Sie sollen helfen, Daten kompatibel 
zu machen, sodass nicht nur diejenigen mit ihnen arbeiten 
können, die sie ursprünglich erhoben haben, sondern auch 
andere Arbeitsgruppen.
„Die Sprache, in der wir das Wissen über die Welt abbilden, 
muss einerseits sehr einfach, logisch strukturiert und eindeu-
tig sein, damit sie für Computer handhabbar ist und Compu-
ter daraus automatische Schlussfolgerungen ziehen können“, 
erklärt Privatdozent Dr. Ludger Jansen, zurzeit Lehrstuhlver-
treter für Philosophisch-Theologische Grenzfragen an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität. „Dar-
über hinaus soll sie im Idealfall auch für den menschlichen 
Nutzer intuitiv verständlich sein.“ 

Philosophie

Damit Computer das komplexe Wissen über 
die Welt verarbeiten können, muss man es 
explizit und logisch strukturiert formulieren. 
Dabei helfen Philosophen. 
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Logische und eindeutige Ver-
knüpfungen zwischen Be-
griff en stellen in Ontologien 
bestimmte Wissensbereiche dar. 

BASIC FORMAL ONTOLOGY

Die Basic Formal Ontology (BFO) wird weltweit von 
über 200 Entwicklergruppen und ihren Projekten zugrun-
de gelegt, unter anderem von den Vereinten Nationen und 
dem Auslandsgeheimdienst der USA, der Central Intel-
ligence Agency CIA. Die BFO dient als das gemeinsame 
Dach all dieser Bereichsontologien. Es soll die Bedeutung 
der Ausdrücke, die in den einzelnen Ontologien enthalten 
sind, genau erklären und so gewährleisten, dass die mit 
diesen Ontologien verknüpften Daten vergleichbar sind.

Einfache Beschreibungen und Bezüge können solche sein 
wie: Lebewesen bestehen aus Molekülen. Manchmal sind 
aber schon die sprachlichen Ausdrücke eine Herausforde-
rung, weil sie nicht eindeutig sind. Ist eine Krankheit eine 
Eigenschaft oder ein Prozess? Ist ein Gen ein materieller Ge-
genstand oder ein Informationsgehalt?

Sprachphilosophie berücksichtigen
Fragen der Sprachphilosophie wollen berücksichtigt werden: 
Wie schaff t man es etwa, Daten über Namen von Krankheiten 
abzugrenzen von Daten über Krankheiten? „Es ist ja richtig 
zu sagen: Hepatitis ist in der Leber lokalisiert“, verdeutlicht 
Ludger Jansen. „Ebenso richtig ist auch: Hepatitis hat vier Sil-
ben. Schließt man daraus aber, dass in der Leber etwas Vier-
silbiges ist, ist das ein Kategorienfehler.“ Solche Fragen dis-
kutieren die Entwicklerinnen und Entwickler einer Ontologie 
in E-Mail-Listen oder auf Tagungen so lange, bis es einen 
Konsens gibt und die für die entsprechende Ontologie ver-
antwortliche Gruppe ein Update schreibt und implementiert. 
Verschiedene Fachgebiete erarbeiten verschiedene Ontolo-
gien – in eigenen Katalogen oder Suchmaschinen können 
Interessierte sie fi nden. Die einzelnen Ontologien sollen ein-
ander keine Konkurrenz machen, sondern sich miteinander 
vernetzen und ergänzen. Ludger Jansen arbeitet vor allem auf 
dem Gebiet der Lebenswissenschaften an einer verbreiteten 
grundlegenden Ontologie mit, der Basic Formal Ontology 
(Info). Aktuell beschäftigt er sich unter anderem mit dem 
Problem kausaler Eigenschaften. „Hier gibt es Probleme, 
wenn sich eine Eigenschaft in ganz unterschiedlicher Weise 
auswirken kann. Ein Magnet kann einen anderen zum Bei-
spiel anziehen, aber auch abstoßen“, erklärt Jansen. 
Konkret dreht sich die Diskussion etwa um biologische Funk-
tionen, zum Beispiel von Organen. „Mit dem Evolutionsge-
danken hat sich die Biologie von der Vorstellung eines die Le-
bewesen direkt entwerfenden Schöpfergottes verabschiedet. 
Das heißt, die Eigenschaften von Lebewesen sind zufällig 
entstanden und haben sich in der Evolution bewährt. Wenn 

wir aber von einer Funktion sprechen, legt diese Redeweise 
das Gerichtetsein eines biologischen Prozesses auf ein Ziel 
immer noch nahe“, erklärt Ludger Jansen. 
Philosophen haben daher in der Vergangenheit vorgeschla-
gen, die Funktionen etwa eines Organs einfach als dessen 
kausale Beiträge zu verstehen. Aber auch das rhythmische 
Herzgeräusch ist ein kausaler Beitrag des Herzens – aller-
dings nicht dessen Funktion, sondern nur ein Nebeneff ekt. 
Deshalb defi nieren andere Philosophen Funktionen lieber als 
Eigenschaften, die sich evolutionär bewährt haben. Eine He-
rausforderung sind dann aber die Fehlfunktionen. Mit ihnen 
verknüpft ist auch die Frage: Was heißt es, etwas „gesund“ 
zu nennen? Auch hier ist wieder der Philosoph gefragt. „Die 
möglichen Antworten reichen von subjektivem Wohlbefi n-
den über Funktionalität für den Organismus hin zu dem, 
was in der Mehrzahl aller Fälle zutriff t“, überlegt Jansen. 
Gemeinsam mit seinen interdisziplinär arbeitenden Kollegen 
wird er diese Frage weiter diskutieren, bis es einen Konsens 
gibt. Und damit ist die Ontologie dann wieder ein Stückchen 
gewachsen. 

Text: md, Foto: rs
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Machen Sie
sich            STARK

AN DER SCHNITTSTELLE 
DREIER DISZIPLINEN

Ludger Jansen arbeitet an der Schnittstelle zwischen Theologie, 
Philosophie und Informatik.

Der Philosoph Ludger Jansen arbeitet mit Medizin- und 
Bioinformatikern zusammen an der computerbasier-
ten Beschreibung des Wissens über die Welt.

Die Verbindung von Philosophie und Computer liegt 
nicht gleich auf der Hand. War es von Anfang an Ihr 
Plan, sich auf diesem Gebiet zu engagieren? 
Bei meinem Studienbeginn gab es dieses Feld noch gar nicht. 
Ich habe über die Ontologie des Aristoteles promoviert. Als es 
dann zur Zusammenarbeit mit Medizininformatikern kam, 
habe ich mich überraschend gut vorbereitet gefühlt. Die Pro-
bleme der Beschreibung der Welt sind im Anwendungsfall oft 
dieselben, die schon Platon und Aristoteles umgetrieben haben. 

Wenn das so ist, haben Sie dann nicht den Eindruck, 
dass die Menschheit seit Tausenden von Jahren nicht 
mehr weiterkommt mit diesen Problemen?
Die Menschheit ist weitergekommen: Man weiß heute viel 
mehr über die biologische Welt. Aber ihre grundlegende Be-
schreibung wirft immer wieder dieselben Fragen auf. Manch-
mal haben die Leute auch Platon und Aristoteles einfach 
nicht richtig gelesen. Das gehört ja auch nicht zur Grundaus-
bildung für Medizin- und Bioinformatiker. Daher ist die Zu-
sammenarbeit mit der Philosophie sehr sinnvoll. 

Sie arbeiten in der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät. Wo bleibt Gott in der Beschreibung der biologi-
schen Zusammenhänge als Produkt der Evolution?
Bei der Deutung der Biologie ist Gott noch lange nicht drau-
ßen. Vielleicht ist er ein geschickter Schöpfer, der Zufall und 
Evolution als Instrumente nutzt.

Text: md, Foto: Katja Marquard
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Über zehn Jahre lang erforscht Dr. Raphael Gasper-Schönen-
brücher bereits den dreidimensionalen Aufbau von Proteinen. 
Aber diese rätselhaften symmetrischen Formen hatte er noch 
nie zuvor gesehen. Für seine Arbeit nutzt er die Röntgenstruk-
turanalyse, die ein räumliches Bild des Proteinaufbaus liefert. 
Die Methode funktioniert nur, wenn die Proteine als Kristalle 
vorliegen. Sie in diese Form zu bekommen ist keine triviale Sa-
che. Oft müssen die Forscher hunderte Substanzen testen, um 
aus einer wässrigen Proteinlösung Kristalle zu erzeugen. Eines 
Tages tauchten dabei die rätselhaften runden Strukturen auf. 
Warum sie entstanden sind und woraus sie bestehen, ist unklar. 
„Es könnten Proteinansammlungen sein oder Chemikalien der 
Puffersubstanzen“, spekuliert Gasper-Schönenbrücher. „Offen-
sichtlich waren die Mischung von Chemikalien, die Erdanzie- 
hung und die Geometrie des Gefäßes, schlicht sämtliche Bedin-
gungen, gerade so perfekt, dass sich dieses vollendet symmetri-
sche Muster ausbildete.“

Bild: Raphael Gasper-Schönenbrücher
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