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Vertiefung in Biologie 
 
 
Das Programm im zu vertiefenden Fach besteht in der Bearbeitung von zwei aus der untenstehenden Liste 
ausgewählten Themen. Das Programm des Grundlagenfachs Biologie wird als Voraussetzung betrachtet.  
 
Antibiotika 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die Wirkungsweise und die Folgen der Anwendung von natürlichen und synthetischen Antibiotika 
beschreiben (inkl. Resistenzproblem) 

- die wichtigsten Stufen der Entdeckung und Entwicklung dieser Medikamentenfamilie skizzieren 
- die Auswirkungen bei Verwendung von Antibiotika in der Agrarwirtschaft erklären 
- die wirtschaftlichen Aspekte der Anwendung von Antibiotika erläutern 

 
Entwicklungsgang der Evolutionstheorie 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die Beiträge der verschiedenen Disziplinen (Paläontologie, Anatomie, Biochemie, Embryologie...) zur 
Evolutionstheorie darlegen 

- die verschiedenen Evolutionstheorien vorstellen und erklären 
- die Position der grossen monotheistischen Religionen gegenüber der Evolutionstheorie beschreiben 

 
Gentechnologie 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die biotechnologischen Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Gene erklären 
- Anwendungsbereiche wie:  

o Arzneimittelherstellung 
o Gentherapie 
o Gerichtsmedizin 
o Gendiagnostik usw.  

 erläutern 
- die Probleme im Zusammenhang mit der biotechnologischen „Herstellung“ von transgenen Pflanzen 

und Tieren erläutern, indem sie/er mindestens die biologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte 
berücksichtigt 
 

Kohlendioxid und Sauerstoff 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die biologischen und chemischen Aspekte der zwei Substanzen beschreiben 
- eine Anzahl chemischer Reaktionen, bei denen die beiden Substanzen beteiligt sind, darlegen 

(Photosynthese/Atmung, CO2-Gehalt des Gesteins, Verbrennung...) 
- die Uratmosphäre beschreiben, indem sie/er sie mit der heutigen vergleicht und die wichtigsten 

Abschnitte in der Konzentrationsänderung der beiden Substanzen in der Erdgeschichte aufzeigt 
- die Auswirkungen dieser Konzentrationsänderungen auf die Geschichte der Lebewesen erklären 
- den Einfluss unserer Lebensweise auf den Verlauf dieser Konzentrationsänderungen analysieren 

(Treibhauseffekt...). 
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Homöostase 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die Bedeutung des homöostatischen Gleichgewichts erklären 
- die Mechanismen der Regulation von 

o Herz- und Kreislauf 
o Atmungs 
o Wärmehaushalts  

 aufzeigen 
- anhand eines Organismus, einer Bevölkerungsgruppe, eines Ökosystems sowie einer Nahrungskette 

aufzeigen, wie das Zusammenspiel von Reaktionen und antagonistischen Phänomenen zu einem 
dynamischen Gleichgewicht führen kann 

 
Pest, Grippe und Tuberkulose 
 
Die Kandidatin/der Kandidat kann: 
 

- die Krankheiten, ihre Ursachen und Auswirkungen, die Reaktionen des Immunsystems, die 
Bekämpfungs- und Präventionsmittel beschreiben 

- die Evolution der Krankheitsbilder im Laufe der Geschichte erläutern; erklären, warum sich die 
Krankheitsbilder verändern sowie den gegenwärtigen Wissensstand analysieren 

- die Auswirkung auf die Bevölkerung und die Wirtschaft während verschiedener Epochen beschreiben 
und quantifizieren 

- die Vorbeugemassnahmen der Behörden, nicht staatlicher und anderer Organisationen beschreiben 
und analysieren 
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