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Jürgen Jost

Biologie und Mathematik
Verbindet die grundlegenden Fragen der Biologie mit den dazu passenden
mathematischen Methoden
Regt einen fruchtbaren und sinnvollen Dialog zwischen Biologie und
Mathematik an
Weckt bei Mathematikern das Verständnis für die eigentlichen
Fragestellungen der Biologie
Mit ihrer Vielzahl von erstaunlichen Phänomenen und ihrer komplexen Verwobenheit
unterschiedlichster Skalen ist die Biologie die reichhaltigste aller Naturwissenschaften. Sie hat
in den letzten Jahrzehnten die eindrucksvollsten Fortschritte erzielt. Aber Biologie und
Mathematik sind sich traditionell fremd. Dabei kann die Mathematik die Biologie in vielfältiger
Weise bereichern und unterstützen, von der logischen Klärung der Grundbegriffe über die
formale Modellierung biologischer Strukturen und Prozesse bis zur systematischen Analyse
riesiger Datenmengen. Für die Mathematik gibt es nicht nur eine Menge neuer
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Anwendungsmöglichkeiten, sondern auch großartige Chancen und Herausforderungen für die
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Mathematik aus. Dabei tritt fast das gesamte Spektrum der Teilgebiete der Mathematik auf.

Entwicklung neuer Theorien und Methoden. Souverän, kritisch und humorvoll entfaltet Jürgen
Jost in diesem Buch das Panorama der modernen Biologie und lotet die Möglichkeiten für die
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