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Wissenschaftler sequenzieren das Genom des mit dem Neandertaler verwandten Denisova-Menschen 
 

 
Ein neuer Bericht beschreibt die vollständige Sequenz des Denisova-Genoms und wirft Licht auf die 
Beziehungen zwischen diesem vorzeitlichen Menschen, der eng mit den Neandertalern verwandt war, und 
dem modernen Menschen.  
 
Die Ergebnisse werden von der Zeitschrift Science in der Ausgabe des ScienceExpress vom 30. August 2012 
online veröffentlicht. Science ist die Vorzeigepublikation der gemeinnützigen wissenschaftlichen 
Gesellschaft AAAS. 
 
Fossiliennachweise der Denisova sind selten; auf die Existenz dieser Gruppe wurde man erst im Jahr 2010 
aufmerksam. Die einzigen bekannten Fossilien bestehen aus einem Teil eines Fingerknochens und zwei 
Backenzähnen, die in der Denisova-Höhle im Altai-Gebirge in Südsibirien ausgegraben wurden.  
 
Weil ihnen nur eine winzige Materialprobe aus dem Fingerknochen zur Verfügung stand, entwickelten 
Svante Pääbo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und sein Forschungsteam 
eine Behandlung, mit der die DNA so aufgelöst wurde, dass jeder der beiden Stränge zur Erzeugung von 
Molekülen für die Sequenzierung verwendet werden konnte. Mit dieser Methode konnte das Team eine 
extrem gründliche Genomsequenz (30X) entwickeln – ein Ergebnis, das dem ähnlich ist, das Wissenschaftler 
für das Genom des modernen Menschen erzielen können. 
 
Die Forscher verglichen das Denisova-Genom mit den Genomen mehrerer neuzeitlicher Menschen aus aller 
Welt. Der Denisova-Mensch scheint einen gewissen Beitrag zum modernen menschlichen Genom geleistet 
zu haben, dessen Ausmaß allerdings uneinheitlich ist. Er hat mehr Gene mit modernen Populationen der 
südostasiatischen Inseln gemein, darunter mit den Ureinwohnern Melanesiens und Australiens. Die Analyse 
des Denisova-Genoms verdeutlicht ferner das Verhältnis der Neandertaler zu Menschen aus Ostasien, 
Südamerika und Europa.  
 
Die Studie präsentiert aber noch einige weitere Erkenntnisse. So befanden sich z. B. in dem Denisova-
Menschen, dessen Genom entschlüsselt wurde, Allele, die im zeitgenössischen modernen Menschen mit 
dunkler Haut, braunem Haar und braunen Augen in Verbindung gebracht werden.  
 
Die Forscher stellten auch eine Liste von in letzter Zeit stattgefundenen Veränderungen im menschlichen 
Genom zusammen, die sich nach der Abspaltung vom Denisova-Menschen ereigneten, also Veränderungen, 
die nur am modernen Menschen zu beobachten sind. Bei den Vertretern des Denisova-Menschen kann kaum 
von genetischer Vielfalt gesprochen werden, was aber, so die Wissenschaftler, wahrscheinlich nicht auf 
Inzucht zurückzuführen ist. Angesichts der mit der Zeit beträchtlichen geografischen Verbreitung des 
Denisova-Menschen ist es wahrscheinlich, dass seine Population anfänglich recht klein war, dann aber 
schnell anwuchs, ohne dass genug Zeit für eine gleichzeitige Zunahme der genetischen Diversität zur 



 
 
 
 

 

Verfügung stand. Wenn – so die Verfasser der Studie – weitergehende Forschungsbemühungen zeigen, dass 
sich die Größe der Neandertaler-Population im Zeitverlauf auf irgendeine Art veränderte, dann könnte dies 
darauf schließen lassen, dass eine einzige, über Afrika hinauswachsende Population sowohl zur Entwicklung 
des Denisova-Menschen als auch des Neandertalers führte. 
 

### 
 
Für Nachrichtenmedien: Journalisten können einer Sperrfirst unterliegende Kopien dieses Artikels von der 
Science-Pressepaket-Webseite unter www.eurekalert.org/jrnls/sci herunterladen oder sie vom SciPak-Team 
unter der Rufnummer +1-202-326-6440 oder der E-Mail-Adresse scipak@aaas.org anfordern. 

Telefonkonferenz mit Pressevertretern in Verbindung mit diesem Artikel: Für Mittwoch, den 29. 
August 2012, um 11:00:00 (US-Zeitzone EDT) (17:00 Uhr MESZ), ist eine Telekonferenz mit 
Pressesperrfrist zur Besprechung dieses Forschungsprojekts angesetzt. 
 
Die Sperrfrist für alle während dieser Presse-Telekonferenz bekannt gegebenen Informationen läuft am 
Donnerstag, den 30. August 2012, um 14.00 Uhr (US-Zeitzone EDT) ab. 
 
Als Referenten werden Dr. Matthias Meyer und Dr. Svante Pääbo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie und Dr. David Reich vom Broad Institute of MIT and Harvard und von der Harvard Medical 
School zur Verfügung stehen.      
 
Einwählanleitung für Journalisten: Wählen Sie in den USA./Kanada die gebührenfreie Telefonnummer +1-
800-374-0748 und außerhalb der USA/Kanadas die gebührenpflichtige Telefonnummer +1-706-634-9041. 
Der Sicherheitscode lautet „DNA LIBRARY“. 
 
An einer Teilnahme an der Telekonferenz interessierte Journalisten werden gebeten, sich per E-Mail an 
scipak@aaas.org voranzumelden. 
 
Eine Echtzeit-Mitschrift der Konferenz kann auf http://rcc.intercall.com/ eingesehen werden. Um sich 
anzumelden, fordern Sie per E-Mail an scipak@aaas.org bitte eine Bestätigungsnummer an. 
 
Die einer Sperrfrist unterliegende und nur für Journalisten vorgesehene Presse-Telekonferenz wird von der 
Zeitschrift Science und ihrem Herausgeber, der gemeinnützigen wissenschaftlichen Gesellschaft AAAS, 
veranstaltet. 
 
Audiodateien sind in den Formaten MP3 und WAV erhältlich. Außerdem wird eine Mitschrift zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die American Association for the Advancement of Science (AAAS) ist die größte 
allgemeinwissenschaftliche Gesellschaft der Welt und Herausgeberin der Zeitschriften Science 
(www.sciencemag.org), Science Translational Medicine (www.sciencetranslationalmedicine.org) und 
Science Signaling (www.sciencesignaling.org). Der 1848 gegründeten AAAS gehören ca. 261 
wissenschaftliche Gesellschaften und Akademien an. Sie steht 10 Millionen Menschen zu Diensten. Science 
ist mit einer geschätzten Leserschaft von insgesamt einer Million Menschen die auflagenstärkste 



 
 
 
 

 

kostenpflichtige Zeitschrift der allgemeinwissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer Review. Die 
gemeinnützige AAAS (www.aaas.org) steht allen offen und erfüllt ihre Aufgabe der „Förderung der 
Wissenschaft und des Dienstes an der Gesellschaft“ durch Initiativen in Wissenschaftspolitik, internationalen 
Programmen, wissenschaftlicher Bildung und mehr. Melden Sie sich auf EurekAlert! (www.eurekalert.org), 
der führenden Website für Nachrichten aus der Wissenschaft, an, um über die aktuellsten Nachrichten aus 
der Forschung informiert zu werden – ein Service von AAAS. 
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