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Veröffentlichung von Neandertalergenom-sequenz in Science
Ergebnisse zeigen genetische Unterschiede zwischen Neandertalern und dem modernen
Menschen und lassen auf eine gewisse Kreuzung schließen

Diese Pressemitteilung ist verfügbar auf Englisch, Französisch, Japaner, Chinesisch und
Spanisch.

Mithilfe von tablettengroßen Knochenpulverproben von drei in einer Höhle in Kroatien gefundenen
Neandertalerknochen gelang einem internationalen Forscherteam die Sequenzierung des
Neandertalergenoms. Die Ergebnisse erscheinen in der Ausgabe der Zeitschrift Science vom 7 Mai.
Science ist eine Publikation der gemeinnützigen wissenschaftlichen Gesellschaft AAAS.

Die Forscher unter der Leitung von Svante Pääbo vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie verglichen das Neandertalergenom mit den Genomen von fünf modernen Menschen aus
verschiedenen Regionen der Erde. Die Ergebnisse zeigen verschiedene, nur beim Menschen
vorhandene Gene, darunter auch einige , die sich – nach der Abspaltung von Mensch und Neandertaler
von einem gemeinsamen Vorfahren – in unserer Spezies rasch ausbreiteten. Somit führen diese
Erkenntnisse zu einer kleinen Gruppe von Genomregionen und Genen, die der eigentliche Schlüssel zur
menschlichen Identität sein könnten.

Weiterhin fanden die Wissenschaftler heraus, dass sich der moderne Mensch nach dessen Wegzug aus
Afrika und der Neandertaler im Nahen Osten begegnet und zu einem geringen Maße auch gekreuzt
haben.

„Mit dieser ersten Version des Neandertalergenoms erfüllt sich ein lange gehegter Traum. Wir können
jetzt zum ersten Mal überhaupt genetische Merkmale identifizieren, durch die wir uns von allen
anderen Organismen, darunter auch von unseren im evolutionären Sinne nächsten Verwandten,
unterscheiden“, sagte Pääbo.

„Wir haben eine ganze Reihe von Fragen zu den Neandertalern, von denen eine der wichtigsten wohl
ist, in welchem Ausmaß sie uns ähnlich waren. Das Neandertalergenom verspricht eine ergiebige
Quelle von Informationen über die Entwicklungen zu sein, die den modernen Menschen und den
Neandertaler hervorgebracht haben“, sagte Andrew Sugden, stellvertretender Redakteur und
geschäftsführender Redakteur für Internationales bei Science.

Die Neandertaler sind in evolutionärer Hinsicht unsere nächsten Verwandten. Sie traten erstmals vor
rund 400.000 Jahren in Erscheinung, breiteten sich über Europa und das westliche Asien aus und
starben dann vor etwa 30.000 Jahren aus.

Die vorläufige Sequenz des Neandertalergenoms, über die in Science berichtet wird, stellt ca. 60
Prozent des gesamten Genoms dar. Das sequenzierte genetische Material stammt aus einzelnen
Knochen drei verschiedener Neandertaler.

Die Sequenzierung bestand aus mehreren Einzelschritten, mit denen den besonderen Schwierigkeiten
der Sequenzierung von alter DNA Rechnung getragen wurde. Die Forscher entfernten möglichst wenig
Material von den Knochen; sie benutzten zu diesem Zweck einen für Feinarbeiten geeigneten
Zahnarztbohrer, um eine Beschädigung der Fossilien zu vermeiden. Die Forschungsarbeiten wurden im
Labor unter Reinstraumbedingungen durchgeführt, um eine Kontaminierung des Materials mit der DNA
moderner Menschen und anderer Organismen zu verhindern. Darüber hinaus sonderten sie die in weit
größerem Umfang vorhandene DNA der Mikroben aus, die sich seit dem Tod der untersuchten
Neandertaler auf den Knochen angesiedelt hatten.

Der moderne Mensch und der Neandertaler sind so eng miteinander verwandt, dass bei einem
Vergleich ihrer Genome die Tatsache berücksichtigt werden muss, dass bei der Konzentration auf
einen bestimmten, beliebig gewählten Teil des Genoms ein einzelner moderner Mensch und ein
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einzelner Neandertaler einander ähnlicher sein könnten als zwei verschiedene Menschen moderner
Ausprägung.

Der größte Teil unseres heutigen Wissens über genetische Variationen beim Menschen basiert auf der
Bevölkerung Europas. Im Bemühen um eine breitere Basis sequenzierten Pääbo und seine Kollegen
die Genome von fünf Menschen unserer Epoche aus dem südlichen Afrika, Westafrika, Papua-
Neuguinea, China und Frankreich und verglichen das Neandertalergenom mit den Genomen dieser
Personen.

Es stellte sich heraus, dass die Neantertaler-Genomsequenz der Sequenz der Nicht-Afrikaner
geringfügig ähnlicher war. An jeder willkürlich gewählten Stelle im Genom, an der sich die Sequenz
von zwei modernen Menschen voneinander unterschied, war es geringfügig wahrscheinlicher, dass das
Neandertalergenom mit dem Genom des Nicht-Afrikaners als mit dem Genom eines untersuchten
Afrikaners übereinstimmte.

Obwohl auch andere Erklärungen denkbar sind, besteht eines der einfachsten Szenarien darin, dass
sich frühmoderne Menschen mit Neandertalern im Nahen Osten kreuzten, nachdem sie Afrika
verlassen hattenm, bevor sie sich aber in Eurasien ausbreiteten.

Nach Schätzung der Autoren stammen etwa 1 bis 4 Prozent des Genoms des modernen Menschen von
Neandertalern. Verschiedene Bevölkerungsmodelle lassen darauf schließen, dass sich beim
Aufeinandertreffen einer kolonisierenden und einer ansässigen Bevölkerung, wenn diese sich stark
vergrößert, bereits ein geringes Maß an Kreuzungen im Genom der kolonisierenden Bevölkerung
weithin niederschlagen kann. Somit kann der relativ kleine prozentuale Anteil der Neandertaler DNA
im modernen menschlichen Genom nahe legen, dass diese Kreuzungen tatsächlich sehr begrenzt
stattfanden.

Die Vergleiche zwischen dem Neandertaler und dem modernen Menschen führten darüber hinaus zu
zahllosen weiteren Ergebnissen, die für ein besseres Verständnis unserer eigenen Spezies letztendlich
wichtiger sein könnten als die Entdeckung dieser Beimischung.

„Natürlich ist es eine reizvolle Vorstellung, dass einige von uns ein wenig Neandertaler-DNA in sich
tragen, aber für mich liegt der wahrscheinlich faszinierendste Aspekt dieses Projekts in der Chance,
Beweise für eine positive Selektion kurz nach der Trennung der beiden Spezies zu suchen“, so Pääbo.

Sein Team entwickelte eine Methode zur Suche nach Regionen des modernen menschlichen Genoms,
in denen sich seit der Teilung der zwei Spezies neue Gene in der Bevölkerung ausbreiteten. Diese
Gene müssen die Aussichten des frühen Menschen auf ein Überleben oder Fortpflanzen wohl auf
irgendeine Weise verbessert haben.

Die Forscher untersuchten die Genome von fünf heutigen Menschen aus aller Welt, um nach
genomischen Regionen mit Sequenzvariationen zu suchen, die zwar beim Menschen häufig auftreten,
nicht jedoch beim Neandertaler. Insgesamt fanden sie 212 Regionen mit Abweichungen dieser Art.
Unter den 20 Regionen, die den stärksten Nachweis für eine positive Selektion lieferten, befanden sich
drei Gene, die sich nach der Mutation auf die geistige und kognitive Entwicklung auswirkten. Diese
Gene werden mit Down-Syndrom, Schizophrenie und Autismus in Zusammenhang gebracht.

Unter den anderen 20 Regionen auf dieser Liste befand sich auch ein Gen, das beim
Energiemetabolismus eine Rolle spielt, sowie ein weiteres, das die Entwicklung des Schädelskeletts,
des Schlüsselbeins und des Brustkorbs beeinflusst.

Mithilfe des Neandertalergenoms gelang es den Forschern auch, die erste Version eines Katalogs
genetischer Merkmale zu erstellen, die in allen Menschen unserer Zeit vorhanden sind, bei
Neandertalern und Affen jedoch fehlen. Dieser Katalog ist insbesondere für die Wissenschaftler
wertvoll, die die Unterschiede zwischen Menschen und anderen Organismen erforschen.

In einem in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift erschienenen Artikel stellt ein weiteres
Forschungsteam in nahezu der gleichen Besetzung und ebenfalls unter der Leitung von Pääbo eine
neue Methode zur Sequenzierung ausgewählter Regionen des Neandertalergenoms aus besonders
stark angegriffenen Neandertaler-Überresten vor. Mithilfe einer auf der „Zielsequenzerfassung“
beruhenden Methode konzentrierten die Verfasser ihr Augenmerk auf die proteinkodierenden
Regionen innerhalb mehrerer Teile des Genoms eines weiteren Neandertalers aus Spanien. Sie
erkannten 88 Aminosäuren-Ersatzstoffe, die seit unserer Abspaltung von den Neandertalern im
Menschen unverändert sind. Inwieweit sich diese Veränderungen auf die Biologie des Menschen
ausgewirkt haben könnten, muss noch weiter erforscht werden.
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Ab dem 7. Mai finden Sie auf www.sciencemag.org eine Online-Präsentation zum Thema
Neandertalergenom sowie Video-Interviews, Texterklärungen und Bilder.

Der Hauptbeitrag zur Genomsequenz von Green et al wurde finanziert von der Max-Planck-
Gesellschaft, El Ministerio de Ciencia e Innovación – Inicio, der Janggen-Pöhn-Stiftung, dem National
Human Genome Research Institute, den National Institutes of Health und dem Burroughs Wellcome
Fund. Das Begleitreferat von Burbano et al wurde finanziert von der National Science Foundation, den
National Institutes of Health, der Stanley Foundation, dem Howard Hughes Medical Institute und der
Max-Planck-Gesellschaft.

Die American Association for the Advancement of Science (AAAS) ist die größte
allgemeinwissenschaftliche Gesellschaft der Welt und Herausgeber der Zeitschriften Science
(www.sciencemag.org), Science Signaling (www.sciencesignaling.org) und Science Translational
Medicine (www.sciencetranslationalmedicine.org). Die 1848 gegründete AAAS steht 262 verbundenen
wissenschaftlichen Gesellschaften und Akademien zu Diensten und erreicht etwa 10 Millionen
Menschen. Science ist mit einer geschätzten Leserschaft von insgesamt einer Million Menschen das
auflagenstärkste kostenpflichtige Magazin der allgemeinwissenschaftlichen Zeitschriften mit Peer
Review. Die gemeinnützige AAAS (www.aaas.org) ist für alle zugänglich und erfüllt ihre Aufgabe der
„Förderung der Wissenschaft und des Dienstes an der Gesellschaft“ durch Initiativen in
Wissenschaftspolitik, internationale Programme, wissenschaftliche 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 – eine Leistung von
AAAS.

For news media only:

Nur für Journalisten: Für Mittwoch, den 5. Mai 2010, um 10.30 Uhr (US-Zeitzone EST), ist ein
Telebriefing mit Pressesperrfrist zur Besprechung dieses Forschungsprojekts angesetzt. Alle im
Verlauf dieser Presse-Telekonferenz bekannt gegebenen Informationen unterliegen bis Donnerstag,
6. Mai 2010, 14.00 Uhr / US-Zeitzone EST bzw. 20.00 Uhr /MESZ einer Sperrfrist.

Vorgesehen sind Vorträge von Dr. Svante Pääbo vom Max-Planck-Instituts für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig, Deutschland, von Dr. Ed Green, Assistant Professor für Biomolecular
Engineering an der Baskin School of Engineering der University of California, Santa Cruz (UCSC),
und von Dr. David Reich vom Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.

Einwählanleitung für Journalisten: Wählen Sie in den USA./Kanada die gebührenfreie Telefonnummer
+1-800-374-0748 und außerhalb der USA/Kanadas die gebührenpflichtige Telefonnummer
+706-634-9041. Wählen Sie in Deutschland die gebührenfreie internationale Telefonnummer
0800-1815-287 oder 0800-1800-658 bzw. die oben angegebene gebührenpflichtige Telefonnummer.

Es wurde ausreichend viele Telefonleitungen für den journalistischen Bedarf angefordert; diese
Kapazität könnte jedoch überschritten werden, wenn die obige Einwählanleitung an Personen
weitergegeben wird, bei denen es sich nicht um Journalisten handelt. Bitte geben Sie die
Telefonnummern für die Telekonferenz oder den Sicherheitscode nicht an andere weiter.

Journalisten, die an dieser Telekonferenz teilnehmen möchten, werden gebeten, eine E-Mail an
Natasha Pinol (npinol@aaas.org) zu schicken, in der sie um eine Voranmeldung und den
Sicherheitscode zum Einwählen in die Telekonferenz ersuchen können.

Die exklusiv für Journalisten vorgesehene Pressekonferenz mit Sperrfrist wird von der Zeitschrift
Science und ihrer Herausgeberin, der gemeinnützigen American Association for the Advancement of
Science (AAAS) in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut, UCSC und der Harvard Medical
School ausgerichtet.

Angemeldete Journalisten können die mit einer Sperrfrist versehenen Beiträge durch Eingabe des
Benutzernamens EurekAlert! und des Sicherheitscodes von der SciPak-Website
(http://www.eurekalert.org/jrnls/sci/) herunterladen

Unangemeldete Journalisten, die an einem Zugang auf die mit einer Sperrfirst versehenen Inhalte
interessiert sind, können sich unter www.eurekalert.org bei EurekAlert! anmelden und, für eine
beschleunigte Bearbeitung ihrer Anmeldung eine E-Mail an scipak@aaas.org senden.

Eine Aufnahme der Telekonferenz wird auf der SciPak-Website zur Verfügung gestellt.
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