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Seit wann ist der
Mann ein Mann?
Seit wann gibt es das Y-Chromosom, das den Mann zum Mann
macht? Es begann vor 180 Millionen Jahren, sich vom weiblichen 
X-Chromosom zu unterscheiden, haben Forscher herausgefunden.

DVor 180 Millionen Jahren verlor
das Y fast alle seine Gene –was übrig
blieb, ist jedoch äusserst stabil. Denn
die Gene auf dem Y-Chromosom
sorgen für nichts weniger als das
Überleben des Männlichen: Ohne
ihre Wirkung würde sich bei fast 
allen Säugetieren der Embryo in 
das weibliche «Standardgeschlecht»
entwickeln, wie das Team um Hen-
rik Kaessmann von der Uni Lausan-
ne und dem Schweizerischen Insti-
tut für Bioinformatik (SIB) in 
Lausanne im Fachblatt «Nature»
schreibt.

Wann dieses Prinzip der Ge-
schlechtsbestimmung entstanden
ist, war bisher jedoch unbekannt.
Mit einer gross angelegten Genom-
studie an 15 Säugetierarten konnten
die Forscher dies nun aufklären: 
Das Y-Chromosom der Plazenta-
und der Beuteltiere tauchte vor et-

wa 180 Millionen Jahren auf, jenes
der eierlegenden Kloakentiere, zu
denen die australischen Schnabel-
tiere und Ameisenigel gehören, vor
175 Millionen Jahren.

Überlebensnotwendiges Gen
Das X- und das Y-Chromosom gehen
auf ein gemeinsames Vorläuferchro-
mosom zurück, wie die Uni Lausan-
ne in einer Mitteilung schrieb. Nach
der Teilung verlor das Y-Chromosom
sehr rasch einen Grossteil seiner 
Gene – es besitzt heute nur noch et-
wa 20 Gene, im Vergleich zu den
über 1000 Genen des X-Chromo-
soms. Vor etwa 25 Millionen Jahren
stoppte jedoch dieser Verfall. Seither
blieben die wenigen Gene der Y-
Chromosomen erstaunlich stabil, er-
klären die Forscher. Als Grund ver-
muten die Forscher, dass all diese
Gene nur dann funktionieren, wenn

sie in mindestens zwei Kopien – auf
dem X- und dem Y-Chromosom –
vorliegen. Deshalb ist das Y-Chro-
mosom für männliche Individuen
überlebensnotwendig, schliesst ein
anderes Forscherteam in der glei-
chen «Nature»-Ausgabe aus eigenen
Analysen. Y-Gene sorgten nicht nur
für die Bildung von Hoden und
Spermien, sondern spielten auch 
eine wichtige Rolle bei Geschlechts-
unterschieden in der Gesundheit
und bei Krankheiten. pd

Die Evolution des Y-Chromosoms wurde
von Forschern untersucht. FoTo: PD

lich abhängig zu werden, müsse man
sich «bestimmt über einen längeren
Zeitraum immer wieder fast bis zum
Vollrausch betrinken». «Das stimmt
nicht», sagte Michaela Goecke, Lei-
terin des Referats für Suchtpräven-
tion in der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA). 

Sucht entsteht schleichend
«Häufiges Rauschtrinken kann zwar
das Suchtrisiko erhöhen, aber meist
entsteht eine Sucht schleichend.» In

der Regel ebne ein regelmässiger
Konsum, der sich langsam erhöht,
den Weg in die Abhängigkeit.

Etwa jeder Zehnte der Befragten
trinkt eigenen Angaben zufolge
abends regelmässig Alkohol, um ab-
schalten zu können. 15,7 Prozent
fällt es am Abend oder in Gesell-
schaft schwer, auf das gewohnte
Gläschen zu verzichten. Männer ga-
ben eher als Frauen an, zu viel zu
trinken oder sich darüber Gedanken
zu machen. pd

Irrglaube über Alkoholismus

SMS und E-Mail erinnern
an fällige Impfungen
DIst die Masern-Impfung noch aktu-
ell? Muss die Impfung gegen Zecken -
enzephalitis wiederholt werden?
Auskunft gibt der persönliche Impf-
ausweis – sofern er denn auffindbar
ist. Ein elektronischer Impfausweis
soll helfen, die Übersicht zu bewah-
ren. Das elektronische Impfbüchlein
kann auf www.meineimpfungen.ch
gratis erstellt werden. Fehlt eine 
Impfung oder ist eine Impfung fällig,
wird der Betroffene (ebenfalls gratis)
automatisch per SMS oder E-Mail in-
formiert. Bisher haben rund 60 000
Personen einen elektronischen Impf-
ausweis erstellt. Während der Euro-
päischen Impfwoche, die vom 22. bis
zum 26. April dauerte, versuchte der
Bund noch mehr Personen zur Erstel-
lung eines elektronischen Impfbüch-
leins zu gewinnen.

Kaffeekonsum kann sogar
vor Krankheiten schützen
DKaffee in Massen scheint keines-
wegs gefährlich zu sein. Das haben
Wissenschaftler herausgefunden, 
indem sie die Krankenakten von 
Tausenden Menschen überprüft 
haben. Was essen und trinken die
Menschen? Wie viel Sport treiben 
sie und mit welchen Krankheiten
müssen sie kämpfen? In solchen 
epidemiologischen Studien wie der
EPIC-Studie vom Potsdamer Institut
für Ernährungsforschung mit 27 548
Teilnehmern zeigte sich: Wer regel-
mässig Kaffee trinkt, wird nicht häu-
figer krank als Koffeinverächter. Der
schlechte Ruf ist unverdient. Nun
sind Forscher sogar der Ansicht,
dass der Stoff Menschen gar vor
Krankheiten schützen kann. So tritt
Diabetes Typ 2 bei Kaffeetrinkern
seltener auf. Studien zeigten zudem,
dass Menschen, die regelmässig drei
bis fünf Tassen Kaffee am Tag ge-
trunken haben, seltener an Alzhei-
mer erkranken.

KURZ NOTIERT

DAlkoholismus wird einer Umfra-
ge zufolge weithin unterschätzt. Je-
der Dritte meint, Abhängigkeit ent-
stehe erst durch häufige Trinkexzes-
se bis fast zum Vollrausch. Das ergab
eine repräsentative Umfrage des Ge-
sundheitsportals www.apotheken-
umschau.de. Zugleich gibt aber et-
wa jeder Achte zu, wegen seines Al-
koholkonsums schon ein schlechtes
Gewissen gehabt zu haben. Bei den
14- bis 19-Jährigen meinte sogar je-
der Zweite, um vom Alkohol wirk-

Die Macht der
Erinnerung
DIm Coaching nennen wir die folgende
Methode «Time-Line-Arbeit». Sie beruht
auf dem Konzept einer innerlichen Le-
benslinie, die wir finden und auf der wir
die eigene Vergangenheit verändern, um
damit die Zukunft neu gestalten zu kön-

nen. Jeder von uns trägt einen Schatz
in sich, vielleicht einen noch unent-

deckten. Es sind die Erfahrungen von
tiefer Freude, Glück und Erfülltsein. In
diesen Erinnerungen ist eine besondere
Energie gespeichert, die wir mit der heu-
tigen Übung finden und vermehren kön-
nen. Wenn Sie diese Übung noch nie ge-
macht haben, kann es sein, dass Ihnen zu
Beginn nicht viel einfällt. Das ändert
sich, sobald sie sie öfter machen. Es wer-
den immer mehr und stärkere Erinnerun-
gen auftauchen, manch Wesentliches,
das Sie vergessen haben. Nehmen Sie
sich dazu mindestens 25 Minuten Zeit, 
in der Sie ungestört sind, ein Blatt Papier

und ein Schreibgerät. Entspannen Sie
sich, lassen Sie Ruhe einkehren und
schliessen Sie die Augen. Stellen Sie sich
nun vor, Ihr Leben wäre wie ein Bilder-
buch, in dem alle Ihre Erfahrungen abge-
bildet sind. Blättern Sie nun innerlich
rückwärts in Ihre Vergangenheit, bis sich
ein Bild oder Gefühl zeigt, als Sie sich
einmal tief geliebt erfahren haben. Ge-
hen Sie im Geiste zurück in sich selbst,
sehen Sie diese Erfahrung wieder durch
Ihre eigenen Augen, hören Sie, was es zu
hören gibt und lassen Sie die Gefühle,
die Sie dabei gespürt haben, jetzt wieder
fliessen. Verweilen Sie, solange Sie das
fühlen können. Schreiben Sie anschlies-

send diese Erfahrung in Ihren eigenen
Worten nieder. Was genau hat es ausge-
löst? Wie hat es sich körperlich ange-
fühlt? Wo im Körper haben Sie es am
stärksten gefühlt? Gehen Sie dann wie-
der in sich und blättern in Ihrem Lebens-
buch weiter rückwärts bis zur nächsten
Erinnerung. Wiederholen Sie das so lan-
ge, bis sich nichts Neues mehr zeigt. All-
mählich und in der Wiederholung werden
sich immer mehr solche Erfahrungen zei-
gen. Vielleicht werden Sie überrascht
sein, wie stark dies Ihr zukünftiges Le-
ben beeinflussen wird. Dies ist eine der
wertvollsten Übungen für die Entwick-
lung Ihrer psychischen Gesundheit.
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