
Zur Einführung:  

 

Im Anschluss an seinen Vortrag zu (möglichen) biologischen Hintergründen auf dem Fachtag 

des „Elternzentrum Berlin e.V.“  im Juni 2012 wird Herr Dr. Niemann aus unserem Verein in 

Zukunft in loser Folge auf einige Themen aus dem Bereich der biologischen und 

medizinischen Ursachenforschung eingehen. Lars Niemann ist selber Vater eines mittlerweile 

erwachsenen Sohnes mit frühkindlichem Autismus. Nach dem Studium der Tiermedizin in 

Berlin hat Herr Niemann auf dem Gebiet der Virologie promoviert und arbeitet jetzt seit über 

20 Jahren als Toxikologe in einem staatlichen Institut im Bereich des Gesundheitlichen 

Verbraucherschutzes. Er ist also kein „Autismus-Forscher“; sein Blickwinkel ist der eines 

Wissenschaftlers auf ein anderes Fachgebiet. 

 

 

Folge 1 

Warum gibt es unter den autistischen Menschen mehr Männer als Frauen? Sind 

Männer mehr gefährdet oder Frauen besser geschützt? 

 

 

Es entspricht der allgemeinen Erfahrung von Eltern und Fachleuten, dass Autismus sich in 

wahrscheinlich allen seinen Ausprägungen bei Jungen/Männern häufiger manifestiert als bei 

Mädchen und Frauen. Auch die wissenschaftlichen Daten beweisen eine tatsächliche Häufung 

beim männlichen Geschlecht, wobei meistens ein quantitatives Verhältnis von 3:1 bis 4:1 

angenommen wird. Bis heute weiß man nicht wirklich, warum das so ist, aber es ist nicht 

abwegig anzunehmen, dass eine Antwort auf diese Frage zum besseren Verständnis der 

Ursachen des Autismus beitragen könnte. 

 

Einige Theorien machen hormonelle Einflüsse verantwortlich, aber häufig wird die Ursache 

für das vermehrte Vorkommen autistischer Störungen bei Männern auch in der Vererbung 

gesehen.  

 

In diesem Beitrag möchte ich eine solche, aus meiner Sicht durchaus wahrscheinliche 

Hypothese vorstellen und außerdem erklären, warum die Häufung im männlichen Geschlecht 

bisweilen von Fachleuten als Beleg für eine genetische Ursache oder zumindest eine starke 

genetische Komponente bei der Entstehung des Autismus betrachtet wird. Ich gehe dabei 

davon aus, dass die Anlage zum Autismus genetisch festgelegt und somit (potentiell) vererbt 

wird, dass zur tatsächlichen Ausprägung autistischer Züge oder Verhaltensweisen bei einem 

Menschen jedoch weitere Faktoren auf spezifische Weise wirksam werden müssen.  

 

Wie allgemein bekannt ist, verfügt der Mensch über 23 Chromosomenpaare, von denen 22 bei 

Frauen und Männern unter dem Mikroskop im Prinzip gleich aussehen, ein Paar, die 

sogenannten „Geschlechtschromosomen“ sich aber äußerlich entweder ebenfalls gleichen 

(XX) oder aber voneinander deutlich unterscheiden (XY) und dann auch ganz andere 

Informationen tragen. „XX“ bestimmt genetisch einen weiblichen, „XY“ einen männlichen 

Organismus. Das unser Geschlecht bestimmende Chromosomenpaar, also XX oder XY, ist in 

jeder unserer Körperzellen enthalten, mit Ausnahme der reifen Keimzellen, also der Eizellen 

nach dem Eisprung (die nur  ein X-Chromosom enthalten) und der Spermien (die entweder 

nur ein X- oder nur ein Y-Chromosom aufweisen). Nach ihrer Verschmelzung trägt die 

befruchtete Eizelle dann wieder zwei Geschlechtschromosomen: XX oder XY. Dieses 

Chromosomenpaar bestimmt letzten Endes auch die geschlechtsspezifische Ausprägung 

unserer Organe und Gewebe und unseres Verhaltens.  

 



Die scheinbar nächstliegende Erklärung für das „verschobene“ Geschlechterverhältnis wäre 

sicherlich  die Annahme, dass eine Erbinformation, die für Autismus (mit)verantwortlich sein 

könnte, auf dem Y-Chromosom lokalisiert ist. Dann ließe sich aber schwer erklären, warum 

es zwar weniger, aber eben doch auch Mädchen und Frauen mit Autismus gibt. Außerdem ist 

es so, dass sich auf dem (übrigens sehr kleinen und im Verhältnis zu allen anderen 

Chromosomen sozusagen „rudimentären“) Y-Chromosom nur relativ wenige Gene befinden, 

und zwar vorwiegend solche, deren Aktivierung (Expression) typisch „männliche“ 

Funktionen, also etwa die Entwicklung der Hoden und die Spermatogenese, steuern. Es gibt 

meiner Kenntnis nach keine Hinweise darauf, dass diese körperlichen Funktionen bei Autisten 

häufiger gestört wären als bei anderen Männern. Auch in der sehr umfangreichen 

wissenschaftlichen Literatur zu genetischen Hintergründen des Autismus gibt es nur ganz 

wenige und eher vage Hinweise, dass irgendwelche Veränderungen (etwa Mutationen) auf 

dem Y-Chromosom etwas mit dem Auftreten autistischer Störungen zu tun haben könnten, 

umso mehr aber für das X-Chromosom.  

Es scheint also offenbar nicht so zu sein, dass Jungen und Männer wegen des „männlichen“ 

Y-Chromosoms besonders gefährdet wären. Ist es vielleicht eher so, dass Mädchen und 

Frauen wegen ihrer „XX-Ausstattung“ besser geschützt sind? Meiner Meinung ist das 

durchaus möglich… Aber wie lässt sich das erklären? 

 

Das „zukünftige“ Mädchen erhält bei seiner Zeugung je ein X-Chromosom von der Mutter  

und eines vom Vater.  Durch unzählige Zellteilungen wird dieser XX-Chromosomensatz auf 

alle Körperzellen übertragen.  

Der weibliche Organismus hat aber nun das Problem, dass das X-Chromosom immer in 

doppelter Zahl vorliegt, er aber in jeder Körperzelle für deren normale Entwicklung nur eines 

benötigt. (Eine Ausnahme stellen die ja schon vorgeburtlich angelegten Eizellen dar.) Das 

andere („überzählige“) X-Chromosom muss „stumm“ geschaltet werden, sonst läuft die 

Entwicklung  „aus dem Ruder“. Wie dieser Prozess im Einzelnen  gesteuert wird und abläuft, 

ist noch nicht genau bekannt. Das „stumme“ X-Chromosom lässt sich jedenfalls im Ergebnis 

sogar im Mikroskop nachweisen, als sogenanntes „Barr-Körperchen“ in den Zellkernen 

weiblicher Säugetiere.  

Nun ist es aber nicht so, dass immer und überall entweder das mütterliche oder das vom Vater 

stammende X-Chromosom „abgeschaltet“ wird, sondern jedes Organ und Gewebe der Frau 

verfügt über Zellen, in denen das mütterliche neben solchen, in denen das väterliche X-

Chromosom aktiv ist.  

 

Nehmen wir jetzt an, die Erbinformation auf einem der beiden X-Chromosomen, egal ob vom 

Vater oder von der Mutter, sei „autismus-spezifisch“ verändert. Dann verfügt das Mädchen in 

allen Körperzellen über dieses veränderte X-Chromosom, manchmal „stumm“ und manchmal 

aktiv. Je nach Gewebstyp werden in der Entwicklung der einzelnen Zellen, Gewebe und 

Organe bestimmte Funktionen „abgerufen“, die auf dem X-Chromosom codiert sind, in 

Nervenzellen oder in der Leber andere als z.B. in den Eierstöcken. 

 

Mir scheint es auf der Hand zu liegen, dass Autismus „irgendwie“ mit der Funktionsweise des 

Nervensystems (Wahrnehmung, Informationsverarbeitung u.a.) zu tun hat. 

 

Das Mädchen wird auch im Nervensystem, etwa im Gehirn, in einem Teil der Zellen das 

„autistisch veränderte“ X-Chromosom tragen. Nun hängt es von der zufälligen Verteilung der 

Zellen mit aktivem väterlichen oder aktivem mütterlichen X-Chromosom in den einzelnen 

Gehirnarealen ab, ob sich die von einem Elternteil ererbte Veranlagung zum Autismus 

durchsetzt oder aber von genügend Zellen mit (in unserem Beispiel „mütterlichen“ und nicht 

autistisch geprägten) X-Chromosom in Schach gehalten und entweder ganz verhindert oder 



aber zumindest in ihrer Ausprägung abgeschwächt wird. Die Chancen dafür stehen recht gut, 

wobei wir ja (wie oben beschrieben) als zusätzliche „Sicherung“ annehmen, dass noch weitere 

Faktoren einwirken müssen.  

Das wäre dann eine biologische Erklärung sowohl für das generell seltenere Auftreten 

autistischer Störungen bei Mädchen und Frauen als auch für die sonst manchmal geäußerte 

These, wonach Mädchen häufig eine „mildere“ Form von Autismus entwickeln würden, weil 

sie besser „angepasst“ wären.  

Bei Mädchen oder Frauen mit ausgeprägter autistischer Persönlichkeit würden dagegen nach 

dieser Theorie zufällig Zellen mit dem X-Chromosom mit autistischer „Belastung“ in dafür 

besonders relevanten Abschnitten des Gehirns überwiegen.  

 

Ein Junge hingegen hat sein eines X-Chromosom immer von der Mutter erhalten hat, das also 

zwangsläufig in allen Körperzellen (außer in vielleicht der Hälfte der Spermien) enthalten ist. 

Wenn nun dieses mütterliche X-Chromosom „autismus-spezifisch“ verändert sein sollte, wird 

diese Information z.B. im Nervensystem immer abgerufen. Im Ergebnis dieses „Abrufs“ kann 

es zu einer Störung aus dem Autismus-Spektrum kommen. Das muss nicht zwangsläufig so 

sein, da ja dafür wahrscheinlich noch andere Faktoren erforderlich sind. Die 

Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung ist aber höher als beim Mädchen.      

 

Aus dieser Theorie würden sich zumindest zwei Konsequenzen ergeben: 

 

(1) Die erste betrifft die Ursachenforschung zum Autismus. Auch wenn nach dem 

gegenwärtigen Kenntnisstand verschiedene Einflüsse zusammenwirken müssen, spielt 

die genetische Ausstattung eines Menschen eine wichtige Rolle. Unterschiedliche 

Bereiche der Erbinformation auf verschiedenen Chromosomen können entsprechend 

modifiziert sein, aber es müsste in jedem Fall auch eine „autismus-spezifische“ 

Veränderung auf dem X-Chromosom geben, die vielleicht noch nicht gefunden oder 

als solche erkannt ist, aber im Prinzip bei autistischen Menschen und im Regelfall 

(außer bei einer neu aufgetretenen Mutation) entweder bei ihrem Vater oder bei ihrer 

Mutter nachweisbar sein müsste. Der Nachweis einer solchen Veränderung würde 

nicht bedeuten, dass z.B. ein unauffälliges kleines Kind mit diesem Merkmal wirklich 

einmal autistisch wird, sondern nur ein Risiko anzeigen, aber umgekehrt würde 

Autismus mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden können, wenn sie nicht 

vorhanden ist. Meiner Auffassung nach wäre es also lohnend, 

Forschungsanstrengungen auf genetischem Gebiet auf das X-Chromosom hin 

auszurichten. 

 

 

(2) Die zweite Folgerung ist humangenetisch und epidemiologisch. Sie besteht darin, dass 

Mädchen und Frauen aus den hier beschriebenen Gründen seltener eine autistische 

Störung entwickeln werden als Jungen und Männer (was ja erfahrungsgemäß auch so 

ist). Sie können aber, ebenso wie Männer, durchaus die auf dem X-Chromosom 

lokalisierte Anlage auf nachfolgende Generationen übertragen und dies vielleicht 

sogar häufiger „unerkannt“.   

 

 

 

 


