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Populationsgenetik am Beispiel von β-Thalassämie 
 

1. Die Krankheit 
β-Thalassämie ist ein rezessiv vererbter Gendefekt der roten Blutkörperchen. Dabei wird der rote 

Blutfarbstoff Hämoglobin nicht ausreichend gebildet, bzw. vermehrt abgebaut.  

Bei Homozygoten führt die Krankheit unbehandelt schon im Kindesalter zum Tod. Die Patienten 

haben bereits wenige Monate nach der Geburt eine stark vergrösserte Leber und Milz, weil diese 

Organe durch den vermehrten Abbau von Hämoglobin überfordert sind. Der Sauerstoffmangel führt 

zu einer Überbelastung des Herzens. Da das Knochenmarkt versucht, den Mangel an Blutkörperchen 

auszugleichen, entstehen Knochenfehlbildungen, die sich in den Schädelknochen bemerkbar 

machen: verbreiterte Wangen, weiter Augenabstand.  

Das wichtigste Symptom ist eine schwere Anämie (Blutarmut) und darum brauchen die Patienten 

lebenslang alle 2-6 Wochen eine Transfusion. Dies wiederum führt zu einem Eisen-Überschuss und 

wenn nicht die Eisenausscheidung durch zusätzliche Medikamente erhöht wird, führt dies zur 

Vergiftung von Herz, Leber und Bauchspeicheldrüse.  

Die β-Thalassämie tritt vor allem in ehemaligen Malariagebieten rund ums Mittelmeer auf, denn 

Heterozygote erkranken weniger häufig an der Malaria.  

 

2. Die Frage 
Auf der Insel Zypern ist eines von 169* Kindern von der Krankheit betroffen. Wie viele Personen sind 

auf der Insel heterozygot für β-Thalassämie? 

 

Machen Sie eine Schätzung "aus dem Bauch heraus":  

 

Schätzungsweise dürfte eine von  ……. Personen heterozygot sein.  

 

* Tatsächlich ist eines von 158 Kindern betroffen. Wir korrigieren diese Zahl auf 1:169. Warum? Das 

werden Sie im Laufe der Übung selber feststellen.  

 

3. Exkurs:  Ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Zuerst machen Sie ein paar Gedankenexperimente mit einem Würfel: 

 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine 6 würfeln?   

 

 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine gerade Zahl würfeln?  

 

 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander eine 6 zu würfeln?  

 
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein umfangreiches Teilgebiet der Mathematik. Es geht dabei 

darum zu berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Sie 

werden jetzt nicht eine erschöpfende Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bekommen; 

das ist für das Verständnis der vorliegenden Aufgabe nicht nötig. Es genügt völlig, wenn Sie drei 

Regeln zur Kenntnis nehmen: Die Regeln A, B und C. 
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Regel A: Jedes Ereignis tritt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auf.  Diese Wahrscheinlichkeit 

wird mit einer Zahl zwischen 0 und 1 angegeben.  

Wenn etwas sicher nie eintreten wird, so ist die Wahrscheinlichkeit gleich 0. Wenn etwas ganz 

bestimmt eintreten wird, so ist die Wahrscheinlichkeit gleich 1.  

(Man kann diese Zahl zwischen 0 und 1 auch mit 100 multiplizieren, und das Resultat als %-Zahl 

ausdrücken.) 

 

Die Wahrscheinlichkeit eine 6 zu würfeln ist  1/6, ebenso für eine 4 oder 2 oder jede andere Zahl.  

 

Aufgabe 1: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Person, der Sie begegnen, am 

gleichen Tag wie Sie Geburtstag hat?  

 

 

 

 

 

Regel B: Wahrscheinlichkeiten kann man addieren. 

Das macht man in den "oder"-Fällen, also wenn von mehreren Bedingungen nur eine zutreffen muss.  

 

Die Wahrscheinlichkeit eine gerade Zahl zu würfeln, also eine 2 oder 4 oder 6  ist 1/6 +1/6 +1/6 = ½.  

 

Aufgabe 2:  Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Person, der Sie begegnen, in einem 

Monat mit „J“ Geburtstag hat?  

 

 

 

 

 

 

Regel C: Wahrscheinlichkeiten kann man multiplizieren.  

Das macht man in den "und"- Fällen, also wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig zutreffen müssen.  

 

Die Wahrscheinlichkeit, im ersten von zwei Würfen eine Sechs zu würfeln ist 1/6, und die 

Wahrscheinlichkeit im zweiten Wurf eine Sechs zu würfeln ist wieder 1/6.  

Die Wahrscheinlichkeit für zwei Sechsen hintereineinander ist also 1/6 * 1/6 = 1/36.  

 

Aufgabe 3: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Person, der Sie begegnen ein Mann 

ist, der am gleichen Tag wie Sie Geburtstag hat?  
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4. Zurück nach Zypern zum β-Thalassämie-Problem 
Für die Erbkrankheit gibt es zwei verschiedene Allele: Das gesunde A und das kranke a.  

Wir definieren, dass A mit der Wahrscheinlichkeit p auftritt und a mit der Wahrscheinlichkeit q;  

und fragen uns, wie gross p und q sind.  

 

Natürlich gilt: p + q = 1, denn jedes Thalassämie-Gen kommt entweder in der A oder a-Variante vor.  

 

Jede Person hat zwei der Allele:  

AA: homozygot, gesund.  Aa oder aA: heterozygot, gesund aa: homozygot, krank.  

 

Die Wahrscheinlichkeit, zweimal das Allel A zu besitzen beträgt:  p2 

 

Die Wahrscheinlichkeit, zweimal das Allel a zu besitzen beträgt:  q2 

 

Die Wahrscheinlichkeit, Aa oder aA zu besitzen beträgt:   2pq 

 

Auf jeden Fall gehört jede Person zu irgendeinem dieser drei Genotypen. Darum gilt:  

 

p2 + 2pq + q2 = 1  

 

Wir wissen, dass eines von 169 Kindern den Genotyp aa hat.  

 

Aufgabe 4:  Berechnen Sie nun p und q!  

 

 

 

Aufgabe 5: Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für den heterozygoten Genotyp:  

 

 

 

Aufgabe 6: Wie viele Personen von 100 sind demnach heterozygot?  

 

 

 

 

 

Aufgabe 7:  

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Zyprioten, die sich verlieben, beide heterozygot 

sind?   

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei beliebige Zyprioten ein betroffenes Kind 

bekommen?  

c) Eine gesunde Frau hat einen betroffenen Bruder.  Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie 

heterozygot ist?   

 
(1) Quelle für die Allelfrequenzen: http://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/129724/die-praevention-von-

thalassaemie-auf-zypern 

http://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/129724/die-praevention-von-thalassaemie-auf-zypern
http://www.bpb.de/veranstaltungen/dokumentation/129724/die-praevention-von-thalassaemie-auf-zypern
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Lösungen:  
 
Aufgabe 1: 1/365  
 
Aufgabe 2: 1/12 + 1/12 + 1/12 (Januar + Juni + Juli) = 1/4 
 
Aufgabe 3: 1/365 x 1/2 
 
Aufgabe 4: p = 12/13; q = 1/13 
 
Aufgabe 5: 2pq = 2 x 12/13 x 1/13 = 24/169 
 
Aufgabe 6: 14.2 Personen von 100 oder 1 von 7; Gemäss Quelle 1 ist eine Person  von 158 homo- und 

eine von sieben  heterozygot; die kleine Ungenauigkeit bei Punkt 2 (169 statt 158) verfälscht die 

Rechnung also nicht stark.  

 
Aufgabe 7:  

a) 1/49  

b) 1/49 x 1/4, also etwa 1/200 

c) 2/3 

 

 
 
 
Inwieweit ist die Anwendung des Hardy-Weinberg-Gesetzes hier berechtigt?  
 
a) Die Mutation sollte keinen Selektionsvorteil – oder Nachteil bieten.  
Sie bietet jedoch einerseits einen Schutz gegen Malaria, beeinträchtigt andererseits die 
Fitness durch die Anämie; allerdings kommt die Malaria heute im Mittelmeerraum nicht 
mehr vor und die Anämie kann medizinisch behandelt werden.  
 
b) Neumutationen lassen sich nie ausschliessen. Dies ist eine theoretische Annahme des 
Hardy-Weinberg-Gesetzes, die in der Natur nie erfüllt werden kann.  
 
c) Da die Population auf der Insel relativ klein ist, sind auch Zufallseffekte nicht 
auszuschliessen. Diese werden allerdings durch die lange Generationszeit des Menschen 
relativiert.  
 
d) Inwieweit eine unabhängige Vermischung der Menschen angenommen werden kann, ist 
ein ethisches Diskussionsthema. Diese Aspekte werden auch in der Unterrichtseinheit über 
Thalassämie thematisiert.  
 
e) Migrationen lassen sich nicht ausschliessen.  
 
 
 
 


