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Seit rund 25 Jahren läuft auf Zypern ein systematisches Programm zur Prävention der homozygoten 
Form der β-Thalassaemia major (eine Erbkrankheit). Zypern ist ein Gebiet mit hoher Prävalenz: Eine 
von sieben Personen in dieser Population ist Träger der Thalassämie, und eines von 158 Neugebore-
nen wird daran erkranken. Unbehandelt verläuft die Erkrankung tödlich. Durch eine zeitgemäße Be-
handlung ist ein Überleben bis in das Erwachsenenalter möglich. Dies erfordert jedoch erhebliche 
Ressourcen: hauptsächlich teure Medikamente, engagiertes Personal sowie Bluttransfusionen. Diese 
Ressourcen zur Deckung des Bedarfs waren nicht vorhanden. Es war jedoch auch offenkundig, dass 
der Bedarf soweit ansteigen würde, dass er nicht mehr gedeckt werden könnte, weil jedes Jahr neue 
Fälle hinzutraten und immer mehr Patienten überlebten. Ohne Prävention würde sich die homozygo-
te Population in acht Jahren verdoppeln. Die Begrenzung neuer Geburten war daher wichtig, nicht 
nur den Genträger-Paaren zuliebe. Auch um zu gewährleisten, dass die Ressourcen für eine optimale 
Behandlung und zur Sicherung des Überlebens der vorhandenen Patienten zur Verfügung stehen.  
 
Das Präventionskonzept war eingebunden in die Notwendigkeit einer optimalen Versorgung der Pa-
tienten, denn weniger würde lediglich das Hinausschieben des Todes bedeuten. Diese beiden Ansät-
ze waren Bestandteile des vollständigen Programms. Diese Grundlinie wurde nicht nur in Zypern, 
sondern auch in Italien, Griechenland und Großbritannien übernommen. Diese Länder hatten ge-
meinsam, dass sie eine große Patientenpopulation aufwiesen und die Notwendigkeit bestand, den 
Behandlungsbedarf zu decken. Die Programme wurden vollständig von der Weltgesundheitsorgani-
sation unterstützt.  
 
Das Präventionsprogramm umfasste:  

1. gesundheitliche Aufklärung 
2. Screening der Bevölkerung 
3. genetische Beratung 
4. Pränataldiagnostik 

Solch ein Programm konnte der Öffentlichkeit nur zur Verfügung gestellt werden, wenn es einen 
politischen Willen und die finanzielle Förderung dafür geben würde. In Zypern wurde es nach einer 
öffentlichen Diskussion und Druck von organisierten Gruppen wie der "Thalassaemia Association" 
durchgesetzt.  
 
Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbruch wurden zuerst von den Familien akzeptiert, die 
bereits erkrankte Kinder hatten und dann bei allen Risiko-Paaren, da die Erfahrung des Homozygo-
ten-Status in unserer Bevölkerung schmerzhaft war. Das Screening war freiwillig und erfolgt meist 
vorehelich. Es gab jedoch eine große Anzahl von Träger-Paaren im reproduktiven Alter, die sich ihres 
Risikos nicht bewusst waren. Da wir die Mittel hatten, sie zu schützen, waren wir verpflichtet, diese 
Paare zu entdecken und zu beraten. Dies wurde durch eine weitreichende gesundheitliche Aufklä-
rung der Bevölkerung erreicht sowie durch die Schwangerenvorsorge, die bei der routinemäßigen 
Untersuchung von Hämoglobin und hämatologischen Werten mögliche Träger entdeckten. Auf diese 
Weise wurden mehr und mehr Frauen in der frühen Schwangerschaft als Träger entdeckt. Dies hatte 
eine wichtige Auswirkung: Von einem genetischen Risiko während einer Schwangerschaft zu erfah-
ren, beschränkt die Wahlmöglichkeiten von Paaren darauf, entweder eine Pränataldiagnostik und 
einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, oder ein Kind zu bekommen, das – falls es 
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geboren wird – an Thalassämie leidet. Die Mehrheit der Paare wollte eine pränatale Untersuchung 
haben. Die Anzahl solcher Tests stieg schnell an. Es war eindeutig besser, ein voreheliches Screening 
zu fördern, denn es erlaubte Wahlmöglichkeiten. Die Kirche fühlte sich zu dieser Zeit durch den An-
stieg von Schwangerschaftsabbrüchen beunruhigt, obwohl man die Notwendigkeit der Prävention 
einsah. Es wurde ein Dialog zwischen der Kirche und dem Thalassämie-Zentrum initiert, der zu der 
Übereinkunft führte, dass voreheliche Screening zu fördern sei. Die Kirche führte dann eine Beschei-
nigung ein, die die Durchführung eines Screening-Tests bei Heiratswilligen bestätigen sollte, bevor 
der Segen zu einer Heirat oder einer Verlobung erteilt wurde. Die Bescheinigung enthüllte nicht den 
Trägerstatus des Paares, denn diese medizinische Information sollte vertraulich bleiben. Die Ent-
scheidung, ob sie weiterhin heiraten wollten oder nicht, sollte bei dem Paar verbleiben. Diese damals 
eingeführte Vorgehensweise wurde bis heute beibehalten. Es gab keinerlei negative Reaktionen in 
der Gesellschaft. Die Bescheinigung ist für eine nichtkirchliche Heirat nicht erforderlich und für ande-
re Kirchen nicht bindend. Der Anteil der Paare, die anschließend nicht mehr heiraten wollten, ist sehr 
klein und überstieg nie 3%.  
 
Es gab immer einen Rest an Geburten von homozygoten Kindern. Das ist darauf zurückzuführen, dass 
informierte Paare den Schwangerschaftsabbruch vermeiden und das erkrankte Kind behalten wollen.  
 
Dieses Programm führte sowohl zu einer Reduktion der Anzahl der Geburten von erkrankten Kindern 
als auch zu einem verbesserten Überleben der Patienten bis in das Erwachsenenalter bei guter Le-
bensqualität. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Diskussions-Inputs:  

Welche Argumente könnte ein Paar anführen, um einen Gentest zu verweigern?  

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar heterozygot ist?  

Welche Auswirkungen hat das Programm auf die Allelfrequenz der gesamten Population?  

Wie ist die hohe Akzeptanz des Programms in der zypriotischen Bevölkerung zu erklären?  

Was könnte der Grund dafür sein, dass das Thalassämie-Problem gerade auf Zypern so gross ist?  

Das Screening (Genotypbestimmung und Beratung  von zukünftigen Elternpaaren) war freiwillig. Wie 

ist diese Freiwilligkeit zu beurteilen? Mit welchen Folgen müssen Menschen rechnen, die sich nicht 

untersuchen lassen?  

Bei nicht aufgeklärten Paaren wurde das Screening durch einen Bluttest in der Frühschwangerschaft 

gemacht: Welche Vor- und Nachteile hat ein solches Vorgehen?  

Wie kann ein heiratswilliges Paar mit dem Resultat eines Screeningtests umgehen? 

…..  

Weitere Quellen:  
 Ein vielzitierter Zeitungsartikel zum Thema aus dem Jahr 2001:  

http://www.zeit.de/2001/08/200108_genom_zypern.xml 

 Aktuelle Informationen auf: http://www.thalassaemia.org.cy/how-it-is-prevented/ 
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