
Erklärung der 

GENTHERAPIE 
bei Thalassämie 

Blutzellreihen (einschließlich der erythroiden) werden dem Patienten 
entnommen, im Labor mit einem Vektor, der das intakte Gen trägt, 
bearbeitet und dem Patienten im Krankenhaus nach Abbau des von 
der Thalassämie betroffenen Knochenmarks rücktransfundiert, was 
wiederum im Krankenhaus stattfindet. (Weitere Informationen unter 
https://www.zynteglo.eu/)

WAS IST EINE GENBASIERTE THERAPIE? WELCHE SCHRITTE 
UMFASST DIE ANWENDUNG DES KÜRZLICH ZUGELASSENEN 
PRODUKTS ZYNTEGLO ®?
Die weiter unten dargestellten Schritte 1 und 4 finden im Krankenhaus 
und Schritte 2 und 3 in einem spezialisierten Labor statt. 

1) Fachärzte (Hämatologen/Transplantationsspezialisten) entnehmen 
Zellen aus dem peripheren Blut des Patienten. Im letzteren Fall 
erhalten die Patienten bestimmte Medikamente, die dabei helfen, 
die Anzahl der geeigneten primitiven hämatopoetischen CD34+-
Zellen, die das Knochenmark verlassen und in das periphere Blut 
eintreten, zu erhöhen, also um ihre Migration von ihrem natürlichen 
„Zuhause“, dem Knochenmark, in das periphere Blut des Patienten 
zu unterstützen. Dieser Vorgang ist als Stammzellmobilisierung 
bekannt.

2) Die Zielzellen (CD34+-Zellen) werden daraufhin im Labor in Gegenwart 
von besonderen Faktoren (Wachstumsfaktoren) behandelt/gezüchtet, 
um ihre Selbsterneuerung, ihr Wachstum und ihre Expansion zu 
fördern. In diese Zellen wird das „intakte“, „funktionale“ β-Globin-
Gen eingefügt. Dies wird mithilfe eines „Trägers“ des ausgewählten 
Gens, der als „Vektor“ bezeichnet wird, erreicht. Diese Struktur 
muss besonders klein sein und in der Lage sein, in die Zielzellen 
einzudringen, und das „intakte“ β-Globin-Gen zu übertragen. In 
diesem Ansatz, unter Verwendung des Zynteglo®-Protokolls, handelt 
es sich bei dem Vektor um einen Virus der Familie der Lentiviren. 
Diese Viren, die unter normalen Bedingungen hochinfektiös sind 
und schwerwiegende Erkrankungen im Menschen hervorrufen 
können, werden vor ihrem Einsatz im Labor durch einen Vorgang 
verändert, bei dem die infektiösen Strukturen zerstört/entfernt 
werden. Die Viren sind somit 
sicher für die Anwendung bei 
Menschen, während sie zugleich 
ihre Fähigkeit beibehalten, in den 
Zellkern einzudringen und das 
intakte Beta-Globin-Gen in die 
DNA der menschlichen Zellen 
(CD34+-Zellen) einzubauen. 
Sobald der Virusvektor die 
genetische Information in die Zelle 
eingeschleust hat, kann er nicht 
zusammengebaut werden und 
ist nun inaktiv. Die Nachkommen 
der menschlichen CD34+-Zellen 
mit der integrierten intakten Beta-
Globin-DNA erben dieses Gen 
und behalten den therapeutischen 
Vorteil lebenslang bei.

3) Der Transfer des funktionalen 
Beta-Globin-Gens wird erreicht, 
indem der Vektor (d. h. das 
Virus) mit dem β-Globin-Gen mit 
den entnommenen/geernteten 
CD34+-Zellen kokultiviert 
wird. Dieser Vorgang ist als 

Transduktion bekannt und beschreibt die Übertragung der „intakten“ 
genetischen Information, also des β-Globin-Gens, in die CD34+-Zellen.

4) Die CD34+-Zellen, die nun das „intakte“ oder normale β-Globin-
Gen enthalten, sind als „Produkt“ bekannt. Sobald sämtliche 
Qualitätskontrollen abgeschlossen wurden, wird dieses Produkt in 
die Blutzirkulation reinfundiert, nachdem der Patient eine spezielle 
Behandlung erhalten hat, die Konditionierung genannt wird. Hierbei 
handelt es sich um eine Art von Chemotherapie, die Onkologie-
Patienten erhalten, und die notwendig ist, um das Knochenmark 
des Patienten zu verdrängen und somit darin Platz für das „Produkt“ 
zu schaffen. Sobald das „Produkt“ in den Patienten REINFUNDIERT 
wurde, findet es seinen Platz im Knochenmark - ein Vorgang, der 
Engraftment genannt wird. 

 
 Auf diesem Weg exprimiert das hämatopoetische System 

funktionales Hämoglobin aus den Stammzellen mit dem 
eingebauten Beta-Globin-Gen (Abb. 83)

Neben den unter Vorbehalt zugelassenen therapeutischen 
Anwendungsgebieten von Zynteglo4, müssen die Patienten gewisse 
Einschlusskriterien erfüllen, um sich dieser Behandlung sicher zu 
unterziehen: Im Allgemeinen, mit Ausnahme bestimmter genetischer 
Eigenschaften, 
(i)  Müssen sie sich in einem guten gesundheitlichen Zustand 

befinden; 
(ii) Ausreichend cheliert und transfundiert sein; 
(iii) Eine ausreichende Herz-, Nieren- und Leberfunktion aufweisen und; 
(iv)  Über 12 Jahre alt sein und, im Sinne der Sicherheit, in der Lage 

sein, Medikamente zu erhalten zur 
 a.  Stammzellmobilisierung und 
 b.  Konditionierung vor der Infusion des Genprodukts. 

Abb. 83
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GENTHERAPIE 
Glossar:

Hämatopoese - der Vorgang der Produktion von Blutzellen

Hämatopoetische Zellen - Zellen, die Differenzierungsschritte 
(Reifung) durchgehen, um reife Blutzellen zu produzieren.

Mobilisierung - ein Vorgang, bei dem bestimmte 
Medikamente angewendet werden, um die Wanderung 
primitiver hämatopoetischer Zellen (Stammzellen) vom 
Knochenmark in das Blut zu fördern. Cd34-positive Zellen 
(CD34+) – Sie sind frühe Stammzellen (Vorläuferzellen), die 
sich zu reifen Blutzellen entwickeln. Sie werden „mobilisiert“ 
und über einen Vorgang entnommen, der Leukapherese 
genannt wird, bei dem eine große Anzahl an Zellen aus dem 
peripheren Blut entnommen werden kann.

HSVZ - kurz für hämatopoetische Stamm- und 
Vorläuferzellen, d. h. frühe Stammzellen, die verschiedene 
Arten von Blutzellen produzieren können.

Transduktion - der Transfer von genetischem Material 
(DNA) über einen viralen Vektor in die gezüchteten Zellen 
eines Patienten außerhalb des Körpers.

Konditionierung - der Vorgang, bei dem das Knochenmark 
des Patienten darauf vorbereitet wird, die genetisch 
modifizierten Stammzellen zu erhalten. Dies wird durch die 
Zerstörung oder Reduzierung des eigenen hämatopoetischen 
Gewebes des Patienten mittels Chemotherapie (in diesem 
Fall) erreicht, um Platz für die neuen, behandelten 
Stammzellen zu schaffen.

Engraftment - das Auffinden des geeigneten Ortes im 
Knochenmark, um ein Wachstum von hämatopoetischen 
Stamm- und Vorläuferzellen zu erreichen.

Die Internationale Thalassämie-Föderation (TIF) kann 
Ihnen über ihren internationalen medizinischen und 
wissenschaftlichen Beirat und ihr Informationsprogramm 
bei der Klärung vieler Ihrer Anliegen und Fragen helfen.

   Bitte besuchen Sie die Webseite der TIF (http://
thalassaemia.org.cy)

 
  Fordern Sie zusätzliches Informationsmaterial zur 

Gentherapie an (Broschüre zur Gentherapie bei 
β-Thalassämie), das Ihnen kostenlos zugeschickt wird.

  Aktuelle Informationen zu allen klinischen Studien zu 
Thalassämie und anderen Hb-Störungen.

   Kontaktieren Sie die Helpline der TIF unter +357 22 319 

129 [zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr Ortszeit (GMT+2)]

3   Vom New England Journal of Medicine, 2019;  381:455-464, DOI: 10,1056/ NEJMra1706910
4  Zynteglo® ist „unter Vorbehalt zugelassen“. Das bedeutet, dass weitere Nachweise zum Arzneimittel erwartet 

werden, die das Unternehmen bereitstellen muss. Die Europäische Arzneimittelagentur wird jedes Jahr 
jegliche neu aufkommenden Informationen überprüfen und die vorliegende Übersicht wird entsprechend 
aktualisiert werden. Weitere Informationen zum Vorgang der Zulassung unter Vorbehalt sind hier verfügbar: 
ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

Unter Beantragung einer Genehmigung, erhalten vom 
New England Journal of Medicine, 2019; 381:455-464, 
DOI: 10,1056/ NEJMra1706910

Jeder Patient, der Interesse daran hat, diese Behandlung zu erhalten, 
muss dies besonders gründlich, auf individueller Ebene, mit seinem/
ihrem behandelnden Arzt und dem Facharzt für Transplantation in 
Abhängigkeit von seiner/ihrer Eignung absprechen.

Lexicon Translations
Dr. Roswitha Dickerhoff



Thalassämie ist eine genetische, erbliche Erkrankung.
Erblich bedeutet, dass diese Erkrankung von den Eltern an die Kinder 
weitergegeben wird, und genetisch beschreibt den WEG, auf dem 
sie über die GENE weitergegeben wird. Verschiedene Krankheiten 
werden auf verschiedenen Wegen weitergegeben (oder vererbt).

Thalassämie wird auf einem Weg vererbt, der in der Biologie und 
Genetik als „Vererbung nach Mendel“ bekannt ist (nach dem Namen 
des Mönchs/Wissenschaftlers, der den Vorgang beschrieben hat), 
autosomal, da sie sowohl Männer als auch Frauen betreffen kann, 
und rezessiv, weil das Kind zwei „defekte“ Globin-Gene erben muss: 
eines von der Mutter und eines vom Vater, um die schwere Form 
der Erkrankung, in diesem Fall β-Thalassämie major, zu entwickeln. 

WAS SIND GENE? 
Sie sind biologische Bausteine unseres Körpers. Sie bestehen aus 
einer chemischen Substanz, die als DesoxyriboNukleinSäure oder 
kurz DNA bekannt ist, einer fadenartigen Struktur mit mehreren 
Fäden, die zu 23 Paaren verknüpft sind, bekannt als CHROMOSOMEN 
(Abb. 1). 22 dieser Paare sind bei Männern und Frauen gleich und 
werden Autosomen genannt. Das 23. Paar unterscheidet sich 
zwischen Männern und Frauen genau deshalb, weil es das Geschlecht 
bestimmt, d. h. ob das Individuum männlich oder weiblich ist. 

 

WAS MACHEN GENE? 
Eine große Anzahl von GENEN werden gebraucht, um die vielen und 
komplexen Funktionen des menschlichen Organismus auszuführen. 
Insbesondere bieten sie alle für einen individuellen Organismus 
erforderlichen biologischen Informationen, um Leben, Wachstum 
und Entwicklung zu kontrollieren. Sie sind, in anderen Worten, 
die einzigartigen Baupläne für jedes Individuum und bilden die 
biologischen Einheiten der VERERBUNG.

DER DNA-INHALT DER GENE - EIN GENAUERER BLICK
Die DNA (Abb. 2), aus der die Gene bestehen, gleicht einer Leiter mit 
zwei parallelen Strukturen und wird daher als Doppelhelix bezeichnet, 
die eine Reihe von Sprossen stützt, die jeweils aus zwei chemischen 
Strukturen bestehen, den Basen.

Diese werden auf ganz bestimmte Art und Weise gepaart: A (Adenin) 
kann sich nur mit T (Thymin) paaren und C (Cytosin) nur mit 
G (Guanin). (Abb. 3)

HÄMOGLOBINSTRUKTUR
Ein Hämoglobinmolekül besteht aus zwei Teilen:

Der erste Teil ist Globin und besteht aus vier (4) Ketten, die in 
passenden Paaren angeordnet sind. Das normale adulte Globin 
besteht aus gleichen Mengen an α (alpha)- und β (beta)-Ketten, 
die zu  α

2
β

2
 gepaart sind, und ihre Produktion wird durch Gene auf 

Chromosom 16, welche die Produktion der α-Ketten kontrollieren, und 
auf Chromosom 11, welche die Produktion der β-Ketten kontrollieren, 
geregelt. (Abb. 3)

Die zweite Struktur von Hämoglobin (Abb.4) ist der Häm - Eisen Teil. 
Es handelt sich um eine Ringstruktur, die im Zentrum jedes der vier 
Kettenbündel positioniert ist, und ein Eisen-Molekül enthält (Abb. 5). 
EISEN ist ein Element, das für die rote Farbe der RBZ zuständig ist und 
damit für die Farbe des menschlichen Bluts. Insbesondere jedoch, 
besitzt Eisen die Fähigkeit, Sauerstoff gut zu binden und freizusetzen, 
was es zu einem optimalen Mittel für die RBZ macht, um ihre Rolle 
auszuführen und den gesamten Körper mit Sauerstoff zu versorgen. 
3g1 von 4g (75%) des Eisens im Körper werden für die Synthese von 
Hämoglobin verwendet. 

WO WERDEN RBZ UND ANDERE BLUTZELLEN PRODUZIERT?
Das Knochenmark ist der Ort der Produktion von Blutzellen, 
einschließlich der Vorläuferzellen der RBZ. Das Knochenmark ist ein 
Gewebe, das im zentralen Hohlraum der Knochen gebildet wird, und 
zwar im Schädel, in der Wirbelsäule, den Rippen und im Becken von 
Erwachsenen und in zusätzlichen Knochen bei Kindern.

Was passiert bei β-Thalassämie major?
Bei β-Thalassämie besteht ein Defekt oder eine Mutation (in der 
Biologie/Genetik) in der DNΑ der Gene (Abb.5) auf Chromosom 11, 
die die Produktion der β-Ketten des Globin-Moleküls kontrollieren. 
Andere Gene auf Chromosom 16 kontrollieren, wie oben erwähnt, die 
Produktion der α-Ketten des Globinmoleküls. Als Ergebnis der Mutation 

auf Chromosom 11, können die Gene nicht ihre normale Funktion 
ausführen. Folglich werden sehr wenige oder gar keine β-Ketten 
produziert und die Produktion von „normalem“/“funktionalem“ 
Hämoglobin, das gleiche Mengen an α- und β-Ketten erfordert, 
wird schwer beeinträchtigt. Dieses Ungleichgewicht der Ketten ist 
die Hauptursache der Pathophysiologie und sämtlicher klinischer 
Anzeichen von β-Thalassämie major. 

WANN KOMMT DAS VOR?
Das kommt vor, wenn ein Kind von beiden Eltern jeweils ein mutiertes, 
nicht funktionales β-Globin-Gen erbt, wobei die wesentlichen 
klinischen Anzeichen Folgendes umfassen:
(i) Schwere Anämie (da die RBZ eine unzureichende Menge an 

adultem Hb besitzen - sie besitzen etwas fötales Hämoglobin - 
Hb-F) (Abb. 6);

(ii) Schädeldeformationen und andere Knochendeformationen;
(iii) Einschränkung des normalen 

Wachstums und der 
körperlichen Aktivität;

(iv) Und viele und mehrfache 
andere organbezogene 
Komplikationen, z. B. 
Hepatosplenomegalie.

 Ohne Therapie kommt 
es zum frühen Tod bevor 
die Patienten ihr zweites 
Lebensjahrzehnt erreichen.  
(Abb.7)

WIE WIRD Β-THALASSÄMIE BEHANDELT?
Über die Jahrzehnte hinweg, insbesondere nach den 1960er Jahren, 
hat die medizinische und wissenschaftliche Fachwelt bedeutende 
Arbeit geleistet, mit dem Fokus auf der Identifikation der Elemente, 
die das Überleben der Patienten mit dieser Erkrankung verbessern 
würden, was in den 1990er Jahren zur Entwicklung wirksamer 
Medikamente und Behandlungsschemata führte. Dies machte 
nicht nur ein Überleben der Patienten möglich, sondern erlaubte 
ihnen, gut zu leben, eine angemessenen Lebensqualität zu haben 
und in großem Maße eine fast vollkommenen soziale Integration 
zu erreichen (zumindest in den Ländern, in denen die Erkrankung 
in den nationalen Gesundheitsprogrammen priorisiert wurde). Die 
wesentlichen medizinischen Eingriffe umfassen: (i) Lebenslange, 
regelmäßige (mindestens monatliche) Bluttransfusionen mit 
gefilterten, ordnungsgemäß gelagerten, frischen und vollständig 
passenden RBZ UND (ii) Eisenchelation zur Entfernung des in den 
Organen abgelagerten Eisens, das hauptsächlich auf den Abbau 
der transfundierten RBZ zurückzuführen ist, wenn diese ihren 
normalen Lebenszyklus im Blutkreislauf abschließen.

Zusätzlich zur Eisenchelation ist eine multidisziplinäre Betreuung 
wichtig, um gute Überlebensraten und eine gute Lebensqualität zu 
erreichen (gemäß den internationalen Richtlinien der TIF2).
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(From poster by Ciba-Geigy)

Summary of what eventually happens in untreated thalassaemia major Abb. 2

Die Reihenfolge (Sequenz), in der diese Basen auf der 
„Leiter“ angeordnet sind, macht den Genetischen Code eines 
Individuums aus. Die Gesamtheit dieser Sequenzen bilden 
das sogenannte „Genom“ des Individuums. Dieses umfasst 
Tausende von Genen.

DNA - GENE - CHROMOSOMEN FÜR HÄMOGLOBIN
Verschiedene Gene steuern die Produktion verschiedener essenzieller 
Proteine für das normale Wachstum und die Funktion des menschlichen 
Körpers.

Die GENE auf Chromosom 16 und 11 (aus den 23 Chromosomenpaaren 
eines Individuums), sind beispielsweise zuständig für die Produktion 
eines essentiellen Teils (Globin genannt) eines Proteins, das als 
Hämoglobin bekannt ist. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Blutes und 
genauer, der roten Blutkörperchen oder roten Blutzellen (RBZ). (Abb. 3)

Die Hauptfunktion von Hämoglobin ist der Transport von Sauerstoff an 
alle Zellen, Gewebe und Organe, einem essentiellen Nährstoff für ihre 
normale Funktion.

Dreihundert (300) Millionen Hämoglobinmoleküle sind in JEDEM 
roten Blutkörperchen enthalten. Abb. 3
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1 g = Gramm 2 Guidelines for the Management of Transfusion Dependent Thalassaemia,  
    3. Auflage (2014)

GENBASIERTE METHODEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN HEILUNG DER THALASSÄMIE

Über mehrere Jahrzehnte richtete sich der Fokus der Forschungsaktivitäten auf die Identifikation von Wegen, diese Erkrankung letztendlich zu 
HEILEN. Die hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT), häufig auch als Knochenmarktransplantation (KMT) bekannt, hat maßgeblich zu 
dieser Vision beigetragen. Die KMT, also die Infusion von gesunden hämatopoetischen Zellen von einem passenden Donor nach der Elimination 
der defekten Knochenmarkzellen des Patienten, bot jahrelang gute bis exzellente Ergebnisse. Dies galt besonders für jüngere Patienten mit 
einem HLA-identischen Donor, eine Voraussetzung, die leider nur bei einem beschränkten Anteil der Patienten von bis zu 20-30% möglich 
ist. Es sind weiterhin Forschungsarbeiten für weitere Fortschritte in dieser Richtung in Gange, unter Verwendung von passenden nicht-
Geschwisterspendern (nichtverwandte Probanden) und nicht identischen, verwandten Spendern: Dennoch wurden noch keine Erfolge, wie jene 
unter Verwendung eines passenden identischen Geschwisterspenders erzielt, mit Ausnahme einiger weniger KMT-Zentren.

Seit Jahrzehnten richtet sich die akademische und industrielle Forschung auch auf genbasierte Lösungen für eine vollständige 
Heilung der Thalassämie. Das Ziel war und ist es immer noch, das defekte Globin-GEN zu ersetzen/korrigieren oder eine funktionale 
Kopie des Beta-Globin-Gens den betroffenen Individuen zuzuführen. Während sich eine Vielzahl diverser Ansätze in der Entwicklung 
befindet, war ein Ansatz der Genzugabe erfolgreich und erhielt kürzlich die Zulassung der Europäische Arzneimittelagentur 
(EMA) für sein „Produkt“, das als Zynteglo® bezeichnet wird. Es handelt sich um eine individuell abgestimmte Behandlung, bei 
der dem Patienten im Krankenhaus die primitivsten hämatopoetischen Zellen, CD34+-Zellen, aus denen alle Blutzelle entstehen
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