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Einführung zum Thema

Bei der Limbusstammzellinsuffizienz 
(LSI) handelt es sich um eine schwere Stö-
rung der Regeneration und Wundheilung 
des okulären Oberflächenepithels. Es gibt 
wenige hereditäre und viele erworbene 
Erkrankungen, die das typische Bild der 
LSI zeigen (s. Grüterich in diesem Heft). 
Infolge einer mangelhaften Regeneration 
des okulären Oberflächenepithels treten 
schwere Störungen des subjektiven Befin-
dens bis zur funktionellen Erblindung auf. 

»  Bei der Limbusstamm-
zellinsuffizienz kommt es 
zu schweren Störungen des 
subjektiven Befindens bis zur 
funktionellen Erblindung

Um das Krankheitsbild der LSI zu verste-
hen und eine adäquate Therapie durch-
führen zu können, ist ein tiefer Einblick 
in die Biologie des okulären Oberflächen-
epithels notwendig. Von entscheidender 
Bedeutung für das Verständnis der Regu-
lation des Hornhautepithels ist das Ver-
halten der sog. Limbusstammzellen im 
Bereich des Übergangs des Bindehautepi-
thels zum Hornhautepithel. Die Limbus-
stammzellen sind nach heutigem Kennt-
nisstand im basalen Epithel des Limbus in 
Form von Zellclustern lokalisiert. Wich-
tig für die Aufrechterhaltung der Stamm-
zellcharakteristika dieser Zellen ist die sie 
umgebende Stammzellnische. Diese 3-di-
mensionale, einzigartige Mikroumgebung 
entscheidet mithilfe unterschiedlicher Si-
gnalgeber über das Schicksal der Stamm-

zellen. Diese können sich entweder selbst 
erneuern oder zur Proliferation und Dif-
ferenzierung angeregt werden. Die aktuel-
le Forschung versucht zurzeit, die exakten 
Mechanismen, die für die Aufrechterhal-
tung dieser Nische und die Kontrolle der 
Stammzellen verantwortlich sind, aufzu-
klären (s. auch Thomasen et al. in diesem 
Heft). Die Kenntnis der Anatomie und 
der Molekularbiologie dieser Vorgänge 
wird die Therapie der LSI entscheidend 
beeinflussen. Nach Aufdecken des Lim-
busstammzellkonzepts in den 1990er-Jah-
ren wurde damals folgerichtig die LSI mit 
einer Limbusepitheltransplantation be-
handelt. Bei einseitiger LSI konnte sie mit 
gutem Erfolg autolog durchgeführt wer-
den, bei beidseitigen Formen kam nur die 
Verwendung allogenen Spendergewebes 
infrage. Der große Nachteil der autologen 
Transplantation war, dass dabei oftmals 
Gewebe vom einzigen funktionstüchti-
gen Partnerauge des Patienten verwendet 
werden musste – bei der allogenen Trans-
plantation war das hohe Abstoßungsrisiko 
gefürchtet, das eine lebenslange Immun-
suppression notwendig werden ließ. Im 
gleichen Licht ist die Limbokerato plastik 
zu sehen. 

Alle Verfahren ändern zudem die 
Mikroumgebung der transplantier-
ten Stammzellen, da sowohl die Blut-
zufuhr und die Innervation für länge-
re Zeit (Monate) unterbrochen wird als 
auch die Transplantate einer veränder-
ten Mechanik durch Lid- und Augenbe-
wegungen ausgesetzt sind (s. auch Eber-
wein et al. in diesem Heft). Insbesonde-
re um den Pool von verfügbarem autolo-

gem Gewebe für die Transplantation zu 
vergrößern und um das Operationstrau-
ma bei den Spendern zu reduzieren, hat 
vor allem die Arbeitsgruppe um Meller [1, 
2] das Tissue-Engineering von limbalen 
Stammzellen molekularbiologisch unter-
sucht und zur klinischen Anwendung ge-
bracht. Nach Entnahme von 1×2 mm gro-
ßen Limbusepitheltransplantaten wer-
den ex vivo konfluierende Zellrasen ge-
züchtet, die mitsamt der als Matrix ge-
nutzten Amnionmembran auf den De-
fekt der Hornhautoberfläche aufgebracht 
werden. Die Kulturbedingungen werden 
so beeinflusst, dass sie der Mikroumge-
bung der Stammzellnische nahekommen. 
Mit dieser Methode lässt sich insbesonde-
re mit autologem, aber auch mit alloge-
nem Spendergewebe das korneale Ober-
flächenepithel stabilisieren und bei den 
Patienten ein signifikanter funktioneller 
Gewinn erreichen (s. Meller et al. in die-
sem Heft).

Entscheidend für die zukünftige Ent-
wicklung wird sein, möglichst viel über die 
Regulation der Regeneration des okulären 
Oberflächenepithels zu erfahren, um die 
klinischen Ergebnisse bei den schweren, 
oft beidseitigen Limbusstammzellinsuffi-
zienzen zu verbessern. Besonders bei den 
beidseitigen Formen wird in letzter Zeit 
auch intensiv über alternative Stamm-
zellquellen geforscht. Aus autologem ora-
lem Mukosaepithel kann ein Epithel mit 
hornhautähnlichem Phänotyp generiert 
werden. Die Ergebnisse hinsichtlich der 
Langzeitstabilität der Epi thelmonolayer 
aus Mukosaepithel waren allerdings er-
nüchternd und sind diesbezüglich noch 
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nicht mit denen des ex vivo expandierten 
Limbusepithels vergleichbar [3].

Ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet 
betrifft die genetische Umprogrammie-
rung autologer humaner Vorläuferzellen 
anderer Gewebe (Haarfollikel, mesen-
chymale Vorläuferzellen u. a.) und deren 
Einsatz bei der Behandlung der LSI [4]. 
Die möglichen Erfolge dieser Forschungs-
arbeiten wecken natürlich bei den Men-
schen, die aufgrund einer beidseitigen 
LSI erblindet sind, größte Hoffnungen, 
stecken aber leider noch in den Kinder-
schuhen.
Ihr
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