
Bis heute sind über 200 heredodegene-
rative Netzhauterkrankungen genetisch 
entschlüsselt. Bisher galten diese Erkran-
kungen, von denen alleine in Deutsch-
land mehr als 40.000 Menschen betroffen 
sind, als unheilbar. Gekeler et al. berichten 
nun in diesem Heft, wie Entwicklungen 
in den 1990er-Jahren dazu geführt haben, 
dass inzwischen 2 zugelassene Netzhaut-
sehprothesen verfügbar sind. Beide er-
möglichen den Patienten mit einem ge-
netisch bedingten Funktionsverlust auf 
Ebene der Photorezeptoren und des re-
tinalen Pigmentepithels, aber intaktem 
nachgeschalteten neuroretinalen Netz-
werk genunabhängig die Wiedererlan-
gung einer basalen Sehfunktion. Durch 
Umwandlung des Lichtreizes in eine auf 
die Netzhaut projizierte elektrische Sti-
mulation konnten für einzelne Patienten 
in einem kleinen zentralen Gesichtsfeld-
ausschnitt Sehschärfen von bis zu umge-
rechnet 20/200 erzielt werden. Während 
das subretinale Implantat die bipolaren 
Zellen direkt stimuliert, wird die Umge-
bungswahrnehmung im Auge beim epi-
retinalen Implantat durch Übertragung 
und elektrische Kodierung eines Videos-
treams auf die Ganglienzellen übertra-
gen. Dieser prothetische Ersatz degene-
rierter Zellen ist allerdings nur für solche 
Patienten geeignet, die in ihrer Kindheit 
bereits das Sehen gelernt haben, da Netz-
hautprothesen nur über eine Ankopplung 
an das visuelle System funktionieren kön-
nen. Diese Einschränkung gilt für Netz-
hautprothesen genauso wie für die Gen-
therapie und Zellersatztherapie.

Während Sehprothesen jedoch nicht 
in der Lage sind, die Ursachen der Er-

krankung auszuräumen, versuchen Gen- 
und Stammzelltherapie, das Krankheits-
geschehen kurativ zu beeinflussen. Damit 
besteht prinzipiell die Möglichkeit, Letz-
tere nicht erst nach einer eingetretenen 
Erblindung zum Einsatz zu bringen, son-
dern schon zur Vermeidung einer funk-
tionellen Verschlechterung des Sehens. 
Nach derzeitigem Stand sind, wie Belling-
rath und Fischer in diesem Heft darlegen, 
die Möglichkeiten der Gentherapie gera-
de bei den monogenetisch determinier-
ten Erkrankungen als aussichtreicher an-
zusehen als die Zellersatztherapie mittels 
Transplantation induzierter pluripotenter 
Stammzellen (iPS).

» Gen- und 
Stammzelltherapie versuchen, 
das Krankheitsgeschehen 
kurativ zu beeinflussen

iPS-Zellen stammen, wie Balmer, Stan-
zel und Fischer in einem dritten Beitrag in 
diesem Heft zeigen, aus dem Organismus 
des Erkrankten und tragen damit auch 
dessen Gendefekt. Eine Alternative wä-
re der Einsatz embryonaler Stammzellen 
oder allogener Stammzellen aus gesun-
den Spendern, wie sie bei der Knochen-
marktransplantation erfolgreich etab-
liert ist. Der besondere Charme der Zel-
lersatztherapien liegt darin, dass ein we-
sentlich breiteres Indikationsspektrum, 
z. B. das der altersabhängigen Makulade-
generation, auch im Fokus der Entwick-
lungen steht.

Am Horizont erscheinen aber bereits 
noch faszinierendere Behandlungsverfah-

ren. So haben verschiedene Gruppen, al-
len voran die Arbeitsgruppe von Rudolf 
Jaenisch [1],  Verfahren zu molekularen 
Reparaturstrategien durch gezielte Ver-
änderung oder Reparatur des Genoms 
entwickelt. Mittels CRISPR/CAS-vermit-
teltem Genome-Engineering konnte ge-
zeigt werden, wie im Zellkern an der DNA 
gezielt DNA-Abschnitte erkannt, ge-
schnitten und ausgetauscht werden kön-
nen. Damit ist vorstellbar, erkrankungs-
assoziierte Mutationen im Patienten ge-
zielt durch Sequenzkorrektur zu beseiti-
gen. Vorausgesetzt, die von einem Gende-
fekt betroffenen Zellen regenerieren sich, 
könnte somit die Erkrankung durch Gen-
korrektur geheilt werden. Allerdings wer-
fen die Möglichkeiten dieser neuen Tech-
nologien neue, weit tiefer greifende ethi-
sche Fragen auf als diejenigen, welche zur 
derzeitigen Gesetzgebung im Bereich Em-
bryonenschutz und Stammzellnutzung in 
Deutschland geführt haben. Wir haben 
jetzt einen Punkt erreicht, wo Forschung 
nicht nur unser Feld, die Augenheilkun-
de, verändert, sondern auch die Gesell-
schaft, in der wir leben. Molekular- und 
Zellbiologie haben damit gesellschaftlich 
umwälzende Entwicklungen angestoßen, 
deren Weg ethisch begleitet werden muss.

Die zum Leitthema ausgewählten Bei-
träge zeigen nicht nur Perspektiven einer 
neuen molekularen und zellbasierten Me-
dizin auf, sie verdeutlichen auch, wie in-
nerhalb weniger Jahre aus internationa-
len und vor allem interdisziplinären For-
schungsanstrengungen enorme Fort-
schritte für unser Feld erzielt wurden. 
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