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Therapieoptionen bei erblichen
Netzhauterkrankungen

Es ist 14 Jahre her seit im Jahre 2003
die Entschlüsselung der ersten huma-
nen DNA Sequenz ihren vorläufigen Ab-
schluss fand. Seit dieser Zeit haben die
Vorstellungen hin zu einer personalisier-
ten Medizin, in jüngerer Zeit auch unter
dem Begriff der Präzisionsmedizin, wei-
ter an Fahrt aufgenommen. Hierunter
wird eine verbesserte Prädiktion, Prä-
vention, Diagnose und Behandlung ei-
ner Erkrankung auf der Basis von Pati-
enten-spezifischen Faktoren, wie z. B. ge-
netischen Varianten oder Gewebe-spezi-
fischen Expressionsprofilen, verstanden.

Das letzte Themenheft der Zeitschrift
medizinische genetik zum Thema „Dege-
nerationen der Netzhaut – Klinik, Ge-
netik, Therapie“ ist mit der 2. Ausgabe
im Jahre 2003 ebenfalls vor 14 Jahren er-
schienen (. Abb. 1). Damals waren etwa
80 ursächlicheGene fürmonogeneNetz-
hautdystrophien bekannt, die Genetik
von komplexen Netzhauterkrankungen
steckte noch in den Kinderschuhen und
es waren noch keine genomweit signi-
fikanten genetischen Risikofaktoren bei
den häufigen Krankheitsbildern wie der
altersabhängigen Makuladegeneration
oder dem Glaukom bekannt. Zugrunde-
liegende Mechanismen wurden intensiv
erforscht, jedoch verfolgten therapeuti-
sche Interventionen eher konventionelle
Ansätze, beispielsweise über Nahrungs-
ergänzungsmittel, pharmakologische In-
terventionenoder chirurgische Eingriffe.
Innovative Behandlungsansätze waren
fast ausnahmslos experimenteller Natur
obwohl bereits über Stammzelltherapien
und somatische Gentherapien nachge-
dacht und solche Verfahren in ersten
präklinischen Studien zur Umsetzung
gebracht wurden.

Das nun vorliegende Themenheft fo-
kussiert personalisierte therapeutische

Strategien bei erblichenNetzhauterkran-
kungenunddokumentiert damit die um-
wälzenden Entwicklungen, die in diesem
speziellen Fachgebiet derMedizin in den
letzten Jahren stattgefunden haben. Es
zeigt sich, dass die Ophthalmologie und
die interventionellen Errungenschaften
indiesemBereich sehr nahe demEpizen-
trum der dramatischen Veränderungen
in der translationalen Forschung stand
und noch immer steht und wesentlich
die Weiterentwicklung der Präzisions-
medizin in all ihren Schattierungen mit
vorangetrieben hat.

Somit erscheint es geboten, kurz in-
nezuhalten und sich den aktuellen Stand
dieser Entwicklungen im wahrsten Sin-
ne des Wortes vor Augen zu führen.
Dabei ist das Spektrum an therapeuti-
schen Ansätzen außergewöhnlich viel-
fältig. Es fußt heute, nicht nur bei den
monogenen Netzhautdystrophien, son-
dern in ersten klinischen Studien auch
bei den komplexen Netzhautdegenera-
tionen, allen voran bei der altersabhän-
gigen Makuladegeneration, auf geneti-
schen und molekularen Kenntnissen der
grundlegenden Pathologien dieser Er-
krankungen. Auf diesen tieferen Zusam-
menhang weist der Beitrag von Grass-
mann undWeber hinundmachtdeutlich,
dass die Entwicklungen von innovativen
und zum Teil personalisierten Behand-
lungsstrategien eng verzahnt sind mit
Kenntnissen der genetischen Grundla-
gen und dem Verständnis der molekula-
ren Pathologien und Krankheitsmecha-
nismen.DiediversenBehandlungsstrate-
gien werden dann in den weiteren Über-
sichtsbeiträgen vertieft und behandeln
sowohl gentherapeutische (siehe Beitrag
vonOchakovski et al.) wie auch zellthera-
peutische (siehe Beitrag vonBrandl) Ver-
fahren.Während für den ersterenAnsatz

mit der personalisiertenGenersatzthera-
pie seit 2007 Erfahrungen bei der erb-
lichen frühkindlichen Leberschen kon-
genitalen Amaurose gesammelt werden
konnten, ist die allogene und besonders
dieautologeZelltherapieaufgrundrasan-
ter Entwicklungen im Bereich der indu-
zierten pluripotenten Stammzellen und
derMöglichkeiten einer gezielten Repro-
grammierung dieser Zellen in funktio-
nelleNetzhautzellen, in jüngererZeit ver-
stärkt in den Mittelpunkt des Interesses
gerückt. Aufsehen erregt hat hierbei die
erste Behandlung einer japanischen Pati-
entin mit altersabhängiger Makuladege-
neration im Jahre 2014, die mit einer au-
tologenZellschichtreprogrammierterre-
tinaler Pigmentepithelzellen, welche ur-
sprünglich aus Hautfibroblasten der Pa-
tientin stammten, behandelt wurde.

Abb. 18 Titelblatt des Themenheftes
„DegenerationenderNetzhaut–Klinik,Genetik,
Therapie“
(medgen, Heft 2, Juni 2003, 15. Jahrgang)
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Ein sehr interessantes Beispiel prä-
zisionsmedizinischer Herangehensweise
stellt der Beitrag von Wiechers et al. vor.
Die Autoren verfolgen eine pharmako-
genetische Behandlungsstrategie amBei-
spiel des Usher-Syndroms und nutzen
chemische Substanzen, die einÜberlesen
von Nonsense-Mutationen in der kodie-
renden Sequenz des ursächlichen Gens
unterstützen und somit einen frühzeiti-
gen Abbruch der Proteintranslation in
der Zelle verhindern. Nach Schätzungen
könntenmithilfe dieserMethode immer-
hin bis zu 30% aller Fälle von autosomal
rezessiven Retinopathien behandelt wer-
den.

Generell unterstreichen genetisch he-
terogene Krankheitsbilder, wie die der
erblichen und komplexen Netzhautde-
generationen, die Notwendigkeit thera-
peutischer Ansätze, die eher einen häufi-
gerenMutationstyp, einen gemeinsamen
Reaktionsweg, oder einendefiniertenEr-
krankungsmechanismus als Zielbereich
der Intervention anstreben, jedoch mög-
lichst nicht individuell die fast unüber-
schaubare Anzahl an Genen und Gen-
mutationen, die sich bei solchen Krank-
heitsbildern in der Regel findet. Auch für
solcheVorgehensweisen liefern dieNetz-
hauterkrankungen vielfältige Beispiele,
die in den letzten drei Beiträgen dieses
Themenheftes behandelt werden. Neue-
re Arbeiten weisen darauf hin, dass Stö-
rungen im menschlichen (angeborenen)
Immunsystem eng mit der Entwicklung
monogener aber auch komplexer Netz-
hauterkrankungen verbunden sind. Da-
mit bieten sich hier eine Reihe von Ziel-
strukturen als neuartige Adressaten ei-
ner immunmodulierenden Behandlung
an (siehe Beitrag von Karlstetter et al.).
Ähnlich eröffnet die Kenntnis degene-
rativer Mechanismen von Netzhauter-
krankungen die Möglichkeit das Über-
leben der Photorezeptoren, unabhängig
von der individuellen genetischen Ur-
sache, über neuroprotektive Ansätze zu
unterstützen(sieheBeitragvonLandfried
und Grimm). Mehrere solcher Substan-
zenwurdenbereits in klinischen Studien,
wennauchmitunterschiedlichemErfolg,
getestet. Eine denkbare Behandlungsop-
tion könnte jedoch sein, eine Neuropro-
tektion inKombinationmit anderenThe-
rapien einzusetzen, um so Netzhautzel-

len, die über lange Zeiträume hinweg
geschädigt wurden, im Genesungspro-
zess zu unterstützen. Schließlichwird das
Themenheft durch einen Beitrag zur Op-
togenetik und deren Einsatz zurWieder-
erlangung vonverlorengegangenemSeh-
vermögen bereichert (siehe Beitrag von
Mutter et al.). Dieses höchst innovative
undbeinahe futuristisch anmutendeFeld
hat in den letzten Jahren weitreichende
Fortschritte erzielen können, die einen
EinsatzderdurchauskomplexenTechno-
logie beim Patienten greifbar erscheinen
lassen.DieserAnsatzgewinntseinegroße
Bedeutung dadurch, dass er gerade jenen
Patienten Hoffnung gibt, die ihr Sehver-
mögenüberdieJahrevollständigverloren
haben. Lichtempfindliche Proteine wer-
dendabei in spezielleZellenderNetzhaut
eingebracht, die diese dann gezielt über
Licht beeinflussen können. Somit kann
eine Netzhaut, die aufgrund eines jahre-
langen Krankheitsprozesses keine oder
nur noch wenige Photorezeptoren be-
sitzt,beispielsweiseüberlichtaktivierbare
Ganglienzellen Lichtsignale aufnehmen
und verarbeiten.

Dieses Themenheft bietet vielfältige
Einblicke in die Möglichkeiten hoch
innovativer therapeutischer Vorgehens-
weisen am Beispiel der menschlichen
Netzhauterkrankungen. Aufgrund der
großen Vielfalt solcher Ansätze kann die
Thematik notgedrungen jedoch nur an
einer kleinen Auswahl veranschaulicht
werden. Der Leser mag daher den einen
oder anderen Aspekt vermissen, für eine
vollständige Liste aktueller klinischer
Studien sei jedoch auf die Webseite von
ClinicalTrials.com verwiesen. Dort las-
sensichbeispielsweiseüberdasStichwort
„retinal disease“ derzeit 3145 klinische
Studien mit ihren Zielvorgaben, den
gewählten Ansätzen und den Angaben
zur Patientenrekrutierung finden. Hier
kann auch gezielt der aktuelle Status für
eine definierte Netzhautentität abgefragt
werden. Im Schlusssatz zur Einleitung
des Themenheftes von 2003 wurde de-
zidiert, damals jedoch noch ohne eine
genauere Vorstellung zu dem „wie“ und
„wann“, auf die Konzeption einer „mo-
lekularen Medizin“ hingewiesen. Heute,
nur 14 Jahre später, werden Patienten
mit umfassenden Genpanels und ent-
sprechenden Hochdurchsatz-Verfahren

auf ihre individuelle pathologische Ver-
änderung im Erbgut untersucht, was
ihnen in immer größerem Maße die
Möglichkeit eröffnet, an einer der vielen
klinischen Therapiestudien teilzuneh-
men. Viele Jahre und Jahrzehnte der
Grundlagenforschung münden in im-
mer kürzeren Zeitabständen in eine
direkte Umsetzung nicht zuletzt von
präzisionsmedizinischen Therapien am
Patienten. Das sprichwörtliche Licht
am Ende des Tunnels lässt Hoffnung
für die vielen Patienten mit massiven
Sehbeeinträchtigungen aufgrund von
degenerativen Netzhautveränderungen
aufkeimen.
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