
Interview ~ 

Hoffnung für Menschen mit seltenen erblichen 

Netzhauterkrankungen 


Start des Forschungsprojekts HOPE 
Nachgefragt bei Prof. Dr. rer. nat. Bernd Wissinger 

Prof. Dr. rer. nat. Bernd Wissinger ist Lei

ter des molekulargenetischen Labors am 

Forschungsinstitut für Augenheilkunde in 

Tübingen und federführender wissenschaft

licher Koordinator des Forschungsprojektes. 

ZPA: Herr Professor Wissinger, im 
Sommer dieses Jah res startete das 
Projekt HOPE, welches Sie koordinie
ren. Es ist eines von 16 Forschungs
vorhaben, die im Rahmen des Förder
programms "Seltene Erkrankungen" 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) ausgewählt 
wurde. Das BMBF fördert dieses Vor
haben am Department für Augen
heilkunde in Tübingen in den nächs
ten drei Jahren mit 800000 Euro. 
Wofür steht die Abkürzung HOPE? 
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Prof. Wissinger: Der Name HOPE steht 
für "Hereditary Retinal Disorders -
From Patients towards Therapies" 
also für "Erbliche Netzhauterkran
kungen - Vom Patienten zur Thera
pie". Erbliche Netzhauterkrankungen 
stellen eine heterogene Gruppe meist 
seltener Augenerkrankungen dar, für 
die es bislang keine Therapie gibt. 
Charakteristisch sind Funktionsaus
fälle in der Reizaufnahme und Reiz
weiterleitung innerhalb der Netz
haut, die zum Verlust an Sehschärfe, 
Einschränkungen oder Ausfällen im 
Gesichtsfeld, und/oder Farbsehschwä
ehen führen. Mit einer Prävalenz von 
etwa 1:2500 und zirka 30000 Betrof
fenen allein in Deutschland bilden die 
erblichen Netzhauterkrankungen je
doch in ihrer Gesamtheit eine klinisch 
bedeutsame Erkrankungsgruppe. 

ZPA: HOPE ist ein "Verbund-Projekt". 
Welche Institutionen sind daran be
teiligt? 

Prof. Wissinger: Beteiligt an dem For
schungsvorhaben sind Partner aus 
Forschung und Industrie in Regens
burg, Mainz, München und Alzenau 
sowie die Pro Retina Deutschland e. V., 
eine Selbsthilfevereinigung von Men
schen mit Netzhautdegenerationen. 
Durch diesen multizentrischen Ansatz 
sollen in den nächsten Jahren Fort
schritte bei der Übertragung von For
schungsergebnissen aus dem Labor in 
den klinischen Alltag erzielt werden. 

ZPA: Unter welcher Fragestellung und 
mit welchem konkreten Ziel wird ge
forscht werden? 

Prof. Wissinger: Im Forschungsverbund 
HOPE sollen neue methodische und 
technische Ansätze zur Verbesserung 
und Weiterentwicklung der klinisch
genetischen Diagnostik realisiert und 
insbesondere die präklinische Identi
fizierung, Applikationsstrategie und 
Validierung neuroprotektiver Sub
stanzen zur Behandlung erblicher 
Netzhauterkrankungen vorangetrie
ben werden. 

ZPA: Welche Krankheiten werden im 
Fokus der Untersuchungen stehen? 

Prof. Wissinger: Hier ist pnmar die 
Retinopathia pigmentosa, die am 
häufigsten auftretende erbliche Netz
hauterkrankung, zu nennen. Dane
ben widmet sich HOPE aber auch 
anderen, weniger bekannten Erkran
kungsformen, wie beispielsweise der 
Leber'schen kongenitalen Amaurose 
(LCAJ, der Stargardtschen Makulade
generation, oder dem Usher-Syndrom. 
Gemein ist all diesen Krankheiten, 
dass die Ärzte zwar den Untergang 
der Nervenzellen in der Netzhaut di
agnostizieren, den Patienten jedoch 
keine Therapie anbieten können. 

ZPA: Wie sind die Aufgaben im Ver
bu nd verteilt? 
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Prof. Wissinger: Das Verbundprojekt 
besteht aus 7 Teilprojekten inklusive 
ei nes Lei tu ngs-/Ma nagement-Mod u Is, 
die eng zusammenarbeiten und sich 
nicht zuletzt bei regelmäßigen Treffen 
austauschen. Vier Teilprojekte bear
beiten den Themenkomplex "Hoch
auflösende multimodale Diagnostik 
und Krankheitsfaktoren", drei Teilpro
jekte den Themenkomplex "Identifizie
rung, Validierung und experimentelle 
Therapieanwendung neuroprotektiver 
Substanzen". 

ZPA: Welche Ziele stehen dabei im 
Vordergru nd? 

Prof. Wissinger: Wie schon erwähnt, 
geht es insbesondere um das Zusam
menführen der Erkenntnisse und 
Forschungsergebnisse aus den unter
schiedlichen Forschungsbereichen. 
Konkrete Ziele gibt es mehrere. Da 
wäre zunächst die Einführung verfei
nerter elektrophysiologischer Metho
den und bildgebender Verfahren, um 
den Krankheitsverlauf besser erfas
sen und dokumentieren zu können. 
Ode r die Optimierung eines schon 
entwickelten "Gen-Chips" zur Analy
se der bekannten Krankheitsgene bei 
erblichen Netzhauterkrankungen und 
dessen Verankerung in die genetische 
Routinediagnostik. Zudem sollen An
sätze zur Identifizierung sekundärer 
genetischer Faktoren entwickelt wer
den, die die individuelle Ausprägung 
der Erkrankung steuern. Ein weiterer 
Schwerpunkt stellt die Erforschung 
und präklinische Entwicklung the
rapeutischer Ansätze dar. Hierzu 
gehört unter anderem die Identifi 
zierung und Validierung bioaktiver, 
neuroprotektiver Substanzen, die das 
Überleben der geschädigten Nerven
zellen verbessern sollen. Für die An
wendung solcher Substanzen müssen 
aber noch geeignete Vehikel generiert 
werden. In HOPE beschäftigen wir 
uns daher mit der Wei terentwicklung 

wirkstoff-sezernierender Zellen, so
genannter CeUBeads, und deren prin
zipieller Eignung für eine intraokula
re Implantation im Tiermodell. 

ZPA: Sie sprachen von CellBeads. Was 
hat man sich darunter vorzustellen? 

Prof. Wissinger: Mit Hilfe der CellBead
Technologie ist es möglich, in das zu 
behandelnde Organ kleine Kügelchen 
verkapselter Zellen zu implantie
ren. Unter CellBeads kann man sich 
kleine Nano-Arzneimittelfabriken 
vorstellen. Sie enthalten in einer der 
"immunisolierten" Ver1kapselung 
Zellen, die therapeutisch wirksame 
Biomoleküle produzieren. Aufgrund 
der Verkapselung werden die Zellen 
vom Immunsystem nicht erkannt und 
können somit im Patienten über meh
rere Monate hinweg fehlende Proteine 
produzieren. Die Kapseln konnten so 
entwickelt werden , dass sie durchläs
sig für den Wirkstoff, aber auch für 
Sauerstoff und Näh rstoffe für die Zei
len im Inneren sind. Hierzu müssen 
pathogenfreie Zell-Linien entwickelt 
werden, die mittels gentechnischer 
Methoden modifiziert werden, so dass 
sie die entsprechenden Biomoleküle in 
der erforderlichen Menge synthetisie
ren und abgeben . Dieses Verfahren, 
das von der mit dem Verbund ko
operierenden Firma CellMed (Aize
nau) entwickelt wurde, wird bereits 
in klini schen Studien bei Schlagan
fallpatienten eingesetzt, und soll in 
HO PE für die Anwendung im Auge 
weiterentwickelt werden. 

ZPA: Welche Rolle spielt die Patien
tenorganisation Pro Retina in dem 
Forschungsverbund? 

Prof. Wissinger: Die Pro Retina ist als 
Selbsthilfevereinigung der Patienten 
mit Retinopathia pigmentosa ent
standen. Die Patientenorganisation 
wird eng in das Verbundprojekt mit 

einbezogen, insbesondere auch was 
die Entwicklung zukünftiger Vor
sorgungsstrukturen angeht. Hier 
ist die Unterstützung und Mitarbeit 
der Patientenorganisation ganz we
sentlich, um die Problematik unzu
reichende r Forschung und Vorsor
gung bei seltenen Erkrankungen in 
die Öffentlichkeit zu transportieren. 
Franz ßadura, Vorstandsmitglied 
und Fachbere,ichsleiter Forschung 
und Therapie, nimmt beispielsweise 
an den Treffen der Verbundpartner ,

teil und war bereits bei der Antrags
stellung mit eingebunden. Für April 
2010 ist eine gemeinsame Jahres
konferenz von HOPE und Pro Retina 
über Degenerationen der Netzhaut in 
Potsdam geplant. 

ZPA: Die Förderung des Forschungs
vorhabens über drei Jahre ist für ein 
solch komplexes Projekt sicherlich 
nicht zu üppig angesetzt. Glauben 
Sie, dass Sie in diesem Zeitraum zu 
ersten, wegweisenden wissenschaft
lichen Aussagen kommen, die auch 
schon in der Praxis Eingang finden 
werden? Oder ist das Projekt eher als 
Grundlagenforschung zu verstehen? 

Prof. Wissinger: Aufgrund der guten 
Zugänglichkeit der Netzhaut einer
seits für klinisch-funktionelle Un
tersuchungen und andererseits für 
chirurgische Eingriffe und topische 
Applikationssysteme, sehen die in
volvierten Forscher gute Aussichten, 
die Diagnostik erblicher Netzhauter
krankungen erheblich zu verbessern 
und zu verfeinern und Therapiefor
men bis nahe zur Anwendung zu 
entwickeln. Dieses Ziel halten sie in
nerhalb eines Zeitraums von 10 Jah
ren für realisierbar. 

ZPA: Vielen Dank für die interessan
ten Informationen! 

Die Fragen stellte Ulrike Blumröder. 
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