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HOPE – „Hoffnung“ lautet der Titel eines Forschungsprojekts, dessen 
Mitglieder auf Einladung von Franz Badura im Amberger Congress 
Centrum (ACC) tagten. Ziel des Vorhabens, das vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird, ist die Erfor-
schung der Klinik, Genetik und Pathophysiologie erblicher Netzhaut-
erkrankungen als Basis für die Entwicklung von neuartigen Therapie-
strategien. 

HOPE steht für „Erbliche Netzhauterkrankungen – Vom Patient zur The-
rapie“ und bezieht sich auf eine Gruppe von Krankheitsbildern, welche 
in Deutschland ca. 30.000 Menschen betreffen und sehr häufig zu 
schwerer Sehbehinderung bis hin zur Erblindung führen. Von besonde-
rer Bedeutung ist die enge Einbindung der Patienten. Franz Badura, 
Mitglied im Vorstand der „PRORETINA-Stiftung“, holte dieses Treffen 
zum ersten Mal in seine Heimatstadt Amberg. 

Prof. Dr. Bernd Wissinger, Leiter des Molekulargenetischen Labors am 
Forschungsinstitut für Augenheilkunde und Koordinator des For-
schungsprojektes, zeigt sich mit dem Treffen in Amberg, an dem 15 
Mitglieder teilnahmen, hoch zufrieden: „Diese Art der fächerübergrei-
fenden Verbundforschung mit unseren Partnern aus Forschung und In-
dustrie in Regensburg, Mainz, München und Alzenau ist genau der rich-
tige Ansatz, um in den nächsten Jahren Fortschritte bei der Übertragung 
von Forschungsergebnissen aus dem Labor in den klinischen Alltag zu 
erzielen.“  

Das BMBF fördert dieses Vorhaben als eines von sechszehn ausgewähl-
ten Verbünden im Rahmen einer Forschungsoffensive zu seltenen Er-
krankungen. Nach der in Europa gültigen Definition ist eine Erkrankung 
"selten", wenn weniger als einer von 2.000 Menschen unter einem spe-
zifischen Krankheitsbild leidet. Zusammengenommen sind diese Krank-
heiten aber sehr wohl bedeutsam: allein in Deutschland gibt es mehrere 
Millionen Betroffene. Häufig handelt es sich um sehr schwere Krankhei-
ten, die eine aufwändige klinische Diagnostik und Versorgung erfordern. 
Sie sind für die Patienten und ihre Familien mit hohen Belastungen ver-
bunden und führen zum Teil schon im Kindes- oder Jugendalter zum Tod 
oder einer schwerwiegenden lebenslangen Behinderung. Wirksame 
Therapien gibt es für diese Erkrankungen derzeit praktisch nicht. 
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