
Zusammenfassung
!

Therapiemöglichkeiten sind auf der Basis der spe-
zifischen Gentherapie für einen Teil der Patienten
mit erblichen Netzhautdegenerationen Realität
geworden und werden momentan in verschiede-
nen klinischen Versuchen getestet. Am weitesten
fortgeschritten ist die Behandlung von Patienten
mit Mutationen im RPE65-Gen. Weitere Studien
laufen mit Patienten, die krankheitsauslösende
Mutationen im MERTK-, im REP1-, im ABCA4-,
und im Myosin7A-Gen aufweisen. Aufgrund der
unterschiedlichen Größe der zu transferierenden
Genkopien werden Vektoren basierend auf ade-
noassoziierten Viren (AAV) oder Lentiviren (EIAV,
equine infectious anemia virus) genutzt. Ein
wichtiger Forschungsbereich umfasst die objekti-
vierbare Messung des therapeutischen Effekts, da
dies bisher nur unzureichend möglich ist. Dieser
Artikel soll ein Update zur Situation in der spezi-
fischen Gentherapie für erbliche Netzhautdege-
nerationen bieten.

Abstract
!

Treatment possibilities based on specific gene
therapy strategies have become reality for a small
number of patients with hereditary retinal dys-
trophies and are currently under investigation in
several clinical trials worldwide. The most ad-
vanced studies are for patients suffering frommu-
tations in the RPE65 gene. In addition, studies are
ongoing for patients with disease causing muta-
tions in the MERTK, REP1, ABCA4, or Myosin7A
gene. Depending on the size of the gene copy to
be transferred, two vectors are currently used in
clinical trials: vectors based on adeno-associated
virus (AAV) or on lentivirus (equine infectious
anaemia virus, EIAV). An important aspect of cur-
rent research includes the capacity to objectively
measure the treatment effect in patients, since
this is currently limited. This article gives an over-
view of the current state of specific gene therapy
for hereditary retinal dystrophies.
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Einleitung
!

Mutationen in über 200 verschiedenen Genen
sind bisher als Ursache für neurodegenerative Er-
krankungen der Netzhaut identifiziert worden
(http://www.retina-international.org/sci-news/
databases/mutation-database/). Aufgrund dieser
genotypischen Vielfalt und der speziellen Funk-
tionen der kodierten Genprodukte können die
Phänotypen der Erkrankungen sehr vielgestaltig
sein. Allgemein teilt man die Netzhauterkrankun-
gen nach dem Zelltyp der initialen Schädigung
ein, wobei Stäbchen – Zapfen – Dystrophien (Re-
tinitis pigmentosa), Zapfen – Stäbchen – Dystro-
phien und reine Zapfendystrophien (Makulo-
pathien) unterschieden werden können [1,2]. Be-
sonders schwere und frühe Formen werden als
schwere frühkindliche Netzhautdegeneration
erapie bei… Klin Monatsbl Augenheilkd 2014; 231: 210–215
(EOSRD) oder kongenitale Leber-Amaurose (LCA)
bezeichnet, je nachdem, ob Blindheit bei Geburt
(LCA) oder in den ersten 2 Lebensdekaden auftritt
(EOSRD) [1]. Obwohl jede einzelne Form zu den
seltenen Erkrankungen zählt, ist zusammen-
genommen ein Mensch in 2000–3000 an einer
erblichen Netzhautdystrophie erkrankt [3]. Die
Vielfalt der Erkrankungsformen ist ein Problem
für die Entwicklung von Behandlungsansätzen,
da diese sich nach dem Stadium der Erkrankung,
dem initial funktionslosen Zelltyp und nach der
Krankheitsursache richten.
Erbliche Netzhauterkrankungen beginnen mit
dem Zellverlust entweder der Photorezeptoren
oder der Zellen des retinalen Pigmentepithels
(RPE). Gemeinsame Endstrecke beider Fälle ist
der Zelluntergang und somit Funktionsverlust
der Photorezeptorzellen. Anschließend kommt es



Abb. 1 Darstellung der momentan in klinischen
Studien genutzten viralen Vektorkassetten. a Kas-
sette des rekombinanten adenoassoziierten Virus-
(AAV-)Vektors mit Angabe der maximalen Größe
von 4,8 kB. ITR: Inverted terminal Repeat. b Kas-
sette des rekombinanten Lentivirus-Vektors basie-
rend auf dem „equine infectious anemia virus“
(EIAV) mit Angabe der maximalen Größe von 7 kB.
LTR: Long terminal Repeat; CMV: Cytomegalovirus
Promoter; SIN: Self inactivating LTR; RRE: Rev Re-
sponse Element; Ψ: Packsequence psi
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zu einer aufsteigenden Degeneration aller nachgeschalteten Neu-
rone in der Netzhaut und der Sehbahn (Zusammenfassung in [4]).
Die Therapieoptionen richten sich zunächst nach dem Zustand
der Netzhaut im Verlaufe der Neurodegeneration.
Sind Photorezeptoren noch vorhanden, aber aufgrund von Muta-
tionen in wichtigen Genen funktionslos, dann kann durch spe-
zifische Gentherapie die Funktion der Zellen wiederhergestellt
werden. Hierbei müssen jedoch die krankheitsauslösenden Mu-
tationen bekannt sein. Diese Situation ist bisher in der Therapie-
entwicklung am weitesten fortgeschritten und wird schon kli-
nisch getestet [5]. Auch eine pharmakologische Therapie zur
Funktionswiederherstellung ist möglich und wird untersucht.
Beide Ansätze sind momentan klinisch am relevantesten und ha-
ben neben der Wiederherstellung der Funktion der Zellen auch
das Ziel, die fortschreitende Degeneration aufgrund des Funk-
tionsgewinns zu stoppen. Ist die Funktion der Zellen nicht voll-
ständig verloren, dann kann man durch die Expression von neu-
roprotektiven oder antiapoptotischen Genen versuchen, die Neu-
ronen vor dem Zelluntergang zu bewahren. Da dies nicht not-
wendigerweise die Kenntnis der krankheitsauslösenden Muta-
tionen voraussetzt, wird diese Strategie als nicht- oder unspezi-
fische Gentherapie bezeichnet [6].
Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre nimmt die spe-
zifische Gentherapie eine in ihrer Wichtigkeit stetig steigende
Stellung im Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten ein. Mitt-
lerweile gibt es nicht mehr nur für eine kleine Gruppe von Pa-
tienten eine Therapieoption, sondern es wird versucht, eine gan-
ze Reihe von Erkrankungen in klinischen und präklinischen Stu-
dien zu therapieren (l" Tab. 1). Daher soll in dieser Übersichts-
arbeit die aktuelle Situation der spezifischen Gentherapie dar-
gelegt werden.
Grundlagen der Gentherapie
!

Die Gentherapie basiert auf dem Einbringen von kodierenden Se-
quenzen von Genen oder deren Teilen in die Zellen, in denen der
Defekt lokalisiert ist [7]. Der momentane Standardvektor für den
retinalen Gentransfer ist der adenoassoziierte Virus-(AAV-)Vek-
tor, der allerdings nur Sequenzen von relativ geringer Größe
(max 4,8 kB) transferieren kann (l" Abb. 1). Da viele retinale Gene
größer sind als die Kapazität der AAVs, stellt diese Limitation ein
großes Problem in der aktuellen Entwicklung von Therapiestra-
tegien für viele Netzhauterkrankungen dar. Ein weiterer viraler
Vektor basiert auf dem Lentivirus, der die Erkrankung der infek-
tiösen Anämie der Einhufer (EIAV, equine infectious anemia vi-
rus) auslöst, und hat den Vorteil, dass hiermit größere Gense-
quenzen als mit AAV-Vektoren transferiert werden können (bis
Stieger K, Lorenz B
zu 7 kB) (l" Abb. 1). Für beide Vektoren gilt, dass für die Herstel-
lung eines rekombinanten Vektors sämtliche kodierenden Se-
quenzen des viralen Genoms entfernt werden, wodurch das Risi-
ko ihres Einsatzes beim Menschen minimal ist.
Beide Vektorarten erlauben eine mehrjährige Expression des
transferierten Gens, sowohl in RPE-Zellen als auch in Photo-
rezeptoren [8,9]. Nicht virale Vektoren wie z.B. Nanopartikel
werden momentan ebenfalls intensiv studiert, da mit ihnen die
Nachteile eines viralen Gentransfers, wie potenzielle Immunre-
aktionen gegen die viralen Kapside, ausgeschlossen werden kön-
nen [10,11]. Allerdings erreicht die Effizienz und Langlebigkeit
der Transgenexpression noch nicht die Werte der viralen Vekto-
ren. Der eigentliche Transfer der Vektoren erfolgt via subretinaler
Injektion. Die Vektoren werden innerhalb von 24 Stunden von
den angrenzenden Zellen aufgenommen, die cDNA in den Zell-
kern transferiert und die Expression von mRNA kann innerhalb
weniger Tage bis Wochen nachgewiesen werden.
Bei der spezifischen Gentherapie werden momentan 2 klinisch
relevante Ansätze unterschieden. Wenn es sich bei der Erkran-
kung um eine autosomal-rezessive Erkrankung handelt, bei der
das mutierte Genprodukt funktionslos oder abwesend ist, dann
kann mithilfe der Genadditionstherapie eine korrekte Kopie der
cDNA mittels Gentherapie transferiert werden [7]. Das neue und
funktionierende Protein übernimmt die Funktion des endogenen
Proteins. Diese Strategie ist momentan bei 5 verschiedenen Netz-
hauterkrankungen in der klinischen Erprobung (siehe unten).
Handelt es sich um eine autosomal-dominante Erkrankung, bei
der das mutierte Genprodukt des einen Allels einen schädlichen
Funktionsgewinn hat (toxic gain of function) oder einen domi-
nant negativen Effekt auf das 2. Genprodukt ausübt, dann reicht
eine Genadditionstherapie nicht aus. In diesem Fall ist die Strate-
gie, die Expression des toxischen Genprodukts mittels RNA-
Interferenz oder Micro-RNAs zu blockieren, eine Technik, die
„Gene silencing“-Therapie genannt wird [12]. Diese Technik be-
findet sich noch in der präklinischen Forschung, allerdings sind
hier erste klinische Studien innerhalb der nächsten Jahre zu er-
warten.
Aktuelle klinische Studien
!

Die mit Abstand am weitesten fortgeschrittenen Behandlungs-
ansätze gibt es für Patienten mit schwerer frühkindlicher Netz-
hautdegeneration aufgrund von Mutationen im RPE65-Gen
(Größe cDNA 1,6 kB) [13]. Ist das Genprodukt im RPE nicht funk-
tionell, dann ist der visuelle Zyklus zur Wiederherstellung von
11cis Retinal gestört, wodurch in den Photorezeptoren kein funk-
tionelles Sehpigment für die Phototransduktionskaskade zur Ver-
. Spezifische Gentherapie bei… Klin Monatsbl Augenheilkd 2014; 231: 210–215



Tab. 1 Übersicht über aktuelle klinische Studien in der spezifischen Gentherapie für erbliche Netzhauterkrankungen.

Zielgen Trial#NCT Jahr P. PI Vektor # Pat. Ref.

RPE65 00516477 2007 I Maguire, Philad., US AAV 12 [17,26,24,25]

01208389 2010 I/II

00999609 2012 III Maguire, Philad., US
Russel, Iowa, US

AAV 24

00481546 2007 I Jacobson, Philad., US AAV 15 [18,20,21,23,27]

00643747 2007 I/II Ali, London, Uk AAV 12 [22]

00749957 2010 I/II Stout, Portland, US AAV 12

00821340 2010 I Banin, Jerusalem, Israel AAV 10 [19]

01496040 2011 I/II Weber, Nantes, F
Lorenz, Gießen, D

AAV 9

MERTK 01482195 2011 I Alkuraya, Riad, S‑A AAV 6

REP1 01461213 2011 I/II MacLaren, Oxford, Uk AAV 12

ABCA4 01367444 2011 I/II Wilson, Portland, USA EIAV (StarGen) 28

01736592 2012 I Sahel, Paris, F

Myo7A 01505062 2012 I/II Wilson, Portland, USA
Sahel, Paris, F

EIAV (Ushstat) 18

Trial#NCT: Nummer der klinischen Studie im Register clinicaltrials.gov; P.: Phase der klinischen Studie; # Pat.: Anzahl der geplanten eingeschlossenen Patienten
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fügung steht. Die Patienten haben von Geburt an keine oder
kaum funktionierende Stäbchen, und im Laufe der ersten 2 Le-
bensdekaden nimmt auch die Zapfenfunktion dramatisch ab
[14,15]. Der Phänotyp ist sehr heterogen und abhängig von einer
möglichen Restaktivität des mutierten Genprodukts [16].
Klinische Studien zur AAV vermittelten Gentherapie wurden
2007 begonnen und mittlerweile wurden über 30 Patienten (pu-
bliziert) behandelt [17–27] (l" Tab. 1). Ziel ist die Expression von
funktionierendem RPE65 in den RPE-Zellen, wodurch den Photo-
rezeptoren wieder 11cis Retinal zur Verfügung gestellt wird. Ini-
tial sehr vielversprechende Ergebnisse beim präklinischen Hun-
demodell derselben Erkrankung konnten jedoch nicht vollstän-
dig beim Menschen wiederholt werden [28–30]. Bei vielen Pa-
tienten wurden eine Verbesserung der Stäbchenfunktion im Sin-
ne einer verbesserten Lichtsensitivität beobachtet sowie weitere
subjektive Verbesserungen des Sehvermögens [17,21]. Die Zap-
fenfunktion blieb jedoch größtenteils unverändert, sodass sich
der zentrale Visus in der Regel nicht signifikant besserte. Ein Fo-
kus der aktuellen Forschungen liegt momentan auf der Entwick-
lung und Validierung von hochsensitiven Messmethoden, um
den Behandlungseffekt objektiv besser quantifizieren zu können
(siehe weiter unten). Es scheint zudem so zu sein, dass die durch
die spezifische Gentherapie erzeugte Funktionsverbesserung der
Stäbchen nicht ausreicht, um die fortschreitende Neurodegene-
ration der Netzhaut aufzuhalten [31]. Hier ist es möglicherweise
notwendig, zusätzliche antiapoptotische oder neuroprotektive
Substanzen zu applizieren.
Mutationen im Gen MERTK (mer tyrosine kinase) (Größe cDNA
3 kB) führen ebenfalls zu einer schweren frühkindlichen Netz-
hautdegeneration [32]. Wenn das Genprodukt im RPE funktions-
los ist, kann die physiologische Phagozytose der äußeren Seg-
mente der Photorezeptoren durch das RPE nicht stattfinden und
die enge physiologische Verbindung beider Zelltypen ist gestört.
Studien zur Gentherapie beim einzigen vorhandenen Tiermodell,
der RCS-(Royal College of Surgeons-)Ratte haben gezeigt, dass die
Produktion von funktionierendem mertk bei diesen Tieren die
Anhäufung von Zellschutt im subretinalen Raumverringern kann
[33,34]. Eine AAV-vermittelte Genadditionstherapie wird mo-
mentan in einer klinischen Studie in Saudi-Arabien getestet, wo-
bei noch keine Daten veröffentlicht wurden (l" Tab. 1).
Stieger K, Lorenz B. Spezifische Gentherapie bei… Klin Monatsbl Augenheilkd 2014
Eine weitere Erkrankung, für die momentan eine Gentherapie in
einer klinischen Studie getestet wird, ist die Chorioideremie. Der
Krankheit zugrunde liegende Mutationen finden sich im X-chro-
mosomalen REP1-Gen, welches für das Rab Escort Protein 1 ko-
diert (cDNA-Größe 2 kB). Das Protein ist am intrazellulären Pro-
teintransport beteiligt [35]. Bei Funktionsverlust kommt es zu
einer unterschiedlich schnellen Degeneration der gesamten Neu-
roretina ausgehend von der Peripherie, wodurch bei vielen Pa-
tienten nur kleine Inseln intakter Netzhaut im makulären Be-
reich übrigbleiben, die allerdings über relative lange Zeit beste-
hen bleiben und einen recht guten Visus gewährleisten können
[36]. Die AAV-basierte Genadditionstherapie hat hier das Ziel, ne-
ben der Wiederherstellung der Funktion des Rep1-Proteins die
noch vorhandene Insel retinalen Gewebes zu erhalten und das
Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen. Präklinische Daten im
Tiermodell und in induzierten pluripotenten Stammzellen
(IpSCs) verliefen vielversprechend [37,38]. Erste Ergebnisse, prä-
sentiert auf der Jahrestagung der Association for Vision in Re-
search and Ophthalmology (ARVO) in diesem und dem letzten
Jahr, zeigen, dass die Behandlung keine unerwünschten Neben-
wirkungen auf den vorhandenen Restvisus hat. Inwiefern die
Netzhautdegeneration gestoppt wurde, kann erst in Langzeit-
studien ermittelt werden.
Morbus Stargardt ist die häufigste Form der juvenilen Makulo-
pathie und wird durch Mutationen im ABCA4-Gen verursacht
(ATP-binding cassette transporter) [39]. Das Protein ist physiolo-
gischerweise am Transport der Retinoide in den Photorezeptoren
beteiligt. Da die cDNA für dieses Gen größer ist als von AAV-Vek-
toren transportiert werden kann (6,8 kB), wird die Genadditions-
therapie klinisch momentan mit einem Lentivirus-Vektor durch-
geführt, der von der Firma Oxford Biomedica unter dem Namen
StarGen® vertrieben wird (l" Tab. 1). Sicherheitsstudien am Tier-
modell verliefen erfolgreich [8]. Insgesamt 28 Patienten werden
momentan an 2 Zentren in den USA und Frankreich behandelt.
Ergebnisse wurden bisher noch nicht veröffentlicht.
Das Usher-Syndrom (USH) umfasst eine Gruppe von Erkrankun-
gen, die neben der neurodegenerativen Erkrankung der Netzhaut
auch eine Degeneration der Sinneszellen im Innenohr aufweisen
[40]. Drei klinische Subtypen (UHS1, UHS2, UHS3) können nach
dem Schweregrad unterschieden werden, die wiederum jeweils
vonMutationen inmehreren Genen ausgelöst werden. Alle invol-
; 231: 210–215
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vierten Genprodukte sind physiologischerweise anTransportvor-
gängen im Connecting Cilium der Photorezeptoren beteiligt [41].
Eine klinische Genadditionstherapie für USH1B aufgrund von
Mutationen im Myosin7A-Gen (cDNA-Größe 6,6 kB) basierend
auf Lentivirus-Vektoren der Firma Oxford Biomedica unter dem
Namen Ushstat® wird momentan ebenfalls in den USA und
Frankreich getestet (l" Tab. 1). Auch hier stehen Ergebnisse noch
aus. Aufgrund von Hinweisen, dass AAV-Vektoren auch größere
(„oversize“) cDNA-Konstruktionen transportieren können, wird
momentan im Tiermodell eine Strategie basierend auf solchen
AAV-Vektoren getestet [42,43].

Präklinische Studien
Verschiedene präklinische Studien stehen momentan aufgrund
ihrer sehr vielversprechenden Ergebnisse an der Schwelle zu
einem Einsatz in der Klinik. Genadditionstherapie-Strategien
werden momentan bei der Achromatopsie (Mutationen den Ge-
nen CNGB3 und CNGA3) [44,45], der X-chromosomalen Retino-
schisis (Mutationen im Rs1-Gen) [46,47], X-chromosomaler RP
(Mutationen im RPGR-Gen) [48] und schwerer frühkindlicher
Netzhautdegeneration aufgrund von Mutationen im GUCY2D-
Gen [49,50] entwickelt. Bei diesen Erkrankungen ist innerhalb
der nächsten 1–3 Jahren mit dem Start von klinischen Studien
zu rechnen. Eine kombinierte Gene-Silencing- und Genadditions-
therapie wird bei autosomaler Retinitis pigmentosa aufgrund von
Mutationen im Rhodopsin-Gen entwickelt [12]. Auch hier verlie-
fen präklinische Studien bei der Maus vielversprechend, und es
ist innerhalb der nächsten Jahre mit einem Einsatz in der Klinik
zu rechnen.
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Patientenrekrutierung und klinische Parameter
zur Messung des therapeutischen Effekts
!

Neben der Weiterentwicklung der gentherapeutischen Strate-
gien wird es in den nächsten Jahren entscheidend sein, geeignete
Patienten für die oben genannten Studien zu identifizieren, den
natürlichen Krankheitsverlauf der einzelnen Erkrankungen ge-
nau zu studieren und klinische Parameter zu identifizieren, die
den therapeutischen Effekt gut darstellen.
Die Entwicklung des Next Generation Sequencing (NGS) mit den
dazugehörenden molekulargenetischen Möglichkeiten wird es
erlauben, zukünftig eine große Zahl von Patienten mit Mutatio-
nen in den entsprechenden Genen zu identifizieren. Allerdings
muss der Genotyp mit dem Phänotyp korreliert werden, bevor
eine endgültige Diagnose gestellt und die Patienten in Studien
eingeschlossen werden. Falsche Genotypisierungen stellen in
diesem Zusammenhang ein nicht zu unterschätzendes Problem
dar, da es hier nicht zu therapeutischen Effekten bei den Patien-
ten kommen kann [51].
Ein wichtiger Aspekt in den aktuellen Forschungsprojekten ist
das Problem, das der therapeutische Effekt häufig nicht deutlich
genug nachgewiesenwerden kann. Die Erfahrungen aus den Stu-
dien mit RPE65-Patienten haben dies sehr eindrücklich gezeigt.
Obwohl hier subjektiv eindeutig von Verbesserungen gesprochen
wurde, können diese objektiv mit quantifizierbaren Methoden
nur ungenügend dargestellt werden. Bei den meisten behandel-
ten Patienten ist die retinale Degeneration schon so weit fort-
geschritten, dass mit klassischen ophthalmologischen Unter-
suchungsmethodenwie Ganzfeld-ERG, multifokalem ERG, kineti-
scher Perimetrie nach Goldmann oder auch dem Visus entweder
keine oder nur Werte an der unteren Nachweisgrenze erhoben
Stieger K, Lorenz B
werden können. Trotzdem sind es gerade diese Parameter, die
häufig in den klinischen Studien mit erhoben werden, da sie von
den länderspezifischen Gremien als primäre Endpunkte gefor-
dert werden. Da die therapeutischen Effekte in den bisherigen
Studien eher gering ausfielen, waren sie daher mit den genann-
ten Endpunkten nur schwer zu belegen.
Es wurden in den letzten Jahren jedoch Anstrengungen unter-
nommen, dieses Problem zu adressieren und die verbliebene
Sehfunktion der Patienten deutlich besser zu beschreiben. Dies
wäre eine Voraussetzung für eine bessere quantitative Erfassung
des therapeutischen Effekts. Zu diesen neuen Methoden zählen
die Lichtempfindlichkeitsmessung mit dem Ganzfeld-Stimulus-
Test (full field stimulus test, FST), die Zweifarbenschwellenperi-
metrie, die funduskontrolierte Perimetrie oder auch die chroma-
tische Pupillometrie [52–55]. Bezeichnenderweise sind es gerade
die Ergebnisse des FST mit weißem oder farbigem Licht, die bis-
her die deutlichsten Unterschiede in der Stäbchenfunktion vor
und nach Therapie bei den Patienten mit Mutationen im RPE65-
Gen zeigten [17,21]. Momentan werden diese Methoden in allen
laufenden Studien eingesetzt, und es bleibt zu hoffen, dass sie
sich auch bei den Regulierungsbehörden als geeignete Endpunk-
te durchsetzen werden.
Eine weitere aktuelle Forschungsrichtung zielt auf die Analyse
der morphologischen Veränderungen der Netzhaut im Rahmen
der Pathologie. Neue hochauflösende Verfahren wie die Spectral
Domain optische Kohärenztomografie (SD‑OCT) erlauben es, die
einzelnen Schichten der Netzhaut detailiert darzustellen. Dies ist
auch bei fortgeschrittenen Erkrankungsformen mit Nystagmus
bis zu einem gewissen Grad möglich. Aktuell werden die einzel-
nen Patientengruppen auf potenziell therapierelevante Parame-
ter untersucht, wobei momentan die Struktur Inneres Segment
Ellipsoid (Ise) in verschiedenen Publikationen als wichtiger mor-
phologisch-funktioneller Korrelationsparameter angesehen wird
[56,57]. Bereiche der Netzhaut, in denen das Ise noch deutlich
abzugrenzen ist, enthalten demnach wahrscheinlich noch funk-
tionsfähige Photorezeptoren oder zumindest solche, die nach
einer spezifischen Gentherapie wieder ihre Funktion zurücker-
langen könnten.
Fazit
!

Das Feld der experimentellen Ophthalmologie für neurodegene-
rative Erkrankungen der Netzhaut befindet sich momentan in
der sehr aufregenden Phase der Implementierung verschiedener
therapeutischer Ansätze bei einer ganzen Reihe von Krankheits-
formen. Die Möglichkeit besteht, dass wir zukünftig in der Lage
sein werden, vielen Patienten, für die es bisher keine Therapie-
optionen gab, zu helfen. Dazu müssen allerdings bei diesen Stu-
dien auch deutliche therapeutische Effekte zutage treten, damit
das Vertrauen in diese Behandlungsform verfestigt werden kann.
Interessenkonflikt
!
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