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Molekulargenetische Diagnostik
bei Makula- und
Netzhautdystrophien

Auch vor der Erstbeschreibung der
DNA-Struktur 1953 wurden monoge-
netische Netzhauterkrankungen durch
Ophthalmologen charakterisiert. Fun-
doskopische Beobachtungen führten zu
detailreichen Beschreibungen mit cha-
rakteristischenundnochheute eindring-
lichen Zeichnungen wie beispielhaft von
der „juvenilen Makuladegeneration“
oder „Retinitis pigmentosa“, die unse-
ren klinischen Sprachgebrauch bis heute
beeinflussen. Einen neuen Impuls bei
erblich bedingten Netzhauterkrankun-
gen lieferte Mitte des 20. Jahrhunderts
die Elektrophysiologie, die unter ande-
rem eine Zuordnung in primäre Zapfen-
bzw. Stäbchenprobleme erlaubt und so
ein umfassenderes Verständnis wie auch
eine neue Nomenklatur ermöglichte.
In den letzten Dekaden gab es weite-
re richtungsweisende Fortschritte zur
Charakterisierung von erblich beding-
ten Netzhauterkrankungen: Zum einen
eröffnete sich durch die konfokale Laser-
scanning-Ophthalmoskopie, im Beson-
deren durch die Fundusautofluoreszenz,
ein funktioneller, bildgebender Aspekt,
der es erlaubt den Netzhautmetabolis-
mus in vivo longitudinal zu verfolgen
und Rückschlüsse über Pathomechanis-
men abzuleiten. Zum anderen hat die
Genetik seit der Sanger-Sequenzierung
über die Entschlüsselung des mensch-
lichen Genoms (Humangenomprojekt)
hin zum Next-Generation-Sequencing
(NGS) viele Meilensteine erreicht. Heut-
zutage ist die Mehrzahl der genetischen
Ursachen von monogenetischen Netz-
hauterkrankungen bekannt und prägt in
der genauen Benennung der Mutation
die heutige Nomenklatur mit.

Das neue molekulargenetische Ver-
ständnis hat auch zu neuen mutations-
spezifischen Therapieansätzen geführt
– allen voran der Gentherapie. Ge-
rade eben wurde in den Vereinigten
Staaten LUXTURNA™ als Gentherapie
für Patienten mit biallelischen RPE65-
Mutationen zugelassen – eine rasante
Entwicklung, die seit den ersten Publi-
kationen im Jahr 2008 innerhalb einer
Dekade zur Zulassung geführt hat. Auch
wenn der Langzeitverlauf nach Genthe-
rapie aktuell nicht vollständig absehbar
ist, kann man davon ausgehen, dass sich
in Zukunft weitere mutationsspezifische
Therapieansätze durchsetzen werden.

» Das neue molekulargene-
tische Verständnis hat zu spezifi-
schen Therapieansätzen, allen
voran der Gentherapie, geführt

In diesem Leitthema finden Sie zwei
ausgewählte Artikel die Ihnen die Ent-
wicklungen im Feld monogenetischer
Netzhauterkrankungen näherbringen:
Johannes Birtel et al. beleuchten aus
Sicht der Kliniker die Rolle der Phä-
notypisierung von erblich bedingten
Erkrankungen der Netzhaut. Die Au-
toren gehen auf bildgebende Verfahren
sowie diagnostische Schritte zurDiagno-
sestellung ein, zudem argumentieren sie
für die Sinnhaftigkeit einer moleku-
largenetischen Diagnostik. Hanno Bolz
berichtet in seinem Beitrag aus Sicht des
Humangenetikers von der Revolutionie-
rung der genetischen Diagnostik durch
neue Methoden der Sequenzierung. Da-
bei führt er den Leser vom genetischen

Basiswissen zum Grundverständnis der
neuen Methodik und beschreibt In-
dikation und Sinnhaftigkeit aktueller
diagnostischer Möglichkeiten.

Ichwünsche Ihnen eine interessante Lek-
türe.
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