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Es gibt neue vielversprechende Ansätze in der Diagnostik und Therapie von 
Augentumoren im Kindesalter, die den Erhalt von Augen und Sehvermögen 
ermöglichen.

Erhaltend heilen
Interdisziplinäre Ansätze zur augenerhaltenden 

Therapie des einseitigen Retinoblastoms

Von Petra Temming, Norbert Bornfeld und 

Dietmar Lohmann

Das Retinoblastom ist ein bösar-
tiger Augentumor des Kindes-

alters. Es entsteht aus Zellen, die sich 
normalerweise zu lichtempfindlichen 
Rezeptorzellen der Netzhaut entwi-
ckeln. Da diese Entwicklung schon 
im frühen Kindesalter abgeschlossen 
ist, tritt dieser Tumor vor allem in 
den ersten beiden Lebensjahren auf. 
Das Retinoblastom ist im Vergleich 
zu Krebserkrankungen des Erwach-
senenalters selten: Eins von 20.000 
lebend geborenen Kindern erkrankt. 
In Deutschland gibt es etwa 40 Neu-
erkrankungen pro Jahr, und weltweit 
erkranken etwa 9.000 Kindern jedes 
Jahr1. Seit der Erstbeschreibung des 
Retinoblastoms durch den schot-
tischen Arzt James Wardrop zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts hat 
sich die Diagnostik und Therapie 
weiterentwickelt. Bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts lag die Überle-
bensrate der erkrankten Kinder bei 

und gleichzeitig das Auge zu erhal-
ten. Eine besondere Bedeutung kam 
hier schon früh der Bestrahlung zu, 
die jedoch schwerwiegende Lang-
zeitschäden verursachen kann. In der 
Mitte des 20. Jahrhunderts entwi-
ckelte Gerd Meyer-Schwickerath in 
Deutschland die Photokoagulation, 
eine neue Methode zur Behandlung 
intraokularer Veränderungen, die auf 
der Hitzewirkung eines durch die 
Pupille in das Auge eingebrachten 
fokussierten Lichtstrahls beruht. Die 
Photokoagulation wurde sehr erfolg-
reich zur Behandlung des Retino-
blastoms eingesetzt. Nachdem Gerd 
Meyer-Schwickerath die Leitung der 
Augenklinik in Essen übernahm, 
wurde Essen zum nationalen Zen-
trum für die Behandlung des Retino-
blastoms. In diesem Zentrum steht 
den Patientinnen und Patienten mit 
Retinoblastom das gesamte Spek-
trum moderner interdisziplinärer 

lediglich 17 Prozent. Fortschritte in 
der Diagnostik und der OP-Technik 
(vor allem verbesserte Narkose und 
Rückgang von Wundinfektionen) 
verbesserten im 20. Jahrhundert 
die Prognose entscheidend, so dass 
heute in Deutschland mehr als 95 
Prozent der erkrankten Kinder 
überleben, wenn sie Zugang zu adä-
quater medizinischer Versorgung 
haben. Im Gegensatz zu anderen 
Tumorerkrankungen im Kindesal-
ter, die fast immer eine systemische 
Behandlung mit Chemotherapie 
erfordern, können die meisten an 
Retinoblastom erkrankten Kinder 
durch die Entfernung des Auges 
geheilt werden. Bei vier von zehn 
erkrankten Kindern tritt das Retino-
blastom jedoch nicht nur in einem 
Auge, sondern gleichzeitig in beiden 
Augen auf. Kliniker und Wissen-
schaftler streben daher nach Mög-
lichkeiten, den Tumor zu vernichten 



117UNIKATE 42/2012
D

ie
tm

ar
 L

oh
m

an
n.

   
F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



118

Therapie zu Verfügung. Die betei-
ligten Fachrichtungen Augenheil-
kunde, Strahlenheilkunde, pädiat-
rische Onkologie, diagnostische und 
interventionelle Radiologie und die 
Humangenetik kooperieren auch auf 
der wissenschaftlichen Ebene (Kli-
nische Forschergruppe Ophthalmo-
logische Onkologie und Genetik). 
Vor dem Hintergrund der bereits 
sehr guten Überlebensraten ist das 
gemeinsame Ziel, langfristig das 

Auge zu erhalten, das Sehvermögen 
zu verbessern und Langzeitschäden 
zu vermeiden. Im Folgenden stellen 
wir die Bereiche der translationalen 
Forschung der Klinischen Forscher-
gruppe auf diesem Gebiet näher dar.

Früherkennung

Eine wirksame Früherkennung 
eines Retinoblastoms ist für den 
Erhalt des Sehvermögens elementar2, 
denn die Anwendung von augener-
haltenden Therapien beim Retino-
blastom kann nur dann erfolgen, 
wenn der Tumor noch eindeutig 
aufs Auge beschränkt und mög-
lichst klein ist. In Deutschland ist 
das mittlere Diagnosealter in den 
letzten 35 Jahren deutlich gesun-
ken. Bei Auftreten der Erkrankung 
sind die meisten Kinder zu jung, 
um über ein eingeschränktes Sehen 
zu berichten, daher müssen äußere 
Anzeichen auffallen, um die Erkran-
kung zu entdecken. Ungefähr die 

Hälfte aller Patientinnen und Pati-
enten mit Retinoblastom wird durch 
einen weißen Pupillenreflex im 
Auge erkannt. Dieser ist häufig auf 
Blitzlichtfotografien statt des Rote-
Augen-Reflexes sichtbar und wird 
als Leukokorie bezeichnet (Abb. 1). 
Das zweithäufigste Zeichen eines 
Retinoblastoms ist das Schielen eines 
Auges. Leukokorie und Schielen 
werden vielfach bei Säuglingen und 
Kleinkindern nicht bemerkt oder 

nicht als bedrohlich bewertet. Ein 
frühes Screening der Kleinkinder 
durch Kinder- und Augenärzte 
sowie die Vermittlung von Informa-
tion für die Eltern ist daher ein zen-
trales Anliegen für die erfolgreiche 
Behandlung des Retinoblastoms. In 
einem wissenschaftliches Projekt 
werden am Universitätsklinikum 
Essen gezielt der Diagnoseweg und 
auftretende Verzögerungen erfasst, 
um die Früherkennung in Deutsch-
land zu verbessern. 

Humangenetik

Bei den meisten Kindern mit 
Retinoblastom tritt die Erkran-
kung in Bezug auf die Familie 
isoliert auf, das heißt, es ist kein an 
diesem Tumor erkrankter Angehö-
riger bekannt. Schon 1821 wurde 
beschrieben, dass Retinoblastome 
familiär gehäuft auftreten können. 
Mit zunehmender Verbesserung der 
Prognose erreichten ab dem 20. Jahr-

hundert immer mehr Pateintinnen 
und Patienten das Erwachsenenalter, 
und es zeigte sich, dass das Retino-
blastom autosomal dominant erblich 
sein kann. Das erbliche Retinobla-
stom wird durch Mutationen im 
Retinoblastomgen (RB) verursacht. 
In normalen Körperzellen gibt es 
zwei Kopien dieses Gens (Abb. 2). 
Bei Patienten mit erblichem Retino-
blastom ist eine Kopie dieses Gens 
mutiert und dadurch funktionsun-
tüchtig. Diese Mutation ist entweder 
von einem erkranktem Elternteil 
ererbt oder in einer Keimzelle neu 
aufgetreten. Zur Tumorbildung 
kommt es, wenn auch die andere 
Kopie dieses Gens durch eine wei-
tere Mutation inaktiviert wird. Da 
ein solcher zweiter Mutationsschritt 
unabhängig in mehreren Vorläufer-
zellen auftreten kann, entwickeln 
sich meist mehrere Tumorherde, 
die sich auf beide Augen verteilten. 
Daher zeigen die meisten Patienten 
mit familiärem Retinoblastom eine 
beidseitige Erkrankung. Auch bei 
Patienten mit isoliert beidseitiger 
Erkrankung liegt die erbliche Form 
des Retinoblastoms vor, das heißt 
sie tragen in ihren normalen Kör-
perzellen ein mutiertes Retinobla-
stomgen. Nahezu 60 Prozent der 
Kinder mit Retinoblastom sind nur 
einseitig erkrankt, und die Erkran-
kung ist isoliert aufgetreten. Die 
meisten dieser Kinder (90 %) tragen 
keine ererbte oder neu aufgetretene 
Keimbahnmutation im RB-Gen, aber 
auch bei diesen Kindern sind Muta-
tionen im Retinoblastomgen für die 
Tumorentwicklung verantwortlich. 
Im Unterschied zu Kindern mit erb-
lichem Retinoblastom tritt die erste 
Mutation im Laufe des Lebens auf, 
manchmal schon in der Embryonal-
zeit (Abb. 2). In diesem Fall wird die 
Mutation an alle Zellen weitergege-
ben, die von der mutierten embryo-
nalen Zelle abstammen (Mutations-
mosaik).

Durch molekulargenetische 
Untersuchungen kann bei den 
meisten Kindern die genaue gene-
tische Ursache des Retinoblastoms 
bestimmt werden. So können unter 

(1) Ein Kind mit einer weißen Reflexion in der Pupille. Diese so genannte Leukokorie ist 
das häufigste Symptom eines Retinoblastoms.
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Patienten mit isoliert einseitiger 
Erkrankung diejenigen mit der erbli-
chen Form der Erkrankung erkannt 
werden. Dazu müssen die erste und 
die zweite RB-Genmutation im 
Tumor bestimmt und dann normale 
Körperzellen – zum Beispiel in 
einer Blutprobe – gezielt auf diese 
Mutationen untersucht werden. 
Eine Tumorprobe kann nur bei einer 
operativen Entfernung des Auges 
gewonnen werden. Aufgrund der 
Bemühungen um frühe Diagnose 
und alternative Therapie kann diese 
immer öfter vermieden werden. Um 
dennoch die genetische Ursache der 
Erkrankung bei möglichst vielen 
Kindern zu klären, entwickeln wir in 
einem aktuellen Forschungsprojekt 
Methoden, die einen Mutationsnach-
weis auch dann ermöglichen, wenn, 
wie bei einem Mutationsmosaik, der 
Anteil der genetischen Veränderung 
in der untersuchten Probe gering 
ist. Hierbei kommen neue Sequen-
zierungsverfahren zum Einsatz, die 

den folgenden Jahrzehnten konnte 
die Strahlentherapie wesentlich ver-
bessert und die Nebenwirkungen 
im Bereich des Auges vermindert 
werden. Als schwere Langzeit-
nebenwirkung treten jedoch bei 
Kindern mit beidseitigem Retino-
blastom gehäuft bösartige Tumore 
im Bestrahlungsgebiet auf4, und die 
behandelnden Ärzte müssen diese 
Langzeitfolgen bei jedem einzelnen 
Kind gegenüber dem Nutzen abwä-
gen.

Chemotherapie als augenerhal-
tende Therapie für das unilaterale 
Retinoblastom

Die nächste bahnbrechende 
Veränderung in der Behandlung des 
Retinoblastoms brachte Mitte der 
1990er Jahre der Einsatz der Che-
motherapie. Heute ersetzt sie fast 
vollständig die Bestrahlung in der 
Erstbehandlung des Retinoblastoms. 
Die Chemotherapie schrumpft den 
Tumor im Auge, und der Resttumor 
kann dann unter Vollnarkose durch 
Vereisung oder Photokoagulation 
vernichtet werden. Die Chemothe-
rapie für das Retinoblastom besteht 
aus vier Medikamenten. Leider hat 
auch diese Therapie Nebenwir-
kungen. Übelkeit und Unwohlsein 
können durch vorbeugende Medi-
kamente gut gelindert werden, aber 
ein erhöhtes Infektionsrisiko und 
Blutarmut in den Wochen nach der 
Therapie erfordern engmaschige 
Kontrollen an einem spezialisierten 
Zentrum für krebskranke Kinder. 
Da die Kinder ihr ganzes Leben vor 
sich haben, gilt die große Sorge der 
behandelnden Ärzte den Langzeit-
folgen. Erst Jahre nach Einführung 
der Chemotherapie für das Retino-
blastom können wir diese abschät-
zen. Durch sorgfältige Nachverfol-
gung wurden bei einigen Kindern 
Hörschäden festgestellt, und auch 
die Chemotherapie kann das Risiko 
für das Auftreten von späteren 
Krebserkrankungen erhöhen, aller-
dings in einem geringeren Maße als 
die Bestrahlung. Daher muss aus den 
verschiedenen Behandlungsmöglich-

eine parallele Analyse von tausenden 
Sequenzen ermöglichen (next gene-
ration sequencing). Unsere ersten 
Ergebnisse zeigen, dass der Anteil 
von Patientinnen und Patienten mit 
einem Mutationsmosaik bislang 
unterschätzt wurde. 

Therapie

Die Entfernung des Auges wird 
schon seit dem 19. Jahrhundert zur 
Behandlung des Retinoblastoms 
durchgeführt und gilt bis heute als 
der Goldstandard für die fortge-
schrittene Erkrankung. Um den 
Augapfel trotz Tumorerkrankung 
zu bewahren, entwickelten Kliniker 
und Wissenschaftler neue Behand-
lungsverfahren. In der Geschichte 
der augenerhaltenden Therapien 
spielt die Bestrahlung eine entschei-
dende Rolle. Schon 1903 wurde über 
den ersten erfolgreichen Einsatz 
von Röntgenstrahlen zur Therapie 
des Retinoblastoms berichtet3. In 

(2) Genetische Grundlagen des Retinoblastoms. In den Tumorzellen sind beide Kopien 
des Retinoblastomgens (RB) durch Mutationen inaktiviert. Bei Patienten mit erblichem 
Retinoblastom ist eine Kopie bereits in einer der beiden Keimzellen mutiert.
Bei Patienten mit Mutationsmosaik findet die Inaktivierung einer Kopie des Retinobla-
stomgens während der Embryonalphase statt. Es gibt normale Körperzellen mit und ohne 
mutiertes Retinoblastomgen. Bei Patienten mit nicht-erblichem Retinoblastom tragen die 
Körperzellen normale Retinoblastomgene. Die Mutationen, die zur Inaktivierung in den 
Tumorzellen führen, sind auf den Tumor beschränkt. 
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keiten für jedes Kind mit einem Reti-
noblastom die passende Therapie 
ausgewählt werden.

Das klinische Register 
„RB-Registry“ 

Diese bestmögliche Therapie 
muss nicht nur an das Alter und die 
körperlichen Voraussetzungen des 
Kindes angepasst werden, sondern 
hängt auch von den Ergebnissen 
der genetischen Untersuchungen 
und von der Lage und Größe des 
Tumors ab. Die Wahl der passenden 
Therapie für jedes einzelne Kind soll 
durch die Auswertung der Daten, 
die im klinischen Register gesammelt 
werden, unterstützt werden. Dieses 
klinische Register wird von der 
Gesellschaft für Pädiatrische Häma-
tologie und Onkologie (GPOH) 
unterstützt und am Universitätskli-
nikum Essen koordiniert. Zunächst 
wurden in Zusammenarbeit aller 
beteiligten Disziplinen Leitlinien für 
die risikoadaptierte Diagnostik und 
Behandlung des Retinoblastoms in 
Deutschland und Österreich geschaf-
fen (Abb. 3). Die systematische 
Erfassung der Heilungserfolge und 
aller Nebenwirkungen soll die Wahl 

der geeigneten Therapie, die Nach-
sorge und die Beratung der Eltern 
verbessern. Aufbauend auf diesen 
Ergebnissen können neue Therapien 
und Medikamente untersucht und 
wissenschaftliche Begleitprojekte 
unterstützt werden.

Lokale Gabe von chemo- 
therapeutischen Medikamenten

Seitdem die Wirksamkeit von 
Chemotherapie auf Retinobla-
stome im Auge nachgewiesen 
wurde, bemühen sich Ärzte und 
Wissenschaftler um neue Verabrei-
chungsformen, die die Konzentra-
tion von Chemotherapeutika im 
Auge erhöhen und den restlichen 
Körper schonen. In klinischen 
Studien werden Medikamente mit 
unterschiedlichen Erfolgen und 
Nebenwirkungen direkt in die 
Augenhöhle oder in den Glaskörper 
verabreicht. In besonderen Fällen 
wird die Chemotherapie auch direkt 
in das Blutgefäß, das die Netzhaut 
versorgt, gespritzt (Abb. 4). Die 
Arbeitsgruppe von Kaneko setzte 
diese Technik in Japan bereits seit 
1990 erfolgreich ein5, aber weltweite 
Aufmerksamkeit erlangte diese 

intra-arterielle Chemotherapie erst 
2008, als Abramson und andere in 
New York diese Technik moderni-
sierten und damit beachtenswerte 
Heilungsraten erreichten6. Diese 
Technik wird heute in 26 Ländern 
vor allem nach Versagen der Stan-
dardtherapie zum Augenerhalt ange-
wendet. Da durch den breiten Ein-
satz dieser erfolgsversprechenden 
Methode zunehmend Nebenwir-
kungen bekannt werden7,8, ist der 
Einsatz in einigen internationalen 
Zentren umstritten. Zudem bestehen 
Bedenken, dass eine beginnende 
Ausbreitung des Retinoblastoms bei 
augenerhaltender Therapie überse-
hen werden kann. Diese vielverspre-
chenden neuen Therapien müssen 
daher systematisch in klinischen 
multizentrischen Studien evaluiert 
werden, um den Nutzen und die 
Nebenwirkungen mit den etablier-
ten Therapien zu vergleichen.

Gezielte Chemotherapie 
beim Retinoblastom

Neben der Veränderung in der 
Verabreichung der Chemothera-
pie könnte die Entwicklung neuer 
gezielter Medikamente entscheidend 
zur besseren Tumorvernichtung 
beitragen. Die Inaktivierung beider 
Kopien des Retinoblastom-Gens 
steht am Beginn der Entwicklung 
aller Retinoblastome9. Es kommen 
in der weiteren Entwicklung dieser 
Tumore jedoch noch andere gene-
tische Veränderungen hinzu. Diese 
betreffen oft das Chromosom 110, 
Chromosom 611 und Chromosom 
1612. Die Mechanismen, die diese 
chromosomalen Veränderungen 
mit dem Wachstum des Tumors 
verbinden, sind jedoch weitgehend 
unbekannt. Die Verfügbarkeit von 
Hochdurchsatz-Analysenverfahren 
öffnet neue Möglichkeiten zur Iden-
tifikation von Kandidaten für die 
gezielte medikamentöse Therapie. 
Unter Nutzung dieser Technologien 
untersuchte die Arbeitsgruppe von 
Michael Dyer genomweite gene-
tische Veränderungen und Unter-
schiede in Aktivitätsmerkmalen 

(3) Übersicht der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten in Abhängigkeit von der Grö-
ße und Lokalisation des Tumors im Auge. Als fokale Behandlungen gelten die Photokoa-
gulation mittels Laser, die Cryotherapie (Vereisung) des Tumors und die Brachytherapie, 
eine lokale Bestrahlung der Tumorregion. 
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von Genen. Sie identifizierten die 
so genannte Spleen tyrosine kinase 
(SYK) als mögliches Ziel einer 
gezielten medikamentösen Thera-
pie13. Ihre Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass es beim Retinoblastom 
vorwiegend auf den Zustand von 
Aktivitätsmerkmalen (epigenetische 
Veränderungen) ankommt. Die 
weitere Aufklärung dieser Zusam-
menhänge wird das Verständnis 
der Tumorentstehung des Retino-
blastoms verbessern und kann zur 
Entdeckung weiterer Kandidaten-
gene mit therapeutischer Relevanz 
führen. 

Schlussfolgerungen und Ausblicke

Es gibt neue vielversprechende 
Ansätze in der Diagnostik und The-
rapie, die den Erhalt von Augen und 
Sehvermögen ermöglichen. Dies 
beinhaltet die Verbesserung der 
Früherkennung und den kliniknahen 
Einsatz von molekulargenetischen 
Untersuchungen. Große Erwar-
tungen liegen auf der Entwicklung 
neuer operativer Techniken zur 
augennahen Gabe von Chemothera-
pie. Eine systematische Nachsorge 
muss die Heilungserfolge, die Neben-
wirkungen und den Einfluss einer 
zeitlich intensiven augenerhaltenden 
Therapie auf die Lebensqualität im 
Vergleich zum Verlust eines Auges 
erfassen. Vor allem darf der zuneh-
mende Einsatz von augenerhaltenden 
Therapien keinesfalls zu einem 
Anstieg der metastasierten Retinobla-
stome und damit zu einem Anstieg 
der Sterblichkeit führen. Die Verbes-
serung von Diagnostik und Behand-
lung des Retinoblastoms ist weiterhin 
eine große Herausforderung, der sich 
Ärzte und Wissenschaftler zusam-
men mit den Patienten und ihren 
Familien und mit Unterstützung von 
vielen Seiten (Kinder-Augen-Krebs-
Stiftung, Essener Elterninitiative zur 
Unterstützung krebskranker Kinder, 
Dr. Werner Jackstädt-Stiftung, Deut-
sche Kinderkrebsstiftung, Christian 
Wacker-Stiftung für Augenheil-
kunde, DFG, Deutsche Krebshilfe) 
stellen.

Zusammenfassung 

Das Retinoblastom ist der häu-
figste bösartige Augentumor des 
Kindesalters. Unbehandelt verläuft 
diese Tumorerkrankung tödlich, aber 
bei rechtzeitiger Diagnose können 
die meisten Erkrankten geheilt 
werden. Da der Tumor im Auge 
liegt, muss bei einer Operation das 
ganze Auge entfernt werden. Daher 
entwickeln Ärzte und Wissenschaft-
ler seit Jahrzehnten erfolgreich neue 
Strategien, um das Augenlicht zu 
erhalten und Langzeitschäden zu 
verringern. Dies setzt zunächst eine 
frühe Erkennung der Erkrankung 
und eine moderne Diagnostik voraus. 
Sehr kleine Retinoblastome können 
unter Narkose mit Hitze- oder Käl-
teanwendung vernichtet werden. Als 
etablierte und wirkungsvolle Verfah-
ren für größere Tumore gelten die 
Chemotherapie und die Bestrahlung. 
Zusätzlich wird in den letzten Jahren 
als neue experimentelle Behandlung 
die augennahe Gabe von Chemothe-
rapie untersucht. Die Heilungserfolge 

der augennahen Chemotherapiegabe 
sind erfolgsversprechend, aber die 
Nebenwirkungen noch weitgehend 
unbekannt. Unterdessen erforschen 
Wissenschaftler neue Medikamente, 
die Tumorzellen gezielt bekämpfen 
und dadurch die Nebenwirkung 
der herkömmlichen Chemotherapie 
verringern könnten. Durch diese 
Fortschritte in der Diagnostik und 
Therapie des Retinoblastoms können 
immer mehr betroffene Kinder mit 
gutem Sehvermögen aufwachsen; 
allerdings darf die Verminderung 
von Langzeitschäden keinesfalls die 
sehr guten Heilungsraten des Reti-
noblastoms gefährden. 

Summary

Retinoblastoma is the most common 
eye tumor in childhood. Most 
affected children can be cured with 
adequate treatment, but surgical 
tumor resection always means enu-
cleation of the eye. New treatment 

(4) Für die intra-arterielle Gabe von Chemotherapie wird ein Katheter in die Arteria op-
thalmica – das Gefäß, das die Netzhaut versorgt – vorgeschoben. Die Abbildung zeigt die 
den Katheter und die Kontrastmitteldarstellung der Arteria opthalmica.
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strategies developed by clinicians 
and scientists focus on saving vision 
and reducing long-term sequelae. 
For the success of these therapies, 
early diagnosis of the disease and 
modern diagnostic methods are 
essential. Small retinoblastomas can 
be cured with focal treatment using 
cryotherapy or photocoagulation, 
while larger tumors require either 
chemotherapy or radiotherapy to 
preserve the eye. Local application 
of chemotherapy in vessels close 
to the eye has shown promising 
initial results, but requires further 
investigation of adverse effects. In 
the future, the development of tar-
geted drugs against retinoblastoma 
may improve treatment efficacy and 
reduce adverse late effects of treat-
ment. With current strategies, many 
retinoblastoma patients already 
benefit from eye-saving treatments 
and survive the disease with useful 
vision, but long-term sequelae 
remain a concern. 
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