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Die Rolle des Insulin like Growth  
Factor 1 (IGF-1) auf die  

proliferative Retinopathie

Für die Wahrnehmung unserer Umwelt sind wir auf unsere fünf 
Sinne angewiesen. Ohne Zweifel ist dabei der Sehsinn von beson-
derer Bedeutung und ein Sehverlust für den Betroffenen mit gro-
ßen Einschränkungen in jeder Hinsicht verbunden. Das  Auge ist 
dabei als Sehorgan ähnlich einem Fotoapparat aufgebaut, wobei 
die Hornhaut und Linse die Funktion des Objektivs übernehmen 
und die Netzhaut dem Film entspricht. Der überwiegende Anteil 
an Augenerkrankungen, die zu einer dauerhaften Einschränkung 
der Sehfähigkeit bis hin zur Erblindung führen, ist dabei mit einer 
krankhaften Veränderung der Netzhaut assoziiert. Vor allem die 
sogenannten proliferativen Netzhauterkrankungen sind dafür in 
jedem Lebensabschnitt hauptverantwortlich. Als proliferativ sind 
dabei Netzhauterkrankungen zu verstehen, die mit einer Neubil-
dung von Gefäßen einhergehen. Neugebildete Gefäße entstehen 
dabei zumeist in der Folge einer minderdurchbluteten Netzhaut, 
die als Ischämie bezeichnet wird. Als Reaktion auf die Minder-
durchblutung und damit mangelnde Sauerstoffversorgung, pro-
duziert das Gewebe Faktoren, die eine Neubildung von Gefäßen 
initiieren sollen. Die dabei neu entstehenden Gefäße sind jedoch 
pathologische Gefäße, die zum einen weniger dicht sind und da-
mit zu einer Wassereinlagerung in der Netzhaut führen können, 
einem sogenannten Ödem, zum anderen zu einer Blutung oder 
Vernarbungsreaktion bis hin zu einer Ablösung der Netzhaut füh-
ren können. Die bekanntesten Augenerkrankungen, die diese Pro-
blematik mit sich bringen sind dabei die proliferative diabetische 

Retinopathie sowie die „feuchte“, das heißt neovaskuläre Form 
der altersbedingten Makuladegeneration. Aber auch bei den 
kleinsten, das heißt den frühgeborenen Säuglingen, kann eine 
solche Problematik, die sogenannte Frühgeborenenretinopathie 
zu einer deutlichen Seheinschränkung führen. Die zur Verfügung 
stehende Therapie ist dabei die Verödung der minderversorgten 
Netzhautareale durch eine Lasertherapie oder aber die Eingabe 
eines Medikaments in den Glaskörperraum. Beide therapeuti-
schen Optionen kommen jedoch erst dann in Betracht, wenn die 
Ursache, das heißt die Netzhautischämie bereits vorhanden ist.
Besser wäre es, man könnte statt einer Reaktion, durch eine Prä-
vention das Entstehen dieser Erkrankungen von vornherein ver-
hindern.
Ziel des Projektes ist es daher, mittels des sogenannten „Sauerstoff 
induzierten Retinopathie“ Modells in der Maus, diese Erkrankung 
zu simulieren und mittels eines Ansatzes zu Re-Vaskularisierung, 
eine Ischämie verhindern. Dabei sollen die Mäuse mittels des In-
sulin like Growth Factor 1 (IGF-1) Proteins behandelt werden, von 
dem es Anzeichen gibt, dass es zumindest bei Frühgeborenen ver-
mindert produziert wird und eine Substitution, eine Verbesserung 
der Erkrankung bewirken kann. Es ist jedoch unklar, wie dies ge-
schehen könnte und auch, ob dies auch auf andere ischämische 
Netzhauterkrankungen übertragbar sein könnte. 
Dieses Projekt wird als Leuchtturmprojekt durch die Münchener 
Universitäts klinik gefördert.
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Beim Model der Sauerstoff indu-
zierten Retinopathie (OIR) werden 
neugeborene Mäuse am 7. Leben-
stag in eine Sauerstoffkammer 
gegeben. Der hohe Sauerstoff-  
partialdruck führt letztlich zu 
einem Sistieren der Gefäßausbil-
dung und in der Folge zu minder-
durchbluteten Netzhautarealen 
(A, weiße Fläche), ähnlich wie dies 
bei einer diabetischen Netzhaut-
erkrankung gesehen werden kann. 
Als Konsequenz bilden sich neue 
Gefäße, sogenannte Neovaskulari-
sationen (B, weiß Markierungen).

Durch die Substitution von IGF-1 
lässt sich die Fläche der avaskulä-
ren Netzhaut (C, gelb umrandeter 
Bereich) deutlich reduzieren (D). 
Hierdurch besteht die Hoffnung, 
dass auch die Neugefäßbildung 
reduziert wird und die potentiell 
desaströsen Konsequenzen bis hin 
zur Erblindung abgeschwächt oder 
verhindert werden können.
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Störungen im Gleichgewichtssinn – 
eine neu entwickelte Prothese hilft

Rauschen in sensorischen Systemen wird gemeinhin als Störfak-
tor betrachtet, der die Signalverarbeitung innerhalb des Sinnes-
systems beeinträchtigt. Unter bestimmten Umständen kann je-
doch ein gegenteiliger Effekt beobachtet werden, demgemäß die 
Anwesenheit von Rauschaktivität einer bestimmten Intensität zu 
einer Verbesserung der Signalverarbeitung in Sinnessystemen 
führen kann. Das durch die Münchener Universitätsgesellschaft 
geförderte Forschungsprojekt macht sich dieses als Stochasti-
sche Resonanz (Moss et al. 2004) bekannte Phänomen zu Nutze, 
mit dem Ziel, eine nicht-invasive Gleichgewichtsprothese für Pa-
tienten mit chronischem Ausfall der Gleichgewichtsfunktion im 
Innenohr zu entwickeln (Wuehr et al. 2017).
Bei chronischem Ausfall der Gleichgewichtsfunktion, entweder 
in Folge einer Erkrankung des Innenohrs oder des natürlichen 
Sinneszellenverlusts im Alter, kommt es zu einer Störung der we-
sentlich durch den Gleichgewichtssinn vermittelten Funktionen 
zur Blick- und Rumpfstabilisierung während aktiver und passiver 
Kopfbewegung. Damit einhergehende Beeinträchtigungen der 
Haltungsstabilität während des Stehens und Gehens haben ein 
erhöhtes Sturzrisiko zur Folge. Neben einem gezielten Gleichge-
wichtstraining gibt es bislang keine effektive Behandlungsoption 
für Patienten mit chronischem Gleichgewichtsausfall. 
Der hier verfolgte alternative Behandlungsansatz versucht 
durch eine schwache, nicht-wahrnehmbare Rauschreizung des 

Innenohrs (noisy galvanic vestibular stimulation), die Gleichge-
wichtsfunktion bei chronischem Gleichgewichtsausfall wieder-
herzustellen (Abb. 1). In initialen Untersuchungen konnte zu-
nächst nachgewiesen werden, dass sich mit Hilfe dieser Reizung 
tatsächlich die Signalverarbeitung im Gleichgewichtssystem 
verbessern lässt (Keywan et al. 2017, 2018). Darauf aufbauende 
Studien zeigten, dass die Reizung bei Patienten zu einer Wieder-
herstellung der für die Haltungsregulation wesentlichen Gleich-
gewichtsreflexe führt (Wuehr et al. 2017; Schniepp et al. 2018). 
Auf Grund der restituierten Reflexfunktion konnte schließlich bei 
Patienten während der Rauschreizung eine subjektiv wahrnehm-
bare und objektiv messbare Stabilisierung des Haltungsgleichge-
wichts während des Stehens und Gehens demonstriert werden 
(Wuehr et al. 2016, 2017; Abb. 2). 
In laufenden Untersuchungen wird derzeit der Einfluss der 
Rauschreizung des Innenohrs auf die gestörte Blickstabilisie-
rung bei Patienten mit chronischem Gleichgewichtsausfall näher 
untersucht. Zudem befindet sich ein mobiles Stimulationsgerät 
in Entwicklung, um den neuen Behandlungsansatz in der Lang-
zeitanwendung und im Rahmen größerer klinischer Studien zu 
erproben. 
Ich bedanke mich ganz herzlich für die großzügige Förderung 
durch die Münchener Universitätsgesellschaft, ohne die die 
Durch führung dieses Projekts nicht möglich wäre. 
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Abb. 2: Bei einer bestimmten Rauschintensität ist eine effektive Redu-
zierung der Körperschwankungen (CoP) während (A) des Stehens und 
(B) des Gehens zu beobachten.

Abb. 1: Prinzip der nicht-invasiven Gleichgewichtsprothese: Mit Hilfe 
zweier hinter den Ohren angebrachter Elektroden wird das Gleichge-
wichtsorgan im Innenohr mit einem schwachen, nicht- wahrnehmbaren 
Rauschsignal (noisy galvanic vestibular stimulation) gereizt. Durch diese 
Rauschreizung werden schwache, unterschwellige Gleichgewichtssig-
nale über die Verarbeitungsschwelle (detection threshold) des Systems 
verstärkt und können in Folge relevante Reflexe zur Blick- und Haltungs-
stabilisierung auslösen. 


