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(Irmgard Reichstein) Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, ich 
möchte Sie gerne bitten, sich hin-
zusetzen. Nehmen Sie Ihre Plätze 
ein. Hallo? Guten Morgen? Darf 
ich alle bitten, jetzt Platz zu neh-
men? Willkommen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. 

Ich bitte Sie, Ihre Plätze einzunehmen. Okay. Okay. Ist hier 
noch ein Problem? Gibt es noch ein...? So. Langsam sitzen 
alle. Ich würde jetzt gerne beginnen. So, jetzt haben alle 
ihren Platz gefunden und es ist Ruhe eingekehrt. Vielen 
Dank. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin tat-
sächlich sehr stolz, Sie zu einem herausfordernden Event 
willkommen heißen zu dürfen. Das Ziel unseres Patien-
tentages ist natürlich ein Transfer der wissenschaft-
lichen Untersuchungsergebnisse von Wissenschaftlern 
zu Patienten. Wir alle wissen natürlich, wie schwierig es 
sein kann, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. 
Deswegen schätzen wir es tatsächlich sehr, wenn wir Wis-
senschaftler in unserer Mitte begrüßen können, die ihr 
Wissen in klarer und verständlicher Sprache weitergeben. 
Die Konferenzsprache ist Englisch und wir möchten daher 
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auch alle Redner heute bitten, sehr laut und langsam zu 
sprechen. 

So möchten wir natürlich die Konferenz allen Teilnehmern 
zugänglich machen und wir haben hier auch verschiedene 
Dolmetsch-Dienstleistungen angeboten. Wir haben Simul-
tandolmetscher ins Deutsche per Headsets und Empfän-
ger. Und ich sehe schon, dass jeder aktuell folgen kann, 
gibt es jemanden, der noch Verdolmetschung benötigt? 
Bitte geben Sie mir ein Zeichen, ist es für alle in Ordnung? 
Können Sie mich alle verstehen? Bitte heben Sie die Hän-
de, dass mich alle verstehen können. Es ist natürlich sehr 
wichtig für uns, dass wir niemanden verlieren.
 
Wir bieten amerikanische Gebärdensprache und Spra-
che zu Text. Das haben wir links. Und wir haben natürlich 
auch deutsche Gebärdensprache und deutsche Verschrift-
lichung auf der rechten Seite. Das wurde natürlich alles 
schon vor der Konferenz geklärt, daher hoffe ich, dass die 
Kommunikationssituation für alle geklärt ist. Sie werden 
ebenfalls Dolmetscher für alle Teilnehmer... Wir haben 
natürlich auch Hilfspersonen zur Orientierung und zur 
Kommunikation. 

Wir haben natürlich auch verschiedene Induktionsschlei-
fen, die bereits von einigen benutzt wurden und das 
konnten wir ebenfalls abdecken. Deswegen freue ich mich 
tatsächlich sehr, dass jeder, der eine Schleife benötigt 
hat, eine erhalten hat. Für die blinden Teilnehmer: Wir ha-
ben natürlich auch für Sie Orientierungslinien, das heißt, 
wenn auch Sie Unterstützung brauchen, um zum Beispiel 

IRMGARD REICHSTEIN
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auf die Toilette zu gehen, geben Sie uns bitte einfach ein 
Zeichen mit der Hand und dann wird sofort jemand kom-
men und Ihnen in dieser Situation helfen. 

Wir haben ebenfalls einen Livestream für diejenigen von 
Ihnen, die dem Event auf ihrem mobilen Endgerät folgen 
möchten. Nach der Konferenz werden wir selbstverständ-
lich alle Vorträge mit deutschen und englischen Unter-
titeln liefern. Und wir werden Ihnen und allen, die heute 
nicht hier sein können, die aber trotzdem interessiert 
wären an den neuen wissenschaftlichen Ergebnissen, ein 
Protokoll dieser Konferenz zur Verfügung stellen, um das 
nochmal in der eigenen Zeit Zuhause nachlesen zu kön-
nen. Bitte geben Sie diese Information an alle Ihre Freun-
de weiter, die heute nicht hier sein können.

Wir möchten ebenfalls nochmal alle Redner hinweisen, 
uns mit den Protokollen zu helfen. Und natürlich hier 
auch Kommentare oder Korrekturen einzufügen. Wenn Sie 
während der Konferenz Probleme haben sollten, haben 
wir natürlich auch einen Helpdesk hinten am Eingang. Wir 
werden hier natürlich alles Beste tun, Ihnen zu helfen. 

Wir haben selbstverständlich ebenfalls verschiedene 
Assistenten, bitte stehen Sie einmal auf. Wo sind unsere 
Assistenten? Da sind sie, hinten im Raum. Und ich glaube 
tatsächlich, dass knapp mehr als 30 % diese Barrierefrei-
heitsangebote wahrnehmen. Und dieser Tag kostet uns 
knapp 150.000 Euro, 120.000 Euro stehen dafür für die 
Barrierefreiheit zur Verfügung. Das ist natürlich wichtig 
für uns. Und selbstverständlich sind auch die Sponsoren 

IRMGARD REICHSTEIN
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sehr wichtig. 

Deswegen möchte ich jetzt den Sponsoren danken, die 
das für uns und für Sie alle möglich gemacht haben. Hin-
ter mir sehen Sie schon alle Sponsoren, die wir haben. 
Da sind wir tatsächlich sehr dankbar. Wir haben Aktion 
Mensch aus Deutschland, die Usher Syndrom Coalition, 
die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und natürlich auch 
das NIH, National Institutes of Health. Das sind also die 
wichtigsten Sponsoren für die Barrierefreiheit. Ohne ihre 
Unterstützung hätten wir diese Barrierefreiheit nicht an-
bieten können. 

Ich danke auch dem Orga-Team sehr herzlich. Ich möch-
te ebenfalls der Uni Mainz danken, denn sie haben hier 
wirklich viel geholfen bei der Organisation. Wir sind ja 
mehr als 200 Teilnehmer. Das ist also ein großer Erfolg für 
uns und für diese Konferenz. Ich denke, es ist tatsächlich 
das erste Mal, dass ein Patiententag so groß war. Also vie-
len herzlichen Dank dafür, dass Sie alle zu diesem Event 
gekommen sind. Damit möchte ich Ihnen einen schönen 
und interessanten Tag wünschen mit hoffentlich vielen 
hilfreichen Informationen. Und nun möchte ich Sie eben-
falls bitten beziehungsweise darauf hinweisen, dass Sie 
natürlich auch uns Feedback geben können. 

Wir haben ebenfalls ein Kamerateam, die hier Bilder 
machen und wenn Sie den Raum nach rechts verlassen, 
können Sie uns ebenfalls Feedback geben. Das würde uns 
natürlich sehr freuen. Das geht dann ab der Mittagspause. 
Jetzt werde ich an Mark Dunning übergeben. Er wird dann 

IRMGARD REICHSTEIN
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weiter durch das Programm führen. Vielen herzlichen 
Dank und einen schönen Tag. (Applaus) 

(Mark Dunning) 
Hallo alle zusammen. Das Publi-
kum - das ist ja Wahnsinn. Ich bin 
Mark Dunning. Ich bin der Vorsit-
zende der Usher Syndrome Coa-
lition und ich bin ebenfalls der 
Vater einer 19-Jährigen, die Usher 
Syndrom Typ 1B hat. 
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Ich bin also nicht nur einer der Redner, ich bin auch einer 
von euch. Ich bin einer der Familienangehörigen hier. Und 
heute ist meine Arbeit oder mein Zweck heute hier zu sein 
ist etwas, die Konferenz einzuleiten und was wir uns er-
hoffen. 

Ich möchte ebenfalls sagen, dass Sie natürlich alle auf 
Ihren Stühlen Flyer finden. Da geht es darum, Bilder für 
die Usher Syndrome Society zu machen. Es wäre natür-
lich super, wenn wir Fotos machen könnten. Sie haben 
wahrscheinlich auch schon draußen in der Lobby schon 
die Fotos gesehen beim Hereinkommen. Wir haben einen 
relativ bekannten Fotografen, der hier Bilder macht, also 
Portrait-Aufnahmen von Leuten mit Usher-Syndrom. 

Das können Sie oben im Raum E6 machen. Wenn Sie aber 
Unterstützung brauchen dorthin zu gehen, dann haben 
wir ebenfalls vier Personen, die Sie nach oben begleiten. 
Ich hoffe, dass Sie diese Möglichkeit nutzen, entweder 
in den Pausen oder wann auch immer Sie Zeit haben ihr 
Foto machen zu lassen. 

Also ein herzliches Willkommen noch einmal. Das ist tat-
sächlich die 10. jährliche Familienkonferenz, die die Usher 
Syndrome Coalition veranstaltet hat. Zum ersten Mal in 
Deutschland. Und tatsächlich kann ich jetzt schon ver-
sprechen, dass wir wieder hier sein werden, weil wir so 
viele Leute haben. 

Und wir haben natürlich auch die ganze Barrierefreiheit 
geregelt, das ist genial. Sebastian hat auch viel gehol-

MARK DUNNING
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fen, die Familienseite der Konferenz zu organisieren. Und 
natürlich haben wir auch Kirsten zu danken, sie hat natür-
lich all das hier regional sozusagen koordiniert und ist 
immer hin und her gelaufen. Ich möchte allen sehr, sehr 
danken für die Unterstützung. (Applaus) Also Sie dürfen gerne 
auch alle küssen, wenn Sie sie sehen. Einfach gerne einen 
dicken Schmatz. 

Also heute ist natürlich der Zweck des Tages eine Us-
her-Syndrom-Gemeinschaft zu bilden. Und wir sind alle 
interessiert an Behandlungen. Wir möchten alle mehr 
über die Wissenschaft lernen. Aber tatsächlich ist die 
Wahrheit, dass es niemandem von uns darum geht, taub 
zu werden oder blind zu werden. Sondern es geht darum, 
dass wir sozial isoliert werden. Das ist natürlich das Pro-
blem mit der Krankheit, dass sie uns von den Leuten und 
den Sachen, mit denen wir gerne Zeit verbringen möch-
ten, entfernt und fernhält. 

Das heißt, die medizinische Seite ist natürlich sehr wich-
tig, weil es sozusagen die Tür öffnet für die Teilhabe. Wie 
wir nun also zu diesen Behandlungen kommen können, 
ist durch euch. ihr seid alle die Quelle von all dem, was in 
der Wissenschaft passiert. ihr seid die Quelle der Geno-
typ- Informationen, die wir haben. Wir kennen die Gene, 
wir kennen auch die Phänotypen, was mit der Krankheit 
passiert, weil wir eben Leute mit Usher-Syndrom ken-
nen. ihr seid alle auch die Quelle der Finanzierung, ob 
ihr nun selbst etwas beigetragen habt, oder ob ihr eine 
Charity-Aktion gestartet habt, oder ob ihr Lobbyarbeit 
bei der Regierung geleistet habt, oder ob ihr Lobbyarbeit 

MARK DUNNING
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bei Sponsoren geleistet habt, daher kommt das Geld. Das 
Geld kommt von euch. 

Ob es nun direkt oder indirekt kommt. Und Geld ist eine 
enorm wichtige Komponente bei der Finanzierung der 
Forschungsarbeiten und natürlich auch der Behandlungs-
möglichkeiten. Ihr seid ebenfalls sehr, sehr wichtig für 
den nächsten Schritt auf dem Weg nach vorne. 

Ihr werdet später noch bei den wissenschaftlichen Prä-
sentationen hören, dass wir tatsächlich sehr, sehr nahe 
kommen an den Zeitpunkt, wo wir aus dem Labor hin-
ausgehen können in das echte Leben. Aber der nächste 
Schritt ist natürlich der größte und teuerste Schritt, und 
dafür brauchen wir euch. Wenn wir etwas vom Labor ins 
Krankenhaus bringen möchten, dann müssen wir das zum 
ersten Mal zum Beispiel in Patientenversuchen machen. 
Und klinische Studien sind nichts Garantiertes. Es ist so, 
dass nur eine aus zwölf klinischen Studien in klinischen 
Behandlungen endet. 

Das heißt natürlich nicht, dass sie alle fehlschlagen, aber 
man muss Vieles einfach probieren. Man muss viele kli-
nische Studien durchführen, um sicherstellen zu können, 
dass sie all diese Erfolge haben können. Wir brauchen 
einfach eine große Gemeinschaft. Wir brauchen eine gro-
ße Hilfe, um all das weiter in die Zukunft bringen zu kön-
nen. Wir haben aber natürlich ein Problem damit. Und 
das Problem ist, dass wir aktuell noch nicht mit genug 
Menschen mit Usher-Syndrom verbunden sind. 

MARK DUNNING
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Es gibt Hunderte von Tausenden von Menschen auf der 
Welt mit Usher-Syndrom und wir sind tatsächlich nur mit 
1 oder 2 % dieser Patientenpopulation verbunden. 

Deswegen brauchen wir beinahe jeden, um sicherstellen 
zu können, dass wir das vom Labor zur Behandlung brin-
gen können. Es sind natürlich genau die Events wie heute 
hier, wo wir uns mit den Menschen vernetzen können, wo 
wir eine Gemeinschaft bilden können. Und das ist sehr, 
sehr wichtig auf dem Weg zur Behandlung. ihr seid eben-
falls ein extrem wichtiger Faktor dabei, Pharmaunterneh-
men zu motivieren, in die Usher-Syndrom-Forschung zu 
investieren. 

Pharma-Unternehmen möchten natürlich einen Markt. 
Sie möchten ihre Behandlungsmöglichkeiten verkaufen 
können. Je mehr Personen wir sagen können, dass auf 
unserer Seite stehen, desto besser stehen die Chancen, 
dass hier weiter in die Usher-Syndrom-Forschung inves-
tiert wird. Die Gemeinschaft ist tatsächlich enorm wichtig 
auf dieser Ebene, um sicherstellen zu können, dass wir 
Behandlungen liefern können, über die wir eben heute 
sprechen. Am Ende des Tages möchten wir natürlich nicht 
Gehörlosigkeit oder Blindheit heilen. Nein. Es ist die so-
ziale Isolierung. 

Schaut euch um, genau deswegen sind wir natürlich hier. 
ihr seid die Heilung. Hier gibt es keinerlei soziale Isolie-
rung in diesem Raum. Es sind 250 Leute hier. Und genau 
das möchten wir natürlich auch mit der Gemeinschaft 
erreichen. Hier seid ihr nicht allein. Hier sind Leute, die 

MARK DUNNING
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euch verstehen. Hier sind Leute, die das Gleiche durch-
machen wie ihr. Hier gibt es Leute, die die gleichen Ängste 
teilen. Wir teilen viele, viele Ziele. Genau das möchten wir. 

Das ist natürlich die Herausforderung der sozialen Isola-
tion: Diese Gemeinschaft erfolgreich aufzubauen. 

Es wird bald Behandlungsmöglichkeiten geben, die sind 
bald da. Aber in der Zwischenzeit möchten wir diese Ge-
meinschaft aufbauen, damit wir einander haben, damit 
wir das heute hier haben. Damit wir auch die Möglichkeit 
haben, mit Leuten Zeit zu verbringen, die wir lieben. Mit 
Leuten, die uns verstehen. Es gibt Leute hier im Raum, 
die mich besser verstehen als meine eigene Familie, denn 
meine Tanten und Onkel, die lieben mich natürlich, aber 
sie wissen nicht, wie es ist, wenn man ein Kind mit Us-
her-Syndrom hat. Und die Leute hier im Raum wissen es. 

MARK DUNNING
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Ich habe eine Verbindung mit Leuten hier im Raum, die 
tiefer geht als mit meiner eigenen Familie. Das möchten 
wir aufbauen. Das ist das Ziel dieser Gemeinschaft. Wir 
müssen die soziale Isolierung bekämpfen und das geht 
nur, wenn wir zusammen hier sind, wenn wir gemeinsam 
kämpfen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ge-
meinsam Behandlungsmöglichkeiten auszuloten. Es gibt 
viele wundervolle Sachen, die auf dem Weg sind. 

Aber in der Zwischenzeit brauchen wir uns gegenseitig. 
Wir möchten nicht, dass das nur eine einmalige Geschich-
te ist, wo ihr alle heute hier seid und dann verschwinden 
wieder alle in alle Windrichtungen. Nein, wir möchten 
tatsächlich, dass ihr euch der Organisation anschließt, 
dass wir auch die Barrierefreiheit zwischen einander auf-
rechterhalten, dass wir uns nicht wieder aus den Augen 
verlieren. Ich möchte euch nicht nur einmal treffen und 
dann nie wieder sehen. Ich bin mir natürlich sehr sicher, 
dass das nicht so läuft. Ich bin tatsächlich heute hier mit 
Freunden aus Australien, aus Österreich, die ich regelmä-
ßig sehe. Also ich denke tatsächlich, dass es viele Leute 
gibt, mit denen ich mich mittlerweile sehr eng verbunden 
fühle, einfach weil wir immer auf Konferenzen sind. Das 
möchten wir natürlich alles aufrechterhalten. Das war 
alles, was ich sagen möchte. 

Und jetzt kann ich natürlich Christina Fasser von Retina 
International begrüßen. Sie wird jetzt gleich zu mir kom-
men. Und sie wird ein bisschen mehr sprechen.
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(Christina Fasser) Vielen Dank, 
Mark. Ich wusste gar nicht, dass 
ich eine Heldin bin, da habe ich 
heute auch schon etwas gelernt. 
Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, liebe Freunde, es ist mir 
ein Privileg und eine Ehre, eine 
der Eröffnungsreden hier bei der 
Usher-Syndrom Konferenz 2018 
zu halten. 
Ich möchte Kerstin und Uwe Wolfrum danken, da sie na-
türlich im Organisationskomitee sitzen und mich auch 
hier eingeladen haben, um im Namen von Retina Interna-
tional zu sprechen.

Retina International ist eine Schirmorganisation von 43 
Organisationen, die patientengeführt sind, welche der 
Forschung in Retina-Krankheiten helfen. Da geht es na-
türlich um das Usher-Syndrom, Makuladegeneration und 
andere ähnliche Krankheiten. Ich denke tatsächlich, mit 
eines der wichtigsten Elemente unserer Organisation ist, 
dass wir uns gegenseitig unterstützen als Betroffene die-
ser Krankheiten. Wie Mark schon gesagt hat, müssen wir 
im Hier und Jetzt leben. Wir haben natürlich eine glorrei-
che Zukunft vor uns, aber heute ist der Tag, den wir genie-

CHRISTINA FA SSER
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ßen müssen. Ich habe ja selbst Retinopathia pigmentosa, 
aber mit eines der größten Unterstützerelemente meines 
Lebens waren tatsächlich meine Helden mit Retinopat-
hia pigmentosa und ebenfalls alle meine internationalen 
Freunde innerhalb der Retina International Community. 
Ich denke tatsächlich, das ist das größte Vergnügen bei 
der Arbeit mit Retina International, dass man Freunde 
trifft, die man anders nie getroffen hätte. 

Ich habe tatsächlich vor langer, langer Zeit Sebastian 
Klaes getroffen und ganz viele Usher-Leute hier, die sind 
natürlich wichtig für die Organisation und was wir heute 
tun natürlich. Auch Dr. Reinold Funkischitzki, einer meiner 
Kollegen von Anfang an bis heute und ich glaube ein-
fach nur dadurch, dass wir voneinander sprechen, das 
ist mit das Beste, was man im Leben mit Usher-Syndrom 
hat. Oder an einem Leben mit Retinopathia pigmentosa. 
Wenn ich jetzt aber nochmal darauf zurückkomme, was 
wir aktuell tun, was uns beschäftigt: Retina International 
ist dafür da sicherzustellen, dass alle Patienten mit Netz-
hauterkrankungen genau die Informationen über laufen-
de Forschungen erhalten, die sie brauchen, und natürlich 
auch validierte Informationen. 

Damit die Patienten wissen, was wichtig ist und was Mist 
ist. Denn wir sind natürlich mit diesen Krankheiten... wir 
haben alle diese Krankheiten und viele, viele Quacksalber 
tun sich auf. Wir sehen das aktuell im Stammzellen-Be-
reich, wo die FDA aktuell einen ganz, ganz klaren Warn-
brief veröffentlicht hat, dass die Stammzellforschung 
natürlich ein interessantes Forschungsgebiet ist. 

CHRISTINA FA SSER
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Es gibt hier bereits auch einige klinische Studien mit 
Menschen und daher gab es bereits erste positive Anzei-
chen. Aber das sind nur die ersten Ergebnisse. Aber jede 

Stammzellbehandlung, die man bezahlen muss, ist aktuell 
schrecklich und könnte sogar gefährlich, gesundheitsge-
fährlich sein. Und ich denke, das sind die Nachrichten, die 
man weitergeben muss. Ich denke, Retina International 
und die Partnerorganisationen repräsentieren 1,6 Millio-
nen Menschen mit Netzhauterkrankungen. Das ist natür-
lich wieder repräsentativ für Menschen mit Netzhauter-
krankungen. Das sind nämlich 10 %. 10 % sind eine große 
Zahl, die die Welt verändern kann. 

Wie können wir das also tun? Die erste Gentherapie wur-
de letzten Dezember in den Vereinigten Staaten durch die 
FDA abgesegnet. Und Gott sei Dank wurde es auch sehr 

CHRISTINA FA SSER
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schnell von den Krankenkassen übernommen. Wir hoffen 
natürlich, dass Europa und die EMA auch bald eine posi-
tive Nachricht in den nächsten Wochen oder Tagen ab-
geben wird und hoffentlich alles bis zum Ende des Jahres 
registriert wird. Und dann werden wir einen kulturellen 
Umschwung sehen. 

Europa ist in 26 Länder aufgeteilt und innerhalb der EU 
hat sie die Autorität zu entscheiden, was erstattet wird 
und was nicht bei den einzelnen Staaten, bei den einzel-
nen Mitgliedsstaaten der EU. Das bedeutet, dass wir in 26 
Ländern Einzeldiskussionen führen müssen, um die Er-
stattung durch zu bringen. Um das durch zu bekommen, 
brauchen wir viel Lobbyarbeit. Wir brauchen viele Patien-
ten. Wir brauchen euch mit Usher-Syndrom. ihr müsst 
rausgehen. Denn beim Usher-Syndrom ist es so, dass wir 
momentan drei klinische Studien haben, die laufen. 

Natürlich hier auch Gentherapie. Wenn das erfolgreich 
sein sollte, geht es natürlich auch um eure Zukunft, ob es 
erstattet wird oder nicht. Deswegen ist wichtig, dass wir 
den Versicherern erzählen, warum es wichtig ist, dass wir 
eine Behandlung oder eine Gentherapie haben, die für 
die Patienten bezahlt und erstattet wird und auf die wir 
Zugriff haben. Zugang zu Behandlungen ist ein Menschen-
recht. 

Alle europäischen Länder und viele andere Länder haben 
die Erklärung der Vereinten Nationen unterzeichnet für 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In Artikel 5 
dieser Erklärung wird erklärt, dass jede Person mit einer 

CHRISTINA FA SSER
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Behinderung das Recht auf Behandlungen hat, die das 
Leben mit den Behinderungen vereinfachen. Das heißt 
nicht, dass wir 100 % Sehkraft brauchen. Ich denke das 
wäre wundervoll, wenn das gehen würde, oder wenn wir 
eine Behandlung erhalten würden, die einfach nur den 
Fortschritt der Krankheit verlangsamt. 

Aus diesem Grund hat Retina International sich natürlich 
auch dem kulturellen Unterschied zwischen Europa und 
anderen Ländern wie beispielsweise den USA und der FDA 
verschrieben. In unseren Ländern fragen die Versicherer: 
Was ist der extra Zusatzwert für die Patienten? Was ist 
wirklich wichtig für uns? Genau hier brauchen wir Eure 
Hilfe. Ich bin eine Person, die vollkommen blind ist. Und 
ich weiß, wie hilfreich es war, als ich nur noch ein leichtes 
Sehvermögen hatte und konnte beispielsweise zum Fens-
ter gehen oder etwas folgen. 

Ich hatte nur noch ein sehr, sehr kleines Sehfeld und 
konnte so zum Beispiel noch lesen. Für Versicherer macht 
es manchmal aber keinen Unterschied. Und wir als Pa-
tienten sind die Experten. Wir mit Usher-Syndrom müssen 
den Versicherern sagen, wie wichtig es ist. Wie wichtig 
es ist, dass man ein bisschen besser sieht während der 
Nacht. Wie gut es ist, wenn man einfach nur noch ein 
klitzekleines Sichtfeld hat und wie wichtig es ist für die 
soziale Integration. Natürlich weiß man das auch, dass 
Wirtschaftler immer Zahlen möchten. 

Das heißt beispielsweise auch, dass wenn wir weiter 
arbeiten können, dass wir weiter integriert sind in unse-

CHRISTINA FA SSER
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rem Sozialleben und -beitrag. Also bitte steht auf. Wir 
als Personen sind Steuerzahler. Wir haben das Recht der 
kompletten Teilhabe in der Gesellschaft. Und wir müs-
sen es nur einfordern. Wir dürfen aber nicht danach bit-
ten. Wir müssen es einfordern. Nehmt gleichzeitig eure 
wichtigsten Stärken. Ihr als Patienten, ihr als Eltern, ihr 
als Schwestern oder Brüder oder Onkel oder Neffen, ihr 
als Personen, die von Usher-Syndrom betroffen sind, ihr 
wisst, was es bedeutet, mit Usher-Syndrom zu leben. 

Geht also hinaus und sagt den Leuten, dass wir nicht ver-
loren sind. Dass wir Leben haben, die es wert sind, gelebt 
zu werden von Tag zu Tag und dass wir Teil der Gesell-
schaft sind. Wir sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen 
und wir möchten das und wir hoffen auf unsere Integ-
ration. Fangen Sie einfach an, heute der Experte zu sein. 
Fangen Sie an und vergessen Sie nicht zu lachen, denn 
auch das ist extrem wichtig im Leben. Damit wünsche ich 
Ihnen eine tolle Konferenz, viele neue Freunde und ich 
hoffe natürlich auch, dass sich hier lebenslange Freund-
schaften entwickeln. Damit viel Glück und eine schöne 
Konferenz. (Applaus) 

(Mark Dunning) Vielen Dank, 
Christina. Das war natürlich 
wie immer großartig. Ich wollte 
gleichzeitig Dominique Sturz auf 
die Bühne holen. 
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Sie hat uns natürlich auch sehr dabei geholfen, diese 
Konferenz auf die Beine zu stellen und ist gleichzeitig 
eine Mutter eines betroffenen Kindes. 

(Dominique Sturz) Vielen Dank, 
Mark. Vielen Dank für die netten 
Worte. Auch von mir ein herzli-
ches Willkommen. Willkommen in 
Deutschland. 
Heute ist natürlich einer der wichtigsten Träume meines 
Lebens wahr geworden. Wir haben alle viele Träume im 
Leben, aber das ist tatsächlich einer der größten, die ich 
habe. Und das ist natürlich ein einzigartiges Event, an 
dem ich lange gearbeitet habe, um sicherstellen zu kön-
nen, dass wir die internationale Usher-Syndrom Gemein-
schaft aus Europa und Amerika hier haben können. Für 
mich ist das natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir eine... 

Ich bin eine Mutter einer Tochter mit Usher-Syndrom 1B. 
Ich komme aus einem kleinen Land, in dem es keiner-
lei Expertise gab und zwar lange, lange Zeit in Bezug auf 
das Usher-Syndrom. Also zurück zu meinen Träumen. 
Traum 1 - vielleicht kennen das viele von euch, Traum 1 
als Mutter ist natürlich, wenn man die Mutter eines jun-
gen Mädchens ist, die 1996 geboren wurde und sehr, sehr 
früh schon Cochlea-Implantate hatte, war immer schon 
mein Traum und der Traum meines Mannes, dass sie eines 

DOMINIQUE STUR Z
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Tages so sein könnte wie jeder ist. Nicht so zu sein, wie 
jeder ist, sondern tatsächlich ein glückliches und erfülltes 
Leben leben zu können, wie jeder andere auch. Ich bin 
mir also sicher, dass viele von euch Eltern hier im Raum 
diesen Traum teilen und heute kann ich sagen, dass die-
ser Traum trotz der Zusatzdiagnose von RP... Sie ein jun-
ges, glückliches Mädchen geworden ist mit Freunden, die 
dabei geholfen haben, die Schule zu beenden. Sie stu-
diert jetzt Recht, sie hat einen Freund und sie ist wirklich 
eine tolle junge Frau geworden. Also Traum 1 in meinem 
Leben ist wahr geworden. Es gibt aber noch einen Traum 
in meinem Leben. 

Nun zu Traum Nummer 2. Traum Nummer 2 war, dass wir 
irgendwann in Österreich - Österreich ist ja ein sehr klei-
nes Land - Expertise zum Usher-Disease haben. Das ist 
natürlich sehr schwierig, aber ich habe gelernt und meine 
Familie hat gelernt und zwar sehr, sehr viel von ausländi-
schen Organisationen. 

Als meine Tochter in 2005 mit RP diagnostiziert wurde, 
wussten wir gar nicht, wo wir hingehen sollten. Deswegen 
freut es mich jetzt so, dass wir so viel gelernt haben zum 
Beispiel von PRO RETINA Deutschland, von Pro Retina In-
ternational. Dann habe ich mich mit Steffen Suchert und 
Mark Dunning zusammengesetzt, habe Sebastian Klaes 
getroffen und sein Team von Leben mit Usher-Syndrom 
in Deutschland. Und was ich wollte, war ein wenig dieses 
Wissen, diese Expertise zurückzugeben an die Leute in 
meinem Land, in Österreich. 

DOMINIQUE STUR Z
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Und heute ist es so, dass wir einige Experten an medizi-
nischen Universitäten in Österreich finden können und 
so können wir sicherstellen, dass die Patienten, die diag-

nostiziert werden und ihre Familien auch eine professio-
nellere Beratung erhalten, eine ausführlichere Beratung, 
natürlich auch eine bessere Behandlung der Krankheit 
erhalten. Viel, viel besser als 2005, als unsere Tochter 
damals diagnostiziert wurde. Und wir haben natürlich 
jetzt auch eine Organisation für Familien und Patienten 
mit Usher-Syndrom, wo sie sich gegenseitig unterstützen 
können und natürlich auch ihre Erfahrungen austauschen 
können. Das war also Traum Nummer 2. Es gibt ebenfalls 
Traum Nummer 3 und das ist der wichtigste für heute. 

Jetzt, wo Amerika und Europa verbunden sind und wir 
haben jetzt ja auch gehört, wie Patienten, Experten, Fa-

DOMINIQUE STUR Z
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milien, Forscher auf der ganzen Welt hier in einem Raum 
zusammengekommen sind. 

Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es ist ein Rie-
senraum und der ist extrem voll. Bis auf den letzten Sitz-
platz. Auch das war mit einer der wichtigsten Träume in 
meinem Leben. Aber wieso war das nun so wichtig, dass 
wir die internationale Community verbunden haben? 
Mark und Christina haben ja schon vieles davon gesagt. 
Aber ich weiß genau, bei meiner Familie, bei meinem 
Mann, wir wissen genau, wie ihr euch fühlt, wenn man 
diese Diagnose hat. Und es ist natürlich so wichtig, dass 
man dann das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Dass man 
weiß, an wen man sich wenden kann, an welche Organisa-
tion man sich wenden kann, wo man Unterstützung erhal-
ten kann, aber auch zu wissen, wo die Experten sind. 

Aber es ist ebenfalls wichtig Stärke, Motivation und 
Unterstützung zu haben, aber auch das an die Kinder 
weitergeben zu können und zu wissen, dass es Hunderte 
von Wissenschaftlern und Forschern gibt, Patienten und 
Patienten-Organisationen, die alle für das gleiche Ziel 
kämpfen. Die alle dafür kämpfen, Lösungen zu finden. 
Behandlungen zu finden. Vielleicht keine Heilung, aber 
eine Behandlung und vielleicht auch irgendwann tatsäch-
lich, ja, die Heilung. Man fühlt sich nicht alleine, aber man 
weiß außerdem auch, dass man die Unterstützung hat 
und man weiß so auch, dass man das Gefühl hat, nichts 
zu verpassen, weil man mit der Gemeinschaft in Verbin-
dung steht, weil man weiß, was national und internatio-
nal in der Gemeinschaft passiert und auch, was man tun 

DOMINIQUE STUR Z
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kann, falls beispielsweise eine Behandlung auf den Markt 
kommt. Man weiß sofort, an wen man sich wenden kann, 
wenn man diese Behandlung beziehen möchte. Also es ist 
wirklich ein sehr, sehr wichtiger Tag heute für mich. 

Es ist auch sehr wichtig, euch alle hier zu sehen und ich 
hoffe, dass ihr alle inspiriert werdet, dass ihr interessante 
Einblicke in wissenschaftliche, soziale und psychosoziale 
Aspekte der Krankheit bekommt. Es freut mich sehr, hier 
neue Gesichter zu sehen und ich freue mich sehr darauf 
später in der Pause mehr mit euch zu sprechen. Und da-
mit wünsche ich euch eine inspirierende Konferenz. (Applaus) 

(Mark Dunning) Vielen Dank, Do-
minique. Also, wir haben jetzt 
noch einen weiteren Sprecher. 
Nur ganz kurz, bevor wir dann mit 
der Wissenschaft anfangen. Wir 
haben heute also mehr als genug 
Wissenschaft, das kann ich ver-
sprechen. 
Ich möchte jetzt also Rebecca Alexander vorstellen, aus 
den USA. Vielleicht kennen Sie Rebecca schon. Sie hat ein 
Buch geschrieben, das heißt “Not Fade Away”, über ihre 
Erfahrungen mit dem Usher-Syndrom. Das gibt es auch 

DOMINIQUE STUR Z
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draußen in der Lobby zu kaufen. Also herzlich willkom-
men. (Applaus)

(Rebecca Alexander) Guten Mor-
gen alle miteinander. Vielen Dank 
für die Einladung und dass ich 
heute hier sein darf. Ich freue 
mich sehr, dass heute auch El-
tern ihre Erfahrungen teilen und 
darüber sprechen, was sie alles 
schon gemacht haben für das Us-
her-Syndrom. 
Ich bin natürlich eine Frau, die mit dem Usher-Syndrom 
lebt. Ich bin jetzt 39 Jahre alt und ich wurde mit 12 Jah-
ren diagnostiziert. Mit 19 Jahren hatte ich dann also das 
Usher-Syndrom. Als ich 19 Jahre alt war und mit dem Us-
her-Syndrom diagnostiziert wurde, habe ich gesagt, ja, 
Rebecca, du hast Usher-Syndrom, aber ich habe es noch 
nie so gesehen, wie du es hast. 

Und durch die ganze Forschung, die hier durchgeführt 
wurde und durch alle von uns in dieser Gemeinschaft 
und dadurch, dass wir hier zusammenkommen und auch 
mit Wissenschaftlern zusammen kommen zum Beispiel in 
Helsinki in Finnland, ist alles für mich besser geworden. 

REBECC A ALE X ANDER
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Mit all den Wissenschaftlern ist wirklich alles besser ge-
worden und es ist die Identifizierung meines Usher-Syn-
droms möglich geworden. Das heißt also, ich kenne jetzt 
88 Leute, die genau den gleichen Typ Usher-Syndrom ha-
ben, den auch ich habe. Und das ist genau das, was Mark 
ja schon erklärt hat. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass 
wir uns treffen. Leute müssen sich registrieren. Das ist 
sehr, sehr wichtig. Wenn Sie also Leute kennen, die noch 
keinen Genotyp bestimmt haben, dann ist das wirklich 
etwas, was wir machen müssen. Das müssen wir machen. 
Das ist für die Forschung wichtig. 

Und es ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, wenn man 
mit dem Usher-Syndrom lebt, muss man natürlich auch 
angreifbar sein. Wenn man lebt, dann ist man auch an-
greifbar. So ist es nun mal einfach. 

Und deswegen möchte ich sagen, dass Sie alle, die mit 
Usher-Syndrom leben, das ist wirklich eine der schwie-
rigsten Sachen, die ich persönlich erlebt habe, ist wirk-
lich, dass ich mein Sehvermögen verloren habe und auch 
mein Hörvermögen. Man muss andere fragen, dass sie 
einem helfen. Und ich muss hier wirklich sagen, je mehr 
ich Leute um Hilfe gebeten habe, desto weniger isoliert 
habe ich mich auch gefühlt. Und desto mehr wurde ich 
inkludiert in meiner Gemeinde. Und desto mehr habe ich 
auch das Gefühl gehabt, dass ich ein Teil von Allem bin. 

Nicht nur ein Teil der Leute mit Usher-Syndrom, sondern 
wirklich auch ein Teil der allgemeinen Gemeinden und 
Bevölkerung. Wenn man also um Hilfe bittet und man 

REBECC A ALE X ANDER
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sagt, man braucht Hilfe und wenn man wirklich, ja, ein-
fach dazu steht, was man hat, dass man nicht mehr gut 
sehen kann, dass man nicht mehr gut hören kann, dann 
gibt einem das auch selbst Kraft. Und man gibt auch An-
deren Kraft. 

Man gibt Anderen Kraft und sie möchten einem dann 
auch helfen. Und was wir auf dieser Welt brauchen, ist 
das Wissen, dass wir wichtig sind. Wenn man Andere um 
Hilfe bittet, dann sagt man ihnen, dass sie wichtig sind. 
Ich wünsche also allen einen wunderbaren Tag und ich 
möchte so viele von Ihnen wie möglich treffen, während 
ich in Deutschland bin. Vielen, vielen Dank. (Applaus) 

(Irmgard Reichstein) Okay. Jetzt 
fangen wir mal an, die wissen-
schaftliche Konferenz von ges-
tern zusammen zu fassen. 
Wir werden uns jetzt drei Zusammenfassungen anhören, 
zum Beispiel von Dr. Margaret Kenna - sie wird anfangen - 
und natürlich auch von Gwenaëlle Géléoc. Beide kommen 
aus dem Kinderkrankenhaus aus der Harvard Medical 
School. Und auch von Dr. Uwe Wolfrum. Er kommt aus der 
Uni Mainz und ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen ihn 
sehr gut kennen.
 
Das werden jetzt also sehr, sehr kurze, knackige Vorträge 
sein und um sie nicht weiter aufzuhalten, werde ich es 
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auch sehr kurz halten. Natürlich können Sie auch ein oder 
zwei Fragen stellen. Aus Zeitgründen werden es tatsäch-
lich nur ein oder zwei Fragen sein. Also bitte bereiten Sie 
die Fragen ganz klar vor, die auch generell gehalten sind. 
Wenn Sie ganz spezifische Fragen haben, die sich viel-
leicht auf Ihre persönliche Situation beziehen, dann wür-
den wir Sie bitten, die die Mittagspause zu benutzen oder 
auch später die Kaffeepausen. Vielen Dank und nun also 
der erste wissenschaftliche Vortrag. (Applaus) 

(Margaret Kenna) Können mich 
alle hören? Mein Name ist Marga-
ret Kenna. Ich bin Ärztin in Bos-
ton und ich darf heute hier sein 
und ich freue mich sehr, dass ich 
hier sein darf um ehrlich zu sein. 
Denn wir diagnostizieren Babys 
schon bei der Geburt. 
Und deswegen kann ich sagen, dass ich wirklich sehr, sehr 
viel dazu weiß, wenn es darum geht, hier Hörverlust zu 
bestimmen und so weiter. Ich möchte hier also erstmal 
Danke sagen. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein 
darf. Wir haben also Leute hier in Deutschland, die die 
ganze Arbeit gemacht haben. Wir schätzen das wirklich 
sehr. Und ich möchte mich auch wirklich bei den Dolmet-
schern bedanken. 
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Als wir das in Austin gemacht haben, haben wir wirklich, 
wirklich Schwierigkeiten gehabt, Dolmetscher zu finden. 
Ich weiß also, es ist sehr, sehr schwierig, diese verschie-
denen Dolmetscher zu finden, Zugang zu ihnen bekom-
men. Ich weiß also, das ist viel, viel Arbeit. Wir können 
hier natürlich alles sehen, was gesagt wird, alles wird 
geschrieben, also sie sind wirklich sehr, sehr gut. Vielen 
Dank an alle Dolmetscher. (Applaus) 

Und zuletzt möchte ich noch sagen: Vielen Dank an alle 
Patienten und Familien, die heute hier sind. Wenn Sie 
nicht hier wären, wären wir natürlich auch nicht hier. Ich 
sehe schon, wir platzen aus allen Nähten. Wir brauchen 
also beim nächsten Mal einen größeren Raum. 

Ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen, was wir 
am ersten Tag präsentiert haben über die Diagnose des 
Usher-Syndroms und natürlich, wie viele der vorherigen 
Sprecher schon gesagt haben: Ohne Diagnose würden wir 
uns alle gar nicht kennen. Und wir hätten keine klinischen 
Studien und so weiter. Das heißt also es gibt sehr viele 
verschiedene Gründe, warum wir das hier machen sollten. 

Viele der Sprecher des ersten Tages, wie zum Beispiel Dr. 
Kimberling, der auch Teil des Teams war und - er müsste 
hier auch irgendwo sein, glaube ich - und viele der ande-
ren Leute, die heute auch hier sind, haben über verschie-
dene Aspekte gesprochen. und natürlich haben schon 
viele Leute darüber gesprochen, wie die Behandlung aus-
sehen kann, wie die verschiedenen Gene zusammenarbei-
ten und so weiter. 

MARGARE T KENNA
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Wir können also sagen, dass wir hier wirklich einfach zu-
sammengearbeitet haben. Bill Kimberling - wie ich schon 
gesagt habe - hat vor Jahren schon sieben Schritte für die 

Behandlung ran gebracht. Das ist wirklich etwas, was sehr, 
sehr interessant ist. Zunächst einmal muss man also qua-
si die Gene herausfinden und da sind wir schon ziemlich 
weit beim Usher-Syndrom, aber es gibt andere Gene, die 
wir noch nicht kennen. Und genau wie diese Gene sozusa-
gen zusammenspielen wissen wir auch noch nicht.

Aber ich glaube einige der Dinge, die hier wirklich sehr 
wichtig sind und Rebecca hat es schon erwähnt: Es ist 
wichtig, dass man seinen Genotyp bestimmen lässt. Man 
muss also herausfinden, was der Genotyp ist. Und man 
muss auch wirklich sicher gehen, dass, wenn man das 
Usher-Syndrom hat, dann gibt es ja verschiedene Sachen, 

MARGARE T KENNA
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die man machen kann. Es gibt auch andere Sachen, als 
nur der Verlust des Sehvermögens und des Hörvermö-
gens. Es gibt einfach viele verschiedene Sachen, die man 
herausfinden kann. 

Jeder weiß, dass es mindestens drei verschiedene Arten 
des Usher-Syndroms gibt. Und wie Rebecca ja schon ge-
sagt hat, gibt es hier einfach Sachen, die wir schon wis-
sen, das kann man hier also sehen. Das heißt also, es ist 
möglich das Usher-Syndrom Typ 1 zu haben und das sieht 
dann aber aus als hätte man Typ 2. Oder man hat Typ 2 
und es sieht aus wie Typ 1. Also all das ist wirklich mög-
lich. All das sind verschiedene Sachen. 

Hier können wir immer noch sehr viel lernen basierend 
auf den Genotypen. Und es gibt hier einfach viele ver-
schiedene Arten, wie die Symptome rauskommen können. 
Hier gibt es die verschiedenen bekannten Gene, die ge-
testet werden können. Aber es gibt natürlich auch andere 
Gene, die dann auch nochmal ein Grund sind, warum das 
Usher-Syndrom kommt. Oder auch Gene, die mit diesen 
Genen interagieren. 

Und ganz egal, wie man diese Gene dann quasi zusam-
menstellt oder wie sie miteinander interagieren, kann 
man sehen, dass einfach klinische Resultate unterschied-
lich ausfallen können. Hier ist also nochmal ein weiterer 
Grund, warum wir diese Genotype bestimmen sollten. Auf 
der linken Seite sieht man GJB2. Das Kind kam also auf 
die Welt und war schon taub. Auf der rechten Seite haben 
wir MYO7A. Auch hier haben wir einen Hörtest gemacht. 

MARGARE T KENNA
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Wenn wir uns das Baby anschauen, dann können wir sa-
gen, dass diese beiden Babys genau gleich aussehen. Wir 
müssen also herausfinden, was wir mit diesen Kindern 
machen und das machen wir, indem wir Gentests machen. 
Das ist nochmal ein Baby hier. Dieses Baby hat auch das 
Hörvermögen verloren. Das also ein Baby hier, was wir 
hier sehen, mit USH1B. Das Baby hat noch das Hörvermö-
gen nicht verloren. Und das heißt, beide dieser Patienten 
haben Mutationen im gleichen Gen, aber sie haben nicht 
die gleichen Mutationen. 

Und die klinischen Daten, die wir dazu bekommen ha-
ben, waren natürlich nicht die gleichen. Man kann also 
auch sehen, dass die Symptome nicht das Gleiche sind. 
Dieses Baby zum Beispiel hat für Jahre hier wirklich Hil-
fe gehabt zu verstehen, hat hier einfach, ja, wirklich gut 
funktioniert. Es ist also sehr, sehr wichtig, wie man sehen 
kann. Bill Kimberling hat ja schon über die Geschichte der 
Gentests gesprochen. Und wir haben hier natürlich auch, 
ja, große Details bekommen, wenn man also nur ein Gen 
testet zum Beispiel, dann weiß man viele andere Sachen 
nicht. 

Es gibt hier viele verschiedene Sachen, die man machen 
kann, zum Beispiel kann man die Mutation testen, dann 
kann man die Einzelgene testen und so weiter. Dann gibt 
es natürlich Panele für Hörverlust und so weiter, auch die 
für das Sehvermögen gibt es und das ist sehr, sehr ähn-
lich. Das heißt es gibt verschiedene Panele, so dass man 
einfach niemanden ausschließt. Und dann, wie gesagt, 
sprechen wir sehr viel über die Tests von Exons und das 
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ist also der Proteinteil der DNS und so weiter. Das heißt 
also, hier passieren Sachen sehr, sehr schnell und jeder 
Schritt hat hier quasi gute Nachrichten und schlechte 
Nachrichten und diese schlechten Nachrichten müssen 
wir uns einfach genauer ansehen. Und warum ist das 
wichtig? 

Na ja, wenn man die Versicherungen in den USA anruft, 
dann ist es genau das, was wir am Anfang hören: Warum 
müssen wir diese Tests machen? Was macht das für einen 
Unterschied? Warum sollten wir dafür bezahlen? Na ja, 
also diagnostiziert zu werden hilft natürlich schon mal 
sehr und sobald es dann hier wirklich Forschung gibt, die 
helfen kann, hilft das natürlich sehr. Und wir müssen auch 
herausfinden, wie die verschiedenen Gene interagieren, 
wie sie dann zum Beispiel das Sehvermögen, das Hörver-
mögen und so weiter beeinflussen. Einige Gene haben nur 
einen Einfluss auf entweder das Sehvermögen oder das 
Hörvermögen, manche auch auf beides. 

Das kommt immer darauf an. Wenn man zum Beispiel 
dieses Gen verändert, das ist so ein bisschen wie so ein 
kleines Spielzeug. Man macht zum Beispiel eine Verän-
derung auf einem Gen, was hat das für einen Einfluss auf 
andere Gene? Wir müssen immer darauf achten, dass die 
Situation nicht schlimmer wird, dadurch, dass wir ein Gen 
verändern. Und wie gesagt, es gibt hier noch viele Gene, 
die wir nicht kennen. 

Und wie gesagt, USH2A ist ein sehr großes Gen und es gibt 
hier auch sehr viele verschiedene Versionen von USH2A. 

MARGARE T KENNA
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Welche behandelt man? Welche sind wichtig? Wie sehen 
diese klinisch aus und so weiter. Und dann muss man sich 
überlegen, okay, haben wir überhaupt USH? Ich weiß, es 
klingt natürlich etwas komisch, aber es gibt auch Leute, 
die zum Beispiel ihr Hörvermögen verlieren oder ihr Seh-
vermögen verlieren, aber sie haben kein USH. Auch das 
ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und ja, jetzt sprechen wir 
also darüber, was wir meinen mit Usher-Syndrom. Das 
ist also eine bestimmte Art von dem Verlust des Hörver-
mögens und des Sehvermögens. Was können wir also von 
anderen Leuten lernen? 

Also die kleinen Zellen der Haare zum Beispiel und so 
weiter auch andere Gene, die wichtig sind und wir haben 
hier auch zwei weitere Redner gehabt, einen aus Nashvil-
le, der darüber gesprochen hat, wie das dann quasi diese 
ganzen Systeme beeinflusst, zum Beispiel auch den Darm 
und die Haut und so weiter. Auch davon können wir sehr, 
sehr viel lernen. Und dann hatten wir jemanden aus Ber-
lin hier, der wie gesagt über die Haut gesprochen hat. Es 
gibt hier auch sehr viele Gleichheiten zwischen den ver-
schiedenen Organen, aus denen wir lernen können. Die 
können auch involviert sein im Usher-Syndrom. Aber hier 
müssen wir einfach noch mehr Forschung machen. 

Das heißt also, die Gentests sind sehr, sehr wichtig. Anne 
Françoise Roux hat davon gesprochen, eine 2. oder 3. 
Mutation zu finden. Auch das ist sehr wichtig und auch 
wie das dann die Diagnose beeinflusst und so weiter. Sind 
diese Mutationen zum Beispiel an Orten der DNA, wo wir 
noch nicht geschaut haben, in den Introns zum Beispiel, 
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auch das ist sehr, sehr wichtig. Und hier gibt es natürlich 
auch verschiedene Arten Gene, viele verschiedene Versio-
nen und ist es wirklich dominant oder ist es rezessiv und 
so weiter? Es gibt verschiedene Gründe für den Hörverlust 
und den Sehverlust und so weiter. Es ist nicht so selten. 
Und natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig und wie jeder 
vor mir schon gesagt hat, man muss sich registrieren. Das 
ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen diese Patienten und Fa-
milien finden, so dass wir besser netzwerken können und 
so weiter. Und natürlich, wenn wir das machen, haben wir 
auch bessere Behandlungen, weil wir eine größere Grup-
pe sind. 

Und jetzt kommt natürlich die Frage: Wie hilft es uns zu 
wissen, was für Gene wir haben? Welche beeinflusst wer-
den und so weiter? Und auch welche Mutationen da sind? 
Natürlich auch: Was müssen wir hier machen, dass die 
Gene größer, kleiner, besser und so weiter werden? Es 
gibt hier verschiedene Medikamente und so weiter. Ges-
tern war jemand hier, der auch darüber gesprochen hat. 
Es gibt hier zum Beispiel Medikamente, die zum Beispiel 
helfen können, die eigentlich für verspannte Muskeln ge-
dacht sind. Es gibt hier verschiedene Arten, wie man das 
machen kann, aber wir wissen noch nicht genau, was. Und 
dann ist natürlich die Frage: Wann behandeln wir? Auch 
das ist sehr wichtig. 

Sagen wir: Okay, wir kennen das Gen und wir wissen, dass 
diese Gene zu verschiedenen Zeitpunkten beeinflusst 
werden, aber wann macht man etwas? Wann macht man 
etwas über den Sehverlust, über den Hörverlust und so 
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weiter? Diese verschiedenen Symptome, die wir haben, 
die müssen wir natürlich behandeln. Und wir können jetzt 
natürlich auch Gene schon vor der Geburt testen. Wir 
haben also zum Beispiel auch Eltern, die zu mir kommen 
und ihr Baby ist noch nicht mal geboren und sie wissen, 
dass das Baby etwas haben wird, das ihr Sehvermögen 
oder ihr Hörvermögen beeinflussen wird. Und sie möch-
ten es einfach vorher wissen. Man kann das schon ma-
chen, bevor das Baby geboren ist. 

All das sind natürlich schwierige Fragen. Das ist natürlich 
auch ethisch sehr, sehr schwierig zu beantworten. Aber 
es sind wichtige Fragen und das sind genau die Fragen, 
die genau diese Familien und Patienten haben. Und wir 
alle müssen zusammen daran arbeiten das zu lösen. Also: 
Vielen, vielen Dank. (Applaus) 

(Irmgard Reichstein) Vielen, vie-
len Dank dafür. Wir haben uns 
gerade dazu entschlossen, die 
Fragen zu bündeln. Schreiben Sie 
also bitte alle Fragen auf und am 
Ende der drei Vorträge haben wir 
genug Zeit, Fragen zu stellen. 

Und dann wissen wir auch genau, wie viel Zeit wir üb-
rig haben, um all diese Fragen zu beantworten. Gut. Der 
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nächste Sprecher ist Dr. Uwe Wolfrum, von der Universität 
in Mainz und wir werden jetzt die zweite Zusammenfas-
sung der wissenschaftlichen Vorträge hören. 

(Dr. Uwe Wolfrum) Vielen Dank für 
die Zusammenfassung. Können 
Sie mich hören? Ich möchte Sie 
hier nochmal alle sehr herzlich in 
Mainz begrüßen. 
Jetzt hatten wir ja schon die ersten beiden wissenschaft-
lichen Tage und jetzt sind Sie als Patienten hier, als High-
light und können nochmal die Diskussion zum Usher-Syn-
drom weiterführen. Ich möchte nun natürlich noch einmal 
zusammenfassen, was wir eigentlich über die Zell- und 
Molekularbiologie des Usher-Syndroms gelernt haben. 
Und wenn wir uns das Usher-Syndrom ansehen, haben 
wir 10 verschiedene Gene. Und das haben Sie mittler-
weile ja auch schon gehört und wir haben tatsächlich 10 
verschiedene Usher-Gene und die werden alle in diesen 
beiden Zelltypen ausgedrückt. Und zwar in den Haarzellen 
und in den Photorezeptoren. 

Deswegen müssen wir natürlich die Zellmechanismen 
durchblicken und dadurch schauen wir natürlich auf Zel-
len, vielleicht schauen wir auch auf andere Zellen, viel-
leicht natürlich auch die Intestinalzellen, die im Darm 
sitzen, um zu verstehen, wie diese Moleküle eigentlich 
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tatsächlich funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass es 
sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, dass wir die Molekular- 
und Zellfunktion der Krankheit, der Usher-Krankheit, der 
Usher-Moleküle entschlüsseln müssen und das ist ext-
rem wichtig für die Entwicklung einer effektiven Therapie. 
Genau das tun wir natürlich. Das Ziel ist eine Behandlung 
für Sie, für euch, aber wir müssen natürlich die Moleküle 
zuerst verstehen, um eine effektive Behandlung zu be-
kommen. Was wir hier sehen, ist natürlich, dass diese 
ganzen verschiedenen Usher-Gene alle verbunden sind in 
der Zelle. Und sie funktionieren also zusammen als, ja, als 
eine Gemeinschaft. 

Wie wir als Gesellschaft funktionieren, funktionieren auch 
die Gene in den Photorezeptorzellen oder in den Haar-
zellen als Gemeinschaft. Jetzt gehe ich zu den Haarzellen. 
Die Haarzellen sitzen im Innenohr, das wissen natürlich 
alle. Hier haben wir ein Bild der Position der Haarzellen. 
Das sind also die Haarzellen in der Cochlea. Und wenn 
wir uns das genauer ansehen, dann sehen wir natürlich, 
dass es hier auch einige Haarbündel gibt. Und der Name 
kommt eben aus diesen Haarbündeln sozusagen und die-
se Haarbündel sind sehr wichtig, wir nennen die auch Ste-
reozilien, weil sie ein Cytoskelett haben. Und zwar innen. 
Also das ist diese Struktur. Es ist aber natürlich wichtig zu 
verstehen, dass diese Haare für die Zellstimulation sehr 
wichtig sind. 

Die Stimulation dieser Zellen wird also ausgelöst durch 
die Bewegung dieser Härchen und dadurch werden natür-
lich die Neuronen bzw. die Haarzellen depolarisiert und 
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dadurch hört man. Zusammen mit anderen und natürlich 
auch einem französischen Forscherteam um Christine Pe-
tit wollten wir herausfinden, wo diese Moleküle eigentlich 

genau sitzen in den Haarzellen, die durch die Krankheit 
beeinflusst werden. 

Die Lokalisierung dieser Usher-Moleküle sieht man hier 
in dieser Zeichnung. Es gibt verschiedene Moleküle, die 
an der Haarzellenbasis sitzen. Das sind die Ankerverbin-
dungen und es sind Moleküle, die diese kleinen Haare 
verbinden. Das sind also die Moleküle, die mit dem Usher 
Typ 2 zusammenhängen. Sie sitzen also an der Basis und 
formen also diese Verbindungen. Oben wiederum sieht 
man natürlich andere Moleküle, die zum Usher 1 gehören. 
Sie formen einige Membranverbindungen zwischen den 
Stereozilien und die Spitzen dieser Stereozilien, da sieht 
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man ebenfalls Verbindungen. Das ist also die Entwicklung. 
Und wenn wir dann dort Defekte feststellen bei diesen 
Usher-Molekülen, dann sieht man eben, dass die Entwick-
lung dieser Defekte entweder zur Taubheit direkt nach der 
Geburt oder in den frühen Lebensjahren führt. 

Wenn wir jetzt nun also die erwachsenen Zellen ansehen, 
haben diese Moleküle, die dem Usher-Syndrom zugehörig 
sind, eine andere Funktion. Eine Funktion ist die so ge-
nannte Tipplink-Struktur, also die Verbindungen der Spit-
zen zu erstellen. Und das ist natürlich wichtig. Denn diese 
Tipplinks, wie sie heißen, sind an die mechanisch-sensiti-
ven Kanäle angebunden. Diese Kanäle müssen aber offen 
bleiben, um eine depolarisierte Zelle zu erhalten. Dieser 
Tipplink ist also eine extrem wichtige Struktur, die wie-
derum zur Depolarisierung der Haarzellen führt, was zum 
Hören führt. Und jetzt haben wir natürlich zwei Probleme, 
wenn wir defekte oder kaputte Haarzellen oder kaputte 
Moleküle in Bezug auf das Usher-Syndrom haben. 

Wir haben natürlich ein Problem bei der Differenzierung. 
Wir sehen, dass diese Haarbündel im Wildtyp - also das 
ist zum Beispiel bei der normalen Cochlea - alle struktu-
riert sind und sehr, sehr schön ausgerichtet sind. Ande-
rerseits sieht man unten einen MYO7A Usher-Typ, das ist 
also ein mangelhaftes Haarbündel. Die sind also unorga-
nisiert sozusagen. Die Kontakte zwischen den Stereozilien 
funktionieren also nicht mehr. Es gibt keine Verbindung. 
Und deswegen haben wir die defekten Usher-Moleküle. 

Auch in der erwachsenen Haarzelle sehen wir dann na-
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türlich hier einen Defekt, weil wir dort keine Tipplinks 
mehr haben. Gestern haben wir ebenfalls gehört, dass 
es enorm wichtig ist, Moleküle, Usher-Syndrom-Molekü-
le an den Haarzell-Synapsen zu haben. Das waren sehr, 
sehr neue Daten. Das hat Aziz präsentiert, dass Clarin-1 an 
diesen Kontakten benötigt wird für die Neuronen, die in 
das Gehirn gesendet werden, für die Hörleistung. Und das 
dürften wir natürlich auch nicht vergessen. 

Wie auch heute bereits erwähnt wurde, sind diese Us-
her-Syndrom-Moleküle nicht nur präsent in unserem Ohr 
oder im Auge, sondern sie sind tatsächlich im gesamten 
Körper vorhanden. Wir sehen also auch einige Moleküle 
im Darm. Und wir sehen hier Matt und Mingjie, sie haben 
festgestellt, dass Proteine und Moleküle in den verschie-
denen Organen exprimiert werden und man sieht natür-
lich hier auch die Mikrovilien und die so genannten Brush 
borders im Darm.

 Man sieht natürlich ganz klar, dass es hier zwischen den 
Stereozilien-Tipplink-Komplexen, die ich bereits vorge-
stellt habe, die natürlich ganz oben auf den Stereozilien 
sitzen, und den Magen-Darm-Komplexen Zusammen-
hänge gibt. Wenn diese Komplexe nicht effektiv arbeiten, 
haben wir natürlich ein Problem. 

Das sehen wir hier. Da haben wir keine richtige Anzahl 
mehr für diese Gastrointestinalzellen, also für diese Mi-
krovilien. Und man sieht also hier diese Mäuse leiden na-
türlich auch an diesem Effekt, dieses intermikrovillialen 
Haftungsdefektes. Und da sieht man natürlich ebenfalls 
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ein schwächeres Wachstum durch Mangelernährung. Das 
sehen wir ebenfalls bei Patienten von Usher-Syndrom, 
dass es ein Problem gibt mit der Mangelernährung. 

Jetzt gehen wir zum Auge. Das ist ebenfalls ein extrem 
wichtiger Teil meiner Präsentation. Ich wollte hier anspre-
chen, wie es sich eigentlich auf das Auge auswirkt. Man 
sieht natürlich hier die Retina. Und die Photorezeptoren 
sitzen natürlich hier in der Retina und sie sind wie die 
Haarzellen mit anderen Neuronen verbunden. 

Und wir haben natürlich gesehen, dass die Photorezep-
torzellen die Usher-Moleküle enthalten. Und hier sieht 
man schon, wo sich das auf die Photorezeptoren bezieht 
und wo die Usher-Moleküle, die Usher- Syndrom-Molekü-
le gefunden werden können. Hier haben wir das Außen-
segment, dort sieht man die verschiedenen lokalisierten, 
visuellen Elemente. Wir haben natürlich hier auch das 
verbindende Cilium. Und man sieht ebenfalls außen die 
Moleküle, die mit dem Usher- Syndrom verbunden sind. 
Wir haben natürlich auch das Innensegment und bei die-
sen Photorezeptorzellen sieht man einfach die Biosynthe-
semoleküle und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also 
diese Biosynthese ist sehr, sehr wichtig für die Signale 
aus diesen visuellen Pigmenten. 

Und dann haben wir natürlich noch die Synapsen. Das 
sind die Kontakte zu den anderen Neuronen und hier 
sieht man die Verteilung auf die gesamte Zelle aufgeteilt. 
Das sind also die Usher-Moleküle, die wir hier rechts se-
hen. Aber man sieht ganz klar, dass wir eine Lokalisierung 

UWE WOLFRUM



44

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

am Stamm des Ciliums haben und das wiederum haben 
wir studiert. Jun Yang hat da natürlich neue Daten präsen-
tiert. Hier sehen wir beispielsweise, dass die Usher-2-Mo-
leküle genau hier sitzen im verbindenden Cilium und die 
formen dort Verbindungen wie die Haarzellen, also Mem-
brane sozusagen. Und das ist also eine kleine Verbin-
dungstasche sozusagen. Das sind also Moleküle, die mit 
Usher 2 zusammenhängen. 

Basierend auf anderen Befunden glauben wir nun also, 
dass die Funktion dieses Komplexes zusammenhängt mit 
dem Transport der Moleküle. Also ich habe das ja bereits 
erwähnt, dass wir hier einen Transport haben vom In-
nensegment zum Außensegment und man sieht klar, wie 
es alles durch - wie das Opsin durch das Innensegment 
durch diese kleine Öffnung Kinozilien ins Außensegment 
transportiert werden und dort müssen die Moleküle funk-
tionieren. Und man kann natürlich Licht erkennen als 
visuelles Signal. Wenn dieser Transport defekt ist, haben 
wir ein defektes visuelles System. 

Und genau bei diesen Verbindungen zwischen dem Innen- 
und Außensegment finden wir die Usher-Moleküle bezüg-
lich Usher Typ 2. Wir haben gleichzeitig gelernt, dass wir 
keine Mäuse sind. Wir haben natürlich keine Degenera-
tion in diesen Mäusen gefunden. Und deswegen repräsen-
tieren sie auch nicht unbedingt die Krankheit, deswegen 
haben wir - und wenn ich “wir” sage, dann meine ich na-
türlich die wissenschaftliche Gemeinschaft - uns die Frage 
gestellt, was der Unterschied zwischen der Maus und dem 
Menschen ist. Wenn wir jetzt also die Photorezeptoren 
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ansehen, sehen wir ganz, ganz maßgebliche Unterschiede. 
Unsere Zellen sind etwas größer, aber wir haben natürlich 
auch die so genannten calycealen Prozesse. Und in diesen 
Prozessen finden wir die Usher-Moleküle für Usher 1, aber 
auch einige Usher-2-Moleküle. 

Genau, hier haben wir große, große Änderungen oder Ver-
änderungen zwischen diesen Zelltypen. Und hier sehen 
wir eben, was Aziz El Amaroui gemacht hat. Er hat diese 
Hypothese der Calycealen-Prozesse getestet für diese 
Photorezeptor-Funktionen, wie das alles zusammenhängt 
und hat das dann alles in einem Tier getestet und das war 
der Xenepus, also der Frosch. 

Wir sehen hier also die Daten, das ist die Photorezep-
tor-Zelle und hier sind die kleinen Erweiterungen. Wir 
haben hier also USH1F und wenn wir uns die Photorezep-
toren des Frosches ansehen, ist das PCDH15 nicht vorhan-
den. Wenn wir uns weiter mit den Photorezeptor-Zellen 
beschäftigen, sehen wir, dass das Außensegment verformt 
ist. Diese Calycealen-Prozesse betreffen also wahrschein-
lich hauptsächlich den Außenbereich. 

Man sieht natürlich noch einen weiteren Phänotyp und 
zwar sieht man, dass die Außensegmentscheiben nicht in 
der richtigen Form sind wie in einem normalen System. 
Diese calycealen Prozesse sind also sehr, sehr ähnlich 
zu den Haarzellenprozessen, wie wir sie vorher bereits 
besprochen haben. Wir haben uns natürlich auch ande-
re Modelle angesehen, um festzustellen, ob wir weiter 
Forschung zu diesen Themen durchführen können. Dann 
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haben wir uns überlegt, wie wir ein größeres Tier damit 
beforschen können. Da haben wir natürlich auch diese 
calycealen Prozesse weiter untersucht. 

Aktuell sind wir also im Prozess, das zu generieren, also 
ein Usher-Schwein. Hierfür haben wir ein Konsortium aus 
München gegründet zusammen mit Mainz. Und da wollen 
wir eben ein USH1C-Schweinemodell erstellen und hier 
können wir das bereits generieren und jetzt versuchen 
wir natürlich mit Gentherapie an die Tiere zu gehen, mit 
natürlich weiteren Behandlungsmöglichkeiten, das wer-
den wir auch heute noch einmal genauer hören. Auf der 
nächsten Folie möchte ich eine weitere Strategie darstel-
len und zwar suchen wir natürlich auch nach Partnern. 

Wir haben das Usher-Network, das habe ich bereits vor-
gestellt. Ich habe die Haarzellen bereits besprochen, aber 
wir haben ebenfalls festgestellt, dass es bei anderen 
Molekülen Interaktionen geben kann und wir haben hier 
festgestellt, dass das natürlich sehr, sehr nahe liegt an 
diesem Spruch “Sag mir, wer deine Freunde sind, und ich 
sage dir, wer du bist.” Also das zielt auch hier. 

Und auch deswegen können wir das übertragen auf die 
Moleküle in der Zelle. Und hier sehen wir also wie gesagt 
- das hatten wir am Anfang schon gesehen -, dass es viele 
verschiedene Verbindungen gibt und da gibt es eben die 
verschiedenen Genregulationen oder Splicing oder auch 
den Ciliartransport. Hier gibt es eben verschiedene Sa-
chen, die wir noch beleuchten müssen um sicherstellen 
zu können, dass wir verstehen, wie das alles funktioniert. 
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Und damit möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerk-
samkeit und später können Sie natürlich noch gerne wei-
tere Fragen stellen. Ich möchte also diese Präsentation 
auch noch der Suchert-Familie um Steffen Suchert und 
der Thomas Welp-Familie verschreiben. 
Und damit Danke. (Applaus)

 (Irmgard Reichstein) Vielen Dank 
für diese klare Information und 
vielen Dank auch dafür, dass Sie 
langsam gesprochen haben. Das 
war sehr, sehr hilfreich für die 
Dolmetscher vor Ort. 

Und ich möchte jetzt Gwenaëlle Géléoc vorstellen. Sie 
wird uns etwas über die neuen Behandlungsmöglich-
keiten erzählen, die wir haben. Das ist also ein sehr, sehr 
interessantes Thema für Sie alle. 

(Gwenaëlle Géléoc) Ich freue mich 
sehr, heute hier sein zu dürfen 
und jetzt eine Zusammenfassung 
der verschiedenen Präsentatio-
nen zu geben, die wir in den letz-
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ten paar Tagen hatten. 
Und hier geht es darum, was es für Behandlungsmöglich-
keiten gibt und was gerade gemacht wird, um neue Be-
handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Zunächst einmal 
möchte ich sagen, dass wir in meinem Labor das Us-
her-Syndrom auch genau anschauen auf einem ganz, ja, 
Basis-Level kann man schon fast sagen. Und wir schauen 
uns auch genau an, wie wir neue Technologien einset-
zen können, um hier das Ohr zu schützen davor, dass es 
einfach schlechter wird. Und wir arbeiten hier auch mit 
anderen Labors zusammen, die sich auf das Auge konzen-
trieren. 

Heute ist also ein ganz, ganz toller Tag für mich, denn 
wir hatten diese Konferenz schon einmal in Boston und 
wenn man am Kinderkrankenhaus in Boston arbeitet, ist 
es natürlich ganz, ganz toll. Damals hatten wir eine Hand 
voll klinischer Studien, die auf den Weg gebracht wurden 
und 4 Jahre später, also heute kann man sagen, dass die 
Wissenschaft so viel weitergekommen ist, dass wir jetzt 
ungefähr 40 klinische Studien haben. Natürlich nicht alle 
nur für das Usher-Syndrom, aber alles in diesem Bereich, 
kann man schon fast sagen. Und viel davon ist wirklich 
auf das Usher-Syndrom-Gen fokussiert. Und das ist wirk-
lich toll. Das sind gute Nachrichten. 

Der nächste Aspekt, den ich hier ansprechen möchte, ist, 
dass es tatsächlich eine erste klinische Studie gibt, die im 
Jahr 2006 angestoßen wurde und es gab ein Medikament, 
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das in den USA auf den Markt gekommen ist dadurch. Und 
wenn man sich das genau überlegt, wenn man sich über-
legt, was das Usher-Syndrom ist, das muss natürlich ich 

nicht nochmal vorstellen, das wissen Sie natürlich alle. 
Sie wissen, was das Usher-Syndrom ist, aber Sie wissen 
ja, dass es gerade 10 verschiedene Gene gibt, die hier mit 
diesem Usher-Syndrom zusammenhängen und viele ver-
schiedene Mutationen, die dann genau diese Expressio-
nen beeinflussen. Also die Expression vom Gen zum Pro-
tein. 

Wenn es also hier ein Problem gibt, dann kriegt man viel-
leicht kein Protein oder vielleicht nur weniger. Und das 
ist genau der Grund, warum es nicht richtig funktioniert. 
Und wir haben über die Jahre gelernt, dass diese Dinge, 
die wir hier anschauen, also wie sie zusammenspielen 
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sozusagen. Wenn wir uns überlegen wie das zusammen-
spielt, wie diese Proteine zusammenspielen, dann ist das 
wirklich funktional einfach anders, dass man eins dieser 
Proteine herausnimmt, dann fällt alles zusammen. 

Das ist wie so ein Kartenhaus und das heißt, so hat das 
einfach einen Einfluss auf das Sehvermögen, das Hörver-
mögen und so weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und 
das wird uns auch dann eben zu der Blindheit und Taub-
heit führen. Das heißt also, hier müssen wir angreifen. 

Wie können wir diese Mutation quasi angreifen und wie 
können wir hier so intervenieren, dass es einfach weiter-
hin funktioniert? Was wir hier also gemacht haben, ist, wir 
haben uns hier viele verschiedene Sachen angesehen. Oh, 
langsamer, okay, Moment - ich spreche sehr schnell, das 
tut mir leid, Moment, ich mache das ein bisschen langsa-
mer. Ich bin zwar Französin, aber ich spreche schnell auf 
Englisch und auf Französisch. Wir können uns also diese 
Gen-Augmentation anschauen, diese Behandlung davon. 
Das heißt also in diesem Fall fügen wir weitere Kopien des 
normalen Gens hinzu. Dann gibt es natürlich auch noch-
mal, wie man die Gene quasi editieren kann. Wie man sie 
also anpassen kann, kleinere Moleküle oder einfach klei-
nere Sachen, die hinzugefügt werden können, um das Gen 
quasi zu korrigieren, anzupassen. Dann haben wir auch 
nochmal die Korrektur der Translation. 

Das werde ich auch nochmal erklären. Also wir haben 
hier quasi die richtige Ablesung der Gensequenz. Das ist 
genauso, wie wenn man ein Buch liest. Anstatt das Wort 
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mit einem Fehler in der Mitte zu lesen, würde man es 
korrigieren. Genauso läuft das auch eben genau hier mit 
diesen Genen und Molekülen. Dann gibt es auch nochmal 
die kleinen Moleküle in der Pharmakologie und auch das 
ist sehr, sehr wichtig, denn so kann man einfach davon 
ausgehen, dass diese sensorischen Zellen nicht degene-
rieren. Während den verschiedenen Meetings hatten wir 
sehr, sehr viele verschiedene Gespräche natürlich. Wir 
haben uns verschiedene Gene, verschiedene Therapien 
angeschaut. Wir haben uns also die Editierung der Gene 
angesehen, das war Carla Fuster Garcia. Und das ist also 
all das, was wir in den letzten paar Tagen gesehen haben. 

Wir hatten hier also auch Arbeit, die genau über diese 
Translation, von der ich gerade gesprochen habe, gere-
det hat und wir haben uns auch angesehen - ah, Moment, 
hier kommen sie alle in der richtigen Reihenfolge. Wir 
haben uns also auch die kleinen Moleküle angeschaut 
und die Pharmakologie, wie gesagt, auch hier hatten wir 
die Kollegen aufgelistet. Zudem haben wir uns auch noch-
mal die Stammzellen angesehen. Momentan brauchen wir 
diese Stammzellen um einfach mehr Verständnis zu be-
kommen. Auch das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die gan-
zen verschiedenen Proteine verstehen. Und so können wir 
auch wirklich Stammzellen gewinnen und wir produzieren 
quasi das von den Stammzellen vom Patienten. 

Also aus Ihren Zellen können wir sehr, sehr viel lernen. 
Wir können also diese Stammzellen nehmen und dann 
aus diesen Stammzellen ein kleines Ohr, ein kleines Auge 
machen. Natürlich ist es nicht so wie das menschliche 
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Auge, aber es ist ein System, das wir nehmen können, um 
diese Proteine und Moleküle besser zu verstehen. Das ist 
also sehr, sehr hilfreich. Und daraus können wir viel ler-
nen. Ich möchte also zunächst einmal damit beginnen, 
eine Geschichte zu erzählen. Es gibt also diese klinische 
Studie, die nicht für das Usher-Syndrom ist, sondern für 
LCA und das wurde im Jahr 2006 angestoßen. 

Jean Bennett hier war eine derjenigen, die involviert wa-
ren und hier geht es wirklich darum, dass man aus den 
Ergebnissen der Labore dann tatsächlich ein Medikament 
entwickelt und in diesem Fall wurde es tatsächlich dann 
auf den Markt gebracht und zwar am 19. Dezember. Das 
heißt Luxturna und es ist tatsächlich ein Medikament, das 
dafür sorgt - also es hat einen Einfluss auf die Gene und 
so kann die normale Kopie des Gens zurückzugeben, so 
dass die Patienten in diesem Fall einfach weiterhin hören 
können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt funktio-
nieren wird, aber... ah, es scheint nicht zu funktionieren. 
Vielleicht doch? Moment, ich versuche das mal kurz ein-
zuspielen. Der Ton ist an, richtig? Schauen wir mal, ob das 
funktioniert. 

(Video) Es geht um LCA, das ist eine sehr seltene Form von 
der Retinopathia pigmentosa. Das ist also etwas, das 
wirklich einen Einfluss hat…

(Gwenaëlle Géléoc) Oh, jetzt geht es nicht mehr. Moment. 
Leider geht es jetzt nicht mehr. 

(Video) Ein Hund, der zum Beispiel blind auf die Welt kommt, 
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zum Beispiel auch kleine Hundebabys können dann nicht 
sehen. Und wir haben das genau mit diesen Hundebabys 
getestet. 

(Gwenaëlle Géléoc)  Leider geht das Video wieder nicht, 
das tut mir leid. Es geht nicht... Ja, okay, okay. Soll es noch 
einmal von vorne anfangen? Es dauert nur anderthalb 
Minuten.

(Video) Es geht hier um LCA, das ist also eine sehr selte-
ne Form von Retinopathia pigmentosa. Das ist also eine 
Krankheit, durch die man blind wird. Normalerweise ha-
ben diese Babys wirklich große Probleme. Es ist sehr, 
sehr schlimm, denn nicht nur ist ihr Sehvermögen schon 
schlecht bei der Geburt, sondern es wird auch immer 
schlimmer, je älter sie werden. Zum Beispiel ein Hund, 
der diese gleiche Krankheit hat und auf die Welt kommt, 
könnten wirklich gar nicht sehen. Sie konnten also nicht 
herumlaufen und wir haben hier uns genau angeschaut, 
wie wir ihnen quasi wieder das Sehvermögen wiederge-
ben können und zwar dadurch, dass wir das Gen kopie-
ren, das kaputt ist bei ihnen sozusagen. Wir kopieren das 
und geben es Ihnen zurück. Und so haben wir dann das 
Gleiche auch versucht bei kleinen Kindern umzusetzen. 
Und für diese Kinder ist es wirklich toll, denn jetzt können 
sie einfach Sachen machen, die sie vorher nicht machen 
konnten. Und ich glaube es gibt hier zwei Dinge, die sehr, 
sehr wichtig sind hier: 

Erstens, wir müssen hier genau mit dieser Krankheit wei-
termachen und hier auch die Zulassung für das bekom-
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men, was wir gerade entwickeln und ich glaube das Zwei-
te, was hier ganz, ganz wichtig ist, ist, dass es wirklich ein 
großer Schritt dafür sein könnte, dass wir auch der Be-
handlung von anderen Krankheiten weiterhelfen können. 
(Ende des Videos) 

(ein anderes Video läuft im Hintergrund) 

(Gwenaëlle Géléoc) Entschuldigen Sie bitte, technische 
Schwierigkeiten. Okay. Danke. Okay, das geht. Ja. Entschul-
digen Sie die technischen Probleme, die wir hatten. Also, 
ich habe jetzt noch ungefähr 10 Minuten Zeit, um die Prä-
sentation fertig zu machen. Es tut mir leid, dass ich jetzt 
ein bisschen schneller weitermachen muss, aber wenn wir 
uns eine Sache anschauen, also während diesem Meeting 
haben wir etwas sehr, sehr Wichtiges gehört. 

Wir haben hier Fortschritte in den Labors gemacht, denn 
eines der Probleme war, dass einige der Gene, die wir uns 
angesehen haben, waren einfach zu groß, um mit den 
Werkzeugen, die wir derzeit haben, behandelt zu werden. 

Das heißt also, wir müssen alternative Strategien ent-
wickeln, um diese Gene zu sozusagen verpacken, so dass 
wir die richtigen Proteine entziehen können. Und eine 
Option, die wir jetzt haben, und das ist wirklich etwas, das 
sehr, sehr gut funktioniert, ist wirklich, dass wir das Gen 
in kleine Teile schneiden sozusagen, so dass wir es wirk-
lich einzeln verpacken können. Und das wird dann entwe-
der in das Auge oder in das Ohr gebracht. 
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In diesem Fall kann man das hier sehen, das ist also ein 
Beispiel, wo wir es in zwei Teile geschnitten haben. Also 
zwei Teile und dadurch können wir dieses Gen dann ko-
pieren. Und das wurde von Alberto Auricchio vorgestellt. 
Und es hat uns nochmal genau gezeigt, dass genau das 
gut funktioniert. Also das funktioniert sehr, sehr gut, das 
ist also hier ein Virus quasi, der benutzt wird und der 
sorgt dafür, dass das Gen in die Zelle kommt. Das ist also 
sehr, sehr wichtig. Das ist auch nicht ansteckend, aber es 
ist wirklich sehr, sehr gut. Das heißt also, es hat uns ge-
zeigt, dass man das Gen in die Retina bekommen kann. 
Und das zeigt natürlich auch, dass man hier die Retina 
quasi wieder auf Trab bringen kann. 

Wir haben uns das genau angeschaut. Wir haben es auch 
bei Mäusen getestet. Und wir haben gesehen, dass es hier 
auch Strukturen gibt, die wirklich geholfen haben. Wenn 
man also genau damit behandelt, dann kann man sehen, 
dass es hier wirklich große Fortschritte gibt. Es ist also 
sehr, sehr positiv und wir denken, das wird wirklich da-
für sorgen, dass wir ganz anders darüber denken werden 
in der Zukunft. Und es ist wirklich sehr, sehr effektiv, wie 
gesagt. Denn es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo 
diese Mutationen funktionieren können. Das ist also für 
USH2A und auch für USH2B. Ja. Also das war das, was wir 
gesehen haben. 

Und das Ziel ist jetzt wirklich, dass wir eine klinische Stu-
die anstoßen, so dass wir schon mal sehen können, was 
hier passiert. Also eine klinische Studie zum Beispiel wird 
genau das einsetzen, um hier diese Mutationen zu be-
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kommen. Und sie arbeiten zusammen mit der Fondazion 
Téléthon und hier gibt es viele Informationen, die uns 
weiterhelfen können. 

Die nächste Geschichte, da geht es um Jennifer Lentz, sie 
kommt aus Louisiana und sie arbeitet dort mit Patienten, 
die alle von einer ganz speziellen Mutation im USH1C-Gen 
betroffen sind. Das sind alles Patienten, Französisch-aka-
dische Patienten in Louisiana und dieses Gendefekt, diese 
Genmutation führt dazu, dass die Proteine sehr verkürzt 
werden. 

Das heißt, statt einem Harmonieprotein, ein sehr langes 
Protein, was ein sehr langes Protein ist, sieht man ein 
sehr kurzes Protein, das nicht funktionell ist. Und das 
führt natürlich auch zur Netzhautdegeneration, aber auch 
zu Taubheit. Was sie hier designed hat, ist ein Bypass, um 
diesen genetischen Fehler zu umgehen. Dort hat sie anti-
sensorische Oligonukleotide benutzt, um dieses Gen zu 
reparieren und das funktioniert tatsächlich enorm gut. 
Das hat sie vor einigen Jahren schon versucht und hat 
eben dort angefangen, das in Mäuse zu injizieren. Und die 
Mäuse dort haben ein normales vestibuläres Benehmen 
und sie können so auch durch die Behandlung wieder die 
Seh- und Hörkraft herstellen. Ich habe also mit ihr zusam-
mengearbeitet, um dieses Medikament auf verschiedenen 
Wegen anzuwenden. 

Systematisch oder lokal wird es auf eine Transmembran 
aufgebracht, oder doch anders und nun arbeitet sie also 
an der Sehkraft durch Injektionen. Jetzt werde ich hier ein 
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ganz, ganz kurzes Video zeigen. Ich hoffe das funktioniert 
dieses Mal besser, als es vorher funktioniert hat. Was wir 
uns angeschaut haben, war sehr, sehr interessant. Denn 
wir haben natürlich diese vestibulären Gleichgewichts-
probleme und beim Usher 1 beispielsweise, beim Usher-1-
Gen ist es so, dass es normalerweise mit einem ganz ty-
pischen Verhalten, mit repetitiven Rotationsbewegungen 
assoziiert wird. Das wird man ebenfalls hier sehen. 

Also hier oben sehen wir zwei Kontrollmäuse. Eine Maus 
wurde mit - Pardon, ich stehe gerade auf dem Schlauch 
- mit einer Kontrolldroge injiziert und das andere wurde 
mit ASO-29 injiziert, das ist der Mutant links unten, das ist 
also der nicht behandelte Mutant und rechts unten ist der 
behandelte Mutant. Und jetzt kann man sich das Verhal-
ten ansehen. Das heißt die Mutantenmaus dreht sich und 
rotiert tatsächlich. Und tatsächlich sind sie auch meistens 
viel schlanker, weil sie eben extrem aktiv sind. 

Man sieht aber ganz klar hier, dass die Maus rechts, die 
behandelt wurde, sich ganz normal verhält. Und sie hat 
also nicht diese repetitive Bewegung. Also diese verschie-
denen Behandlungen, die wir angewandt haben sowohl 
lokal als auch systemisch, waren sehr, sehr effektiv. Und 
wir haben natürlich auch die Wiedererlangung der Hör- 
und Sehkraft festgestellt. Ich werde jetzt die Daten nicht 
besprechen, aber es ist natürlich sehr positiv. Ich werde 
jetzt noch schneller sprechen müssen. Pardon, mir wurde 
gerade gesagt, dass ich ohnehin schon zu schnell spre-
che, also werde ich einfach ein wenig Inhalt kürzen. 
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Erwin van Wijk sieht sich ebenfalls etwas an, das mit den 
Nukleotiden zusammenhängt. Hier geht es um USH2A und 
zwar im Zebrafisch. Hier geht es um die Progenitorzellen 
und tatsächlich wird hier eine klinische Studie angefan-
gen mit einem Unternehmen namens ProQR und sie ha-
ben eine klinische Studie mit LCA angefangen und möch-
ten in dieser klinischen Studie die Mutationen von Usher 
2A ansprechen. Das sollte also Ende des Jahres anfangen. 
Es sieht sehr, sehr viel versprechend aus. Nun haben wir 
Kirsten Nagel Wolfrum. Sie hat die so genannten TRIDS, 
das sind also Medikamente, die in-frame nonsense-Muta-
tionen ansprechen. Also das sind ganz klare Aminoglyko-
side. 

Und in diesem Fall induzieren sie keinen Gehörverlust, 
sondern können tatsächlich den Leserahmen korrigieren. 
Das ist also ein Medikament, das extrem vielversprechend 
ist und tatsächlich hat sie das ebenfalls von patienten-
bezogenen Fibroblasten validiert, also haben wir tatsäch-
lich wieder einmal festgestellt, dass ihr alle extrem wich-
tig seid für den wissenschaftlichen Fortschritt. Und man 
sieht ganz klar, dass die Zusammenarbeit mit den Patien-
ten uns wirklich große Schritte nach vorne bringen kann. 

Das heißt, für jeden mit Zweifeln, denke ich, man sieht 
hier ganz, ganz klar, dass es wirklich wichtig ist für die 
Wissenschaft und natürlich dann auch im nächsten 
Schritt für die Behandlung. Man sieht hier ebenfalls den 
Fortschritt mit diesem Medikament. Wir hoffen natürlich 
ebenfalls, dass es hier auch bald ein klinisch erhältliches 
Medikament gibt, das das Usher-Syndrom anspricht. 

GWENAËLLE GÉLÉOC



59

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

Dann geht es weiter mit retinalen Organoiden und 
Stammzellen und wie Stammzellen verwendet werden 
können, um ein Mini-Auge zu kreieren. Das ist wieder ext-
rem informativ gewesen. Mike Cheetham aus London hat 
das natürlich gemacht und das ist alles extrem aufregend, 
was hier gerade passiert auf diesem Gebiet mit den reti-
nalen Organoiden. 

Und da geht es eben nicht nur darum, dass wir verstehen, 
wie die Krankheit eigentlich läuft, sondern ebenfalls, wie 
verschiedene Medikamente in kleinen Molekülen wirken. 
Um die Maturation der Photorezeptoren zu analysieren 
und zu limitieren. Dann gibt es natürlich noch Yoshi Ima-
nishi aus Amerika. Er behandelte noch einmal andere 
Kleinstmoleküle. 

Er hat ein neues System entwickelt, wie man viele Mole-
küle screenen kann in Geweben, um Moleküle zu finden, 
die nicht toxisch sind und einen Effekt auf die Photo-
rezeptorzellen haben. Und das dann in einer Maus mit 
Medikamenten zu testen. Jetzt werde ich Schluss machen 
und sagen: Die Zukunft ist in unserer Hand, in Eurer Hand, 
um das Usher-Syndrom tatsächlich mehr zu beleuchten. 
Und ich denke dieses Treffen ist für uns extrem wichtig. 
Es ist extrem wichtig zu wissen, dass was wir tun wichtig 
ist. Und ich denke mir, wenn wir uns ansehen, wo wir vor 
4 Jahren waren und wo wir heute sind, das haut mich von 
den Socken. Und ich weiß, dass wir uns in 3 Jahren wieder 
treffen werden, hoffentlich. Und hoffentlich wird es dann 
nochmal ein Quantensprung werden. 
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Es ist wundervoll, vielen Dank dazu und ich möchte noch 
ein ganz, ganz kurzes Bild zeigen, das sind die verschie-
denen Bilder des Usher-Syndroms. Ich weiß, es sind nicht 
alle von uns, es sind nur einige von uns. Aber ihr seid 
nicht alleine, wir sind nicht allein - wir arbeiten alle zu-
sammen daran, die Krankheit besser zu verstehen und 
eine Heilung zu finden. Vielen Dank. (Applaus) 

(Irmgard Reichstein) Vielen Dank, 
Gwen, wir sind jetzt tatsächlich 
perfekt aufgestellt für das Früh-
stück. Jetzt möchte ich zunächst 
einmal alle Redner bitten, hier 
bei mir zu bleiben. Wenn Sie also 
dringende Fragen haben, kom-
men Sie bitte zu uns. 
Ich möchte die Pause nicht verkürzen, für diejenigen, die 
die Pause wirklich brauchen. Es gibt natürlich die Kaffee-
pause jetzt oder das Frühstück, das passiert rechts neben 
der Registrierung. Dort gibt es also die Coffee Desks. Und 
wenn Sie Unterstützung brauchen oder wenn Sie einen 
Dolmetscher benötigen, dann kommen Sie bitte zum Help 
Desk. Dort haben wir tatsächlich die Dolmetscher schon 
wartend, die können Ihnen helfen und wir haben dort 
auch noch weitere Assistenz zur Verfügung. Wir haben 
ebenfalls Mikrofone. 
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Ich würde aber tatsächlich sagen, dass jeder nun in die 
Pause gehen kann und dass jeder einfach, der eine Frage 
hat, zu uns hier nach vorne kommt und wir das auf dem 
kleinen Dienstwege machen, damit wir die Pause nicht 
verkürzen müssen. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne 
Pause und alle Fragen können natürlich beantwortet wer-
den, hier direkt von den Rednern. Vielen Dank und bis um 
11:30 Uhr.

---

(Mark Dunning) Gut, es scheint 
als wären alle wieder da. Bitte 
setzen Sie sich alle hin. Und dann 
machen wir direkt weiter mit un-
serer nächsten Session. 
Ich habe gesehen, dass einige von Ihnen mit Marley und 
Gwen in der Pause gesprochen haben. So, Sie können 
natürlich wirklich jederzeit Fragen stellen, sie freuen sich 
immer Fragen zu beantworten. Und unsere nächste Ses-
sion handelt von - Moment, ich habe das falsche Datum, 
Moment, wo sind wir, 21.? Ah, hier sind wir. Gut. Es tut mir 
leid, ich hatte das Blatt hier falsch in der Hand. Also. 

Die nächste Session - hier geht es um die Behandlungen. 
Unser erster Sprecher ist Isabelle Audo aus Paris. Und 
sie wird uns ein Update geben über die USHStat MYO7. 
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Wir haben hier einige klinische Studien, die angestoßen 
werden und einige, die schon fast fertig sind. Es wird also 
sehr interessant werden. 

(Isabelle Audo) Okay, vielen, vie-
len Dank für die Einladung und 
dass ich heute hier sein darf und 
auch, dass ich die Möglichkeit 
habe, hier einige unserer Daten 
zu teilen. 
Ich möchte zunächst einmal ein paar Beispiele nennen, 
denn es gibt sehr, sehr viele tolle neue Sachen, die kom-
men werden. Es gibt also viele Entwicklungen hinsichtlich 
der Behandlung. Wenn man sich also die ganzen verschie-
denen Ansätze ansieht, kann man sehen, dass es wirklich 
sehr viele gibt. Ich spreche hier in erster Linie über die 
Retina-Krankheit, denn ich bin ein Spezialist in diesem 
Bereich. Das heißt also, all das ist ein Teil des Usher-Syn-
droms. Also zunächst einmal möchte man natürlich dafür 
sorgen, dass die Progression eingedämmt wird. Um das 
zu tun, muss man hier natürlich tolle Entwicklungen sich 
ansehen, die in den letzten paar Jahren stattgefunden 
haben. Und diese Behandlungen behandeln die Genetik. 
Und so kann man entweder das kaputte Gen ersetzen 
durch ein neues, gesundes Gen oder die Gene korrigieren. 
Wir werden auch darüber nochmal später hören. 
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Es gibt hier also verschiedene Ansätze, wie man das ma-
chen kann. Mithilfe von Medikamenten und so weiter, 
um diese Krankheit einfach einzudämmen. Wenn wir uns 
Usher ansehen, dann ist das größte Problem, dass wenn 
man die normalen Gene nehmen möchte, um die kaput-
ten Gene zu ersetzen, dann braucht man einen Faktor, der 
genau diese Gene dann an diesen richtigen Punkt bringt. 
Dafür nimmt man Viralvektoren normalerweise und die, 
die man verwendet, sind virale Vektoren. Und die meisten 
der Gene, die in Usher Mutationen haben, sind zu groß, 
um verpackt werden in AV und sie alle müssen hier ja ver-
schiedene Tricks anwenden, damit das trotzdem funktio-
niert. 

Es gibt also eine Studie und unser Zentrum in Paris ist da 
involviert, in der genau das gemacht wird. Diese Studie 
benützt nicht AV, sondern Vektoren, die dann quasi diese 
größeren Gene verpacken können. Das ist sehr, sehr gut, 
das sind sehr, sehr große Zahlen, 8-10 KB, ziemlich groß. 
Die Idee dahinter ist, dass dieser Virusvektor quasi dann 
benutzt wird - das ist der EIAV - und der wird quasi ver-
wendet, um das dahin zu transportieren, wo es hin muss. 
Und es gab ja auch klinische Studien, die gezeigt haben, 
wie sicher das tatsächlich ist. Also diese viralen Vektoren 
kommen da auf sichere Weise an. 

Momentan gibt es zwei Studien, die dann genau das ma-
chen. Das heißt also, sie nehmen genau diesen Weg für 
die Lieferung quasi. Einer ist ABCA4. Also ABCA4 ist ein 
langes Gen und das andere ist MYO7A, das kennen Sie ja, 
MYO7A-Mutationen sind der größte Grund für Usher-Typ 1. 
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Und davor gab es Experimente bei Tieren und das hier ist 
einfach nur ein Beispiel, was dann gemacht wurde. 

Also wenn man hier sich anschaut, was zum Beispiel mit 
Affen gemacht wurde, dann kann man sehen, dass man 
hier natürlich das Ziel quasi infizieren möchte. Was wir 
gemacht haben, ist, wir haben hier also Affen genommen, 
nicht menschliche Affe natürlich. Und hier kann man se-
hen, was genau passiert ist. Also diese Vektoren wurden 
dann hier hin gebracht und der Virus hat dann dafür ge-
sorgt, dass wir quasi ein Gen haben, das ein Protein kre-
iert, das dann dafür sorgt, dass die Zellen stärker werden. 

Und hier können wir sehen, dass hier es einfach keine 
Vektoren gab. Und natürlich haben sie auch gleichzeitig 
verschiedene Injektionen gemacht bei Primaten und zwar 
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in einem Auge. Sie haben also ein Auge und dann das 
andere Auge injiziert. Oder sie haben das gleiche Auge 
mehrmals injiziert. Und auch hier haben sie einen Unter-
schied gesehen und es hat wirklich zu keinen Problemen 
geführt. Das ist also so, wie diese Studie angestoßen 
wurde. Und diese Studie basiert auf einer einzigen Injek-
tion unter der Retina dieses Vektoren, der dann quasi das 
MYO7A-Gen bereitstellt. 

Das wurde in zwei verschiedenen Zentren gemacht, in 
Portland/Oregon mit dem Casey Eye Institute und auch 
mit unserem Zentrum in Paris. Das heißt also, das Stu-
diendesign ist eine Dosis-Eskalation. 

Das heißt also, man fängt mit einer niedrigen Dosis an, 
denn zunächst einmal möchte man dokumentieren, dass 
es sicher ist, dass es einfach keine großen Nebenwirkun-
gen hervorruft, denn das möchte man natürlich nicht. Und 
man möchte natürlich auch, dass es sicher ist. Das war 
es dann auch. Also die ersten Patienten haben also eine 
kleine Dosis bekommen. Hier kann man auch das Resul-
tat davon sehen. Und diese Dosis wurde dann erhöht und 
weiterhin wurde natürlich auf die Sicherheit geachtet. 

Wir können hier sehen, wie viele Patienten involviert wa-
ren in beiden Zentren. Und wir haben ein sehr, sehr gutes 
Sicherheitsprofil. Das wurde von Sanofi bereitgestellt. 
Und ich bin natürlich nicht von Sanofi bezahlt, ich möchte 
das einfach nur so erwähnen. Wie gesagt, es sind 9 Pati-
enten, die involviert sind und eine Nebenwirkung können 
wir hier sehen. Es gab hier Inflammation. Aber nach die-
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ser Inflammation wurde alles gelöst, das war dann also 
kein Problem mehr. Und die meisten der Patienten haben 
sich schnell erholt. 

Und, ja, sie hatten dann einfach kein Problem mehr hin-
terher. Und wir können auch sehen, dass das unabhän-
gige Sicherheitskomitee festgestellt hat, dass es einen 
Fall gab, die einfach mehrere Inflammationen hatte. Und 
jetzt gerade wurde die Studie unterbrochen. Sanofi macht 
jetzt weitere Tests und das Sicherheitsprofil wurde noch-
mal genau unter die Lupe genommen mit der Hälfte der 
Höchstdosis. Und die Studie sollte dann vor dem Ende 
des Jahres 2018 wieder aufgenommen werden. Das heißt 
also, wir haben jetzt gerade noch begrenzte Daten. 

Wie ich ja schon gesagt habe, hier schauen wir uns in ers-
ter Linie die Sicherheit an. Aber es gibt auch einige Wirk-
samkeitspunkte, die wir hier genau angesehen haben. 
Und was wir hier sehen, das sind einige der Ergebnisse 
der neuen Patienten. Und die Patienten, die behandelt 
wurden, sind zurück zur Baseline gekommen und einige 
von ihnen haben nach der Operation und nach einiger 
Zeit - in diesen Graphen kann man das genau sehen, hier 
ist die genaue Tagesanzahl angegeben - einige Patienten 
haben also einen Unterschied gesehen in ihrer Sehkraft 
auf beiden Augen. 

Oh ja, Entschuldigung, ah ja, es tut mir leid. Es tut mir 
leid, ich mache ein bisschen langsamer. Okay. Also, auf 
dieser Slide hier sehen Sie, dass die meisten Patienten 
die gleiche Sehkraft zurück erlangt haben, die sie auch 
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vor der Injektion hatten. Und diese Patienten werden wei-
ter beobachtet und ich möchte nochmal sagen, dass ein 
Auge injiziert wurde. Und hier können wir nochmal sehen, 
was mit diesem Auge passiert. Also die Sehkraft hat sich 
verbessert und sie haben auch einen größeren Bereich 
gesehen. Aber man kann hier also sagen, dass sich einige 
Patienten wirklich verbessert haben. 

Nochmal, diese Studie wurde jetzt gerade unterbrochen, 
so dass wir bessere Sicherheitsdaten haben, klinische 
Sicherheitsdaten. Und es wird dann vor Ende diesen Jah-
res wieder aufgenommen. Das war also für MYO7 und wir 
werden uns nochmal andere Genbehandlungen ansehen. 
Ich möchte jetzt also nochmal ein paar andere Studien 
ansprechen, die im klinischen Stadium gerade sind. Oder 
die bald anfangen werden. Eine dieser Studien ist un-
abhängig von dem Gen, das heißt also wir möchten die 
Krankheitsprogression aufhalten. Wir wissen also, was 
hierfür wichtig ist. 

Das heißt also die Cones sind sehr, sehr wichtig. Die sind 
sehr, sehr wichtig die Stäbchen, denn sie sind auch gera-
de für das Sehvermögen sehr, sehr wichtig. Und ein wei-
terer Anhaltspunkt wäre, dass wir diese Stäbchen retten 
möchten. Wir möchten diesen Prozess quasi aufhalten. 
Professor Sahel hat sich das schon seit langem angese-
hen und die Idee war, dass es nicht unbedingt immer bei 
Usher ist, aber auch bei anderen Arten sind die Mutatio-
nen nur durch die Photorezeptoren ausgebracht. Und sei-
ne Idee war, dass man das nicht nur nachts braucht, für 
sein Sehvermögen nachts, sondern das kann man dann 

ISABELLE AUDO



68

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

auch auf Faktoren und Proteine zurückführen, die sehr, 
sehr wichtig sind, dafür, dass diese Stäbchen überleben 
können. 

Das heißt also es gab hier sehr, sehr viel Forschungen 
in unserem Institut dahingehend und hier gab es ver-
schiedene Faktoren, die wichtig waren. Einer davon war 
einer, der im Jahr 2004 veröffentlicht wurde. Hier kann 
man sehen, dass man es tatsächlich aufhalten konnte bei 
einigen Tieren. Und das wurde dokumentiert. Also diese 
Stäbchen konnten quasi entweder aufgehalten werden 
oder verbessert werden. Und, ja, wie gesagt, in einigen 
Fällen ist es sogar besser geworden. Das hier ist nochmal 
die klinische Studie. Zunächst einmal hatte man nur eine 
kleine Gruppe Patienten. 

Im Jahr 2020 gibt es dann eine weitere Gruppe, die schon 
die präklinische Studie durchgeführt haben. Aber wir 
hoffen, dass wir dadurch in der Lage sein werden, diese 
Daten nochmal zu bestätigen und dann können wir quasi 
aufhalten, dass diese Stäbchen immer schlechter werden. 
All das wird natürlich jetzt noch weiter getestet und zwar 
bei verschiedenen Patienten, unter anderem Usher-Pa-
tienten. Das ist also der Ansatz, dass man möchte, dass 
diese Krankheit quasi aufgehalten wird durch die ver-
schiedenen Möglichkeiten. Man schützt also quasi die 
Stäbchen. Aber jetzt wissen wir natürlich auch, dass es 
andere Arten der Behandlung gibt, um das Sehvermögen 
zurückzubekommen. 

Professor Zrenner wird genau darüber nochmal sprechen, 
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die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, deswegen 
möchte ich hier nur kurz ansprechen, was es hier alles 
gibt. Also es gibt hier die Möglichkeit, wenn man keine 
Photorezeptoren mehr hat, denn die werden durch Licht 
aktiviert und so kann man ein elektronisches Signal kreie-
ren, so dass man wieder sehen kann. Die Idee ist hier also 
von diesem artificial retina, ist quasi, dass man genau 
das wiederherstellt. Also man hat diese Zellen, die qua-
si nicht mehr funktionieren, deswegen können sie keine 
Informationen mehr weiter senden. Wie zum Beispiel die 
bipolaren Zellen hier, die genau an die Photorezeptoren 
angeschlossen sind. Und so kann man dann quasi die 
Vision weiter an das Gehirn senden. Und diesen beiden 
Arten sind normalerweise nicht degenerativ, wenn es ein 
artifical retina ist, also eine unechte Retina. 

Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten das zu machen 
und wir können hier sehen, dass genau unter der Retina, 
also unter dieser Lage hier genau, gibt es ein Subretinal, 
das man hier sieht und das kann man dann eben da ein-
fügen. Wir können sagen, dass bei dieser Gruppe in unse-
rem Institut, da arbeiten also einige daran mit Professor 
Palanquet und sie entwickeln besondere unechte Retina, 
das kann man hier sehen. So sehen sie aus, das ist also 
ganz unabhängig voneinander. 

Und die Idee dahinter ist, dass sie quasi separat hier ein-
gesetzt werden können durch eine Operation. Und die Ka-
mera sieht sich dann quasi die Umgebung an und sendet 
die Informationen dann weiter an diese kleinen Punkte 
hier durch Infrarotlicht und das ist etwas... Hier sieht man 
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dann das Implantat unter der Retina. Und das ist etwas, 
das schon an Primaten getestet wurde. Es ist also sehr, 
sehr innovativ, denn es gibt keine Verbindung zwischen 
diesem kleinen Chip und dem Implantat, denn es wird 
einfach nur durch dieses Infrarotlicht aktiviert.

Und es gibt gerade eine Studie, die initiiert wurde und die 
wird in zwei verschiedenen Zentren durchgeführt. Eins in 
Paris, eins in Pennsylvania in Pittsburgh. Und die Idee da-
hinter ist, dass man das für diejenigen macht, die durch 
ihr Alter ihr Sehvermögen verloren haben. Und wir hoffen, 
dass man hier 1000 Elektroden einbeziehen kann und wir 
können so einfach zeigen, dass wir hier die Sehkraft zu-
rückbekommen können, wenn nur die molekulare Ebene 
beeinflusst ist. Und das kann man dann quasi wiederher-
stellen. 

Der letzte Behandlungsansatz, den ich ansprechen möch-
te, ist eine weitere Studie. Das ist also Optogenetik und 
die Frage ist, was ist das? Also wenn man hier wieder 
dieses Problem hat, dann verliert man die Zellen, die ak-
tiviert werden müssen durch das Licht. Und Optogenetik 
oder die Idee dahinter ist, dass man die Rezeptoren nicht 
wiederherstellt, sondern dass man die anderen Zellen 
transformiert, die quasi nicht von der Krankheit angegrif-
fen werden. Und diese dann fotosensitiv zu machen. Die 
Idee ist, dass man Proteine hat, also in Algen zum Beispiel 
aus dem Meer, und die können dann durch Licht aktiviert 
werden und einen Kanal öffnen und sozusagen ein Signal 
injizieren, das dann das Licht aufgreift. 
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Es gibt also zwei verschiedene Möglichkeiten, die sehen 
Sie hier. Und die Idee von Optogenetik ist, dass es eine 
Art Behandlung ist. Das heißt also, es wird ins Auge in-
jiziert. Das muss nicht unter der Retina sein, denn man 
möchte hier entweder diesen Bereich oder diesen Bereich 
angreifen. Man injiziert also die Gene und dieses Protein, 
das dann quasi direkt durch das Licht aktiviert wird und 
so kann das Signal dann initiiert werden. Und das kann 
dann quasi durch natürliches Licht aktiviert werden. Also 
dieser Ansatz muss dann eng verbunden werden mit be-
sonderen Brillen und das generiert dann quasi Licht. Das 
wird also gerade in Paris entwickelt. Hier haben wir rotes 
Licht verwendet um also dieses Fotopigment zu aktivie-
ren. Also wie gesagt, diese Gruppe, die daran arbeitet, hat 
bereits einige Tests durchgeführt mit Mäusen. 

Und sie haben gezeigt, dass sie wirklich diese Dinge be-
einflussen können und diese Signale tatsächlich gesendet 
werden können. Es wurde dann auch durchgeführt mit 
Affen und hier können wir sehen, dass wir zeigen konnten, 
dass wenn man wirklich nur das Auge injiziert, - also nicht 
unter die Retina, sondern nur in das Auge - dann kann 
man sehen, dass der Kanal sich quasi öffnet und es wirk-
lich sehr, sehr gut verteilt wird. So hat man einfach ein 
besseres Sehvermögen. Die Studie soll dann bald anfan-
gen. Es wurde also in Frankreich bereits akzeptiert. 

Es gibt andere Zentren in England und in Amerika, die 
auch teilnehmen werden. Wir haben also gerade die Zu-
lassung bekommen und die Idee war, dass wir hier quasi 
eine einzige Injektion ins Auge haben. Und das wird dann 
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also wie gesagt zusammen gemacht mit dieser Brille und 
so kann man dann quasi ein Sehvermögen zurückbekom-
men. 

Das ist ein ähnlicher Ansatz wie das Implantat, allerdings 
geht man hier direkt zur Zelle und man hat hier vielleicht 
auch nochmal ein besseres Ergebnis hinsichtlich des Seh-
vermögens. Hier sehen wir also ein Beispiel. Das ist also 
einer der Mathematiker, der in Paris und in Pittsburgh 
arbeitet. Und er versucht gerade die Optogenetik zu kom-
binieren mit den Implantaten, indem er hier wirklich das 
visuelle Signal codiert sozusagen. Dafür benutzt er diese 
Kamera und er findet also heraus, wie unser Gehirn quasi 
diese Orte analysiert, mit der Geschwindigkeit und dem 
Kontrast und so weiter. 

Er versucht nicht nur dieses Gerät zu verbessern, sondern 
auch die Art und Weise, wie diese Information von der Ka-
mera umgewandelt werden und weitergesendet werden. 
Das ist also noch offen. Hier gibt es noch mehr Sachen, 
die passieren werden. Und ich möchte jetzt erstmal für 
die Aufmerksamkeit danken. (Applaus)

(Mark Dunning) Vielen Dank, Isa-
belle. Wie ich auch vorher be-
reits gesagt hatte, Isabelle steht 
natürlich den gesamten Tag für 
Fragen zur Verfügung. Wir haben 
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jetzt tatsächlich in der Agenda 
eine leichte Verschiebung. 
Thomas Lenarz kommt, aber er kommt leider erst später. 
Das heißt unser nächster Redner wird Eberhart Zrenner 
aus Tübingen. Er wird sprechen über die Retina Implanta-
te und Elektrostimulierung. 

(Eberhart Zrenner) Ich möchte 
natürlich zunächst einmal den 
Organisatoren danken für die 
Einladung. Es ist mir wirklich ein 
Vergnügen, heute hier zu sein. 
Und ich habe zwei Themen. Bei 
beiden geht es um Elektrizität. 
Elektrizität kann für die Neuronenstimulierung oder -sti-
mulation benutzt werden. Aber Elektrizität kann auch 
benutzt werden, um bestimmte Zellen zu kitzeln. Um en-
dogene Wachstumsfaktoren freizusetzen, um Zellen von 
weiterem Zellverfall zu beschützen. Das wird dann der 
2. Teil sein. Ich möchte jetzt natürlich anfangen mit dem 
Retina-Implantat. Und danke auch an Isabelle, weil sie 
bereits eine tolle Einführung in die verschiedenen Typen 
der subretinalen, epiretinalen und subcoroidialen elekt-
ronischen Implantaten gegeben hat. 
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Wir müssen uns natürlich im Klaren sein darüber, dass 
Gentherapie und alle anderen Therapien, über die wir 
heute gehört haben, tatsächlich nur anwendbar sind bei 
Patienten, wenn die Patienten dort noch Zellen haben 
Wenn sie also noch Sehkraft haben, die man retten kann. 
Man kann natürlich nur etwas behandeln, das vorhanden 
ist. Wenn die Zellen nicht mehr da sind, kann man sie 
auch nicht behandeln. Das ist ja ganz logisch. 

Und der einzige Weg aktuell, den wir für die Patienten 
haben, Sehkraft bei Blindheit wiederherzustellen oder 
auch eine Lichtempfindlichkeit oder geringe Sehkraft, 
sind tatsächlich retinale elektronische Implantate. Es gibt 
sonst nichts anderes. Und es gibt zwei verschiedene Arten 
für diese Implantate. Das Argus II von Second Sight, das 
haben Sie vor ein paar Sekunden gesehen und das Alpha 
AMS von Retina Implant in Deutschland. Eins ist epireti-
nal, das andere subretinal. 

Ich möchte jetzt anfangen mit dem Alpha AMS, das ha-
ben wir entwickelt in Reutlingen, in Tübingen. Und das ist 
eben fast schon 20 Jahre alt oder seit 20 Jahren haben wir 
es entwickelt, Pardon. Und das ist mittlerweile auf dem 
Markt und in Deutschland wird das auch von den Versi-
cherungen übernommen. Das Ziel ist natürlich ganz klar, 
das ist die Retinopathia pigmentosa, das haben wir be-
reits gelernt, da kann ich jetzt drüber gehen, das ist super, 
weil wir das gerade gehört haben. Und deswegen kann ich 
jetzt in die Details gehen zum subretinalen Ansatz. 
Wie funktioniert das also? Grundsätzlich ist das eigentlich 
ein kleiner Kamerachip, den wir benutzen. Ganz ähnlich 
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wie den, den wir in unserem Mobiltelefon haben. Zu-
mindest von außen sieht es so aus. Innen drin ist es aber 
ganz anders. Die Größe ist das gleiche, 3 mm mal 3 mm. 

Es hat 1600 Pixel, das ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu 
dem, was Kameras mittlerweile haben. Und die 1600 Pixel, 
da haben wir auch Fotodioden, einen Verstärker, der das 
Licht Punkt für Punkt verstärkt und es hat eine Elektrode, 
die die Signale an die verschiedenen Zellebenen weiter-
geben. 

Alle anderen Zellen in diesem subretinalen Bereich funk-
tionieren noch sehr gut. Es geht also nur um das Lichtsen-
sitive. Und genau das machen wir. Wir ersetzen natürliche 
Photorezeptoren mit künstlichen Photorezeptoren. Dieser 
Kamera Chip ist also hinten im Auge, denn dort sind die-
se Photorezeptoren oder waren sie, sollte ich sagen, als 
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sie noch funktioniert haben. Also ist es unter der Reti-
na. Subretinal also. Die Retina ist natürlich durchsichtig, 
transparent. Also ist das normale Bild durch die Linse, wie 
beispielsweise durch eine Kamera. Es geht ins Auge, fällt 
auf das hintere Auge, geht durch die transparente Retina, 
fällt auf diese 1600 Fotodioden und dann gibt es ein elek-
trisches Bild, diese Impulse, und wird an die bipolaren 
Zellen weitergeleitet. 

Pardon, ich kann das hier auch zeigen, wo wir gerade sind. 
Das sind die bipolaren Zellen. Und dann wird es wei-
ter behandelt. Das ist also ein ganz natürlicher Prozess. 
Hier gibt es dann keinerlei Computer mehr, es gibt kein 
Kameraäußeres im Gesicht, das ist alles im Auge. Es be-
wegt sich mit dem Auge. Und nichts wird außerhalb des 
Auges wahrgenommen außer einer kleinen Spule, wie bei 
den Cochlea-Implantaten am Kopf, wo man natürlich die 
Energie hat und wo die Signalkontrolle stattfinden kann. 
Es wird also alles verarbeitet und wird dann zum Sehnerv 
und zum Gehirn weitergeleitet. 

Da gibt es natürlich viele Vorteile. Man kann das gesamte 
verbleibende Netzwerk benutzen oder auch die Augen-
fixierung nutzen. Denn wenn wir eine Kamera am Äuße-
ren hätten, zum Beispiel bei irgendwelchen Brillen, dann 
müsste man natürlich immer den Kopf drehen und gu-
cken, was es macht, ob es auch das macht, was die Augen 
tun. Aber normalerweise ist es so, dass wir die Objekte 
dort wahrnehmen, wo wir auch hinblicken. Die Tatsache, 
dass das Implantat tatsächlich genau unter der Phoria ist, 
hilft uns dabei, diesen besonderen Weg von der Phoria 
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zum Gehirn zu nutzen und uns auf Sachen zu konzentrie-
ren oder einfach aufzufinden und zwar viel, viel leichter, 
als mit einer externen Kamera. 

Wir können gleichzeitig auch Augenbewegungen benut-
zen, die wir normalerweise haben. Also das sind die so 
genannten Mikrosakkaden, die uns dabei helfen, das Bild 
zu erneuern. Wenn wir also eine Kamera außen hätten, 
müssten wir den Kopf mehr oder weniger immer schüt-
teln, um diese Bilder zu erneuern. Wenn wir aber den Chip 
unter der Retina haben, dann reichen schon die normalen 
Augenbewegungen. Gut. Jetzt haben Sie also das Konzept 
verstanden. Und am Nachmittag gibt es natürlich Dr. Stett, 
der dann noch mehr über die Technik sprechen wird. 

Selbstverständlich brauchen wir auch Energie, um das 
Ganze zu betreiben. Das sehen Sie hier. Hinter dem Ohr 
gibt es also eine Transmitter-Antenne, die mit einem 
Magneten festgehalten wird. Unter der Haut gibt es eine 
Spule, die die Signale empfängt durch eine kleine Box, 
die der Patient in der Hosentasche hat mit Batterien und 
dann kann man dort die Einstellungen und den Kontrast 
vornehmen. Wie damals beim alten Schwarz-Weiß-Fern-
seher, da erinnern sich vielleicht noch ein paar von Ihnen 
dran. 1954, wenn man Fußball angeschaut hat, da sieht 
man eben, wie das alles passiert ist, auch in der Schweiz, 
in Bern, das Wunder von Bern. Da gab es leider damals 
nicht viel zu sehen, aber es war trotzdem so aufregend 
wie heute mit HDTV, glaube ich. Da war ich ja nicht, aber 
ich habe gehört, es war ganz nett. Ich habe es mir leider 
damals nur im Radio angehört. 
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Unter dieser eingepflanzten Spule gibt es ein Kabel, das 
hinter dem Ohr unter der Haut zum Auge verläuft. Es tritt 
ins Auge ein und hat eine extrem dünne, klitzekleine Ver-
bindung wie am Computer, das sind diese so genannten 
Tipkabel, beispielsweise kleine Goldkabel, und das ist 
verbunden mit dem Kamerachip, mit dem AMS-Kamera-
chip, der eingebaut ist. 

Die Frage ist nun aber natürlich: Wie bekommt man den 
da eigentlich hin? Das ist jetzt nicht unbedingt der bes-
te Ort, da etwas einzupflanzen. Es gab also viele Experi-
mente. Mittlerweile haben wir das bereits bei über 60 
Patienten erfolgreich gemacht. Und hier sieht man, wie 
das funktioniert. Also zunächst einmal geben wir in den 
Augapfel ein kleines Fenster ein. Das sieht man auf der 
Seite. Anschließend wird eine kleine Folie eingeschoben. 
Man sieht das hier. Und sie schiebt sich vor, durch diesen 
Schnitt, dort liegen die Muskeln an, und geht weiter zur 
Phoria. Wir bauen also eine Art Tunnel ein. 

Damit schützen wir die Retina vor Schaden und unter 
dieser Folie wird das Implantat nach vorne gebracht. Das 
heißt, es wird ein bisschen angehoben. Das sehen Sie 
hier. Und hinter der Folie, hinter der geschützten Retina 
sieht man, dass der Chip nach vorne geschoben wird, bis 
es direkt hinter der Phoria anlegt. Da ist es schon. Man 
sieht hier also auch die kleine Goldfolie. Da, das sind also 
die Stromsignale und die Kontrollsignale. Jeder dieser 
kleinen Punkte stellt einen Pixel dar. 
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Die Größe des Sehfeldes sind 15°. 15° ist jetzt noch nicht 
so viel, aber Sie können natürlich immer noch 15 % Seh-
kraft haben und ich denke das ist ganz in Ordnung. Man 
kann dann den Kopf bewegen und etwas sehen. 15° sind 
also nicht so viel, aber es reicht tatsächlich auch, um ein 
Auto zu fahren. Denn wenn man einen Porsche hat auf der 
deutschen Autobahn, dann sieht man sowieso nicht, was 
auf der Seite passiert, weil das alles so schnell ist, dass 
die Sehkraft von 15 % oder sogar noch viel weniger aus-
reicht. Deswegen ist natürlich die Autobahn auch pfeil-
gerade, weil man da nur sehr schwer Kurven fahren kann. 
Das war jetzt ein kleiner Scherz, aber ich wollte das trotz-
dem mal anbringen. 

So, wir haben 1995 angefangen, natürlich auch mit den 
ganzen präklinischen Experimenten, auch mit Schweinen, 
mit Hasen, bis wir verstanden haben, wie eigentlich alles 
funktioniert. Wir hatten ebenfalls mit 11 Patienten eine 
Pilotstudie. Es gab Mika, einen kritischen Patienten in die-
ser Studie. Mika war der erste Patient, wo wir dieses Im-
plantat unter die Phoria eingepflanzt hatten, davor hatten 
wir es immer an der Peripherie und da war es natürlich 
nicht scharf genug. 

Aber eines Tages hat er sich seinen Namen angesehen, 
den wir mit Kreide auf eine kleine Tafel geschrieben hat-
ten. 4 cm glaube ich war das. Also so ganz große Buch-
staben und er saß da und hatte nichts gesagt. Und dann 
hat er gesagt: “Glauben Sie, ich bin Formel-1-Fahrer?” Und 
dann haben wir gesagt: “Wieso glaubst du denn, dass wir 
das glauben?” Und dann hat er gesagt: “Mika Häkkinen, 
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das ist ja ein sehr, sehr berühmter Formel-1-Fahrer, der 
schreibt seinen Namen M-i-k-a. Mein Name ist aber M-i-i-
k-k-a. Also, da haben Sie sich verschrieben!” Und da freu-
en wir uns natürlich, als wir das hören, weil das tatsäch-
lich der Beweis war, dass er lesen konnte und das alles 
sehen konnte. Und stellen Sie sich vor, wie wir uns gefreut 
haben, 2010, als der Patient gesagt hat, dass wir einen 
Rechtschreibfehler hatten. 

Also haben wir noch ein bisschen weiter geforscht mit 
anderen Leuten, auch mit Oxford, London, Dresden, Hong-
kong, Singapur, Budapest. 29 Patienten mit einem kabel-
losen Chip, mit dem IMS. Ja, der sieht tatsächlich ungefähr 
so aus wie die aktuelle Version und das hat ziemlich gut 
funktioniert. Aber nicht so lange. Sondern immer nur 
9-12 Monate, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist 
natürlich nicht genug. Wenn man da etwas eingepflanzt 
haben möchte, wenn man ein Implantat möchte, möchte 
man das länger als 9 Monate haben. Aber es gab Proble-
me mit der Korrosion, mit den Verbindungen, aber die Pa-
tienten, während der Zeit, in der sie das Implantat hatten, 
waren sie sehr glücklich. 

Ich zeige Ihnen mal, was wir hier gemacht haben. Das ha-
ben sie gerade gesehen ganz schnell. Und dann haben wir 
den RI Alpha AMS in der 2. Generation entwickelt. Den gibt 
es jetzt auf dem Markt. Wir hatten das an 15 Patienten 
getestet. Aber hier sehen wir das jetzt nochmal, was wir 
gemacht haben mit dem kabellosen Chip. Da haben wir 
sie vor einen Bildschirm gesetzt mit diesem Landoltring C, 
verschiedene Schattierungen, Licht und Schatten gezeigt 
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und da haben wir eben mehr über die Sehkraft herausge-
funden und natürlich auch die Lichtaktivitäten. 

Man hat zum Beispiel einen Teller, eine Tasse, eine Ga-
bel oder ein Messer auf den Tisch gelegt und hat gesagt 
“Was siehst du da? Wie viele Gegenstände gibt es auf dem 
Tisch?” “Was ist das alles?” Das sind also diese Fragen, die 
wir gestellt haben. Und dann haben wir das alles bewer-
tet. Und die Bewertung blieb bei 0-5, naja, tatsächlich 0, 
1, 2, 3, 4. Also von 0 bis 4 eigentlich. Wenn der Patient gar 
nichts sieht ist es 0. Wenn er alles korrekt sagt, ist es 4. 
Was hat der Patient aber nun gemacht? 

Ich erzähle Ihnen einfach nur mal die Ergebnisse dieser 
frühen Studie, die 2013 beendet wurde. Knapp 3/4 der 
Patienten hatten einen Benefit. Manche davon konnten 
tatsächlich lesen und waren sogar im Vapiano Restaurant. 
Also konnten sogar nach außen gehen oder waren sogar 
beim ADAC. Viele hatten es also sehr nützlich gefunden 
und nicht alle hatten natürlich so ein tolles Ergebnis, aber 
es ist ja schon mal gut, wenn man etwas auf dem Tisch 
erkennt, das ist ein sehr gutes Ergebnis. Dann landet man 
nämlich nicht mit der Hand im Kartoffelsalat, das möchte 
man ja vermeiden. Also es ging auch immer um die Licht-
quellen. Und es ist natürlich immer gut, wenn man ein 
Fenster oder eine Lampe sieht. 

Bei 8 Patienten gab es leider keinen Effekt. Weil, ja, man 
muss das natürlich auch trainieren. Es ist ein bisschen 
wie Skifahren. Und bei anderen 4 Patienten ist das Im-
plantat natürlich - hat das Implantat nicht original funk-
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tioniert. Aber es ist eben eine klinische Studie. Dadurch 
lernt man und dadurch konnten wir die nächste Studie 
starten. Und die 29, da hatten 72 % den primären Effek-

tivitätsendpunkt erreicht und das war eine signifikante 
Verbesserung von täglichen Lebenssituationen und der 
Mobilität. 

86% hatten einen Sekundärpunkt erreicht und zwar eine 
Steigerung der Sehkraft. Das heißt, wir hatten gesagt “Gut, 
machen wir weiter.” “Lassen wir uns weiter daran arbeiten 
und etwas entwickeln, dass wir den Patienten geben kön-
nen.” Das ist natürlich Arbeit, da brauchen wir natürlich 
Wissenschaftler, Physiker, Materialwissenschaftler, ganz 
viele Sachen. Und dann sind wir eben mit dem neuen 
subretinalen Implantat Alpha AMS auf den Markt gekom-
men. Das ist das Implantat. Die gleiche Größe, auch mit 
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den Goldfolien. Das Implantat kennen Sie wahrschein-
lich, haben das vielleicht schon mal gesehen, hier gibt es 
ebenfalls ein Kabel unter der Haut und hier ist die kleine 
Box, die der Patient hat. Da gibt es auch noch zwei Knöpf-
chen für Helligkeit und Kontrast und dann kann man es 
ein- und ausschalten. Und dann haben wir es an 15 Pa-
tienten studiert. 

Das wurde gerade erst 2017 veröffentlicht. Das war eine 
Multi-Zentren-Studie für diese subretinalen Alpha AMS 
Implantate. Und ich zeige Ihnen jetzt mal einen Patienten 
aus Oxford, der sich damals... das ist die Dame hier. Sie 
hat sich da diesen Tisch angesehen mit den verschiede-
nen Gegenständen, als sie das Implantat zum 1. Mal ein-
geschaltet hatte und sie war tatsächlich sehr berührt. 
Können Sie das sehen? Also, sie erzählt uns gerade, was 
sie dort sieht. Dort gibt es ein Messer, eine Tasse - wir 
hören das leider jetzt nicht, weil der Ton bei dem Video 
nicht ordentlich funktioniert. Und sie blickt sich um und 
sieht dann den Eierbecher. Wenn Sie sich also nun diese 
ganzen Patienten zusammen ansehen. 

Wir gucken auf die grünen Balken und sehen, dass es... 
Wenn das Implantat eingeschaltet ist im Vergleich zu den 
roten Balken, dort ist das Implantat ausgeschaltet. Dann 
sehen wir, dass die Patienten mit angeschaltetem Implan-
tat sich durch die Bank durch die verschiedenen Tests 
immer besser schlagen. Natürlich auch last but not least 
hier auf dieser Folie bei den Tischaufgaben. Nicht nur 
am Bildschirm, sie können auch hier die verschiedenen 
Gegenstände besser finden. Ja, vielleicht vertauschen sie 
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mal eine Gabel und einen Löffel, aber ich glaube, das ist 
jetzt wirklich nicht die Welt. 

Ich kann Ihnen jetzt auch ein paar Bilder zeigen oder 
Filme. Hier sehen wir also einen Patienten. Versuchen Sie 
das mal zu zeichnen. Und da sehen Sie schon, hat der Pa-
tient ein Viereck aufgemalt. Das hat also gut funktioniert. 
Oder ein anderes Implantat. Pardon, das war noch mal 
das gleiche Video. 

Hier sehen wir in Graustufen. Das sind also verschiede-
ne Graustufen zwischen Schwarz und Weiß. Er beschreibt 
genau, wie rum das alles ist, wo die weißen Flächen sind. 
Denn die Vision, die Sehkraft, die die Patienten ja haben, 
ist natürlich niedrig. Das ist alles verschwommen. Das 
sind 20 über 500. Das ist also nicht so viel. Aber es hilft 
dabei, beispielsweise eine Brücke zu sehen, ein Auto, 
oder einen Schal, einen Kopf, ein Gesicht. Manchmal kann 
man sogar sehen, wenn andere lachen. Denn die Zähne 
sind natürlich relativ hell. Das hilft also. Hier ist ein wei-
teres Video. Da sieht der Patient sofort, wo der Teller auf 
dem Tisch steht. Gut, dann überspringen wir ein Video 
und weiter geht’s. 

Jetzt wissen Sie also alles, was wichtig ist, beziehungs-
weise alles, von dem ich denke, dass Sie das gerne hören 
möchten über die Implantate. Und die Frage ist natürlich, 
wann kann es dabei helfen, wieder etwas an Sehkraft zu 
gewinnen? Natürlich bei der Retinopathia pigmentosa. 
Aber es ist beispielsweise gut, wenn Sie ein Usher-Patient 
sind. Wenn Sie also ein Hörgerät auf der einen Seite ha-
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ben, können wir trotzdem auf der anderen Seite ein Reti-
na-Implantat machen. Sie müssen auch früher im Leben 
in der Lage gewesen sein zu lesen, damit das Gehirn diese 
Fähigkeit entwickelt. Wenn wir das nicht in der Kindheit 
schon machen, können wir das auch später nicht mehr er-
arbeiten. 

Man darf auch keine Makulalöcher haben, der Sehnerv 
muss noch funktionell sein. Und natürlich muss auch die 
Augenlinse gut sein. Oder auch wenn man eine Linsentrü-
bung hat, funktioniert das nicht. Man darf natürlich auch 
weiterhin keine ernsthaften systemischen Krankheiten 
haben wie beispielsweise Infektionskrankheiten. Ja, und 
es ist natürlich super, dass wir das jetzt alles gemacht 
haben. Wir sind da sehr, sehr dankbar unserem ganzen 
Team, die das entwickelt hat in Kiel und Oxford, Singapur, 
Budapest, London, Hongkong und Dresden. Und wenn Sie 
das interessiert, können Sie natürlich jedes dieser Zent-
ren kontaktieren. In Tübingen, Deutschland. Das war der 
erste Teil. 

Der zweite Teil: Was können wir tun, um den Neuronen im 
Auge zu helfen, länger zu leben? Wenn Sie jetzt vor ein 
paar Sekunden aufgepasst haben, dann sehen Sie, dass 
einfach die Patienten auch besser mit dem abgeschalte-
ten Implantat wurden. 

Das ist also der Effekt von einem wohl bekannten und 
auch von anderen Gruppen beschriebenen Punkt, der da 
ist, dass die Müllerzellen oder PI-Zellen, sobald sie elek-
trisch stimuliert werden, tatsächlich Faktoren ausstoßen, 
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die gut für die Zellen sind. Das heißt, dieser Ausstoß von 
Wachstumsfaktoren, die die BCL-2-Niveaus verändern, 
wurde natürlich schon in vielen verschiedenen Situatio-
nen bei Ratten untersucht, schon seit 2001 läuft das. Da 
gab es natürlich auch einige tolle Ergebnisse. Und es gibt 
ihm eine Rolle, wie die elektrische Stimuli bei ophthalmo-
logischen Krankheiten. 

Hier sieht man auch einige Beispiele der Spezialisten. 
Wenn man also eine Ratte nimmt und sie mit Wechsel-
strom, ganz, ganz kleinem Wechselstrom, 300 Mikroam-
pere, stimuliert, eine Stunde lang, dann sieht man die 
antiapoptotischen Effekte von BCL-2. Das sieht man also 
hier. Da geht das alles innerhalb von sechs Stunden nach 
oben. Und nach sieben Tagen fällt dieser Punkt dann 
wieder ab. Die apoptotischen Zellen sind Zellen, die die 
wichtigen Zellsignale liefern. Die gehen nach unten. Ca-
spase-3 tut nichts. Und unten haben wir natürlich dann 
noch andere neurotrophische Faktoren. Und nach einer 
Stunde der elektronischen Stimulation des Auges sehen 
wir eine Veränderung, was wiederum das Niveau der vor-
handenen Wachstumsfaktoren signifikant verändert. Da 
gab es ebenfalls eine klinische Studie. 

Hier sah man eben, dass wöchentliche Stimulierung oder 
Stimulation für 30 Minuten sechs Wochen lang in der ers-
ten Studie untersucht wurde. Und eine bestimmte Dosis 
von Elektrizität hat tatsächlich das Gesichtsfeld erweitert, 
während diejenigen, die mit einem Placebo, die eine Pla-
cebo-Behandlung erhalten hatten, einen Nachlass, eine 
Reduzierung des Gesichtsfeldes verzeichnen konnten. Wir 
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hatten das dann aufgeteilt in drei Gruppen. Und bei die-
sen drei Gruppen, nach einem Jahr, konnten wir das dann 
vor allem bei der Retina weiter untersuchen. Dann hatten 
wir eine multizentrische Studie mit diesem Ansatz. Mit 
105 Patienten haben wir das dann untersucht. Das haben 
wir zwei Jahre lang gemacht. Wieder 30 Minuten pro Wo-
che. Und wir haben gesehen, im stimulierten Auge, dass 
wir einen signifikanten Anstieg in der Sehkraft feststellen 
konnten. Natürlich nicht bei allen Patienten. 

Wenn sie ein Glaukom hatten, verringerte das natürlich 
den Augendruck. Aber es hat einfach nicht allen Patien-
ten geholfen. Es gibt also auch Geräte, die hier nicht auf-
gezeichnet sind. Das ist jetzt das OkuStim. Das ist der 
Klassiker. Aber anstatt, dass wir Linsen haben, haben sie 
ein ganz, ganz kleines Spinnennetz-Drahtgefüge, das wir 
ins Auge einsetzen. Das ist also im unteren Augenlid. Wir 
haben natürlich auch wieder ein Kästchen, das die Strom-
versorgung sicherstellt. Dann schaltet man das eben an, 
man sitzt dann eine halbe Stunde da. 

Das kitzelt vielleicht, das Auge trocknet vielleicht ein biss-
chen aus für ein oder zwei Tage, aber da holt man sich 
einfach ein paar Augentropfen und dann ist das auch wie-
der in Ordnung. Und so konnten wir lernen, in klinischen 
Studien, dass es eine signifikante Verbesserung hat. Es 
ist eine sehr sichere und gute Behandlung. Und natürlich 
haben jetzt auch die deutschen Behörden endlich einge-
sehen. 

Es war natürlich sehr schwierig, das durchzubringen in 
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Deutschland, dass wir eine große Studie wollten mit 250 
Leuten, von Steuerzahlern gezahlt, um die langfristige 
Effektivität zu prüfen. 

Wir hoffen aber, dass wir den nächsten zwei oder drei 
Jahren diese 200, 250 Patienten kostenlos in diese Studie 
bringen können, die vom deutschen Gesundheitssystem 
gezahlt werden würde. Das hoffen wir also. Hier sind wir. 
Last but not least, möchte ich Ihnen auch noch unse-
re neue Klinik zeigen, die einzige in Deutschland, in der 
haben wir tatsächlich eine volle Forschungsabteilung mit 
100 Forschern, alle im gleichen Gebäude, in der Klinik. Mit 
172 Betten. 

Und wir haben natürlich auch direkt eine Usher-Klinik, 
mit Katarina Stinglmayer. Sie leitet das. Und wenn Sie das 
interessiert, habe ich natürlich auch hier ihre E-Mail, da 
können Sie Katarina direkt schreiben, um zur Usher-Klinik 
am Mittwoch zu gehen. Das geht aber natürlich nicht nur 
für Usher, das geht auch für andere sehr seltene Augen-, 
Ohrenkrankheiten. So, jetzt habe ich etwas langsamer ge-
sprochen, habe auch ein bisschen die Zeit überschritten. 
Aber wenn Sie Fragen haben, würde ich mich freuen, sie 
in der Mittagspause zu beantworten. Danke. (Applaus) 

(Mark Dunning) Vielen Dank, 
Eberhart. Jetzt haben wir Darija 
Udovicic Mahmuljin. Stimmt das 
ungefähr oder nicht? Vielleicht 
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könntest du einfach auf die Büh-
ne kommen und deinen Namen 
selbst noch mal aussprechen. 
Sie wird darüber sprechen, wie man sein Leben verbes-
sern kann. Wie man natürlich auch den Zugang zur Schule 
und so weiter geben kann. 

(Darija Udovicic Mahmuljin) Vie-
len Dank. Ich wünsche allen einen 
schönen Nachmittag. Vielen Dank, 
dass ich heute eingeladen wur-
de. Ich möchte jetzt noch einmal 
über die Lebensqualität spre-
chen. 
Das ist also ein anderer Ansatz als der, den wir heute 
schon gehört haben. Und das heißt also, wir möchten hier 
einfach Zugang zu Bildung geben. Und natürlich, hier geht 
es in erster Linie um Kinder, die stumm sind, taub sind 
oder einfach andere Behinderungen haben. 

Ich komme von Perkins International. Und das ist Teil 
der Perkins School für Blinde. Und die Perkins School für 
Blinde war die erste Schule für Blinde in den USA. Das ist 
vor 200 Jahren gegründet worden. Und das ist auch die 

DARIJA UDOVICIC MAHMULJIN



90

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

erste Schule auf der Welt, die quasi hier für blinde Kinder 
war. Und ich möchte hier auch noch einmal hinzufügen, 
dass Helen Keller hier ganz, ganz wichtig war. Aber nicht 
auf die Weise, wie Sie es sich wahrscheinlich vorstellen, 
sondern ich möchte hier wirklich sagen, dass es auch 
einen Schüler gab, der sehr wichtig war und auch einen 
Lehrer, der sehr, sehr wichtig war. Und sie haben alle ge-
dacht, dass Helen hier wirklich lernen kann. Und sie woll-
ten es ihr ermöglichen, wirklich zu lernen. 

Das hat dann dazu geführt, dass Helen das machen konn-
te, was sie später in ihrem Leben gemacht hat. Und wahr-
scheinlich kennen Sie die Geschichte. Aber ich möchte 
das einfach erwähnen. Denn das ist genau das, was wir in 
Perkins auch machen. Darin sind wir sehr gut. Wir haben 
hier wirklich Lehrer, die genau das machen können. Die 
genau auf diese Schüler eingehen können. Und wir glau-
ben, dass die Qualität der Lehrer sehr, sehr wichtig ist. 

Natürlich muss man auch die richtigen Sachen unterrich-
ten, aber die Lehrer sind sehr, sehr wichtig. Perkins Inter-
national wurde im Jahr 1989 gegründet. Und es hat hier 
also quasi noch mal auf die Bildung gesetzt, und zwar auf 
die Bildung für Kinder, die Behinderungen haben. 

Wir möchten also, dass wir alle Kinder verstehen. Wir 
möchten verstehen, was ihre Behinderungen für sie be-
deuten. Was es heißt, stumm oder blind zu sein, und wir 
möchten ihnen die richtige Bildung bereitstellen. Wir 
arbeiten an diesem Ziel durch Zusammenarbeit mit ande-
ren Schulen, Universitäten, Organisationen und so weiter. 
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Und zwar auf lokaler und regionaler Ebene. Das heißt, wo 
auch immer wir einen Partner finden können, der an uns 
glaubt und hier wirklich eine Veränderung vorantreiben 

können, freuen wir uns. Wir möchten, dass diese Kinder 
wirklich Hilfe bekommen. Wir möchten, dass ihre Zukunft 
gesichert ist und zwar dadurch, dass sie einfach Bildung 
haben. Perkins International ist heute ein sehr, sehr wich-
tiger Punkt. 

Wir arbeiten also in 70 Ländern auf der ganzen Welt. Euro-
pa, Asien, im Nahen Osten, in Afrika und so weiter. Und 
wir haben hier wirklich Einfluss auf nationaler und inter-
nationaler Ebene. Und wir machen hier wirklich sehr, sehr 
viel, und das kann die Zukunft dieser Kinder wirklich auf 
positive Weise beeinflussen. Wir machen diese Trainings 
auf ganz, ganz niedrigem Level und auf ganz, ganz hohem 
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Level. Es können also auch nur zwei Kinder und ein Leh-
rer sein zum Beispiel. Es können Familienorganisationen 
sein, die vielleicht einfach etwas beitragen möchten. Und 
manchmal sind sogar diese Programme durch unsere 
Unterstützung in der Lage, wirklich große Veränderungen 
voran zu treiben. Und das ist sehr gut, besonders natür-
lich in ihren eigenen Gemeinden. Denn jedes Kind zählt, 
das ist uns sehr, sehr wichtig. 

Wir glauben, dass all diese Kinder und all diese Möglich-
keiten insgesamt eine große Veränderung vorantreiben 
können. Besonders in verschiedenen Gemeinden und auf 
der ganzen Welt. Aber wir haben ja auch Herausforderun-
gen. Die Herausforderungen sind: laut der Gesundheits-
organisation gibt es sehr, sehr viele Kinder auf der gan-
zen Welt, die entweder blind, stumm oder taub sind oder 
auch andere Behinderungen haben. Leider kann man 
sagen, dass die meisten dieser Personen und Kinder mo-
mentan keine gute Bildung bekommen. Jedenfalls nicht 
die Bildung, die sie brauchen. 

Das heißt also, für uns sind es die Kinder, die am angreif-
barsten auf der ganzen Welt sind. Denn sehr oft können 
sie nicht Teil des Bildungssystems sein. Anstatt in die 
Schule zu gehen, müssen sie zu Hause bleiben und in 
vielen Fällen sind sie auch in Kinderheimen und so weiter. 
Und dort wird sich niemand um sie kümmern. Und für die 
Kinder, die Glück haben und wirklich in eine Schule gehen 
können und der Lehrer sich auskennt, dann ist das natür-
lich sehr, sehr gut. 
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Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass auch Lehrer wirk-
lich wissen, wie man mit diesen Kindern umgeht. Wie kön-
nen sie auf das, was diese Kinder brauchen, eingehen? Sie 
brauchen dafür also spezielle Schulungen. Glücklicher-
weise können wir sagen, dass wir hier eine Lösung brau-
chen. Aber wir haben das Problem verstanden. Das heißt 
also, dass es eine Priorität haben muss. 

Auch diejenigen, die auf der Welt hier Verantwortung tra-
gen und hier auch Veränderungen vorantreiben können, 
haben das verstanden und möchten etwas verändern. 
Und dieses Ziel, das wir hier haben, ist, wirklich Bildung 
für alle bereit zu stellen. Und zwar bis zum Jahr 2030. Und 
dadurch haben wir hier wirklich die Möglichkeit, syste-
mische Veränderungen voranzutreiben. Das ist sehr, sehr 
wichtig. Perkins International und unser Wissen möchten 
dafür sorgen, dass wir Bildung zugänglich machen für 
diese Gruppe Kinder. Zudem haben auch diese Menschen 
mit Behinderungen die gleichen Rechte. Hier gibt es eine 
Deklaration, die genau das sagt. Und Bildung ist ein Men-
schenrecht. Das müssen wir einfach wissen. Und diese 
Deklaration sagt auch nochmal, dass diejenigen, die blind 
oder stumm sind oder auch andere Behinderungen ha-
ben, diejenigen sind, die das größte Risiko tragen, ausge-
schlossen zu werden. 

Das heißt also, wir müssen hier wirklich etwas tun. Wir 
müssen etwas tun, um dieses Momentum am laufen zu 
halten. Und Perkins hat hier eine globale Strategie entwi-
ckelt, um diese Bildung für diese Kinder bereit zu stellen. 
Und das heißt also, wir haben hier unsere Schulungen 
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konsolidiert, die wir schon seit vielen, vielen Jahren ma-
chen. Und wir haben hier eine globale Kampagne ange-
trieben. Und die United Nations, die Vereinten Nationen, 
unterstützen uns hier. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Wir 
haben zudem auch eine Akademie errichtet, die zusam-
menarbeitet mit NGOs, mit Universitäten und so weiter. 
Und so möchten wir einfach die nationalen Kompetenzen 
auch für Lehrer verbessern. Diese Lehrer, die einfach mit 
diesen behinderten Kindern arbeiten. 

Das Ziel ist, dass wir hier Train-The-Trainer-Schulungen 
haben, wo also Trainer von anderen Trainern geschult 
werden. Unsere Strategie ist nicht nur, dass wir uns dar-
auf fokussieren. Sondern, wie ich schon gesagt habe, wir 
möchten zudem auch Kollaboration aufbauen mit ver-
schiedenen Zentren und so weiter. Sodass wir hier einfach 
verschiedene Anwendungsbereiche haben. 

Es soll also ein Ort sein für Kinder und Familien, wo sie 
hingehen können, um Ressourcen zu bekommen, um ihre 
Kinder unterstützen zu können. Sodass wir inklusive Set-
tings haben und wirklich die Ressourcen haben, die diese 
Kinder brauchen und die diese Familien brauchen. Zudem 
haben wir auch Unterstützung durch unsere Vertreter, die 
auch Schulungen anbieten. Dies gilt natürlich auch für 
andere Organisationen, so wie NGOs zum Beispiel. Und 
final möchte ich noch sagen, dass wir auch Programme 
haben für Schulungen und so weiter. 

Hier können also Lehrer der ganzen Welt kommen und sie 
können hier einfach lernen, wie man am besten mit die-
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sen Kindern umgeht. Das sind also Seminare, und diese 
können sie auch in ihren eigenen Ländern besuchen. Im 
Jahr 1920 haben wir diese Programme angestoßen. Aber 
im Jahr 1989 sind sie also international geworden. Also 
jedes Jahr nehmen viele Lehrer auf der ganzen Welt teil.
 Und wenn sie zurück in ihre Länder gehen und dort 
unterrichten, dann sind sie normalerweise ganz vorne 
mit dabei. Denn sie lernen nicht nur die Fähigkeiten, mit 
diesen Kindern umzugehen, sondern sie sehen auch, was 
Veränderung wirklich machen kann. Und was es heißt, 
dass diesen Kindern auch alles bereitgestellt wird. Dass 
auch sie die richtige Bildung bekommen können. Und da-
durch sind sie ein großer Teil dieser großen Veränderung, 
dieser globalen Veränderung. 

Und jetzt nochmal als Zusammenfassung möchte ich 
sagen, dass Wissen und Fähigkeiten wirklich das sind, 
worauf alles basiert. Worauf unsere Schulungen basieren 
und so weiter. Und natürlich auch die Haltung. Es passiert 
sehr, sehr oft, dass wir eine Situation hatten, wo wir nicht 
mal glauben konnten, dass das wirklich so passiert ist. 
Organisationen, besonders Organisationen, von denen wir 
das nicht erwartet hätten. 

Das ist genau das größte Problem. Dass es das größte 
Problem ist, dass Leute oft einfach nicht verstehen. Dass 
die Leute nicht verstehen, dass diese Kinder mit diesen 
Behinderungen nicht lernen können. Sie verstehen nicht, 
dass das nicht so ist. Sie verstehen nicht, dass diese Kin-
der sehr wohl lernen können. Und das ist sehr, sehr wich-
tig zu wissen. Denn wir müssen hier wirklich die Haltung 
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dieser Menschen verändern. Sie müssen das verstehen. 
Nicht nur Regionen, sondern auch Lehrer, Familien und so 
weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen hier wirklich 
verändern, wie diese Kinder aufgenommen werden. 

Denn das macht einen großen Unterschied dahingehend, 
ob diese Kinder eine gute Lebensqualität haben können 
oder nicht. Wir glauben, dass alle Kinder lernen können 
zu fahren zum Beispiel. Und sie können wirklich eine 
aktive Rolle in ihrer Gemeinde spielen. Natürlich auch in 
der Schule und innerhalb ihrer Familien. Daran haben wir 
gearbeitet. Und wir glauben, dass alle Kinder das Recht 
haben, die Chance zu bekommen, gute Bildung zu haben. 
Denn nur wenn man seine eigenen Fähigkeiten austes-
tet, dann kann man das Gefühl haben, etwas geschafft 
zu haben. Das brauchen wir alle. Wir müssen alle einmal 
das Gefühl haben, dass wir etwas erreicht haben. Denn 
so können wir ein Teil der Gemeinschaft sein. Das möch-
ten wir natürlich auch für diese Kinder erreichen. Vielen 
Dank. (Applaus)

(Mark Dunning) Vielen Dank Dar-
ija, das war sehr, sehr interes-
sant. Und jetzt haben wir Thomas 
Lenarz, ist er schon hier oder 
noch nicht? Ist er schon da? 
Ist er schon gekommen? Also jetzt haben wir nochmal 
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eine Änderung des Programms. Wir haben jetzt Kimberley 
Smith aus Oxford in England. Sie wird über die Präsenta-
tion sprechen. Hier geht es um die Usher-Population in 
England. Sobald sie also das Mikrofon hat, kann es los-
gehen. Es geht also um den psychosozialen Aspekt. Wir 
haben technische Probleme. 

Also zunächst einmal danke an Kimberley, dass sie jetzt 
einfach einspringt. Wir können jetzt also loslegen. Ich 
möchte jetzt auch nur noch ein kurzes Update geben 
hinsichtlich unseres Programms. Thomas ist jetzt da. Er 
macht also direkt nach Kimberley weiter, und dann ma-
chen wir die Mittagspause. Wir fangen also ein bisschen 
später mit der Mittagspause an, aber wir hängen das 
dann hinterher wieder dran. Also vielen Dank, Kimberley.
 

(Kimberley Smith) Okay. Kann 
mich jeder hören? Können Sie 
mich alle hören? Sehr gut, okay. 
Ich habe jetzt den schrecklichen 
Spot. Keiner mag direkt vor dem 
Mittagessen dran kommen. Denn 
Sie alle denken bestimmt schon 
ans Essen. 
Aber ich versuche, das alles so schnell wie möglich zu 
machen, damit Sie Mittagessen können. Ich bin also heute 
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hier, um über die Lebensqualität zu sprechen für Men-
schen mit Usher-Syndrom. Also ich möchte jetzt einmal 
kurz anfangen, ein bisschen Hintergrund zu geben über 
mich selbst. 

Ich arbeite an der Universität von Surrey. Und bevor ich 
da gearbeitet habe, habe ich als Lehrer an der Brunel 
Universität in London gearbeitet. Und ich habe das Mas-
terprogramm unterrichtet. Und hier ging es einfach um 
Psychologie und Verhalten. Das heißt also, wir hatten 
Studenten, der Gavin Dean heißt. Er hatte das Usher-Syn-
drom und er wollte ein Projekt machen, wo es einfach 
um die psychologische Seite ging. Besonders für Leute 
mit dem Usher-Syndrom. Deswegen möchte ich jetzt erst 
einmal sagen, dass das hier wirklich Gavins Projekt ist. 
Und ich bin heute für ihn hier und spreche für ihn sozu-
sagen. Gavin selbst hat einen Blog geschrieben auf einer 
Website. Und dieser Blog gibt einem wirklich einen guten 
Überblick, warum er denkt, dass es wichtig war, dass es 
ein wichtiges Projekt war. 

Er hat gesagt, wenn man das Usher- Syndrom hat, und 
das hatte er schon, seit er ein Teenager war, da hat er 
sich oft in Situationen wieder gefunden, wo seine Taub-
heit und Blindheit einfach ihn in eine Depression geleitet 
hat, kann man schon fast sagen. Er war frustriert durch 
die vielen Herausforderungen, die er hatte. Und viele ver-
schiedene Sachen waren einfach sehr, sehr schwierig für 
ihn in seinem täglichen Leben. Er hatte das Gefühl, dass 
diese Gefühle einfach darauf basierten, dass er nicht mit 
anderen Leuten kommunizieren konnte. Dass er einfach 
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nicht mobil sein konnte, Zugänglichkeit oft ein Problem 
war. Und natürlich haben Leute ihn oft einfach nicht ver-
standen und haben auch nicht mal verstanden, was das 
Usher-Syndrom überhaupt ist und wie es Leute tatsäch-
lich auch in ihrem Leben beeinträchtigt, psychologisch 
und natürlich auch physiologisch.

Deswegen hat er also diese Studie angestoßen, denn wir 
wollten hier wirklich einfach Beweise bringen, um zu zei-
gen, was für einen Einfluss das Usher-Syndrom auf die 
Psyche eines Menschen haben kann. Wir haben also in 
2017 in diesem Journal das hier veröffentlicht. Jeder kann 
das hier wirklich öffnen, lesen und so weiter. Sie können 
diese Studie also alle gerne, gerne lesen. Das ist also wie 
gesagt Gavins Studie. Aber bevor wir uns die Studie an-
schauen, möchte ich noch mal sagen, was Gesundheit 
überhaupt ist. 

Wenn ich Sie alle fragen würde, wie Sie Ihre eigene Ge-
sundheit beschreiben würden, vielleicht auf einer Skala 
von “exzellent”, “sehr gut”, “gut”, “okay” oder “schlecht”, 
wie würden Sie denn Ihre eigene Gesundheit beschrei-
ben? Und dann denken Sie noch mal darüber nach, was 
das beeinflusst. Was beeinflusst, wie Sie Ihre eigene Ge-
sundheit beschreiben würden. Es gibt hier verschiedene 
Faktoren, die eine Rolle spielen, die auch beeinflussen, 
wie Leute über die eigene Gesundheit denken. Es könn-
ten also physische Dinge sein. Es könnten aber auch viel-
leicht die Funktionen sein, dass man zum Beispiel viel-
leicht physisch nicht das machen kann, was man möchte 
oder was man muss. Bei manchen Menschen kann das 
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auch einen sozialen Aspekt haben. Sie können vielleicht 
nicht so mit anderen Menschen sprechen, wie Sie wollen. 
Und sehr, sehr oft hängt das natürlich auch mit der Psy-

che zusammen, wie man über sich selbst denkt. Und das 
sieht man auch in der Weltgesundheitsorganisation und 
der Definition, die sie gebracht haben dahingehend, was 
Gesundheit ist. Das heißt also, es ist nicht nur, dass man 
eine Krankheit hat, sondern man muss wirklich einen Sta-
tus haben, wo man wirklich physisch, sozial und psychisch 
sich gut fühlt. 

Wenn man sich das noch genau überlegt und man wirk-
lich sieht, wie viele Dimensionen, wie viele komplexe 
Anteile hier mit rein spielen, und ich möchte hier wirklich 
niemanden angreifen, besonders nicht die Wissenschaft-
ler, die hier sind. Sie alle machen so viel Forschung hin-
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sichtlich Usher. Und viel davon basiert auf der Biologie 
des Usher-Syndroms und den Behandlungen. Natürlich ist 
das sehr, sehr wichtig, keine Frage. 

Das verstehe ich natürlich. Aber das Usher-Syndrom ist 
nicht nur Biologie, sondern das ist etwas, was auch wirk-
lich die Leute beeinflusst. Und das beeinflusst sie sozial, 
psychologisch und so weiter. Es ist also mehr als nur die 
Biologie. Es kann natürlich auch einen Einfluss darauf ha-
ben, was wir als Lebensqualität bezeichnen würden. Das 
heißt also, wie glücklich man mit seinem eigenen Leben 
ist. Und das wird wiederum beeinflusst von vielen ver-
schiedenen Faktoren. Zum Beispiel von unserem psycho-
logischen Status, wie glücklich wir sind, ob wir depressiv 
oder traurig sind. 

Natürlich auch von unserem Umfeld wird das beeinflusst. 
Also man kann hier noch mal sagen, wenn man zum Bei-
spiel in einem Gebiet wohnt, wo viel grün ist, dann ist das 
natürlich besser für seine Gesundheit als wenn man zum 
Beispiel irgendwo wohnt, wo sehr viel Umweltverschmut-
zung ist zum Beispiel. Spiritualität kann auch einen Ein-
fluss auf die Lebensqualität haben. Spiritualität kann 
wirklich dabei helfen, die Lebensqualität zu verbessern. 
Und ein weiterer Punkt, der hier wichtig ist, ist die Un-
abhängigkeit, die man hat. Ob man Sachen für sich selbst 
machen kann oder auch nicht. 

Wenn man Leute fragt, was wirklich der größte Punkt ist, 
der die Lebensqualität beeinflusst, dann kann man auch 
sagen, dass soziale Beziehungen sehr, sehr wichtig sind. 
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Das ist meistens die Nummer 1, wenn man Leute befragt. 
Denn wir sind soziale Leute. Wir möchten also hier soziale 
Bindungen zu Leuten aufbauen, das ist sehr, sehr wichtig 
hinsichtlich der Lebensqualität. Und natürlich auch die 
physische Gesundheit. Das ist auch ein Teil der Lebens-
qualität, aber nicht alles. Es ist ein wichtiger Teil, aber 
nicht alles. 

Das heißt also, wenn wir uns all die verschiedenen Punkte 
ansehen, dann wissen wir, dass die Qualität, die wir hier 
wollen, diese Lebensqualität, wirklich auf vielen verschie-
denen Sachen basiert. Und all diese Dinge können Leute 
beeinflussen, die auch das Usher-Syndrom haben. Wenn 
wir uns also jetzt die einzelnen Punkte nochmal anschau-
en, zum Beispiel die Unabhängigkeit. Das ist etwas, was 
sehr, sehr schwierig sein kann für Leute mit Usher-Syn-
drom. 

Wir haben hier eine tolle These vor einigen Jahren gehört. 
Hier ging es also um die unabhängige Abhängigkeit. Hier 
kann man also sagen, dass die Lebensqualität weiterhin 
bestehen bleiben soll und natürlich auch die Unabhän-
gigkeit. Dadurch muss man aber manchmal um Hilfe bit-
ten für bestimmte Aktivitäten. Dann haben wir noch etwas 
anderes, das einen großen Einfluss auf die Unabhängig-
keit haben kann, besonders bei Usher-Patienten, ist ein-
fach Veränderung und Unsicherheit. Also natürlich ist das 
sehr, sehr unterschiedlich. Abhängig von dem Typ, den sie 
haben. Aber Veränderungen passieren einfach, je länger 
sie mit dieser Krankheit leben. 
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Es gibt auch sehr viel Unsicherheit dahingehend, wie 
diese Veränderung einen beeinflussen wird. Und es gibt 
auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Krankheit 
schlimmer wird. Aber das kann auch einen Einfluss haben 
auf die Unabhängigkeit, die man selbst verspürt. Und na-
türlich auch die Fähigkeit, dass man seine eigenen Ziele 
kreieren kann. Auch das trägt dazu bei, dass man eine 
gute Lebensqualität hat. Und natürlich auch die Adaption 
selbst, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Und deswegen 
kann man auch sagen, es gibt Forschung, es gibt hier 
Studien, wo Leute sich selbst quasi darauf vorbereiten, 
dass sie zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt ihr 
Augenlicht verlieren werden. Und sie können dann quasi 
anpassen, was passieren wird, dass sie trotzdem weiter-
hin unabhängig sein können. 

Es gibt hier also Möglichkeiten, trotzdem unabhängig zu 
bleiben, ohne sehen zu können. Ich hab jetzt gerade ver-
gessen, was ich sagen wollte, es tut mir leid. Ich bin heute 
Morgen schon um halb fünf aufgestanden, um das Flug-
zeug zu erwischen. Und jetzt habe ich einfach vergessen, 
was ich sagen wollte. Aber ich mache jetzt einfach mal mit 
der nächsten Folie weiter, hoffentlich geht es dann wie-
der besser. Also wie gesagt ist auch das Umfeld sehr, sehr 
wichtig. Es kann einen großen Einfluss auf die Lebensqua-
lität haben. 

Das heißt also, wenn man hier navigiert ist das sehr, sehr 
wichtig. Wenn man sich zum Beispiel Interviews anschaut, 
die mit Leuten durchgeführt wurden, die Usher-Syndrom 
haben und natürlich auch darüber gesprochen haben, 
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dann kann man sagen, dass sogar kleine Sachen Proble-
me sein können. Wie zum Beispiel Fahrradfahrer, wie Äste, 
die runter hängen. All diese Sachen können einen großen 
Einfluss auf die Lebensqualität haben, obwohl sie für uns 
so klein erscheinen. 

Natürlich auch die Lichtverhältnisse sind etwas, was die 
Lebensqualität verbessern kann. Besonders bei Personen, 
die das Usher-Syndrom haben. Wenn man zum Beispiel 
das Licht an macht, auch wenn man drinnen ist, dann 
kann das sehr, sehr hilfreich sein. Kommunikation an sich 
ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, denn nicht 
jeder wird in der Lage sein, Gebärdensprache zu verwen-
den. Und das kann sehr schwierig sein, wenn man einfach 
in einem neuen Umfeld ist besonders. Dann haben wir 
natürlich auch noch Equipment, das sehr, sehr hilfreich 
sein kann. Es gibt also verschiedene Sachen, die helfen 
können, zum Beispiel Computer. Zum Beispiel auch Geh-
stöcke und so weiter. Also all die Sachen können einen 
positiven Einfluss haben. 

Natürlich muss man auf die Veränderungen eingehen und 
seine Fähigkeiten anpassen, das ist sehr, sehr wichtig. So 
kann man einfach seine Fähigkeiten vielleicht anpassen, 
und das wird dann dabei helfen, dass man seine Lebens-
qualität aufrecht erhalten kann. 

Wenn wir uns die physische Gesundheit anschauen, dann 
kann man sagen, dass viele Leute mit dem Usher-Syn-
drom auch Probleme mit dem Gleichgewicht haben. Das 
kann einen großen Einfluss darauf haben, ob man rausge-
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hen kann. All das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Natürlich 
kann auch Müdigkeit und Kopfschmerzen ein Teil dieser 
Krankheit sein. Das heißt also, man muss sich nochmal 
sehr, sehr konzentrieren, dass es einfach auch müde 
macht wie gesagt. 

Und es gibt auch Komorbiditäten. Zum Beispiel Leute ha-
ben, also es kann hier auch intellektuelle Behinderungen 
und so weiter geben. Psychologisch gibt es natürlich auch 
einige Sachen, die wir schon gemacht haben. Es kann 
sehr, sehr oft ganz eng verbunden sein mit Depressio-
nen. Depressionen hängen natürlich von der Diagnose ab. 
Wenn man also hört, dass man Depressionen hat, dann 
kann es sehr, sehr schwer zu hören sein für Leute. 

Und natürlich auch die Tatsache, dass etwas schlimmer 
werden kann. Sodass man auch dadurch seine Unabhän-
gigkeit verliert und mehr abhängig von anderen Leuten 
sein wird. Und das kann natürlich dann zu einem hohen 
Grad an Depression führen. Natürlich kann das dann auch 
zu Angstzuständen, zu Stress und so weiter führen. Und 
auch das kann eng damit zusammen hängen, dass man 
nicht weiß, was in der Zukunft passieren wird. Und natür-
lich auch, dass die Krankheit einfach progressiv ist. 

All das ist aber nicht nur negativ. Wenn man sich zum 
Beispiel Interviews ansieht, die durchgeführt wurden mit 
Leuten, die Usher-Syndrom haben. Viele von ihnen sind 
sehr, sehr positiv anstatt negativ. Also sie sehen es eher 
als eine Herausforderung. Etwas, das sie nutzen, um ih-
nen Kraft zu geben anstatt Depressionen zu kreieren, 
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wenn man das so sagen kann. Das heißt also, es ist nicht 
alles nur negativ. Sondern es kann auch einfach als Her-
ausforderung gesehen werden. Und Forschung zeigt wirk-
lich, dass es auch positiv sein kann. 

Das Usher-Syndrom hat auch einen großen Einfluss auf 
soziale Beziehungen. Das Erste, woran man denkt, ist die 
Kommunikation natürlich. Ob man zum Beispiel mit an-
deren Menschen kommunizieren kann und wie man das 
dann macht. Menschen mit Usher-Syndrom haben auch 
gesagt, dass sie sich manchmal isoliert fühlen und auch 
allein durch ihre Taubheit. Aber auch das ist nicht nur 
negativ. Wenn man sich also ansieht, was Leute mit Us-
her-Syndrom oft machen, dass sie Freunde haben, die 
auch das Usher-Syndrom haben. Das kann sehr, sehr hilf-
reich für sie sein. 

Es gibt also richtige Gruppierungen. Es gibt Leute, die ver-
stehen, wie es ist, mit dieser Krankheit zu leben. Das ist 
sehr, sehr gut. Und natürlich auch Freunde und Familie 
und natürlich auch soziale Netzwerke, die wirklich helfen 
können. Das kann auch einen sehr positiven Einfluss auf 
die Lebensqualität haben. Das ist auch etwas, das einen 
Einfluss auf die Familie haben wird. Das heißt also, wenn 
jemand mit dem Usher-Syndrom diagnostiziert wird, dann 
haben sie oft wirklich große Sorgen dahingehend, wie das 
die eigene Familie beeinflussen wird. 

Was wird passieren mit den eigenen Eltern, wenn sie älter 
werden? Werden sie sich weiterhin um ihre eigenen Kin-
der kümmern können und so weiter? Wenn man also von 
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Beziehungen spricht, dann haben wir gesehen, dass das 
Usher-Syndrom und soziale Beziehungen oftmals schwie-
rig sein können. Wenn wir also zurück zu unserem Bild mit 
der Lebensqualität gehen, dann können wir sehen, dass 
es viele verschiedene Aspekte gibt, die die Lebensqualität 
beeinflussen. Besonders bei Leuten mit Usher-Syndrom. 
Gavin und ich... (ein Mensch im Pulikum niest) Gesundheit, da vorne! 

Gut, wir schauen uns also alles an. Aber natürlich kann 
man sich nicht alles genau ansehen. Man kann nicht er-
warten, dass Leute mit Usher-Syndrom sich hinsetzen, 
zwei Stunden lang, und eine Frage nach der anderen be-
antworten. Deswegen haben wir uns entschlossen, unsere 
Studie auf zwei große Bereiche zu fokussieren, an denen 
wir besonders interessiert waren, also soziale Beziehun-
gen und die psychologische Gesundheit. Wir wollten also 
sehen, wie diese genau zusammenhängen mit der Le-
bensqualität. 

Das Ziel der Studie, die wir durchgeführt haben, war he-
rauszufinden, ob diese psychosoziale Gesundheit quasi 
mit diesen beiden Aspekten zusammenhängt. Und wir 
sind hier natürlich in England geblieben bei Erwachsenen. 

Wir haben die Menschen also gebeten, die hier teilge-
nommen haben, und diese Menschen haben wie gesagt 
eine Usher-Diagnose. Wir haben... also wie gesagt, sie 
müssen in England wohnen und sie müssen erwachsen 
sein. Gavin hat also mit “Sense” zusammengearbeitet. 
Und natürlich auch mit verschiedenen Gruppen. Wir konn-
ten also hier wirklich viele verschiedene Kanäle nutzen, 
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um dafür zu werben. Wir konnten hier also verschiedene 
Gruppen ansprechen, Werbung schalten und so weiter. 
Wir haben es geschafft, 120 Leute zu sozusagen rekrutie-
ren, die Interesse hatten. Und 90 von ihnen haben dann 
die Umfrage ausgefüllt. Das Erste, was wir gemessen ha-
ben, war etwas, das sogenannte gesundheitsbezogene 
Lebensqualität genannt wurde. Das war uns sehr, sehr 
wichtig, denn wir wollten sehen, worauf das quasi basiert 
bei Menschen mit Usher-Syndrom. 

Wir haben uns also ihre Charateristika angesehen, zum 
Beispiel ihr Geschlecht, ihr Alter. Wir haben uns dann 
gesundheitliche Charakteristika angeschaut wie zum Bei-
spiel die Sehfähigkeit und dann Taubheit und so weiter. 
Und natürlich auch alle Komorbiditäten. Wir haben zudem 
auch noch mal die Depressionssymptome erfasst. 

Wir haben gemessen, wie allein sie sich gefühlt haben 
und auch ihre soziale Unterstützung. Es tut mir leid, die 
nächste Tabelle ist etwas verwirrend. Aber ich sage ein-
fach, was hier am wichtigsten war. Also, wenn wir uns das 
Alter ansehen, können wir sagen, dass die meisten, die an 
so einer Studie teilgenommen haben, im Alter zwischen 
36 und 45 Jahren alt waren. 60 Prozent waren Frauen, 
mehr Frauen als Männer also. Und die meisten dieser 
Menschen waren entweder angestellt oder selbstständig. 

Die meisten von ihnen hatten Usher-Syndrom Typ 2. Und 
elf Prozent haben gesagt, dass sie es nicht wussten oder 
sie haben noch keinen Genotyp bestimmt. Die meis-
ten hatten ernsthafte Taubheit. Also 63 Prozent unserer 
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Gruppe. 70 Prozent waren blind oder hatten hier wirklich 
Probleme mit ihrem Sehen. Und sie hatten keine ande-
ren Krankheiten. Also 63 Prozent von ihnen hatten keine 

anderen Behinderungen oder irgendwelche Beeinträchti-
gungen. Dann haben wir uns also die physische Lebens-
qualität angesehen. Wir haben also herausgefunden, dass 
das wirklich damit zusammenhängt, wie depressiv sich 
Leute gefühlt haben oder ob sie eine andere Krankheit 
oder Behinderung hatten und ob sie älter waren als 66 
Jahre. 

Das heißt also, wenn diese Symptome höher waren, war 
die Lebensqualität niedriger. Und diejenigen, die gesagt 
haben, dass sie eine andere Behinderung oder chronische 
Krankheit hatten, sie hatten sehr viel öfter eine schlech-
tere Lebensqualität. Und diejenigen, die älter waren, hat-
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ten auch durchschnittlich eine schlechtere Lebensquali-
tät als diejenigen, die jünger waren. Wir haben uns dann 
speziell auf die mentale Lebensqualität konzentriert. Wir 
haben gedacht, dass das auch wieder an den Depres-
sionssymptomen hing. An der sozialen Unterstützung und 
auch daran, wie allein sie sich gefühlt haben. Also auch 
das war sehr, sehr wichtig. Je mehr soziale Unterstützung 
sie haben, desto besser ihre mentale Lebensqualität. Und 
je weniger sie hatten, desto schlechter war ihre Lebens-
qualität. Das heißt also, sich allein fühlen und Depressio-
nen sind ganz eng verlinkt mit der Lebensqualität. Genau-
so wie die soziale Unterstützung. Das ist auch sehr, sehr 
wichtig. Ich glaube, jeder in diesem Raum versteht das. 

Aber, was wir wirklich herausfinden wollten, war, dass all 
das wirklich sehr, sehr wichtig ist, wenn es um die Le-
bensqualität von Usher-Patienten geht. Das heißt also, 
man schaut sich die Gesundheit ganzheitlicher an. Man 
sieht sich nicht nur die Biologie an, man sieht sich also 
auch die sozialen Verbindungen an und natürlich auch 
ihre Psyche. Hier können wir sagen, dass es ungefähr 
10.000 Leute in England gibt, die Usher-Syndrom haben. 
Das heißt also, wir haben es geschafft, dass 90 Leute an 
unserer Studie teilgenommen haben. 

Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Studiengröße. Und 
wir hatten sehr viele verschiedene Altersgruppen, die 
teilgenommen haben. Aber wir können diese Ergebnisse 
natürlich nicht nehmen und sagen, das trifft auf jeden zu, 
der Usher-Syndrom hat. Denn viele Menschen in dieser 
Studie waren Frauen, waren angestellt, haben gearbeitet. 
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Das heißt also, wir hatten wahrscheinlich eine Population, 
die etwas besser dran war als die, die man normalerweise 
fände. Das sind auch Leute, die sich selbst entschlossen 
haben, teilzunehmen. 

Das kann natürlich auch einige Probleme herausfordern, 
denn Menschen, die mehr Probleme haben, die nehmen 
nicht so gerne an Studien teil. Und die Fragebögen, die 
wir verwendet haben, waren sehr kurz. Also um eine kli-
nische Diagnose zu bekommen, die Depression bestätigt, 
da braucht man sie von einem Psychiater. Und das war 
nicht etwas, was wir hier gemacht haben. Stattdessen 
haben wir einen Fragebogen mit Symptomen erstellt. Und 
die Teilnehmer haben quasi einfach ihre Symptome selbst 
eingetragen. Das heißt also, wenn wir hier von Depression 
sprechen, könnte das ein bisschen zu viel sein. 

Das ist auch eine Studie, die nur zu einem bestimmten 
Zeitpunkt stattgefunden hat. Aber ich glaube, die größte 
Frage ist hier, können wir die Lebensqualität verbessern? 
Besonders für Patienten mit Usher-Syndrom. Und was wir 
hier wirklich sehen, besonders auch in der Literatur, ist, 
dass wir hier all die positiven Sachen unterstützen müs-
sen. Also wir alle leben unser Leben und wir alle haben 
Dinge, die uns psychologisch und auch sozial beeinflus-
sen werden. Und jeder, jeder Mensch in diesem Raum, 
muss einfach auch mit diesen Änderungen und Verände-
rungen umgehen können. Das heißt also, es ist sehr, sehr 
wichtig, mit diesen Dingen umgehen zu können und das 
zu lernen. Also wenn man sich wirklich immer nur auf 
die Probleme fokussiert, dann ist das natürlich auch ein 
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Problem. Man muss sich auch einfach auf positive Sache 
konzentrieren. Hoffnung ist also auch sehr wichtig. Und 
natürlich auch die eigene Kraft, zu sagen, andere zu un-
terstützen. 

Wenn man das Gefühl hat, dass man selbst unabhängig 
ist, ist das sehr positiv. Wenn man aber das Gefühl hat, 
dass man selbst nicht mehr unabhängig ist, muss man 
das wirklich ändern, sodass man eine bessere Lebens-
qualität hat. Man kann zum Beispiel ein neues Hobby 
anfangen, sodass man sich einfach gut gefühlt. Man muss 
auch seine Ziele anpassen, das ist auch sehr, sehr wichtig. 
Es geht also nicht nur um das Usher-Syndrom, sondern 
wir alle werden älter. Und wir finden heraus, dass wir ei-
nige Sachen nicht mehr machen können. Wir müssen also 
einfach unsere Ziele anpassen, sodass das zu unserem 
Leben passt. 

Was hier wichtig ist, ist man darf sich nicht nur auf die 
negativen Sachen konzentrieren. Ich weiß schon, dass 
viele Forscher sich auf die Depressionen konzentrieren, 
das mache ich selbst auch. Aber als Forscher konzentrie-
ren wir uns oftmals nur auf die negativen Sachen. Und ich 
glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, die Lebens-
qualität für diese Patienten zu verbessern und uns auf die 
positiven Sachen konzentrieren, dann ist das sehr, sehr 
gut. Und natürlich auch ist die soziale Unterstützung sehr, 
sehr wichtig. Das haben wir immer wieder gesehen. Man 
braucht also Freunde, man braucht einfach diese Unter-
stützung, das ist sehr wichtig.

KIMBERLE Y SMITH



11
3

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

Es gibt auch sehr, sehr viel Arbeit, die zeigt, dass die 
Cochlea-Implantate hier wirklich auch einen sehr, sehr 
positiven Einfluss auf die Lebensqualität haben können. 
Was wir also machen müssen, wir müssen hier also ein-
fach positiver sein, psychologisch besonders. Und ich 
glaube, wenn man sagt, “suche und du wirst finden”, ge-
nau das stimmt hier. Wenn man hier sich diese psycholo-
gische Forschung anschaut. 

Wenn man nur nach den negativen Sachen sucht, findet 
man auch nur negative Sachen. Aber wenn man auch nach 
positiven Sachen sucht, dann findet man auch positive 
Sachen, das sollte man nie vergessen. Wir müssen uns 
auch überlegen, dass die meisten Sachen... 

Wenn wir uns die Psyche anschauen, dann sieht man, 
dass das einfach so aufgestellt ist, dass es einfach über 
die Zeit schlechter wird. Und wie wird das die Leute be-
einflussen? Das ist etwas, das wir uns wirklich genauer 
anschauen müssten. Das haben wir bisher noch nicht so 
genau gemacht. Und ich weiß auch, dass ich über das Us-
her-Syndrom gesprochen habe und ich habe so getan, als 
ob es nur ein Syndrom ist. Das stimmt natürlich nicht. 

Ich weiß, dass es viele verschiedene Typen gibt, die auch 
einen unterschiedlichen Einfluss auf die Leute haben, das 
verstehe ich. Das heißt also, es gibt verschiedene Schwe-
regrade und so weiter. Und auch das hängt natürlich mit 
der Lebensqualität zusammen. All das ist auch sehr wich-
tig. Aber ich glaube, was hier wirklich sehr, sehr wichtig 
ist, und was Sie wirklich mit nach Hause nehmen sollten 
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oder zumindest zum Mittagessen ist, dass die Gesundheit 
wirklich mehr ist als nur der physische Zustand. Es ist also 
nicht nur die Biologie. Gesundheit ist wirklich, wie man 
sich fühlt. Psychisch, psychologisch und auch sozial. Sehr, 
sehr wichtig. Ich möchte jetzt nur noch einmal kurz das 
hier zeigen, ich möchte wirklich der “UsherVibe Group” 
danken, denn sie haben uns hier auch Geld zur Verfügung 
gestellt, damit wir die Studie durchführen konnten. “Sen-
se” war auch sehr, sehr wichtig. Sie haben uns dabei ge-
holfen, Patienten zu rekrutieren. Vielen, vielen Dank Ga-
vin, dass ich diese Studie mit dir durchführen durfte über 
das Usher-Syndrom. Und ich möchte hier auch nochmal 
sagen, vielen, vielen, vielen Dank an all diejenigen, die an 
der Studie teilgenommen haben. Vielen, vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit auch. (Applaus) 

(Marc Dunning) Ja, vielen Dank 
noch mal Kimberley. Ganz be-
sonders nicht nur für diese fan-
tastische Präsentation, sondern 
wir haben dich natürlich auch ein 
bisschen überrascht. 
Das war jetzt alles ein bisschen kurzfristig. Sie haben 
noch einen letzten Redner tatsächlich, bevor wir ins Mit-
tagsessen gehen. Thomas Lenarz aus Hannover. Er kommt 
jetzt und spricht über Cochlea-Implantate.
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(Thomas Lenarz) Vielen herzli-
chen Dank, dass Sie mich heute 
hier eingeladen haben. Und, dass 
ich heute hier vor Ihnen präsen-
tieren darf zum Thema Coch-
lea-Implantat-Technologien. 
Ich möchte natürlich auch kurz vorstellen, wer wir eigent-
lich sind und was ein Cochlea-Implantat ist. Und auch, 
was wir damit bei Patienten mit Usher-Syndrom errei-
chen können. Wenn wir uns also ansehen, wie die Hör-
leistung beeinflusst werden kann, da gibt es natürlich 
einmal einen sogenannten konduktiven Verlust. Da gibt 
es ein Problem dabei, wie der Ton aus dem Umfeld durch 
das Außenohr und das Mittelohr ins Innenohr übertragen 
wird. Es gibt ja zum Beispiel auch das Ohrenschmalz, das 
hier im Wege stehen kann oder auch ein Trommelfellriss. 
All das beeinflusst natürlich die Übertragung des Tons 
nach innen. 

Das wahre auditive Organ ist aber das Innenohr. Dort 
haben wir Sensorzellen, die so genannten Haarzellen, 
von denen wir heute schon gehört haben, die die akus-
tischen Signale und die Vibrationen in Aktionspotenziale 
des auditiven Nervs umwandeln. Das ist also eine me-
chanisch-elektrische Transformation, die hier stattfindet. 
Diese Haarzellen sind natürlich auch durch so genannte 
sensorische oder Cochlea-Elemente beeinflusst. 
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Die meisten Patienten mit Hörverlust haben hier das 
Problem, natürlich gibt es auch den Punkt, dass es vom 
Außenhirn ins Mittelhirn zum Hirnstamm übergeht. 

Es gibt also verschiedene Gehirnteile, die dem Hören 
zugeschrieben sind. Das nennen wir retrocochlear. Das 
ist dann der retrocochleare Verlust, wenn es also hier zu 
Problemen führt. Die Anzahl der Patienten, die hiervon 
betroffen sind, ist natürlich niedriger. In Deutschland gibt 
es knapp 15 Millionen Leute, die von Gehörverlust beein-
flusst sind. Und ungefähr 12 Millionen davon durch den 
sensorischen Gehörverlust. 

Natürlich gibt es hier auch den angeborenen Gehörver-
lust. Das ist also der angeborene Hörverlust. Das heißt, 
man hat einen angeborenen Grund, einen Hörverlust zu 
entwickeln oder man wird bereits damit geboren. Bei 
Kindern ist die Verbreitung zirka bei bei 1 bis 5 von 1000 
Kindern, die davon betroffen sind. 70 Prozent davon sind 
genetisch bedingt. Es gibt natürlich noch andere Gründe 
wie Infektionen und so weiter. Aber 70 Prozent davon sind 
genetisch. Und davon wiederum sind 30 Prozent syndro-
mal. 

Sie haben also nicht nur Gehörverlust, sondern haben 
auch noch weitere damit zusammenhängende Syndrome 
wie beispielsweise beim Usher-Syndrom Verlust der Seh-
kraft. Beim Usher-Syndrom ist es natürlich noch dazu so, 
dass wir einen Schallempfindlichkeitsverlust haben und 
natürlich auch noch Retinopathia pigmentosa. Die Ver-
breitung hier ist 1 zu 20.000. Es könnte natürlich auch 
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noch weitere Probleme geben, die damit einhergehen. 
Und das Wichtigste ist, dass wir nicht nur auf den Verlust 
der Sehkraft blicken, sondern auch auf den sensorischen 
Hörkraftverlust. 

Bevor ich hierzu mehr sage, wie können wir den Gehör-
verlust behandeln? Die gute Neuigkeit ist natürlich, dass 
der Gehörverlust sehr effektiv behandelt werden kann. 
Und zwar durch verschiedene Technologien. Welche Art 
von Technologie Sie benutzen möchten, hängt hauptsäch-
lich davon ab, wie stark ausgeprägt der Gehörverlust ist. 
Sprich, wenn man von gering zu stark geht, braucht man 
wahrscheinlich entweder eine Hörunterstützung für einen 
leichten Gehörverlust oder ein Hörgerät, wenn es schon 
etwas weiter fortgeschritten ist. 

Oder wenn es schon sehr stark ausgeprägt ist, dann 
bedeutet das, dass Sie wahrscheinlich von einer Hör-
unterstützung oder einem Hörgerät keine positive Be-
einflussung feststellen können. Deswegen sind dort 
Cochlea-Implantate die beste verfügbare Behandlung. 
Das kann sehr effektiv sein. Je nachdem, wie früh Sie das 
den Patienten bereits einbauen, die davon betroffen sind. 
Cochlea-Implantate stellen die Hörkraft wieder her, in-
dem sie die Funktion des Innenohrs unterstützen. 

Es ist im Endeffekt ein Zweikomponentensystem. Einmal 
haben wir natürlich den externen Teil. Der wird auf dem 
Ohr getragen, das ist das Mikrofon. Das ist ein Prozes-
sor. Dieser Prozessor überträgt den Ton in eine Sequenz 
elektrischer Pulse. Es gibt ebenfalls eine Batterie für die 
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Stromversorgung. Dann gibt es natürlich eine Übertra-
gungsspule, die die elektronischen Pulse durch die Haut 
in den internen Teil überträgt. Dieser interne Teil ist hin-

ter dem Ohr implantiert. Und über diesen Teil verläuft 
ein Elektrodenkabelstrang, der durch den Knochen hinter 
dem Ohr durch das Mittelohr ins Innenohr führt. Und dort 
ist die Elektrode. 

Jetzt blicken wir uns diese Situation etwas detaillierter 
an. Hier sehen Sie schon die Elektrode mit den verschie-
denen Kontakten. Normalerweise analysiert das Ohr den 
eintreffenden Ton auf eine Art und Weise, dass so hohe 
Frequenzen, hohe Tonlagen, hier am Anfang verarbeitet 
werden. Mittelhohe in der Mitte und niedrige am Ende. 
Das heißt, das ist wie ein Frequenzanalysegerät. 

THOMA S LENAR Z



11
9

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

Das Cochlea-Implantat bildet also diese Frequenzsepa-
rierung nach. Und die hohen Frequenzen werden ganz am 
Anfang von diesem Elektrodenkontakt abgedeckt. Und die 
Verteilung ist also ganz genau wie beim regulären norma-
len Innenohr. Und so kann man die verschiedenen Teile 
des auditiven Nervens - des Gehörnervs, pardon - akti-
vieren. Und hier sieht man auch, dass die verschiedenen 
Frequenzen durch die verschiedenen Elektrodenkontakte 
laufen. 

Das Cochlea-Implantat kann also so die verschiedenen 
Frequenzinformationen durch den Hörnerv präsentieren. 
Der Hörnerv degeneriert normalerweise nicht. Das ist 
ebenfalls bei Usher-Syndrom so. Nur die Sensorzellen, die 
Haarzellen, sind degeneriert, aber nicht die Nervenfasern. 
Der Nerv kann also diese künstlichen Stromimpulse auf-
nehmen und sie dann an den zentralen Teil des Gehörs-
systems in unser Hirn übertragen. Und im Gehirn können 
wir diese Informationen nehmen, sie verarbeiten und so 
können dann Sprache verstanden werden. Es gibt also 
eine Erfolgsgeschichte hinter dieser Neuroprothese. 

Es gibt über 500.000 Patienten weltweit, die ein Coch-
lea-Implantat besitzen. 50.000 davon sitzen in Deutsch-
land. Aber man sieht natürlich, dass es viel mehr Patien-
ten gibt, die von einem Cochlea-Implantat profitieren 
könnten, aber aktuell noch keines erhalten haben. Aus 
verschiedenen Gründen. 

Wenn wir uns also die Geschichte des Cochlea-Implanta-
tes ansehen, das ist eine Geschichte voller Missverständ-
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nisse. In den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 
fing das Cochlea-Implantat mit einer sehr einfachen Tech-
nologie an. Die meisten Patienten, die heute ein Coch-
lea-Implantat haben, können sogar Sprache verstehen. 

Also es gibt tatsächlich eine Entwicklung. Und hier se-
hen Sie auf dieser Grafik, wie viele Wörter ein Patient 
verstehen kann. Das ist natürlich auch von den 1980ern 
bis heute, also das sind beinahe 40 Jahre. Und Sie sehen 
schon, dass es eine permanente Verbesserung durch den 
technologischen Fortschritt gab im Vergleich zur voran 
gegangenen Dekade. Heutzutage sind Patienten, die ein 
Cochlea-Implantat erhalten, in der Lage, Sprache zu ver-
stehen. Das Wichtige ist natürlich, dass sie dieses Coch-
lea-Implantat so früh im Leben wie möglich bekommen 
sollten, also sobald sie es benötigen. Denn, das Gehirn 
muss natürlich die Information haben, und zwar immer 
rechtzeitig, um die Sprache zu verstehen. 

Und ganz besonders bei jungen Kindern ist es natürlich 
so, dass sie diese Informationen sehr früh im Leben ha-
ben müssen, um sicherzustellen, dass die Kinder, die taub 
geboren wurden, Sprache und das Verständnis für Spra-
che entwickeln können. Sie können also die Sprache ver-
stehen, aber auch Sprache produzieren. Das ist ganz an-
ders bei erwachsenen Patienten. Erwachsene Patienten, 
die bereits sprechen können, verlieren diese Fähigkeit 
nicht. Und dann kann natürlich das Cochlea-Implantat 
ihnen gegeben werden. Und sie können einfach auf ihrem 
Gedächtnis aufbauen bezüglich dessen, was sie bereits 
wissen. 

THOMA S LENAR Z



12
1

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

Die Patienten, die bereits taub geboren wurden, brauchen 
also das Cochlea-Implantat, um sozusagen zweisprachig 
aufzuwachsen und das alles zu erlernen. Und dann haben 
wir natürlich auch noch die Patienten, die ihre Sprach-
erinnerung durch das Cochlea-Implantat reaktivieren 
können. Diese Entwicklung der Technologie ermöglicht 
es uns, das Cochlea-Implantat nicht nur Leuten zu geben, 
die völlig taub sind, sondern auch Leuten, die noch eine 
leichte Hörleistung zur Verfügung haben. Hier sehen wir 
das Audiogramm. Und auf diesem Audiogramm sieht man, 
wie gut oder schlecht jemand hören kann. Und das wird 
gemessen durch das Vorspielen von Tönen von hohen Fre-
quenzen, mittleren Frequenzen und tiefen Frequenzen. 

Und hier muss man ganz einfach den Ton präsentieren 
mit einer immer weiter ansteigenden Lautstärke. Am lau-
testen ist der Patient hier. Wenn er das dann hört, dann 
markiert man das, und so sieht man eine Schwelle. Das 
ist eine Hörschwelle, wie wir sie nennen. Das ist natürlich 
interessant zu sehen. Denn hier können wir bestimmen, 
wie schwer der Gehörverlust bei einem Patienten ist und 
anschließend entscheiden, welche Behandlung er erhal-
ten sollte. 

Wenn der Patient immer bei den niedrigen und mittle-
ren Frequenzen gut hört, aber bei den hohen Frequenzen 
nichts mehr hört, dann können wir das gezielter behan-
deln. Heutzutage können wir also auch Cochlea-Implan-
tate Patienten geben, die nicht völlig taub sind, die aber 
trotzdem schon einen sehr ausgeprägten Gehörverlust 
haben. Und so können wir also auch Hochfrequenzinfor-
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mationen wieder zurückgewinnen, die durch anhaltenden 
Gehörverlust verloren wurden. 

Die Elektrode kann hier auf diesem Bild beispielsweise 
die Hochfrequenzbereiche ersetzen. Die Niedrigfrequenz-
bereiche können durch Hörgeräte abgedeckt werden. Und 
die Patienten können beides auf einem Ohr abdecken, 
das sind die so genannten Hybridsysteme. So, weiter geht 
es. Beim Usher-Syndrom gibt es verschiedene Typen. Je 
nach der Art des Cochlea-Implantats hat das Implantat 
eine andere Rolle. 

Usher-Typ 1 ist natürlich klinisch das am stärksten aus-
geprägte. Es fängt meistens da an, wo das Kind geboren 
wurde. Oft gibt es einen angeborenen sehr starken Gehör-
verlust. Und das bedeutet natürlich, dass wenn das Kind 
nicht bald im Leben oder früh im Leben ein Cochlea-Im-
plantat erhält, das heißt eben tatsächlich in den ersten 
wenigen Jahren, wird dieses Kind keine Sprache entwi-
ckeln und auch kein Sprachverständnis und wird andere 
kommunikative Kanäle weiter ausbauen. 

Unser Ziel ist also hier, dass wir den Gehörverlust sehr 
früh erkennen, was durch neonatale Gehörscreenings er-
reicht werden kann. Sprich, jedes Kind wird sofort nach 
der Geburt nach der Hörleistung getestet und danach 
ebenfalls in jedem Jahr des Lebens. Sobald man das ein-
mal festgestellt hat, dass es hier ein Hörproblem gibt, 
kann man auch ganz früh Cochlea-Implantaten durchfüh-
ren. Das Ziel dabei ist eine audioverbale Kommunikation 
zu etablieren, die auf Sprache basiert und ebenfalls auf 
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dem Hörverständnis sowie der sozialen Integration des 
Kindes. Hier sehen wir drei Patienten aus unserer Hanno-
veranischen Cochlea-Implantations-Population. 
Hier haben wir ein Kind, das bereits sehr früh implemen-
tiert wurde. Das ist ein LDH von 1,6 Jahren. Das Kind mit 
dem Cochlea-Implantat versteht hier schon einzelne Wor-
te oder Sätze. Und zwar sehr gut. 70 Prozent, 90 Prozent. 
Zwischen 70 Prozent und 90 Prozent sind verstanden. Das 
heißt, man kann sogar telefonieren. 

Das Kind kann auch verbal mit anderen Menschen spre-
chen, die einfach ganz normal dem Kind reden. Hier se-
hen wir andere Patienten, die mehr oder weniger nicht 
das Cochlea-Implantat früh im Leben erhalten haben, 
sondern mit dem Alter von 30 oder im Alter von 10. Und 
was Sie hier sehen, ist dass sie mehr oder weniger das 
Cochlea-Implantat nicht mehr für das Sprachverständnis 
benutzen können, weil es für sie zu spät für diese Art der 
Behandlung in Usher 1 ist. Bei Usher 2 gibt es natürlich 
ein späteres Eintreten des Gehörverlustes. 

Wir sehen hier auch die Hochfrequenzen. Da hatten wir 
davor wieder das Audiogramm. Der Verlust der Sehkraft 
beginnt im jugendlichen Alter. Und diese Patienten wer-
den mit dem Gehörverlust diagnostiziert, während sich 
dieser Gehörverlust entwickelt. Wir möchten ihnen eben-
falls so schnell ein Cochlea-Implantat geben, sobald das 
Cochlea-Implantat - pardon - sobald der Gehörverlust 
so schlimm ist, dass man Sprache nicht mehr versteht. 
Denn hier möchten wir vermeiden, dass es einen Verlust 
der kommunikativen Kapazitäten gibt. Das heißt, jemand, 

THOMA S LENAR Z



12
4

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

der bereits Sprache benutzt, sollte natürlich auch in der 
Lage sein, das in der Zukunft weiter zu tun. Hier möchten 
wir vermeiden, dass sie sich auf andere Kommunikations-
kanäle umorientieren müssen. Und natürlich wollen wir 
auch die soziale Isolierung verhindern. 

Und hier sehen wir 15 Patienten, denen wir über längere 
Zeit gefolgt sind. Und da sehen wir natürlich schon, ent-
weder haben die Patienten die Cochlea-Implantate auf 
beiden Ohren oder nur auf einem Ohr. Und wieder sehen 
wir, dass viele sehr, sehr hochprozentig angelegt sind 
beim Verständnis, beim Sprachverständnis. Das heißt, das 
Cochlea-Implantat ist auch bei Typ 2 extrem effektiv, um 
das Sprachverständnis und die Sprachbenutzung für die 
Kommunikation weiter zu etablieren. Usher Typ 3 ist na-
türlich sehr, sehr selten, hauptsächlich in Finnland. Dort 
gibt es natürlich ebenfalls den Gehörverlust, direkt in der 
Kindheit. Es baut sich dann auch weiter aus. Und hier ist 
es mehr oder weniger das Gleiche wie bei Usher 2 im Be-
zug auf die Cochlea-Implantats-Nutzung. 

Die Patienten sollten es also sofort bekommen, sobald 
die Gehörleistung abnimmt und der Patient einfach nicht 
mehr von einem normalen Hörgerät profitieren kann. 
Der Patient hat ebenfalls, wie man hier sehen kann, eine 
sehr gute Hörleistung. Dann gibt es natürlich noch einen 
gemischten Ushertyp, wo wir eigentlich ebenfalls gute 
Ergebnisse erzielen können. Insgesamt kann man also 
sagen, dass die Cochlea-Implantierung eine erfolgreiche 
Behandlung ist und eine sehr gute Option für Patienten 
mit Usher-Syndrom. Eine frühere Diagnose und eine frühe 
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Behandlung ist natürlich notwendig, um die erwünschten 
Behandlungsziele zu erreichen. 

Usher Typ 1, da haben wir natürlich die audioverbale 
Sprachakquisition und - entwicklung. Das ist das Ziel. 
Usher Typ 2, bei Usher Typ 2 ist es so, dass wir das richtige 
Timing brauchen für das Cochlea-Implantat, um zu ver-
meiden, dass eine soziale Isolierung oder eine Kommuni-
kationsstörung eintritt. Und Usher Typ 3 ist eigentlich wie 
Usher Typ 2. 

So, das war jetzt der erste Teil. Der zweite Teil beleuch-
tet natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, die in der 
Zukunft mit dem Cochlea-Implantat zusammenkommen. 
Und hier möchten wir mehr oder weniger die Behand-
lungsmöglichkeiten jedem einzelnen Patienten maßge-
schneidert präsentieren können, um so sicherzustellen, 
dass wir für jeden die beste Option bieten können. Und 
das ist natürlich dann eine extrem präzise Behandlung. 
Die diagnostischen Optionen, die wir hier haben, sehen 
wir hier, auch von der Audiometrie. 

Wir haben natürlich auch einen Kernspintomographen, 
eine Computertomographie und ebenfalls genetische Ele-
mente. All das wird genommen, um die richtigen Voraus-
sagen zu treffen, wie sich das Hörvermögen entwickeln 
wird und wie eigentlich die richtige Entscheidung sein 
könnte. Das heißt natürlich auch, dass wir die Daten vie-
ler Patienten benutzen, um sicherzustellen, dass wir eine 
komparative, eine vergleichbaren Patientenkohorte von 
hörgeschädigten Patienten aufbauen. 
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Es gibt ebenfalls viele Usher-Patienten in dieser Patien-
tenpopulation. Und wenn wir die Daten anderer Patienten 
miteinbeziehen können, können wir natürlich besser vor-
aussagen, wie der individuelle Patient reagiert und was er 
benötigt. Man kann damit natürlich auch enorm präzise 
werden dahingehend, wie wir eigentlich ein Cochlea-Im-
plantat benutzen und wie wir beispielsweise eine Elektro-
de einbauen werden. Und während wir das tun, möchten 
wir natürlich auch sicherstellen, dass wir das Innenohr 
nicht verletzen. Und so können wir das beispielsweise wie 
mit einem Roboter-System sehr, sehr präzise machen. 

Es wird selbstverständlich noch weitere Behandlungs-
methoden geben, die zum Cochlea-Implantat hinzugefügt 
werden. Wir nennen das fortgeschrittene auditive Implan-
tate. Das heißt, dass wir einen besseren Kontakt zwischen 
der Elektrode und den Nerven wollen. Das wiederum 
bedeutet, dass der Nerv sich regenerieren und direkt auf 
der Elektrode des Cochlea-Implantats wachsen kann. Dies 
wird selbstverständlich die Hörleistung mit dem Coch-
lea-Implantat verbessern. Und das heißt ebenfalls viele 
neue Informationskanäle. Dies kann höchstwahrschein-
lich erreicht werden, indem wir Stammzellen hinzufügen, 
die wir aus dem Patienten entnehmen während einer 
Operation.

Diese Stammzellen können dann auf die Elektrode auf-
getragen werden. Wir können selbstverständlich auch 
unsere eigenen Medikamente einführen. Medikamente, 
die diese Nervenregenerierung stimulieren werden. Wir 
können aber selbstverständlich auch genetische Informa-
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tion, also Gentherapie, einsetzen, um die Elektrode weiter 
zu unterstützen. Sie sehen hier schon die beschichteten 
Elektroden mit Stammzellen des Patienten, um sicherzu-
stellen, dass die Elektrode und der Nerv geschützt wer-
den, aber natürlich auch die Immunantwort für diesen 
Fremdkörper zu regulieren. 

Das haben wir schon besprochen, das wird mit Sicher-
heit ebenfalls ein Thema sein für bereits laufende Gen-
therapien. Hier haben wir versucht, den fortschreitenden 
Verlust des Gehörs in Usher Typ 2 zu halten. Hier werden 
keine neuen Haarzellen kreiert, aber die, die noch üb-
rig sind, werden beschützt. Das ist natürlich der nächste 
Schritt. 

Und ein deutscher Philosoph Kant hat gesagt: “Nicht se-
hen trennt uns von den Dingen, nicht hören von den Men-
schen.” Ja, und das ist natürlich genau das, was wir be-
reits mit Usher-Syndrom-Patienten behandeln möchten. 
Ganz, ganz viel Forschung passiert hier gerade, auch hier 
in Hannover. Und ich möchte noch einmal kurz erwäh-
nen, wer eigentlich bei uns im Team ist. Die diese aktuelle 
Forschung durchführen für die auditiven Systeme der Zu-
kunft. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich 
natürlich an uns wenden. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. (Applaus) 

(Mark Dunning) Vielen herzlichen 
Dank, Thomas. Jetzt werden wir in 

THOMA S LENAR Z



12
8

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

die Mittagspause gehen. Die Mit-
tagspause ist links, wo wir eben-
falls vorher die Kaffeepause hat-
ten. 
Dort wird es ebenfalls das Essen geben. Wir werden eine 
Stunde Pause machen. Das heißt, wir hoffen, dass wir um 
2:30 Uhr, 14:30 Uhr Punkt wieder weiter machen können. 
Und bitte machen Sie auch Statements. Also wenn Sie 
die Tür verlassen, nach rechts gehen, können Sie dort ein 
Statement machen, wie Sie es bis jetzt so finden, also 
Feedback. Dankeschön. 

(Sebastian Klaes) Okay, fangen 
wir also wieder an. Bitte alle hin-
setzen. Wir machen jetzt weiter 
mit unserer nächsten Session. 
Hier geht wieder um die Innova-
tion. 
Als wir angefangen haben, unser Symposium vor zwei 
Jahren zu planen, haben wir uns gedacht, wir sollten eine 
Plattform kreieren für Unternehmen und auch für neue 
Produkte, die uns interessieren könnten uns, die von 
Usher betroffen sind. Deswegen haben wir uns dazu ent-
schlossen, mit dieser Session fortzufahren. 
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Also hier geht es um neue Innovationen, Inklusion. Jetzt 
haben wir also vier Unternehmen oder vier verschiede-
ne Ansätze. Sehr interessante Dinge, kann man sagen. 
Und wir werden jetzt die neuesten Ansätze sehen, die 
neuesten Produkte. Und wir haben uns gedacht, dass wir 
jetzt ungefähr 10 Minuten darauf verwenden werden, eine 
Präsentation zu hören. Und nach der Präsentation haben 
wir dann Zeit für einige Fragen. Unsere erste Präsenta-
tion wird von Mariya Moosajee gehalten. Sie kommt vom 
Moorfields Eye Hospital in London. Bist du bereit?

(Mariya Moosajee) Ja, ich bin bereit. 
(Sebastian Klaes) Sehr gut. 

(Mariya Moosajee) Okay. Meine 
Damen und Herren, ich möch-
te mich auch ganz herzlich dafür 
bedanken, dass ich heute hier 
an dieser Konferenz teilnehmen 
darf. Die letzten paar Tage waren 
sehr, sehr inspirierend und auch 
sehr informativ. 
Und ich glaube, es ist sehr, sehr interessant. Wir können 
uns hier verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und so 
weiter ansehen. Heute spreche ich über das Design von 
klinischen Studien von Nonsense-Supressionen für US-
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H2A. Ich möchte also anfangen zu erklären, was eine Non-
sense-Mutation ist. 

Das ist also eine einzige Veränderung im genetischen 
Code. Und das ist ein wichtiger Teil des Gens, das dann 
dazu führt, dass man sozusagen ein abnormales Stopp-
signal hat. Das sind Mutationen, die bei ungefähr 70 Pro-
zent der genetischen Krankheiten vorhanden sind. Was 
also innerhalb der Zelle passiert, ist dass man ein Protein 
herstellt. Und diese Proteine sind für uns sehr wichtig. 
Wenn man aber eine Nonsense-Mutation hat oder das 
abnormale Stoppsignal, dann kann man sagen, dass so-
bald dieses Protein kreiert werden soll, stoppt das ein-
fach, wenn es genau an diesem Punkt ankommt. Das heißt 
also, man kreiert dann nicht funktionelles Protein, und 
das sorgt dann eben für diese Krankheit. Was wir also 
gemacht haben, wir haben einige Moleküle entdeckt. Und 
eines davon kann auch von einem Medikament behandelt 
werden. Und das werden wir heute auch besprechen.

Also wenn man das quasi ansieht, dann kann man das 
Medikament einsetzen, dass dieses abnormale Stoppsi-
gnal nicht mehr erkannt wird und sozusagen überschrie-
ben wird, sodass dann wieder normale Proteine erstellt 
werden können. Und das kann es dann machen. Und so 
können dann ungefähr 20 bis 25 Prozent der normalen 
USH2A oder was auch immer Protein man braucht, herge-
stellt werden. Und das kann genug sein für unsere Patien-
ten, sodass man die Krankheit entweder aufhalten kann 
oder wenigstens verlangsamen kann. 

MARIYA MOOSAJEE
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Also, Ataluren ist das Medikament. Und hier gibt es viele 
verschiedene Medikamente und Systeme, die damit be-
handelt werden können. Und eines davon ist eben diese 

Krankheit, Retinopathia pigmentosa. Und zudem hat es 
auch die Zulassung für die Behandlung in Europa und im 
Vereinigten Königreich, zum Beispiel auch für Muskeldys-
trophie. Und das Medikament selbst ist sicher und kann 
auch von Kindern ab dem Alter von zwei Jahren genom-
men werden. 

Das ist also ein Medikament, das in Wasser aufgelöst wird 
und drei Mal am Tag zu sich genommen wird. Und es gibt 
nur wenige und kleine, nicht so schlimme Nebenwirkun-
gen. Das heißt also, es kann einem ein bisschen schlecht 
sein, wenn man das Medikament erstmals nimmt. Und es 
gibt auch ein bisschen Diarrhoe. Aber sonst gibt es wirk-

MARIYA MOOSAJEE
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lich keine großen Probleme. Es gibt keine größeren Aus-
wirkungen und es wurden schon mehr als 1000 Patienten 
behandelt. Und die Nachbeobachtungsphase sind schon 
fünf bis acht Jahre. Also auch das ist sehr, sehr gut. 

Es wird auch für die Behandlung von anderen Augen-
krankheiten verwendet, zum Beispiel bei Kindern, die auf 
die Welt kommen und zum Beispiel Farben nicht richtig 
erkennen und so weiter. Oder diese Kinder, die mit wacke-
ligen Augen quasi auf die Welt kommen. Die immer so hin 
und her wackeln. Also auch hier können wir die Resultate 
dann im Jahr 2020 sehen. Jetzt möchten wir halt natür-
lich auch dieses Medikament für Usher benützen. Um das 
zu machen in einer klinischen Studie, müssen wir wissen, 
was das Ergebnis sein wird, sodass wir hier quasi Maßstä-
be setzen können. 

Was wir also gemacht haben ist, wir haben jetzt eine Ge-
schichtsstudie unserer Patienten mit USH2A gemacht. 
Wir haben also am Anfang 57 Patienten ausgewählt, die 
im Durchschnitt drei Krankenhausbesuche innerhalb 
von drei Jahren hatten. Wir hatten also sehr viel mehr 
Patienten, aber das waren die Patienten, die wir ausge-
sucht haben. Und von diesen 57 Patienten haben wir ein 
Drittel, die Nonsense-Mutationen hatten, das zeigt dann 
quasi unsere Kohorte beim Usher-Syndrom 2. Und ja, da 
sind eben diese Nonsense-Mutationen sehr wichtig. Und 
bei einem Drittel waren die Deletionen und Insertionen 
und 17 waren die Missense-Mutationen. Und das Durch-
schnittsalter waren 40 Jahre. Und das waren also Patien-
ten im Alter zwischen 15 und 66 Jahren. Das Erste, was wir 

MARIYA MOOSAJEE
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gemacht haben, wir haben uns angesehen, wie sie genau 
sehen, also ihre Sehschärfe. 

Es gibt hier hinter mir ein Bild, wo Sie sehen können, dass 
es sehr viele blaue Punkte gibt. Sehr viele Linien, die die-
se Punkte verbinden. Und wenn man quasi sehen kann, 
dass es hier einige horizontale Linien gibt. Das heißt also, 
die Sehkraft hat sich über die Zeit wirklich nicht verän-
dert. Das heißt, man kann hier das Ansprechen so wirklich 
nicht so gut messen. Vor allem nicht in einem so kurzen 
Zeitraum. Dann haben wir noch einen weiteren Parameter 
angesehen. Die Optische Kohärenztomografie, so nennt 
sich das, auf Englisch OCT. 

Das heißt also, wenn man zum Arzt geht, dann wird Infra-
rot in das Auge geleitet sozusagen und wir schauen uns 
genau das Auge an. Wir messen den Bereich, wo man 
Fotorezeptoren hat. Und diesen Bereich messen wir, das 
ist also die Ellipse. Und das machen wir über einen Zeit-
raum von drei Jahren. Und wir haben herausgefunden, 
dass im Durchschnitt von allen Patienten, haben wir gese-
hen, dass es einen sieben Prozent Rückgang dieser Größe 
gab. Also der Länge der Ellipse, und das war innerhalb 
von einem Jahr. Und 22 Prozent über drei Jahre hinweg. 
Das heißt, wir sehen hier Veränderungen jedes Jahr, aber 
das Problem, das wir haben, ist, dass wir hier natürlich 
einen Fehler haben, der hier quasi ist und zwar dadurch, 
dass die Leute diesen Bereich messen. Das heißt, um 
wirklich akkurat zu sein, haben wir uns gedacht, dass ein 
Jahr ungefähr der Zeitraum ist, wo man ein Ansprechen 
sehen würde. Aber wie man in dem Graphen auch sieht, 

MARIYA MOOSAJEE
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ist wenn wir uns Patienten ansehen, die jünger als 30 Jah-
re alt sind, dann haben wir hier gesehen, also die Punkte 
sind Patienten und die Linien sind die Veränderungen 
über die Zeit. Und die jüngeren Patienten haben hier 
wirklich steilere Linien, also einen steileren Rückgang als 
die älteren Patienten, die älter als 30 Jahre alt waren. 

Hier war es wirklich sehr, sehr viel seichter. Es gibt also 
nicht so viel Veränderung. Wenn wir hier also eine Studie 
machen würden, wäre das Beste, was wir machen könn-
ten, hier die größte Veränderung zu sehen und das wäre 
dann eben bei den jüngeren Patienten. Eine weitere Mo-
dalität, die wir uns angeschaut haben, war Fundusauto-
fluoreszenz, das ist also FAF. All das wurde auch bei den 
Krankenhausbesuchen gemacht. 

Hier scheinen wir ein sehr, sehr helles Licht in die Augen. 
Und beim Usher-Syndrom haben wir ein Charakteristi-
kum, wo man einen weißen Ring um das Auge sieht. Und 
wir können da wirklich eine richtige Linie ziehen. Und 
dieser Ring, sogenannter Ring, der Grund, warum der so 
hell ist, ist, weil diese Lichtzellen metabolische Produkte 
in sich tragen. Sodass es einfach sozusagen gehighlighted 
wird. 

Und das zeigt, dass es dort Zellen gibt, aber es sind kran-
ke Zellen, sie funktionieren nicht sehr gut, denn sie ha-
ben eben dieses Produkt in sich. Und das heißt also, sie 
leuchten dann quasi. Und über die Zeit hinweg sind diese 
Zellen, die hier ein Problem haben, die sterben über die 
Zeit. Das heißt also, dieser Ring kommt dann wirklich in 

MARIYA MOOSAJEE
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den Bereich, wo man sehen würde, rein. Das heißt also, 
wir haben das gemessen bei einem Jahr und bei drei Jah-
ren und wir haben herausgefunden, dass durchschnittlich 
ein 11-Prozent-Rückgang dieser Ringgröße war innerhalb 
von einem Jahr und nach drei Jahren waren es dann 32 
Prozent. Also das ist wahrscheinlich ein besserer Parame-
ter als alle anderen. Aber wenn wir sie alle kombinieren, 
dann stehen die Chancen besser, dass wir hier gute Effek-
te erzielen. 

Dann schauen wir also nochmal an, wie diese klinische 
Studie aufgebaut wurde. Wir hatten Diskussionsgruppen 
von Patienten. Es waren also einige Mitglieder, die ge-
kommen sind. Einige von ihnen sind auch hier heute im 
Publikum. Und eines der größten Dinge, die sie gesagt 
haben, war, dass sie sich nicht gut dabei fühlen an einer 
Studie teilzunehmen, wo man einige Patienten behandelt 
und die anderen bekommen ein Placebo. Und die andere 
Gruppe bekommt quasi dann nicht die Möglichkeit, das 
Medikament zu bekommen, sondern bekommt ein Place-
bo stattdessen. 

Deswegen haben wir uns entschieden, eine Cross-
over-Studie zu machen. Erstens weil es einfach eine 
schlimme Krankheit ist und die meisten Patienten einfach 
Medikamente bekommen sollten. Und jeder sollte die 
Möglichkeit bekommen, das Medikament zu bekommen. 
Aber natürlich auch, weil wir uns gedacht haben, okay, 
was macht man, nachdem man aufhört, die Medikamente 
zu nehmen. Wenn man eine grobe Gruppe hat, die Ata-
luren nimmt, dann kann man sehen, okay, zum Beispiel 

MARIYA MOOSAJEE
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nach einem Monat, wenn man aufgehört hat, es zu neh-
men, dann ist die Washout-Phase schon abgeschlossen. 

Und beim Placebo können wir dann einfach sehen, ob die 
Veränderungen des Rückgangs, also wirklich dieser Ring, 
von dem wir gerade gesprochen haben, ob sich Verände-
rungen ergeben oder nicht. Ob es also quasi stabil bleibt 
oder nicht. Und ich möchte auch wissen, wann sie zurück 
gehen. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen eine 
zweijährige Phase, um hier wirklich auf der sicheren Seite 
zu sein und zu wissen, ob es eine Veränderung gibt oder 
nicht. Das haben wir also dann entschieden. 

Wir haben also entschieden, dass 20 Patienten ungefähr 
Ataluren bekommen und 20 ein Placebo. Und dann ha-
ben wir eine Washout-Phase. Und die Patienten, die dann 
Placebo bekommen hatten, werden dann das Medikament 
bekommen, um zu sehen, ob das die Degeneration auf-
halten würde und die anderen Patienten machen dann 
weiter mit einem Placebo. Und für diese Studie kann man 
sagen, dass das Medikament noch nie mit einem - oder 
dieser Gruppe getestet wurde. D

as heißt also, dass das Erste, was wichtig ist, die Sicher-
heit ist, dass es hier einfach keine unerwünschten Neben-
wirkungen gibt oder unerwünschte Ereignisse gibt. Und 
wir haben natürlich dann auch noch mal diese Ringgröße 
angesehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Dazu haben 
wir OCT eingesetzt. Und zusätzlich wollten wir uns auch 
die Sehschärfe noch mal ansehen. Denn obwohl diese 
Zellen, die wir gerade angesehen haben, die so hell wa-
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ren, krank sind, waren sie immer noch am Leben. Das 
heißt also, wenn wir hier Protein hinzufügen können, 
dann gibt es die Möglichkeit, dass sie vielleicht sich ver-
bessern und vielleicht würde sich halt auch das Sehver-
mögen verbessern. Deswegen wollten wir das auch in-
kludieren. Es gab auch eine Reihe anderer Tests, die auch 
inkludiert waren. Einfach nur als Parameter, die wir brau-
chen, wie zum Beispiel die Farben, die man sieht und so 
weiter. So, wie können Sie also mitmachen? 

Der erste Schritt ist immer, dass Sie Ihre genetische Diag-
nose etablieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie nicht 
wissen, warum Sie diese Krankheit haben, dann sollten 
Sie wirklich mit Ihren Ärzten sprechen und diese Gentests 
machen. Wenn Sie das Gen kennen, dann ist es sehr wich-
tig rauszufinden, was für eine Mutation Sie haben. Denn, 
wenn Sie zum Beispiel eine Nonsense-Mutation haben, 
dann könnte diese Behandlung in der Zukunft sehr hilf-
reich für Sie sein. Und die Tatsache, dass dieses Medika-
ment bei einer Mutation funktioniert, ganz egal, was für 
ein Gen verantwortlich ist oder was der Name Ihrer Krank-
heit ist. 

Wenn Sie eine Nonsense-Mutation haben, dann können 
Sie wirklich von diesem Medikament profitieren. Und wir 
hoffen, dass wir dann eine Phase-3-Studie haben wer-
den, wo wir dann auch Patienten involvieren mit ganz 
verschiedenen Krankheiten, die alle auf dieser Nonsen-
se-Mutation basieren. Wenn es dann nochmal eine Studie 
gibt, in der Nähe, wo Sie sind, dann machen Sie bitte mit, 
das ist ganz, ganz wichtig. Besonders, wenn Sie unsicher 

MARIYA MOOSAJEE
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sind, ob Sie hier auch bei Behandlungsstudien mitma-
chen sollen. Denn, wenn Kliniker die Möglichkeit haben, 
Ihre Krankheit zu - ja, genau zu betrachten und hier wirk-
lich nochmal etwas zu tun, dann kann das wirklich Ver-
änderungen voranbringen. Wenn Sie Fragen haben oder 
wenn ich noch mal Ihre genetische Mutation anschauen 
soll, dann können Sie mich jederzeit kontaktieren. Hier ist 
meine E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse ist mariya.
moosajee@moorfields.nhs.uk. Und wenn Sie das hier jetzt 
nicht aufschreiben können, dann können Sie ja bestimmt 
nochmal nachfragen, gar kein Problem. Bitte kontaktie-
ren Sie mich. Und ja, ich möchte hier nochmal meinem 
Team danken. Vielen, vielen Dank, dass wir diese Studie 
machen durften, dass ich sie heute hier vorstellen durfte. 
Vielen, vielen Dank. (Applaus) 

(Sebastian Klaes) Vielen, vielen 
Dank. Wir haben jetzt Zeit für 
eine Frage, wenn es eine gibt. 
Ich sehe keine Meldungen. Gibt 
es Fragen? Sie können wie ge-
sagt auch gerne Maria eine E-Mail 
schreiben, das ist gar kein Prob-
lem. 
Dann machen wir jetzt weiter mit unserer nächsten Prä-
sentation. Es wird wieder eine Kurzpräsentation sein von 

MARIYA MOOSAJEE
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Annamarie Dillon. Sie kommt von ProQR. Das ist ein klei-
nes Unternehmen aus den Niederlanden. Und sie wird 
uns jetzt etwas über die Gentherapie für USH2A erzählen. 
Bist du bereit? 

(Annamarie Dillon) Können mich 
alle hören? Ja, wunderbar. Zu-
nächst einmal möchte ich den Or-
ganisatoren dafür danken, dass 
ich die Möglichkeit hatte, heute 
hier zu sein oder heute mein klei-
nes Update vorzutragen.

Unser Programm hier ist wirklich etwas ganz Besonderes, 
es heißt QR-421a. Und ich möchte hier nochmal sagen, 
dass diese Präsentation einige Dinge enthalten wird, die 
noch in der Zukunft sind. Wie schon gesagt, wir sind in 
Leiden in den Niederlanden. Und unsere Strategie inner-
halb des Unternehmens ist es wirklich, einen patientenfo-
kussierten Ansatz zu haben. Und wir möchten uns natür-
lich auf seltene genetische Krankheiten konzentrieren, für 
die es derzeit keine Behandlung gibt. Es ist auch wichtig, 
dass wir die Gründe dieser Krankheit verstehen. Und wir 
hoffen, dass wir dann einfach Behandlungen entwickeln 
können, die dann hilfreich sein können. In diesem Fall 
wäre das also so. 
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Ich habe hier diese Folie inkludiert, sodass ich eine Über-
sicht geben kann, wie ein Medikament entwickelt wird. 
Es ist sehr viel los auf dieser Folie, das verstehe ich. Aber 

es gibt sehr viele verschiedene Schritte, die hier unter-
nommen werden müssen. Das heißt also, wir müssen hier 
präklinische Tests durchführen, klinische Studien und so 
weiter. All die Studien, die durchgeführt werden müssen, 
sind gebraucht, damit wir wirklich verstehen, um was es 
geht. Wir müssen immer sicherstellen, dass alles sicher ist 
und wir möchten dann natürlich Dossiers an all die regu-
latorischen Körper geben, sodass Ärzte es dann am Ende 
verschreiben können. Das hier ist einfach nur eine Über-
sicht, eine Übersicht unserer Pipeline. 

Wir haben also einige verschiedene Programme, die 
entwickelt werden, verschiedene Punkte. Das, das am 

ANNEMARIE DILLON
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weitesten ist, das haben wir gestern schon gehört für 
diejenigen von Ihnen, die da waren. Das ist hier aufge-
listet und das heißt QR-110, das freut uns natürlich sehr. 
Aber wir glauben, dass unsere ersten klinischen Ergeb-
nisse Ende dieses Jahres bereitgestellt werden. Und das 
Nächste ist dann für RP Exon Mutationen. Und wir haben 
hier auch noch weitere Sachen, an denen wir arbeiten, 
das kann man hier alles sehen. Jetzt nochmal eine kur-
ze Vorstellung von QR-421a. Ich weiß, das ist sehr, sehr 
schwierig auszusprechen. Aber wir versuchen hier wirk-
lich eine RNA-Therapie zu entwickeln, daran arbeiten wir. 
Wir möchten hier diese Augensymptome behandeln von 
Retinitis pigmentosa. Das heißt also, hier geht es um Exon 
13 des USH2A Gens. Es gibt hier verschiedene Ansätze, 
verschiedene Mutationen, die wichtig sind innerhalb des 
Exon 13. Und es gibt hier eine Datenbank, die ist hier auch 
genannt. Da sind alle gelistet. Ich glaube, wir haben kei-
nen Ton mehr. 

Gut, also - auf der Basis von Erwin van Wijk und seinem 
Team können wir hier einfach weitermachen sozusagen. 
Und hier sehen wir eine Übersicht. Auf der linken Seite 
sehen wir einen gesunden Fotorezeptor. Hier können wir 
also sehen, dass die RNA umgewandelt wird in die Protei-
ne. Das ist also wichtig für den Fotorezeptor. In der Mitte 
sehen wir dann eine Situation, wo es eine Mutation gibt 
im Exon 13. Und hier sind die RNA zusammengebrochen. 
Und weil das einfach nicht da ist, haben wir dann retinale 
Degeneration. Können Leute mich noch hören? Ich habe 
das Gefühl, mein Mikrofon ist nicht an. Ja? Okay, gut. 

ANNEMARIE DILLON
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Und dann auf der rechten Seite, also das dritte Bild hier 
ist einfach nur eine Illustration, die zeigt, was unser An-
satz ist und unsere Behandlungsstrategie, das heißt also, 
wir möchten Exon 13 heraus nehmen aus der RNA. Das ist 
also der RNA, der hergestellt wird. Er ist einfach anders, 
aber funktional. Und so können wir die Fotorezeptoren 
einfach am Leben erhalten. Also all die Arbeit, die bereits 
hier hereingeflossen ist, heißt auch, dass dieses Pro-
gramm in eine klinische Studie übergehen wird. 

Und das erste Ziel dieser klinischen Studie, die dann 
“Stellar” genannt wird, wird wirklich die Wirksamkeit, Si-
cherheit und so weiter ansehen. Also hier kann man noch 
mal sehen, wir haben QR-421a bei Patienten. Das heißt 
also, ich kann hier noch mal sagen, was Mariya schon ge-
sagt hat, stimmt natürlich. Also man muss wirklich wissen, 
was die Mutation ist, das ist sehr wichtig. Denn es gibt 
mehr klinische Studien. Nicht nur diese klinische Studie, 
auch zukünftige klinische Studien, werden wirklich sich 
darauf fokussieren, also auf diese verschiedenen Mutatio-
nen. Und wir haben hier die verschiedenen Sicherheits-
tests und so weiter. Und wir müssen immer sichergehen, 
dass es natürlich sicher ist. 

Zudem werden wir auch sehen, ob es einen Einfluss auf 
verschiedene Dinge hat, die wir hier herausfinden kön-
nen. Also zum Beispiel Wirksamkeit. Ich kann hier leider 
kein schönes Diagramm zeigen, da wir noch immer mit 
den verantwortlichen Behörden kommunizieren. Was ich 
aber aktuell dazu sagen kann, ist dass wir versuchen wer-
den, das alles bald zu finalisieren. Wir werden natürlich 
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ebenfalls versuchen, dass wir dieses Medikament QR-421a 
benutzen können bald. Und zwar als intravitreale Injek-
tion. Für diese erste Studie werden wir nur erwachsene 
Patienten in Exon 13 benutzen. 

Wir hoffen natürlich auch, dass wir dieses Programm vor 
dem Ende des Jahres noch weiterführen können. Wir ver-
suchen natürlich ebenfalls, weitere Teilnehmer in diese 
Studie mit zu inkludieren. Und hoffen natürlich dann 
ebenfalls, darauf basierend, nächstes Jahr klinische Daten 
präsentieren zu können. Ja, das wird natürlich jetzt alles 
auch in Nordamerika und Europa durchgeführt werden. 
Was natürlich ebenfalls sehr schön ist, dass wir die Unter-
stützung der Stiftung “Fighting Blindness” haben. Das ist 
natürlich ein schönes Programm, an dem wir zusammen-
arbeiten auf dem Weg nach vorne und es ist natürlich 
ebenfalls schön zu sehen, dass wir mit Repräsentanten 
der Usher-Gemeinschaft zusammenarbeiten. 

Bevor wir tatsächlich überhaupt ein Behandlungsproto-
koll aufgesetzt hatten, hatten wir einen Beirat, der aus 
der internationalen Usher-Community kam, aber natür-
lich auch aus verschiedenen Ländern in Nordamerika und 
Europa. Und das war extrem hilfreich, da wir am Anfang 
natürlich erstmal über das Design der Studie geredet 
haben. Und jedes Mal, wenn wir Fragen hatten, konnten 
wir uns einfach an Repräsentanten der Gemeinschaft 
wenden. Das war also sehr, sehr hilfreich. Und dafür vie-
len herzlichen Dank. Und ja, das war es. Das war jetzt ein 
kleiner Überblick. Ich hoffe, dass Sie auch teilweise unse-
re Website besuchen, damit Sie immer die neusten Infor-
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mationen haben. Sobald natürlich die Sache weitergeht, 
werden Sie dort alles Weitere sehen. Und damit war es 
das. (Applaus) 

(Sebastian Klaes) Gibt es Fragen? Gut. Dann, wenn es 
keine Fragen gibt, werden wir weitermachen und werden 
das ein bisschen ändern. Wir werden jetzt tatsächlich den 
biomedizinischen Produktansatz etwas hinter uns lassen 
und gehen jetzt mehr in das Feld der Retinalprothesen 
und Implantate. Die nächste Präsentation kommt nun 
also von Dorothea Kohlhaas. Sie hat ein Argus-Implantat. 
Pardon, eine Argus-Prothese, und wird uns ein wenig dar-
über erzählen.

(Dorothea Kohlhaas) Ja, vielen 
Dank, dass ich heute hier ein 
bisschen über meine Erfahrung 
sprechen darf als Benutzerin ei-
nes Original Prothesesystems na-
mens Argus II. 

Mein Name ist Dorothea Kohlhaas. Ich bin völlig blind. 
Und zwar alles aufgrund der Retinopathia pigmentosa. Ich 
bin nicht die Einzige, die hier ist. Natürlich ist hier auch 
meine Freundin Gabi. Sie hat ebenfalls Retinopathia pig-
mentosa und benutzt auch Argus II. Und dann haben wir 
noch Volker Tim, er hat Usher. Und er benutzt zwei Hör-
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hilfen, also zwei Hörgeräte auf beiden Seiten und benutzt 
ebenfalls Argus II. 

Zunächst möchte ich natürlich erstmal ein bisschen über 
die Technik sprechen. Ich bin jetzt kein Ingenieur und kein 
Doktor, also ich bin ein Nutzer. Also möchte ich zunächst 
einmal darüber sprechen, wie es eigentlich funktioniert.

Ich hatte ungefähr 3 Stunden lang eine OP in einem Kran-
kenhaus in Köln. Und ich hatte ein kleines Implantat da-
bei bekommen auf der Netzhaut oder in der Netzhaut. 
Und dann, zehn Tage später, habe ich eine Kamerabrille 
bekommen mit einer kleinen Kamera. Und auf dieser Bril-
le gibt es links, wo mein implantiertes Auge ist, ist eine 
Kamera. Denn nur eines meiner Augen hat dieses Implan-
tat. Ich habe auch eine kleine Antenne. Und es gibt eine 
Induktionsspule. Und ich habe ein Kabel, das zu einem 
kleinen Computer geht. Genau hier, dem VPU. Und das 
ist um das System anzuschalten, um Filter umzuschalten, 
denn ich kann auch drei Filter verwenden mit diesem Sys-
tem. 

Ich habe einen normalen Filter und ich habe einen, um 
den Kontrast anzuheben und ich habe einen Filter, mit 
dem ich manche Sachen erhöhen kann beziehungswei-
se verstärken kann. Das ist also der technische Teil. Ich 
bin ja jetzt ein User, also ich nutze dieses Produkt, des-
wegen bin ich auch hier. Und ich möchte euch erzählen, 
was ja der Vorteil dieses Systems ist. Was kann ich also 
jetzt sehen? Nun, sehen ist ja ein starkes Wort. Ich wür-
de jetzt eher sagen, ich kann etwas wahrnehmen. Es ist 
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natürlich keine natürliche Sicht, es ist eine künstliche 
Sicht, die ich wiedererhalten habe. Mit dieser künstlichen 
Sicht kann ich jetzt Hindernisse beispielsweise wahrneh-
men. Und jetzt fragt ihr vielleicht, ja, was siehst du denn? 
Was genau siehst du denn? Das ist tatsächlich sehr, sehr 
schwierig zu erklären. Denn wir haben beispielsweise 
einen Lichtblitz manchmal oder einen Lichtpunkt, sagen 
manche. Und man hat ein Gesichtsfeld von fast 20°. Vie-
le Leute sagen, “Ja, das ist ja jetzt keine natürliche Sicht, 
was machst du denn damit?” 

Und dann sag ich, nun, für mich hat sich mein Leben na-
türlich verändert wegen dieses Systems. Denn jetzt kann 
ich mich besser orientieren und auch meine Mobilität ist 
besser. Und ich habe es ja schon gesagt, vor der OP war 
ich völlig blind. Und jetzt kann ich in einem Raum sein, 
den ich nicht kenne. Und ich kann jetzt beispielsweise 
Fenster sehen oder Lichter. 

Und jetzt beispielsweise habe ich auch immer die Licht-
blitze vor mir sitzen. Das sind die Personen. Ich weiß jetzt 
nicht, ob Sie eine Person sind, Sie könnten auch ein Baum 
sein oder ein Stuhl. Also alles, was Sie sein wollen, kön-
nen Sie sein. Aber hoffentlich sind Sie Leute und schauen 
mir jetzt hier zu. Ich spreche hier hoffentlich nur mit net-
ten Personen. 

Das ist immer das Erste. Nach der OP haben wir dann 
auch eine besondere Reha, wo wir lernen, wie wir dieses 
Produkt eigentlich benutzen. Wir haben 13 Stunden in 
Bezug auf diese verringerte Sehkraft. Das heißt, wir sehen 
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hier, wie dieses System funktioniert. Wir haben beispiels-
weise auch den Kopf bewegt. Denn natürlich ist jetzt die 
Kamera mein Auge mit dem System. Und ich muss den 
Kopf bewegen, um irgendeine Wahrnehmung zu bekom-
men. Das heißt, das muss man lernen. 

Aber ganz ehrlich, da gewöhnt man sich so schnell dran, 
dass das tatsächlich gar kein Problem mehr ist. Dann 
macht man natürlich die ersten Babyschritte. Es gibt bei-
spielsweise einen Bildschirm vor einem. Und auf dem 
Bildschirm sieht man dann weiße Vierecke. Jeweils zirka 
drei Zentimeter. Und man muss dann eben diese Vierecke 
finden, dann muss man sie mit dem Finger berühren. Das 
war vor der OP. Und als ich das eben vor der OP versucht 
habe, hat die Computerstimme gesagt, “nein”, “falsch”, 
“falsch”. Als ich danach das System zum allerersten Mal 
eingeschaltet hatte und ich den Test wieder gemacht 
habe, hat der Computer plötzlich gesagt, “ja”, “richtig”, 
“korrekt”, “ja”. Und für mich war das tatsächlich absolut 
unglaublich einfach nur. Einfach nur genial war das für 
mich.

Und natürlich haben wir auch ein OMT, also ein Orientie-
rungs- und Mobilitätstraining. Das heißt, man geht mit 
einem Spezialisten nach draußen, um auch zu lernen, 
dieses System draußen einzusetzen. Mit dem Argus II hat 
man natürlich schon eine tolle Sache. Aber man kann tat-
sächlich nicht nur mit dem System rausgehen, man muss 
also auch seinen Stock mitnehmen. 

Ich habe auch noch einen wundervollen kleinen Hund. Die 
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helfen ebenfalls. Aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr 
große Hilfe für mich. Denn jetzt kann ich auch draußen 
sogar den Bordstein sehen oder auch den Zebrastreifen. 

Und das kann ich jetzt finden und also damit sicher über 
die Straße gehen. Und ich kann natürlich auch meinem 
Hund jetzt besser Befehle geben, wo sie eigentlich hin 
muss. Und wenn man beispielsweise immer den gleichen 
Weg zum Bus geht, dann kann man sich jetzt einige Mar-
ker setzen. 

Es gibt zum Beispiel ein großes Gebäude oder einen rie-
sen Baum oder ein ganz großes weißes Zeichen. Und 
dann sieht man, aha, jetzt sehe ich also ein paar Sachen. 
Das ist jetzt also das große weiße Zeichen oder das gro-
ße Gebäude. Jetzt weiß ich, wo ich hingehen muss. Jetzt 
weiß ich, wo ich die Straße überqueren muss, wo ich nach 
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rechts gehen muss oder nach links. Damit ist es einfach 
leichter, draußen seinen Weg zu finden. Für mich ist das 
tatsächlich eine enorme Hilfe. 

Denn davor, als ich noch nicht blind war, also ganz früher, 
habe ich wirklich sehr, sehr gerne oder bin ich sehr, sehr 
gerne gereist. Und dann wurde ich blind, komplett blind 
und konnte fast nicht mehr reisen, weil es eigentlich fast 
unmöglich für mich geworden ist. Aber jetzt bin ich wie-
der sicher mit dem System. Jetzt fühle ich mich wieder 
sicherer und kann auch wieder andere Sachen machen.

Ich kann beispielsweise Stufen und Treppen sehen, wenn 
der Kontrast gut ist. Innen, im Haus, benutze ich es bei-
spielsweise auch, um die Hausarbeit zu erledigen. Ich 
benutze es zum Beispiel, wenn ich bügle. Denn dann sehe 
ich nämlich, dass dort ein Hemd ist. Ich sehe nicht un-
bedingt, dass es ein Hemd ist, ein Shirt ist. Aber ich sehe 
den Anfang und das Ende, und ich sehe natürlich die Be-
wegung des Bügeleisens, also verbrenne ich mich auch 
nicht mehr so oft. Und ich kann natürlich beispielsweise 
auch Kleidung auseinanderhalten. 

Ich sehe jetzt auch die Farben. Ich sehe nicht nur schwarz 
und weiß oder Grauabstufungen. Nein, ich kann jetzt tat-
sächlich auch sehen, ob es zum Beispiel dunkle Socken 
sind oder eine helle Unterhose. Also ich kann das jetzt 
alles auseinanderhalten. Ich kann jetzt auch die verschie-
denen Sockenfarben besser auseinanderhalten, obwohl 
sie natürlich die gleiche Form haben. Also das sind so die 
Sachen im Haushalt. Dann habe ich natürlich auch noch 

DOROTHE A KOHLHA A S



15
0

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

einige extra Highlights, die ich tatsächlich liebe. Denn 
ich liebe beispielsweise auch Feuerwerk. Aber ich konnte 
natürlich das nicht mehr sehen. Das hat mich sehr, sehr 
traurig gestimmt. Und dann war ich jetzt auf einem Fes-
tival und es gab ein Feuerwerk. Und ich habe die Brille 
aufgezogen, das Argus-II-System. Und das Feuerwerk hat 
angefangen, und ich konnte es sehen. 

Und es war so schön, es war so wundervoll. Es war ein-
fach genial, das so wieder zu tun. Und ich habe natürlich 
keine Farben gesehen, aber ich kann einfach einen gro-
ßen Lichtblitz sehen. Und es gab wirklich wunderschöne 
Feuerwerke, die dann auch immer so runter regnen. Und 
das konnte ich auch wahrnehmen. Also dieses Herunter-
regnen der Feuerwerkspartikel. Und ja, da habe ich dann 
geweint. Also muss ich tatsächlich sagen, mir sind die 
Tränen gekommen. 

Ich war beispielsweise auch am Meer. Und ich konnte die 
Wellen wieder sehen. Und das war einfach genial. Das war 
wirklich genial für mich. Und mein Ehemann ist natürlich 
auch eine tolle Hilfe. Der sagt immer, “Ja, probier doch 
dies und das und das”. Und er versucht mir da wirklich zu 
helfen. Er ist wirklich super. Und er hat gemeint, “Warum 
versucht du nicht herauszufinden, ob du die hellen Wol-
ken in dem blauen Himmel siehst?” 

Dann habe ich gemeint, “Oh, das weiß ich nicht, ob das 
geht, oh”. Aber ich sehe sie! Also ich bin dann dort ge-
blieben und hab in den Himmel geschaut und ich konnte 
tatsächlich sehen, wo der Himmel ist und wo die Wolke 
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ist. Aber man sollte das natürlich nicht tun, während man 
geht. Das kann ich gleich von vornherein sagen, das ist 
ein bisschen schwierig nämlich. Also für mich ist Argus II 
tatsächlich ein Geschenk. Ich bin so froh, dass ich es be-
kommen konnte. Und ich muss sagen, mein Leben hat 
sich tatsächlich verändert. Und ja, meine Lebensqualität 
hat sich um einiges gesteigert. Sehr, sehr, sehr geändert 
hat es sich. So, und ich glaube, es sieht so aus, als ob ich 
fertig bin, vielen Dank. (Applaus) 

(Sebastian Klaes) Vielen Dank. 
Nur noch eine Info. Da ist ja auch 
noch die - zwei andere Personen 
hier mit dem Argus II System, hat-
test du gesagt. 
Eine Person mit Usher, die ebenfalls dieses System hat. 
Okay. Sehr gut. Man kann sie danach in der Pause tref-
fen. Gut. Dann geht es weiter mit Alfred Stett. Wir hatten 
natürlich heute Morgen schon von Eberhard Rainer eine 
Präsentation gehört zum Thema subretinale Implantate, 
Alpha MS. Neuliche Entwicklungen und Errungenschaften. 
Herr Stett, sind Sie bereit? Wunderbar. Dann geht es jetzt 
los. 

(Alfred Stett) Also, vielen Dank 
dafür, dass Sie mir die Chance ge-
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ben, heute hier unser System zu 
präsentieren. 

Frau Kohlhaas, es war eine hervorragende Präsentation 
der Fähigkeiten, die Sie jetzt wieder erhalten haben mit 
dem Argus II Implantat. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr 
beeindruckt. 

Nun, das Alpha AMS, das kennen Sie natürlich schon aus 
dem Vortrag, den Eberhard Rainer heute Morgen schon 
gehalten hat. Mit diesem Implantat haben wir natürlich 
auch ein System entwickelt, das Leuten mit Retinopat-
hia pigmentosa hilft. Das ist natürlich auch für Leute, die 
nicht völlig blind sind. Das hilft natürlich auch, das Ge-
sichtsfeld in der Zukunft weiter aufrecht zu erhalten. 

Und das andere ist natürlich auch für komplett Blinde. Es 
ist also ein subretinales Implantat im Vergleich zu dem 
Argus II, das wir gerade gehört haben. Es ist ein kleines, 
lichtsensibles Chipgebilde, das unter der Phoria imple-
mentiert wird. Dadurch können wir, also mit diesem Chip 
können wir den Leuten wieder etwas an Sehkraft zurück-
geben. Das haben wir auch bereits gehört. 

Dieser Chip hat 40 mal 40 Pixel. Und jeder Pixel hat einen 
kleinen Teil des Bildes. Diese Pixel sind sehr, sehr eng im 
Kontakt mit der Retina. Und bei dieser Stimulierung wer-
den so genannte Phosphine ausgestoßen im Patienten. 
Und dieses System enthält tatsächlich keine Kamera. Das 
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heißt, der Kamerachip ist subretinal implantiert. Externe 
Komponenten sind aber hier dieses Handgerät mit der 
Batterie und natürlich auch einigen Kontrolleinstellun-
gen wie beispielsweise für den Kontrast. Und mit diesem 
Implantat, da sehen wir hier natürlich den natürlichen 
Teil der Bildverarbeitung im Auge, am Auge. Da sieht man 
eben genau, wie das hier passiert. Es ist also auch kaum 
bemerkbar, man braucht keine Kamera und gar nichts. 

Dadurch können natürlich auch die Patienten die natür-
lichen Augenbewegungen benutzen in Mikrosekunden, um 
ein Objekt zu sehen, zu fixieren und den Objekt zu folgen. 
Das ist natürlich enorm wichtig für Objekte in der Kogniti-
on. Und auch wenn die Auflösung eben nur wie beschrie-
ben ist. Heute Morgen haben wir ja schon einige klinische 
Studien gehört. Und wir denken immer noch, dass es eine 
enorme, gute Lösung ist, eine natürliche Sehkraftverbes-
serung für blinde Patienten zu erringen. 

Diese Studie, diese Studien sollte ich sagen, drehen sich 
hauptsächlich um das Wissen, die Funktionen und die 
Kapazitäten, die gemessen werden. Aber tatsächlich geht 
es nicht darum, welche kleinen Feinheiten man erkennt, 
sondern es geht tatsächlich darum, das Implantat wieder 
in tagtäglichen Lebenssituationen benutzen zu können, 
um das Besteck auf dem Tisch zu sehen oder Türen zu 
öffnen oder beispielsweise auch die Profile von Gebäuden 
zu sehen. Also solche Sachen sind enorm wichtig. Und das 
sind natürlich auch alles Punkte, bei denen die Blindheit 
wirklich schwer zuschlägt. Das sind jetzt die folgenden 
Situationen. Und der Benefit, den die Patienten durch das 
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Implantat haben, ist natürlich nicht nur unterschiedlich 
von Patient zu Patient, sondern wir haben beispielsweise 
auch hier ein Feedback bekommen, dass die tagtägliche 
Nutzung und die vielen Trainings so enorm wichtig sind, 
um diesem Benefit Rechnung zu leisten. 

Und um einen Patienten zu zitieren oder zu paraphrasie-
ren, sagte sie: “Der Chip ist wie eine Beziehung.” “Wenn 
ich nur passiv bin und erwarte, dass der Chip alles macht 
und alle meine Probleme löst, funktioniert es nicht.” Es 
geht also darum, dass wir bereit sind, uns damit ausein-
anderzusetzen. Und dies schärft natürlich auch Kreativi-
tät und am Ende des Tages persönliche Finanzen. Und ja, 
deswegen war es auch sehr gut, dass wir die detaillierten 
Informationen von Frau Kohlhaas auch vorher schon hat-
ten. Es ist also gut, sich immer zu überlegen, dass es ein 
artifizielles Gebilde ist. Die Patienten müssen also weiter 
arbeiten, müssen weiter trainieren und selbstverständlich 
einfach versuchen, das Meiste aus dem Implantat zu be-
kommen. 

Wir haben jetzt ein After-Care-Projekt entwickelt. Das ist 
also die Vision Rehabilitation Konzeptschiene. Hier halten 
wir Intensivtraining bis zu einem Jahr, in dieser Umge-
bung und dann halt zu Hause bei den Patienten. Um eben 
auch zu Hause Trainings durchführen zu können für die 
Lokalisierung, für die Erkennung von Objekten im eigenen 
Haus. Und das andere, was wichtig ist, ist natürlich noch 
ein Outdoor-Training zu machen. Also draußen an der fri-
schen Luft. Und so können wir natürlich dann auch Stra-
ßenzeichen, Bäume und die eigenen Häuser entdecken. 
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Und so ist das halt. 

Wir haben ebenfalls gelernt, dass es nicht nur hilfreich 
ist, zu lernen zu sehen, sondern natürlich auch mit eini-
gen haptischen Tools. Das heißt, wir haben hier wirklich 
einige Lichtmarker aufgebracht. Die Patienten können 
dann aber ganz leicht die Touchpoints hier berühren oder 
können auch auf einem Bildschirm ein weißes Viereck be-
rühren. Und was bedeutet das aber nun? Was ist jetzt hier 
eigentlich das Ziel, das ihr aktuell verfolgt mit diesem 
Implantat? Dann ist natürlich ebenfalls extrem wichtig, 
dass wir Trainings außerhalb des Studios machen. Und da 
haben wir natürlich nicht wie im Inneren unbedingt die 
Möglichkeit, Mobilität zu stärken. 

Und wir haben eben gesehen, der Patient ist hier durch 
die Tür gegangen. Rechts sieht man dann, dass der Pa-
tient ja auch schon läuft, ohne dass er in die Tür läuft wie 
auf der linken Seite. Man sieht also ganz klar, dass es sich 
hier stark verbessert hat. Also eine ganz, ganz natürliche 
Bewegung auf der rechten Seite im Vergleich zu links. 

Am überraschendsten war es tatsächlich so, dass ein Pa-
tient uns berichtet hatte, dass er verknüpfen konnte, was 
er sieht mit seiner Erinnerung. Also er war beispielswei-
se auf Reisen am nördlichen Kap und er hatte gemeint: 
“Ich konnte dort einfach rumlaufen auf dem Schiff mit 
dem Gerät und ich konnte dann natürlich auch den Dun-
kel-Hell-Kontrast mit dem Chip verbessern.” “Es war super 
interessant.” “Wann auch immer ich durch den Fjord gese-
gelt bin, konnte ich den Himmel scannen und den Himmel 
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überblicken und natürlich gucken, wo die Felsen began-
nen.” “Und so konnte ich natürlich auch genau die Form 
des Fjordes nachverfolgen.” Man kann jetzt also nicht 
unbedingt alle Farben sehen, sondern er hatte sich in 
dieser Situation an die Farben erinnert, die er wusste, als 
er noch nicht blind war. Also hat er damit gelernt, die ver-
schiedenen Eindrücke alle miteinander zu verbinden und 
sie mit Erinnerungen zu verknüpfen. 

Wenn wir das jetzt alles zusammen nehmen, dann sind 
wir sicher, dass diese elektronischen Endgeräte einen 
wirklichen Unterschied machen in Bezug auch auf die Im-
plantate. Und das ist also tatsächlich eine enorm hilfrei-
che Hilfe und Option für Patienten mit Retinopathia pig-
mentosa. Ich hoffe jetzt, dass Sie sehen konnten, dass wir 
mit diesem Implantat wieder eine Unabhängigkeit im tag-
täglichen Leben herstellen können. Das ist natürlich eine 
verbesserte Hand-Augen-Koordination. Und wir konnten 
so natürlich auch ein weiteres Programm auf die Beine 
stellen, um dieses Implantat weiterhin zu unterstützen für 
die Patienten. Und tatsächlich wird das auch in Deutsch-
land auch von der Versicherung abgedeckt. 

Damit möchte ich nun also die Präsentation beenden mit 
einem Zitat eines anderen Nutzers. Sie hat gesagt: “Ich 
bin damals einen Feldweg hinunter gegangen.” “Und ich 
hatte meinen großen Stock nicht mit dabei, ich hatte mei-
nen Hund nicht mit dabei.” “Und plötzlich dachte ich mir, 
was mache ich hier eigentlich?” “Ich gehe ganz allein die 
Straße entlang, ganz allein.” Und das ist natürlich genau 
das, was wir möchten. Dass die Leute wieder etwas unab-
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hängiger werden. Vielen Dank. (Applaus)

(Sebastian Klaes) Gut, vielen Dank dafür. Wie ich gesehen 
habe, haben Sie auch einen Stand draußen. Also wenn 
jemand eine detailliertere Frage hat, kann er gerne immer 
zu diesem Stand kommen und mehr Informationen be-
kommen.
 
(Alfred Stett) Ja, genau. Ich bin da draußen und ich freue 
mich auf jeden, der kommt.

(Sebastian Klaes) Gut, jetzt machen wir also weiter. Wir 
haben jetzt Dominique als Moderator. 

(Dominique Sturz) Vielen Dank, Sebastian. (Applaus) Hallo 
alle miteinander. Ich hoffe, alle sind noch wach. Denn wir 
haben jetzt zwei sehr interessante und inspirierende Prä-
sentationen. 

Die erste Präsentation wird von Julia Moser präsentiert. 
Sie wird uns also die Sicht eines Patienten mit Usher-Syn-
drom genauer erklären. 

(Julia Moser) Hallo alle mitein-
ander, vielen Dank für die Einla-
dung. Ich freue mich sehr, heute 
hier zu sein und so viele von Ih-
nen zu treffen. Als ich vier Jahre 
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alt war, wurde ich das erste Mal 
diagnostiziert. 
Gleichzeitig wurde ich wirklich ein bisschen abgestempelt. 
Die Ärzte haben meinen Eltern gesagt, dass ich eine rich-
tige Hörstörung habe. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gesprochen. Sie sagten meinen Eltern, dass ich nie 
sprechen lernen werde, es sei schon zu spät, und ich wür-
de nie in die Schule gehen können. 

Meine Optionen für die Zukunft sahen sehr, sehr schlecht 
aus. Mit 13 habe ich die zweite Diagnose bekommen. Wie-
der wurde ich abgestempelt, kann man sagen. Das war 
der Zeitpunkt, als ich lernte, dass ich das Usher-Syndrom 
habe. Die Ärzte haben mir das gesagt und gleichzeitig 
auch, dass ich blind werden würde, dass ich keine Kar-
riere haben werde, dass ich keine Familie, keine Kinder 
haben werde, und wenn doch, hätten sie wahrscheinlich 
auch das Usher-Syndrom. Das sind also zwei Erfahrungen, 
die einen großen Einfluss auf mein Leben hatten. 

Ich muss sagen, es hat einen großen Einfluss darauf ge-
habt, wie ich mich selbst als Person wahrgenommen 
habe. Meine Identität wurde in Frage gestellt. Zwei Din-
ge gingen damit einher. Ich habe zum einen noch mehr 
versucht, alles zu erreichen. Ich wollte nicht, dass die 
Ärzte Recht hatten, und zum anderen lernte ich, dass 
ich Dinge verstecken musste, wie zum Beispiel die Tat-
sache, dass ich Usher-Syndrom habe, denn nur so durfte 
ich ein glückliches Leben leben, und das war das Leben, 
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das ich wollte. Ich hatte Glück, denn meine Eltern haben 
den Ärzten nicht geglaubt. Mit vier Jahren habe ich mein 
erstes Hörgerät bekommen. Ich habe Sprachtherapie be-

kommen. Mit sechs Jahren bin ich in eine Schule in einem 
kleinen Dorf auf dem Lande gegangen. Dort war ich das 
einzige Kind mit Behinderung. Das hat gut funktioniert.

 Ich glaube, das lag auch daran, dass ich Bücher liebte. 
Ich habe es geliebt zu lesen. Das hat sehr viel kompen-
siert, kann man sagen. Wenn ich nicht verstanden habe, 
was jemand sagte, konnte ich mich immer auf Bücher 
verlassen. Ich habe später mit der Schule weiter gemacht. 
Wieder war Lesen sehr wichtig für mich. Ich habe also tat-
sächlich eine gute Schulbildung bekommen. Ich habe die 
Schule geliebt, ich bin gern hingegangen. Als ich ungefähr 
zwölf Jahre alt war, bin ich natürlich auch in die Puber-
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tät gekommen. Ich habe mich mit meinem Hörgerät nicht 
mehr so gut gefühlt, ich habe mein Hörgerät gehasst. Ich 
dachte, nur Omas haben Hörgeräte, aber nicht Zwölfjäh-
rige. Ich wollte normal sein wie alle anderen auch. Kurz 
danach hat sich herausgestellt, dass ich auch noch kurz-
sichtig war. Ich bekam meine erste Brille. Die habe ich 
sehr gern gehabt, denn eine Brille war etwas, das meine 
Freunde auch hatten. Ich dachte, dass das vielleicht ein 
bisschen von meinen Hörgeräten ablenkt. 

Mit 13 Jahren hat meine Mutter festgestellt, dass ich sehr 
oft stolperte, dass ich nicht so gut sehen konnte. Sie ist 
dann mit mir zum Augenarzt gegangen, der mich ins Kran-
kenhaus geschickt hat. Ich habe dort sehr viele verschie-
dene Tests gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass ich 
auch RP habe. Sie haben mich zu einem Genetiker ge-
schickt. Da habe ich erstmals das Wort “Usher-Syndrom” 
gehört. Der Genetiker hat versucht, mir alles mit tollen, 
kleinen Linien auf Papier zu erklären, hat Sachen ge-
malt und mir im Detail erklärt, warum ich Usher-Syndrom 
habe, warum das in meiner Familie sonst keiner hat. 

Das war in der Zeit, bevor es Gentests gab. Er hat mich 
nicht nur mit Usher-Syndrom diagnostiziert, sondern 
mich auch wieder abgestempelt, denn er hat gesagt, ich 
werde irgendwann blind werden. Ich habe gefragt, ob er 
sich da sicher ist. Er meinte, ich solle mir einen guten Job 
suchen, der darauf angepasst ist. Ich fragte, was das denn 
sein könne. Er hatte keine Antwort für mich auch gesagt, 
wenn ich jemals Kinder habe, werden die auch Usher-Syn-
drom haben. Das heißt also, wenn ich einen Partner fin-
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den würde, wäre das auch jemand mit Usher-Syndrom.
Das wäre die einzige Möglichkeit, denn den würde ich 
einfach in einem Usher-Meeting treffen. Deshalb bin ich 
lange, lange Zeit zu keinem Usher-Meeting mehr gegan-
gen. Als ich nach Hause kam, war ich wirklich schockiert, 
meine Familie sicherlich auch. Wir haben darüber nicht 
sehr viel geredet. Es war zwar immer irgendwie da, aber 
es war fast ein Tabu, es war etwas, worüber wir nicht gern 
gesprochen haben. Ich hatte, ehrlich gesagt, nicht viele 
Informationen. Das war noch die Zeit vor dem Internet. 

Wir hatten ein Buch zu Hause, in dem viele Krankheiten 
standen. Es gab einen kleinen Absatz über RP. Den habe 
ich immer wieder gelesen, immer und immer wieder. Ich 
habe versucht herauszufinden, wie sich mein Leben in 10 
oder 20 Jahren entwickeln würde. Ich hatte nicht mehr 
Informationen als das, ich hatte auch keine Kontakte mit 
irgendwem, der die gleiche Krankheit hat. Das wollte ich 
auch gar nicht. Dann dachte ich mir, okay, diese Krankheit 
schreitet sehr langsam voran. Ich war mir sicher, dass es 
eine Behandlung gibt, wenn ich sie brauche. Darauf habe 
ich mich einfach verlassen. 

Dann hatte ich Zweifel: Was passiert, wenn es keine Be-
handlung gibt? Ich möchte wirklich nicht blind werden. 
Das ist etwas, das einfach nicht möglich ist, Ich möchte 
nicht blind werden. Ich brauchte eine gute Strategie. Ich 
habe mich entschlossen, etwas zu machen. Ich war 13 
oder 14 damals und ich dachte, dass es vielleicht besser 
ist, nicht zu leben als mit Usher-Syndrom. Das klingt na-
türlich furchtbar, das weiß ich, aber das hat mir wirklich 

JULIA MOSER



16
2

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

geholfen, denn ich musste mich nicht damit beschäftigen, 
was eines Tages passieren würde. Ich konnte mich auf das 
Jetzt konzentrieren, auf das Leben, das ich gerade hatte. 
Das hat mir wirklich geholfen. Deswegen kann ich sagen, 
dass ich einfach nicht darüber nachgedacht habe. Das hat 
eine lange, lange Zeit angehalten. 

Wenn ich über meine Erfahrungen mit dem Usher-Syn-
drom und über das Usher-Syndrom insgesamt nachge-
dacht habe, kann man fast sagen, dass ich hier wirklich 
verschiedene Phasen der Trauer durchgemacht habe. 
Meine Augen waren wie eine gute Freundin, meine wich-
tige Freundin. Meine Augen haben das kompensiert, was 
ich nicht hören konnte. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine 
Freundin hatte, die sehr krank war und die sterben wür-
de. Das waren eben meine Augen. Es gab fünf Phasen der 
Trauer: dass man es nicht wahrhaben möchte, dann Wut, 
dann die Depressionen und dann Akzeptanz zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. 

Ich habe hier wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, es 
nicht wahrhaben zu wollen. Ich glaube, ich hatte nicht un-
bedingt Wut, daran erinnere ich mich nicht. Was ich aber 
wirklich hatte war, dass ich immer die Pro und Contra ab-
gewägt habe. Ich dachte, meine Krankheit vielleicht gegen 
etwas anderes eintauschen zu können usw. 

Ich bin in den Alpen in Österreich aufgewachsen, meine 
Eltern sind sehr, sehr gern klettern gegangen. Ich nicht. 
Aber es gab einen großen Berg gleich bei uns in der Nähe, 
den habe ich jeden Tag gesehen. Ich dachte, was ist, wenn 
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ich jeden Tag diesen Berg hochsteige? Das dauert neun 
Stunden, viel Arbeit. Vielleicht geht mein Usher-Syndrom 
dann weg? Das könnte doch eine gute Idee sein. 

Ich dachte mir, vielleicht nicht jeden Tag, aber einmal in 
der Woche. Ich habe es natürlich nie probiert, aber das 
waren die Gedanken, die ich hatte. Ich kam zu dem Ergeb-
nis, dass ich vielleicht nichts machen sollte, was ich sehr 
ungern mache. Aber ich dachte, vielleicht ist es schlim-
mer, jede Woche etwas zu machen, was ich nicht machen 
mag, als das Usher-Syndrom zu haben. Nun war jedoch 
das Problem, wie ich immer noch die Sachen machen 
kann, die ich gern mache, wenn ich blind bin? Ich wusste 
nicht, dass es okay ist, eine Sehbehinderung zu haben. Ich 
wusste nicht, dass es möglich ist, damit zu leben. Deswe-
gen habe ich wieder angefangen, es einfach nicht wahr-
haben zu wollen. Ich war mit der Schule fertig, habe dann 
gearbeitet. Sehr viel sogar, denn ich habe immer gedacht, 
dass ich mich irgendwie beeilen muss, dass ich alles so 
schnell wie möglich machen muss, bevor es zu spät ist. 

Ich bin an die Universität gegangen, ich bin zurück nach 
Österreich gekommen, und ich habe wieder überlegt, was 
ich denn jetzt mache. Dann habe ich mich entschlossen, 
noch einmal zu studieren. Ich habe mir gedacht, Rechts-
sachen zu machen. Wenn ich mich erinnere, war das der 
erste Schritt dahingehend, dass ich das akzeptiert habe. 
Ich habe mir Alternativen überlegt. Ich habe nachgedacht, 
was ich machen kann, um zu kompensieren, dass meine 
Augen irgendwann schlecht werden. 
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Ich habe aber zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht 
offen über das Usher-Syndrom gesprochen. Ich habe gar 
nicht darüber gesprochen. Ich habe es meistens einfach 
nicht wahrhaben wollen. Ich habe mir gedacht, ich lebe 
einfach im Moment und dann schauen wir, was passiert. 
Ich weiß nicht, was in zehn Jahren sein wird usw. Dann 
habe ich meine Karriere bei einem Anwalt begonnen. Ich 
habe wirklich an keiner Patientenorganisation teilgenom-
men. Das war in Österreich auch sehr schwierig, denn es 
gab einfach keine für Usher-Patienten. 

Ich habe eine Familie gegründet, meine Kinder sind jetzt 
zehn und sieben Jahre alt. Die Tatsache, dass ich Kinder 
bekommen habe, war sehr wichtig für mich. Kinder akzep-
tieren Menschen genau so wie sie sind. Sie stellen natür-
lich fragen. Dadurch musste ich auch Antworten geben. 
Das hat wirklich sehr geholfen, würde ich sagen. Was aber 
auch zu diesem Zeitpunkt passierte, dass mein Augen-
licht über eine ganz kurze Zeit hinweg sehr viel schlechter 
wurde. Es gab viele Dinge, die ich nicht mehr so machen 
konnte, wie ich sie früher gemacht habe. Ich habe ge-
dacht, ich nehme mich einfach zurück, ich bleibe zu Hau-
se, gehe nirgendwo hin. Ich hatte immer Ausreden. Ich 
habe den Leuten nicht gesagt, warum ich nicht mitgehen 
und nichts mehr machen wollte. 

Dann habe ich in dem Anwaltsbüro einfach zu arbeiten 
aufgehört, denn es gab einige Momente, in denen ich 
feststellte, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist. Mit mei-
nen Chefs habe ich nicht darüber gesprochen. Sie wuss-
ten, dass ich eine Hörbehinderung habe, das war okay. 
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Aber sie wussten nichts über meine Sehfähigkeit. Ich bin 
mir ziemlich sicher, hätte ich es ihnen gesagt, wäre es 
kein Problem gewesen. Wir hätten eine Lösung gefunden. 
Ich war aber nicht bereit, das zu machen, ich war nicht 
bereit, mein Großes Come-out zu haben. 

Ich wollte es einfach nicht sagen. Ich habe einfach ge-
dacht, nein, ich will das nicht. Es gab dann einige Jahre, 
in denen ich nicht sehr aktiv war. Ich glaube, das könnte 
man die Jahre meiner Depression nennen. Ich hatte aber 
auch sehr viel Glück, denn ich habe keine tatsächliche 
Depression entwickelt. Es war sozusagen eine Zeit, wo 
ich mir nicht sicher war, wie es weitergehen sollte, wo ich 
traurig war. Dann habe ich mich entschlossen, Informatio-
nen zu sammeln. Das ist viel leichter jetzt als in der Ver-
gangenheit. Damals war das sehr schwierig, jetzt gibt es 
das Internet. Ich habe gedacht, ich muss andere kontak-
tieren, die auch das Usher-Syndrom haben. 

Ich habe tolle Leute kennen gelernt. Ich habe sie ge-
troffen und es gab diese Anerkennung. Wir hatten ein 
Verständnis füreinander. Das war etwas, das ich vorher 
nicht kannte, denn ich kannte vorher niemanden mit Us-
her-Syndrom. Das war wirklich der beste Schritt, den ich 
hätte gehen können. Das muss man wirklich sagen. Eine 
weitere Sache, die ich gemacht habe, ich habe angefan-
gen, um Hilfe zu bitten. Das ist mir sehr schwergefallen. 

Ich habe auch ein Mobilitätstraining angefangen. Ich habe 
dafür keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt be-
kommen, habe es aber trotzdem gemacht. Es hat mir auch 

JULIA MOSER



16
6

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

geholfen. Ich habe nur das Basistraining gemacht, aber 
auch das war schon sehr hilfreich. Wenn man Usher-Syn-
drom oder RP hat, findet man manchmal nicht die Bus-
haltestelle, aber man kann den Fahrplan lesen. Ich kann 
beides nicht. Das heißt also, ich kann jetzt keine Bücher 
mehr lesen. Das ist für mich schon ein Verlust. 

Aber ich mache jetzt einfach andere Dinge. Ich lese elek-
tronische Bücher. Ich habe eine Software für meinen 
Computer, dass ich immer noch Sachen lesen kann. Ich 
kann also Sachen sehen, ich habe gutes Licht, ich habe 
einfach Technologie, die mich unterstützt. Ich habe auch 
ein Smartphone. Das ist extrem hilfreich, denn es hat 
verschiedene Sachen. Zum Beispiel VoiceOver, Naviga-
tionssysteme, ich kann E-Books lesen, ich kriege alle In-
formationen von meinem Smartphone. Das ist eine unter-
stützende Technologie, kann man sagen. 

Eine weitere Sache, die wir gemacht haben: es gab ein 
Team einzelner Leute, die auch von Usher betroffen wa-
ren. Wir haben uns getroffen. Es war unsere Vision, eine 
Patientenorganisation in Österreich zu gründen. Das ha-
ben wir auch gemacht. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr 
wichtiger Schritt war, der mich auch immer noch freut, 
muss ich sagen. 

Das waren alles Faktoren, die beigetragen haben, dass 
ich mich selbst als Person akzeptiere, als Person mit Us-
her-Syndrom, meine eigene Identität, auch dass ich mich 
nicht mehr verstecke. Versteckt man sich, wird alles nur 
schlimmer. Solange ich mich verstecke, kann ich nicht die 
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Hilfe bekommen, die ich brauche. Man muss einfach offen 
sein, dann kann man auch um Hilfe bitten. Hilfe und Un-
terstützung sind für uns alle wirklich wichtig, dass wir das 
Leben leben können, das wir leben möchten. 

Ich bin auch besonders froh, dass ich mit einem Assis-
tenten reisen konnte. Das war das erste Mal, dass ich das 
gemacht habe. Das ist wirklich toll. Das gibt einem so viel 
Kraft. Ich habe jetzt die Leute gefunden, mit denen ich 
sprechen möchte, denn ich habe jemanden dabei, der 
Augen und Ohren hat und der mir helfen kann. Das ist 
wirklich toll. Ich habe immer gedacht, dass ich sehr unab-
hängig bin. Aber das macht wirklich einen großen Unter-
schied. Es ist sehr hilfreich. Ich glaube, wir alle haben 
unsere einzigartigen Geschichten. Meine Geschichte ist 
nur meine Geschichte und nur eine Geschichte von vielen. 
Einige von Ihnen erkennen vielleicht einige der Phasen, 
durch die ich gegangen bin, in ihrer eigenen Lebensge-
schichte. 

Aber ich glaube, dass es hier wirklich Muster gibt, Muster, 
wie wir mit dem Usher-Syndrom umgehen. Sie sind oft 
sehr ähnlich, aber auch sehr individuell. Es kommt immer 
darauf an. Was besonders wichtig ist, eine Möglichkeit zu 
finden, wie wir den Menschen mit Usher-Syndrom helfen, 
das Leben zu leben, das sie leben möchten, dass sie sich 
selbstsicher fühlen, dass sie das Gefühl haben, ein Recht 
zu haben, ihr Leben so zu leben, wie sie es möchten. 

Wenn ich an den Zeitpunkt zurückdenke, als ich diagnos-
tiziert wurde, dachte ich, ich darf kein glückliches Leben 
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leben. Ich wurde degradiert, kann man schon fast sagen. 
Ich dachte, mein Leben ist einfach wertlos. Das darf nicht 
passieren! Natürlich ist es ein Schock, und wir alle wollen 
es erst einmal nicht wahrhaben. Das ist ein Teil davon, 
das ist ein schwerer Prozess. Das verstehe ich. Was wir 
aber wirklich brauchen sind Experten und Betroffene, die 
zusammenkommen und andere unterstützen. Das ist sehr 
wichtig. Die Unterstützung brauchen, sollen einen An-
sprechpartner haben, wenn sie es brauchen. So können 
wir die Menschen unterstützen, die das Usher-Syndrom 
haben, dass auch sie ein schönes Leben leben können. 

Wenn ich mir mein Leben anschaue, kann ich sagen: was 
mir wirklich geholfen hat, ist eine große Unterstützung 
meiner Familie von Anfang an. Ich habe mich entschlos-
sen, Informationen zum Usher-Syndrom zu bekommen 
und zu anderen Kontakt aufzunehmen. Auch habe ich 
mich entschlossen, in einer Patientenorganisation aktiv 
zu werden. All das hat mir sehr geholfen. Behält man das 
alles im Kopf und überlegt sich, wie man andere unter-
stützen kann, ist man auf dem richtigen Weg. Wir brau-
chen einen Ansatz, der viele verschiedene Funktionen und 
Charakteristika einschließt. Deswegen mache ich genau 
die Arbeit, die ich mache. 

Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das machen darf und 
freue mich sehr, so tolle Möglichkeiten in meinem Leben 
zu haben. All dies hat mich zu dem Punkt gebracht, an 
dem ich heute bin. Ich glaube, das verdient jeder einzelne 
von uns. Ich bin extrem froh, dass wir heute alle hier sind 
und das zusammen machen. Wenn wir uns vorstellen, 
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dass jeder, der Usher-Syndrom hat, ein unabhängiges Le-
ben leben kann, dann ist das toll, und das kann die Reali-
tät für jeden werden. Vielen Dank. (Applaus) 

(Dominique Sturz) Vielen Dank, 
Julia, für den sehr interessan-
ten, persönlichen und berühren-
den Einblick, den wir in deine 
Geschichte bekommen haben, 
und natürlich auch für deine per-
sönliche Sichtweise auf das Us-
her-Syndrom. 
Wir haben jetzt zwei Minuten, vielleicht möchte jemand 
direkt eine Frage stellen? Ansonsten würden wir mit der 
Kaffeepause weitermachen. Wenn ihr während der Kaf-
feepause direkt mit Julia sprechen möchtet, sprecht sie 
einfach an. Wir werden jetzt bis 16:30 Uhr Kaffeepause 
machen. Bitte kommt um 16:25 Uhr wieder zurück. Stimmt 
das jetzt? Sehr gut. Das ist aber eine lange Pause! Aber 
wir können sie nutzen, um zu sprechen. 

(Dominique Sturz) Hallo, einen schönen guten Nachmit-
tag, ich würde bitten, dass wir pünktlich weitermachen, 
um das beste aus der verbleibenden Zeit zu machen. Wir 
haben einen sehr interessanten Talk und dann die Podi-
umsdiskussion. Bitte setzen Sie sich wieder, dass wir di-
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rekt mit dem nächsten Redner weitermachen können. 

Dann fangen wir direkt an. Bitte nehmen Sie Platz. So, 
dann machen wir direkt weiter mit unserem Patienten-
symposium. Wir haben jetzt den nächsten Vortrag. Viele 
Leute haben schon gefragt, wie sie mit der Community in 
Kontakt bleiben können und was in der Zukunft passieren 
wird. Deswegen möchte ich Sie alle bitten, sich mit Nancy 
zu verbinden. Und sicherzustellen, dass Sie alle Informa-
tionen haben, die Sie brauchen. 

Was heute besonders beeindruckend, motivierend, ins-
pirierend und sehr positiv ist, dass wir 250 Personen hier 
sind. Das ist tatsächlich einzigartig. Wir haben zum ersten 
Mal auch fast 90 Personen im Livestream dabei, wir haben 
also fast 300 Personen, die dem Symposium heute fol-
gen. Das bedeutet, dass es das bislang größte Usher-Syn-
drom-Meeting ist. Das ist einzigartig und erstmalig der 
Fall. (Applaus) 

Das müssen wir natürlich heute beim Family Dinner noch 
feiern. Also das Family Dinner, da treffen wir uns direkt 
dort. Zum Family Dinner gehen wir individuell. Nehmen 
Sie auch alle bitte Geld mit, denn es geht natürlich auf 
Ihre Kosten. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir uns heu-
te Abend und nach der Konferenz noch einmal genauer 
unterhalten und weiter austauschen können. 

Claes Möller, ich muss Sie nicht mehr vorstellen, denn 
Sie haben schon Jahrzehnte Ihres Lebens der Forschung 
am Usher-Syndrom verschrieben. Sie haben auch eines 
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der ersten Usher-Syndrom-Gene entdeckt. Ich glaube, im 
letzten Jahrzehnt war es so weit, dass Sie sich einem in-
terdisziplinären Ansatz verschrieben haben, der nicht nur 
medizinisch, sondern auch psychosozial ist. Ich glaube, 
darum geht es jetzt auch in Ihrem Vortrag. 

(Claes Möller) Vielen Dank, kön-
nen Sie mich hören? Das ist na-
türlich eine dumme Frage, denn 
die Leute, die mich nicht hören, 
wie sollten die denn antworten 
können? 
Aber Sie sehen ja auch die Dolmetscher? Das heißt, die 
Loop-Systeme funktionieren? Gut, niemand widerspricht, 
also gehe ich davon aus. Liebe Freunde, ich bin wirklich 
sehr, sehr dankbar, dass ich heute der letzte Redner sein 
darf. Der erste Redner des Symposiums war Bill Kimber-
ling. Was in Gothenburg und dann Omaha, Valencia und 
wirklich in Boston weitergegangen ist, ist jetzt in Deutsch-
land. Das ist fantastisch! Wir waren am Anfang tatsächlich 
nur ein paar Forscher. Jetzt haben wir all diese verschie-
denen Interaktionen mit Ihnen. Ich freue mich, dass Sie 
alle hier sind. 

Ich möchte Ihnen heute ein bisschen über die Philoso-
phie in der Arbeit mit dem Usher-Syndrom erzählen. Ich 
arbeite nun seit 31 Jahren mit dem Usher-Syndrom. Ich 
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habe über 500 Patienten mit Usher-Syndrom behandelt. 
400 Patienten haben wir allein in Schweden in unserer 
Datenbank. Ich hatte schon so viel Spaß, und das ist tat-
sächlich die Leidenschaft meines Lebens. 

Ich bin von Beruf HNO-Arzt. „Ich bin damals zum Doktor 
gegangen und er hat gemeint, dass ich taub und blind 
werden würde. Es hieß dann, ich könnte sofort blind wer-
den. Ich habe gesagt, nein, nicht mein Gehör, nicht meine 
Sicht, das ist nicht fair, wie konnte Gott mir das nur an-
tun? Wieso wurde mir das nicht gesagt? Irgendjemand 
da draußen muss mir helfen.“ All diese Punkte haben Sie 
bestimmt schon einmal gehört, das ist ja aus einer Prä-
sentation. Und es ist tatsächlich mit jedem Patienten so, 
der eine späte, eine falsche Diagnose erhält. 

Deswegen ist heute das Ziel meiner Rede, Sie als Patien-
ten, als Familien zu bitten, Ihr Gesundheitssystem an-
zustoßen, dass die nächste Generation der Usher-Syn-
drom-Kinder es ein bisschen leichter hat als wir. Wieso 
ist es aber wichtig, das alles so zu wissen? Natürlich ist 
es wichtig, die richtige Diagnose zu finden. Wenn wir die 
richtige Diagnose haben, können wir von anderen Erfah-
rungen, von anderen Patienten mit der gleichen Diagno-
se lernen und von der Forschung in diesem Feld. Das ist 
tatsächlich extrem wichtig. Wenn wir einen Grund haben, 
weshalb wir uns dem verschreiben, ist natürlich auch die 
Prognose viel besser. Vielen Patienten sagen die Augen-
doktoren: “Gehen Sie davon aus, dass Sie blind werden.” 
Beim Usher-Syndrom ist es ja nicht so. Vielleicht ist es ja 
so in anderen Fällen der Retinopathia pigmentosa. Beim 
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Usher-Syndrom ist das anders. Wir haben immer noch 
eine Chance auf Rehabilitation. Sie haben in den letzten 
drei Tagen schon gehört, dass die Behandlungsmethoden, 

auf die wir hoffen, extrem spezifisch auf das Usher-Syn-
drom, auf die Mutation, auf das Gen zielen. 

Wenn wir die richtige Diagnose so schnell wie möglich 
bekommen, können wir andere Tests entweder vermei-
den oder besser begründen. Mit das Wichtigste ist, dass 
die Familie und die Patienten einen Grund für das Pro-
blem brauchen. Wenn ich einen Schnupfen bekomme, 
dann denke ich mir immer, wer hat mir denn jetzt diesen 
Schnupfen gegeben? Wenn Sie eine richtig schwere Stö-
rung bekommen, möchten Sie als Elternteil natürlich auch 
wissen, warum? Wenn Sie das nicht bekommen, werden 
Sie etwas erfinden. Ganz oft sind auch die Fantasiegebilde 
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viel schlimmer als die Realität. Hier, denke ich, ist es sehr 
wichtig, dass wir mit den Familien, mit den Eltern, den 
Patienten, aber auch mit den Forschern interdisziplinär 
zusammenarbeiten. 

Wir haben fünf Sinne. Wir verlassen uns sehr stark auf 
das Hören und das Sehen. Wir kommunizieren über das 
Hören und das Sehen. Manchmal kann man auch sagen, 
dass wir mit den Ohren sehen und mit den Augen hören, 
sie sind eng miteinander verknüpft, sie arbeiten so eng 
zusammen. Es gibt natürlich auch die taktilen Sinne, also 
das Berühren, auch das ist sehr wichtig für die Kommuni-
kation, aber wir benutzen es weniger. Die olfaktorischen 
Sinne sind ebenfalls gut, aber wir gehen auf zwei Beinen, 
nicht wie unsere Freunde, die Hunde auf vier. Dass wir 
unten sind auf dem Teppich, um zu sehen, wer gestern 
hier schon lief. Das heißt, wir benutzen den Geruchssinn 
nicht so sehr. Und natürlich ist auch der Geschmackssinn 
nicht so wichtig. Die Augen und Ohren sind einander tat-
sächlich sehr, sehr ähnlich. 

#Im letzten Jahrzehnt wurde sehr klar gemacht, dass die 
Grundlagen bei Augen und Ohren sich tatsächlich sehr 
ähnlich sind, ganz besonders, wenn wir ins Gehirn bli-
cken. Das wurde auch in der Usher-Forschung sehr klar 
gemacht, warum wir diese beiden Organe haben, die 
Augen und die Ohren. Wahrscheinlich, weil sie exakt den 
gleichen Grundaufbau haben. Wir brauchen also grundle-
gende klinische Forschung um herauszufinden, wie Augen 
und Ohren arbeiten, und zwar in normalen Situationen. 
Was wir jetzt natürlich wissen, dass es in den letzten 20 - 
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30 Jahren durch Forschung von Uwe und anderen darum 
geht, die richtigen Gene zu finden. 

Dabei haben wir herausgefunden, wie Augen und Ohren 
normalerweise arbeiten. Das wäre ohne Sie alle nicht 
möglich gewesen, ohne Sie und Ihren Beitrag, ohne die 
spezielle Krankheit. Nun werden wir alle Ärzte. Hier sieht 
man ein Kind. Wir sprechen heute über das Usher-Syn-
drom, das wissen Sie alle. 

Was sehen Sie hier? Sehen Sie an diesem Kind irgendet-
was, wo Sie denken, das ist verdächtig, das könnte Usher 
sein? Da hat schon jemand nein gesagt. Gibt es jemanden, 
der irgendetwas an dem Kind sieht, das ihn stutzen lässt? 
Nein. Tatsächlich ist das auch mein Enkel. 

Nun, hat dieses Kind ein Syndrom? Was sehen Sie? Wahr-
scheinlich sehen Sie nichts, denn es ist einfach ein ganz 
normaler kleiner Junge. Aber er hat natürlich Usher 1. 
Aber man sieht das Usher-Syndrom nicht. Man kann es 
zwar durch den Gehörverlust oder den Verlust der Seh-
kraft finden, aber man muss clever sein. Sehen Sie sich 
jetzt dieses Mädchen an. Es ist das gleiche Mädchen in 
zwei Situationen. Hier sieht man schon etwas. Links ist 
das Mädchen nicht so glücklich. Für diejenigen, die nicht 
sehen können, sie kneift die Augen zusammen und hat 
Falten auf der Stirn. 

Aber dann setzt sie eine Sonnenbrille und einen Hut auf, 
und plötzlich ist ihr Gesicht viel entspannter. Natürlich 
hat dieses Mädchen Usher-Syndrom. Wenn wir mit dem 
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Gehör anfangen, ist es zumindest in der westlichen Welt 
so, dass wir neonatale Gehör-Screenings haben. Auf diese 
Weise sollte eigentlich schon bei der Geburt jedes Kind 
mit Usher-Syndrom, sogar Usher 3, gefunden werden. 

Aber alle Kinder mit Usher-Syndrom, wenn sie bei den 
neonatalen Screenings gefunden werden, haben eine 
falsche Diagnose. Sie alle haben die Diagnose, die wir als 
nichtsyndromalen Gehörverlust bezeichnen. Bis wir kli-
nisch beweisen können, dass das Kind Usher-Syndrom 
hat, wissen wir nicht, dass das Kind eine korrekte Diagno-
se hat. Deswegen müssen wir viel besser sein, das Us-
her-Syndrom so früh wie möglich zu finden. 

Hier ist eine Folie, auf der noch steht, dass wir heutzutage 
tatsächlich keine Probleme mehr haben und jede Klinik 
mit einer Audiologie in der Lage sein müsste, ganz genau 
zu messen, wie der Gehörverlust von statten geht und 
dessen Lokation - im Mittelohr, im Innenohr oder im Ge-
hirn. Das kann neonatal im ganz, ganz Kleinen geschehen. 

Man muss die Kinder dazu auch nicht betäuben, denn 
kleine Kinder machen drei Sachen: sie schlafen, sie es-
sen und sie machen in die Windel. Man kann es natürlich 
schon von allein machen, aber man muss trotzdem noch 
herausfinden bzw. aufpassen, dass es nicht nur Gehör-
tests sind, sondern auch noch andere Sachen; beispiels-
weise herauszufinden, wie das Gehirn eigentlich funktio-
niert. Gibt es im Hirn eine Verformung oder im Ohr eine 
Verformung, oder wenn wir uns das Herz ansehen und 
natürlich die Augen, vielleicht aber auch die Niere oder 
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die Schilddrüse. 

Tatsächlich ist es so, dass viele Kinder mit Gehörverlust 
auch ein CMV hatten, also eine Cytomegalo-Virusinfek-
tion, was aber heute nicht Thema des Vortrags sein wird. 
Schweden hat 10 Millionen Einwohner, etwa 100.000 neu-
geborene Kinder. Davon haben ungefähr 200 ein Gehör-
problem, das heißt, einen Verlust der Hörleistung oder 
Taubheit. 80 davon werden von Geburt an taub sein, 120 
werden einen starken Gehörverlust verzeichnen. 30 davon 
sind Cx26, haben einen Gehörverlust, auf den wir gene-
tisch testen können. Wenn wir das finden, wissen wir, dass 
es kein Syndrom ist. 

Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Test, den man sofort 
durchführen sollte. 10 werden Usher 1 haben. Als Bill und 
ich angefangen haben, sagte man, dass 5 von 100.000 
Usher 1 haben. Aber Bill hat herausgefunden, dass es in 
Iowa (Nebraska) doppelt so viele waren. Deswegen schät-
ze ich, dass die Zahl in anderen Ländern etwas niedriger 
sein kann, aber es ist natürlich so, dass wir in Schweden 
eine große Population von Typ-1-Patienten hatten, und 10 
werden dann auch Usher 2 haben. 

Aber ein positiver genetischer Befund, wenn jemand Ihr 
Kind nach dem Usher-Syndrom untersucht, heißt nicht, 
dass es das Usher-Syndrom ist, nur weil man das Gen da-
für hat. Man muss auch noch andere Tests durchführen, 
denn man kann auch das Gen haben, die Genmutation 
haben, die nur zum Gehörverlust führt. Das ist extrem 
wichtig für Eltern. Das tut mir jetzt sehr leid - viele medi-
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zinische Experten haben einfach keinerlei Ahnung - zu-
mindest in Schweden, vielleicht ist es ja in Deutschland 
besser. 

Wenn also ein Kind einen Gehörverlust hat, muss man 
zum HNO-Arzt oder zum Audiologen gehen. Man kann 
natürlich auch zu einem Psychologen gehen, weil das eine 
Familienkrise auslösen könnte. Man muss wahrschein-
lich auch zum Radiologen gehen und vielleicht auch ein 
CI-Team aufsuchen - das ist für die Versorgung mit einem 
Cochlea-Implantat wichtig.

Man muss natürlich die Lehrer informieren, man muss 
zum Genetiker, und tatsächlich brauchen wir die Eltern. 
Wir brauchen gut informierte Eltern, die Druck auf das 
medizinische System ausüben. Viele von euch wissen, wie 
ihr darum kämpfen musstet, dass die Ärzte verstehen, 
worum es eigentlich geht. 50 % der Kinder mit schwe-
rem Hörverlust im Alter von sieben Jahren haben visuelle 
Probleme, haben auch eine Einschränkung der Sehkraft. 
Vielleicht ist es nur ein kleines Problem der Sehkraft, aber 
bei Hörverlust oder Taubheit braucht man die Augen viel 
mehr - um Lippen zu lesen oder Gebärden zu sehen. 

Das heißt, ein kleiner Verlust der Sehkraft bei einem ge-
hörlosen Kind ist noch viel schlimmer. Ein solcher Fall 
muss natürlich sofort von weiteren Checks und Tests be-
gleitet werden, dazu kommen wir vielleicht gleich noch 
einmal. Bei einem normalen Kind sind es 20 %. Ich habe 
noch 5 Minuten, das wird knackig. 
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Das ist jetzt ein Bild, wie wir Gehör messen. Man kann Us-
her 1, 2, 3 nicht nur durch einen Hörtest diagnostizieren. 
Vor allem Usher 2 und 3 können sich einander sehr ähn-
lich sehen, abhängig vom Alter des Patienten. Dann geht 
es um Identifizierung von Kindern mit möglichem Usher 
1 bis 4. Hier geht es natürlich auch um die Sehkraft. Hier 
haben wir verschiedene Themen, die hineinspielen. Na-
türlich haben wir hier ERG. Das sollten wir tatsächlich bei 
jedem Kind haben. Usher Typ 2, da gibt es natürlich auch 
Kinder, die vielleicht erst später die Symptome und Pro-
bleme exprimieren. Aber man kann das tatsächlich schon 
früh herausfinden. 

Man kann zum Beispiel sehen, dass die Kinder Kontrast 
nicht wahrnehmen können, oder sich schwer an Dunkel-
heit oder Helligkeit gewöhnen können. Da gibt es also 
viele, viele Themen. So kann es vielleicht aussehen, wenn 
man ein Jugendlicher ist. Wenn Sie das anderen erklären, 
versuchen Sie zu erklären, wie eine solche Seheinschrän-
kung funktionieren kann. Das ist also bei 20 bis 40. 

Manche Patienten erhalten einen Katarakt, das ist dann 
natürlich noch viel problematischer. Das Problematischs-
te ist tatsächlich, dass die Patienten bis zum 60. oder 70. 
Lebensjahr einen ganz kleinen Punkt haben, das zentrale 
Sehfeld, den sie immer noch benutzen können. Das ist 
also jetzt die Sehkraft von Usher Typ 1 und 2, und bei 59 
sehen wir eben, dass die Patienten im Alter von 59 im-
mer noch so viel Sehkraft haben, dass sie selbst in eine 
Klinik gehen könnten, wenn sie das möchten. Aber wenn 
ein Kind einen Sehkraftverlust durch Usher verzeichnet, 
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spricht man natürlich nicht nur mit bestimmten Ärzten, 
sondern man spricht natürlich auch mit Ophthalmologen, 
mit den Optikern, mit den Lehrern. Selbstverständlich 
sind wieder die Eltern und die Familie am wichtigsten. 
Wenn es dann um die Balance geht – ausbalanciert wird 
mit drei Organen: Augen, dem Balance-System und den 
Ohren. Bei Usher Typ 2 haben wir natürlich auch ein Prob-
lem mit der Balance. Wenn man Usher Typ 1 hat, hat man 
ebenfalls Probleme, sogar noch mehr, denn das sind na-
türlich endogene Probleme mit den Augen. 

Das bedeutet, dass man sehr, sehr unsicher ist, und dann 
hat man natürlich auch noch einen HNO-Arzt, einen Phy-
siotherapeuten, muss zu den Lehrern gehen, vielleicht 
auch manchmal getragen werden, weil man selbst gar 
nicht einschätzen kann, wie groß das Problem mit der 
Balance ist usw. Wenn es bei Usher 2 zur Reha geht, sieht 
man klar, dass wir den Gehörverlust schon sehr früh fin-
den können. 

Man weiß natürlich nicht, wie andere Leute sehen, daher 
fällt der eigene Sehkraftverlust vielleicht nicht so auf. 
Das kann man immer wieder verneinen und verdrängen. 
Als Jugendlicher möchte man nicht anders sein, daher 
verdrängt man das, Julia hat das vorher wunderbar er-
klärt, wie das bei ihr aussieht. Dann haben wir noch das 
Teamwork mit Experten, Eltern und Familie. Das ist ext-
rem wichtig, aber leider in den meisten Orten nicht genug 
gegeben. Hier sehen wir noch einmal die psychologische 
Gesundheit bei Usher 1, 2 und 3. Darauf gehe ich jetzt 
auch nicht im Detail ein. Ich zeige nur ein paar Bilder. 
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Wir haben tatsächlich Depression, Müdigkeit, Schlafstö-
rungen, und ganz rechts steht noch “suizidale Gedanken” 
und “Selbstmordversuche” - wie wir sehen, in allen drei 

Arten von Usher. Das ist natürlich auch ein Vergleich im-
mer zur Gesamtpopulation. 

Es ist tatsächlich extrem erschreckend, dass hauptsäch-
lich Männer mit Usher-Syndrom diese suizidalen Gedan-
ken hatten und ebenfalls viel mehr Männer Selbstmord-
versuche unternommen haben. Das ist also auch sehr 
psychosozial. Ich höre in eineinhalb Minuten auf, das 
verspreche ich. 

Dieses Bild ist wundervoll, das sehen wir nämlich so ge-
rade in Schweden. Es ist Schwedisch, das können Sie also 
nicht lesen, aber jedes klitzekleine Kästchen ist jemand, 
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mit dem Sie sich als Elternteil oder Patient, der taubblind 
ist, auseinandersetzen müssen. Das ist natürlich immer 
die Frage, mit wie vielen Behörden muss man sich ausein-
andersetzen? Vielleicht mit dem Steueramt, mit der Bank, 
mit sonst irgendjemand. Das weiß man nicht. 

Aber man muss sich tatsächlich mit 10, 15, 20 Leuten aus-
einandersetzen, die einem dann auch noch sagen: “Ja, 
ich weiß nicht, was Usher ist. Das müssen Sie jetzt schon 
nochmal gucken.” “Klingt interessant, können Sie mir das 
mal erklären?” Wie können wir als Experten nun also zu-
sammenarbeiten, was brauchen Patienten mit Usher-Syn-
drom? Sie brauchen eine medizinische und funktionelle 
Diagnose, sie brauchen persönliches Wissen in Bezug auf 
die Taubblindheit, sie brauchen natürlich ebenfalls immer 
eine psychologische, physiologische Gesundheit, sie brau-
chen gute Unterstützung. 

Ich versuche immer jungen Leuten zu sagen, dass sie 
immer wieder ihre Sehkraft untersuchen lassen. Denn 
wenn wir genetische Behandlungen haben und sicherstel-
len können, dass alle diese Sehkrafttests machen, ist das 
natürlich der beste Indikator, ob irgendetwas nach unten 
geht. Da geht es nicht um irgendwelche Details, sondern 
darum, dass man den Überblick behält Ansonsten haben 
wir natürlich noch die Kommunikation, das ist mit der 
wichtigste Teil bei taubblinden Patienten, dass die Kom-
munikation nicht einbricht. 

Wir wollen ein multidisziplinäres Team, das sieht man 
rechts. Da müssen Sie zusammenarbeiten. Man kann 
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als multidisziplinäres Team keine Alleingänge machen. 
Wenn ich ein Kind oder Familienmitglied mit Usher hätte, 
hätte ich alle diese Kollegen in einem Team, die zusam-
menarbeiten, die sich einmal im Jahr sehen, die einen 
Koordinator haben, der auch den Eltern etwas von der 
Verantwortung abnimmt, um etwas mehr Zeit zu finden, 
um zusammenzukommen. Zusammen mit anderen Profis, 
denn man kann sich natürlich auch mit anderen Profis 
gegenseitig unterstützen. 

In der Zukunft haben wir klinische, genetische Diagnosen, 
eine gute Prognose. Wir haben Behandlungen und Hei-
lungen. Ich möchte jetzt noch mit einer Folie schließen. 
Ein besonderer Einblick in Bezug auf die größten Nerven-
fasern des Gehirns. Die gehen von vorn nach hinten und 
von links nach rechts. Das heißt, das Gehirn arbeitet in 
verschiedenen Teilen zusammen, man sieht die Sehkraft, 
die auditive Verarbeitung sowie taktile Sinne. Sie arbeiten 
alle zusammen, und wir müssen diese drei Aspekte zu-
sammenbringen. 

Jetzt kommt meine Hauptmessage, ich hoffe, das wird für 
Sie nicht zu schockierend. Mein Traum ist: Wenn ich ein 
Kind mit Usher habe- 1, 2 oder 3 -, dann müsste die zwei-
te Sprache die Gebärdensprache sein, denn die Sehkraft 
hilft dem Gehirn, neue Sachen zu etablieren. 

Normalerweise ist es eben das Hören und das Sprechen, 
aber in meinem Traum wäre die zweite Sprache die Ge-
bärdensprache. Das heißt, wenn man ein bisschen älter 
ist, verliert man die Sehkraft. Wenn das Cochlea-Implan-
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tat nicht funktioniert, braucht man die Gebärdensprache. 
Die muss man dann natürlich schon gelernt haben, denn 
es ist tatsächlich extrem schwer, taktil Gebärdensprache 
zu lernen, also muss man dafür noch die Sehkraft haben. 
So, das ist jetzt unser Forschungsteam. Das war es von 
mir, vielen Dank. (Applaus) 

(Dominique Sturz) Vielen Dank, 
Claes, und es tut mir leid, dass 
ich darauf erpicht war, dass es 
schneller geht. Wir haben jetzt 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

(Mark Dunning) Emma, Laura, Isa-
belle, Brendan, könntet ihr bitte 
nach vorn kommen? Wir machen 
jetzt ein gemeinsames Panel, 
eine kleine Diskussion. 
Diese werden wir natürlich auch moderieren. Ich möchte 
jetzt einige Fragen stellen und wenn wir am Ende noch 
Zeit haben, können wir auch noch Fragen aus dem Publi-
kum beantworten. Okay, also, jetzt stellt sich erst einmal 
jeder vor. Einfach nur ganz kurz, Brendan, du bist zuletzt 
dran, weil du vielleicht etwas mehr zu erzählen hast. Wir 
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fangen mit Emma an. Emma, möchtest du dich vielleicht 
erst einmal vorstellen? 

(Emma Boswell) Hallo alle miteinander, mein Name ist 
Emma Boswell. Ich bin aus England. Ich arbeite für SENSE. 
Ich bin auch Vorstand vom DBI Usher Network. Ich möchte 
auch eine Supportgroup erstellen. Ich habe selbst Usher. 
Ich bin verheiratet und habe Kinder, und das ist alles, was 
ich erst einmal sagen möchte. 

(Mark Dunning) Ja, das ist perfekt, vielen Dank. Isabelle? 

(Isabelle Audo) Ich bin Isabelle Audo. Ich bin Wissen-
schaftlerin, ich arbeite in Paris an einem Institut. Ja, das 
war es. 

(Mark Dunning) Bist du verheiratet, hast du Kinder? 

(Isabelle Audo) Ich wohne außerhalb von Paris und habe 
Kinder, ja. 

(Mark Dunning) Claes? 

(Claes Möller) Mein Name ist Claes Möller. Ich bin ein 
HNO-Arzt, und ich versuche auch ein Arzt für Augenheil-
kunde zu sein, aber, na ja. Ich habe auch Kinder und En-
kel. 

(Laura Bingenheimer) Kann man mich hören? Moment. 
Hallo? Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Hallo? 
Jetzt funktioniert es sehr gut. Mein Name ist Laura, ich bin 
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aus München. Ich mache Fundraiser für bestimmte wis-
senschaftliche Projekte. Ich bin quasi die Brücke zwischen 
den Wissenschaftlern und denjenigen, die spenden möch-
ten. Ich habe auch selbst Usher Typ A, deswegen bin ich 
heute hier. 

(Mark Dunning) Brendan, möchtest du auch etwas sagen? 
Du wolltest etwas mehr sagen, stimmt das? Möchtest du 
dich einfach nur vorstellen? 

(Brendan Creemer) Hallo alle miteinander, mein Name 
ist Brendan. Ich bin 19 Jahre alt und habe Usher Typ 1. Ich 
habe einiges unternommen dafür zu sorgen, dass mehr 
Leute darüber Bescheid wissen. Das werde ich später 
noch einmal ansprechen. 

(Mark Dunning) Eines der schönen Dinge dieser Diskus-
sion und auch der Grund, warum wir hier Familien und 
auch Betroffene sowie Wissenschaftler zusammenge-
bracht haben war, weil ich gerne Fragen stellen möchte. 
Aber ich möchte auch, dass das Publikum sieht, dass es 
wirklich keine so großen Unterschiede zwischen uns allen 
gibt. Deswegen möchte ich, dass Claes und Isabelle diese 
Fragen auf persönlicher Basis beantworten, dahingehend, 
was ihr vielleicht auch bei eurer Arbeit seht, das würde 
mich sehr interessieren. Ich fange zunächst mit Emma an. 
Emma, meine Frage an dich wäre: Worüber machst du dir 
täglich Sorgen? 

(Emma Boswell) Ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht 
nicht mit meinen Kindern kommunizieren kann, denn ich 
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habe Usher, ich bin also ein Usher-Elternteil, und das ist 
eine der größten Herausforderungen, die ich täglich sehe. 
Ich versuche natürlich immer positiv zu sein, aber darü-
ber mache ich mir am meisten Sorgen. 

(Mark Dunning) Brendan, worum machst du dir am meis-
ten Sorgen an einem ganz normalen Tag? (Brendan Cree-
mer) Könntest du die Frage noch einmal wiederholen? 

(Mark Dunning) Worüber machst du dir Sorgen an einem 
ganz normalen Tag? 

(Brendan Creemer) Ich versuche wirklich, mir keine Sor-
gen zu machen, um ehrlich zu sein. Ich bin mir sicher, 
dass es bald etwas geben wird, das uns heilen wird. Jeden 
Tag tue ich, als hätte ich gar kein Usher-Syndrom. Ich ver-
suche, immer ein Auge auf die Wissenschaft zu haben und 
sicherzustellen, dass es hier Fortschritte gibt. Ich weiß, 
dass es eines Tages eine Heilung für uns geben wird. 
(Applaus)

(Mark Dunning) Laura? 

(Laura Bingenheimer) Da kann ich einfach nur zustimmen. 
(Mark Dunning) Du machst dir also auch gar keine Sor-
gen? 

(Laura Bingenheimer) Ich mache mir, ehrlich gesagt, keine 
Sorgen, ich denke, das führt zu nichts. Ich glaube, dass es 
am wichtigsten ist, sich auf die Wissenschaft zu konzent-
rieren. Sicherzustellen, dass es hier Fortschritte gibt, aber 
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auf der anderen Seite lebe ich einfach mein Leben. Ich 
mache einfach die Dinge, die mich interessieren, denn ich 
muss auch sagen, dass ich nicht so sehr eingeschränkt bin 
wie es einige von Ihnen hier im Publikum sind. Ich kann 
kommunizieren, ich kann alles machen, was ich möchte, 
und ich bin eigentlich sehr glücklich. 

(Mark Dunning) Okay, vielen Dank. Claes? 

(Claes Möller) Ich mache mir Sorgen über die Tatsache, 
dass immer noch viele Leute mit Usher-Syndrom nicht 
die richtige Behandlung oder Rehabilitation bekommen. 
Ich mache mir Sorgen, dass es einfach so lange dauert, 
wenn man zum Beispiel Forschung betreibt, bis es dann 
tatsächlich umgesetzt werden kann. Ich mache mir auch 
darüber Sorgen, dass ich in Rente gehen muss. 

(Mark Dunning) Na, das musst du doch gar nicht. 
(Isabelle Audo) Ich soll ja hier auf persönlicher Basis 
antworten, deswegen kann ich nur sagen, dass ich ver-
suche, mir keine Sorgen zu machen. Trotztdem mache ich 
mir natürlich einige Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass 
nicht eintritt, was ich erwartet hatte. Ich mache mir auch 
Sorgen, dass ich zum Beispiel eine Diagnose falsch ein-
schätze oder etwas sage, das ich nicht zu einem Patienten 
oder Kollegen sagen sollte, das dann dazu führt, dass es 
einfach mehr Sorgen bereitet. 

(Mark Dunning) Sehr gute Antwort, vielen Dank. Meine 
nächste Frage an euch alle wäre: Wie fühlt ihr euch, wenn 
ihr jemand trefft, den ihr noch nicht kanntet, der auch Us-
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her-Syndrom hat? Wie fühlst du dich, wenn du jemanden 
neues triffst, der auch Usher-Syndrom hat? 

(Brendan Creemer) Ich versuche, sie gut zu verstehen, 
aber ich versuche, sie auch zu motivieren, dass sie etwas 
machen, dass sie ein Auge auf die Wissenschaft haben, 
dass sie eigentlich das machen, was ich auch mache.

(Mark Dunning) Okay, Emma? 

(Emma Boswell) Ich freue mich tatsächlich immer, wenn 
ich neue Leute treffe, denn wir sind alle unterschiedlich. 
Ich freue mich zu sehen, was andere im Leben erreicht 
haben, und das gibt mir auch Kraft. 

(Laura Bingenheimer) Ich kenne nicht viele Leute mit 
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Usher-Syndrom, um ehrlich zu sein. Na ja, jetzt schon, das 
stimmt. Aber wenn ich solche Leute treffe, dann denke ich 
das Gleiche wie immer, wenn man neue Leute trifft. Dann 
hat man einige Dinge gemeinsam, andere Dinge nicht. Das 
ist einfach nur eine weitere Sache, die wir beide gleich 
haben, würde ich sagen, die wir gemeinsam haben. 

(Mark Dunning) Claes? 

(Claes Möller) Wenn ich einen Patienten mit Usher-Syn-
drom treffe und wir hier die Probleme ausgearbeitet ha-
ben, dann versuche ich etwas - ich weiß natürlich, dass 
wir nicht so viel Zeit haben - ich versuche dann einfach 
immer, alle Stärken herauszuarbeiten und auch die schö-
nen Seiten zu zeigen. Man versucht halt einfach das Glei-
che zu machen, was man auch mit den anderen Patienten 
macht. Das ist wirklich etwas, das ich sehr, sehr gut finde. 

(Isabelle Audo) Wenn ich neue Patienten mit Usher-Syn-
drom treffe, versuche ich genau das Gleiche. Ich versuche 
auch immer die positive Seite zu finden. Und nach dem, 
was Julia gesagt hat, habe ich festgestellt, dass dieser 
Patient vielleicht auch eine Geschichte von schlechten 
und guten Nachrichten hat. Ich versuche immer, die Pa-
tientengeschichte im Kopf zu behalten. Und trotz allem 
kann man tolle Sachen erreichen, das ist einfach immer 
möglich, glaube ich. Es ist immer möglich, positives Input 
zu geben. 

(Mark Dunning) Wunderbar, vielen Dank. Emma, ich habe 
noch eine weitere Frage an dich. Wie würdest du die Frus-
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tration mit dem Usher-Syndrom beschreiben? Was frust-
riert dich am meisten? 

(Emma Boswell) Mich frustriert, dass ich durch meine 
Arbeit viele Leute treffe, die einfach nichts über ihr eige-
nes Usher wissen. Sie haben noch nicht die richtige Diag-
nose bekommen, die richtigen Informationen, die richtige 
Unterstützung. Vielleicht haben sie die falsche Diagnose 
bekommen. Das ist einfach eine vertane Chance. Das ist 
die größte Frustration, glaube ich, die ich sehe. 

(Mark Dunning) Brendan, was frustriert dich am meisten? 

(Brendan Creemer) Mich frustriert am meisten, wie die 
Leute mich behandeln. Es könnte gut oder schlecht sein. 
Ich mag nicht, dass sich Leute zu viele Gedanken um mich 
machen. Manche denken, dass mein Augenlicht schlechter 
ist als es tatsächlich ist - hoffentlich wird es eine lange 
Zeit nicht schlechter - und vielleicht haben wir bis dahin 
schon eine gute Behandlungsmöglichkeit. Wenn Leute 
denken, dass ich nicht so gut sehe, wie ich es tue, versu-
chen sie, mich am Arm zu nehmen und mir zu helfen. Das 
mag ich irgendwie auch nicht. 

Ich würde sagen, es ist unhöflich, wenn Leute einfach 
meinen Arm nehmen und versuchen, mich irgendwo hin-
zugeleiten. Ich sehe mich selbst als jemand, der sehen 
kann. Ich finde es einfach unhöflich. Es ist unhöflich, mich 
so zu behandeln, als wäre ich jemand, der ich gar nicht 
bin. Insgesamt würde ich sagen, wenn Leute sich Ge-
danken über mich machen oder mich fragen, ob ich Hilfe 
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brauche, oder fragen, ob sie etwas vorlesen können, ist 
das für mich frustrierend. Ich möchte einfach unabhängig 
sein. Das ist für mich am frustrierendsten.
 
(Laura Bingenheimer) Für mich ist das eher etwas Inne-
res. Mich frustriert, dass man immer die Information im 
Hinterkopf hat, eventuell blind werden zu können. Ich 
versuche, mein Leben nicht so zu leben. Ich möchte das 
einfach nicht im Hinterkopf haben. ich versuche, mich auf 
meine Unabhängigkeit zu konzentrieren und nicht darü-
ber nachzudenken. Aber das ist etwas, das schon etwas 
frustrierend ist, wenn ich denn einmal darüber nachden-
ke. 

(Claes Möller) Ich glaube, Brendan und Emma haben 
Recht, es ist wirklich das Umfeld, das mich am meisten 
frustriert, würde ich sagen. In Schweden frustriert es mich 
sehr, dass wir Behörden haben, die keine Ahnung haben 
und auch nicht daran arbeiten, sich irgendwelches Wissen 
anzueignen. Es gibt Ressourcen, aber die werden irgend-
wie nicht so eingesetzt, dass alle Menschen inkludiert 
werden. Inklusion ist sehr, sehr wichtig in einer Gesell-
schaft. Das Sehen, Hören, Sprechen ist sehr wichtig für 
unser soziales Leben. Deswegen sollte man möglichst 
dafür sorgen, dass es für jeden einfach ist, daran teilzu-
haben. 

(Isabelle Audo) Ich werde hier viel wiederholen. Eine Sa-
che frustriert mich wirklich sehr. Das ist die Ignoranz mei-
ner Kollegen. Manchmal hat man einen Patienten, und er 
hat schon gehört, oder seine Eltern haben schon gehört, 
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dass sie das Kind an einer besonderen Schule anmelden 
sollten usw. Das ist wirklich nicht notwendig. Es ist nicht 
notwendig beim Usher-Syndrom. Das ist wirklich frus-
trierend für mich. Es ist frustrierend, diese Ignoranz zu 
sehen und manchmal zu hören: das sollte man machen 
und das sollte man machen. Sogar meine Kollegen wissen 
es manchmal einfach nicht. Zu dem, was wir gerade ge-
hört haben, finde ich Folgendes frustrierend: Kinder oder 
auch Erwachsene wollen ihre Unabhängigkeit haben. Ein 
Patient mit Usher-Syndrom kann auch unabhängig sein. 
Manchmal macht sich aber die Umwelt mehr Gedanken 
über den Patienten als der Patient selbst. Das hält Leute 
einfach auch ein bisschen zurück. 

(Mark Dunning) Kimberley hat schon gesagt, dass wir eine 
Balance zwischen Positiv und Negativ brauchen. Des-
wegen werde ich jetzt eine komische Frage stellen: Was 
macht euch am Usher-Syndrom glücklich? Wir fangen 
wieder mit Emma an. 

(Emma Boswell) Was mich an meinem Usher glücklich 
macht, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass ich trotzdem 
so viel erreicht habe. Ich habe einfach weitergemacht. 
Ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe “Camp America” 
gemacht, ich habe einen Abschluss gemacht, ich habe so 
viel erreicht. Das macht mich schon glücklich, trotz mei-
nem Usher. 

(Mark Dunning) Brendan, was macht dich glücklich daran, 
Usher zu haben? 
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(Brendan Creemer) Was mich glücklich macht? 

(Mark Dunning) Ja, keiner hat gesagt, dass es hier leicht 
wird. 

(Brendan Creemer) Das ist eine schwierige Frage. Kann ich 
vielleicht später darauf antworten? Ich weiß jetzt gerade 
keine Antwort. 

(Laura Bingenheimer) Ich finde es, ehrlich gesagt, auch 
schwer, diese Frage zu beantworten. Natürlich versuche 
ich eine positive Sicht zu haben. Aber es ist nicht leicht, 
etwas zu finden, das positiv ist oder das mich glücklich 
macht. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn ich mit mei-
nen Freunden ausgehe, halten sie zum Beispiel den Arm 
heraus, dass ich mich daran festhalten kann. Es freut 
mich einfach sehr, dass ich so viel Unterstützung habe 
und dass meine Freunde das als etwas betrachten, das 
einfach ein Teil von mir ist und nicht etwas, das ein Ge-
sprächsthema ist. Das macht mich glücklich. Ich bin froh, 
dass es solche Leute gibt: Freunde, würde ich sagen. 

(Claes Möller) Ohne euch alle wäre ich immer noch ein 
ganz normaler HNO-Arzt. Ihr habt mich sehr, sehr glück-
lich gemacht. Jetzt kann ich auf der ganzen Welt herum-
reisen. Ich habe mehr als 1000 Familien mit Usher-Syn-
drom getroffen, ich arbeite mit Klinikern, ich arbeite mit 
Wissenschaftlern, ich kann hierher kommen, ohne so viel 
dafür bezahlen zu müssen. Das ist fantastisch. (Applaus) 

(Isabelle Audo) Was mich am Usher-Syndrom glücklich 
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macht, dass einige Patienten wirklich sehr viel erreichen. 
Einer meiner Patienten, ich glaube er hat Usher Typ 1, 
aber er hat nicht 1B. Er hat, glaube ich, drei Goldmedail-
len im Judo. Ich bin wirklich total stolz auf ihn. 

(Mark Dunning) Das ist toll, Brendan, ist dir etwas einge-
fallen? 

(Brendan Creemer) Ja, ich habe eine Antwort. Es ist viel-
leicht nicht das, was man erwarten würde, aber ich glau-
be nicht, dass es etwas am Usher-Syndrom gibt, das 
mich glücklich macht. Bisher hat es einfach nur negative 
Folgen für mich gehabt. Für mich ist es einfach mein Erz-
feind, würde ich sagen. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich 
meine ganze Wut quasi am Usher-Syndrom auslasse und 
nicht an anderen Leuten. Aber ansonsten gibt es wirklich 
nichts, das mich glücklich macht. Es tut mir leid, dass ich 
das sagen muss, aber es gibt nichts, das mich glücklich 
macht. Das ist auch nicht so überraschend. 

(Mark Dunning) Ich weiß, das war auch keine leichte Fra-
ge. Ich habe schon einige Fragen gestellt. Wir haben noch 
Mark, wo ist er denn? 

(Mann aus dem Publikum) Ich möchte etwas dazu sagen, 
wenn ich darf. Ich habe kein Usher. Aber ich bin der Va-
ter eines Kindes, das Usher hat. Die Frage, die du gerade 
gestellt hast, ich würde sagen: Usher speziell kann einen 
vielleicht nicht glücklich machen. Aber es ist eine Heraus-
forderung, die man annehmen kann. Und wie man hören 
kann, fällt es mir ein bisschen schwer, das zu beantwor-
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ten, aber man kann sehen, dass es Leute gibt und dass es 
gute Leute auf der Welt gibt. Wir haben so viele freund-
liche Leute getroffen, nachdem wir die Diagnose bekom-
men hatten. Wenn man heutzutage sieht, wie schlimm 
die Welt eigentlich aufgestellt ist, und man sieht trotz-
dem, dass es so viele gute Leute gibt, das ist schön. Leute 
kämpfen für einen, helfen einem und möchten nett zu 
einem sein, einem helfen. Das ist ein Aspekt, der sehr gut 
ist. Das ist vielleicht nicht abhängig von Usher oder ande-
ren medizinischen Herausforderungen. Aber das ist etwas, 
das schon positiv ist. Wir haben gesehen, wie positiv und 
hilfsbereit Leute durch Usher sein können. (Applaus) 

(Mark Dunning) Vielleicht sieht man das nicht im Lives-
tream, aber Leute zücken ihre Taschentücher. Vielen Dank 
für diese tolle Antwort. Ich möchte noch eine andere 
Frage stellen. Die hängt eng mit dem zusammen, was wir 
schon besprochen haben. Von Isabelle und Claes möch-
te ich wissen: was ist das Wichtigste, was Familien oder 
Patienten mit Usher machen können, die Forschung zu 
unterstützen, abgesehen davon, Geld zu sammeln? 

(Claes Möller) Das Wichtigste ist, sich selbst zu organi-
sieren. Man muss Teil von Organisationen werden, wie 
zum Beispiel der Usher Syndrome Coalition. Wenn man 
das Usher-Syndrom hat und auch RP. Für Wissenschaftler 
ist das ein kleiner Bereich. Wenn man klein ist heißt das, 
dass auch die Gelder, die für Wissenschaft und Forschung 
bereitgestellt werden, wenig sind. Das ist keine Krank-
heit wie Diabetes. Wenn ihr euch alle zusammenschließt, 
wird das der Forschung wirklich helfen, denn ohne euch 
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wird es einfach gar keine Forschung geben. Dieses Treffen 
heute ist ein perfektes Beispiel dafür, denn hier haben 
wir wahrscheinlich alle weltweit wichtigen Forscher, die 

sich mit Usher beschäftigen, zusammengebracht. Und wir 
haben mehr als 200 Leute hier. Das ist wirklich toll. Das ist 
der Inhalt von Forschung. Wir haben natürlich auch Klini-
ker hier, Ärzte usw. Das ist wirklich das Größte, das man 
machen kann. Man kann sich zusammenschließen, eine 
größere Gruppe sein. 

(Isabelle Audo) Da kann ich einfach nur zustimmen. Ich 
glaube auch, wenn man Usher oder ein Kind mit Usher 
hat, muss richtig diagnostiziert werden. Wenn wir sie zum 
Beispiel in einem Krankenhaus sehen, versuchen wir, uns 
die Zeit zu nehmen. Ich weiß, diese Diagnose ist wie eine 
kalte Dusche. Das weiß ich. Das heißt also, wenn man eine 
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Familie hat, die durch so etwas durchgegangen ist, kön-
nen wir auch helfen, weil wir einfach die Patienten weiter 
unterstützen. 

(Mark Dunning) Gut, ich habe noch eine Frage an alle 
anderen, tatsächlich zwei Fragen. Wenn man sich die Wis-
senschaft anschaut, sind wir an einem Punkt, wo wir bald 
klinische Studien anstoßen müssen. Deswegen ist meine 
Frage an euch alle: Wärt ihr bereit, an einer klinischen 
Studie teilzunehmen? Das wird wahrscheinlich nur eine 
kurze Antwort, aber es würde mich sehr interessieren. 
Also die Frage ist: Würdest du an einer klinischen Studie 
teilnehmen oder nicht? 

(Laura Bingenheimer) Das ist etwas, das für mich ganz, 
ganz weit weg ist, ehrlich gesagt, darüber hab ich noch 
nie nachgedacht. Ich glaube, dass es davon abhängt, ob 
ich Vertrauen in das Projekt habe. Ich muss dem Projekt, 
der Studie vertrauen. Ich würde auch wissen wollen, wel-
che Risiken damit einhergehen. Wenn es aber vielverspre-
chend aussieht, sehe ich keinen Grund, weshalb ich es 
nicht tun sollte. 

(Mark Dunning) Brendan, wärst du bereit, an einer klini-
schen Studie teilzunehmen? 

(Brendan Creemer) Das ist eine gute Frage. Ich würde 
wahrscheinlich warten, bis ich älter bin und die Forschung 
weiter vorangeschritten ist. Wenn die Studie klingt, als 
würde sie gelingen, wenn sie vielversprechend klingt und 
ich nur profitieren könnte und es keine schlimmen Ne-
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benwirkungen o.Ä. gibt, würde ich mitmachen, ja. 

(Mark Dunning) Emma? 

(Emma Boswell) Das wäre eine ganz, ganz große Ent-
scheidung, die ich treffen müsste. Wie die anderen schon 
gesagt haben, müsste man immer die Risiken abwägen. 
Momentan ist mein Augenlicht nicht so schlecht und 
wenn ich das Risiko hätte, das zu verschlechtern oder zu 
verändern, dann weiß ich es nicht. Ich müsste alle Risiken 
genau sehen, dann erst könnte ich eine Antwort geben. 

(Mark Dunning) Ich will einen Kommentar abgeben und 
dann eine Frage stellen. Laura hat gesagt, dass sie ver-
trauen müsse zu wissen, was passiert und auch den Leu-
ten vertrauen müsse. Deswegen machen wir Events wie 
das heutige, daher haben wir auch Claes und Isabelle 
gebeten, mit den Patienten heute hier zu sein. Wir möch-
ten, dass Sie alle wissen, wer die Forscher sind und dass 
Sie ihnen vertrauen können. Das funktioniert nur, wenn 
Sie sie treffen, kennen lernen, sehen; und sehen, dass sie 
einfach ganz normale Menschen sind. Das kann natürlich 
nicht immer mit jedem Forscher der Fall sein, aber daher 
ist es wichtig, dass Sie die Möglichkeit ergreifen und sie 
persönlich kennen lernen. Und hoffentlich wird es eine 
Beziehung, die mehrere Jahre bestehen kann. Ich kenne 
diese beiden schon seit zehn Jahren und vertraue ihnen 
komplett. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass 
ich sie schon seit zehn Jahren kenne. Deswegen machen 
wir Events wie das heutige. Das bringt mich zu meiner 
nächsten Frage. Die erste Phase einer klinischen Studie ist 
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die Sicherheitsstudie. In den meisten Fällen ist die Krank-
heit zu verbessern nicht das Ziel, sondern es ist ein Test, 
um herauszufinden, ob es gefährlich ist. Hier kommt also 
meine nächste Frage: Wärt ihr bereit, an einer klinischen 
Studie teilzunehmen, wenn ihr wisst, dass es wahrschein-
lich keinen positiven Aspekt für euch gibt, aber zu einem 
späteren Zeitpunkt vielleicht für die ganze Gemeinde? 

(Laura Bingenheimer) Hast du schon eine Antwort? Ich 
habe, ehrlich gesagt, noch keine. 

(Mark Dunning) Soll ich eine Antwort geben? Vielleicht 
macht es das ein bisschen leichter. Ich würde wahrschein-
lich nicht teilnehmen. Ich wäre nicht bereit, in eine klini-
sche Studie involviert zu sein, auch nicht bereit für even-
tuelle Schmerzen, die damit einhergehen, wenn es mir 
persönlich nicht hilft. Aber es muss Leute geben, die be-
reit sind, das zu tun. Wenn die Antwort nein ist, dann ist 
das in Ordnung, denn ich glaube, dass die meisten Leute 
nein sagen würden. 

(Laura Bingenheimer) Ich glaube, meine Antwort wäre tat-
sächlich nein, weil man schon die Krankheit und so viele 
Schwierigkeiten hat, die man irgendwie managen muss. 
Wenn man weiß, dass es wahrscheinlich einfach nur mehr 
Probleme kreieren wird, würde ich es nicht machen, weil 
ich keinen Nutzen daraus ziehen könnte, dann würde ich 
einfach nein sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich schon 
Schwierigkeiten mit der Krankheit habe und ich möchte 
einfach nicht mehr Schwierigkeiten haben. 
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(Mark Dunning) Brendan, was denkst du? 

(Brendan Creemer) Ich mache mir mehr Sorgen um die 
Wirksamkeit als die Sicherheit. Sicherheit ist natürlich 
wichtig, aber langfristig ist es für mich nicht so relevant. 
Wenn ich eine klinische Studie machen würde, würde ich 
abwarten, bis die Sicherheit abgeklärt ist. Ich wäre wahr-
scheinlich nur an der Wirksamkeitsstudie interessiert. 

(Mark Dunning) Emma? 

(Emma Boswell) Ich will die gleiche Antwort geben wie die 
anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereit wäre, das 
Risiko einzugehen und mein Augenlicht in Gefahr zu brin-
gen. Das wäre wahrscheinlich eine Entscheidung, die wir 
als Familie treffen müssten, denn ich habe junge Kinder. 
Ich wäre hier etwas zurückhaltend. 

(Mark Dunning) Vielen Dank. Ich habe die Frage gestellt, 
weil ich möchte, dass alle verstehen, dass es natürlich toll 
ist, dass wir an einem Punkt sind, wo wir klinische Studien 
anstoßen können. Es wird sehr schwer für uns alle sein. 
Es werden schwere Entscheidungen anstehen, die wir alle 
treffen müssen, um an den Punkt zu kommen, an den wir 
kommen wollen. Einige Leute müssen vielleicht Sachen 
machen, die andere zu tun nicht bereit sind. Für uns als 
Gemeinde ist wichtig zu verstehen, dass jene, die das 
machen, tatsächliche Helden sind, denn sie sind bereit, 
etwas für uns alle zu machen, das keinen direkten Nutzen 
für sie darstellt. Wir haben noch ein paar Minuten übrig. 
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Etwas, was jemand aus 
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dem Publikum gern fragen würde? Da gibt es eine Frage, 
sehr schön. 

(Frau aus dem Publikum) Hallo. Gibt es ein internationales 
Patientenregister, wo man sich mit seiner Mutation regis-
trieren lassen kann? Ich weiß, dass es eines in Deutsch-
land gibt, aber es wäre auch interessant, ein weltweites 
Register zu haben. 

(Mark Dunning) Das ist eine leichte Antwort. Nancy, möch-
test du vielleicht aufstehen? Das ist Nancy O’Donnell. Sie 
macht die internationale Coalition für Usher-Patienten. 
Sie hat auch ein Register. Nach dem Symposium können 
Sie sehr gern zu ihr gehen und sich dort registrieren. Es 
gibt sogar einen deutschen Teil auf dieser Webseite, rich-
tig? 

(Nancy O’Donnell) Ja? Perfekt. Kommen Sie bitte sofort 
zu mir herüber, ich habe meinen Laptop dabei und dann 
können wir Sie direkt registrieren. 

(Mark Dunning) Gibt es noch weitere Fragen? 

(Frau aus dem Publikum) Hallo, mein Name ist Ann. Ich 
habe vier Kinder, zwei haben Typ 1B. Als Mama frage ich 
mich, ob die Patienten auf dem Podium uns vielleicht 
ein paar Sachen sagen könnten, die sie gut fanden, die 
ihre Eltern gemacht haben. Und Sachen, die sie vielleicht 
nicht gut fanden, dass ich das nachmachen oder vermei-
den kann. Vielleicht können Forscher erzählen, was von 
Eltern gut funktioniert und was nicht. Ich möchte wissen, 
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was ich machen kann und was nicht. Vielleicht sollten wir 
mit Kindern über die Diagnose sprechen, vielleicht nicht. 
vielleicht sollte ich ihnen erklären, wie man mit seinen 
Gefühlen umgeht usw. Was genau kann ich machen, was 
war hilfreich, was nicht? Das zu wissen ist mir ein großes 
Bedürfnis. Ich frage mich, wie ich eine Unterstützung sein 
kann, aber dabei nicht zu viel Platz einnehme. Ich möchte 
sicherstellen, dass sie die Menschen werden können, die 
sie sein sollten. Ich möchte nicht, dass die Diagnose sie 
definiert. 

(Mark Dunning) Sehr gute Frage, Emma, möchtest du die 
Frage beantworten? 

(Emma Boswell) Meine Eltern sind geschieden, aber ich 
habe Stiefeltern. Meine Mutter wusste, dass ich Usher 
habe, als ich sieben war. Aber sie sagte es mir erst als ich 
18 war. Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe 
Scuba Diving angefangen usw. Ich habe gemerkt, dass 
mein Gleichgewicht nicht gut ist. Ich habe meine Mutter 
dazu befragt. Ich habe gefragt: Warum habe ich kein gutes 
Gleichgewicht, warum sehe ich so schlecht? Dann hat sie 
sich mit mir hingesetzt. Meine ältere Schwester hat auch 
Usher. Mein Bruder nicht. Wir haben uns alle zusammen-
gesetzt, und sie hat uns gesagt, dass meine Schwester 
und ich Usher haben. Nach diesem sehr späten Zeitpunkt 
hat meine Mutter dafür gesorgt, dass meine Schwester 
und ich sehr, sehr unabhängig sind. Mein Vater war ganz 
anders. Er wollte nicht, dass ich reise, er wollte, dass 
ich viele Sachen nicht mache, die ich machen wollte. Ich 
glaube, das lag daran, dass ich mit ihm nicht so gut reden 
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kann. Ich habe bei meiner Mutter gelebt, ich bin auch bei 
ihr aufgewachsen. Mit ihr kann ich sehr, sehr gut reden. 
Ich glaube, die einzige Sache, die ich mir gewünscht hät-
te, wäre, dass meine Eltern Gebärdensprache können. Ich 
weiß nicht, wie ich in der Zukunft sehen kann. Ich glaube, 
das wäre sehr schön. Ich habe meinen beiden Kindern 
beigebracht, wie sie Gebärdensprache beherrschen kön-
nen, dass ich mit ihnen für immer kommunizieren kann. 
Ich glaube, das ist das Größte, und ich wünsche mir wirk-
lich, dass meine Eltern das auch könnten. Ich mache das 
sehr oft mit meinen Kindern und würde sagen, das ist 
definitiv ein Bonus. 

(Mark Dunning) Brendan, möchtest du die Frage beant-
worten? 

(Brendan Creemer) Was war die Frage? 

(Mark Dunning) Die Frage war, was deine Eltern gemacht 
haben, Dinge, die gut funktionieren oder Dinge, die nicht 
gut funktioniert haben. 

(Brendan Creemer) Noch mal? 

(Mark Dunning) Hast du irgendwelche Tipps für Eltern, 
was sie machen können, um es für Kinder leichter zu ma-
chen, die Usher-Syndrom haben? 

(Brendan Creemer) Man sollte von Anfang an definitiv 
positiv sein. Man kann einfach sagen: Das Usher-Syndrom 
wird dich nicht davon abhalten, die Dinge zu machen, die 
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du machen möchtest. Ich kann entscheiden, was ich ma-
chen möchte. Sobald sie alt genug sind zu verstehen, was 
los ist, mit der ganzen Forschung usw., kann man ihnen 

vielleicht davon erzählen. Aber man muss sehr positiv 
sein. Man kann sagen, wir arbeiten an einer Heilung und 
hoffentlich kommt in den nächsten Jahrzehnten einer 
Heilung. Man muss einfach positiv sein, ganz egal, wie 
schlimm die Situation aussieht. Sie können trotzdem ihr 
normales Leben leben und glücklich sein. 

(Laura Bingenheimer) Da stimme ich zu und ich würde 
noch sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist ehrlich zu sein. 
Meine Mutter hat mir zum Beispiel direkt gesagt, was 
ich habe. Aber sie war nicht sehr enthusiastisch. Ist ja 
klar. Aber sie hat mir einfach gesagt: “Okay, du hast die-
se Krankheit, sie heißt Usher-Syndrom.” Und ich habe 
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gesagt: “Okay.” Und das war’s. Wir waren also sehr, sehr 
ehrlich. Das war sehr wichtig für mich. Aber am Ende des 
Tages ist einfach wichtig, dass die Eltern ihren Kindern 
zuhören, wenn das Kind etwas sagt. Aber man sollte nicht 
mehr machen, wenn das Kind nicht fragt. Ich würde es 
sehr einschränkend finden, wenn meine Eltern mich dau-
ernd kontaktierten und sagen: würden, “Wie ist es für 
dich, Usher zu haben?” Dadurch würde ich noch mehr 
fühlen, dass ich anders bin, und das wäre ein Problem für 
mich. Was meine Eltern also gut gemacht haben, dass sie 
einfach nicht zu viel gemacht haben. 

(Claes Möller) Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass 
ich jetzt schon mehr als 100 Kinder gesehen habe, die 
sind auch aufgewachsen. Am besten geht es denen, wo 
die Eltern von Anfang an ehrlich mit ihnen waren. Sie ha-
ben über die Probleme gesprochen, die kommen könnten. 
Vor allem, wenn man noch klein ist und Usher Typ 1 hat, 
kann man sagen: ja, du hast vielleicht ein paar mehr Pro-
bleme, du kannst nicht alles machen, das ist einfach, weil 
es ein Problem mit deinen Organen gibt. Damit es ihnen 
nicht andere sagen. Man muss einfach dafür sorgen, dass 
die Schulen Bescheid wissen und so weiter. Das ist immer 
sehr, sehr positiv. Bei vielen Kindern ist es der Fall, dass 
sie wirklich blöde Kommentare von ignoranten Menschen 
bekommen. Darauf müssen sie vorbereitet sein. 

(Mark Dunning) Isabelle, möchtest du etwas hinzufügen? 

(Isabelle Audo) Ich kann nur aus eigener Erfahrung spre-
chen. Zum ersten müssen wir als Eltern unseren Kindern 
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vertrauen, allen Kindern, nicht nur den eigenen mit Us-
her. man muss Vertrauen haben, dass es ihnen gut gehen 
wird. Zum zweiten muss man natürlich sagen, wenn ein 
Kind sechs Monate alt ist, geht das natürlich nicht, aber 
Kinder mit Usher-Syndrom sehe ich meist mit ihren El-
tern. Ich versuche immer auf einfache Weise zu erklären, 
wie es kam. Ich versuche auch zu erklären, okay, du siehst 
vielleicht nachts nicht so gut. Ich versuche ihnen also zu 
erklären, warum sie nicht gut sehen. Aber auf ganz, ganz 
einfache Weise. 

Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich glaube, wenn man 
nichts sagt, kann das zu größeren Problemen führen. 
Wenn man sagt, okay, du siehst abends vielleicht nicht 
so gut, vielleicht könnte eine Taschenlampe helfen usw., 
dann ist alles okay. Ehrlich sein ist also ganz, ganz wichtig. 
Man muss das so rational wie möglich angehen, das hilft. 
Man darf Sachen nicht verstecken, glaube ich. Kinder ver-
stehen sehr, sehr viel. 

(Laura Bingenheimer) Darf ich etwas sagen? Ich glaube, 
dass die Diagnose das erste Mal ist, wenn man sich um 
die Krankheit kümmern muss. Ich glaube, es ist wichtig 
nachzudenken, wie man es dem Kind sagt, mit so wenig 
Emotionen wie möglich, dass das Kind das richtig ein-
ordnen kann. Wenn man dem Kind sagt, ah, du hast Us-
her-Syndrom und dabei weint, ist das nicht der beste An-
satz für das Kind. Es wird denken, oh nein, mein Leben ist 
zu Ende, das wird schrecklich für mich sein, es wird mich 
sehr einschränken. Es wird nur negative Dinge denken. 
Das wäre schlecht. 
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(Mark Dunning) Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon 
etwas spät dran, aber Brendan wollte noch etwas sagen. 

(Brendan Creemer) Ich hatte eine Rede vorbereitet, die 
ich vortragen möchte. 

(Mark Dunning) Hast du sie hier? Kannst du sie jetzt vor-
tragen? 

(Brendan Creemer) Ja, kann ich. 

(Mark Dunning) Okay, dann los. 

(Brendan Creemer) Ihr habt ja schon mehr von mir gehört, 
als ich die Fragen beantwortet habe. Aber ich glaube, es 
ist Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle, um Leute zu 
inspirieren, hier wirklich eine Veränderung voranzubrin-
gen. Also noch einmal, mein Name ist Brendan Creemer. 
Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin gerade auf dem College. Ich 
gehe zu Lewis & Clark in Portland. Ich bin eigentlich aus 
Kalifornien. Über die Jahre hinweg, besonders die letzten 
paar Jahre, habe ich einige Dinge gemacht, um dafür zu 
sorgen, dass die Leute wissen, was Usher ist, besonders in 
meiner Gemeinde. 

Darüber möchte ich jetzt mehr erzählen. Los geht’s. Liebe 
Anwesende mit Usher, Familien und natürlich auch alle 
Forscher, stellt euch vor, dass ihr ein Kind seid, das erst 
kürzlich diagnostiziert wurde oder dass Ihr Kind kürz-
lich mit dem Usher-Syndrom diagnostiziert wurde, wahr-
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scheinlich zwischen 9 und 15 Jahren. Ihr habt soweit ein 
normales Leben gelebt, geht in die Schule, spielt mit 
Freunden, mit Spielzeug, ihr habt viel Spaß. Ihr lebt ein-
fach euer Leben und denkt, dass nichts schief gehen wird. 
Stimmt’s? Eines Tages, auf einmal, sagen dir deine Eltern, 
dass du Usher-Syndrom hast und deine Augen nicht funk-
tionieren, wie sie sollten. In dem Moment fühlt man sich, 
als ob das Leben eine Lüge war, man fühlt sich am Boden 
zerstört. Man hat keine Ziele mehr im Leben und wirk-
lich das Gefühl, dass man keine Zukunft mehr hat. Aber 
ich habe hier eine Sache zu sagen: Ich bin nicht dieser 
Mensch, bei mir ist das nicht so. 

Ich bin ein Mensch, der Usher nicht als Bedrohung sieht, 
sondern jemand, der etwas verändern möchte, der mit 
anderen spricht, motiviert ist. Ich weiß, dass es eine Lö-
sung gibt. ganz egal, wie schlimm die Geschichte gerade 
ausschaut. Ich möchte die Geschichte erzählen, wie ich 
herausgefunden habe, dass ich Usher-Syndrom habe, 
wie ich motiviert bin und wie ich diesen Kampf gewinnen 
möchte, diesen Kampf gegen diese Krankheit. Ich wurde 
diagnostiziert als ich noch sehr klein war. Aber meine El-
tern haben mir nichts gesagt, bis ich zehn war. Die nächs-
ten viereinhalb Jahre habe ich nicht darüber nachge-
dacht. Ich habe gedacht, es wird kein Problem sein, Denn 
ich war zu diesem Zeitpunkt sehr glücklich mit meinem 
Leben. In der 9. Klasse ist mir aber aufgefallen, was los 
ist. Ich war sehr, sehr unglücklich damit, wie andere mich 
in der Schule behandelt haben. 

Gleichzeitig habe ich auch gelernt, was Biotechnologie 

PANEL-DISKUSSION



21
0

21. JULI 2018TRANSKRIPT DEUTSCH
USHER SYMPOSIUM IN MAINZ

machen kann. Das habe ich in Biologie gelernt. Ich habe 
über genetische Mutationen gelernt. Zu diesem Zeitpunkt 
habe ich festgestellt, dass alle meine momentanen Pro-
bleme auf eine einzige Mutation in meiner DNA zurück-
zuführen sind. Da habe ich mich entschieden, Biotech-
nologie als Karriere anzustreben. Ich möchte hier das 
Usher-Syndrom heilen können, bevor ich mein Augenlicht 
verliere. Ich möchte hier einfach so viel Unterstützung 
bereitstellen, wie ich nur kann. Während meines ersten 
Jahres an der Universität habe ich wirklich meinen Kampf 
gegen Usher angefangen. Ich habe mit einem Fund ge-
arbeitet, einer Organisation, die in Kalifornien ist, wo 
auch ich her bin. Diese Organisation hilft Teams dabei, 
Organisationen zu gründen. Ich hatte da ein Event, und 
alles Geld, das wir Einnahmen, ist dann in die Forschung 
für Usher gegangen. Ich habe 700 Euro gesammelt. Zudem 
habe ich hier auch sehr viel dafür gesorgt, dass andere 
Leute wissen, was Usher ist. Im nächsten Jahr hatte ich 
noch mehr Fundraiser. Zu diesem Zeitpunkt war ich 16 
Jahre alt. 

Leider musste ich am Ende des Jahres aufhören, denn 
wir waren nicht so erfolgreich wie zuvor. Der Rest meiner 
Gruppe hatte kein Interesse mehr an dem Projekt. Aber 
ich habe trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben. Zu die-
sem Zeitpunkt war ich noch in eine andere Organisation 
involviert. Ich weiß nicht, ob Sie die vielleicht kennen. Das 
ist eine sehr, sehr gute Organisation. Ich bin also da sehr 
involviert gewesen und habe eine weitere Möglichkeit ge-
sehen. Zum Anfang jedes Semesters habe ich einen neuen 
Grund gefunden, dafür zu kämpfen. Auch hier haben wir 
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wieder Geld gesammelt für das Usher-Syndrom. Seit Us-
her-Syndrom Typ 1 sehr, sehr oft bei Juden auftritt, habe 
ich gedacht, es wäre also wirklich sehr, sehr gut, zusam-
men mit jüdischen Gruppen zu arbeiten. Wir haben hier 
verschiedene Sachen gemacht und wir haben dafür ge-
sorgt, dass Usher unser größter Fall ist. 

Ich möchte hier noch einmal sagen, dass diese Gruppe 
„Simon Wiesenthal, AZA 2524“ heißt. Wir arbeiten wirklich 
daran. Das ist eine tolle Organisation. 

An alle Eltern: wenn Sie ein Kind haben, das Usher hat, 
und wenn Sie jüdisch sind, dann sollten Sie dafür sorgen, 
dass Ihr Kind in dieser Gruppe ist. So können Sie wirk-
lich dafür sorgen, dass mehr Geld gesammelt wird. Meine 
Gruppe hat im Jahr 2017 wirklich daran gearbeitet, einfach 
mehr Geld für diesen Fall zu sammeln. Wir haben eine Go-
FundMe-Seite eingerichtet. Am Ende des Jahres hatten wir 
2000 Dollar gesammelt für das Usher-Syndrom. Das war 
wirklich sehr, sehr gut. Es hat sich wirklich wie ein großer 
Erfolg für mich angefühlt. Ich habe dann gehört, dass das 
Mausmodell erstellt wurde. Das hat mich einfach noch 
mehr bestärkt. Jetzt bin ich also am College und arbeite 
an einem Abschluss in Biotechnologie, sodass ich selbst 
an dem Problem arbeiten kann. Ich kann das nicht allein 
machen, ich brauche die Hilfe von euch allen. 

Deswegen habe ich eine letzte Nachricht für jene, die 
ungefähr in meinem Alter sind, Highschool oder College, 
junge Erwachsene, Teenager: Ihr habt die Macht, alles zu 
ändern. Ihr habt die Fähigkeiten, dafür zu sorgen, dass 
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Leute wissen, was Usher ist. Sie haben die Möglichkeit, 
entweder aufzugeben und alles als hoffnungslos anzuse-
hen oder etwas zu verändern. So hilft man sich nicht nur 

selbst, sondern auch anderen. Wir haben das Potenzial in 
uns, wirklich eine Veränderung voranzutreiben. Wir kön-
nen die Leute um uns herum inspirieren. Wir haben das 
Potenzial, tolle Sachen zu machen. An all die Familien, be-
sonders die, die junge Kinder haben: vielleicht sehen Sie 
es noch nicht, aber Ihr Kind hat Potenzial, tolle Sachen zu 
erreichen. Ihr Kind kann der nächste Albert Einstein oder 
John F. Kennedy werden. 

Wenn sie älter sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sie zu 
unterstützen. Man muss sie unterstützen, jetzt und wenn 
sie älter sind. Wenn Sie jüdisch sind, sollten Sie Teil unse-
rer Gruppe werden. Das können Sie in Ihrer Schule und 
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Ihren Gemeinden machen. Man muss die Botschaft wei-
tergeben, wie ich es geschafft habe. Ich habe nicht auf-
gegeben, ich möchte nur selbst helfen und anderen. Ich 
möchte Sie inspirieren, die Welt zu verändern. Wir müssen 
sie motivieren, eine Veränderung zu bringen. Wir möch-
ten das Usher-Syndrom heilen. Vielen Dank für die gan-
ze Arbeit, die die Forscher bisher in diesen Fall gesteckt 
haben, vielen Dank an die Eltern, dass sie all ihre Kinder 
unterstützen. An die, die Usher haben: Geben Sie nicht 
auf, gebt nicht auf! Ihr habt die Macht, Sachen zu verän-
dern und das solltet ihr machen. An die, die heute hier 
sind, alle Forscher: Wir müssen diese Krankheit hinter uns 
lassen. (Applaus) 

(Mark Dunning) Danke Brendan, das war mal notwendig, 
und damit beenden wir auch die Konferenz. Ich möchte 
mich bei allen Forschern bedanken, die geblieben sind 
und natürlich freut es uns auch, dass wir uns austauschen 
konnten. Es war sehr gut, dass wir noch Fragen stellen 
konnten. Wir hatten natürlich nicht sehr viel Zeit, Fragen 
an das Podium zu stellen, aber wir gehen hoffentlich noch 
alle zusammen zum Family Dinner, und da kann man wei-
tere Fragen stellen. Habe ich noch irgendetwas verges-
sen? Ja? Nein? Muss ich noch etwas sagen? 

(Irmgard Reichstein) Ich möchte noch dem Technik-Team 
danken. Sie haben tatsächlich einen tollen Job gemacht. 
(Applaus) Das hat super geklappt. Vielen Dank. Und ich habe 
noch nie so gute Dolmetscher gesehen, wie wir sie hier 
hatten. Sie waren tatsächlich so extrem schnell, ganz be-
sonders am Ende, vielen Dank an alle Dolmetscher. (Applaus) 
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(Margaret Kenna) Und auch im Namen des Orga-Teams, 
Sie wissen natürlich, wie schwer das alles ist. Es gibt noch 
eine Person, Krista Vasi, ich weiß, sie hat ein Baby und 
arbeitet natürlich für die Coalition. Sie denkt einfach an 
alles! Dankeschön. 

(Mark Dunning) Ja, möchtest du noch etwas sagen? 

(Uwe Wolfrum) Ich möchte natürlich auch noch allen da-
für danken, dass wir hier in Mainz sind, das war natürlich 
auch für uns ein Vergnügen, auch das Orga-Team, Sebas-
tian, Kerstin, meine Frau, auch alle Organisatoren aus 
Amerika und Österreich, aus der ganzen Welt. Was wir hier 
auf die Beine gestellt haben, war tatsächlich ganz außer-
ordentlich. Ich hoffe, dass Sie auch gestern alle viel Spaß 
bei der Bootsfahrt hatten, wir hatten natürlich auch das 
Wetter organisiert, das war natürlich auch extrem wichtig.  
Wenn wir das einmal geschafft haben, können wir auch 
die Heilung schaffen. Vielen Dank auch nochmal an Karin, 
und ich hoffe, dass wir auch weiter unser Bestes machen 
werden in der Forschung. Wir sind natürlich alles Forscher 
hier an der Universität Mainz. 

Und wir hoffen selbstverständlich auch, dass wir euch 
weiterhelfen können und auch noch einmal von mir ein 
großes Dankeschön an Krista. Ist Krista gerade hier? Denn 
sie hat mit uns tatsächlich per Telefon die ganze Konfe-
renz organisiert. 50 Telefonkonferenzen hatten wir fast, 
um all das hier zu organisieren. Und vielleicht kann ich 
dir, Sebastian, auch noch einmal das Mikrofon geben, 
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denn du hast natürlich hauptsächlich den Patiententag 
maßgeblich organisiert. 

(Sebastian Klaes) Ja, ich muss aber tatsächlich gar nicht 
viel mehr sagen. Ich hoffe, Sie hatten alle das Sympo-
sium genossen, dass wir natürlich interessante Gespräche 
hatten. Wir hoffen natürlich auch, dass wir uns alle heute 
Abend sehen werden und vielleicht wieder beim nächsten 
Symposium. 

(Uwe Wolfrum) Vielen Dank natürlich auch den Sponso-
ren, Sie haben immer die Folien im Hintergrund gesehen. 
Natürlich wäre es ohne sie nicht möglich gewesen. Das 
ist ganz wichtig. Vielen herzlichen Dank noch einmal, wie 
sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Für das Pa-
tientendinner: Wir treffen uns direkt im Stadtzentrum von 
Mainz. Es ist sehr einfach dort hinzukommen. Sie finden 
die Adresse natürlich auch in den Tagungsunterlagen. 
Man kann sehr gut mit den öffentlichen Transportmitteln 
hinkommen. oder mit dem Taxi zum Restaurant kommen. 
Es ist nahe am Theater, dort können Sie auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln hinkommen Und das Restaurant 
heißt “Haus des deutschen Weines”. Vielleicht können wir 
auch dort heute Abend mit einem guten deutschen Wein 
anstoßen. Denen, die uns heute schon verlassen, wünsche 
ich eine wundervolle Heimreise. 

(Irmgard Reichstein) Bitte vergessen Sie nicht, uns noch 
die Dolmetsch-Empfänger zu geben. Bitte nehmen Sie die 
nicht mit nach Hause. Vielen Dank und eine schöne Heim-
reise. (Applaus)
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