
„A Occhi Aperti“: ein Kurzfilm über Retinitis pigmentosa 
Toto Cascio 

Totò Cascio, Protagonist des Films „Nuovo Cinema Paradiso“, erzählt in der Ich-Perspektive von seinem 

Leben mit der Krankheit 

Rom - Von „Nuovo Cinema Paradiso“ von Giuseppe Tornatore, einem 1990 mit dem Oscar 

ausgezeichneten Film, in dem er neben Philippe Noiret das unvergessliche Kind war, bis hin zu Retinitis 

pigmentosa, einer seltenen Form erblicher Blindheit, die etwa eine Person betrifft dreitausend.  

Die unglaubliche Geschichte von Totò Cascio wurde in dem Kurzfilm 
 „A Occhi Aperti“ erzählt, der von Mauro Mancini inszeniert und von Movimento Film mit Rai Cinema für 

die Stiftung Telethon produziert wurde.Der Kurzfilm wurde an denselben Orten gedreht, an denen vor 

33 Jahren die Dreharbeiten zum Oscar-prämierten Film stattfanden, und erzeugt so ein Spiel visueller 

und emotionaler Querverweise zu Tornatores Werk.  

Und gerade „Totò“ erzählt uns in dem Kurzfilm in der Ich-

Perspektive von seinem Zustand, was es bedeutet, das 

Augenlicht zu verlieren und sich in einem Gefühlslabyrinth 

wiederzufinden, aus dem er mit aller Kraft herauszukommen 

versucht. 

1. „Seit vielen Jahren, sechzehn, um genau zu sein, 

arbeiten Rai Cinema und Telethon bei 

Sensibilisierungskampagnen zu seltenen 

Krankheiten zusammen. 

2. Die Idee entstand aus der Überzeugung, dass die Macht der Bilder und die spezifischere Sprache 

des Kinos in der Lage sind, die Geschichten im Zusammenhang mit diesen Krankheiten mit 

größerer Kraft zu erzählen und ihnen die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen“, 

sagte Paolo Del Brocco, CEO von Rai-Kino. 

 „Der Kurzfilm „Mit offenen Augen“ erzählt die schwierige Erfahrung von Totò Cascio mit seiner 

Krankheit. Jeder von uns erinnert sich an seine großen, weit geöffneten Augen vor dem Bildschirm, die 

Worte von Giuseppe Tornatore erwecken die Energie und das Erstaunen von Totò als Kind wieder zum 

Leben und lassen uns die Magie dieses Meisterwerks noch einmal erleben. 

 Das Engagement von Telethon und von Rai Cinema für unseren kleinen Teil besteht genau darin, zu 

versuchen, die Hoffnung auf den Look von Totò wiederherzustellen, der in den Herzen aller geblieben ist 

". „ 

Die Geschichte von Totò Cascio, die durch diesen wunderschönen Kurzfilm erzählt wird, und die 

Emotionen, die aus seinen Worten hervorgehen, machen den Grund, der unserer Mission Substanz 

verleiht, noch deutlicher: denjenigen, die leben, eine konkrete Antwort in Form von Behandlungen und 

Therapien zu geben mit einer seltenen genetischen Krankheit und ihren Familien. 

 Die Telethon Foundation hat sich schon immer der wissenschaftlichen Forschung zu erblichen 

Sehstörungen verschrieben, mit erheblichen Investitionen, die es uns ermöglicht haben, 



Forschungsprojekte zu finanzieren, die zu innovativen Therapien geführt haben, die einen erheblichen 

Einfluss auf das Leben der von diesen Krankheiten Betroffenen haben können “, erklärte Francesca 

Pasinelli, Geschäftsführer der Telethon Foundation.  

„Unser Dank geht heute an Rai Cinema und vor allem an Totò Cascio dafür, dass er sich zur Verfügung 

gestellt hat und seine Geschichte teilen wollte, die untrennbar mit einem Film verbunden ist, der eine 

Ära geprägt hat und in die kollektive Vorstellungskraft eingetreten ist, um die Bedeutung der 

wissenschaftlichen Forschung zu unterstützen. 

Aber was ist Retinitis pigmentosa?  
Der Ausdruck Retinitis pigmentosa bezeichnet eine Gruppe seltener Erbkrankheiten der Netzhaut, die zu 

fortschreitendem Sehverlust bis hin zur vollständigen Erblindung führen. In der typischsten Form 

bestehen die ersten Symptome in einer Abnahme der Sehfähigkeit bei Dunkelheit und einer Einengung 

des Gesichtsfeldes.  

Einige Formen beginnen jedoch mit dem Verlust des zentralen Teils des Gesichtsfeldes. Die Symptome 

beginnen typischerweise vor dem 20. Bei einigen Formen der Retinitis pigmentosa werden neben der 

Netzhauterkrankung auch andere Veränderungen wie Taubheit gefunden. 

• Es gibt 23 Projekte, die von der Telethon-Stiftung zu dieser Erbkrankheit finanziert werden, mit 

einer Investition von über 5,5 Millionen Euro.  

• Forschungsprojekte mit dem Ziel, die Ursachen der Krankheit zu identifizieren und konkrete 

Antworten in Bezug auf Behandlungen und Therapien zu finden. 

Unter den Telethon-Forschungsgruppen, die sich historisch am 

meisten mit der Erforschung von Erbkrankheiten der Netzhaut 

beschäftigten, ist die von Alberto Auricchio vom Telethon-

Institut für Genetik und Medizin (Tigem) in Pozzuoli. 

 Zusammen mit der von Alessandra Recchia von der Universität 

Modena und Reggio Emilia geleiteten Gruppe analysieren und 

bewerten die Forscher den Einsatz von Genome Editing, einer 

raffinierten und innovativen wissenschaftlichen Technik, bei der 

eine korrigierte Kopie des Gens zu den Zellen im Inneren hinzugefügt wird Netzhaut oder, in den 

schwersten Formen, die Deaktivierung der mutierten – und damit „defekten“ – Kopie des Gens. 

 "Auf diese Weise wird - wie Prof. Alberto Auricchio erklärt - ein gezielter Schnitt auf der Ebene der 

Kopie des Gens durchgeführt, das das toxische Protein produziert, wodurch es deaktiviert wird und nur 

die gesunde Kopie des normal funktionierenden Gens übrig bleibt." 

„A Occhi Aperti“ wird auf Rai1 ausgestrahlt und ist ab dem 12. Dezember auf RaiPlay verfügbar. Die 

erste Gentherapie für Erbkrankheiten der Netzhaut kommt in Italien an, was schon in jungen Jahren zu 

einem fast vollständigen Verlust des Sehvermögens führen kann, wobei die meisten Patienten bis zur 

vollständigen Erblindung fortschreiten.  

Aifa, die italienische Arzneimittelbehörde, hat grünes Licht für die Erstattung von Luxturna (Voretigene 

neparvovec) gegeben, einer innovativen Therapie, die insbesondere für die Behandlung von Kindern und 

Erwachsenen mit einer Form der erblichen Netzhautdystrophie indiziert ist, die mit Sehverlust 



einhergeht aufgrund einer genetischen Mutation in beiden Kopien des RPE65-Gens, die über 

ausreichend lebensfähige Netzhautzellen verfügen.  

Diese sehr seltene und bisher unbehandelte Form macht Kinder von Geburt an sehbehindert und führt 

zu einer schweren und fortschreitenden Sehminderung bis hin zur Erblindung.  

Die Behandlung mit einer einzigen subretinalen Injektion in 

beide Augen zeigte eine signifikante und dauerhafte 

Verbesserung (bis zu 7,5 Jahre) der Sehfunktion und der 

Fähigkeit, sich im Raum zu bewegen.  

Die ersten beiden Kinder, die mit der Genehmigung von Aifa 

dank des 5%-Fonds vor einem Jahr in der Luigi Vanvitelli 

Augenklinik der Universität Kampanien Luigi Vanvitelli behandelt 

wurden, zeigten bereits wenige Tage nach der Operation eine 

deutliche Vergrößerung des Gesichtsfeldes und eine wiedererlangte Sehkraft bei schlechten 

Lichtverhältnissen.  

Alessia begann abends und selbstständig für ihre Stadt Bari zu laufen und Matteo Fußball 

zu spielen. 
“ Ein Jahr später – betont Professor Francesca Simonelli, Direktorin der Augenklinik der Universität 

Kampanien – können wir argumentieren, dass voretigene Neparvovec eine darstellt eine echte Chance, 

ein Ergebnis von tiefgreifendem wissenschaftlichem Wert, da seine Wirksamkeit nachhaltig ist.  

Wir müssen in der Lage sein, Patienten so früh wie möglich zu identifizieren, die von den neuen 

Behandlungen profitieren können".  

Die Erkennung der Symptome in Verbindung mit der Identifizierung der Mutation des RPE65-Gens durch 

den Gentest dient nicht nur der Diagnose der Krankheit, sondern auch der Beurteilung ihres 

Fortschreitens. 

 „Die Verfügbarkeit einer Therapie – fährt Assia Andrao, Präsidentin von Retina Italia Onlus fort – hat das 

Potenzial, die erhebliche physische, emotionale und finanzielle Belastung für Patienten und Familien zu 

verringern.“  

„Dank der Gentherapie – betont Professor Stanislao Rizzo, UOC-Direktor für Augenheilkunde an der 

Gemelli Irccs-Poliklinik – wird der Traum verwirklicht, den Verlauf der Krankheit zu steuern, indem die 

Funktion der dafür verantwortlichen Zellen verbessert wird, da das Herzstück davon ist neues 

Forschungsfeld ergibt sich durch die Korrektur der veränderten Gene, die die Krankheit selbst auslösen“.  

Experten zufolge „eröffnet die Gentherapie eine neue Seite in der Medizin“, das Ergebnis jahrelanger 

Forschung und viele der etwa 60 Patienten mit der Krankheit in Italien werden davon profitieren 

können. 


