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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Menschen mit MS und
liebe Angehörige,
herzlich willkommen zur dritten
Ausgabe der Sonderbeilage zum
Thema Immunsystem. Nachdem
uns Professor Hünig die Grundlagen
und die Protagonisten des Immun
systems vorgestellt und erklärt hat,
möchte ich Sie nun gerne in die
Welt der Neurologie mitnehmen.
Wir haben es uns in dieser Aus
gabe zur Aufgabe gemacht, Ihnen
die Erkrankung Multiple Sklerose
zu erläutern und die verschiedenen
Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen.
Das Verständnis der Erkrankung
hilft Ihnen meiner Meinung nach,
zusammen mit Ihrem betreuenden
Arzt die richtige Therapie für sich
zu ﬁnden.

Vielleicht sind einige von Ihnen
schon einmal gefragt worden, ob
Sie an einer klinischen Studie teil
nehmen möchten. Zur Verbesserung
der Therapie und Heilungsmög
lichkeiten werden neue Arzneimittel
in großen klinischen Studien ent
wickelt. Um Ihnen einen Einblick
in dieses spannende Gebiet zu
geben, habe ich Unterstützung
von unserer TZelle angefordert.

Dr. Sven Schippling

Dr. Sven Schippling
UniversitätsSpital Zürich

Alle vier Ausgaben der Sonderreihe
„Das Immunsystem – wissen,
verstehen, mitreden“ können Sie
kostenlos im Webshop bestellen:
www.aktivmitms.de/materialshop/
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Kommunikation im Nervensystem
Interview mit Dr. Schippling, Neurologie-Experte
Aus welchen Zellen besteht das
Nervensystem?
Das Nervensystem besteht aus
Neuronen und Gliazellen. Neurone
oder Nervenzellen sind funktions
tragende Zellen des Gehirns, man
kann drei Gruppen unterscheiden:
Motorische Neuronen übermitteln
Impulse vom zentralen Nervensys
tem zu den Muskeln oder Drüsen
und sorgen so zum Beispiel für
eine Kontraktion der Muskelzellen.
Sensorische Neuronen leiten In
formationen von den Rezeptoren
der Sinnesorgane oder Organe an
das Gehirn weiter. Die übermittel
ten Informationen dienen der
Wahrnehmung und der motori
schen Koordination. Interneuro
nen verarbeiten Informationen,
sie vermitteln Signale zwischen
verschiedenen Gehirn und Körper
bereichen. Die Gliazellen bilden ein
Stützgerüst für die Nervenzellen,
auch sie kann man in drei Gruppen
einteilen. Oligodendrozyten bilden
das Myelin, die elektrische Isola
tion der Axone der Nervenzellen
im Gehirn. Astrozyten sind an der
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Bildung der BlutHirnSchranke
beteiligt, schützen und nähren
zudem die Neuronen. MikroGlia
zellen sind die Makrophagen oder
Fresszellen des Gehirns.
Wie kommunizieren Nervenzellen?
Es gibt zwei Arten der Kommunika
tion: Die Nachricht wird entweder
chemisch oder elektrisch von Zelle
zu Zelle übertragen. Die Nachrich
tenleitung läuft entlang des Axons.
Das Axon ist ein langer, faserartiger
Fortsatz einer Nervenzelle, der elek
trische Nervenimpulse (die Nach
richt) weiterleitet wie ein Kabel. Nur
ist dieses Kabel nicht durchgehend
isoliert, sondern hat kleine Lücken
zwischen den isolierten Stellen. Die
se Isolation ist die Myelinschicht, die
von den Oligodendrozyten gebildet
wird. Sie ermöglicht die sogenann
te „Saltatorische Erregungsleitung“,
das bedeutet, die Erregung (die
Nachricht) springt über die isolierten
Regionen (das Myelin) von Lücke zu
Lücke. Das benötigt deutlich weni
ger Energie und ist viel schneller als
eine kontinuierliche Weiterleitung.

Was passiert bei MS im Nervensystem?
Bei der MS kommt es zu einer
Demyelinisierung. Das bedeutet,
die isolierende Myelinschicht des
Axons wird angegriffen und abge
baut. Das Signal kann nicht mehr
von Lücke zu Lücke springen. Die
Nervenleitung funktioniert nicht
mehr richtig, es kommt zu Ver
zögerungen bis hin zum Ausfall
von Funktionen. Ist zum Beispiel
der Sehnerv von dieser Demyeli
nisierung betroffen, kommt es zu
Symptomen wie Sehstörungen.

Falsch programmierte
TZellen greifen im Gehirn
die Oligodendrozyten an.

Welche Rolle spielt hierbei das
Immunsystem?
Das Immunsystem ist für den Un
tergang an Myelin verantwortlich.
Ein intaktes Immunsystem kann
unterscheiden, was zum Körper
gehört und was fremd ist. Aus
Gründen, die wir nicht ganz genau
verstehen, kann es dazu kommen,

dass das Eigene als fremd
erkannt und attackiert wird.
Multiple Sklerose ist eine
Autoimmunerkrankung, falsch
programmierte TLymphozyten
erkennen das körpereigene My
elin als fremd und lösen fälsch
licherweise eine Immunreaktion
gegen das Myelin im gesamten
zentralen Nervensystem aus.

Wussten Sie eigentlich, wie Zellen ins Gehirn kommen?
Hallo liebe Leser!
Die meisten von Ihnen kennen mich ja bereits, aber
denjenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich
mich kurz vorstellen: Mein Name ist TLymphozyt.
Man nennt mich auch kurz TZelle. In dieser Ausgabe
erfahren Sie eine Menge über Multiple Sklerose und
wie das Immunsystem daran beteiligt ist.
Wir TZellen zum Beispiel, wir sind so winzig klein,
dass wir uns durch engste Räume quetschen und
im ganzen Körper frei bewegen können. Trotzdem
gibt es auch für uns Grenzen. Eine ganz natürliche
Grenze für mich und meine verschiedenen Zellfreunde
ist die BlutHirnSchranke. Die BlutHirnSchranke

bildet eine Barriere zwischen der Kommandozentrale
des Körpers – dem Gehirn – und dem Blut, also im
weitesten Sinne dem restlichen Körper. Nur so kann
sichergestellt werden, dass keine krankmachenden
Stoffe oder Krankheitserreger zum Gehirn vordringen
können, um dieses anzugreifen. Die Schranke dient
quasi als Filter und lässt im Normalfall nur Nährstoffe
für das Gehirn durch.
Bei der Multiplen Sklerose ist etwas ganz anderes der
Fall: Hier können diverse Zellen des Immunsystems
fälschlicherweise diese Schranke über
winden und so Entzündungsprozesse
im Gehirn auslösen.

Der Oligodendrozyt wickelt sich
um den Nervenfortsatz (Axon).
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Diagnose und Klassiﬁzierung der MS
Bericht von Dr. Schippling, Neurologie-Experte
Durch die Vielfalt der MSSymp
tome, die auf verschiedene Erkran
kungen hindeuten können, ist es
oft ein langer Weg bis zur richti
gen Diagnose. Eine unverzichtbare
Untersuchung für die Diagnose
stellung und die Verlaufskontrolle
ist die Kernspintomographie (MRT).
Bei dieser schmerzfreien Untersu
chung können mithilfe von Kon
trastmitteln aktive MSHerde, also
Entzündungen, im Gehirn und im
Rückenmark dargestellt werden.
Zur Sicherung der Diagnose einer

Multiplen Sklerose spielt auch die
sogenannte Lumbalpunktion eine
wichtige Rolle. Dabei wird Nerven
wasser (Liquor cerebrospinalis) aus
dem Wirbelkanal entnommen.
Liquor ist eine in den Kammern
des Gehirns gebildete Flüssigkeit,
die Gehirn und Rückenmark inner
halb des Schädels bzw. Wirbel
kanals schützend umgibt. Sie kann
Aufschluss über krankhafte Verän
derungen im Gehirngewebe geben.
Darüber hinaus können für eine
gesicherte Diagnose weitere Unter

Behinderungsgrad

Schubförmig-remittierender Verlauf

Zeit
Nach: Lublin FD und Reingold SC, Neurology 1996, 46: 907–911

Bei einem Großteil der Betroffenen zeigt sich zu Beginn der MS
ein schubartiger Verlauf.
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suchungen wie Tests zur Messung
der Leitgeschwindigkeit bestimmter
Nervenfasern (sogenannte evozierte
Potenziale) notwendig sein. Da
durch kann man Schädigungen der
Nervenbahnen feststellen.
„Die Diagnose wird anhand
der Symptome und bestimmter
Untersuchungen gestellt. Aber
aufgrund diffuser Symptome
(z. B. Kribbeln in den Armen
und Beinen) ist das manchmal
schwierig. Oftmals ist es wie ein
Puzzle für den behandelnden
Arzt, denn leider gibt es keinen
„einfachen“ MS-Test. Oft ist
es ein langwieriger Prozess, bis
die Diagnose Multiple Sklerose
feststeht.“
Dr. Schippling
Die MS verläuft individuell sehr
unterschiedlich. Die beiden we
sentlichen Verlaufsformen der MS
sind der schubförmige und der
chronischprogrediente Verlauf. Bei
der schubförmigremittierenden MS
bilden sich die Beschwerden nach
einem Schub ganz oder teilweise

Behinderungsgrad

Sekundär chronisch-progredienter Verlauf

Zeit
Nach: Lublin FD und Reingold SC, Neurology 1996, 46: 907–911

Nach Jahren kommt es zu einem Übergang zum sekundär
fortschreitenden Verlauf mit oder ohne Schübe.

„Trotz aller Bemühungen, prognostische Faktoren für das
Fortschreiten der neurologischen
Behinderung zu ﬁnden, ist der
Verlauf der MS im Einzelfall nur
bedingt vorhersagbar.“
Dr. Schippling

Behinderungsgrad

Primär chronisch-progredienter Verlauf

zurück. Bei der primär chronisch
progredienten MS ist es ein fort
schreitender Verlauf ohne erkenn
bare Schübe. Bei der sekundär
chronischprogredienten MS folgt
auf zunächst schubförmigen Ver
lauf ein fortschreitender Verlauf.
Daneben gibt es noch chronisch
progrediente Verläufe mit aufge
setzten Schüben.

Zeit
Nach: Lublin FD und Reingold SC, Neurology 1996, 46: 907–911

Bei 5 bis 15 Prozent der Patienten kommt der primär fortschreitende
Verlauf vor. Die MS entwickelt sich ohne isolierte Schübe.
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Wussten Sie eigentlich, welche Symptome bei der MS auftreten
können und wodurch sie verursacht werden?
Multiple Sklerose wird oft als „Krankheit der 1.000
Gesichter“ bezeichnet und das zu Recht, denn die MS
folgt keinem einheitlichen Muster. Die Symptome
treten ganz unterschiedlich auf. Dabei können die
Symptome selbst wechseln oder ihren Schwere
grad und die Dauer ändern. Häuﬁg auftretende
Symptome sind unter anderem Missempﬁndungen
wie Kribbeln, pelziges oder taubes Hautgefühl an
verschiedenen Körperteilen wie z. B. Armen oder
Beinen, Blasenstörungen, Sehstörungen oder auch
Erschöpfungszustände.
Wie uns Herr Dr. Schippling bereits erklärt hat, ist die
MS eine Erkrankung des zentralen Nervensystems,
bei der Entzündungen an vielen verschiedenen Stel
len im Gehirn und manchmal auch im Rückenmark
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auftreten. Dadurch wird die Übertragung von Infor
mationen (Weiterleitung der Nervenimpulse) und
deren Ausführung im menschlichen Körper gestört.
Ich habe zwei kleine Beispiele für Sie, damit Sie sich
das leichter vorstellen können: Wenn man auf einem
Auge eine Sehstörung hat, zum Beispiel wie durch
Nebel sieht, dann ist der Sehnerv des betroffenen
Auges entzündet. Oder wenn bei dem Versuch, ein
auf dem Tisch stehendes Glas zu ergreifen, daneben
gegriffen wird, ist eine Nervenbahn des Kleinhirns
entzündet. Dieser Teil des Gehirns ist für die Feinab
stimmung komplizierter Bewegungsabläufe zustän
dig. Je nach Ort und Größe der Entzündungsherde
kommt es dann zu den unter
schiedlichsten Symptomen.

geschädigtes
Axon

1

Falsch programmierte
T-Zellen greifen im Gehirn
die Oligodendrozyten an.
Dadurch kommt es zu
Entzündungen.

2

Die teilweise oder ganz
zerstörten Myelinscheiden
können die Nervenfasern
nicht mehr isolieren.
So werden Nervenimpulse
langsamer oder gar nicht
weitergeleitet.

2

geschädigte
Myelinscheide

1
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„Die Entscheidung, welche Therapie für Sie die richtige ist,
trifft Ihr Neurologe gemeinsam mit Ihnen.“
Therapiemöglichkeiten der MS
Die MS ist eine sogenannte Auto
immunerkrankung, bei der sich die
Abwehrkraft des Immunsystems ge
gen körpereigenes Gewebe richtet.
Die genauen Ursachen von Auto
immun
erkrankungen wie der MS
sind aber trotz intensiver Forschung
weiterhin unklar. Aus diesem Grund
kann die MS nach wie vor nicht
geheilt werden. Dennoch gibt es
verschiedene Möglichkeiten, sie zu
behandeln. Ziel aller therapeutischen
Maß
nahmen ist es, die Unabhän
gigkeit der Betroffenen im Alltag zu
erhalten und die beste erreichbare
Lebensqualität zu gewährleisten.
Die bestehenden therapeutischen
Möglichkeiten lassen sich in die
Schubtherapie, die immunmodu
lierende Langzeittherapie und die
Behandlung symptomatischer Be
schwerden unterteilen. Ein akuter
Schub wird mit entzündungshem
mendem Kortison behandelt. Die
langfristige Basistherapie versucht,
den Verlauf der MS günstig zu
beeinflussen. Hierfür stehen so
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genannte Immunmodulatoren zur
Verfügung, die das durch die MS
fehlgeleitete Immunsystem regu
lieren. Zur Steigerung (Eskalation)
der Therapien stehen weitere das
Immunsystem beeinflussende Me
dikamente zur Verfügung.
„Welche Medikamente auf lange Sicht am besten helfen und
am verträglichsten sind, ist
individuell unterschiedlich und
kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein entscheidender
Faktor bei der primären Wahl
der Behandlung ist aber, um
welchen Verlauf der Multiplen
Sklerose es sich handelt.“
Dr. Schippling
Um eine hohe Lebensqualität trotz
MS zu erhalten, ist eine gute Zu
sammenarbeit von Betroffenem,
Pflegenden, Umfeld des Betroffe
nen, Neurologen, Hausarzt, Phy
siotherapeuten, Ergotherapeuten
und Vertretern weiterer Disziplinen
eine wichtige Voraussetzung.

„Die meisten MS-Betroffenen
mit einem schubförmigen Verlauf sprechen auf die Basistherapie gut an und können so
langfristig eine hohe Lebensqualität erhalten.
Die Multiple Sklerose Therapie
Konsensus Gruppe (MSTKG), eine
Arbeitsgruppe renommierter
MS-Experten aus Deutschland,
Österreich und aus der Schweiz,
stuft die Me
dikamente der
Basistherapie in ihrer Wirksamkeit als vergleichbar ein, was
durch aktuelle Vergleichsuntersuchungen bestätigt wurde.
Die Therapien werden in den
Therapieleitlinien der MSTKG
als Basistherapeutika der ersten
Wahl empfohlen.“
Dr. Schippling

„Die Entscheidung, welche Therapie für Sie die richtige ist,
trifft Ihr Neurologe gemeinsam mit Ihnen. Er wird Ihnen
erklären, welche Medikamente
aus welchen Gründen für eine
Behandlung in Frage kommen.
Für die Langzeittherapie ist es
wichtig, jene Therapie zu wählen, die am besten in Ihren
Alltag passt.“
Dr. Schippling

Wussten Sie eigentlich, warum man
möglichst früh und dauerhaft behandeln
sollte?
Eine frühe und konsequente Therapie ist wichtig, um den Verlauf
der MS positiv zu beeinflussen. Auch wenn über einen gewissen
Zeitraum keine akuten Beschwerden vorliegen, ist die MS nicht zur
Ruhe gekommen. Nicht umsonst heißt es auch: „Die MS schläft nie.“
Es ist wichtig, die Therapie nicht zu unterbrechen.

Wussten Sie eigentlich, dass jedes Jahr
am letzten Mittwoch im Mai der WeltMultiple-Sklerose-Tag stattfindet?
Viele MSVereine und Selbsthilfegruppen, in Deutschland allen voran
die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e. V. (DMSG), organisieren
an diesem Tag Aktionsveranstaltungen, um über Multiple Sklerose und
ihre Auswirkungen zu informieren sowie Verständnis für die Belange
von Menschen mit MS zu wecken. Sie wissen noch nicht, wo eine
Aktion in Ihrer Nähe stattﬁndet? Kein Problem. Unter www.dmsg.de
oder www.aktiv-mit-ms.de können Sie sich Informationen über Pro
jekte einholen, die Lust machen, sich am WeltMSTag zu beteiligen.
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Behandlung der MS und das Immunsystem
Immunmodulation
Ziel der Langzeitbehandlung der
Multiplen Sklerose ist die Ver
besserung der Lebensqualität der
Betroffenen. Dabei sollen neuro
logische Deﬁzite reduziert und
Entzündungsreaktionen im ZNS
gedämpft werden. Wirkstoffe, die
nicht einfach nur generell die
Abwehrbereitschaft unterdrücken,
sondern etwas speziﬁscher in die
Reaktionskaskade eingreifen, sind
hier von besonderer Bedeutung.
Diese Therapien wirken immun
modulatorisch; das heißt, sie hem
men das überaktive Immunsystem
und unterdrücken den Angriff auf
körpereigenes Nervengewebe.
Die Basistherapie der MS konzen
triert sich darauf, das Entstehen
entzündlicher Herde im Gehirn
zu verhindern. Es werden Präpa
rate aus verschiedenen Wirkstoff
klassen eingesetzt. Ein wichtiger
Ansatzpunkt ist hierbei die Blut
HirnSchranke.
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Die Substanzen einer Wirkstoff
klasse bestehen aus einem Boten
stoff unseres Immunsystems, der
auf verschiedene Weise regulierend
eingreifen kann. Er trägt zum
Schließen der BlutHirnSchranke
bei. So gelingt der Übertritt ins
zentrale Nervensystem nicht mehr
allen falsch programmierten T und
BZellen.
Bei einer anderen Therapiestrate
gie wird ein Immunmodulator ein

gesetzt, der in das MSspeziﬁsche
Krankheitsgeschehen eingreift. Ein
Eiweißmolekül, das Ähnlichkeit
mit dem Protein des Myelins der
Nervenzellen hat, programmiert
die aggressiven TZellen um. Nach
Übertritt in das ZNS bilden sie
nun keine entzündungsfördern
den Zytokine mehr und schützen
dadurch die Myelinschicht. Dar
über hinaus schütten die TZellen
verstärkt Faktoren aus, die das
Nervenwachstum begünstigen.

Wussten Sie eigentlich, was Immunmodulation ist?
Immunmodulation bedeutet Beeinflussung des Immunsystems
durch pharmazeutisch wirksame Stoffe. Immunmodulatoren wer
den zum Beispiel zur Steigerung der natürlichen Immunreaktion
eingesetzt, man spricht dann von Immunstimulation. So versucht
man bei schweren Viruserkrankungen, durch Gabe eines immun
stimulierenden Mittels die Abwehr zu stärken.
Bei der MS möchte man durch den gezielten und speziﬁschen
Eingriff in das Immunsystem die gestörte Abwehrreaktion günstig
beeinflussen. Eine immunmodulierende Behandlung wirkt nur so
lange, wie das Medikament eingenommen wird.

Die Antigen-präsentierende Zelle zeigt einer T-Zelle
Bruchstücke eines „Eindringlings“ und aktiviert diese.
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Immunsuppression
Bei Versagen oder Unverträglichkeit
einer Vortherapie mit Immunmo
dulatoren sowie rasch fortschrei
tendem Verlauf der MS können
sogenannte Immunsuppressiva ein
gesetzt werden. Immunsuppression

ist die künstliche Unterdrückung
von Immunreaktionen. Durch
immunsuppressive Therapien wird
die immune Abwehrfähigkeit des
Organismus unterdrückt. Ihr Ein
satz bei der Multiplen Sklerose

Was sind Botenstoffe und welche gibt es?
Wir Zellen kommunizieren über spezielle Botenstoffe miteinander. Ein
fach ausgedrückt flitzen die Botenstoffe von einer zur anderen Zelle
und verbreiten so wichtige Informationen. Da gibt es zum Beispiel die
Zytokine, die ich Ihnen in Ausgabe 2 bereits vorgestellt habe. Zytokine
sind Eiweiße, die maßgeblich an einer funktionierenden Immun
antwort beteiligt sind und von uns Immunzellen produziert und frei
gesetzt werden. Zytokine können eine Immunantwort stimulieren oder
auch hemmen. Dafür docken sie an der Oberfläche von anderen Zellen
an und geben so das notwendige Signal weiter. Insgesamt gibt es fünf
verschiedene Hauptgruppen von Zytokinen. Die bekanntesten sind
wohl Interleukine, Interferone und Tumornekrosefaktoren.
Außerdem gibt es zur Übertragung von Informationen von einer
Zelle zur anderen auch noch Hormone als Botenstoffe. Rein optisch
betrachtet sind sie ziemlich mickrig – nicht einmal unter einem
Elektronenmikroskop kann man sie erkennen. Trotzdem sind sie
jedoch an unzähligen Prozessen im Körper beteiligt. Sie beeinflussen
den Blutdruck, das Immun und Nervensystem, den Stoffwechsel,
die Sexualität und das gesamte Wohlbeﬁnden.
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wurde von dem Gedanken ge
tragen, dass man das Fortschreiten
der MS beeinflussen könne, indem
man die Zellen auf ein Minimum
verringert, die an der Schädigung
der Myelinschicht beteiligt sind.

Die T-Zelle sendet
Botenstoffe aus.
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Wussten Sie eigentlich, dass das Immunsystem nur als System
zu betrachten ist?
Wie wir von der Immunabwehr den Körper vor
Krankheiten schützen, haben wir ja bereits in den
letzten beiden Ausgaben ausgiebig erklärt.
Hand in Hand arbeiten wir gegen unsere Feinde,
denn eine unserer grundlegenden Fähigkeiten ist es,
zwischen fremden und eigenen Strukturen zu unter
scheiden. Nur so können wir uns auf die Bekämp
fung der schädlichen Eindringlinge beschränken und
den Organismus selbst verschonen.
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Manchmal passiert es aber, dass wir sozusagen „falsch
programmiert“ werden. Wenn zum Beispiel ein Teil
eines Infektionserregers große Ähnlichkeit mit einer
körpereigenen Struktur hat, kommt es vor, dass meine
Freunde und ich nicht nur den Erreger, sondern ver
sehentlich auch eigenes Gewebe als fremd erkennen,
angreifen und zerstören. Im Falle der MS werden die
Myelinscheiden um die Nerven angegriffen. Wie es
zu dieser Fehlprogrammierung kommt, ist bis heute
noch nicht genau und im Detail geklärt.

Wussten Sie eigentlich, warum eine Therapie immer
zum Betroffenen passen sollte?
Ganz einfach, weil der Betroffene seine Therapie nur
regelmäßig anwendet, wenn sie zu ihm passt. Oder
besser gesagt, wenn er gut über die MS und die
therapeutischen Möglichkeiten aufgeklärt ist.
Dafür müssen Sie sich zuallererst in diesem
„Dschungel“ aus Begriffen zurechtﬁnden, in dem Sie
sich wahrscheinlich seit dem Moment der Diagnose
stellung beﬁnden. Hierfür ist Ihr behandelnder Arzt
der richtige Ansprechpartner. Eine gute Zusammen
arbeit zwischen Betroffenem und Arzt ist eine sehr
wichtige Basis für den Erfolg der Therapie. Deswegen
scheuen Sie sich nie, bei Ihrem Arzt nachzufragen,
wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder etwas

unklar geblieben ist. Als gut informierter Betroffener
können Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt abwägen,
welche Behandlung für Sie der richtige Weg ist.
Zudem gibt es speziell ausgebildete MSFachberater,
die als Bindeglied und Sprachrohr zwischen dem Be
troffenen, dem Arzt und den Angehörigen fungieren.
Sie stehen Ihnen und Ihren Angehörigen mit Rat und
Tat zur Seite und klären Fragen rund um die MS und
die Therapie.
Dieses Netzwerk ist der Grundstein für eine lang
fristige Therapietreue und hilft Ihnen dabei, den
gewünschten Langzeiterfolg zu erreichen.
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Symptomatische Therapie bei MS

Die Behandlung der Symptome verbessert die Lebensqualität
Eine weitere wichtige Säule in der
Therapie der MS ist die Behandlung
der zahlreichen Krankheitssymptome.
Wir erinnern uns: Die MS wird auch
die „Krankheit der 1.000 Gesichter“
genannt. Ziel der symptomatischen
MS-Behandlung ist in erster Linie,

diese Symptome zu beseitigen oder
zumindest zu reduzieren.
Außerdem sollen Folgeschäden und
Funktionsstörungen (zum Beispiel
Schmerzen bei Spastik oder Band
scheibenschäden als Folge von Gang
störungen) vermieden werden.

Physiotherapeutische Maßnahmen
können helfen, die motorischen
Beeinträchtigungen frühzeitig zu
erkennen und zu bessern. Da
bei sind die Möglichkeiten sehr
vielfältig: Entspannungstherapie
und Körperwahrnehmung kön
nen ebenso dazu gezählt werden
wie Gleichgewichtsschulungen,
die Vermeidung von Muskelver
kürzungen (Kontrakturen) oder
die Hemmung von Spastiken und
Lähmungen. Wenn die Erhaltung
bzw. Verbesserung der Bewe
gung Ziel der Therapie ist, leitet
der Physiotherapeut zu gezielten
Übungen an.
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So werden Muskelkraft und Koor
dination komplexer Bewegungs
abläufe gestärkt sowie Ausdauer
und Kontrolle gefördert.
Abhängig von den jeweiligen kör
perlichen Ausgangsbedingungen
können auch sporttherapeutische
Maßnahmen wie Walken, Stret
ching und Wassergymnastik zum
Einsatz kommen. Für die physio
therapeutische Behandlung wer
den verschiedene Konzepte der
neurophysiologischen Therapie ein
ge
setzt (Vojta, Brunkow, Bobath
oder PNF).

Die symptomatische Therapie lässt
sich in medikamentöse und nicht
medikamentöse Maßnahmen unter
teilen. Zu den nichtmedikamen
tösen Therapiemöglichkeiten zählen
beispielsweise Physiotherapie, Hip
potherapie und Ergotherapie.

Diese Konzepte gehen in besonde
rer Weise auf die neurologischen
Veränderungen bei den Betrof
fenen ein. Durch eine intensive,
regelmäßig durchgeführte Kran
kengymnastik auf neurophysio
logischer Basis können hartnäcki
ge, schmerzhafte Verspannungen
und Versteifungen der Muskulatur
verbessert werden. Den positiven
Einfluss von Physiotherapie auf
Störungen der Bewegungskoor
dination konnten Wissenschaftler
ebenfalls belegen. Allerdings blei
ben die Verbesserungen der Fit
ness, der Gleichgewichtskontrolle
und der Bewegungskoordination
nur bei regelmäßigem Training
langfristig bestehen.

Die Hippotherapie
kann bei MS-Betroffenen gute Er
folge erzielen. Die Hippotherapie,
auch therapeutisches Reiten ge
nannt, ist eine ganz besondere
Form der Symptomtherapie, die
sich des Pferdes als eines „leben
des Übungsgeräts“ bedient. Durch
die Bewegungen des Pferdes
werden Schwingungsimpulse auf
den Reiter übertragen. Durch die
spezielle Haltung und Bewegung
auf dem Pferd wird die Beweg
lichkeit des Torsos, des Beckens
sowie der Hüften erhalten oder
auch gefördert.

Des Weiteren erzielt die Hippothe
rapie eine ausgeprägte sensomoto
rische Stimulation über Einübung
von Basisfunktionen wie Raumlage
bewusstsein, Bewegungsplanung,
taktile Wahrnehmung, Reaktions
fähigkeit, Geschicklichkeit und Kör
perbewusstsein.

Das therapeutische Reiten kann
wie keine andere Methode einem
Menschen mit Einschränkungen
eine Bewegungserfahrung ermög
lichen. Es kann jedoch nur einge
setzt werden, wenn die geistige
und körperliche Fähigkeit gegeben
sind, auf dem Pferd dauerhaft das
Gleichgewicht zu halten und be
wusst zu verlagern. Hippotherapie
wird daher besonders bei neurolo
gischen Erkrankungen eingesetzt.
Neben Menschen mit MS gehören
Kinder mit Folgen frühkindlicher
Hirnschädigung und Betroffene
nach Schädel-Hirn-Trauma sowie
Schlaganfällen dazu.

Ergotherapeuten helfen im Rah
men der Therapie, die Wohnung
und den Arbeitsplatz den individu
ellen Bedürfnissen des Betroffenen
anzupassen, um ein weitgehend
selbstständiges Leben zu ermög
lichen. Das kann zum Beispiel das
Entfernen von Stolperfallen aus der

Wohnung sein, die Anschaffung
eines speziellen Stuhls für den
Schreibtisch oder auch das Anbringen von Griffen oder einem
Klappsitz in der Dusche. Außer
dem wird der Umgang mit prak
tischen Hilfsmitteln geübt, bei
spiels
weise die Nutzung eines
Greifhebels als Hilfe zum An
ziehen.

Denn die dabei entstehenden Be
wegungen ähneln denen beim
Gehen. So kann der Körper durch
therapeutisches Reiten an seine
motorischen Funktionen während
des Gehens erinnert werden.

Die Ergotherapie
ist eine ganzheitlich ausgerichte
te medizinische Behandlung, die
psychologische, pädagogische und
soziale Aspekte einbezieht. Men
schen mit MS sollen ihren Alltag
ohne fremde Hilfe bewältigen
und so lange wie möglich unab
hängig bleiben können.
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Neue Erkenntnisse führen zu neuen Medikamenten

PHASE IV
Therapieoptimierung, Langzeitstudien zur Überwachung nach
der Zulassung

Grundlagenforschung:
Wirkstoffsuche

Vorklinische
Forschung

Zulassung zum
Markt
PHASE II
Erste Anwendung
an Patienten

PHASE III
Breitere Anwendung
in klinischen Studien
mit höherer Patientenzahl
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PHASE I
Erste Anwendung
an gesunden
Menschen

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurde ich von Forschern entdeckt.
Bis heute wird kräftig weiterge
forscht, um das Immunsystem zu
verstehen und gegen Erkrankun
gen, die damit zusammenhängen,
Behandlungen zu ﬁnden. Im Jahr
2011 wurde der MedizinNobelpreis
an drei Immunologen verliehen,
die sich mit der Entdeckung von
Schlüsselkomponenten des an
geborenen und des erworbenen
Immunsystems beschäftigt haben.
Die Behandlung der MS basiert
ebenfalls auf Forschung und ich
dachte mir, Sie ﬁnden es interes
sant zu erfahren, was geschieht,
bevor Sie ein Medikament ver
schrieben bekommen.
In einer klinischen Studie werden
neue Therapie oder Diagnosever
fahren an einer größeren Anzahl
von Versuchspersonen kontrolliert
durchgeführt und systematisch
ausgewertet. So ist es möglich, den
Erfolg einer neuen Behandlung zu
beurteilen.
Noch immer gibt es Krankheiten
wie die MS, für die keine Heilmittel

vorhanden sind, oder Krankheiten,
die man nicht optimal behandeln
kann. Es liegt daher im Interesse
von uns allen, dass nach neuen
Medikamenten geforscht wird. Bis
ein neuer Wirkstoff auf den Markt
gebracht werden darf, durchläuft
er mehrere Phasen.
Nachdem die Forscher einen Wirk
stoff gefunden haben, von dem sie
annehmen, er wäre gut geeignet,
wird dieser in der sogenannten vor
klinischen Phase an Zellkulturen
und Tieren getestet. Zeigt sich,
dass er wirksam und gut verträglich
ist, gelangt er in die klinische
Prüfung. Diese ist in drei Phasen
unterteilt.
In der ersten Phase wird das Medi
kament zum ersten Mal am Men
schen getestet. Studien der Phase I
werden deshalb auch als „ﬁrst in
man“Studien bezeichnet. Hier
werden Unbedenklichkeit und Ver
träglichkeit des neuen Teststoffes
beurteilt. Die Testsubstanz wird an
gesunden Freiwilligen, die nicht
an der Krankheit oder einem Krank
heitssymptom leiden, getestet. Die
Testung erfolgt normalerweise zu

nächst mit einer Einzeldosis des
Medikaments. In der Phase II wird
das neue Medikament erstmals
Patienten verabreicht. Neben der
Beobachtung der Verträglichkeit
wird auch erstmalig überprüft,
ob und wie die Prüfmedikation
wirkt. Die richtige Dosierung und
Verabreichungsform stellen weitere
Untersuchungskriterien dar. Verlau
fen auch diese Tests positiv, wird
das Medikament in einer dritten
Phase an einer großen Zahl von
Patienten, oft weltweit, geprüft.
Ist auch diese Prüfung erfolg
reich, folgt der letzte Schritt:
die Zulassung durch die Euro
päische Arzneimittelagentur. Bis
ein Medikament auf den Markt
kommt, dauert es zehn bis zwölf
Jahre und die Kosten betragen
mehrere Millionen Euro.
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ONLINE

Gehen Sie uns ins Netz!
Noch mehr Wissenswertes zum Thema
„Immunsystem“ ﬁnden Sie hier:

www.aktiv-mit-ms.de/immunsystem/
Wir nehmen Sie mit auf eine digitale Reise durch
unser Immunsystem – lassen Sie sich überraschen!
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Mein Tipp:
Bestellen Sie alle Ausgaben
der Sonderreihe Immunsystem im
Webshop: www.aktiv-mit-ms.de/
materialshop/
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Haben Sie weitere Fragen?

Telefon:
E-Mail:
Internet:
Adresse:

0800 – 1 970 970 (gebührenfrei)
info@aktiv-mit-ms.de
www.aktiv-mit-ms.de
Charlottenstr. 59, 10117 Berlin

SAP- Nr.: 252 861

Das Aktiv mit MS Serviceteam
ist gerne für Sie da:

