Wissenswertes
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MS-PATHOLOGIE

Hallo, ich bin eine
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erfahren Sie, was mir und
meinen Kollegen während
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wissen, verstehen,
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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Menschen mit MS und
liebe Angehörige,
wir freuen uns, Sie zu dieser Sonderausgabe der MS-Wissensreihe
begrüßen zu dürfen. Mit den
bisherigen Broschüren haben wir
Ihnen bereits wichtige Grundlagen
zum Immunsystem sowie der
Multiplen Sklerose und ihrer Behandlung vermitteln können. Nun
möchten wir gemeinsam mit Ihnen
noch tiefer in die Wissenschaft
einsteigen und Sie auf eine spannende Forschungsreise einladen.
Vieles ist zu Multipler Sklerose noch
nicht vollständig erforscht, doch
Wissenschaftler aus den Bereichen
der Neurologie, Neuroimmunologie,
Pathophysiologie und Neuropathologie sind stetig damit beschäftigt,
mehr über die MS herauszufinden
und dieses Wissen für neue Therapieansätze zu nutzen.

Wir erläutern Ihnen nun, an welchem Punkt die Forschung heute
steht, welche Rolle die einzelnen
Protagonisten des Immunsystems
bei dem akuten Schubgeschehen
und vor allem danach spielen und
welche Prozesse im Körper ablaufen.
Sie wollen die wichtigsten Punkte
zum Immunsystem noch einmal
nachlesen? Kein Problem: Die vier
Ausgaben der MS-Wissensreihe
„Das Immunsystem – wissen,
verstehen, mitreden“ können Sie
kostenlos im Materialshop unter
www.aktiv-mit-ms.de/materialshop/
bestellen. Hier finden Sie die
wichtigsten Grundlagen rund um
das Immunsystem und die MS.

Privatdozent Dr. Martin S. Weber,
Oberarzt an der Klinik für Neurologie
und am Institut für Neuropathologie
an der Georg-August-Universität in
Göttingen.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß
beim Lesen und Entdecken!
Herzliche Grüße

Dr. Martin S. Weber
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Sternstunden der MS-Forschung
Meilensteine auf dem Weg durch die Zeit
Die Erforschung der MS geht weit
zurück und beschäftigt Ärzte und
Wissenschaftler seit knapp zwei
Jahrhunderten. Vieles wurde bis
heute entdeckt und konnte so die
Behandlung weit voranbringen.
Die früheste Sternstunde geht mit
der ersten Beschreibung der Erkrankung durch Jean Martin Charcot
(1825–1893) einher. Er eröffnete
damit die Möglichkeit, das Beschwerdebild genauer einzuordnen
– allerdings war es noch ein weiter
Weg bis zum ersten Durchbruch in
der Behandlung.
In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts fing man schließlich an, die
MS-Schübe mit Kortison zu behan-
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deln. Ein bahnbrechender Erfolg in
der MS-Forschung waren schließlich
die 90er Jahre, als mit unterschiedlichen Immunmodulatoren erstmals
eine Therapie zur Verfügung stand.
Sie gelten als therapeutischer Durchbruch, da sie die Multiple Sklerose
beeinﬂussen können.
Die Beschreibung von Auffälligkeiten,
die nicht nur bei einem, sondern bei
vielen Betroffenen auftreten, lieferte die Basis für die Suche nach der
Wurzel des Übels. Damit begann
die neuropathologische Grundlagenforschung. Dieses Fachgebiet schaut
sich das Gehirn näher an, um pathologische Veränderungen festzustellen,
die schließlich Rückschlüsse auf den
klinischen Phänotyp der MS zulassen.

Die Pathologie – ein leuchtender Stern am Firmament
Die Pathologie hat herausgefunden,
was genau während des Schubs im
Körper passiert. Daraus konnte ein
festes Schema des MS-Verlaufs abgeleitet werden. Diese Erkenntnis
war vor allem für die Entwicklung
von Therapien zur Schubreduktion
entscheidend. Allerdings haben Neu-

ropathologen nun Indizien entdeckt,
die darauf hinweisen, dass offenbar
nach der akuten Entzündung ein weiterer Prozess einsetzt. Denn im Modell
konnten postentzündliche Neurodegenerationen entdeckt werden, die
nicht direkt mit dem akuten Entzündungsgeschehen einhergingen.

Wissenschaftler nehmen nun also an: Nach Abklingen
des akuten Schubs muss noch irgendetwas im Körper
passieren, was die Degeneration der Nervenzellen vorantreibt. Daraus lässt sich ableiten, dass im peripheren
Immunsystem und im zentralen Nervensystem zwei
Prozesse parallel ablaufen. Sie hängen eng miteinander
zusammen, dennoch können ihnen zwei unterschiedliche
Aktivitätsformen der MS zugeordnet werden. Diesem
Phänomen sind wir hier auf der Spur.

DIE MS-PATHOLOGIE 5

Auf den Spuren der MS –
quer durch das Immunsystem
Interview mit dem Privatdozenten Dr. Martin S. Weber

ZUR PERSON
Privatdozent Dr. Martin S. Weber
ist Oberarzt an der Klinik für
Neurologie und am Institut für
Neuropathologie an der GeorgAugust-Universität in Göttingen.
Er beschäftigt sich mit den
Prozessen, die zur Entstehung
und Progression der Multiplen
Sklerose führen, und weiß, welche Zellen des Immunsystems
beteiligt sind.
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Vieles ist immer noch unklar bei
der Multiplen Sklerose. Wie kommen Immunzellen auf die falsche
Fährte und richten sich gegen den
eigenen Körper? Warum greifen sie
ausgerechnet die Myelinscheiden
an? Welche Rolle spielen die einzelnen Protagonisten bei einem akuten
Schub? Und vor allem: Was machen
sie danach? Neuroimmunologen
und Pathophysiologen sind auf der
Suche nach den genauen Mechanismen und kommen ihrer Erklärung
immer näher. Ein genaueres Verständnis der Multiplen Sklerose
kann die Therapiemöglichkeiten
entscheidend voranbringen.
Wie ist der aktuelle Stand der
Wissenschaft?
Bei MS laufen im Körper zwei eng
miteinander verknüpfte Prozesse ab:
im sogenannten peripheren Immunsystem und im zentralen Nervensystem. Beide Prozesse hängen
eng miteinander zusammen, haben

aber teilweise auch unterschiedliche
Konsequenzen.
Welche Protagonisten aus dem
Immunsystem sind am akuten
Schub beteiligt und welche Rolle
spielen sie?
Werden T- und B-Zellen von antigenpräsentierenden Zellen aktiviert,
können sie sich gegen körpereigene
Stoffe richten. Über die sogenannte Blut-Hirn-Schranke können die
fehlprogrammierten Zellen direkt in
das ZNS gelangen. Treffen sie dort
auf Nervenzellen und Oligodendrozyten und denken, es handelt sich
um körperfremde Stoffe, docken sie
an und stellen Kontakt her. Daraufhin werden entzündungsfördernde
Botenstoffe, sogenannte Zytokine,
ausgeschüttet. Damit aktivieren sie
u. a. die Astrozyten, die wiederum
entzündungsfördernde und gewebeabbauende Stoffe ausschütten.
Diese greifen die Oligodendrozyten
an, die die Myelinscheiden bilden.

Das Ergebnis: Die Oligodendrozyten
können ihre Schutzfunktion nicht
mehr aufrechterhalten. Es entsteht
ein entzündliches Umfeld im Bereich
einzelner Nervenzellen, die Zerstörung der Nervenzellen beginnt.
Kann der Arzt einen Schub durch
ein Bildverfahren erkennen, z. B.
MRT?
Die durch den beschriebenen Prozess entstehenden Läsionen sind
im MRT durch Signalveränderungen, also Veränderungen der Farbgebung, erkennbar. Bei einer akut
entzündlichen Läsion reichert sich
dort das Kontrastmittel an und folgt
damit dem Weg der Entzündung.

Man geht davon aus, dass 80
bis 90 Prozent des Entzündungsgeschehens unbemerkt ablaufen.
Was bedeutet das?
Die Schübe als solches machen
nur einen geringen Teil aus, sind
aber direkt bemerkbar und lassen
sich klinisch abgrenzen. Der Großteil des Entzündungsgeschehens
ist sehr diffus und nur schwer
von einem gesunden Zustand
zu unterscheiden. Phasenweise leichte Verschlechterungen werden von
den Betroffenen nicht
als Schub wahrgenommen. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass

der diffuse Prozess kontinuierlich
voranschreitet, da sich auch nach
längeren schubfreien Phasen Schädigungen erkennen lassen.
Der Oligodendrozyt wickelt sich um den
Nervenfortsatz (Axon).
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Was passiert in dieser Phase und
welche Zellen des Immunsystems
sind daran beteiligt?
Ist der Schub vorbei, geht zwar die
akute Entzündung zurück. Aber es
kann zu einem diffusen Entzündungskreislauf kommen, der dann
auch chronisch voranschreiten kann.
Auf Basis der aktuellen Forschung
geht man heute davon aus, dass
durch den Angriff auf die Oligodendrozyten und damit auf die Myelinscheiden Abbauprodukte entstehen.
Diese sogenannten Bruchstücke, die
sich in der Nähe der Nervenzelle

Das ist ein ganz schön komplizierter Kreislauf, oder? Schalten Sie mit dem QR-Code
den Infofilm zur MS-Pathologie frei und
lernen Sie interaktiv, welche Zelle wann
zum Einsatz kommt.
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anreichern, locken die Mikrogliazellen an. Mikrogliazellen sind ein
Teil des zentralen Nervensystems.
Sie fressen die Abbauprodukte auf
und erhalten lokal das entzündliche
Milieu aufrecht. Die wandernden
Mikrogliazellen sind nun in der Lage,
Astrozyten und Oligodendrozyten
so zu beeinﬂussen, dass das entzündliche Milieu aufrechterhalten
und sogar noch verstärkt wird. Der
Kreislauf beginnt von Neuem und
die Zerstörung der Nervenzellen
schreitet voran.

Ist das Geschehen nach dem Schub
durch ein Bildgebungsverfahren
erkennbar?
Der Begriff Sklerose steht für
Narbe. Narben entstehen durch
die Reparaturversuche des Körpers
und sind zum Schluss auch im MRT
zu sehen. Beim diffusen Entzündungsprozess werden nicht direkt
Narben gebildet, die erkennbar
wären. Eine Atrophie, also ein
Substanzverlust, wird durch eine
MRT sichtbar.
Was bedeutet das
für die Therapie?
Der Schub ist nur
die Spitze des
Eisbergs. Die MS
schläft aber nicht
und kann im Stillen und von dem
Patienten unbemerkt
voranschreiten. Aus diesem Grund ist die Langzeittherapie so wichtig. Sie kann die
Entwicklung einer sekundär-fortschreitenden MS soweit wie möglich aufschieben. Die Basistherapie
bremst die Entzündungsreaktionen

im Gehirn.
Dabei ist die
Blut-HirnSchranke ein
wichtiger Ansatzpunkt. Um
den Kreislauf im
Gehirn darüber hinaus zu
beeinﬂussen, müsste ein Botenstoff
entwickelt werden, der die BlutHirn-Schranke durchdringen und
direkt an der Entzündungskaskade
im Gehirn andocken könnte.
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Was bedeutet eigentlich …
… Peripheres Immunsystem?
Die Abwehr von Krankheitserregern spielt sich in erster Linie hier ab. Im Knochenmark
werden die Abwehrzellen gebildet und über das Blut zu den Organen des Lymphsystems,
wie Lymphknoten, Milz, Gaumen- und Rachenmandeln, sowie zum Blinddarm transportiert.

… Zentrales Nervensystem (ZNS)?
Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark.

… Neuroprotektiv?
Neuroprotektiv sind Therapien, die Nervenzellen vor dem Absterben bewahren.
Damit kann der Krankheitsverlauf verzögert werden.

… Blut-Hirn-Schranke?
Sie stellt eine Barriere zwischen dem Blutkreislauf und der Gehirnﬂüssigkeit (Liquor) im ZNS
dar und dient sozusagen als Filter, der normalerweise nur benötigte Stoffe durchlässt.
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Neuron
Ich bin eine Nervenzelle – auch Neuron genannt. Ich spiele die Hauptrolle bei der Weiterleitung wichtiger Informationen im Körper. Damit wir
Neuronen in Windeseile die Impulse weitergeben können, ist der Axon
(Nervenfortsatz) mit einer Isolierschicht, der Myelinscheide, ummantelt.

Astrozyt
Wir Astrozyten oder auch Sternzellen
bilden die Mehrheit aller Gliazellen
im Nervengewebe. Unsere Aufgabe
ist es, die Neuronen zu ernähren.
Das können wir, da wir mit den Blutbahnen verbunden sind. Bei Läsionen der Nervenzellen bilden wir das
Narbengewebe.
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Oligodendrozyt
Ich gehöre auch zu den Gliazellen, komme aber ausschließlich im zentralen Nervensystem
vor. Mit meinen langen Ärmchen
aus Myelin (= fettreiche Hülle)
umwickle ich die Axone (Nervenfortsätze) der Nervenzellen und
trage somit zur Isolation und
Ernährung bei. Das ist wichtig,
damit Informationen schnell und
gezielt über die Nervenbahnen
weitergeleitet werden können
– ähnlich wie beim Strom, wo
ja auch die Kabel isoliert bzw.
umhüllt sind.
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Mikrogliazelle
Als Mikrogliazelle muss ich mehrere Aufgaben erfüllen. Im ZNS
kann man mich unter anderem
mit den Makrophagen im übrigen Körper vergleichen. Denn
ich bin auch eine sogenannte
Fresszelle. Bei Verletzungen im
Gehirn behebe ich den Schaden,
indem ich verletzte oder bereits
tote Nervenzellen auffresse. Und
noch was: Ich bin nicht gerne
allein und habe deshalb immer
ein paar Freunde und Bekannte
dabei.

Autoreaktive T-Zelle
Manchmal kann bei der Programmierung von T-Zellen ein Fehler
passieren, dann kämpfen wir nicht
mehr gegen Angreifer von außen,
sondern richten uns gegen den
Körper, den wir eigentlich schützen
wollen. Deswegen nennt man uns
autoreaktive Zellen.

T-Zelle
Als T-Zelle bin ich ständig in Aktion. Ich zirkuliere im Blut und in der Lymphe und mache hier
und da einen Stopp im Lymphknoten oder in der
Milz – ständig auf der Suche nach Eindringlingen.
Von uns gibt es zwei Typen: die T-Helferzelle,
die alles koordiniert, und die T-Killerzelle, die
befallene Zellen vernichtet.
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Die Pathologie der MS
Dr. Martin S. Weber gibt Einblick in die Forschung
Was wird momentan in der
MS-Forschung am heißesten
diskutiert?
Den Schwerpunkt meiner Arbeit
bildet aktuell die Rolle der BLymphozyten oder B-Zellen bei
der MS. Eine Fragestellung ist, wie
man innerhalb der Population von
B-Zellen die schädlichen von den
guten Immunzellen differenzieren
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und wie man diese therapeutisch beeinﬂussen kann. Idealerweise erfolgt
die Einﬂussnahme im peripheren
Immunsystem, aber auch im Gehirn
ist das noch möglich. Je früher man
anfängt, das periphere Immunsystem
zu kontrollieren, desto tiefgreifender
ist der Erfolg.
Jenseits unserer Forschungen sind
zurzeit die neuroprotektiven Thera-

pien ein heißes Thema. Sie können
unabhängig von antientzündlichen
Wirkungen das Nervensystem vor
den schädlichen Einﬂüssen schützen und dadurch teilweise auch
Reparaturprozesse erlauben. Das
ist vor allem für fortgeschrittene
Krankheitsverläufe wichtig. Es gibt
einige gute Substanz-Kandidaten,
die das möglicherweise können.

„Der Fokus wird in Zukunft
auf den regenerativen Verfahren liegen,
die es ermöglichen,
das Nervensystem zu reparieren.“

Diese Substanzen können das Potenzial zur Reparatur, das in jedem MSBetroffenen quasi einprogrammiert
ist, unterstützen.
Wie weit ist der Weg von Ihren
Forschungsergebnissen zum Nutzen für den Patienten?
Wir beschäftigen uns natürlich zum
überwiegenden Teil mit präklinischer
Arbeit. Dazu gehört auch die Arbeit
am Mausmodell. In der Maus kann
viel mehr untersucht werden, zum
Beispiel auch das ZNS. So erklärt
sich der anteilig hohe Aufwand.
Aber ein Drittel ist klinische Arbeit,
also die Arbeit mit den Betroffenen.
Hier beschränkt sich unsere Tätigkeit auf Blut- und Liquoranalysen.
Deshalb besteht unser Team auch
aus Naturwissenschaftlern, die an
der Maus forschen, und Klinikern,
die die Umsetzbarkeit für die Therapie prüfen. Die Erforschung von
Wirkmechanismen und Wirkstof-

fen bis hin zum Medikament erfolgt auch in Zusammenarbeit mit
Partnern aus der Industrie. Häufig
werden bereits bekannte Substanzen
untersucht, um die Wirkungsweise
genauer zu verstehen und auf dieser
Basis das Medikament zu verbessern.
Welche pathophysiologischen Forschungsergebnisse haben zuletzt
in der MS-Therapie Niederschlag
gefunden?
Die Erkenntnis, dass B-Zellen eine
ähnlich wichtige Funktion im Immunsystem haben wie T-Zellen, hat
uns ein ganzes Stück weitergebracht.
Daraus resultierten neue Wirkstoffe,
die direkt auch aus den präklinischen
Modellen abgeleitet wurden. Therapeutische Erfolge zeigten sich in
einem Aufhalten der Erkrankung bei
den meisten Patienten, die bislang
vor allem im MRT sichtbar ist.

Die Schübe sind das, was den
Betroffenen zuerst auffällt. Aber
was passiert sonst noch bei der
Multiplen Sklerose?
Es ist wichtig zu verstehen, dass MS
auch zwischen den Schüben nicht
stillsteht. Auch wenn lange kein
Schub auftritt, entwickelt sich die
Krankheit im Hintergrund weiter,
ohne dass der Betroffene das merkt.
Deshalb ist es auch so wichtig, die
Therapie langfristig und konsequent
durchzuführen.
Wo sollte die MS-Therapie aus
pathophysiologischer Sicht an
setzen? Was sind die erfolgversprechendsten Ansätze?
Der Fokus wird in Zukunft auf den
regenerativen Verfahren liegen, die
es ermöglichen, das Nervensystem
zu reparieren. Das ist besonders bei
progredienten Verläufen wichtig.
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Ein Modell zum Anfassen – und Verstehen
MS-Fachberater Kai Scheinig erklärt die MS-Pathologie

ZUR PERSON
Seit 2001 begleitet Kai Scheinig
als Fachberater MS-Betroffene.
Vier Jahre leitete er eine MSAmbulanz im Krankenhaus. Danach wechselte er in die Selbstständigkeit, weil er sich so mehr
Zeit für die Gespräche nehmen
kann. Er erklärt MS-Betroffenen
das MS-Pathologie-Modell ganz
spielerisch und leicht verständlich mithilfe von Handpuppen.
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Noch ist alles gut. Der gelbe Astrozyt lächelt den kuschelig-blauen
Oligodendrozyten an. Dann wandern fehlgesteuerte T-Zellen durch
die Blut-Hirn-Schranke und programmieren den gelben Stern um.
Er bekommt rote Flecken und ist
dem Oligodendrozyten nicht länger
wohl gesinnt. Das lässt den blauen
Kuschel nicht kalt und er beginnt,
Nervenzellen zu attackieren. Es
kommt zum Schub, Multiple Sklerose, die erste. Im zweiten Teil der
Geschehnisse bringen Mikrogliazellen im Kuschel-Kostüm einen
schleichenden Entzündungskreislauf in Gang. Er vollzieht sich an
vielen Stellen im Gehirn – zwischen
den Schüben und von den Betroffenen weitgehend unbemerkt. Dieser Kreislauf muss kontinuierlich in
Schach gehalten werden, sonst hat
er schwerwiegende Folgen.
Angewandte Wissenschaft –
spielerisch dargestellt
Auf dem Boden markiert ein großzügig ausgelegtes Seil den Umriss
eines Gehirns. Im Innern liegen
bunte Plüschfiguren, rote Klebe-

punkte und Murmeln. Was so spielerisch daherkommt, ist angewandte Wissenschaft. Das Modell
haben MS-Fachberater entworfen,
um die hochkomplexen Vorgänge
der Multiplen Sklerose anschaulich
erklären zu können. Die am Geschehen beteiligten Zellen wurden
eigens dafür von Hand genäht.
Wie bewährt sich das Modell in
der Praxis? „Gut“, sagt Kai Scheinig, der an der Entwicklung des
Modells beteiligt war. „Auch wenn
Erwachsene sich zunächst manchmal schwertun zu spielen, es bleibt
beim Lernen einfach mehr hängen, wenn auch der haptische
Sinn mit ins Spiel kommt.“

Die MS und die Therapie besser
verstehen
Kai Scheinig sieht den Vorteil des
Modells außerdem darin, mit ihm
nicht nur die Pathophysiologie der
MS, sondern auch die Wirkweise
von Medikamenten erklären zu
können. Obwohl viele Betroffene,
die schon länger mit ihrer Multiplen
Sklerose leben, ganz gut informiert

seien, lasse sich doch auch bestehendes Wissen auf diese Weise
auffrischen und vertiefen. Vielen
werde erst dadurch klar, warum
sie ihre Therapie auch dann fortsetzen müssen, wenn sie subjektiv
keinerlei Beschwerden haben und
sich gesund fühlen. „Wer versteht,
dass es sich bei der MS um einen
kontinuierlichen Vorgang handelt,

ist eher bereit, Verantwortung
für sich und seine Erkrankung zu
übernehmen. Das macht es vielen
leichter, bei der Therapie kontinuierlich am Ball zu bleiben.“
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ONLINE

Werden Sie interaktiv und lernen Sie mehr.
Hier können Sie den Prozess der MS-Pathologie nachbauen
und Ihr neues Wissen überprüfen.

www.aktiv-mit-ms.de/pathologie/
Lassen Sie sich überraschen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf
www.aktiv-mit-ms.de/pathologie/. Oder ganz einfach mit dem Smartphone
den QR-Code einscannen und die MS COPAKTIV App herunterladen.
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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 254604

Das Aktiv mit MS Serviceteam
ist gerne für Sie da:

