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Diagnostik: Die wichtigsten Methoden

Interview: Wege zur besseren Patientenversorgung



P
M

38
07

83

Bei Erektionsstörungen fragen  
Sie Ihren Arzt. Er kann Ihnen helfen!

Erektionsstörungen?

Ein kleiner Schritt zum Arzt, 
ein großer Schritt 

für unser Liebesleben. 
www.helden-der-liebe.de
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Eindeutig schneller
Mit der Einführung der Diagnosekriterien nach 
McDonald kann eine MS-Erkrankung heute 
schneller zuverlässig erkannt werden. Grundlage 
dafür ist die Einbeziehung von Aufnahmen mit 
Hilfe eines Magnetresonanz-Tomografen (MRT).

„Verantwortung endet nicht an der Kliniktür“
Wege zur besseren Patientenversorgung

Neurologen steht heute ein ganzes Arsenal  
an Untersuchungsmethoden zur Verfügung,  
um eine MS-Erkrankung zu diagnostizieren  
sowie den Krankheitsverlauf und den Erfolg  
einer Behandlung zu dokumentieren. 
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WEITERE RUBRIKEN

Wohl fast jeder Arztbesuch ist 
mit Wartezeit und oft auch mit 
der Ungewissheit verbunden, 
wie sich eine Erkrankung wei-
terentwickelt hat. Dies ist bei 
MS nicht anders als bei ande-
ren chronischen Krankheiten. 
Und dennoch führt kein Weg 
daran vorbei, dass sich der be-
handelnde Arzt ein Bild von 
der aktuellen Situation macht. 
Denn nur so kann er entschei-
den, ob sich eine eingeschla-

gene Therapie als wirkungs-
voll und für den Patienten gut 
verträglich erweist. Zum Glück 
steht Medizinern heute dafür 
ein breites Arsenal an Diagno-
semethoden zur Verfügung. 
Wir möchten Ihnen in die-
ser Ausgabe einige der gängig-
sten Untersuchungstechniken, 
von der Liquoranalyse bis zur 
Kernspintomografie, vorstellen. 

Ihr Martin Hesse,
Apotheker
Floriani und 
Cranach Apotheke

Ihr Enno Scheel,
Apotheker
Oster-Apotheke

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was ist eigentlich Multiple Sklerose (MS)?

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung 
des Zentralnervensystems (ZNS), bei der Bestandteile der  
Nervenfasern zerstört werden. Auslöser ist eine Fehlfunktion 
des körpereigenen Immunsystems, die zu einer Entzündung der  
sogenannten Myelinscheiden – eine Art Isolierschicht um die 
Nervenfasern – führt. Dadurch können diese dauerhaft vernar-
ben, so dass die Funktion der betroffenen Nerven – nämlich die 
Weiterleitung von Informationen und Befehlen – gestört ist. 
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Vorbildliches Engagement

Gute Arbeit
Verständliche und praxisnahe In-
formationen rund um das Thema 
Behinderung und Arbeitsleben 
bietet das Internetportal RE-
HADAT-talentplus, eine Initia-
tive des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft. Erläutert werden dort 
unter anderem Fragen rund um 
die Bewerbung, Berufswahl und 
Förderungsmöglichkeiten. Aber 
es gibt auch Tipps, was zu tun ist, 
wenn das bisherige Arbeitspen-
sum nicht mehr geschafft wer-
den kann.
Infos: www.talentplus.de

Videos zum Mitnehmen

Foto: © Imagesource 

Nadine Sebald „MS-Schwester des Jahres“

Nadine Sebald, Arzthelferin 
aus Ulm, ist „MS-Schwester des 
Jahres“. Die 25jährige erhielt die 
Auszeichnung für ihr großes En-
gagement, mit dem sie im letzten 
Jahr mehr als 300 MS-Patienten 

nicht nur fachlich, sondern auch 
menschlich unterstützte. Das Bio-
technologie-Unternehmen Merck 
Serono hat die Ausschreibung 
zur „MS-Schwester des Jahres“ 
ins Leben gerufen, um die Arbeit 
der MS-Schwestern öffentlich zu 

würdigen. Eine dreiköpfige Jury 
zeichnete Frau Sebald stellvertre-
tend für alle MS-Schwestern aus 
und verband dies mit der Hoff-
nung, das Berufsbild zu stär-
ken und bei Neurologen und Pa-
tienten bekannter zu machen.

Besonders junge Patienten 
beziehen ihre Informatio-
nen heute statt in schriftli-
cher Form lieber als elektroni-
sche Datei, beispielsweise als 
Video-Podcast für den i-Pod. 
Auf der Website der Deutschen 
Multiple Sklerosen Gesellschaft 
DMSG stehen zahlreiche MP4-
Dateien zum Download be-

reit. Wer keinen i-Pod besitzt, 
kann sich die Videos unter an-
derem zu den Themen „Magne-
tresonanz-Tomografie“, „Thera-
pieversagen“ oder „Feldenkrais 
bei MS“ auch direkt auf dem 
Computermonitor ansehen. 
Infos und download: 
www.dmsg.de
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Forscher der Universität Erlan-
gen-Nürnberg haben ein En-
zym entdeckt, mit dessen Hilfe 
sich Autoimmunreaktionen 
im menschlichen Körper ge-
zielt unterdrücken lassen. Das 
bakte rielle Enzym entfernt aus 
Antikörpern einen molekularen 
Baustein, ohne den diese nicht 
funktionieren und ihre entzünd-
liche Wirkung verlieren. Im Tier-
modell ist es der Arbeitsgruppe 

um Prof. Dr. Falk Nimmerjahn 
gelungen, eine Reihe von Auto-
immunerkrankungen erfolgreich 
zu unterdrücken. Aber auch 
menschliche Antikörper verlo-
ren nach Behandlung mit dem 
Bakterienenzym ihre Entzün-
dungswirkung. Ein großer Vor-
teil der neuen Therapie ist, dass 
sie ganz gezielt auf bestimmte 
Antikörper wirkt und das Im-
munsystem nicht komplett un-

terdrückt. Möglicherweise er-
geben sich daraus neue Ansätze 
zur Bekämpfung von Auto-
immunerkrankungen wie MS.

Seit 2001 sammelt das von der 
DMSG initiierte deutsche MS-
Register repräsentative Daten 
rund um die Nervenerkrankung. 
Bis zum 1. August 2008 wurden 
Datensätze von fast 15.700 MS-
Erkrankten erfasst und ausge-
wertet. Danach liegt das mitt-
lere Alter von MS-Patienten bei 
44 Jahren. Frauen sind 2,5-mal 

häufiger von der Erkrankung be-
troffen als Männer. Bei 53 Pro-
zent der Erkrankten wurde ein 
schubförmiger Verlauf verzeich-
net, 32 Prozent leiden an einer se-
kundär chronisch-progredienten 
Verlaufsform und neun Prozent 
haben von Beginn an einen chro-
nisch-progredienten Verlauf. Zu 
den häufigsten Krankheitsfolgen 

gehörten die schnelle Ermüdung 
(Fatigue), Spastik sowie Blasen- 
und Bewegungsstörungen. Eben-
falls vergleichsweise häufig wur-
den kognitive Störungen und 
Depressionen registriert. Die häu-
figsten Symptome zum Zeitpunkt 
der Erstdiagnose waren Sensibi-
litätsstörungen, Lähmungser-
scheinungen und Sehstörungen. 

Das Norddeutsche Konsortium 
NEU² erhält vom Bundesmini-
sterium für Bildung und For-
schung bis zu 34,5 Millionen 
Euro für die Erforschung und 

Entwicklung neuer Wirkstoffe 
gegen Multiple Sklerose. Ziel 
des Konsortiums, an dem unter 
anderem Pharmafirmen, Uni-
versitätskliniken und Biotech-

nikunternehmen beteiligt sind, 
ist die effizientere und schnellere 
Entwicklung innovativer Thera-
pieansätze und neuer Medika-
mente zur Behandlung von MS. 

NEWS

Breite Datenbasis 

Gefördertes Forschungskonzept

Grafik: © Falk Nimmerjahn, Peter Sondermann

Unterdrückte 
Immunantwort

FORSCHUNG:
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Da MS im 
frühen Sta-

dium sehr unter-
schiedliche, zum 

Teil unspezifische 
Symptome haben kann, 

wird sie nicht immer so-
fort erkannt. Zusätzlich er-

schwert wird die MS-Diagnose 
dadurch, dass auch zahlrei-
che andere Nervenerkrankun-

gen, aber auch Erkrankungen 
mit nicht neurologischen Ursa-
chen ähnliche Merkmale zeigen. 

I m Rahmen der diagnosti-
schen Abklärung versuchen 

Ärzte daher, der Krankheitsur-
sache auf die Spur zu kommen. 
Meist kann eine sichere Dia-
gnose jedoch erst durch eine 
Kombination unterschiedli-

cher Untersuchungsmethoden 
gestellt werden. Für den Pati-
enten ist dies meist mit häufi-
gen, zum Teil seelisch belasten-
den Arztbesuchen verbunden. 

Auf den folgenden Seiten stel-
len wir Methoden vor, die 

oft zur Erstdiagnose und zur Un-
tersuchung des Krankheitsver-
laufs bei MS eingesetzt werden. 

TITELTHEMA

Neurologen steht heute ein ganzes Arsenal  

an Untersuchungsmethoden zur Verfügung,  

um eine MS-Erkrankung zu diagnostizieren sowie  

den Krankheitsverlauf und den Erfolg einer  

Behandlung zu dokumentieren. 

GUT     ERKANNT

7MS Welt
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„Ich lebe mit MS – 
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

RebiSTAR® – Mein persönlicher Service 
rund um die MS-Therapie: 
Kompetent, individuell, zuverlässig.

 Patienten Informationsveranstaltungen
 Persönlicher Schwesternservice*
 Start- und Therapiebegleitprogramm
 Patientenzeitschrift
 Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 – 7 32 43 44
*Im Rahmen ärztlicher Behandlung.

90 555 AZ-Rebistar_210x280.indd   1 18.06.2008   10:50:08 Uhr
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Klinische Untersuchung 

Obwohl sich der Begriff 
klinische Untersuchung 

nach Krankenhaus anhört, be-
schreibt er lediglich eine ohne 
große technische Hilfsmittel 
durchgeführte körperliche Un-
tersuchung durch den Hausarzt 
oder Neurologen. Eine gängige 
Methode für den Nachweis von 
Nervenerkrankungen ist etwa 
die Ermittlung des sogenannten 
neurologischen Status. Dabei 
werden unter anderem Reflexe, 
Empfindungsfähigkeit, Gleich-
gewichtssinn und die Funktion 
der Hirnnerven durch Druck- 
und Berührungsreize überprüft. 
Rund drei Viertel der MS-Kran-
ken zeigen Störungen der Re-
flexe, etwa zwei Drittel eine er-
höhte Muskelspannung (Tonus) 

in Armen oder Beinen. Aus 
den festgestellten Veränderun-
gen kann der Neurologe Rück-
schlüsse darauf ziehen, welche 
Nervenbahnen in ihrer Funk-
tion gestört sind – beispielsweise 
durch die für die MS typischen 
Entzündungen. Diese Funkti-
onsprüfung gibt wiederum Auf-
schluss über den Krankheitsver-
lauf und zeigt, ob und wie gut 
durchgeführte Therapien wirken.   

Liquoruntersuchung

Der Liquor Cerebrospina-
les, zu Deutsch die Gehirn- 

und Rückenmarks-Flüssigkeit, 
umspült das zentrale Nervensy-
stem (ZNS). Die klare farblose 
Flüssigkeit wird im Inneren des 
Gehirns gebildet und sorgt da-
für, dass bestimmte Substan-

zen innerhalb des ZNS verteilt 
werden. Daneben fungiert der 
Liquor als eine Art Puffer, der 
Stöße abfängt und dadurch das 
ZNS vor Verletzungen schützt. 
Die Flüssigkeit hat nur einen ge-
ringen Eiweißanteil und enthält 
wenige Zellen. Die sogenannte 
Bluthirnschranke verhindert, 
dass einerseits Zellen vom Blut 
ins ZNS und die Gehirnflüssig-
keit gelangen und andererseits 
größere Moleküle vom ZNS ins 
Blut übertreten können. Eine 
Untersuchung der Gehirn-Flüs-
sigkeit kann daher Aufschlüsse 
über krankhafte Stoffwechsel-
vorgänge im ZNS geben, die 
im Blut nicht nachweisbar sind. 

Beispielsweise lassen sich 
im Liquor die für MS ty-

pischen Entzündungsvorgänge 
oder Immunreaktionen im zen-
tralen Nervensystem nachwei-
sen. Zur Untersuchung wer-
den mittels einer langen Nadel 
rund fünf Milliliter der Rük-
kenmarksflüssigkeit aus dem 
Wirbelkanal in Höhe des 3./4 
oder 4./5. Lendenwirbels ent-
nommen. Die Flüssigkeitsent-
nahme selbst, ist in der Regel 
schmerzfrei. In den Folgetagen 
kann es jedoch zu Kopfschmer-
zen kommen. Üblicherweise 
wird die Liquoruntersuchung 
nur einmalig, zur sicheren Erst-
diagnose der MS eingesetzt.        

Evozierte Potentiale

Auf gezielte Reize wie Licht, 
Schall oder Berührung rea-

TITELTHEMA
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giert das Gehirn mit bestimm-
ten Nervenaktivitäten (Poten-
tiale), die mit Hilfe eines EEGs 
(Elektroenzephalogramm) auf-
gezeichnet werden können. 
Diese Gehirnaktivitäten werden 
als evozierte Potentiale bezeich-
net. Sie geben Aufschluss dar-
über, in wieweit Nervenbahnen 

voll funktions-
fähig oder in 
Folge der MS 
geschädigt sind. 

D as Auslösen 
evozierter  

Potentiale dient 
dazu, den Kran-
keitsverlauf zu 

dokumentieren. Je nachdem an 
welcher Körperstelle die Reize 
erfolgen, werden unterschied-
liche Nervenfunktionen über-
prüft. Mit visuell evozierten Po-
tentialen wird die Funktion des 
Sehnervs und der Sehbahnen ge-
testet. Dazu betrachtet der Pati-
ent ein Schachbrettmuster, des-

sen weiße und schwarze Flächen 
sich in einem bestimmten Rhyth-
mus abwechseln. Können die 
vom Auge aufgenommen Licht-
signale nicht mit der normalen 
Geschwindigkeit an das Gehirn 
weitergeleitet werden, wird dies 
als sogenannte Latenzzeit (Ver-
zögerungszeit) im EEG sichtbar. 

Rund drei Viertel der MS-
Kranken zeigen bei Unter-

suchungen der visuell evozier-
ten Potentiale Veränderungen. 
Akustisch evozierte Potentiale 
ermöglichen Rückschlüsse auf 
die Funktion des Hörnervs und 
des Stammhirns. Mit somatisch 
evozierten Potentialen werden 
die Leitungsbahnen überprüft, 
die Empfindungen aus Armen 
und Beinen an das Gehirn über-
mitteln. Durch Anbringen von 
Messelektroden im Bereich des 
Rückens können dabei die Stel-
len ermittelt werden, an denen 
die Signalübertragung in Folge 
des Myelinabbaus gestört ist.    

MRT (Kernspinntomografie)

Auch wenn sich Computerto-
mografen (CT) und Kern-

spintomografen  (auch Magne-
tresonanztomografen, kurz MRT 
genannt) auf den ersten Blick 
recht ähnlich sehen, liegen ih-
nen ganz unterschiedliche tech-
nische Verfahren zugrunde. In 
einem CT wird mit Hilfe von 
Röntgenstrahlung scheibchen-
weise ein Bild des Körpers er-
stellt. Ein Kernspintomograf 
arbeitet hingegen mit starken 
Magnetfeldern und bedeutet 
somit keine Strahlenbelastung. 
Der Patient befindet sich wäh-
rend der Untersuchung in einer 
langen Röhre, um die ein großer 
Magnet mit hoher Geschwindig-
keit kreist. Vereinfacht gesagt 
versetzt der Magnet die einzel-
nen Moleküle in den Zellkernen 
in Schwingungen und errechnet 
daraus ein sehr detailliertes Bild 
des Gewebes. Durch die Injek-
tion eines Kontrastmittels in die 

10 MS Welt
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Armvene wird die Aussagekraft 
der Untersuchung weiter erhöht. 

Mittels MRT erhält der Neu-
rologe einen Einblick in 

die Struktur des zentralen Ner-
vensystem, also des Rücken-
marks und des Gehirns. Für MS 
typisch sind in MRT-Aufnah-
men ovale bis runde helle Be-
reiche, in denen eine Demyeli-
nisierung (Abbau des Myelins) 
der Nervenleitungen stattge-
funden hat. Diese sogenannten 
Plaques oder Läsionen sind ab 
einer Größe von zwei Millime-
tern sichtbar. Durch eine spezi-
elle Auswertungstechnik kön-
nen akute, neue Plaques von 
alten unterschieden werden. 
Nicht alle gefundenen Plaques 
gehen auch einher mit neurolo-
gischen Störungen, man spricht 
dann von stummen Plaques.

Schon beim ersten Krank-
heitsschub zeigen sich die 

charakteristischen Flecken bei 

der großen Mehrheit der Patien-
ten. Das MRT eignet sich daher 
sehr gut für eine Frühdiagnose. 
Daneben kann das MRT den 
Krankheitsverlauf dokumentie-
ren und zeigen, in wieweit sich 
Entzündungsherde, etwa durch 
die Einnahme von Medika-
menten, zurückgebildet haben.   
Über die hier vorgestellten Dia-

gnosen hinaus gibt es noch weitere
Untersuchungsmethoden, die 
im Zusammenhang mit MS an-
gewandt werden. Falls Sie Fragen 
zu einer speziellen Methode ha-
ben, können Sie sich gerne an die 
Redaktion der MS-Welt wenden, 
und wir bemühen uns schnellst-
möglich um eine Antwort.

11MS Welt
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Zur Dokumentation des Krankheitsverlaufs unverzichtbar: MRT.

Foto: © amgen
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Aktiv leben – heute und in Zukunft.

Aktiv leben

Für Menschen mit Multipler Sklerose 
                           setzen wir unsere ganze Kraft ein: 
mit konsequenter Forschung für innovative Methoden und Medikamente 
in gemeinsamer Arbeit mit Forschern, Ärzten und Pfl egepersonal

Für ein aktives Leben – heute und in Zukunft.
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GEHIRN-JOGGING

Diese beiden Bilder scheinen nur auf den ersten Blick identisch. Unsere Grafik hat im unteren rechten 
Bild fünf Fehler versteckt. Können Sie die Fehler finden?
(Die Auflösung finden Sie auf Seite  25).

Wer findet die Fehler?
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Bei der MS handelt es sich um  
eine chronisch entzündliche 

Erkrankung des zentralen Ner-
vensystems (ZNS). Die entzün-
dungsbedingten Veränderungen 
sind über Gehirn und Rücken-
mark verstreut. Auch normal 
erscheinende Bereiche der wei-
ßen Substanz und der Hirnrinde 
können davon betroffen sein.

Je früher die MS-Diagnose 
erfolgt, um so besser für 
den Patienten. 

Als Folge der Erkrankung 
kommt es in den ersten Jah-

ren zu Krankheitsschüben, die in 
aller Regel auf verschiedene Re-
gionen des ZNS zurückzuführen 

sind. Um die MS-Diagnose stel-
len zu können, muss nachgewie-
sen werden, dass unterschiedli-
che Regionen des ZNS betroffen 
sind. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Krankheitssymptome eines 
zweiten Schubes auf eine andere 
Gehirn- oder Rückenmarksre-
gion zurückzuführen sind, als 
beim ersten Schub. Beispiels-
weise können während des ersten 
Schubs eine Sehnervenentzün-
dung, und im weiteren Verlauf 
der Erkrankung Lähmungser-
scheinungen auf einer Körper-
seite auftreten, eine sogenannte 
Halbseitensymptomatik. Zwi-
schen dem ersten und einem wei-
teren Krankheitsschub können 
mehrere Jahre vergehen, und erst 

dann ist die MS-Diagnose durch 
den Krankheitsverlauf gesichert.

Durch einen möglichst früh-
zeitigen Beginn der The-

rapie lässt sich die chronische 
Entzündungsaktivität der MS 
erwiesenermaßen reduzieren. 
Da diese Reduktion der Entzün-
dungen zu einer besseren Krank-
heitsprognose führt, ist es sinn-
voll, die Diagnose so früh wie 
möglich sicher zu stellen. Bei 
den bis 2001 gültigen Poser-Kri-
terien wurden bereits die Ergeb-
nisse evozierter Potentiale (s. S. 
10) und der Liquorbefund mit-
einbezogen. Dennoch gelang 
es dadurch nicht, die Diagnose 
frühzeitig zu sichern und ent-

Eindeutig schneller

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

Mit der Einführung der Diagnosekriterien nach McDonald kann  

eine MS-Erkrankung heute schneller zuverlässig erkannt werden.  

Grundlage dafür ist die Einbeziehung von Aufnahmen mit Hilfe  

eines Magnetresonanztomografen (MRT).

Autor: Dr. Sybrand Kreijenveld
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sprechend eine Therapie einzulei-
ten. Es vergingen immer noch zu 
viele Jahre, bis mit einer Behand-
lung begonnen werden konnte.

Bildgebende Verfahren  
wie MRT sind ein wichtiges
Diagnoseinstrument.

Im Jahre 2001 wurde ein neuer 
Diagnosekriterienkatalog ver-

öffentlicht, der 2005 noch mal 
überarbeitet wurde. Diese so-
genannten McDonald-Krite-
rien berücksichtigen auch die 
Ergebnisse der Bildgebung im 
Magnetresonanztomografen  
(MRT, s. S. 10). Ziel dieser Kri-
terien ist es, die räumliche Ver-
teilung MS-typischer Verände-

rungen des ZNS im Laufe der 
Zeit nachzuweisen. Hierzu sind 
mitunter mehrere MRT Verlaufs-
untersuchungen binnen kur-
zer Zeit notwendig. Im Ideal-
fall kann so die Diagnose bereits 
nach 30 Tagen gesichert sein. 

Bei Erkrankungen die einen 
wenig aktiven Verlauf zei-

gen, kann es jedoch auch nach 
Einführung der neuen Kriterien 
manchmal bis zu einem Jahr oder 
noch länger dauern, bis die Dia-
gnose gesichert ist. Zudem ist bei 
diesen neuen Diagnosekriterien 
zu beachten, dass die MS nicht 
die einzige Erkrankung des ZNS 
ist, die mit der Zeit zunehmende 
Veränderungen im MRT-Bild 

hervorrufen kann. Hiervon muss 
die MS durch weitere Untersu-
chungen (Liquor, evozierte Po-
tentiale) stets abgegrenzt werden.
Insgesamt aber haben sich die 
neuen Diagnosekriterien nach 
McDonald bewährt, was auch in 
Therapiestudien deutlich gewor-
den ist. In den Studien die nach 
2001 publiziert wurden, waren 
die Betroffenen durchschnittlich 
weniger schwer und auch kürzer 
erkrankt, als noch bei den Zu-
lassungsstudien der derzeitigen 
Immuntherapeutika (aus den 
80er und 90er Jah-
ren), die ja auf der 
sicheren Diagnose 
nach den Poser-
Kriterien basieren.
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Magnetresonanztomografen arbeiten ohne Röntgenstrahlung.

Neurologische Praxis
Dr. Sybrand Kreijenveld
Mendener Straße 52 
58739 Wickede/Wimbern
Tel: 02377 / 830
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Im Dezember 2006 haben wir
den Vertrieb der Plasmaprodukte
von Bayer Vital übernommen.

Als weltweit tätiges Unternehmen 
widmet sich Talecris Biotherapeutics 
mit etwa dreitausend engagierten
Mitarbeitern der Entdeckung, Ent-
wicklung und Herstellung von Arznei-
mitteln für Menschen mit lebens-
bedrohlichen Erkrankungen in einer
Vielzahl von Therapiebereichen, ein-
schließlich Immunologie, Pneumologie 
und Hämostaseologie. Das europäische
Hauptquartier in Frankfurt hat seine
Aktivitäten Ende 2006 aufgenommen.

i.v. Immunglobuline –
Immuntherapie mit
Zukunft

Inspiration. Dedication. Innovation.

Talecris Biotherapeutics GmbH
Lyoner Str.15
D-60528 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 660 593-100
Fax 069 - 660 593-110

www.talecris.de
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Schon unsere Vorfahren nutz-
ten die natürliche Kraft der Wei-
denrinde als schmerz lindernden 
Aufguss, lange bevor daraus die 
„Aspirin“-Tablette wurde. Die 
Natur hat viele solcher „Arznei-
mittel“ erfunden. Marine Omega-
3-Fettsäuren gehören dazu.  

Omega-3-Fettsäuren überall?
In der Margarine, in Eiern, als 
Nahrungsergänzungsmittel etc. 
überall begegnen uns Omega-
3-Fettsäuren. Und Fisch als die 
Omega-3-Fettsäuren-Quelle 
ist sowieso gesund… Für Men-
schen ohne Erkrankungen mag 
das alles richtig und ausreichend 
sein. Jeder Gesunde, der sich 
aus Zeitgründen nicht ausgewo-
gen und vitaminreich ernährt, 
kann seine „Nahrung ergän-
zen“: mit vielfältigen Inhalts-
stoffen in bunten Verpackungen. 

Wer aber bei einer Krankheit 
wirksame Hilfe will, der braucht 
die Sicherheit eines Arzneimittels. 
Den deutschen Gesetzen ist es zu 
verdanken, dass auf Rezept ver-
ordnete Arzneimittel ihre Wirk-
samkeit in wissenschaftlichen 
Studien bewiesen haben müssen. 
Omega-3-Fettsäuren frei ver-
käuflich oder aus der Apotheke?
Viele Fischöl-Präparate gibt 
es günstig im Supermarkt 
oder in der Drogerie. Wo 

liegt der Unterschied zu ei-
nem vom Arzt verschriebe-
nen Omega-3-Fettsäuren-Me-
dikament aus der Apotheke?

Frei verkäufliche Fischöle enthal-
ten in der Regel nur wenig der 
wirksamen Omega-3-Fettsäuren 
pro Kapsel: Denn die Menge an 
Fischöl - z.B. 1.000 mg Lachsöl in 
einer Kapsel - ist nicht gleich der 
Menge an Omega-3-Fettsäuren! 
Im preiswerten Fischöl sind mei-
stens zwei Drittel andere Fettsäu-
ren (auch gesättigte Fettsäuren) 
und höchstens ein Drittel Omega-
3-Fettsäuren. Folglich müssen 
mehr Kapseln eingenommen wer-
den, um doch noch eine Wirkung 
zu erzielen. Will man die unnüt-
zen Fette tatsächlich schlucken? 

Omega-3-Fettsäuren auf dem 
Privatrezept vom Hausarzt be-
deuten: Es ist ein in Deutschland 
geprüftes und zugelassenes, hoch 
reines Omega-3-Fettsäuren-Me-
dikament: In einer Kapsel sind 
90% Omega-3-Fettsäuren ent-
halten. Durch einen mehrstu-
figen Reinigungsprozess ist ein 
solches Medikament frei von 
Schadstoffen, mit denen Fische 
bzw. herkömmliches Fischöl be-
lastet sein können. Natürlich ko-
stet diese Qualität und Sicherheit 
erheblich mehr als ein frei ver-
käufliches Supermarkt-Produkt. 

Solche hochkonzentrierten, 
hoch reinen Omega-3-Fett-
säuren-Präparate (z.B. Oma-
cor®) werden weltweit in Stu-
dien weiter erforscht. Wie 
funktionieren sie im Körper? 

Omega-3-Fettsäuren schüt-
zen das Herz und stabilisie-
ren den Herzrhythmus. Sie sen-
ken erhöhte Triglyzeride und 
haben eine entzündungshem-
mende Wirkung. Je nach Er-
krankung reicht eine Kap-
sel pro Tag, manchmal fängt 
man gleich mit 2 Kapseln an. 

Die Vorteile bei rezeptpflichtigen 
Medikamenten: Zum einen wird 
die Entscheidung zur Einnahme 
nicht alleine getroffen, zum an-
deren steht der Hausarzt zur 
Seite und behält den vollständi-
gen Überblick. So kann die über 
lange Jahre gewachsene „Bezie-
hung zum Arzt“ offen und ver-
trauensvoll bestehen. Das kommt 
genau dem zugute, der es beson-
ders braucht: einem Menschen, 
der mit einer Krankheit lebt!

Omega-3-Fettsäuren  
Von der Natur 
zum Arzneimittel

Foto: © Arnt Haug
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MS Welt: Herr Dr. Gottwald, 
Sie beklagen eine mangelhafte 
Versorgung von MS-Patienten. 
Woran zeigt sich dies Ihrer Mei-
nung nach? 
Dr. Gottwald: Es beginnt mit 
der Diagnosestellung in der Kli-
nik. Wir können heute die Dia-
gnose mittels Kernspintomogra-
fie, Liquoruntersuchungen und 
klinischer Symptomatik relativ 
sicher stellen. Und trotzdem pas-
siert es immer wieder, dass zu zö-
gerlich therapiert wird. Gerade 
bei jüngeren Menschen halte ich 
das für nicht verantwortbar. 
MS Welt : Warum ist das so?

Dr. Gottwald: Der Ausbil-
dungsstand in den Kliniken ist 
nicht überall immer up to date. 
Oder die Ärzte sind zu zaghaft, 
einen Patienten auf ein teures 
Medikament einzustellen. Das 
ist schlecht. 
MS Welt: Was hat das zurFolge?
Dr. Gottwald: Die Klinik emp-
fiehlt zwar ein Medikament, aber 
die Medikamenteneinstellung 
muss dann der niedergelassene 
Arzt übernehmen. Dazu gesellt 
sich eine mangelnde Aufklärung 
der Patienten. Die Dramatik der 
Erkrankung wird möglicherweise 
nicht vermittelt. Dann geht der 

Patient nach Hause und wartet 
möglicherweise erst einmal ab. 
MS Welt: Gibt es Unterschiede 
zwischen stadtnahen Kliniken 
und solchen auf dem Land?
Dr. Gottwald: Hier in der Nähe 
von Stuttgart sind wir recht gut 
versorgt, aber je weiter sie aufs 
Land gehen, umso weniger kon-
sequent wird dort vorgegangen.  
MS Welt: Werden Medika- 
mente aus Kostengründen nicht  
verordnet?
Dr. Gottwald: Die niedergelas-
senen Kollegen hatten anfangs 
Angst, ein teures Medikament zu 
verordnen und dafür in Regreß 

Interview Dr. Gottwald
„Verantwortung endet nicht an der Kliniktür“
MS im Gespräch mit dem Stuttgarter Neurologen Dr. Klaus Gottwald

Sieben Schritte auf dem Weg zu einer besseren   Versorgung

INTERVIEW

Dies sind nach Meinung des Stuttgarter 
Neurologen Dr. Klaus Gottwald die wichtigsten 
Maßnahmen, um MS-Patienten möglichst 
effektiv und dennoch individuell zu behandeln.

Umfangreiche Erstinformation:
 Steht die Diagnose MS fest, muss der Arzt den Patien-
ten umfassend darüber aufklären, was die Krankheit 
konkret bedeutet. Dazu muss er ihn in einem ausführ-
lichen Erstgespräch über die medizinischen Grundla-
gen der Erkrankung informieren. Ein solches Erstge-
spräch dauert mindestens eine Stunde. Damit ist eine 
Grundlage für eine weitere Betreuung geschaffen. Sie 
kann dazu beitragen, dass der Patient seine Erkrankung 
akzeptiert und sich mit ihr auseinander setzt. 

Ständige Rufbereitschaft: 
Gerade in der Anfangszeit der Therapieeinleitung hat 
der Patient einen hohen Informationsbedarf. Er benö-
tigt daher einen Ansprechpartner, den er rund um die 
Uhr um Rat fragen kann: Zum Beispiel eine MS-Nurse. 
Viele Dinge lassen sich so in wenigen Minuten klären. 

Standardisierte Dokumentation: 
Der behandelnde Arzt muss den Krankheits- und  
Therapieverlauf jedes Patienten mit einem standardi-
sierten Dokumentationssystem archivieren. Das Pro-
gramm ermöglicht u. a. die grafische Darstellung des 
Krankheitsverlaufs und erleichtert es dem Neuro-
logen, sich und anderen Ärzten schnell einen Über-
blick zu verschaffen und eine adäquate Therapie  
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genommen zu werden. Aber die-
ses Thema ist gelöst. Die Medi-
kamente sind ausbudgetiert, Re-
greßandrohungen in aller Regel 
nicht haltbar. 
MS Welt: Was sollte auf Seiten 
der Ärzte und Kliniken geän-
dert werden?
Dr. Gottwald: Sie müssen sich 
eine strukturierte Vorgehens-
weise aneignen, wie MS-Pati-
enten zu betreuen sind. Auf die 
erfolgte Diagnostik muss eine ad-
äquate, patientenspezifische Auf-
klärung stattfinden. Danach folgt 
eine Weitervermittlung an qua-
lifizierte niedergelassene Kol-

legen. Man kann die Patienten 
nicht einfach nach Hause schi-
cken und sagen, mal gucken wie 
es weiter geht. 
MS Welt: Mangelt es an der Zu-
sammenarbeit zwischen Klinik 
und Ärzten?
Dr. Gottwald: Es sollte mehr ko-
operiert werden. Die Verantwor-
tung endet nicht an der Kliniktür. 

MS Welt: Wie steht es um die 
Verantwortung der Patienten? 
Dr. Gottwald: Es ist ihnen durch-
aus zuzumuten 50 Kilometer weit 
bis in die nächste Schwerpunkt-
praxis zu fahren. Die Vorstellung, 
der Arzt muss um die Ecke woh-
nen, ist nicht mehr zeitgemäß.    
MS Welt: Und was fordern  
Sie von den niedergelassenen 
Ärzten?
Dr. Gottwald: Effizient zu thera-
pieren heißt nicht nur dem Pati-
enten ein Medikament zu verord-
nen und dann zu verabschieden, 
sondern sich ganzheitlich um ihn 
zu kümmern. 

zu veranlassen. Mit diesem Programm kann er auch 
kurzfristig individuell und fundiert reagieren, etwa 
wenn der Patient anruft. So lassen sich auch hohe  
Patientenzahlen in relativ kurzer Zeit effektiv be- 
handeln. 

Patientenbegleitung: 
Der Patient muss bei der Behandlung durch den 
Arzt geführt werden. Der ständige Kontakt zwi-
schen Arzt und Patient gewährleistet, dass die Be-
handlung auch zu einem Erfolg führen kann. 

Eigenverantwortung stärken: 
Patienten müssen durch Schulungen auf dem Laufen-
den gehalten werden. Sie müssen untereinander kom-

munizieren können. Gerade Patienten, die nicht in 
Selbsthilfegruppen gehen wollen, etwa weil sie in lei-
tender Positionen arbeiten, müssen die Möglichkeit be-
kommen mit anderen Patienten in Kontakt zu treten.

Ganzheitliche Betreuung:
Das soziale Umfeld muss berücksichtigt werden. 
Eine medikamentöse Therapie nützt nichts, wenn sie 
in einem schwierigen, stark belasteten Umfeld statt-
findet. Die ganze Lebenssituation spielt eine Rolle. 

Verantwortung der Klinik: 
Die Klinik muss angemessen aufklären und den Pati-
enten auf qualifizierte regionale Behandlungseinrich-
tungen hinweisen.

Neurologische Praxis  
Dr. Klaus Gottwald 
Charlottenstr. 14 
70182 Stuttgart 
Telefon: 0711 - 243 800 
Telefax: 0711 - 236 11 59 
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

Biotest AG · Landsteinerstr. 5 · 63303 Dreieich · Deutschland · Tel. +49 (0) 6103 801-0 · www.biotest.de 

Von der Diagnostik 
zur Therapie

Hieraus sind schon zahl  reiche richtungsweisende Präparate 
und Testsysteme hervorge gangen, die den Fortschritt der 
modernen Medizin beeinfl usst haben.
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GLOSSAR

Axon  
Der lange, faserartige Fortsatz einer 
Nervenzelle, der elektrische Impulse 
vom Zellkörper weg, hin zu anderen 
Nervenzellen leitet.

Autoimmunerkrankung
Oberbegriff für Krankheiten, deren 
Ursache eine Überreaktion des Im-
munsystems gegen körpereigenes 
Gewebe ist. Fälschlicherweise er-
kennt die Immunabwehr körperei-
genes Gewebe als zu bekämpfenden 
Fremdkörper. Dadurch kommt es zu 
heftigen Entzündungsreaktionen, 
die Schäden an den betroffenen  
Organen nach sich ziehen.

Beta-Interferone 
Medikamente für die Langzeit-
therapie der schubförmigen MS, 
die auf das Immunsystem wirken.  
Derzeit sind drei Beta-Interferone 
in Deutschland zugelassen: Avonex, 
Rebif und Betaferon. Alle drei Prä-
parate müssen gespritzt werden. 
Sie werden entweder subkutan (ins 
Unterhautfettgewebe) und/oder in-
tramuskulär (in den Muskel) ge-
spritzt. Der Unterschied zwischen 
den beiden Beta-Interferon-Arten 
liegt in der Herstellung: Interferon-
beta-1a wird aus Säugetierzellen,  
Interferon-beta-1b aus Bakterien  
gewonnen.

Bluthirnschranke (BHS)
Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralner-

vensystem (ZNS). Sie schützt das  
Gehirn vor Krankheitserregern oder 
anderen Stoffen im Blut. Bei einem 
MS-Schub können körpereigene 
Immunabwehrzellen, sogenannte 
T-Lymphozyten, die Bluthirnschranke 
überschreiten und die Nerven des 
Gehirns schädigen. 

Chemotherapie 
Die Chemotherapie kennt man als 
Behandlung gegen Krebs. Sie ver-
wendet Stoffe, die ihre Wirkung 
möglichst gezielt auf bestimmte  
Zellen ausüben und diese abtöten 
oder in ihrem Wachstum hemmen.

Compliance
Durch Gespräche, detaillierte Infor-
mationen und eine kontinuierliche 
Betreuung während der Behandlung 
soll der Patient von der Richtigkeit 
der Therapie überzeugt werden und 
diese durch sein eigenes Handeln 
aktiv unterstützen. Dadurch steigt 
der Behandlungserfolg und vorzei-
tige Therapieabbrüche können ver-
mieden werden.

Cortison
Ein in der Nierennebenrinde gebil-
detes Hormon, das für Medikamente 
künstlich hergestellt wird. Es wird bei 
Entzündungen eingesetzt.

Cytostatikum 
Siehe Zytostatikum 

Demyelinisierung
Schädigung oder Zerstörung der 
Myelinscheiden.

Immunglobuline 
Eiweißstoffe im Blut, die als Anti-
körper an den Immunreaktionen des 
Körpers beteiligt sind. Für die Her-

stellung der Medikamente werden 
diese aus dem Plasma von Blutspen-
dern gewonnen. Immunglobuline 
werden alle vier Wochen intravenös, 
also in die Vene verabreicht. In der 
Regel übernehmen die Krankenkas-
sen die dabei anfallenden Behand-
lungskosten nicht.

Immunmodulatorisch
Beeinflussung des Immunsystems 
– zum Beispiel durch Interferone.  
Immunmodulatorische Eiweiße, 
die bei Entzündungsreaktionen im  
Körper ausgeschüttet werden, können 
die Immunreaktionen sowohl ver-
stärken als auch verringern.  

Immunsuppressiva
Medikamente, die die natürliche  
Abwehrreaktion des Körpers unter-
drücken.

Interferon 
(siehe Beta-Interferon)

Kortision 
(siehe Cortison)

Läsionen
Stellen im Gehirn oder Rücken-
mark, an denen eine Zerstörung der 
Myelinscheiden stattgefunden hat.  
Sichtbar werden Läsionen im  
Gehirn bei einer Magnet-Resonanz-
Tomographie (MRT).

Lumbalpunktion
Entnahme von Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (auch Nervenwas-
ser, Liquor cerebrospinalis oder kurz 
Liquor genannt) aus dem Rücken-
markskanal im Lendenwirbelbe-
reich. In der Flüssigkeit kann eine 
Entzündung im Zentralnervensys-
tem nachgewiesen werden.

Kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zu-
sammenhang mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz  
erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der For-
schung und Behandlungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.
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GLOSSAR

Lymphozyten 
Die kleinsten der weißen Blut-
körperchen (Leukozyten), die als 
Abwehrzellen fungieren. Es gibt 
B-Lymphozyten und T-Lympho-
zyten, auch T-Zellen genannt. 
Sie sind darauf programmiert,  
Viren und Fremdkörper zu  
bekämpfen. Dies tun sie, nachdem 
ein entsprechendes Signal gesendet 
wurde. Genau so ein Signal  erhalten  
die T-Zellen auch bei MS – nur dass 
sie hier angespornt werden, gesunde 
Myelinscheiden zu attackieren. Ein 
großer Fortschritt in Sachen MS-
Forschung wäre es, dieses fehlgelei-
tete Signal zu entdecken und auszu-
schalten.

Mitoxantron
Ein Zytostatikum aus der Krebs-
bekämpfung. Es wird angenom-
men, dass es die Antikörperbildung  
gegen Myelinzellen verringert. 
In mehreren Studien konnte  
Mitoxantron vor allem bei Pati-
enten mit schubförmiger MS und 
hoher Schubhäufigkeit die Anzahl 
der Schübe reduzieren. Neben Beta-
feron ist es als einziges Medikament 
zur Behandlung der sekundär chro-
nisch progredienten Verlaufsform 
der MS zugelassen.

Monoklonal 
Antikörper einer Art, die auf nur 
eine Ursprungszelle zurückgehen 
und daher genetisch völlig iden-
tisch sind.

Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie (MRT)
Untersuchungsmethode, die 
mit Hilfe von Magnetfeldern ge-
naue Bilder vom Gehirn liefert. Mit 
ihr können frühzeitig durch MS  
verursachte Krankheitsherde nach-
gewiesen und der Krankheitsverlauf 
dokumentiert werden.

Multiple Sklerose (MS)
Siehe Editorial

Myelinscheide

Eine Art Isolationsschicht aus hellen 
Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von  
einer Zelle zur nächsten Zelle gelan-
gen. Wird die Myelinscheide (etwa 
durch Entzündungen bei einem MS-
Schub) beschädigt oder gar zerstört, 
kommt es zur Vernarbung. Dadurch 
verlangsamt sich die Reizleitung der 
Nerven. Symptomatisch kann dies 
viele Auswirkungen haben, wie Seh-
störungen, Lähmungen, Spastiken 
oder Ermüdungserscheinungen.

MS-Nurse
Speziell ausgebildete Kranken-
schwestern oder Arzthelferinnen, 
die MS-Patienten bei der Interferon-
behandlung anleiten und unterstüt-
zen. Darüber hinaus bieten sie auch 
Hilfestellungen in Alltagsfragen und 
Beratungsdienste an.

Plaques 
Siehe Läsionen

Progredient  
Vorrücken oder Voranschreiten  
(einer MS-Erkrankung). 

Remyelinisierung 
Langsame und nicht immer voll-
ständige Erholung der bei einem 
MS-Schub geschädigten Myelin-
scheiden des Nervengewebes. 

Rituximab
Ein biotechnologisch hergestell-
ter monoklonaler Antikörper, der 
vorwiegend in der Behandlung von 
Lymphknotenkrebs oder als Eskala-
tionstherapie bei rheumatischen Er-
krankungen eingesetzt wird. Er ist 
in der Lage, eine einzige Zellreihe, 

nämlich sogenannte B-Zellen, aus-
zuschalten. Die Arznei ist in der  
Krebstherapie schon zugelassen,  
Studien zur Wirksamkeit von  
Rituximab bei Autoimmunerkran-
kungen laufen und erscheinen im 
Fall von MS erfolgversprechend.

Spastik
Unkontrollierte Muskelspan-
nungen bei Bewegungen oder durch  
äußere Reize. Dadurch ist die nor-
malerweise perfekte Koordination 
von Beuge- und Streckmuskulatur  
gestört. 

T2-Läsionen
T2 oder auch T2-gewichtet bezeich-
net die Form der Darstellung bei der 
Magnet-Resonanz-Tomographie: 
hier sind sowohl alte als auch neue 
Läsionen/Plaques sichtbar.

T-Lymphozyten
(siehe Lymphozyten)

Zentralnervensystem (ZNS)
Zusammenfassung von Gehirn und 
Rückenmark (RM). Das ZNS setzt 
sich aus der grauen Substanz und 
der weißen Substanz zusammen. 
Die graue Substanz besteht haupt-
sächlich aus Nervenzellkörpern 
und liegt im Gehirn außen und im 
RM innen. Die weiße Substanz be-
findet sich im Gehirn innen und 
im RM außen und besteht in erster  
Linie aus den Nervenfortsätzen, den 
Axonen, sowie einzelnen Ansamm-
lungen von Nervenzellkörpern, den 
Kerngebieten (Nuklei).  

Zytostatikum   
Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 
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Forschung und Entwicklung haben bei Chugai ein
klar definiertes Ziel: Ärzten neue Medikamente und
Therapiekonzepte zur Verfügung zu stellen, mit de-
nen Krebspatienten bestmögliche Chancen haben,
ihre Krankheit zu besiegen. Dabei sollen hämatolo-
gische und onkologische Therapieschemata nicht
nur immer effektiver werden, sondern sie müssen
auch so konzipiert sein, dass der Patient seine The-
rapie mit geringstmöglicher körperlicher und seeli-
scher Belastung erfährt. Denn nur dann kann er mit
eigener Kraft an seiner Heilung mitarbeiten und auf
eine gesunde Zukunft bauen.
Mit jeder neuen Medikamenten-Generation und mit
kontinuierlicher Verbesserung bewährter Therapie-
optionen kommen wir diesem Ziel jeden Tag ein
Stück näher.

Onkologie braucht Innovation.

Chugai Pharma Deutschland
Lyoner Straße 15
60528 Frankfurt/M.

Telefon (069) 66 30 00 0
Telefax (069) 66 30 00 50
www.chugaipharma.de

Wir informieren Sie gerne über neue
Perspektiven in der Onkologie:

Gesundhe i t
Auftrag
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VORSCHAU:

Gezielt vorgehen
Zur Behandlung einer MS-Erkrankung stehen viele Medika-
mente zur Auswahl. Einige wie beispielsweise Cortison werden 
zur Akutbehandlung eingesetzt, um die Dauer von Schüben zu 
verkürzen. Andere wie etwa Betaferon dienen einer Langzeitthe-
rapie, mit dem Ziel die Immunreaktion des Körpers so zu beein-
flussen, dass die Häufigkeit und Stärke der Krankheitsschübe ab-
nimmt. So soll das Fortschreiten der Erkrankung möglichst lange 
gestoppt werden. Neben diesen bereits etablierten Wirkstoffen 
gibt es zahlreiche weitere Ansätze zur Behandlung der MS. Wir 
wollen Ihnen in der kommenden Ausgabe die gängigsten Medika-
mente und die vielversprechentsten Neuentwicklungen vorstellen. 

AUFLÖSUNG GEHIRN-JOGGING SEITE 13:
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Das Fehlerbild

Folgende Fehler sind 
in dem Bild versteckt:

Die fünf rot 
eingekreisten Stellen 
markieren die 5  
Unterschiede zum  
Originalbild von  
Seite 13.
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IHRE APOTHEKE

Liebe Leser,
Den eingeklebten Rückumschlag können Sie nutzen, um uns Ihr Rezept 
zu senden. Das Porto übernehmen wir für Sie. Sollte der Umschlag feh-
len, rufen Sie uns an. Die Telefonnummer finden Sie auf der gegenüber-
liegenden Seite.

Vom Service profitieren
Zeit gewinnen und Wege spa-
ren – nutzen Sie den Service 
der Floriani Versand-Apothe-
ke! Einfach, bequem und vor 
allem schnell kommen Ihre 
Medikamente von der Floria-
ni-Apotheke mit der Post di-
rekt zu Ihnen. Das spart enorm 
viel Zeit. Insbesondere Kun-
den, die regelmäßig bestimmte 
Arzneimittel benötigen, pro-
fitieren vom Versand-Service. 

Sicher, schnell, überall
Jede Bestellung, die bis 13 Uhr 
bei uns eintrifft, wird noch am 
selben Tag bearbeitet und auf 
den Weg gebracht. Die Floriani-
Apotheke liefert an jeden Ort in 
Deutschland. Ob direkt zu Ih-

MS-Medikamente 
bequem per Versand
Bestellen Sie bei der Floriani Apotheke – 
Ihrem MS-Partner

nen nach Hause oder ins Büro, 
ob zu Verwandten oder Nach-
barn. Wir liefern genau dorthin, 
wo es Ihnen am besten passt. 

Zuverlässig und diskret
Arzneimittel sind Privatsache. 
Ein neutrales und sicher ver-
schlossenes Paket garantiert ne-
ben der einwandfreien Lieferung 
Ihrer Bestellung außerdem, dass 
niemand Zugriff auf Ihre Sen-
dung hat und der Inhalt nicht 
einsehbar ist.
Die gleiche Diskretion bietet Ih-
nen die telefonische Beratung. 
Viele Fragen lassen sich leich-
ter stellen, wenn der Apotheker 
einem nicht gegenüber und kein 
weiterer Kunde neben einem 
steht.

Mit und ohne Rezept
Für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani-Apo-
theke weder Porto- noch Verpa-
ckungskosten. 
Rezeptfreie Medikamente liefern 
wir – ab einem Bestellwert von 
50,- EUR – versandkostenfrei. 
Darunter beträgt die Versand-
kostenpauschale 4,50 EUR.

So erreichen Sie uns:

Sollten Sie noch Fragen haben, 
ist unser Apothekenteam gern 
für Sie da: unter der gebühren-
freien Servicenummer
0800 – 56 00 943 . 

Floriani Apotheke
Wichmannstraße 4 / Haus 9 · 22607 Hamburg
Telefon gebührenfrei:  0800 – 56 00 943  
Fax: 040 – 822 28 65 17 
service@floriani-apotheke.de  
www.floriani-apotheke.de

IHRE APOTHEKE

AUF EINEN BLICK: SO BESTELLEN SIE EINFACH

PACKZETTEL

1. Rezepte und wei-
tere Bestellungen – 
rein in den Freium-
schlag und ab die 
Post!

2. Jede Bestellung, 
die bis 13 Uhr ein-
trifft, wird noch am 
selben Tag auf den 
Weg gebracht.

3. Ihre Arznei-
mittel werden 
zusammengestellt 
und verpackt (ggf. 
gekühlt), ...

4. ... durch einen 
Apotheker geprüft, 
...

5. ... sicher und 
neutral versandt ...

6. ... inkl. Rechnung 
für die bequeme 
Bezahlung (Über-
weisung)!



Jeder braucht mal Unterstützung.

Engagierte MS-Therapiebegleitung von Anfang an.

Internet www.ms-gateway.de | Hotline 0800 - 2 38 23 37

NEU!
3-Monatspackung.
Bis zu 803 Zuzahlungs-

einsparung pro Jahr
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