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i n t e r v i e w  → Dr. med. Thorsten Rosenkranz – Die erste orale Therapie in Deutschland
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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.

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*
a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 - 7 32 43 44

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck
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„Wann?”

„Jetzt.”

Wenn die Liebe nicht warten soll:
Männer möchten den Augenblick der Lust mit ihrer Partnerin teilen.             

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de
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←  Ihre Apotheke →

 die aktuelle ausgabe der „ms welt“ erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten 
MS-Medikamente liefern lassen und 
zwar dorthin, wo Sie die Lieferung 
entgegennehmen können: das macht 
die Floriani Versand-Apotheke für 
Sie möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.
 
Profitieren auch Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es
→ Sie senden Ihr Rezept im Freium-
schlag an die Floriani Apotheke.

→ Ein Apotheker prüft die Verord-
nung und gleicht diese mit dem Ge-
sundheitsfragebogen ab, den Sie 1x 
ausgefüllt an die Floriani Apotheke 
geschickt haben, um mögliche Wech-
selwirkungen auszuschließen.

→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
für den Versand vorbereitet. Durch 
passive Kühlung ist eine optimale 
Temperatur während des Versands 
gewährleistet.

→ Bevor die Sendung mit Ihren Medi-
kamenten verschlossen wird, gleicht 
ein Apotheker noch ein letztes Mal 
die auf dem Rezept verschriebenen 
Arzneien mit den in Ihrem Paket be-
findlichen ab.

→ Nach allen Prüfungen wird Ihr 
Paket so verschlossen, dass niemand 
während des Transportes Zugriff 
darauf hat.

→ Die Medikamente sind außerdem 
so verpackt, dass der Inhalt nicht zu 
erkennen ist.

Probieren Sie es aus – wir sind uns  
sicher, Sie werden begeistert sein.
Sollten Sie noch Fragen haben, ist 
unser Team von Apothekern und 
pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten gern für Sie da: unter der  
gebührenfreien Servicenummer 

 0800 – 56 00 943 

ms-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de
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liebe leserin, lieber leser,

auch wenn die Multiple Sklerose bislang noch 
nicht heilbar ist, so wachsen doch die Möglichkeiten, 
sie zu behandlen. Über 160 Studien weltweit laufen 
gegenwärtig zur Erforschung neuer Therapien. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren 
einige neue Medikamente zugelassen werden, ist groß. 
Derzeit richtet sich der Blick jedoch auf die in Kürze 
erwartete Zulassung der ersten oralen Therapie. 
Für wen sie interessant ist, welche Nebenwirkungen 
damit verbunden sein können und warum es vielfach 
dennoch Sinn macht, bei einer bewährten Therapie 
zu bleiben, darüber möchten wir Sie in der aktuellen 
MS Welt informieren.

Ihr wolfgang. G. Elias

Alle MS-Medikamente kommen von uns auch 
direkt zu Ihnen nach Hause. Wir liefern schnell, 
zuverlässig und diskret an jede gewünschte 
Adresse in Deutschland. Weitere Infos für Ihre 
kostenfreie Bestellung finden Sie auf Seite 32.

nach-hause-liefer-service
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vitamin D
Direkte immun-
moDulatorische 
wirkung
Wenig ist über die vermutlichen 
Wirkungen von Vitamin D auf CD8+ 
T-Zellen bekannt. Dabei sind diese 
Zellen maßgeblich an der Entste-
hung und Aufrechterhaltung der 
Multiplen Sklerose (MS) beteiligt, 
denn sie produzieren je nach Situ-
ation pro- oder anti-entzündliche 
Stoffe, genannt Zytokine. In einer
immunologischen Studie von 
Schweizer Wissenschaftlern (Ab-
teilung für Klinische Neurowissen-
schaften, Universitäres Klinikzen-
trum Vaudois in Lausanne, Schweiz) 
wurden die Zytokin-Profile be-
stimmter CD8+ T-Zellen von zehn Pa-
tienten mit frischer MS-Diagnose un-
tersucht. Zum Vergleich dienten die 
Zellen von zehn gesunden Kontroll-
personen. Die Ergebnisse legen nahe, 
dass Vitamin D den CD8+ T-Zellen 
ein mehr anti-entzündliches Profil 
verleiht. Jedoch, auch wenn Vitamin 
D einen eindeutigen Effekt auf die 
CD8+ T-Zellen von Patienten mit MS 
im Anfangsstadium hat, so fällt die-
ser Effekt bei ihnen doch wesentlich 
geringer als bei gesunden Kontroll-
personen aus. Quelle: Lysandropoulos 

et al., Effect of vitamin D on EBV-specific 

CD8+ T cells in patients with early multiple 

sclerosis, präsentiert beim CHUV Research 

Day Lausanne 2010. (PDF, 340 KB)

 

Welt MS Tag 2011
aktionen 
weltweit

Auch am dritten Welt-MS-Tag am 25. 
Mai werden wieder Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art, die Aufmerk-
samkeit auf das Thema MS lenken.
Vorträge, Infostände und Straßen-
feste, Dinnerpartys und andere Ver-
anstaltungen sollen die Menschen 
einladen, sich ein Bild zu machen, 
darüber was es bedeutet, an MS er-
krankt zu sein. Über Aktionen in Ih-
rer Nähe informieren die jeweiligen 
DMSG-Geschäftsstellen.

Die DMSG Hamburg hat ihre 
vielfältigen Aktionen auf 
die ganze Woche rund um 
den 25. Mai gelegt. 

Eine Auswahl:

Montag, 23. Mai
Der Cartoonist Phil Hubbe ist 
zu Gast in der Hamburger 
Geschäftsstelle. 

Mittwoch, 25. Mai, 18-20 Uhr 
Zweites Modul des MS-Workshops 
für junge Betroffene, 
Thema Wohlbefinden und MS – 
Teil 1 Essen, was gut tut, 
Teil 2 Entspannung und Qi Gong 
(Geschäftsstelle) 

Donnerstag, 26. Mai, 17 Uhr 
Lesung mit Knud Kohr – 
500 Meter – Trotz Multipler 
Sklerose um die Welt 
(Geschäftsstelle)

saMstag, 28. Mai, 
9.45 bis 16.15 Uhr
10. Hamburger MS Forum. 
(Albertinen-Haus, 
Hamburg-Schnelsen)

Vitamin D spielt eine wesentliche Rolle bei der 
Regulierung des Calcium-Spiegels im Blut und 
beim Knochenaufbau. In der Regel wird der  
Bedarf an Vitamin D bei ausreichender Einwir-
kung von Sonnenlicht über die Haut gebildet.
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Geschäftsstelle der DMSG: 
Eppendorfer Weg 154–156, 
20253 Hamburg 

Weitere Infos: 
www.dmsg-hamburg.de
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Studienteilnahme
kohortenstuDie
Für eine Langzeitstudie, bei der u.a. 
untersucht werden soll, welche 
Patienten schon in der Frühphase 
der MS von bestimmten Thera-
pieformen profitieren, sucht das 
krankheitsbezogene Kompetenz- 
netz Multiple Sklerose (KKNMS) 
1.000 Studienteilnehmer. Diese 
sogenannte Kohortenstudie ist für 
eine Laufzeit von zehn Jahren ge-
plant. Insgesamt sind 18 MS-Zentren 
aus ganz Deutschland in das 
Forschungsprojekt eingebunden. 

Wer an der Studie teilnehmen 
möchte, sollte folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

einschlUsskriterien: 
– Mindestalter 18 Jahre 
– Klinisch isoliertes Syndrom (KIS) 
 innerhalb der letzten sechs 
 Monate oder frühe schubförmige
 Multiple Sklerose maximal zwei 
 Jahre nach den ersten Symptomen 
– Bisher keine MS-Dauertherapie

aUsschlUsskriterien: 
– Faktoren, die gegen MRT-
 Untersuchungen sprechen 
 (z.B. Unverträglichkeit von 
 Kontrastmitteln, Herzschritt- 
 macher, Platzangst etc.) 
– Primär progrediente MS

Weitere Infos und Kontakt: 
www.kompetenznetz-multiple
sklerose.de/de/kontakt

Stressbewältigung
wie meDitationen 
Das gehirn 
veränDern

Boston – Meditationsübungen zur 
Stress bewältigung hinterlassen be-
reits nach wenigen Wochen Spuren 
im Gehirn. Eine deutsch-amerika-
nische Forschergruppe in Psychiatry 
Research (2011; 191: 36-43) hat sie 
mit der Kernspintomographie sicht-
bar gemacht. Die Forscher konzent-
rierten sich bei den Messungen auf 
Hirnareale, in denen am ehesten Ver-
änderungen zu erwarten sind. Sie 
fanden diese in einer vermehrten 
Dichte der grauen Hirnsubstanz im 
Hippocampus. Die Ergebnisse zei-
gen erstmals, dass frühere Studien-
ergebnisse, die der MBSR oder an-
deren Meditationsformen günstige 
klinische Wirkungen zuschreiben, 
eine morphologische Basis im Ge-
hirn haben könnten. Die Wirkungen 
reichen von der Senkung des Blut-
drucks bei Patienten mit Koronarer 
Herzkrankheit (Circulation 2009; 
120: S461) bis zur Rezidivprophy-
laxe bei Depressionen (Archives of 
General Psychiatry 2010; 67: 1256-
1264). © rme/aerzteblatt.de

Hitze bremst 
Hirnfunktion
hohe tempera-
turen können
kognition
beeinflussen 

Menschen mit MS müssen bei Hitze 
mit Einschränkungen ihrer Hirn- 
leistung rechnen: An warmen Ta-
gen können sich Gedächtnisfunktion 
und kognitive Fähigkeiten um bis zu 
70 Prozent vermindern, hat eine US-
amerikanische Studie jetzt bestätigt.
Viele MS-Erkrankte kennen das:  
Bei hohen Temperaturen verstärken 
sich ihre Krankheitssymptome.  
Die Reaktionen reichen von erhöhter 
Fatigue, allgemeiner Schwäche,  
Lähmungen, Sehverschlechterung 
bis zur Zunahme der Spastik – auch 
bekannt als das Uthoff-Syndrom. 
Eine neue US-Studie weist jetzt  
daraufhin, dass nicht nur vermehrt 
motorische Beschwerden zu ver-
zeichnen sind. Demnach beeinträch-
tigt die Hitze auch massiv die  
kognitiven Funktionen der  
Patienten, die Verarbeitungsge-
schwindigkeit von Informationen  
im Gehirn verlangsamt sich.
Quellen: www.msrc.co.uk, Ärztezeitung, 22. 

Februar, 2011; DMSG Bundesverband e.V. - 

25. Februar 2011
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Unter dem Motto „Mein aktives Le-
ben mit MS“ können Menschen mit 
MS am COPAKTIV Fotowettbewerb 
teilnehmen. Mitmachen können alle 
Betroffenen, die ein aktives Leben 
führen und dieses in einem Bild fest-
gehalten haben. 

Hierbei kann es sich beispielsweise 
um ein Foto von:
dem Urlaub an der Nordsee, 
dem Ausflug zum Freizeitpark,
dem sommerlichen Frühstück  
auf der Terrasse,  
dem Spielplatzbesuch mit den  
Kindern,  
dem Spaziergang durch den  
herbstlichen Wald oder
dem gemütlichen Spiele-Abend  
mit Freunden handeln. 
Alles ist erlaubt, das zeigt, dass ein 
aktives Leben mit Multipler Sklerose 
möglich ist. 

Sie möchten mitmachen? Dann 
besuchen Sie die Homepage 
www.aktiv-mit-ms.de. Hier können 
Sie mit einigen wenigen Klicks an 
dem Fotowettbewerb teilnehmen 
und Ihr Foto hochladen. Einsende-
schluss ist der 30. April 2011

Ab Mai stehen dann alle eingesand-
ten Bilder zum Online-Voting bereit. 
Die Besucher von www.aktiv-mit-ms.
de können ihren Favoriten mit dem 
aktivsten Foto wählen und somit die 
Gewinner küren. Bis zum 15.05.2011 
können sie mitentscheiden und für 

die drei ausdrucksstärksten Bilder 
abstimmen. Die Gewinnerfotos wer-
den im Patientenmagazin "COPAK-
TIV –Aktiv im Leben“ veröffentlicht. 
Die ersten drei Gewinner können 
sich zudem über einen digitalen 
Bilderrahmen freuen. 

Der Fotowettbewerb wird von der 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
und der Teva Pharma GmbH unter-
stützt. Weitere Informationen 
und das Teilnahmeformular zum 
Fotowettbewerb finden Sie unter
www.aktiv-mit-ms.de.

„Mein aktives Leben mit MS“: Jeder MS-Betroffene kann an dem Fotowettbewerb teilnehmen.
© Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/TEVA Pharma GmbH

Das Internetportal www.aktiv-mit-ms.de ist nun 
noch informativer und nutzerfreundlicher.

© Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/TEVA Pharma GmbH

welt-ms-tag
www.aktiv-mit-ms.De
Am Mittwoch, dem 25. Mai 2011, findet der diesjährige 
Welt-MS-Tag statt. Weltweit soll mit unterschiedlichen 
Aktionen auf die Erkrankung aufmerksam gemacht und 
so das Bewusstsein für Multiple Sklerose in der Öffent-
lichkeit geschärft werden. 
Unter www.aktiv-mit-ms.de finden Sie Informationen 
zu den deutschlandweiten Aktionen im Rahmen des 
Welt-MS-Tages. Die Homepage erscheint seit einigen 
Wochen in einem neuen Look. Sie bietet den Besuchern 
nun noch mehr Informationen und Interaktionen in den 
vier Leitrubriken Multiple Sklerose, Aktiv leben, Commu-
nity und COPAKTIV. reinschauen lohnt sich.
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Mein aktives Leben 
mit MS
machen sie mit 
beim copaktiv 
fotowettbewerb
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>
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COPAKTIV
Ihr Betreuungsnetzwerk 
in der MS-Therapie

Weitere Informationen unter:

www.COPAKTIV.de | 0800 - 1 970 970

Aktiv leben – heute und in Zukunft.
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Multiple Sklerose zählt zu den ausgesprochen for-
schungsintensiven Erkrankungen. Mit dem besse-
ren Verständnis der Entwicklung und der einzel-
nen Schritte des Entzündungsprozesses, die der MS 
zugrunde liegen, haben sich in den letzten Jahren 
neue, teilweise vielversprechende Therapieansätze 
ergeben. Jüngstes Ergebnis langjähriger Forschung 
und umfassender Studien: die erste orale Therapie 
mit dem Wirkstoff Fingolimod.

meilenstein 
und etappenerfolg

Ein Medikament in Form einer einnehmbaren Ta-
blette, ist sicher ein Meilenstein in der medizi-
nischen Behandlung von Menschen mit Multipler 
Sklerose. Und doch werden zunächst nur einige Be-
troffene profitieren. 

Derzeit werden die, sich in Untersuchung befind-
lichen Substanzen, für die Behandlung der schubför-
mig verlaufenden MS untersucht. Ob sie sich auch 

für die Behandlung von Patienten mit einer primär 
oder sekundär chronisch progredienten MS als wirk-
sam erweisen, lässt sich gegenwärtig nicht sagen.  

Eine Phase-III-Studie, deren Rekrutierung kürzlich 
abgeschlossen wurde, und die die Wirkung von Fin-
golimod bei primär-progredienter MS untersuchen 
soll, gibt jedoch Hoffnung.

Multiple Sklerose (MS) gehört in unseren Breiten-
graden zu den häufigsten Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems. Bislang ist MS nicht heilbar, die Medizin 
kann aber die Krankheitsaktivität reduzieren,  
Symptome lindern und die Lebensqualität der Patienten 
verbessern. Um akute Krankheitsschübe zu behandeln  
und das Fortschreiten der Nervenerkrankung langfristig  
zu beeinflussen, stehen eine ganze Reihe verschiedener 
Medikamente zur Verfügung.
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wachsende
möglichkeiten
therapien – heute und morgen

«dem jüngsten gutachten 
der europäischen 

arzneimittelbehöre 
(EMA) zufolge, wird Fingolimod als

Zweitlinien-Medikament zugelassen werden, 
für Patienten, bei denen die Standard-Therapie

nicht ausreichend wirksam
oder unverträglich war.
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überblick
Mit einer wachsenden Palette der zur Verfügung ste-
henden Medikamente, wachsen auch die Behand-
lungsmöglichkeiten. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Über-
blick über alle gängigen Therapien, sowie neue Me-
dikamente. 

standardtherapie
Für die Standardtherapie der schubförmigen Mul-
tiplen Sklerose sind zurzeit die beta-Interferone 
(Avonex®, Betaferon®, Extavia® und Rebif®) zugelas-
sen sowie Glatiramerazetat (Copaxone®). Diese Sub-
stanzen werden bereits seit fast 20 Jahren verordnet 
und zeichnen sich durch ihre gut belegte Wirksam-
keit und ihr hohes Sicherheitsprofil aus. Sie sind 
überwiegend als Medikamente der ersten Wahl so-
wohl für die definitive Multiple Sklerose als auch 
für die frühe Behandlung schon nach einem ersten 
Schub (klinisch isoliertes Syndrom) zugelassen. 

eskalationstherapie
 natalizumab  (Tysabri®) zeichnet sich durch eine
sehr hohe Wirksamkeit und gute Verträglichkeit aus,
kann aber in einem von tausend Fällen zu PML (pro-
gressive multifokale Leukenzephalopathie) füh-
ren, einer gefährlichen, durch ein Virus verursach-
ten Erkrankung des Gehirns. Es ist als Medikament

der zweiten Wahl zugelassen in Fällen, in denen die 
oben genannten Präparate keine ausreichende Wirk-
samkeit hatten und nicht vertragen wurden.

neu entwickelter Antikörpertest verspricht hohe 
Sensitivität bei der Identifikation von Patienten 
mit PML-risiko. In der offenen multinationalen 
STRATA-Studie wurde der zweistufige „JCV-Anti-
körper-ELISA“ (enzyme-linked immunsorbent as-
say) angwandt. Die Ergebnisse aus der Studie deu-
ten darauf hin, dass der JCV-Antikörper-ELISA ein 
nützliches Instrument zur Erkennung einer JCV-
Infektion sein könnte. Der Test könnte helfen, das 
individuelle Risiko eines Patienten, eine PML zu 
entwickeln, besser einzuschätzen und damit die The-
rapieentscheidung von Ärzten und Patienten zu er-
leichtern, erläutert Prof. Dr. Orhan Aktas, Oberarzt 
der Neurologischen Klinik des Universitätsklini-
kums Düsseldorf. Quelle: www.medizin-telegramm.com, 

Pressekonferenz “Neue Maßstäbe in der MS-Therapie: Weit 

voraus und nah am Menschen”; Feb. 2011/Biogen Idec GmbH

Voraussichtlich ab Mai dieses Jahres wird in vielen 
Schwerpunktpraxen und Ambulanzen die Studie 
JEMS begonnen, in deren Rahmen bei möglichst 
vielen Patienten der Antikörperstatus gegen das JC-
Virus getestet werden kann.

 Mitoxantron  (Ralenova®) ist auch für die Behand-
lung der sekundär chronisch progredienten Multi-
plen Sklerose zugelassen. Die maximale, gesamte In-
fusionsdosis beträgt 140 mg/m2 Körperoberfläche, 
was meist 14 – 18 Infusionen entsprechen kann. Eine 
höhere Dosierung erhöht das Risiko für eine Schä-
digung des Herzmuskels. Außerdem scheint das Ri-
siko, durch die Behandlung eine Leukämie auszu-
lösen bei max. 1:300 zu liegen.

neue medikamente
Die in der Entwicklung unterschiedlich weit fortge-
schrittenen Substanzen lassen sich in zwei große 
Gruppen unterteilen: Kleine Moleküle, die oral als 
Tablette einzunehmen sind, und monoklonale Anti-
körper, also Eiweiße, die in Zellkulturen hergestellt 
werden, und die injiziert oder infundiert werden 
müssen. Sie alle beeinflussen – wie auch die zugelas-
senen Substanzen – auf die eine oder andere Weise 
das Immunsystem. 
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Welche Therapie im einzelnen Fall sinnvoll ist, sollte immer  
gemeinsam mit dem behandelnden Arzt entschieden werden.
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eskalationstherapie

ralenova novantrone Endoxan Tysabri

wirkstoff Mitoxantron Mitoxantron Cyclophosphamid Natalizumab

anwendung intravenös
alle 6 Wochen bis 
3 Monate

intravenös;
alle 6 Wochen bis  
3 Monate

intravenös
monatlich

intravenös
alle 4 Wochen

häufigste  
nebenwirkungen

Übelkeit, hormo-
nelle Störungen

Übelkeit, hormo-
nelle Störungen

Übelkeit, Blasen-
entzündungen

allergische Reak-
tionen unter der 
Infusion, Bildung 
von Antikörpern 
mit Neutralisie-
rung der Wirkung

basistherapie

Avonex® betaferon® 
Extavia®

rebif® copaxone® Imurek 

wirkstoff Interferon-ß1a Interferon-ß1b Interferon-ß1a Glatiramer- 
acetat

Azathioprin

anwendung 
injektionsweise

Intramuskulär 
1x / Woche

Subkutan 
jeden 2. Tag

Subkutan 
3x / Woche

Subkutan 
täglich

Tabletten 
täglich

häufigste 
nebenwirkungen

Grippeähnliche 
Symptome

Grippeähnliche 
Symptome, 
Haut- 
reaktionen

Grippeähnliche 
Symptome, 
Haut- 
reaktionen

Haut- 
reaktionen, 
Postinjektions-
reaktion

Blutbild- 
störungen, 
Übelkeit,  
Leberwert- 
erhöhungen

schubtherapie

wirkstoff Kortison Kortison wird bei vielen Erkrankungen 
erfolgreich eingesetzt. Bei der MS-Schub-
therapie ist es ein effektives Mittel, um 
auftretenden Symptomen entgegenzu-
wirken. Die kurzfristige hochdosierte An-
wendung bleibt i.d.R ohne die gefürch-
teten langfristigen Nebenwirungen wie 
Knochenabbau oder Gewichtszunahme. 

injektionsweise intravenös  
3 – 5x / Woche

häufigste  
nebenwirkungen

Magenprobleme, Wassereinlagerungen, 
Herzrasen

←  Titelthema →
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Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

  Hilfsbereit und innovativ
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter
 0 800 – 1 51 01 61 (gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)

  Modern und innovativ
 www.ms-und-ich.de

Lebe Dein Leben!
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das neue medikament
 Fingolimod  (Gilenya®) 
Die Entwicklung des Fingolimod ist am weitesten 
fortgeschritten und das Medikament wird voraus-
sichtlich im Sommer dieses Jahres in Deutschland 
verordnet werden können. Es handelt sich um eine 
0,5 mg Tablette, die einmal täglich eingenommen 
wird. Fingolimod ist der erste Vertreter einer neuen 
Substanzklasse, der sog. Sphingosin-1-phosphat 
Hemmer. Es verhindert, dass die Lymphozyten (s. 
Glossar), die bei der Entstehung von Entzündungen 
bei der Multiplen Sklerose eine zentrale Rolle ein-
nehmen, die Lymphknoten, in denen sie aktiviert 
werden, verlassen können. Die Lymphozyten gelan-
gen daher nicht ins Blut und können infolgedessen 
auch nicht das Gehirn oder Rückenmark erreichen. 
In der Zulassungsstudie konnte unter Fingolimod 
die Schubrate im Vergleich zu Avonex® noch um 
40 % gesenkt werden. 

Die Einnahme der ersten Tablette des Medikaments 
kann zu einer Verlangsamung des Herzschlags um 
10 – 20 % führen. Aus diesem Grund muss nach der 
ersten Einnahme die Herzfrequenz sechs Stunden 

lang überwacht werden. Weil es bei höheren Do-
sen in früheren Studien bei einigen Patienten zu 
Wassereinlagerungen in der Netzhaut des Auges 
gekommen ist, sollten während der Behandlung re-
gelmäßige augenärztliche Kontrolluntersuchungen 
durchgeführt werden. In den Zulassungsstudien 
sind zwei tödlich verlaufende Virusinfektionen auf-
getreten, eine Hirnentzündung hervorgerufen durch 
das Herpes simplex Virus und eine schwere, nicht 
beherrschbare Windpocken-Erkrankung durch das 
Herpes zoster Virus bei einer jungen Frau, die noch 
keine Windpocken gehabt hatte. Daher ist vor Be-
ginn der Behandlung eine Blutuntersuchung zur 
Klärung der Frage notwendig, ob der Patient be-
reits Windpocken gehabt, und Abwehrkörper gegen 
das Herpes zoster Virus hat. Falls nicht, müsste vor 
Therapiebeginn eine Windpocken-Impfung durch-
geführt werden.

blick in die zukunft
 cladribin  (Movectro®) wird, in deutlich höherer 
Dosis, bereits seit einigen Jahren in der Behandlung 
bestimmter Leukämie-Formen angewandt, ist also ei-
gentlich keine neue Substanz. Auch Cladribin wird 

Blick in die Zukunft: Über 160 Studien weltweit laufen gegenwärtig zur Erforschung neuer Therapien der MS.
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als Tablette eingenommen. Dabei ist eine Einnahme 
nur für vier bis fünf Tage alle sechs Monate notwen-
dig. Cladribin wird nur in den Lymphozyten in die ei-
gentlich wirksame Substanz umgewandelt. Hier stört 
es die für die Zellteilung notwendige Synthese der 
DNA, so dass sich die Lymphozyten nicht vermehren 
können. Weil die Lymphozyten entscheidend für die 
Entstehung der Entzündungsherde bei der MS sind, 
kann so die Krankheitsaktivität unterdrückt werden. 
Die Schubrate sank in den zwei Jahren während der 
Studie im Vergleich zu Plazebo um 50 %. 

Cladribin ist in der Zulassungsstudie gut verträglich 
gewesen. Das Hauptproblem war, dass von den ca. 
800 Patienten, die in der Studie mit dem Medika-
ment behandelt wurden, zehn einen bösartigen Tu-
mor (Bauchspeicheldrüsenkrebs, Melanom, Leukä-
mie) entwickelten und von ca. 400 Patienten aus der 
Plazebo-Gruppe keiner. Dies kann Zufall sein, weil 
es sich um Tumore handelt, die auch in der Normal-
bevölkerung nicht selten sind, ein ursächlicher Zu-
sammenhang mit dem Cladribin lässt sich aber nicht 
ganz ausschließen. Die EMA hat bei dieser Datenlage 
die Zulassung des Cladribin in Europa abgelehnt 

und den Hersteller aufgefordert, weitere Studien zu 
Sicherheit und Wirksamkeit vorzulegen. Daher mus-
ste die eigentlich für dieses Jahr erwartete Marktein-
führung des Cladribin abgebrochen werden.

 Teriflunomid  ist ebenfalls eine oral einzunehmende 
Substanz. Die Ergebnisse einer ersten, großen, zu-
lassungsrelevanten Studie wurden vor wenigen Mo-
naten vorgestellt. Auch das Teriflunomid behindert 
Lymphozyten in ihrer Teilung und Vermehrung und 
wirkt so hemmend auf die entzündlichen Vorgänge 
bei der MS. Die Schubrate wurde um 30 % gesenkt. 
Dabei war die Verträglichkeit gut, schwerwiegende 
Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Es trat 
lediglich etwas vermehrt Durchfall und ein leichtes 
Ausdünnen der Haare auf. Da weitere für die Zu-
lassung wichtige Studien noch nicht abgeschlossen  
sind, wird es voraussichtlich noch zwei Jahre dauern, 
bis das Medikament eingeführt werden kann.

 Laquinimod  ist ebenfalls einmal täglich als Ta-
blette einzunehmen. Anders als die drei oben ge-
nannten Substanzen führt es nicht zu einer Vermin-
derung der Lymphozyten, sondern verändert das 
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Bei den meisten neuen Therapien fehlen die Erfahrungen hinsichtlich der Langzeitwirkung.
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←  Expertenrat  aus der Praxis  →

was empfehlen sie, wenn ich als Patientin, 
das gefühl habe, dass es mir nach dem  
Absetzen von interferon schlechter geht? 
Es ist durchaus möglich, dass insbesondere Pati-
enten, die gut mit der therapie zurechtkommen, mit 
dem Absetzen des Medikaments Schwierigkeiten 
haben. Zunächst stellt dies eine Veränderung dar, 
die zu Verunsicherung führen kann. Im Zweifel, 
wenn eine Patientin sehr besorgt ist und sich mit In-
terferon wohler fühlt, würde man die therapie erst 
bei Eintritt der Schwangerschaft abbrechen. Das ist 
keine aktive Empfehlung, aber eine Möglichkeit. 

wenn eine frau unter der Basistherapie mit 
interferon schwanger wird, ist das also kein 
grund für einen Risikoabbruch? 
Nein. Die Auswirkungen auf das Kind sind ge-
ring, nach derzeitigem Kenntnisstand treten Miß-
bildungen oder andere Erkrankungen wahrschein-
lich nicht auf. 

und wenn ich während der schwangerschaft 
einen schub habe? 
Das hängt ganz vom Schweregrad des Schubes ab. 
Ein Schub, der nur ein leichtes Kribbeln auslöst, 

sollte während einer Schwangerschaft sicher nicht 
medikamentös behandelt werden. Eine durch ei-
nen Schub ausgelöste Sehnerventzündung hingegen 
kann therapiebedürftig sein, zumal wenn die Gefahr 
einer Erblindung besteht. Mit Kortison würde man 
vor allem in der Frühphase zunächst sehr zurück-
haltend umgehen. (Hier wäre eine Behandlung mit 
Immunglobulinen möglich.) 

wie verhält es sich, wenn ich die Basisthera-
pie abgesetzt habe und nach 4 Monaten noch 
immer nicht schwanger bin? 
Das ist nicht ungewöhnlich und je nach Verlauf auch 
nicht dramatisch. Die Patienten befinden sich dann 
in einer therapielosen Phase und haben auch keinen 
hormonellen Schutz. Sechs Monate bei einer wenig 
aktiven MS ohne therapie zu sein, halte ich für ein 
vertretbares risiko. Weil die therapien ja Langzeit-
wirkungen haben, wäre der Effekt in diesem Zeit-
raum marginal. Anders verhält es sich bei einer ak-
tiven MS mit einer hohen Schubfrequenz und vielen 
Herden im Mrt. Hier würde ich dazu tendieren, die 
therapie erst nach eingetretener Schwangerschaft  
abzusetzen. Dann setzt ja auch der protektive Effekt 
der Schwangerschaft ein.

 www.pfi zer.de

www.mann-info.de
Wieder Sex zu haben ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mann mit Erektionsstörungen machen kann. 
Verlorenes Selbstvertrauen kann so zurückgewonnen werden. Erektionsprobleme sind häufi g behandelbar. Vielen 
konnte schon geholfen werden. Machen Sie den ersten Schritt, und fragen Sie Ihren Arzt.

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!
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Immunsystem: Eine Gruppe von Lymphozyten, die 
sogenannten Th1-Zellen, die wesentlich zur Entzün-
dung bei MS beitragen, werden etwas in ihrer Funk-
tion geschwächt. Gleichzeitig werden die Th2-Zel-
len, die die Entzündung unterdrücken, unterstützt. 
So kann die Krankheitsaktivität gemindert werden. 
Die Ergebnisse der ersten großen, zulassungsrele-
vanten Studie sollen in den nächsten Monaten vor-
gestellt werden. Vorläufige Informationen besagen, 
dass der Wirksamkeitsnachweis gelungen und die 
Nebenwirkungsrate in der Studie nicht höher als 
die in der Plazebogruppe gewesen sei. Die zweite 
für die Zulassung notwendige Studie ist noch nicht 
abgeschlossen, so dass auch hier bis zur möglichen 
Markteinführung noch mindestens zwei Jahre ver-
gehen dürften.

 Fumarat  (BG00012) ist als Medikament zur Be-
handlung der Schuppenflechte (Psoriasis) bereits 
seit über zehn Jahren zugelassen. Es wird als Ta-
blette eingenommen und führt, wenn auch über ei-
nen etwas anderen Weg als Laquinimod, ebenfalls 
zu einer Stärkung der gegen die Entzündung arbei-
tenden Th2-Lymphozyten und einer Abschwächung 
der die Entzündung fördernden Th1-Lymphozyten. 
Bisher liegen die Ergebnisse einer Studie mit 270 
Patienten vor, in der es im Vergleich zu Plazebo zu 
einer Reduktion der Schubrate um 30 % kam. Die 

Verträglichkeit ist gut und gelegentliche Nebenwir-
kungen sind Magen-Darm-Beschwerden, eine so-
genannte Flush-Symptomatik mit aufsteigendem 
Hitzegefühl und leichte Kopfschmerzen. Weil das 
Medikament bereits seit über 10 Jahren im Einsatz 
ist, ist das Sicherheitsprofil vor allem in Hinblick auf 
seltene oder gefährliche Nebenwirkung sehr gut. Die 
für eine Zulassung wichtigen Phase-III-Studien mit 
großen Patientenzahlen, werden dieses Jahr abge-
schlossen sein, so dass in den kommen ein bis zwei 
Jahren eine Zulassung möglich sein dürfte.

monoklonale antikörper
 Alemtuzumab  muss, anders als die oben genann-
ten Substanzen, einmal im Jahr an drei bis fünf 
aufeinanderfolgenden Tagen infundiert werden. Es 
handelt sich um einen Antikörper, der gezielt an 
der Oberfläche von weißen Blutkörperchen andockt 
(dem sogenannten CD 52 Antigen). Dadurch werden 
diese Zellen markiert und von anderen Abwehrzel-
len zerstört. Es kommt durch das Alemtuzumab zu 
einer lang anhaltenden Verminderung aller Lympho-
zyten und der Monozyten, einer anderen Art weißer 
Blutkörperchen. In einer Studie mit über 300 Pati-
enten konnte die Schubrate um 87 % gesenkt wer-
den im Vergleich zu Rebif®, also nicht mit Plazebo 
sondern einem wirksamen Medikament. Mit dieser 
stärkeren Wirksamkeit geht aber auch eine höhere 
Nebenwirkungsrate einher. Bei 15 % der Patienten 
kam es zu einer Schilddrüsen-Überfunktion (M. Ba-
sedow) und bei sechs von 213 mit Alemtuzumab 
behandelten Patienten trat ein kritischer Abfall der 
Blutplättchen (Thrombozyten) ein, woraus eine ver-
stärkte Blutungsneigung resultiert. Einer dieser Pati-
enten starb dadurch an einer Hirnblutung, weil der 
Abfall nicht rechtzeitig bemerkt worden war. Die 
großen Zulassungsstudien laufen derzeit noch, so 
dass eine Zulassung voraussichtlich in frühestens  
zwei Jahren zu erwarten ist.

 Daclizumab  ist ebenfalls gegen eine Oberflächen-
struktur auf Lymphozyten gerichtet, den sogenann-
ten Interleukin-2 Rezeptor (CD 25). Das Medikament 
wird alle zwei Wochen unter die Haut, also subku-
tan, injiziert. Es führt nicht wie Alemtuzumab zu ei-
ner Verminderung der Abwehrzellen oder weißen 
Blutkörperchen, sondern beeinflusst lediglich das 
Zusammenspiel einiger Untergruppen dieser für 
das Immunsystem wichtigen Zellen. 

In einer Studie mit 288 Patienten wurde Daclizumab 
zu einer bestehenden Therapie mit beta-Interferon 

Risiken und Nutzen abwägen: Neue Therapien sind 
mitunter wirksamer, können aber gleichzeitig höhere Risiken 
für Nebenwirkungen bergen.
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←  Expertenrat  aus der Praxis  →

was empfehlen sie, wenn ich als Patientin, 
das gefühl habe, dass es mir nach dem  
Absetzen von interferon schlechter geht? 
Es ist durchaus möglich, dass insbesondere Pati-
enten, die gut mit der therapie zurechtkommen, mit 
dem Absetzen des Medikaments Schwierigkeiten 
haben. Zunächst stellt dies eine Veränderung dar, 
die zu Verunsicherung führen kann. Im Zweifel, 
wenn eine Patientin sehr besorgt ist und sich mit In-
terferon wohler fühlt, würde man die therapie erst 
bei Eintritt der Schwangerschaft abbrechen. Das ist 
keine aktive Empfehlung, aber eine Möglichkeit. 

wenn eine frau unter der Basistherapie mit 
interferon schwanger wird, ist das also kein 
grund für einen Risikoabbruch? 
Nein. Die Auswirkungen auf das Kind sind ge-
ring, nach derzeitigem Kenntnisstand treten Miß-
bildungen oder andere Erkrankungen wahrschein-
lich nicht auf. 

und wenn ich während der schwangerschaft 
einen schub habe? 
Das hängt ganz vom Schweregrad des Schubes ab. 
Ein Schub, der nur ein leichtes Kribbeln auslöst, 

sollte während einer Schwangerschaft sicher nicht 
medikamentös behandelt werden. Eine durch ei-
nen Schub ausgelöste Sehnerventzündung hingegen 
kann therapiebedürftig sein, zumal wenn die Gefahr 
einer Erblindung besteht. Mit Kortison würde man 
vor allem in der Frühphase zunächst sehr zurück-
haltend umgehen. (Hier wäre eine Behandlung mit 
Immunglobulinen möglich.) 

wie verhält es sich, wenn ich die Basisthera-
pie abgesetzt habe und nach 4 Monaten noch 
immer nicht schwanger bin? 
Das ist nicht ungewöhnlich und je nach Verlauf auch 
nicht dramatisch. Die Patienten befinden sich dann 
in einer therapielosen Phase und haben auch keinen 
hormonellen Schutz. Sechs Monate bei einer wenig 
aktiven MS ohne therapie zu sein, halte ich für ein 
vertretbares risiko. Weil die therapien ja Langzeit-
wirkungen haben, wäre der Effekt in diesem Zeit-
raum marginal. Anders verhält es sich bei einer ak-
tiven MS mit einer hohen Schubfrequenz und vielen 
Herden im Mrt. Hier würde ich dazu tendieren, die 
therapie erst nach eingetretener Schwangerschaft  
abzusetzen. Dann setzt ja auch der protektive Effekt 
der Schwangerschaft ein.

 www.pfi zer.de

www.mann-info.de
Wieder Sex zu haben ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mann mit Erektionsstörungen machen kann. 
Verlorenes Selbstvertrauen kann so zurückgewonnen werden. Erektionsprobleme sind häufi g behandelbar. Vielen 
konnte schon geholfen werden. Machen Sie den ersten Schritt, und fragen Sie Ihren Arzt.
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Nicht können 
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was empfehlen sie, wenn ich als Patientin, 
das gefühl habe, dass es mir nach dem  
Absetzen von interferon schlechter geht? 
Es ist durchaus möglich, dass insbesondere Pati-
enten, die gut mit der therapie zurechtkommen, mit 
dem Absetzen des Medikaments Schwierigkeiten 
haben. Zunächst stellt dies eine Veränderung dar, 
die zu Verunsicherung führen kann. Im Zweifel, 
wenn eine Patientin sehr besorgt ist und sich mit In-
terferon wohler fühlt, würde man die therapie erst 
bei Eintritt der Schwangerschaft abbrechen. Das ist 
keine aktive Empfehlung, aber eine Möglichkeit. 

wenn eine frau unter der Basistherapie mit 
interferon schwanger wird, ist das also kein 
grund für einen Risikoabbruch? 
Nein. Die Auswirkungen auf das Kind sind ge-
ring, nach derzeitigem Kenntnisstand treten Miß-
bildungen oder andere Erkrankungen wahrschein-
lich nicht auf. 

und wenn ich während der schwangerschaft 
einen schub habe? 
Das hängt ganz vom Schweregrad des Schubes ab. 
Ein Schub, der nur ein leichtes Kribbeln auslöst, 

sollte während einer Schwangerschaft sicher nicht 
medikamentös behandelt werden. Eine durch ei-
nen Schub ausgelöste Sehnerventzündung hingegen 
kann therapiebedürftig sein, zumal wenn die Gefahr 
einer Erblindung besteht. Mit Kortison würde man 
vor allem in der Frühphase zunächst sehr zurück-
haltend umgehen. (Hier wäre eine Behandlung mit 
Immunglobulinen möglich.) 

wie verhält es sich, wenn ich die Basisthera-
pie abgesetzt habe und nach 4 Monaten noch 
immer nicht schwanger bin? 
Das ist nicht ungewöhnlich und je nach Verlauf auch 
nicht dramatisch. Die Patienten befinden sich dann 
in einer therapielosen Phase und haben auch keinen 
hormonellen Schutz. Sechs Monate bei einer wenig 
aktiven MS ohne therapie zu sein, halte ich für ein 
vertretbares risiko. Weil die therapien ja Langzeit-
wirkungen haben, wäre der Effekt in diesem Zeit-
raum marginal. Anders verhält es sich bei einer ak-
tiven MS mit einer hohen Schubfrequenz und vielen 
Herden im Mrt. Hier würde ich dazu tendieren, die 
therapie erst nach eingetretener Schwangerschaft  
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hinzugegeben. Über ein Jahr fanden sich bei den zu-
sätzlich mit Daclizumab behandelten Patienten zu 
70 % weniger neue Kontrastmittel aufnehmende 
Veränderungen in der Kernspintomographie des Ge-
hirns. Die Verträglichkeit war gut und die Art und 
Menge der Nebenwirkungen waren bei den allein 
mit beta-Interferon behandelten Patienten und de-
nen, die zusätzlich Daclizumab erhielten, gleich. 

Die für eine Zulassung notwendigen, großen Phase- 
III-Studien sind gerade in Europa und Amerika an-
gelaufen. Die Ergebnisse werden frühestens in drei 
bis vier Jahren vorliegen.

bekannte wirkstoffe
neu gemischt

 Pegyliertes beta-Interferon 1a 
Hierbei handelt es sich nicht um ein neues Wirk-
prinzip, sondern um eine neue Zubereitung des beta-
Interferon 1a, dem Wirkstoff des Avonex® und des 
Rebif®. Diese Zubereitung führt zu einer verzöger-
ten, kontinuierlichen Wirkstoffabgabe, sodass sub-
kutane Injektionen nur noch alle zwei oder vier 

Wochen notwendig sind, wodurch es zu einer Ent-
lastung der Patienten kommt. In einer Studie wird 
zurzeit untersucht, ob die Wirksamkeit und Verträg-
lichkeit dieser neuen Form des beta-Interferons den 
bereits zugelassenen Interferonen ebenbürtig oder 
gar überlegen ist. Diese Studie befindet sich gerade 
in der Rekrutierungsphase von Patienten und wird 
auch in Hamburger Zentren durchgeführt.

Zusammengefasst lässt sich Folgendes erkennen: Es 
befinden sich neue Medikamente in der Entwick-
lung, die für den Patienten als Tabletten einfacher zu 
handhaben sind und eine ähnliche Wirksamkeit wie 
die bisher zur Verfügung stehenden Medikamente 
aufweisen. Es sind dies jedoch Substanzen, die zwar 
eine überlegene Wirksamkeit versprechen, gleich-
zeitig aber auch ein höheres Sicherheitsrisiko mit 
der Möglichkeit schwerwiegender Nebenwirkungen 
bergen. Bei allen neuen Therapien ist zu bedenken, 
dass es – anders als bei den seit rund 20 Jahren ein-
gesetzten Interferonen – keinerlei Erfahrungswerte 
in Bezug auf die Langzeitwirkung gibt. 
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In Kürze wird die erste orale 

Therapie in Deutschland zu-

gelassen. Für viele MS-Patienten 

mag das zwar wie eine gute 

Nachricht klingen, dennoch 

werden längst nicht alle davon 

profitieren. 

Dr. Thorsten rosenkranz, 

Oberarzt der neurologischen 

Abteilung an der Asklepios-

Klinik, Hamburg-St. Georg, 

beantwortet im nachfolgenden

Interview einige Fragen.

Herr Dr. Rosenkranz, für welche Patienten 
macht es Sinn auf das neue Medikamt 
umzusteigen?
Dr. rosenkranz: für alle Patienten mit schubför-
miger MS, die mit ihrer bisherigen Therapie nicht 
zurechtkommen, entweder weil sie sie nicht  
vertragen oder weil die Wirkung nicht ausreicht.

Wird Fingolimod auch für Patienten 
mit chronisch-progredienter MS getestet 
werden? 
Die Rekrutierung für eine große zulassungsrele-
vante Studie, die Fingolimod für Patienten mit pri-
mär chronisch progredienter MS prüfen soll, ist 
gerade abgeschlossen. Die ersten Daten zur Wirk-
samkeit werden in drei bis vier Jahren erwartet. 

Ist die Behandlung mit Fingolimod für alle 
Patienten sinnvoll, die sich durch bisherige 
Therapien mit Spritzen belastet fühlen 
oder die z.B. aufgrund einer Spritzenphobie, 
nicht in der Lage sind, andere Therapien 
fortzuführen? Im Zulassungstext wird wohl ste-
hen, dass es für Patienten zugelassen ist, die schon 
mit einer Standardtherapie vorbehandelt sind. Für 
Patienten, die von vornherein sagen, ich komme 
mit der Standardtherapie nicht klar, wird man 
evtl. eine Sonderregelung treffen müssen.

Für einen Patienten, der gerade erst die 
Diagnose erhalten hat, bringt die neue orale 
Therapie also zunächst keinen direkten 
Vorteil? Das neue Medikament wird ja zunächst 
als Zweitlinienemedikament zugelassen. Wenn also 
noch nie eine Standardtherapie gemacht wurde, 
kann es für den verordnenden Arzt schwierig wer-
den, weil die Verschreibung dann sozusagen offla-
bel (siehe Glossar) wäre und die Krankenkassen die 
Kosten nicht übernehmen. Wenn man aber doku-
mentieren kann, dass es nicht geklappt hat mit den 

fty 720, fingolimod, gilenya

die erste orale therapie 
in deutschland

interview mit dr. thorsten rosenkranz
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Spritzen oder der Patient darunter psychisch de-
kompensiert ist, dann wird man das Medikament 
wohl verordnen können.

Gäbe es, außer dem belastenden Umstand 
der Injektion, einen Grund, Fingolimod 
einem Interferon vorzuziehen?  
In einer der beiden Zulassungsstudien konnte ge-
zeigt werden, dass Fingolimod die Schubrate um ca. 
40 % mehr reduziert als intramuskulär injiziertes 
Beta-Inferferon. Hieraus könnte man schließen, 
dass es eine etwas bessere Wirksamkeit besitzt. Al-
lerdings wurde die Studie nur über ein Jahr durch-
geführt und wir wissen nicht, ob dieser Effekt auch 
längerfristig besteht. Hinsichtlich des Voranschrei-
tens der Behinderung gab es zwischen den mit In-
terferon und den mit Fingolimod behandelten Pa-
tienten keinen Unterschied. Zu bedenken ist, dass 
man für diese mögliche stärkere Wirksamkeit ein 
erhöhtes Risiko für schwerwiegende Infektionen 
eingeht. In der genannten Studie sind zwei, mit Fin-
golimod behandelte Patienten an schweren Virus-
infektionen (Windpocken, Hirnentzündung durch 
Herpes simplex Virus) verstorben.

Was muss bei einer Umstellung von einer 
bisherigen Therapie auf eine neue Therapie 
mit Fingolimod beachtet werden?
Hier ist zu beachten, dass es bei Einnahme der 
allerersten Tabette zu einer zehn bis fünfzehnpro-
zentigen Verminderung des Herzschlags kommt. 
Deshalb müssen bei jedem Patienten nach der er-
sten Einnahme sechs Stunden lang die Herzfre-
quenz und/oder der Blutdruck überwacht werden. 

Wie wird sich das konkret gestalten? Wird 
die erste Einnahme dann in der Klinik oder 
Praxis stattfinden?
Diese Frage ist bislang noch nicht genau geklärt. 
Studien, die klären sollen, ob auch ein tragbares 

EKG-Gerät zur Überwachung ausreicht, laufen 
noch. Wahrscheinlich werden einige Praxen diese 
Überwachung auch bei sich anbieten, andere wer-
den dazu in eine Krankenhausambulanz überwei-
sen. Bislang ist nur klar, dass dies eine Forderung 
ist, die erfüllt werden muss. Was aber genau im Zu-
lassungstext stehen wird, ist noch nicht bekannt.

Die Verringerung der Herzfrequenz folgt 
aber nur bei der ersten Einnahme?
Ja, nur bei der allerersten Einnahme, bei der zwei-
ten Tablette am darauffolgenden Tag, passiert dies 
in der Regel nicht mehr. Es sei denn, es wäre ein 
Patient der chronische Herz-Rhythmus-Störungen 
hat. Man wird vor der Umstellung auf jeden Fall 
ein EKG schreiben müssen. 

Einem Patienten mit Herz-Rhythmus-
Störungen wäre die Einnahme von 
Fingolimod also nicht zu empfehlen. 
Nein, das wäre vor allem bei Patienten mit Herzer-
krankungen, die schon zu einer reduzierten Herz-
frequenz geführt haben, nicht zu empfehlen. Im 
Zweifelsfalle müsste man die Behandlung mit 
einem Kardiologen absprechen.

Welche weiteren Voruntersuchungen sind 
notwendig?
Es sollte ein Blutbild gemacht werden, um zu se-
hen, ob die Lymphozytenzahl ausreicht, weil un-
ter Fingolimod die Lymphozytenzahl abnimmt. 
Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass 
der Patient bereits Windpocken hatte bzw. Ab-
wehrkörper gegen das Herpes zoster Virus in aus-
reichender Menge im Blut hat. Weil während der 
Studie ein Patient an einer schweren Windpo-
ckeninfektion gestorben ist, besteht eine der For-
derungen darin, vor Therapiebeginn eine Wind-
pocken-Impfung durchzuführen, sofern die 
Abwehrkörper nicht ausreichend sind. 
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Birgt die Impfung für MS-Patienten irgend-
welche Gefahren?
Bei der Windpockenimpfung wird mit einem ab-
geschwächten Virus geimpft, das vom Immunsy-
stem ohne folgende Erkrankung eliminiert wird. 
Problematisch kann dies lediglich bei Patienten 
mit einer Immunschwäche sein. MS-Patienten ha-
ben keine Immunschwäche und können geimpft 
werden. Auch eine Vorbehandlung mit den Stan-
dardtherapeutika wie den Interferonen und dem 
Glatiramerazetat führen nicht zu einer Immun-
schwäche und erlauben eine Impfung. Anders ist 
das bei einer Vorbehandlung mit Azathioprin, Mi-
toxantron oder Natalizumab. Hier muss nach Ab-
setzen mehrere Monate abgewartet werden, bis 
sich das Immunsystem wieder erholt hat und eine 
Impfung durchgeführt werden kann. Die Auslö-
sung eines MS-Schubs durch eine Impfung ist 
prinzipiell möglich, wurde bisher aber nach einer 
Windpockenimpfung nicht als besonders gehäuft 
beschrieben.

Wie sieht es aus mit körperlichen Aktivi-
täten? Müssen MS-Patienten, die regelmäßig 
Sport treiben, etwas beachten?
In der Regel können die Patienten ihren 
gewohnten Tätigkeiten und Freizeitaktivitäten 
nachgehen.

Bei mehr als einem von zehn Patienten 
sollen laut Studien grippeähnliche 
Symptome, Kopfschmerzen, Durchfall, 
Rückenschmerzen und erhöhte Leber-
enzyme auftreten können? Ist das nicht 
eine recht hohe Wahrscheinlichkeit für 
Nebenwirkungen?
Bei meinen Patienten habe ich das in dieser 
Form nicht erlebt. Sicher gibt es bei der Umstel-
lung auf ein neues Medikament immer mal Kopf-
schmerzen. Diese Nebenwirkungen sind aber 
nicht wirklich signifikant. Die Leberwerte 
werden ohnehin kontrolliert, ein schwerer An-
stieg, der zum Abruch der Medikation führen 
würde, ist ganz selten. Auch bei Interferon stei-
gen die Leberwerte in den ersten Wochen an. Mit 
der Zeit normalisieren diese sich wieder.

Was macht ein Patient mit hochaktiver, 
schubförmig verlaufender MS, der Fingoli-
mod nicht gut verträgt? Ist ein Wechsel 
wieder hin zu einem anderen Medikament 
sinnvoll? Wie lange sollte man warten, 

wenn man eine Zeitlang Fingolimod einge-
nommen hat, bevor man wieder auf eine 
andere Therapie umstellt?
Hierzu gibt es noch keine wissenschaftlich erho-
benen Daten. Man wird hierzu erst definitiv 
etwas sagen können, wenn die Anwendung von 
Fingolimod eine zeitlang läuft. Ein Wechsel zu-
rück zu einem Interferon dürfte theoretisch 
aber unproblematisch sein, da Fingolimod und 
Interferon ganz unterschiedlich wirken.

Wie verhält es sich bei einem Wechsel 
von Natalizumab auf Fingolimod oder 
umgekehrt?
Hierzu gibt es überhaupt keine Erfahrungswerte. 
Erst jetzt beginnen Studien, in denen Patienten, 
die zuvor mit Natalizumab behandelt wurden, auf 
Fingolimod umstellen. Allerdings musste für die 
Studien, zwischen der Medikation mit Tysabri 
und der Einnahme von Fingolimod eine dreimo-
natige Pause liegen. Grundsätzlich ist ein Wechsel 
von Natalizumab auf Fingolimod möglich. 
Wie es sich bei einem umgekehrten Wechsel ver-
hält, dazu lässt sich nichts sagen.

Und Patienten, die mit Mitoxantron behan-
delt worden sind?
Patienten, die mit Mitoxantron oder Cyclophos-
phamid behandelt werden, würde man nicht 
Fingolimod verordnen, weil diese Patienten ein 
ohnehin geschwächtes Immunsystem haben.

Besteht die Möglichkeit, dass Fingolimod 
langfristig auch vom Zweitlinienmedika-
ment zum Medikament erster Wahl 
avanciert?
Theoretisch ist das möglich. Es werden auch nach 
der Zulassung sogenannte Pharmakovigilanzpro-
gramme laufen. Das sind Beobachtungsstudien 
über längere Zeit mit dem Ziel, unerwünschte 
Wirkungen zu entdecken, zu beurteilen und zu 
verstehen, um entsprechende Maßnahmen zur 
Risikominimierung ergreifen zu können. Wenn 
keine signifikanten unerwünschten Wirkungen 
eintreten, ist es möglich, dass der Hersteller nach 
zwei bis drei Jahren die Zulassung zum Medika-
ment erster Wahl beantragt.

Herr Dr. Rosenkranz, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.
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Unter der Überschrift sozialer rückzug 

oder gezielte behandlung berichteten wir 

in unserer letzten ausgabe bereits kurz 

über das thema der blasenfunktionsstörung 

bei Multipler sklerose.

Es sind erste Symptome wie ein erhöhter Harndrang 
oder ein Wasserlassen unter Einsatz der Bauchpresse bis 
hin zum Gefühl der unvollständig entleerten Blase.
Jedes dieser einzelnen Symptome ist Ausdruck für eine 
bestimmte Form der Störung der Harnblase.

Das System, zu dem Nieren, Harnblase und Harnleiter 
gehören, ist ständig in Aktion. Wobei die Nieren die Auf-
gabe haben, als eine Art „Kläranlage“ Stoffwechselpro-
dukte aus dem Organismus auszuscheiden. Dafür wird 
unentwegt Urin produziert. Dieser nimmt den Abfall auf, 
spült ihn sozusagen über die Harnleiter in die Blase. Dort 
wird er gesammelt und wenn die Blase voll ist, entsorgt.

Die Blase ist ein Hohlmuskel und sehr flexibel. Sie kann 
bis zu 500 ml Flüssigkeit speichern. Deshalb gehen wir 
durchschnittlich nur vier bis sechs Mal am Tag zur Toi-
lette. Ein innerer (nicht beeinflussbarer) und ein äußerer 
(bewusst zu steuernder) Ringmuskel sorgen dafür, dass 
zwischendurch nichts „ausläuft“. Dabei spielt auch die 
Muskulatur des Beckenbodens eine wichtige Rolle. 

Sensoren in der Blase melden übers Rückenmark ins Ge-
hirn, wann die Blase voll ist. Daraufhin kommt „von oben“ 

der Nervenimpuls mit dem Befehl „öffnen und entleeren“ 
an Blase und Schließmuskeln. Wir spüren das als Harn-
drang, gehen im Idealfall gleich zur Toilette. Sobald wir 
den äußeren Ringmuskel loslassen, zieht sich die Blase 
zusammen und entleert sich durch die Harnröhre.

Die Harnröhre der Frau ist im Durchschnitt maximal 
sechs cm lang (die des Mannes 20 bis 25 cm und s-för-
mig gekrümmt). Sie ist mit einer schützenden Schleim-
haut ausgekleidet und dehnt sich beim Wasserlassen auf 
einen Durchmesser von ca. 8 mm.

Störungen in diesem Ablauf können gesundheitliche 
Probleme nach sich ziehen, insbesondere die Nieren 
schädigen. Deshalb ist das wichtigste Ziel, zum Schutz 
der Nieren, die Blasenfunktion aufrecht zu erhalten bzw. 
Störungen optimal zu behandeln.

Inkontinenz, das heißt unwillkürlicher Verlust von Urin, 
gehört zu den häufigsten Blasenstörungen. Die Ursa-
chen sind vielfältig und reichen von einer Schwäche der 
Beckenbodenmuskulatur bis zu Anzeichen von Erkran-
kungen wie etwa Multiple Sklerose. Die Behandlungs-
möglichkeiten sind so vielfältig wie die Ursachen. 

  Fest steht: es gibt hilfen! 

Funktionsstörungen der Blase treten häufig auf, wenn 
die Verbindung zwischen Gehirn, Rückenmark und 
Blase gestört ist. Dann werden die Meldungen „voll“ oder 
umgekehrt „entleeren“ nicht mehr rechtzeitig übermit-
telt. Ohne Behandlung kann es dann zu Veränderungen 
am Harntrakt kommen, die wiederum zu Entzündungen 
und Nierenschädigungen führen können. Formen von 

wenn die blase 
die nerven verliert 
 blasenfunktionsstörung 
 bei multipler sklerose.
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neurogenen blasenstörungen sind: verstärkte Spastik 
(spinale Reflexblase), wobei sich die Blase unkontrollier-
bar zusammenzieht. Dadurch entsteht Überdruck in der 
Blase, es kommt zur unfreiwilligen Entleerung.

Inkontinenz kann auch die Folge von verstärkter Spastik 
der Blase in Verbindung mit einem erschlafften Schließ-
muskel sein. Dann läuft die Blase bereits bei geringem 
Druck und geringer Füllung über.
Fehlen die Reflexe oder sind sie stark eingeschränkt, 
spricht man von einer hypotonen blase. Dabei kann 
sich die Blase zum Entleeren nicht mehr richtig zu-
sammenziehen. Eine weitere Form ist die sogenannte 
Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie. Die Blase zieht sich 
zur Entleerung zusammen und gleichzeitig spannt der 
Schließmuskel an. Die Konsequenz ist die Verhinderung 
der Urinausscheidung.

Die Auswahl der Formen der Blasenfunktionsstörungen 
soll Ihnen zeigen, dass es ein sehr komplexes Geschehen 
ist. Da für diese Störung ggf. nicht nur eine Krankheit 
allein verantwortlich ist, sollte zur eindeutigen Bestim-
mung von Ursachen und Form, das Gespräch mit dem 
Arzt geführt werden.

hilfen für den alltag
Der erste und wichtigste Schritt ist das Gespräch mit 
dem behandelnden Arzt über die wahrgenommenen 
Veränderungen ihrer Blasenfunktion. Dieser wird sie 
dann zu einem spezialisierten Urologen überweisen. Je 
nach Störung der Blasenfunktion kommen verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten in Betracht, welche ganz indi-
viduell auf ihre Lebensbedürfnisse abgestimmt werden.

Bei einer Überaktivität der Blase besteht so zum Beispiel 
die Möglichkeit mittels Medikamenten die Harndrang-
situationen deutlich zu minimieren und somit auch 
Kontinenz zu ermöglichen.
Eine weitere moderne Lösung kann die Injektion von 
Botox direkt in den Blasenmuskel sein. Dieses Verfah-
ren kommt zum Einsatz, wenn Medikamente gegen die 
Harndrangsituationen nicht zum Erfolg führen.

 Ein sehr modernes und sicheres Verfahren zur Ent-
leerung der Harnblase ist die Selbstkatheterisierung. 
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass dadurch 
erheblich weniger Komplikationen, wie etwa Verlet-
zungen der Harnröhre oder Entzündungen auftreten, als 
bei der Versorgung mit einem Dauerkatheter. Mobilität, 
Diskretion und somit auch Lebensqualität bleiben bei 
diesem Entleerungsverfahren erhalten.

  Das erlernen der blasenentleerungstechnik 
  ist relativ einfach. 

Zur Beratung, Hilfsmittelauswahl und Anleitung in der 
Technik des Einmalkatheterismus verfügen wir mit 
unserem neuen Bereich Floriani Healthcare über quali-
fiziertes Fachpersonal. Sie werden sich nun sagen: Noch 
ein Arztbesuch mehr. Die Investition in die Klärung der 
Blasenfunktionsstörung lohnt sich jedoch. Eine behan-
delte Blasenfunktionsstörung in Verbindung mit der 
entsprechenden Hilfsmittelauswahl sorgt für Kontinenz, 
für die Vermeidung von Komplikationen am Harntrakt 
und somit für eine verbesserte Lebensqualität.
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Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg
Tel. 040 669807-77
Fax 040 669807-48

devks@coloplast.com

www.coloplast.de
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←  Gehirn-Jogging →

gespiegelte wörter suchen
Hier finden Sie 30 Wörter jeweils zweimal: einmal normal geschrieben und einmal in Spiegelschrift. 
Suchen Sie möglichst rasch die beiden Varianten zusammen! (Die Auflösung finden Sie auf Seite 31).

Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg
Tel. 040 669807-77
Fax 040 669807-48
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„Wäre ich heute zu einem Bewerbungsgespräch einge-
laden, dann würde ich als Zusatzqualifikation nennen, 
dass ich gelernt habe, mit meiner Erkrankung zu 
leben“, betont Claudia Georgi. Denn MS bedeute, den 
Alltag komplett zu überdenken und neu zu gestalten. 
Ein Höchstmaß an Zeit-Management und Energieein-
teilung sei notwendig. „Eigenschaften also, die in der 
modernen Berufswelt mehr als gefragt sind“, fügt die 
Hamburgerin schmunzelnd hinzu. Vor ihrer Dia-
gnose, die sie im November 2006 erhielt, hatte sie 
gerade den Job gewechselt. Nach langer Tätigkeit 
als persönliche Referentin der Sozialsenatorin mit 
einem Rund-um-die-Uhr-Stress-Job wurde sie wis-
senschaftliche Referentin für Kindertagesbetreu-
ung und übt diesen Job heute zu 50 Prozent in der 
Sozialbehörde und zu 50 Prozent an einem Tele-
Arbeitsplatz zu Hause aus. Wichtig für sie war es, 
zu erkennen, wo, wann und wobei Hilfestellungen 
nötig werden. So hat sich die 48-Jährige im Laufe 
ihrer Erkrankung ein Netz von Ansprechpartnern 
geschaffen, das sie begleitet und unterstützt. Im 
Mittelpunkt ihres „Kompetenzteams“, wie sie es 
nennt, steht ihr Arzt. 

„Er war von der ersten Stunde an für mich da, hat mich 
nie gedrängt, sondern sich Zeit für all meine Fragen und 
Ängste genommen“, beschreibt sie die Schlüsselrol-
le, die ihrem Neurologen zukommt. 
„Er begegnet mir auf Augenhöhe, nimmt mich ernst und 
unterstützt mich.“ Er stellte ihr auch alle Therapie-
optionen vor und überlegte gemeinsam mit ihr, 
welche Möglichkeit für sie wohl die beste sei. 

„Als ich mich dann dafür entschied, dreimal in der Wo-
che zu spritzen, vermittelte er mir eine MS-Betreuerin, 
die mir zu Seite stand und steht“, erzählt sie.

ich bleibe auf therapie
 claudia georgi über 
 ihr leben mit ms 

rebistar patientenbetreuung:
ms-betreuerinnen 
unterstützen im alltag

Die Diagnose und jeder neue Schub werfen 
viele Fragen auf. Fragen, die während der 
Sprechstunde in der neurologischen Praxis 
nicht immer beantwortet werden können. 
Hier kann die MS-betreuerin Antworten 
geben. Sie steht mit rat und Tat zur Seite, 
hilft beim Spritzentraining und dabei, 
mit der Erkrankung ein möglichst 
normales und selbstbestimmtes Leben 
zu führen. Sie kommt auf Wunsch nach 
Hause, bezieht auch die Angehörigen in 
die Gespräche mit ein und ist in Krisen- 
fällen jederzeit ansprechbar. Diese unter-
stützung, die wie Studien beweisen, 
maßgeblich zum Therapieerfolg beiträgt, 
kann übrigens unbegrenzt, je nach individu-
ellen bedürfnissen in Anspruch genommen 
werden. Informationen erhalten Sie direkt 
bei Ihrem neurologen. 

Sie können sich auch bei der MS-Infoline 
unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800 – 7 32 43 44 über den rebiSTAr-Ser-
vice informieren. 
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Die Betreuerin sei besonders beim Einstieg in die 
Therapie wichtig gewesen, denn von ihr erfuhr 
Claudia Georgi alles, worauf es bei der Injektion 
ankam. „Im Laufe der Zeit hat sich dann ein mehr als 
partnerschaftliches Verhältnis entwickelt, wir sprechen 
über die Therapie aber auch über ganz normale All-
tagsthemen.“ 
Seit etwas mehr als einem Jahr benutzt Claudia 
Georgi einen elektronischen Injektor. 
„Ich komme damit klasse zurecht und mir gefällt, dass 
ich Einstellungen wie Injektionstiefe und -geschwin-
digkeit selbst vornehmen kann und die Injektion leise 
und sanft abläuft“, charakterisiert sie die Vorteile, 
die sie im neuen Injektor erkennt. Nach wie vor 
ist Claudia Georgi etwa einmal im Monat in der 
neurologischen Praxis. Einmal im Jahr lässt sie ein 
großes MRT machen, um herauszufinden, ob und 
wie die MS fortschreitet. Dank der Interferon-The-
rapie halten sich ihre Einschränkungen nach ei-
gener Einschätzung in Maßen. Sie hat ausgeprägt 
mit Fatigue zu kämpfen und benutzt zur Stabili-
sierung beim Gehen zwei Nordic-Walking-Stöcke. 
Diesen beiden hat sie sogar Namen gegeben, sie 
heißen Luca und Toni. Wie viel Lebensenergie, 
Humor und Tiefgang Claudia Georgi hat, kann 
jeder selbst nachlesen. Denn sie bloggt im Internet 
unter www.bloghaus-ms.de. Bestimmt hat sie auch 
diese Energie, weil sie ein starkes Netz um sich 
geknüpft hat. Ein Netz, das sie bei Bedarf trägt 
und auffängt, aber immer wieder auch motiviert 
und antreibt. 
Mit freundlicher Unterstützung der Merck-Serono GmbH. 
Autorin: Raphaela Kreitmeir

 Attraktive Preise warten auf Sie: 
Wenn Sie bereits Erfahrungen haben und mit 
 Ihrer MS-betreuerin zufrieden sind, können 
 Sie diese nominieren. Das unternehmen 
 Merck Serono sucht die „MS-Schwester des 
 Jahres 2011“: MS-betreuerinnen, die es 
 verstehen, ihre Patienten zu unterstützen 
 und zu motivieren ihre Therapie erfolgreich 
durchzuführen. Informationen zum 
 Wettbewerb finden Sie im Internet unter 

 www. leben-mit-ms.de. 

Die Hamburgerin Claudia Georgi hat ihr Leben  
nach der Diagnose neu ausbalanciert

vorgefüllte Wochenpatronen für elektro-
nische Injektoren gibt es jetzt auch als
Dreimonatspackung. Das bedeutet für Sie 
als MS-Patient ein noch größeres Plus an 
Komfort. Sie sparen Kosten und Zeit und 
gewinnen für Ihren persönlichen Alltag ein 
Mehr an Flexibilität.

die vorteile auf einen blick
> Weniger Arztbesuche
> Weniger Zuzahlung
> Weniger Fahrtkosten
> Mehr Zeitgewinn

Der erste 
elektronische 

Injektor der MS-
Therapie setzt Maß-

stäbe. Das moderne Gerät ist 
einfach und sehr zuverlässig. Die 

Patrone mit der gesamten Wochendosis kommt 
bis zu 14 Tage ohne Kühlung aus.
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Mo Di Mi Do Sa SoFr

Wir freuen uns auf Sie:
0800 37 37 000

(kostenfrei)

www.ms-life.de 

Begleitung macht stark

Maßgeschneiderter Service
für MS-Patienten:

Patiententasche zum Therapiestart

Individuelle Injektionsschulung

Kompetente telefonische Ansprechpartner

Informations- und Serviceartikel

Patientenzeitschrift „MS Life & News“

E-Mail-Newsletter
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←  Glossar →

kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
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 Forschung und Behandlungsmethoden 
wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren Ur-
sache eine Überreaktion des Immun-
systems gegen körpereigenes Gewebe 
ist. Fälschlicherweise erkennt die Im-
munabwehr körpereigenes Gewebe als 
zu bekämpfenden Fremdkörper. Da-
durch kommt es zu heftigen Entzün-
dungsreaktionen, die Schäden an den 
betroffenen Organen nach sich ziehen.

 beta-interferone (interferon) 

Medikamente für die Langzeitthera-
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier Beta-Interferone in Deutsch-
land zugelassen: Avonex, rebif, beta-
feron und Extavia. Alle vier Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhautfett-
gewebe) und/oder intramuskulär (in 
den Muskel) gespritzt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Interferonen 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 Zentralnervensys-
tem (ZNS). Sie schützt das Gehirn 
vor Krankheitserregern oder anderen 
Stoffen im Blut. Bei einem MS-Schub 
können körpereigene Immunabwehr-
zellen, sogenannte T-Lymphozyten, die 
Bluthirnschranke überschreiten und 
die Nerven des Gehirns schädigen. 

 copaxone (siehe glatirameracetat) 

 cortison 

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

 demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 edss 

Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quanti-
fizierung des Behinderungsgrades bei 
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.  

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird vorübergehend eingesetzt, um die 
Krankheit zu stabilisieren, wenn die 
immunmodulatorische Therapie mit 
den sogenannten Basis-Therapeutika 
das Fortschreiten der MS nicht in aus-
reichendem Maße verzögert. Hierbei 
kommt eine Behandlung mit Chemo-
therapeutika oder Natalizumab infrage. 

 gefäßendothelien 

Die innerste Zellschicht von Blut-  
oder Lymphgefäßen, also diejenige,  
die mit dem darin fließenden Blut bzw. 
Lymphe direkt in Kontakt kommt. 

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und Ty-
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset-
zung den Bestandteilen der Isolierung 
von Nervenzellen ähnelt, soll es die 
bei MS auftretenden Entzündungsre-
aktionen im Zentralnervensystem ver-
mindern und kann auf Grund der ak-
tuellen Studienlage ebenso wie die 
Beta–Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 gliazelle 

Sammelbegriff für strukturell und 
funktionell von den Neuronen ab-
grenzbare Zellen im Nervengewebe.

 immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Antikör-
per an den Immunreaktionen des Kör-
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon-
nen. Immunglobuline werden alle vier 
Wochen intravenös, also in die Vene 
verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

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

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrücken.

 läsionen (plaques) 

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

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-Rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospina-
lisgenannt) aus dem Rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

Mo Di Mi Do Sa SoFr

Wir freuen uns auf Sie:
0800 37 37 000

(kostenfrei)

www.ms-life.de 

Begleitung macht stark

Maßgeschneiderter Service
für MS-Patienten:

Patiententasche zum Therapiestart

Individuelle Injektionsschulung

Kompetente telefonische Ansprechpartner
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←  Glossar →

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehrzellen 
fungieren. Es gibt B-Lymphozyten und 
T-Lymphozyten, 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. 
 
 mitochondrien 

Wegen ihrer Funktion als Energiever-
sorger werden die Mitochondrien auch 
als „Kraftwerke der Zellen“ bezeichnet. 
Besonders viele Mitochondrien befin-
den sich in Zellen mit hohem Energie-
verbrauch (Muskelzellen, Nervenzellen, 
Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mitochon-
drien vermehren sich durch Wachstum 
und Sprossung, die Anzahl von Mito-
chondrien wird dem Energiebedarf  
der Zelle angepasst. 

 mitoxantron 

Ein Zytostatikum aus der Krebsbe-
kämpfung. Es wird angenommen, dass 
es die Antikörperbildung gegen Myelin-
zellen verringert. In mehreren Studien 
konnte Mitoxantron vor allem bei Pati-
enten mit schubförmiger MS und hoher 
Schubhäufigkeit die Anzahl der Schübe 
reduzieren. Neben Betaferon ist es als 
einziges Medikament zur Behandlung 
der sekundär chronisch progredienten  
Verlaufsform der MS zugelassen.

 monoklonal 

Antikörper einer Art, die auf nur eine 
Ursprungszelle zurückgehen und  
daher genetisch völlig identisch sind.

magnet-resonanz-  
 tomographie (mrt) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können frühzei-
tig durch MS verursachte Krankheits-
herde nachgewiesen und der Krank-
heitsverlauf dokumentiert werden.

 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 beschä-
digt oder zerstört, verlangsamt sich  
die Reizleitung der Nerven. 

 natalizumab 

Ein humanisierter Antikörper, der den 
Übertritt von T-Lymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert.

 off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arzneimittels außerhalb des, in der Zu-
lassung beantragten und von den Zu-
lassungsbehörden genehmigten Ge-
brauchs, beispielsweise hinsichtlich der 
Anwendungsgebiete (Indikationen), 
der Dosierung oder der Behandlungs-
dauer. Man spricht auch von der zulas-
sungsüberschreitenden Anwendung.

 oligodendrozyten 

Gliazellen, die in der grauen und weis-
sen Substanz des Zentralnervensys-
tems als „Satellitenzellen“ die Myelin-
scheiden der Axone bilden.

 oxidation 

Als Oxidation im ursprünglichen Sinn 
bezeichnet man die chemische Reak-
tion eines Stoffes mit Sauerstoff. Bei 
der Oxidation von Fettsäuren ist der  
biochemische Abbaumechanismus der 
Fettsäuren gemeint. 

 plasmapherese 

Plasmapherese beschreibt den Vorgang 
der Blutplasmatrennung sowie den 
Austausch des Blutplasmas als thera-
peutische Maßnahme.

 pml 

Progressive multifokale Leukenzepha-
lopathie – schwere Entzündung des Ge-
hirns durch das JC-Polyomavirus, das 
zur Zerstörung der Myelinscheide führt.

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufigkeit einer  
bestimmten Erkrankung in einer  
definierten Bevölkerungsgruppe  
(z. B. 1 zu 1 Million). 

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 remyelinisierung 

Langsame und nicht immer vollstän-
dige Erholung der bei einem MS-Schub 
geschädigten Myelinscheiden des Ner-
vengewebes. 

 sekundär chronisch  
 progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schubar-
tig darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht. 

 zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und 
Rückenmark (RM). Das ZNS setzt sich 
aus der grauen und der weißen Sub-
stanz zusammen. Die graue Substanz 
besteht hauptsächlich aus Nervenzell-
körpern und liegt im Gehirn außen 
und im RM innen. Die weiße Substanz 
befindet sich im Gehirn innen und im 
RM außen und besteht in erster Linie 
aus den Nervenfortsätzen, den Axonen, 
sowie einzelnen Ansammlungen von 
Nervenzellkörpern, den Kerngebieten 
(Nuklei). 

 zytokine 

Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsystems 
verständigen und mit deren Hilfe sie 
ihren gemeinsamen Kampf gegen  
Angriffe des Organismus von außen 
koordinieren.

 zytostatikum (cytostatikum) 

Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 

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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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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AuFLÖSunG GEHIrn-JOGGInG

IMPrESSuM

vOrScHAu JuLI 2011

ms und kognition

←  vorschau →

herausgeber Florian Schmitz V.i.S.d.P.
redaktion Tanja Fuchs, Florian Schmitz Kommunikation

gestaltung Katrien Stevens, Florian Schmitz Kommunikation
litho/druck Druck + Medien Kontor, Rotenburg

Für den einen sind es nur leichte Einbußen in der Leistungsfähig-
keit, ein anderer spürt sie regelmäßig in der Verlangsamung von 
Denk- und Handlungsabläufen: Kognitive Beeinträchtigungen. 
45 bis 65 Prozent der MS-Betroffenen leiden unter sogenannten 
kognitiven Störungen. Welche Symptome es gibt und wo die 
Ursachen liegen, wie Betroffene damit umgehen und mit welchen 
Strategien man erfolgreich entgegenwirken kann, darum geht es 
in der nächsten MS Welt.

Fo
to

 ©
 im

ag
es

ou
rc

e

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

2007-05_MSWelt_210x280  16.05.2007  13:17 Uhr  Seite 1

MS_Welt_02_11_Inhalt.indd   31 01.04.11   13:40



←  Ihre Apotheke →

Liebe LeseR,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der Umschlag fehlt? Sie haben Fragen? 
weitere informationen und unsere telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.
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„Wann?”

„Jetzt.”

Wenn die Liebe nicht warten soll:
Männer möchten den Augenblick der Lust mit ihrer Partnerin teilen.             

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de
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←  Ihre Apotheke →

 die aktuelle ausgabe der „ms welt“ erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten 
MS-Medikamente liefern lassen und 
zwar dorthin, wo Sie die Lieferung 
entgegennehmen können: das macht 
die Floriani Versand-Apotheke für 
Sie möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.
 
Profitieren auch Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es
→ Sie senden Ihr Rezept im Freium-
schlag an die Floriani Apotheke.

→ Ein Apotheker prüft die Verord-
nung und gleicht diese mit dem Ge-
sundheitsfragebogen ab, den Sie 1x 
ausgefüllt an die Floriani Apotheke 
geschickt haben, um mögliche Wech-
selwirkungen auszuschließen.

→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
für den Versand vorbereitet. Durch 
passive Kühlung ist eine optimale 
Temperatur während des Versands 
gewährleistet.

→ Bevor die Sendung mit Ihren Medi-
kamenten verschlossen wird, gleicht 
ein Apotheker noch ein letztes Mal 
die auf dem Rezept verschriebenen 
Arzneien mit den in Ihrem Paket be-
findlichen ab.

→ Nach allen Prüfungen wird Ihr 
Paket so verschlossen, dass niemand 
während des Transportes Zugriff 
darauf hat.

→ Die Medikamente sind außerdem 
so verpackt, dass der Inhalt nicht zu 
erkennen ist.

Probieren Sie es aus – wir sind uns  
sicher, Sie werden begeistert sein.
Sollten Sie noch Fragen haben, ist 
unser Team von Apothekern und 
pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten gern für Sie da: unter der  
gebührenfreien Servicenummer 

 0800 – 56 00 943 

ms-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de
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LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

April 2011  |  JAHRGANG 6 MS Welt

wachsende
möglichkeiten
therapien – heute und morgen

i n t e r v i e w  → Dr. med. Thorsten Rosenkranz – Die erste orale Therapie in Deutschland

t h e r a p i e b e g l e i t u n g  → Blasenfunktionsstörung bei Multipler Sklerose
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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.

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*
a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 - 7 32 43 44

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck
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