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alles taktik 
Kognition – Effiziente Strategien 
für eine bessere Orientierung

„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 →

multiple sklerose
eine besondere kompetenz 
der vita-apotheke 
Bereits seit über einem Jahrzehnt 
kümmert sich das Team der Vita-
Apotheke sowie unsere Partner- 
Apotheke, die antares-apotheke in 
Hamburg-Altona, intensiv um die 
pharmazeutische Betreuung von  
Multiple Sklerose-Patienten. Unser 
großer Erfahrungsschatz resultiert 
aus der Betreuung zahlreicher Betrof-
fener, denen wir jederzeit gerne mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

Mittlerweile stehen diverse Optionen 
für eine medikamentöse Therapie zur 
Verfügung. Die optimale Therapie 
wird vom betreuenden Neurologen 
festgelegt. Durch die spezielle Appli-
kation und die Nebenwirkungen die-
ser Präparate entsteht jedoch zugleich 
ein besonderer Bedarf nach begleiten-
der pharmazeutischer Beratung. Die 
Betreuung von Multiple Sklerose- 
Patienten ist schließlich nicht mit der 

Abgabe eines Kopfschmerzmittels 
vergleichbar. Gerade in diesem kom-
plexen Krankheitsbild zeigen sich die 
Vorteile der Spezialisierung unserer 
Apotheken. 
In unserem Team stehen Ihnen stets 
kompetente und freundliche An-
sprechpartner zur Verfügung. Dass 
wir sämtliche Medikamente stets vor-
rätig halten und Ihnen somit auch 
kurzfristig jederzeit helfen können, 
ist für uns selbstverständlich. Übri-
gens organisieren wir auch regelmä-
ßige Patientenveranstaltungen mit 
interessanten Vorträgen, bei denen 
Betroffene in Kontakt mit anderen 
Multiple Sklerose-Patientinnen und 
-Patienten treten können.

Durch unseren hauseigenen Boten- 
und Kurierdienst liefern wir zahl-
reichen Patienten, die nicht jedes Mal 
persönlich zu uns kommen können, 

die Medikamente im Hamburger 
Großraum auch persönlich aus. 
Übrigens, auch ein überregionaler 
Versand ist durch die Zulassung des 
Versandhandels von Arzneimitteln  
in Deutschland mittlerweile über eine 
unserer Partner-Apotheken möglich.

 vita-apotheke 
Heußweg 37

20255 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – so 8.00 – 24.00 Uhr
 tel  040 - 40 90 59

 fax  040 - 49 68 80

 e-mail  mail@vita-apotheke-hh.de
 web  www.vita-apotheke-hh.de

 sie haben fragen zur ms und 
 zu unserer betreuung?  
 dann freuen wir uns auf 
 ihre kontaktaufnahme.
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zusammenspiel
der kräfte

liebe leserin, lieber leser,

vom 26. Juni bis 17. Juli findet das Sportereignis 
des Jahres in Deutschland statt: Die Fußball-
Weltmeisterschaft der Frauen. Erfolgreiches 
Zusammenspiel und geschickte Taktik, starke 
Nerven, Beweglichkeit und Ausdauer haben die 
deutschen Fußballfrauen an die Welt spitze gebracht. 
 
Ein funktionierendes Zusammenwirken der Kräfte 
ist nicht nur im Fußball ein Garant für Erfolg. 
Aufmerksamkeit und Konzentration, Erinnerung 
und Orientierung, Lernen und Planen sind 
kognitive Fähigkeiten, die uns bei der Organisation 
und Bewältigung unseres Alltag zur Seite stehen. 
Bedingt durch die Multiple Sklerose können 
kognitive Einbußen entstehen, die von den 
Betroffenen mitunter als belastend empfunden 
werden. Welche Ursachen hinter kognitiven 
Symptomen stehen und wie man diesen entgegen-
wirken kann, warum es wichtig ist, darüber zu 
sprechen und welche Strategien helfen – darum 
geht es in unserer aktuellen MS Welt.

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 29.

nach-hause-liefer-service
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reha 2011
potenziale der 
reha könnten 
besser genutzt 
werden

Rund zwei Millionen Menschen 
werden jährlich im Rahmen von 
medizinischen Rehabilitationsmaß- 
nahmen behandelt. Das Umsatzvolu-
men dieses Versorgungssektors liegt 
bei rund acht Milliarden Euro jähr-
lich. Durch Reha-Maßnahmen wird 
unter anderem erreicht, dass 60 Pro-
zent aller behandelten Patienten im 
Berufsleben bleiben können. Das gilt 
zumindest für die ersten fünf Jahre 
nach der Reha und natürlich für Pati-
enten im erwerbsfähigen Alter. Doch 
durch medizinische Rehabilitation 
könnte noch mehr erreicht werden, 
wenn die Potenziale besser genutzt 
würden. Darauf hat Boris Augurzky, 
Kompetenzleiter Gesundheit beim 
Rheinisch-Westfälischen Institut 
für Wirtschaftsforschung (RWI), 
bei der Vorstellung des „Faktenbuchs 
Medizinische Rehabilitation 2011“ 
hingewiesen. Augurzky betonte, dass 
bekannte Schnittstellenprobleme 
immer noch nicht überwunden 
seien. So müsse für Reha-Maß-
nahmen neben der Deutschen 
Rentenversicherung die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) auf-
kommen. Von einer erfolgreichen 
Reha profitiere dann jedoch häufig 
die Pflegeversicherung, nicht 
die GKV.

In Deutschland gibt es derzeit mehr 
als 1.200 Reha-Einrichtungen mit 
circa 170.000 Betten. Sie liegen zu  
75 Prozent in ländlichen Räumen. 
Das Faktenbuch Reha 2011 kann 
unter www.agmedreha.de herunter-
geladen werden. 

MS-intakt
erste ergebnisse 
der sportstudie 

Die ms-intakt Studie ist ein gemein-
sam durchgeführtes Projekt des 
Instituts für Sportwissenschaft 
und Sport der Universität Erlan-
gen und der Klinik für Neurolo-
gie des Caritas-Krankenhauses Bad 
Mergentheim. Die Teilnehmer füh-
ren das Training selbständig von 
zu Hause aus durch, individuell be-
treut durch einen Sporttherapeu-
ten über eine Internetplattform. Die 
ersten Zwischenergebnisse bele-
gen, dass sich das E-Training positiv 
auf die untersuchten Parameter Le-
bensqualität, Fatigue, Funktionsfä-
higkeit, Ausdauer, Kraft und Gleich-
gewicht auswirkt. Dies lässt darauf 
schließen, dass das internetbetreute 
Kräftigungs- und Ausdauertraining 
von den Patienten nicht nur gut an-
genommen wird, sondern dass da-
durch auch Verbesserungen in den 
Bereichen kardiovaskuläre/ventilato-
rische Funktion und Maximalkraft 
sowie Lebensqualität, Fatigue und 
Depression zu erwarten sind.  
Quelle: AMSEL e.V.

Die unsichtbare
Seite der MS
neue dMsg-
broschüre 

„Stell dir vor, du hast 40 Grad Fieber und 
sollst einen Marathon laufen“, so erklärt 
die an MS erkrankte Heike in der 
neuen DMSG-Broschüre „Die unsicht-
bare Seite der MS“, wie es sich anfühlt, 
wenn das unsichtbare MS-typische 
Symptom Fatigue sie wieder fest im 
Griff hat. Dabei ist die Fatigue nur 
eines von diversen, nach außen hin 
nicht sichtbaren Krankheitszeichen, 
deren Auswirkungen das private, be-
rufliche und gesellschaftliche Leben 
MS-Erkrankter in zweifacher Hin-
sicht stark belasten. Zum einen ist es 
das Symptom selbst, das Probleme 
schafft, zum anderen aber ist es das 
Unverständnis der Mitmenschen, 
das darüber hinaus MS-Erkrankte oft 
verzweifeln lässt. Mit der Botschaft 
zum diesjährigen Welt MS Tag „Ich 
habe MS. Und keiner sieht es!“ rückt 
die Deutsche Multiple Sklerose Ge-
sellschaft (DMSG) dieses Thema in 
den Mittelpunkt des öffentlichen Be-
wusstseins. Der DMSG-Bundesver-
band präsentiert dazu die Broschüre 
Die unsichtbare Seite der MS.
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neue Studie
probanden 
gesucht

Die Therapiemöglichkeiten der Mul-
tiplen Sklerose beschränken sich der-
zeit vor allem auf die Reduktion der 
Häufigkeit und Intensität von Schü-
ben. Parallel suchen Wissenschaftler 
nach Ansatzpunkten, um die Repa-
ratur der entstandenen Schäden zu 
fördern. Ein bekanntes Medikament 
künftig bei der Behandlung von Mul-
tipler Sklerose zu nutzen, ist das Ziel 
von PD Dr. Florian Then Bergh und 
Dr. Barbara Ettrich. Mit Unterstüt-
zung des Translationszentrums für 
Regenerative Medizin Leipzig führen 
die Neurologen derzeit eine Pilotstu-
die am Universitätsklinikum Leip-
zig durch. Im Mittelpunkt steht die 
Frage: Eignet sich das rekombinante
humane Wachstumshormon für die 
Regeneration von Nervenzellen bei 

Multipler Sklerose? In einem ersten 
Schritt wurde das Hormon auf seine 
Sicherheit für die MS-Erkrankten ge-
prüft. Jetzt werden für die Studie 
weitere Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gesucht. Dr. Barbara Ettrich 
koordiniert die Leipziger MS-Studie 
und betreut 
die Teilnehmer.
www.trm.uni-leipzig.de

Mut machen und
dran bleiben
Ms-schwester 
des jahres 2011 
gesucht
Speziell ausgebildete MS-Betreue-
rinnen unterstützen Betroffene in 
schwierigen Lebensphasen und ste-
hen ihnen jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite. Mit der Auszeichnung MS-
Schwester des Jahres möchte Merck 

Serono dieses persönliche 
Engagement der Pflegekräfte stell

MS-Betreuer/innen im vierten Jahr 
öffentlich würdigen. Unter dem 
Motto Mut machen, motivieren, dran 
bleiben können Neurologen und Pa-
tienten bis zum 15. August 2011 
MS-Betreuerinnen nominieren, 
die Betroffene besonders gut zum 
Durchhalten der 
Therapie motivieren.

Weitere Infos: www.leben-mit-ms.de

MS-Schwestern des Jahres 2010

©
 o

bs
/M

er
ck

 S
er

on
o 

G
m

bH

ms welt ← 17

←  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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reha 2011
potenziale der 
reha könnten 
besser genutzt 
werden

Rund zwei Millionen Menschen 
werden jährlich im Rahmen von 
medizinischen Rehabilitationsmaß- 
nahmen behandelt. Das Umsatzvolu-
men dieses Versorgungssektors liegt 
bei rund acht Milliarden Euro jähr-
lich. Durch Reha-Maßnahmen wird 
unter anderem erreicht, dass 60 Pro-
zent aller behandelten Patienten im 
Berufsleben bleiben können. Das gilt 
zumindest für die ersten fünf Jahre 
nach der Reha und natürlich für Pati-
enten im erwerbsfähigen Alter. Doch 
durch medizinische Rehabilitation 
könnte noch mehr erreicht werden, 
wenn die Potenziale besser genutzt 
würden. Darauf hat Boris Augurzky, 
Kompetenzleiter Gesundheit beim 
Rheinisch-Westfälischen Institut 
für Wirtschaftsforschung (RWI), 
bei der Vorstellung des „Faktenbuchs 
Medizinische Rehabilitation 2011“ 
hingewiesen. Augurzky betonte, dass 
bekannte Schnittstellenprobleme 
immer noch nicht überwunden 
seien. So müsse für Reha-Maß-
nahmen neben der Deutschen 
Rentenversicherung die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) auf-
kommen. Von einer erfolgreichen 
Reha profitiere dann jedoch häufig 
die Pflegeversicherung, nicht 
die GKV.

In Deutschland gibt es derzeit mehr 
als 1.200 Reha-Einrichtungen mit 
circa 170.000 Betten. Sie liegen zu  
75 Prozent in ländlichen Räumen. 
Das Faktenbuch Reha 2011 kann 
unter www.agmedreha.de herunter-
geladen werden. 

MS-intakt
erste ergebnisse 
der sportstudie 

Die ms-intakt Studie ist ein gemein-
sam durchgeführtes Projekt des 
Instituts für Sportwissenschaft 
und Sport der Universität Erlan-
gen und der Klinik für Neurolo-
gie des Caritas-Krankenhauses Bad 
Mergentheim. Die Teilnehmer füh-
ren das Training selbständig von 
zu Hause aus durch, individuell be-
treut durch einen Sporttherapeu-
ten über eine Internetplattform. Die 
ersten Zwischenergebnisse bele-
gen, dass sich das E-Training positiv 
auf die untersuchten Parameter Le-
bensqualität, Fatigue, Funktionsfä-
higkeit, Ausdauer, Kraft und Gleich-
gewicht auswirkt. Dies lässt darauf 
schließen, dass das internetbetreute 
Kräftigungs- und Ausdauertraining 
von den Patienten nicht nur gut an-
genommen wird, sondern dass da-
durch auch Verbesserungen in den 
Bereichen kardiovaskuläre/ventilato-
rische Funktion und Maximalkraft 
sowie Lebensqualität, Fatigue und 
Depression zu erwarten sind.  
Quelle: AMSEL e.V.

Die unsichtbare
Seite der MS
neue dMsg-
broschüre 

„Stell dir vor, du hast 40 Grad Fieber und 
sollst einen Marathon laufen“, so erklärt 
die an MS erkrankte Heike in der 
neuen DMSG-Broschüre „Die unsicht-
bare Seite der MS“, wie es sich anfühlt, 
wenn das unsichtbare MS-typische 
Symptom Fatigue sie wieder fest im 
Griff hat. Dabei ist die Fatigue nur 
eines von diversen, nach außen hin 
nicht sichtbaren Krankheitszeichen, 
deren Auswirkungen das private, be-
rufliche und gesellschaftliche Leben 
MS-Erkrankter in zweifacher Hin-
sicht stark belasten. Zum einen ist es 
das Symptom selbst, das Probleme 
schafft, zum anderen aber ist es das 
Unverständnis der Mitmenschen, 
das darüber hinaus MS-Erkrankte oft 
verzweifeln lässt. Mit der Botschaft 
zum diesjährigen Welt MS Tag „Ich 
habe MS. Und keiner sieht es!“ rückt 
die Deutsche Multiple Sklerose Ge-
sellschaft (DMSG) dieses Thema in 
den Mittelpunkt des öffentlichen Be-
wusstseins. Der DMSG-Bundesver-
band präsentiert dazu die Broschüre 
Die unsichtbare Seite der MS.
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neue Studie
probanden 
gesucht

Die Therapiemöglichkeiten der Mul-
tiplen Sklerose beschränken sich der-
zeit vor allem auf die Reduktion der 
Häufigkeit und Intensität von Schü-
ben. Parallel suchen Wissenschaftler 
nach Ansatzpunkten, um die Repa-
ratur der entstandenen Schäden zu 
fördern. Ein bekanntes Medikament 
künftig bei der Behandlung von Mul-
tipler Sklerose zu nutzen, ist das Ziel 
von PD Dr. Florian Then Bergh und 
Dr. Barbara Ettrich. Mit Unterstüt-
zung des Translationszentrums für 
Regenerative Medizin Leipzig führen 
die Neurologen derzeit eine Pilotstu-
die am Universitätsklinikum Leip-
zig durch. Im Mittelpunkt steht die 
Frage: Eignet sich das rekombinante
humane Wachstumshormon für die 
Regeneration von Nervenzellen bei 

Multipler Sklerose? In einem ersten 
Schritt wurde das Hormon auf seine 
Sicherheit für die MS-Erkrankten ge-
prüft. Jetzt werden für die Studie 
weitere Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gesucht. Dr. Barbara Ettrich 
koordiniert die Leipziger MS-Studie 
und betreut 
die Teilnehmer.
www.trm.uni-leipzig.de

Mut machen und
dran bleiben
Ms-schwester 
des jahres 2011 
gesucht
Speziell ausgebildete MS-Betreue-
rinnen unterstützen Betroffene in 
schwierigen Lebensphasen und ste-
hen ihnen jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite. Mit der Auszeichnung MS-
Schwester des Jahres möchte Merck 

Serono dieses persönliche 
Engagement der Pflegekräfte stell

MS-Betreuer/innen im vierten Jahr 
öffentlich würdigen. Unter dem 
Motto Mut machen, motivieren, dran 
bleiben können Neurologen und Pa-
tienten bis zum 15. August 2011 
MS-Betreuerinnen nominieren, 
die Betroffene besonders gut zum 
Durchhalten der 
Therapie motivieren.

Weitere Infos: www.leben-mit-ms.de
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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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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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Witzige Fotos, aktive Schnappschüsse und ausdrucks-
starke Bilder sind das Ergebnis des COPAKTIV 
Fotowettbewerbs Mein aktives Leben mit MS. In einem 
spannenden Online-Voting kürten die Besucher von 
www.aktiv-mit-ms.de die ersten drei Gewinner.
Mein aktives Leben mit MS – unter diesem Motto ha-
ben 62 Menschen mit Multipler Sklerose am COPAKTIV 
Fotowettbewerb teilgenommen. Bis Mitte Mai konnte 
jeder Besucher seine Stimme für die eingesandten Bilder 
auf www.aktiv-mit-ms.de abgeben. 

Klettern und MS
Den ersten Platz mit knapp 1.000 Stimmen sicherte sich 
Evi B., die in ihrer Freizeit klettert und ein Foto von sich 
am Outdoor-Kletterturm einreichte. „Jede Woche klet-
tere ich in einer MS-Klettergruppe in der Halle. So ist 
der Outdoor-Kletterturm, an den wir nur selten gehen, 
eine echte Herausforderung für mich“, so Evi B. „Dass ich 
mich getraut habe, den felsigen, rauhen Turm zu erklim-
men, und nicht aufgegeben habe, bis ich oben war, gibt 
mit sehr viel Selbstvertrauen, Mut und Kraft für den All-
tag. Ich fühle mich gestärkt und großartig!“

Glückliche Gewinner
Über den zweiten Platz kann sich Martina K. mit ihrem 
Bild vom Schnorcheln am Great Barrier Reef freuen. 
Der dritte Platz geht an Kerstin D. und ihr Foto von einer 
Wanderung auf dem Jakobsweg. Alle drei Gewinner 
erhalten einen digitalen Bilderrahmen. 

Die Gewinnerfotos des COPAKTIV Fotowettbewerbs sind 
auf www.aktiv-mit-ms.de zu sehen und zeigen, 
dass ein aktives Leben mit MS möglich ist.

02
13

73

Mein aktives Leben mit MS
Fotowettbewerb Mit  
beeindruckenden bildern

←  Anzeige →

ViDeo: 
grenzen überschreiten Mit Ms

Acht Länder in vierzehn Tagen: In diesem Jahr 
fuhr der MS-Betroffene Christian Rusterholz ge-
meinsam mit vier Freunden auf dem Fahrrad durch 
Europa. Er wollte Grenzen überschreiten – Länder-
grenzen und eigene Grenzen – und gleichzeitig 
zeigen, dass ein aktives Leben mit MS möglich ist. 
Auf www.aktiv-mit-ms.de können Sie die High-
lights der Tour in einem Video anschauen. Zudem 
finden Sie hier weitere Informationen zu dem 
Projekt Grenzen überschreiten sowie Bilder und 
Hintergrundberichte zur Tour. Es lohnt sich also!

Das Team von „Grenzen überschreiten“ radelte 
2.000 Kilometer durch Europa. © Grenzen überschreiten e.V.

Evi B. gewann mit ihrem Bild Am Kletterturm 
den Fotowettbewerb. © Evi B.
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Konzentriert arbeiten, aufmerksam zuhören, voraus-
schauend planen. Gut organisiert zu sein und im-
mer alles im Kopf zu haben ist eine äußerst nütz-
liche Fähigkeit. Sie hilft im Job, beim Bewältigen des 
Alltags, beim Organisieren von Familie, Beruf und 
Freundeskreis. Eine Fähigkeit, die einem das Gefühl 
gibt, immer alles gut im Griff zu haben. Das erspart 
nicht nur Stress sondern ist auch immer wieder ein 
kleines Erfolgserlebnis. 

Wer ehrlich zu sich selbst ist, muss eingestehen, dass 
dies nicht immer gelingen kann. Jeder von uns kennt 
Phasen, in denen einem alles über den Kopf wächst, 
man plötzlich Termine vergisst und einmal zu sel-
ten einfach NEIN gesagt hat. Mitunter gibt es auch 
Dinge, die einen so sehr beschäftigen, dass sich die 
eigenen Gedanken nur schwer in eine andere Rich-
tung lenken lassen. Situationen, die es beinah un-
möglich machen, sich auf etwas anderes zu kon-
zentrieren und die einem zuweilen auch noch den 
Schlaf rauben, wodurch erneut die Aufmerksam-
keit am Tag sinkt.

←  Titelthema →
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alles im kopf?!
kognition und ms
veränderungen, ursachen und symptome, 
tipps und behandlungsmöglichkeiten

«es fällt mir manchmal 
sehr schwer, mich zu konzentrieren.

Wer zum ersten Mal Veränderungen seiner 
kognitiven Fähigkeiten feststellt, reagiert häufig 
mit Unsicherheit oder Angst. Die Erkenntnis, 
dass man selber nicht mehr so funktioniert wie früher, 
kann Stress auslösen und das Selbstwertgefühl 
beeinträchtigen. 

«seit einiger zeit muss ich mir 
alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse.

MS_Welt_0311_Inhalt.indd   6-7 26.06.11   13:03
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kognitive störungen
Störungen kognitiver Fähigkeiten können sich auf viel-
fältige Weise bemerkbar machen. Zu den häufigsten 
Störungen bei MS gehören:

> Gedächtnisstörungen (Störungen der 
 Merkfähigkeit)
> Verlangsamung der Informationsverarbeitung
> nachlassende Aufmerksamkeit und 
 Konzentration
> Beeinträchtigungen der Wahrnehmung
> Minderung des Abstraktionsvermögens
> Rigidität, wie z.B. das Festhalten
 an einer Überzeugung

Diese Störungen beeinflussen die Lernfähigkeit, so-
wie die Fähigkeit vorauszuplanen. Darüber hinaus 
können sie das Langzeitgedächtnis beeinträchtigen, 
erworbenes Wissen oder Erfahrungen lassen sich 
nicht mehr so gut abrufen. Zuweilen ist die Leistung 
des Arbeitsgedächtnisses eingeschränkt, so dass z.B. 
einfaches Kopfrechnen große Schwierigkeiten berei-
tet. Nicht zuletzt kann – bei Störungen des visuell-
räumlichen Gedächtnisses – der Orientierungssinn 
leiden. Manchen Betroffenen fällt es zunehmend 
schwer, sich Wege zu merken oder sich daran zu er-
innern, wo man das Auto geparkt hat. 

störungen bei ms
hintergründe, ursachen

Wenngleich der französische Neurologe Jean-Mar-
tin Charcot bereits 1877 auf die Möglichkeit von ko-
gnitiven Störungen bei MS hingewiesen hat, wur-
den die neuropsychologischen Aspekte der MS erst 
in den letzten 15 Jahren genauer unter die Lupe ge-
nommen. Aus einer Vielzahl von Studien, die in den 
vergangenen zehn bis 15 Jahren durchgeführt wur-
den, ist bekannt, dass 45 bis 65 Prozent der MS-Be-
troffenen unter kognitiven Störungen leiden (vgl. z. 
B. DeSousa et al., 2002).

entzündliche vorgänge
Verantwortlich für Einschränkungen im kognitiven 
Bereich sind meist die Folgen entzündlicher Vor-
gänge bzw. die eines Verlustes von Nervenzellen. 
Dabei bestimmt nicht so sehr die im MRT sicht-
bare Entmarkung, sondern vielmehr der axonale 
Schaden das Ausmaß der kognitiven Störungen. 
Kommt es, durch den entzündlichen Prozess, zur 
Durchtrennung der nicht mehr vom Myelin ge-
schützten Axone, so kann in den betroffenen Are-
alen auch keine Signalübertragung mehr stattfinden. 
Fällt der Entzündungsherd in ein neurologisch wich-
tiges Hirnareal und sind in dem Entmarkungsherd 
viele Axone durchtrennt worden, kann es zu neuro-
logischen Defiziten kommen.

Info kognition

Kognition (lat. cognoscere, erkennen, erfahren, 
kennenlernen) ist die von einem verhaltens-
steuernden System ausgeführte Informations-
umgestaltung.

Kognition ist ein uneinheitlich verwendeter 
Begriff, mit dem auf die Informationsverarbei-
tung von Menschen und anderen Systemen 
Bezug genommen wird. Oft ist mit Kognition 
das Denken in einem umfassenden Sinne ge-
meint. Auch wenn viele kognitive Prozesse 
im Menschen bewusst sind, haben Kognition 
und Bewusstsein nicht die gleiche Bedeutung. 
So können bestimmte Prozesse im Menschen 
unbewusst und dennoch kognitiv sein, ein 
Beispiel hierfür ist das unbewusste Lernen.
aus Wikipedia

Kognitive Fähigkeiten werden von verschie-
denen Wissenschaften, wie der Psychiatrie, 
der Psychologie, der Philosophie, den neuro-
wissenschaften und der künstlichen Intelli-
genz untersucht. Die wissenschaftliche Erfor-
schung der Kognition wird unter dem Begriff 
der Kognitionswissenschaft zusammengefasst.
Zu den wichtigsten Feldern kognitiver Fähig-
keiten gehören: Aufmerksamkeit und Konzen-
tration, Erinnerung und Orientierung, Lernen, 
Planen und Kreativität, die Imagination, 
Abstraktes Denken und Problemlösung.

ms welt ← 9

←  Titelthema →

fatigue und depressionen
Nicht jede Einschränkung muss auch zwingend 
hirnorganisch, also durch die Folgen des Entzün-
dungsgeschehens bei MS bedingt sein. Kognitive 
Einschränkungen können auch durch Stress, Müdig-
keit, Erschöpfung oder eine depressive Stimmungs-
lage verursacht werden.

Die Ursachen für die Entstehung des chronischen 
Erschöpfungs-Syndroms, der sogenannten Fatigue 
sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Weil aber eine 
rasche Erschöpfbarkeit mit einer verminderten Be-
lastbarkeit einhergeht, führt das Fatigue-Syndrom 
automatisch zu kognitiven Einbußen. Hier gilt es he-
rauszufinden, ob eine Erschöpfung und Antriebslo-
sogkeit möglicherweise durch depressive Störungen 
hervorgerufen wird oder ob zusätzlich gar die medi-
kamentöse MS-Therapie dafür verantwortlich ist.

Nicht alle kognitiven Beeinträchtigungen bringen 
nennenswerte Einbußen in der Leistungsfähigkeit 
mit sich. Nur wenige MS Patienten haben aufgrund 
kognitiver Störungen wirkliche Probleme. Eine aus-
führliche Diagnose hilft dabei, die Ursachen heraus-
zufinden, und ist Grundlage für eine erfolgreiche Be-
handlung. Meistens helfen auch schon einfachste 
Strategien und Techniken für den Umgang mit ko-
gnitiven Problemen.

einfluss auf  
die lebensqualität

Unsere kognitiven Fähigkeiten helfen uns dabei, uns 
an die Bedingungen unserer Umwelt optimal anzu-
passen. Situationen, in denen dies nicht so gelingt, 
wie wir es uns wünschen, wie wir es gewohnt sind 
oder wie wir es unbedingt wollen, lösen Stress aus. 
Heike: „Stress ist, wenn ich unter Zeitdruck gerate. Wenn 
ich feststelle, dass ich Sachen nicht mehr so durchhalten 
kann, wie vor meiner erkrankung. Wenn ich mir selbst 
nicht genüge. Stress ist auch, im Urlaub am Strand ent-
langzulaufen und festzustellen: ich humple. Wie komme 
ich hier weg? Stress habe ich, wenn ich aufgrund eines 
Schubs im Krankenhaus bin und ich meine eltern trösten 
muss, obwohl es mir nicht gut geht. Wenn ich Stress habe, 
spüre ich meine Hände nicht, meien Füße kribbeln und 
meine oberarme zucken. Mir hilft Reiki wenn ich total aus-
gepowert bin, wenn’s im Kopf Karussel fährt. ich habe die 
Gartenarbeit für mich entdeckt, höre meditative Musik bei 
Kerzenlicht. oder ich gehen in die Badewanne – mit einem 
guten Buch und einem Glas Rotwein, das entspannt total.“ 
(aus Leben im Gleichgewicht DMSG)

Weil eine Wechselwirkung zwischen emotionalen 
Belastungen und dem Krankheitsverlauf der Multi-
plen Sklerose wahrscheinlich ist, ist es für Menschen 
mit MS besonders wichtig, den Umgang mit Stress 
zu lernen. Ein weiterer nicht zu unterschätzender 
Aspekt ist die Auswirkung kognitiver Einbußen auf 
das direkte soziale Umfeld und auf den Beruf.
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Schubs im Krankenhaus bin und ich meine eltern trösten 
muss, obwohl es mir nicht gut geht. Wenn ich Stress habe, 
spüre ich meine Hände nicht, meien Füße kribbeln und 
meine oberarme zucken. Mir hilft Reiki wenn ich total aus-
gepowert bin, wenn’s im Kopf Karussel fährt. ich habe die 
Gartenarbeit für mich entdeckt, höre meditative Musik bei 
Kerzenlicht. oder ich gehen in die Badewanne – mit einem 
guten Buch und einem Glas Rotwein, das entspannt total.“ 
(aus Leben im Gleichgewicht DMSG)

Weil eine Wechselwirkung zwischen emotionalen 
Belastungen und dem Krankheitsverlauf der Multi-
plen Sklerose wahrscheinlich ist, ist es für Menschen 
mit MS besonders wichtig, den Umgang mit Stress 
zu lernen. Ein weiterer nicht zu unterschätzender 
Aspekt ist die Auswirkung kognitiver Einbußen auf 
das direkte soziale Umfeld und auf den Beruf.
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Denn, dass Störungen der Merkfähigkeit, verlangsa-
mte Informationsverarbeitung, nachlassende Kon-
zentrations- und Abstraktionsfähigkeiten sich auf 
die berufliche Tätigkeit auswirken, liegt auf der 
Hand. In Verbindung mit Fatigue und möglicher-
weise sogar Depressionen kann die Summe all die-
ser Beeinträchtigungen dazu führen, dass Betrof-
fene sich immer mehr zurückziehen. Aus dem Job, 
von der Familie, vom Freundeskreis. Mögliche Fol-
gen sind:
> Verlust des Arbeitsplatzes
> Weniger soziale Kontakte
> Größere Schwierigkeiten beim Bewältigen 
 von Haushaltstätigkeiten
> Psychische Auffälligkeiten im sozialen Umfeld

offensive statt rückzug
Multiple Sklerose ist verbunden mit großer Unsi-
cherheit. Wie wird sie verlaufen, wird es einen wei-
teren Schub geben und wenn ja, wann? Können 
körperliche Behinderungen folgen? Weil man den 
Verlauf der MS in den allermeisten Fällen nicht vor-
hersagen kann, ist die Krankheit für sich bereits ein 
Unsicherheitsfaktor, der Angst machen kann. Kom-
men kognitive Beeinträchtigungen dazu, wird das 
Gefühl der Unsicherheit verstärkt.

Was passiert mit mir? Wird das schlimmer? Bemer-
ken Freunde, Familie oder Arbeitskollegen Verände-
rungen an mir? Solche und ähnliche Fragen können 
auftauchen und quälen.
Als eine erste instinktive Reaktion zieht sich der 
Betroffene dann zurück. Das jedoch ist grundver-
kehrt. Wer selbst Veränderungen an sich bemerkt 
oder womöglich von der Familie darauf angespro-
chen wird, sollte offensiv reagieren, statt in die De-
fensive zu gehen. Ein vertrauensvolles Gespräch mit 
dem Partner, der Familie und den engsten Freun-
den ist ebenso wichtig wie das Gespräch mit ver-
trauten Kollegen und vor allen Dingen: mit dem be-
handelnden Arzt.

frühzeitige differenzierte 
diagnostik

Wie bei allen Erkrankungen ist eine frühe und dif-
ferenzierte Diagnose von großer Bedeutung. Das gilt 
nicht nur für die Diagnose der MS und die damit 
verbundene Möglichkeit der rechtzeitigen Therapie. 
Auch die mit MS verbundenen Symptome und Fol-
gen bedürfen einer differenzierten Diagnose. Denn 
nur wenn ich weiß, wodurch bestimmte Symptome 
hervorgerufen werden, kann ich die Ursachen an-
gehen und weitere unerwünschte Folgen vermei-
den. So lassen sich die möglichen sozialen Folgen 
kognitiver Störungen mildern und jene Einbußen, 
die weniger durch den Krankheitsprozess, sondern 
vielmehr durch Stress, Fatigue oder Depressionen 
hervorgerufen werden, in den Griff bekommen. Nur 
so kann der Erhalt oder die Verbesserung der Le-
bensqualität gewährleistet werden.
> Beratung über Kompensationsstrategien 
 (Umweltgestaltung, Organisation)
> Sinnvoller Einsatz von Hilfsmitteln (z.B. Notiz-
 bücher, elektronische Hilfen, Checklisten)
> Sinnvolle Tagesstrukturierung 
 (Stressvermeidung, Pausen einplanen)
> Einbeziehung des sozialen Umfeldes
> Bei Bedarf: Psychotherapeutische Begleitung

ausführliche gespräche 
und testuntersuchungen

Für den Neuropsychologen geht es zunächst darum, 
herauszufinden, um welche Störung es sich handelt, 
wenn eine Person über Gedächtnisprobleme klagt. 
Dies geschieht zum einen mit Hilfe neuropsycho-
logischer Gedächtnistests, zum anderen aber auch 
im Gespräch mit den Betroffenen und deren Ange-
hörigen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden ge-
nutzt, um eine gezielte Therapie zu planen, wenn 
dies nötig sein sollte. Häufig genügt jedoch schon 
eine ausführliche Besprechung der Ergebnisse und 
eine Beratung, um so manche (unberechtigte) Sorge 
zu zerstreuen.  vortsetzung Seite 14
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Denn, dass Störungen der Merkfähigkeit, verlangsa-
mte Informationsverarbeitung, nachlassende Kon-
zentrations- und Abstraktionsfähigkeiten sich auf 
die berufliche Tätigkeit auswirken, liegt auf der 
Hand. In Verbindung mit Fatigue und möglicher-
weise sogar Depressionen kann die Summe all die-
ser Beeinträchtigungen dazu führen, dass Betrof-
fene sich immer mehr zurückziehen. Aus dem Job, 
von der Familie, vom Freundeskreis. Mögliche Fol-
gen sind:
> Verlust des Arbeitsplatzes
> Weniger soziale Kontakte
> Größere Schwierigkeiten beim Bewältigen 
 von Haushaltstätigkeiten
> Psychische Auffälligkeiten im sozialen Umfeld

offensive statt rückzug
Multiple Sklerose ist verbunden mit großer Unsi-
cherheit. Wie wird sie verlaufen, wird es einen wei-
teren Schub geben und wenn ja, wann? Können 
körperliche Behinderungen folgen? Weil man den 
Verlauf der MS in den allermeisten Fällen nicht vor-
hersagen kann, ist die Krankheit für sich bereits ein 
Unsicherheitsfaktor, der Angst machen kann. Kom-
men kognitive Beeinträchtigungen dazu, wird das 
Gefühl der Unsicherheit verstärkt.

Was passiert mit mir? Wird das schlimmer? Bemer-
ken Freunde, Familie oder Arbeitskollegen Verände-
rungen an mir? Solche und ähnliche Fragen können 
auftauchen und quälen.
Als eine erste instinktive Reaktion zieht sich der 
Betroffene dann zurück. Das jedoch ist grundver-
kehrt. Wer selbst Veränderungen an sich bemerkt 
oder womöglich von der Familie darauf angespro-
chen wird, sollte offensiv reagieren, statt in die De-
fensive zu gehen. Ein vertrauensvolles Gespräch mit 
dem Partner, der Familie und den engsten Freun-
den ist ebenso wichtig wie das Gespräch mit ver-
trauten Kollegen und vor allen Dingen: mit dem be-
handelnden Arzt.

frühzeitige differenzierte 
diagnostik

Wie bei allen Erkrankungen ist eine frühe und dif-
ferenzierte Diagnose von großer Bedeutung. Das gilt 
nicht nur für die Diagnose der MS und die damit 
verbundene Möglichkeit der rechtzeitigen Therapie. 
Auch die mit MS verbundenen Symptome und Fol-
gen bedürfen einer differenzierten Diagnose. Denn 
nur wenn ich weiß, wodurch bestimmte Symptome 
hervorgerufen werden, kann ich die Ursachen an-
gehen und weitere unerwünschte Folgen vermei-
den. So lassen sich die möglichen sozialen Folgen 
kognitiver Störungen mildern und jene Einbußen, 
die weniger durch den Krankheitsprozess, sondern 
vielmehr durch Stress, Fatigue oder Depressionen 
hervorgerufen werden, in den Griff bekommen. Nur 
so kann der Erhalt oder die Verbesserung der Le-
bensqualität gewährleistet werden.
> Beratung über Kompensationsstrategien 
 (Umweltgestaltung, Organisation)
> Sinnvoller Einsatz von Hilfsmitteln (z.B. Notiz-
 bücher, elektronische Hilfen, Checklisten)
> Sinnvolle Tagesstrukturierung 
 (Stressvermeidung, Pausen einplanen)
> Einbeziehung des sozialen Umfeldes
> Bei Bedarf: Psychotherapeutische Begleitung

ausführliche gespräche 
und testuntersuchungen

Für den Neuropsychologen geht es zunächst darum, 
herauszufinden, um welche Störung es sich handelt, 
wenn eine Person über Gedächtnisprobleme klagt. 
Dies geschieht zum einen mit Hilfe neuropsycho-
logischer Gedächtnistests, zum anderen aber auch 
im Gespräch mit den Betroffenen und deren Ange-
hörigen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden ge-
nutzt, um eine gezielte Therapie zu planen, wenn 
dies nötig sein sollte. Häufig genügt jedoch schon 
eine ausführliche Besprechung der Ergebnisse und 
eine Beratung, um so manche (unberechtigte) Sorge 
zu zerstreuen.  vortsetzung Seite 14
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Wie findet man heraus, ob die Ursache für eine kogni-
tive Störung tatsächlich durch entzündliche Vorgänge an 
den Axonen entstanden ist oder nur durch Stress hervor-
gerufen wurde?
Man geht davon aus, dass kognitive Störungen durch 
einen strukturellen Schaden an den Nervenzellen ver-
ursacht werden. ob diese Störungen, welche sich zum 
Beispiel in einer verminderten Merkfähigkeit oder ei-
ner eingeschränkten Konzentrationsfähigkeit bemerk-
bar machen, zum Untersuchungszeitpunkt nur stress-
bedingt sind, ist nicht ohne weiteres zu klären. Bekannt 
ist, dass Stress – genauso wie aber auch Hitze, Mü-
digkeit oder Depressionen – kognitive Symptome ver-
schlechtern. Bewusste entspannung z.B. durch Ru-
hepausen oder entspannungsübungen kann helfen, 
zwischen den Ursachen der kognitiven Symptome zu 
unterscheiden – bilden sich die Symptome mit dem 
Stressabbau zurück, waren sie eher stressbedingt. 
Außerdem sind die kognitiven Störungen in der Regel 
dann auch von wichtigen ereignissen begleitet oder 
werden als plötzlich aufgetreten wahrgenommen. 
Wichtig ist eine klare Abgrenzung zur Fatigue-Sympto-
matik bzw. zu Depressionen. Deshalb sollten Patienten 
unbedingt bei Befürchtungen, dass kognitive Störungen 
bestehen, mit ihren Vertrauenspersonen und ihrem Arzt 
sprechen, um eine weitere Abklärung und ggf. auch 
Therapie zu ermöglichen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen kognitiven 
Störungen und dem Verlauf der MS?
Patienten mit einem chronisch progredienten, also lang-
sam voranschreitenden Verlauf (auch ohne Schübe) sind 
deutlich häufiger von kognitiven Störungen betroffen. 
Das könnte man damit erklären, dass bei diesen Pati-
enten zum einen die erkrankung oft schon länger exi-
stiert (insbesondere beim sekundär chronisch progre-
dienten Verlauf), zum anderen ist bei diesen Patienten 
das Ausmaß des Nervenzellschadens, der Degeneration, 
häufig ausgedehnter als bei Patienten mit einem rein 
schubförmigem Verlauf. Allerdings ist es immer schwer, 
für den einzelnen Patienten Vorhersagen zu treffen. Je-
der ist ein individuum und somit auch der individuelle 
Verlauf der erkrankung nicht anhand von Statistiken zu 
prophezeien.

Kognitive Beeinträchtigungen bei MS sind sehr häufig, 
ihre Auswirkungen auf Lebensqualität und Leistungs-
fähigkeit der Betroffenen weitreichend. inwieweit  
gehören neuropsychologische Angebote in Diagnostik,  
Therapie und Beratung zum Praxis-Alltag?
in der Tat sind auch im Praxis-Alltag kognitive Beein-
trächtigungen häufig und deshalb auch ein wiederholtes 
Thema in Beratungsgesprächen. Wichtig ist, dieses 
Thema, welches für viele Patienten unangenehm oder 
sogar schamhaft besetzt ist, direkt anzusprechen. in  
unserer Praxis steht dabei die Aufklärung des jeweiligen 
Patienten über eine Möglichkeit, dass diese Störungen 
auftreten können, zunächst an erster Stelle, da die wei-
tere Diagnostik und Therapie nur zusammen mit dem 
Patienten sinnvoll erfolgen können. Manchen Patienten 
fällt dabei im Gespräch auf, dass eine Störung vorlie-
gen könnte, dass sie unter Problemen leiden, die plötz-
lich erklärbar werden. Andere Patienten zeigen kognitive 
Beeinträchtigungen, bemerken diese aber nicht oder 
verdrängen sie sogar. in einem solchen Fall ist für den 
Patienten besonders wichtig, basierend auf einer ver-
trauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung, ein Verständnis 
für die eigene Situation zu erlangen, um dann eine indi-
viduelle Abklärung einleiten zu können. Diese Abklärung 
besteht dabei zuerst aus dem Arzt-Patienten-Gespräch, 
in dem der erfahrene Neurologe schon einige Symptome 
ein- und zuordnen kann. Desweiteren führen wir zum 
Beispiel in unserer Praxis verschiedene Tests durch, um 
die Störungen enger eingrenzen zu können.

Gehören neuropsychologische Tests auch dazu? 
Die Diagnostik erfolgt in unserer Praxis auch über neu-
ropsychologische Testverfahren wie z.B. den PASAT-Test. 
Bei komplexeren Krankheitsbildern ist die Diagnostik 
durch verschiedene Fachrichtungen notwendig, um 
jeden einzelheit der Störung kompetent erfassen zu 
können. intensivere Testungen obliegen dabei einem 
Neuropsychologen, weniger intensive Tests können 
auch durch Sprach- und ergotherapeuten erfolgen. 
Leider bezahlen die Gesetzlichen Krankenkassen keine 
neuropsychologischen Testungen und Therapien, so 
dass wir im Praxisalltag oft auf die neuropsycholo-
gischen Leistungen, welche z.B. im Rahmen einer Reha 
erfolgt sind, angewiesen sind.
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Wann macht ein neuropsychologischer Test Sinn?
Zur Verlaufskontrolle und bei vom Patienten und/oder 
Arzt bemerkten kognitiven Schwierigkeiten, da dann 
eine therapeutische Relevanz besteht. Auch bei Pati-
enten ohne bemerkte kognitive Defizite kann ein sol-
cher Test theoretisch pathologisch, also krankhaft 
ausfallen. Allerdings sind dabei die Konsequenzen eher 
gering, so dass im Praxisalltag diese Patienten häufig 
nicht getestet werden. in Unikliniken werden oft alle 
Patienten getestet, wobei die Daten im Allgemeinen 
dann der Forschung zur Verfügung gestellt werden.

Was verbirgt sich hinter dem sog. PASAT-Test?
Der PASAT-Test ist Bestandteil des sogenannten MSFC 
(Multiple Sclerosis Functional Composite)-Tests, in dem 
die drei Funktionssysteme Beinfunktion (Gehen), Hand-
funktion und kognitive Funktionen getestet werden. 
er besteht aus 3 Teilen, dem Gehstrecke-Zeit-Test über 
7,62m, dem Steckbrett-Test (9-Hole Peg Test) und eben 
dem PASAT-Test (Paced Auditory Serial Addition Test), 
einem Zahlen-Additions-Test. Der MSFC wird häufig 
in Studien eingesetzt, da er ein genaueres Bild vom 
Patienten darstellen soll als zum Beispiel der bekannte 
eDSS, der sich insbesondere auf die mögliche Geh-
strecke zentriert.

Kann man ein beeinträchtigtes Gedächtnis durch Übung 
tatsächlich trainieren?
Ja, das kann man. Darauf basieren zum Beispiel auch 
die neuropsychologische Therapie beim Neuropsycho-
logen, das Hirnleistungstraining bei der ergotherapie 
und das Selbsttraining des Patienten. Damit meine ich, 
dass der Patient zu Hause alltägliche Situationen nutzt, 
um sein Gedächtnis, also seine Merkfähigkeit, aber 
auch seine Planungsfähigkeiten und sein Urteilsvermö-
gens zu schulen. Die Ziele einer Therapie kognitiver Stö-
rungen sind das Training erhaltener Funktionen und das 
entwickeln von Strategien zum Ausgleich von Defiziten. 
eine Beeinträchtigung der Teilnahme am sozialen Leben 
muss unbedingt vermieden werden. 

Unter Umständen kann übrigens auch unter immun-
modulatorischen Therapien eine Stabilisierung der  
kognitiven Funktionen erreicht werden. Auch deshalb 
sollte bereits beim Beginn der MS-erkrankung zumin-
dest über eine solche Therapie gesprochen und im 
Dialog zwischen Arzt und Patient ggf. eine solche Thera-
pie beschlossen und begonnen werden.

Können Medikamente auch Auswirkungen 
auf die Kognition haben?
Leider ist auch das möglich. Gerade Medikamente gegen 
Schmerzen, Spastik, Blasenstörungen und Anfallsleiden, 
aber auch bestimmte Medikamente gegen Depressionen 
können die Kognition verschlechtern.
Dennoch sollte man diese Medikamente nicht verdam-
men bzw. gar nicht erst einsetzen. ein vorsichtiges  
Abwägen, welche Symptomatik im Vordergrund steht 
und wie sie zu verbessern ist, ist bei jedem einzelnen  
Patienten wichtig. Wir führen in unserer Praxis daher  
regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch, um mit 
dem Patienten Wirkung und Nebenwirkungen der  
Medikamente festzustellen und ggf. die Medikation 
anzu passen. Wichtig ist es dabei, vor dem Hintergrund  
möglicherweise zahlreicher Symptome aus verschie-
dener organischer Störungen im individualfall das opti-
mum an Lebensqualität zu erreichen.

Können sich kognitive Störungen zurückbilden?
Sollten solche Störungen im Rahmen eines Schubs auf-
treten oder medikamentös bedingt sein, können sie sich 
auch zurückbilden. Da kognitive Störungen häufig  
Ausdruck eines strukturellen, axonalen Schadens der 
Nervenzellen sind, bleiben sie aber auch sehr oft beste-
hen oder verschlechtern sich sogar. Umso wichtiger ist 
es, frühzeitig mit einer Therapie zu beginnen, Das be-
deutet, ohne Unbehagen sich seinem Arzt anzuver-
trauen, damit dieser in klärenden Gesprächen die opti-
male Diagnostik und die sich daraus ableitende Therapie 
einleiten kann. insbesondere spezialisierte Neurologen 
verfügen dabei über ein Netzwerk aus Diagnostikern 
und Therapeuten, die dem Patienten ein optimum an 
Sicherheit und Therapie bieten können.
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Wie findet man heraus, ob die Ursache für eine kogni-
tive Störung tatsächlich durch entzündliche Vorgänge an 
den Axonen entstanden ist oder nur durch Stress hervor-
gerufen wurde?
Man geht davon aus, dass kognitive Störungen durch 
einen strukturellen Schaden an den Nervenzellen ver-
ursacht werden. ob diese Störungen, welche sich zum 
Beispiel in einer verminderten Merkfähigkeit oder ei-
ner eingeschränkten Konzentrationsfähigkeit bemerk-
bar machen, zum Untersuchungszeitpunkt nur stress-
bedingt sind, ist nicht ohne weiteres zu klären. Bekannt 
ist, dass Stress – genauso wie aber auch Hitze, Mü-
digkeit oder Depressionen – kognitive Symptome ver-
schlechtern. Bewusste entspannung z.B. durch Ru-
hepausen oder entspannungsübungen kann helfen, 
zwischen den Ursachen der kognitiven Symptome zu 
unterscheiden – bilden sich die Symptome mit dem 
Stressabbau zurück, waren sie eher stressbedingt. 
Außerdem sind die kognitiven Störungen in der Regel 
dann auch von wichtigen ereignissen begleitet oder 
werden als plötzlich aufgetreten wahrgenommen. 
Wichtig ist eine klare Abgrenzung zur Fatigue-Sympto-
matik bzw. zu Depressionen. Deshalb sollten Patienten 
unbedingt bei Befürchtungen, dass kognitive Störungen 
bestehen, mit ihren Vertrauenspersonen und ihrem Arzt 
sprechen, um eine weitere Abklärung und ggf. auch 
Therapie zu ermöglichen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen kognitiven 
Störungen und dem Verlauf der MS?
Patienten mit einem chronisch progredienten, also lang-
sam voranschreitenden Verlauf (auch ohne Schübe) sind 
deutlich häufiger von kognitiven Störungen betroffen. 
Das könnte man damit erklären, dass bei diesen Pati-
enten zum einen die erkrankung oft schon länger exi-
stiert (insbesondere beim sekundär chronisch progre-
dienten Verlauf), zum anderen ist bei diesen Patienten 
das Ausmaß des Nervenzellschadens, der Degeneration, 
häufig ausgedehnter als bei Patienten mit einem rein 
schubförmigem Verlauf. Allerdings ist es immer schwer, 
für den einzelnen Patienten Vorhersagen zu treffen. Je-
der ist ein individuum und somit auch der individuelle 
Verlauf der erkrankung nicht anhand von Statistiken zu 
prophezeien.

Kognitive Beeinträchtigungen bei MS sind sehr häufig, 
ihre Auswirkungen auf Lebensqualität und Leistungs-
fähigkeit der Betroffenen weitreichend. inwieweit  
gehören neuropsychologische Angebote in Diagnostik,  
Therapie und Beratung zum Praxis-Alltag?
in der Tat sind auch im Praxis-Alltag kognitive Beein-
trächtigungen häufig und deshalb auch ein wiederholtes 
Thema in Beratungsgesprächen. Wichtig ist, dieses 
Thema, welches für viele Patienten unangenehm oder 
sogar schamhaft besetzt ist, direkt anzusprechen. in  
unserer Praxis steht dabei die Aufklärung des jeweiligen 
Patienten über eine Möglichkeit, dass diese Störungen 
auftreten können, zunächst an erster Stelle, da die wei-
tere Diagnostik und Therapie nur zusammen mit dem 
Patienten sinnvoll erfolgen können. Manchen Patienten 
fällt dabei im Gespräch auf, dass eine Störung vorlie-
gen könnte, dass sie unter Problemen leiden, die plötz-
lich erklärbar werden. Andere Patienten zeigen kognitive 
Beeinträchtigungen, bemerken diese aber nicht oder 
verdrängen sie sogar. in einem solchen Fall ist für den 
Patienten besonders wichtig, basierend auf einer ver-
trauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung, ein Verständnis 
für die eigene Situation zu erlangen, um dann eine indi-
viduelle Abklärung einleiten zu können. Diese Abklärung 
besteht dabei zuerst aus dem Arzt-Patienten-Gespräch, 
in dem der erfahrene Neurologe schon einige Symptome 
ein- und zuordnen kann. Desweiteren führen wir zum 
Beispiel in unserer Praxis verschiedene Tests durch, um 
die Störungen enger eingrenzen zu können.

Gehören neuropsychologische Tests auch dazu? 
Die Diagnostik erfolgt in unserer Praxis auch über neu-
ropsychologische Testverfahren wie z.B. den PASAT-Test. 
Bei komplexeren Krankheitsbildern ist die Diagnostik 
durch verschiedene Fachrichtungen notwendig, um 
jeden einzelheit der Störung kompetent erfassen zu 
können. intensivere Testungen obliegen dabei einem 
Neuropsychologen, weniger intensive Tests können 
auch durch Sprach- und ergotherapeuten erfolgen. 
Leider bezahlen die Gesetzlichen Krankenkassen keine 
neuropsychologischen Testungen und Therapien, so 
dass wir im Praxisalltag oft auf die neuropsycholo-
gischen Leistungen, welche z.B. im Rahmen einer Reha 
erfolgt sind, angewiesen sind.
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Wann macht ein neuropsychologischer Test Sinn?
Zur Verlaufskontrolle und bei vom Patienten und/oder 
Arzt bemerkten kognitiven Schwierigkeiten, da dann 
eine therapeutische Relevanz besteht. Auch bei Pati-
enten ohne bemerkte kognitive Defizite kann ein sol-
cher Test theoretisch pathologisch, also krankhaft 
ausfallen. Allerdings sind dabei die Konsequenzen eher 
gering, so dass im Praxisalltag diese Patienten häufig 
nicht getestet werden. in Unikliniken werden oft alle 
Patienten getestet, wobei die Daten im Allgemeinen 
dann der Forschung zur Verfügung gestellt werden.

Was verbirgt sich hinter dem sog. PASAT-Test?
Der PASAT-Test ist Bestandteil des sogenannten MSFC 
(Multiple Sclerosis Functional Composite)-Tests, in dem 
die drei Funktionssysteme Beinfunktion (Gehen), Hand-
funktion und kognitive Funktionen getestet werden. 
er besteht aus 3 Teilen, dem Gehstrecke-Zeit-Test über 
7,62m, dem Steckbrett-Test (9-Hole Peg Test) und eben 
dem PASAT-Test (Paced Auditory Serial Addition Test), 
einem Zahlen-Additions-Test. Der MSFC wird häufig 
in Studien eingesetzt, da er ein genaueres Bild vom 
Patienten darstellen soll als zum Beispiel der bekannte 
eDSS, der sich insbesondere auf die mögliche Geh-
strecke zentriert.

Kann man ein beeinträchtigtes Gedächtnis durch Übung 
tatsächlich trainieren?
Ja, das kann man. Darauf basieren zum Beispiel auch 
die neuropsychologische Therapie beim Neuropsycho-
logen, das Hirnleistungstraining bei der ergotherapie 
und das Selbsttraining des Patienten. Damit meine ich, 
dass der Patient zu Hause alltägliche Situationen nutzt, 
um sein Gedächtnis, also seine Merkfähigkeit, aber 
auch seine Planungsfähigkeiten und sein Urteilsvermö-
gens zu schulen. Die Ziele einer Therapie kognitiver Stö-
rungen sind das Training erhaltener Funktionen und das 
entwickeln von Strategien zum Ausgleich von Defiziten. 
eine Beeinträchtigung der Teilnahme am sozialen Leben 
muss unbedingt vermieden werden. 

Unter Umständen kann übrigens auch unter immun-
modulatorischen Therapien eine Stabilisierung der  
kognitiven Funktionen erreicht werden. Auch deshalb 
sollte bereits beim Beginn der MS-erkrankung zumin-
dest über eine solche Therapie gesprochen und im 
Dialog zwischen Arzt und Patient ggf. eine solche Thera-
pie beschlossen und begonnen werden.

Können Medikamente auch Auswirkungen 
auf die Kognition haben?
Leider ist auch das möglich. Gerade Medikamente gegen 
Schmerzen, Spastik, Blasenstörungen und Anfallsleiden, 
aber auch bestimmte Medikamente gegen Depressionen 
können die Kognition verschlechtern.
Dennoch sollte man diese Medikamente nicht verdam-
men bzw. gar nicht erst einsetzen. ein vorsichtiges  
Abwägen, welche Symptomatik im Vordergrund steht 
und wie sie zu verbessern ist, ist bei jedem einzelnen  
Patienten wichtig. Wir führen in unserer Praxis daher  
regelmäßige Kontrolluntersuchungen durch, um mit 
dem Patienten Wirkung und Nebenwirkungen der  
Medikamente festzustellen und ggf. die Medikation 
anzu passen. Wichtig ist es dabei, vor dem Hintergrund  
möglicherweise zahlreicher Symptome aus verschie-
dener organischer Störungen im individualfall das opti-
mum an Lebensqualität zu erreichen.

Können sich kognitive Störungen zurückbilden?
Sollten solche Störungen im Rahmen eines Schubs auf-
treten oder medikamentös bedingt sein, können sie sich 
auch zurückbilden. Da kognitive Störungen häufig  
Ausdruck eines strukturellen, axonalen Schadens der 
Nervenzellen sind, bleiben sie aber auch sehr oft beste-
hen oder verschlechtern sich sogar. Umso wichtiger ist 
es, frühzeitig mit einer Therapie zu beginnen, Das be-
deutet, ohne Unbehagen sich seinem Arzt anzuver-
trauen, damit dieser in klärenden Gesprächen die opti-
male Diagnostik und die sich daraus ableitende Therapie 
einleiten kann. insbesondere spezialisierte Neurologen 
verfügen dabei über ein Netzwerk aus Diagnostikern 
und Therapeuten, die dem Patienten ein optimum an 
Sicherheit und Therapie bieten können.
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in der schule 
Für Kinder und Jugendliche ist die Konfrontation 
mit einer chronischen Erkrankung deren Verlauf 
nicht absehbar ist besonders schwierig. In der Okto-
berausgabe 2009 berichteten wir über das Deutsche 
Institut für MS im Kindes- und Jugendalter und be-
suchten den damals 16-jährigen Bernie, der im Al-
ter von elf Jahren an MS erkrankt war.

Kognitive Leistungstests einer Psychologin hatten 
belegt, dass der Gymnasiast unter Stress zeitverzö-
gert reagierte. Erst nach diesem Attest konnten die 
Eltern einen Nachteilsausgleich erwirken. Dieser be-
rechtigt Schüler, bei Bedarf mehr Zeit für Arbeiten 
und Klausuren in Anspruch zu nehmen.
Weil auch den meisten Schülern die Krankheit MS 
nicht auf den ersten Blick anzusehen ist, stoßen El-
tern mit solchen und ähnlichen Anliegen in Schu-
len noch immer auf Unverständnis. 
Damit Kinder und Jugendliche mit MS die gleichen 
Chancen erhalten, wie ihre gesunden Altersgenos-
sen, ist es sinnvoll den behandelnden Neurologen 
mit einzubeziehen.
Selbst wenn manche Jugendliche solch einen Son-
derstatus zunächst ablehnen und die Möglichkeit 
nicht jedes Mal ausschöpfen. Ein Nachteilsausgleich 
kann bewirken, dass man Arbeiten und Klausuren 
etwas entspannter entgegensieht.

www.kinder-mszentrum-goettingen.de

therapiemöglichkeiten
Kognitive Defizite können neuropsychologisch 
und ergotherapeutisch behandelt werden. Durch 
eine Verhaltenstherapie ist es möglich eine bessere 
Stressregulation zu errreichen. Im Vordergrund der 
Therapie stehen Anpassungen im Alltag. Eine Op-
timierung des Schlafverhaltens, die Einteilung der 
Tagesaufgaben, das Einplanen von Pausen während 
des Tagesverlaufes. Hinzu kommen unterstützende, 
sogenannte multimodale, also verschiedene Bereiche 
umfassende Rehabilitationsmaßnahmen. Diese be-
inhalten Maßnahmen zur Verbesserung der körper-
lichen Fitness, wie Konditions- und Krafttraining, 
aber auch spezielle Krankengymnastik, Schwimmen 
und anderes mehr. 
Leider werden die Kosten für neuropsychologische 
Therapien in der Regel nicht von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen.
Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten sind 
zur Therapie der Fatigue und von Depressionen an-
gezeigt. Ob und welche Medikamente hier im Ein-
zelnen in Frage kommen, sollte mit dem behandeln-
den Arzt geklärt werden.

tipps 
Das Gehirn auf Trab zu halten ist immer sinnvoll 
und gut. Grundsätzlich und für alle Menschen. Le-
sen, Schreiben, Diskutieren fordern heraus. Gehirn-
jogging wie Sudoku, Merkspiele und Kreuzworträt-
sel helfen dabei und machen Spaß. 
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Übung
In die folgenden vier Wörter haben wir einige über-
flüssige Buchstaben eingefügt. Können Sie die Worte 
trotzdem erkennen? In den Klammern steht die An-
zahl der überflüssigen Buchstaben.
SPRINOGKEN (2) 
REVZOLBTVE (3) 
MZEJITWUNGSJARGGOYN (5)
LFRLAUCHTFSCHIFHF (5)
Die Lösungen finden Sie auf Seite 27
 
Übungen im Internet:
www.hirnsport.de
www.wissen.de
www.mental-aktiv.de

kleine helfer 
Dass man immer wieder Dinge vergisst, passiert nicht 
nur Menschen mit MS. Die meisten von uns machen 
sich Notizen, nutzen Kühlschrank oder Pinnwand 
um Wichtiges sichtbar anzubringen. Hilfreich:
> Ein Organizer (auf dem Handy oder 
 als Terminbuch) 
> Notieren Sie darin alle Termine, 
 Verabredungen, zu erledigende Dinge etc. 
> Notieren Sie Anrufe mit Namen, Datum und 
 Anlass als Gedächtnisstütze
> Tragen Sie immer ein Notizbuch und einen 
 Stift bei sich
> Wecker oder elektronische Erinnerungs-
 möglichkeiten von Handy, Smartphone & Co.
 sind nützliche Helfer im Alltag
> Planen Sie im Voraus. Notieren Sie Geplantes
 schriftlich
> Eine ausführliche Checkliste aller Dinge, 
 die regelmäßig benötigt werden, hilft dabei 
 den Überblick zu behalten.
Es gibt viele sinnvolle und nützliche Techniken, sein 
Zeitmanagement zu verbessern. Halten Sie schrift-

lich fest, was Ihnen bei der Planung hilft. Schreiben 
Sie sich auch auf, was Stress auslöst und versuchen 
Sie Stressauslöser soweit es geht zu vermeiden. Wo 
das nicht möglich ist, helfen Strategien zur Stress-
bewältigung.

abc-methode
Eine wirksame Strategie zur Stressbewältigung ist 
die ABC-Mehode. Dr. Albert Ellis, Begründer einer 
Form der Gesprächstherapie, die er Rationales ge-
fühlsmäßiges Verhalten nannte, identifizierte die 
Rolle, die unsere Gedanken, Überzeugungen und 
Selbstgespräche bei der Auslösung der Kampf/ 
Flucht-Reaktion spielen. 

Er nannte sie A + B = C-Gleichung.
Dabei steht A für den Anlass (activating event), B 
für die Bilder und Gedanken (Beliefs), die im Kopf 
entstehen und C für die emotionalen, gedanklichen 
und physischen Folgen (consequences).

Wer sich häufiger gestresst fühlt, kann ein Tage-
buch führen, in dem jene Ereignisse festgehalten 
werden, die Stress auslösen. Hier sollten Gedanken 
und Symptome ebenso notiert werden wie die Fol-
gen, die das stressauslösende Ereignis schließlich mit 
sich brachte. So lässt sich der Zusammenhang zwi-
schen Gedanken und Gefühlen, sowie dem ausgelö-
sten Stress und einer möglichen Verschlechterung 
von Krankheitssymptomen erkennen. Hat man die 
eigenen negativen Gedankenmuster einmal erkannt, 
lässt sich eine rationale, logische Weise entwickeln, 
sie zu hinterfragen. Hierzu schreibt man z.B. Pro und 
Contra der Gedanken, Gefühle und des eigenen Ver-
haltens auf. Darüber hinaus sollten Gedanken notiert 
werden, die einen positiven Blick auf das Ereignis 
ermöglichen, um Ansätze für ein effektiveres Vorge-
hen beim nächsten Mal verfügbar zu machen.
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Antikörper spielen bei allen, bei 

dem MS-Patienten wie auch dem 

Nicht-Betroffenen eine wichtige, 

ja lebenserhaltende, aber auch 

schädigende rolle. Als Kind er-

halten wir die wichtigen Antikör-

per noch durch die Muttermilch, 

später dann muss sich unser 

Immun system mit Bakterien wie 

auch Viren auseinandersetzen, 

diese erkennen und zur Abwehr 

Antikörper aufbauen, um bei 

künftigen Infektionen gewappnet 

zu sein. Leider können sich 

diese Antikörper aber auch ge-

gen eigene Körperzellen richten, 

wenn in den ersten Lebensjahren 

keine ausreichende Toleranz auf-

gebaut worden ist.

kleine moleküle - große wirkung

hilfe antikörper!
von dr. med. wolfgang - gerhard elias

Wie entstehen diese Antikörper?
Dringen in den Körper Erreger, wie Bakterien, Viren, 
Pilze oder Parasiten, ein, werden sie durch körperei-
gene Fresszellen, den Makrophagen, aufgenommen 
und vernichtet, wobei verschiedene Gewebshor-
mone, wie Chemokine oder Zytokine, andere Zel-
len aktivieren. Diese Makrophagen bauen den Erre-
ger ab und bildet aus dessen Bestandteilen Antigene, 
die an der Oberfläche der Zelle präsentiert werden. 
Über T-Helferzellen, einer Untergruppe der weißen 
Blutörperchen, werden diese Antigene weiterverar-
beitet und einer weiteren Gruppe, den B-Lympho-
zyten präsentiert, die ihrerseits zu Plasmazellen rei-
fen, sich rasch vervielfältigen und die eigentlichen 
Antikörper zur Abwehr in großer Menge produzie-
ren. Diese Antikörper bestehen aus verschiedenen 
Peptiden (Ketten von Aminosäuren), die zum einen 
Teil identisch sind, zum anderen Teil mit dem spezi-
fischen Antikörper eine Bindung eingehen. Bei die-
ser Bindung kommt es dann zur Neutralisierung der 
Antikörper in unterschiedlicher Art und Weise und 
zur Aktivierung weiterer Abwehrsysteme, wie dem 
Komplementsystem.
Durch diese wird die sogenannte humorale (Humor 
im Sinne von Flüssigkeit) Immunabwehr im Rah-
men der sogenannten erworbenen Immunantwort 
gebildet. Die spezifische Reaktion wird von ande-
ren B-Lymphozyten konserviert, um im Bedarfsfalle 
wieder abgerufen zu werden. Es gibt noch weitere 
Möglichkeiten des Körpers, eine Immunabwehr zu 
leisten, die aber hier außer Acht gelassen werden 
können. Bei den genannten Reaktionen kann es 
zu überschießenden Reaktionen, beispielsweise im 
Sinne einer Allergie kommen oder auch zu einer feh-
lerhaften Immuntoleranz gegen eigene Körperzellen 
im Sinne einer Autoimmunerkrankung. 
Die bei dieser spezifischen Antigen-Antikörper-Re-
aktion produzierten Antikörper gehören zu den so 
genannten Immunglobulinen mit vier verschiede-
nen Untergruppen G, M, A, D und E.

ms welt ← 19

←  Expertenrat  →

19ms welt ←

Welche Rolle spielen Antikörper 
bei der Multiplen Sklerose?
In der Regel geht man bei der aktiven, entzündli-
chen Multiple Sklerose von einer Autoimmuner-
krankung aus, bei der es im Wesentlichen zu ei-
ner fehlerhaften zellgebundenen Immunantwort 
kommt. Dennoch scheinen Antikörper (Immunglo-
buline) eine Rolle bei der Zerstörung der Markschei-
den zu spielen. Dies ist beispielsweise der Grund für 
die nach mehrfachen, erfolglosen Cortisonstoßthe-
rapien noch erfolgreiche klassische Behandlung bei 
der wahrscheinlich Antikörper von den betreffen-
den Markscheiden entfernt werden und es zu einer 
Erholung der Nervenfunktion kommt. Andererseits 
haben Therapien mit monoklonalen Antikörpern, 
häufig zu einem Verschwinden der Krankeitsakti-
vität geführt. Die monoklonalen Antikörper, führen 
lediglich zu einem vorübergehenden Verschwinden 
der B-Lymphozyten, die ihrerseits als Plasmazellen 
verantwortlich sind für die Produktion der Antikör-
per. Hier scheinen Antikörper in der Tat eine ursäch-
liche Rolle zu spielen, die noch weiterer eingehen-
der Forschung bedarf.

Und die Antikörper bei den Beta-
Interferonen?
Der Einsatz der Beta-Interferone seit 1993 zeigte bei 
einigen Patienten keinerlei Wirkung. Schnell rich-
tete sich der Verdacht auf so genannte neutralisie-
rende Antikörper, also Antikörper, die zu einer Auf-
hebung der Wirkung der Interferonen führten. So 
konnten relativ rasch derartige neutralisierende An-
tikörper entdeckt werden, bei den subkutanen For-

men in bis zu 40 % der Fälle, bei den intermusku-
lären Formen in deutlich geringerem Umfang. Es 
konnte aber auch festgestellt werden, dass nur bei 
wenigen Patienten hochtitrige neutralisierende Anti-
körper nachzuweisen waren, die zu einer Wirkungs-
aufhebung führten. Bei den meisten Patienten war 
das Erscheinen der Antikörper eine nur vorüberge-
hende Erscheinung ohne Auswirkung auf die Wirk-
samkeit. In den letzten Jahren hat die Diskussion 
über den Einfluss der Antikörper bei Beta-Interfe-
ronen deutlich an Bedeutung verloren.
Antikörper gegen Copaxone wurden zwar in vielen 
Fällen nachgewiesen, haben aber nachweislich kei-
nen Einfluss auf dessen Wirkung.

Antikörper bei Tysabri
Eine wesentlich bedeutsamere Wirkung spielen An-
tikörper bei den monoklonalen Antikörpern Natali-
zumab (Tysabri™). Sollte es bereits früher zu einer 
weiterhin andauernden Krankheitsaktivität kom-
men, entwickeln sich neutralisierende Antikörper 
spätestens bis zur 8. Infusion. Diese Antikörper he-
ben in jedem Falle die Wirkung der Infusion auf, so 
dass diese Therapie abgesetzt werden muss. Zur Ab-
klärung wird deshalb in der Regel nach der 8. Infu-
sion Blut zur Bestimmung der neutralisierenden An-
tikörper abgenommen. 

Eine erneute spätere Bestimmung ist nicht mehr er-
forderlich. Sollte es bereits früher zu unveränder-
ter Krankheitsaktivität kommen oder auch zu al-
lergischen Reaktionen bis hin zum Schüttelfrost, 
Hautausschlag oder Luftnot, ist eine frühere Anti-
körperbestimmung indiziert. Das Auftreten dieser 
neutralisierenden Antikörper steht aber in keiner Be-
ziehung zur progressiven multifokalen Enzephalo-
pathie (PML), die als Komplikation bei Natalizumab 
nur aufgrund einer bösartigen Mutation des JC-Vi-
rus eintreten kann).

Und damit zu den Antikörpern bei JC-Virus
Jüngere Untersuchungsdaten weisen aus, dass vor 
der Erkrankung an einer PML in den untersuchten 
Fällen Antikörper gegen das JC-Virus im Blut nach-
weisbar waren. Insgesamt sind bis zum 31. März 
2011 bisher 124 der mit Tysabri behandelten Patien-
ten an einer PML erkrankt, 23 Patienten davon sind 
verstorben (insgesamt sind 83.300 Patienten mit 
Tysabri behandelt worden). Nach der gegenwärtigen 
Datenlage kann davon ausgegangen werden, dass im 
Gegensatz zu früheren Annahmen nur 50-60 % der 
Bevölkerung dieses Virus in sich tragen.
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Antikörper spielen bei allen, bei 

dem MS-Patienten wie auch dem 

Nicht-Betroffenen eine wichtige, 

ja lebenserhaltende, aber auch 

schädigende rolle. Als Kind er-

halten wir die wichtigen Antikör-

per noch durch die Muttermilch, 

später dann muss sich unser 

Immun system mit Bakterien wie 

auch Viren auseinandersetzen, 

diese erkennen und zur Abwehr 

Antikörper aufbauen, um bei 

künftigen Infektionen gewappnet 

zu sein. Leider können sich 

diese Antikörper aber auch ge-

gen eigene Körperzellen richten, 

wenn in den ersten Lebensjahren 

keine ausreichende Toleranz auf-

gebaut worden ist.

kleine moleküle - große wirkung

hilfe antikörper!
von dr. med. wolfgang - gerhard elias
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ben in jedem Falle die Wirkung der Infusion auf, so 
dass diese Therapie abgesetzt werden muss. Zur Ab-
klärung wird deshalb in der Regel nach der 8. Infu-
sion Blut zur Bestimmung der neutralisierenden An-
tikörper abgenommen. 

Eine erneute spätere Bestimmung ist nicht mehr er-
forderlich. Sollte es bereits früher zu unveränder-
ter Krankheitsaktivität kommen oder auch zu al-
lergischen Reaktionen bis hin zum Schüttelfrost, 
Hautausschlag oder Luftnot, ist eine frühere Anti-
körperbestimmung indiziert. Das Auftreten dieser 
neutralisierenden Antikörper steht aber in keiner Be-
ziehung zur progressiven multifokalen Enzephalo-
pathie (PML), die als Komplikation bei Natalizumab 
nur aufgrund einer bösartigen Mutation des JC-Vi-
rus eintreten kann).

Und damit zu den Antikörpern bei JC-Virus
Jüngere Untersuchungsdaten weisen aus, dass vor 
der Erkrankung an einer PML in den untersuchten 
Fällen Antikörper gegen das JC-Virus im Blut nach-
weisbar waren. Insgesamt sind bis zum 31. März 
2011 bisher 124 der mit Tysabri behandelten Patien-
ten an einer PML erkrankt, 23 Patienten davon sind 
verstorben (insgesamt sind 83.300 Patienten mit 
Tysabri behandelt worden). Nach der gegenwärtigen 
Datenlage kann davon ausgegangen werden, dass im 
Gegensatz zu früheren Annahmen nur 50-60 % der 
Bevölkerung dieses Virus in sich tragen.
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Seit dem 2. Mai ist es möglich, MS-Patienten 
auf Antikörper gegen JC-Virus zu testen. 
Welche Bedeutung hat dieser Test nun für 
Patienten, die Tysabri erhalten?
Bei einem positiven Anti-JC V-Antikörper-Befund 
müssen wir davon ausgehen, dass ein leicht erhöh-
tes PML-Risiko besteht.

Nach den jetzigen Erkenntnissen ist dies von wichti-
ger Bedeutung, wenn mit Tysabri behandelte Patien-
ten bereits früher ein Immunsuppressivum (Endo-
xan, Mitoxantron, Zyklophosphamid, Azathioprin) 
erhalten haben oder bereits länger mit Tysabri (24 
Monate) behandelt worden sind. Ein positiver Titer 
bedeutet in diesen Fällen aber nicht, dass die The-
rapie mit Natalizumab in jedem Falle abgesetzt wer-
den sollte. Im persönlichen Gespräch sollte die Situ-
ation und die Gefährdung ernsthaft durchdiskutiert 
und eine gemeinsame Lösung gefunden werden. 
Sollte das Absetzen von Tysabri einvernehmlich er-
folgen, muss auf alle Fälle eine alternative Therapie 
innerhalb von drei Monaten eingesetzt werden, um 
ein hochaktives Wiederaufflackern der Krankeitsak-
tivität zu vermeiden.

Bei allen anderen mit Tysabri behandelten Patienten 
kann ein positiver Titer auf ein leicht erhöhtes Ri-
siko hinweisen. In diesem Falle sollte eine besondere 
Achtsamkeit seitens des Arztes und des Betroffenen 
verabredet werden, ein wiederholter Hinweis auf 
mögliche bedeutsame Symptome eingeschlossen.
Ein negativer Titer bedeutet, dass zum Zeitpunkt 
der Abnahme ein nur sehr geringes PML-Risiko be-
steht. Da wir aber wissen, dass pro Jahr ca. zwei bis 
drei Prozent der Bevölkerung unerkannt mit dem 
JC-Virus angesteckt werden, muss der Test mindes-
tens einmal pro Jahr wiederholt werden.
Diese Überlegungen und die gegebenenfalls dar-
aus zu ziehenden Konsequenzen, sollten natürlich 
mit jedem Betroffenen sorgsam und kritisch durch-
gesprochen werden, bevor eine Antikörperbestim-
mung durchgeführt wird. 

Fazit
Antikörper spielen bei der multiplen Sklerose in vie-
lerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen bei 
dem Krankheitsablauf als solchem, zum anderen bei 
den inzwischen etablierten Therapien. In den thera-
peutischen Bereichen hat die individuelle Entwick-
lung von Antikörpern in mehreren Fällen eine, die 
Wirksamkeit herabsetzende oder sogar aufhebende 
Wirkung, im Falle von Natalizumab und der Ent-
wicklung der PML können sie sogar die aktuelle per-
sönliche Gefährdung abbilden. Inwieweit es sinn-
voll und angezeigt ist, diesen Bluttest bei Patienten 
unter Natalizumab einzusetzen, sollte mit dem be-
handelnden Neurologen, gegebenenfalls unter Ein-
schaltung eines erfahrenen MS-Therapiezentrums 
vertrauensvoll besprochen werden.
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eine b zelle = ein antikörper = ein idiotyp

Ein spezifisches Antigen führt nach Aktivierung der B- Zelle 
zu einem spezifischen Antikörper, der ausschließlich gegen 
das ursprüngliche Antigen gerichtet ist.

Info pMl

Die progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) ist 
eine Erkrankung des Zentralen Nervensystems (ZNS), die durch 
das zur Gattung der Polyomaviren gehörende JC-virus verur-
sacht wird. Der name des virus leitet sich von den Initialen des 
Patienten ab, bei dem es erstmals isoliert wurde. Die Erkrankung 
kommt fast ausschließlich bei schwer abwehrgeschwächten  
Personen vor. Es handelt sich um eine akute, progrediente Krank-
heit, bei der zahlreiche funktionelle veränderungen des nerven-
systems, beispielsweise motorische und kognitive Störungen, 
auftreten können.
PML ist als erwartete nebenwirkung unter der natalizumab- 
Therapie in der Fachinformation aufgeführt.
> Symptome einer PML sind subakut, d.h. sie kommen langsam 
 und bauen sich über Wochen hinweg zunehmend auf.
> Eine PML ruft häufig verhaltens- und neuropsychologische
 veränderungen hervor, sie kann aber auch mit Sehverlust 
 oder einer Halbseitenlähmung verbunden sein.   

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
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23ms welt ←

←  Gehirn-Jogging →

zahlen sprint
Tippen sie mit dem Finger oder einem Stift möglichst rasch der Reihe nach auf die Zahlen von 1 bis 40. 
Welche fünf Zahlen kommen doppelt vor? Die Auflösung finden Sie auf Seite 27
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14 MS Welt

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 

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

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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24 → ms welt

←  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.

25ms welt ←

←  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 Leukodystro-
phie – 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. 
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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.
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 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 Leukodystro-
phie – 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. 
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AUFLÖSUnG GEHIrn-JOGGInG

IMPrESSUM

vOrSCHAU OKTOBEr 2011

←  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

partnerschaft und sexualität
Eine gut funktionierende Partnerschaft ist in jeder Lebenslage 
ein hohes Gut. Insbesondere für chronisch erkrankte Menschen 
bedeutet ein fester Rückhalt in Familie und Beziehung eine 
wichtige Stütze. Die Diagnose MS kann die beste Partnerschaft 
ins Wanken bringen. Wie sieht die Zukunft aus? Wird mein 
Partner zu mir stehen? Können Beeinträchtigungen wie z.B. 
sexuelle Störungen auftreten? Das Thema MS und Beziehung 
wirft viele Fragen auf, den wir uns in der kommenden Ausgabe 
der MS Welt widmen wollen.
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28 MS Welt

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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←  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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←  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

←  Ihre MS-Praxis  →

das team von praxis westers  
ist immer gerne für sie da! 

Laurens Th. Westers
Facharzt für Neurologie
Mühlenstrasse 17
49751 Sögel 
tel 05952 - 99000
fax 05952 - 990011
e-mail praxis.westers@web.de 
 (nicht für Terminvergaben)

Sprechzeiten

Wir sind telefonisch erreichbar 

mo, di, do  07:15 – 13:00 Uhr
 14:00 – 17:00 Uhr

hier noch einige praktische informationen
unsere Praxis hat ihre Räumlichkeiten im Hümmling-
Krankenhaus in Sögel. Das Krankenhaus ist im Ort  
ausgeschildert. Behindertenparkplätze sind vorhanden. 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Sögel leider kaum 
zu erreichen, es fahren nur Schulbusse. Leider haben wir 
über drei Monate Wartezeit für neue Patienten. Sind Sie 
einmal bei uns bekannt und brauchen Sie uns mal sehr 
dringend (z.B. bei Verdacht auf Schub), dann finden wir 
fast immer am gleichen oder nächsten Tag einen Termin, 
aber bitte nie ohne tel. Voranmeldung! Hausärzte kön-
nen manchmal auch bei der Terminvergabe vermitteln.
 
Unsere weiteren Schwerpunkte sind:
die Behandlung der Parkinson-Krankheit,  
Suchtmedizin, Verkehrsmedizin.

Die Multiple Sklerose ist keine Krankheit wie jede  
andere – das wissen die Betroffenen besser als jeder  
andere. Doch auch wir, Ihr Praxisteam und Ihr betreuen-
der Arzt, sind uns dieser Tatsache sehr bewusst!  
Auch aus diesem Grund haben wir uns auf die Behand-
lung der Multiplen Sklerose spezialisiert.

Gemeinsam suchen wir nach der – in Anbetracht der  
persönlichen Krankheitssituation – bestmöglichen  
Therapie. Und auch bei anderen Fragen stehen wir  
Ihnen stets gerne mit Rat und Tat zur Seite. Denn die 
Krankheit führt bei den Betroffenen zu besonderen 
Bedürfnissen nach Informationen über existierende 
Therapie optionen, neue Entwicklungen aus der  
Forschung und über den persönlichen Umgang mit  
der Krankheit. 

Die Erfahrung zeigt auch, dass die Auseinandersetzung 
mit dem Krankheitsbild der Multiplen Sklerose meist 
nicht beim ärztlichen Gespräch endet, sondern vielfältige 
Medien wie das Internet, Diskussionsforen, Patienten-
treffen etc. genutzt werden, um sich auszutauschen  
bzw. weitere Informationen zu erhalten. 

Die MS Welt möchte in diesem Zusammenhang als  
herstellerunabhängige Patientenzeitschrift einen Beitrag 
leisten. Wir würden uns freuen, wenn die Informationen 
sich als nützlich und interessant erweisen und die  
Lektüre gefällt.

Mit besten Wünschen 
Praxisteam Laurens Th. Westers, Sögel

→
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LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

Juli 2011  |  JAHRGANG 6 MS Welt
i n t e r v i e w  → Dr. med. Birte Elias-Hamp – Funktionen erhalten, Strategien entwickeln

e x p e r t e n r at  → Hilfe Antikörper – Schaden und Nutzen bei Multipler Sklerose
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alles taktik 
Kognition – Effiziente Strategien 
für eine bessere Orientierung

„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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