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Zukünftige Behandlungsmethoden
Teil 3: Zelltherapeutische Ansätze, 
Neuroprotektion

Kontrollierte klinische Studien fehlen ebenso wie 
genaue Zahlen. Neuland für Ärzte, Sorgen bei den 
Eltern und eine erstaunlich positive und reife Art 
auf Seiten der Jugendlichen mit der chronischen 
und unberechenbaren Erkrankung umzugehen.
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NEWS 

GEHIRNJOGGING

GLOSSAR

VORSCHAU, IMPRESSUM und 
RÄTSELAUFLÖSUNG

MS-MEDIKAMENTE BEQUEM 
PER VERSAND

WEITERE RUBRIKEN

die Diagnose einer Krankheit, 
deren Ursachen bis heute un-
geklärt sind und deren Verlauf 
nicht vorhersehbar ist, wirft 
zunächst viele Fragen auf. Ins-
besondere dann wenn es sehr 
junge Menschen betrifft. Denn 
zum einen fällt damit das ernste 
Thema MS bereits in einen frü-
hen Lebensabschnitt, mit dem 
sich eher Unbeschwertheit ver-
binden sollte, zum anderen gibt 
es für die Behandlung einer pä-
diatrischen MS nach wie vor 
keine kontrollierten klinischen 
Studien.  
Was es für Kinder und Jugend-
liche bedeutet, MS zu haben, 
wie sie und ihre Eltern damit 
umgehen und welche Möglich-
keiten Ärzten zur Verfügung 
stehen, darum geht es in die-
ser MS Welt. 
Dabei möchten wir an dieser 
Stelle, sowohl Jutta Gärtner und 

Wolfgang Brück sowie auch Al-
muth Weddige vom Deutschen 
Zentrum für MS im Kindes- 
und Jugendalter am Göttinger 
Uniklinikum danken. 
Auch für das Vertrauen, die 
Zeit und Offenheit die uns der 
16-jährige Bernie und seine El-
tern entgegengebracht haben, 
sind wir sehr dankbar. 
Ebenso positv und ermutigend 
wie ihre Geschichte (ab S.11), 
sind die immer neuen For-
schungsergebnisse auf dem Ge-
biet der MS. Lesen Sie Im drit-
ten und abschließenden Teil 
unserer Serie über neue MS-
Therapien den Bericht von 
Prof. Dr. Christian Gerloff und 
Prof. Dr. Roland Martin über 
die erfolgsversprechende Ent-
wicklung von Stammzellthera-
pien und die Erforschung von 
Substanzen zum Schutz von 
Nervenzellen.

Ihr Martin Hesse,
Apotheker
Floriani und 
Cranach Apotheke

Ihr Enno Scheel,
Apotheker
Oster-Apotheke

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was ist eigentlich Multiple Sklerose (MS)?

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

Leben im Hier und Jetzt

Optimistisch in die Zukunft                                                                    Kinder und Jugendliche mit MS

Multiple Sklerose Therapie in der Zukunft –
was kommt auf Ärzte und Patienten zu?
Risiken, Verordnungsmöglichkeiten, gesetzliche Richt-
linien - Dr. Michael Lang über die Schwierigkeiten in 
Bezug auf die optimale Versorgung von MS-Patienten.  

Hoffnung spenden – Zukunft schenken

Unterstützen Sie den Aufbau des Deutschen Zentrums  
für Multiple Sklerose im Kindes- Jugendalter

KONTAKT

Universitätsmedizin Göttingen
Abt. Pädiatrie II mit Schwerpunkt Neuropädiatrie
Prof. Dr. Jutta Gärtner
Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen
Telefon 05 51  / 39 - 80 35
www.kinder-mszentrum-goettingen.de

Rund 200 Kinder und Jugendliche erkranken jährlich neu an Multipler Sklerose (MS). 
MS ist eine entzündliche Erkrankung von Gehirn und Rückenmark. Die Folgen können 
schwere Behinderungen wie Blindheit oder Lähmungen sein. Kinder und Jugendliche mit 
dieser unheilbaren Krankheit führen ein Leben im Ungewissen: Wann kommt der nächste 
Krankheitsschub, morgen oder in zehn Jahren? Kann ich irgendwann nicht mehr sehen? 
Sitze ich eines Tages im Rollstuhl?

Auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten. Dies müssen und wollen wir ändern!

An der Universitätsmedizin Göttingen haben wir uns ein großes Ziel gesteckt: den Aufbau des  
Deutschen Zentrums für Multiple Sklerose im KIndes- und Jugendalter. Mit diesem 
bundesweit einmaligen Vorhaben wollen wir die Erforschung der Ursachen kindlicher MS 
entscheidend vorantreiben und spezielle Therapien zur Heilung für MS-kranke Kinder und 
Jugendliche entwickeln.

Eines steht schon jetzt fest: Fortschritte können wir nur gemeinsam erzielen. Deshalb  
unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie den Aufbau des Deutschen Zentrums für MS im  
Kindes- und Jugendalter. Verhelfen Sie den betroffenen Kindern und Jugendlichen mit Ihrer 
Spende zu einer lebenswerteren Zukunft.

SPENDENKONTO

Universitätsmedizin Göttingen
Sparkasse Göttingen
Bankleitzahl 260 500 01
Konto 1420
Verwendungszweck:
MS-Zentrum für Kinder
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Weil es im Internet, als zentralem 
Punkt vor allem für junge Leute, 
keine MS-Foren gab, die Jugend-
liche direkt und ausschließlich 
ansprechen, gründete Loreen 
Michalski, die selbst betroffen 
ist, vor einem Jahr das Jugend-
forum „MS in der Jugend“. Ent-
standen war das Projekt im Rah-
men einer Seminar-Facharbeit: 
„Jung sein mit Multipler Skle-
rose - Zusammen ist man weni-
ger allein!“, die Loreen mit zwei 
Mitschülern auf die Beine stellte 

und die auch auf der website zum 
download bereitsteht. Ziel war es, 
„Jugendliche mit MS zusammen 
zu führen, weil es in Thüringen 
zu wenig Leute für eine Selbst-
hilfegruppe gab.“
Finanzielle Unterstützung gab es 
von der Barmer Ersatzkasse und 
der DMSG, die Thüringer Allge-
meine berichtete ebenfalls. Nach 
einer kleineren Schaffenspause, 
bedingt durch Abitur-Stress im 
ersten Halbjahr, soll das Projekt 
jetzt fortgeführt und ausgebaut 

werden. Die inzwischen 19-jäh-
rige Abiturientin und ihre Mit-
streiter hoffen auf viele clicks und 
steigende Mitgliederzahlen.

www.ms-in-der-jugend.de
Von Jugendlichen für Jugendliche

Die „gelbe Karte“ zeigt der Bun-
desverband Selbsthilfe Kör-
perbehinderter e.V. (BSK) jetzt 
Falschparkern auf Behinderten-
parkplätzen.
 
Mit einem witzigen, aber ein-
deutigen Cartoon von TAZ-Ka-
rikaturist TOM werden Falsch-
parker ermahnt und auf ihre 
Unachtsamkeit hingewiesen. 
„Wir appellieren an die Vernunft 

der Verkehrsteilnehmer, die Be-
hindertenparkplätze für betrof-
fene Menschen mit einer ent-
sprechenden Parkberechtigung 
freizuhalten“, betont Ulf-D. 
Schwarz, Geschäftsstellenleiter 
beim BSK.
Die Polizei hat übrigens weniger 
Verständnis für dieses Fehlver-
halten und belangt Verkehrssün-
der mit einem Bußgeld und ho-
hen Abschleppkosten.

zehn Kärtchen kön-
nen gegen Einsen-
dung eines mit 0,90 
Euro frankierten 
und adressierten 
Briefumschlages 
beim BSK e.V., 
Postfach 20, 74238 
Krautheim, bestellt 
werden.

Gelbe Karte für Falschparker

Bei dem Wettbewerb „Best of 
Corporate Publishing Award 
2009“ wurde die „MS Welt“ in 

der Kategorie „B2C Gesundheits-
wesen/Pharma“ mit dem Preis in 
Silber ausgezeichnet.

Ausgezeichnet!
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Eine gute Nachricht für alle, die 
beim Lernen lieber auf eine Pa-
piergrundlage zurückgreifen, an-
statt mit der Maus zu operieren: 
Die zweite Kursstufe des Lern-
programms „eTrain MS“, das 
Aufbauwissen „medium“, liegt 
jetzt auch als Broschüre vor.

Ebenso wie die Internet-Version, 
lädt auch die medium-Broschüre 
dazu ein, das Grundlagenwissen 

aus dem Basiskurs zu erweitern 
und zu vertiefen. Jedes der sechs 
Lernkapitel endet mit Übungs-
fragen. Wer im abschließenden 
Testmodul mindestens acht Fra-
gen richtig beantwortet und den 
heraustrennbaren Testbogen ein-
sendet, erhält die Urkunde, die 
ein solides Wissen zum Krank-
heitsbild der Multiplen Sklerose  
bescheinigt und zur Teilnahme 
am dritten Kurs „eTrain MS spe-

cial“ berechtigt. Dieser dritte und 
letzte Teil des Lernprogramms 
„eTrain MS“, wird noch in die-
sem Jahr, sowohl digital im Inter-
net als auch in Form einer Bro-
schüre vorgelegt werden.
Die Broschüre mit dem Titel 
 „eTrain MS medium“ kann so-
wohl im Online-Shop als auch in 
den Geschäftsstellen der DMSG-
Landesverbände bestellt wer-
den.

Etwa 2.500 Bundesbürger erhal-
ten jedes Jahr in Deutschland 
die Diagnose Multiple Sklerose 
(MS). Insgesamt sind nach der 
jüngsten Hochrechnung etwa 
122.000 Menschen betroffen. Ur-
sachen und Verlaufsformen der 
MS sind bis heute noch nicht 
ganz genau verstanden.
Um dies zu ändern und die Dia-
gnostik und Therapie der Multi-
plen Sklerose zu verbessern, för-

dert das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) 
das Kompetenznetz Multiple 
Sklerose, das jetzt seine Arbeit 
offiziell aufnimmt.
Kernaufgabe ist ist es, Forscher 
zu spezifischen Krankheitsbil-
dern bundesweit und interdis-
ziplinär zusammen zu bringen, 
um den Austauch zwischen For-
schung und Versorgung zu ver-
bessern.  Die gemeinsame Arbeit 

wird die Versorgungssituation 
der MS-Patienten verbessern 
und unsere Forschung interna-
tional besser sichtbar machen“ 
so Prof. Dr. med. Heinz Wiendl, 
derzeitiger Sprecher des Kom-
petenznetzes und Vorstandsmit-
glied im Ärztlichen Beirat des 
DMSG-Bundesverbandes.

www.kompetenznetze-medizin.de

Aufbauwissen Teil 2 
– Jetzt auch als Broschüre

Besser vernetzt - besser verstehen 
BMBF-gefördertes Kompetenznetz Multiple Sklerose startet

Grundlagenforschung:
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Die Zahlen, welche die Häufig-
keit von MS-Erkrankungen bei 
Kindern und Jugendlichen do-
kumentieren, basieren auf Schät-
zungen. Niemand kann derzeit 
genau sagen, wieviele junge Mit-
glieder unserer Gesellschaft tat-
sächlich betroffen sind. Etwa 
fünf bis sieben Prozent aller MS-
Patienten sind laut Hochrech-
nungen Kinder und Jugendliche. 
Die Ursachen für die ungenaue 
Statistik hängen vor allem damit 
zusammen, dass die Erkenntnis 
über das Auftreten von Multip-
ler Sklerose in so jungen Jahren 
in den Köpfen vieler Ärzte kaum 
älter ist, als die Patienten selbst. 
„Hinzu kommt, dass die Krank-

heit bei Kindern nur schwer zu 
diagnostizieren ist“, so Prof. Dr. 
Jutta Gärtner, Direktorin der Ab-
teilung Neuropädiatrie am Göt-
tinger Universitätsklinikum. Ge-
meinsam mit Prof. Dr. Wolfgang 
Brück, Direktor der Abteilung 
Neuropathologie, baut die en-
gagierte Ärztin und Forscherin 
das Deutsche Zentrum für Mul-
tiple Sklerose im Kindes- und 
Jugendalter auf. Ein bundesweit 
einmaliges Projekt. Keine andere 
Einrichtung in Deutschland be-
schäftigt sich ausschließlich und 
so intensiv mit der komplizierten 
Erkrankung im frühen Lebens-
alter. Aus diesem Grund ist die 
Universitätsmedizin Göttingen 

die erste Anlaufstelle bei Verdacht 
auf MS bei Kindern und Jugend-
lichen. Etwa 180 junge Patienten 
aus dem gesamten Bundesgebiet 
befinden sich derzeit in statio-
närer oder ambulanter Behand-
lung an der Göttinger Kinder-
klinik. Viele sind auf Umwegen 
hier gelandet. Den meisten von 
ihnen ist die Zeit der Diagnose-
stellung als langwierige und ner-
venaufreibende Prozedur in Er-
innerung. Sowohl die Kinder als 
auch ihre Eltern sind durch mehr 
oder weniger lange Phasen der 
Verunsicherung, Angst und Fru-
stration gegangen. „Es ist trau-
rig, was für eine Odyssee man-
che Patienten hinter sich haben, 

Junge Menschen, die sich in der Entwicklung befinden und ihr Leben vor sich ha-

ben, Teenager, ja teilweise noch Kinder die jünger als 10 Jahre alt sind. In die-

sem Alter mit der Diagnose MS konfrontiert zu werden, ist alles andere als leicht. 

Erst seit Ende der 80er Jahre ist bekannt, dass die Krankheit mit den tausend Ge-

sichtern überhaupt im Kindes- und Jugendalter auftreten kann. Schätzungen zu-

folge erkranken jedes Jahr etwa 200 junge Menschen neu an MS. Warum es trotz-

dem Hoffnung gibt:

in die Zukunft        Kinder und Jugendliche mit MS
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lassen, so dass man in Göttin-
gen beinahe daran gewöhnt ist, 
„off-label“ zu behandeln. Es sei 
das tägliche Brot eines Pädiaters, 
mit nicht zugelassenen Medika-
menten zu verfahren, schließ-
lich gäbe es kaum Studien mit 
Kindern, schon gar nicht im Be-
reich der Multiple-Sklerose-For-
schung. Die Kinderneurologin 
erzählt von einem siebenjährigen 
Mädchen mit schwerwiegenden 
MS-Symptomen, die trotz Thera-
pie immer wieder Schübe hatte. 
Weder Interferon noch Copa-
xone halfen, das Mädchen konnte 
schließlich nicht mehr zur Schule 
gehen. Gärtner setzte Natali-
zumab (Tysabri) ein. Ein biotech-
nologisch hergestelltes Präparat, 
das nur für Erwachsene zugelas-
sen ist. Zwei Monate später ging 
das Mädchen wieder zur Schule, 
konnte normal laufen und Fahr-
rad fahren. Sie ist seit mittler-
weile vier Jahren schubfrei. 

„Was ich mir langfristig damit 
einhandle, weiß ich nicht“, sagt 
die Ärztin, die sich europaweit 
mit Kollegen austauscht, die ge-
nau wie sie, immer wieder Neu-
land betreten müssen. „Aber was 
sollen wir tun?“ – die Frage ist 
berechtigt – „wenn als Alterna-
tive nur noch ein Medikament 
aus der Chemotherapie in Frage 
kommt? Das Kind hat eine ge-

sicherte MS, das Medikament 
zeigt bei Erwachsenen gute Wir-
kung, es wäre unethisch, einem 
Kind dieses vorzuenthalten.“  
Zum Glück sind die schweren 
Fälle im Kindesalter selten. Die 
meisten sind mit Interferonen 
gut eingestellt. Doch auch hier 
fehlt die Nachbeobachtungs-
zeit. Ebenso wie genaue Zahlen 
zur Häufigkeit der Erkrankung. 
Dass die Tendenz in Bezug auf 
die Zunahme kindlicher MS stei-
gend sei, bezweifelt Jutta Gärtner. 
Vermutlich ist es eher so, dass die 
Krankheit in den letzten Jahren 
immer besser erkannt wurde, 
wodurch das Gefühl entsteht, die 
kindlichen MS-Fälle würden dra-
stisch zunehmen.

Psychische Faktoren
Was bedeutet es für Kinder und 
Jugendliche, plötzlich zu wissen, 
dass sie eine chronische Krank-
heit mit unvorhersehbarem Ver-
lauf haben? Almuth Weddige, 
Diplom-Psychologin am Göt-
tinger Zentrum für MS im Kin-
des- und Jugendalter beglei-
tet seit vielen Jahren betroffene 
junge Menschen und deren El-
tern. „Die größte Unruhe befällt 
sie eigentlich in der Anfangs-
phase. Nach der ersten Ahnungs-
losigkeit, was MS überhaupt be-
deutet, wenn klar wird, dass sich 
der Verlauf der Krankheit nicht 
einschätzen lässt und gleichzeitig 
die psychische Belastung der El-
tern spürbar ist.“ Dann tauchen 
viele Fragen und Probleme auf: 
Wem soll ich von der Krankheit 
erzählen? Wie  reagieren, wenn 
die Leute nicht verstehen, was 
MS ist? Die ständigen Fragen, 
Ratschläge und mitleidigen Bli-
cke der anderen nerven. Meine 

Eltern sind so besorgt, dass sie 
meine Freiheiten einschränken. 
Was ist mit Sport? Kann ich den 
Führerschein machen? 

Für die Beantwortung und Be-
arbeitung solcher und ähnlicher 
Fragen und Probleme, sowie bei 
Schwierigkeiten mit dem Sprit-
zen des Medikaments, brauchen 
Kinder und Jugendliche manch-
mal professionelle Hilfe. Die fin-
den sie in Göttingen. „Vor allem 
geht es darum, den  Kindern und 
Jugendlichen das Gefühl zu ge-
ben, mit ihren Fragen und Pro-
blemen, die durch die MS aus-
gelöst oder verstärkt werden, 
verstanden und angenommen zu 
werden, Denkanstöße zu geben 
und gemeinsam Lösungen zu er-
arbeiten“, erklärt Almuth Wed-
dige. Manchmal ist es auch er-
forderlich – bei verschlechterten 
schulischen Leistungen z.B. – 
neuropsychologisch zu untersu-
chen und die emotionalen Bela-
stungen zu klären. Eine wichtige 
Rolle bei der Verarbeitung der 
Probleme und im täglichen Um-
gang mit der Krankheit spielen 
immer die Eltern. Eventuell un-
terschiedliche Bewältigungstra-
tegien zu akzeptieren, fällt nicht 
immer leicht. Eine ambulante 
Psychotherapie am Heimatort ist 
mitunter empfehlenswert.

Wenn die Jugendlichen erleben, 
dass die Behandlung anschlägt 
und sie nicht viel von der Krank-
heit merken, wünschen sie sich so 
viel Normalität wie möglich. Im 
Gegensatz zu ihren Eltern wollen 
sich viele Jugendliche gar nicht 
oder nur punktuell im Internet, 
in Patientenratgebern oder Bro-
schüren über MS informieren. 
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Prof. Dr. Wolfgang Brück und Prof. Dr. 
Jutta Gärtner vom Deutschen Zentrum 
für MS im Kindes- und Jugendalter.
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bevor sie hier ankommen“, sagt 
Jutta Gärtner.

Eine schwierige Diagnose
„Das Kind beim Namen zu nen-
nen“, ist gerade wenn es um die 
endgültige Diagnose ‚kindliche 
MS’ geht, kein leichtes Unterfan-
gen. Zum einen ist, im Gegen-
satz zu Erwachsenen, eine sehr 
viel umfangreichere Differenti-
aldiagnose erforderlich, zum an-
deren ist die Sensibilität gegenü-

ber Kindern sicherlich deutlich 
erhöht. Hinzu kommt die meist 
hohe Emotionalität der Eltern. 
Jeder der Kinder hat, kennt das 
Gefühl der Angst, wenn es um 
das höchste Gut der wichtigsten 
Menschen im Leben geht: Die 
Gesundheit der eigenen Kinder. 
Wer als Arzt vor der schweren 
Aufgabe steht, Kind und Eltern 
mit der Diagnose einer chro-
nischen und bislang unheilbaren 
Erkrankung zu konfrontieren, 
braucht enormes Fingerspitzen-
gefühl.

Eine langwierige Diagnose 
Doch wo liegen die Ursachen 
für die komplexe Diagnose bei 
Kindern? Zunächst einmal gibt 
es eine Vielzahl von seltenen Er-
krankungen im Kindesalter, die 

deutliche Ähnlichkeiten mit der 
Multiplen Sklerose aufweisen. 
Sowohl in Bezug auf die Sym-
ptome, als auch was die MRT-
Veränderungen betrifft. Die 
akute disseminierte Enzephalo-
myelitis (ADEM) zum Beispiel, 
ist von einem ersten MS-Schub 
zunächst nicht zu unterscheiden. 
Im Gegensatz zu den typischen, 
kleineren und mehrfach vor-
handenen Entzündungsherden 
im MRT-Bild einer MS, ist bei 
ADEM jedoch nur ein einziger 
und größerer Entzündungsherd 
nachweisbar. Weil allgemein an-
erkannte, etablierte Kriterien für 
eine ADEM bislang fehlten, sei 
die Abgrenzung von einer MS 
mitunter schwierig – schreibt 
Jutta Gärtner in der Januar-
ausgabe der Monatszeitschrift 
Kinderheilkunde. Der Fortbil-
dungsartikel, der neben einer 
Zusammenfassung des Themas, 
auf praktische Aspekte in der Di-
agnosestellung und Behandlung 
der kindlichen MS eingeht, rückt 
das Thema in den Blickpunkt der 
Kinderärzte. „In seiner gesamten 
Laufbahn als Kinderarzt, sieht 
dieser – wenn überhaupt – viel-
leicht einen einzigen Fall von 
kindlicher MS“, erklärt die Neu-
rologin die oft fehlende Erfah-
rung in diesem Bereich. 

Um eine MS sicher nachweisen 
zu können, wird auch in Göt-
tingen die Diagnose nach den 
McDonald-Kriterien gestellt. 
Diese berücksichtigt, neben der 
MRT-Bildgebung von Gehirn 
und Rückenmark, außerdem 
die detaillierte Liquordiagnostik 
(Lumbalpunktion) sowie wei-
tere neurophysiologische Unter-
suchungen und nicht zuletzt die 

klinischen Erscheinungen. Wenn 
eine bestimmte Anzahl der Krite-
rien zutrifft, ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit von einer MS 
auszugehen. Insbesondere der 
Nachweis von oligoklonalen Ban-
den im Nervenwasser – also Ei-
weißen mit Antikörperfunktion 
– ist ein Hinweis für eine Entzün-
dung im Nervensystem. 

Therapie
Für die Behandlung einer pädiat-
rischen MS gibt es nach wie vor 
keine kontrollierten klinischen 
Studien. Die derzeitigen Thera-
pieempfehlungen orientieren sich 
weitgehend an der Stufenthera-
pie der MSTKG (Multiple Skle-
rose-Therapie-Konsensgruppe) 
für eine MS im Erwachsenen-
alter. Der Krankheitsverlauf bei 
Kindern ist fast immer schub-
förmig-remittierend, das heißt, 
dass sich die Symptome, die bei 
einem akuten Schub auftreten, in 
der Regenerationsphase zurück-
bilden. Für die medikamentöse 
Akuttherapie bei Kindern wird 
eine alters- und gewichtsadap-
tierte Anpassung der Dosierung 
empfohlen. Zum Beginn einer 
immunmodulierenden The-
rapie im Kindesalter rät Jutta 
Gärtner bei aktiver schubhafter 
MS, sofern eine Diagnosesiche-
rung nach McDonald vorliegt 
und mehr als ein Schub voraus-
gegangen ist. Fallstudien zeigen, 
dass eine Interferonbehandlung 
bei guter Verträglichkeit, das Ri-
siko der Krankheitsprogression 
vermindert und die Schubanzahl 
und -schwere reduziert.
 
Für Kinder nicht zugelassen
Bis vor zwei Jahren noch, waren 
die Interferone erst ab 16 zuge-

Auf die Bedürfnisse der 
Jugendlichen einge-
stellt: die Göttinger 
Kinderklinik und ihre 
Mitarbeiter.
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Die Jugend genießen, mittendrin sein... Seit 
sechs Jahren lebt Bernie* mit Multipler Skle-
rose und findet sein Leben voll ok.

Die Sommerferien vor der Tür, die Grundschul-
zeit so gut wie vollendet, die Vorfreude auf neue 
Herausforderungen im Gymnasium zeichnet sich 
ab. Bernie ist fast elf, die Familie plant den  Umzug 
in ein Haus mit Garten, damit auch endlich der 
versprochene Hund einziehen kann. Eben erst hat 
der sportliche Schüler, dem die schulischen Anfor-
derungen immer leicht gefallen sind, sein Jugend-
schwimmabzeichen in Gold abgeholt, als er beginnt 
Doppelbilder zu sehen. Der Vater geht mit ihm zum 
Augenarzt und wird überwiesen in die Uniklinik 
Lübeck. Das Doppeltsehen als spezifisches  Sym-
ptom für diverse neurologische Entzündungen, 
muss  abgeklärt werden. Im Raum stehen neben 
Zeckenbiss und Multiple Sklerose außerdem ein 
Gehirntumor.

Wolken im Kopf
Die Möglichkeit eines Hirntumors „schwebte wie 
eine dunkle Wolke über, oder eigentlich mehr in 
unseren Köpfen“, erinnert sich die Mutter. Verbun-
den mit der Frage, wie man dies seinem elfjährigen 

Sie wollen möglichst nichts mit 
der Krankheit zu tun haben, 
nicht über MS nachdenken und 
ganz im Hier und Jetzt leben. 
Gleichzeitig akzeptieren sie, sich 
regelmäßig zur ärztlichen Unter-
suchung vorzustellen. Diese Art 
der Verdrängung ist eher förder-
lich. „Man gewinnt bei einem 
großen Teil der Jugendlichen den 
Eindruck, als würde die Tatsache, 
dass sie MS haben, zu einem ra-
scheren Reifungsprozess führen. 

Sie wirken belastbar, realistisch 
und zugleich optimistisch und 
zuversichtlich. Depressive Ver-
stimmungen, Ängste, oder psy-
chosomatische Symptome sind 
eher selten.“ Die Erfahrung der 
Psychologin zeigt, dass viele von 
diesen selbstsicheren Jugend-
lichen ebenso stabile, belastbare 
Eltern haben, die ihren Kindern 
zur Seite stehen und die ihren 
Drang zur Eigenverantwortung 
verstehen und unterstützen.

Alles
 mitnehmen

nichts
auslassen!
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heit, die man einem auf den ersten Blick ansieht.“ 
Jedoch – und das sei gerade das, was häufig nicht in 
die Köpfe jener vordringe, die sich damit nie aus-
einandersetzen müssten: Nicht zu wissen, was und 
wann, vielleicht aufgrund der MS mit einem ge-
schehen würde, wann der nächste Schub käme und 
welche Folgen dieser mit sich bringt – das sei die ei-
gentliche und mitunter zermürbende Anspannung, 
mit der man leben müsse. Eine Anspannung, die 
zur Zeit sicher häufiger die Eltern befällt, als Ber-
nie selbst. Wie die meisten Jugendlichen, lebt der 
junge Lübecker der demnächst seinen 17. Geburts-
tag feiert, im Hier und Jetzt und genießt sein Leben 
– ganz offensichtlich in vollen Zügen. Sicher gibt es 
Momente in denen er wütend ist auf die MS. Insbe-
sondere wenn ein Schub sich ankündigt. Der Ge-
danke, vielleicht irgendwann nicht mehr Gitarre 
spielen zu können ist für jemanden, der in jeder Le-
benslage nach dem Instrument greift und mit Herz-
blut in einer Band spielt, alles andere als erheiternd. 
Zum Glück kommen solche Gedanken nur selten 
vor. Neben der Musik lässt ein großer und intakter 
Freundeskreis, mit dem Bernie ständig auf Achse 
ist, wenig Zeit für trübe Gedanken.

Die Eltern lassen ihn machen 
„Wenn Bernie surfen gehen will, soll er surfen ge-
hen, wenn er zu einer Party will, soll er feiern.“ Ber-
nies Vater möchte, dass sein Sohn die intensive Zeit 
der Jugend genauso ausleben und genießen kann 
und darf wie andere auch. Überbehütung gehöre – 
Multiple Sklerose hin oder her – für ihn nicht dazu; 
überhaupt habe er gelernt, dass er seinem Sohn eine 
ganze Menge mehr zugestehen kann. 

Seit der Diagnosestellung hat sich Bernies Vater in-
tensivst mit dem Thema Multiple Sklerose ausein-
andergesetzt. Im Internet, durch Fachmagazine und 
Bücher ist er offensiv auf die Krankheit zugegangen. 
Dies war seine Methode, die Diagnose und die Situ-
ation intellektuell zu verarbeiten. Im Gegensatz zu 
Bernie hat er sich auf Foren umgesehen und alles 
gelesen, was man über MS finden kann. Spätestens 
wenn die Kinder anfangen würden, selbstständig 
im Internet zu surfen, so seine Überzeugung, sollte 
man sie mit einigen Tatsachen konfrontieren. „Wir 
wollen nicht, dass Bernie irgendwelche negativen 
Details zufällig und von anderen erfährt.“ In die-

sen Zusammenhang gehören auch Gespräche über 
die Zukunft, zu Berufswünschen und Zielen. Dass 
Bernie etwas mit Musik machen möchte, steht für 
ihn außer Frage. Welche Möglichkeiten sich in die-
sem Bereich bieten – auch 
für den Fall, dass ihm mal 
nicht mehr alles so gut ge-
lingt – hat die Familie ge-
meinsam besprochen. 
 
„Als Eltern fragt man sich 
zwischendurch schon im-
mer mal wieder: Warum 
gerade wir? Haben wir 
vielleicht irgendwann ir-
gend etwas falsch ge-
macht?“ An die Diagnose 
erinnern sich Vater und 
Mutter noch sehr genau: 
„Es war ein Hammer!“ 
Inzwischen sei es ihnen 
wichtig, so normal wie 
möglich zu leben, zu hel-
fen wo es nötig ist und 
den Sohn sein Leben ge-
stalten zu lassen.
Auf die Frage, welche Rat-
schläge sie anderen Eltern mitgeben würden, zeigt 
Bernies Mutter spontan auf die Schäferhündin, die 
es sich auf der Terrasse bequem gemacht hat. „Ei-
nen besseren Seelentröster gibt es nicht.“ Ein emp-
fehlenswerter Tipp ist auch jener, eine Kortison-
therapie ambulant in der Praxis durchführen zu 
lassen, damit man sein Kind am gleichen Tag wie-
der mit nach Hause nehmen kann.Auch sind die 
Eltern noch heute froh darüber, sich eine zweite 
Meinung eingeholt zu haben, als der Medikamen-
tenwechsel bevorstand. Eine Option, zu der sie al-
len verunsicherten Eltern raten würden. 

Nicht zuletzt wird im Laufe des Gesprächs immer 
wieder deutlich, warum die Familie (auch mit MS) 
sichtbar gut harmoniert. Das gegenseitige Ver-
trauen ineinander ist eine wunderbare Basis und 
sicherlich auch mit Ursache dafür, dass Bernie be-
reits mit knapp 17 Jahren von sich sagen kann: „Ich 
habe nichts ausgelassen bisher!“
*Name von der Redaktion geändert

Die Freizeit in vollen 
Zügen genießen, wie 
andere Jugendliche auch
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Kind beibringen könne. Auch das Thema MS ist den 
Eltern nicht unbekannt. Eine enge Freundin aus 
Süddeutschland hat Multiple Sklerose und sitzt im 
Rollstuhl. Natürlich gehen einem da viele Gedan-

ken durch den Kopf. Vorstellungen, die man 
sich eigentlich nicht machen möchte, und 
auf deren Kommen und Gehen man doch so 
wenig Einfluss hat. Ziemlich schnell wird im 
Krankenhaus eine Lumbalpunktion gemacht. 
Eine Maßnahme, an die sich Bernie nur un-
gern erinnert. Etwa drei Wochen später steht 
es fest: Bernie hat Multiple Sklerose. Noch in 
den ausklingenden Sommerferien folgt die er-
ste Kortisontherapie. 

Wenn der heute 16-jährige sich an die Zeit 
der Diagnosestellung erinnert, so ging es ihm 
(abgesehen von der Lumbalpunktion) eigent-
lich ganz gut. Verunsichert war er schon, ja, 
aber da es keine großartigen Einschränkungen 
gab, habe er sich auch nicht wirklich Gedan-
ken gemacht. Ähnlich war es, als die Diagnose 
feststand. Der Begriff Multiple Sklerose lö-
ste zunächst keine negativen Gedanken bei 
ihm aus. Erst als klar wurde, dass die regelmä-
ßige Einnahme von Medikamenten – schlim-
mer noch, das tägliche Spritzen – damit ein-

herging, kam der Frust. Der Herbst 2003 war ein 
schwerer Herbst. 

Relativ schnell weiht Bernie seine besten Kumpel 
ein. Schließlich soll sein Freundeskreis wissen was 
mit ihm los ist, wenn unerwartet Symptome auftre-
ten und warum er sich Spritzen setzen muss. Die 
Freunde sind zunächst geschockt, aber da „alles so 
läuft wie immer,“ ist die Krankheit eigentlich kein 
ständiges Thema. „Wenn ich einen Schub habe, rufe 
ich meine Freunde an und sage: Jungs, ich muss ins 
Krankenhaus, kommt mich besuchen.“

Inzwischen muss Bernie nur noch alle zwei Tage 
spritzen. Die Umstellung von Copaxone auf Inter-
feron im letzten Jahr fiel in Bezug auf den neuen 
Injektor zwar nicht leicht, doch die Tatsache, dass 
aus jeden Tag, jeden zweiten Tag wurde, war schon 
mal ein Fortschritt. Seitdem auch die Eltern die 
Sache mit dem abendlichen Spritzen ihrem Sohn 
selbst überlassen, ist es ohnehin kein Problem mehr. 

Das fiel zunächst nicht leicht. Doch „je mehr wir 
uns diesbezüglich zurückgenommen haben, de-
sto besser hat es funktioniert“, so ihre Erfahrung. 
Ein gewisses Vertrauen in die eigenen Kinder führe 
gleichzeitig zu mehr Eigenverantwortung. Bei einer 
Krankheit wie MS sei das besonders wichtig.

Vier Schübe hintereinander waren dem Medika-
mentenwechsel vorausgegangen. Die hohe Aktivität 
der Entzündungsherde hatte die Ärzte sogar veran-
lasst, ein Krebsmedikament ins Gespräch zu brin-
gen. Die Eltern wollten eine zweite Meinung und 
fanden eine Neurologin, die sie schließlich nach 
Göttingen schickte. Zum Deutschen Institut für 
MS im Kindes- und Jugendalter. Die guten Erfah-
rungen, die man in Göttingen mit Interferon bei 
Jugendlichen hat, bestätigten sich auch in Bernies 
Fall. Weitere Schübe blieben aus, das noch lange 
währende Taubheitsgefühl in der rechten Seite ist 
mittlerweile ganz verschwunden und Bernie kann 
sich jetzt auf die Sommerferien freuen. Surfen ge-
hen am nahe gelegenen See, mit Freunden an die 
Ostsee fahren und vor allem Gitarre spielen steht 
auf dem Plan, bevor es in der dann 11. Klasse wei-
ter in Richtung Abitur geht.

Auf Wunsch mehr Zeit
Erst vor kurzem ist es den Eltern gelungen, einen 
Nachteilsausgleich für Bernie zu erwirken. Dieser 
berechtigt ihn, bei Bedarf 5-10 Minuten mehr Zeit 
für Arbeiten und Klausuren in Anspruch zu neh-
men. Er könne jetzt entspannter an Arbeiten range-
hen und im Übrigen habe er diese Option erst ein 
einziges Mal genutzt.  Hilfreich hierfür waren die 
kognitiven Leistungstests der Psychologin Almuth 
Weddige, am Göttinger Uniklinikum. Diese hatten 
erstmals belegt, dass Bernie unter Stress zeitverzö-
gert ‚anläuft‘. Unterstützung gab es auch vom Klas-
senlehrer, der sich im Kollegium für seinen Schü-
ler stark machte. 
Denn, nicht zuletzt weil Bernie eben nicht das ist, 
was man allgemeinhin als strebsam bezeichnet, so 
vermutet die Mutter, hätten einige Lehrer hier wohl 
etwas vermischt.  Der Widerstand in Bezug auf den 
Ausgleich mache deutlich, wie wenig über die Mul-
tiple Sklerose bekannt sei und wie unsensibel mit 
der ‚Krankheit der tausend Gesichter’ bisweilen 
umgegangen würde. „MS ist eben keine Krank-

Für trübe Gedanken 
bleibt zum Glück nur 
wenig Zeit
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Weiterer Forschungsbedarf 
Allerdings gibt es bei dieser Be-
handlung noch eine Reihe von 
Problemen: Häufig wurden Pa-
tienten in fortgeschrittenen MS-
Stadien behandelt, und es ist 
mittlerweile klar, dass die aH-
SCT im sekundär chronisch pro-
gredienten Stadium nur noch 
eingeschränkt wenn überhaupt 
wirksam ist. Grund hierfür ist 
vermutlich, dass die aHSCT an 
den später im Vordergrund ste-
henden neurodegenerativen As-
pekten der MS nichts ändert. 
Einem Einsatz der aHSCT im 
frühen Krankheitsverlauf stehen 
der große Aufwand und das nicht 
unerhebliche Risiko gegenüber. 
Obwohl das Verfahren in den 
letzten Jahren sehr viel sicherer 
geworden ist, liegt die Sterblich-
keit immer noch bei etwa einem 
Prozent. Die wichtigsten Ziele in 
der Weiterentwicklung der aH-
SCT sind die Durchführung kon-
trollierter, größerer Studien und 
die Erprobung von Verfahren mit 
geringeren Nebenwirkungen. Um 
die Behandlung MS-Patienten 
mit aggressivem MS-Verlauf zu-
gänglich zu machen, müssen Me-
thoden entwickelt werden,  um  
diese Patientengruppe mög-
lichst frühzeitig zu identifizieren.  
Seit kurzem rücken auch die 
sogenannten mesenchymalen 
Stammzellen (MSCs) in den Fo-
kus der MS-Therapieforschung. 
MSCs stellen im Knochenmark 
eine zahlenmäßig geringe Po-
pulation da und sind in der 
Lage, sich in Knochen-, Knor-
pel- und Fettgewebe zu diffe-
renzieren. MSCs finden bereits 
klinische Verwendung in der Un-
terdrückung von Abstoßungsre-
aktionen nach Transplantati-

onen. Dabei zeigte sich, dass die 
Stammzellen sehr wirksam selbst 
schwere Entzündungsreaktionen 
hemmen und zu einer Wieder-
herstellung des entzündeten Ge-
webes führen können. In expe-
rimentellen Modellsystemen der 
MS zeigte sich, dass MSCs die Er-
krankung deutlich mildern. Eine 
kleine Zahl von MS-Patienten 
wurde bereits mit mesenchy-
malen Stammzellen behandelt, 
mit dem Ziel, Entzündungslä-
sionen im Gehirn zum Abhei-
len zu bringen und zur Gewe-
beregeneration beizutragen. 
MSCs lassen sich mittels einer 
Knochenmarkspunktion isolie-
ren. Anschließend werden sie 
in vitro vermehrt und dem Pati-

enten zurückgegeben. Sie sollen 
eine Vielzahl von immunmodu-
lierenden und Regeneration för-
dernden Fähigkeiten besitzen, 
es ist jedoch nicht klar, welcher 
dieser Effekte für den therapeu-
tischen Einsatz am wichtigsten 
ist. Diese Fragen müssen in  kli-
nischen Studien beantwortet 
werden. Gegenwärtig ist es noch 
zu früh, den MSCs einen Platz 
in der MS-Therapie zuzuordnen. 

Neuroprotektive 
Therapiestrategien
Neben den Methoden der Ent-
zündungshemmung und Im-
munmodulation wird sich die 
Behandlung der MS weiter deut-
lich verbessern, wenn es gelingt, 

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS
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Neben den schon relativ weit 
entwickelten oral einsetz-

baren MS-Medikamenten, sowie 
den monoklonalen Antikörpern 
gibt es zwei weitere erfolgver-
sprechende Forschungsschwer-
punkte: die Stammzelltherapien 
und neuroprotektive Strategien. 
Derzeit befinden sich mehrere 
zelltherapeutische Verfahren 
in der Erprobung, von denen 
zwei hier kurz vorgestellt wer-
den: die autologe hämatopoie-
tische Stammzelltransplantation 
(aHSCT) und die Gabe von me-
senchymalen Stammzellen. 

Mit der aHSCT wird angestrebt, 
das gestörte Immunsystem per 
Chemotherapie komplett zu be-
seitigen und dem Patienten an-
schließend seine eigenen, vorher 
entnommenen, hämatopoietis-
chen (blutbildenden) Stamm-
zellen zurückzugeben. Aus dem 
Einsatz dieses Verfahrens in der 
Therapie von Leukämien weiß 
man, dass sich aus einer relativ 
kleinen Zahl dieser blutbilden-
den Stammzellen das gesamte 
blutbildende- und Immunsy-
stem regenerieren kann. Die 
neu gebildeten Immunzellen 

sollen keine Autoimmunreak-
tion gegenüber körpereigenem 
Gewebe vermitteln. Dadurch 
soll die MS zumindest theore-
tisch angehalten werden können. 
Eine Reihe kleiner klinischer Stu-
dien und Laboruntersuchungen 
haben gezeigt, dass dieses Ziel 
mithilfe von aHSCT prinzipiell 
erreichbar ist. Eine vor kurzem 
veröffentlichte Studie bestätigte, 
dass bei einem Großteil der Pa-
tienten die Entzündungsaktivität 
und MS-Schübe komplett ange-
halten werden. Größere klinische 
Studien stehen bislang  noch aus.

Teil 3: Zelltherapeutische Ansätze, Neuroprotektion

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

Im dritten und abschließenden Teil ihrer Serie über neue 

MS-Therapien berichten Prof. Dr. Christian Gerloff und  

Prof. Dr. Roland Martin vom Universitätsklinikum Hamburg  

Eppendorf über die Entwicklung von Stammzelltherapien 

und die Erforschung von Substanzen zum Schutz von  

Nervenzellen
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das Zentralnervensystem der 
Patienten vor Zellschäden und 
den degenerativen Prozessen zu 
schützen. Für diese sogenannte 
Neuroprotektion (Schutz der 
Nervenzellen) bieten sich eine 
Vielzahl von Ansatzstellen an, 
die hier im Einzelnen nicht auf-
geführt werden können. Aus der 
Behandlung anderer neurolo-
gischer und nicht-neurologischer 
Erkrankungen ist eine Reihe von 
Substanzen bekannt, die Hin-
weise für neuroprotektive Akti-
vität zeigen und die man in Zu-
kunft weiter untersuchen sollte. 
Hierzu gehören das Antibioti-
kum Minocyclin, das in der Ak-
ne-Therapie eingesetzt wird und 
Enzyme hemmt, die Nervenzel-
len schädigen. Daneben sind so-
genannte Natrium-Kanal-Blo-
cker wie Lamotrigin, das in der 
Epilepsie-Behandlung verwendet 
wird, erprobt worden. Lamotri-
gin verhindert die Erschöpfung 
des Zellstoffwechsels von vorge-
schädigten Nervenzellen und de-
ren Fortsätzen. Es befindet sich 
gegenwärtig in Phase-II-Prüfung, 
deren Ergebnisse in Kürze berich-
tet werden. Erythropoietin (Epo), 
das in der Behandlung von An-
ämien zum Einsatz kommt, hat 
gut dokumentierte neuroprotek-

tive Wirkung und verhindert den 
Zelltod von Nervenzellen. Eine 
kleine Phase-II-Studie mit Epo 
in Patienten mit chronisch pro-
gredienter MS bei noch erhal-
tener Gehfähigkeit hat vielver-
sprechende Resultate gezeigt. Es 
wäre wünschenswert, wenn auch 
diese Substanz eingehend weiter 
untersucht würde. Neben die-
sen bereits für andere Indikati-
onen zugelassenen Medikamen-
ten ist eine Vielzahl von weiteren 
Substanzen in der Erprobung. 

Zusammenfassung
Die MS-Behandlung hat in den 
letzten 15 Jahren Fortschritte ge-
macht. Wir gehen fest davon aus, 
dass sich das Tempo des Fort-
schritts in den nächsten Jahren 
deutlich beschleunigen wird. Die 
ersten oral verfügbaren Substan-
zen und mehrere monoklonale 
Antikörper werden vermutlich in 
den nächsten 2 bis 3 Jahren zu-
gelassen werden. Die gegenwär-
tigen Bemühungen, die aHSCT 
zu verbessern und hinsichtlich 
ihrer Wirkung zu untersuchen, 
werden intensiv vorangetrieben. 
Erste klinische Studien zur MS-
Therapie mit MSCs werden in 
diesem oder dem nächsten Jahr 
beginnen. Nicht erwähnt haben 

wir die symptomatische Thera-
pie, die Untersuchung von Er-
nährung, physiotherapeutische 
Schritte sowie Rehabilitation, die 
alle im Gesamtverbund der MS-
Behandlung einen wichtigen Stel-
lenwert haben sollten und eben-
falls alle verbesserungsfähig sind.

Prof. Dr. R. Martin
Institut für Neuroimmunologie 
und Klinische MS Forschung
Zentrum für Molekulare 
Neurobiologie Hamburg
Universitätsklinikum Hamburg 
Eppendorf
Falkenried 94
20251 Hamburg 

Prof. Dr. C. Gerloff
Neurologische 
Universitätsklinik
Universitätsklinikum Hamburg 
Eppendorf
Martinistr. 52
20246 Hamburg

Prof. Dr. Christian Gerloff
Neurologische Universitätsklinik
Universitätsklinikum Hamburg

Prof. Dr. Roland Martin
Institut für 
Neuroimmunologie und  
Klinische MS Forschung
Zentrum für Molekulare 
Neurobiologie Hamburg
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bzw. positiv beeinflusst werden. Mehr als zehn Jahre 
Erfahrung im Einsatz der MS Basistherapeutika - 
Interferone (Betaferon, Extavia, Rebif, Avonex) und 
Glatirameracetat (Copaxone) - rechtfertigen deren 
Einordnung als ausgesprochen positiv in der Wir-
kungs- /Nebenwirkungs-Abschätzung. 
MS-Patienten, bei denen die Basistherapie unzu-
reichende Wirkung zeigt und deren Krankheits-
verlauf sich trotz konsequenter immunmodulato-
rischer Behandlung verschlechtert, steht mit den 
inzwischen zugelassenen Präparaten Mitoxantron 
(Ralenova) und Natalizumab (Tysabri) auch eine 
höher wirksame Therapie zur Verfügung. Im Un-
terschied zur Basistherapie ist diese Eskalationsthe-
rapie, die für unsere Patienten eine große Chance 
darstellt, in mehrfacher Hinsicht aber auch stärker 
mit potentiellen Problemen verbunden.
Für den betroffenen Patienten können diese The-
rapien, mit zunehmender Wirksamkeit auch gra-
vierende Nebenwirkungen (Leukämierisiko, PML- 
Fälle) haben. Für die behandelnden Ärzte kann die 
Anwendung der Medikation, speziell im Falle von 
Tysabri, sogar Regressrisiken in nie gekanntem 
Ausmaß nach sich ziehen.
Tysabri ist zugelassen für hochaktiv schubförmige 
MS- Verläufe mit mindestens zwei Schüben bei in-
kompletter Remission und resultierender Behin-
derungsprogression. Ralenova ist zugelassen für 
die Behandlung von nicht-rollstuhlpflichtigen Pa-
tienten mit sekundär progressiver MS oder progres-
siv schubförmiger MS mit einem EDSS von drei bis 
einschließlich sechs, mit oder ohne überlagernde 
Schübe, die sich in einem aktiven Krankheitssta-
dium befinden, definiert durch zwei Schübe oder 
Verschlechterung des EDSS um mindestens einen 
Punkt in 18 Monaten.
Die potenziellen Nebenwirkungen der einzelnen 
Medikamente, das zwischenzeitlich als sehr hoch 
erkannte Leukämierisiko (1:150) unter Ralenova, 
dessen Kardiotoxizität (Herzmuskelzellen schädi-
gend) , Infertilität und das Erreichen der maxima-
len Höchstdosis nach spätestens zwei Jahren, war 
letztendlich der Grund dafür, Tysabri trotz zwi-
schenzeitlich aufgetretener PML Fälle (Risiko ca. 
3:10.000) als Firstline- Medikament in der Eskala-
tionstherapie zu empfehlen.
Aus meiner Sicht ist es daher unethisch, primär 
Ralenova mit den damit verbundenen hohen Ri-

siken bei den jungen betroffenen MS Patienten ein-
zusetzen, zumal die vom gemeinsamen Bundesaus-
schuss vorgegebenen Kriterien in der Indikation der 
Präparate unscharf sind und sich gegenseitig über-
lappen. Außerdem erschwert der Ersteinsatz von 
Ralenova möglicherweise eine nachfolgende The-
rapie mit Tysabri und macht sie risikoreicher.
Wie sollen wir nun verfahren? Was sollen wir Ärzte 
persönlich riskieren, um unsere Patienten optimal 
zu versorgen?
Vielleicht hilft die Ausweisung spezieller Zentren, 
die ausschließlich diese hoch wirksamen, aber auch 
teuren Therapien durchführen dürfen (ohne Re-
gressgefahr), die sich ggf. durch eine externe zweite 
Meinung auch noch einmal absichern müssen. 
Oder sollen wir einführen, dass die eingreifenden 
Therapien durch den behandelnden Neurologen 
zwar empfohlen werden können, der Therapievor-
schlag aber von den Kassen bzw. dem MDK (medi-
zinischen Dienst der Krankenversicherung) vorab 
genehmigt werden muß? (Letzteres wirft jedoch die 
Frage nach dem spezifischen Fachwissen auf …). 

Behandlungschancen – der Patient in der Ver-
antwortung
Höher wirksame Medikamente sind auch verbun-
den mit potenziell stärkeren Nebenwirkungen. Es 
ist daher nicht nur die Herausforderung an den be-
handelnden Arzt sondern auch an den Patienten, 
durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, auf-
merksames Handeln und aktive Mitarbeit gravie-
rende Nebenwirkungen zu vermeiden. Sinnvolle 
und nützliche Aktivität auf Seiten des Patienten 
kann aber nur dann erfolgen, wenn ein ausrei-
chendes Wissen um die Krankheit vorliegt. Wenn 
der Betroffene maximal informiert und geschult 
ist und sich seiner Krankheit nicht hilflos ausgelie-
fert fühlt, sondern neben dem Gefühl der Kontrolle 
auch gelernt hat, die Therapie mitzugestalten und 
die ärztliche Arbeit zu unterstützen. 
Vorschnelle Therapieabbrüche oder inkonsequente 
Anwendung von Medikamenten gefährden nicht 
nur den langfristigen Therapieerfolg, sie richten 
auch einen volkswirtschaftlichen Schaden an, den 
wir uns zunehmend weniger leisten können. Für 
ca. 2 Mrd. € jährlich werfen wir Deutschen Medi-
kamente weg, der daraus resultierende Folgescha-
den ist noch wesentlich höher.
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Verordnungsmöglichkeit und Verordnungswirt-
schaftlichkeit – der Arzt in Regressgefahr
Immer effektivere Therapien sind möglich, immer 
höher sind die Kosten, die von den Versicherten 
aufgewendet werden müssen. Immer größer ist 
auch die Verantwortung des behandelnden Arztes, 
der sich nicht nur mit den Empfehlungen der Fach-
gesellschaften, sondern mit teilweise nicht nachvoll-
ziehbaren politischen Vorgaben auseinander set-
zen muss. 

Vorgaben, die – sollte es zu einem sogenann-
ten Medikamenten-Regress kommen – für 
den einzelnen verordnenden Arzt zunächst 
einmal gleichbedeutend mit einem finanzi-
ellen Desaster, einem Konkurs sind. Selbst 
dann, wenn er im Nachhinein dagegen Klage 
erheben könnte. Eine Tatsache, die bei vie-
len der behandelnden Kollegen dazu führt, 
sich diesem Risiko  gar nicht erst auszuset-
zen und diese wirksamen Therapien nicht 
zu verschreiben. Mögliche Folge: Eine nicht 
hinnehmbare „kalte Rationierung“ möglicher 
Therapieoptionen.

Hintergrund
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das 
oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutsch-
land. Er bestimmt in Form von Richtlinien den Lei-
stungskatalog der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) für mehr als 70 Millionen Versicherte 
und legt damit fest, welche Leistungen der medizi-
nischen Versorgung von der GKV erstattet werden. 

Dieser Ausschuss hat kürzlich einen sogenannten 
Therapiehinweis erlassen, der verbindlich ist, und 
der den Regelfall für eine wirtschaftliche Verord-
nung beschreibt. Ausnahmen sind dabei nur bei be-
sonderer ärztlicher Begründung möglich. Rechtlich 
nachrangig sind dabei die Empfehlungen der Fach-
gesellschaften und Fachgremien. Im Falle einer Ver-
ordnung, die gegen den Therapiehinweis verstößt, 
entsteht ein Schaden, welcher zur Folge hat, dass 
die Kosten der verordneten Arzneimittel vollständig 
beim verschreibenden Arzt regressiert werden kön-
nen. Und das, obwohl die Therapiehinweise des ge-
meinsamen Bundesausschusses den Empfehlungen 
der MSTKG widersprechen, die Tysabri in der ersten 
Eskalationsstufe und Ralenova in der zweiten Es-
kalationsstufe empfiehlt. Ein Regress in einem MS- 
Zentrum, welches z.B. 20 Tysabri Patienten betreut, 
würde den finanziellen Ruin des Praxisinhabers be-
deuten (Therapiekosten pro Patient und Jahr 30.000 
€, bei 10 Patienten 300.000 € pro Jahr, …).

Therapie gestern
Seit den 80-er Jahren sind enorme Fortschritte in 
der Behandlung der Multiplen Sklerose erzielt wor-
den. Neben immunsuppressiven Medikamenten 
(wie z.B. Imurek) waren seinerzeit lediglich Corti-
son-Therapien verfügbar. 

Therapie heute
Mit der Interferonbehandlung ab Mitte der 90-er 
Jahre konnte ein bedeutender Fortschritt in der MS-
Therapie erzielt werden. Beim frühen und konse-
quenten Einsatz dieser Medikamente kann der Ver-
lauf der Erkrankung über Jahre hinausausgezögert 

Multiple-Sklerose-Therapie in der 
Zukunft – warum neue Therapieformen 
nur zögernd angewendet werden
Verbindliche Therapiehinweise des gemeinsamen Bundesausschusses versus 
Empfehlungen der MSTKG (Multiple Sklerose Therapie Konsensus Gruppe 
im ärztlichen Beirat der DMSG) - Dr. Michael Lang über die Schwierigkeiten 
in Bezug auf die optimale Versorgung von MS-Patienten.  

ZWISCHENRUF

Dr. med. Michael Lang
Nervenärztliche 
Gemeinschaftspraxis
Pfauengass 8
89073 Ulm
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Autoimmunerkrankung
Oberbegriff für Krankheiten, deren 
Ursache eine Überreaktion des Im-
munsystems gegen körpereigenes 
Gewebe ist. Fälschlicherweise er-
kennt die Immunabwehr körperei-
genes Gewebe als zu bekämpfenden 
Fremdkörper. Dadurch kommt es zu 
heftigen Entzündungsreaktionen, 
die Schäden an den betroffenen  
Organen nach sich ziehen.

Beta-Interferone (Interferon) 
Medikamente für die Langzeitthe-
rapie der schubförmigen MS. Der-
zeit sind drei Beta-Interferone in 
Deutschland zugelassen: Avonex, Re-
bif und Betaferon. Alle drei Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhaut-
fettgewebe) und/oder intramuskulär 
(in den Muskel) gespritzt. Der Unter-
schied zwischen den beiden Interfe-
ronen liegt in der Herstellung: Interfe-
ron-beta-1a wird aus Säugetierzellen,  
Interferon-beta-1b aus Bakterien  
gewonnen.

Bluthirnschranke (BHS)
Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralner-
vensystem (ZNS). Sie schützt das  
Gehirn vor Krankheitserregern oder 
anderen Stoffen im Blut. Bei einem 
MS-Schub können körpereigene 
Immunabwehrzellen, sogenannte 
T-Lymphozyten, die Bluthirn-
schranke überschreiten und die Ner-
ven des Gehirns schädigen. 

Chemotherapie 
Die Chemotherapie kennt man als 
Behandlung gegen Krebs. Sie ver-
wendet Stoffe, die ihre Wirkung 
möglichst gezielt auf bestimmte  

Zellen ausüben und diese abtöten 
oder in ihrem Wachstum hemmen.

Cortison (Kortision)
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 Quan-
tifizierung 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-Thera-
peutika das Fortschreiten der MS 
nicht in ausreichendem Maße ver-
zögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder 
Natalizumab infrage.  

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

Glatirameracetat
Ein Co-Polymer aus den 4 Aminosäu-
ren Glutamin, Lysin, Alanin und Ty-
rosin,  die im gleichen molaren Ver-
hältnis vorliegen, wie im basischen 
Myelin-Protein (MBP), einem Pro-
tein der Myelinscheide.

Immunglobuline 
Eiweißstoffe im Blut, die als Anti-
körper an den Immunreaktionen des 
Körpers beteiligt sind. Für die Her-
stellung der Medikamente werden 
diese aus dem Plasma von Blutspen-
dern gewonnen. Immunglobuline 
werden alle vier Wochen intravenös, 
also in die Vene verabreicht. In der 
Regel übernehmen die Krankenkas-
sen die dabei anfallenden Behand-
lungskosten nicht.

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

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

Infertilität
Unerfüllter Kinderwunsch, durch 
z.B. die Unfähigkeit, eine Schwan-
gerschaft bis zur Geburt auszutragen. 

In vitro
Organische Vorgänge, die außerhalb 
eines lebenden Organismus stattfin-
den.
 
Läsionen (Plaques)
Stellen im Gehirn oder Rücken-
mark, an denen eine Zerstörung der 
Myelinscheiden stattgefunden hat.  
Sichtbar werden Läsionen im  
Gehirn bei einer Magnet-Resonanz-
Tomographie (MRT).

Kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zu-
sammenhang mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz  
erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der For-
schung und Behandlungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.
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Lumbalpunktion
Entnahme von Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (auch Nervenwas-
ser, Liquor cerebrospinalis oder kurz 
Liquor genannt) aus dem Rücken-
markskanal im Lendenwirbelbe-
reich. In der Flüssigkeit kann eine 
Entzündung im Zentralnervensys-
tem nachgewiesen werden.

Lymphozyten (T-Lymphozyten)
Die kleinsten der weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten), die als Ab-
wehrzellen 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. Ein großer Fortschritt 
in Sachen MS-Forschung wäre es, 
dieses fehlgeleitete Signal zu ent- 
decken und auszuschalten. 

Mesenchymale Stammzellen
Stammzellen aus dem embryo-
nalen Bindegewebe (Mesenchym). 

Mitoxantron
Ein Zytostatikum aus der Krebsbe-
kämpfung. Es wird angenommen,  
dass es die Antikörperbildung gegen  
Myelinzellen verringert. In mehreren  
Studien konnte Mitoxantron vor  
allem bei Patienten mit schubförmi-
ger 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-Tomogra-
phie (MRT)
Untersuchungsmethode, die 
mit Hilfe von Magnetfeldern ge-
naue Bilder vom Gehirn liefert. Mit 
ihr können frühzeitig durch MS  
verursachte Krankheitsherde nach-
gewiesen und der Krankheitsverlauf 
dokumentiert werden.

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 ge-
langen. Wird die Myelinscheide  be-
schädigt oder gar zerstört, kommt es 
zur Vernarbung. Dadurch verlang-
samt sich die Reizleitung der Ner-
ven. Symptomatisch kann dies viele 
Auswirkungen haben, wie Sehstö-
rungen, Lähmungen, Spastiken oder 
Ermüdungserscheinungen.

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

Off-Label-Use
Zulassungsüberschreitender Einsatz 
oder zulassungsüberschreitende An-
wendung von Arzneimitteln.

PML 
Progressive multifokale Leukodys-
trophie - schwere Entzündung des 
Gehirns durch das JC-Polyoma VI-
rus, das zur Zerstörung der Myelin-
scheide 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 voll-
ständige Erholung der bei einem 
MS-Schub geschädigten Myelin-
scheiden des Nervengewebes. 

Rituximab
Ein biotechnologisch hergestell-
ter monoklonaler Antikörper, 
der vorwiegend in der Behand-
lung von Lymphknotenkrebs oder 
als Eskalationstherapie bei rheu-
matischen Erkrankungen einge-
setzt wird. Er ist in der Lage, eine 
einzige Zellreihe, nämlich soge-
nannte B-Zellen, auszuschalten.  
Studien zur Wirksamkeit von  
Rituximab bei Autoimmunerkran-
kungen laufen und erscheinen im 
Fall von MS erfolgversprechend.

Sekundär chronisch progedient
Die sekundär chronisch pro-
grediente MS zeichnet sich da-
durch aus, dass sich die Erkran-
kung initial schubartig darstellt 
und erst „sekundär“ in eine chro-
nisch progrediente Form übergeht. 

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

Zytostatikum (Cytostatikum)
Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 

Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

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

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

Lebe Dein Leben!
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AUFLÖSUNG SUDOKU

Bewegung, die gut tut
Man muss nicht gleich zum Hoch-
leistungssportler werden, um die 
Heilkraft der Bewegung für sich 
zu nutzen. Körperliche Aktivi-
tät tut jedem gut. Ganz gleich, 
ob man kerngesund ist oder an 
einer chronischen Erkrankung 
leidet – wer sich regelmäßig be-
wegt, stärkt Geist und Körper.
Wie man sein individuelles Be-
wegungsprogramm geschickt in 
den Alltag integriert und welche 
Sportarten bei MS besonders ge-
eignet sind, lesen Sie in der Januar-

Ausgabe der MS Welt.  Erfahren 
Sie mehr über die positiven Aus-
wirkungen eines regelmäßigen 
Trainings und die konkreten 
Vorteile bei Multipler Sklerose. 

Passend zu diesem Thema, be-
richten wir über den Projektwett-
bewerb „Gemeinsam aktiv mit 
MS“, bei dem Erwachsene, Ju-
gendliche und Kinder in den Ka-
tegorien Freizeit, Familie und Be-
ruf, bereits laufende oder geplante 
Projekte einreichen konnten.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Patientenakademie für MS Betroffene 

Veranstalter: Cranach-Apotheke und Oster-Apotheke in Zusammenarbeit mit 
der Neurologischen Praxis Dr. med. W. Elias & Dr. med C. Hebell-Sievers 

Termin: 4. November 2009 um 19.00 Uhr

Ort: Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12      
 

Vorträge: 
 Streifzug durch das Sozial- und Arbeitsrecht bei MS. 

 Referentin: Frau M. Moldenhauer, Rechtsanwältin für 
 Arbeits- und Sozialrecht
 Information zum „Rebismart“, der erste elektronische Injektor 

 in der MS-Therapie. Referenten: Herr M. Hesse, Herr E. Scheel

Anmeldung bitte bis zum 29.10.2009
Cranach-Apotheken-Team: 040-695 72 73 oder 
Oster-Apotheken-Team: 040-38 90 40 90

Mit freundlicher Unterstützung der Serono GmbH

20 MS WeltBiotest AG 
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zur Therapie



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

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

MS-Medikamente 
bequem per Versand

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

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

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

Sollten Sie noch Fragen haben, 
ist unser Apothekenteam gern 
für Sie da: 
Unter der gebührenfreien Ser-
vicenummer 0800–56 00 943. 
Hier können Sie auch Ihren 
kostenlosen Freiumschlag be-
stellen.

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

IHRE APOTHEKE

AUF EINEN BLICK: SO BESTELLEN SIE EINFACH

PACKZETTEL

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

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

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

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

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

6. ... inkl. Rechnung 
für die bequeme 
Bezahlung (Über-
weisung)!
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Im Dezember 2006 haben wir
den Vertrieb der Plasmaprodukte
von Bayer Vital übernommen.

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

i.v. Immunglobuline –
Immuntherapie mit
Zukunft

Inspiration. Dedication. Innovation.

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

www.talecris.de
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Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

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

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

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

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