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die chance auf 
eine bessere therapie

Neue Wirkstoffe erforschen, entwickeln und als 
Therapie zur Zulassung  bringen – das ist das Ziel 
klinischer Studien. Ohne solche Studien wären die 
bisherigen Fortschritte in der medikamentösen 
Therapie nicht möglich. Einen besonders wichtigen 
Beitrag leisten die Menschen, die an den Studien teil-
nehmen. Als Patient sind sie beteilligt an der Entwick-
lung innovativer Therapien für sich selbst und für 
alle anderen Patienten. Was aber ist damit verbunden, 
wenn man sich dazu entschließt, an einer Studie teil-
zunehmen? Wer steht dahinter, wie hoch ist der Auf-
wand und welche Risiken sind damit verknüpft? 
Um diese Fragen zu klären, traf sich die Redaktion 
mit Dr. Veit Becker, der in seiner Praxis in Hamburg-
Eppendorf selbst verantworlich für die Durchführung 
von Arzneimittels tudien ist. 
Das Ergebnis mehrerer Studien sind auch zwei neue 
orale Therapiemöglichkeiten der MS, die voraussicht-
lich in diesem Jahr in Deutschland zugelassen werden 
und auf die wir einen etwas genaueren Blick werfen 
möchten.
Denn auch, wenn die neuen Medikamente nach 
Zulassung, längst nicht für jeden Patienten in Frage 
in kommen, so steht hinter jeder neuen Therapie-
möglichkeit doch eine neue Entwicklung, ein neuer 
Wirkstoff, eine neue Erkenntnis und damit, ein 
weiterer Schritt auf dem Weg der Erforschung einer 
Krankheit mit tausend Gesichtern.
Spannung und Hoffnung vereinen sich also im Blick 
auf das gerade begonnene neue Jahr, für das wir 
Ihnen an dieser Stelle alles Gute wünschen!

Ihr Dr. W.-G. Elias

Inhaltsverzeichnis
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Ausblick
FORSCHUNG NACH 
BIOMARKERN

Wenn es um individuelle Therapien geht, 
rücken Biomarker auch bei der Multiplen 
Sklerose zunehmend in den Mittelpunkt 
der Forschung. Aussichtsreichster Kandi-
dat ist hierbei ein Autoantikörper, der sich 
gegen den Kaliumkanal* KIR 4.1 richtet. 
Dieser konnte im Blut bei knapp 50  
Prozent der untersuchten MS-Patienten 
nachgewiesen werden. Der Auto antikörper 
könnte als Biomarker zukünftig die  
Diagnose der Erkrankung erleichtern und 
darüber hinaus weitere Anhaltspunkte zur 
Entstehung liefern. Auch die Entschlüsse-
lung weiterer, MS-spezifischer genetischer 
Varianten trägt zu einem besseren  
Verständnis der Krankheit bei. Kürzlich 
haben MS-Forscher gezeigt, dass  
verändertes Erbgut des TNF*-Rezeptor-1 
chronische Entzündungsprozesse fördert. 
Weil die Rezeptorvariante als Schlüssel-
protein im Krankheitsgeschehen infrage 
kommt, lassen sich neue Ansatzpunkte 
für Therapien ableiten. 
*siehe Glossar

Quellen und weitere Infos: DGN, KKNMS, 
www.dmsg.de

Buchtipp
MEIN SCHUTZ ENGEL IST 
EIN ANFÄNGER

Max hat eine Krankheit, mit der er lernen muss zu leben. Er hat 
das Gefühl, der einsamste Mensch zu sein. Dabei ist da jemand, 
der den Auftrag hat, Max beizustehen. Der wundert sich sehr 
über die Menschen und ihre Unfähigkeit, sich helfen zu lassen. 
Und was unternimmt Max nicht alles für seltsame Experimente 
auf seiner abenteuerlichen Suche nach dem, was Trost – dieses 
altmodische Wort – sein könnte? Er geht allen Ratschlägen und 
Heilsversprechen nach, die Freunde und Fremde ihm mit auf den 
Weg geben. Er lässt sich hypnotisieren, trinkt mit einer Yogaleh-
rerin Blumendünger, besucht diverse Wunderheiler und nimmt 
schließlich sogar Ballettunterricht.
In seinem neuen Buch erzählt Maximilian Dorner eine Geschichte 
über das Trösten und Getröstet werden. Eine Geschichte, die Mut 
macht und zugleich die zentralen Fragen stellt: Warum tun wir 
Menschen uns so schwer damit, Hilfe und Trost anzunehmen? 
Warum sind wir oft so überfordert, Trost zu spenden? Wie können 
wir uns – sowohl als Tröster als auch als Getrösteter – freimachen 
von Erwartungen an uns?

Alzheimer-Gesellschaft
MODELLPROJEKT

Damit Alleinstehende mit Demenz nicht allein gelassen bleiben, stellt ein Modellprojekt 
der Alzheimer Gesellschaft Thüringen ihnen im frühen Stadium einen ehrenamtlichen 
Helfer an die Seite. Es gehe dabei nicht um eine Betreuung rund um die Uhr, sondern  
um die Organisation erster wichtiger Angelegen heiten direkt nach der Diagnose, damit 
der Erkrankte sich im oft undurchsichtigen Vorsorgesystem zurechtfinde, teilte der  
Verein mit. So informieren die Helfer Betroffene etwa darüber, welche Ansprüche auf  
zusätzliche Leistungen sie schon in der Pflegestufe 0 haben, beraten und begleiten sie 
auf Wunsch zu anstehenden Besuchen beim Arzt, Ämtern und Krankenkassen.  
Dafür werden sie von der Alzheimer Gesellschaft geschult. In den kommenden Monaten 
soll das Projekt in zwei Modellregionen etabliert werden: in der kreisfreien Stadt Suhl  
in Südthüringen und im südlichen Altenburger Land in Ostthüringen.
Die Alzheimer-Gesellschaft hofft auf ärztliche Unterstützung des Projekts, das vorerst 
bis Anfang 2014 angelegt ist. Es werden ehrenamtliche Helfer gesucht. Sie erhalten  
eine zertifizierte Schulung und sollen mit Ärzten ein Netzwerk schaffen, das es allein-
stehenden Demenz-Erkrankten erlaubt, möglichst lange in gewohnter Umgebung zu 
bleiben. In Thüringen leben bereits 44.000 Menschen mit Demenz. 

Gratis Bestellung von Projektflyern für die Praxis 
info@alzheimer-thueringen.de

Quelle: Ärzte Zeitung online
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1Inhibition (lat. inhibere ‚unterbin-
den‘, ‚anhalten‘; veraltend Inhibierung, 
deutsch Hemmung, Antonym Desinhibi-
tion, Desinhibierung) bezeichnet in 
der Neurobiologie eine Abnahme der 
Erregbarkeit von Nervenzellen.

Forschung
INHIBITOR DER
MYELINBILDUNG 
IDENTIFIZIERT

Mainzer Wissenschaftler haben ein wei-
teres Molekül entdeckt, das eine wichtige 
Rolle bei der Regulierung der Bildung von 
Myelin im zentralen Nervensystem spielt. 
Myelin beschleunigt die Reizweiterleitung 
in Nervenzellen, indem es deren Fortsätze, 
die sog. Axone, an defi nierten Stellen um-
hüllt. Die aktuelle Studie beschäftigt sich 
mit der Synthese des Myelin Basischen Proteins (MBP), das zur Bildung und Stabilisie-
rung der Myelinmembranen unverzichtbar ist. Während der Myelinbildung wird in Oli-
godendrozyten diese Produktion des MBP-Proteins so lange unterdrückt, bis bestimmte 
Signale der Nervenzellen die Myelinisierung an spezifi schen „Produktionsorten“ ini-
tiieren. Bisher war weitgehend unbekannt, wie die Unter drückung der MBP-Synthese 
über relativ lange Zeiträume erfolgt. Hier setzt die aktuelle Arbeit der Mainzer Wissen-
schaftler an, denn sie konnten ein Molekül identifi zieren, das für die Inhibierung1 also 
die Hemmung der MBP-Synthese verantwortlich ist. Die Aufklärung der molekularen 
Grundlagen der Myelinbildung ist für verschiedene neurologische Erkrankungen von Be-
deutung, bei denen es zu einem Verlust der schützenden Myelinschicht kommt. Zum 
Beispiel versteht man bislang nicht, warum ab einem bestimmten Zeitpunkt im Krank-
heitsverlauf der Multiplen Sklerose (MS) Schädigungen im Myelin nicht mehr von Oligo-
dendrozyten repariert werden können. Die Entdeckung kann  helfen, einen molekularen 
Erklärungsansatz für die gestörte Myelinbildung bei Erkrankungen wie der Multiplen 
Sklerose zu liefern.“ 
Quelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Filmtipp
VERGISS MEIN NICHT
Kinostart: 31. Januar 2013
Vergiss Mein Nicht ist ein Film über die 
Liebe – zwischen Mutter und Sohn, Eltern 
und Kindern Mann und Frau. Ein Film über 
Alzheimer-Demenz – eine Erfahrung die 
viele Familien erschüttert und verändert. 
David Sieveking entdeckt durch die 
Gedächtnisstörung seiner Mutter Gretel 
den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, 
zur Geschichte ihrer Ehe und zu den 
Wurzeln der gemeinsamen Familie. Liebe-
voll und mit zärtlicher Distanz dokumen-
tiert er ihren geistigen und körperlichen 
Abbau und seine Versuche, ihr das Leben 
zu erleichtern. Mit viel Sinn für kleine 
Gesten und für den Zauber des Augen-
blicks, schafft er ein feinfühlig heiteres 
Familienportrait. Die würdevolle Reise 
durch ein Menschenleben, an dessen Ende 
ein Anfang steht, in dem die Familie neu 
zueinander fi ndet.

Vom Hessischen Filmpreis als bester 
Dokumentarfi lm 2012 ausgezeichnet, 
gewann Vergiss Mein Nicht auch den 
Hauptpreis beim 65. Festival del Film 
Locarno 2012. 
Das gleichnamige Buch, das die 
Hintergründe der Filmhandlung 
beleuchtet erscheint parrallel zum 
Kinostart im Verlag Herder.

KPN
KÖLNER PARKINSON NETZWERK
Ziel dieses Projektes ist, durch die enge Zusammenarbeit und 
Verzahnung von stationären und ambulanten Versorgungs-
möglichkeiten eine Verbesserung der Lebensqualität und 
Beweglichkeit von Patienten mit Morbus Parkinson zu erzielen. 
Durch eine verbesserte Kommunikation mit niedergelassenen 
Fachärzten und raschere Anpassung auf Verschlechterungen 
des Patientenzustandes soll eine optimierte Versorgung der 
Parkinson-Patienten gewährleistet werden. Dieses Projekt wird 
wissenschaftlich begleitet, um festzustellen, ob sich durch die 
individualisierte, dynamische Betreuung von Patienten im 
Rahmen des Parkinson Netzwerkes eine optimierte Versorgung 
der Patienten erreichen lässt. Teilnehmen können alle Patienten 
mit der Diagnose eines Morbus Parkinson, gleich welchen Alters, 
gleich welcher Kranken kassenzugehörigkeit. 

kontakt
Kölner Parkinson
Netzwerk 
Uniklinik Köln, 

Klinik und Poliklinik 

für Neurologie

 tel  0221–478-98882

 e-mail 
koelner-parkinson-

netzwerk@uk-koeln.de

 web  
www.koelner-parkinson-

netzwerk.uk-koeln.de

Ne ws
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Dr. Elias 
Patientenakademie

 termin 
Mittwoch, 23. Januar, 18.30 Uhr

 ort 
Handwerkskammer Hamburg

möglichkeiten der 
rehabilitation bei ms

 referent 
Prof. Dr. Peter Flachenecker
Chefarzt Neurologisches Reha-
Zentrum Quellenhof Bad Wildbad

physiotherapie bei ms

 referent 
Klaus Gusowski
Leitender Physiotherapeut, 
Neurologisches Reha-Zentrum 
Quellenhof Bad Wildbad

 termin 
Mittwoch, 20. Februar, 18.30 Uhr

 ort 
Handwerkskammer Hamburg

sexuelle störungen 
bei männern mit ms

 referent 
Dr. Kai Schölermann, 
Urologe, Hamburg

sexuelle störungen 
bei frauen mit ms

 referent 
Dr. Dorothee Kimmich-Laux
Fachärztin für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Hamburg

Albertinen-Haus
demenz geht uns alle an
expertenvorträge

Von Oktober bis März fi nden regel-
mäßig im Albertinen-Haus, Zentrum 
für Geriatrie und Gerontologie, Ex-
pertenvorträge zum Thema Demenz 
statt. Die Veranstaltungsreihe für Be-
troffene und Interessierte informiert 
über aktuelle Behandlungsmöglich-
keiten und wertvolle Entlastungs-
angebote und bietet darüber hinaus 
eine Plattform für den Erfahrungs-
austausch. Der Eintritt ist frei, über 
eine Spende freuen wir uns.

 ort 
Albertinen-Haus, Zentrum für 
Geriatrie und Gerontologie (Saal)
Sellhopsweg 18 -22, 22459 Hamburg

 termin 
Montag, 18. Februar, 18.30 Uhr 

Dich lieben trotz Demenz? 
Veränderungen in vertrauten 
Beziehungen
Sandra Eisenberg
Deutsche Experten gruppe 
Dementenbetreuung e.V. 

 termin  
Montag, 18. März, 18.30 Uhr 

Demenz: gibt es Möglichkeiten 
der Prävention? 
Dr. med. Jennifer Anders 
Forschung Albertinen-Haus 

Angehörige, die für den Zeitraum 
der Veranstaltung eine Betreuung 
für ihr demenzkrankes Familien
mitglied benötigen, werden gebeten, 
sich bis eine Woche vor dem jewei-
ligen Termin bei der Beratungsstelle 
Demenz zu melden.
tel 040  5581-1850

café alberti
Live-Musik, Kaffee und Kuchen, 
Klönen und Tanzen für demenz-
kranke Menschen, ihre Familien 
und Freunde 

 ort  Albertinen-Haus 

 termin 
Samstag, 26. Januar, 15 –17.30 Uhr

Kostenbeteiligung 
5 € pro Person. Anmeldung bitte 
bis 24. Januar bei der Beratungs stelle 
Demenz im Max Herz-Haus, 
tel 040 5581-1850
doris.reinhard@albertinen.de 

Meilenstein: 
Ein Programm für
MS Patienten

 termin 
Mittwoch, 6. Februar, 18.30 Uhr

 ort 
Handwerkskamer Hamburg

Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, ist eine Anmeldung unbe-
dingt erforderlich:
www.ms-meilenstein.de

ernährung bei ms

 referenten 
Matthias Freidel 
Neurologe, Kaltenkirchen
Stefan Koffi nke 
Dipl.-Ökotrophologe, Hamburg

Welchen Einfl uss hat die Ernährung 
auf meine Erkrankung, die Multiple 
Sklerose. Auf der Meilenstein-Veran-
staltung erhalten Sie, neben Antwor-
ten auf Ihre Fragen, auch Tipps für 
den Einkauf und die Zubereitung.

Ne ws
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die therapie vereinfachen
die adhärenz stärken

Eine der großen Herausforderungen 
bei der Behandlung von Patienten mit 
Multipler Sklerose ist nicht selten de-
ren mangelnde Therapietreue. So brechen 
nach ungefähr zwei Jahren Behandlung bis 
zu 48 Prozent der MS-Patienten die The-
rapie ab. Häufi ge Gründe für einen Thera-
pieabbruch sind ganz allgemein eine Be-
hinderungsprogression und mangelnde 
Wirksamkeit sowie Nebenwirkungen der 
Therapie. 
Nehmen Patienten dagegen an einem 
Nurse- Programm teil, zeigt sich eine 
deutlich größere Therapieadhärenz. 
Fördern lässt sich die Therapietreue auch 
durch eine gut wirksame und zugleich 
gut verträgliche Therapie und durch die 
Patientenführung, die den Erwartungen 
der Patienten Rechnung tragen muss. 

Anzeige

BETACOMFORT® - neuer Injektomat 
mit vereinfachter Handhabung 
Einen persönlichen mobilen Injektions-
manager, der sogar an die nächste fällige 
Injektion erinnert, bietet jetzt eine App, 
die myBETAapp®, berichtet Nicole Bub vom
„Nurse Management West“ bei Bayer 
HealthCare. Die BETAPLUS®-Schwester 
schult die Patienten auch im Umgang mit 
dem neuen Injektomaten BETACOMFORT®, 
mit dem Betaferon® injiziert wird. Dieser 
wurde in enger Kooperation und im Aus-
tausch mit den behandelnden Ärzten und 
vor allem mit den Patienten entwickelt. 
Die BETAPLUS®-Schwester schildert die 
Vorteile so: „Als besondere Verbesserung 
bietet das neue System zusätzlich einen 
integrierten Tiefeneinsteller. Man kann 
damit genau einstellen, wie tief die 
Nadel in die Haut eindringen soll (8, 10 
oder 12 mm).“ 

Damit unterstützt der neue BETACOM-
FORT® die Injektion mit der von Bayer 
HealthCare entwickelten 3-Phasen-Injekti-
onstechnologie, wobei in der ersten Phase 
der Einstich in die Haut erfolgt, in der 
zweiten Phase automatisch der Inhalt der 
Spritze injiziert und in der dritten Phase 
die Kanüle aus der Haut zurückgezogen 
wird. Der Injektomat ist leichter zu span-
nen und hat einen verbesserten Auslöser. 
Auch die Handhabbarkeit des neuen 
Systems wurde verbessert und ermöglicht 
so eine einfachere Injektion an schwer 
zugänglichen Injektionsstellen, wie 
beispielsweise am Gesäß. Er weist eine 
höhere Stabilität auf und besitzt eine op-
timierte Öffnungstaste. „Die Behandlung 
wird für die Patienten damit noch mal 
ein wenig einfacher, was die Compliance 
unterstützen kann“, so die ersten 
Erfahrungen von Nicole Bub.

Der neue, verbesserte Injektomat 
BETA-COMFORT® ist besser zu hand haben 
und vereinfacht die Injektion auch 
an schwer zugänglichen Stellen.

Um den Patienten das Krankheits- und Therapiemanagement 
zu erleichtern und so zugleich die Therapietreue zu verbessern, 
setzt das BETAPLUS®-Service- und Betreuungsprogramm auf 
umfassende Unterstützung und Schulung, aktuelle Informationen 
und stetige Verbesserung der Hilfsmittel.

Mit freundlicher Unterstützung der Bayer Vital GmbH

5neurovision  ←



klinische studien
wichtiger beitrag 
für den 
therapeutischen
fortschritt
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Die Chance, als Patient  
ein innovatives Medika-
ment zu erhalten und 
gleichzeitig eine inten-
sive Rundumbetreuung 
zu erfahren,  gehören zu 
den Vorteilen der Teil-
nahme an einer Studie.

Den Nutzen und die Nebenwirkungen neuer Medi-
kamente erforschen, neue Einsatzgebiete und verän-
derte Dosierungen für bekannte Präparate testen und 
die medikamentöse Therapie optimieren – dies sind 
drei wichtige Ziele von medizinischen Studien. Da-
mit sind klinische Studien nicht nur Voraussetzung 
für die Zulassung neuer Medikamente, sie liefern 
wichtige Beiträge für den therapeutischen Fortschritt. 

ein langer weg
Bevor ein neuer Wirkstoff zugelassen wird, muss 
dieser eine Reihe von Studien durchlaufen, in de-
nen u.a. Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft 

werden. Etwa ein Jahrzehnt präklinischer Studien 
hat ein Wirkstoff hinter sich, ehe dieser in die 1. kli-
nische Studienphase (Phase I) geht. Die Chance für 
eine tatsächliche Zulassung liegt – einer FDA-Veröf-
fentlichung zufolge – bei nur acht Prozent. Die mei-
sten Substanzen scheitern bereits auf dem Weg dort-
hin, aufgrund von mangelnder Wirksamkeit oder 
Sicherheit.
Unerwartete Nebenwirkungen im Menschen sind da-
bei in nur etwa zehn Prozent der Fälle die Ursache. 
Denn die aus Tierversuchen gewonnenen Daten er-
lauben, aufgrund der hohen Übereinstimmung von 
beobachteten toxischen Effekten in Tier und Mensch, 
eine relativ sichere Risiko-Abschätzung. Dennoch 

Die Entwicklung eines Medikaments ist ein langwieriger Prozess. 
Zwölf Jahre vergehen im Durchschnitt, bis ein neues Arzneimittel 
auf den Markt kommt und verschrieben werden kann. Etwa 10.000 
Menschen nehmen in Deutschland jährlich an klinischen Studien teil. 
Wer sind die Auftraggeber? Von wem werden die Studien 
durch geführt und warum könnte eine Teilnahme sinnvoll sein?
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bleibt ein unvermeidbarer Rest an Unsicherheit; ent-
sprechend muss bei den ersten Anwendungen am 
Menschen sehr vorsichtig vorgegangen werden. 

sicherheit
An oberster Stelle steht die Sicherheit der Patienten. 
Zum einen dürfen nur Medikamente getestet wer-
den, die sich zuvor in vielen anderen Tests im Labor 
bewährt haben, zum anderen muss jede Studie in 
Deutschland behördlich genehmigt werden. Hierzu 
bedarf es auch der Zustimmung einer Ethikkommis-
sion. Während der Studie erfahren die Teilnehmer 
eine intensive Betreuung (lesen Sie hierzu auch das 
Interview auf Seite 14). 
Das AMG (Arzneimittelgesetz) verpflichtet den Auf-
traggeber einer klinischen Studie eine Patienten-/ Pro-
bandenversicherung zugunsten des Studienteilneh-
mers abzuschließen. Diese leistet Entschädigung falls 
eine Gesundheitsschädigung im Verlauf einer Studie 
oder in der Nachbeobachtungszeit eintreten sollte. 

risiken
Es gibt keine Garantie dafür, dass die neue Methode 
zu einer deutlichen Verbesserung des Gesundheits-
zustandes führen wird. Weil die meisten Studien 
doppelblind und placebokontrolliert durchgeführt 
werden, erhält ein Teil der Gruppe ein wirkstoff-
freies Präparat. Es besteht also immer die Möglich-
keit, dass man in der Placebogruppe landet und nicht 
den neuen Wirkstoff erhält. In der Regel erfährt man 
nie, in welcher Gruppe man gewesen ist.

hintergründe
Die Auftraggeber einer Studie sind überwiegend 
Pharmaunternehmen, aber auch Universitätskli-
niken sowie nationale und internationale Fach- und 
Studiengesellschaften. Der Auftraggeber wendet sich 
an Studienzentren oder die Studienzentren bewer-
ben sich um eine Teilnahme. Biostatistiker errech-
nen, wieviele Teilnehmer pro Zentrum und Land 
teilnehmen müssen bzw. dürfen, damit die Aussage 
der Studie am Ende repräsentativ ist und nicht durch 
geographische oder demografische Besonderheiten 
verzerrt wird.

Zur ausführlichen Aufklärung des Patienten wer-
den Gespräche mit dem Prüfarzt geführt. Im An-
schluss daran erhält der potentielle Teilnehmer aus-
reichend Zeit zur Entscheidungsfindung und muss 
schließlich eine schriftliche Einwilligung zur Teil-
nahme abgeben. Anschließend erfolgt die Einschlus-
suntersuchung, bei der geprüft wird, ob der Patient 
alle Ein schlusskriterien erfüllt. Während der Studie 
erfolgen regelmäßige Kontrolluntersuchungen sowie 
– in den meisten Fällen – Begleituntersuchungen. 
Nicht zuletzt gibt es, nach Beendigung der Studie, 
die Abschlussuntersuchung.

Ein neues Medikament erhält die Zulassung nur für 
diejenige Erkrankung (Indikation) für die es zuvor 
erprobt wurde. Soll ein bereits zugelassenes Arznei-
mittel auch für eine andere Erkrankung zum Einsatz 
kommen, ist eine erneute Prüfung in Studien der 
Phase II bzw. III notwendig. So geschehen bei den 
Wirkstoffen Fumarsäure und Teriflunomid. 
(Lesen Sie hierzu auch unser Titelthema  
„Neue Therapien bei MS“)
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BETAPLUS®: 
Die persönliche 
Betreuung im Blick.

Serviceteam: 0800-2 38 23 37 (gebührenfrei) 
Internet: www.ms-gateway.de

MS-Therapiebegleitung von Anfang an.



Etwa ein Jahrzehnt prä-
klinischer Studien hat 
ein Wirkstoff hinter 
sich, ehe dieser in die 1. 
klinische Studienphase 
(Phase I) geht.

phasen einer  
arzneimittelstudie

Die Entwicklung eines Medikamentes wird in soge-
nannte klinische Phasen unterteilt. Diese Untertei-
lung geht auf den Code of Federal Regulations der 
US-amerikanischen Behörde FDA zurück. Die Ge-
nehmigung zu einer Studie der nächsthöheren Phase 
wird von der entsprechenden Aufsichtsbehörde üb-
licherweise nur dann erteilt, wenn die vorangegan-
gene Studienphase mit Erfolg abgeschlossen wurde.

phase personen dauer  hauptziel

0 10 – 15 Wochen Pharmakokinetik, d.h. die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im 

Körper unterliegt. Dazu gehören die Aufnahme des Arzneistoffes (Resorption), 

die Verteilung im Körper (Distribution), der biochemische Um- und Abbau  

(Metabolisierung) sowie die Ausscheidung (Exkretion). Pharmakodynamik  

(Wirkung im Organismus) Tests mit subtherapeutischen Dosen, z. B. Microdosing

I 10 – 100 Wochen  

bis Monate

Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, Erstversuch an Gesunden,  

Verträglichkeit und Sicherheit des Medikaments

II 50 – 200 Monate Überprüfung des Therapiekonzepts (Proof of Concept, Phase IIa), Findung  

der geeigneten Therapiedosis (Dose Finding, Phase IIb), positive Effekte  

der Therapie sollten zu beobachten sein

III 200 – 4.000 Monate  

bis Jahre

Signifikanter Wirkungsnachweis (Pivotal Study) und Marktzulassung der  

Therapie; nach Marktzulassung werden laufende Studien dann zu IIIb-Studien

IV 100 – 10.000 Jahre Vergleich mit anderen zugelassenen Medikamenten
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 sponsor  Der Sponsor fi nanziert die Studie 
und trägt auch die Verantwortung für die 
Planung, die Einleitung und Betreuung der 
klinischen Studie. Meistens handelt es sich 
dabei um ein Pharmaunternehmen, dass sein 
eigenes Medikament erforschen und auf den 
Markt bringen will.

Der Sponsor stellt auch den
 monitor  Dieser klinische Monitor, auch 
Clinical Research Association (CRA) genannt, 
überwacht klinische Prüfungen (KP). Dies um-
fasst die Kontrolle der Durchführung nach den 
Vorgaben der „Guten Klinischen Praxis“ (GCP), 
der Deklaration von Helsinki und der entspre-
chenden Gesetze und Bestimmungen der 
einzelnen Länder in denen die Studien durch-
geführt werden.

 arm einer studie  Der im Prüfprotokoll festge-
legte Therapieablauf (z.B. Standardtherapiearm 
gegen Studientherapieram mit neuem 
Medikament)

 randomisation  Die nach dem Zufallsprinzip 
erfolgte Einteilung in einen der Studienarme.

 blindstudie  / doppelblindstudie  Ein in der 
medizinischen Forschung verwendetes Vor-
gehen, um den Einfl uss subjektiver Verhaltens-
weisen und Urteile bei der Untersuchung 
der Wirksamkeit von Medikamenten zu unter-
drücken. Patient und/oder Arzt wissen bei 
einer verblindeten Studie nicht, ob Placebo 
oder echte Testsubstanz verabreicht werden.

 multizentrische klinische prü fung  Eine 
nach einem einzigen Prü fplan durchgefü hrte 
klinische Prü fung, die in mehr als einer 
Prü fstelle erfolgt und daher von mehr als 
einem Prü fer vorgenommen wird. Die weiteren 
Prü fstellen können sich dabei auch in anderen 
Ländern befi nden.

 studiendesign  Die Gesamtheit der Vorgehens-
weisen im Rahmen einer Studie. Ein gutes 
Studiendesign versucht Einfl üsse, die das 
Ergebnis eines Testverfahrens verfälschen 
können, zu verhindern.

 gcp – good clinical practice  Der englische 
Begriff Good Clinical Practice (GCP) („Gute 
klinische Praxis“) bezeichnet international 
anerkannte, nach ethischen und wissenschaft-
lichen Gesichtspunkten aufgestellte Regeln für 
die Durchführung von klinischen Studien. 
Dabei steht der Schutz der Studien teilnehmer 
und deren informierte Einwilligung sowie 
die Qualität der Studienergebnisse im Mittel-
punkt. Die Richtlinie 2001/20/EG wurde 2004 
in Deutschland durch das zwölfte Änderungs-
gesetz zum Arzneimittelgesetz sowie durch 
die GCP-Verordnung in bindendes nationales 
Recht umgesetzt. Damit ist GCP weit mehr als 
nur eine empfehlende Leitlinie. 

 ema  die European Medicines Agency (Euro-
päische Arzneimittel-Agentur) ist eine Agentur 
der Europäischen Union mit Sitz in London, 
die für die Beurteilung und Überwachung 
von Arzneimitteln zuständig ist.

 fda  die Food and Drug Administration, ist 
die behördliche Lebensmittelüberwachung 
und die Arzneimittelzulassungsbehörde der 
Vereinigten Staaten und ist dem Gesundheits-
ministerium unterstellt.

 die ethikkommission  In Deutschland hat der 
Vorstand der Bundesärztekammer am 18. März 
1994 die Einrichtung einer unabhängigen und 
multidisziplinär zusammengesetzten „Zentra-
len Kommission zur Wahrung ethischer Grund-
sätze in der Medizin und ihren Grenzgebieten 
(Zentrale Ethikkommission)“ errichtet.
Die Kommission ist in ihrer Meinungsbildung 
und Entscheidungsfi ndung unabhängig. Auf-
gabe der Zentralen Ethikkommission ist es 
insbesondere, Stellungnahmen zu ethischen 
Fragen abzugeben, die durch den Fortschritt 
und die technologische Entwicklung in der 
Medizin und ihren Grenzgebieten aufgeworfen 
werden und die eine gemeinsame Antwort für 
die Bundesrepublik Deutschland erfordern. 

INFO
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Quellen und weitere Infos 
 www.ms-netz-hamburg.de 
 www.deutsche-apothekerzeitung.de 

Pressemitteilung Sanofi -aventis
 www.aan.com      www.dgn.de   

ich-gcp – hintergrund
Ausgelöst durch die massiven Menschenrechtsverlet-
zungen im Dritten Reich, durch die Nürnberger Pro-
zesse sowie durch umstrittene Studien in den USA2, 
entwickelte man über viele überarbeitete Fassungen 
hinweg, die ethischen Grundsätze zur Forschung am 
Menschen. Dies war die Basis der GCP, die erstmals 
1995 erschienen und 1997 durch die ICH-GCP er-
setzt wurden. Ziel war es, eine Harmonisierung der 
Anforderungen an Arzneimittelstudien und Zulas-
sungsverfahren in den drei beteiligten Nationen – 
Europa, USA, Japan, - zu schaffen. Die ICH-GCP de-
fi nieren und beschreiben ausführlich den Aufbau 
und die Anleitungen der Prüfpläne, die Aufgaben 
und Pfl ichten der Ethik-Kommission und Prüfärzte.

Multiple Sklerose
Das kleine 1X1 klinischer Studien
Neue Medikamente–neue Chancen: 
In ihrem Ratgeber beleuchtet die an Multipler 
Sklerose erkrankte Autorin Doris Friedrich aus-
führlich das Thema "Klinische Studien" und 
verrät, was Patienten vor einer Teilnahme 
wissen sollten. MS-Erkrankten, die zwischen 
dem Hoffen auf ein neues Medikament und 
der Skepsis wegen möglicher Nebenwirkungen 
schwanken, eine breite Informationsbasis zu 
verschaffen: Das hat sich die Autorin Doris 
Friedrich mit ihrem handlichen Taschenbuch Das 
kleine 1x1 klinischer Studien zum Ziel gesetzt – 
mittels auch für medizinische Laien verständlich 
geschriebenen Erklärungen, übersichtlichen 
Tabellen und hilfreichen Hinweisen für Patienten 
in einer klinischen Studie.

2 Das Verbrechen von Tuskegee
In einer amerikanische Studie, die von 1932 
bis 1972 lief, ließ man Farbige mit Syphi-
lis bewusst unbehandelt, um den Verlauf der 
Krankheit zu studieren. Man gab absicht-
lich Placebo, obgleich nach 1947 Penicillin zur 
Standardtherapie wurde. Einen informativen 
Artikel zum längsten geplanten und rassisti-
schen Menschenversuch in der Medizin fi ndet 
man auf > www.sueddeutsche.de/wissen/
menschenversuche-das-verbrechen-von-
tuskegee-1.702457

Quellen und weitere Infos
 www.de.wikipedia.org/wiki/ 
 Good_Clinical_Practice 

 www.zentrale-ethikkommission.de 
 www.ich.org   

Einen verständlichen und neutralen Überblick zu 
einigen vielversprechenden Wirkstoffen auf der ei-
nen, und dem Weg von klinischen Studien auf der 
anderen Seite, fi ndet man u.a. über das Internettool 
der DMSG „Multiple Sklerose erforschen. Hier wer-
den Studienphasen, Studiendesign, Studientypen 
und Auswertungskriterien nachvollziehbar erklärt.  
www.dmsg.de 
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Eine umfassende Auf-
klärung vor der Studie 
ist unabdingbar.  Eine 
gute Arzt-Patienten- 
Bindung ist von Vorteil 
für alle Beteiligten.

beispiele  
erfolgreicher studien
Die REFLEX-Studie

Die REFLEX-Studie hatte die Wirksamkeit von Re-
bif® bei Klinisch Isoliertem Syndrom belegt. In der 
auf zwei Jahre angelegten, randomisierten placebo-
kontrollierten internationalen Phase-III-Doppelblind-
studie wurden 517 Patienten aufgenommen, für die 
das Risiko bestand, aufgrund eines erst kurz zurück-
liegenden isolierten demyelinisierenden Ereignisses 
(z.B. e.g. optische Neuritis, Myelopathie oder Hirn-
stammsyndrom) MS zu entwickeln und bei denen 
eine kernspintomographische Untersuchung des Ge-
hirns frühe Anzeichen von MS belegte. Die Studien-
teilnehmer wurden im Verhältnis 1:1:1 zufällig aufge-
teilt und erhielten entweder Rebif® 44 Mikrogramm 
dreimal wöchentlich, Rebif® 44 Mikrogramm einmal 
wöchentlich oder Placebo als subkutane Injektion. 
Rebif® verlängerte die Zeitspanne bis zum Ausbruch 
von MS bei dieser Patientengruppe signifikant. Auf 
den Ergebnissen der REFLEX-Studie beruhend, hat 
die Europäische Kommission im Januar 2012 einen 

Änderungsantrag zur Indikationserweiterung für Re-
bif® (Interferon beta-1a), genehmigt. Die Zulassung, 
bezieht sich auf den Gebrauch von Rebif 44 Mikro-
gramm dreimal wöchentlich, bei Patienten, die ein 
einzelnes demyelinisierendes Ereignis erlitten ha-
ben, mit hohem Risiko, MS zu entwickeln.

Rizatriptan Protocol 082 Pediatric  
Migraine Study

In einer Studie mit 977 jungen Patienten zeigte sich, 
dass Rizatriptan zur Behandlung der Migräne auch 
für Kinder und Jugendliche geeignet ist. Die neuen 
Daten, die in der Fachzeitschrift Cephalalgia veröf-
fentlicht wurden, haben in den USA bereits die Zu-
lassung des Wirkstoffs Rizatriptan für Kinder er-
möglicht und könnten jetzt auch das Prüfverfahren 
für die EU beschleunigen.

Weitere Beispiele werden im Artikel 
„Neue MS-Studien“ beleuchtet.
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klinisches forschungszentrum 
der neurologischen praxis eppendorf

dr. veit becker, facharzt für neurologie 
und prüfarzt am forschungszentrum 
der neurologischen praxis eppendorf

Der Fortschritt in der Medizin ist nur möglich, 
wenn in der Forschung ständig neue Erkennt-
nisse gewonnen werden. 
Klinische Forschung, so steht es auf der web-
site der Neuropraxis Hamburg Eppendorf, lebt 
von den Erfahrungen der Patienten mit medi-
kamentösen Therapien. Um den medizinischen 
Fortschritt im Sinne der Patienten zu unterstüt-
zen und voranzutreiben, hat man in der Neuro-
logischen Praxis Eppendorf ein Klinisches  
Forschungszentrum eingerichtet. Im Mittel-
punkt der Forschung stehen Therapien für: MS,  
Schlaganfall, Migräne, Epilepsie

Im Nachfolgenden beantwortet Dr. Veit Becker, Facharzt 
für Neurologie und Prüfarzt am Forschungszentrum der 
Neurologischen Praxis Eppendorf einige Fragen  
zum Thema:

Herr Dr. Becker, in Ihrer Praxis betreiben Sie ein eigenes 
Forschungszentrum, welche Studien laufen dort derzeit?
Bei uns laufen Studien von Phase II bis IV. 
Derzeit sind es ausschließlich MS-Studien:
Hierzu gehören eine große Phase III Studie, eine Stu-
die in der es um eine kombinierte Therapie von In-
terferon mit einem oralen Präparat geht, sowie eine 
Studie zu Lebensqualität unter Fampydrin.
Weiterhin nehmen wir teil an einem sehr aufwän-
digen Studienprogramm zur Prüfung von Gilenya, 
mit EKG-Monitoring. In zwei nicht interventionellen 
Studien1, werden Verläufe beobachtet, um Langzeit-
daten zu ermitteln. Schließlich haben wir gerade ein 
Register entworfen, in dem unbehandelte MS-Pati-
enten erfasst werden.

Wieviele Teilnehmer sind eingebunden?
Das ist ganz unterschiedlich und hängt von der je-
weiligen Studie ab. Pro Studie sind zwischen fünf 
und 20 Teilnehmer involviert. 

Ist die Rekrutierung von Teilnehmern schwierig?
Wie erreichen Sie die diese? Patienten aus Ihrer Praxis?
Es handelt sich fast ausschließlich um unsere Pati-
enten. Das hat den großen Vorteil, dass wir die Pati-
enten gut kennen. Wir kennnen die Vorgeschichte 
und können gut beurteilen, ob ein bestimmter Pati-
ent in eine bestimmte Studie passt. Natürlich sind 
wir auch aufgeschlossen, wenn jemand von außen 
kommt, aber das ist eher die Ausnahme. 

Kommen die Auftraggeber, die sogenannten  
Sponsoren auf Sie zu?
Ja. In der Regel läuft es so: Ein Sponsor will eine Stu-
die machen und sucht Zentren. Die sucht er entwe-
der selbst oder beauftragt ein Institut damit. Spon-
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soren und Auftragsinstitute haben ihre Listen mit 
Zentren, daraus wird ausgesucht wer in Frage kommt. 
Die Studienzentren werden natürlich auch danach 
bewertet, wie sorgfältig und schnell sie mit der Wei-
tergabe der Daten sind, wie hoch die Abbrecherquote 
ist usw. Man erhält eine Anfrage und muss eine Ver-
traulichkeitserklärung unterschreiben und ein ziem-
lich umfangreiches Bewerbungsformular ausfüllen.
Generell ist es von Vorteil, eine Studie in einer Praxis 
durchführen zu lassen. Die Betreuung der Patienten 
läuft besser, nicht zuletzt auch aufgrund der Arzt-
Patienten-Bindung. Dadurch kann auch eine sorg-
fältigere Auswahl potentieller Teilnehmer erfolgen. 
Die Abbruchquote ist wesentlich geringer.

Aus welchen Gründen wird abgebrochen?
Es gibt verschiedene Gründe: Schlechte Betreuung, 
schlechte Auswahl der Probanden oder Protokoll-
verstöße können die Ursache sein, aber es kann na-
türlich auch an der Substanz liegen. Weil die Teil-
nehmer Nebenwirkungen haben oder einfach nicht 
mehr überzeugt sind.

Apropos Nebenwirkungen. Welche Risiken birgt 
die Teilnahme?
Die klinischen Studien, die in die Phase II gehen ha-
ben ein exzellentes Sicherheitsbackup. Es sind gute 
Daten aus den Tierexperimenten vorhanden und die 
Phase I Studie mit gesunden Probanden ist erfolg-
reich abgeschlossen worden. Das größte Risiko be-
steht wohl darin, dass man ggf. umsonst mitgemacht 
hat, weil die Ergebnisse der Studie erfolglos sind oder 
man (in Phase-III) im Placebo-Arm gelandet ist und 
nicht das neue Medikament erhält.

Auch Teilnehmer der Placebogruppe haben häufi g 
Nebenwirkungen, wie sind diese zu bewerten?
Die möglichen Nebenwirkungen stehen – für alle Pa-
tienten ersichtlich – im Aufklärungsformular. Heißt 
es dort beispielsweise, dass es zu Haarausfall kom-
men kann, wird jede Teilnehmerin sicherlich ver-
stärkt auf die Haare in der Bürste achten. Dann kann 
es passieren, dass z.B. Frauen – auch unter Placebo – 
wegen Haarausfall abbrechen.

Habe ich als Teilnehmer denn das Recht, jederzeit 
abzubrechen?
Ja. Der Teilnehmer gibt ja nur sein Einverständnis 
zur Teilnahme. Diese kann jederzeit beendet werden. 
Der Patient kann jederzeit zu uns kommen und mit 
uns über mögliche Zweifel sprechen. Am Ende ent-
scheidet der Wille des Patienten.

Gibt es Infoveranstaltungen zu anstehenden Studien? 
Laden Sie Patienten, die in Frage kommen, dazu 
explizit ein?
Nein, das machen wir individuell. Wir schauen vorab, 
wer in Frage kommen könnte und und sprechen die 
Patienten im Einzelgespräch darauf an. Ist der Patient 
interessiert, erhält er ein recht umfangreiches Ein-
verständnisformular, das er lesen und unterschrei-
ben muss.

Warum sollte man als Patient teilnehmen? 
Welche Vorteile ergeben sich?
Patienten haben die Chance ein innovatives Medi-
kament zu erhalten, das sie sonst so nicht bekom-
men würden. Darüber hinaus ist die Rundumbetreu-
ung eines Patienten in einer Studie viel intensiver. 
Der Patient wird zu bestimmten Vorsorgeuntersu-
chungen bei Fachärzten geschickt. So z.B. zum Au-
gen- und zum Hautarzt. Nicht zuletzt hat man die 
Möglichkeit etwas weiter zu geben als Patient. Alle 

Nicht-interventionelle Studien1 im Bereich 
der medizinischen Forschung sind abzugren-
zen von den klinischen Studien und müssen 
alle folgenden Kriterien erfüllen:

 → Es werden keine oder nur zugelassene und 
handelsübliche Medikamente oder Präparate 
sowie gängige Medizinprodukte, Geräte 
oder Verfahren gemäß den in der Zulassung 
festgelegten Angaben eingesetzt.

 → Der Patient wird im Rahmen seiner Routine-
behandlung therapiert. Dem Arzt werden 
keine Vorschriften in Form eines vorab 
festgelegten Prüfplanes zur Behandlung des 
Patienten gemacht.

 → Es werden keine weiteren Diagnoseverfahren 
durch die Studie veranlasst.

 → Die Ergebnisse werden mit Methoden 
der Epidemiologie analysiert.

Zu den nicht-interventionellen Studien 
zählen folgende Studienarten:

 → Anwendungsbeobachtungen
 → Kohortenstudien
 → Fall-Kontroll-Studien
 → Register-Studien
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17MS Welt
 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!

Patienten, die heute z.B. Interferon nehmen, können 
das nur erhalten, weil andere zuvor an Studien teil-
genommen haben. 

Eine intensivere Betreuung von Studienteilnehmern – 
bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich während  
meiner Standardtherapie nicht so gut betreut bin?
Nun, man ist eben in einem ganz anderen Setting. 
Wer geht schon wirklich regelmäßig zur Vorsorge 
beim Haut- oder Augenarzt? Die Rundumbetreuung, 
wie sie während einer Studie stattfindet hat man un-
ter der Standardtherapie so nicht; was natürlich nicht 
bedeutet, dass unsere Patienten außerhalb einer Stu-
die nachlässig betreut werden. Aber die Vorgaben der 
Studie bringen umfassendere Untersuchungen, Vor-
sorgen und Checkups mit sich.

Welche Nachteile könnten durch eine Teilnahme  
entstehen?
Der Aufwand ist mitunter nicht zu unterschätzen. Je 
nach Studie können viele Visiten einzuhalten sein, 
manchmal müssen Patienten dafür über mehrere 
Stunden bleiben. Im Rahmen einer Studie werden 
neben Voruntersuchungen und Untersuchungen bei 

anderen Fachärzten, auch meist mehrere MRT Unter-
suchungen erforderlich. Patienten mit Demenz müs-
sen mitunter an aufwändigen neuropsychologischen 
Tests teilnehmen. Das kann anstrengend sein. An-
fangs wird möglicherweise wöchentlich eine Blutab-
nahme erforderlich. Später verringert sich diese auf 
alle zwei, drei oder auch vier Wochen.Grundsätzlich 
muss man die Zeit aufbringen und recht flexibel sein.

Nichts desto trotz schaffen Sie es, genug Teilnehmer zu 
rekrutieren.
Ja, das liegt auch daran, dass wir überwiegend an 
Studien teilnehmen, die erfolgsversprechend sind. 
Studien, von denen wir vorher wissen, dass sie the-
oretisch gut sein müssen, tierexperimentell gut ver-
laufen sind und bei denen in der Phase I die großen 
Sicherheitsrisiken ausgeschlossen worden sind. 

Welche Vorteile ergeben sich für Sie in der Praxis durch 
die Durchführung von Studien?
Wir haben dadurch die Chance unsere Patienten an 
innovativen Therapien teilhaben zu lassen. Auch 
Patienten, für die es mitunter nicht viele Therapie-
möglichkeiten gibt, kann man durch die Studien-
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teilnahme etwas anbieten. Als Arzt erlangt man ei-
nen ungeheuren Wissensvorsprung zu bestimmten 
Therapien. Wissen, dass man natürlich widerum an 
seine Patienten weitergeben kann. Nicht zuletzt bie-
tet ein erfolgreiches Studienzentrum natürlich auch 
finanzielle Vorteile.

Erfährt ein Teilnehmer anschießend ob er in der  
Placebogruppe war?
Nur im Notfall. Es gibt die Möglichkeit der notfallmä-
ßigen Entblindung. So zum Beispiel, wenn ein Stu-
dienteilnehmer einen Unfall hat und ins Kranken-
haus kommt. Die Klinik muss dann natürlich wissen, 
ob der Patient bestimmte Medikamente erhält. Aus 
diesem Grund sollten Studienteilnehmer auch im-
mer ihren Studienausweis bei sich haben, denn da-
rüber können Krankenhaus oder Notarzt über eine 
Notfallnummer herausfinden, ob der Patient ein Me-
dikament oder Placebo erhält.

Wie verhält es sich, wenn ich als Teilnehmer den Wirk-
stoff sehr gut vertrage bzw. dieser sogar meine Sym-
ptome erheblich verringert, das Medikament als solches 
aber nach Abschluss der Studie noch nicht zugelassen ist?
Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir z.B. 
nach der Gilenya-Studie konfrontiert wurden. Nicht 
nur, dass das Medikament nach Abschluss der Studie 
noch nicht zugelassen war, es war dann später auch 
nur als Zweitlinientherapie erhältlich. Das bedeutet 
dann tatsächlich, dass man als Patient dieses Medi-
kament nicht erhält, denn die Krankenkasse würde 
das nicht bezahlen. Mittlerweile fordern die Behör-
den mitunter auch dass auf eine Studie eine Extensi-
onsstudie folgt. Das ist dann eine nicht-placebokon-
trollierte Studie, die weiterläuft und dem Sponsor 
dadurch gleichzeitig Langzeitdaten liefert.

Bekommen Patienten, die zuvor Placebo erhalten  
haben, dann plötzlich das Medikament, ohne zu wissen, 
dass sie erst jetzt eine Behandlung erhalten? Oder kann 
man ihnen, wenn Placebo erfolgreich war, weiterhin  
Placebo geben?
Nein, das geht nicht. Man sagt dann diese Laufzeit 
ist beendet und entweder der Patient hört auf oder 
macht dann in der Extensionsstudie mit dem Medi-
kament weiter. Hierzu liegen übrigens interessante 
Daten aus frühen Interferonstudien vor: So hat man 
festgestellt, dass Patienten, die von Anfang an In-
terferon erhielten nach 21 Jahren eine niedrigere 
Sterblichkeitsrate aufweisen, als Patienten, die in 
den ersten Jahren Placebo erhielten und erst in der 
Extensionsstudie mit Interferon behandelt wurden. 

Man weiß dadurch also heute, dass ein früher The-
rapiebeginn von Vorteil ist. Auch Langzeitrisiken 
können aufgezeigt waren. In diesem Fall kann man 
z.B. sagen, dass auch nach 21 Jahren mit Interferon 
keine schlimmen Langzeitfolgen zu erwarten sind.

Gibt es unseriöse Studien? Woher weiß man, ob die Studie 
für die man sich interessiert, seriöse Auftraggeber hat?
Jede Arzneimittelprüfung in Deutschland geschieht 
im Rahmen des AMG (Arzneimittelgesetz). Heute 
sind – nicht zuletzt durch die gesetzlichen Vorga-
ben der GCP – die Bestimmungen so sicher, dass es 
keinen Anlass zu Befürchtungen gibt. Der Prüfarzt 
könnte höchstens betrügen indem er Daten fälscht 
oder Medikamente nicht gibt. Allerdings glaube ich, 
dass es heute beinah aufwändiger wäre zu betrügen, 
als den, ohnehin mit großem Aufwand verbundenen 
Bestimmungen nachzukommen. Die heutigen Aufla-
gen machen die Teilnahme an Studien für das Studi-
enzentrum bzw. die Praxis finanziell und juristisch 
immer herausfordernder.
 
Die meisten Arzneimittelstudien werden von pharma-
zeutischen Unternehmen in Auftrag gegeben und  
auch finanziert. Könnte das Aus wirkungen auf das Stu-
dienergebnis (zugunsten des Sponsors) haben?
Ich halte das für unproblematisch. Weil alles publi-
ziert wird, herrscht eine sehr große Transparenz. Die 
Daten einer Studie werden bei den Behörden einge-
reicht. Ich wüsste nicht, wie durch den Einfluss des 
Sponsors Daten verfälscht werden könnten. Das Ein-
zige was passieren kann, ist, dass negative Studien 
nicht veröffentlicht werden. Das Unternehmen, das 
eine Studie in Auftrag gibt und finanziert, ist ja da-
ran interessiert, dass die Substanz in dessen Erfor-
schung man große Summen steckt am Ende auch Er-
folg hat und vermarktet wird.

Gibt es zu wenig unabhängige Studien? Wie könnte man 
solche finanzieren? 
Unabhängige Studien sind hierzulande eher die Aus-
nahme. Das ist insofern schade, als das bestimmte Lü-
cken so nicht geschlossen werden. Manche Substan-
zen werden nie richtig geprüft, weil sich damit kein 
Geld verdienen lässt. Die ganze Innovation kommt 
aus der Industrie und hier will man natürlich auch 
Geld verdienen. Unabhängige Studien wären schon 
möglich. Man müsste eine Institution haben die das 
macht, das müsste staatlich finanziert werden.

Herr Dr. Becker, ich danke Ihnen für das Gespräch
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Im März 2011 wurde das erste wirksame orale Medika-
ment zur Behandlung der Multiplen Sklerose zugelas-
sen. Nur für den schubförmigen Verlauf und nur als 
Zweitlinientherapie wohlgemerkt. Knapp zwei Jahre 
später hofft man nun auf weitere orale Therapien und 
ist mancherorts zuversichtlich, dass es diesmal die Zu-
lassung als Basistherapie geben wird. Konkrete Vorher-
sagen sind schwierig.

Eines lässt sich jetzt bereits sagen: Es tut sich viel im 
Jahr 2013. Die zulassungsentscheidenden Phase-III-
Studien zu zwei aussichtsreichen Wirkstoffen sind 
abgeschlossen. Bis Mitte des Jahres 2013 könnten 
diese Therapeutika die Zulassungshürde bei der eu-
ropäischen Arzneimittelbehörde EMA nehmen: Fu-
marsäure und Terifl unomid. Zwei Wirkstoffe, die 
Professor Dr. med. Bernhard Hemmer u.a. beim letz-
ten Neurologen-Kongress in Hamburg vorstellte. Der 
Direktor der Neurologischen Klinik der Technischen 
Universität München ist stellvertretender Vorstands-
sprecher des Krankheitsbezogenen Kompetenznetzes 
MS (KKNMS) sowie Vorstandsmitglied der DGN und 
im Ärztlichen Beirat der Deutschen Multiple Skle-
rose Gesellschaft, Bundesverband e.V.

Viele Menschen mit MS knüpfen große Hoffnungen 
an die beiden oral einzunehmenden Wirkstoffe Fu-
marsäure und Terifl unomid. Doch der Zulassungs-
status für die neuen oralen Arzneien ist noch unklar. 
Derzeit kann niemand sagen, ob die beiden Substan-
zen als Basistherapie (Erstlinien-) oder Eskalations-
therapie (Zweitlinientherapie) auf den Markt kom-
men. Die genauen Details der Indikation müssen 
durch die EMA noch festgelegt werden. Erst dann 
wird es möglich sein, die genauen Zielpatientengrup-
pen zu defi nieren. 
Sollte es Zulassungen nur zur Eskalationstherapie 
geben, wird ein Einsatz nur bei Patienten möglich 
sein, bei denen eine Basistherapie nachweislich nur 
unzureichend wirksam ist. So geschehen bei Gile-
nya im Jahr 2011.
Dr. Michael Lang, Neurologe aus Ulm mahnt daher 
zunächst abzuwarten. Auch wenn die Zulassung wirk-
samer neuer oraler Medikamente natürlich zu begrü-
ßen sei, bedeute das nicht gleich, dass jeder MS-Pati-
ent zukünftig seine Interferon-Injektoren gegen eine 
Tablette austauscht.

zwei neue 
hoffnungsträger
fumarsäure und 
teriflunomid

MS Welt

neurovision  ← 19



never change 
a winning team

Patienten, die Ihre MS mit Interferon gut im Griff 
haben, sollten dabei bleiben, betonte Dr. Birte Elias-
Hamp kürzlich auf einer Patientenveranstaltung. Die 
Basistherapie mit Interferon sei eine wirksame The-
rapie mit hohem Sicherheitsprofil, so die Fachärztin 
für Neurologie. Tatsächlich lassen Patientendaten aus 
mittlerweile 21 Jahren den Schluss zu, dass keine ne-
gativen Langzeitwirkungen zu befürchten sind. Über-
dies gilt inzwischen als sicher, dass Schwangerschaf-
ten, die unter Interferon entstanden sind, sich in der 
Regel nicht von solchen unterscheiden, bei denen 
das Medikament zuvor abgesetzt wurde. Zwar wird 
die Basistherapie nach Feststellen einer Schwanger-
schaft abgesetzt, inzwischen sind aber auch Einzel-
fälle bekannt, in denen sie fortgeführt wurde. Dies 
sollte jedoch – auch wenn bekannte negative Aus-
wirkungen auf das Kind ausgeblieben sind – nur die 
Ausnahme darstellen.
Die Gründe, eine wirksame Basistherapie grundsätz-
lich fortzuführen, scheinen auf der Hand zu liegen. 
Und doch ist die Behandlung nicht immer problemlos. 

Denn: 
 → der Wirkstoff muss injiziert werden. Viele Men-
schen scheuen sich davor, regelmäßig, mitunter 
täglich, selbst spritzen zu müssen. Auch Hautre-
aktionen an der Einstichstelle sind keine Selten-
heit.

 → Als Nebenwirkung treten bei nicht wenigen  
Patienten grippeähnliche Symptome auf. Diese 
sind oft mit Ibuprofen gut in den Griff zu be-
kommen und verschwinden nach einiger Zeit 
wieder. Bei manchen Patienten aber können sie 
die Lebensqualität so stark beinträchtigen, dass 
ein Abbruch der Therapie in Erwägung gezogen 
werden muss.

 → Schließlich kann die Wirkung einer jeden  
Therapie nach einiger Zeit nicht mehr aus-
reichend sein. Dann kann ein Therapiewechsel  
notwendig werden.

Spritzenmüdigkeit dürfe 
kein Grund sein, die  
Therapie bei gut einge-
stellten Patienten zu  
ändern, mahnt Prof. 
Dr. Gold. Inwieweit die 
neuen Präparate letzt-
endlich deutliche Vor-
teile im Vergleich zu den 
bereits etablierten Medi-
kamenten aus Basis- und 
Eskalationstherapie auf-
weisen werden, bleibe 
abzuwarten. 
Quelle: DGN, KKNMS
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Richtig gut betreut bei MS

Unser Service für MS-Patienten:
• Persönlich und kompetent – 
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwester
• Hilfsbereit und informativ – 
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter 0 800 – 987 00 08*
• Richtig gut informiert – www.ms-und-ich.de
Gemeinsam für ein besseres Leben mit MS.

Stand 09/2012 | Novartis Pharma GmbH · Roonstraße 25 · 90429 Nürnberg

* gebührenfrei von Mo. bis Fr. von 8.30 bis 18.30 Uhr oder per Mail: info@extracare.de



All dies kann am Ende zum Abbruch der Therapie 
führen. Oder auch dazu, dass man die Therapie ver-
nachlässigt. Neueren Studien zufolge ist eine kom-
plette Therapietreue (Adhärenz) im klinischen Alltag 
problematisch. Die meisten Patienten befolgen die 
Empfehlungen zur Verabreichung nicht konsequent. 
Mal wird die Spritze einfach ausgelassen, mal spritzt 
man etwas weniger. „Das ist ein nicht zu unterschät-
zendes Problem“, erläutert Dr. Andrew Chan. Denn 
der Wirkmechanismus der Basistherapeutika bein-
haltet eine kontinuierliche Therapie. Dazu braucht es 
am Anfang Überwindung und auf lange Sicht Über-
zeugung. „Ich muss von meiner Therapie überzeugt 
sein, sonst führe ich sie nicht richtig aus“, so der Neu-
rologe aus Bochum.

Einer US-Studie zufolge 
waren nur etwa Pro-
zent aller MS-Patienten 
ihrer Therapie konse-
quent treu.

Interferone sind Proteine (Eiweiße), die von unter-
schiedlichen Zellen des Körpers unspezifi sch, also auf 
verschiedenste Reize hin freigesetzt werden. Sie kön-
nen je nach Klasse entweder eine Verstärkung oder 
eine Hemmung diverser Immunreaktionen bewirken. 
Interferon beta-1b und Interferon beta-1a sind zur 
Behandlung der Multiplen Sklerose zugelassen und 
können die jährliche Schubrate gegenüber dem natür-
lichen Krankheitsverlauf um ca. ein Drittel senken. 
Günstig beeinfl usst werden auch die Schwere des 
einzelnen Schubs, sowie die Zahl der durch Kernspin-
tomographie nachweisbaren Entzündungen in Gehirn 
oder Rückenmark.

Glatirameracetat (Copaxone®) ist eine immunmodu-
lierende Substanz , die synthetisch aus den natürlichen 
Aminosäuren Alanin, Glutaminsäure, Lysin und Tyrosin 
gewonnen wird. Die tägliche Gabe von Glatiramerace-
tat verringert die Anzahl der Schübe um ca. ein Drittel. 
Auch die Gewebeschäden im Zentralen Nervensystems, 
die sich mittels Kernspintomographie nachweisen 
lassen, werden reduziert.

basistherapie

Produktname Avonex® Betaferon®

Extavia®

Rebif® Copaxone®

Wirkstoff Interferon-ß1a Interferon-ß1b Interferon-ß1a Glatirameracetat

eskalationstherapie

Name des Herstellers Tysabri Gilenya Ralenova

Wirkstoff Natalizumab Fingolimod Mitoxantron 

Derzeitige Basistherapie bei MS
Die bislang zur Basistherapie zugelassenen Wirkstoffe 
werden unter die Haut (subcutan, s.c.) bzw. in den 
Muskel (intramuskulär, i.m.) gespritzt.

INFO

MS Welt
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das wichtigste 
an der therapie

Um die Entscheidung für das optimale Medikament 
zu treffen muss man sich zunächst die Frage stellen, 
worauf es wirklich ankommt, bei einer Therapie? 
Was bedeutet Therapieerfolg bei MS? 

Die wichtigsten Ziele:
 → Reduzierung der Schubrate
 → Reduzierung oder Ausbleiben von Symptomen
 → Nebenwirkungen sind erträglich oder besser 
noch, gar nicht vorhanden

 → die entzündliche Aktivität ist nachweislich  
reduziert (MRT)

 → das Fortschreiten der Behinderung lässt sich  
aufhalten

 → der Nervenzellabbau lässt sich aufhalten
 → im Idealfall ist der Patient frei von Krank-
heitsaktivität

Das Fazit für viele Neurologen scheint daher klar: Bei 
einem Patienten, der stabil ist, gut mit der Injektion 
klarkommt und das Medikament gut verträgt, be-
steht zunächst kein Anlass, die Therapie zu wechseln. 

individuellere 
möglichkeiten

Bei aller Abwägung und vor dem Hintergrund lang-
jährig bewährter, sicherer Medikamente, eröffnen die 
neuen Wirkstoffe natürlich neue Chancen.
Schließlich kommen mit unterschiedlichen neuen 

Substanzen auch individuellere Möglichkeiten der 
Behandlung. Für Patienten, die bislang nur schlecht 
oder gar nicht mit den gängigen Therapien zurechtka-
men, lässt jeder neue Wirkstoff der entwickelt wird, 
hoffen. Ist es doch ein neue und weitere Option, der 
Krankheit mit den tausend Gesichtern entgegenzu-
treten. Die Möglichkeiten werden vielschichtiger, in-
dividueller. Auch für Kombinationstherapien. Es tut 
sich etwas. Die Forschung geht weiter. 

zugeschnitten 
auf den einzelnen

Aus dieser Vielfalt von Medikamenten, die optimale 
Therapie für den jeweiligen Patienten auszuwählen, 
wird nicht unbedingt einfacher. Die Bedeutung des 
Arzt-Patienten-Gesprächs wächst. Neben der Wirk-
samkeit spielt auch die Adhärenz eine Rolle. Wird 
der Patient die Therapieempfehlungen auch konse-
quent beherzigen? Kann er das? Sind die Lebensge-
wohnheiten beruflich oder privat mit der Therapie 
vereinbar. Wie alt ist der Betroffene? Ist die Famili-
enplanung abgeschlossen oder ist eine Schwanger-
schaft geplant.  All dies sind Parameter die in die 
Auswahl mit hineinfließen sollten. Es gibt nicht das 
eine Rezept für alle. Mit jeder neuen Therapiemög-
lichkeit wachsen auch die Möglichkeiten individu-
elle Aspekte mit einzubeziehen. 

Ein Blick auf die neuen Wirkstoffe ist also durch-
aus lohnenswert:

Die Qual der Wahl?  
Welche Therapie ist  
die richtige für mich? 
Mit den zusätzlichen 
Möglichkeiten wächst 
auch die Herausforde-
rung, das optimale  
Medikament für den  
jeweiligen Patienten  
zu wählen.

MS Welt
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fumarsäure

Fumarsäuredimethylester, auch Dimethylfu-
marat, ist der Diester der Fumarsäure mit dem 
Alkohol Methanol. Eine Mischung aus Dime-
thylfumarat und drei Monoethylfumaraten ist 
seit den 90er Jahren als Fumaderm® auf dem 
Markt, und wird in Deutschland zur Behand-
lung der Schuppenfl echte (Psoriasis) eingesetzt.

Die abgeschlossenen und zulassungsentschei-
denden Phase-III-Studien DEFINE und CON-
FIRM brachten den Beweis, dass eine zwei- 
oder dreimal täglich oral aufgenommene 
Dosis von 240 mg Dimethylfumarat (als oral 
BG-12 bezeichnet) die Rückfallrate bei Mul-
tipler Sklerose signifi kant reduziert. Gegen-
über Placebo verringerte es die Schubrate über 
zwei Jahre um fast 50 Prozent, bremste das 
Fortschreiten der Behinderungsrate und redu-
zierte die Anzahl der Läsionen im MRT. 
Die Ergebnisse der Studie sind im renom-
mierten New England Journal of Medicine ver-
öffentlicht worden. 
(Vgl. pharmazeutische-zeitung.de)

Nebenwirkungen
Zwar gilt die Fumarsäure im Vergleich zu an-
deren Präparaten als gesundheitlich ungefähr-
lich, dennoch kam es in den Studien zu Neben-
wirkungen. Als häufi gste Nebenwirkung sind 
gastrointestinale Störungen in Form von Ma-
gen-Darm-Krämpfen, Durchfällen und Völlege-
fühl zu verzeichnen. Diese reduzieren sich i.d.R. 
nach ca. 2-3-wöchiger Einnahme, können jedoch 
bei ca drei Prozent  der Patienten zum Absetzen 
der Therapie führen. Weiterhin werden häufi g 
Hautrötungen, die sogenannte Flush-Sympto-
matik, unmittelbar nach Einnahme beobachtet. 
Diese treten bei etwa 40 Prozent  der Patienten 
auf und klingen nach 4-6 Wochen ab. Aufgrund 
des noch nicht erfolgten Zulassungsstatus 
sind detallierte oder gar abschließende Aussa-
gen derzeit (zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses) noch nicht möglich. Hierzu gehören 
sowohl die Frage nach der genauen Dosierung 
als auch das zu erfolgende Sicherheitsmoni-
toring in der Praxis.

teriflunomid

Terifl unomid ist das aktive Hauptprodukt des 
Wirkstoffes Lefl unomid. Dieser Arzneistoff 
aus der Gruppe der Immunsuppressiva, wird 
in der Behandlung von rheumatischen Erkran-
kungen eingesetzt.

In großen internationalen Placebo-kontrol-
lierten randomisierten Studien (TEMSO + TO-
WER) zeigte Terifl unomid eine deutliche 
Wirksamkeit in der Behandlung der schubför-
migen Verlaufsform der Multiplen Sklerose. 
Nachgewiesen wurden die:

 → Reduktion der Schubrate
 → Reduktion der Behinderungsprogression
 → Reduktion der Entzündungsaktivität im
MRT

Nebenwirkungen
Zu den häufi gsten Nebenwirkungen von 
Terifl unomifd gehören:

 → Gastrointestinale Beschwerden 
(wie Durchfall und/oder Übelkeit)

 → erhöhte Leberwerte
 → vorübergehende (reversible) verminderte 
Haardichte 

Die Anwendung von Terifl unomid in der 
Schwangerschaft ist streng kontraindiziert. 
Patientinnen mit Kinderwunsch sollten, 
nach Absetzen des Medikaments, zwei Jahre 
warten. Sollte unter Terifl unomid dennoch 
eine Schwangerschaft eintreten, besteht die 
Möglichkeit, den Wirkstoff innerhalb von 
11 Tagen komplett aus dem Körper auszu-
waschen. Dies ist jedoch mit der Einnahme 
weiterer Medikamente verbunden.

MS Welt

24 →  neurovision



zulassung in den usa
Terifl unomid ist in den USA seit September 2012 
zugelassen und als Medikament unter dem Namen 
Aubagio erhältlich.

erwartungen
Die beiden, möglicherweise demnächst zugelassenen 
Medikamente, könnten das Spektrum von Therapien 
zur Behandlung der schubförmigen MS um interes-
sante Behandlungsoptionen erweitern. Mit beiden 
Substanzen kämen zudem Wirkstoffe auf den Markt, 
deren Wirkung lange bekannt ist. 150.000 Patienten-
jahre3 Erfahrung heißt es optimistisch in Hinblick 
auf das Medikament Fumaderm bei Schuppenfl echte.
Lefl unomid, dass seit Langem bei Rheuma eingesetzt 
wird, bringt es gar auf ganze 2,1 Mio Patientenjahre 
Erfahrung. Mehr noch: Terifl unomid ist in den USA 
bereits als Basistherapie der MS zugelassen. „Aber“, 
betont Dr. Andrew Chan: „Schuppenfl echte ist keine 
MS. Und MS ist kein Rheuma.“ Darüber hinaus sei 
die Zusammensetzung der Tabletten gegen MS in bei-
den Fällen anders als in der Psoriasis- oder Rheuma-
medikation. So wird im möglichen neuen Arzneimit-
tel gegen MS nur eine der in Fumaderm wirksamen 
Fumarsäuren – nämlich Dimethylfumarat (DMF) – 
zum Einsatz kommen. Und: Terifl unomid ist zwar 
der Hauptbestandteil des bewährten Rheumamittels , 
aber eben nicht der alleinige Bestandteil der Substanz 
im endgültigen MS-Mittel. All dies seien Dinge, die 
man nicht außer Acht lassen dürfe, betont Dr. Chan. INFO

Erfolgreicher Selbstversuch 
gegen Schuppenfl echte
Die Entdeckung des pharmazeutischen Poten zials 
der Fumarsäure ist eine Geschichte der glück-
lichen Fügungen. Am Anfang stand ein Selbstver-
such: Der Biochemiker Walter Schweckendieck 
und der Allgemeinmediziner Günther Schäfer, 
beide an Schuppenfl echte erkrankt, behandelten 
sich selbst mit topischen und oralen Fumarat-
Zubereitungen und konnten so 1959 erstmals 
deren therapeutische Wirksamkeit bei Psoriasis 
nachweisen. Ende der 1990er-Jahre machte dann 
der Bochumer Dermatologe Peter Altmeyer den 
Zufallsfund, dass die Psoriasistherapie mit 
Fumarat auch eine gleichzeitig bestehende Multi-
ple Sklerose günstig beeinfl ussen kann. 
Quelle: pharmazeutische-zeitung.de

Es tut sich viel in der Forschung. Die Möglichkeiten werden 
vielschichtiger, individueller. Auch für Kombinationstherapien. 

3 Info – Patientenjahre
Für die Errechnung der Patientenjahre 
wird die Anzahl der Patienten multipliziert 
mit der Anzahl an Jahren, über die eine 
bestimmte Therapie (z.B. Tabletten) durch-
geführt bzw. eingenommen wurde. Bei 
120.000 Patientenjahren geht man davon 
aus, dass auch seltener auftretende Neben-
wirkungen aufgedeckt wurden und Über-
raschungen unwahrscheinlich sind.
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vorboten im schlaf erkennen
schlaf-verhaltensstörung
als frühzeichen von parkinson?
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Neurodegenerative Erkrankungen, wie Parkinson, 
Alzheimer-Demenz oder Multisystematrophie sind 
derzeit nicht heilbar. Aber, so sind sich Neurologen 
sicher: viele dieser Erkrankungen ließen sich zumin-
dest beeinfl ussen. Sofern sie früh genug erkannt 
werden. Könnte man zum Beispiel die Parkinson-
Erkrankung noch vor dem Auftreten von motorischen 
Symptomen identifi zieren, hätte man mehrere Jahre, 
um die Krankheitsprogression zu beeinfl ussen.

welche vorboten gibt 
es und wie erkennt 
man sie?

Auf der Suche nach frühen Anzeichen, sind For-
scher u.a. auf den Schlaf gestoßen, bzw. auf Schlaf-
störungen, die nun stärker in den Focus rücken. RBD 
heißt das Stichwort, hinter dem sich ein recht langer 
Begriff verbirgt: Rapid Eye Movement Sleep Behavior 
Disorder. Was ist das und wer könnte betroffen sein?
RBD ist eine Traum-Schlaf-Verhaltensstörung, die 
während des REM-Schlafes auftritt – also vor allem 
in der zweiten Nachthälfte.

was passiert 
während einer rbd?
 

Während dieser Störung ist jene Muskulatur, die nor-
malerweise in der REM-Phase erschlafft, angespannt. 
In aggressiv geladenen, oft gewalttätigen Träumen, 
die die Betroffenen regelrecht erleben, müssen sie 
sich verteidigen und führen zielgerichtete schlagende 
und tretende Bewegungen aus. Dabei kann es sowohl 
zu Verletzungen des Betroffenen selbst kommen, als 
auch zu schmerzhaftem Kontakt mit dem Bettpartner.
„Wer nachts im Schlaf spricht oder schreit, um sich 
schlägt, Tritte verteilt und bisweilen seinen Bettpart-
ner verletzt, ist nicht von Natur aus aggressiv“, heißt 
es in der Pressemitteilung der DGN (Deutsche Gesell-
schaft für Neurologie). Vielmehr liegt eine Traum-
Schlaf-Verhaltensstörung vor, die ein Frühzeichen 
für ernste neurodegenerative Erkrankungen sein 
könnte. „60 bis 70 Prozent der Patienten, die an die-
ser „REM-Schlaf-Verhaltensstörung“ leiden, entwi-
ckeln nach 10 bis 30 Jahren Morbus Parkinson oder 
die seltenere neurodegenerative Erkrankung Multi-
systematrophie (MSA)“, erläuterte Prof. Wolfgang 

Typische Anzeichen 
für RBD sind die Bewe-
gungen in der zweiten 
Nachthälfte und die Ge-
fahr von Fremdverlet-
zungen.  Auch Medika-
mente wie trizyklische 
Antidepressiva können 
Auslöser sein.
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„Mit der zunehmenden Zahl an älteren Menschen 
und damit der Zahl der Patienten ist diese Forschung 
nicht nur von therapeutischer, sondern auch von heraus-
ragender gesundheitspolitischer und gesundheits-ökono-
mischer Bedeutung”, so der 1. Vorsitzende der Deutschen 
Gesellschaft für Neurologie.

Neurowelt

Oertel, auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie (DGN) in Hamburg. Grund genug, die-
ses Phänomen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Zum einen, um eine Therapie für die Betroffenen zu 
fi nden. Zum anderen, weil die Wissenschaft derzeit 
nach geeigneten Frühzeichen für neurodegenerative 
Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer sucht.

INFO
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wer bekommt rbd
In den meisten Fällen beginnt RBD nach dem 50. Le-
bensjahr. Männer sind mit 87,5 Prozent wesentlich 
häufi ger betroffen als Frauen. Die REM-Schlafverhal-
tensstörung wurde 1986 erstmals beschrieben. Eine 
von 200.000 Personen erkrankt daran. 

bei schlafstörung 
untersuchen lassen 

Gibt es Hinweise auf eine Traum-Schlafstörung, sollte 
man sich an ein Schlafzentrum oder eine neurolo-
gische Klinik wenden. Das zumindest rät Prof. Oertel. 
„Wird die Diagnose RBD gestellt, sollten eventuelle 
Anzeichen von neurodegenerativen Erkrankungen 
unbedingt abgeklärt werden”, empfi ehlt der Neuro-
loge. Denn, sofern die Erkrankungsanlage erkannt 
wird, bevor sich die Krankheit vollständig ausprägt, 
steigt zumindest die Chance, dass eine zukünftige 
Behandlung den Krankheitsverlauf verzögern oder 
vielleicht sogar stoppen kann.

diagnose und therapie
Bei Verdacht auf RBD kann eine umfangreiche Un-
tersuchung des Schlafes, die sogenannte Polysom-
nografi e den Beweis liefern. Sie wird im Schlafl a-
bor durchgeführt.
Zur Behandlung einer RBD werden das Benzodiaze-
pin Clonazepam oder Melatonin eingesetzt, wobei für 
beide Substanzen noch große Therapiestudien feh-
len. Diese Substanzen sind nur wirksam zur Linde-
rung  der Schlafstörung. Sie haben keinen Einfl uss 
auf eine mögliche Parkinson-Erkrankung.

Neurowelt
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Polysomnografi e
Die Polysomnografi e stellt die um-
fangreichste Untersuchung des 
Schlafes einer Person dar. Mit 
dieser Technik werden mehrere 
unterschiedliche Körperfunkti-
onen kontinuierlich während der 
ganzen Nacht überwacht. In der 
Regel geschieht dieses stationär 
in einem Schlafl abor. Mit Hilfe der 
Aufzeichnungen kann ein indivi-
duelles Schlafprofi l erstellt wer-
den, das fast immer eine präzise 
Diagnose von Schlafstörungen 
ermöglicht.

Melatonin
Seit 2007 ist Melatonin durch die 
Europäische Kommission in der 
EU als Arzneimittel (Circadin) zur 
kurzfristigen Behandlung der pri-
mären Insomnie (schlechte Schlaf-
qualität) bei Patienten ab 55 Jahren 
zugelassen. Melatoninhaltige Arz-
neimittel sind unabhängig von 
der Dosis verschreibungspfl ichtig. 
Bei einer Dosis von 3 bis 9 mg/d 
Melatonin konnten bei den RBD-
Patienten sowohl die klinische 
nächtliche Symptomatik als auch 
der prozentuale Anteil tonischer 
REM-Aktivität in der Polysomno-
graphie günstig beeinfl usst wer-
den. Quelle und weitere Infos: 
www.gfi -online.de

Clonazepam
Clonazepam ist ein Arzneistoff aus
der Gruppe der Benzodiazepine,
der zur Behandlung von zere-
bralen Krampfanfällen und Angst-
störungen eingesetzt wird. Es kann 
schon nach kurzer Anwendung 
zu einer psychischen und körper-
lichen Abhängigkeit kommen. 
Quelle und weitere Infos: 
wikipedia.de

INFO
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das problem
Derzeit arbeiten die Forscher an der Entwicklung 
neuer Methoden für krankheitsmodifi zierende bzw. 
Neuroprotektions-Studien. Zum jetzigen Zeitpunkt 
stehen aber noch keine heilenden oder zufrieden-
stellenden Therapien zur Verfügung. Die Diagnose 
ist möglich, nach der Therapie wird noch geforscht. 
Das bedeutet, dass je nach Ausprägung einer Erkran-
kung, die Möglichkeiten sehr begrenzt sind. 

So stellen sich hier die Fragen: 
 → Möchte ich wirklich wissen, dass ich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eines Tages an 
der Parkinson-Krankheit leiden werde? 

 → Wie kann ich mit diesem Wissen leben, zu 
einem Zeitpunkt, da es noch keine Therapien 
gibt, die eine mögliche Parkinson-Erkrankung 
verhindern? 

 → Wäre ich bereit, zu einem Zeitpunkt, da ich 
mich eigentlich gesund fühle, Medikamente 
einzunehmen, für einen wahrscheinlichen Fall, 
dass ich erkranken könnte? 

studien
Eine RBD-Studiengruppe, die in Marburg gegründet 
und von dort aus koordiniert wird, gibt es bereits. 
Ebenso wie eine internationale Studiengruppe. Wei-
tere Studien sollen folgen. Insbesondere zur Erfor-
schung neuer Therapieansätze. Hierfür werden noch 
Teilnehmer gesucht.

Neurowelt

Eine präzise Diagnose von 
Schlafstörungen ist durch die 
Untersuchung im Schlafl abor 
heute gut möglich.

Morbus Parkinson
Morbus Parkinson ist nach Mor-
bus Alzheimer die zweithäufi gste 
neurodegenerative Erkrankung. In 
Deutschland sind schätzungsweise 
rund 250.000 Menschen betroffen. 
Mit einer steigenden Zahl an Pa-
tienten ist zu rechnen: Die Bevöl-
kerung wird insgesamt älter und 
auch die Patienten leben dank bes-
serer Therapie länger. Die Zahl der 
Neuerkrankungen wird durch ge-
burtenstarke Jahrgänge in naher 
Zukunft zunehmen.

(MSA)
Der Begriff Multisystematrophie 
(MSA) bezeichnet eine rasch fort-
schreitende neurodegenerative 
Erkrankung, bei der mehrere Sys-
teme im Gehirn betroffen sind. Es 
ist eine Kombination von Symp-
tomen und Krankheits zeichen wie 
sie bei Morbus Parkinson und bei 
Störungen des vegetativen Ner-
vensystems und des Kleinhirns 
auftreten.

INFO

Kontakt Schlafl abor Marburg
TEL 06421 – 58-62717
schlafmed.labor@med.uni-marburg.de
 www.ukgm.de 

Für die Suche nach einem Schlafl abor 
in der Nähe, wendet man sich am besten 
an die neurologische Abteilung des örtlichen 
Krankenhauses.

Weitere Infos und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Schlaf-
forschung und Schlafmedizin
 www.qualimedic.de/ 
 schlaflabor_adressen.html 
 www.charite.de/dgsm/dgsm/index. 
 php?language=german    
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tagsüber beschäftigt

die möglichkeiten der 
tagespflege für 
menschen mit demenz
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Was für Außenstehende zunächst seltsam oder un-
gewöhnlich klingen mag, ist für Betroffene, Mitar-
beiter und vor allem für die Angehörigen eine gute 
Sache! Denn ganz gleich, welche Bedeutung die Tages-
pfl egeeinrichtung in der Vorstellung eines demenzi-
ell Erkrankten hat – wirklich bedeutend ist am Ende 
nur, dass der Mensch, der hier seinen Tag verbringt, 
sich wohl fühlt. Der Begriff „Pfl ege“ werde grund-
sätzlich gemieden, erklärt Angelika Habighorst vom 
Max Herz-Haus am Albertinen-Haus. „Das Wort Pfl ege 
schürt Ängste und wird häufi g sogleich mit Pfl egeheim as-
soziiert“, erklärt die Leiterin der Tagespfl ege in Ham-
burg-Schnelsen. „Die Bezeichnung Tagespfl ege spiegelt 
eigentlich auch gar nicht das wieder, was wir hier machen“, 

erzählt sie. Die Einrichtung werde daher häufi g ein-
fach nur Club genannt.

Mitunter verwenden die Gäste aber auch ihre ganz 
eigenen Begriffl ichkeiten. Eine ältere Dame spräche 
immer davon, in ihr Institut zu gehen, während ein 
Herr sich kürzlich bei seiner Frau erkundigt habe, ob 
sein Gehalt eigentlich regelmäßig überwiesen werde. 
Im festen Glauben zur Arbeit zu gehen, hatte er auch 
eine Mitarbeiterin gefragt, ob denn der alte Chef gar 
nicht mehr da sei. „Im Grunde ist er ja auch beschäftigt, 
wenn er hier ist“, erläutert Angelika Habighorst. Für 
ihn ist diese Beschäftigung jetzt seine Arbeit. Das ist 
doch wunderbar. 

Sie gehen „zur Arbeit“, „ins Institut“ oder einfach 
„in den Club“. Menschen mit Demenz. So jedenfalls 
bezeichnen sie selbst die Tagespfl egeeinrichtung, 
die sie zwei bis fünfmal wöchentlich besuchen. 

Die Menschen brauchen 
so etwas wie einen 
Trampelpfad auf ihrer 
Wiese der Erinnerung…«
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

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

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



was ist das für eine  
beschäftigung?
 

Wie gestaltet sich der Tagesablauf in einer  
Tagespflegeeinrichtung alias Club?
Der Tagesablauf selbst hat eine feste Struktur, die täg-
lich wiederkehrt. Das ist für Menschen mit Demenz 
von großer Bedeutung. Sie erleichtert das Wieder-
erkennen, das wiederum Sicherheit und Geborgen-
heit vermittelt. Der Tag beginnt mit dem Frühstück, 
im Anschluss besteht die Möglichkeit an der Gym-
nastikgruppe teilzunehmen. Hier werden unter An-
leitung der Mitarbeiter Bewegungsspiele angeboten. 
Danach gehen Mitarbeiter mit kleinen Gruppen nach 
draußen. Zu einem Spaziergang im nah gelegenen 
Niendorfer Gehege. Sofern die Tagesgäste das wün-
schen. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens orien-
tieren die Aktivitäten sich grundsätzlich an den jewei-
ligen Bedürfnissen der Gäste. „Manche unserer Gäste 
fühlen sich in den Räumlichkeiten wohler und möchten 
lieber drinnen bleiben, andere habe einen größeren Bewe-
gungsdrang und gehen gern spazieren“, erzählt Frau Ha-
bighorst. Niemand wird genötigt irgendetwas zu tun 
was er nicht möchte. Man versuche zwar immer wie-
der die Menschen zu motivieren, an Angeboten teilzu-
nehmen, so etwa an den nachmittäglichen musischen 
Aktivitäten oder auch an der Biografiearbeit und der 
themenorientierten Gruppenarbeit, die von einer Er-
gotherapeutin angeboten werden, aber am Ende be-
stimme der Tagesgast selbst. Das Mittagessen neh-
men alle gemeinsam ein. Auch die Mitarbeiter sitzen 
am Tisch und helfen wo es nötig ist. Mitunter sind 
sich die demenziell Erkrankten auch untereinander 
behilflich. Für viele ist die Möglichkeit, sich nützlich 
machen zu können ein wichtiges Erfolgserlebnis. Wer 
Lust hat, ist willkommen dies zu tun. Bei der Zuberei-
tung eines Kuchens, beim Tischdecken oder Abräu-
men oder beim Kaffeekochen am Nachmittag.
20 Menschen mit Demenz kommen jeden Tag in die 
Tagespflege im Max Herz-Haus. Die meisten nehmen 
die Möglichkeit des Fahrdienstes wahr, der täglich 
zwischen 8.30 und 9.30 Uhr zwischen Schnelsen und 
den umliegenden Stadtteilen herumfährt, um die 
Teilnehmer persönlich abzuholen. Wer weiter weg 
wohnt, wird von Angehörigen gebracht.

ein trampelpfad  
auf der wiese der  
erinnerung

Manche kommen täglich, andere sind nur zweimal 
wöchentlich da. Das ist das Minimum für eine Teil-

nahme in der hiesigen Tagespflege, und auch das, 
was ein Mensch mit Demenz benötigt, um sich zu 
erinnern und sich zurechtzufinden, erklärt Angelika 
Habighorst und fügt eine bildhafte und schöne Be-
schreibung hinzu: „Die Menschen brauchen so etwas 
wie einen Trampelpfad auf ihrer Wiese der Erinne-
rung. Wird dieser Pfad nur einmal in der Woche be-
schritten, besteht die Gefahr, dass die Wiese in der 
Zwischenzeit wieder zuwächst, so dass der Mensch 
mit Demenz ihn jedesmal wieder neu beschreiten 
muss. Das bringt Unruhe und kann verwirrend sein, 
bei einer Krankheit, die nichts so sehr verlangt, wie 
feste Abläufe und wiederkehrende Gewohnheiten.“
Klingt plausibel und doch stellt sich hier die Frage 
nach dem Anfang. Der erste Tag in einem „Club“ mit 
lauter Unbekannten muss doch per se eine Hürde 
darstellen. Fort von zuhause, raus aus der bis dahin 
gewohnten Umgebung und hinein in ein fremdes 
Umfeld. Kann das gut gehen?
Es kann, wie das Beispiel im Albertinen-Haus zeigt. 
Und die Einrichtung in Hamburg Schnelsen ist nicht 
die einzige in der die tageweise Betreuung von Men-
schen mit Demenz gut funktioniert. Wenn auch die 
einzige in Hamburg, die ausschließlich auf demen-
ziell Erkrankte spezialisiert ist. 
Aber die Vorstellung seine Eltern oder seinen Lebens-
gefährten in einer Tagespflegeeinrichtung unterzu-
bringen erscheint im ersten Augenblick ungewöhn-
lich. Ja unvorstellbar.
Für Angelika Habighorst ist es gelebter Alltag. Das 
erste Gespräch führe sie immer mit dem Angehö-
rigen und dem demenziell Erkrankten zusammen.

Wie erklärt man einem Menschen mit Demenz, was 
der Aufenthalt in der Tagespflegeeinrichtung – auch 

Aktivitäts- und Ruhe-
phasen wechseln sich ab.  
Manuelle oder musische 
Aktivitäten werden an-
geboten und gefördert, 
aber auch das einfache 
Nichtstun akzeptiert.
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wenn er Club genannt wird – bedeutet. Versteht er das?  
„Der demenziell Erkrankte versteht, dass da jemand ist, 
der ihm etwas erklären will und der ihn ernst nimmt“, er-
läutert Angelika Habighorst. „Ich erkläre, dass wir hier 
tolle Angebote haben und dass es möglich ist, an Aktivitä-
ten teilzunehmen, beim Backen mitzuhelfen oder Spazier-
gänge zu unternehmen. Ich lege dar, dass der Aufenthalt 
hier etwas ist, was Spaß macht. Und ganz wichtig, ich er-
kläre dass es am Abend wieder nachhause geht.“

Und während bei diesem ersten Gespräch, dann wei-
tere Details mit dem Angehörigen besprochen wer-
den, kann der potentielle zukünftige Tagesgast sich 
schon einmal umsehen und bei der Gymnastik mit-
machen, wenn er oder sie Lust hat. 

die angehörigen
Eines ist Angelika Habighorst besonders wichtig: Es 
geht nicht nur um den Menschen mit Demenz. Es 
geht hierbei auch und vor allem um den Angehöri-
gen. Die Pflege eines demenziell Erkrankten wird ir-
gendwann zum 24-Stunden-Job. 
Häufig sei es so, dass die Angehörigen glauben, nur 
sie allein wären in der Lage, die Bedürfnisse ihres oder 
ihrer Liebsten zu kennen. Sie sind überzeugt, dass ihr 
demenziell erkrankter Partner oder Angehöriger sich 
nur in ihrer Anwesenheit wohl fühlen könnte. Es ist 
meist eine große Erleichterung, wenn sie plötzlich 
feststellen, dass auch jemand anders die Betreuung 
übernehmen kann und dass es funktioniert. Der pfle-
gende Angehörige gewinnt plötzlich eine neue Frei-
heit und vor allem die Möglichkeit aufzutanken. Die 
gewonnene Zeit für sich selbst bringt Entlastung. An-
gehörige erleben wieder die Möglichkeit, Dinge des 
Alltags in Ruhe erledigen zu können oder einen Tag 
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.
Wer kümmert sich währenddessen um die Menschen 
mit Demenz? Im Max Herz-Haus sind es zwei ge-
rontopsychiatrische Pflegefachkräfte, eine Kranken-
schwester, eine Pflegehelferin, eine Ergotherapeutin 
und eine FSJ-lerin sowie sieben ehrenamtliche Hel-
fer mit einer speziellen Schulung im Themenbereich 
Demenz. Sie alle sind da – für die Menschen, für de-
ren Wohlbefinden und deren Bedürfnisse.

eine gute möglichkeit
Der Wunsch vieler Menschen ist es, auch  
im Alter möglichst lange in seiner vertrauten 
Umgebung zu bleiben. Auch mit Demenz.
Was aber, wenn die Demenz so weit fortgeschrit-

Angelika Habighorst, 
Leiterin der Tages - 
pflege im Max Herz-
Haus im Gespräch  
mit einem Tagesgast.

ten ist, dass der Betroffene nicht mehr alleine leben 
kann? Wenn er beispielsweise vergisst zu essen und 
zu trinken. Oder wenn der Partner rund um die Uhr 
verfügbar sein müsste, damit alles glatt läuft. Was tut 
die Frau eines demenziell erkrankten Mannes, deren 
innigster Wunsch es ist, ihren langjährigen Lebensge-
fährten zuhause wohnen zu lassen, die aber zwischen-
durch einfach mal ein paar Stunden für sich bräuchte.  
Für Angelika Habighorst ist die Antwort klar: Tages-
pflege. Die Frage, ob sie ihre eigenen Eltern in eine 
Tagespflege-Einrichtung bringen würde, beantwortet 
sie eindeutig mit ja. Seit Eröffnung der Modelleinrich-
tung Max Herz-Haus vor gut acht Jahren ist die aus 
Westfalen stammende gerontopsychiatrische Pflege-
fachkraft verantwortlich für die Betreuung der Gäste 
in der Tagespflegeeinrichtung am Albertinen-Haus. 
Tagespflege ist eine gute und sinnvolle Möglichkeit 
für alle Menschen mit einem pflegebedürftigen An-
gehörigen, für den eine stationäre Pflege nicht oder 
noch nicht in Betracht kommt. Immer noch viel zu 
wenige kennen und nutzen die entlastenden Mög-
lichkeiten, die die Tagespflege bietet.
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Biografiearbeit

Biografie- und Erinnerungsarbeit wird ein-
gesetzt, um das Langzeitgedächtnis zu stabili-
sieren. Hierbei wird der Mensch mit Demenz  
beispielsweise durch Spiele angeregt von  
früher zu erzählen oder auch Tätigkeiten des 
früheren Lebens durchzuführen.
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Der regelmäßige Aufenthalt in der Tagespfl ege führt 
beim Erkrankten zu einer Verbesserung seines Wohlbefi ndens. 
Ursachen dafür sind u.a. der gleichbleibend strukturierte 
Tagesablauf, das Miteinander in der Gruppe und die damit 
verbundenen gemeinsamen Aktivitäten. 

was kostet tages-
pflege?

Die meisten Menschen, die in der Tagespfl ege im 
Max Herz-Haus betreut werden, haben Pfl egestufe 
II. Die Aufnahme ist aber grundsätzlich unabhängig 
von der Pfl egestufe. Nicht unabhängig davon sind die 
damit verbundenen Kosten. Der Tagessatz in der Ta-
gespfl ege liegt derzeit zwischen 63,59 und 69,89 €. 
Hinzu kommen ggf. noch Fahrtkosten. Je nach An-
zahl der Tage, der Pfl egestufe und der persönlichen 
wirtschaftlicher Situation erhält man einen Zuschuss 
von der Pfl egekasse. Für die Betreuung von Men-
schen mit Demenz gibt es die zusätzliche Möglich-
keit über § 45b von der Pfl egekasse bis zu 200,- € zu 
erhalten. Eine pauschale Antwort auf die Frage „Was 
kostet die Betreuung für meinen Angehörigen in der 
Tagespfl ege“ gibt es aber nicht. Zu vielschichtig sind 
die Komponenten, die bei der Berechnung mit ein-
fl ießen. Eine individuelle und seriöse Beratung ist 
daher von großer Bedeutung. 

INFO

Ratgeber zur Pfl ege – Alles, was Sie
zur Pfl ege wissen müssen
Der Ratgeber zur Pfl ege bietet einen Überblick 
über die Leistungen der Pfl egeversicherung und 
erklärt weitere wichtige gesetzliche Regelungen 
für die Pfl ege zu Hause, die Auswahl einer geeig-
neten Pfl egeeinrichtung und die Beratungsmög-
lichkeiten. 9. aktualisierte Aufl age: Stand Mai 2012
Die Broschüre steht auf der website des Bundes-
gesundheitsministeriums zum kostenlosen 
Download zur Verfügung: 
 www.bundesgesundheitsministerium.de   

Fo
to

 ©
  G

ab
i S

to
lte

nb
er

g

Fo
to

 ©
  G

ab
i S

to
lte

nb
er

g
albertinen-haus
Zentrum für Geriatrie u. Gerontologie
Max Herz-Haus, Sellhopsweg 18-22, 22459 Hamburg 
Telefon: 040 5581-1908, www.albertinen-haus.de
Weitere Infos zu Tagespfl egemöglichkeiten und 
Kosten erhalten Sie bei Ihrer gesetzlichen Kranken-
ersicherung und/oder hier:

 www.tagespflegen-in-hamburg.de 
 www.pflege.de 
 www.pflegeanbieter.net 
 www.aok-gesundheitspartner.de 
 www.dak.de 
 www.barmer.de 
 www.techniker.de  
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fehlersuche
In jedes Feld haben sich 4 Fehler eingeschlichen. Vergleichen Sie die übereinanderstehenden 
Zeichen. Unterstreichen Sie möglichst rasch die 4 Fehler,  so wie im ersten Feld. (Die Aufl ösung 
fi nden Sie auf Seite 43).
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COPAKTIV – Ihr persönliches Betreuungsnetzwerk
Registrieren Sie sich gleich online unter 
www.COPAKTIV.de

Aktiv leben – heute und in Zukunft.

Beratung am Telefon MS-Fachberater/in

Erfahrungsaustausch

Materialien

Interaktivität

Weitere Informationen erhalten Sie 

gebührenfrei beim COPAKTIV Service-Team 

unter: 0800 - 1 970 970



kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer neurologischen 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.

 a  afferenz 

Afferenz (von lat. affere, „hintragen, 
zuführen“) bezeichnet die Gesamtheit 
aller von der Peripherie (Sinnesorgan, 
Rezeptor) zum Zentralnervensystem 
(ZNS) laufenden Nervenfasern bei  
höher entwickelten Tieren und dem 
Menschen.

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Pro-
tein-Fragmente, die der Körper produ-
ziert. Beta-Amyloid ist das Fragment 
eines Proteins, das aus einem größeren 
Protein mit dem Namen APP (Amylo-
idVorläufer-Protein) herausgeschnit-
ten wird. Im gesunden Gehirn werden 
diese Fragmente zersetzt und vernich-
tet. Bei der Alzheimer-Krankheit aber 
häufen sie sich zu harten, unauflös-
lichen Plaques an.

 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.

 b  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. 

 c  copaxone (siehe glatirameracetat) 

 cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebildetes 
Hormon, das für Medikamente künst-
lich hergestellt wird. Es wird bei Ent-
zündungen eingesetzt.

 d  demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 dopamin 

Dopamin (DA) ist ein biogenes Amin 
aus der Gruppe der Katecholamine und 
ein wichtiger Neurotransmitter. 

 e  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 eingesetzt, um die Krankheit zu 
stabilisieren, wenn die immunmodula-
torische Therapie mit den sogenannten 
Basis-Therapeutika das Fortschreiten 
der MS nicht in ausreichendem Maße 
verzögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder  
Natalizumab infrage. 

 f  fingolimod  
 (handelsname Gilenya) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod gehört zur Gruppe der Im-
munsuppressiva und ist eine synthe-
tische Nachbildung des natürlichen 
Wirkstoffs Myriocin, das aus dem Pilz 
Isaria sinclairii stammt. Fingolimod 
ist in der EU zur Behandlung von Pati-
enten mit hochaktiver, schubförmig-re-
mittierender MS als Alternativtherapie 
nach einer Behandlung mit Interferon-
Beta oder bei rasch fortschreitender 
MS zugelassen. Unter dem Handelsna-
men Gilenya ist Fingolimod im März 
2011 als erstes orales Multiple-Skle-
rose-Medikament zugelassen worden.

 g  gefäßendothelien 

Innerste Zellschicht von Blut- oder 
Lymphgefäßen, also diejenige, die mit 
dem darin fließenden Blut bzw. Lymphe 
direkt in Kontakt kommt. 
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 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 Entzündungsreakti-
onen im Zentralnervensystem vermin-
dern und kann auf Grund der aktuellen 
Studienlage ebenso wie die Beta-Inter-
ferone zur initialen Therapie der MS 
empfohlen werden. 

 gliazelle 

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

 gilenya (siehe fi ngolimod) 

 i  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 

Beeinfl ussung 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.

 K  kaliumkanäle 

Kaliumkanäle sind Transmembranpro-
teine der Zelle, die eine Pore durch die 
Zellmembran bilden. Die Pore ist so ge-
formt, dass sie die Wassermoleküle der 
Hydrathülle eines Kaliumions entfer-
nen und die dehydratisierten Kalium-
ionen aufnehmen kann. Obwohl das 
Natriumion kleiner als das Kaliumion 
ist, kommt es nicht durch den Kalium-
kanal: Die Pore kann die Wassermole-
küle seiner Hydrathülle nicht entfer-
nen. Die Bewegung der Kaliumionen 
durch den Kanal erfolgt passiv durch 
Diffusion.

 l  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 cerebrospinalis 
genannt) aus dem Rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

 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. 

 m  mitochondrien 

Wegen ihrer Funktion als Energiever-
sorger werden die Mitochondrien auch 
als „Kraftwerke der Zellen“ bezeichnet. 
Besonders viele Mitochondrien befi n-
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 

Zytostatikum aus der Krebsbekämp-
fung. Es wird angenommen, dass es die 
Antikörperbildung gegen Myelinzellen 
verringert. In mehreren Studien konnte 
Mitoxantron vor allem bei Patienten mit 
schubförmiger MS und hoher Schub-
häufi gkeit die Anzahl der Schübe redu-
zieren. Neben Betaferon ist es als ein-
ziges 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 hel-
len Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von ei-
ner Zelle zur nächsten Zelle gelangen. 
Wird sie beschädigt verlangsamt sich 
die Reizleitung der Nerven. 

 n  natalizumab 

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

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arzneimittels außerhalb des in der  
Zulassung beantragten und von den 
Zulassungsbehörden genehmigten  
Gebrauchs, beispielsweise hinsicht-
lich der Anwendungsgebiete (Indikati-
onen), der Dosierung oder der Behand-
lungsdauer. 

 oligodendrozyten 

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

 p  plasmapherese 

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

 pml 

Progressive multifokale Leukodystro-
phie – schwere Entzündung des Gehirns 
durch das JC-Polyomavirus, das zur  
Zerstörung der Myelinscheide führt.

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufigkeit einer be- 
stimmten Erkrankung in einer definier-  
ten Bevölkerungsgruppe.

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 progredient 
 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.

 r  remyelinisierung 

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

 s  sativex 

Seit Anfang Juli 2011 ist „Sativex“, so 
der Markenname für das Fertigarznei-
mittel von Almirall, in Deutschland für 
Multiple-Sklerose-Patienten mit Spa-
stik zugelassen. Das Mundspray, das 
als Wirkstoff Cannabinoide enthält, 
wird hauptsächlich zur Reduktion von 
Spastiken eingesetzt, lindert aber auch 
Schmerzen. Das verschreibungspflich-
tige Medikament fällt unter das Betäu-
bungsmittelgesetz.  
 
 ssri 

(Selektive) Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer ((S)SRI = (Selective) Sero-
tonin Reuptake Inhibitor) sind Antide-
pressiva, die am Serotonin-Transporter 
ihre Wirkung entfalten und dabei die 
Serotonin-Konzentration in der Gewe-
beflüssigkeit des Gehirns erhöhen.

 t  tau-proteine 

Tau-Fibrillen bestehen aus unauf-
löslichen, gedrehten Fasern, die sich  
im Innern von Hirnzellen finden.  
Sie bestehen überwiegend aus dem  
sogenannten Tau-Protein, das Teile  
einer Struktur formt, die man  
Mikro-Tubuli (Röhrchen) nennt.  
Mikro-Tubuli helfen beim Transport 
von Nährstoffen und anderen wich-
tigen Substanzen von einem Teil  
der Nervenzelle zu einem anderen.  
Bei der Alzheimer-Krankheit ist  
das Tau-Protein abnormal und  
die mikrotubularen Strukturen  
kollabieren. 

 thalamus 

Der Thalamus (von griech. thálamos 
„Schlafgemach“, „Kammer“) bildet  
den größten Teil des Zwischenhirns.  
Er setzt sich aus vielen Kerngebieten  

zusammen, die eine besonders starke  
Verbindung zur gesamten Großhirn-
rinde aufweisen. 

 tnf 

Der Tumornekrosefaktor (TNF) ist ein 
Signalstoff des Immunsystems (Zyto-
kin), welcher bei Entzündungsprozes-
sen beteiligt ist. Der Tumornekrosefak-
tor gehört einer Gruppe von Zytokinen 
an, die alle die Akute-Phase-Proteine 
aktivieren. Er wird hauptsächlich von 
Makrophagen ausgeschüttet und kann 
verschiedene Prozesse auslösen. 

 v  vulnerabiltät 

Anfälligkeit, Verwundbarkeit.

 w  wearing-off 

Vorzeitiges Nachlassen der Medika-
mentenwirkung nach längerfristiger 
Einnahme.

 z  zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und  
Rückenmark (RM). Das ZNS setzt sich 
aus der grauen und der weißen  
Substanz zusammen.  

 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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Der Schlaganfall: mit mehr als 250.000 Fällen 
im Jahr in Deutschland inzwischen häufi ger 
als der Herzinfarkt, einer der wichtigsten Gründe 
für eine schwere Behinderung und bei der Sterbe-
ursache an dritter Stelle. Wer hat ein erhöhtes 
Risiko, wie erkennt man die Vorboten und 
wie kann man sich schützen? Mit diesen und 
anderen Fragen beschäftigt sich die kommende 
Ausgabe der NEUROvision. Außerdem: Höchstleis-
tungen trotz MS? Wie Menschen mit Multiple 
Sklerose sich motivieren.
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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.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

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

Einfach und bequem Ihre benötigten
Medikamente liefern lassen und zwar 
dorthin, wo Sie die Lieferung entge-
gennehmen 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.

Das kompetente Team rund um Re-
gina Giese und Daniel Olek berät Sie 
gern. Bei allen Fragen zu MS, aber 
auch in Bezug auf alle anderen medi-
zinischen Bereiche.

Besuchen Sie uns. Vor Ort in der 
Wichmannstraße oder auf unserer 
website. 

 

Unter www.floriani-apotheke.de  
finden Sie neben aktuellen Tipps  
und Angeboten auch unsere Flyer, 
das MS-Welt-Archiv sowie die  
aktuelle NEUROvision zum kosten-
losen Download.  
 
Profitieren Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es

→ Sie senden Ihr Rezept im Frei-
umschlag an die Floriani Apotheke.
→ Ein Apotheker prüft die Ver-
ordnung und gleicht diese mit dem 
Gesundheitsfragebogen ab, den Sie 
einmalig (nur bei der ersten Bestel-
lung) ausgefüllt an die Floriani Apo-
theke geschickt haben, um mögliche 
Wechselwirkungen auszuschließen.
→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
versandfertig gemacht. Durch passive 
Kühlung ist eine optimale Tempera-
tur während des Versands gewährlei-
stet. MS-Medikamente werden grund-
sätzlich per Express versendet und 
am Folgetag, vor 12 Uhr, zugestellt.

Für weitere Fragen steht Ihnen un-
ser Team von Apothekern und phar-
mazeutisch-technischen Assistenten 
zur Verfügung: unter der gebühren-
freien Servicenummer 
 0800 – 56 00 943 

ihre-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

Regina Giese, leitende Apothekerin: 
„Unser geschultes Team berät Sie gern.“



Ich bin der Star 
in meinem Leben. Nicht die MS.

Der RebiSTAR®-Service bei Multipler Sklerose
 persönlich betreut
 aktuell informiert
 gut vernetzt
 rundum beraten

www.leben-mit-ms.de

Merck Serono Service Center: 
0800 7324344 (kostenfrei) Mein Service

e


