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gutes essen hält leib 
und seele zusammen
Winston Churchill hat einmal gesagt „Man soll  
dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat,  
darin zu wohnen.“
Was der eine indes für „etwas Gutes“ hält, muss ein 
anderer nicht unbedingt mögen. Geschmäcker sind 
bekanntlich verschieden. Süß oder lieber salzig, fettig 
oder leicht, Fisch oder Fleisch, gekocht, gebraten oder 
am liebsten kalt… 
Die meisten essen gern, oft zuviel und mitunter un-
bedacht. Zu groß ist das Angebot, zu verlockend die 
ständige Verfügbarkeit von Nahrung. Immer neue  
Lebensmittelskandale und immer mehr Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten verunsichern. Dabei ist  
Essen etwas Wunderbares, etwas Sinnliches und  
etwas, das in Gemeinschaft um so schöner wird.  
Essen ist mehr als die reine Versorgung des Körpers 
mit Nährstoffen. Essen ist Genuss und soll Spaß  
bringen. Angefangen bei der Zubereitung bis hin zum 
gemeinsamen Zele brieren einer Mahlzeit.
Doch in Zeiten von Kochshows, Diätratgebern und 
Stiftung Warentest scheint die Verunsicherung oft 
größer als die Freude an der Mahlzeit selbst. In dieser 
Ausgabe der NEUROvision wollen wir versuchen ein 
kleines bisschen Licht in den Ernährungs dschungel 
zu bringen und gleichzeitig dazu motivieren dem 
schönen Thema Essen etwas mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken. 

Einen genussvollen Herbst wünscht Ihnen

Ihr Dr. W.-G. Elias

Inhaltsverzeichnis
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Tiefe Hirnstimulation 
OPTIMIERUNG IN SICHT

Bei der Tiefen Hirnstimulation werden Elektroden in das Bewegungszentrum des  
Gehirns implantiert, die über einen kleinen, ebenfalls implantierten Stimulator  
kontinuierlich mit Strom versorgt werden (wir berichteten/NEUROvision, Juli 13). Im 
LMU-Klinikum Großhadern wurde Ende Juli erstmalig ein neuer Stimulator eingesetzt, 
der die Forschung auf diesem Gebiet voranbringen soll. Es handelt sich um ein Gerät, 
das auch die Signale des Gehirns aufzeichnen kann. Das LMU-Klinikum in Großhadern 
ist weltweit das erste Zentrum, in dem dieser Stimulator zum Einsatz kommt. Das  
Implantat ermöglicht eine Forschung, die dann letztlich zur Vorbereitung einer  
„rückgekoppelten“ Hirnstimulation dient. Der Stimulator soll merken, wann der  
Patient etwas mehr Strom benötigt und wann zu viel Strom möglicherweise schädlich 
wäre. Die neue Stimulatorgeneration dient noch ausschließlich der Forschung, die  
diese rückgekoppelte Stimulation vorbereitet, mit dem Ziel die Therapie in Zukunft 
weiter „patientenspezifisch“ optimieren zu können. 
Quelle und Info: idw-online, klinikum.uni-muenchen.de

Schädliche Immunzellen
KALIUMKANÄLE REGULIEREN  
EINWANDERUNG
Ein neuer Mechanismus zur Behandlung der Multiplen Sklerose wurde von  
Wissenschaftlern der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster entdeckt –  
ein Kaliumkanal, der die Einwanderung von Immunzellen in das Gehirn reguliert.  
Die aktuelle Veröffentlichung der Biologen und Mediziner der Universität Münster  
in der Fachzeitschrift Nature Medicine stellt in Aussicht, dass eine Aktivierung  
dieses Kanals eine Basis für neue Therapien sein könnte. 
Quelle und weitere Infos: idw.de, dmsg.de, nature.com

Buchtipp

CARTOONS NR. 5
Behinderte Cartoons 5 von Phil Hubbe 
sind jetzt im Buch handel zu haben.  
In „Die Lizenz zum Parken“ findet  
der Leser auf 64 farbigen Seiten  
erfrischend komische und politisch 
nicht immer ganz korrekte Cartoons 
des Magdeburger Karrikaturisten.

phil hubbe 
die Lizenz zum Parken
Lappan Verlag Oldenburg
1. Auflage (Juni 2013)
EUR 9,95 
isbn-13 978-3830333388
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MS-Therapie
MEHR SICHERHEIT DURCH BIOMARKER
Eine seltene, aber gefährliche Nebenwirkung durch das MS-Medikament Natalizumab, 
könnte mit einem neuen Test in den meisten Fällen möglicherweise verhindert werden. 
Den Schlüssel zu einer sichereren Therapie liefern Forscher aus der Arbeitsgruppe von 
Professor Heinz Wiendl, Direktor der Klinik für Allgemeine Neurologie am Universitäts-
klinikum Münster. Sie haben gezeigt, dass vor allem jenen Patienten eine Progressive 
multifokale Leukoenzephalopathie (PML) droht, deren Immunzellen auf der Oberfläche 
das Molekül L-Selektin fehlt. „Diese Erkenntnis könnte der Schlüssel sein, um zukünftig 
das PML-Risiko unter Langzeitgabe von Natalizumab auf individualisierter Basis zu  
ermitteln“, so Professor Ralf Gold, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie und Direktor der Neurologischen Klinik am St. Josef-Hospital, Universitäts-
klinikum der Ruhr-Universität Bochum. Zwar böte das Vorliegen von L-Selektin keinen 
100-prozentigen Schutz, doch der Test sei ein erster Schritt auf dem Weg, individuelle 
Therapie-Empfehlungen für die Natalizumab-Behandlung auszusprechen. 
Quelle: dgn

Migräne
GIFT HILFT
Seit kurzem ist der Wirkstoff Botulinum-
Toxin zur Behandlung der chronischen Mi-
gräne zugelassen. Das Bakteriengift redu-
ziert die Anzahl der Kopfschmerzattacken 
und wird vorbeugend eingesetzt. Dies gilt 
auch für Patienten, die an Medikamenten-
kopfschmerz durch übermäßigen  
Gebrauch von Schmerz- und Migräne- 
mitteln leiden, wie eine neue Auswertung 
von zwei großen Migränestudien ergeben 
hat. „Dieses Resultat wird die gängige  
Praxis bei dieser schwierig zu behandeln-
den Kopfschmerzform verändern“,  
erwartet Professor Hans-Christoph Diener 
von der Deutschen Gesellschaft für  
Neurologie (DGN), einer der federführen-
den Autoren des Reports. Bisher waren  
Experten davon ausgegangen, dass eine 
Prophylaxe bei Patienten mit Medikamen-
tenübergebrauch erst nach einem Medika-
mentenentzug sinnvoll ist. „Jetzt  
wissen wir: Vorbeugung wirkt auch ohne 
Entzug und führt automatisch zu einer  
Reduktion des Schmerzmittelgebrauchs“, 
sagt Professor Andreas Straube aus  
München, Präsident der deutschen  
Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft 
(DMKG) von der Neurologischen Klinik der 
Universität München. Quelle: idw

Lebenslang aktiv
GEGEN DEMENZ 
Menschen, die schon früh im Leben geistig aktiv waren, bleiben es oft bis ins hohe Al-
ter. Genau darauf kommt es offensichtlich an: lebenslang auf Zack zu sein. Wer im Alter 
geistig aktiv ist, bekommt seltener eine Demenz. Offenbar scheinen geforderte Hirnzel-
len tatsächlich den geistigen Abbau zu bremsen und nicht nur umgekehrt, die Demenz 
die geistige Aktivität. Natürlich lassen sich nicht alle Unterschiede beim geistigen Ab-
bau, die nach Berücksichtigung der Neuropathologie übrig bleiben, auf die geistige Ak-
tivität zurückführen. Es gibt viele andere Faktoren. Jüngsten Untersuchungen zufolge, 
gehen Forscher davon aus, dass ein Siebtel der Unterschiede durch Differenzen bei der 
geistigen Aktivität bedingt sind. Wer viel liest und schreibt, kann seine geistige Gesund-
heit im Alter damit immerhin substanziell länger erhalten. Die Autoren vermuten, dass 
sich geistig Aktive im Laufe ihres Lebens eine hohe kognitive Reserve aufbauen - die ge-
forderten Hirnbereiche werden dadurch strukturell gestärkt, die Neurodegeneration 
macht sich nicht so schnell bemerkbar. Zusätzlich gibt es auch Hinweise, dass geistige 
Aktivität die Neurodegeneration direkt bremst. Quelle: aerztezeitung-online
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14. Osnabrücker Multiple 
Sklerose Symposium

für Betroffene, Ärzte,  
Physiotherapeuten und  
Interessierte

 termin  
6. November 2013, 13.30 bis 18 Uhr
 ort  
Osnabrück Halle

Es kommen hochrangige  
Referenten zu aktuellen und  
interessanten Themen zu Wort. 

Dabei geht es u.a. um
> die „Neuen Medikamente“
> Vitamin D
> Physiotherapie bei MS

Ein umfangreiches Ausstellungs-
programm rundet die  
Veranstaltung ab. 

Infos und Anmeldungen: 
Kontaktgruppe der DMSG
Magdalenenstraße 33 
49082 Osnabrück
tel 0541/801499 
www.ms-kontaktgruppe.de

 
„demenz geht uns alle an“ 

Vortragsreihe 2013/2014  
im Albertinen-Haus, 
Sellhopsweg 18-22, HH-Schnelsen
 
Noch immer sind Demenz-
erkrankungen auf dem Vormarsch 
und der Informationsbedarf der 
Betroffenen ist groß. Darum soll 
die Vortragsreihe „Demenz geht 
uns alle an“ auch im kommenden 
Halbjahr fortgesetzt werden.

 termine und infos unter 
www.demenz-geht-uns-alle-an.de

Dr. Elias  
Patientenakademie

wie entsteht ms

 termin  
23. Oktober 2013, 18.30 Uhr
 ort  
Handwerkskammer Hamburg

 referentin 
Prof. Dr. Christine Stadelmann-
Nessler vom Institut für  
Neuropathologie in Göttingen

Bevor es zur Entstehung einer MS 
kommt, treffen vermutlich meh-
rere Umstände zusammen.  
Neben dem Immunsystem, können 
Umweltfaktoren und genetische 
Faktoren Einfluss haben.
Prof. Dr. Christine Stadelmann-
Nessler wird ein stückweit mehr 
Licht in das Rätsel Multiple  
Sklerose bringen. Nach Ihrem  
Vortrag „Wie entsteht MS?“, bleibt 
wie immer Zeit für Ihre Fragen.

yoga und ms 

 termin  
20. November 2013, 18.30 Uhr 
 ort  
Handwerkskammer Hamburg
 referentin  
Constanze Riechert-Kurtze

Selbstdisziplin, mentale Ruhe und 
Gelassenheit. Yoga wirkt. Yoga 
lenkt ab. Vom Alltag, von Sorgen, 
von einer Erkrankung. Yogalehre-
rin Constanze Riechert Kurtze er-
klärt, warum Yoga so gut tut. 

Infos und Anmeldung über die 
Floriani-Apotheke
tel 0800 – 56 00 943 
e-mail service@floriani-apotheke.de 
Cranach-Apotheke
tel 040 - 695 72 73
e-mail info@cranach-apotheke.de

antares-apotheke 

chronische migräne  
neue und bewährte  
behandlungsmethoden

 termin  
13. November 2013, 18.30 Uhr
 ort  
Schulungsräume der antares-  
apotheke, Struensee-Haus, 
Mörkenstraße 43 – 47  
22767 Hamburg, 5.OG
 referenten 
Dr. Tim Jürgens, Kopfschmerz-
ambulanz des UKE Hamburg
Peter Emrich, Neurologe Hamburg

Kopf frei fürs Leben ist eine  
Initiative für Menschen mit  
Chronischer Migräne von Pharm-
Allergan. Ziel ist es, Betroffene und 
Ärzte über Chronische Migräne zu 
informieren und Hilfestellungen 
rund um die Behandlung und den 
Alltag mit dieser stark belastenden 
und einschränkenden Erkrankung 
zu geben. Auf 
www.chronischemigräne.de 
erhalten Betroffene allgemeine 
Informationen rund um Ursachen 
und Therapie der Chronischen 
Migräne und können Kopfschmerz-
spezialisten in ihrer Nähe finden. 
Deutschlandweit werden  
Informationsveranstaltungen zu 
Kopfschmerzen und insbesondere 
Chronische Migräne unterstützt.

Infos und Anmeldung über:
antares-apotheke 
tel 040 – 38 90 40 90  
fax 040 – 38 90 40 99
e-mail info@antarespharma.de

Ne ws
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neue webseite bietet ab oktober 
informationen zu multipler sklerose

tipps für partner, angehörige 
und freunde

Da MS auch das Leben des Partners, der Fa-
milie und von Freunden beeinflussen kann, 
finden diese in einem eigenen Bereich der 
Homepage speziell auf sie zugeschnittene 
Informationen. Neben Tipps, wie sie einen 
Menschen mit MS im Alltag sinnvoll unter-

stützen oder ihm Mut zusprechen, gibt es 
auch Ratschläge, wie sie selber am besten 
mit der Situation umgehen und auf sich 
selbst achten können. Das umfassende In-
formationsangebot wird durch Broschüren 
zu Themen wie Partnerschaft, Schwanger-
schaft, Freizeitgestaltung und Berufsleben 
ergänzt. Diese können kostenlos herunter-
geladen werden.

www.ms-begleiter.de bietet 
bedürfnis orientierte Informationen 
für Menschen mit MS, ihre Angehörigen, 
Ärzte und MS-Nurses.
© Genzyme GmbH

www.ms-begleiter.de 

Wer an Multipler Sklerose erkrankt ist, 
kennt das Gefühl: Die individuell verlau-
fende Erkrankung wirft viele Fragen auf 
– ob zur Diagnose, möglichen Therapie-
optionen oder zum Umgang mit der 
Erkrankung. Auf der Homepage  
www.ms-begleiter.de von Genzyme 
erhalten Menschen mit MS ab Okto-
ber Antworten auf diese Fragen sowie 
hilfreiche Informationen und praktische 
Tipps zur aktiven Bewältigung ihres All-
tags. So werden zum Beispiel Aspekte wie 
„Sport und Ernährung“ oder „Soziales und 
Finanzielles“ aufgegriffen. Das An gebot 
wird durch Informationen zum Aufbau  
einer guten Arzt-Patienten-Beziehung 
oder zum Thema „Berufstätigkeit mit 
Multipler Sklerose“ abgerundet. MS-
Patienten erhalten unter dieser Rubrik Er-
läuterungen über Rechte und Pflichten als 
Arbeitnehmer, zur Wiedereingliederung 
nach einem Schub sowie Tipps, wie sie 
ihren Arbeitgeber und ihre Kollegen über 
ihre Erkrankung informieren können. 

03
12

97

patienten service programm „ms begleiter“

www.ms-begleiter.de ist Teil eines neuen, kostenlosen und personalisierten 
Patienten Service Programms für Menschen mit MS. Menschen mit MS, die mit 
Genzyme-Produkten behandelt werden, können sich auf www.ms-begleiter.de in 
einen speziellen Bereich einloggen. Sie erhalten dann Therapie-unterstützende In-
formationen und die Möglichkeit, weitere Services zu wählen. Diese sind individu-
alisiert und können auch individuell zusammengestellt werden. 

Unter der kostenlosen MS Begleiter-Rufnummer 0800-9080333 können Patienten 
außerdem persönliche Anliegen thematisieren.

Anzeige
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 mahlzeit! 
 was darf, was soll,was will man essen? 

ein blick in den 
ernährungsdschungel 

Fo
to

 ©
 is

to
ck

ph
ot

o

6 →  neurovision



In den Printmedien und im Internet, im Radio und 
zunehmend im Fernsehen – oft zur besten Sendezeit 
– ist es immer wieder das Thema: Ernährung. Was 
sollte, was darf man zu sich nehmen, was davon ist 
wirklich gesund, wo kauft man am besten ein. Kaum 
ein anderes Thema hat regelmäßig, in mehr oder we-
niger umfangreicher Form und beinah täglich einen 
derart prominenten Platz in unserer Informations-
gesellschaft. Was den einen nervt, ist für den ande-
ren von einigem Interesse. Denn die Tatsache, dass 
das Thema so präsent ist, zeigt zunächst doch vor 
allem eines: die Zielgruppe ist da. Lebensmittels-
kandale und Gift im Essen, Tierschützer und immer 
mehr Menschen mit Nahrungsmittel-Unverträglich-
keiten haben ein neues, ein wachsendes Bedürfnis 

geschaffen: Ich will wissen, was ich esse und trinke. 
Wo kommt mein Essen her? Unter welchen Bedin-
gungen wird es produziert? Welche Nähr- und wel-
che Schadstoffe liegen auf meinem Teller und dem 
meiner Kinder?
Nicht zuletzt ist – in einer Gesellschaft die vielfach 
unter Übergewicht leidet – die Gewichtsreduktion 
ein großes Thema. Gleichzeitig stellt die Anorexie 
(Magersucht) bei jungen Mädchen und Frauen ein 
großes Problem dar. Seit jeher sind Diäten fester Be-
standteil, vor allem in Frauenmagazinen. Die Fleisch-
Diät der Hollywoodstars, der Obst- oder Reis tag, der 
komplette Verzicht auf Kohlenhydrate und und und. 
Schlank sein, ist für viele gleichbedeutend mit Jugend, 
Attraktivität, mit der Möglichkeit, anliegende Klei-

Das Angebot ist größer denn je. Frisches Obst und Gemüse in Hülle  
und Fülle wartet neben Fastfood aus der Tiefkühltruhe auf den Ver-
braucher, Kühlregale mit Milchprodukten aller Geschmacksrichtungen,  
Getreideerzeugnisse aus Weizen, Dinkel, Roggen, Vorzugs- oder Voll-
kornmehl… Mit Bio-Siegel oder ohne – je nachdem was die Vorlieben 
oder das Portemonnaie gerade hergeben.
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dung tragen zu können. Mitunter scheint die Klei-
dergröße die man trägt, gar ein Gradmesser für Le-
bensqualität zu sein. 
Sowohl starkes Über- als auch Untergewicht sind der 
Gesundheit abträglich, können Krankheiten fördern 
und haben somit erheblichen Einfluss auf die Lebens-
qualität. Doch es ist nicht nur das Gewicht, auf das 
es ankommt. Unsere Ernährung hat Einfluss auf un-
ser gesamtes Wohlbefinden. 
„Du bist, was Du isst“ – diese geflügelten Worte ha-
ben durchaus einen wahren Kern.
Was wir essen beeinflusst nicht nur unser Gewicht, 
sondern auch unser sogenanntes zweites Gehirn, den 
Darm. Ist die Darmflora intakt, hat das Auswirkungen 
auf unser Immunsystem und auch auf die Psyche – 
die übrigens ihrerseits auf das Verdauungssystem 
einwirkt. Nicht umsonst spricht man davon, dass 
einem etwas auf den Magen schlägt. 
Da ist es doch eigentlich kein Wunder, dass das 
Thema Ernährung unsere Medien beherrscht. Umso 
verwunderlicher ist vielmehr, wie viel ungesunde 
Lebensmittel sich in den Supermärkten aufreihen 
und eine nicht minder große Anzahl williger Ab-
nehmer finden.
Denn, wer sich gesund ernähren will, der findet hier-
zulande eigentlich optimale Voraussetzungen.

Ein kleines bisschen Zeit darf man schon investie-
ren. Schließlich geht es um ein lebenswichtiges 
menschliches Bedürfnis. Wer Ungesundes reduzie-
ren möchte, könnte zunächst einmal die ein oder an-
dere Minute verschwenden, um im Supermarkt ei-
nen Blick auf die Zutatenliste zu werfen.

zucker
Erst in diesem Jahr erschien das Buch „Garantiert 
gesundheitsgefährdend – wie uns die Zuckermafia 
krank macht.“ Hans-Ulrich Grimm, der bereits mit 
Büchern wie „Die Suppe lügt“ und „Vom Verzehr wird 
abgeraten“ ernährerische Aufklärung betrieben hat, 
geht mit dem weißen Pulver hart ins Gericht. Dass es 
nicht gesund ist, zu viel Süßes zu essen, ist ja ansich 
nichts Neues, dass das weiße Pulver dem menschli-
chen Körper aber derartig übel zusetzt und darüber 
hinaus in so unglaublich vielen Produkten enthalten 
ist, lässt einen dann doch aufhorchen. Frühstücksflo-
cken, Pops und Flakes zum Beispiel, die ja gern als ge-
sunder Einstieg in den Tag verkauft werden, enthal-
ten in den allermeisten Fällen über 30 Gramm Zucker 
pro 100 Gramm, so die Ergebnisse von Foodwatch-
Untersuchungen. Auch fertigen Müslimischungen ist 
häufig Zucker zugesetzt. Kein Fruchtjoghurt kommt 
ohne Zucker oder Zuckerersatzstoffe aus. 

Als Faustregel gilt: je län-
ger die Zutatenliste, desto 
höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass viele Zusatz-
stoffe enthalten sind, so 
u.a. auch Zucker und Salz. 

304 Seiten,  
Verlag: Droemer, 
ISBN: 978-3426275887
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Kompetente  
Betreuung BETAPLUS®- 

Schwestern

Individuelle 
Service- 

angebote

Schriftliche  
Langzeit-

betreuung

Telefonische  
Betreuung 

BETAPLUS®-Serviceteam

BETAPLUS®-Serviceteam 
Telefon: 0800 - 2 38 23 37 (gebührenfrei)
E-Mail: serviceteam@betaplus.net
Internet: www.ms-gateway.de

 kompetent

 individuell

 persönlich

 kostenfrei

Mein BETAPLUS® –
Das persönliche Betreuungs-
programm für MS-Patienten



Ein gesunder Start in den Tag sieht anders aus. 
Schnell aus der Packung in die Schüssel oder in den 
Joghurt kippen - so einfach das am Morgen auch 
scheint, Naturjoghurt mit frisch geschnittenem Obst 
und selbstgemischten Müsli aus Haferflocken und 
Nüssen ist nicht nur gesünder, es hält auch länger satt.
Apropos Müsli: Erschreckend ist der Blick auf ver-
meintlich gesunde Müsliriegel. Bis zu 50 Prozent Zu-
cker stecken in einem einzigen Riegel. Zusammen-
geklebt mit pflanzlichen Fetten und Kohlenhydraten 
kann das schon eine echte Kalorienbombe sein. Doch 
es geht nicht um den einen Riegel, den man ab und 
zu verdrückt. Auch nicht um das eine Stück Torte, 
das man sich hin und wieder gönnt oder die Schoko-
lade, die einen tröstet. Solange man ungefähr weiß, 
was man isst, hat man zumindest die Möglichkeit der 
Kontrolle. Bewusst essen, ist das Motto.
Wer damit anfängt, sich für das Kleingedruckte zu 
interessieren, wird überrascht sein, wie fündig er 
wird. Man kann sich kaum entziehen. Ob in Pizza, 
Tomatensoßen oder Tütensuppen, ja selbst in Tief-
kühl-Gemüse findet sich „versteckter“ Zucker. Das Fa-

INFO

Wussten Sie, dass in einer Tiefkühl-Pizza sowohl 
Zucker als auch reichlich Fett und Salz stecken. 
Eine einzige Pizza kann, je nach Belag bis zu 1.000 
Kalorien auf den Teller bringen. Das ist die Hälfte 
des Tagesbedarfs eines Erwachsenen! Wer sich gern 
regelmäßig eine italienische Kalorienbombe in den 
Ofen schiebt, fährt besser mit der selbstgemach-
ten Variante. Für Eilige: fertigen Pizza boden selbst 
belegen. So hat man zumindest einen Teil der 
Mahlzeit selbst in der Hand und kann mit  
einer leichten Tomatensoße und viel Gemüse  
einiges an Kalorien einsparen. (Fettige Salami bes-
ser weglassen). Wer keine Lust zum Gemüse-
schnippeln hat: Tiefkühlgemüse tuts auch.

Tipp vom Ernährungsberater
Statt des Pizzabodens einfach Flammkuchenteig 
verwenden. Der ist schnell gemacht und man 
weiß, was drinsteckt. Rezept z.B. unter: 
 eatsmarter.de/rezepte/knuspriger-flammkuchen  
oder 
 www.chefkoch.de 

Die Lebensmittelindustrie greift bei der Produktion 
gern zu Glukose-Fruktose-Sirup. Fruktose ist etwa 
20 Prozent süßer als Haushaltszucker und in der 
Herstellung deutlich günstiger. In flüssiger Form 
lässt sich der Sirup leichter verarbeiten als her-
kömmlicher Haushaltszucker. Besonders gern wird 
er Milchprodukten untergemischt. Viele  
dieser Produkte setzen dabei auf ein kalorienbe-
wusstes, gesundes Image und werben mit einem 
geringen Fettanteil. Die Kalorienmenge, die man 
derweil zu sich nimmt ist mindestens genau so 
hoch. Zugesetzter Fruchtzucker muss in der Zuta-
tenliste deklariert werden. Er heißt dann Frucht-
zucker, Fruchtsüße, Fruktose, Glukose-Fruk-
tose-Sirup, Invertzucker- oder Maissirup. In der 
Nährwerttabelle allerdings müssen die verschie-
denen Zuckerarten nicht einzeln aufgeführt wer-
den. Der Verbraucher weiß nicht, wie viel Frucht-
zucker er zu sich nimmt. Verbraucherschützer 
fordern schon lange eine einheitliche Kennzeich-
nungspflicht für Fruchtzucker. vgl. www.wdr.de/tv 
„Mogelpackung Fruchtzucker“

INFO
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das beispiel fruktose
Als verhängnisvollstes Beispiel in der Geschichte 
der modernen Ernährung, bezeichnet Grimm in sei-
nem Buch „Die Sache mit der Fruktose.“ „Seit der ge-
wöhnliche Zucker in Misskredit geraten ist, galt sie 
als Alternative… Vor allem für jene, die bereits am 
Zucker litten.“ Menschen mit Übergewicht und Di-
abetes wurde Fruktose als gesunde Süße verkauft. 
Auf Fruchtquarkerzeugnissen für Kinder warben die 
Hersteller damit, dass dieses Produkt seine Süße nur 
aus Früchten enthielt. 
Inzwischen hat man einen Zusammenhang zwischen 
Fruktose-Konsum und Gewichtszunahme entdeckt. 
Bei gleicher Kalorienzufuhr bewirkt die Fruktose ei-
nen Anstieg des Gewichts und u. U. der Leberwerte. 
Dort, wo die Werte dann bereits auf einen begin-
nenden Leberschaden hindeuten, könnte es u.U. pro-
blematisch sein, bestimmte Medikamente z.B. bei 
MS einzunehmen.

Warum wirkt der Fruchtzucker so verhängnisvoll? 
Eine Gemeinschaftsarbeit verschiedener amerika-
nischer Forschungseinrichtungen ergab, dass Fruk-
tose Funktionskreise im Körper stören kann. Sie 
wirkt dabei auf verschiedene Hormone und dros-
selt den Ausstoß des Sättigungshormons Leptin. Man 
isst und isst und wird nicht satt. In einer weiteren 
Studie fand man heraus, dass ein Appetitdämpfer, 
der Botenstoff Ghrelin, nach Fruktosegenuss redu-
ziert wird. Junge Frauen die eine Extraportion Fruk-
tose erhielten entwickelten mehr Hunger. 
Nicht zuletzt klagen etwa 30 Prozent der hiesigen 
Bevölkerung über eine Fruktose-Malabsorption. Wer 
diese Zuckerart aber meiden will oder muss, sollte 
wissen, hinter welchen Bezeichnungen sie sich ver-
birgt. Das ist gar nicht so einfach. Es steht nicht un-
bedingt Fruktose drauf, wo Fruktose drin ist.

lieber einen 
apfel essen

Ganz anders verhält es sich übrigens wenn man na-
türliche Fruktose zu sich nimmt, indem man direkt in 
eine Frucht beißt. „Wer Obst isst, nimmt den Frucht-
zucker immer zusammen mit pflanzlichen Fasern 
auf. Diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass nicht so 
viel Zucker verstoffwechselt wird und ins Blut über-
geht. Die Fasern sind wie ein Gegengift: Sie verhin-
dern eine Überdosierung von Fructose im Körper.“ 
(Robert Lustig / Garantiert gesundheitsgefährdend. Wie uns 
die zucker-Mafia krank macht)

tale daran ist, dass der Verbraucher zunächst Schwie-
rigkeiten hat, auf den ersten Blick zu erkennen, was 
er da eigentlich kauft und, schlimmer noch, zu sich 
nimmt. Denn die Bezeichnungen sind eher etwas für 
Kenner der chemischen Materie, sie heißen Xylit, Ma-
nit, Maltit oder modifizierte Stärke, Maltodextrin, 
FOS (Fructoologisachaaride) oder Inulin. (vgl. Grimm)

Künstlich zugesetzter 
Fruchtzucker ist nicht 
mit dem Fruchtzucker 
in echten Früchten zu 
vergleichen.
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selbstgemacht
Wer selber kocht, weiß was er isst. Das ist fast immer 
besser. Häufig ist es mehr eine Frage der Zeit und 
Lust, als des Könnens. Dabei gibt es wirklich zahl-
reiche schnelle Gerichte und mit ein bisschen Rou-
tine dauert das Ganze dann nicht viel länger, als das 
Auftauen eines Tiefkühlgerichts. Nicht selten stellt 
man sogar fest, dass es Spaß bringt und auf jeden 
Fall macht es stolz, wenn man Gästen etwas Selbst-
gemachtes anbieten kann. 
Außerdem lassen sich fertige und frische Lebensmit-
tel durchaus gut mischen. 
Das A und O für eine gesunde und dennoch zeitspa-
rende Küche ist der richtige Einkauf. Ein Paket Tief-
kühlgemüse im Gefrierfach etwa, ist immer eine gute 
Sache. Mit Zwiebeln angebraten und gut mit Kräu-
tern gewürzt, hat man schnell eine gesunde und ka-
lorienarme Beilage gezaubert.

Und, wer’s so gern mag: Hin und wieder eine Pizza 
oder ein asiatisches Fertiggericht aus der Tiefkühl-
truhe – dagegen ist nichts einzuwenden. Manchmal 
muss auch einfach eine Tafel Schokolade her. Die 
Seele braucht ja auch mal Futter. Es geht – wie im-
mer - um das Maß. Die Dosis macht das Gift. 
Eine Dosis, auf die man schon eher mal verzichten 
könnte, ist der Softdrink den sich manch einer re-
gelmäßig gönnt. Täglich 300 Kalorien nimmt jeder 
Bundesbürger im Schnitt allein durch Getränke zu 
sich. 0,25 l Cola (das ist ein kleines Glas) z.B. enthal-
ten 105 Kcal und 27 g Zucker. Diese Zuckermenge 
entspricht 29 % des Richtwertes für die Tageszufuhr 
bei Erwachsenen. Für Kinder und Jugendliche gel-
ten naturgemäß andere Richtwerte. Auch Säfte sind 
nicht ohne. In einem Glas Orangensaft steckt genau 
so viel Zucker wie in Cola. Dafür immerhin Vitamin 
C statt Koffein. 

Links
 http://de.wikipedia.org/wiki/Maissirup 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Invertzucker 
 www.foodwatch.de  e

ernährung bei 
chro ni schen 
neurologischen 
erkrankungen

Eine gesunde ausgewogene Ernährung ist für alle 
Menschen wichtig. Noch ein bisschen wichtiger viel-
leicht, ist sie für Menschen mit chronischen Erkran-
kungen. Allein deshalb, weil viele Patienten nach 
einer Diagnose gern selbst etwas tun möchten, für 
sich und ihre Gesundheit. Zu den naheliegendsten 
Möglichkeiten gehören der Verzicht auf Zigaretten 
und Alkohol, ausreichend Bewegung und eben ge-
sunde Ernährung. 

in sich selbst  
hineinhorchen

„Wer nicht ganz sein Körpergefühl verloren hat, 
merkt es ja meist selbst“, so Stefan Koffinke, Ernäh-
rungsberater aus Hamburg. „Nach einer fettigen 
Mahlzeit fühlt man sich nicht gerade fit und ener-
giegeladen sondern schwer und müde. Zu viel Zu-
cker treibt den Blutzucker schnell in die Höhe, um ihn 
anschließend noch weiter nach unten sinken zu las-
sen als zuvor. Die Folge: Man wird schlapp und will 
noch mehr Zucker.“ Dem Oecotrophologen zufolge 
kann man grundsätzlich alles essen, sollte aber ein-
fach mal schauen, „was welches Nahrungsmittel mit 
einem macht.“ Wie geht es mir nach einer Tafel Scho-
kolade? Wie nach einer Portion Pommes mit Mayo? 
Wie reagiere ich, als MS-Patient auf zu viel Fleisch? 
Hat meine Fatigue vielleicht auch etwas mit mei-
ner Ernährung zu tun? Trinke ich genug? „Ernäh-
rung“, so Koffinke, kann eine Krankheit nicht heilen, 
aber sie kann durchaus bestimmte Symptome ver-
schlimmern. Trinkt man z.B. zu wenig, wird das Blut 

 »Wenn wir alle Süßigkeiten und  
 Brausegetränke aus unserem Speiseplan  
 verbannen, reduzieren wir unseren  
 Zuckerverzehr nur um die Hälfte«  
Robert Lustig, amerikanischer Endokrinologe  

und Kinderarzt 
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Ausreichend Flüssigkeit, 
am besten in Form von 
Wasser, ist wichtig für 
das Wohlbefinden. Min-
destens 1,5 l sollte man 
täglich trinken.

INFO

Diabetiker mit schlechten Zuckerwerten  
erkranken eher an Demenz
Wer an Diabetes leidet, entwickelt im Alter eher 
eine Demenz als Menschen mit gesundem Stoff-
wechsel. Das hängt zum einen damit zusam-
men, dass hohe Zuckerspiegel auf Dauer die Blut-
gefäße im Gehirn schädigen. Zum anderen gibt 
es Hinweise darauf, dass das Zucker-Hormon In-
sulin auch die Arbeit der Gehirnzellen direkt be-
einflusst. Möglicherweise können auch häufige, 
schwere Unterzuckerungen eine Demenz fördern, 
da Zucker für die Gehirnzellen die wichtigste Ener-
giequelle ist. Ein gesunder Lebensstil mit regelmä-
ßiger Bewegung verhilft Diabetikern daher nicht 
nur zu besseren Zuckerwerten, sondern senkt 
auch das Demenzrisiko, so das Magazin „Diabetes 
Ratgeber” in seiner aktuellen Ausgabe.

dickflüssiger, der Sauerstoff wird nicht ausreichend 
transportiert. Die Folge: man wird müde. Kommt 
ggf. noch ein Eisenmangel hinzu, verstärkt sich das 
Ganze. Wer mit Fatigue zu kämpfen hat, sollte auf 
ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten und hin und 
wieder auch mal ein Blutbild machen lassen, um Ei-
sen-, Vitamin B12 und auch Vitamin D3-Werte be-
stimmen zu lassen.
Eine gesunde Ernährung habe nichts mit Selbstka-
steiung zu tun, so der Ernährungsberater Stefan Kof-
finke. Wer auch zucker- oder fetthaltiges Essen ge-
nießen möchte, soll das ohne schlechtes Gewissen 
dürfen. Man müsse es eben nur bewusst tun. „Wenn 
ich am späten Nachmittag eine ganze Tafel Schoko-
lade gegessen habe, verzichte ich anschließend auf 
das Abendessen“, erklärt der Ernährungsexperte, der 
häufig Patienten mit MS berät und nebenbei viel 
in Hamburger Schulen unterwegs ist. Wenn die Ta-
fel Schokolade oder die Tüte Chips zur Gewohnheit 
werden und es keinen Ausgleich gibt, dann hat das 
natürlich Konsequenzen. Den Zucker langfristig zu 
reduzieren, die Gemüseration erhöhen und alle tie-
rischen Fette reduzieren – das ist die richtige Rich-
tung und gilt für Menschen mit und ohne neurolo-
gische Erkrankungen.
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Wir sind da.
Für Sie.

MS-Begleiter ist ein Service Programm 

von Genzyme, das sich in erster Linie 

an Personen wendet, die an Multipler 

Sklerose (MS) erkrankt sind. Aber auch 

Lebenspartner und Freunde, Ärzte 

oder andere Angehörige der Gesund-

heitsberufe erhalten hier wertvolle 

Unterstützung für jeden Tag. Weitere 

Informationen erhalten Sie unter

www.ms-begleiter.de
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Mit wegweisenden Therapien komplexen Erkrankungen begegnen.
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ernährung bei multiple sklerose

Multiple Sklerose und Diät ist ein Thema, an dem seit Ge-
nerationen immer wieder gearbeitet, publiziert und – lei-
der auch – viel Geld verdient wird. Doch MS ist keine Stoff-
wechselerkrankung, warum also Diät? Die für uns Menschen 
wichtigen Nahrungsbestandteile Proteine (Eiweiß), Fette, 
Kohlehydrate, Vitamine, Mineralien, Wasser sind für un-
sere Körperfunktionen notwendig. Beispielhaft seien ge-
nannt Wachstum, Energiequelle, Erhaltung und Repara-
tur von Körpergewebe, Antikörperbildung, Organfunktion, 
Transport und Beseitigung von Abfallstoffen, Regulierung 
der Körpertemperatur.

Wenn unter Diät eine Einschränkung in der Zusammenset-
zung der Zufuhr dieser Nahrungsbestandteile verstanden 
wird, kann es durchaus zu Mangelerscheinungen und Fehl-
funktionen kommen. Oft besteht die Vorstellung, die von 
manchen Seiten auch öffentlich propagiert wird, dass da-
durch Krankheiten wie Multiple Sklerose grundsätzlich be-
einflusst, verändert oder gar geheilt werden können. Es gibt 
keine wissenschaftliche Arbeit, die diese Annahme belegt 
oder unterstützt. Wenn aber unter Diät eine sinnvolle Zu-
sammensetzung und Zufuhr der Nahrungsbestandteile, 
entsprechend der „Ernährungspyramide“ gemeint ist, fin-
det dies unsere volle Unterstützung. Mit einer derartig auf-
gebauten Ernährung unterstützt der MS Betroffene seinen 
Körper im Umgang mit der Erkrankung. Dies kann durchaus 
zu einer Optimierung einer Arzneimittelwirkung, zur Ver-
minderung von Nebenwirkungen oder zur Beeinflussung 
des Krankheitsverlaufes (weniger Infekte) führen. Empfeh-
lungen für eine bestimmte Ernährung dürfen sich nicht auf 
einer rein spekulativen oder hypothetischen Basis bewe-
gen, auch hier ist der Nachweis einer positiven Beeinflus-
sung gefordert. Gefordert ist ebenfalls die Unschädlichkeit 
der empfohlenen Maßnahmen, die keinesfalls zu Mangel-
erscheinungen oder zu Vergiftungen führen dürfen. So kann 
zum Beispiel die übermäßige Zufuhr von fettlöslichen Vita-
minen (A,D,E,K) zu medizinischen Komplikationen führen. 
Im Zweifelsfall sollte man sich von einem Oecotrophologen 
beraten lassen. Gänzlich abzulehnen sind Empfehlungen, 
die zu einer außergewöhnlichen finanziellen Belastung zu 
Gunsten eines Dritten führen.

tierische fette vermeiden
In ernährungswissenschaftlichen Kreisen ist man sich rela-
tiv einig, dass bei Vorliegen einer chronisch entzündlichen 
Erkrankung, die Zufuhr von Arachi donsäure deutlich redu-

ziert werden sollte. Experimen tellen Untersuchungen zu-
folge, kann diese pro-entzündliche Fettsäure, die MS be-
günstigen. Die Aufnahme geschieht überwiegend durch 
den Konsum tierischer Nahrung, wie etwa „rotes“ Fleisch. 
Empfehlenswert ist für MS Patienten eine vegetarisch ori-
entierte Kost, die zu einem langsamen Absinken der Ara-
chidonsäure im Körper führt. Ebenfalls empfehlenswert ist 
der regelmäßige Konsum von Fisch wegen des Gehaltes an 
Omega-3-Fettsäure, die als antientzündlich gilt. Faustre-
gel für den Einkauf: je kälter das Wasser ist, aus dem der 
Fisch kommt, desto höher der Gehalt an Omega 3 Fettsäure.

zusammenfassende empfehlungen 
 → Fleischkonsum auf 2x wöchentlich begrenzen
 → auf Wurst, Innereien und tierische Fette  
verzichten, Diät-Margarine und pflanzliche  
Öle einsetzen

 → nicht mehr als zwei Eigelb pro Woche
 → Nudeln nur aus Hartweizen verwenden 
 → Milchprodukte sollten fettarm sein
 → zwei bis dreimal pro Woche Fisch
 → täglich Obst und Gemüse
 → auf Nikotin und Alkohol verzichten 
 → Zuckerhaltiges reduzieren
 → ausreichend trinken, am besten Wasser  
und mindestens 1,5 l pro Tag

fetter fisch schützt, fischölkapseln 
hingegen nicht
Neueren Studien zufolge haben Omega-3-Fett-
säuren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln 
keine Wirkung. Nur wer den Fisch als solchen ver-
zehrt, profitiert von den langkettigen Fettsäu-
ren. Die Wissenschaftler halten es für möglich, 
dass nicht nur Fischöl mit dem hohen Omega-
3-Anteil relevant ist, sondern auch andere Fisch-
bestandteile, die wie Vitamin D und B, essenti-
elle Aminosäuren oder Spurenelemente enthalten. 
Wahrscheinlich nehmen Menschen, die viel Fisch 
essen, kaum Rind- und Schweinefleisch zu sich 
und profitieren so eher über den Verzicht ungün-
stiger Fette. vgl. www.aerztezeitung-online

Expertenrat von Matthias Freidel, Facharzt für Neuro logie-
Psychiatrie, Dipl-Psych. aus Kaltenkirchen

MS Welt
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salz
Auf der website der DMSG konnte man in diesem 
Frühjahr von einer Studie lesen, die belegt, dass Koch-
salz die Fresszellen des Immunsystems beeinflusst. 
Die Forscher der Universität Yale zeigten, dass Koch-
salz in einem Zytokin-Milieu zu einem drastischen 
Anstieg der Th-17-Zellen führt. Dieser Anstieg kann 
im Beisein von erhöhten Salzkonzentrationen um 
das 10-fache höher sein, als unter normalen Bedin-
gungen“ erläutern Wissenschaftler des Max Delbrück-
Centrums für Molekulare Medizin. Neben Interleukin 
17 starten die Zellen unter den neuen Bedingungen 
auch noch die erhöhte Produktion von weiteren Zyto-
kinen, was sie zu besonders aggressiven Th17-Zellen 
macht. Die gesteigerte Aufnahme salzhaltiger Nah-
rung führte bei Mäusen zu einem schwereren Ver-
lauf der sogenannten experimentellen autoimmunen 
Encephalomyelitis. Die Zahl von entzündungsför-
dernden Th17-Zellen, war im Nervensystem der 
Mäuse unter einer Hochsalzdiät, stark erhöht. 
Vorsicht ist also durchaus geboten. Aber: Bestimmte 
Medikamente können dazu führen, dass der Salzge-
halt im Körper verringert wird. In diesem Fall könnte 
eine verminderte Salzzufuhr durch die Nahrung me-
dizinische Folgen haben. Ein Gespräch mit dem be-
handelnden Arzt ist also zu empfehlen.

nahrungsergänzungs-
mittel 

In unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft sollte 
es eigentlich keine Mangelernährung geben. Wer sich 
ausgewogen ernährt – so steht es überall geschrieben 
– braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. 
Aber, Hand aufs Herz – wer ernährt sich wirklich im-
merzu ausgewogen? Fünf Portionen Obst und Ge-
müse am Tag? 15 Minuten täglich in die Sonne, um 
die Vitamin-D-Speicher aufzufüllen? Bei vielen Men-
schen, die den ganzen Tag im Büro sitzen – Fehl-
anzeige. Zweimal wöchentlich Fisch und höchstens 
zweimal Fleisch? Nicht zuviele Milchprodukte aber 
genug, um Kalzium und Vitamin B12 aufzunehmen. 
So leicht es auch sein sollte, in einer Welt, in der der 
nächste Supermarkt bis mindestens 20 Uhr geöff-
net hat – es ist doch oft schwerer als man glaubt. 
So können Menschen, die sich vegetarisch oder gar 
vegan ernähren, langfristig Mangelerscheinungen 
aufweisen. Nicht selten werden irgendwann Vita-
min B12- und Eisenmangel diagnostiziert. Um auf 
der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich, einen 
möglichen Mangel durch ein regelmäßig erstelltes 
Blutbild abklären zu lassen, statt auf gut Glück Vita-
minpillen zu schlucken. Insbesondere von einer un-
differenzierten Einnahme von Vitamin-B-Komplex-
Präparaten sollte abgesehen werden. Dies war eine 
zeitlang bei neurologischen Erkrankungen üblich.
Wie verhält es sich aber mit dem viel beschriebenen 
Vitamin D? Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 
zufolge, leiden bis zu 60% der Deutschen darunter. 
Die Studienlage zu Vitamin D, das immer wieder in 
Zusammenhang mit MS gebracht wird und im Ver-
dacht steht, vor zahlreichen Erkrankungen schützen 
zu können, darf indes nicht als abgeschlossen betrach-
tet werden. Mit einem etwas genaueren Blick auf das 
Sonnenhormon, wollen wir nachfolgend versuchen 
ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.
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mobilitätseinschränkungen bei ms
wenn die autonomie  
auf der strecke bleibt
„Im Sommer 2011 konnte ich nur noch 
eine Strecke von etwa 500 Metern gehen. 
Dabei war ich häufig auf einen Stock oder 
den Kinderwagen als Stütze angewie-
sen. Ich stolperte oft und hatte Gleich-
gewichtsstörungen. Am Herd stehen und 
Essen zubereiten oder einkaufen gehen? 
Daran war nicht mehr zu denken. Meine 
Arbeitszeit musste ich auf eine halbe 
Stelle reduzieren! Auch das Treffen mit 
Freunden gestaltete sich mühsam.  
Gemeinsames Spazierengehen oder nur 
zusammen am Billiardtisch stehen war 
nicht mehr möglich. Ich kam mir oft vor 
wie der arme Kranke, auf den alle Rück-
sicht nehmen. Besonders belastete mich, 
dass ich bei der Betreuung meiner klei-
nen Tochter sehr eingeschränkt war. Ich 
konnte sie zeitweise nicht einmal hoch-
heben und auf meinen Arm nehmen,  
weil es durch meinen unsicheren Stand zu 
gefährlich für sie war.“

Andreas K. ist 35 Jahre alt und an  
Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Die  
Diagnose erhielt er, nachdem er aufgrund 
seiner Mobilitätseinschränkungen den 
Arzt konsultiert hatte. Einschränkungen 
der Gehfähigkeit gehören zu den häu-
figsten Auswirkungen der MS: bis zu zwei 
Drittel der MS-Patienten berichten über 
Gangunsicherheit oder Gleichgewichts-
verlust. Dadurch sind Betroffene, wie  
Andreas K., in ihrem Alltag und Berufs-
leben stark beeinträchtigt, was sich auch 
deutlich auf ihre Lebensqualität auswirkt.  
So verwundert es nicht, dass 70 Prozent 
der MS-Patienten Gehbehinderungen als 
den belastendsten Aspekt ihrer Erkran-
kung empfinden.

Schritt für Schritt zurück ins Leben
Andreas K. wurde von seinem Neurolo-
gen auf eine Interferon-beta Basis therapie 
eingestellt. Um seine Mobilität zu verbes-
sern, erhält er eine intensive physiothe-
rapeutische Behandlung. Darüber hinaus 
hat ihm sein Arzt eine medikamentöse 
Therapie zur gezielten Verbesserung der 
Gehfähigkeit verschrieben. Andreas K. 
fühlt sich mit seiner Therapie nun rund-
herum gut versorgt und er ist zugleich 
wieder motiviert, aktiver am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen.

Ausgelassen mit ihrem Kind spielen – für viele 
MS-Betroffene ist dies aufgrund von Mobilitäts-
problemen nicht möglich. 

Anzeige

17neurovision  ←

Für persönliche Fragen steht Ihnen 
das Expertenteam vom MS Service-
Center zur Verfügung: 
Kostenfreie Rufnummer 
0800 030 77 30 
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie 
zurdem auch im Internet unter 

 www.ms-life.de   ee 



gesundheit aus der 
sonne. wie viel 
vitamin d 
brauchen wir?
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ser sein könnte. Weil wir den Großteil unserer Zeit 
in geschlossenen Räumen verbringen. Weil wir uns 
konsequent (und mitunter auch übertrieben) mit Son-
nencreme vor jeglicher UV-Strahlung schützen. Und 
weil wir nördlich des 51. Breitengrades zwischen Ok-
tober und März ohnehin keine ausreichende UVB-
Bestrahlung erhalten. Daher sollten wir dem unter-
schätzen D ein wenig Aufmerksamkeit schenken.

Sicher ist: 
 → Die menschliche Nahrung liefert kaum Vitamin 
D. Nur fetter Seefisch, Eier, Milch und Pilze ent-
halten geringe Mengen. Die hierzulande übliche 
Ernährungsweise versorgt einen Menschen täg-
lich gerade mal mit zwei bis vier Mikrogramm.

 → Im Sommer ist die Versorgung zwar kein Pro-
blem: Bereits eine Viertelstunde pro Tag mit 
kurzen Ärmeln an der Sonne reicht aus, um ge-
nügend Vitamin D zu bilden. Allerdings nur, 
wenn man auf Sonnencreme verzichten würde!

 → 14 Tage Sommer-Urlaub im Jahr reichen nicht 
aus, um die Speicher ausreichend zu füllen.

 → Oberhalb des 51. Breitengrades (nördl. von Mön-
chengladbach/ NRW) ist die UV-Strahlung zwi-
schen Oktober und März nicht stark genug, um 
überhaupt genügend Vitamin D zu bilden. 

Auf der anderen Seite gibt es folgende Fakten:
 → Es gibt keine Studien, die ausreichend belegen 
würden, dass eine Supplementation mit Vita-
min D vor ernsten Erkrankungen schützt. Es 
gibt schlicht zu wenig aussagekräftige Interven-
tionsstudien – Studien also, bei denen Proban-
den über Jahre hinweg Vitamin-D-Pillen ein-

Die deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) hat 
im letzten Jahr ihre Emp-
fehlung für die tägliche 
Vitamin-D-Aufnahme ge-
sunder Erwachsener auf 
800 IE (internationale 
Einheiten, 20 μg) erhöht. 
Diese sollen sich zusam-
mensetzen aus Sonnenbe-
strahlung, Nahrung und 
Nahrungsergänzungsmit-
teln. Konkret kann damit 
kaum ein Mensch etwas 
anfangen. 

Dass Vitamin D für die Kalziumaufnahme im Knochen 
unentbehrlich ist, ist nichts Neues. Die bekannteste Vita-
min-D-Mangelerkrankung, Rachitis führte zu Zeiten der 
Industrialisierung bei zahlreichen Kindern zu verform-
ten Knochen. Seit diese Erkrankung in unseren Breiten 
selten geworden ist, war es zunächst still geworden um 
das Vitamin D, dass eigentlich gar kein Vitamin, sondern 
vielmehr ein Hormon ist. Seit einiger Zeit nun, hört und 
liest man immer wieder vom Sonnenhormon, das durch 
UVB-Strahlung über die Haut gebildet wird. Neben der 
unbestrittenen Bedeutung für gesunde Knochen, wei-
sen jüngere Studien nämlich auch einen Einfluss auf das 
Immunsystem und die Psyche nach, sowie mögliche Zu-
sammenhänge mit chronischen Erkrankungen wie Dia-
betes, Multiple Sklerose und auch Krebs. Doch die Welt 
der Wissenschaft ist gespalten. Viele Forscher bezeich-
nen die Studienlage als nicht ausreichend und verwei-
sen auf die Möglichkeit, der Vitamin-D-Mangel sei eher 
eine Folge als die Ursache von Erkrankungen. 
Das Thema scheint zu polarisieren. Auf die über-
zeugten Vitamin-D- Jünger treffen Kritiker, die das 
Sonnenhormon für überwertet halten und strikt von 
einer Supplementierung abraten. Irgendwo dazwi-
schen befindet sich die DGE (Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung), die mit eher undeutlichen Empfeh-
lungen mehr verunsichert, als hilft. Alle anderen blei-
ben im Ungewissen.

gesunde sonnen-
strahlung?

Einig sind sich die Forscher darüber, dass die Versor-
gung der Bevölkerung in unseren Breitengraden bes-
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INFO

SOLAR-Studie, Phase II
Prüfsubstanz: Vigantol® und Rebif® 44μg; Kontroll-
substanz: Placebo und Rebif® 44μg, Indikation: 
Schubförmige MS. Studiendauer: 2 Jahre
Bei dieser Studie soll die Wirksamkeit von Rebif® 
zusammen mit einer hochdosierten Vitamin D-
Substitution mit Vigantol® geprüft werden. Es kön-
nen nur Patienten eingeschlossen werden, die seit 
mindestens 3 Monaten bis maximal 12 Monate In-
terferon beta 1a (Rebif® 44μg) spritzen. Nur die Pa-
tienten mit einem Vitamin D-Spiegel von < 150 
nmol/L werden 1:1 randomisiert. Gruppe 1 erhält 
Rebif® add-on Vigantol®, Gruppe 2 erhält Rebif® 
add-on Placebo. Die Patienten mit einem Vitamin 
D-Spiegel von > 150nmol/L werden als Kontroll-
gruppe mit Rebif® innerhalb der Studie behandelt 
und ohne Applikation eines Studienmedikaments 
beobachtet. Die Studie ist auf zwei Jahre angelegt. 
Ansprechpartner bei Interesse: PD Dr. Oliver Stich, 
oliver.stich@uniklinik-freiburg.de

Info Vitamin D
Die UVB-Strahlen der Sonne aktivieren in der 
Haut das Provitamin D3 zu Vitamin D3. In der Le-
ber wird es zusammen mit dem Vitamin D2 aus 
der Nahrung weiter umgebaut. Der letzte Schritt 
passiert in der Niere, wo es zum eigentlich ak-
tiven 1,25-Dihydroxy-Vitamin D3 umfunktioniert 
wird. In dieser Form hilft es dem Körper, Kalzium 
aus der Nahrung aufzunehmen. Es fungiert ge-
wissermaßen als Dirigent im Knochenstoffwech-
sel, es stärkt das Immunsystem und steuert das 
Zellwachstum. Im Körper wirkt Vitamin D auch 
auf wichtige Gene ein. Es schaltet Erbanlagen im 
Phosphat- und Kalziumhaushalt an und ab.

nehmen und ihr Gesundheitszustand mit einer 
Kontrollgruppe verglichen wird. 

 → Es ist nicht klar, ob erkrankte Menschen einen 
niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, weil sie sich 
infolge der Krankheit, wenig an der frischen 
Luft bewegen, oder ob sie krank wurden, weil 
sie infolge geringer Sonneneinstrahlung an Vita-
min-D-Mangel litten.

 → Es ist erwiesen, dass jeder Sonnenbrand das Ri-
siko für Hautkrebs erhöht und dass die Zahl der 
Hautkrebserkrankungen stark gestiegen ist.

Schutzwirkung von Vitamin D  
bei neurologischen Erkrankungen wie  
Parkinson, Demenz und MS
Zahlreiche epidemiologische Studien liefern immer 
wieder Hinweise auf eine Schutzwirkung von Vita-
min D. Derzeit wird in einer Phase II-Studie (SOLAR, 
siehe Kasten) untersucht, ob die Gabe von hochdo-
siertem Vitamin D, die Wirkung von Interferon beta 
1a beeinflusst.
Die Tatsache, dass MS in Ländern mit hoher Son-
neneinstrahlung deutlich seltener auftritt, als in ge-
mäßigten oder polaren Breiten, hat schon vor vielen 
Jahren die Forscher aufmerksam gemacht. In vielen 
kleineren Studien wurde u.a. nachgewiesen, dass die 
Serum-Werte von Vitamin-D-Metaboliten bei MS-Pa-
tienten oft deutlich niedriger sind als bei Gesunden, 
und dass MS-Schübe bei niedrigen Vitamin-D-Spie-
geln häufiger auftreten als bei hohen.

So hatten kanadische Forscher MS-Patienten mit 
hohen Vitamin-D-Mengen versorgt und die Auswir-
kungen auf die Krankheit beobachtet. Dabei war die 
Schubrate nach einem Jahr um 41 Prozent reduziert 
und der Behinderungsgrad, gemessen mit der Skala 
EDSS, war leicht zurückgegangen. Multiple-Sklerose-
Kranke, die während dieser Studie sehr hohe Dosen 
Vitamin D eingenommen hatten (durchschnittlich 
14.000 IE pro Tag, 1 IE – Internationale Einheit – ent-
spricht bei Vitamin D3 0,025 Mikrogramm), konnten 
erfolgreich neuen Schüben vorbeugen. Es gab keine 
weitere Verschlechterung der Körperfunktionen und 
keinerlei negative Nebenwirkungen.
Trotz der positiven Ergebnisse, gibt es immer wieder 
Warnungen. Die Therapie mit mehr als 4.000 IE Vi-
tamin D gelte derzeit nicht als sicher, heißt es. Einer 
australischen Studie aus dem Jahr 2011 zufolge, las-
sen sich die Unterschiede bei der MS-Inzidenz zwi-
schen den Breitengraden nicht so einfach mit der 
Höhe der Vitamin-D-Spiegel erklären. Obgleich die 
Vitamin-D-Serumwerte bei den Patienten im Schnitt 
etwas niedriger waren, als bei den Gesunden (75,1 
versus 80,4 nmol/l) seien diese Unterschiede zu ge-
ring, als dass sich damit erklären ließ, weshalb die 
Inzidenz von Patienten mit einem ersten MS-Schub 
in Australien um mehr als den Faktor 4 differiert. 
(Neurology 2011, 76; 540-548)

 »15 Minuten täglich in die Sonne! Die Vitamin-D-Speicher  
 sollten zwischen April und September gefüllt werden.« 

INFO
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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 09/2013 | 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



Ab welchem Wert verordnen Sie die Einnahme  
von Vitamin D?
Wir wollen eigentlich in Bereiche von 70 ng/ml kom-
men – wobei man sagen muss, dass das kaum je-
mand schafft. Werte von unter 25 ng/ml gelten als 
mangelhaft.

Sind die Vitamin-D-Tabletten eine Kassenleistung?
Bei extrem niedrigen Werten ist eine Hochdosisver-
ordnung notwendig. Diese wird von der Kasse getra-
gen. Das sind dann Tabletten mit 20.000 IE (Inter-
nationale Einheiten). Alles andere muss der Patient 
selber zahlen.

Was kostet das?
Die Kosten liegen bei etwa 25 € im Jahr.

Warum wird die Bestimmung von Vitamin D im Labor 
nicht grundsätzlich von den Kassen übernommen?
Ich glaube, dass das sehr individuell gehandhabt wird. 
Hier in der Praxis lassen wir die Werte von Patienten 
bestimmen, die eine chronische Erkrankung haben, 
und für die es zumindest Hinweise auf einen Zusam-
menhang gibt. Insgesamt haben sich, zwischen 2009 
und 2011, die von den Kassen finanzierten Laborbe-
stimmungen von Vitamin D nahezu verdoppelt. Da-
bei ist die Datenlage zu Vitamin D noch nicht mal 
abschließend geklärt.

Wie kommt es, dass die Datenlage trotz zahlreicher  
Studien nicht aussagekräftig ist? 
In der Fachzeitschrift „Der Nervenarzt“ wurden kürz-
lich 405 Studien zu Vitamin D gesichtet. Nur vier 
dieser Studien hatten eine ausreichende metho-
dische Qualität. Häufig waren allein die Fallzahlen 
in den Studien deratig klein, dass sie sich für epi-
demiologische Aussagen überhaupt nicht geeignet 
hätten. Ensprechend sind die Ergebnisse. Eine klare 
Empfeh lung lässt sich daraus nicht ableiten. Man 
muss abwarten, bis die großen Studien mit vielen 
Teilnehmern abgeschlossen sind.

Herr Dr. Knop, lassen Sie bei Ihren MS-Patienten  
den Vitamin-D-Spiegel bestimmen? 
Ja, ich lasse das regelmäßig bei all meinen MS Pati-
enten und Autoimmunpatienten bestimmen. Über-
all da, wo es Hinweise darauf gibt, dass es einen Zu-
sammenhang geben könnte.

Und stimmen die Werte mit den Beobachtungen  
des RKI überein, dass die meisten Menschen einen  
Mangel haben?
Tatsächlich lagen bislang all unsere Patienten mit ih-
ren Vitamin-D-Werten im unteren Bereich, bis hin zu 
einem ausgewiesenen Mangel. Insbesondere Ende 
des Winters ist dieser ausgeprägt. Im Sommer sieht 
es etwas anders aus. 

Müssen die Patienten die Bestimmung des Vitamin-D-
Spiegels selber bezahlen.
Nein, ich verordne das hier, weil ich es für sinnvoll 
halte. Somit muss der Patient auch nicht das Labor 
bezahlen. Das übernimmt dann die Kasse.

»je weniger sonnenexposition  
desto mehr ms-fälle.  
ein zusammenhang erscheint 
zumindest plausibel«
interview mit dr. karl christian knop, 
facharzt für neurologie, 
neurologie neuer wall, hamburg
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Studien wie die SOLAR und die VITAL-Studie werden 
nicht vor 2016 Ergebnisse liefern. Bis dahin gibt man  
auf gut Glück Vitamin D?
Gehen wir zurück zu dem, was relativ nahe liegt: ich 
bestimme den Vitamin-D-Spiegel weil ich glaube, dass 
der Mangel eine positive Korrelation zu MS aufweist 
– wodurch auch immer. Das Risiko an MS zu erkran-
ken steigt mit der Entfernung vom Äquator. Je weni-
ger Sonnenexposition desto mehr MS-Fälle gibt es. 
Ein Zusammenhang erscheint zumindest plausibel. 
Wenn ich also dafür sorge, dass die Patienten ei-
nen ausgeglichenen Vitamin-D-Stoffwechsel haben, 
dann schade ich sicher niemandem. Solange man 
niemanden in einen Hochdosisbereich bringt, ist es 
meiner Ansicht nach sinnvoll, Vitamin D zu supple-
mentieren. 

Wie hoch ist die Gefahr einer Überdosierung?
Die Wahrscheinlichkeit einer Überdosierung ist sehr 
gering. Erst ab Dosen von 50.000 IE täglich kommt 
man in den toxischen Bereich. Verschrieben werden 
– selbst bei einem ausgewiesenen Mangel 20.000 IE 
pro Woche. Selbst bei einer hohen Dosierung schafft 
es kaum jemand, überhaupt auf einen Wert von um 
die 70 ng/ml zu kommen. Unter normalen Bedin-
gungen ist es also nicht möglich, sich mit Vitamin 
D zu vergiften.

Warum raten viele Forscher und Ärzte dennoch davon 
ab, überhaupt zu supplementieren?
Ich glaube, das ist einfach eine gewisse kritische 
Auseinandersetzung mit einer Thematik, die ein-
fach noch nicht zu Ende gedacht ist. Eine gesunde 
Skepsis, solange die Lage so ist wie sie ist. Wir pro-
duzieren ja unter Umständen auch Kosten für das 
Gesundheitssystem, die an anderer Stelle wieder feh-
len. Es gibt widersprüchliche Zielparameter, so dass 
man eine ganz klare Empfehlung im Sinne eines the-
rapeutischen Nutzens gar nicht geben kann.
Das was ich empfehle, ist erstmal nur unter der An-
nahme dass ein „Zuwenig“ mit großer Wahrschein-
lichkeit problematisch ist. Meine Herangehensweise, 
dahingehend dass jeder einen ausgeglichenen Vita-
min D Stoffwechsel haben sollte ist also eher defen-
siv. Es ist keine Therapie.

Warum dauert es bei einigen Menschen so lange bis  
sie auf gute Werte kommen während es bei anderen 
schneller geht?
Zum einen hängt das mit dem Stoffwechsel zusam-
men. Der ist individuell sehr unterschiedlich. Darüber 
hinaus entwickeln viele Menschen mit der Zeit häu-

fig Verdauungsstörungen. Nicht zuletzt hängt es auch 
damit zusammen, wie häufig man sich tatsächlich in 
der Sonne aufhält. Denn die alleinige Gabe von Vita-
min D-Tabletten ist nicht ausreichend. Wir brauchen 
tatsächlich das UV-Licht um es zu verstoffwechseln.

Was halten Sie von den Kombipräparaten, die es in Dro-
gerien gibt? Es sind meist Präparate in denen Vitamin 
D und Calcium enthalten ist. Ist das eine Alternative zu 
den etwas teureren Monopräparaten aus der Apotheke?
Nein. Diese Präparate sind eher für Knochenstoff-
wechselerkrankungen gedacht, die man jedoch auch 
nicht einfach so auf eigene Faust einnehmen sollte. 
Ein erhöhter Kalziumspiegel kann gesundheitliche 
Probleme verursachen.

Und das Solarium als Alternative?
Mit jeder UV-Bestrahlung kommt es zu Zellentar-
tungen. Unsere empfindliche nordeuropäische Haut 
ist sicher besser dran, wenn wir darauf verzichten 
und stattdessen, bei einem Mangel supplementieren.

Glauben Sie, dass sich in Zukunft (ggf. nach Beendigung 
der VITAL-Studie oder der SOLAR Studie) etwas ändern 
wird in Bezug auf das Thema Vitamin D? Bei den Ärzten, 
bei den Kassen?
Ich halte das auf jeden Fall für möglich. Sollten die Er-
gebnisse eindeutig sein, dann ist das natürlich schon 
verlockend, wenn eine nahezu nebenwirkungsfreie 
Substanz gute Wirkungen zeigt. 

Herr Dr. Knop, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die alleinige Gabe von Vitamin-D-Präparaten ist nicht ausreichend.  
Wir brauchen das echte UV-Licht.
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bald im einsatz? 
neue therapie-
möglichkeiten 
bei ms

Multiple Sklerose gehört seit jeher zu den besonders intensiv 
erforschten Erkrankungsbildern. Auch in den letzten Jahren 
wurden wieder verschiedene Wirkstoffe in Arzneimittelstu-
dien unter die Lupe genommen. Bereits Anfang 2013 waren 
drei Substanzen in aller Munde: Fumarsäure, Teriflunomid und 
Alemtuzumab.
Am 2. September wurde die Zulassung für Aubagio (Terifluno-
mid) bekannt gegeben. Im Oktober soll das Medikament, das 
einmal täglich als Tablette eingenommen wird, in den Apothe-
ken erhältlich sein. Fachinformationen in Bezug auf Verabrei-
chung und verpflichtende Vorabuntersuchungen standen zum 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht zur Verfügung. 

Auch der Wirkstoff Alemtuzumab, der erst im Juni eine posi-
tive Einschätzung durch die EMA erhalten hatte, ist Mitte Sep-
tember zugelassen worden. Er wird unter dem Handelsnamen 
Lemtrada zur Verfügung stehen. Die weiteren Fachinformati-
onen lagen zum Redaktionsschluss ebenfalls noch nicht vor.  
Die NEUROvision wird in der Januar-Ausgabe darüber berichten.

Viele MS-Patienten blicken gespannt auf die neuen Therapien. Fo
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Alemtuzumab ist ein gentechnologisch herge-
stellter, humanisierter monoklonaler Antikörper, 
der in der Krebstherapie erfolgreich gegen 
chronische lymphatische Leukämie eingesetzt 
worden ist. Als MS-Therapeutikum Lemtrada, wird 
das Mittel einmal jährlich über mehrere Tage als 
Infusion gegeben. Bei Multipler Sklerose kann es 
schub reduzierend wirken und den Behinderungs-
fortschritt eindämmen. 
Mögliche Nebenwirkungen: Infusionsreaktionen, 
Probleme mit der Schilddrüse, Verminderung von
weißen Blutkörperchen (Leukopenie, Lymphopenie).

Terifl unomid ist ein selektives Immunsup-
pressivum mit antientzündlicher Wirkung, das 
die Schubrate bei MS reduzieren kann. Unter dem 
Handelsnamen Aubagio ist es seit dem 2.9.2013 in 
Deutschland als Basistherapie für Patienten 
mit schubförmig remittierender MS zugelassen. 
Mögliche Nebenwirkungen: Infektionen der 
Atemwege und des Harntraktes, Durchfall, 
Übelkeit, Haarausfall sowie eine Erhöhung 
bestimmter Leberwerte. 

Die NEUROvision sprach mit Dr. Birte Elias-Hamp, 
Fachärztin für Neurologie über Einsatzmöglich-
keiten und Begleiterscheinungen in Bezug auf die 
neuen Therapien.

Frau Dr. Elias-Hamp, die Zulassung für Aubagio ist eben 
erst erfolgt. Es steht dann als orales Medikament für die 
schubförmige MS zur Verfügung. Wann würden Sie es 
einsetzen?
Ich würde es in der Basistherapie einsetzen.

Welche Voruntersuchungen notwendig sind, ist derzeit 
noch nicht ganz sicher, was kann man heute bereits sagen?
Eine Laboruntersuchung vorab ist angezeigt. In Be-
zug auf die Nebenwirkungen muss insbesondere die 
Gefahr der vorläufi gen Haarausdünnung angespro-
chen werden. Darüber hinaus muss man wissen, dass 
dieser Wirkstoff sehr lange im Körper bleibt. Für Pa-
tienten zwischen 20 und 40, die sich mit dem Kin-
derwunsch beschäftigen, ist das ungünstig. Sowohl 
Fauen als auch Männer müssten zwei Jahre vor der 

Schwangerschaft bzw. Zeugung das Medikament ab-
setzen. Zur Not wäre auch eine Auswaschung mög-
lich, etwa durch die Einnahme von 1,1 kg (!) Aktiv-
kohle innerhalb von 11 Tagen oder die Einnahme 
von Cholestyramin.

Auch Alemtuzumab (Lemtrada) ist, kurz nach Aubagio, 
zugelassen worden. Wo könnte dieser Wirkstoff Ihrer 
Ansicht nach besonders gut zum Einsatz kommen?
Ich denke, dass Alemtuzumab insbesondere bei Pa-
tienten mit hochaktiver entzündlicher MS zum Ein-
satz kommen sollte, also bei Patienten mit aktiver 
MS mit Schüben und/oder mit Kernspinaktivität. 
Aufgrund möglicher Nebenwirkungen würde ich 
Alemtuzumab eher nicht als Basistherapie sondern 
als Therapie bei einem Versagen der bisherigen The-
rapie einsetzen. Grundsätzlich ist – bei einer Thera-
pie mit Alemtuzumab – von besonderer Bedeutung, 
dass die Patienten sehr zuverlässig sind und Durch-
haltevermögen mitbringen.
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h i n t e r g r u n d

Aus MabCampath wird Lemtrada
Als die Europäische Kommission im Frühjahr 2012 
die Rücknahme der Zulassung des Arzneimittels 
MabCampath formell akzeptiert hatte, kam es zu-
nächst zu heftigster Kritik seitens der Ärzteschaft. 
Insbesondere die DGHO (Deutsche Gesellschaft 
für Hämathologie und Onkologie) warf dem 
Hersteller inakzeptables Vorgehen auf Kosten von 
Leukämiepatienten vor. Alemtuzumab gehörte 
zum aktuellen Therapiestandard bei chronisch-
lympathischer Leukämie (CLL) und ist derzeit 
essenziell für Patienten mit einer besonders 
aggressiven Verlaufsform. Auf einmal sollte der 
monoklonale Antikörper nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Das Unternehmen hat jedoch die Versor-
gung von Leukämiepatienten, für die eine Behand-
lung mit MabCampath zwingend notwendig ist, 
über ein besonderes Patientenprogramm weiter 
sichergestellt. So können Ärzte das Mittel kosten-
frei über eine weitere Firma bestellen. Der büro-
kratische Aufwand ist ungleich größer, die 
Kosten für das Mittel selbst trägt nun die Firma 
Genzyme. Die Abteilung Arzneimittelsichheit 
des Paul-Ehrlich-Instituts meldet bislang keine 
Beschwerden. Die vom Pharmaunternehmen 
zugesicherte Frist, innerhalb weniger Tage nach 
der Bestellung das Mittel zu liefern, sei bisher 
auch eingehalten worden.

Was bedeutet das konkret?
Es müssen – über einen Zeitraum von mindestens 48 
Monaten nach der letzten Infusion – monat liche La-
borkontrollen erfolgen. Die Einhaltung dieser Kon-
trollen ist zwingend. Aber auch in Bezug auf die 
Verabreichung des Medikamentes ist Durchhalte-
vermögen gefragt. Für die erste Infusion muss der 
Patient über fünf Tage hinweg sechs bis acht Stun-
den in der Praxis oder im Krankenhaus verweilen. 
Dabei erfolgt eine engmaschige Überwachung u.a. 
der Herzkreislauffunktionen. Im Anschluss an die-
sen ersten Zyklus folgt ein Jahr ohne Infusion und 
dann der zweite Zyklus, bei dem der Patient an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen, ebenfalls über jeweils 
sechs bis acht Stunden, die zweite Infusion erhält.

Und danach?
Gegebenenfalls kann ein dritter Zyklus eingebaut 
werden, bislang gibt es kein offi zielles Schema, nach 
dem weiter therapiert wird. Es ist noch nicht ge-
klärt, wie es weitergeht, sollte nach 5-6 Jahren wie-
der Krankheitsaktivität entstehen. Derzeit haben wir 
hinsichtlich der Wirksamkeit einen ganz guten Über-
blick über die ersten fünf bis sechs Jahre.

Wie lassen sich die eingangs beschriebenen Neben-
wirkungen in den Griff bekommen?
Die Infusion wird anfangs begleitet von einem Cor-
tisonstoß. Zudem erhält der Patient ein Magen-
schutzmittel gegen Übelkeit, sowie ein Antiallergi-
kum. Akute Infusionsreaktionen lassen sich häufi g 
durch das Verringern der Tropfgeschwindigkeit mil-
dern. Für die Zeit nach der Infusion werden Schmerz-
mittel gegen grippeähnliche Symptome gegeben. Da 
die Infektanfälligkeit zunächst erhöht ist, müssen die 
Patienten einen Monat lang Aciclovir nehmen, um 
Herpes vorzubeugen.

Müssen vor Beginn der Therapie evtl. Risikofaktoren 
ausgeschlossen werden?
Ja, es muss eine große Laborabklärung erfolgen. He-
patitis, HIV, Varizellen-Infektionen und andere akute 
Infekte müssen ausgeschlossen werden. Schilddrüse 
und Nieren sollten überprüft werden. Bei Frauen ist 
ein Besuch beim Gynäkologen notwendig, denn unter 
der Therapie können Vaginalpilz und Veränderungen 
am Gebärmutterhals auftreten. Eine Schwangerschaft 
während der Einnahme muss ausgeschlossen werden. 

Lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits etwas über 
die Langzeitsicherheit sagen?
Wenig. Es gibt nur drei Studien zur MS. Verlänge-
rungsstudien laufen aktuell. Wie gesagt, man hat ei-
nen guten Überblick über die ersten 5-6 Jahre. 

Um Alemtuzumab einsetzen zu dürfen, muss man 
sich als Arzt qualifi zieren. Weil auch keine Vergütung 
für den höheren Aufwand in der Praxis vorgesehen 
ist, werden viele Neurologen womöglich davon 
absehen, oder?
Ich werde es auf jeden Fall einsetzen, denn ich halte 
es für ein sehr potentes Medikament. Über alles an-
dere wird man offen reden müssen.

Frau Dr. Elias-Hamp, ich danke Ihnen für das Gespräch.

MS Welt

26 →  neurovision



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



Rolle des Patienten
War die Rolle des Patienten früher, den The-
rapievorgaben des Arztes Folge zu leisten, 
so ist er heute aktiv in die Therapieent-
scheidung eingebunden. Wenn er selbst 
von dem Nutzen der Therapie überzeugt 
ist, fällt es ihm leichter, diese im Alltag um-
zusetzen. Dafür braucht er Unterstützung. 
Denn die Basistherapie wirkt nicht sofort, 
sondern es dauert mehrere Wochen, bis 
die Wirkstoffe greifen. Zudem beseitigt sie 
im Gegensatz zu einer Akuttherapie keine 
sichtbaren Symptome, sondern bietet Pro-
phylaxe und verbessert die Prognose. Das 
ist so ähnlich wie bei der Behandlung von 
Bluthochdruck. Die regelmäßige Einnahme 
eines Blutdruckmedikaments zielt primär 
nicht auf die Behandlung von Beschwerden 
ab, sondern darauf, einem späteren Schlag-
anfall oder Herzinfarkt vorzubeugen.

Was hilft, treu zu bleiben?
Einen entscheidenden Einfluss auf die The-
rapietreue hat die Begleitung durch MS-Be-
treuerinnen. Ihre Aufgabe liegt darin, über 
den Zusammenhang zwischen Basisthera-
pie und Verlauf der MS aufzuklären, zuzu-
hören, Ängsten Raum zu geben, aber auch 
ganz praktisch bei der Injektion und dem 
Leben mit MS zu unterstützen. Viele Pati-

enten finden auch eigene Helfer. „Was mich 
am meisten ermutigt, die Therapie nicht 
abzubrechen“, schreibt Annika, „ist die Tat-
sache, dass ich seit Therapiebeginn kei-
nen Schub mehr hatte. Der Krankheitsver-
lauf hat sich sogar gebessert. Der größte 
Ansporn ist für mich, dadurch ein normales 
Leben zu führen“, fährt die 21-Jährige fort, 
bei der 2009 MS diagnostiziert wurde. Sa-
mira hat für sich ein Ritual gefunden, mit 
dem sie sich nach jeder Injektion belohnt. 
„Natürlich hatte ich am Anfang eine Sch...
angst vor der MS und auch Probleme, mir 
die Spritze zu setzen. Und das als Kranken-
schwester! Aber für mich stand es außer 
Frage, die Therapie abzubrechen. Mit der In-
jektionshilfe geht das Spritzen jetzt leichter 
und ich belohne mich nach jeder Injektion 
mit einem Schokoriegel.“

Regelmäßig und zuverlässig
„Jedes Medikament kann nur wirken, wenn 
es auch genommen wird.“ Diese Aussage 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist 
gleichermaßen simpel wie überzeugend. 
Vor allem hat sie Konsequenzen. Denn ein 
Medikament, das nicht oder unregelmäßig 
genommen wird, kann nicht wirken. Auch 
nicht im Rahmen der Basistherapie. Die Pa-
tienten dabei zu unterstützen, ihrer Thera-

Obwohl neue medikamentöse Therapien in den letzten Monaten 
viel Aufmerksamkeit erzeugt haben, richtet sich das Augenmerk 
der Neurologen auf die Verbesserung bereits etablierter Behand-
lungsoptionen, das zeigen die Ergebnisse des 9. Interaktiven MS-
Symposiums in Berlin. Vor allem geht es um die verbesserte Effizi-
enz bewährter Standardtherapien der MS, die insbesondere auf die 
aktive Mitwirkung der Patienten am Behandlungserfolg abzielen.

INFO

Adhärenz bezeichnet das Ausmaß, 
in dem das Verhalten einer Person 
mit den mit dem Therapeuten ver-
einbarten Empfehlungen überein-
stimmt. Grundlage einer erfolgreichen 
Therapie ist demzufolge die Berück-
sichtigung der individuellen Bedürf-
nisse des Patienten sowie die Berück-
sichtigung von Faktoren, die  
es dem Patienten erschweren, das 
Therapieziel zu erreichen. All das hat 
zum Ziel, die Therapievereinbarungen 
so individuell auf jede einzelne Person 
zuzuschneiden, dass diese sie im  
Alltag gut umsetzen kann. Der Ge-
danke der Adhärenz hat zunehmend 
den Begriff Compliance abgelöst, der 
für ein anderes Medizinerverständnis 
stand. Bei Compliance ging es darum, 
dass der Patient folgsam das machte, 
was der Arzt ver- und vorschrieb.  
Davon hat man sich vonseiten der 
Ärzte und der Pflegewissenschaft  
verabschiedet: Es geht nun darum,  
gemeinsam Therapieziele zu verein-
baren und umzusetzen. 

neues aus der forschung
neurologen sehen in patienten 
wichtigen partner bei der  
basistherapie

pie treu zu bleiben, ist daher das zentrale 
Thema bei der Behandlung von MS. Dabei 
helfen die MS-Betreuerinnen, Therapiebe-
gleitprogramme, aber auch elektronische 
Injektionshilfen, die es ermöglichen, an die 
Injektion zu erinnern und – nach Absprache 
und Einverständnis des Patienten - Daten 
zur tatsächlichen Therapietreue objektiv zu 
erfassen. Diese Informationen könnten die 
Grundlage für eine Weiterentwicklung der 
Therapie bilden. 
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interaktive website zur ms 
per smartphone nutzen

Nutzer von Smartphones können sich ab sofort für eine  
bebilderte Icon-Navigation von www.leben-mit-ms.de  
entscheiden. Bei Abruf der Website über ein Smart-
phone öffnet sich zunächst die Abfrage, ob die  
Mobile-Website aufgerufen werden soll. Wird dies mit 
OK bestätigt erscheint als nächstes eine Übersicht aller 
verfügbaren Navigationspunkte. Diese sind unterteilt 
in öffentlicher Bereich und Patientenbereich. In Funktion 
und Zugriffschutz werden die Bereiche analog  
der Website angelegt und auch automatisch mit iden-
tischem Inhalt versehen. Wird ein geschützter Service 
ausgewählt, lassen sich nach Eingabe der eigenen  
Chargennummer dann die entsprechenden Services  
wie gewohnt aufrufen. Dazu gehören beispielsweise 
der SMS-Erinnerungsservice RebiSTAR Memo oder Anruf-
service. Die wichtigsten Themen im öffentlichen Bereich 
sind das Forum mit Expertenservice von Dr. Sievers und 
Dr. Schneider, sowie Austausch mit den Betroffenen,  
die News und Bestell service von Infomaterial.

Mit dem RebiSTAR Patientenservice gemeinsam stark gegen MS: 
In hellen und in dunklen Momenten.

 → Persönlich betreut
 → Aktuell informiert
 → Rundum beraten
 → Gut vernetzt
 → Stark für die Therapietreue

„Mit MS zeigt sich das Leben manchmal von seiner  
dunklen Seite. Heute weiß ich: Es ist wichtig, dass ich  
die für mich passende Therapie gefunden habe und  
auch die emotionale Unterstütztung, die mich durch  
alle Phasen der MS begleitet. Das macht mir den Blick  
in die Zukunft leichter“
katharina r. – lebt seit 7 jahren mit ms

WWW.LEBEN-MIT-MS.DE
MERCK SERONO SERVICECENTER: 0800 73 24 344 (KOSTENFREI) 
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mit dem 
ziel vor 
augen  
die innere 
ruhe  
finden
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die geschichte 
von sofia manti 
bogenschützin, 
trainerin und 
ms-betroffene

Am 30. Mai 2000 sagte ihr ein Neurologe in Tokyo 
ganz ohne Umschweife: „Sie haben MS.“ Da stand 
Sofia Manti, etwa 9.000 km Luftlinie von zuhause 
entfernt, durch eine schlimme Sehnerventzündung 
fast blind und mit der Diagnose einer unheilbaren 
Erkrankung. 
Das Stipendium, das sie gut anderthalb Jahre zuvor in 
die japanische Metropole geführt hatte, sollte erst in 
etwa zwei Monaten zu Ende gehen: „Zwei Jahre Spra-
che und Praxis in Japan“, ein Stipendium vom DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst), in das 
die Diplomarchitektin eher zufällig hineingestolpert 
war und das sie mehr auf Trab hielt, als ihr guttat. 
Denn abgesehen von zwanzig Jahren Karate und den 
damit verbundenen japanischen Begrifflichkeiten, 
wusste die damals 35-jährige anfangs nicht viel vom 

und mit der „mitgebrachten“ Erkrankung.
Viel schwerer, erzählt die inzwischen wieder sehr 
aktive 47-jährige, habe sie sich mit der Vorstellung 
getan, dass sie sich möglicherweise niemals wieder 
normal bewegen können würde. Größtenteils war 
es wohl reine Kopfsache. Ab und zu kam ein Schub 
und meistens war der Sehnerv betroffen. Die Dia-
gnose selbst habe sie nicht an sich heran gelassen. 
Vielleicht sei das bis heute so geblieben...
Trotzdem hatte Sofia gleich nach der Diagnose Einiges 
in ihrem Leben geändert: Keine Zigaretten mehr, 
kaum noch Alkohol und eine gesunde Ernährung.  
Später erst kam dann der Wunsch, wieder eine re-
gelmäßige sportliche Betätigung zu haben, die sie er-
füllen würde. So wie einst Karate… 
„Jetzt wollte ich unbedingt eine Sportart im Freien ma-

Land der aufgehenden Sonne und noch weniger vom 
unglaublich hektischen Tokyo, einer Stadt, die nie zu 
schlafen schien.
Auch die Zeit der Stipendiaten war gezeichnet von 
Stress und Anspannung, von vielen Terminen und 
der Herausforderung, alles auf japanisch meistern zu 
müssen. Dass es ihr nicht gut ging, hatte Sofia in der 
allgemeinen Betriebsamkeit offensichtlich einfach 
ignoriert. Bis der Körper selbst die Notbremse zog:
„Irgendwann war mein Sichtfeld nicht nur extrem ein-
geschränkt, ich hatte zudem das Gefühl, durch zentime-
terdickes Milchglas zu schauen“. 
„Das geht wieder weg; irgendwann...“, ließ der japa-
nische Augenarzt gelassen und mehr nebenbei ver-
nehmen. Mit einer Therapie solle sie lieber erst in 
der Heimat beginnen, empfahl der Neurologe freund-

lich und ebenso ruhig. Die bald beginnende Regen-
zeit mit ihrem feuchtwarmen Klima sei ohnehin un-
günstig für Menschen mit MS. Einen guten Monat 
blieb Sofia noch. „Vor allem, weil ich auf keinen Fall das 
Stipendium abbrechen wollte“.
An die Fortsetzung des Jobs in der Consultingfirma 
war allerdings nicht mehr zu denken. Für den Chef 
war ohnehin klar: „Wer krank ist, kommt nicht zur Ar-
beit; ganz gleich, ob Japaner oder Europäer, Angestellter 
oder Stipendiat. Die weitere Zahlung des Gehalts indes 
war selbstverständlich. Mehr noch: Auch Jahre später 
erkundigte sich der höfliche japanische Herr nach So-
fias Befinden. Eben diese Höflichkeit war es, die sie - 
zurück in Deutschland - am meisten vermissen sollte. 
Ein gutes Jahr habe es gedauert, bis sie sich wieder 
einigermaßen eingelebt hatte; in Norddeutschland 
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Nur wer den Kopf frei hat, 
trifft sein Ziel.  
Selbstsicherheit, Kraft 
und innere Ruhe gehören 
zu den Dingen, die man 
gewinnt, wenn man regel-
mäßig am Bogen trainiert.

chen, bei der ich mich aber gleichzeitig möglichst nicht zu 
viel bewegen musste“. Eine Sportart, so sagt sie, die sie 
auch dann noch würde ausüben können, wenn es hart 
auf hart käme und die MS möglicherweise körperliche 
Einschränkungen nach sich zog. Ein Freund nahm sie 
mit auf den Golfplatz, aber gefesselt habe sie das nicht.  
Anders beim Bogensport: „Es war Liebe auf den ersten 
Schuss. Ich hatte immer gedacht, dass man viel Kraft zum 
Ausziehen der Sehne benötigt. Gleich beim ersten Ver-
such ging der Pfeil in die Mitte; die nächsten Pfeile folgten 
und ich hatte ihn: den Bogensport-Virus!“ 
Bis heute ist sie dabei geblieben. Mehr noch; sie 
hat inzwischen ihren Trainerschein (C-Lizenz) ge-
macht und mit ihrem Lebensgefährten Ralph eine 
Bogensportschule gegründet. Über den SV Lurup 
werden regelmäßig Schnupperkurse angeboten. In-
zwischen findet dreimal wöchentlich das Training 
statt. Für jene Mitglieder des Vereins, die den Bogen-
sport über einen solchen Kurs kennengelernt haben. 
Auf einem Restbauernhof in Neuendorf bei Elms-
horn führen die beiden Bogenschützen neben wei-
teren Schnupperkursen auch Seminare durch. Hier 
kann man, in ländlicher und idyllischer Ruhe, auf 
einer neuen Außenanlage nach Herzenslust trainie-
ren, entspannen und darüber hinaus – zu Fuß 
oder mit dem Rad – die Umgebung erkun-
den. Übernachtungsmöglichkeiten sind 
vorhanden.

Bogenschießen, erzählt Sofia, bedeutet immer auch 
eine „Auszeit vom Alltag“. „Man bekommt dann rechts 
und links nicht mehr viel mit.“ Es sei eine hohe Kunst, 
die einen ganz in ihren Bann zieht, sobald man den 
Bogen in die Hand nimmt. Das ist der Moment, in 
dem nichts Anderes mehr wichtig ist. Nur Pfeil und 
Bogen, die volle Konzentration auf sich und das, was 
man gerade tut, die Koordination der Bewegungsab-
läufe und nicht zuletzt das Ziel, das man beim Bogen-
sport ja stets vor Augen hat und das sich so schnell 
erreichen lässt. 
„Ich selbst habe durch den Bogensport und das Unter-
richten viel dazugelernt und bin weit über meine bishe-
rigen persönlichen Grenzen gekommen. Dafür bin ich 
dankbar. Wenn ich jetzt von Berufungen lese oder höre, 
weiß ich endlich, wovon die Rede ist. Den Bogensport mit 
viel Enthusiasmus und Liebe zum Detail weiter zu ver-
mitteln, ist mir eine große Freude.“ Dabei wird jeder 
Schüler immer wieder dazu angeleitet, sich selbst 
zu beobachten und seinen Körper bewusst wahr-
zunehmen. Es gebe nur wenige Sportarten, in de-
nen das so gut gelingt, versichert die Trainerin, die 
Interessierte aller Altersstufen unterrichtet. Men-
schen, die kerngesund sind ebenso wie jene, die mit 

körperlichen Einschränkungen zu tun haben. 
„MS-Erkrankten bieten wir Kurse an, in denen 

sie auf Wunsch unter sich bleiben können“ 
erzählt Sofia. Einigen MS-Betroffenen 

MS Welt

32 →  neurovision



0800 030 77 30
Ill

us
tr

at
io

n:
 P

hi
lip

p 
H

ub
be

, w
w

w
. h

ub
be

-c
ar

to
on

s.
de

B
IIB

-G
E

R
-0

0
6

4

Sie haben Fragen? Wir haben die Antworten.
Die kostenfreie Service-Nummer rund um die Multiple Sklerose.

Statt lange nach Antworten zu suchen, wählen Sie einfach die kostenfreie 
Service-Nummer des MS Service-Centers.

Haben Sie Fragen zur Erkrankung Multiple Sklerose? Benötigen Sie 
weiterführende Auskünfte, z. B. zu sozial- und arbeitsrechtlichen Themen? 

Unsere Experten freuen sich auf Ihren Anruf: 0800 030 77 30 
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ms-life.de



sei das sehr wichtig, das sollte respektiert werden.
Bogenschießen – inzwischen im Programm zahl-
reicher therapeutischer Einrichtungen – stärkt nicht 
nur den Rücken, sondern auch Geist und Seele und 
ist gerade für Menschen mit neurologischen Er-
krankungen ein idealer Sport. Vom Jugendlichen 
mit ADHS über den Berufstätigen mit Burnout-Sym-
ptomen, bis hin zu Menschen mit Multipler Sklerose. 
Denn das Spiel mit Pfeil und Bogen kräftigt langfris-
tig die Rumpfmuskulatur und schult Koordination 
und Konzentration. Als beinahe meditativ empfin-
den viele Bogenschützen ihre Trainingseinheiten: 
Sich konzentrieren, den Bogen in einer fließenden 
Bewegung heben, spannen und dann den Pfeil los-
lassen. Es ist die Kombination aus Anspannung und 
Loslassen, die am Ende so entspannend wirkt und 
vielen Teilnehmern Kraft und innere Ruhe schenkt. 

Sofia Manti und  
Ralph Silkenath 

Das Bogenschießen ist ursprünglich eine der  
ältesten Jagdformen der Menschheit und spielte 
lange Zeit in kriegerischen Auseinandersetzungen 
eine Rolle. Seit mindestens 14.000 Jahren werden 
Pfeil und Bogen benutzt, was vor allem durch  
entsprechende Pfeilspitzen aus Feuerstein belegt 
ist. Die älteste Bogendarstellung ist als Gravur auf 
einer Kalksteinplatte der Grotte des Fadets, Dept. 
Vienne, Frankreich aufgebracht. Die ältesten  
gesicherten archäologischen Belege für den Bogen-
gebrauch stellen vollständig erhaltene Pfeile aus 
dem Stellmoor bei Hamburg dar (etwa 10.000 v. 
Chr., Ahrensburger Kultur). Sie wurden aus Kiefern-
holz hergestellt und besitzen Stielspitzen aus  
Feuerstein. Die ältesten unzweifelhaften Bogen-
funde sind zwei, ca. 8000 Jahre alte Flachbogen  
aus Holmegård (Dänemark). 
Heute ist das Schießen auf standardisierte Ziel-
scheiben mit Recurvebögen, an denen Zielvorrich-
tungen und Stabilisatoren angebaut sind, die am 
weitesten verbreitete Bogensportart. Der verwen-
dete Bogen, der häufig als „olympischer Bogen“ 
bezeichnet wird, ist ein technologisch hoch  
entwickeltes Sportgerät, mit welchem genaue  
Treffer auf große Distanzen erzielt werden können.  
Bogenschießen gehört seit 1972 zu den Olym-
pischen Sportarten. Zuvor war es bereits in den 
Jahren 1900, 1904, 1908 und 1920 im Programm  
der Olympischen Spiele vertreten. vgl. wikipedia

BOGENSPORTSCHULE 
Sofia Manti und Ralph Silkenath
kontakt@bogensport-schnuppern.de
www.bogensport-schnuppern.de

Schnupperkurse in Hamburg und Umgebung 
sowie regelmäßige Seminare und Workshops auf 
einem Restbauernhof in Neuendorf bei Elmshorn 
(mit Trainer C-Lizenz)
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chronische migräne
ein neues krankheitsbild?!

Chronische Migräne gehört zu diesen He-
rausforderungen – besonders für die rund 
1.5 Millionen Betroffenen in Deutsch-
land. Um ihnen zu helfen engagieren sich 
Dr. Tim Jürgens, Neurologe aus der Kopf-
schmerzambulanz des UKE in Hamburg, 
und Peter Emrich, niedergelassener Neuro-
loge aus Hamburg, für die Initiative „Kopf 
frei fürs Leben“. www.chronischemigräne.de

Was macht chronische Migräne aus?
Dr. Jürgens: Wir Ärzte sprechen von Chro-
nischer Migräne, wenn über mind. drei 
Monate hinweg an mindestens 15 Tagen 
pro Monat Kopfschmerzen auftreten, also 
extrem häufig. Laut Definition muss es 
sich dabei an mindestens acht Tagen pro 
Monat um Migräne mit den typischen 
Symptomen handeln, also pulsierende 
Kopfschmerzen, verbunden mit Übelkeit, 
Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlich-
keit sowie einer Rückzugstendenz. 

Sind die Ursachen bekannt?
Dr. Jürgens: Nein, genau kennt man sie 

noch nicht. Frauen sind häufiger betroffen 
als Männer. Wer häufig unter Kopfschmer-
zen bzw. Migräne leidet oder an mehr als 
15 Tagen Schmerzmittel einnimmt, hat ein 
erhöhtes Risiko. Ebenso können Depressi-
onen, Angststörungen, Stress und starkes 
Übergewicht sie begünstigen. 

Was bedeutet die Erkrankung für  
die Betroffenen?
Dr. Emrich: Eine Chronische Migräne kann 
sowohl körperlich als auch seelisch sehr 
belastend sein. Oft ziehen sich Betrof-
fene zurück. Aus Angst vor einer Migrä-
neattacke unternehmen viele selbst an 
schmerzfreien Tagen nur wenig mit Fa-
milie oder Freunden. Im Berufsleben sind 
Fehltage keine Seltenheit. Um überhaupt 
einer geregelten Arbeit nachgehen zu kön-
nen, nehmen 2 von 3 Patienten dauer-
haft Schmerzmittel ein. Doch ist dies so-
gar eher schädlich: denn abgesehen von 
unerwünschten Nebenwirkungen können 
Schmerzmittel bei zu häufiger Einnahme 
selber Kopfschmerzen verursachen.

Wie behandeln Sie Chronische Migräne ?
Dr. Emrich: Eine Therapie mit medikamen-
tösen und nicht-medikamentösen Maß-
nahmen wie Entspannungsübungen oder 
Sport kann helfen, die Schmerzen deutlich 
zu verringern. Es gibt spezielle Präparate 
zur Linderung akuter Attacken. Zur Verrin-
gerung der Anfallshäufigkeit werden z.B. 
Betablocker oder Topiramat eingesetzt. 
Speziell bei Chronischer Migräne gibt es 
zur Vorbeugung von Schmerzattacken die 
Möglichkeit Botulinumtoxin einzusetzen.

Was können Betroffene tun?
Dr. Jürgens: Menschen mit häufigen Kopf-
schmerzen sollten sich unbedingt von 
einem Kopfschmerzexperten untersuchen 
lassen. Denn vor einer Behandlung muss 
geklärt sein, um was für Kopfschmerzen 
es sich überhaupt handelt. Für sich selbst, 
aber auch für das Gespräch mit dem Arzt 
ist es hilfreich, einen Kopfschmerzkalen-
der zu führen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Dr. Tim Jürgens und Peter Emrich

Bereits die alten Ägypter kannten Migräne: Kopfschmerzgeplagte 
baten ihren Gott Horus um einen neuen Kopf. Diesen Wunsch teilen 
heute noch viele Menschen, die unter häufigen Kopfschmerzen  
und Migräneattacken leiden. Trotz aller medizinischen Fortschritte, 
sind ständige Kopfschmerzen noch immer eine große Herausforderung 
für Betroffene und Ärzte. 
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Gleich gewicht?
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Yoga wirkt. Yoga ist angesagt. Nicht nur bei den 
Stars ist die fernöstliche Disziplin populär. Auch in 
Deutschland schießen Yoga-Zentren wie Pilze aus 
dem Boden, kaum ein Fitness-Studio, das nicht min-
destens eine Yoga-Art im Angebot hätte. 
Hatha oder Ashtanga bzw. Power-Yoga, Kundalini, 
Iyengar oder speziell entwickelte Formen für Schwan-
gere oder Frauen in den Wechseljahren. Das Ange-
bot ist groß, die Zahl der Anhänger steigt. In allen 
Alterstufen. Die positiven Eigenschaften, die der jahr-
tausendealten indischen Lehre nachgesagt werden, 
sprechen für sich: Die Konzentration auf die Atmung 
beruhigt und senkt den Blutdruck. Auch chronische 
Rückenschmerzen und Migräne lassen sich mit aus-
gesuchten Yogaübungen lindern. Nicht zuletzt schär-
fen die Übungen die Körperwahrnehmung und ver-
bessern die Beweglichkeit. Und damit sind sie bestens 
geeignet für Menschen mit MS, Parkinson und an-
deren neurologischen Erkrankungen.

Weitere Infos 
 www.yogaguide.at 
 www.yoga.de 
 www.yoga-info.de 
 www.byz.de 
 www.yogatherapie-portal.de  

All das funktioniert natürlich nicht nach der einma-
ligen Teilnahme an einer Yogastunde. Wer es ernst 
meint, praktiziert regelmäßig.
Aber: Yoga ist eben nicht Jedermanns Sache. Einigen 
fehlt die Geduld, manchen ist das lange Halten der 
Asanas zu anstrengend. Und wieder andere mögen 
sportliche Betätigung mit ein bisschen mehr Tempo.
Doch es auszuprobieren, lohnt sich. Man kann viel 
Positives mitnehmen aus der indischen Lehre, die 
eigentlich auch weniger ein Sport, als vielmehr eine 

e

Lebenshaltung sei, so Yogalehrerin Constanze Rie-
chert-Kurtze. „Es geht um das Ganze; nicht nur um 
die Übungen.“ Man könne die körperlichen Übungen 
nicht vom Geist trennen, erklärt die Leiterin der cori-
yoga-Schule auf der Insel Usedom. Eine Yogaübung 
muss nicht nur körperlich ausgeführt werden. Erst 
die richtige Atemtechnik und die Konzentration auf 
den Moment, auf das was man da gerade tut, machen 
eine Übung zu einer Yogaübung, zu einem Asana. 
Ohne Pranayama (die Atemübung) ist es auch kein 
richtiges Yoga. Wer gerade erst anfängt und den Teil-
nehmer neben sich, der bereits seit Jahren dabei ist, 
oder gar den Yogalehrer zum Maßstab nimmt, wird 
schnell frustriert. Yoga macht man für sich und nicht 
für die anderen. Grundsätzlich geht es aber eben auch 
darum, daran zu arbeiten, sein eigenes Limit anzu-
erkennen und es dann durch regelmäßiges Üben zu 
verschieben. 

vorsicht
Eine gewisse Vorsicht ist angebracht, bei den anfangs 
ungewohnten Stellungen und Übungen. Insbeson-
dere für Ungeübte, die sich lange nicht bewegt ha-
ben gilt: Nicht übertreiben! 
Erst letztes Jahr löste William Broad mit seinem Buch 
eine hitzige Debatte aus. Unter dem Titel „The sci-
ence of Yoga“ hatte der Wissenschaftsjournalist kon-
troverse Thesen zu den Risiken veröffentlicht. Haupt-
sächlich weil die New York Times unter dem Titel 
„Wie Yoga deinen Körper ruinieren kann“ berich-
tete, fühlte sich manch ein Yoga-Anhänger provoziert.
Auch in den deutschen Medien wurde auf die Ge-
fahren der alten indischen Lehre hingewiesen. 
Headlines in denen die Wörter „Risiko“ oder „Ver-
letzungsgefahr“ vorkamen beflügelten all jene, die 
dem Yoga-Trend seit jeher kritisch gegenüberstehen.
Im Grunde ist es aber wie mit jeder Art von Bewe-

Falscher Ehrgeiz und 
schlechte Lehrer sind und 
bleiben wie überall im 
Sport eine Gefahr für die 
Teilnehmer. Wer überehr-
geizig in den Yogakurs 
geht und sich immerzu 
mit anderen vergleicht, 
praktiziert am Yoga vor-
bei und kann u.U. sogar 
seinem Körper schaden. 

Etwas für sich tun, Stress abbauen, beweglicher werden.  
Mehr Leichtigkeit erlangen, die Balance halten.  
Im Alltag, mit sich und mit dem Schicksal. Klingt gut – aber wie geht 
das mit einer chronischen, neurologischen Erkrankung?  
Es geht: Mit Yoga. Wer sich darauf einlässt und einen guten Lehrer hat, 
kann tatsächlich profitieren.
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gung. Wer es falsch macht oder übertreibt, schadet 
seinem Körper. An dieser Stelle soll es weniger um 
die Gefahren gehen, als vielmehr um die Möglich-
keiten, das eigene Körpergefühl zum Positiven zu 
verändern. „Genau das kann Yoga besonders gut“, 
sagt Constanze Riechert-Kurtze. Es geht um das Hi-
neinhorchen in uns, um die Achtsamkeit. Wie fühlt 
es sich an, wenn ich diese oder jene Übung mache. 
Was geht gut, was geht nicht so gut. Am besten sei 
es eigentlich, ganz ohne Erwartungen in eine Yoga-
stunde zu gehen, weiß Frau Riechert-Kurtze. „Ein-
fach mal schauen, was diese oder jene Übung mit mir 
macht. Sich nur auf die einzelnen Haltungen kon-
zentrieren und fühlen, was passiert. Ich gebe mei-
nen Teilnehmern jede Woche einen Zettel mit einer 
Übung mit, die sie in ein kleines Buch kleben, und 
dann zuhause praktizieren können.

Yoga im klassischen  
Sinne ist mehr  
als Bodyshaping oder 
Workout . Die Körper-
übungen sind vielmehr 
Mittel zum Zweck und 
dienen dazu, sich in 
Selbst disziplin und  
mentaler Ruhe zu üben.

anpassung an die  
eigenen möglichkeiten

Yoga sei wie ein Werkzeugkasten, erklärt Constanze 
Riechert-Kurtze. „Jeder kann sich das nehmen, was 
er braucht.“ Das Schöne an den Übungen ist, dass 
man sie anpassen kann – auch in Bezug auf körper-
liche Beeinträchtigungen. Wenn das Gleichgewicht, 
aufgrund von MS oder Parkinson nicht mehr unein-
geschränkt funktioniert, gibt es zwei Möglichkeiten: 
man kann Balanceübungen im Stand einfach weglas-
sen oder man versucht sie anzupassen, um das ver-
lorengegangene Gleichgewicht langsam wieder zu 
trainieren. Selbstverständlich muss der Yogalehrer 
dann wissen, welche Einschränkungen der Teilneh-
mer hat. „Manchmal möchten die Teilnehmer aber 
auch gar nicht darüber sprechen“, so die erfahrene 
Yogalehrerin, „manchmal wollen sie keine Sonder-
stellung einnehmen, sondern einfach nur einen Yo-
gakurs mitmachen.“
Gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen 
geht es häufig auch darum, etwas für sich selbst zu 
tun, damit es ihnen besser geht, damit sie Symptome 
mildern oder vielleicht sogar das Fortschreiten ver-
zögern können. Vor allem aber, damit sie lernen, die 
Krankheit anzunehmen und damit zu leben. Yoga 
kann dabei helfen, einen gewissen Gleichmut zu ent-
wickeln – nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. 
Lediglich die Betrachtungsweise, der Blickwinkel auf 
die Dinge verändert sich. Nicht nur in Bezug auf eine 
Erkrankung sondern auf das gesamte Leben. Mitunter 
fällt es dann leichter Dinge anzunehmen, wie sie sind.
„Man muss gar nicht so hoch greifen“, sagt Constanze 
Riechert-Kurtze. „Eine Stunde Yoga, was bedeutet 
das? Es ist das Abtauchen in die eigene Atmung, in 
die Übungen, ins eigene Innere. Dabei vergisst man 
den Alltag für eine Weile von ganz allein.“ Genau 
das kann unglaublich erholsam sein. Zu spüren, dass 
man die Ruhe und Entspannung vor allem und nur 
in sich selber findet.

Yoga ist eine jahrtausendealte Wissenschaft und Philo-
sophie aus Indien. Spirituelles Ziel der Übungen war es, 
Eins zu werden mit dem was man tut, fühlt und empfin-
det. Am Ende eines jahre- oft lebenslangen Weges sollte 
die Erleuchtung stehen. Mit Fitness oder körperlicher Ent-
spannung hatte Yoga zunächst nichts zu tun. Bis 1920, 
als immer mehr Psychologen und Mediziner Interesse an 
der fernöstlichen Lehre zeigten. Der Neurologe Johannes 
Heinrich Schultz, entwickelte das Autogene Training, das 
er zum großen Teil aus dem Yoga herleitete. Yoga ist Me-
ditation in Bewegung, verbunden mit Atemübungen und 
damit in der Lage, unseren Körper umfassend zu revita-
lisieren. Unser täglicher Begleiter Stress – aus dem sich 
viele Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-
Probleme, Herzinfarkt, Schlaflosigkeit oder Migräne ab-
leiten  – kann durch Yoga abgebaut oder zumindest ge-
mildert werden. Die Übungen können eine ausgleichende 
Wirkung sowohl auf unser Nervensystem als auch auf 
den Hormonzyklus haben. vgl. cosmia.de

Pranayama
Das Sanskritwort “prana” steht für Atem, auch 
wenn es darüber hinaus noch weitergehende Be-
deutung hat und auch Energie bzw. Lebensenergie 
meint. Ohne die Atmung könnten die Yoga Stel-
lungen (Asanas) als bloße Gymnastik verstanden 
werden. Quelle: pharmazeutische-zeitung.de

h

INFO

Yoga im klassischen  
Sinne ist mehr  
als Bodyshaping oder 
Workout . Die Körper-
übungen sind vielmehr 
Mittel zum Zweck und 
dienen dazu, sich in 
Selbst disziplin und  
mentaler Ruhe zu üben.
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Aus hochkomplexen Molekülen der Natur entstehen durch 
modernste Technologie qualitativ hochwertige Therapeutika 
für die Behandlung immunologischer Erkrankungen sowie für 
Erkrankungen des blutbildenden Systems.

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

Biotest

Intensiv- & 
Notfallmedizin

Klinische 
Immunologie

Hämatologie

Ein forschendes pharmazeutisches Unternehmen, das 
Spezialprodukte aus menschlichem Blutplasma in den drei 
Anwendungsgebieten entwickelt, herstellt und vertreibt.
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Frau Riechert-Kurtze, zu den angesagten Yogaarten  
gehört Power-Yoga. Ist das für Menschen mit MS  
oder Parkinson empfehlenswert?
Das reine Poweryoga ist schon sehr kraftvoll und 
auch fordernd. Möglicherweise ist das für den An-
fang zu anstrengend. Aber auch hinter Poweryoga 
stehen fließende Bewegungen und die Verbindung 
mit dem Atem.

Was heißt das konkret?
Es geht darum die einzelnen Übungen miteinander 
und mit dem Atem zu verbinden. Kennt der Yoga-
schüler die einzelnen Grundpostionen, ist das natür-
lich einfacher. Es ist daher immer empfehlenswert 
mit dem ersten Schritt zu beginnen. Das heißt, dass 
am Anfang ein Grundkurs stehen sollte. Fließende 
Übungen eignen sich sehr gut für Menschen mit 
MS und Parkinson. Schwieriger sind statische Hal-
tungen, die dem Zittern mehr Raum geben. Obgleich 
auch Teilnehmer ohne MS oder Parkisnon zu zittern 
beginnen, wenn eine Position länger gehalten wird. 
Das gehört am Anfang dazu. Indem man aber z.B. 
mit einem Stuhl oder der Wand arbeitet, kann man 
die Übungen unterstützen. Letztendlich steht immer 
das Üben und nicht das Können im Vordergrund.

Haben die Teilnehmer dann nicht eher das Gefühl  
kein richtiges Yoga zu praktizieren?
Yoga praktiziert man schon dann, wenn man etwas 
achtsam und bewusst ausführt. Es geht darum, den 
Geist zur Ruhe zu bringen und nur auf den Atem 
oder die Übung zu lenken. Um beides fließend mit-
einander zu verbinden, muss man sich in die Übung 
reinfühlen können. Wenn diese zu komplex und da-
mit zu schwierig ist, dann ist man schnell frustriert. 

Wie schaffen Sie es als Lehrerin, die Balance zu finden, 
zwischen der Motivation, etwas dichter an die Grenze 
zu kommen und dem Bereich, in dem es schädlich  
werden könnte?
Meine Stunden stehen immer unter einem bestimm-
ten Motto. Vor Beginn wird also ein Thema festge-
legt. Das kann z.B. Mut oder Stabilität sein. Dadurch 
wissen die Leute, dass es um mehr, als nur um Be-
wegung geht. Yoga kann eine Menge bewirken. Auf 
körperlicher Ebene passieren aber nur 5-10 %, der 
Rest findet auf anderen Ebenen statt. Ich sage mei-
nen Teilnehmern, dass alles was sich gut anfühlt für 
sie, in Ordnung ist. Sicher gibt es auch mal Teilneh-
mer, die ich ein bisschen bremsen muss. Grundsätz-
lich empfehle ich Anfängern, in eine Anfängerstunde 
zu gehen – ganz gleich wie fit man ist. Viele meinen, 
weil sie körperlich fit und sportlich sind, sei eine Yo-
gastunde für Fortgeschrittene kein Problem. Das wird 
oft unterschätzt. Erst später merken viele, dass Yoga 
anders als ein Fitnesskurs funktioniert und dass es 
nicht schlecht ist, grundlegende Dinge erklärt zu be-
kommen. 

Welche Yogaarten sind bei MS oder Parkinson  
empfehlenswert?
Das ist sehr individuell. Abgesehen von BIKRAM-
Yoga, dass in sehr heißen Räumen praktiziert wird, 
sollte man zunächst ein paar Probestunden ma-
chen und schauen, was am besten zu einem passt. 
Es kann auch vom Yogalehrer abhängen, ob einem 
die Stunde gefällt oder nicht. Jeder hat seinen eige-
nen Stil. Ich persönlich arbeite – insbesondere bei 
Menschen mit neurologischen Erkrankungen – viel 
mit der mimischen Muskulatur. Wenn sich das Ge-
sicht entspannt, entspannen sich oft auch die At-
mung und die übrige Muskulatur. Für Parkinsonpa-
tienten kann das von besonderer Bedeutung sein, 

Constanze Riechert-Kurtze, Yogalehrerin,  
Meditationskursleiterin, Pilates-Trainerin,  
Lehrerin für Fitness, Gesundheit und Sportreha, 
Wellness- und Ernährung. Weitere Gebiete u.a.:  
Qigong, Atemarbeit, Klangschalentherapie, Reiki. 
Personaltraining, Seminare, Workshops. Betreibt  
zusammen mit ihrem Mann seit Oktober 2012 eine 
eigene Yogaschule mit Pension auf der Insel Usedom.                 

»Nach der Stunde gehen die Leute 
mit einem guten Gefühl nach-
hause. Dem Gefühl etwas für sich 
getan zu haben. Dem Gefühl, 
dass der Kopf ein stückweit freier  
geworden ist, allein deshalb, weil 
man mal eine Weile nicht über 
den Alltag beherrschende Sorgen  
gegrübelt hat.«
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weil die Gesichtsmimik erkrankungsbedingt häufig 
etwas starr und maskenhaft ist. Langfristig geht es 
aber auch darum, etwas zu üben, was vielleicht an-
strengend ist und dennoch ein entspanntes Gesicht 
dabei zu haben und gelassen zu bleiben. Eine gute 
Übung für den Alltag.

Yoga ist eine Heilslehre, kann es auch heilen?
Yoga ist eine Wissenschaft in der es schlichtweg um 
die Verbindung von Körper, Geist und Seele geht. 
Nicht selten bekommt man durch Yoga wieder ein 
bisschen mehr Ehrfurcht vor der Komplexität des 
Körpers und vor dem Leben ansich. Menschen, die 
durch eine Erkrankung mit körperlichen Einschrän-
kungen zu tun haben und im Yoga merken, wie selbst-
bestimmt sie durch die Übungen gehen können, den-
ken dann „Wow“ das ist toll. Es geht darum sich zu 
freuen, über das was noch geht und sich nicht stän-
dig vor Augen zu halten, was nicht geht oder was ein 
anderer vielleicht hat und kann und ich nicht. Yoga 
kann helfen, Dinge gelassener zu betrachten und 
mit dem was ist, Frieden zu machen. Das heilt zwar 
nicht die Erkrankung, vielleicht aber den Geist und 
die Seele. Das hat dann zwangsläufig auch positive 
Auswirkungen auf den Körper. 

Gibt es Menschen, die aus Ihrer Sicht, nicht für Yoga  
geeignet sind. Oder solche, die nur auf körperlicher  
und nicht auf geistiger Ebene etwas mitnehmen?
Aus meiner Sicht ist Yoga für jeden geeignet. Wenn 
jemand nichts mitnimmt aus der Yogastunde, dann 
liegt es meist am Lehrer. Wobei die Beziehung zwi-
schen Schüler und Lehrer ja auch wächst mit der Zeit. 
Auf Teilnehmer, die ich lange kenne, kann ich natür-
lich besser eingehen. Die positiven Auswirkungen 
von Yoga erreicht man zudem nicht nach einer ein-
zigen Stunde oder wenn man nur hin und wieder 
mal ein bisschen auf der Matte übt.

Wie kann Yoga die schulmedizinische Behandlungen 
unterstützen?
Ich glaube, man lernt sich selber nirgendwo besser 
kennen, als auf der Matte. Hier kann ich einfach für 
eine Stunde alles ausknipsen, was mich sonst be-
schäftigt. Hier kann ich üben, für den Alltag gewapp-
net zu sein. Hier kann ich runterkommen. Hier kann 
ich selbst entscheiden, wie weit ich gehe und selbst 
meine Grenzen setzen. Was muss ich, was muss ich 
nicht. Das hilft auch dabei, von dem heute oft vor-
handenen Leistungsdruck runter zu kommen. Ich 
kann auch lernen zu akzeptieren, wo meine Grenzen 
sind. Und ich kann versuchen sie zu erweitern oder 

zu überschreiten. All das ist sehr hilfreich. Vor allem 
in Bezug auf Stressbewältigung. Und weil Stress die 
Symptome bei neurologischen Erkrankungen ver-
schlimmern kann, ist das nicht unwesentlich. Oft fällt 
es praktizierenden Yogaschülern auch leichter zu be-
schreiben, wie es ihnen geht und wie sich etwas an-
fühlt. Das ist wichtig für das nächste Gespräch beim 
Arzt. Nicht zuletzt ist es hilfreich selber Verantwor-
tung zu übernehmen. Man kann durch Yoga mutiger 
werden und auch zuversichtlicher in die ärztliche Be-
handlung gehen. Wenn Schulmedizin, Homöopathie 
und Bewegungslehren Hand in Hand gehen profitie-
ren alle voneinander.

Können Sie Übungen empfehlen, die z.B. bei Fatigue 
helfen? Übungen, die man ggf. morgens im Bett  
ausüben kann?
Es gibt ganz viele Übungen die man auch im Bett 
machen kann. Morgens ist es z.B. hilfreich, einfach 
erst einmal zu lächeln, die Arme nach oben zu stre-
cken und Greifübungen zu machen. Oder die Beine 
hochzustrecken, so dass das Blut zurück zum Her-
zen fließt. (s. Abbildungen oben)

Frau Riechert-Kurzte, ich danke Ihnen 
für das Gespräch.

Frau Riechert-
Kurtze wird im 
Rahmen der MS-
Patientenaka-
demie, am 
20. November, 
einen Vortrag 
zum Thema  
Yoga & MS 
halten.

Oben: Hand- und Fußgelenke 
“winken” und kreisen lassen 
(alle Richtungen). Rechts: Ein-
atmen: Arme und Beine nach 
oben strecken, ausatmen: Knie 
anziehen und sich rund ma-
chen. Ohne Abbildung: „Rad-
fahren“ mit Armen und Beinen.
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rechenzeichen finden
Mal, geteilt, plus oder minus? Finden Sie den richtigen Weg zum Ergebnis. 
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 47).

6 6 4 3 = 0

8 5 12 7 = 4

21 13 2 12 = 5

4 4 6 8 = 8

11 6 3 2 = 7

15 48 9 8 = 15

2 7 3 8 = 19

10 2 5 24 = 28

9 9 5 3 = 39

12 4 6 7 = 55

G ehirnjogging
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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, zu-
führen“) bezeichnet die Gesamtheit aller 
von der Peripherie (Sinnesorgan, Rezep-
tor) zum Zentralnervensystem (ZNS) 
laufenden Nervenfasern bei höher ent-
wickelten Tieren und dem Menschen.

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Protein-
Fragmente, die der Körper produziert. 
Beta-Amyloid ist das Fragment eines Pro-
teins, das aus einem größeren Protein 
mit dem Namen APP (AmyloidVorläufer-
Protein) herausgeschnitten wird. Im ge-
sunden Gehirn werden diese Fragmente 
zersetzt und vernichtet. Bei der Alzhei-
mer-Krankheit aber häufen sie sich zu 
harten, unauflöslichen 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) 

 cholestyramin 

Cholestyramin ist ein Resorptionshem-
mer für Cholesterin. Das im Darm nicht 
resorbierbare Ausscheidungsmittel für 
Gallensäuren, kann auch bei der Aus-
scheidung von Teriflunomid helfen. 

 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, Nata-
lizumab oder Fingolimod 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 Handelsnamen 
Gilenya ist Fingolimod im März 2011 
als erstes orales Multiple-Sklerose-Me-
dikament zugelassen worden.

Fruktose-Malabsorption

Gestörte Aufnahme von Fruktose im 
Dünn darm, die Blähungen und Diarrhö 
führt.

 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 fingolimod) 

 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 

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

 immunsuppressiva 

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

 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 Kaliumi-
onen aufnehmen kann. Obwohl das Na-
triumion kleiner als das Kaliumion ist, 
kommt es nicht durch den Kaliumka-
nal: Die Pore kann die Wassermoleküle 
seiner Hydrathülle nicht entfernen. 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 befin-
den sich in Zellen mit hohem Energie-
verbrauch (Muskelzellen, Nervenzellen, 

Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mitochon-
drien vermehren sich durch Wachstum 
und Sprossung, die Anzahl von Mito-
chondrien wird dem Energiebedarf  
der Zelle angepasst. 

 mitoxantron 

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

 monoklonal 

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

 magnet-resonanz-  
 tomographie (mrt) 

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

 myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht aus 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  
(Handelsname Tysabri)

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

 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  pml 

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

 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. 

 t  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.

 tysabri (siehe natalizumab) 

 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.

Glossar
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Die erste Tablette zur Basistherapie der schubförmigen Mul-
tiplen Sklerose ist zugelassen. Ein Wirkstoff aus der Krebs-
medizin zur Behandlung der aktiven Verlaufsform wird 
evtl. folgen. Eine weitere Möglichkeit steht (zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses) in den Startlöchern. Grund genug 
die Therapieoptionen mal wieder genauer unter Lupe zu 
nehmen. Was können die alten, was versprechen die neuen 
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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.

Sollten Sie hier keinen Umschlag vorfinden, dann rufen Sie uns bitte an. 
Die Telefonnummer finden Sie auf der nächsten, gegenüberliegenden Seite.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

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

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.“

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 




