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Zukünftige MS-Therapien; Teil 2: Monoklonale Antikörper

DMSG: Interview mit Dorothea Pitschnau-Michel
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Zukünftige Behandlungsmethoden
Teil 2: Monoklonale Antikörper

Unterstützung tut gut. Die Deutsche Multiple  
Sklerose Gesellschaft (DMSG) ist eine kompetente  
Anlaufstelle für Multiple-Sklerose-Betroffene  
und ihre Angehörigen. 

Neues entdecken, sich weiterbilden, Träume er-
füllen, fremde Kulturen erleben. Die Liste dessen, 
was man mit Urlaub verbindet ist lang, die Vor-
stellungen indes, was gelungene Ferien ausmacht, 
könnten unterschiedlicher nicht sein.
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Sommerzeit ist Urlaubszeit. Ur-
laub vom Alltag, Abstand vom 
täglichen Trott, Anregung für 
Neues und Quelle zum Auf-
tanken. Damit Ihre Ferienwo-
chen zur schönsten Auszeit des 
Jahres werden, haben wir uns 
ein paar Gedanken gemacht. 
Über das was den Urlaub aus-
macht, über einiges, was bei MS 
zu beachten ist, über manches, 
was man vermeiden sollte und 
über alles was möglich ist. Und 
das ist – Multiple Sklerose hin, 
gesundheitliche Einschrän-
kungen her – eine ganze Menge. 

Neben leichter Urlaubskost be-
schäftigt uns außerdem ein sehr 
viel komplexeres medizinisches 
Thema: „Monoklonale Antikör-
per“. Im zweiten Teil unserer 
dreiteiligen Serie „Zukünftige 
MS-Therapien“, berichten Prof. 
Dr. Gerloff vom UKE Hamburg 

und Prof. Dr. Martin vom In-
stitut für Neuroimmunologie 
und Klinische MS Forschung 
in Hamburg über die Entwick-
lung und Erprobung dieser 
hochspezialisierten und ziel-
gerichteten Antikörper, die in 
der Lage sind, natürliche Ab-
wehrprozesse des Körpers ge-
gen die Krankheit zu aktivieren.
Nicht zuletzt konnten wir  
Dorothea Pitschnau-Michel, 
Geschäftsführerin der DMSG 
und Vizepräsidentin der EMSP  
dafür gewinnen, uns einige  
Fragen zur Deutschen Multiple  
Sklerose Gesellschaft zu  
beantworten. 
Wir hoffen, Ihnen mit der Ju-
li-Ausgabe der MS Welt wieder 
anregende Lektüre und nütz-
liche Informationen liefern  
zu können und wünschen  
Ihnen einen angenehmen und  
schönen Sommer. 

Ihr Martin Hesse,
Apotheker
Floriani und 
Cranach Apotheke

Ihr Enno Scheel,
Apotheker
Oster-Apotheke

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was ist eigentlich Multiple Sklerose (MS)?

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

Seite 3

Seite 4-5

Seite 20

Seite 21-22

Seite 25

Seite 26
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Prof. Dr. Martin und Prof. Dr. Gerloff gehen im  
2. Teil auf die wichtigsten Monoklonalen Antikörper  
ein, die gute Aussichten haben zur Behandlung von 
MS-Patienten zugelassen zu werden.

Sommer, Sonne, freie Zeit

2 MS Welt

Im Dezember 2006 haben wir
den Vertrieb der Plasmaprodukte
von Bayer Vital übernommen.

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

i.v. Immunglobuline –
Immuntherapie mit
Zukunft

Inspiration. Dedication. Innovation.

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

www.talecris.de
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Wer Medikamente und Injektionshilfen 
mit sich führt, sollte – insbesondere auf 
Reisen – auch eine ärztliche Bescheinigung 
bzw. einen Ausweis dabei haben, der die 
Notwendigkeit dieser für die Erkrankung 
dokumentiert. So lassen sich nicht nur Un-
annehmlichkeiten beim Zoll vermeiden, 
man hat auch die Telefonnummer seines 
Arztes stets griffbereit und in Notfällen  
sofort eine englische Erklärung zur  
Multiplen Sklerose parat. Nutzen Sie  
unseren Multiple-Sklerose-Ausweis.  
Einfach bei Ihrer nächsten Bestellung in  
Ihrer Versandapotheke (s. Seite 27)  
kostenlos mit anfordern.

Einer aktuellen Erprobungsstudie in acht 
führenden, neurologischen Kliniken zu-
folge kann die Kühlweste von COOLINE 
die Lebensqualität von Patienten mit Mul-
tipler Sklerose bei hohen Außentemperatu-
ren deutlich verbessern. Über 90 Prozent der 
Betroffenen bewerteten die Kühlwirkung als 
gut bis sehr gut und empfanden eine hö-
here Leistungsfähigkeit bei verminderten 
Erschöpfungssymptomen. Die Westen mit 
dem intelligenten COOLINE-Material ha-
ben sich bereits im Bereich des Arbeits-
schutzes bewährt. Wirkung und Handha-
bung sind einfach: Die Weste 10 Sekunden 
in normales Wasser tauchen, 50 Sekunden 

warten und anziehen. Das COOLINE-
Material bindet das Wasser vollständig 
in sich und gibt es auch bei Druck nicht 
wieder frei. Erst bei erhöhten Körpertem-
peraturen verdunstet das Wasser und die 
Weste entwickelt ihre Funktion - je grö-
ßer die Hitze, desto stärker ist die Kühl-
wirkung. Völlig ohne Vorkühlung ist die 
Weste ein wertvoller Begleiter bis zu 40 
Stunden lang. Die intelligente Kühlweste 
ist bereits als Medizinprodukt zertifiziert 
und die Aufnahme in den Hilfsmittelka-
talog in Bearbeitung. 

Weitere Infos: www.cooline.info

Bei Sommerhitze aufatmen - 
Intelligente Kühlweste reduziert Fatigue-Symptome

Praktisch für 
unterwegs 
Ihr persönlicher MS-Ausweis
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CouponBitte senden Sie mir einen MS-Ausweis zu.
❏ Bitte Adresse auf dem Rezept verwenden.
❏ Ausweis an unten stehende Adresse senden.

Vorname; Name

Straße

Ort
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„Gemeinsam aktiv mit MS“ 
Aufruf zum Projekt-Wettbewerb 2009

„Aufdosierungspackung“
für den Behandlungsstart mit  
Interferon Beta-1b

Bei der Erforschung der Multiplen Skle-
rose ist ein internationales Wissen-
schaftlerteam jetzt einen großen Schritt 
weitergekommen: Die Gruppe um 
Prof. Dr. Lydia M. Sorikin entschlüs-
selte den Mechanismus, der die zerstö-
rerisch auf das Nervensystem einwir-
kenden Leukozyten in das Gehirn lockt. 

Weitere Informationen finden  
Sie auf der News-Seite der  
Universität Münster: 
http://campus.uni-muenster.de oder 
www.nature.com/nm/journal/vaop/
ncurrent/abs/nm.1957.html

Foto© Manfred Baumann

Unter dem Motto „Gemeinsam aktiv mit 
MS“ ruft das Internetportal www.aktiv-
mit-ms.de zum Projekt-Wettbewerb 2009 
auf. Erwachsene, Jugendliche und Kinder, 
die an MS erkrankt sind, können in den 
drei Kategorien, Familie, Freizeit und Be-
ruf laufende oder geplante Projekte einrei-
chen. Hierbei geht es vor allem um kreative 
Ideen, Engagement und Gemeinschaftssinn 
– kurz, um Projekte die verdeutlichen, dass 
Menschen mit MS durch Aktivitäten mit 

anderen deutlich an Lebensqualität gewin-
nen können. Patin des Wettbewerbs ist die 
Journalistin und Moderatorin Nina Ruge, 
unterstützt wird das Projekt von sanofi-
aventis Deutschland GmbH, Teva Pharma 
GmbH und dem Frieling-Verlag Berlin. 

Weitere Infos: 
COPAKTIV-Team, c/o Publicis Health 
GmbH, Brückenstraße 21, 50667 Köln, 
projektwettbewerb@publicis-health.de

Prominente Patin: Nina Ruge

Eine speziell für den Behandlungsstart mit Betaferon® konzi-
pierte Einstiegspackung soll eine langsamere Gewöhnung des 
Körpers an das Medikament ermöglichen und dadurch eine 
dauerhafte Fortsetzung der Therapie erleichtern. Die Auf-
dosierungspackung ist für die ersten vier Wochen der Be-
handlung konzipiert und soll Ärzte, MS-Schwestern und Pa-
tienten beim Einstieg in die Dauertherapie unterstützen.

In eigener Sache: 

Die MS-WELT ist nominiert für den 
„Best of corporate publishing award 
2009“ in der Kategorie „B2C/Gesund-
heitswesen/Pharma“. 

Neue Ansätze  
für die Behandlung  
der MS
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Ganz gleich ob man sich lieber 
genüsslich im süßen Nichts-

tun verliert, oder abenteuerliche 
Herausforderungen sucht – die 
zahlreichen positiven Aspekte, 
machen die Urlaubswochen für 
viele zur schönsten (Aus)Zeit des 
Jahres. Eine Auszeit, auf die auch 
MS-Betroffene nicht verzichten 
müssen. So können Reisen die 
richtige Quelle zum Auftanken 
sein, Abstand vom Alltagstrott 
und den täglichen Herausforde-
rungen bieten, Erholung bringen 
und Anregung für Neues sein.

Die Angst vor möglichen ge-
sundheitlichen Komplika-

tionen – besonders im Ausland 
lässt sich zwar nicht immer aus-
blenden, dennoch ist MS kein 
Grund auf Reisen zu verzichten. 
Selbst ferne Länder müssen kein 
Tabu sein, bedürfen jedoch ei-
ner intensiveren Vorbereitung. 
Wer bei der Gestaltung seiner 
Auszeit einige Punkte berück-
sichtigt, erhöht die Aussichten auf 
Entspannung und Zufriedenheit.

Gut geplant ist halb erholt

Ein schöner Urlaub beginnt 
bereits bei der Planung. 

Beim Herumblättern in Urlaubs-
katalogen oder Stöbern im In-

ternet kann man schon mal ein 
paar Stunden verbringen – erstes 
Urlaubsfeeling inklusive. Um in 
Ruhe ein passendes Urlaubsziel 
auszuwählen, braucht man Zeit. 
Insbesondere wenn gesundheit-
liche Einschränkungen berück-
sichtigt werden sollen. Recht-
zeitige Planung ermöglicht eine 
ausreichende Einstimmung und 
Vorbereitung auf Klima, Land 
und Leute. Das verlängert sogar 
die Vorfreude auf eine Reise.
   
Urlaub von Anfang an

Bequeme Reisekleidung, 
reichlich Mineralwasser, 

leichte Snacks und etwas zum 
Zeitvertreib versüßen den Weg 
zum Ziel. Hörbücher oder Mu-
sik, kurzweilige Literatur, Zeit-
schriften oder Rätselhefte, für 
die Kinder was zum Malen und 
Vorlesen, sowie Hörspiele, ma-
chen jede Anreise schöner.

Bei eingeschränkter Mobilität 
lohnt sich der rechtzeitige 

Kontakt zu Fluggesellschaften 
und Bahnunternehmen, um Roll-
stuhlplatz und ggf. Begleitservice 
zu sichern und spezielles Info-
material anzufordern. In Bezug 
auf den Transport und die Küh-
lung von Medikamenten ist es 

ratsam, auf die Empfehlung des 
Herstellers zu achten. Bei Tem-
peraturen über 25 C° müssen fast 
alle Medikamente gekühlt wer-
den. Hierfür gibt es praktische 
Reisekühltaschen, die man in 
der Apotheke oder direkt beim 
Pharmahersteller beziehen kann.

Wer mit dem Auto unter-
wegs ist, sollte außerdem 

ausreichend Pausen einplanen. 
Bei großen Entfernungen, emp-
fiehlt es sich, vorab ein schönes 
Plätzchen für eine Übernachtung 
auf halber Strecke auszusuchen. 

In Hinblick auf die Unterkunft 
spielt mitunter die barrierefreie 

Ausstattung eine große Rolle. Wel-
che Ausflugsziele, Kulturstätten 
und Lokale können wie erreicht 
werden. In Ländern mit hohen 
Temperaturen sind auch die Mög-
lichkeiten zur Kühlung der Medi-
kamente im eigenen Hotelzimmer 
oder Apartment von Bedeutung.

Checkliste 
■ Therapiepass inkl. Rufnummer des Arztes (siehe S. 5) 
■ ausreichend Medikamente  ■ Adressen von Ärzten und MS-Verband im Reiseland  
■ Auslands-Reiseversicherung ■ Sonnenschutzmittel, Sonnenhut, Sonnenbrille 
■ evtl. Blumensprüher + Kühlweste ■ Regenkleidung / Schirm ■ warme Jacke, dicke Socken ■ Bücher, Rätselhefte, Spiele ■ Mp3-Player / ipod ■ Mineralwasser + Imbiss ■ evtl. Präparate geg. Flugangst, Übelkeit ■ bequeme Kleidung während der Reise

6 MS Welt

TITELTHEMA

6 MS Welt

aus aus dem Alltag, die Seele baumeln lassen, Energie tanken, 

durchatmen, Kraft schöpfen. Neues entdecken, sich weiterbilden, 

Träume erfüllen, fremde Kulturen erleben. Die Liste dessen, was man 

mit Urlaub verbindet ist lang, die Vorstellungen indes, was gelungene 

Ferien ausmacht, könnten unterschiedlicher nicht sein.
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Hitze 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Wirkungen von extremen Tem-
peraturen auf Krankheitsanzei-
chen, spielt das Klima des Rei-
seziels eine nicht unwesentliche 
Rolle. Übermäßige Wärme hat 
eine entzündungsfördernde Wir-
kung, feucht-heißes Klima kann 
die Schubbereitschaft des Körpers 
ungünstig beeinflussen. Zu kalte 
Temperaturen hingegen können  

 
das Auftreten von Erkältungen 
begünstigen, wodurch ebenfalls 
die Schubgefahr verstärkt wird. 
Generell wird ein gemäßigtes 
Klima von den meisten MS-Pati-
enten am besten vertragen. 
Wer empfindlich auf Hitze rea-
giert und trotzdem nicht auf Sü-
den und Meer verzichten will, 
sollte nach Möglichkeit im Früh-
jahr oder Herbst verreisen. 

Exotische Reiseziele
Wer davon träumt exotische Re-
gionen zu bereisen, muss sich 
rechtzeitig mit seinem Arzt be-
raten. Sind Impfungen erfor-
derlich und stehen diese mög-
licherweise im Konflikt mit der 
aktuellen Therapie? Wie könnte 
sich das Klima des Reiseziels auf 
die Krankheit auswirken.

Hierzu Frau Dr. Raji, Fachärztin 
für Neurologie am Neurozen-
trum Bergedorf: „Allgemein gilt, 
dass Impfungen nicht bei akuten 
Schüben und während einer Kor-
tison–Behandlung durchgeführt 
werden sollen. Zudem muss zwi-
schen der Kortisonbehandlung 
nach einem Schub und der Imp-
fung ein Abstand von mind. 3 
Wochen liegen. Vorsicht geboten 
ist auch beim Einsatz von Lebend- 
impfstoffen (Gelbfieber und Po-
cken). Impfungen mit Totimpf-
stoffen lösen in der Regel keine 
Schübe bei Multipler Sklerose 
aus. Hierzu gehören alle heute 

üblichen Impfungen, wie z. B. 
Tetanus, Diphtherie, Kinderläh-
mung usw. Für die Zeckenimp-
fung (FSME) gilt generell eine 
Risikoabwägung mit strenger 
Indikationsstellung, da entzünd-
liche Nebenwirkungen am Zen-
tralnervensystem als Impfkomp- 
likation auftreten können. „Au-
ßerdem“, so die Neurologin, 
„können Immunglobuline oder 
Immunsuppressiva die Wirkung 
von Impfungen herabsetzen. Bei 
Patienten unter immunsuppres-
siver Therapie z. B. mit Azathi-
oprin, sollte diese 4 Wochen vor 
der geplanten Impfung ausge-
setzt werden. Bei Patienten, die 
mit Mitoxantron behandelt wer-
den kann die Impfung zwischen 
zwei Zyklen erfolgen. Das Glei-
che wird auch für Tysabri emp-
fohlen.“ Grundsätzlich gilt: Dem 
Ausflug in exotische Welten sollte 
immer ein Beratungsgespräch 
mit dem behandelnden Arzt vo-
rausgehen. Von sogenannten 
Last–Minute–Angeboten für die 
Tropen ist generell abzuraten. 
Infos zur medizinischen Versor-
gung in verschiedenen Ländern 
gibt es beim Auswärtigen Amt:  

www.auswaertiges-amt.de und 
beim Reisemedizinischen Zen-
trum des Bernard Nocht Insti-
tutes in Hamburg: www.gesun-
des-reisen.de

Mut zu exotischen Reisen 
...trotz gesundheitlicher Ein-
schränkungen machen die zahl-
reichen Erfahrungsberichte von 
Menschen mit MS und Men-
schen im Rollstuhl, die überall 
auf der Welt ihrer Abenteuerlust 
fröhnten. Ob eine selbst organi-
sierte Ayurveda-Reise nach In-
dien mit einer Gruppe von MS-
Erkrankten oder eine Safari in 
Südafrika, Sightseeing in Thai-
land oder Tauchen in Ägypten 
– vielfältige und nützliche Tipps 
und Inspiration bieten u. a. die 
Reise-Info-Seiten und online- 
Foren:
■ www.dmsg.de, 
■ www.aktiv-mit-ms.de 
■ www.reisemagazin-
 grenzenlos de.
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Möglichkeiten grenzenlosOb in den Süden oder Norden, in der Haupt- oder Nebensaison, mit großem oder kleinen Budget. Eine wachsende Anzahl alternativer Reiseveranstalter, orga-nisiert Reisen für Menschen mit gesundheitlichen  Einschränkungen, bietet Gruppenreisen an und hat  barrierefreie Erholungsmöglichkeiten im Programm. Hier eine kleine Auswahl: 

www.marysol.de 
www.muskl.de/MS_a/Reiseziel.html  www.aytour.de  www.casamallorca.de   www.amsel.de 

Vielfältige Tipps und Hinweise für Individual- und Gruppenreisen, von den Verbänden selbst organisierte Reisen und Freizeiten sowie Angebote von Mitglie-dern finden sich auch auf den websites der einzelnen DMSG-Landesverbände zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. 
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Realistisch bleiben.
Traumurlaub hin, An-
sprüche her – zu hohe 
Erwartungen an Reise 
und Ziel können den 
Genuss schmälern. 
Gerade wenn es viel-
leicht um die einzige 
wirkliche Auszeit im 
Jahr geht, neigt man 
zu überzogenen 
Vorstellungen, die 
dann möglicher-
weise enttäuscht 
werden.
In erster Linie 

geht es doch darum, Zeit zu ha-
ben. Für sich, mit dem Partner, 
der Familie oder Freunden. Neue 
Situationen bieten die Chance, 
sich über die vorhandene Mo-
bilität zu freuen und die eigenen 
Grenzen neu auszuloten. Hierfür 
ist, nicht zuletzt, auch eine gute 

Selbsteinschätzung, in Bezug auf 
die eigenen Kräfte von großer Be-
deutung. Dazu gehört u.a.: 

■ Sich und dem Körper Zeit für 
das Ankommen gönnen - sich an 
die neue Umgebung gewöhnen. 
■ Das Tagesprogramm nicht 
überfüllen. Man muss nicht im-
mer alles gesehen haben. Oftmals 
ist es viel schöner und erholsamer 
in bewusst eingeplanten Pausen 
die Umgebung und Menschen 
wirklich wahrzunehmen.
■ Für ausreichende Rückzugs-
möglichkeiten sorgen. Individu-
elle Freiräume schaffen und die 
Möglichkeit, die Umgebung im 
eigenen Tempo kennen zu ler-
nen.
■ Wenn Sie bemerken, dass 
Sie erschöpft sind oder sich ein 
Schub ankündigt, ruhen Sie sich 
aus und entspannen Sie sich. 
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So schön der Sommer auch ist, 
viele MS-Erkrankte beklagen 
an warmen und schwülen Ta-
gen eine temporäre Verschlech-
terung ihrer MS-Symptomatik. 
Sie fühlen sich matt und sind in 
ihrer Leistungsfähigkeit einge-
schränkt. Dies ist als sogenann-
tes „Uthoff-Phänomen“ bekannt. 
1890 vom deutschen Augen-
arzt Wilhelm Uthoff, als tempo-
räre Verschlimmerung der Sym-
ptomatik bei Patienten mit einer 
Optikusneuritis während körper-
licher Anstrengung beschrie-
ben, ist das Uthoff-Phänomen 
ein mittlerweile gängiger me-
dizinischer Terminus, der die 
Verschlimmerung der gesam-
ten MS-Symptomatik bei erhöh-
ten Temperaturen beschreibt.
Eingeschränkte Sehkraft, Fa- 
tigue, kognitive Störungen u.a. 
können die Folge sein. Sobald 
der Körper wieder im „normal“ 
temperierten Zustand ist, ver-
schwinden auch die Symptome 
bzw. gehen auf das vorherige 
Niveau zurück. Dies kann von 
ein paar Minuten bis zu meh-
reren Stunden andauern. Aller-
dings, so die Fachärztin für Neu-
rologie, Dr. Alaleh Raji, müsse 
man hier differenzieren, denn  
diese Anzeichen könnten auch  
sogenannte paroxysmale Sym-
ptome sein. Dies sind Sym-
ptome, die nach einem Schub 
– auch wenn er längere Zeit 

zurückliegt – immer wieder  
auftauchen können, unabhängig  
von Temperaturen. So gäbe es 
durchaus MS-Betroffene, die 
mit hohen Temperaturen und 
der Sommersonne gut zurecht  
kämen.

Schub oder nicht?
Der erste Gedanke eines jeden 
Erkrankten bei Verschlechterung  
der Symptome ist: Habe ich ei-
nen Schub? MS-Patienten, die 
an der schubförmigen Form der 
MS leiden, leben meistens mit  
dieser Sorge. Während es sich bei 

einem „echten“ Schub um eine  
reale Verschlechterung der Er-
krankung handelt, die über meh-
rere Tage oder Wochen hinweg 
anhält, liegt beim Uthoff-Phä-
nomen oder einem paroxys-
malen Symptom, eine 
vorübergehende Ver-
schlechterung vor.  
Diese verschwindet bei 
Abkühlung innerhalb 
von 24 Stunden und ist 
nicht auf eine neue Ent-
zündung des zentralen 
Nervensystems zurück-
zuführen. 

 
Rund 80 % aller MS-Erkrankten leiden unter dem Uthoff-Phänomen. Einige 
Tipps und Tricks können vorbeugend gegen Hitzeempfindlichkeit helfen bzw. 
bestehende Symptome lindern:

✹ Pausen machen, ggf. mit Atemübungen für Ruhe und Entspannung sorgen 
✹ Raus aus der direkten Hitze – eine kühle Umgebung aufsuchen  
✹ Längere Aufenthalte in der Sonne vermeiden
✹ Bei starker Sonneneinstrahlung eine Kopfbedeckung tragen
✹ Nachts lüften, um die Temperaturen in der Wohnung abzusenken
✹ Anstrengende Aktivitäten auf kühlere Tageszeiten verlegen
✹ Die Haut mit kaltem Wasser besprühen, kühle Fußbäder nehmen
✹ Kühlwesten, kühlende Nacken- und Stirnbänder oder Manschetten besorgen
✹ Viel trinken, mindestens 2 Liter, insbesondere kühle Getränke    
✹ Scharfe Speisen, übermäßigen Alkohol- und Koffeingenuss vermeiden
✹ Öfter mal ein leckeres Eis essen

Wenn die Symptome länger als 24 Stunden anhalten oder aber unbekannte,  
bisher nicht vorhandene Symptome auftreten, sollte unbedingt ein Neurologe  
aufgesucht werden. 

Neurozentrum  
Hamburg-Bergedorf 
Dr. med. Alaleh Raji 
Dr. med. Gerhard Winkler 
Glindersweg 80  
21029 Hamburg 
Telefon (0 40) 725 54 - 20 55 
Telefax (0 40) 725 54 - 20 57  

Vorübergehendes  
Symptom oder Schub?
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Engagierte MS-Therapiebegleitung von Anfang an.
Internet www.ms-gateway.de | Serviceteam 0800 - 2 38 23 37

Jeder braucht mal 
Unterstützung.
Besonders am Anfang.

NEU!
3-Monatspackung.

DE.SM.BETAF.01.2009.0034



Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

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

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

Lebe Dein Leben!
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Schubtherapie im Urlaub
Auch Schübe können während der Ferien mal auftreten. 
Die Indikation zu einer Schubtherapie sollte immer ein 
Neurologe stellen. Einen in der Behandlung der MS er-
fahrenen Neurologen zu finden, ist gerade im Ausland 
oftmals schwierig. Vor längeren Reisen in ferne Länder 
ist es sinnvoll, sich vorab über die ärztliche Versorgung 
vor Ort zu informieren. Dies kann über das Auswär-
tige Amt geschehen, oder aber auch über die Nationalen 
MS-Gesellschaften der entsprechenden Länder. In Ein-
zelfällen und bei erfahrenen Patienten, die zwischen der 
Wärmeintoleranz und einem Schub zu unterscheiden 
wissen, verordnen manche Ärzte auch schon mal eine 
größere Menge Kortisontabletten, die im Falle eines 
Schubes eingenommen werden können. Die Neurologin 
Dr. Raji empfiehlt zunächst abzuwarten, ob die Symp- 
tome über 24 Stunden anhalten und rät zu einer vorhe-
rigen Rücksprache telefonisch oder per e-mail mit dem 
behandelnden Arzt. Grundsätzlich sollte bereits im Vor-
feld mit dem Arzt besprochen werden, was im Falle eines 
Schubes zu tun ist. 

Warum in die Ferne schweifen...
Zeitmangel, Unbehagen in Bezug auf eine lange Anreise, finanzielle 
Gründe – ein gelungener Urlaub muss nicht immer mit Palmen-
stränden in Übersee verbunden sein. Wer mit kleinen Kindern un-
terwegs, oder auf die Schulferien angewiesen ist, aus beruflichen 
Gründen nicht lange fort sein kann oder ganz einfach nicht die 
nötigen Mittel hat, um eine mehrwöchige und weite Reise zu fi-
nanzieren, hat mitunter das Nachsehen, wenn die Ferienzeit naht. 

...wenn das Gute liegt so nah
Fast zwei Drittel (rund 64,5 Prozent) der Deutschen wollen trotz der Wirtschaftskrise 2009 mindestens 
eine längere Urlaubsreise unternehmen. Ein gutes Drittel will seine Ferien in Deutschland verbringen. 
Warum auch nicht. Es gibt unzählige schöne und unbekannte Ecken hierzulande und genau so viele gute 
Gründe für spontane Kurztrips. Vielfältige Inspirationen und Angebote finden Sie u.a. auf www.deutsch-
land-tourismus.de, preiswerte Familienferien gibt’s unter www.urlaub-mit-der-familie.de. 
Auch Städtetouren bieten Abwechslung und lassen sich teilweise hervorragend mit anschließendem Auf-
enthalt auf dem Land kombinieren. Wie wärs mit einem Trip nach Berlin und anschließendem Aufenthalt 
in der Mark Brandenburg oder einem Besuch in Hamburg verbunden mit ein paar Tagen an der Ostsee. 

Urlaub
erere

Einladend: Strandkörbe an Nord- und Ostsee
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 Wichtige Tipps: 
■  Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden, gehören ins 

Handgepäck. Zudem empfiehlt es sich, vorab auch den Reisever-
anstalter bzw. die Fluggesellschaft davon in Kenntnis zu setzen.

■ Für alle Fälle: eine Reserve-Dosis mitnehmen.
■ Richtige Lagerung der Medikamente (z. B. Kühltasche). 
■ Wer Spritzen und Kanülen mit sich führt, sollte eine ärztliche Be-

scheinigung bzw. einen Therapiepass dabei haben, der die Not-
wendigkeit dokumentiert. (Infos Therapie-Pass: Seite 5)

■  Injektionen sollten in möglichst keimarmer Umgebung vorge-
nommen werden. 

■ Bei großer Zeitverschiebung macht es evtl. Sinn den Zeitpunkt 
der Medikamenten-Verabreichung schrittweise an den Urlaubs- 
ort anzupassen.

Medikamente reisen mit
Dauermedikationen wie die immunmodulatorische Thera-
pie müssen auch im Urlaub unbedingt fortgesetzt werden. 
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Einige monoklonale Antikörper werden per Infusion verabreicht. 

zugelassen, wird auch der Anti-
körper Natalizumab erwähnt. 

Alemtuzumab
(Handelsname Campath) gehört 
in einer frühen, nicht humani-
sierten Version, zu den ersten, für 
den klinischen Einsatz zugelas-
senen mAKs. Alemtuzumab liegt 
mittlerweile humanisiert vor und 
ist für die Behandlung der chro-
nischen lymphatischen Leukä-
mie zugelassen. Der Antikörper 
ist gegen CD52, ein Oberflächen-
molekül auf vielen Immunzellen, 
gerichtet und führt zur lang an-
haltenden Beseitigung von Lym-
phozyten, wobei die sogenannten 
CD4+ Helfer-T-Zellen am läng-
sten erniedrigt bleiben. Da die 
Funktion des Zielmoleküls CD52 
nach wie vor unbekannt ist, lässt 
sich auch der molekulare Wirk-
mechanismus des Alemtuzumab 
nicht erklären. 

Nach einem einzigen Be-
handlungszyklus bleiben 

die Lymphozytenzahlen über 
ein Jahr und länger sehr deut-
lich deutlich niedriger. In der 
klinischen Prüfung erwies sich 
Alemtuzumab als hoch wirk-
sam. Die Anzahl der Schübe 
wurde um 74 Prozent reduziert, 
gleichzeitig konnte man eine 
Verbesserung der Behinderung 
sowie eine Zunahme des redu-
zierten Hirnvolumens beobach-
ten. Zwar ist Alemtuzumab, von 
allen, sich in der Entwicklung be-
findlichen Substanzen, die wahr-
scheinlich wirksamste, hat aber 
auch ein erhebliches Nebenwir-
kungspotenzial. Dazu zählen vor 
allem das Auftreten von sekun-
dären Autoimmunerkrankungen 
der Schilddrüse und Thrombozy-

topenien, letztere auch mit To-
desfolge.

Rituximab
(Handelsnamen MabThera, Ritu-
xan) ist ein chimärer mAK, der 
gegen CD20, ein Oberflächenmo-
lekül auf Vorläufern von B-Zel-
len, gerichtet ist. Der Einsatz von 
Rituximab beruht auf klinischen, 
immunologischen und patholo-
gischen Befunden, die alle darauf 
hinweisen, dass bei einer erheb-
lichen Zahl von MS-Patienten 
nicht zell-vermittelte Immunre-
aktionen, sondern körpereigene 
Antikörper, die sich gegen Mark-
scheiden und Nervenzellen rich-
ten, eine Rolle spielen. Antikör-
per werden von reifen B-Zellen 
und insbesondere Plasmazellen, 
deren Endstufe, produziert. Mit 
der Eliminierung von CD20+ B-
Zell-Vorläufern erhofft man sich 
letztlich die Reduktion der schä-
digenden Antikörper. Rituximab 
ist zur Behandlung bei rheuma-
toider Arthritis und Hodgin’s 
Lymphomen zugelassen und hat 
in der klinischen Prüfung bei MS 
eine 50%-ige Schubreduktion ge-
zeigt. Rituximab eliminiert lang 
anhaltend CD20 und B-Zellen 
aus dem peripheren Blut und 
dem Liquor. Das Nebenwir-
kungspotenzial bei MS ist ge-
genwärtig nur teilweise klar. Aus 
der Anwendung bei anderen In-
dikationen ist jedoch zu erwar-
ten, dass auch schwere Neben-
wirkungen auftreten können.

Daclizumab
(Handelsname Zenapax), ein hu-
manisierter Antikörper, ist ge-
gen CD25 gerichtet. CD25 ist 
Teil des Interleukin-2 Rezeptors, 
an den der wichtigste T-Zell-

Wachstumsfaktor (IL-2) bindet. 
Daclizumab ist für die Behand-
lung von Transplantatabsto-
ßungsreaktionen und für die T-
Zell-Leukämie bei Erwachsenen 
zugelassen. Anders als die oben 
genannten mAKs Alemtuzumab 
und Rituximab führt die Gabe 
von Daclizumab nicht zur Ab-
tötung von Zellen, sondern le-
diglich zur Blockade des IL-2 
Rezeptors und Hemmung des 
Verbrauchs von IL-2. Als Folge 
hiervon steht einer anderen Zell-
population, den sogenannten na-
türlichen Killerzellen (NK-Zel-
len) mehr IL-2 zur Verfügung, 
wodurch diese NK-Zellen akti-
viert werden. Da NK-Zellen ne-
ben der Beseitigung von Tumor-
zellen und virusinfizierten Zellen 
auch immunmodulierende Wir-
kung haben, führte Daclizumab  
zu einer Hemmung der Entzün-
dungsaktivität. In kleinen Pha-
se-II-Studien wurde eine etwa 
75-prozentige Reduktion der 
Entzündungsläsionen im Gehirn 
beobachtet - bei insgesamt gerin-
gen Nebenwirkungen. 
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Die in jüngerer Zeit ent-
deckten Molekülverbin-

dungen und Stoffwechselwege, 
die bei der MS gestört sein kön-
nen, haben das Spektrum mög-
licher Therapieziele erheblich er-
weitert. In den letzten Jahren gab 
es bei einer Reihe von Autoim-
munerkrankungen, darunter bei 
Multiple Sklerose eine große Zahl 
von Studien mit monoklonalen 
Antikörpern (mAKs), die gegen 
eine Vielzahl von Oberflächen-
strukturen auf Immunzellen ge-
richtet sind. Grundsätzlich wird 

bei  mAKs zwischen zwei Mole-
kültypen unterschieden. Die so-
genannten chimären Antikörper 
(erkennbar an der Endung „-xi-
mab“ im Namen des Antikörpers) 
setzen sich aus Bestandteilen des 
ursprünglichen Maus-Antikör-
pers sowie menschlichen Anti-
körperbestandteilen zusammen. 
Die sogenannten humanisierten 
Antikörper (Endung „-umab“ im 
Antikörpernamen) sind bis auf 
einige wenige Aminosäuren kom-
plett menschlichen Ursprungs. 
Diese Unterscheidung spielt vor 

allem deshalb eine Rolle, weil hö-
here Anteile der ursprünglichen 
Maus-Antikörper beim Einsatz 
im Menschen zu deren Neutra-
lisierung und damit einer gerin-
geren Wirkung führen können. 

Im Folgenden werden die wich-
tigsten mAKs genannt, die 

sich bereits in fortgeschrittener 
klinischer Entwicklung befinden 
und gute Aussichten haben, in 
den nächsten fünf Jahren für die 
MS zugelassen zu werden. Ob-
wohl bereits für die MS-Therapie 

Teil 2: Monoklonale Antikörper

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

Im zweiten Teil unserer Serie über neue Ansätze in der MS-Therapie  

berichten Prof. Dr. Roland Martin und Prof. Dr. Christian Gerloff vom  

Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf über die Entwicklung und  

Erprobung sogenannter monoklonaler Antikörper.  Dabei gehen sie auch  

auf den Wirkstoff Natalizumab ein, der bereits seit einigen Jahren zur  

Behandlung von MS-Patienten eingesetzt wird.
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Von der Diagnostik 
zur Therapie
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Natalizumab
(Handelsname Tysabri), ein hu-
manisierter mAK gegen α4β1 
(very late antigen 4; VLA-4) und 
α4β7 Integrine wurde aufgrund 
vielversprechender Ergebnisse 
in tierexperimentellen Modellen 
der MS zielgerichtet weiter entwi-
ckelt. Natalizumab blockiert ne-
ben Aspekten der T-Zell-Aktivie-
rung insbesondere den Übertritt 
von aktivierten T-Zellen aus dem 
peripheren Blut über die Blut-
Hirn-Schranke in das Gehirn. 
Der Antikörper verhindert, dass 
diese Zellen sich an den Gegenre-
zeptor auf Gefäßendothelien an-
heften können, was für die Ein-
wanderung in das ZNS- Gewebe 
bedeutsam ist. Hierdurch werden 
Entzündungsläsionen im Gehirn 
weitgehend unterbunden und das 
Auftreten weiterer Schübe deut-
lich verringert. Ohne dass ein di-
rekter Vergleich vorliegt, gehen 
wir davon aus, dass Natalizumab 
mindestens ebenso wirksam ist 
wie die immunsuppressive Sub-
stanz Mitoxantron, wobei letz-
tere ein deutlich ungünstigeres 
Nebenwirkungsprofil aufweist. 

Wirksamkeit von Tysabri
Nach Dokumentation der hohen 
Wirksamkeit von Natalizumab in 

mehreren Phase-II- und Phase-
III-Studien wurde die Substanz 
zugelassen, jedoch wenige Mo-
nate später aufgrund  zweier Fälle 
von progressiver multifokaler 
Leukoenzephalopathie (PML) 
wieder vom Markt genommen. 
Bei der PML handelt es sich um 
eine Infektion des Gehirns mit 
dem JC-Virus, einem normaler-
weise nicht pathogenen Erreger, 
der nur in Situationen der Im-
munsuppression, z. B. bei AIDS, 
zur PML führt. Das Auftreten der 
PML unter Natalizumab-Thera-
pie wird auf die gehemmte Im-
munüberwachung des Gehirns 
zurückgeführt, da der Antikör-
per verhindert, dass virusspe-
zifische Immunzellen ins Ge-
hirn einwandern können. Nach 
sorgfältiger Analyse der PML-
Fälle unter Tysabri und Abschät-
zung der Prävalenz auf weniger 
als 1 in 1000 behandelten Pati-
enten wurde die Substanz auf-
grund der hohen Wirksamkeit 
2006 wieder zugelassen. Mitt-
lerweile befinden sich mehr als 
35.000 MS-Patienten in Behand-
lung. Innerhalb des letzten Jah-
res wurden vier neue PML Fälle 
berichtet, womit die PML-Präva-
lenz deutlich unter der ursprüng-
lich geschätzten liegt. Bei zuneh-

menden Behandlungszeiten mit 
Natalizumab sollte sie jedoch 
sorgfältig weiter beobachtet und 
untersucht werden, um gegebe-
nenfalls eine Frühdiagnose zu 
treffen. Wenn die PML frühzeitig 
diagnostiziert wird, kann die In-
fektion nach Absetzen des Nata-
lizumabs und Wiederherstellung 
der Immunüberwachung des Ge-
hirns ausheilen, wenn auch häu-
fig mit bleibenden Restschäden.

Für die genannten mAKs ste-
hen die endgültigen Ergeb-

nisse der Phase-III-Prüfung meist 
noch aus. Das Nebenwirkungs-
potenzial kann, ebenso wenig wie 
die Wirkung, abschließend beur-
teilt werden. Im Vergleich zu oral 
einnehmbaren Substanzen sind 
die einzelnen mAKs möglicher-
weise wirksamer, sie müssen je-
doch als Infusion oder subkutan 
verabreicht werden, wenn auch 
teils nur in sehr großen Abstän-
den (Alemtuzumab). 

Ausblick:
In der nächsten Ausgabe der 
MS Welt lesen Sie Teil 3 der Se-
rie „Zukünftige MS-Therapien“, 
der sich mit zelltherapeutischen 
Ansätzen sowie neuroprotektiven 
Therapiestrategien beschäftigt.

Prof. Dr. Christian Gerloff
Neurologische Universitätsklinik
Universitätsklinikum Hamburg

Prof. Dr. Roland Martin
Institut für 
Neuroimmunologie und  
Klinische MS Forschung
Zentrum für Molekulare 
Neurobiologie Hamburg
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Wie finanziert die DMSG all diese kosten- 
intensiven Angebote und Projekte?
Da der Anteil der öffentlichen Mittel auf Bundes- 
ebene sehr eingeschränkt ist – nur von der Deut-
schen Rentenversicherung erhalten wir (ca. 2 %) Zu-
schüsse – ist die DMSG auf Spenden, Erbschaften 
und andere Zuschüsse angewiesen. Der weitaus 
größte Teil der finanziellen Unterstützung ergibt sich 
aus Erbschaften. Die Herstellungskosten von  Bro-
schüren und Projekten werden auch im Rahmen der 
Pauschal- und Projektförderung der Krankenkassen 
unterstützt. Auch die Industrie fördert, wenn auch 
nur zu einem kleinen Teil, ausgewählte Projekte. Da-
bei liegen Auswahl und Zusammenstellung der In-
halte immer bei der DMSG. Nur so können Unab-
hängigkeit und Transparenz gewahrt bleiben.

Die DMSG hat mit dem Projekt MS-Therapie-
management die Ausbildung von MS-Schwe-
stern ins Leben gerufen – eine höchst sinn-
volle Sache, die aber ebenfalls finanziert 
werden muss. – Wie funktioniert das Ganze? 
Melden sich interessierte Schwestern selbst 
an und was kostet die Zusatzausbildung? 
Die unabhängige MS-Schwesternausbildung ist ein 
sehr vernachlässigter Bereich in Deutschland. Da-
her bietet die DMSG, unabhängig von der Indus-
trie eine entsprechende Fortbildung an. Die Anmel-
dungen zu der insgesamt 18-monatigen Ausbildung, 
laufen über den Bundesverband und werden von 
kompetenten Referenten an anerkannten MS-Zen-
tren durchgeführt. Die Absolventen sind Mitarbei-
terInnen von Kliniken und Praxen. Die Fortbildung 
wird von der DMSG zu einem kostendeckenden 
Preis angeboten. Die Teilnahmegebühr für die ge-
samte Ausbildung beträgt 1.200 Euro.  

Wie verhält es sich mit der rechtlichen Ver-
tretung von MS-Betroffenen? Hat die DMSG 
Kontakte zu spezialisierten Anwälten, die bei 
rechtlichen Fragen und Problemen vermittelt 
werden könnten?

Die DMSG bietet keine direkte Rechtsvertretung an. 
Jedoch verfügen alle Landesverbände über Adres-
sen von spezialisierten Anwälten. Eine Erstberatung 
für MS-Erkrankte oder Angehörige leisten auch die 
hauptamtlichen SozialarbeiterInnen in den Landes-
verbänden.

Frau Pitschnau-Michel, Sie sind  
Geschäftsführerin des Bundesverbandes  
der DMSG, Geschäftsführerin der  
MS-Forschungs- und Projektentwicklungs-
GmbH, stellvertretende Vorsitzende 
der Deutschen Multiple Sklerose 
Stiftung, sowie Präsidentin der  
Europäischen MS-Plattform (EMSP). 
Was wünschen Sie sich für die  
Zukunft?
Die Gewährleistung, eine so komplizierte 
Erkrankung wie MS nach dem aktuellen 
Wissenschaftsstand zu behandeln, muss 
in Deutschland erhalten bleiben. Die 
Behandlungsleitlinien, die zur Therapie 
der MS aufgestellt wurden – sie sind von 
Mitgliedern unseres Ärztlichen Beirates 
entwickelt worden – müssen in der ärzt-
lichen Praxis umgesetzt werden. 
Die Voraussetzungen für angepasste Ar-
beitsbedingungen, ausreichende soziale 
Absicherung, vor allem für junge MS-Erkrankte, und 
eine menschenwürdige Pflege für schwer an MS Er-
krankte, die sich nicht mehr allein versorgen können, 
müssen von Gesetzgebern, Behörden und Kassen 
geschaffen bzw. gehalten werden. Bedingungen, die 
grundsätzlich europaweit gelten müssten. Hier sind 
die Unterschiede leider noch sehr groß. Das von der 
EMSP entwickelte MS-Barometer zeigt für Deutsch-
land einen Spitzenwert. Ein Standard, der auch in 
der Zukunft unbedingt erhalten werden sollte. 

Frau Pitschnau-Michel, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

Dorothea Pitschnau-Michel M.A.,
Geschäftsführerin des DMSG-
Bundesverbandes.

www.dmsg.de
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Frau Pitschnau-Michel, die DMSG versteht sich 
selbst als große und starke Gemeinschaft. 
Wieviele Mitglieder hat die DMSG zur Zeit?
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft hat 
rund 47.000 Mitglieder, davon sind 83 % an Mul-
tipler Sklerose erkrankt. Dieser hohe Organisations-
grad von direkt betroffenen, Rat und Hilfe suchenden 
Menschen prägt die Verbandsarbeit sehr stark und 
stellt die tatsächlichen Anliegen in den Vordergrund.  

Eine Interessenvertretung, die sich der  
Betreuung von Kranken verpflichtet hat, muss 
sich vor allem an ihrem Hilfsangebot messen 
lassen. Wo liegen die Schwerpunkte?
Durch die Arbeitsteilung zwischen den 16 Landes-
verbänden und dem Bundesverband hat das Hilfs-
angebot eine enorme Bandbreite. Die unmittelbare 
Beratungstätigkeit obliegt den Landesverbänden. 
Haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen bie-
ten Hilfe in spezifischen Lebenslagen, organisieren 
Veranstaltungen und Seminare und unterstützen 
die örtlichen Kontaktkreise und Selbsthilfegrup-
pen unter dem Dach der DMSG.
Ein Schwerpunkt des Bundesverbandes liegt in der 
Erarbeitung und Herausgabe der umfangreichen 
Aufklärungs- und Informationsmaterialien, darun-
ter die Fachzeitschrift aktiv, der Internetauftritt so-
wie die zahlreichen Ratgeber und Broschüren. Da-
rüber hinaus ist der Bundesverband zuständig für 
offizielle Stellungnahmen zu medizinischen und 

rechtlichen Sachverhalten im Zusammenhang mit 
MS. Hinzu kommen die Aus- und Fortbildungs- 
angebote für Therapeuten und Pflegekräfte sowie 
die Organisation und Durchführung von medizi-
nischen Symposien. Den dritten Schwerpunkt des 
Bundesverbandes bildet die Initiierung und Finan-
zierung von Forschungsprojekten.

Welche Forschungsprojekte werden z. Zt. 
vorangetrieben, welche sind in Planung?
In den beiden vergangenen Jahren unterstützte die 
DMSG vorrangig Forschungsprojekte im Rahmen 
der Immunologie, um neue Erkenntnisse zu Ur-
sachen, Diagnose und Behandlung der MS zu ge-
winnen. Die Anträge für die Forschungsförderung 
orientieren sich an den Richtlinien der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. Jeweils drei unabhän-
gige Gutachter prüfen die Anträge und geben eine  
Empfehlung zur Förderung. Das bei weitem größte  
eigene Forschungsprojekt ist jedoch das MS-Register,  
das der DMSG-Bundesverband 2001 initiiert hat, 
um epidemiologische Daten zur MS Erkrankung, de-
ren Verlaufsform und Versorgungssituation zu erhal-
ten. Mit bislang 29.996 Patientendaten, ist das MS-
Register die größte Register-Datensammlung zur 
Multiplen Sklerose auf europäischer Ebene. Mit die-
sen Daten wollen wir längerfristig ein unabhängiges 
Qualitätsmanagement in der Versorgung erreichen 
und darüber hinaus auch Daten zur Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit der Erkrankung liefern.

Unterstützung tut gut. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG)  

ist eine kompetente Anlaufstelle für Multiple-Sklerose-Betroffene und ihre Angehörigen 

Interview
Die DMSG – 1952 als Zusammenschluss medizinischer Fachleute gegründet, hat eine klar definierte Aufgabe: Sie ver-
tritt die Belange von Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind und organisiert deren sozialmedizinische Nach-
sorge. Mit Bundesverband, 16 Landesverbänden und derzeit rund 920 örtlichen Kontaktgruppen ist der Verband eine 
große Gemeinschaft von MS-Erkrankten, ihren Angehörigen und vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern und haupt-
beruflichen Mitarbeitern. Dorothea Pitschnau-Michel, seit 16 Jahren Geschäftsführerin des Bundesverbandes, hat sich 
für die MS Welt die Zeit genommen, einige Fragen zur DMSG zu beantworten.
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Axon  
Der lange, faserartige Fortsatz einer 
Nervenzelle, der elektrische Impulse 
vom Zellkörper weg, hin zu anderen 
Nervenzellen leitet.

Apoptose
Ein von Zellen aktiv ausgeführter 
Mechanismus, der zum kontrollier-
ten Zelltod führt. Das Selbstmord-
programm der Zellen kann von au-
ßen, etwa durch Immunzellen, oder 
von innen durch eine genetische Ver-
änderung ausgelöst werden. Benach-
barte Zellen sind von der Apotose 
einzelner Zellen nicht betroffen.

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

Beta-Interferone (Interferon) 
Medikamente für die Langzeit-
therapie der schubförmigen MS, 
die auf das Immunsystem wirken.  
Derzeit sind drei Beta-Interferone 
in Deutschland zugelassen: Avonex, 
Rebif und Betaferon. Alle drei Prä-
parate müssen gespritzt werden. 
Sie werden entweder subkutan (ins 
Unterhautfettgewebe) und/oder in-
tramuskulär (in den Muskel) ge-
spritzt. Der Unterschied zwischen 
den beiden Beta-Interferon-Arten 
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 Zentralner-
vensystem (ZNS). Sie schützt das  
Gehirn vor Krankheitserregern oder 
anderen Stoffen im Blut. Bei einem 
MS-Schub können körpereigene 
Immunabwehrzellen, sogenannte 
T-Lymphozyten, die Bluthirn-
schranke überschreiten und die Ner-
ven des Gehirns schädigen. 

Chemotherapie 
Die Chemotherapie kennt man als 
Behandlung gegen Krebs. Sie ver-
wendet Stoffe, die ihre Wirkung 
möglichst gezielt auf bestimmte  
Zellen ausüben und diese abtöten 
oder in ihrem Wachstum hemmen.

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

Demyelinisierung
Schädigung oder Zerstörung der 
Myelinscheiden.

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

Immunglobuline 
Eiweißstoffe im Blut, die als Anti-
körper an den Immunreaktionen des 
Körpers beteiligt sind. Für die Her-
stellung der Medikamente werden 
diese aus dem Plasma von Blutspen-
dern gewonnen. Immunglobuline 
werden alle vier Wochen intravenös, 

also in die Vene verabreicht. In der 
Regel übernehmen die Krankenkas-
sen die dabei anfallenden Behand-
lungskosten nicht.

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

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

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

Lumbalpunktion
Entnahme von Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (auch Nervenwas-
ser, Liquor cerebrospinalis oder kurz 
Liquor genannt) aus dem Rücken-
markskanal im Lendenwirbelbe-
reich. In der Flüssigkeit kann eine 
Entzündung im Zentralnervensys-
tem nachgewiesen werden.

Kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zu-
sammenhang mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz  
erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der For-
schung und Behandlungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.
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COPAKTIV
Ihr Betreuungsnetzwerk 
in der MS-Therapie

Aktiv leben 

Weitere Informationen unter:

www.COPAKTIV.de | 0800 - 1 970 970

Aktiv leben – heute und in Zukunft.
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Lymphozyten (T-Lymphozyten)
Die kleinsten der weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten), die als Ab-
wehrzellen fungieren. Es gibt B-
Lymphozyten und T-Lymphozyten,  
auch T-Zellen genannt. Sie sind  
darauf programmiert, Viren und  
Fremdkörper zu bekämpfen. Dies  
tun sie, nachdem ein entsprechendes  
Signal gesendet wurde. Genau so ein  
Signal erhalten die T-Zellen auch  
bei MS – nur dass sie hier angespornt 
werden, gesunde Myelinscheiden zu 
attackieren. Ein großer Fortschritt 
in Sachen MS-Forschung wäre es, 
dieses fehlgeleitete Signal zu ent- 
decken und auszuschalten.

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

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

Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie (MRT)
Untersuchungsmethode, die 
mit Hilfe von Magnetfeldern ge-
naue Bilder vom Gehirn liefert. Mit 
ihr können frühzeitig durch MS  
verursachte Krankheitsherde nach-
gewiesen und der Krankheitsverlauf 
dokumentiert werden.

Multiple Sklerose(MS) s. S. 3

Myelinscheide
Eine Art Isolationsschicht aus hellen 
Myelinzellen, die sich rund um die 

Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von  
einer Zelle zur nächsten Zelle gelan-
gen. Wird die Myelinscheide (etwa 
durch Entzündungen bei einem MS-
Schub) beschädigt oder gar zerstört, 
kommt es zur Vernarbung. Dadurch 
verlangsamt sich die Reizleitung der 
Nerven. Symptomatisch kann dies 
viele Auswirkungen haben, wie Seh-
störungen, Lähmungen, Spastiken 
oder Ermüdungserscheinungen.

MS-Nurse
Speziell ausgebildete Krankenschwe-
stern oder Arzthelferinnen, die MS-
Patienten bei der Interferonbehand-
lung anleiten und unterstützen. 
Darüber hinaus bieten sie auch Hil-
festellungen in Alltagsfragen und 
Beratungsdienste an.

Plaques Siehe Läsionen

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

Progredient  
Vorrücken oder Voranschreiten  
(einer MS-Erkrankung). 

Remyelinisierung 
Langsame und nicht immer voll-
ständige Erholung der bei einem 
MS-Schub geschädigten Myelin-
scheiden des Nervengewebes. 

Rituximab
Ein biotechnologisch hergestell-
ter monoklonaler Antikörper, der 
vorwiegend in der Behandlung von 
Lymphknotenkrebs oder als Eskala-
tionstherapie bei rheumatischen Er-
krankungen eingesetzt wird. Er ist 

in der Lage, eine einzige Zellreihe, 
nämlich sogenannte B-Zellen, aus-
zuschalten. Die Arznei ist in der  
Krebstherapie schon zugelassen,  
Studien zur Wirksamkeit von  
Rituximab bei Autoimmunerkran-
kungen laufen und erscheinen im 
Fall von MS erfolgversprechend.

Schuppenflechte
Eine entzündliche Erkrankung 
überwiegend der Haut, die sich äu-
ßerlich in stark schuppenden Rö-
tungen zeigt. Neben einer erblichen 
Veranlagung scheinen bei ihrer Ent-
stehung Autoimmunprozesse eine 
Rolle zu spielen. 

Spastik
Unkontrollierte Muskelspannungen  
bei Bewegungen oder durch äußere  
Reize. Dadurch ist die normalerweise  
perfekte Koordination von Beuge-  
und Streckmuskulatur gestört. 

T2-Läsionen
T2 oder auch T2-gewichtet bezeich-
net die Form der Darstellung bei der 
Magnet-Resonanz-Tomographie: 
hier sind sowohl alte als auch neue 
Läsionen/Plaques sichtbar.

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

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

Fo
to

: ©
 A

m
ge

n
Fo

to
: ©

 R
oc

he



25MS Welt 25MS Welt

VORSCHAU

Herausgeber: Floriani Apotheke, Cranach Apotheke und 
Oster-Apotheke, Hamburg

Redaktion: Helmut Broeg, Tanja Fuchs,
 Florian Schmitz Kommunikation
Gestaltung: Karin Wengorz, Florian Schmitz Kommunikation

Bilder: Kolja von der Lippe (Fotos: Herr Scheel, Herr Hesse)
Litho/Druck: Druck + Medien Kontor, Rotenburg

VORSCHAU OKTOBER:

IMPRESSUM:

Fo
to

: ©
 im

ag
es

ou
rc

e

AUFLÖSUNG BILDERRÄTSEL

Optimistisch in die Zukunft
Kinder und Jugendliche  
mit MS

Die Diagnose einer chronischen 
und bislang unheilbaren Erkran-
kung trifft jeden Menschen hart. 
Besonders schwierig ist sie für 
Kinder und Jugendliche. Junge 
Menschen, die sich in der Ent-
wicklung befinden, besonders 
schutzbedürftig sind und den 
größten Teil ihres Lebens vor 
sich haben. Zwischen 5 und 7 
Prozent aller MS-Erkrankten in 
Deutschland sind Kinder und 
Jugendliche. Jährlich erkranken 
etwa 200 neu – Tendenz steigend. 

Wie gehen Kinder und Jugend-
liche mit der Erkrankung um? 
Wie reagieren Eltern, Geschwis- 
ter, Freunde, Mitschüler und 
Lehrer? Wie steht es um die Ent-
wicklung spezieller Therapien 
für Kinder und Jugendliche? 
Mit diesen und anderen Fragen,  
beschäftigen wir uns in der kom-
menden Ausgabe der MS-Welt.  
Lesen Sie außerdem – im drit-
ten und letzten Teil unserer 
Serie „Zukünftige MS-The-
rapien“ – alles über zellthera-
peutische Ansätze sowie neuro-
protektive Therapiestrategien.
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Bei Erektionsstörungen fragen  
Sie Ihren Arzt. Er kann Ihnen helfen!

Erektionsstörungen?

Ein kleiner Schritt zum Arzt, 
ein großer Schritt 

für unser Liebesleben. 
www.helden-der-liebe.de
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IHRE APOTHEKE

Liebe Leser,

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

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

MS-Medikamente 
bequem per Versand

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

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

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

Sollten Sie noch Fragen haben, 
ist unser Apothekenteam gern 
für Sie da: unter der gebühren-
freien Servicenummer
0800 – 56 00 943 . 

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

IHRE APOTHEKE

AUF EINEN BLICK: SO BESTELLEN SIE EINFACH

PACKZETTEL

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

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

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

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

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

6. ... inkl. Rechnung 
für die bequeme 
Bezahlung (Über-
weisung)!
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Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

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

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

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

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