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Die Symptome sind vielfältig, die genauen Ursachen 
noch weitgehend unbekannt. Der MS-Schub: Vorgänge 
im Körper und Behandlungsmöglichkeiten. 
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GLOSSAR

VORSCHAU, IMPRESSUM und 
RÄTSELAUFLÖSUNG

MS-MEDIKAMENTE BEQUEM 
PER VERSAND

WEITERE RUBRIKEN

Kaum eine Erkrankung verläuft 
so individuell und unberechenbar 
wie die Multiple Sklerose. Sie wird 
daher auch die Krankheit der 1000 
Gesichter genannt. Unberechen-
bar sind vor allem die Schübe. Die 
meisten Menschen, die mit einer 
Multiplen Sklerose leben, fürchten 
sich davor. Vor einem Schub, der 
ohne Vorwarnung und nicht im-
mer mit erkennbarem Grund auf-
taucht. Dem beunruhigenden und 
sichtbaren Zeichen für eine anhal-
tende Krankheitsaktivität der MS, 
einhergehend mit der Verschlech-
terung der Symptome. 

Wie wird er sich auswirken und 
welche Folgen könnte er haben? 
Hätte man ihn vermeiden kön-
nen? 
Häufig folgt eine Kortison-Be-
handlung, mitunter wird über eine 
Intensivierung oder einen Wech-
sel der Therapie nachgedacht. 

Was Mediziner als Schub bezeich-
nen, was dabei im Körper passiert 
und welche überraschenden Be-
obachtungen in der Grundlagen-
forschung des Max-Planck-Insti-
tuts gemacht wurden, lesen Sie in 
der aktuellen MS Welt.

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 Ner-
venfasern – führt. Dadurch können diese dauerhaft vernarben, so 
dass die Funktion der betroffenen Nerven – nämlich die Weiterlei-
tung von Informationen und Befehlen – gestört ist. 
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Dr Elias, Facharzt für Neurologie und 
Psychatrie zum Thema MS-Schub.

Schübe – erkennen, 
behandeln, verstehen
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Tipps und Ergänzungen 
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Wie passieren Wirkstoffe die 
Blut-Hirn-Schranke?

Der Regeneration 
von Nervenzellen bei 
Multipler Sklerose 
auf der Spur

Forschung & Therapie:

Blasenfunktionsstörungen gehen für die Betroffenen 
mit starken Einschränkungen in der Lebensqualität 
und hohem Leidensdruck einher. Botulinum Toxin 
A könnte das Leiden lindern. Noch ist der Einsatz in 
der Urologie jedoch keine Routinebehandlung. „Erst 
wenn herkömmliche Medikamente, Verhaltensthera-
pien oder physiotherapeutische Therapien wirkungs-
los bleiben, kann Botulinum Toxin A mangels einer 
adäquaten Alternative angewendet werden. Noch wird 
es in der Urologie ohne amtliche Zulassung verwen-
det“, so Privatdozent Dr. Seif aus dem Arbeitskreis 
„Urologische Funktionsdiagnostik und Urologie der 
Frau“ der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V.. 
Für die Krankenkassen besteht daher keine Pflicht 
zur Kostenübernahme. Die Zulassung in der Urologie 
wird für Ende 2010 oder in 2011 zunächst für neuro-
gene Blasenfunktionsstörungen erwartet“. 
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Das Translationszentrum für Regenerative Medizin 
(TRM) der Universität Leipzig unterstützt eine kli-
nische Studie, die die Regeneration geschädigter My-
elinscheiden bei Patienten mit Multipler Sklerose zum 
Ziel hat. An der Klinik für Neurologie des Universi-
tätsklinikums Leipzig AöR erforscht das Team um 
Oberarzt PD Dr. Florian Then Bergh, ob ein bereits 
als Arzneimittel zugelassenes rekombinantes Wachs-
tumshormon die Regeneration des Myelin positiv 
beeinflusst. Untersuchungen in Laboren und in prä-
klinischen Experimenten haben diese Wirkung mehr-
fach angezeigt.  „Wenn alles gut läuft, könnten wir die 
Behandlung der Multiplen Sklerose um diesen rege-
nerativen Behandlungsansatz ergänzen“, hofft PD Dr. 
Florian Then Bergh.
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Die Blut-Hirn-Schranke stellt für viele Arzneimittel 
ein unüberwindliches Hindernis dar. An ihr schei-
tert oft die medikamentöse Behandlung von Erkran-
kungen des zentralen Nervensystems. Hier setzt das 
europäische Konsortium JUSTBRAIN an, das kürz-
lich von der Europäischen Union mit einer För-

dersumme von sechs Millionen Euro für drei Jahre 
bewilligt wurde. Gemeinsam wollen Forschungsein-
richtungen und Industriepartner die Funktion der 
Blut-Hirn-Schranke besser verstehen und Wege fin-
den, sie zu durchdringen. 
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Botulinum Toxin A in 
der Urologie
Ein Segen für Patienten mit 
Blasenfunktionsstörungen
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Kunst als Brücke
Einen kompakten kunsthistorischen 
Überblick bietet die aktualisierte Neu-
auflage des KunstBlocks. Literaturhin-
weise, ein umfangreiches Künstlerver-
zeichnis und der neue „Web-Wegweiser 
Kunst“ machen den Block zu einem zu-
verlässigen Ratgeber. Jeweils ein Euro 
des Verkaufspreises kommt MS-Er-

krankten zugute und fließt als Spende an die DMSG.
Bezugsquelle: www.dmsg.de, € 9,90 zzgl. € 3,50  Versandkosten.
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Rabenschwarzer 
Humor
Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht – das gilt ohne Abstriche 
für die politisch unkorrekten 
Cartoons des Magdeburger 
Karikaturisten Phil Hubbe, 
der - selbst an MS erkrankt - 
ungeniert und selbstironisch 
die „Schwächen“ Behinder-
ter aufs Korn nimmt. Im drit-
ten Band seiner „Behinderten 
Cartoons“ gibt er eine weitere 
Kostprobe seines rabenschwar-
zen Humors. 
„Das Leben des Rainer“ 
ISBN 978-3-8303-3233-6 
Lappan-Verlag, EUR 10,-

Ausstellung 
Phil Hubbe: „Mit Behin-
derungen ist zu rechnen...“ 
19. bis 29. April 2010 im Di-
akonischen Werk Hamburg, 
Königstraße 54.

Exotische Ziele, Impfungen, 
Reiseapotheke – was ist mög-
lich, was ist zu beachten? Tipps 
und Empfehlungen rund um 
das Thema Reisen gibt Dr. Fal-
kenberg von der Ostseeklinik 
Damp. 

Innovative Injektionshilfen.
MS Nurse Peggy Schrepp erläu-
tert die praktische Anwendung 
im Alltag.

Moderation: Dr. W.G. Elias
Veranstalter: Cranach-, Oster- 
und Floriani-Apotheke
Termin: 9. Juni 2010, 18 Uhr
Ort: Handwerkskammer Ham-
burg

Mit freundlicher Unterstützung 
der Merck Serono GmbH

Cranach-, Oster- und Floriani-Apotheke laden ein:

Patientenfortbildung

Mit Multipler Sklerose 
im Urlaub
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Der Schub: 
Das unberechenbare Gesicht

Die gute Nachricht zuerst: So unbe-
rechenbar der Krankheitsverlauf ei-
ner Multiplen Sklerose auch sein 
mag – eines ist inzwischen sicher: 
Mit den heutigen Behandlungsmög-

lichkeiten haben MS-Betroffene die 
gleiche Lebenserwartung wie Ge-
sunde. Dennoch können viele un-
angnehme Symptome den Betrof-
fenen schwer zu schaffen machen. 

7MS Welt

Foto: © istock photo

80 bis 85 Prozent aller MS-Patienten 
erleben mindestens einmal einen 
Schub. Häufig sind die dadurch aus-
gelösten Beschwerden überhaupt erst 
der Hinweis auf auf die Erkrankung. 

Doch wie erkennt man einen echten 
Schub? Wie wirkt er sich aus, was 
genau passiert dabei im Körper und 
welche Auslöser gibt es?
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Unerwünscht und tückisch
Einer der Faktoren, der viele MS-
Betroffene besonders beunruhigt, 
ist die Unberechenbarkeit der Er-
krankung. Niemand kann vorher-
sagen, wann der nächste Schub 
kommt und wie er sich auswirkt. 
Niemand kann voraussehen, wel-
chen Verlauf die Multiple Sklerose 
nehmen wird. Schübe kommen 
ohne Vorwarnung und meist ohne 
erkennbaren Grund. Jedoch tritt 
ein Schub praktisch nie urplötz-
lich von einer Sekunde auf die an-
dere auf. Meist entwickeln sich in-
nerhalb von Tagen oder Wochen 
neue entzündliche Herde im ZNS, 
die auch als Plaques oder Läsionen 
bezeichnet werden. Bereits früher 
aktive Entzündungsherde, die zwi-
schenzeitlich keine Beschwerden 
mehr hervorgerufen haben, kön-
nen ebenfalls wieder aktiv werden 
oder sich vergrößern. 

Vielfältige Symptome
Die Symptome, die während eines 
Schubes auftreten können, sind 
vielfältig. Abhängig davon, wo 

die MS-Herde vorkommen, kön-
nen sie ganz unterschiedliche Be-
schwerden auslösen.
Damit einhergehend machen sich  
häufig starke Ermüdungserschei-
nungen bemerkbar. MS-Herde, 
die in weniger spezialisierten Tei-
len des Gehirns auftreten, werden 
mitunter garnicht bemekt, weil sie 
keine Symptome auslösen. Warum 
das so ist, veranschaulicht ein klei-
ner Exkurs ins ZNS.

Das Zentrale Nervensystem
– kurz ZNS – fasst Gehirn und Rü-
ckenmark zusammen. Sehen, füh-
len, sprechen, sich bewegen – all 
das was unser Körper wie selbst-
verständlich und offenbar automa-
tisch tut, wird durch Nerven ge-
steuert. Millionen Nervenzellen im 
menschlichen Körper senden und 
empfangen hierfür eine Vielzahl 
elektrischer Impulse. In der Regel 
denken wir nicht erst lange nach, 
um z.B. zu trinken oder zu gehen. 
Die Bewegungskoordination ist 
eine Leistung unseres Kleinhirns.  
Ist das Kleinhirn von MS betroffen, 
können die einfachsten Körperbe-
wegungen plötzlich schwierig wer-
den. Muskeln, die sich eigentlich 
anspannen sollten, bleiben schlaff 
oder treten verzögert in Aktion. 
Es ist, als würde der Körper nicht 
mehr vollständig den Befehlen ge-
horchen. 

Was ist passiert?
Um genau zu verstehen, wie es zu 
den Entzündungen kommt, muss 
man wissen, was Multiple Skle-

Typische Symptome 
sind u.a.:
• Empfindungsstörungen 
 in Armen und Beinen 
 (z.B. Taubheitsgefühl oder
 Kribbeln)
• Sehstörungen
• Gleichgewichts- und 
 Koordinationsstörungen 
 (z.B. Schwindel/ Zittern)
• Gangunsicherheit
• Sprechstörungen
• Spastiken
• Blasenprobleme

Links: MRT eines gesunden 
Gehirns.
   
Rechts: Deutlich sind zwei 
Läsionen im Gehirn zu er-
kennen, verursacht durch 
Entzündungsherde.

Foto: © Bayer Vital
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rose eigentlich ist. Bei MS dringen 
körpereigene Immunzellen in das 
Gehirn- und Rückenmarksgewebe 
ein, verursachen hier eine Entzün-
dung und greifen die Isolierschicht 
der Nervenfasern an. Verantwort-
lich dafür sind einige „falsch pro-
grammierte“ T-Zellen, die – aus 
noch nicht vollständig geklärten 
Gründen – in der Lage sind, die 
Wände der Blutgefäße im zentra-
len Nervensystem zu durchdrin-
gen. Weil aber von hier aus fast 
alle Prozesse im Körper gesteuert 
werden, können die Beschwerden 
über den ganzen Körper verstreut 
sein. Die Ursache für ein Kribbeln 
im Bein liegt also an jener Stelle 
im Gehirn oder Rückenmark, die 
an der Steuerung des Beines be-
teiligt ist. 

Identifizierung der Täter 
Lange Zeit war es rätselhaft, wie 
die Immunzellen die Blut-Hirn-

Schranke durchbrechen können. 
Normalerweise besteht eine ef-
fektive Trennung zwischen dem 
ZNS und dem Blutkreislauf. Erst 
in den 80iger-Jahren konnten 
Wissenschaftler zeigen, dass un-
ter bestimmten Bedingungen Im-
munzellen, so genannte T-Zellen, 
Bestandteile des körpereigenen 
Hirngewebes erkennen und angrei-
fen. Eine tatsächliche Beobachtung 
dieser Zellbewegungen gelang im 
vergangenen Jahr. Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für 
Neurobiologie und der Universi-
tätsmedizin Göttingen markierten 
aggressive T-Zellen mit dem Grün 
fluoreszierenden Protein (GFP) in 
Ratten. So konnten sie die Zel-
lenbewegungen im lebenden Ge-
webe durch ein Zwei-Photonen-
Mikroskop verfolgen. Außerhalb 
des Nervensystems bewegten sich 
die markierten Zellen wie erwar-
tet: Die meisten Zellen ließen sich 

vom Blutstrom treiben und blie-
ben nur vereinzelt für kurze Zeit 
an den Gefäßwänden haften, be-
vor sie in Richtung des Blutstroms 
weiterrollten. Erreichten die T-
Zellen jedoch die Gefäße des Ner-
vensystems, so verhielten sie sich 
völlig anders. Immer häufiger  
beobachteten die Wissenschaftler, 
wie sich die Zellen an den Gefäß-
wänden festsetzten. „Richtig span-
nend wurde es dann, als wir sahen, 
dass die Zellen kriechen. Das war 
ein bisher gänzlich unbekanntes 
Verhalten für T-Zellen“, berich-
tet Ingo Bartholomäus vom MPI 
für Neurobiologie. „Kriechen“ be-
schreibt hier eine aktive Bewegung 
der Zellen, die vor allem gegen den 
Blutstrom verläuft. Die Forscher 
beobachteten, wie die T-Zellen 
für mehrere Minuten bis Stunden 
an den Gefäßwänden entlangwan-
derten. Am Ende dieser Suchbewe-
gung wurden die Zellen entweder 

Kriechende T-Zellen (grün) innerhalb von Hirnblut-
gefäßen (rot) der Ratte. Einige T-Zellen verlassen 
die Blutgefäße und ziehen ihre grüne Spur durch das 
umgebende Hirngewebe. 

Aggressive T-Zellen (grün), durchqueren die Wand 
eines Blutgefäßes (rot) und dringen auf der anderen 
Seite in das Hirngewebe (blau) von Ratten ein.

Foto: © Max-Planck-Institut für Neurobiologie / BartholomäusFoto: © Max-Planck-Institut für Neurobiologie / Bartholomäus
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Unerwünscht und tückisch
Einer der Faktoren, der viele MS-
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mehr hervorgerufen haben, kön-
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Typische Symptome 
sind u.a.:
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 in Armen und Beinen 
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Rechts: Deutlich sind zwei 
Läsionen im Gehirn zu er-
kennen, verursacht durch 
Entzündungsherde.

Foto: © Bayer Vital
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rose eigentlich ist. Bei MS dringen 
körpereigene Immunzellen in das 
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wieder vom Blutstrom mitgerissen 
oder sie zwängten sich durch die 
Gefäßwand. 

Attacke aufs Myelin
Damit hatten diese Zellen die Bar-
riere der Blut-Hirn-Schranke er-
folgreich durchbrochen. Stießen 
die beweglichen T-Zellen nun auf 
eine der so genannten Fresszellen, 
bildeten die beiden ein eng verbun-
denes Paar. Dass T-Zellen erst mit 
Fresszellen in Kontakt treten müs-
sen, um ihre Immunfunktion aus-
zuüben, ist seit längerem bekannt. 
Nach diesem Kontakt mit den Fres-
szellen, begannen die T-Zellen ent-
zündungsfördernde Botenstoffe 
auszuschütten. Darauf durch-
querten immer mehr T-Zellen die 
Wände der Blutgefäße. Weil diese 
Zellen die Myelinscheiden rund 
um die Nervenfasern fälschlicher-
weise für einen Fremdstoff halten, 
greifen sie diesen an. Auch andere 
Typen von Immunzellen unterstüt-
zen diesen Angriff auf das Myelin. 
Die Attacke löst eine regelrechte 

Kettenreaktion des Immunsystems 
aus: Die Immunzellen versuchen, 
die Myelinscheiden und die Ner-
venfasern mit der gleichen Zerstö-
rungskraft zu vernichten, die sie 
sonst gegen Bakterien, Viren oder 
andere Eindringlinge richten.
Medikamente, die in der MS-Lang-
zeittherapie eingesetzt werden, zie-
len deshalb auf das Immunsystem. 
Es werden entweder gezielt Im-
munreaktionen verändert  oder die 
Aktivitäten des Immunsystems un-
terdrückt.

Antikörper greifen früher ein
Die „Live-Beobachtungen“ der 
Wissenschaftler brachten aber 
noch weitere neue Erkenntnisse: 
Gaben sie spezielle Antikörper ins 
Blut, die bereits in der MS-The-
rapie eingesetzt werden, so ver- 
schwanden die kriechenden Zel-
len. „Bisher wurde angenommen, 
dass diese Antikörper das Austre-
ten der T-Zellen aus den Blutge-
fäßen blockieren“, so Ingo Bartho-
lomäus. „Unsere Beobachtungen 

zeigen nun, dass sie bereits das 
Kriechen verhindern, also einen 
Schritt früher eingreifen als bisher 
angenommen.“ 
(Quelle: Pressemitteilung des Max-
Planck-Instituts für Neurobiologie, Mar-
tinsried - Oktober 2009)

Auslöser
Die genauen Vorgänge, die zur 
Auslösung von MS-Schüben füh-
ren, sind noch weitgehend unbe-
kannt. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass bestimmte Einflüsse und 
Faktoren Schübe auslösen kön-
nen. An erster Stelle sind hier In-
fektionen, insbesondere Virusin-
fekte zu nennen. Diese führen im 
Körper zu einer Aktivierung vie-
ler Immunzellen, die ihren Ruhe-
zustand aufgeben und vermehrt in 
den Blutkreislauf übertreten. Weil 
bei Virusinfekten die Blut-Hirn-
Schranke etwas durchlässiger wird, 
können manche von ihnen dabei in 
das ZNS übertreten und entzünd-
liche Vorgänge anfachen oder ver-
stärken. Aber auch Stress scheint 
eine Rolle zu spielen. Wie bei fast 
allen anderen Krankheiten auch, 
besteht eine gewisse Wechselwir-
kung zwischen der körperlichen 
und psychischen Verfassung der 
Betroffenen. Alle seelischen oder 
körperlichen Belastungen die das 
Immunsystem stimulieren, können 
schubfördernd sein. Extrembelas-
tungen, außergewöhnlich hohe 
Temperaturen oder Fieber, manche 
Impfungen und auch schwere Un-
fallverletzungen oder lang andau-
ernde körperliche Anstrengungen 
und Beeinträchtigungen können 
Schübe auslösen. 

Foto: © Bayer Vital

Wird die Myelin-
scheide  beschä-
digt oder zerstört, 
verlangsamt sich 
die Reizleitung der 
Nerven. 
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Echter oder Pseudoschub?
Bei einer Verschlechterung der 
Symptome liegt der Gedanke an ei-
nen Schub nah. Selbst wenn die Stö-
rungen nur schwach sind, könnte 
es sich um einen echten Schub han-
deln. Es könnte aber ebenso gut 
eine vorübergehende Verschlech-
terung der MS-Symptomatik oder 
ein sogenannter Pseudoschub sein. 
Ausgelöst durch starke Belastungen 
oder infolge hoher Temperaturen 
(Uthoff-Phänomen), verschwindet 
dieser aber innerhalb von 24 Stun-
den wieder. 
Von einem echten Schub spricht 
man nur dann , wenn sich - ohne 

Fieber oder Hinweise auf eine 
Entzündung - neue oder erneut 
auftretende Krankheitszeichen 
innerhalb von Stunden oder Ta-
gen entwickeln, länger als 24 
Stunden anhalten und mit einem 
Abstand von mindestens einem 
Monat zum letzten Schub auf-
treten. Die mit einem Schub ein-
hergehenden Beschwerden halten 
in der Regel einige Wochen bis 
Monate an, bevor sie sich meist 
- auch von alleine! - wieder ver-
lieren. Vor allem nach den er-
sten Schüben bilden sich die Be-
schwerden fast immer vollständig 
zurück. Je länger eine MS besteht, 

desto wahrscheinlicher bleibt ein 
Teil der Beschwerden zurück.

Zwischen den Schüben
Was zwischen den Schüben im 
Nervensystem abläuft, ist bis heute 
noch nicht genau bekannt. Inzwi-
schen weiß man aber, dass die 
Schübe bei einer MS nur einen 
Bruchteil der eigentlichen Krank-
heitsaktivität widerspiegeln. Die- 
se ist häufig auch in der Zeit zwi-
schen den Schüben vorhanden. Die 
entzündlichen Vorgänge »köcheln 
auf kleiner Flamme« weiter. Weil 
nicht jeder neue Entzündungs-
herd im Zentralnervensystem mit 
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Beschwerden einhergeht und sich 
als Schub bemerkbar macht, kön-
nen Veränderungen im Nerven-
wasser und bei der Magnetreso-
nanztomographie nachgewiesen 
werden, ohne dass Betroffene über 
Störungen berichten. Aus diesem 
Grund wird empfohlen, dass die 
Behandlung ausreichend effektiv 
ist und auch in beschwerdefreien 
Zeiten konsequent durchgeführt 
wird. 

Erholung der Nerven
Nicht jeder Schub führt zu anhal-
tenden Einschränkungen. Zu Be-
ginn der Erkrankung und bei jun-
gen Patienten kommt es in vielen 
Fällen sogar zu einer völligen Rück-
bildung der Ausfälle. Die Schutz-
hülle der Nerven, das Myelin kann 
sich regenerieren. Die Oligoden-
drozyten versuchen, den Schaden 
an den Schutzhüllen der Axone zu 
reparieren, indem sie neues Mye-
lin produzieren. Diese sogenannte 
„Remyelisierung“ nach einem 
Schub kann jedoch einige Zeit (bis 
zu einem Jahr) in Anspruch neh-
men. Zum Teil wird zerstörtes My-
elin auch durch Bindegewebe er-
setzt – dann bilden sich Narben.
Auch wenn die ersten Schübe meist 
keine spürbar bleibenden Ein-
schränkungen verursachen, emp-
fehlen viele MS-erfahrene Ärzte, 
schon zu diesem Zeitpunkt mit ei-
ner Langzeittherapie zu beginnen.  

Umgang mit Schüben
MS-Schübe sind das sichtbare Zei-
chen für eine anhaltende Krank-
heitsaktivität der MS. Sie sollten 
ernst genommen und vom Arzt 
untersucht werden. Denn häufige 

Schübe sprechen dafür, die Thera-
pie zu intensivieren bzw. zu wech-
seln, um das Fortschreiten der Er-
krankung zu verlangsamen.

Behandlung mit Kortison
Nicht jeder Schub muss zwangs-
läufig medikamentös behandelt 
werden. Zugrundeliegende Ent-
zündungen können auch von al-
leine abheilen, allerdings wird 
der Heilungsprozess durch eine 
Kortisontherapie stark beschleu-
nigt. Im Gegensatz zur Kortison-
dauertherapie wird die Stoßthe-
rapie meist gut vertragen. Zwar 
kann eine Therapie mit Kortison 
zu unerwünschten Wirkungen 
führen, wie zum Beispiel Infekt-
anfälligkeit, Neigung zu Magen-
geschwüren, Osteoporose und 
Veränderung des Stoffwechsels 
mit Umverteilung des Fettgewe-
bes. Bei der kurzen Behandlungs-
zeit eines MS Schubes sind sol-
che Nebenwirkungen jedoch eher 
unwahrscheinlich. Vielmehr pro-
fitiert der Patient von der immun-
supressiven und entzündungs-
hemmenden Wirkung. Darüber 
hinaus setzt der Einsatz von Korti-
son bei einem MS-Schub die Blut-
Hirn-Schranke wieder instand, 
damit T-Lymphozyten nicht das 
Zentrale Nervensystem erreichen. 
Die Schubdauer wird verkürzt, die 
neurologischen Ausfälle können 
in Dauer und Ausmaß begrenzt 
werden. 
Seit der Einführung von Kortison 
in den fünfziger Jahren wurde sehr 
viel getan, um die gewünschte ent-
zündungshemmende Wirkung zu 
verstärken und die Nebenwir-
kungsrate zu senken. Heute wird 

in der Regel mit hochdosierten, 
intravenös verabreichten Gluko-
kortikoiden behandelt, da diese 
weniger Nebenwirkungen bei ei-
ner gleichzeitig verlässlicheren, 
schnelleren Wirkung haben. Die 
am häufigsten verwendeten Kor-
tikoide sind Prednisolon und 
Methylprednisolon. Sie werden 
meist über drei bis fünf Tage in 
voller Dosis verabreicht, und im 
Anschluss entweder sofort oder 
schrittweise abgesetzt. 
Wie bei der immunmodulato-
rischen Langzeittherapie, so gilt 
auch beim akuten Schub: Je früher 
die akute Entzündung angemes-
sen behandelt wird, desto größer 
ist die Chance, dass sie sich voll-
ständig und ohne bleibende Schä-
den zurückbildet!

Beim Verdacht auf 
einen Schub sollte 
der behandelnde 
Neurologe aufgesucht 
werden.
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EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

Häufigkeit von Schüben
In der Regel geht die Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten eines Schubes mit der Erkrankungs-
dauer deutlich zurück. 

Unterschiede in Bezug auf die Form 
der MS
Bei der chronisch progedienten Form, können 
auch Schwankungen in der Progedienz das Auf-
flackern alter Symptome verursachen. 

Schübe sind nicht immer erkennbar
Die meisten Entzündungsherde gehen für die Pa-
tienten nicht mit Symptomen einher – sie lassen 
sich nur im MRT nachweisen. Die Schübe sind 
demnach nur die Spitze des Eisbergs und zeigen 
eine anhaltende Krankheitsaktivität an. Mitunter 
treten Symptome auf, die nicht unbedingt mit 
einem Schub in Verbindung gebracht werden. Es 
können dies auch neurophysiologische Ausfälle, 
wie Vergesslichheit, Verwirrtheit, Fatigue oder 
auch Depression sein.

Das eigene Ermessen
Hören Sie auf Ihr eigenes Gefühl. Patienten mit 
langjähriger Erfahrung spüren zumeist, wann es 
sich um einen echten Schub handelt und auch ob 
eine Behandlung notwendig ist. Folgende Fragen 
sind hierbei wichtig: Kann ich andere Erkrankun-
gen ausschließen? Ist meine momentane Situation 
mit Stress verbunden? Bei Unklarheiten sollte na-
türlich immer ein Neurologe konsultiert werden. 

Kortison – ja oder nein 
Der Einsatz von Kortison ist auch Abwägungs-
sache. Hierbei gilt es herauszufinden, in wel-
chem Zustand sich der Betroffene befindet. Wie 
relevant sind die Symptome? Welche Hoffnungen 
oder Ängste gibt es. Wie sind die sozialen Begleit-
umstände?  All das wird bei der Anwendung von 
Kortison mit einbezogen. Kortison kann immer 
auch Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, 
Unruhe, Magenbeschwerden mit sich bringen. 
Es kann sowohl depressiv als auch euphorisch 
machen. 

Alternativen zu Kortison
Es ist bei einem Schub auch möglich, nur die Be-
gleiterscheinungen des Schubes zu therapieren. 
Nach den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie kann bei einem klinisch schweren 
Schub, der nicht ausreichend auf Kortikosteroid-
Pulstherapien anspricht, außerdem eine zusätzli-
che Behandlung mit Plasmapherese in Erwägung 
gezogen werden. 

Komplementärmedizin
Komplementärmedizinische Maßnahmen wie 
homöopathische Mittel, diätetische Veränderun-
gen, bestimmte physiotherapeutische Maßnah-
men und mentales Training, können zusätzlich zu 
anderen Therapien von Nutzen sein. 

Lebensqualität erhalten - Schübe 
vermeiden
Grundsätzlich ist das Sichten und Ordnen der ei-
genen Lebensumstände eine wichtige Vorausset-
zung für die Erhaltung der Lebensqualität. Dazu 
gehört es auch, etwas für sich zu tun. Der Erhalt 
der mentalen und physischen Fitness ist, neben 
der Infekt- und insbesondere der immunmodula-
torischen Schubprophylaxe wichtig. 
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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
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Ihre Tätigkeit als MS-Nurse erfor-
dert sehr viel Engagement. Unter 
anderem sind Sie rund um die Uhr 
für Ihre Patienten erreichbar.
Andrea Frey: Das stimmt. Die Pa-
tienten haben zwar unsere Han-
dy-Nummern, aber sie gehen sehr 
sorgsam damit um. Allein die Mög-
lichkeit, uns erreichen zu können, 
wirkt beruhigend.

Besuchen Sie die Patienten zu 
Hause oder ist es eher so, dass sie 
in die Praxis kommen.
Frey: Es kommt vor, dass wir die 
Patienten zu Hause besuchen, aber 
meistens kommen sie in die Praxis 
oder aber direkt ins NeuroCafé.

…welches sich in der Nähe der 
neurologischen Praxis befindet?

Gisela Luithardt: Genau. Ab 9 Uhr 
morgens ist hier immer jemand da. 
Meist bis um 20 Uhr am Abend.

Das Neurocafé ist nicht nur eine 
ganz besondere Einrichtung in 
Stuttgart. Es hat auch ein ganz eige-
nes Betreuungssystem für die prak-
tizierenden Nurses. Was macht es 
so besonders?
Frey: Zunächst einmal bietet das 
Neurocafé Betroffenen und Ange-
hörigen eine Rundum-Beratung. 
Durch die Kooperation mit Psycho-
logen und Sozialarbeitern bleiben 
keine Fragen offen. Ganz gleich ob 
es um medizinische oder psycho-
logische Unterstützung geht, Pro-
bleme mit dem Arbeitgeber oder 
den behindertengerechten Woh-
nungsumbau. Darüber hinaus er-

höhen regelmäßige Patienten-Fort-
bildungen und Veranstaltungen die 
Patientenkompetenz und das „Wir-
Gefühl“.

Welche Veranstaltungen sind das?
Luithardt: Wir laden zum Bei-
spiel jeweils die Patientengruppen 
ein, die ein bestimmtes Medika-
ment nehmen. Später gibt es dann 
ein Treffen mit allen Gruppen. So 
kann jeder von den Erfahrungen 
der anderen profitieren. Darüber 
hinaus gibt es Veranstaltungen für 
Mütter mit Kindern oder für Ju-
gendliche. Aus einer dieser Ver-
anstaltungen heraus, hat sich bei-
spielsweise ein „Stammtisch junger 
MS-Patienten“ entwickelt, die sich 
einmal wöchentlich treffen. 

„Die Ausbildung zur MS-Nurse 
dauert ein Leben lang“
Die guten Seelen im NeuroCafe Stuttgart

Sie spenden medizinische, fachliche und menschliche Zuwendung. Sie sind rund 
um die Uhr erreichbar und für viele Betroffene ein echter Segen: Speziell ausge-
bildete MS-Nurses. Bundesweit existieren die unterschiedlichsten Konzepte. In 
Stuttgart fanden wir ein ganz besonderes Modell. Im NeuroCafe, dass bereits seit 
mehr als 10 Jahren existiert und von Herrn Dr. Klaus Gottwald (niedergelas-
sener Neurologe in Stuttgart) und seiner Frau ins Leben gerufen und aufgebaut 
wurde, gibt es vier dieser guten Seelen. Zwei von ihnen (Andrea Frey und Gisela 
Luithardt) sprachen mit uns über ihre Arbeit und das NeuroCafe.

VORGESTELLT
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Organisieren Sie all diese Veran-
staltungen selbst mit und sind Sie 
auch  zugegen.
Frey: Selbstverständlich. Insbeson-
dere unsere beliebte U-30-Party ist 
ein Muss.

Die Betreuung verschiedener Pati-
entengruppen setzt auch die Erfah-
rung mit unterschiedlichen The-
rapien voraus. In der Regel, sind 
MS-Nurses auf ein Medikament 
geschult.
Luithardt: Die im Neurocafé prak-
tizierenden MS-Nurses sind grund-
sätzlich auf alle Medikamente ge-
schult. So können wir Patienten 
auch nach einem Therapiewechsel 
weiterhin betreuen.

Das heißt, jeder Patient / jede Pati-
entin hat von Anfang an eine feste 
MS-Nurse als Ansprechpartnerin. 
Was passiert, wenn Sie krank wer-
den oder im Urlaub sind?
Frey: Wir vertreten uns gegensei-
tig. Durch ständigen Informations-
austausch weiß jede was die andere 
macht und welche Besonderheiten 
es gibt.
Luithardt: Frau Bang-Gottwald ist 
Ansprechpartnerin, sie trainiert 
uns regelmäßig und ist jederzeit 
für uns erreichbar, falls wir Unter-
stützung benötigen.

Kommt es vor, dass Sie Patienten 
untereinander „tauschen“?
Luithardt: In der Regel suchen die 
Patienten sich selbst aus, wer die 
Betreuung übernehmen soll. Na-
türlich kann die Betreuerin im 
Laufe der Zeit auch wechseln.

Mit welchen Fragen 
und Sorgen kommen 
die die MS-Patienten 
hauptsächlich zu Ih-
nen?
Frey: Unterschied-
lich. Häufig sind es 
Anliegen im psycho-
sozialen Umfeld – im 
Berufs- oder Privat-
leben.

Können Sie immer 
helfen?
Frey: Ja, meistens 
schon. Während einer 
guten Betreuung ent-
wickelt sich ein per-
sönliches Vertrauen 
zwischen uns und 
dem Patienten. Dann 
ist es für sie in der Re-
gel leichter mit uns ihre nichtme-
dizinischen Anliegen zu bespre-
chen, da die Schwelle niedriger ist 
als zum Arzt.

Persönliche Betreuung rund um 
die Uhr, umfassendes Fachwissen 
und die Organisation zahlreicher 
Veranstaltungen. Ein breites Spek-
trum. Wo laden Sie selbst Ihre Bat-
terien auf?
Frey: Den größten Rückhalt bietet 
das Team selbst. Wir unterstützen 
und motivieren uns gegenseitig.
Luithardt: Bestätigung kommt 
auch von unseren Patienten. Wir 
erhalten viel Lob, u.a. dafür, dass 
wir uns so viel Zeit nehmen. Nicht 
zuletzt ist es ein großes Glück ei-
nen Beruf auszuüben, bei dem man 
Menschen hilft.

Wieviele Patienten betreut jede 
von Ihnen?
Frey: Sehr sehr viele. Überwie-
gend sind es Menschen aus Ba-
den-Württemberg, aber teil-
weise kommen Patienten aus ganz 
Deutschland, mitunter sogar aus 
dem Ausland zu uns.

Wie lange dauert die Ausbildung 
zur MS-Nurse?
Luithardt: Ein Leben lang. 

Frau Luithardt, Frau Frey, ich 
danke Ihnen für das Gespräch.

Gut beraten: Jede 
Patientin und jeder 
Patient erhält eine 
intensive  und indivi-
duelle Schulung.
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Frau Luithardt, Frau Frey, ich 
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Nach der Premiere im Mai des ver-
gangenen Jahres, laufen die Vorbe-
reitungen für 2010 auf Hochtouren. 
Der „Welt MS Tag“, der nun alljähr-
lich jeweils am letzten Mittwoch im 
Mai stattfindet, soll das öffentliche 
Bewusstsein für die chronische Er-
krankung schärfen, Menschen über 
Multiple Sklerose und ihre Auswir-
kungen auf das tägliche Leben auf-
klären, Verständnis wecken für die 
Belange MS-Erkrankter. Dies hat-
ten die, in der Multiple Sclerosis In-
ternational Federation (MSIF) or-
ganisierten MS-Gesellschaften auf 
ihrer Jahrestagung 2008 in Mon-
treal beschlossen und den „World 
MS Day“ ins Leben gerufen.  
Auch in Deutschland wird an die-
sem Tag mit Veranstaltungen un-
terschiedlichster Art, die Aufmerk-
samkeit auf das Thema MS gelenkt. 
Insbesondere die über 900 Kon-
taktgruppen innerhalb der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesell-
schaft sind aufgerufen, sich mit 
vielfältigen Aktionen am „Welt MS 
Tag“ zu beteiligen: Vorträge, Info-
stände und Straßenfeste, Dinner-
partys und andere Veranstaltungen 
sollen die Menschen einladen, sich 
ein Bild zu machen; darüber, was es 
bedeutet, an MS erkrankt zu sein. 

Global Dinner Party
Auch die Global Dinner-Party wird 
dieses Jahr zeitgleich mit dem 2. 
Internationalen MS-Tag gefeiert. 
Dabei engagieren sich Menschen 
in verschiedenen Teilen der Erde 
in ihrem persönlichen Umfeld, um 
andere für die globale Benefiz-Ak-
tion zu begeistern. Wir bitten Be-
troffene, Freunde und Helfer, an 
diesem Tag Gäste zu sich einzula-
den. Das Gastgeschenk in Form ei-
ner Spende soll die wissenschaft-
liche Forschung unterstützen. 

Zeichen der Solidarität 
Unter www.worldmsday.org kön-
nen Einzelpersonen, Gruppen, Or-
ganisationen, Firmen, Arztpraxen, 
Kliniken sich außerdem eintragen 
und auf diese Weise ihre Solidari-
tät mit MS-Erkrankten bekunden. 
Der Bundesverband der Deutschen 
Multiple Sklerose Gesellschaft ruft 
alle Menschen in Deutschland 
dazu auf, ein Zeichen der Solida-
rität zu setzen.

Weitere Informationen sowie das 
Plakat für Werbezwecke der Lan-
desverbände und Kontaktgruppen 
erhalten Sie unter www.dmsg.de

Anmelden, mitmachen, dabei sein

26. Mai 2010:
Der zweite WELT MS TAG

Die Plakate zum Welt MS Tag können 
bei der DMSG angefordert werden.

INFORMATIVE WEBSITES

Vom 27. bis zum 28.5.2010 findet außerdem die EMSP -  
European multiple sclerosis platform in Stuttgart statt. Höhe-
punkt der Tagung ist das Treffen von jungen MS-Betroffenen 
aus ganz Europa am Freitag, den 28. Mai 2010.

WELT MS TAG
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COPAKTIV
Ihr Betreuungsnetzwerk 
in der MS-Therapie

Weitere Informationen unter:

www.COPAKTIV.de | 0800 - 1 970 970

Aktiv leben – heute und in Zukunft.
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Gespiegelte

Suchen Sie nach dem roten 
Wort. Es ist bis zu viermal in 
Spiegelschrift in der nebenste-
henden Zeile versteckt. Suchen 
Sie möglichst schnell und un-
terstreichen Sie das gefundene 
Wort.
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GLOSSAR

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

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

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

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

Demyelinisierung
Schädigung oder Zerstörung der 
Myelinscheiden.

EDSS
Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quan-
tifizierung des Behinderungsgrades 
bei der MS. Sie reicht von 0 bis 10.  

Eskalationstherapie
Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird vorübergehend eingesetzt, um 
die Krankheit zu stabilisieren, wenn 
die immunmodulatorische Therapie 
mit den sogenannten Basis-Thera-
peutika das Fortschreiten der MS 
nicht in ausreichendem Maße ver-
zögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder 
Natalizumab infrage. 

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

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

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. 

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

Lumbalpunktion
Entnahme von Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (auch Liquor ce-
rebrospinalis genannt) aus dem 
Rückenmarkskanal im Lendenwir-
belbereich. In der Flüssigkeit kann 
eine Entzündung im Zentralnerven-
system nachgewiesen werden.

Lymphozyten (T-Lymphozyten)
Die kleinsten der weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten), die als Ab-
wehrzellen fungieren. Es gibt B-
Lymphozyten und T-Lymphozyten,  
auch T-Zellen genannt. Sie sind  
darauf programmiert, Viren und  
Fremdkörper zu bekämpfen. Dies  
tun sie, nachdem ein entsprechendes  
Signal gesendet wurde. Genau so ein  
Signal erhalten die T-Zellen auch bei 
MS – nur dass sie hier angespornt 

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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 werden, gesunde Myelinscheiden zu 
attackieren. Ein großer Fortschritt 
in Sachen MS-Forschung wäre 
es,dieses fehlgeleitete Signal zu ent- 
decken und auszuschalten. 

Mitochondrien
Wegen ihrer Funktion als Ener-
gieversorger werden die Mito-
chondrien auch als „Kraftwerke 
der Zellen“ bezeichnet. Besonders 
viele Mitochondrien befinden sich 
in Zellen mit hohem Energiever-
brauch (Muskelzellen, Nervenzel-
len, Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mi-
tochondrien vermehren sich durch 
Wachstum und Sprossung, die An-
zahl von Mitochondrien wird dem 
Energiebedarf der Zelle angepasst.  

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

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

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

Myelinscheide
Eine Art Isolationsschicht aus hellen 
Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von  
einer Zelle zur nächsten Zelle ge-
langen. Wird die Myelinscheide  be-
schädigt oder zerstört, verlangsamt 
sich die Reizleitung der Nerven. 

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

Oligodendrozyten 
Gliazellen, die in der grauen und 
weissen Substanz des Zentralner-
vensystems als „Satellitenzellen“ die 
Myelinscheiden der Axone bilden.

Oxidation
Als Oxidation im ursprünglichen Sinn 
bezeichnet man die chemische Reak-
tion eines Stoffes mit Sauerstoff. Bei 
der Oxidation von Fettsäuren ist der 
biochemische Abbaumechanismus 
der Fettsäuren gemeint. 

Plasmapherese
Plasmapherese beschreibt den Vor-
gang der Blutplasmatrennung sowie 
den Austausch des Blutplasmas als 
therapeutische Maßnahme.

PML 
Progressive multifokale Leukodys-
trophie - schwere Entzündung des 
Gehirns durch das JC-Polyoma VI-
rus, das zur Zerstörung der Myelin-
scheide führt.

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

Progredient  
Vorrücken oder Voranschreiten.

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

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

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

Zytokine
Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsy-
stems verständigen und mit deren 
Hilfe sie ihren gemeinsamen Kampf 
gegen Angriffe des Organismus von 
außen koordinieren.

Zytostatikum (Cytostatikum)
Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 
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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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Oxidation
Als Oxidation im ursprünglichen Sinn 
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tion eines Stoffes mit Sauerstoff. Bei 
der Oxidation von Fettsäuren ist der 
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Plasmapherese beschreibt den Vor-
gang der Blutplasmatrennung sowie 
den Austausch des Blutplasmas als 
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Progressive multifokale Leukodys-
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Gehirns durch das JC-Polyoma VI-
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Progredient  
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kung initial schubartig darstellt 
und erst „sekundär“ in eine chro-
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Zusammenfassung von Gehirn 
und Rückenmark (RM). Das ZNS 
setzt sich aus der grauen und der 
weißen Substanz zusammen. Die 
graue Substanz besteht hauptsäch-
lich aus Nervenzellkörpern und 
liegt im Gehirn außen und im RM 
innen. Die weiße Substanz befin-
det sich im Gehirn innen und im 
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Zytokine
Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsy-
stems 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. 

23MS Welt 23MS Welt16 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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AUFLÖSUNG GEHIRN-JOGGING

Die Psyche – 
eine tragende Rolle
Jeder Mensch ist einzigartig. Un-
terschiedliche Charaktere, indivi-
duelle Lebensmodelle, verschie-
dene Ziele. Daher reagiert auch 
jeder Mensch individuell auf die 
Diagnose einer bislang unheilbaren 
und chronischen Erkrankung. Wut 
und Angst, Verleugnung und De-
pression gehören zu den möglichen 
seelischen Reaktionen. Die Psyche 
spielt eine wichtige – wenn nicht 

sogar die wichtigste Rolle, bei der 
Auseinandersetzung, der Verarbei-
tung und dem Annehmen einer 
chronischen Erkrankung. Welchen 
Einfluss die Psyche auf uns und die 
MS haben kann und wie wir sie po-
sitiv stärken, darum geht es in der 
kommenden MS Welt. Experten 
kommen dabei ebenso zu Wort, 
wie Betroffene und Angehörige.
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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 gebührenfreien Ser-
vicenummer 0800–56 00 943. 
Hier können Sie auch Ihren 
kostenlosen Freiumschlag be-
stellen.

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

IHRE APOTHEKE

AUF EINEN BLICK: SO BESTELLEN SIE EINFACH

PACKZETTEL

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

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

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

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

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

6. ... inkl. Rechnung 
für die bequeme 
Bezahlung (Über-
weisung)!

MS_WELT_1209_Umschlag_alle.indd   4-5 21.12.2009   15:22:18
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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.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to report on PDF/X-3 compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064002700e900760061006c0075006500720020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d003300200065007400200064006500200063006f006e0064006900740069006f006e006e006500720020006c0061002000700072006f00640075006300740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000e000200063006500740074006500200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002e0020005000440046002f0058002000650073007400200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200065006e0020007300610076006f0069007200200070006c0075007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c00740065007a0020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200034002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF005000440046002f0058002d00336e9662e0306e30ec30dd30fc30c87528304a30883073658766f84f5c62107528306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f00580020306f30b030e930d530a330c330af30b3002030f330c630f330c4590963db306b304a3051308b002000490053004f00206a196e96306730593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e658766f84f5c6210306b306430443066306f0020004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430024f5c62103057305f00200050004400460020306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020006500200065006d0069007400690072002000720065006c0061007400f300720069006f007300200073006f00620072006500200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002e0020005000440046002f0058002000e900200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f00200070006100720061002000740072006f0063006100200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000550073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200034002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c00200061007400200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020006f0076006500720068006f006c00640065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d00330020006f00670020006b0075006e002000700072006f0064007500630065007200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c002000680076006900730020006400650020006f0076006500720068006f006c0064006500720020007300740061006e00640061007200640065006e002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e0067002000610066002000670072006100660069006b0069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006f0076006500720068006f006c0064006500720020005000440046002f0058002d0033002c002000660069006e00640065007200200064007500200069002000620072007500670065007200760065006a006c00650064006e0069006e00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d00200064006500200063006f006d007000610074006900620069006c006900740065006900740020006d006500740020005000440046002f0058002d003300200074006500200063006f006e00740072006f006c006500720065006e00200065006e00200061006c006c00650065006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000740065002000700072006f006400750063006500720065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e002e0020005000440046002f0058002000690073002000650065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100610072006400200076006f006f00720020006800650074002000750069007400770069007300730065006c0065006e002000760061006e002000670072006100660069007300630068006500200069006e0068006f00750064002e002000520061006100640070006c0065006500670020006400650020006700650062007200750069006b00650072007300680061006e0064006c0065006900640069006e0067002000760061006e0020004100630072006f00620061007400200076006f006f00720020006d00650065007200200069006e0066006f0072006d00610074006900650020006f00760065007200200068006500740020006d0061006b0065006e002000760061006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e0020006d006500740020005000440046002f0058002d0033002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200034002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e00650073002000700061007200610020007200650061006c0069007a0061007200200075006e00200069006e0066006f0072006d006500200073006f0062007200650020006c006100200063006f006d007000610074006900620069006c006900640061006400200063006f006e0020005000440046002f0058002d003300200079002000670065006e006500720061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020007300f3006c006f00200073006900200073006f006e00200063006f006d00700061007400690062006c00650073002e0020005000440046002f005800200065007300200075006e002000650073007400e1006e006400610072002000490053004f0020007000610072006100200065006c00200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200061006300650072006300610020006400650020006300f3006d006f00200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006d00e400e4007200690074007400e400e40020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f0070006900760075007500640065006e0020006a00610020006c0075006f00640061002000730065006e0020006d0075006b006100690073006900610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002e0020005000440046002f00580020006f006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690073006f006900740075002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e0020006500730069007400790073006d0075006f0074006f002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f006e006e00690073007400610020006f006e002000410064006f006200650020004100630072006f0062006100740020002d006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200034002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000760065007200690066006900630061007200650020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002000610020005000440046002f0058002d003300200065002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200073006f006c006f00200069006e0020006300610073006f00200064006900200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002e0020005000440046002f0058002d0033002000e800200075006e006f0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200070006500720020006c006f0020007300630061006d00620069006f00200064006900200063006f006e00740065006e00750074006f0020006700720061006600690063006f002e002000500065007200200075006c0074006500720069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e0069002000730075006c006c006100200063007200650061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d0069002000610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c00740061007200650020006c0061002000470075006900640061002000640065006c006c0027007500740065006e007400650020006400690020004100630072006f006200610074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e500200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d007000610074006900620069006c00690074006500740020006f00670020006c0061006700650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200062006100720065002000680076006900730020006b006f006d007000610074006900620065006c002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c006400730075007400760065006b0073006c0069006e0067002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006b0061006e002000640075002000730065002000690020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e006400200065006e00640061007300740020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200072006100700070006f007200740065007200610020006f006d0020005000440046002f0058002d0033002d007300740061006e00640061007200640020006f0063006800200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a00650072002000640065006e006e00610020007300740061006e0064006100720064002e0020005000440046002f0058002000e4007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e0020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d002000680075007200200064007500200073006b00610070006100720020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a006500720020005000440046002f0058002d003300200068006900740074006100720020006400750020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e0020006600f600720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF004400690065007300650020004a006f0062006f007000740069006f006e0073002d0044006100740065006900200069007300740020006f007000740069006d0069006500720074002000610075006600200075006e0073006500720065006e00200057006f0072006b0066006c006f007700200061006200670065007300740069006d006d0074002e000d00420069007400740065002000680061006c00740065006e00200053006900650020006d0069007400200075006e00730020005200fc0063006b0073007000720061006300680065002c002000770065006e006e0020005300690065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000760065007200e4006e006400650072006e0020006d00f60063006800740065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




