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Symptome richtig erkennen 
und behandeln

Sind es die Wechseljahre  
oder ist es die Multiple Sklerose? 
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Unser Schwerpunkt liegt im Bereich Medizin und 
Gesundheit. In unseren Magazinen bringen wir aktuelle
Informationen aus unterschiedlichen medizinischen 
Fachgebieten verständlich an den Leser. Im Printbereich

Neue Entwicklungen, neue Forschungsergebnisse, 
neue Wirkstoffe, neue Zusammenhänge. Wo geforscht 
wird, entstehen neue Erkenntnisse. 

Wissen, mit dem Ärzte auf dem neuesten Stand bleiben.

Wissen, das Patienten und Angehörigen zugute kommt 
und dabei hilft, eine chronische Erkrankung zu verstehen
und bestmöglich zu behandeln.

Wissen das vermittelt werden will. 
Auf Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen.
Organisiert und durchgeführt von 
FLORIAN SCHMITZ KOMMUNIKATION.

gehören derzeit die regelmäßig erscheinenden 
Patientenmagazine Neurovision, Onkovision 
und Rheumavision dazu. Auch Flyer und Newsletter 
sind Teil unseres Portfolios.
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 FÜR ÄRZTE

Wir kommunizieren Medizin und Gesundheit.

Medizin leicht erklärt. Wissen gut vermittelt.
Mit und für Patienten, Ärzte und Pharmazeuten.
Zum lesen, hören und sehen. 
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Inhaltsverzeichnis <

1NEUROVISION <

06 – 19
Titelthema
Menopause, Wechseljahresbeschwerden... und MS! 
Wenn Frauen mit MS in die Wechseljahre kommen,  
muss man mitunter etwas genauer hinsehen, um die  
unterschiedlichen Symptome voneinander abzugrenzen. 
Und man muss Fragen stellen: 

„Ist es die MS an sich, die Probleme bereitet oder ist 
möglicherweise die hormonelle Umstellung ursächlich 
für bestimmte Symptome?“ 
Interview mit Dr. Birte Elias-Hamp, Praxis für Neurologie  
und Psychiatrie Hamburg, Hamburg 

MS-Welt

20-25 
Ursachen für die Entstehung der MS 
Genetische und Umwelt-Faktoren und was wir bisher  
wissen. – Mit Terminhinweisen auf die nächsten  
MS-Podcasts des Uniklinikums Dresden.

Neuro-Welt

26-28
Das Gehirn im Visier der Forschung – News vom DGKN  
Moderne und innovative Technologien machen es möglich: 
Sie können das Spektrum der Behandlungsoptionen von 
Gehirn-Netzwerk-Störungen erheblich erweitern. 

30-33  
Plötzlicher Blutdruckabfall bei Parkinson 
Wer unter der so genannten orthostatischen Hypotonie  
leidet, hat ein erhöhtes Risiko, zu stürzen. Doch es gibt 
Möglichkeiten, den Schwankungen vorzubeugen. 

34-39  
Post-COVID-Update
Neues zum Post-COVID-Syndrom, Infos zur Reha und  
was Betroffene selbst tun können.

01
Editorial und Inhaltsverzeichnis

02 – 04
News

40
Gehirnjogging

41
Glossar

44
Vorschau, Impressum und Rätselauflösung

MS und Wechseljahre!?  
Ein wichtiges Thema rückt 
endlich in den Fokus.

Obwohl die Multiple Sklerose häufiger Frauen als  
Männer betrifft, fand das Thema „Wechseljahre bei 
MS-Patientinnen“ bislang wenig Beachtung. 
Das ändert sich gerade und immer mehr Neurologinnen 
schauen genauer hin. Noch ist die Datenlage nicht aus-
reichend, um zu belegen, inwieweit das Klimakterium 
den Verlauf der MS beeinflussen kann. Doch es gibt  
Hinweise darauf, dass Auswirkungen sowohl auf die  
Behinderungsprogression als auch auf die Schwere der 
MS-Symptome möglich sein könnten. Erschwerend 
für Ärzte und Patientinnen: Die in der Menopause auf-
tretenden Symptome sind nicht leicht von typischen 
MS-Symptomen zu unterscheiden. Für die Behandlung 
aber – und damit auch für die Lebensqualität – macht es 
sehr wohl einen Unterschied! Mehr zum Thema finden 
Sie in unserem Schwerpunktartikel ab Seite 6.

Die MS beschäftigt uns auch in einem weiteren Beitrag, 
denn nachdem es in der letzten Ausgabe um das EBV als 
Auslöser ging, wollen wir diesmal mögliche Ursachen der 
MS insgesamt betrachten und schauen dabei sowohl auf 
die genetische Disposition als auch auf Umweltfaktoren.

Ebenso wie in der Ursachen-Forschung zur MS ist auch 
im Bereich Gehirn-Netzwerk-Störungen noch einiges  
Zukunftsmusik. Darüber tauschten sich auf dem diesjäh-
rigen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Klinische 
Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) 
führende internationale Hirnforscher aus. Spannend!
Außerdem in dieser Ausgabe: Plötzlicher Blutdruckabfall 
bei Parkinson und Neues zu Post-COVID.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und einen 
angenehmen Sommer!
 
Ihre Tanja Fuchs
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ADHS-Studie

MEDIKAMENTE VERHINDERN 
MÖGLICHERWEISE LANGZEIT-
ARBEITSLOSIGKEIT 

Konzentrationsschwierigkeiten, mangelnde Organisa-

tion und Planung, Selbstregulierungsdefizite, Vergess-

lichkeit und Impulsivität – solche typischen Symptome 

erschweren es einigen ADHS-Betroffenen, langfristig 

im Berufsleben Fuß zu fassen. Eine aktuelle Studie 

deutet jetzt darauf hin, dass Erkrankte, die noch im 

Erwachsenen alter ADHS-Medikamente einnehmen  

(das trifft auf 3,23 Prozent aller Patienten zu), seltener 

von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. 

Hintergründe zur Studie: Forscher der schwedischen 

Universität Örebrö haben mehrere nationale Register 

nach Zusammenhängen zwischen ADHS-Erkrankung, 

Langzeitarbeitslosigkeit sowie Medikamenten-Einnahme 

durchsucht. Im Ergebnis waren Arbeitnehmer, denen 

in den vorangegangenen zwei Jahren Methylphenidat, 

Amphetamin, Dexamphetamin, Lisdexamfetamin oder 

Atomoxetin verordnet worden war, im darauffolgenden 

Jahr zu zehn Prozent seltener von Langzeitarbeitslosig-

keit betroffen. Interessanterweise bestand vor allem  

bei Frauen ein deutlicher Zusammenhang, die Gründe 

dafür sind allerdings unbekannt.

Quelle: aerzteblatt.de [2022; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.6815]

ALS-Forschung

HOCHDOSIERTES VITAMIN B12  
KANN DAS FORTSCHREITEN  
VON ALS VERLANGSAMEN

Dass Vitamin B12 bei vielen Stoffwechselvorgängen eine Schlüsselrolle 

spielt und auch für die Reparatur von Nervenzellen dringend benötigt 

wird, ist schon lange bekannt. Jetzt haben japanische Forscher heraus-

gefunden, dass eine Behandlung mit hochdosiertem Methylcobalamin 

(bioaktives Vitamin B12) das Fortschreiten der amyotrophen Lateral-

sklerose (ALS) in der Frühphase ausbremsen kann. 

Für ihre Studien haben die Wissenschaftler Patienten untersucht,  

bei denen vor maximal einem Jahr eine ALS diagnostiziert wurde,  

welche moderat voranschreitet. Den Studienteilnehmern wurde über 

vier Monate lang zweimal pro Woche 50 mg Methylcobalamin (Vitamin 

B12) in den Muskel gespritzt. „Ultrahochdosiertes Methylcobalamin hat 

das klinische Fortschreiten der Erkrankung über 16 Wochen signifikant 

verlangsamt“, schreiben die Forschenden. Außerdem habe sich die 

Behandlung als sicher erwiesen, was bedeutet, dass sich die Neben-

wirkungen im Vergleich zur Kontrollgruppe – die ein Placebo erhielt 

– nicht unterschieden. „Möglicherweise wirkt Methylcobalamin einer 

ganzen Reihe ungünstiger zellulärer Prozesse entgegen, die bei ALS beteiligt 

sein könnten“, vermutet die Forschungsgruppe. 

Quelle: aerzteblatt.de [DOI: 10.1001/jamaneurol.2022.0901]
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Schlaganfall-Vorsorge

NEUER GERINNUNGSHEMMER 
MIT REDUZIERTEM  
BLUTUNGSRISIKO IM TEST

Wer sogenannte Vitamin-K-Antagonisten oder direkte- 

orale-Antikoagulantien (DOACs) als Gerinnungshemmer 

einnimmt, kennt das Problem: Jeder kleine Schnitt ist 

plötzlich eine große Sache. Denn indem Arzneien die 

Blutgerinnung des Körpers einschränken, beugen sie 

Erkrankungen wie Schlaganfall oder Thrombose wirksam 

vor. Um die Nebenwirkung des erhöhten Blutungsrisikos 

abzumildern, testen Forscher gerade eine Substanz 

(Asundexian), die in einer Phase-II-Studie eine hohe 

gerinnungshemmende Wirksamkeit bei gleichzeitig 

deutlich reduziertem Blutungsrisiko zeigte. Einzelheiten 

zur Studie: Die Untersuchung wurde in 14 Ländern an 

insgesamt 93 Zentren durchgeführt. Testpersonen waren 

mindestens 45 Jahre alt und hatten aufgrund von Vor-

hofflimmern ein erhöhtes Risiko für Gefäßverschlüsse 

durch Blutgerinnsel sowie ein erhöhtes Blutungsrisiko 

durch DOAC-Einnahme. Das Ergebnis: „Die Blutungsraten 

wurden um 67 Prozent reduziert – bei fast vollständiger 

Hemmung des Gerinnungsfaktors XIa. Diese Ergebnisse 

sind vielversprechend und wir erwarten nun mit Spannung 

weitere klinische Studien zur Schlaganfallprävention  

für diese neue Substanz“, so der Studienleiter Prof.   

Hans Christoph Diener. 

Quelle: [1] Piccini JP, Caso V, Connolly SJ et al. the PACIFIC-AF Investiga-
tors. Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian compared with 
apixaban in patients with atrial fibrillation (PACIFIC-AF): a multicentre, 
randomised, double-blind, double-dummy, dose-finding phase 2 study. 
Lancet 2022 Apr 03;

Alzheimer

AKTUELLE BEFUNDE MACHEN  
HOFFNUNG AUF NEUEN  
THERAPIEANSATZ
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Alzheimer-Forscher untersuchen seit einigen Jahren bestimmte Immun-

zellen im Gehirn – sogenannte Mikrogliazellen. Jetzt haben Wissen-

schaftler des DZNE und der LMU München herausgefunden, dass sich 

Mikrogliazellen bei Menschen mit genetischer Alzheimer-Veranlagung 

bereits bis zu 20 Jahre vor Symptom-Beginn verändern. Eine ganz 

besondere Rolle spielt dabei ein Oberflächenprotein der Mikrogliazel-

len – TREM2. Dieses habe die Rolle eines Schalters, der Mikrogliazellen 

an- und ausknipsen – also über deren Aktivität entscheiden kann, so 

die Forscher. Die neue Erkenntnis: Eine Aktivierung der Gliazellen kann 

den Alzheimer-Verlauf offenbar verlangsamen. Die Forscher hoffen nun, 

dass eine therapeutische Aktivierung der Mikrogliazellen zukünftig 

eingesetzt werden kann, um den Krankheitsverlauf bei Menschen mit 

genetischer Alzheimer-Veranlagung zu verlangsamen. 

www.univadis.de/viewarticle/08649a24-795c-3376-b60c-4111e01769a9?uac=197489PK&u=g-
7Nnk16ewgtffiGIC%2BT8pwxgyC3115HJqNfZPJ2x7/6AbKJX8uookVp3mQOcpfd%2B&s-
so=true&ecd=mkm_ret_220323_uniann_TSPEDE_4889949&utm_content=4889949&utm_
term=&utm_medium=email&uuid=08649a24-795c-3376-b60c-4111e01769a9&u
tm_source=adhoc%20email&utm_campaign=adhoc_tspe_email_uniannoncement_ 
ger-de_20220323

©
iS

to
ck

ph
ot

o/
Ce

ci
lie

_A
rc

ur
s

NEUROVISION < 3
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NEUROLOGISCHES  
WISSEN FÜR  
PATIENTEN  
UND FACHKRÄFTE

Nach zwei Jahren pandemiebedingter 

Präsenzpause findet die Tagung NEURO 

am Samstag, 24. September 2022, wieder 

im Congress Centrum Bremen statt.  

Neben den Kernthemen „Multiple  

Sklerose“ und „Morbus Parkinson“  

steht in diesem Jahr „Demenz“ im Fokus.  

Prof. Dr. Brit Mollenhauer von der  

Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel widmet 

sich in ihrem Vortrag der Frage, was jeder 

selbst gegen den Nervenzelluntergang 

tun kann. In weiteren Vorträgen teilen 

Wissenschaftler aus ganz Deutschland 
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Über die NEURO: Die Tagung wird seit 

2014 von der Messe Bremen organisiert 

und wurde anfangs ausschließlich in 

Bremerhaven ausgerichtet. Drei Jahre 

später fand sie erstmalig in Bremen 

statt – und das erfolgreich: Rund 800 

Teilnehmende waren 2017 zu Gast –  

bei der Online-Ausgabe im letzten Jahr 

sogar über 1.400. Im Fokus stehen je-

des Mal neue Therapiemöglichkeit bei 

Parkinson und Multiplen Sklerose (MS). 

Kommunikation zwischen

BLUTGEFÄSS UND  
GEHIRN

ihre Forschungsergebnisse und Erkennt-

nisse unter anderem zu neuen Therapie-

möglichkeiten bei Parkinson oder der 

richtigen Ernährung bei neurologischen 

Erkrankungen und zeigen Entlastungs-

möglichkeiten für betroffene Ange-

hörige. Erstmals dabei ist der bekannte 

Cartoonist Phil Hubbe, der selbst an  

MS erkrankt ist.

Das Konzept der NEURO: Forschungs-

erkenntnisse zweifach vermitteln 

– separat für Fachpersonal und für 

Betroffene. In einer begleitenden Fach-

ausstellung präsentieren Unternehmen 

ihre Behandlungsmöglichkeiten und 

Therapieangebote.

Kooperationspartner ist die Patienten-

initiative in der Deutschen Multiple  

Sklerose Gesellschaft und der Deut-

schen Parkinson Vereinigung, Landes-

verband Bremen e.V. Die Teilnahme 

an der Veranstaltung ermöglicht den 

Erwerb von Fort bildungspunkten. 

Anmeldung und weitere Informationen 
unter:
 www.neuro-bremen.de 

Die Wand von Arterien besteht aus einer 

äußeren, mittleren und inneren Schicht. 

Da Plaques sich vorwiegend im Inneren 

befinden und nicht von Nervensträngen 

durchzogen werden, sei bisher niemand 

auf die Idee gekommen, zu untersuchen, 

ob das periphere Nervensystem bei 

Atherosklerose mit Blutgefäßen in  

Kontakt tritt, erläutert Andreas Habenicht 

aus der Arbeitsgruppe des Instituts 

für Prophylaxe und Epidemiologie der 

Kreislaufkrankheiten der Ludwig-Maxi-

milians-Universität (LMU) München in 

der Fachzeitschrift Nature. Einer Unter-

suchung dieser Arbeitsgruppe zufolge 

erkennen Rezeptoren an der Außenwand 

der Gefäße, wo sich Plaques befinden 

und wo Gefäße entzündet sind.  

Anschließend senden sie Signale über  

die Nervenbahnen bis in das Gehirn.  

Dieses verarbeitet die Signale und 

sendet ein Stress signal zurück in das 

entzündete Blutgefäß. Dadurch wird 

laut den Forschern die Entzündung  

negativ beeinflusst und die Athero-

sklerose verschlechtert sich.

(Studie: 2022; DOI: 10.1038/s41586-022-04673-6. 
Quelle: aerzteblatt.de)
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Janssen-Cilag GmbH 

Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) bringt Veränderungen und viele Fragen mit sich. Aber auch mit MS kannst du ein selbst-

bestimmtes Leben führen! Wie Betroffene gelernt haben, die Erkrankung zu akzeptieren und positiv in die Zukunft zu schauen, 

erfährst du auf www.bei-ms.de, in der Podcast-Reihe        „Sprich’s aus! Bei MS“ und auf Instagram        bei.ms.janssen., in der Podcast-Reihe        

EM-89689

JAC-MS-22_06_Janssen_Anzeige_LEBEN_210x280.indd   1JAC-MS-22_06_Janssen_Anzeige_LEBEN_210x280.indd   1 17.02.22   13:4917.02.22   13:49
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Durcheinander  
im Hormonhaushalt?
Mit MS in die Wechseljahre 
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Zelluläre Seneszenz

Zelluläre Seneszenz (von lateinisch senescere = „alt 
werden, altern“) ist ein Phänomen, bei dem Zellen 
aufhören, sich zu teilen. 
Immunoseneszenz – das Altern des Immun
systems – ist eine Begleiterscheinung des Alterns. 
Inflammaging: der engl. Begriff inflammaging 
lässt sich übersetzen mit „Entzündungsaltern“ 
und bezeichnet die vermehrte Ausschüttung pro
inflammatorischer Zytokine bei älteren Menschen.

Irgendwann geht es los: Der Stoffwechsel läuft lang-
samer, der Zyklus wird unregelmäßig und schließ-
lich bleibt die Regelblutung ganz aus. Die vielfältigen 
Symptome, die mit der hormonellen Umstellung ein-
hergehen können, lassen sich nicht immer eindeutig 
von MS-Symptomen abgrenzen.

Jede Frau kommt irgendwann in die Wechseljahre. 
Manche spüren bereits mit Mitte 40 erste Anzeichen, 
bei anderen geht es erst 10 Jahre später los. Wie stark 
eine Frau darunter leidet, hängt von zahlreichen Fak-
toren ab. Für Frauen mit MS ist zunächst eines wichtig: 
Symptome, die aufgrund der Wechseljahre entstehen 
von MS-bedingten Symptomen zu unterscheiden. Das 
Problem: Die Beschwerden sind teilweise dieselben. 
Eine Differenzierung sei einerseits schwierig, anderer-
seits aber manchmal Voraussetzung für eine adäquate 
Behandlung, so Dr. Birte Elias-Hamp. „Die zentrale He-
rausforderung, die sich bei der Behandlung von Frauen 
mit MS im Klimakterium stellt, ist die Identifikation 
des Ursprungs der vielen, sich überschneidenden Sym-
ptome“, schreibt die Fachärztin für Neurologie in ih-
rem Artikel ‚Bedeutung des Klimakteriums für die Mul-
tiple Sklerose/CME Fortbildung MS und Klimakterium‘. 
„So können Symptome sowohl von der MS-Progres-
sion oder von klimakterischen physiologischen Verän-
derungen als auch altersbedingten Komorbiditäten her-
rühren“, heißt es in ihrer Arbeit, in der auf Grundlage 
der aktuell verfügbaren Literatur die Auswirkungen des 
Klimakteriums auf den Krankheitsverlauf der MS zu-
sammengefasst sind.
Sie wolle ein Bewusstsein für die Besonderheiten die-
ser speziellen Patientinnen-Gruppe schaffen und Be-
handlungsmöglichkeiten aufzeigen, sagt die Neu-
rologin Birte Elias-Hamp. Es gibt jedoch nur wenige 
Studien, die eine relevante Anzahl an Frauen einschlie-
ßen und sowohl nach dem Menopausen-Status als 
auch nach einer MS-Erkrankung stratifizieren.

Hormone: Einflussreiche Botenstoffe

Hormone haben großen Einfluss auf vielerlei Vorgänge 
im Körper, Veränderungen im Hormonhaushalt kön-
nen daher verschiedenste Auswirkungen mit sich brin-
gen: so z.B. auf die Stimmung und den Schlaf, den 
Stoffwechsel und das Körpergewicht. Aber auch die 
Entstehung von Kopfschmerzen, Hitzewallungen und 
Schweißausbrüchen, Blaseninfekte und der Verlust der 
Libido sowie nicht zuletzt Kognitionsstörungen können 
mit hormonellen Veränderungen zusammenhängen.

Wie beeinflussen Hormone die MS?

Trotz kontroverser Datenlage gebe es Hinweise darauf, 
dass das Klimakterium sowohl die Behinderungspro-
gression als auch die Schwere der MS-Symptome be-
einflussen könnte, schreibt Dr. Elias-Hamp in ihrem 
CME-Fortbildungs-Artikel. „Die zugrunde liegenden 
pathophysiologischen Mechanismen sind zwar noch un-
klar, es wird aber davon ausgegangen, dass es sich um 
komplexe Veränderungen sowohl der immunologischen 
als auch neurologischen Funktion handelt.“
In dieser Phase werde die MS sowohl durch verän-
derte Sexualhormonspiegel, die sogenannte repro-
duktive Seneszenz, als auch durch eine altersbedingte 
lmmunseneszenz und eine altersbedingte chronische, 
schwache Entzündung, das sogenannte lnflammaging, 
beeinflusst [Bove et al. 2021]. Eine Unterscheidung zwi-
schen Symptomen der MS und klimakterischen Sym-
ptomen, wie kognitiven Beeinträchtigungen, Angst, 
Depression, Schlafstörungen oder urogenitalen Stö-
rungen und altersbedingten Komorbiditäten sei da-
her oft schwierig – ebenso wie eine entsprechend 
angepasste Behandlung von MS-Patientinnen im 
Klimakterium. 

Darüber reden!

Wichtig in dieser Zeit ist Dr. Elias-Hamp zufolge vor 
allem, dass die Frauen das Thema aktiv ansprechen, 
die Ärzte die Wechseljahre mit all ihren möglichen 
Auswirkungen in Betracht ziehen und Symptome dif-
ferenziert betrachtet werden. „Man muss über den Tel-

WISSEN
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lerrand blicken“ sagt die Neurologin, die sich seit vielen 
Jahren insbesondere mit frauenspezifischen Themen 
rund um die MS intensiv auseinandersetzt.

Lebensstilfaktoren

Neben einer gut eingestellten MS-Therapie spielen 
auch Lebensstilfaktoren eine bedeutende Rolle: Ge-
sunde Ernährung, Stressreduktion und regelmäßige 

Eine der Heraus-
forderungen ist, 
dass es meist nicht 
zu einer gleich-
mäßigen und 
kontinuierlichen 
Abnahme des 
Östrogens kommt, 
sondern zu un-
vorhersehbaren 
Schwankungen. 
Diese können 
bei den Betrof-
fenen ein wahres 
Auf und Ab verur-
sachen, das sich 
über einen langen 
Zeitraum erstreckt.

Bewegung gehören dazu. Es hat sich gezeigt, dass 
sportliche Frauen in der Regel besser durch die unruhi-
gen Zeiten kommen als Frauen, die sich wenig oder gar 
nicht bewegen. Doch so einfach ist das, gerade im Zu-
sammenhang mit Multipler Sklerose, leider auch nicht.
Was, wenn MS-bedingt bereits Bewegungseinschrän-
kungen vorliegen oder eine erhöhte Sensibilität in Be-
zug auf die Erhöhung der Körpertemperatur? Körperliche 
Aktivität ist dann nur bedingt möglich, schweißtrei-
bende Ausdauer-Sportarten eher kontraproduktiv. 

Dennoch sollten MS-Patientinnen versuchen, regel-
mäßige Bewegungseinheiten in den Alltag einzubauen. 
Neben moderater Aktivität wie z.B. regelmäßigen  
Spaziergängen oder Wanderungen, können auch Yoga 
oder Pilates in Betracht gezogen werden. Inzwischen 
gibt es Yoga-Kurse und Übungen, die explizit für Men-
schen mit MS angepasst worden sind. Wenn es um 
Entspannung geht, können Meditation oder autogenes 
Training helfen – geführte Meditationen sind sowohl 
auf Youtube als auch bei allen Streamingdiensten ver-
fügbar. Klar ist: Gesunde Lebensführung und eine posi-
tive Lebenseinstellung sind in jedem Fall hilfreich, um 
einen guten Umgang mit den Wechseljahren zu finden.
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Yoga für MS-Patienten

 > www.yogaeasy.de/artikel/yoga-bei-multipler- 
sklerose-ms-yoga-uebungen

 > www.ms-begleiter.de/leben/yoga-mit- 
sanften-uebungen-den-koerper-erfahren

 > adaptiveyogaforms.com/#practice
 > www.yogafuerstadtneurotiker.com
 > www.iyengar-yoga-berlin.de 

MBSR / geführte Enspannungsreisen

 > zentrum-fuer-achtsamkeit.koeln/ 
gratis-downloads-gefuehrte-meditationen/

 > www.youtube.com/c/entspannungwirkt
 > www.mediosapotheke.de/achtsamkeits-

meditation-kurse-mbsr-und-msc/
 > dmsg-niedersachsen.de/media/dmsg_ 

sp2022_einzelseiten_screen.pdf

Gesundheits-Checkups

Mit Beginn der Menopause und durch die hormonelle 
Umstellung steigt das generelle Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und auch in diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, die empfohlenen Vorsor-
ge-Check-Ups in Anspruch zu nehmen. Zusätzlich 
sollte regelmäßig die Krebsvorsorge beim Gynäkolo-
gen, Dermatologen und Gastroenterologen erfolgen. 
Ein regelmäßiger Checkup beim Augenarzt sowie der 
inzwischen alle drei Jahre durchgeführte Gesund-
heits-Check beim Hausarzt sollten ebenfalls wahrge-
nommen werden. Je nachdem welche weiteren Erkran-
kungen vorliegen, kann auch die kardiologische Praxis 
eine wichtige Anlaufstelle sein. Im Blick behalten sollte 
man auch Osteopenie und Osteoporose. „Das Osteopo-
rose-Risiko steigt generell mit dem Alter an, die Prävalenz 
ist bei Frauen über 50 Jahre jedoch deutlich höher als bei 
Männern“, fasst Dr. Elias-Hamp zusammen. Da Östro-
gen eine wichtige Rolle beim Knochenmetabolismus 
spiele und Östrogenmangel zu Knochenverlust führt, 
sei die Postmenopause ein wesentlicher Risikofaktor 
für Osteoporose. Patientinnen und Patienten mit MS 
wiesen in mehreren Studien im Vergleich zu gesun-

Eine nicht zu un-
terschätzende 
Rolle spielt auch 
das Gewicht. 
Wenn der Stoff-
wechsel sich ver-
ändert, ist es für 
viele Menschen 
schwieriger, Ge-
wicht zu halten. 

Bei Osteoporose 
ist der Knochen-
stoffwechsel ge-
stört. Mineralge-
halt sowie Anteil 
organischer Mate-
rialien sind redu-
ziert, dadurch  
vergrößern sich 
die Knochen- 
Zwischenräume 
und Markhöhlen. 
Der Knochen wird 
porös und fragil.

Gesunder Knochen Osteoporose
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den Kontrollpersonen eine geringere Knochendichte 
auf, was mit einem höheren Frakturrisiko gegenüber 
gleichaltrigen Gesunden verbunden war.

Knochendichte-Messung –  
wann bezahlt die Krankenkasse?

Liegt eine ärztlich diagnostizierte Osteoporose vor, 
haben Patienten in der Regel alle fünf Jahre Anrecht 
auf eine von der Krankenkasse bezahlte Knochen-
dichtemessung. Eine häufigere Messung kann auf-
grund des Krankheitsverlaufs oder anderer klinischer 
Gründe erfolgen. Im Jahr 2014 hat der Gemeinsame 
Bundesauschuss (G-BA) beschlossen, einem erwei-
terten Personenkreis eine kassenfinanzierte Knochen-
dichtemessung zu ermöglichen: Die Messung ist nicht 
erst Kassenleistung, wenn ein Knochenbruch vorliegt, 
sondern bereits dann, wenn der Arzt die Absicht hat, 
aufgrund konkreter Befunde einen Knochenschwund 
mit Medikamenten zu behandeln. Hierzu gehören:

 > eine hochdosierte Behandlung mit Kortison über 
eine längere Zeit 

 > das Vorliegen bestimmter Risiko-Erkrankungen 
(u.a. Typ-1-Diabetes, Rheuma, Rauchen/COPD, 
Herzinsuffizienz, Epilepsie, Zöliakie) in  
Verbindung mit alters- und geschlechtsbedingt 
erhöhtem Frakturrisiko (z.B. bei Frauen nach  
der Menopause).

 > Bei Frauen ab dem 70. Lebensjahr und Män-
nern ab dem 80. Lebensjahr wird die Knochen-
dichtemessung von den medizinischen Fach-
gesellschaften generell empfohlen.

Wer die Knochendichtemessung präventiv und be-
reits früher durchführen lassen möchte, muss diese 
selbst bezahlen. Abgerechnet wird sie auf der Grund-
lage der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Die Grund-
kosten liegen zwischen circa 18 bis 32 Euro zuzüglich 
zusätzlich erhobener Zuschläge. Auch die Beratung 
wird meist gesondert berechnet und von Praxis zu Pra-
xis schwanken die Kosten zum Teil erheblich. Kno-
chendichtemessungen per Ultraschall werden häufig 
auch in Apotheken angeboten. Sie kosten etwa zwi-
schen 20 und 40 Euro. Da die Ergebnisse verschiedener 
Messgeräte jedoch schlecht interpretierbar sind, wird 
bei Anzeichen von Osteoporose meist noch einmal mit 
der DXA-Methode (Zwei-Spektren-Röntgenabsorptio-
metrie) gemessen. 

Quellen und weitere Infos: 
 > www.osd-ev.org/osteoporose/knochedichte- 

messung/knochendichtemessung-als- 
kassenleistung

 > www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesund-
heit-pflege/aerzte-und-kliniken/knochen-
dichtemessung-wann-zahlt-die-kasse-12225

Hormonmangel 
ist per se eine 
schlechte Voraus-
setzung für die 
Knochengesund-
heit. Wenn dann 
noch Vitamin-D- 
Mangel hinzu-
kommt, was sehr 
häufig ist, steigt 
das Risiko weiter. 
In Kombination 
mit Bewegungs-
mangel, Rauchen 
und einseitiger  
Ernährung ins-
gesamt sehr  
ungünstige  
Bedingungen.

Osteopenie

Osteopenie steht für eine Minderung der 
Knochen dichte und ist die Vorstufe der Osteopo
rose. Osteoporose ist eine chronische Erkrankung 
der Knochen, bei der das Verhältnis von Knochen
aufbau und abbau gestört ist. Bedingt dadurch 
nimmt die Knochenmasse ab. Bei der Osteoporose 
wird im ganzen Skelett Knochensubstanz abge
baut, die Knochen werden porös, instabil und 
brechen schneller.

WISSEN
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Menopause, Klimakterium, Wechseljahre 

Die Menopause bezeichnet das Ende der Fruchtbar-
keit, bedingt durch die nach und nach abnehmenden 
Funktionen der Eierstöcke. Festgestellt wird sie im 
Nachhinein, sobald ein Jahr lang keine Menstruati-
onsblutungen mehr aufgetreten sind. Die Jahre der 
hormonellen Umstellung werden als Klimakterium 
bezeichnet. Bei den meisten Frauen tritt die Meno-
pause üblicherweise zwischen dem 45. und 55. Le-
bensjahr ein. Die Zeiten um die Wechseljahre bringen 
oft viele Herausforderungen mit sich: man muss sich 
mit der eigenen Unfruchtbarkeit und vielen körper-
lichen Veränderungen auseinandersetzen. Die Symp-
tome einer Menopause können in ihrer Schwere stark 
variieren. Mögliche Symptome sind:

 > Hitzewallungen, 
 > Schweißausbrüche, 
 > Stimmungsschwankungen
 > Herzrasen 
 > Schlafstörungen 
 > Fatigue
 > sexuelle Funktionsstörungen (Verlust  

der Libido, Schmerzen beim Sex)
 > kognitive Einbußen
 > Blasenfunktionsstörungen (Blaseninfekte,  

Inkontinenz)

EMPFEHLUNGEN

Behandlung von Symptomen:
 > urologische Mitbehandlung
 > Depressionen beachten und behandeln
 > Wechselwirkungen der Medikationen  

beachten (bei MS-Therapien können sich 
kardiovaskuläre Nebenwirkungen verstärken)

 > ggf. Hormon-Ersatz-Therapie in Erwägung 
ziehen

 > Kommunikation mit dem Hausarzt ist wichtig
 > ein erhöhtes Infektrisiko auch ohne prophy-

laktische MS-Therapie, die das Immun system 
schwächen könnte, ist zu beachten

 > angemessenes Krebsscreening und Osteo-
poroseabklärung anregen – auch und  
insbesondere bei körperlicher Behinderung

 > neuropsychologische/kognitive Unter-
suchungen und ggf. Therapie

 > ethnische, kulturelle und geographische  
Faktoren beachten bzgl. der unterschiedlichen 
Wahrnehmung von menopausalen  
Symptomen 
(Quelle: Dr. Birte Elias-Hamp)

WISSEN

Wann ist eine Hormonersatztherapie 
sinnvoll?

Ob eine Hormonersatztherapie zum Einsatz kommen 
sollte, ist individuell und in Hinblick auf das persön-
liche Risikoprofil zu entscheiden und muss mit dem 
behandelnden Gynäkologen besprochen werden. Im 
Blick haben sollte man, neben einer möglichen fami-
liären Belastung hinsichtlich Brustkrebs, auch Alter, 
Körpergewicht und weitere gesundheitliche Faktoren. 
Nicht zuletzt sei vor allem der individuelle Leidens-
druck ausschlaggebend: „Gibt es keine Kontraindika-
tion und sind die Beschwerden sehr belastend, kann es 
phasenweise sinnvoll sein, hormonelle Therapien ein-
zusetzen“, sagt Birte Elias-Hamp. Das letzte Wort hin-
sichtlich der Art der Hormontherapie habe hier natür-
lich der behandelnde Gynäkologe.

Übrigens könne man mit lokal angewendeten Hor-
monpräparaten, die im Genitalbereich zum Einsatz 
kommen, gleichzeitig das Risiko für Blaseninfekte 
und Schmerzen beim Sex verringern. Hintergrund: 
Die Schleimhaut wird durch das mangelnde Östrogen 
dünner und trockener, das macht sie empfindlicher 
und anfälliger für Infekte. 
Was sexuelle Dysfunktionen betrifft, so treten diese 
Studien zufolge bei MS-Patientinnen generell häufiger 
auf. Das macht es nicht unbedingt leichter zu unter-
scheiden, ob die Störungen durch die MS oder durch 
die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren be-
dingt ist oder ob möglicherweise die Menopause die 
vorliegenden Probleme noch verschärft. Das bedeu-
tet aber nicht, dass man sich damit abfinden muss. 
Der erste Schritt ist auch hier, das Thema offen beim 
Arzt anzusprechen.

12 > NEUROVISION12 > NEUROVISION
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 INTERVIEW 

»Wir müssen genau hinsehen, die richtigen Fragen 
stellen und vor allem immer wieder über den Teller-
rand blicken.«

NV: Frau Dr. Elias-Hamp, in Ihrer Arbeit „Bedeutung des 
Klimakteriums für die Multiple Sklerose“ schreiben Sie, 
die zentrale Herausforderung, die sich bei der Behand-
lung von Frauen mit MS im Klimakterium stellt, sei die 
Identifikation des Ursprungs der vielen, sich überschnei-
denden Symptome.

Elias-Hamp: Man muss genau hinsehen und diffe-
renzieren: Ist es die MS an sich, die Probleme berei-
tet oder ist es möglicherweise die hormonelle Um-
stellung, die ursächlich für bestimmte Symptome und 
vielleicht auch ganz allgemein der Grund für ein ver-
ändertes Körpergefühl ist. Nicht immer ist die Ursache 
zu identifizieren – können wir diese aber herausfinden, 
ist eine ursächliche Therapie oft möglich.

NV: Welche Hürden gilt es zu beseitigen?

Elias-Hamp: Die meisten Frauen sprechen mit dem 
behandelnden Neurologen nicht über ihre Wechsel-
jahre, das ist ein Problem. Hinzu kommt, dass so-
wohl die Patientinnen, aber oft auch die begleitenden 
Ärzte dazu neigen, alles auf die MS zurückzuführen. 
Hier ist es wichtig, erst einmal über den Tellerrand zu 
blicken und andere Ursachen auszuschließen. Denn 
in manchen Fällen ist gar nicht die MS, sondern die 
hormonelle Umstellung bzw. altersbedingte Verände-
rungen Ursache für bestimmte Symptome bzw. eine 
Verschlechterung dieser.

NV: Wird aus einer schubförmigen MS im Alter nicht häu-
fig auch eine chronisch progrediente MS? Dann liegt es ja 
nah, die MS zu verdächtigen.

Elias-Hamp: Das ist längst nicht mehr so häufig der 
Fall, denn durch den konsequenten und auch immer 
frühzeitigeren Einsatz der krankheitsmodifizierenden 

Therapie der MS wird der Verlauf beeinflusst und die 
Progredienz weiter aufgeschoben. Ich sehe derzeit 
deutlich weniger progrediente Verläufe bei meinen 
schubförmigen Patienten als früher.

NV: Was wieder dafür spricht, die Therapie konsequent 
beizubehalten, auch wenn keine Schübe auftreten und 
keine neuen Herde im MRT sichtbar sind, richtig?

Elias-Hamp: Ja, unbedingt, aber das ist eben immer 
auch das Problem bei der MS-Therapie: Man sieht am 
Anfang nicht, was am Ende durch die Behandlung oder 
den Verzicht auf diese herauskommt. Es ist verständ-
lich, wenn Patienten, denen es gut geht, nicht dauer-
haft Medikamente einnehmen möchten. Aber es gibt 
immer wieder Beispiele von Patientinnen mit milden 
MS-Verläufen, die z.B. nach ihren Schwangerschaften 
kaum MS-Symptome hatten und auch keine Therapie 
mehr wollten. 15 bis 20 Jahre später kommen diese Pa-
tientinnen dann unter Umständen mit einer Gangstö-
rung in die Praxis – die vermutlich in einer sekundären 
Progredienz ihre Ursache hat. Insgesamt ist es aber so, 
dass die MS bei Frauen seltener in eine progrediente 
Form übergeht als bei Männern.

NV: Generell kommt es mit zunehmendem Alter seltener 
zu Schüben, oder?

Elias-Hamp: Ja, das hat etwas mit dem Alter zu tun 
bzw. damit, dass das Immunsystem auch altert und 
nicht mehr so aktiv ist. Deshalb sind ältere Menschen 
anfälliger für Infekte. Man nennt das auch Immuno-
seneszenz. Aus diesem Grund wird ab einem be-
stimmten Alter ja auch darüber diskutiert, ob man die 
MS-Medikation evtl. absetzen kann. Wobei ich hier 
lieber von einem Pausieren und nicht vom Absetzen 
spreche, denn das impliziert, dass man sie auch wie-
der aufnehmen kann, falls Bedarf besteht.

NV: Ab welchem Alter würde man darüber nachdenken 
und warum zunächst nur pausieren?

Elias-Hamp: Meines Erachtens gibt es kein gesicher-
tes Alter, ab dem die MS-Medikation abgesetzt werden 
sollte. Patienten ab einem Alter von 60+ spreche ich 
aber zunehmend darauf an. Erfahrungsgemäß ist das 
oft ein Thema, das der Patient erst einmal sacken las-
sen muss. Es gibt Patienten, die ihre MS-Therapie seit 
Jahrzehnten auch als psychologische Stütze empfin-
den und sich ohne diese unsicher fühlen. Sie fürchten 
sich davor, dass die MS dadurch möglicherweise wie-
der aktiver werden könnte.

Dr. med. Birte Elias-Hamp
Praxis für Neurologie und  
Psychiatrie Hamburg,  
MultipEL Studies – Institut  
für klinische Studien und  
Fortbildung GbR
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NV: Ist diese Sorge berechtigt?

Elias-Hamp: Wie gesagt: In der Regel nimmt die Ak-
tivität der MS mit dem Alter ab. Ich habe aber auch 
schon Frauen jenseits der 60 gesehen, bei denen es 
plötzlich wieder mehr Aktivität im MRT gab oder ein 
Schub nach Absetzen der Therapie auftrat. Wann die 
Immunoseneszenz bei einem Menschen einsetzt bzw. 
wann wir die Auswirkungen spüren, kann individuell 
sehr unterschiedlich sein. Eine Sache, für die ich mich 
immer wieder stark mache, ist daher, dass die Thera-
pie individualisiert sein muss. Jeder Mensch ist anders.

NV: Wenn sich mit zunehmendem Alter auch unter einer 
MS-Therapie der EDSS verschlechtert, könnte das auch an 
den Wechseljahren liegen?

Elias-Hamp: Studien zufolge verschlechtert sich der 
EDSS im Verlauf des Klimakteriums. Allerdings sollten 
im EDSS ja nur MS-bedingte Symptome erfasst und 
bewertet werden und hier gibt es einiges zu beachten: 
Nehmen wir z.B. an, eine Patientin hat vor dem Un-
tersuchungstermin schlecht geschlafen und zusätz-
lich während der Untersuchung gerade eine Hitzewal-
lung, worauf sie ohnehin sensibel reagiert. Außerdem 
kämpft diese Patientin gerade mit Stimmungsschwan-
kungen und hat evtl. weitere altersbedingte, gesund-
heitliche Probleme, wie z.B. Herz-Rhythmus-Stö-
rungen. Vor einem solchen Hintergrund ist es aus 
meiner Sicht nicht möglich zu sagen, dass der einzige 
Grund für eine Verschlechterung in der neurologischen 
Untersuchung in der MS zu sehen ist. Man muss – 
wenn es sich um eine älter werdende Patientin han-
delt – immer auch das Alter sowie die vielschichtigen 
klimakterischen Beschwerden in Betracht ziehen. Man 
sollte nicht immer sofort alles auf die MS schieben.

Natürlich kann auch eine sekundäre Progredienz im 
Spiel sein, das würde ich nicht von vornherein aus-
schließen. Aber man sollte, wie gesagt, immer über den 
Tellerrand schauen. Denn wenn ich etwas habe, das 
ich behandeln kann, dann ist es doch besser, das auch 
zu tun, anstatt eine sekundäre Progredienz zu „akzep-
tieren“ und zu sagen „da kann man nichts machen“.

 
Schlafstörungen und MS

Die Identifizierung von Ursachen und die Be
handlung von Schlafstörungen ist von besonderer 
Bedeutung. Dazu heißt es in einem Review: „Es 
wurde berichtet, dass die Prävalenz von Schlaf
störungen bei Patienten mit MS über 50 % liegt, 
was wesentlich höher ist als in der allgemeinen 
Bevölkerung, und sie ist bei Frauen mit MS häu
figer als bei ihren männlichen Kollegen. Schlechte 
Schlafmuster bei Patienten mit MS können zu 
kognitiven Beeinträchtigungen und Stimmungs
schwankungen führen, wobei der Zusammenhang 
zwischen schlechter Schlafqualität und Depres
sionen und Angstzuständen bei Frauen mit MS 
besonders stark ist. Diese Schlafstörungen haben 
das Potenzial, andere Bereiche negativ zu beein
flussen, wie z. B. die Lebensqualität insgesamt 
und eine Verschlimmerung von Komorbiditäten. 
Insbesondere ein aufmerksamer Umgang mit 
Faktoren wie Schlafunterbrechungen und Depres
sionen kann dazu beitragen, die sekundäre Ermü
dung zu reduzieren, die bei MSPatienten modifi
zierbar sein kann, im Gegensatz zu der primären 
Erschöpfung, von der angenommen wird, dass sie 
durch Demyelinisierung, Entzündung und axonale 
Schädigung verursacht wird.“ 
(Bove R, Okai A, Houtchens M, Elias-Hamp B, Lugaresi A, Hellwig 
K, Kubala Havrdová E. Effects of Menopause in Women With 
Multiple Sclerosis: An Evidence-Based Review. Front Neurol. 2021 
Mar 19;12:554375. doi: 10.3389/fneur.2021.554375. PMID: 33815241; 
PMCID: PMC8017266)

Primäre Fatigue

Die primäre Fatigue entsteht ohne ersichtliche 
Ursache aufgrund der krankheitsbedingten Ver
änderungen im ZNS. Die sekundäre Form tritt z.B. 
als Folge von Schlafstörungen, Medikamentenne
benwirkungen, Anämie, Schmerzen oder Spasmen, 
Blasenstörungen, psychiatrischen Erkrankungen 
oder Störungen der Schilddrüsenfunktion auf.

WISSEN
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NV: Hierzu gehört unter Umständen auch eine Fatigue, die 
ein häufiges Symptom bei MS ist, aber auch in den Wech-
seljahren auftreten und andere Ursachen haben kann. 
Wie geht man vor?

Elias-Hamp: Fatigue ist ein vielschichtiges Thema und 
es muss hier erst einmal zwischen der primären und 
sekundären Fatigue unterschieden werden. Denn ge-
gen die sekundäre Form kann man ja oft etwas un-
ternehmen. Sie kann allerdings viele unterschied-
liche Ursachen haben. Ein Beispiel: Bei einem älteren 
MS-Patienten kann sich, begleitet zum Beispiel von 
Übergewicht oder auch fehlerhafter Herzfunktion, 
eine Schlafapnoe entwickeln. Diese führt zu Schlaf-
störungen und äußert sich möglicherweise in ausge-
prägter Erschöpfung am Tag. Die Ursachen dieser wä-
ren behandelbar.

NV: Und wenn die Schlafstörungen mit Depressionen zu-
sammenhängen? Ist das schwierig zu diagnostizieren?

Elias-Hamp: Wir Ärzte müssen vor allem viel fragen. 
Sowohl um herauszufinden, wodurch die Schlafstö-
rungen bedingt sind, als auch um Depressionen zu di-
agnostizieren. Was die Depression betrifft – dafür gibt 
es Checklisten.
Wenn eine Fatigue durch Schlafstörungen entsteht, 
dann kann man Abhilfe schaffen, indem man die Ur-
sache für die Schlafstörungen behandelt.

NV: Können Hitzewallungen bei empfindlichen Patien-
tinnen eine MS-Symptomatik verschlechtern? Stichwort 
Uhthoff-Phänomen.

Elias-Hamp: Ja. Wenn der Körper sich so aufheizt, 
kann das durchaus dazu führen, dass sich vorüberge-
hend MS-Symptome verschlechtern.

Dasselbe gilt übrigens für Ausdauersport. Ausdauer-
sport wird häufig empfohlen, um besser mit Wech-
seljahresbeschwerden zurecht zu kommen, und 
daran ist erstmal nichts verkehrt. Aber beim Ausdau-
ersport kommt man in der Regel auch ins Schwitzen 
und bei manchen Patienten kann das ebenfalls zum 
Uhthoff-Phänomen führen. Wenn es draußen etwas 
wärmer ist und Patienten plötzlich Kreislaufprobleme 
haben oder das Gefühl, plötzlich nur noch verschwom-
men sehen zu können (man nennt das auch „blurry 
vision“) so kann das mit dem Uhthoff-Phänomen zu-
sammenhängen.

NV: Nun lässt sich gegen die völlig aus dem Nichts auf-
tretenden Hitzewallungen nicht viel unternehmen, oder?

Elias-Hamp: Ich habe MS-Patientinnen, deren Wohl-
fühltemperatur zwischen 18 und 22 Grad liegt. Alles, 
was darüber oder auch darunter liegt, kann bei ihnen 
Probleme verursachen. Für die Patientinnen ist es dann 
schwierig, die Wohlfühltemperatur zu halten- und Hit-
zewallungen erschweren das zusätzlich.

Uhthoff-Phänomen

Als UhthoffPhänomen im ursprünglichen Sinne 
wird eine nach körperlicher Anstrengung auf
tretende, vorübergehende Verschlechterung 
der Sehschärfe bei der Multiplen Sklerose (MS) 
bezeichnet. Das Phänomen wurde von dem 
Augenarzt Wilhelm Uhthoff (1853–1927) erstmals 
beschrieben. Als UhthoffPhänomen im weiteren 
Sinne wird auch die vorübergehende Verschlech
terung neurologischer MSSymptome bei einer 
Erhöhung der Körpertemperatur (z. B. bei Fieber, 
heißen Bädern oder in der Sauna) bezeichnet. Als 
Ursache wird auch hier eine temperaturbedingte 
Verschlechterung der Leitfähigkeit demyelinisier
ter Axone angenommen. Eine Verschlechterung 
des Zustandes von MSPatienten aufgrund von 
Hitze oder Anstrengung wird auch als Pseudo
schub bezeichnet. 

WISSEN

Wer empfindlich 
auf hohe Tempe-
raturen reagiert, 
kann es unter  
einer Hitzewallung 
auch schon mal 
mit dem Uhthoff- 
Phänomen zu tun  
bekommen.
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Hier muss man schauen, wie häufig und wie stark 
eine Patientin von Hitzewallungen betroffen ist und 
wie sehr dies im Alltag belastet. Eine Lehrerin z.B., die 
vor ihrer Klasse stehen muss und mehrmals am Tag 
Schweißausbrüche hat, wird einen hohen Leidens-
druck haben. Man kann dann darüber nachdenken, 
ob eine Hormon-Ersatz-Therapie hier nicht hilfreich 
sein könnte.

NV: Eine Hormon-Ersatz-Therapie galt lange als Risiko 
für bestimmte Krebserkrankungen

Elias-Hamp: Ja, nachdem man viele Jahre zunächst 
relativ großzügig Hormone zum Einsatz brachte, 
herrschten im Anschluss über einen langen Zeitraum 
Bedenken wegen eines möglichen Krebsrisikos, das in 
Studien nachgewiesen worden war.

Inzwischen weiß man, dass einige Daten aus frühen 
Studien falsch interpretiert worden waren und dass 
es vor allem darum geht, viele individuelle Faktoren 
zu berücksichtigen: Lebensalter, Dauer und Dosie-
rung der Hormontherapie, körperliche Aktivität, Ge-
wicht und genetische Faktoren spielen eine wichtige 
Rolle. Und: Nicht jede Frau profitiert. So weiß man in-
zwischen, dass jüngere Frauen eher profitieren als Äl-
tere. Ein früher kurzer Einsatz ist besser als eine späte, 
langanhaltende Gabe. Wesentliches Kriterium für eine 
Hormon-Ersatz-Therapie ist sicherlich auch die Frage, 
wie sehr sich eine Frau durch Wechseljahresbeschwer-
den im Alltag eingeschränkt fühlt.

NV: Kann es, bedingt durch die Menopause oder das Al-
ter dazu kommen, dass eine bestimmte MS-Therapie nicht 
mehr fortgeführt werden darf?

Elias-Hamp: Was die MS-Therapeutika betrifft, ist das 
in der Regel nicht der Fall. Es sei denn, die Begleiter-
krankungen ändern sich. Wenn man einen S1P-Mo-
dulator wie Fingolimod, Siponimod, Ozanimod oder 

 
Info zur Hormontherapie

„Die Verordnung von Hormonen ging nach Publi
kation einer Studie der Women‘s Health Initiative 
(WHI) im Jahr 2002 um 80 Prozent zurück. „Dafür 
schnellte der Verbrauch von Antidepressiva, Schlaf-
mitteln sowie einer Fülle nicht zugelassener alterna-
tiver Substanzen in die Höhe. Millionen von Frauen 
wurde eine sinnvolle und höchst effektive Behand-
lung von menopausalen Beschwerden vorenthalten“, 
bedauert Cornelia JaurschHancke, leitende Ärztin 
des Fachbereichs Endokrinologie/Diabetologie an 
der DKD HeliosKlinik Wiesbaden in einem Artikel 
aus dem Ärzteblatt, in dem 2017 die Studiendaten 
von 2002 neu bewertet wurden: Der Beitrag mit 
dem Titel „Hormontherapie: Endokrinologen for
dern Trendwende bei Wechseljahresbeschwerden“ 
ist hier nachzulesen: 
 www.aerzteblatt.de/treffer?mode=s&wo=  
 1041&typ=1&nid=77830&s=Therapie&s= 
 Wechseljahre  
 
„Bei MS ist bisher wenig über die Wirkung von HT 
auf den Krankheitsverlauf bekannt. Die Erforschung 
der möglichen schützenden Wirkungen von HT auf 
MS-Symptome und das allgemeine Wohlbefinden 
während des Übergangs in die Menopause ist von 
erheblicher klinischer Bedeutung.“ 

(Bove, Riley et al. “Effects of Menopause in Women with Multiple 
Sclerosis: An Evidence-Based Review.” Frontiers in neurology vol. 
12 554375. 19 Mar. 2021, doi:10.3389/fneur.2021.554375) 

Der Gingko gehört zu den ältesten Baumarten der Welt 
und kann über 1000 Jahre alt werden. Zur möglichen  
Heilwirkung gibt es Untersuchungen, aber keine abschlie-
ßende Beurteilung. Wer Gingko-Präparate einnimmt,-
sollte seinen Arzt informieren, insbesondere, wenn an-
dere Medikamente verschrieben und Wechselwirkungen 
ausgeschlossen werden sollen. Ginkgo kann in Wechsel-
wirkung mit gerinnungshemmenden Medikamenten 
(„Blutverdünnern“) treten und hat evt. auch Einfluss  
darauf, wie schnell die Leber andere Medikamente  
abbaut. (Mehr Infos findet man auf der Website der  
Verbraucherzentrale: www.verbraucherzentrale.de)
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Ärzte statt. Aus dem einfachen Grund, weil sie nicht 
so mobil sind. Für diese Patienten ist es ja bereits he-
rausfordernd, die von der Krankenkasse empfohlenen 
Check-Ups wahrzunehmen, die natürlich wichtig sind. 
Für eine entsprechend angepasste Behandlung von 
MS-Patientinnen im Klimakterium ist eine interdis-
ziplinäre Diagnostik erforderlich. Die Bedeutung des 
Klimakteriums für die MS ist folglich sowohl für Neu-
rologen als auch Gynäkologen relevant, aber z.B. auch 
für Allgemeinmediziner.

Frau Dr. Elias-Hamp, haben Sie vielen Dank  
für das Gespräch.

Quellen, Links und weitere Info:

„Bedeutung des Klimakteriums für die Multiple Sklerose“
Dr. med. Birte Elias-Hamp, MultipEL Studies – Institut 
für klinische Studien und Fortbildung GbR und Praxis 
für Neurologie und Psychiatrie, Hamburg

In einem 2021 veröffentlichten Review kommen die 
Autoren zu dem Fazit, dass „mehr Forschung erfor-
derlich ist, damit Fachleute die weibliche MS-Popu-
lation unabhängig vom Alter effektiv behandeln und 
betreuen können, um die Auswirkungen der Meno-
pause auf die Symptome und den Krankheitsverlauf 
bei Patienten mit MS zu entwirren.“ Der in Frontiers 
in Neurology erschienene Artikel kann hier nachge-
lesen werden:

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8017266/ 

 multiplesclerosisnewstoday.com/news-posts/2021/03/  

  01/actrims2021-neurologist-calls-for-clinical-trial-  

  testing-estrogen-therapy-ms-women-at-  

  menopause/   

Ponseimod nimmt, und es treten plötzlich starke 
Herz-Rhythmus-Störungen auf, dann ist das vielleicht 
nicht mehr das Medikament der Wahl, mit dem man 
weiter machen sollte.
Worauf man immer achten sollte, sind Wechselwir-
kungen. Das hat aber nicht mit den Wechseljahren zu 
tun, das gilt generell, wenn man älter wird und zusätz-
liche Medikamente braucht. Es gibt pflanzliche Mit-
tel, wie z.B. Johanniskraut, die den Abbau bestimm-
ter Substanzen in der Leber beschleunigen. Dasselbe 
gilt für bestimmte Nahrungsmittel, wie z.B. Grillfleisch 
und Broccoli, aber auch Gingko.
Liegt altersbedingt eine eingeschränkte Nierenfunk-
tion vor, dann werden bestimmte Medikamente mög-
licherweise weniger gut ausgeschieden. Generell ver-
ändert sich der Stoffwechsel im Alter. Je älter wir 
werden, desto mehr müssen wir auf all diese Wech-
selwirkungen und Prozesse achten. Chronische Er-
krankungen, Hormonschwankungen und Alter – 
vieles vermischt sich und manche Zusammenhänge 
erschließen sich nicht sofort. Man muss die richtigen 
Dinge zusammenbringen. 

NV: Und genau das ist mitunter sehr aufwändig, oder?

Elias-Hamp: Die Patientinnen müssen darüber spre-
chen und sie müssen bereit und in der Lage sein, mit-
zuarbeiten. Wenn man einmal anfängt, nach Ursachen 
zu forschen und differenzierte Diagnostik machen 
möchte, sind unter Umständen eine Reihe von Ter-
minen bei ganz unterschiedlichen Fachärzten erfor-
derlich. Das muss man wollen und auch können. Viele 
Frauen mit Anfang 50 stehen mitten im Berufsleben 
– auch MS-Patientinnen. Andere haben z.B. aufgrund 
einer Gehbehinderung nur eingeschränkt die Möglich-
keit, Arzttermine an unterschiedlichen Orten wahr-
zunehmen. Häufig findet bei diesen Patientinnen gar 
keine differenzierte Abklärung durch verschiedene 

Der erste Schritt: 
Das Gespräch mit 
dem Arzt suchen! 
Nur wenn Frauen 
über ihre Be-
schwerden spre-
chen, lässt sich 
herausfinden, wo 
die Ursachen lie-
gen und welche 
Behandlungsan-
sätze es gibt.

©
iS

to
ck

ph
ot

o/
Av

al
on

_S
tu

di
o

©
iS

to
ck

ph
ot

o/
N

om
ad

NEUROVISION < 19



Genetik, Umweltfaktoren  
und bestimmte Zeitfenster

Ursachen für die Entstehung  
der Multiplen Sklerose
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Die genauen Ursachen für die Entstehung einer Mul-
tiplen Sklerose sind bis heute nicht endgültig ge-
klärt. Bekannt ist, dass erbliche Faktoren, aber auch 
äußere Einflüsse – also Umweltfaktoren – eine Rolle 
spielen. Letztere können möglicherweise auch den 
Verlauf einer Erkrankung beeinflussen.

Warum habe ich Multiple Sklerose? Wieso bin ausge-
rechnet ich jetzt von einer chronischen Autoimmuner-
krankung betroffen? Weshalb greift mein eigenes Im-
munsystem meine Nerven an? Die meisten Menschen 
möchten nach ihrer Diagnose verstehen, welche Ursa-
chen dahinterstecken. Doch eine richtige Antwort auf 
diese Fragen gibt es derzeit noch nicht.
Durch die Erkenntnisse zum Krankheitsverlauf aber, 
die inzwischen vorliegen, weiß man jedoch einiges 
darüber, wie die MS funktioniert.

Autoimmunerkrankung MS

Multiple Sklerose ist eine autoimmunvermittelte Ent-
zündung von Gehirn und Rückenmark.
Autoimmunität – so der aktuelle Kenntnisstand – ent-
steht durch eine Kombination von genetischen und 
Umweltfaktoren. Was die Umweltfaktoren betrifft, 
so gibt es wahrscheinlich ein bestimmtes Zeitfenster 
im Leben eines Menschen, in dem diese von außen 
kommenden Faktoren im Zusammenhang mit der 
bestimmten genetischen Voraussetzung, dazu füh-
ren können, dass das Immunsystem eben anders rea-
giert, als es sollte und Autoimmunität entwickelt, sagt 
Prof. Mathias Mäurer, Chefarzt der Klinik für Neuro-
logie und Neurologische Frührehabilitation am Klini-
kum Würzburg-Mitte.
Im Patienten-Podcast des MS-Zentrums Dresden vom 

5. April brachte der Neurologe die Teilnehmer auf den 

aktuellen Stand zu diesem Thema. Die Veranstaltung 

wurde aufgezeichnet und steht interessierten Lesern 

hier zur Verfügung: 

 msz.uniklinikum-dresden.de/msz/patientenpodcast   

Genetische Faktoren

MS ist keine klassische Erberkrankung. Das Risiko all-
gemein in Nordeuropa liegt bei 1:600 bis 1:700.
Das Risiko bei einem Elternteil mit MS liegt bei 1:200. 
Und das Risiko bei eineiigen Zwillingen beträgt 1:3.

Genetische Faktoren erhöhen zwar die Empfänglich-
keit, aber es sind weitere äußere Faktoren erforderlich, 
damit eine MS tatsächlich entsteht. Grundsätzlich gibt 

es bestimmte genetische Konstellationen, die eine Au-
toimmunität wahrscheinlicher machen und die Frage, 
die sich stellt, ist: Durch welche Umgebungsfaktoren 
wird dies in welchem Zeitraum getriggert?

Umwelt-Faktoren

Aus großen Kohorten-Studien konnten bislang fol-
gende Hauptrisiko-Faktoren identifiziert werden:

 > Eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV)
 > Rauchen
 > Vitamin-D-Mangel
 > Übergewicht bereits in der Kindheit

Podcast

Seit Januar 2021 gibt es monatlich einen Live- 
Podcast, in dem verschiedene Referenten zu  
unterschiedlichen MS-Themen referieren und 
Fragen der Teilnehmer beantworten. Termin ist  
jeweils der erste Dienstag des Monats, immer  
um 17 Uhr. 
Die nächsten Termine:
August: Phil Hubbe öffnet sein Cartoonalbum.  
Prof. Albrecht gibt einen Rückblick über  
die COVID-19 Pandemie.
September: Biomarker im Blut mit Schwerpunkt 
auf „Neurofilament light“
Oktober: Jens Bansi referiert zu „Ausdauertraining 
und MS? Warum es so wichtig ist“
Aktuelle Informationen und Veranstaltungs-
hinweise gibt es hier: 
 msz.uniklinikum-dresden.de/msz/patientenpodcast

Anmeldung zum Newsletter über den QR-Code

INFO
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EBV-Infektion
»Das Epstein-Barr-Virus als Auslöser für MS?!« Un-
ter dieser Überschrift beschäftigte sich die Neurovi-
sion im April mit dem Thema und Prof. Tjalf Ziemssen 
ordnete die neuen Erkenntnisse zum Zusammenhang 
zwischen dem EBV und MS ein.
Ob das Virus wirklich die Hauptursache sei und wie es 
Multiple Sklerose verursachen könnte, darüber wisse 
man noch nichts, so der Leiter des MS Zentrums Dres-
den: „Das Epstein-Barr-Virus ist allgegenwärtig: Rund 
93 Prozent aller Menschen haben eine Infektion hin-
ter sich und tragen den Erreger dauerhaft in sich. Mei-
stens bleibt die Infektion ohne Symptome, manchmal 
äußert sie sich im Pfeifferschen Drüsenfieber. Nur we-
nige Menschen mit EBV-Infektion jedoch erkranken 
später an Multipler Sklerose, und unklar ist, wer da-
nach erkrankt und wer nicht.“ (…) Am besten könne 
der Körper wohl im Kindesalter mit Infektionen wie 
EBV umgehen. Wenn Menschen erst später im Leben 
mit bestimmten Erregern in Kontakt kämen, sei die 
Wahrscheinlichkeit negativer Folgen weit höher, so 
der Neurologe. „In den letzten 30 Jahren wurden im-
mer wieder einzelne Viren nach einer einzelnen Studie 
angeschuldigt, eine MS auszulösen. Dass EBV, neben 
anderen Viren, ein Co-Faktor für das Entstehen einer 
MS ist, wurde schon mehrfach gezeigt (z.B. Meier UC 
2021 Front Immunol), aber es ist eben nicht der ein-
zige Faktor.“ EBV Proteine fänden sich zwar häufiger 
in MS Läsionen, aber eben auch in Hirngeweben von 
Menschen, die nicht an MS erkrankt sind – das spre-
che klar dafür, dass EBV nicht der alles entscheidende 
Faktor ist, sondern nur ein wichtiger Co-Faktor (Mo-
reno et al. 2018).

Rauchen
Tabakkonsum ist nachweislich ein Risikofaktor für 
verschiedene Autoimmunerkrankungen. Das gilt so-
wohl für die Entstehung als auch für den Verlauf. Das 
Risiko, an MS zu erkranken, ist bei Rauchern um 50% 
erhöht, auch das Risiko für schwere und progrediente 
Krankheitsverläufe ist dadurch erhöht. Jeder Zug Ta-
bakrauch enthält Oxidantien, Karzinogene und Mu-
tagene. Der Rauch verursacht eine Reizung der Atem-
wege, oxidativen Stress und eine Entzündungsreaktion 

in den Zellen der Lunge. Es ist möglich, dass darauf-
hin Immunzellen stimuliert werden und in das zentrale 
Nervensystem migrieren, wo sie zur MS beitragen. Ta-
bakkonsum erhöht jedoch nicht nur das Risiko, eine 
MS zu entwickeln, sondern kann auch die Schübe ver-
stärken. Das Rauchen aufzugeben ist daher eine wirk-
lich sinnvolle Maßnahme und jedem MS-Betroffenen 
sollte man ans Herz legen, mit dem Rauchen aufzu-
hören. Durch den Verzicht auf Tabak lässt sich das Ri-
siko deutlich senken. 
(vgl. www.multiplesklerose.ch/de/aktuelles/detail/umweltfak-
toren-und-ms/)

Geringe Sonnenexposition  
Niedrige Vitamin-D-Spiegel
Aus frühen epidemiologischen Untersuchungen wurde 
bekannt, dass die Inzidenz für MS steigt, je weiter der 
Geburtsort vom Äquator entfernt liegt. Eine mögliche 
Erklärung dafür bietet die sogenannte UV-Licht-Hy-
pothese. Demnach tritt in Ländern mit einer höheren 
Sonnenscheindauer seltener MS auf, weil der Körper 
bedingt durch die UV-Strahlung mehr Vitamin D bil-
den kann. Fakt ist, dass Menschen mit MS insgesamt 
niedrigere Vitamin-D-Spiegel aufweisen als Gesunde.
Das Vitamin, so vermuten Forscher, soll eine entzün-
dungshemmende Wirkung haben und auch die für MS 
typischen Entzündungen im Gehirn mindern.
Auch der Zeitpunkt der Geburt könnte eine Rolle spie-
len, denn im Herbst Geborene erkranken seltener an 
MS als im Frühling Geborene. Im Herbst sind die Vita-
min-D-Spiegel der Mütter in der Regel eher höher als 
nach den sonnenarmen Wintermonaten. Darüber hinaus 
korrelieren Vitamin-D-Serumspiegel mit der Schubfre-
quenz: Bei hohen Spiegeln ist das Risiko geringer.

Inwieweit eine hoch dosierte Vitamin-D-Gabe bei 
MS-Patienten sinnvoll ist bzw. wie hoch diese sein 
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sollte, darüber streiten sich die Experten seit Jahr-
zehnten. Der Solar-Studie zufolge scheint hochdo-
siertes Vitamin D keine Rolle zu spielen, andererseits 
ist eine regelmäßige Bestimmung des Vitamin-D-Sta-
tus durch die Messung von 25-Hydroxyvitamin-D, kurz 
25(OH)D, im Blutserum wichtig, um eine Unterversor-
gung zu vermeiden.

Übergewicht im Kindesalter
Übergewichtige Kinder und Jugendliche scheinen ein 
höheres Risiko zu haben, später eine MS zu entwickeln. 
Dies hängt zum einen mit einem Rückgang des Vita-
min-D-Spiegels zusammen – Vitamin D wird im Fett-
gewebe gespeichert und steht dem Körper dann nicht 
mehr zur Verfügung. Darüber hinaus können Fettzel-
len, insbesondere im Bauchbereich Mediatoren und 
Hormone freisetzen, die eine schwelende Entzündung 
hervorrufen.

Um einem entstehenden Übergewicht zu begegnen 
oder vorzubeugen, rückt zunehmend auch körperliche 
Bewegung in den Fokus. Auch wenn es keine Evidenz 
dafür gibt, dass Sport das MS-Risiko direkt senkt, hat 
er Einfluss auf das Körpergewicht und auf das Wohlbe-
finden allgemein. Die vielen positiven Effekte, die mit 
regelmäßiger Bewegung verbunden sind, sprechen für 
sich und es scheint wahrscheinlich, dass sportliche Ak-
tivität den Verlauf einer MS positiv beeinflussen kann.

Internationale SOLAR-Studie

Die internationale SOLAR-Studie ist die bisher 
größte Studie zum Einsatz von hoch dosiertem Vi-
tamin D3 bei Patienten mit schubförmiger MS und 
niedrigem Vitamin-D-Spiegel. In der Studie ergab 
sich kein Unterschied bezüglich der Schubrate und 
dem Fortschreiten der Behinderung zwischen der 
Gruppe, die Vitamin D3 erhielt, und der Gruppe, die 
Placebo erhielt. Die Vitamin-D3-Gabe erfolgte zu-
sätzlich zu einer immunmodulatorischen Thera-
pie mit Interferon beta-1a. Eine Subgruppenanalyse 
zeigte allerdings, dass die Patienten, die Vitamin D3 
erhielten, etwas seltener neue Entzündungsherde in 
der Kernspintomographie hatten als die Patienten 
der Placebo-Gruppe. Dieses Ergebnis müsste in ei-
ner größeren Placebo-kontrollierten Studie näher 
untersucht werden. Bis eine solche Studie vorliegt, 
sollten Patienten mit schubförmiger MS keine hoch 
dosierte Vitamin-D3-Supplementierung erhalten.

[Hupperts R, et al. Randomized trial of daily high-dose vi-
tamin D3 in patients with RRMS receiving subcutaneous 
interferon beta-1a. Neurology 2019;93(20):e1906-e16] 

Quelle: www.ppt-online.de/heftarchiv/2020/02/kein-ef-
fekt-von-hoch-dosiertem-vitamin-d3-zusatzlich-zu-in-
terferon-beta-1a.htm)l

INFO

Die positiven  
Effekte körper-
licher Aktivität 
sind unbestritten. 
Insbesondere  
Kinder und  
Jugendliche sollten 
sich regelmäßig 
bewegen.

Interessant sind die Studien zur Beurteilung von Um-
welt-Einflussfaktoren in denen untersucht wurde, wie 
hoch das Erkrankungsrisiko ist, wenn veränderte kli-
matische, soziale, kulturelle und gesundheitliche Be-
dingungen vorliegen. Erfolgt z.B. die Migration vor 
der Pubertät, also noch während des Reifungspro-
zesses des Immunsystems, entspricht das MS-Risiko 
dem Land der Zuwanderung mit anderen Umweltbe-
dingungen. Wer nach dem 15. Lebensjahr auswandert, 
„behält“ das Erkrankungsrisiko seines Heimatlandes.
(Quelle und weitere Info: www.msges.at/multiple-sklerose/
entstehung/weltweite-verbreitung-der-ms/)

Salz, Zucker und Fette

Im Zusammenhang mit Übergewicht und entzünd-
lichen Prozessen ist auch das mögliche Risiko durch 
die Aufnahme von zu viel Salz, Zucker und langket-
tigen Fettsäuren interessant:
Die Menge des täglich aufgenommenen Salzes über-
steigt unseren physiologischen Bedarf oft um ein Viel-©
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faches. Eine hohe Salzaufnahme ist nicht nur ein Risi-
kofaktor für Herz-Kreislauf- Erkrankungen, zu viel Salz 
kann auch Entzündungsprozesse im Körper fördern. 
Ein hoher Zuckerkonsum führt langfristig zu Überge-
wicht und kann entzündliche Prozesse im Körper be-
günstigen. Die Entstehung von Autoimmunkrank-
heiten wird somit möglicherweise gefördert.
Interessante Details dieser Vorgänge hat ein For-
schungsteam der Uni Würzburg entschlüsselt, sie sind 
hier nachzulesen: 
 www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/  

 single/news/wie-zucker-entzuendungen-foerdert/   

Langkettige und kurzkettige Fettsäuren

Im Zusammenhang mit Fettsäuren sorgte eine 2020 
in der Zeitschrift „Cell“ veröffentlichte Studie für Auf-
merksamkeit: Ein Team der Neurologischen Klinik der 
Ruhr-Universität Bochum (RUB) im St. Josef-Hospi-
tal hatte in einer internationalen Studie unter Leitung 
von Prof. Dr. Aiden Haghikia gezeigt: „Die kurzkettige 
Fettsäure Propionsäure beeinflusst die Darm-vermit-
telte Immunregulation bei Menschen mit Multipler 
Sklerose (MS). Die Gabe von Propionsäure zusätzlich 
zu MS-Medikamenten reduzierte langfristig die Schu-
brate und das Risiko einer Behinderungszunahme. Zu-
dem weisen erste Kernspin-Untersuchungen im Ver-
lauf darauf hin, dass die Propionsäure möglicherweise 
den Gehirnschwund als Zeichen eines Nervenzell-Un-
tergangs reduziert.

MS-Patienten haben ein verändertes 
Darm-Mikrobiom

Das Darm-Mikrobiom, die gesamte bakterielle Be-
siedlung des Darms, spielt nicht nur für den gesun-
den Organismus eine wichtige Rolle, sondern auch 
im Zusammenhang mit Erkrankungen, die auf vielen 
Faktoren beruhen, wie die Multiple Sklerose. Im Darm 
findet die Interaktion zwischen der Nahrung, den dor-
tigen Bakterien, deren Stoffwechselprodukten und dem 
Immunsystem in der Darmwand statt. „So können die 
Darmbakterien direkt und indirekt Einfluss auf anato-

Gutes Fett – böses Fett 

Nahrungsfette liefern unter den Nährstoffen mit 
etwa 9,1 kcal pro Gramm die meiste Energie. Auch 
sind Fette wohl die komplexeste Stoffklasse mit 
einem facettenreichen Stoffwechsel. Unterschie-
den werden z.B. tierische und pflanzliche, lebens-
notwendige und nicht lebensnotwendige, flüssige 
und feste Fette sowie gesättigte und ungesättigte 
bzw. kurz-, mittel- und langkettige Fettsäuren. Zu-
fuhrempfehlungen für die Gesamtfettzufuhr als 
auch für einzelne Fettsäureklassen, insbesondere 
bei Erkrankungen, stehen immer wieder in der 
Diskussion. Der Fokus verschiebt sich jedoch zu-
nehmend auf die Fettqualität und weniger auf die 
Gesamtfettmenge. „Fette gehören zu den Grund-
nährstoffen und sind für unsere Gesundheit unver-
zichtbar“, sagt Prof. Gerhard Jahreis, Emeritus am 
Institut für Ernährungswissenschaften der Univer-
sität Jena. Ungesund werde es erst, wenn wir zu viel 
davon essen. Auch sollte man darauf achten, wel-
che Fette konsumiert werden. „Entscheidend ist ihr 
Gehalt an gesättigten und ungesättigten Fettsäuren; 
optimal ist ein Verhältnis von 1:2. Davon sollte mehr 
als ein Drittel des aufgenommenen Fettes aus ein-
fach ungesättigten Fettsäuren, vorzugsweise Öl-
säure, bestehen. Unter den mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren sollten möglichst viele Omega-3-Fett-
säuren sein.“ Zu den „guten“ Fetten gehören dem 
Experten zufolge: Fischöl sowie pflanzliche Öle aus 
Raps, Oliven, Leinsamen, Algen oder Echium. In tie-
rischen Fetten, aber auch im Öl von Sonnenblumen 
oder Mais überwiegen dagegen die Omega-6-Fett-
säuren. Zu viele Omega-6-Fettsäuren können lang-
fristig Entzündungen fördern. 
(Quellen und weitere Infos:

https://fet-ev.eu/fette-fettsaeuren/; https://www.ge-
sundheitsforschung-bmbf.de/de/gutes-fett-schlechtes-
fett-8035.php)

WISSEN

Propionat steht 
als Nahrungser-
gänzungsmittel 
zur Verfügung und 
wurde früher als 
Konservierungs-
mittel in Brot ein-
gesetzt. Inwieweit 
eine Supplemen-
tierung mit Propi-
onat sinnvoll ist, 
sollte mit dem  
behandelnden 
Arzt besprochen 
werden.
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Fördert Arachidonsäure 
Entzündungen?

Arachidonsäure ist unter anderem an der Bildung 
entzündlicher Botenstoffe beteiligt. Genauer ge-
sagt bildet sie eine Grundlage zur Herstellung so-
genannter Eicosanoide, die an entzündlichen Pro-
zessen im Körper beteiligt sind. Aus diesem Grund 
steht Arachidonsäure im Verdacht, entzündliche Er-
krankungen zu fördern. Arachidonsäure befindet 
sich ausschließlich in Nahrungsmitteln tierischer 
Herkunft – also in Fleisch- und Wurstwaren, Eiern, 
Milch und Milchprodukten. 
(vgl. eatsmarter.de und www.rheuma-liga.de/rheuma/alltag-
mit-rheuma/ernaehrung)

WISSEN

misch entfernte Strukturen wie das Gehirn nehmen“, er-
klärt Aiden Haghikia. „Das Darm-Mikrobiom entspricht 
damit einem eigenständigen endokrinen Organ, das mit 
der Umwelt in Verbindung steht.“

In ihrer Arbeit konnten die Forscherinnen und For-
scher belegen, dass die Mikrobiom-Zusammenset-
zung bei MS-Betroffenen verändert ist. Darüber hinaus 
konnten sie erstmals einen Mangel von Propionsäure 
im Stuhl und Serum von MS-Patienten nachweisen, 
die in der frühesten Phase der Erkrankung am stärk-
sten ausgeprägt war. 
„Die kurzkettigen Fettsäuren stellen nur einen Bruchteil 
der Stoffwechselprodukte von Darmbakterien dar, die 
durch die bakterielle Einwirkung aus der Nahrung ent-
stehen. „Die weitere Erforschung dieses weitestgehend 
unbekannten Organs und die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse werden es erlauben, in Zukunft weitere inno-
vative diätetische Maßnahmen zu den bekannten The-
rapeutika zu entwickeln“, so Aiden Haghikia.

(Quelle: https://news.rub.de/presseinformationen/wis-
senschaft/2020-03-10-neurologie-ernaehrung-beein-
flusst-den-verlauf-von-multipler-sklerose)

Leinöl, Rapsöl, 
aber auch Oli-
venöl gehören 
zu den gesun-
den Fetten, wir-
ken entzündungs-
hemmend und 
mindern deshalb 
das Risiko für  
Arteriosklerose 
und weitere  
Erkrankungen.

Ernährungsempfehlungen

Bis sich aufgrund weiterer Studienergebnisse mögli-
cherweise neue und individuelle Ernährungsempfeh-
lungen ergeben, gilt für Menschen mit MS:

 > Fleischkonsum reduzieren
 > fettarmes Fleisch bevorzugen
 > Fischmahlzeiten einbauen
 > Kaltgepresstes Raps-, Walnuss-, Leinöl verwenden
 > sehr viel Gemüse und auch Obst essen
 > Vollkornprodukte anstelle von Weißmehl  

verwenden
 > ausreichend trinken
 > auf angemessene Kalorienzufuhr achten

Quellen und weitere Informationen:
 news.rub.de/presseinformationen/wissenschaft/  

  2020-03-10-neurologie-ernaehrung-beeinflusst-  

  den-verlauf-von-multipler-sklerose

 medizin-aspekte.de/ernaehrung-kann-verlauf-der- 

  multiplen-sklerose-beeinflussen-59611/

 www.aerzteblatt.de/app/print.asp?id=193351 

 www.laborpraxis.vogel.de/ernaehrung-beeinflusst-  

  erkrankung-an-multipler-sklerose-a-509020/    
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Gehirn-Netzwerk-Störungen verstehen und innovativ 
behandeln – zu diesem Thema haben sich führende 
internationale Hirnforscher beim diesjährigen Kon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neu-
rophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) 
ausgetauscht. 

Über aktuelle Forschungsergebnisse, 
innovative Therapien und Zukunftsvi-
sionen

Alles, was wir wahrnehmen, fühlen und lernen führt 
zu neuen Verschaltungen von Nervenzellen im Ge-
hirn. Und so sind sämtliche Hirnfunktionen, seien es 
unsere Sinneswahrnehmungen, Bewegungen oder 
Gedanken, letztlich das Ergebnis eines komplexen 
Zusammenspiels vernetzter Hirnregionen. Die Neu-
rophysiologie erforscht, wie sich Störungen solcher 
Netzwerke in neurologischen Erkrankungen äußern. 

Von der Entschlüsselung dieser Zusammenhänge ver-
sprechen sich Forscher neue Therapieoptionen.

Ein neues Zeitalter hat begonnen

Die Idee, dass die Funktion des Gehirns das Ergebnis 
eines Zusammenspiels zwischen vernetzten Hirnregi-
onen ist, gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. „Das 
Spannende ist, dass diese Idee erst jetzt, zusammen mit 
der rasanten Entwicklung technischer und digitaler Me-
thoden in der Neurophysiologie, das Potenzial entwi-
ckelt, die Neuromedizin grundlegend zu revolutionieren“, 
sagt DGKN-Präsident Prof. Dr. med. Jens Volkmann. 
Er schlussfolgert: „Wir stehen an der Schwelle zu einem 
neuen Zeitalter der Neurotechnologie.“ 

Da sich komplexe Netzwerkstörungen nicht gezielt 
medikamentös behandeln lassen, können innovative 
Technologien das Spektrum der Behandlungsoptionen 
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Die Zukunft des Gehirns
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erheblich erweitern. Die aktuelle neurowissenschaft-
liche Forschung zielt deswegen darauf ab, Symptom-
muster von neurologischen Erkrankungen zentralen 
Netzwerkverbindungen, Regelkreisen und Funktionen 
im Gehirn zuzuordnen. Um die Verbindungen von 
Nervenzellen im Gehirn als großen, dreidimensio-
nalen Schaltplan darzustellen, arbeiten Forscher daran, 
Symptome von Hirnschädigungen exakt zu kartieren.

Die alleinige Kartierung von geschädigten Hirnregi-
onen und Symptomen reicht daher nicht aus. „Für ein 
ganzheitliches Verständnis braucht es zusätzlich Netz-
werkanalysen, die auch Verbindungen zu benachbarten 
Hirnregionen mitberücksichtigen“, ergänzt Fox. Hierfür 
setzen Wissenschaftler das sogenannte funktionelle 
Neuroimaging ein, das per Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) oder Computertomographie (CT) durch-
geführt wird. Damit lassen sich Unterschiede zum 
Beispiel bezüglich Stoffwechsel, Blutfluss, Sauerstoff-
versorgung und Aktivität in Gehirnbereichen erfassen 
und Schädigungen von Arealen nachweisen, die ana-
tomisch intakt erscheinen. 

Tiefe Hirnstimulation als Beispiel  
für innovative Therapien

Eine seit 25 Jahren vor allem bei der Parkinson-Krank-
heit etablierte Methode, mit der kleinste funktionelle 
Regionen im Gehirn gezielt elektrisch stimuliert wer-
den können, ist die Tiefe Hirnstimulation (THS) – um-
gangssprachlich auch Hirnschrittmacher genannt. Da-
bei werden ein bis zwei Elektroden implantiert, welche 
elektrische Impulse an Nervenzellen senden, die be-
stimmte Bewegungen beeinflussen. Über die Impulse 
soll der Schrittmacher das Zusammenspiel verschie-
dener Hirnbereiche unterstützen und so die Beweg-
lichkeit verbessern.
 
Die Hoffnung ist nun, dass die Tiefe Hirnstimulation 
zukünftig auch zur Behandlung weiterer neurolo-
gischer Erkrankungen eingesetzt werden kann. Das 
geht nur, wenn spezifische Stimulationsparameter 
feststehen. „Dafür sind große Datenpools erforderlich, 
die voraussetzen, dass Patienten ihre Daten „spenden“, 
ohne unmittelbar von der Anwendung zu profitieren“, 

„Wir stehen an der Schwelle  
zu einem neuen Zeitalter  
der Neurotechnologie.“

„Für ein ganzheitliches  
Verständnis braucht es  

zusätzlich Netzwerkanalysen, 
die auch Verbindungen  

zu benachbarten Hirnregionen 
mitberücksichtigen“

Prof. Dr. med. Jens 
Volkmann, Präsident der 
DGKN, 1. Vorsitzender 
der Deutschen Parkinson 
Gesellschaft

Prof. Michael D. Fox, Professor für Neurologie 
an der Harvard Medical School

Erfolge und Hürden  
der Hirnkartierung

Bei einigen Symptomen konnte man bereits eine Ver-
bindung zwischen einer spezifischen Störung und be-
stimmten Hirnregionen herstellen. Sie überlappen sich 
bei den Patienten teilweise. Dazu gehören Teilnahms-
losigkeit (Apathie), Aggression, soziale Enthemmung 
oder durch Schlaganfall ausgelöste Lähmungserschei-
nungen. Bei anderen Symptomen wie akuter Bewusst-
seinsstörung (Delirium), Gedächtnisverlust (Amnesie), 
Autismus oder Schizophrenie ist dies hingegen nicht 
gelungen. In diesen Fällen können Patienten mit iden-
tischen Symptomen Schäden in ganz unterschied-
lichen Hirnregionen aufweisen. 

Eine weitere Herausforderung: „Selbst, wenn sich die 
Lage der Schäden bei Menschen mit dem gleichen Sym-
ptom überschneidet, entspricht der Überlappungsort 
nicht unbedingt der erwarteten Funktion dieses Teils 
im Gehirn“, erklärt Prof. Michael D. Fox, Professor für 
Neurologie an der Harvard Medical School. „Optische 
Halluzinationen gehen zum Bespiel mit Schädigungen 
in Gehirnregionen einher, die nichts mit dem Sehsinn 
zu tun haben.“ 

NEUROVISION < 27
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erklärt Prof. Volkmann. Der Experte erwartet in den 
kommenden Jahren eine rasant wachsende Wei-
terentwicklung und Anwendung von Hirn-Com-
puter-Schnittstellen in der Neuromedizin. Chancen 
ergeben sich unter anderem für verschiedene Erkran-
kungen und Symptome wie beispielsweise Depressi-
onen, Suchterkrankungen, Bewegungs- und Wahr-
nehmungsstörungen.

Gehirndoping durch  
Neurotechnologien?

Mit Hirnimplantaten das Gedächtnis und die Konzen-
tration verbessern oder ein Smartphone sowie den 
Computer steuern – solche Visionen ambitionierter 
Neurotechnologie-Unternehmen klingen nach Zu-
kunftsmusik. Dennoch sind Hirn-Computer-Schnitt-
stellen (Brain- Computer-Interfaces, BCI) ein hoch in-
novatives Forschungsfeld der Neurophysiologie. „BCI 
werden bereits eingesetzt, um die Bewegungskontrolle 
bei Parkinson mittels Tiefer Hirnstimulation zu verbes-
sern, epileptische Anfälle zu detektieren oder Hirner-
krankungen zu diagnostizieren“, berichtet Prof. Florian 
Mormann von der DGKN. „Vom Gedankenlesen durch 
Hirnimplantate oder Gehirndoping durch Elektrostimu-
lation sind wir allerdings noch weit entfernt. Weil uns 
das Wissen fehlt und weil damit einige ungelöste ethi-
sche Fragen einhergehen“, so der Experte. Aktueller For-
schungstrend bei BCI sind „intelligente“ sogenannte 

Closed-Loop-Systeme, die eine Steuerung bestimm-
ter Hirnareale verfeinern. Echtzeit-Computersysteme 
messen beispielsweise bei der Tiefen Hirnstimulation 
kontinuierlich die Hirnaktivität, um ein exaktes Timing 
der Stimulation zu ermöglichen. Erforscht wird diese 
Technik unter anderem, um Menschen mit schweren 
Lähmungen die Gedankensteuerung von Neuropro-
thesen zu ermöglichen. Die sogenannte Responsive 
Neurostimulation (RNS) ist eine neue Hoffnung für 
Epileptiker, für die es keine wirksamen Arzneimittel 
gibt. Auch für die Stimulation zur Verbesserung von 
Gedächtnis und kognitiver Kontrolle bei Erkrankungen 
wie Depression, Angst und Sucht wird an Closed-Lo-
op-Systemen geforscht. 

Cyborg-Visionen in ferner Zukunft

Ambitionierte Neurotechnologie-Start-ups, wie Neu-
ralink von Elon Musk, treiben die Forschungstätig-
keit im Bereich der Hirn-Computer-Schnittstellen vo-
ran. Ihr Ziel ist es, mithilfe von Minielektroden das 
menschliche Gehirn leistungsfähiger zu machen oder 
es mit künstlicher Intelligenz zu verbinden sowie 
eine neue Form der Kommunikation zu ermöglichen.  
Das ist aus der Sicht von Prof. Mormann so nicht um-
setzbar. Jedenfalls nicht nach heutigem Stand: „Neu-
ro-Enhancement bedeutet gezielte Beeinflussung von 
Hirnaktivität. Voraussetzung dafür ist ein detailliertes 
Verständnis dieser Aktivität, das wir noch nicht haben.“ 
Quellen: www.dgkn-kongress.de 
Springer Medizin, DNP – Der Neurologe & Psychiater 2022; 23

„Vom Gedankenlesen 
durch Hirnimplantate oder 

Gehirndoping durch  
Elektrostimulation sind 
wir noch weit entfernt.“

Prof. Dr. Dr. Florian Mormann, Professor 
der Neurophysiologie an der Uni Bonn

Spiritualität als  
Nervenschaltkreis

Offenbar können Gehirnveränderungen auch  
unseren Glauben beeinflussen: Die Harvard  
Medical School hat unter der Leitung von Prof. Fox 
Nervenschaltkreise für Religiosität und Spiritu
alität festmachen können. Berichtet wird von 
einem 62jährigen KirchenchorLeiter, der nach der 
Entfernung eines Hirntumors seinen Glauben an 
Gott verlor. Umgekehrt gibt es Fälle von Patienten, 
die nach der Zerstörung von Hirngewebe plötz
lich religiös wurden. Ursächlich waren in allen 
Fällen strukturelle Veränderungen im periäqua
duktalen Grau (PAG) – einer spezifischen Region 
im Mittelhirn, die auch mit Angstkonditionierung, 
Impulsen der Nächstenliebe und bedingungsloser 
Liebe in Zusammenhang gebracht wird.

WISSEN
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Nimm kostenfrei Kontakt 
zu uns auf unter:
0800 – 1970 970

Erfahre mehr unter:
www.aktiv-mit-ms.de
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Gerade Parkinson-Patienten sind häufig von der so 
genannten orthostatischen Hypotonie betroffen – 
nicht selten führt sie zu Stürzen. Doch es gibt Mög-
lichkeiten, den Schwankungen vorzubeugen.

Auf einmal wird einem schwarz vor Augen, Schwindel 
setzt ein und man hat Mühe, sich auf den Beinen zu 
halten. Viele Parkinson-Patienten kennen das Phäno-
men des plötzlichen Blutdruckabfalls unmittelbar nach 
dem Aufstehen („orthostatische Hypotonie“, abgekürzt 
OH) nur zu gut. Normalisiert sich der Blutdruck inner-
halb von einer Minute wieder, spricht man von einer 
transienten, also vorübergehenden orthostatischen 
Hypotonie. Mitunter vergehen aber auch mehrere Mi-
nuten, bisweilen führt der drastische Blutdruckabfall 
sogar zur Ohnmacht. Das Problem: Die Sturz- und da-
mit die Verletzungsgefahr erhöhen sich deutlich.

Mit dem Schweregrad der Erkrankung nehmen bei Par-
kinson-Patienten in der Regel auch die Störungen der 
Blutdruckregulation zu. Morbus Parkinson greift das 

Wenn der Blutdruck  

plötzlich abfällt:

Phänomen bei Parkinson  

nach dem Aufstehen

autonome (vegetative) Nervensystem an, das den ar-
teriellen Blutdruck, z.B. bei einer Lageveränderung an-
passt. Ist die Regulation gestört, ist ein optimaler Aus-
gleich nicht mehr möglich.

Auch Medikamente gegen die Erkrankung können das 
Risiko für eine OH erhöhen. Werden die Beschwerden 
klar als Nebenwirkung der eingenommenen Präpa-
rate identifiziert, kann in Absprache mit dem Arzt eine 
Änderung der Parkinsonmedikation erwogen wer-
den. Wie stark die Beeinträchtigung ist, stellt der Arzt 
in der Regel durch eine 24-Stunden-Blutdruckmes-
sung fest. Ein Tagebuch, in dem der Patient das Auf-
treten und Abklingen typischer Symptome während 
seiner „Stehzeit“ dokumentiert, kann weitere Infor-
mationen über den individuellen Tagesverlauf geben 
und ist häufig eine gute Basis für das Arztgespräch.
Betroffene können aber auch vorbeugend jede Menge 
tun, um ihre Blutdruckregulation zu unterstützen, u.a. 
indem sie ihren Kreislauf trainieren und das Versacken 
von Blut in den Beinen so gut wie möglich verhindern.
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Die orthostatische (lageabhängige) Hypotonie 
(niedriger Blutdruck) hat einen exzessiven Blut
druckabfall zur Folge, wenn z.B. eine aufrechte 
Körperhaltung eingenommen wird. Laut Definition 
fällt innerhalb von drei Minuten nach dem Aufste
hen der systolische Blutdruck im Vergleich zum 
Ruhewert im Liegen um mindestens 20 mmHg 
oder der diastolische Blutdruck um mindestens 10 
mmHg – oder beides.  

Typische Symptome: Blässe, Schwindel, Benom
menheit, Verwirrtheit oder Verschwommensehen, 
die beim Aufstehen innerhalb von Sekunden ent
stehen und sich beim Hinlegen oder Setzen rapide 
bessern. Bei einigen Patienten kann es infolge 

der Kreislaufstörung zu Stürzen oder kurzzeitiger 
Bewusstlosigkeit (Synkope) kommen. Verstärkt 
werden die Symptome häufig durch körperliche 
Anstrengung oder ein schweres Essen (postprandial, 
also innerhalb der ersten 30 Minuten nach einer 
Mahlzeit); morgens und vormittags sind die Beein
trächtigungen häufig stärker als in den Abendstun
den. Die OH gilt nicht als Erkrankung, geht aber 
häufig mit anderen neurodegenerativen Grunder
krankungen wie z.B. Morbus Parkinson einher.

(Quellen: www.msdmanuals.com/de-de/profi/herz-kreis-
lauf-krankheiten/symptome-kardiovaskulärer-erkran-
kungen/orthostatische-hypotonie, www.aerzteblatt.de/
archiv/8866/Orthostatische-Hypotonie-Pathophysiolo-
gie-Differentialdiagnose-und-Therapie)

Grundsätzlich gilt: Sich beim  
Aufstehen Zeit nehmen

Wer aus einer liegenden oder sitzenden Position auf-
steht, sollte dies langsam und in seinem individuellen 
Tempo tun, damit der Kreislauf Zeit hat, sich zu sta-
bilisieren. Um das Risiko, ins Schwanken zu geraten 
und zu stürzen zu verringern, ist es ratsam, sich beim 
Aufstehen an etwas festzuhalten.

Um den Blutdruck vor dem Aufstehen zu stabilisie-
ren, kann es auch sinnvoll sein, sich zunächst hinzu-
knien oder in die Hocke zu gehen, das Überkreuzen 
der Beine im Stehen – die sogenannte „Cocktail-Par-
ty-Stellung“ – soll ebenfalls hilfreich sein.
Unter Umständen kann es ratsam sein, mit erhöh-
tem Kopf und Oberkörper zu schlafen, um den Kreis-
lauf zu stabilisieren.
(Vgl. www.aerzteblatt.de/archiv/8866/Orthostatische-Hypoto-
nie-Pathophysiologie-Differentialdiagnose-und-Therapie )

Bewegung bringt den Kreislauf  
auf Trab

Mangelnde Bewegung erhöht das Risiko eines plötz-
lichen Blutdruckabfalls, leichtes Ausdauertraining 

Orthostatische Hypotonie (OH)

WISSEN
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PLASMA BIOPHARMA LEBEN
Blutplasma gewinnen

und Qualität sichern.

Plasmapräparate entwickeln

und herstellen.

Leben erleichtern

und retten!

Kedrion Biopharma GmbH
Bahnhofstraße 96, 82166 Gräfelfing  

www.kedrion.de
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Kleiner Schritt mit großer Wirkung: Ein täglicher Spazier-
gang stärkt das Herz-Kreislauf-System und kann je nach 
Tagesform kürzer oder länger ausfallen.

Ob Kompressionsstrümpfe in Frage kommen,  
sollte mit dem Arzt besprochen werden,  
der diese in der Regel dann auch verschreibt. 
Wichtig ist auch das richtige Anlegen der 
Strümpfe, was gerade für ältere Menschen 
schwierig sein und ggf. durch einen  
Pflegedienst übernommen werden kann.

wirkt sich dagegen positiv auf die Leistungsfähigkeit 
des Herz-Kreislauf-Systems aus; Tanzen und Wasser-
gymnastik verbessern dazu Gleichgewicht und Hal-
tung, was Stürzen vorbeugt. Die Aktivität sollte aller-
dings immer wieder an das Krankheitsstadium und die 
körperlichen Beeinträchtigungen angepasst werden – 
evtl. in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Am 
wichtigsten ist: Es soll Spaß machen und nicht überfor-
dern! Im Anfangsstadium, wenn es keine oder wenige 
Einschränkungen gibt, sind Schwimmen, Radfahren, 
Laufen, Nordic Walking oder auch Tanzen empfehlens-
wert. In fortgeschrittenem Stadium kann der Kreislauf 
z.B. auf dem Fahrradergometer oder mit sanfter Was-
sergymnastik angeregt werden.
Quelle: https://ucbcares.de/patienten/parkinson/de/
content/669653484/herz-kreislauf-probleme

Unterstützung durch  
den Physiotherapeuten

Verschlechtern sich die Symptome, neigen allerdings 
viele Patienten dazu, ihre körperliche Aktivität immer 
weiter zu reduzieren – was die Symptome nur weiter 
verschlimmert. Gemeinsam mit einem Physiothera-
peuten lassen sich individuelle, auf die gesundheitliche 
Situation und den Tagesablauf zugeschnittene Übun-
gen erarbeiten, die der Betroffene z.B. bereits im Liegen 
ausführen kann, so dass der Kreislauf sanft angeregt 
wird und das Aufstehen leichter fällt. Auch spezielle 
Übungen im Sitzen können den Blutdruck erhöhen 
und den Positionswechsel erleichtern, ohne dass die 
Gefahr eines Sturzes droht. Ärzte, Physiotherapeuten 
und Pfleger sollten sich hier idealerweise als Team ver-
stehen, das die Behandlung den Bedürfnissen anpasst.

Ausreichend trinken und 
viele kleine Mahlzeiten

Eine Erhöhung der Flüssigkeitszufuhr auf minde-
stens zwei Liter am Tag trägt dazu bei, das intrava-
sale (venöse bzw. arterielle) Blutvolumen und damit 
die Pump leistung des Herzens zu erhöhen. Da bei den 
Mahlzeiten insbesondere der Kohlenhydratanteil für 
das Absinken des Blutdrucks unmittelbar nach dem Es-
sen (postprandial) verantwortlich ist, empfehlen sich 
kleinere, über den Tag verteilte Portionen. 

Wechselduschen, Kompressions-
strümpfe, Massagen

Abwechselnd kaltes und warmes Duschen trainiert die 
Blutgefäße und der Kreislauf kommt in Schwung. Maß-
angefertigte Kompressionsstrümpfe mindern durch 
Druck auf die Venen das Versacken von Blut in den Bei-
nen, für die maximale Wirkung sollten die Strümpfe 
noch im Liegen angezogen werden (ggf. mit Unterstüt-
zung). Auch eine sanfte rhythmische Massage kann 
dazu beitragen, die Blutzirkulation auf Trab zu bringen.
(vgl. www.aktive-parkinsonstiftung.de/parkinson-informati-
onen/nicht-medikamentoese-behandlung/entspannungsthe-
rapien/massage/rhythmische-massage/)
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ERSCHÖPFUNG, VERGESSLICHKEIT, 
KOPFSCHMERZEN

Was gibt es Neues über PostCOVID? 
Zwei Neurologen berichten
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„50 Prozent unserer Patienten  
hatten schon einmal  

psychiatrische Erkrankungen“

Prof. Dr. Martin Marziniak
Chefarzt der Klinik für  
Neurologie am kbo-Isar- 
Amper-Klinikum-München- 
Ost und Leiter der psychia -
tri schen Ambulanz der  
Post-COVID-Tagesklinik

In unserer Januar-Ausgabe hatten wir schon ein-
mal mit Frau Dr. Christiana Franke, die an der Ber-
liner Charité die Post-COVID-Ambulanz leitet, 
über Diagnostik, Symptome und Rehabilitation 
bei Post-COVID gesprochen. Mittlerweile hat sich 
im Pandemiegeschehen vieles getan und auch die 
Post-COVID-Forschung läuft auf Hochtouren. Wie 
geht es Betroffenen heute und welche neuen Erkennt-
nisse gibt es? Wir haben nachgefragt.

Prof. Dr. Martin Marziniak ist Chefarzt der Klinik für 
Neurologie am kbo-Isar-Amper-Klinikum-München-
Ost mit einer Post-COVID-Tagesklinik – eine Institu-
tion, die im Mai 2022 unter seiner Leitung ins Leben 
gerufen wurde, um auf den hohen Behandlungsdarf 
zu reagieren. Auch die Einsicht, dass eine ambulante 
Therapie nicht für alle Patienten ausreicht, hat dazu ge-
führt, dass das Freistaat Bayern eine Initiative für die 
Krankenhaus-planerische Anweisung von Post-CO-
VID-Tageskliniken gestartet hat, die über die Diagnostik 
hinaus ein Rehabilitations-Angebot beinhalten. 

„Wer zu uns in die Tagesklinik kommt, reist morgens 
an und abends wieder ab. Und das über mehrere Wo-
chen“, berichtet Prof. Marziniak. „Die Tagesklinik ist da-
her für Patienten aus einem Umkreis von 50 Kilometern 
interessant, die mobil sind. Es sind vor allem Patienten, 
die noch im Arbeitsleben aktiv oder im familiären Um-
feld gefordert sind. Denn sie stehen unter einem gewis-
sen Druck, schnell wieder auf die Beine zu kommen und 
suchen deshalb eine intensive Unterstützung, die wir in 
der Tagesklinik bieten können“, berichtet der Chefarzt. 
„Trotzdem betreffen Post-COVID-Beschwerden natür-
lich alle Altersgruppen“, ergänzt er.

Symptome und Risikofaktoren  
im zeitlichen Verlauf

Von Post-COVID ist die Rede, wenn Beschwerden län-
ger als zwölf Wochen nach der Infektion noch anhal-
ten. Und so wundert es nicht, dass viele Patienten 
schon seit einer Weile in Behandlung sind. „Wir ha-
ben immer noch viele Menschen hier, die bereits im Jahr 
2020 mit der Alpha- oder Delta-Variante infiziert wa-
ren und es sind auch solche dabei, die nach Zweitinfek-
tion plötzlich Post-COVID-Symptome festgestellt haben“, 
bestätigt Marziniak. Im Gegensatz zur ersten Erkran-
kungswelle seien Geruchs- und Geschmacksstörungen 
mittlerweile seltener zu beobachten. Konzentrations-, 
Gedächtnisstörungen und Fatigue stünden aber nach 
wie vor im Vordergrund: „Das sind die Symptome, die 

Post-COVID: Studie über  
Häufigkeit und Risiken 

In drei deutschen Landkreisen wurden alle erwach-
senen Patienten mit einer zwischen März und Sep-
tember 2020 durch einen PCR-Test bestätigten 
COVID-19-Diagnose gebeten, einen Fragebogen 
auszufüllen. Das Ergebnis: Von den 1.459 Befragten 
wurden 175 (12 Prozent) in der Akutphase von CO-
VID-19 im Krankenhaus behandelt. Es waren spä-
ter 72,6 Prozent (n = 127) von den hospitalisierten 
Patienten sowie 46,2 Prozent aller anderen Teilneh-
mer zum Zeitpunkt der Befragung von Spätfolgen 
betroffen. Die häufigsten Langzeitsymptome wa-
ren Müdigkeit (bei 41,5 Prozent dauerte diese mehr 
als zwölf Wochen an), körperliche Erschöpfung (bei 
40,8 Prozent), Konzentrationsstörungen (30,6 Pro-
zent), Geschmacks- (25,9 Prozent) und Geruchsver-
lust (25 Prozent). Die Lebensqualität war bei Pati-
enten mit Post-COVID-19 deutlich erniedrigt. Die 
stärksten Risikofaktoren für Post-COVID-19 waren 
weibliches Geschlecht, Gesamtmaß von Begleiter-
krankungen und Schweregrad der Akutphase von 
COVID-19. Hinweis: Der Befragungszeitraum be-
schreibt jene Phase der Pandemie, in der noch die 
Delta-Variante dominierte. 

Quelle: www.aerzteblatt.de/archiv/223760/Persistierende- 
Symptome-nach-COVID-19

WISSEN
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unsere Patienten maximal belasten. Kopf- und Muskel-
schmerzen sind außerdem Thema, Kurzatmigkeit kommt 
vor oder selten auch eine generalisierte Schmerzsym-
ptomatik.“ 

Der Literatur ist mittlerweile zu entnehmen, dass vor 
allem schwere Covid-19-Verläufe sowie insbesondere 
Hospitalisierungen das Risiko für Post-COVID erhö-
hen. Gleichzeitig sind aber auch Menschen mit einem 
leichten Verlauf von Post-COVID betroffen (siehe Ka-
sten). „Zum Glück haben wir aktuell mit Omikron eine 
Variante, bei der schwere Verläufe seltener sind, wo-
durch dieser Risikofaktor im Pandemieverlauf an Bedeu-
tung verloren hat“, erklärt Marziniak. Zur Risikogruppe 
gehören außerdem Menschen, die schon einmal we-
gen psychiatrischer Beschwerden in Behandlung wa-
ren: „50 Prozent unserer Patienten hatten schon einmal 
psychiatrische Erkrankungen“, bestätigt der Neurologe. 
„Dazu gehören Schwangerschafts- und Wochenbettde-
pressionen und auch andere psychische Beschwerden, 
die therapeutisch behandelt wurden.“ Die andere Hälfte 
seien hingegen Personen, die zuvor im Job und in der 
Familie keine Probleme hatten und plötzlich wie aus 
dem Leben gerissen sind, so der Experte. 

Ausflug nach Nordrhein-Westfalen – 
Post-COVID im Ländervergleich

Herr Prof. Dr. Christoph Redecker ist Chefarzt der Kli-
nik für Neurologie am Klinikum Lippe und leitet dort 
die neurologische Abteilung der Post-COVID-Ambu-
lanz. Anders als in Bayern gibt es in Nordrhein-West-
falen bis heute keine Förderungen für den Aufbau von 
Post-COVID-Tageskliniken. „Wir haben eine fachüber-
greifende Ambulanz mit verschiedenen Eingangsbe-
reichen“, erklärt er. „Sind Atemwegsbeschwerden vorder-
gründig, werden Patienten zunächst in der Pneumologie 
aufgenommen. Liegen zusätzlich neurologische Sym-
ptome vor, folgt eine Überweisung in unsere Abteilung. 
Umgekehrt ist es natürlich genauso.“ 

Die Diagnostik wird fachübergreifend durchgeführt 
und im Falle einer Post-COVID-Diagnose leiten die 
Mediziner eine Rehabilitation in die Wege. „Wir sehen 
unsere Patienten also in der Regel nur zwei Mal: Einmal 
vor und dann wieder nach der Reha“, erklärt Redecker. 
Wie lange eine Reha dauert, sei sehr individuell – min-
destens aber drei Wochen. „Wir haben sehr viele Pati-
enten, die danach von einer deutlichen Besserung ihrer 
Symptome berichten und die dann auch wieder in ihren 
Beruf zurückkehren.“ 

Infos zur Post-COVID-Reha  
und was Betroffene selbst tun können 

Einschränkungen wie eine geminderte Belastbar-
keit, kognitive Leistungsminderungen oder emoti-
onale Beschwerden brauchen, wenn sie sich nicht 
relativ schnell spontan bessern, oftmals spezifische 
Therapie, damit Betroffene sich möglichst schnell 
wieder erholen, Ihren Alltag leben und Ihren Beruf 
wie gewohnt ausführen können. Wer von Post-CO-
VID betroffen ist, wendet sich am besten zunächst 
an den behandelnden Arzt. Dieser kann dann die 
geeignete Therapie verschreiben.
Zu den Behandlungskonzepten zählen: Physiothera-
pie mit Atemtraining, Krankengymnastik und ma-
nueller Therapie zur Förderung von Kraft, Ausdauer, 
Gehvermögen und Koordination. Eine Ergotherapie 
zur Verbesserung von sensiblen und motorischen 
Arm- und Hand-Funktionen sowie dem Training 
von Alltagsaktivitäten und Hirnleistungen. Neuro-
psychologie zur genaueren Diagnostik von Konzen-
tration, Gedächtnis, Worteinfall und Planungsver-
mögen sowie eine Psychotherapie zur Behandlung 
emotionaler Störungen (u.a. Depressivität, Ängste). 
Um Sprach- bzw. Schluckstörungen zu therapieren, 
wird eine Logopädie eingesetzt. Wichtig: Die Inten-
sität der Behandlung muss dabei an die Belastbar-
keit angepasst werden.
Vielfach profitieren Betroffene mit Leistungsein-
schränkungen nach COVID-19 profitieren zusätz-
lich zur Therapie auch von einem Eigentraining, 
welches idealerweise innerhalb einer Serie von 
Krankengymnastik oder Atemtherapie geübt und 
vermittelt wird. Im Falle von Belastungsintoleranz 
(wenn sich bereits nach geringer emotionaler oder 
körperlicher Belastung der Krankheitszustand für 
Stunden, Tage oder Wochen verschlechtert) ist bei 
allen Aktivitäten ein angemessenes Schritthalten 
mit der eigenen Belastungsgrenze notwendig – ein 
Konzept, das „Pacing“ genannt wird. 
Tipp: Unterstützung beim „Pacing” kann beispiels-
weise das Führen eines Aktivitätstagebuches liefern, 
um die Entwicklung der Belastungsgrenze im Zeit-
verlauf zu beobachten und Trainingsmaßnahmen 
entsprechend anpassen zu können. 

Die vollständige Leitlinie findet man hier:
 www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/  

 020-027p_S1_Post_COVID_Long_COVID_2021-12.pdf 

AUSZUG AUS  

Post-COVID- 
Leitlinie
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Um zu verstehen, weshalb einige Patienten länger 
brauchen, um wieder gesund zu werden, sei es laut 
Redecker aber noch zu früh: „Das Post-COVID-Syndrom 
ist eine sehr komplexe Erkrankung und es kommt auch 
ein bisschen darauf an, in welcher Situation der Patient 
aus der Bahn geworfen wird.“ Sind Patienten beispiels-
weise bereits vor der Infektion von Depressionen be-
troffen gewesen oder fühlten sich häufig überfordert, 
dauere es mit der Heilung oft länger. Eine Häufung von 
Menschen mit neurologischen Vorerkrankungen sei 
in der Post-COVID-Ambulanz hingegen nicht zu beo-
bachten. Auch wenn bei solchen, die mit Fatigue ein-
hergehen, nicht auszuschließen sei, dass sich die Fa-
tigue verschlechtert, fügt der Experte hinzu.

Post-COVID-Forschung  
noch in den Kinderschuhen

Bisher tappen Wissenschaftler immer noch im Dun-
keln, wenn es darum geht, die genauen Ursachen für 
Post-COVID festzumachen. Ebenso fehlt es an gezielten 
Therapien, die Symptome spezifisch heilen können. 
Erste Ansätze gab es aber: So hat sich herausgestellt, 
dass bei einigen Post-COVID-Patienten sogenannte 
Auto-Antikörper im Blut zu finden sind, die darauf 
hinweisen, dass sich Immunreaktionen gegen kör-
pereigene Strukturen richten. „Aber eben nur bei eini-
gen Patienten“, erklärt Marziniak und fährt fort: „Es gab 
Versuche, bei solchen Patienten eine Plasmapherese, also 
eine Blutwäsche einzusetzen, um die Antikörper zu ent-
fernen. Dadurch hat sich aber kein langfristiger Erfolg 
eingestellt.“ Eine kurzfristige Gabe von Cortison habe 
ebenfalls nicht dauerhaft geholfen. Hier war die Idee, 
die Produktion von Autoantikörpern mit dem Medi-
kament zu stoppen.

„Vielen Patienten  
geht es nach  

der Reha  
deutlich besser“

Prof. Dr. Christoph Redecker
Chefarzt der Klinik für  
Neurologie am Klinikum 
Lippe und Leiter der  
neurologischen Abteilung  
der Post-COVID-Ambulanz Auch wisse man mittlerweile, dass sich bei einigen 

Post-COVID-Erkrankungen der Gehirnstoffwechsel vo-
rübergehend verändert, erwähnt Redecker. Ob dies 
auch nach anderen Infektionskrankheiten zu beobach-
ten sei, ist nicht geklärt. Für solche Studien habe es vor 
der Pandemie schlichtweg zu wenig Betroffene gege-
ben. Klar ist aber, dass das Phänomen von Spätfolgen 
nach Infektionen nicht ganz neu ist. Im Gegenteil weist 
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Neue Studie über schwere  
Atemwegsinfekte und  
Folgeerkrankungen

Wenn eine Infektion der Atemwege so schwer ver-
läuft, dass Patienten ins Krankenhaus müssen, er-
höht sich dadurch ihr Risiko für eine spätere neuro-
psychiatrische Erkrankung deutlich – wie englische 
Forscher jetzt anhand der Datenanalyse von mehr 
als acht Millionen Erwachsenen während der CO-
VID-19-Pandemie belegt haben. Die Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass die Erkrankungsschwere 
und nicht der Erreger selbst Ursache für Spätfolgen 
ist. Damit bestärkt die Studie die Annahme, dass 
Post-COVID kein vollständig neues Phänomen ist, 
sondern vielmehr als Reaktion des Nervensystems 
auf schwere Entzündungsreaktionen einzustufen ist. 
Die aktuelle Studie über Post-COVID im Vergleich 
zu Spätfolgen anderer Atemwegsinfektionen ist hier 
zu finden: 
 jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/full-   

 article/2792404 

WISSEN
Redecker auf eine aktuelle Studie (siehe Kasten) hin, in 
der die Autoren belegen, dass nicht der SARS-COV2-Er-
reger selbst, sondern die Erkrankungsschwere für spä-
tere neuropsychiatrische Beschwerden ursächlich ist. 

„Wir kennen solche Chronifizierungen beispielsweise von 
schweren Grippeverläufen, infektiösen Hirnhautentzün-
dung oder auch Sepsis-Erkrankungen“, bestätigt auch 
Prof. Marziniak und ergänzt, dass auch bei anderen 
Spätfolgen von Infektionen bisher wenig über die Ur-
sachen bekannt sei. Prof. Redecker sieht die Covid-19 
Pandemie daher auch als Chance: Nie zuvor habe es 
die Möglichkeit gegeben, die Spätfolgen von Infekti-
onen so umfänglich zu untersuchen wie jetzt, erklärt 
der Neurologe und hofft auf ein besseres Verständnis 
sowie langfristig auch gezieltere Therapien. 

In der Ruhe liegt die Kraft

Ob man einem Post-COVID-Syndrom wirksam vor-
beugen kann, ist noch unklar. Wichtig sei aber der As-
pekt, dass man sich Zeit nimmt und sich während 
sowie nach der Infektion nicht maximal fordert. Marz-
iniak erläutert: „Viele Patienten in unserer Ambulanz ha-
ben, sobald es ihnen nach der Infektion besser ging, wie-
der drei Wochen Vollpower in ihrem System gearbeitet. 
Das Ergebnis war dann häufig eine wochenlange Krank-
schreibung.“ Er empfiehlt: „In der Akutphase, also bis 
zu vier Wochen nach der Infektion, sollte man sich eher 
schonen statt sich zu überfordern.“ Marziniak macht Be-
troffen von Post-COVID-Beschwerden Mut: „Die Mehr-
heit der Post-COVID-Patienten kann erwarten, dass sich 
die Symptomatik über Wochen und Monate langsam, 
aber eindeutig bessert.“
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Symbole zählen
Zählen Sie schnell nach, ohne einen Stift zu verwenden: 
Wie viele der am Rand eingekreisten Symbole befinden sich jeweils im Kasten? 
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 48)
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Kurz erklärt
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer neurologischen Erkrankung (und insbesondere in dieser Ausgabe) wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt 
und kurz erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung 
und Behandlungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 A  Alemtuzumab 
 (Handelsname Lemtrada®) 

Monoklonaler Antikörper, der als  
intravenöse Infusion zur Behand-
lung chronischer lymphatischer 
B-Zell-Leukämie und MS einge-
setzt wird. Die Indikation wurde auf-
grund einer Risiko-Neubewertung am 
27.1.2020 eingeschränkt (Rote Hand-
Brief). Alemtuzumab bindet an das 
CD52-Glykoprotein an der Zellober-
fläche von Lymphozyten und führt zu 
einer Auflösung der Zellen. 

 Aubagio (Siehe Teriflunomid) 

 Atrophie 

Gewebeschwund.

 Autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren  
Ursache eine Überreaktion des  
Immunsystems gegen körpereigenes 
Gewebe ist. Fälschlicherweise  
erkennt die Immunabwehr körper-
eigenes Gewebe als zu bekämpfen-
den Fremd körper. Dadurch kommt 
es zu Entzündungsreaktionen, die 
Schäden an den betroffenen Organen 
nach sich ziehen.

 Axon  
Als Axon oder Neurit wird der Fortsatz 
einer Nervenzelle (Neuron) bezeichnet, 
der elektrische Nervenimpulse vom 
Zellkörper (Soma) weg leitet. Die Ein-
heit aus Axon und den ihm anliegen-
den Hüllstrukturen (Axolemm) nennt 
man Nervenfaser.

 B  Beta-Interferone (Interferon) 

Medikamente für die Langzeittherapie 
der schubförmigen MS. Derzeit sind 

fünf Beta-Interferone in Deutschland 
zugelassen: Avonex, Rebif, Betaferon, 
Extavia und Plegridy. Alle fünf  
Präparate müssen subkutan (ins  
Unterhautfettgewebe) oder intra-
muskulär (in den Muskel) gespritzt 
werden. Interferon-beta-1a wird  
aus Säuge tierzellen, Interferon- 
beta-1b aus Bakterien gewonnen.

 C  Cladribin 
 (Handelsname Mavenclad®) 

Cladribin (Mavenclad) ist ein Arznei-
stoff mit immunmodulierenden  
Wirkungen, der u.a. für die perorale 
(in Tablettenform) Behandlung der 
Multiplen Sklerose zugelassen ist.  
In Deutschland ist das Medikament 
seit Dezember 2017 für Patienten  
mit aktiver schubförmiger Multipler 
Sklerose zugelassen.
 
 Copaxone (Siehe Glatirameracetat) 

 Cortison 

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

 D  Differenzialdiagnose 

Die Gesamtheit aller Diagnosen,  
die alternativ als Erklärung für  
die erhobenen Symptome (Krank - 
heits zeichen) oder medizinischen  
Befunde in Betracht zu ziehen sind oder 
in Betracht gezogen worden sind (auf 
Befundschreiben abgekürzt DD).

 DXA-Knochendichtemessung 

DXA steht für „Dual Energy X-Ray Ab-
sorbtiometry“ – also der „Zwei-Spek-

tren-Röntgenabsorptiometrie“. Dabei 
werden meistens Lendenwirbelsäule 
und Hüfte geröngt. Sie stellt schon 
kleine Veränderungen der Knochen-
dichte von drei bis vier Prozent fest. 
Weil es umfangreiche Vergleichswerte 
für Frauen und Männer aus den ver-
schiedensten Gruppen gibt, sind die 
Ergebnisse der DXA sehr aussagefähig.
(Quelle: www.tk.de/techniker/gesund-
heit-und-medizin/behandlungen-und-me-
dizin/osteoporose/ist-die-knochen-
dichtemessung-sinnvoll-2017868?tkcm=aaus)

 E  EDSS 

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

 F  Fingolimod 
 (Handelsname Gilenya®) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod gehört zur Gruppe  
der Immunsuppressiva und ist eine  
synthetische Nachbildung des  
natürlichen Wirkstoffs Myriocin,  
der aus dem Pilz Isaria sinclairii 
stammt. Fingolimod ist in der EU 
zur Behandlung hochaktiver, schub-
förmig-remittierender MS als Alter-
nativtherapie nach einer Behandlung 
mit Interferon-Beta oder bei rasch 
fortschreitender MS zugelassen.  
Gilenya wurde 2011 als erstes orales 
MS-Medikament und erster Vertreter 
der Sphingosin-1-Phosphat (S1P)- 
Rezeptor-Modulatoren zugelassen.
 
 Fumarsäure 
 (Handelsname Tecfidera®) 

Die Fumarsäure wird seit einigen  
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Jahrzehnten bereits gegen Schuppen-
flechte eingesetzt. Die EU-Kommission 
hat Tecfidera mit der aktiven Sub stanz 
Dimethylfumarat als orale Basis-
therapie für Patienten mit schubförmig 
remittierender Multipler Sklerose 
2013 genehmigt. 

 G  Glatirameracetat (Handels   
 namen: Copaxone und Clift®) 

Ein immunmodulatorischer Arznei stoff 
zur Behandlung der schub förmigen 
Multiplen Sklerose. Es handelt sich 
um einen künstlichen Eiweißstoff  
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren  
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und  
Tyrosin (GLAT). Aufgrund der aktuel-
len Studien lage kann es ebenso wie die 
Beta-Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 Gilenya (siehe Fingolimod) 

 H  Humorale Immunantwort 

Als Humorale Immunantwort wird 
die Produktion von Antikörpern durch 
die B-Lymphozyten bezeichnet, da die 
Antikörper ins Blut abgegeben wer-
den. Von der Humoralen Immunant-
wort unterschieden wird die Zelluläre 
Immun reaktion: sie erfolgt durch Zel-
len, vor allem über T-Lymphozyten. 

 I  Interleukin-6 (IL-6) 

Interleukin-6, kurz IL-6, gehört zur 
Gruppe der proinflammatorischen In-
terleukine bzw. Zytokine und stellt eine 
Signalsubstanz des Immunsystems 
dar. Eine besonders wichtige Rolle 
kommt Interleukin-6 bei der ange-
borenen, unspezifischen Immunant-
wort zu. Des Weiteren ist Interleukin-6 
ein wichtiger Vermittler zwischen der 
unspezifischen und der spezifischen 
Immunreaktion in Bezug auf Entzün-
dungsprozesse. 
(Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/ 
Interleukin-6)

 Immunadsorption 

Therapieverfahren zur therapeu-
tischen Entfernung von Autoanti-
körpern und Immunkomplexen bei 
Autoimmunerkrankungen oder an-
tikörpervermittelten Transplantatab-
stoßungen. Zur Entfernung der pa-
thogenen Substanzen wird aus einem 
kontinuierlichen Blutkreislauf Plasma 
abgetrennt und über einen Adsorber 
geleitet. Das von Autoantikörpern und 
Immunkomplexen gereinigte Plasma 
wird dem Patienten wieder zurück-
geführt. Der Unterschied zur Plasma-
pherese besteht darin, dass bei dieser 
Plasma verworfen und durch eine Er-
satzlösung (z. B. Humanalbumin oder 
Fresh Frozen Plasma) ersetzt wird. 
Auch können bei der Immunadsorp-
tion deutlich höhere Plasmavolumina 
behandelt werden.

 Immunmodulatorisch 

Beeinflussung des Immunsystems – 
zum Beispiel durch Interferone. 
Dabei werden Teile des Immun-
systems moduliert. Immun modu-
la torische Eiweiße, die bei Ent-
zündungsreaktionen im Körper 
ausgeschüttet werden, können  
die Immunreaktionen sowohl  
ver stärken als auch verringern.

 Immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche  
Abwehrreaktion des Körpers  
unter drücken.

 L  Latenz 

Als Latenz bezeichnet man den Zeit-
raum zwischen dem Stattfinden ei-
nes Reizes und der Reizantwort be-
ziehungsweise seiner Wahrnehmung. 
Dieses Zeitintervall nennt man auch 
Latenzzeit.

 Läsionen (Plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der  
Myelinscheiden stattgefunden hat. 
Sichtbar werden Läsionen im  

Gehirn bei einer Magnet-Resonanz- 
Tomographie (MRT).

 Lemtrada 
 (Siehe Alemtuzumab) 

 Lumbalpunktion (Liquoranalyse) 

Entnahme von Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (auch Liquor cerebro-
spinalis genannt) aus dem Spinalkanal 
im Lendenwirbelbereich. In der  
Flüssigkeit kann eine Entzündung  
im Zentralnervensystem nach-
gewiesen werden. Der Liquor schützt 
das ZNS und dient der Versorgung  
des Nervengewebes.

 Lupus erythematodes 

Eine seltene Autoimmunerkrankung 
mit vielfältigen möglichen Auswirkun-
gen: Sie reichen von Hautveränderun-
gen über Gelenksschmerzen bis hin zu 
schweren Organschäden. 

 Lymphozyten  
 (B- und T-Lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blut körperchen 
(Leukozyten), die als Abwehrzellen fun-
gieren. Es gibt B-Lymphozyten (B-Zellen) 
und T-Lymphozyten (T-Zellen). Sie sind 
darauf programmiert, Viren und Fremd-
körper zu bekämpfen. Dies tun sie, nach-
dem ein entsprechendes Signal gesen-
det wurde. Genau so ein Signal erhalten 
die T-Zellen auch bei MS – nur werden 
sie hier angespornt, gesunde Myelin-
scheiden zu attackieren.

 M  Magnet-Resonanz-Tomographie  
 (MRT) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können früh zeitig 
durch MS verursachte Krankheitsherde 
nachgewiesen und der Krankheitsver-
lauf dokumentiert werden.

 Monoklonal 

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

Schleimhaut

 Myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht, die  
die Nervenzellfortsätze (Axone)  
umgibt. Sie sorgt dafür, dass elektri-
sche Nervenimpulse sehr schnell von 
einer Zelle zur nächsten Zelle gelan-
gen. Wird sie beschädigt, verlangsamt 
sich die Reizleitung der Nerven. 

 N  Natalizumab 
 (Handelsname Tysabri®) 

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

 Neurofilament Leichtkette 

Das Protein Neurofilament light chain 
(NfL) ist eines von vielen Proteinen im 
neuronalen Zytoskelett. Es wird bei 
axonaler Schädigung im Zentralner-
vensystem (ZNS) freigesetzt und kann 
in der Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) 
und nach der Passage über die Blut-
Hirn-Schranke auch im Serum und 
EDTA-Plasma nachgewiesen werden. 
Der NfL-Spiegel im Serum/Plasma 
kann als Marker für neuronale Degene-
ration im ZNS verwendet werden. 

 O  Ocrelizumab 
 (Handelsname Ocrevus®) 

Ocrelizumab ist ein humanisierter 
monoklonaler Antikörper gegen das 
B-Lymphozytenantigen CD20, der zur 
Behandlung von MS eingesetzt wird.
Ocrelizumab wurde im Januar 2018  
unter dem Handelsnamen OCREVUS® 
in Deutschland zugelassen und kann 
auch zur Therapie der primär progre-
dienten MS zum Einsatz kommen.

 Ofatumumab  
 (Handelsname Kesimpta®) 

Ofatumumab ist nach Ocrelizumab 
(Ocrevus) der zweite B-Zell-Antikörper 
in der MS-Behandlung. Die EMA  
empfahl die Zulassung bei aktiver 

schubförmiger MS. Der vollhumane 
Antikörper wird monatlich subkutan 
vom Patienten selbst appliziert.

 Ozanimod  
 (Handelsname Zeposia®) 

Ozanimod ist ein immunmodu-
lierender Wirkstoff aus der Gruppe  
der Sphingosin-1-phosphat- 
Rezeptor-Modulatoren für die  
Behandlung der MS. Die Effekte  
beruhen auf der Hemmung des  
Übertritts von Lymphozyten in das 
periphere Blut durch Bindung an  
S1P1- und S1P5-Rezeptoren. Die  
Einnahme erfolgt oral mit Kapseln, 
die einmal täglich eingenommen 
werden. Das Medikament hat  
im Juli 2020 die Zulassung für  
den deutschen Markt erhalten.

 P  Pathomechanismus 

Eine Kausalkette von Körpervorgän-
gen, die in ihrer Gesamtheit zu einer 
Krankheit führen.

 Primär Progrediente MS (PPMS) 

Bei etwa 10-15% aller MS-Patien-
ten verläuft die Erkrankung nicht in 
Schüben, sondern langsam, konti-
nuierlich fortschreitend (progredient). 
Dieser Verlauf wird primär progre-
diente MS genannt (Primary Progres-
sive MS- PPMS). Im Gegensatz zum 
schubweisen Verlauf, bei dem die 
neurologischen Probleme nach dem 
Schub häufig wieder komplett ab-
klingen, ist das Fortschreiten bei 
PPMS zwar deutlich langsamer, aller-
dings kommt es nicht mehr zur Rück-
bildung der einmal entstandenen 
neurologischen Schäden.

 R  Remyelinisierung 

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

 S  Sekundär Chronisch Progredient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schubartig 
darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht.
 
 Siponimod (Handelsname Mayzent)  

Siponimod (oder BAF312) ist ein  
oral einzunehmender selektiver 
Sphingosin-1-Phosphat(S1P)- 
Rezeptormodulator, der selektiv an  
zwei (S1P1 und S1P5) der fünf S1P- 
Rezeptoren des Menschen bindet. 
Als funktioneller Gegenspieler des 
S1P1-Rezeptors in Lymphozyten,  
verhindert Siponimod den Austritt 
der Lymphozyten aus dem Lymph-
knoten, reduziert die Rückkehr  
von T-Zellen ins zentrale Nerven-
system und begrenzt dadurch die 
zentrale Entzündung. 

 Spinalkanal  

Der Spinalkanal ist der durch die 
Wirbel bögen und die dorsale Seite  
der Wirbelkörper gebildete Kanal  
innerhalb der Wirbelsäule. In ihm 
verläuft das Rückenmark und die 
Cauda equina.

 T  Teriflunomid 
 (Handelsname Aubagio®) 

Wirkstoff aus der Gruppe der Immun-
modulatoren, der zur Behandlung  
der schubförmig verlaufenden Multi-
plen Sklerose eingesetzt wird. Teriflu-
nomid ist der aktive Metabolit von 
Leflunomid (Arava®). Das Arz neimittel 
ist in Form von Film tabletten im  
Handel (Aubagio®).  
In Deutschland wurde es im  
September 2013 zugelassen.

 Tecfidera (Siehe Fumarsäure) 

 Tysabri (Siehe Natalizumab) 
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Richtig gezählt?  
Hier ist die Auflösung von Seite 40.

VORSCHAU OKTOBER 2022

hit – high intensity training bei chronischen  
neurologischen erkrankungen?

Dass körperliche Aktivität gesund ist, ist nichts Neues mehr. 

Auch dass dies sowohl für Gesunde wie auch für chronisch  

Erkrankte gilt, scheint inzwischen überall Konsens.

Aber welche Art der Bewegung sollte es sein und was  

ist dran am HIT? Das intensive Intervall-Training,  

so heißt es könnte sowohl bei MS und Fatigue als auch  

bei Depressionen hilfreich sein. 

Was dahinter steckt, wie es funktioniert und für wen  

es möglicherweise geeignet ist, darum geht es in der  

nächsten Neurovision, die im Oktober 2022 erscheint.
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Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

MS-Begleiter – immer an Deiner Seite
Ab sofort � ndest Du unter www.ms-begleiter.de einen rundum 
erneuerten Internetauftritt. Dort gibt’s fundierte Informationen von 
Experten, authentische Einblicke von Menschen mit MS und deren 
Angehörigen, praktische Tipps für den Alltag und vieles mehr. 

DIE NEUE WEBSITE FÜR MENSCHEN 
MIT MULTIPLER SKLEROSE

www.ms-begleiter.de
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