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Krisenintervention

PSYCHOLOGIESTUDENTEN BIETEN
KOSTENLOSE
ONLINE-SPRECHSTUNDE
Während der Corona-Pandemie sind die
Anfragen bei Psychotherapeuten noch
einmal massiv gestiegen – und damit
auch die Wartezeiten für Hilfesuchende.
Mit einer Online-Sprechstunde bietet
die Studentische Beratung Marburg,
kurz „StuBe“, seit April bundesweit eine
psychologische Beratung an, um bei
Krisen möglichst frühzeitig und niederschwellig zu intervenieren. 70 speziell
geschulte Studenten der Psychologie,
die mindestens im siebten Semester
sind und drei Monate Praxiserfahrung
haben, stellen sich nach einem Vorgespräch für drei einstündige, kostenlose
Beratungstermine zur Verfügung. Über
einen Fragebogen wird dabei sicher
gestellt, dass keine psychiatrische
Diagnose vorliegt – denn ein vollständiger Therapieersatz ist das Gespräch
nicht. Begleitet wird das Projekt durch
eine Studie der Marburger Philipps-Universität unter der Leitung von Dr. Marcel
Wilhelm.
Weitere Informationen unter
www.stube-marburg.de

Alzheimer-Demenz

SCHÜTZT MEDITERRANE ERNÄHRUNG
VOR GEDÄCHTNISVERLUST?
Eine mediterrane Kost, die auf Gemüse, Fisch und Olivenöl basiert, schützt das
Gehirn möglicherweise vor dem Entstehen von Eiweißablagerungen, die für die
Entwicklung von Demenz verantwortlich gemacht werden. Zu diesem Ergebnis
kommt eine in der Zeitschrift Neurology veröffentlichte Studie des Deutschen
Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE). Die Studie fand im Rahmen
der sogenannten DELCODE-Studie statt, die die Frühphase der Alzheimer-Erkrankung
untersucht. In einem Fragebogen gaben die Probanden ihre Essgewohnheiten an,
mit Scans bestimmten die Forscher außerdem das Gehirnvolumen und prüften mit
neuropsychologischen Tests u.a. die Gedächtnisleistung. Zusätzlich suchte man im
Nervenwasser nach Biomarkern für Amyloid-Beta-Proteine und Tau-Proteine, jenen
Eiweißablagerungen, die als eine Ursache für das Absterben der Nervenzellen gelten.
Das Ergebnis: Diejenigen, die sich eher ungesund ernährt hatten, wiesen eine höhere
Anzahl an Biomarkern auf als jene, die Mittelmeerkost zu sich nahmen. Auch bei
Gedächtnistests schnitten sie schlechter ab. Das Volumen des Hippocamus – das für
das Gedächtnis entscheidende Gehirnareal, das bei Alzheimer frühzeitig schrumpft
– unterschied sich ebenfalls bei der Mittelmeer-Gruppe. Dr. Tommaso Ballarini,
Erstautor der Studie, folgert daraus, dass die mediterrane Ernährung das Gehirn
möglicherweise vor Eiweißablagerungen und Gehirnatrophie schützt, die Gedächtnisverlust und Demenz verursachen können. Allerdings müsse noch der genaue biologische Mechanismus untersucht werden. Zugleich verweist er darauf, dass, wie die
Interventionsstudien FINGER und PREDIMED zeigten, eine mehrgleisige Prävention,
bestehend aus Ernährungsberatung, körperlicher Aktivität und kognitivem Training,
offenbar am effektivsten sei. Geprüft werde nun, wie Ernährung die Gehirnalterung
über einen längeren Zeitraum beeinflusst.
Quellen: InFo Neurologie + Psychiatrie > Ausgabe 7-8/2021
www.dzne.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse/alzheimer-studie-des-dzne-mediterraneernaehrung-kann-vor-gedaechtnisverlust-und-demenz-schuetzen/
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Amyotrophe Lateralsklerose

Multiple Sklerose

Neue DMSG-Broschüre

KONVENTIONELLE
VERHINDERT
MRT FÜR DIAGNOSTIK „HIT-HARD-ANDVON NUTZEN?
EARLY“-STRATEGIE
BEHINDERUNGEN?

KRANKENVERSICHERUNGSRECHT FÜR
MS-ERKRANKTE

Wie aussagekräftig ist die Magnetresonanztomographie (MRT) für die ALSDiagnostik? Auf dem Kongress der European Academy of Neurology betonte PD
Dr. Julian Grosskreutz von der Uni Jena
den Nutzen der MRT als aufschlussreichen Schnappschuss des Gehirns – auch
um einschlägige Differenzialdiagnosen
auszuschließen. Er plädierte dafür,
die qualitative MRI-Befundung durch
quantitative Elemente zu ergänzen.
Prof. Martin Turner von der Universität
Oxford dagegen empfiehlt das MRT nur
dann, wenn der klinische Befund auf
eine plausible anatomische Erklärung
für die Symptome hinweist. Er verwies
darauf, dass mehr als 90 Prozent des
Krankheitsprozesses vor dem Auftreten
erster Symptome ablaufe. Die MRT, die
meist erst bei symptomatisch Erkrankten erfolge, ändere daran nichts. Bei den
in der Hälfte der ALS-Formen typischen
Mutationen im Gen C9orf72 erlaubten
jedoch sorgfältig definierte MRI-Marker
möglicherweise in Zukunft die frühere
Diagnose. Hierzu besteht allerdings
noch Forschungsbedarf.

Um von Multiple Sklerose betroffenen
Menschen einen verständlichen Überblick über die Leistungen des SGB V
(Sozialgesetzbuch V) aufzuzeigen, ihnen
Hilfestellung zu geben und sie dabei zu
unterstützen, die ihnen zustehenden
Leistungen bestmöglich nutzen zu können, hat Rechtsanwältin Kerstin RadtkeSchwenzer im Auftrag der DMSG die
Broschüre Krankenversicherungsrecht
für MS-Erkrankte erstellt. In 13 leicht
verständlichen Kapiteln vermittelt die
Broschüre wichtige Informationen und
praktische Tipps für die Inanspruchnahme von Leistungen der gesetzlichen
Krankenkassen sowie wichtige Adressen
und Ansprechpartner, bei denen weiterführende Informationen und Unterstützung erhältlich sind. Auch Tipps zur
ambulanten und stationären Behandlung, die Erklärung zentraler Begriffe
und Informationen zur Fahrtkostenübernahme und Arzneimittelversorgung
findet man in der Broschüre.

Quelle: www.springermedizin.de/ean-congress-2021/
amyotrophe-lateralsklerose/konventionelles-mrtin-der-als-diagnostik-ueberfluessig-/19338888

Dass Patienten mit einer sehr aktiven
MS von Anfang an eine hochwirksame
Therapie bekommen sollten, ist mittlerweile Konsens. Aber welchen Vorteil hat
die „Hit-hard-and-early“-Strategie für
alle anderen? Eine Analyse von MSRegistern aus Dänemark und Schweden
kommt zu dem Ergebnis, dass die
schwedische Vorgehensweise, frühzeitig
eine hochwirksame Therapie zu beginnen, mit einer um 30 Prozent verringerten Behinderungsprogression einhergeht. Während in Dänemark bei 92
Prozent der Patienten mit einer moderat
wirksamen Therapie begonnen wurde,
lag der Anteil in Schweden bei nur 66
Prozent. Eine hochwirksame Therapie –
mit Rituximab, gefolgt von Natalizumab
und Fingolimod – erhielten in Schweden
34 Prozent, in Dänemark nur 8. Nach
vier Jahren wurde nur bei einem Achtel
der schwedischen, aber bei einem Viertel der dänischen Erkrankten eine länger
als sechs Monate anhaltende Behinderungsprogression festgestellt. Fünf Jahre
nach Therapiebeginn waren die Hälfte
der dänischen Patienten schubfrei, aber
drei Viertel der schwedischen. Offen
bleibt allerdings die Frage, wann genau
eine hochwirksame Therapie eingeleitet
werden sollte. Auch wenn beide Länder
eine Eskalationsstrategie unterstützen,
werden die Begriffe „hochaktiv“ und
„Krankheitsaktivität“ offenbar anders
ausgelegt.

Die Broschüre kann bei den DMSGLandesverbänden oder im Online-Shop bestellt werden:
www.dmsg.de/shop

Quelle: Springermedizin: https://tinyurl.com/
vnm9xd9r
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Kopfschmerztag 2021

AUSWIRKUNGEN DES
LOCKDOWNS AUF
PATIENTEN MIT
PRIMÄREM KOPFSCHMERZ
Eine in Deutschland durchgeführte Studie hat die Auswirkungen des
Lockdowns auf Patienten mit primären
Kopfschmerzerkrankungen untersucht.
Analysiert wurden die Einträge der
Studienteilnehmenden in ein digitales
Kopfschmerztagebuch hinsichtlich
möglicher Veränderungen der monat
lichen Kopfschmerztage, der monat
lichen Migränetage, der akuten Bedarfsmedikation und der Schmerzintensität.
Außerdem wurde erfasst, ob sich Schlafdauer, Schlafqualität, Lebensenergie,
Gemütszustand, Stress- und Aktivitätslevel im Lockdown verändert hatten.
Während der Lockdown zunächst in
einem gewissen Umfang positiv für
Menschen mit Kopfschmerzerkrankungen zu sein schien, zeigte eine weiterführende Analyse, dass der positive
Effekt im weiteren Verlauf nicht nachhaltig war: In einer erneuten Erhebung
drei Monate später und einem Vergleich
mit den Ausgangswerten vor dem Lockdown zeigte sich, dass es nun keinerlei
Unterschiede mehr gab, auch nicht in
Bezug auf die Akutmedikation.
„Womöglich brachte der Lockdown neue
Stressoren mit sich, durch das Homeschooling, die soziale Isolation oder auch
durch Zukunftsängste und finanzielle
Sorgen“, vermutet Prof. Berlit.
Quelle: https://dgn.org/presse/pressemitteilungen/
kopfschmerztag-2021-auswirkungen-des-coronalockdowns-auf-patientinnen-und-patienten-mitprimaeren-kopfschmerzen/

Termine
DMSG Hamburg
offener treff für
junge menschen mit ms
Termin
an jedem letzten Dienstag
im Monat
18 bis 20 Uhr
Ort
zur Zeit online
Weitere Infos und den Einwahllink
erhält man über die Geschäftsstelle
der DMSG Hamburg,
Tel. 040-422 44 33
info@dmsg-hamburg.de
Hinweis
Kostenlos und ohne Anmeldung!

leistungen der pflegeversicherung für menschen
mit demenz
Leicht verständlich werden anhand
von Praxisbeispielen Informationen
zur Antragstellung, Begutachtung
und Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen vorgestellt.
Termin
Mittwoch, 17.11.2021
17 bis 19 Uhr
Ort
Online
Referent
Berend Schultz
Alzheimer Gesellschaft Hamburg e.V.

offener angehörigen-treff
Termin
jeden ersten Mittwoch im Monat
18 bis 20 Uhr
Ort
zur Zeit online

Eine vorherige Anmeldung ist
erforderlich, um pünktlich zum
Termin die erforderlichen Einwahldaten zu erhalten.
Telefon: 040 – 88 14 1770 oder
E-Mail:
info@alzheimer-hamburg.de

Weitere Infos und den Einwahllink
erhält man über die Geschäftsstelle
der DMSG Hamburg,
Tel. 040-422 44 33
info@dmsg-hamburg.de

Die Veranstaltung ist kostenlos,
der Verein freut sich aber über
Spenden oder den Beitritt.

Hinweis
Kostenlos und ohne Anmeldung!

Weitere Termine der AlzheimerGesellschaft hamburg e.V.:

www.alzheimer-hamburg.de/
termine.html
Weitere Infos

www.dmsg-hamburg.de
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„Man darf auch mal
hinfallen, aber liegen bleiben
ist keine Option!“

Nach Fehldiagnose
Multiple Sklerose:
Sonja erzählt von ihrem Leben
mit der seltenen Erkrankung
NMOSD
Sonja und Ulix im Freien © Roche

Knapp drei Jahrzehnte – so lange lebte Sonja M. mit der Diagnose Multiple
Sklerose, kurz MS. Der erste Krankheitsschub traf sie mit gerade einmal vier
Jahren und ließ sie ohne Sehkraft und mit kurzzeitigen Lähmungen zurück.
Doch Sonja hat keine MS. Sie ist von einer wesentlich selteneren Krankheit
betroffen: Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen, kurz NMOSD.
Bereits im Kindesalter diagnostiziert, gehörte die MS zu Sonja dazu und war Teil
ihrer Identität. Denn obwohl die heute 43-Jährige mit ihren Beschwerden und der
Blindheit auch in der MS-Welt eine Kuriosität darstellte, war sie doch Teil einer
Community. Sie war „anders“, aber nicht allein. Als dann – nach knapp 30 Jahren –
im Rahmen eines Therapiewechsels die Richtigstellung der Diagnose folgte, war
das ein großer Schock für die damals 37-Jährige. „Ich hatte das Gefühl, man hat
mir mich weggenommen. Die MS hat damals mein ganzes Leben bestimmt,“ so
die Ludwigsburgerin. Obwohl es eine Zeit dauerte, bis Sonja die neue Diagnose
verkraftete, blieb sie optimistisch und ließ sich nicht von der Erkrankung unterkriegen. „Man darf auch mal hinfallen, aber liegen bleiben ist keine Option“, so
Sonjas Fazit. Nachdem die studierte Sozialarbeiterin mit Anfang 30 wegen ihres sich
verschlechternden Gesundheitszustandes berentet wurde, widmet sie sich heute –
gemeinsam mit ihrem Blindenhund Ulix – ehrenamtlich der Sensibilisierungsarbeit.
„Das ist unglaublich erfüllend und viel mehr als das, was ich mir für die Zeit nach
der Berentung hätte wünschen können“, so Sonja. Daneben unterstützt sie die
Kampagne „STARK MIT NMOSD“ von Roche und wirkte an der Konzeption der
barrierefreien Website www.nmosd.de mit.

STARK MIT NMOSD
Da niemand die Bedürfnisse der
Menschen mit NMOSD besser kennt
als die Betroffenen selbst, arbeitet
die Kampagne „STARK MIT NMOSD“
von Anfang an eng mit Patienten
und Patientinnen zusammen. Gemeinsam wurde so die barrierefreie
Informationsplattform www.NMOSD.
de entwickelt, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit funktionalen
Einschränkungen abgestimmt ist.
Daneben bietet „Stark mit NMOSD“
den persönlichen MEIN SERVICE – ein
kostenloses und therapieunabhängiges Patientenprogramm, das Betroffene mit NMOSD im Alltag mit ihrer
Erkrankung unterstützt. Interessierte
können sich über die Servicenummer
0800 9999060 anmelden. Sie werden
anschließend von einem persönlichen Ansprechpartner kontaktiert,
um den Rahmen der individuellen
Betreuung zu besprechen.
Mehr Informationen auf
www.NMOSD.de

©iStockphoto/Astrid860

Parkinson-Agenda 2030:
Die therapeutische
Parkinson-Forschung
auf der Zielgeraden

Das Fortschreiten der Parkinson-Erkrankung und
anderer Bewegungsstörungen zu bremsen oder ihr
Auftreten gar verhindern zu können – das ist das
Ziel, das die Deutsche Parkinson-Gesellschaft sich
gesetzt hat. Bis 2030, so führende Wissenschaftler,
sei es möglich, die ersten ursächlichen Therapien
im Einsatz zu haben.
Die Parkinson-Krankheit ist die häufigste neurodegenerative Bewegungsstörung. Mehr als 10 Millionen Menschen weltweit sind betroffen – Tendenz steigend.
Verursacht wird die Erkrankung durch eine Schädigung
der Nervenzellen im Gehirn und dem daraus resultierenden Mangel an Dopamin. Dopamin ist ein soge-
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nannter Botenstoff (Neurotransmitter), der an Prozessen beteiligt ist, die Gedächtnis und Bewegung betreffen.
Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören
das Zittern (Tremor) in einer Extremität oder dem Kopf,
Steifheit der Muskulatur und Bradykinese (Verarmung
und Verlangsamung an Bewegung, so z.B. auch der Mimik). Derzeit ist es ausschließlich möglich, ebendiese
Symptome, aber nicht die Ursachen zu behandeln. Doch
die Möglichkeiten der symptomatischen Therapie haben
sich, Prof. Alexander Storch zufolge, in den letzten 15 Jahren immens verbessert. „Wir können heute Parkinsonpatienten oft über Jahrzehnte erfolgreich therapieren“, so
der Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie in
Rostock. Hierzu gebe es eine ganze Bandbreite unter-

Titelthema <
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Dopamin

©iStockphoto/johavel

Dopamin ist ein sogenannter Botenstoff oder Neuro
transmitter, der Signale zwischen den Nervenzellen weiterleitet. Er steuert sowohl emotionale
und geistige wie auch motorische Reaktionen. Im
Volksmund gilt Dopamin als Glückshormon, die
tatsächliche psychotrope Bedeutung wird allerdings
hauptsächlich im Bereich der Antriebssteigerung
und Motivation vermutet. Dopamin wird für eine
Vielzahl von lebensnotwendigen Steuerungs- und
Regelungsvorgängen benötigt.

Lebensjahr), empfiehlt Prof. Storch mit einem Arzt über
eine genetische Analyse zu sprechen. Wichtig hierbei
sei es, sich nicht an irgendwelche ausländischen Anbieter im Netz zu wenden. In Deutschland regelt das
Gendiagnostikgesetz (GenDG) die Voraussetzungen
und Grenzen genetischer Untersuchungen, ebenso wie
die genetische Beratung. Im Gesetz sind umfangreiche
Aufklärungs- und Beratungspflichten verankert und
Einschränkungen für diese Untersuchungen definiert.
Ab dem 1. Februar 2012 dürfen genetische Beratungen
im Zusammenhang mit genetischen Untersuchungen
nur noch durch speziell qualifizierte Ärztinnen und
Ärzte durchgeführt werden.

schiedlicher Optionen, von oralen Medikamenten über
Pumpentherapien bis hin zur Tiefen Hirnstimulation.

Genetisch bedingter Parkinson
Die Parkinson-Erkrankung kann viele Gesichter und vielerlei Ursachen haben. Einige Formen werden durch genetische Veränderungen oder Fehlfunktionen ausgelöst
– diese sind vererbbar. Genetisch bedingte Formen der
Parkinson-Krankheit treten gehäuft innerhalb von Familien auf und betreffen insgesamt etwa fünf bis sieben
Prozent aller von der Krankheit betroffenen Menschen.
Wenn in der Familie bereits gehäuft Parkinson aufgetreten ist oder die Erkrankung früh auftritt (vor dem 55.

Symptomatische Therapien
Um die Symptome zu lindern werden häufig Dopamin-Substitute wie Levodopa eingesetzt, deren Wirkung mit dem Fortschreiten der Krankheit jedoch abnehmen kann. Zusätzlich kann es zu Langzeitfolgen
der Therapie wie z.B. unwillkürlichen Überbewegungen
oder Wirkschwankungen kommen. Mitunter wird eine
zunehmend höhere Dosis benötigt, die dann oftmals
nicht mehr gut verträglich ist. Allerdings, sagt Prof.
Storch, bedeute das nicht, dass man nichts mehr tun
könne. „Ich finde es immer schwierig, wenn Patienten
zu uns kommen und erzählen: Mein Arzt hat gesagt,
ich wäre austherapiert. Es gibt immer Möglichkeiten,
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Levodopa, auch
L-DOPA, ist die
Abkürzung für
L-3,4-Dihydroxyphenylalanin, eine
nicht-proteinogene
alpha-Aminosäure, die im
Körper aus Tyrosin
mit Hilfe des
Enzyms Tyrosin
hydroxylase
gebildet wird.
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Levodopa

Bislang muss das L-Dopa-haltige Gel über einen Schlauch
direkt in den Dünndarm gebracht werden. Eine subkutane
Verabreichung – die in Aussicht steht – wäre für viele
Patienten eine angenehmere Option.

Diese Therapiemöglichkeiten, sagt Prof. Storch, kommen in Frage, wenn z.B. eine Tiefe Hirnstimulation
nicht möglich ist. Bei der Tiefen Hirnstimulation handelt es sich um ein Verfahren, das bei jüngeren Patienten und schweren Verläufen zum Einsatz kommt.
Dabei werden in einem neurochirurgischen Eingriff
Elektroden in bestimmte Steuerzentren des Gehirns
implantiert. Die Wirkung ist sehr gut, die Betroffenen
gewinnen oft mehrere Jahre, in denen sie unter deutlich geringeren Symptomen leiden. Inzwischen gehört
der chirurgische Eingriff in vielen neurologischen Kliniken zum Standard. Auch vor dieser Therapieoption
schrecken viele Patienten und auch ihre Angehörigen anfangs zurück. Verständlicherweise. Eine OP am
Kopf klingt besorgniserregend. Prof. Alexander Storch
kann den meisten jedoch die Angst nehmen: „Wir machen das hier regelmäßig und haben sehr gute Erfahrungen. Die Patienten, bei denen diese Option in Frage
kommt, profitieren enorm und gewinnen viel an Lebensqualität.“

Patient und Arzt entscheiden
gemeinsam
Eine besondere Rolle spielt, dem Neurologen zufolge,
aber auch die enge Abstimmung zwischen Arzt und
Patient. Der Patient muss immer mitentscheiden. Ist
das die richtige Therapie für mich, ist die Wirkung ausreichend, komme ich mit möglichen Nebenwirkungen
klar, ist die Anwendung unproblematisch für mich?

©iStockphoto/Bacsica

1. Über die Apomorphin-Pumpe, die ähnlich wie
eine Insulinpumpe funktioniert, wird ein Dopaminersatzstoff ins Unterhautfettgewebe (subkutan) injiziert. Bei oraler Einnahme würde diese
Substanz keine Wirkung entfalten, weil sie zuvor
in der Leber abgebaut wird. Nachteil dieses Verfahrens: Apomorphin ist nicht so gut verträglich.
2. Über das Duodopa-System – bestehend aus einer Pumpe, dem Sondensystem und der Wirkstoff-Kassette – wird eine geringe Dosis eines
L-Dopa-haltigen Gels gleichmäßig über den Tag
verteilt direkt in den Dünndarm gebracht. Um
das Sondensystem in das Jejunum (einen Teil
des Dünndarms) zu legen, wird in einem chirurgischen Eingriff eine kleine Öffnung durch die
Bauchwand hergestellt. Die Wirkung ist sehr gut,
es handelt sich um eine gut verträgliche Substanz
und die kontinuierliche Abgabe sorgt für konstante Wirkstoffspiegel im Blut. Insbesondere für
ältere und auch für Patienten mit demenziellen
Erkrankungen ist dies eine gute Lösung. Jüngere
Patienten schrecken häufig vor dem Schlauch,
der von außen durch die Bauchdecke führt, zurück. Die Hoffnung ist groß, dass es spätestens in
zwei Jahren möglich sein wird, L-Dopa auch subkutan verabreichen zu können. Das könnte nochmal eine deutliche Verbesserung für die Patienten
bedeuten, so Prof. Storch.

©iStockphoto/Gerry Proteau

positiv Einfluss zu nehmen“, so der Neurologe. Wenn
eine orale L-Dopa-Therapie etwa nicht mehr ausreichend wirksam sei, könne zum Beispiel überlegt werden, ob eine Pumpe infrage kommt. Der Vorteil an
einer Pumpe ist, dass der Wirkstoff kontinuierlich abgegeben wird, wodurch eine gleichmäßige Wirksamkeit über den Tag sichergestellt ist. Derzeit gibt es zwei
Möglichkeiten:

Da,

wenn man
uns braucht.

Wir hören zu und ermutigen
Betroﬀene und Angehörige dazu,
den eigenen Weg zu einem
selbstbestimmten Leben mit
Multipler Sklerose zu gehen.

Wir sind für Sie da! Das MS & ich Team
erreichen Sie kostenlos unter:

Telefon: 0 800 – 987 00 08 *
Werden Sie jetzt
Teil von MS & ich!
www.msundich.de

E-Mail: info@msundich.de
*

gebührenfrei Mo.–Fr. von 10:00 bis 17:00 Uhr

Novartis Pharma GmbH I Roonstraße 25 I 90429 Nürnberg
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Autophagie
Autophagie (von altgriechisch autóphagos „sich
selbst verzehrend“) bezeichnet den Prozess in Zellen,
mit dem sie eigene Bestandteile wie fehlgefaltete
Proteine oder beschädigte Zellorganellen abbauen
und verwerten. Damit werden u.a. negative Auswirkungen auf die Zellvorgänge verhindert, Moleküle
wie Aminosäuren, Fettsäuren oder Kohlenhydrate
können der Zelle wieder für den Anabolismus zur
Verfügung gestellt werden. Im Zuge der anabolen
Reaktionen werden über die Nahrung aufgenommene Fremdstoffe abgebaut und ihre Bestandteile
zum Aufbau körpereigener Substanzen benutzt.
Die Autophagie spielt eine wichtige Rolle im Immun
system: In die Zelle eingedrungene Krankheitserreger
oder Fremdeiweiße können von Zellen abgebaut und
somit unschädlich gemacht werden. Somit kommt
der Autophagie eine entscheidende Bedeutung bei
der Immunantwort zu.
(Quellen: wikipedia; doccheck)

Die Mission der Deutschen Gesellschaft für
Parkinson und Bewegungsstörungen
Unter dem Titel der Parkinson-Agenda 2030 widmet sich die Fachorganisation jetzt verstärkt den
beschriebenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Im Rahmen verstärkter Öffentlichkeitsarbeit sollen Sensibilisierung
und Aktivierung der Gesellschaft für die Belange der
Patienten mit Parkinson und anderen Bewegungsstörungen erreicht werden. Dabei soll die nationale
Förderlandschaft für die Erforschung der Ursachen
und Behandlungsmöglichkeiten deutlich verbessert
werden. Als wichtigen Baustein hierfür hat die DPG
die Parkinson Stiftung (www.parkinsonstiftung.de)
initiiert. Weiterhin unterstützt die DPG mit ihren
Arbeitsgruppen die Erforschung der Ursachen, der
Früh- und Differenzialdiagnostik und neuer Therapiemöglichkeiten. Ein nationales Register für Parkinson und andere Bewegungsstörungen wird etabliert und unterstützt. Insbesondere soll auch mit
Nachdruck die nationale Forschungslandschaft
für die klinische Prüfung neuer Therapieansätze
mit Patienten und Patientinnen optimiert werden.
www.parkinson-gesellschaft.de/presse.html

Mindestens ebenso wichtig – vor allem, um die Symp
tome bestmöglich in den Griff zu bekommen, sind
Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie. „Diese
symptomatischen Therapien haben einen hohen Stellenwert in der Behandlung von Parkinson und gehören von Anfang an mit dazu!“

Ambitionierte Ziele
Das Know-how, das man in der Parkinson-Forschung
in den letzten Jahrzehnten angehäuft hat, ist, Prof.
Storch zufolge, immens. Mehr noch: Mit dem heutigen Stand der Wissenschaft, sind sich die Forschenden sicher, sei es möglich, innerhalb der kommenden
neun Jahre Therapien zu entwickeln, die über die symptomatische Therapie hinausgehen und die Krankheit
an der Wurzel packen – also die Ursachen bekämpfen.
Aus diesem Grund wurde die Parkinson Agenda 2030
ins Leben gerufen.
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»Die Parkinson-Wissenschaft ist davon
überzeugt, dass wir bis 2030 die ersten
ursächlichen Therapien im Einsatz
haben könnten. Damit können wir das
Fortschreiten der Parkinson-Erkrankung
und anderer Bewegungsstörungen bremsen
oder sogar ihr Auftreten verhindern.«
Prof. Günter Höglinger, Direktor der
Neurologischen Klinik der Medizinischen
Hochschule Hannover und Erster Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft für Parkinson
und Bewegungsstörungen (DPG)
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In der Forschung

Quelle und weitere Informationen: https://hirnstiftung.
org/2021/04/ultraschall-gegen-parkinson/

MMW-Kommentar: „Verschiedene Firmen arbeiten
derzeit an Immunisierungen gegen unterschiedliche
Epitope des α-Synucleins. Gegenwärtig befinden
sich alle in den Phasen I und II. Grundsätzlich ist die
Frage zu stellen, ob das „Abräumen“ von mit neurodegenerativen Erkrankungen assoziierten Proteinen
einen krankheitsmodifzierenden Ansatz darstellt.
Bei der Alzheimer-Demenz konnten die Amyloidplaques zwar mittels einer Immunisierung deutlich entfernt werden - jedoch konnte bisher nicht
zwingend ein Effekt auf die kognitiven Fähigkeiten nachgewiesen werden. Der Ansatz ist aber vielversprechend und sollte auf jeden Fall weiterverfolgt werden.“
Zitiert nach: Dodel, R. Parkinson-Immunisierung in Sicht?.
MMW - Fortschritte der Medizin 163, 28 (2021). https://doi.
org/10.1007/s15006-021-9943-2 (Die MMW ist ein crossmediales medizinisches Fortbildungsorgan für niedergelassene Ärzte.)

Impfung gegen Parkinson?

Experimentelle Forschung

Die Akkumulation des Proteins alpha-Synuclein
scheint bei der Pathogenese des Morbus Parkinson
eine wichtige Rolle zu spielen. Ein neuartiger therapeutischer Ansatz könnte in einer Impfung bestehen, die bereits existenten Ablagerungen oder deren Neubildung entgegenwirken soll. Dies wurde
von Forschern der Universitäten Innsbruck, Wien
und Doha in Form eines kurzen Peptides (PD01A)
erprobt. Die Impfung mit PD01A scheint sicher und
gut verträglich zu sein. Zumindest bezüglich der Antikörper-Titer zeigt sie auch die gewünschte Wirkung. Ob es auch klinische Effekte gibt, muss in Studien der Phase 2 ermittelt werden.

Zell- und Gentherapien gegen Parkinson:
In einer offenen klinischen Phase-1-Studie wurde
dem ersten Parkinson-Patienten erfolgreich dessen
erste Dosis mit aus pluripotenten Stammzellen gewonnenen dopaminergen Neuronen mit dem Namen DA01 verabreicht.
Ein weiteres Projekt treibt ein Gentherapie-Programm voran, das auf klinischen Adeno-assoziierten Viren (AAV) basiert. Dieses Projekt zielt
ebenfalls auf eine neuartige Therapie für die Parkinson-Krankheit ab und rekrutiert sowie evaluiert derzeit Patienten in einer laufenden klinischen
Phase-1b-Studie.

(Quelle: www.univadis.de/viewarticle/impfung-gegen-parkinson-in-pilotstudie-sicher-und-gut-vertraglich-724749)

Quelle und weitere Informationen: www.pharmazeutische-zeitung.de/phase-i-studien-zu-zell-und-gentherapien-gestartet-126159/
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Noch ist die Ultraschall-Subthalamotomie eine
experimentelle Therapie, die im Rahmen von Studien durchgeführt wird. Weltweit sind etwa 3.000
Patienten so behandelt worden. In Deutschland erforschen den Einsatz derzeit die Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Bonn und das
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein am Standort Kiel. Bei der Utraschallmethode werden gezielt
die Fehlfunktionen betroffener Gehirnzellen ausgeschaltet. Dies geschieht, indem man den Schall millimetergenau in den Subthalamus leitet. Das ist ein
Teil des Gehirns, der vor allem für die Steuerung der
bei Parkinson beeinträchtigten Grobmotorik zuständig ist. Von ihm leitet sich der Name der Methode
ab: Ultraschall-Subthalamotomie. Sie erfolgt unter
ständiger Steuerung und Kontrolle mittels Magnetresonanztomografie (MRT).
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Die Forschung läuft auf Hochtouren
Aktuell werden zahlreiche verschiedene Wirkstoffe untersucht – sowohl solche, die zur Symptomkontrolle
beim Parkinsonsyndrom beitragen, als auch solche,
die den Krankheitsverlauf nachhaltig verbessern sollen. In vielen der laufenden Untersuchungen ist vor
allem alpha-Synuclein als Angriffspunkt im Visier der
Forscher. Weitere Optionen sind die Erhöhung der Autophagie, die Steigerung der Dopaminproduktion und
der Schutz von Neuronen. Auch die sogenannte Ultraschall-Subthalamotomie, die bislang nur im Rahmen von experimentellen Studien durchgeführt werden kann, wird derzeit erforscht.

INTERVIEW

toren in ihren Genen und damit ein erhöhtes Risiko an
Parkinson zu erkranken haben. Man geht heute davon
aus, dass dann noch ein oder mehrere Faktoren aus der
Umwelt hinzukommen, und die Interaktion zwischen
der Anlage, die man geerbt hat und einem oder mehrerer Umweltfaktoren kann auslösend für den Ausbruch
der Erkrankung sein.
Welche Umweltfaktoren können das sein?
Storch: Das kann alles Mögliche sein, Nahrungsbestandteile oder Pestizide oder Luftverschmutzung zum
Beispiel, wir kennen die Faktoren im Einzelnen nicht,
und sie sind wahrscheinlich sehr individuell. Für jemanden mit Risikoausstattung A können es bestimmte
Nahrungsbestandteile sein, die zur Entstehung von Parkinson führen, für jemanden mit Risikoausstattung B ist
vielleicht die Luftverschmutzung gefährlich.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

»Wir werden bis 2030
unglaublich viel für unsere
Patienten erreicht haben.
Soviel ist sicher.«

Direktor der Klinik und
Poliklinik für Neurologie
an der Universitätsmedizin
Rostock

NV: Herr Prof. Storch, in einer Pressemitteilung der
DPG heißt es unter anderem, die Wissenschaft habe
mittlerweile das notwendige Know-how, um bis 2030
Therapien gegen Parkinson entwickelt zu haben,
die auch die Ursache behandeln. Das klingt viel
versprechend, aber es gibt doch mehrere Ursachen für
die Entstehung von Parkinson, richtig?
Storch: Ja, zum einen gibt es einen Teil von Parkinsonpatienten – etwas über 5 % – die eine Mutation in
einem bestimmten Gen aufweisen. Mit dieser Genmutation ist eine Erkrankung ziemlich wahrscheinlich und
in der Regel sind in der Familie bereits mehrere Fälle
von Parkinson bekannt. Darüber hinaus gibt es Menschen, die eine bestimmte Konstellation von Risikofak

12 > NEUROVISION

NV: Könnte man denn, indem man gewisse Faktoren
vermeidet, auch das Risiko an Parkinson zu erkranken
minimieren? Stichwort gesunder Lebensstil?
Storch: Ich finde es immer schwierig zu sagen, wenn
man so und so lebt, erkrankt man nicht. Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass ein gewisser
Lebensstil ursächlich für die Erkrankung war. Natürlich
ist es immer ratsam, auf Bewegung und Ernährung zu
achten. Ein gesunder Lebenswandel, möglichst wenig
Stress, regelmäßige Bewegungseinheiten und ausgewogene Ernährung (bestenfalls die mediterrane Diät), nicht
rauchen etc. Das gilt für die Prävention der meisten Erkrankungen. Aber sich Umweltfaktoren wie Pestiziden
und Luftverschmutzung komplett zu entziehen, ist vermutlich kaum möglich, wenn man nicht in völliger Abgeschiedenheit sein Dasein fristet. Und: Man kennt die
für sich spezifisch-individuellen Faktoren ja auch nicht!
NV: Welche Rolle spielt die Früherkennung?
Storch: Die Früherkennung ist ganz wichtig und gehört auch mit in die Agenda. Je früher man therapeu-
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Professor Alexander Storch
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Stratifizierte Medizin
Stratifizierung bedeutet im gegebenen Zusammenhang die Festlegung von Subpopulationen (eine
Gruppe/ein Anteil von Patienten) auf Grundlage des
jeweils diagnostizierten „Subtyps“ der Erkrankung.
Diagnostische Verfahren werden meist ausschließlich an Gütekriterien wie Sensitivität und Spezifität
beurteilt. Der Nutzen eines diagnostischen Verfahrens für Patienten kann jedoch erst durch eine
sich anschließende Behandlung entstehen. Eine
zwingende Voraussetzung dafür ist, dass zwischen
dem Ergebnis des diagnostischen Verfahrens und
der Behandlung eine Interaktion (Wechselwirkung)
besteht. In einem solchen Fall ist ein diagnostisches
Verfahren prädiktiv für eine Behandlung. Um diese
Wechselwirkung nachzuweisen, bedarf es der Einbettung diagnostischer Tests in randomisierte kontrollierte Therapiestudien.
(Quellen: https://toolbox.eupati.eu/resources/stratifizierte-vs-personalisierte-medizin/?lang=de; www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S1865921711002200)

tisch eingreift, desto besser ist die Wirkung. Der Verlauf von Parkinson ist wahrscheinlich exponentiell und
eine Therapie, die erst zum Einsatz kommt, wenn die
Krankheit bereits fortgeschritten ist, wird nicht mehr so
effektiv sein können. Das gilt sowohl für die symptomatische als auch für eine zukünftige kausale Therapie.

NV: Was halten Sie von KI zur frühen Diagnostik von
Parkinson?
Storch: Ich bin mir nicht ganz sicher. In der Hand der
richtigen Leute kann es etwas bringen. Wir machen
uns aber schon auch Sorgen, dass die großen Tech-Firmen möglicherweise bereits 10 Jahre vor uns wissen
könnten, ob und wer an Parkinson erkranken wird.
Vermutlich wird bereits registriert, wer wie schnell eine
Zahlenkombination eingibt, ob die Hand dabei zittert
usw. Die Frage ist, wie hilfreich ist das?
Was aber die radiologische und nuklearmedizinische
Diagnostik betrifft, da wird die KI bahnbrechend sein.
Wir werden in diesem Bereich wahrscheinlich schon
sehr bald nicht mehr nur mit einem Radiologen, sondern mit einem radiologischen Avatar kommunizieren. In der Auswertung von MRT-Bildern ist die KI unschlagbar – zumal sie 24/7 hellwach ist.
NV: Was ist mit der Hautbiopsie?
Storch: Die Testgüte ist noch nicht ausreichend, um in
einer gesunden Bevölkerung jene Menschen herauszufiltern, die später die Erkrankung bekommen. Wenn
sie aber jemanden vor sich haben, der bereits erkrankt
ist, reicht die Testqualität aus. Es wäre also theoretisch
ausreichend, um zumindest Patienten im Anfangsstadium zu diagnostizieren. Aber selbst dafür ist der Test
noch nicht zugelassen. Wir gehen davon aus, dass dies
bald der Fall sein wird und wenn wir erst einen Laborwert haben, dann wird es einfacher.

©iStockphoto/gopixa
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NV: Dann wäre theoretisch eine Vorsorge
untersuchung optimal, in der man Parkinson im
Frühstadium diagnostizieren könnte?
Storch: Da würden wir gerne hinkommen: dass wir die
Erkrankung diagnostizieren, bevor sie motorisch ausbricht und wirklich belastend ist. Das Problem ist, dass
die Früherkennung nicht ganz einfach ist, bislang fehlt
es noch an aussagekräftigen Markern.
Wir wissen, dass Parkinsonpatienten anfangs häufig unter Riechstörungen, Verstopfung und Schlafstörungen leiden. Das sind sehr unspezifische Symptome.
Nicht jeder, der das hat, entwickelt irgendwann Parkinson. Hier brauchen wir einen Test, mit dem sich eine
sichere Aussage treffen lässt. Den gibt es heute leider
noch nicht. Aber daran wird geforscht.

NEUROVISION < 15
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Storch: Derzeit ist insbesondere der sogenannte Synuclein-Aggregat-Assay zu nennen. Es geht darum,
einen Test zu entwickeln, mit dessen Hilfe ein Teil
der Patienten frühzeitig im Krankheitsverlauf diagnostiziert werden könnte. Wir wissen, dass sich in
den Zellen Verklumpungen des Proteins alpha-Synuclein finden, die wahrscheinlich eine wesentliche
Rolle bei der Krankheitsentstehung spielen. Zur Verklumpung kommt es aufgrund einer Fehlfaltung des
alpha-Synucleins. Hierbei entstehen zunächst kleinste
Eiweiß-Fasern (Fibrillen), die dann weiter zu mikroskopisch sichtbaren Lewy-Körperchen verklumpen.
Das pathologische alpha-Synuclein lässt sich auch im
Nervenwasser (Liquor) der Patienten nachweisen –
und zwar bevor die Krankheit sichtbar wird. Dadurch
könnte der Test zur frühzeitigen Diagnostik herangezogen werden.
Was noch offen ist, ist, ob dieser Mechanismus, der
für die genetischen Fälle bekannt ist, genau so bei den
anderen nicht genetischen Fällen eine Rolle spielt. Wir
gehen davon aus, dass es so ist. Wissen werden wir es
aber tatsächlich erst im zweiten Schritt. Aufgabe der
Forschung ist es nun, das Ergebnis unabhängig zu reproduzieren, die unterschiedlichen Fehlfaltungen besser zu verstehen und Test-Assays für die klinische Laborroutine zu entwickeln. Dann besteht zum einen die
Möglichkeit, die Patienten frühzeitig im Krankheitsverlauf zu diagnostizieren, und zum anderen mithilfe
der Test-Assays die weitere Forschung zu erleichtern.
Sie könnten etwa dazu dienen, in zukünftigen Studien
eine exakte Patientenstratifizierung zu ermöglichen,
die insbesondere für die Entwicklung und Erprobung
zielgerichteter, kausaler Therapien von Bedeutung ist.
NV: Das sind dann jene maßgeschneiderten
Therapien für individuelle Patientengruppen – eine
Präzisionsmedizin, wie sie auch in der Krebsmedizin
teilweise möglich ist?
Storch: Ja, hier kommt die Gentestung ins Spiel. Für
Gendefekt A gibt es diese und für Gendefekt B jene
Option. Wir sprechen hier von stratifizierter Medizin.
NV: Bei vielen Parkinson-Patienten findet man in
der Frühphase alpha-Synuclein-Ansammlungen
in den Nerven des Darmes, speziell im Vagus-Nerv.
Ist dies auch ein Ansatz, der erforscht wird?
Storch: Hier sprechen wir von der Gut-to-brain-Hypothesis. Dass im Darm diese alpha-Synuclein-Aggrega-
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tion beginnt, die über den Vagus dann das Gehirn erreicht, ist im Tiermodell nachgewiesen.
NV: Wäre es denn eine Option, Patienten anhand des
Darmmikrobioms zu diagnostizieren?
Storch: Das Problem ist, dass das Mikrobiom sehr individuell ist. Allein innerhalb Deutschlands gibt es regionale Unterschiede, das Mikrobiom eines US-Amerikaners lässt sich kaum noch mit dem eines Europäers
vergleichen. Die Studienlage ist hier leider noch nicht
so einheitlich, dass man sagen kann, dieser und jener
Mikrobiomanteil sorgt dafür, dass jemand an Parkinson erkrankt oder nicht. Man findet immer Muster,
aber sie sind nicht allgemeingültig.

NV: Bei der häufigsten Parkinson-Mutation ist eine
Veränderung in einem Enzym bekannt, das an
der Zellreinigung beteiligt ist. Könnte man hier
gegensteuern, indem man die zelleigene Müllabfuhr
aktiviert?
Storch: In diesem Bereich wird ebenfalls viel geforscht,
und man weiß, dass diese Zellreinigung auch für Erkrankte eine große Rolle spielt. Nervenzellen sind nicht
in der Lage, sich zu teilen und dadurch generell anfälliger für einen verstopften „Mülleimer“ durch zu viel
oder krankes alpha-Synuclein. Derzeit hat man aber
noch nicht die Möglichkeit, hier gezielt ganz bestimmte
Zellen zu modifizieren. Daher scheint es zum jetzigen
Zeitpunkt naheliegender zu sein, auf jene Substanzen
Einfluss zu nehmen, die die Verstopfung verursachen
– also auf das alpha-Synuclein. Neuere Forschungen
haben ergeben, dass sich die alpha-Synuclein-Pathologie von Zelle zu Zelle ausbreiten und somit das klinische Fortschreiten der Krankheit verursachen kann.
Antikörperbasierte Therapien sind theoretisch in der
Lage, pathologische Proteine „abzufangen“, insbesondere solche, die sich im extrazellulären Raum befinden. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass
dosisabhängig nach einer Antikörper-Infusion weni-
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NV: Welche Ansätze sind besonders vielversprechend?
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ger ungebundenes alpha-Synuclein im Serum vorhanden war. Auch in Deutschland laufen einige Studien
zur passiven Immuntherapie mittels monoklonaler
Antikörper. (siehe auch Seite 10,11)
NV: Könnten Stammzellen helfen?
Storch: Wir betreiben hierzu auf europäischer Ebene
Forschung. Noch handelt es sich um spät-experimentelle und ganz frühe klinische Testungen. Das wird
noch Jahre dauern und ist derzeit noch Zukunftsmusik.
NV: In der Pressemitteilung der Agenda 2030 klingt
alles etwas erfolgsversprechender, als in unserem
Interview. Die Aussicht auf eine kausale Therapie der
Parkinson-Erkrankung scheint dort zum Greifen nah.
Tatsächlich gibt es aber noch einige Puzzleteile, die
zusammengefügt werden müssen, oder?
Storch: Mark Twain hat mal gesagt „Prognosen sind
schwierig. Vor allem wenn es um die Zukunft geht“
(lacht). Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass
wir 2030 eine wirksame kausale Therapie für alle Parkinson-Patienten haben. Aber um Ziele zu erreichen,
muss man sich zunächst Ziele setzen und wir haben
die Agenda nicht umsonst jetzt ausgerufen! Wir wissen inzwischen sehr viel über das Gehirn und die Mechanismen bei Parkinson und wir hielten die Zeit für
reif, um dieses Wissen auch für die therapeutische
Forschung einzusetzen. Wir haben uns gesagt, dass
wir aktiver werden, an die Öffentlichkeit gehen und
auch mehr finanzielle Mittel zusammentragen müssen. Hierfür ist unsere neue Parkinson-Stiftung ins Leben gerufen worden. Eines kann man jetzt schon sagen: Wir werden bis 2030 unglaublich viel für unsere
Patienten erreicht haben. Soviel ist sicher.
Herr Professor Storch, vielen Dank für das Gespräch.

Parkinson-Stiftung
2019 von der Deutschen Gesellschaft für Parkinson
und Bewegungsstörungen e.V. gegründet, setzt die
Parkinson Stiftung darauf, über die Krankheit umfassend zu informieren und die weitere Erforschung
möglicher Therapieformen voranzutreiben. Ziel ist
es, die Krankheit zu heilen und so erträglich wie
möglich für die Patientinnen und Patienten machen. Hierzu hat die Stiftung starke Partner aus dem
Bereich der Parkinsonforschung und -behandlung
mit ins Boot geholt: Die Deutsche Gesellschaft für
Parkinson und Bewegungsstörungen setzt sich für
die Wissenschaft, Forschung und Lehre auf dem
Gebiet der Parkinson-Krankheit ein. Die Deutsche
Gesellschaft für Neurologie möchte die neurologische Krankenversorgung in Deutschland verbessern. Das Kompetenznetz Parkinson ist ein Zusammenschluss von Ärzten und Forschern, die klinisch
oder wissenschaftlich auf dem Gebiet der Krankheit
arbeiten. Die Thiemann-Stiftung unterstützt die Erforschung des Parkinson-Syndroms und mögliche
Therapien. Der Verein REM-Schlaf-Verhaltensstörung kooperiert mit der Parkinson Stiftung in Fragen der Früherkennung. Sitz der Parkinson-Stiftung
ist Berlin, Schirmherr der Stiftung ist der Fernsehmoderator Frank Elstner.

Mission Statement:
»Die Vision der Parkinson Stiftung
ist eine Welt ohne Parkinson.
Wir sind eine engagierte Gruppe
von Ärzten, Wissenschaftlern
und Unterstützern, die glauben,
dass durch intensivierte Forschung
eine Heilung der Parkinson-Krankheit
möglich ist. «
Weitere Infos zur Stiftung und zur
Spendenmöglichkeit:

©iStockphoto/olm26250

parkinsonstiftung.de/die-stiftung
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Auf dem Weg
zur Präzisionsneurologie

©iStockphoto/ThitareeSarmkasat

Neues vom
EAN-Kongress

Die European Academy of Neurology (EAN) wurde
2014 von der ehemaligen European Federation of
Neurological Societies (EFNS) und der European
Neurological Society (ENS) gegründet, aktuell gehören ihr 47 neurologische Fachgesellschaften aus
ganz Europa an. Unter dem Motto “Towards precision neurology” (auf dem Weg zur Präzisionsneurologie) fand im Juni in Wien der siebte EAN-Kongress statt, auf dem sich die Neurologen virtuell über
innovative Forschungsergebnisse und Therapieansätze austauschten.
Einer der Themenschwerpunkte war u.a. der nach wie
vor hohe Bedarf einer verlaufsmodifizierenden Therapie für Patienten mit schubförmiger Multiple Sklerose
(RMS). Die beim EAN-Kongress präsentierten Daten zu
Ocrelizumab (OCREVUS®) bestätigten dabei die Wirksamkeit und Sicherheit des Anti-CD20-Antikörpers
bei Patienten mit schubförmig remittierender MS und
sekundär progredienter MS mit aufgesetzten Schüben
und früher primär progredienter MS (PPMS). Da die
Fortführung der MS-Therapie auch während der SARSCoV-2 Pandemie empfohlen wird, wurde auch die Si-
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cherheit von Ocrelizumab OCREVUS® im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion untersucht – mit
dem Ergebnis, dass die Mehrheit der unter OCREVUS®
erkrankten RMS- bzw. PPMS-Patienten einen milden
bis moderaten Krankheitsverlauf aufwiesen.

Neuer CGRP-Antagonist zur Migräneprophylaxe in Zulassungsphase
Ein weiteres EAN-Diskussionsthema waren Daten
zur immer präziseren und individuelleren Therapie

Titelthema <
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von Migräne – vor allem mit Blick auf die CGRP-Antagonisten. Neben den drei CGRP-Antikörpern Erenumab, Fremanezumab und Galcanezumab, die bislang
in Deutschland zur Behandlung von Migräne zugelassen sind, gibt es mit dem CGRP-Antagonisten Atogepant möglicherweise bald eine weitere Option. Ende
März hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde
FDA den Antrag des US-Konzerns AbbVie auf Zulassung des ersten oralen CGRP-Antagonisten zur Migräneprophylaxe offiziell angenommen. Die auf dem EAN
präsentierten Daten zur Wirksamkeit und Langzeitverträglichkeit stimmen positiv: In einer Phase 2b/3-Studie und der Phase 3-Studie ADVANCE war über einen
Zeitraum von einem Jahr die Zahl der monatlichen Migränetage unter Atogepant weiter zurückgegangen als
unter Placebo. Auch bei den lebenqualitätsbezogenen
Parametern – Aktivität und körperliche Beeinträchtigung – gab es klinisch relevante Unterschiede.
Außerdem ein Thema auf dem Neurologenkongress:
der Zusammenhang zwischen Migräne und einer Risikoschwangerschaft. Obgleich es Frauen, die an Migräne leiden, während der Schwangerschaft in der
Regel besser geht, rät Professorin Nirit Lev vom Meir
Medical Center in Kfar Saba bei Tel Aviv dazu, migränekranke Schwangere im Blick zu behalten – besonders dann, wenn die Migräne mit einer Aura auftritt:
Bei ihnen sei die Rate von Schwangerschaftskomplikationen – Schwangerschaftsdiabetes, Hyperlipidämie,
Präeklampsie oder Thrombose – um rund die Hälfte erhöht. Zu diesem Ergebnis kamen die Neurologin und
ihr Team nach der Auswertung von Versicherungsdaten zu mehr als 145.000 erfolgreichen Schwangerschaften aus Israel. Sie rät Migränepatientinnen, sich
in der Schwangerschaft speziellen neurologisch-gynäkologischen Konsultation zu unterziehen und Migräne
als Faktor für eine Risikoschwangerschaft zu erheben.

Triggert Covid-19 Neurodegeneration?
Ebenfalls auf der EAN-Agenda: Die Risiken und Folgen
der Covid-19-Infektion. Ein Forscherteam um Dr. Elisa
Canu vom Istituto San Raffaele in Mailand ist der Frage
nachgegangen, inwiefern ein schwerer Covid-19-Verlauf eine Neurodegeneration triggern könnte. Bei der
Untersuchung von 49 schwer, aber nicht lebensbedrohlich Erkrankten stellten die Wissenschaftler fest,
dass nach zehn Monaten noch 6% der Patienten ausgeprägte isolierte Gedächtnisprobleme und räumlich-visuelle Störungen aufwiesen. Auch der Anteil der Patienten mit Depressionen (15%) und Posttraumatischen
Belastungsstörungen (18%) blieb nahezu unverändert.

Bei den betroffenen Patienten fanden die Forscher außerdem verstärkte Hyperintensitäten in der weißen
Hirnsubstanz. Unklar ist jedoch, ob diese Veränderungen durch die Infektion, deren Folgen oder die Behandlung verstärkt wurden. Auslöser könnten auch
Sauerstoffmangel sowie eine ausgeprägte Neuroinflammation in der Akutphase sein, wobei letztere auch
psychische Störungen verursachen könnte, welche sich
wiederum auf die Kognition auswirkten. Es müsse nun
weiter beobachtet werden, ob sich die kognitiven Probleme nach einer längeren Beobachtungdauer wieder
zurückbildeten oder tatsächlich den Beginn einer Neurodegeneration markierten.

Starke Müdigkeit Anzeichen
für schweren Covid-19-Verlauf?
Auf der Suche nach Hinweisen, warum manche Patienten schwerer und andere weniger schwer an Covid-19 erkrankten, wertete ein Team um Dr. Nina
Kleineberg von der Universität Köln das europäische
Fallregister LEOSS (Lean European Open Survey on
SARS-CoV2 infected patients) aus. Sie entdeckten, dass
insbesondere Patienten, die zu Beginn der Infektion
unter extremer Müdigkeit litten, später auffallend häufig in einen kritischen Zustand gerieten, das Risiko für
Tod oder kritischen Verlauf war um 42 % erhöht. Für
die Auswertung wurden Angaben zu mehr als 6500
Patienten berücksichtigt, die bis Februar 2021 an COVID-19 erkrankt waren. Bei Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen wurde ebenfalls ein erhöhtes
Risiko (35 % für kritischen Verlauf, 56 % für Tod) festgestellt. Eine Ursache könne eine reduzierte Lungenkapazität sein, eine andere der Verzicht auf maximale Intensivmedizin aufgrund von Patientenverfügungen, so
die Wissenschaftler. Bei COVID-Patienten mit MS und
anderen neuroimmunologischen Krankheiten dagegen konnten die Ärzte ein reduziertes Risiko für einen
kritischen Verlauf erkennen (minus 38%), was zwar
daran liegen könne, dass hier besonders viele nichthospitalisierte Patienten ins Register aufgenommen
wurden, dennoch war nach den Registerdaten mit keinem besonderen Risiko für einen kritischen oder komplizierten Verlauf zu rechnen.
Quellen:
www.springermedizin.de/ean-congress-2021/ean2021/19179434
www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/
neuigkeiten-zur-ms-therapie-update-ean-kongress-unds2k-leitlinie-ms-der-dgn/
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Die Trigeminusneuralgie:
Blitzartige Schmerzattacken –
gute Behandlungschancen
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Heftigste Schmerzen, die anfallsartig in Ober-, Unterkiefer oder Stirn einschießen, nur wenige Sekunden lang, ein einziger Luftzug kann bereits die
nächste Attacke triggern. Wer an Trigeminusneuralgie leidet, hat in der Regel einen hohen Leidensdruck, denn selbst in anfallsfreien Zeiten bleibt die
Angst vor der nächsten Schmerzattacke. Aber: Die
nicht von ungefähr auch als „Suicide Disease“ bezeichnete Krankheit ist behandelbar. In vielen Fällen
kann die Ursache behoben und die Trigeminusneuralgie geheilt werden.
Wer den blitzartigen, überaus heftigen Schmerz zum
ersten Mal erlebt, ist häufig erst einmal ratlos. Nicht
selten folgt eine unbefriedigende zahnärztliche Odyssee, und die Betroffenen finden erst auf Umwegen
zum neurologischen/neurochirurgischen Facharzt. Der
kann schnell für Klarheit sorgen. „Sind die Symptome
eindeutig, also einseitiger, einschießender, triggerbarer
Schmerz im Kiefer- oder Stirnbereich, der nach Sekunden wieder verschwindet, ohne dass Gefühlsstörungen
der Haut vorliegen, wird der Fachmann zunächst eine
medikamentöse Therapie beginnen“, erläutert Profes-

sor Uwe Kehler, Chefarzt der Neurochirurgie an der
Asklepios Klinik Altona. Zugleich rät er bereits bei der
Erstdiagnose zu einer Kernspintomographie, um andere Ursachen wie eine Zyste, einen Tumor oder eine
Entzündung des Nerven im Eintritts-Austrittsbereich
im Hirnstamm, wie sie bei einer Multiplen Sklerose
vorkommt, auszuschließen. In der Kernspintomographie kann man den Trigeminusnerv gut erkennen und
feststellen, ob ein so genannter Gefäß-Nerven-Konflikt
vorliegt. Er gilt als Ursache für die klassische Trigeminusneuralgie (siehe Kasten).

»Wird die Trigeminusneuralgie
nicht behandelt,
leiden die Patienten unnötig.
Die Erkrankung nimmt
in der Regel im Verlauf
an Intensität und Häufigkeit zu.«
Prof. Uwe Kehler

Abhängig davon,
ob Stirn-, Oberoder Unterkieferast
betroffen sind,
strahlen die
Schmerzen
anfallsartig in
das Gesicht aus.

WISSEN

Der Trigeminusnerv

©iStockphoto/VectorMine

Der Nervus trigeminus (lat. trigeminus = Drilling)
verdankt seinen Namen der Aufteilung in drei
Hauptäste: Der erste Ast versorgt die Stirn, den
Augenbereich und den Nasenrücken, der zweite den
Oberkiefer und die Wangen (Oberkieferast), der dritte
den Unterkiefer und einen Teil der Wangen (Unter
kieferast). Der Trigeminusnerv ist paarig angelegt,
von der Trigeminusneuralgie ist in der Regel jedoch
nur ein Ast auf einer Gesichtsseite betroffen. Der
kaliberstärkste aller Hirnnerven enthält sowohl
sensible als auch motorische Nervenfasern, die
u.a. auch die Kaumuskeln versorgen. Bei der
Trigeminusneuralgie, auch als „Tic douloureux“
(frz. für schmerzhaftes Zucken) bekannt, handelt
es sich allerdings um eine Schmerzerkrankung im
Bereich der sensiblen Nervenfasern.

Nervus
ophthalmicus
(Augapfelnerv)

Trigeminusnerv
Nervus
maxillaris
(Oberkiefernerv)

Nervus
mandibularis
(Unterkiefernerv)

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Nervus_
trigeminus; www.schmerzgesellschaft.de/topnavi/
patienteninformationen/schmerzerkrankungen/
mund-und-gesichtsschmerz
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Ist die Isolation der
Nervenfasern nicht
mehr intakt, sind
die Fasern elektrischen Impulsen
ungeschützt ausgesetzt.

Gefahr für die schützende Ummantelung der
Nerven: Der Gefäß-Nerven-Konflikt

Bei der klassischen Trigeminusneuralgie lässt sich
keine andere Erkrankung als Ursache feststellen,
man nennt sie deshalb auch „idiopathische Trigeminusneuralgie“ (idiopathisch = ohne bekannte
Ursache). Dieser Terminus ist allerdings missverständlich. Denn in etwa 90 Prozent der Fälle ist die
Ursache eine Kompression der Nerveneintrittszone am Hirnstamm durch eine Gefäßschlinge
(vgl. https://www2.medizin.uni-greifswald.de/neuro_ch/index.php?id=446). Dabei drückt ein benachbartes Blut-

gefäß auf den Nerv und kann dessen Umhüllung –
die so genannte Myelinscheide – schädigen. Ist die
Isolation der Nervenfasern nicht mehr intakt, sind
die Fasern elektrischen Impulsen ungeschützt ausgesetzt – es kommt zu den typischen blitzartigen
Schmerzen. Das Risiko eines Gefäß-Nerv-Kontaktes steigt mit zunehmendem Alter – etwa wenn die
Wände der Arterien ausgeleiert sind (z.B. durch jahrelangen Bluthochdruck) oder auch wenn sie verdickt und starr sind, wie bei einer Arterienverkalkung (Arteriosklerose). Der überwiegende Teil der
Betroffenen erkrankt jenseits des 40. Lebensjahres.
Bei etwa zehn Prozent der Trigeminusneuralgien
sind andere Erkrankungen wie Tumoren, Entzündungen oder Multiple Sklerose die Ursache, hier
spricht man von einer sekundären Trigeminusneuralgie. Die Folgen sind allerdings ähnlich: Auch bei
der MS zerstören Entzündungen die Isolierschicht
der Nervenfasern, so dass die Nervenimpulse nicht
mehr richtig weitergeleitet werden. Tumoren können
den Schmerz auslösen, indem sie auf den Trigeminusnerv oder ein benachbartes Blutgefäß drücken.
Neben der Trigeminusneuralgie gibt es auch andere, durch einen Gefäß-Nerven-Konflikt mit anderen Hirnnerven ausgelöste Erkrankungen: Der
Hemispasmus facialis (einsitiges Gesichtszucken)
entsteht z.B. durch Konflikt mit dem Facialisnerven
(motorischer Gesichtsnerv), während die Schwindelattacken auslösende Vestibularisparoxysmie durch
Konflikt mit dem Gleichgewichtsnerv (N. Vestibularis) entsteht.
Quellen: https://www.dgnc.de/gesellschaft/fuer-patienten/
trigeminusneuralgie/
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Entscheidend ist, dass der Patient schnell einen
Facharzt aufsucht. „Unbehandelt“, so Prof. Kehler, „leiden die Patienten unnötig, im Allgemeinen nimmt die
Häufigkeit der Schmerzanfälle zu.“ Wie die Erkrankung im Einzelfall verläuft, ist allerdings schwer vorhersehbar. Phasen mit täglichen Anfällen können Wochen, Monate oder sogar Jahre ohne Attacken folgen.
Bei rund einem Drittel der Betroffenen bleibt es sogar
bei einem einmaligen Anfall.
Typisch ist, dass die Schmerzen durch einen Trigger
ausgelöst werden: Kauen, Schlucken, Sprechen, Zäh-

»Wenn man ein Kabel
mit einem Wackelkontakt hat
und es richtig hinlegt,
funktioniert es noch eine zeitlang. Wenn man aber immer
wieder dagegen stößt, wird es
schlimmer – so ähnlich verhält
es sich mit den geschädigten
Nervenfasern, das erklärt
die zunehmenden
Schmerzattacken.«
Prof. Uwe Kehler
neputzen, Berührungen oder auch ein kalter Windzug
genügen. „Aus Angst vor einer Schmerzattacke gibt es
Patienten, die kaum noch etwas essen oder trinken,
was durchaus gefährlich werden kann“, berichtet der
Facharzt aus seiner Erfahrung. In Einzelfällen seien
aber auch keine Auslöser feststellbar.

Erstes Mittel der Wahl:
Die medikamentöse Therapie
Mit Schmerzmedikamenten wie Ibuprofen oder Diclofenac lassen sich die blitzartigen Schmerzattacken
kaum in den Griff kriegen – bis sie wirken, ist der Anfall
bereits vorüber. Bewährt hat sich Prof. Kehler zufolge
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Prof. Uwe Kehler
Chefarzt der Neurochirurgie
der Asklepios Klinik Altona

ausführlichen Arztgespräch mit allen Vor- und Nachteilen abgewogen werden – und hängt nicht zuletzt
von individuellen Beschwerden und möglichen Kontraindikationen ab.

1 Die mikrovaskuläre Dekompression

eine Dauertherapie mit Antikonvulsiva wie Carbamazepin. Der Wirkstoff kommt in der Behandlung der
Epilepsie zum Einsatz und senkt die Übererregbarkeit
der Nervenzellen. Aufgrund der möglichen Nebenwirkungen wie Schwindel, Konzentrationsstörungen,
Doppelbildersehen oder Müdigkeit empfiehlt der Neurochirurg eine langsame Steigerung der Dosis – bis
Schmerzfreiheit erreicht ist. Diese Dosis solle über vier
Wochen beibehalten werden, danach könne man vorsichtig reduzieren. „Im Anfangsstadium der Erkrankung kann man das Medikament dann häufig vollständig absetzen, und der Patient bleibt schmerzfrei“,
erläutert der Experte. „Sollten die Schmerzen doch
wieder auftreten, dosiert man noch einmal vorsichtig
auf bis zu dem Punkt, an dem sie abgeklungen waren.“ Reagiere der Patient überhaupt nicht, müsse die
Diagnose noch einmal überprüft werden. Im Regelfall
aber könne die Trigeminusneuralgie auf diese Weise
über Jahre gut behandelt werden.
Wichtig sei die regelmäßige Kontrolle der Blut- und
insbesondere der Leberwerte. Auch bei Patienten, die
keine spürbaren Nebenwirkungen hätten, könne es
durchaus zu Leberschäden kommen, warnt Prof. Kehler. „Ist das der Fall, kann das eine Indikation sein, einer
invasiven Methode den Vorzug zu geben.“

Wenn die medikamentöse Therapie
nicht (mehr) anschlägt
Verträgt der Patient das Medikament schlecht oder tritt
der Fall ein, dass es trotz weiterer Dosissteigerungen
nicht mehr wirkt – was auch nach mehreren Jahren
passieren kann –, gibt es weitere Optionen. Welche
Methode im Einzelfall die geeignete ist, sollte in einem

»Mit der mikrovaskulären
Dekompression
hat man die Chance,
geheilt zu werden.«
Prof. Uwe Kehler

Die mikrovaskuläre Dekompression nach Jannetta ist
ein minimalinvasives, neurochirurgisches Verfahren,
bei dem ein Polster zwischen Nerv und Gefäß eingesetzt wird. Dadurch wird der Druck des Gefäßes auf
den Nerv reduziert („Dekompression“), die schützende
Myelinschicht um den Nerv kann sich wieder erholen. Prof. Kehler zufolge ist unmittelbar nach dem Eingriff die überwiegende Zahl der Patienten dauerhaft
schmerzfrei. Auch nach zehn Jahren, so das Ergebnis
einer Langzeitstudie, waren noch über 70 Prozent der
Patienten ohne Beschwerden.
(vgl. www.aerzteblatt.de/archiv/204640/Nervenkompressions
syndrome-der-hinteren-Schaedelgrube)

Die 1966 erstmals von dem amerikanischen Neurochirurgen Peter Joseph Jannetta ausgeführte Operation birgt
allerdings auch Risiken: z.B. die sogenannte Hirn-Wasser-Fistel, die bei fünf bis zehn Prozent der Operierten
auftritt. Sie entsteht, wenn etwa durch heftiges Husten
großer Druck im Schädelinnenraum aufkommt und die
bei der Operation erfolgten Verklebungen der Hirnhaut
Risse bekommen. Dabei könne Hirnwasser aus dem
Schädel austreten, was der Patient meist im Nasen-Rachenraum oder direkt an der Wunde spüre, erklärt Prof.
Kehler. „Kurz nach der Operation lassen sich solche Öffnungen in der Regel gut durch einen Katheter im Rückenmarkskanal behandeln, aus dem die Flüssigkeit dann herauslaufen kann, bis die Risse vernarbt sind. Manchmal
muss die Wunde aber auch wieder geöffnet und neu verklebt werden.“ Eine Komplikation zwar, aber eine, die
Kehler zufolge gut zu bewältigen ist. „Entscheidend ist,
dass die Patienten sensibilisiert sind und Beschwerden unverzüglich rückmelden!“
Aufgrund ihrer – auch langfristig – sehr guten Erfolgsrate und Ursachenbeseitigung sei die mikrovaskuläre
Dekompression die „Methode der Wahl“. Auch bei älteren Betroffenen lassen sich gute Ergebnisse erzielen.
„Auch wenn es eine gewisse Quote an Rezidiven gibt:
Mit dieser Methode hat man die Chance, geheilt zu
werden“, betont Prof. Kehler. Selbst wenn die Schmerzen direkt nach der Operation noch nicht vollständig
beseitigt seien, solle man, bevor man den Behandlungserfolg bewerte, den Nervenfasern einige Wochen
Zeit zur Erholung geben. Bleibt der erwartete Erfolg
dennoch aus, empfiehlt Kehler aufgrund der Vernar-
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bungen keine erneute mikrovaskuläre Dekompression.
Die nächste Option wäre dann ein anderes Standardverfahren zur Behandlung der Trigeminusneuralgie:
die Thermoläsion des Ganglion Gasseri.

2 Die perkutane Thermokoagulation
des Ganglion Gasseri
Das Ganglion Gasseri ist ein Nervenknoten, in dem
sich der Trigeminusnerv in seine drei Hauptäste teilt.
Bei der Thermoläsion werden durch lokale Erhitzung
vor allem Nervenfasern zerstört, die keine oder nur
noch eine dünne Isolierschicht haben – jene also, die
den Schmerz leiten. Die Fasern, die die normale Berührungsempfindung leiten, haben eine dickere Isolierschicht, sie vertragen mehr Hitze und sollten die
Thermoläsion weitgehend unbeschadet überstehen.
So wird eine mehr oder weniger isolierte Ausschaltung des Schmerzes erreicht.
Für den Patienten ist das Verfahren weniger invasiv als
die mikrovaskuläre Dekompression. Um an das Ganglion Gasseri des Trigeminusnervs zu gelangen, schiebt
der Arzt – mithilfe von Röntgendurchleuchtung, gegebenenfalls auch der Computertomographie – neben
dem Mundwinkel eine Kanüle Richtung Schädelbasis („perkutan“, also durch die Haut gehend). Hat sie
ihre Position erreicht und der Patient ist wieder aufgewacht, werden mit der Nadelspitze die Nerven stimuliert. Bestätigt der Patient, dass dabei jene Region mit
den stärksten Schmerzempfindungen reagiert, erhält er
erneut eine Kurznarkose, und die Nadelspitze wird auf
65 Grad erhitzt. Wenn er aufwacht, stimuliert man die
Stelle noch einmal. Ist die Schmerzgrenze deutlich erhöht, war das Verfahren erfolgreich, wenn nicht, wird
der Vorgang einmal wiederholt.
Der Vorteil: Etwa 90 Prozent der Patienten sind nach
dem Eingriff – der sich beliebig oft wiederholen lässt
–schmerzfrei. Insbesondere MS-Patienten, deren
Nervenfasern durch entzündliche Prozesse und nicht
durch den Gefäß-Nerven-Kontakt geschädigt seien,
profitierten davon, so Prof. Kehler.
Der Nachteil: Verglichen mit der mikrovaskulären Dekompression hat das Verfahren ein deutlich schlechteres Langzeitergebnis. Je nachdem, welche und wie
viele Nerven zerstört wurden, können außerdem Gefühlsstörungen im Gesicht auftreten. Je größer die Gefühlsstörungen, desto besser sei allerdings auch die
Schmerzfreiheit, die für die Betroffenen häufig höher
wiege, erklärt der Neurochirurg.
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Kontraindikation: Liegt die Trigeminusneuralgie im
ersten Ast, dem Stirnast, befindet sie sich in einem Bereich, der mit der Nadel kaum erreichbar ist. Kehler rät
in diesem Fall zu einer mikrovaskulären Dekompression – oder zur Bestrahlung.

3 Die stereotaktische Bestrahlung /
Radiochirurgie
Bei diesem Verfahren werden die betroffenen Nerven mit einem hochpräzisen Bestrahlungsgerät (z.B.
Gamma- oder Cyber-Knife) in der Regel einmalig hochdosiert bestrahlt. Der Vorteil: Es ist die am wenigsten
invasive Methode. Aber: Die Wirkung setzt erst nach
bis zu sechs Wochen ein. „Der Leidensdruck der Patienten ist jedoch meist zu hoch, um so lange warten zu
können“, so Professor Kehler. „Außerdem erreichen die
Ergebnisse der Bestrahlung nicht die Erfolge der oben
beschriebenen Verfahren. Wir empfehlen die Bestrahlung deshalb nur ausnahmsweise oder wenn der Patient mit den anderen Therapien nicht zurechtkommt
bzw. wenn es klare Kontraindikationen gibt.“

Akupunktur versuchen
und noch besser: vorbeugen
Als sanfte Methode gegen den Schmerz ist auch die
Akupunktur immer wieder im Gespräch. „Wenn es dem
Patienten hilft, kann er das ausprobieren, es schadet sicher nicht“, meint der Experte. „Eine wissenschaftliche
Evidenz zum Nutzen gibt es aber nicht.“
Besser sei es, einige Risikofaktoren für die Entstehung
einer Trigeminusneuralgie auszuschalten, indem man
vor allem die Gefahren durch Gefäßerkrankungen im
Blick behält: Jahrelanger Bluthochdruck etwa erhöht
das Risiko, dass die Gefäße „ausleiern“ und bei vorbestehendem Gefäß-Nerven Kontakt auf die Nerven drücken. Der Blutdruck sollte daher gut eingestellt sein,
dasselbe gilt für Diabetes. Auf Rauchen sollte man
grundsätzlich verzichten.
Ist die Furcht vor den Schmerzattacken auch in beschwerdefreien Zeiten so hoch, dass die Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist, kann auch eine psychologische Betreuung helfen, mit der Angst umzugehen.
„Tatsächlich brauchen unsere Patienten das aber nur selten“, so Professor Kehler, „denn wenn sie erst einmal in
guter neurologischer/neurochirugischer Betreuung sind,
kann man die Schmerzen sehr erfolgreich behandeln.“

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

Janssen-Cilag GmbH

Emendia MS:

Neue App begleitet
Menschen mit MS
Emendia MS – Die wichtigsten Funktionen

Multiple Sklerose ist eine ausgesprochen heterogene
Erkrankung mit zahlreichen unterschiedlichen Ausprägungen und Erscheinungsbildern. Dieser Sachverhalt macht es besonders schwierig, Symptome,
Verlauf und Therapieerfolg ausreichend genau zu erfassen. Eine neue App bietet Unterstützung.
Die objektive Messung motorischer und kognitiver
Funktionen bei Menschen mit MS erfolgt in der Regel
vor allem während der Kontrollbesuche in der ärztlichen Praxis. Nicht selten liegen zwischen den Terminen mehrere Monate. Der Verlauf der MS aber, hält
sich nicht an Termine – Veränderungen treten auch
zwischendurch auf und können wichtig sein, wenn es
um die Erfolgskontrolle der verlaufsmodifizierenden
Therapie und um die Anpassung symptomatischer
Behandlungen geht.

Den Verlauf der eigenen MS besser
verstehen
Emendia MS kann Patienten dabei helfen, ihre MS besser zu verstehen und einzuschätzen. Indem Patienten
mithilfe digitaler Tools auf dem Smartphone regelmäßig erfassen, wie sie sich fühlen, welche Symptome
aufgetreten sind sowie ob und wann es möglicherweise zu einem Schub gekommen ist. Die App berechnet die Ergebnisse der erfassten Werte und stellt diese
detailliert und grafisch aufbereitetet zur Verfügung. Je
größer die Datenmenge und je länger der Zeitraum,
über den diese erfasst wurden, desto aussagekräftiger wird das Bild.

Ist es ein Schub?
„Zu den Herausforderungen bei MS gehört es mitunter auch, zu erkennen, ob jedes Ereignis, das der Pati-
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> Individueller Symptom- und Schubtracker
(auch Veränderungen von MFIS und EDSS)
> Medizinische Abfragen
> Medikations-Management (z.B. Erinnerung an
die regelmäßige Einnahme der Medikamente)
> MS-spezifisches Fachwissen: z.B. medizinisches Grundwissen und Tipps zu Stress
management, Bewegung und Ernährung
> Statistiken und Stimmungskurven
> Floodlight MS-Tests* (siehe Kasten Seite 31)

Gemeinsam mit und für die Patienten
„Bei einer chronischen Erkrankung wie MS ist ein
gutes Therapie-Management von Bedeutung“, so
Elisa Ascherl. „Wir möchten die Menschen dazu motivieren, sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen, ohne dass diese dabei zu dominierend wird. Die
Fragen, die wir uns bei der Entwicklung von Emendia gestellt haben, sind: Wieviel ist der Patient bereit
zu tun? Mit welchen Thematiken muss er sich immer wieder auseinandersetzen? Was ist dabei wirklich wichtig?
Wir haben uns zunächst auf essentielle medizinische Punkte konzentriert, um die Patienten und
das System nicht zu überfrachten. Der Vorteil an einer digitalen Gesundheitsanwendung ist ja, dass sie
sich stetig weiterentwickelt. Es wird zu gegebener
Zeit möglich sein, Updates zu installieren. Und es
gibt die Möglichkeit, die Entwicklung aktiv mitzugestalten: Menschen mit MS sind jederzeit eingeladen, Emendia zu testen.
Weitere Infos: info@emendia.de

Biotest

Hämatologie

Klinische
Immunologie

Intensiv- &
Notfallmedizin

Aus hochkomplexen Molekülen der Natur entstehen durch
modernste Technologie qualitativ hochwertige Therapeutika
für die Behandlung immunologischer Erkrankungen sowie für
Erkrankungen des blutbildenden Systems.
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Ein forschendes pharmazeutisches Unternehmen, das
Spezialprodukte aus menschlichem Blutplasma in den drei
Anwendungsgebieten entwickelt, herstellt und vertreibt.

LEIDENSCHAFT
FÜR
PATIENTEN
Seit über 100 Jahren arbeitet Grifols daran,
die Gesundheit und das Wohlergehen von
Menschen weltweit zu verbessern.
Unser Antrieb ist die Leidenschaft,
Patienten durch die Entwicklung
neuer Plasmatherapien und neuer
Methoden zur Plasmagewinnung
und -herstellung zu behandeln.
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ent als Schub wahrnimmt, auch wirklich ein Schub ist“,
sagt Elisa Ascherl von NeuroSys. Dabei ersetzt die App
natürlich nicht den Besuch in der neurologischen Praxis – der Verdacht auf einen Schub sollte immer medizinisch abgeklärt werden. Aber auch dabei ist Emendia
hilfreich, denn über das Dashboard erhält auch der Arzt
eine Übersicht der dokumentierten Symptome, kann
Vergleiche mit vorherigen Ereignissen ziehen und auch
Erinnerungslücken belegen. Was damit gemeint ist, erklärt der Neurologe Dr. Michael Lang so: „Abhängig von
der jeweiligen Situation und Stimmung nehmen Patienten ihre Symptome als mehr oder weniger belastend
wahr und die Erinnerung kann im Rückblick von der Realität abweichen. Der Patient fühlt sich vielleicht subjektiv schlechter als vor sechs Monaten, tatsächlich aber
lässt seine Symptomdokumentation diesen Schluss gar
nicht zu. Oder andersherum: In der momentanen Wahrnehmung scheint die Situation unverändert oder gar
besser, obwohl mehr belastende Symptome dokumentiert worden sind.“ Insbesondere wenn es darum geht,
Therapieanpassungen oder -veränderungen vorzunehmen, sei eine solche Dokumentation, auf die Arzt und
Patient gleichermaßen zugreifen können, eine wertvolle Unterstützung.

Mehr Licht ins Dunkel
mit Floodlight® MS *
Die von Roche entwickelte Software Floodlight®
MS enthält vier, jeweils als Medizinprodukt registrierte Tests, mit welchen MS-Patientinnen und
Patienten zwischen den Arztbesuchen ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten erfassen können. Die Tests korrelieren mit Standard-Messungen
wie 9 Hole-Peg-Test, T25FW und SDMT. Die Entwicklung der Ergebnisse können Ärztinnen und
Ärzte in einem geschützten Webportal oder als exportierbare PDF-Datei im Verlauf sehen. Die Daten
aus Floodlight® MS helfen Ärzten dabei, den individuellen Krankheitsverlauf ihrer Patienten besser
zu verstehen und bieten eine optimale Grundlage
für mehr Transparenz beim Konsultationsgespräch.

Symptome erfasst – Daten geschützt
Mit wenigen Klicks können Anwender die Stärke ihrer
Symptome bewerten – neben festgelegten Standardsymptomen sind auch Freitext-Eingaben möglich – wobei letztere aus Datenschutz – und versicherungsrechtlichen Gründen auf dem Smartphone des Anwenders
verbleiben und nicht mit dem Arzt geteilt werden können. Apropos Datenschutz: „Bei Emendia werden überhaupt keine personenidentifizierenden Daten erhoben“,
so Elisa Ascherl. „Weder Namen noch Geburtsdatum
oder andere Informationen werden preisgegeben, es
ist keine Registrierung erforderlich. Wir arbeiten ausschließlich mit der Emendia ID, die vom Anwender
selbst über das eigene Smartphone generiert wird.“
Und noch etwas ist der Projektmanagerin wichtig: „Die
Emendia-App ist ein zertifiziertes Medizinprodukt und
unterscheidet sich somit von allgemeinen Lifestyle- und
Gesundheitsanwendungen. Medizinprodukte unterliegen viel strengeren Richtlinien und sind entsprechend
geprüft worden.“

Digitale Gesundheits-Anwendung
Durch das Ende 2019 in Kraft getretene Digitale Versorgungsgesetz (DVG) können erstmals auch „Apps auf Rezept“ verordnet werden: dabei handelt es sich um eine

sogenannte Digitale Gesundheits-Anwendung – kurz
DiGA. Auch Emendia wird die Zulassung als DiGA beantragen.

App auf Rezept – so funktioniert’s:
Noch ist es so, dass ein vom Arzt ausgestelltes Rezept an die Krankenkasse geschickt (bzw. über deren Website hochgeladen) werden muss. Der Patient erhält anschließend postalisch einen Code zum
Freischalten der App. Nur wenn der Patient seinem
Arzt die ID mitteilt, hat dieser Zugriff auf die Daten
und damit zum Beispiel die Möglichkeit, bereits vor
dem nächsten Kontrolltermin nachzusehen, wie es
dem Patienten geht – etwa um eine telemedizinische
Sprechstunde oder ein Zwischengespräch zu führen
oder aber auch, um die erste Zeit nach der Umstellung auf eine neue Therapie etwas engmaschiger zu
verfolgen.
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NMOSD –
Neuromyelitis-OpticaSpektrum-Erkrankungen
Zweite Antikörpertherapie
zugelassen

NMOSD ist eine seltene Erkrankung, deren Ursachen
noch nicht vollends geklärt sind. Schätzungen zufolge
sind weltweit ein bis drei von 100.000 Einwohnern
betroffen.1
Die Diagnose ist schwierig und häufig haben die Patienten nicht nur eine Odyssee hinter sich, sondern auch
bereits irreversible Folgeschäden, wenn die Ursache für
eine Reihe von unspezifischen Symptomen endlich ei-
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nen Namen bekommt. Verwechslungen mit anderen
Krankheiten und Fehldiagnosen sind nicht selten, bei
etwa 40 Prozent der Patienten wird irrtümlicherweise
zunächst MS diagnostiziert. 2
Das ist insofern fatal, als es sich um zwei unterschiedliche Krankheiten handelt, die langfristig völlig verschiedene Therapien erfordern.
Noch bis vor einigen Jahren war nicht einmal bekannt,
dass Neuromyelitis optica überhaupt ein eigenständiges Krankheitsbild ist, das einer individuellen und
effektiven Behandlung bedarf. Während man bis Mitte
2019 nur off-label behandeln konnte, sind inzwischen
zwei Antikörpertherapien auf dem Markt. Eculizumab,
das Mitte 2019 zugelassen wurde und Satralizumab,
dass im Juni 2021 eine Zulassung erhielt.
(Quellen: 1 Ganesh A, Neurol Clin Pract 2017; 7: 170-78,
2 Jarius S et al, J Neuroinflammation 2012; 9: 14)
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Neuromyelitis-Optica-Spektrum-Erkrankungen verlaufen überwiegend schubförmig. Die Rückbildung
schubbedingter Symptome ist eher selten, vielmehr
kommt es häufig zu bleibenden Behinderungen.
Umso bedeutender ist die Prävention von Schüben
und im Zusammenhang damit eine frühe und langfristige Immuntherapie. Die kürzlich zugelassene Antikörpertherapie gibt Hoffnung.
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v Symptome und Diagnose

Zu den Leitsymptomen der NMO zählen insbesondere die Optikusneuritis (Entzündung des Sehnervs)
und Myelitis (Entzündung des Rückenmarks). An
eine NMO-assoziierte Optikusneuritis sollte gedacht
werden bei:
v bereits initial oder in kurzem zeitlichem
Abstand beidseitiger Manifestation
v ungewöhnlich schwerer Sehstörung mit
schlechter Remission oder Hinweisen auf eine
axonale Schädigung
v wiederholter (insbesondere schwerer)
Optikusneuritis
Optikusneuritis
mit begleitender oder
v
zurückliegender Myelitis
Die klinischen Symptome einer NMO-assoziierten
Entzündung des Rückenmarks reichen von milden
Beschwerden bis hin zum Querschnittsyndrom mit
inkompletter oder kompletter Lähmung und entwickeln sich in der Regel plötzlich (subakut). Die Symptomatik ist mehrheitlich schwer. Zusätzlich zur
Anamnese und körperlichen Untersuchung sind folgende weitere Untersuchungen erforderlich:
> Basislabor mit Überprüfung von Leberund Nierenwerten
> großes Blutbild sowie
> erweiterte Laboranalytik mit Bestimmung
der AQP4-Antikörper
> holospinale (ganze Wirbelsäule) und zerebrale
MRT
> Liquoranalytik (Untersuchung des Nerven
wassers aus dem Rückenmark)
Neben den beiden oben genannten Leitsymptomen
sollten, für die sichere Diagnose einer NMO, zwei
der drei folgenden Nebenkriterien erfüllt sein (vgl.
dgn.org):
1. spinale MRT mit langstreckiger Myelonläsion
(=3 Wirbelkörpersegmente)
2. für eine MS nicht typische kraniale MRT nach
den Kriterien von Paty (Paty et al. 1988)
bei Erkrankungsbeginn bzw. Erstvorstellung
3. Nachweis von NMO-IgG-Antikörpern
im Serum

Was ist das für eine Erkrankung?
Die Neuromyelitis optica (NMO, früher auch Devic-Syndrom genannt) gehört zu den Neuromyelitis-optica-Spektrumerkrankungen (NMOSD) und ist
eine seltene entzündliche Autoimmunerkrankung
des zentralen Nervensystems, die fast ausschließlich Sehnerven, Rückenmark und Hirnstamm betrifft.
Durch Entzündungen in diesen Teilen des Nervensystems kann es zu Beeinträchtigungen der Sehschärfe
auf einem oder beiden Augen, Lähmungen oder Sensibilitätsstörungen an Armen und Beinen sowie zu
Blasenfunktionsstörungen kommen. Die Erkrankung
verläuft in Schüben, die – anders als bei der MS – häufig zu bleibenden Beeinträchtigungen führen. Durch
den Nachweis des pathogenen Autoantikörpers gegen
Aquaporin-4 (AQP4) im Jahr 2004 konnte das Spektrum
der NMOSD-Erkrankungen besser charakterisiert und
die Erkrankung gegenüber der Multiplen Sklerose abgegrenzt werden.

Frühe Behandlung ist wichtig
Aufgrund der rasch voranschreitenden Behinderungen
ist eine schnelle und frühe Behandlung sowohl des
akuten Erkrankungsschubs als auch das Verhindern
neuer Schübe bei NMOSD wichtig. Nur dadurch können der Behinderungsfortschritt bei NMOSD verlangsamt und die langfristige Prognose verbessert werden. 1, 2
Für die langfristige Therapie und Schubprophylaxe
empfiehlt es sich, dass der erstbehandelnde Arzt den
Patienten möglichst an einen NMOSD-Spezialisten
bzw. NMOSD-erfahrenen Kollegen im niedergelassenen oder klinischen Bereich überweist. Diese sind
häufig auch in MS-Zentren ansässig. Die Akutbehandlung von NMOSD erfolgt dann meist mit kortisonhaltigen Präparaten, die das Immunsystem bremsen und
den Schub abwehren können. 3, 4, 5
Nach individueller, sorgfältiger Abwägung werden darüber hinaus bestimmte Immunsuppressiva oder Immuntherapien – wie Eculizumab oder Satralizumab –
eingesetzt, die den Schweregrad der Schübe und die
Schubfrequenz verringern können. Zudem behandeln
die Ärzte die individuellen Symptome der NMOSD-Patienten, wie etwa chronische Schmerzen, Lähmungen,
Übelkeit oder Blasenstörungen.6
(Quellen: 1 Papadopoulos MC et al., Nat Rev Neurol 2014; 10:
493-506; 2 Trebst C et al., J Neurol 2014; 261: 1–16; 3 Kleiter I et
al., Neurotherapeutics 2016; 13: 70-83; 4 Wingerchuk DM et al.,
Curr Treat Options Neurol 2008; 10: 55-66; 5 Yamasaki R et al.,
Mult Scler 2016; 22: 1337-48; 6 Pache F et al., Fortschr Neurol
Psychiatr 2017; 85: 100-14 )
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Erfolgreiche Forschung –
neues Medikament

MS und NMO sind
unterschiedliche
Krankheiten und
bedürfen langfristig völlig verschiedener Therapien. Bei Multipler
Sklerose kommen
die Aquaporin-4Antikörper so gut
wie nie vor.

Titel eines recht umfangreichen Beitrags in der Januarausgabe 2019 der Neurovision war „Unsere Hoffnung
liegt in der Forschung!“ Seinerzeit waren die Studien
zu Satralizumab noch nicht abgeschlossen. Jetzt ist das
Medikament auf dem Markt und für NMOSD-Patienten
ab einem Alter von 12 Jahren zugelassen.
Der Wirkstoff hemmt das Protein IL-6, welches an verschiedenen Stellen in der Entwicklung der Erkrankung
beteiligt ist. So könnte die Entzündungsspirale durchbrochen und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden.
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Was ist Satralizumab?

Bei ca. 75 % der NMOSD-Patienten lässt sich der
AQP4-Antikörper nachweisen, bei MS ist das dagegen so gut wie nie der Fall.1 Die verbleibenden
20-25 % der NMOSD-Patienten haben keinen Antikörper gegen AQP4, davon weisen 20-40 % einen Antikörper gegen das Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein (MOG) auf.2, 3
Die Unterscheidung zwischen MS und NMOSD ist
für die Therapie essenziell, da sich einige MS-Medikamente (z.B. Interferone) bei NMOSD oft als wirkungslos erweisen oder die Beschwerden sogar verschlechtern können. 4, 5, 6
(Quellen: 1 Lennon VA et al., Lancet 2004; 364: 2106-12;
2 Jarius S et al., J Neuroinflammation 2016; 13: 280; 3 Sato
DK et al., Neurology 2014; 82: 474-81; 4 Pache F et al., Fortschr Neurol Psychiatr 2017; 85: 100-14; 5 Kleiter I et al.,
Neurotherapeutics 2016; 13: 70-83; 6 Papadopoulos MC et
al., Nat Rev Neurol 2014; 10: 493-506)
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Satralizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der spezifisch für die Therapie der NMOSD
entwickelt wurde mit dem Ziel, den IL-6-Signalweg
optimal zu hemmen und dadurch bei guter Verträglichkeit Schubereignisse zu verhindern.1, 2 Durch die
Blockade der IL-6-Signalkaskade, greift Satralizumab
in den Entzündungskreislauf ein. Das Besondere: Satralizumab ist ein IgG2 Antikörper mit Recycling-Technologie. Herkömmliche IgG1 Antikörper binden nur
ein einziges Mal an die Zielstruktur und lösen sich danach vollständig intra-zellulär auf. Satralizumab kann
mehrmals an seine Zielstruktur binden, d.h. jedes Satralizumab-Molekül kann mehrere IL-6-Rezeptoren in
Folge neutralisieren. Dadurch wird die Halbwertszeit
im Plasma und die Langlebigkeit des Wirkstoffs erhöht,
die therapeutische Wirkdauer verlängert, wodurch das
Arzneimittel weniger häufig verabreicht werden muss.3
Satralizumab wird als langfristige Immuntherapie für
die Therapie von NMOSD alle vier Wochen subkutan
verabreicht. Dies bietet für die Patienten die Möglichkeit, nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt,
Satralizumab auch eigenständig zu Hause verabreichen zu können.
(Quellen: ; 1 Lin J et al., Int J Neurosci 2016; 126: 1051-60
2 Kaplin AJ et al., J Clin Invest 2005; 115: 2731-41); 3 Chugai.
Chugai’s Unique Innovative Antibody Technologies. Verfügbar
unter: https://www.chugai-pharm.co.jp/english/profile/rd/
technologies.html (aufgerufen am 28.05.2020)
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NEMOS

INTERVIEW
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Seit 2008 verfolgt die Initiative von Ärzten aus
einer Vielzahl von Kliniken und Praxen in ganz
Deutschland das Ziel, die Kenntnisse über die
NMO zu erweitern und damit die Diagnostik
und Therapie der von dieser Erkrankung betroffenen Patienten zu verbessern. Zu den Zielen der
Studiengruppe gehören u.a. die Vernetzung regionaler, nationaler und internationaler klinischer
und wissenschaftlicher Aktivitäten, eine möglichst vollständige Erfassung der in Deutschland gesicherten und vermuteten NMO-Fälle, um
wichtige Informationen zur Epidemiologie und
zum klinischen Verlauf zu erhalten, die Sammlung von Biomaterial von NMO-Patienten (Blut,
Liquor, neuerdings auch Stuhl) für wissenschaftliche Untersuchungen, die Initiierung gemeinsamer Therapiestudien und die Entwicklung und
Publikation von Empfehlungen zu Diagnostik und
Therapie.
Rund 25 Einrichtungen gehören zur Neuromyelitis optica Studiengruppe (NEMOS), die das Wissen
zur NMOSD stetig erweitern. Die Beobachtungsstudie der Charite bildet die größte Kohorte in
Deutschland und ist auch eine der größten Gruppen in einem singulären Zentrum in Europa. Das
gesamte NEMOS-Netzwerk umfasst deutschlandweit ungefähr 600 Patienten und verfügt damit
vermutlich über die weltweit größte Datenbank zu
NMO. An zahlreichen Standorten deutschlandweit
finden sich NEMOS-Zentren.
Quelle und weitere Infos:
www.nemos-net.de

»Die Apotheke
als Schnittstelle spielt
eine bedeutende Rolle«
Sarah Junghans
Apothekerin
(Schwerpunkt Neurologie),
MediosApotheke Berlin

NV: Frau Junghans, Satralizumab ist ein Medikament,
das vom Patienten selbst gespritzt werden muss.
Ist das ein Vorteil und ist dies mit mehr Beratung
verbunden?
Junghans: Zu Beginn der Therapie erhält der Patient die
erste Injektion immer unter medizinischer Aufsicht –
auch um zu beobachten, ob akute Reaktionen auftreten. In der sogenannten Initialphase gibt es ein Aufdosierungsschema: In Woche 0, 2 und 4 werden 120 mg
subkutan gespritzt, danach beginnt eine Erhaltungsphase, in der alle 4 Wochen injiziert werden muss.
Nach der Schulung durch das medizinische Fachpersonal können die nachfolgenden Injektionen zu Hause
durchgeführt werden. Das ist ein sehr großer Vorteil,
denn bei der bisher zugelassenen Therapie zur Behandlung von NMOSD handelt es sich um eine intravenöse Zubereitung, die nicht von Patienten und Patientinnen selbst appliziert werden kann. Satralizumab
wird hingegen subkutan mithilfe einer Fertigspritze
verabreicht.
NV: Aber alle Patienten erhalten eine Schulung,
damit eine Selbstbehandlung möglich ist?
Junghans: Ja, dies ist eine Voraussetzung, auch um die
benötigte Injektionstechnik für die Heimselbsttherapie zu erlernen. Die Schulung hilft Patienten auch dabei, sich an die neue Therapieform zu gewöhnen –
hier kann die Apotheke unterstützend zur Seite stehen,
auch um die Adhärenz zu erhöhen.
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FÜR MEIN LEBEN
Migräne? Hab ich im Griff!
Wenn eine Migräneattacke in meinen Alltag krachte,
kam alles zum Stillstand. Deshalb bin ich aktiv geworden und habe mit meinem Arzt gesprochen. Mit
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DE/FRE/19/0188

www.kopf-klar.de

KOPF KLAR – Patientenservice mit Köpfchen
eCoaching

Beratung am Telefon

KOPF KLAR-Servicematerialien

KOPF KLAR-App

Individuelles Injektionstraining

KOPF KLAR-Alexa®-Skill

Teva GmbH • Graf-Arco-Str. 3 • 89079 Ulm, Germany

Neurowelt <

NV: Wie sieht diese Unterstützung aus?
Junghans: Zum einen bieten wir eine Reichweitenplanung und Unterstützung im Rezeptmanagement an.
Wir kontaktieren unsere Patientinnen und Patienten,
um Therapie und Folgeversorgungen zu besprechen
und erinnern sie zum Beispiel daran, dass ein neues
Rezept benötigt wird. Dadurch, dass wir regelmäßig mit
unseren Patienten in Kontakt stehen, ist es uns möglich, intensive Beratungsgespräche zu führen: „Wie
geht es dem Patienten, wie läuft es mit der Arzneimittelanwendung? Sind bestimmte Nebenwirkungen aufgetreten?“ Treten unerwünschte Arzneimittelwirkungen
auf, können wir Patienten auch darauf verweisen, dass
sie sich unbedingt an den behandelnden Neurologen
wenden sollten. Darüber hinaus können wir – sofern
gewünscht – auch nachschulen, wenn Probleme und
Schwierigkeiten bei der Applikation bestehen. Zudem
versuchen wir natürlich auch die Angst vor der Injektion zu nehmen und nicht zuletzt können die Anwendenden über unsere Apotheke einen sogenannten
Kanülenbehälter beziehen, in dem die Fertigspritzen
fachgerecht entsorgt werden können.
NV: Worauf muss generell bei der Applikation
geachtet werden?
Junghans: Hygienemaßnahmen sollten beachtet werden, dazu gehört, dass man sich die Hände wäscht und
die Injektionsstelle desinfiziert. Hierzu geben wir Alkoholtupfer aus der Apotheke mit. Wichtig ist auch, die
Fertigspritze etwa 30 Minuten vor der Applikation aus
dem Kühlschrank zu holen, damit sie bei der Injektion Raumtemperatur angenommen hat – die Injektion könnte sonst etwas unangenehm sein. Schließlich
ist es wichtig, die Applikation in Ruhe vorzunehmen.
NV: Die Apotheke kommt ja auch ins Spiel, wenn
es um Wechselwirkungen geht. Fragen Sie die
Patienten, die mit einem Enspryng-Rezept zu Ihnen
kommen, danach, welche weiteren Arzneimittel
sie regelmäßig einnehmen?
Junghans: Zur Abgabe eines jeden Arzneimittels gehört
die Frage danach, ob noch andere Arzneimittel regelmäßig eingenommen werden.

»Dadurch, dass wir
regelmäßig mit unseren
Patienten in Kontakt
stehen, ist es uns
möglich, intensive
Beratungsgespräche zu
führen, und
gegebenenfalls auch
zu unterstützen, falls
Schwierigkeiten bei der
Applikation auftreten.«
Interleukin-6 unterdrückt, könnte es bei der Anwendung von Enspryng zur Erhöhung der CYP-Enzyme
kommen, die für die Verstoffwechselung von Arzneimitteln zuständig sind. Hier ist mitunter Vorsicht geboten, wenn noch weitere Arzneimittel regelmäßig
eingenommen werden (z.B. Carbamazepin, Phenytoin).
Unter Umständen ist es erforderlich, die Dosis anzupassen, was aber natürlich nur der behandelnde Neurologe vornehmen kann. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten, wenn Satralizumab abgesetzt wird, denn bedingt
durch die lange Halbwertszeit des Wirkstoffs kann die
Wirkung auf die CYP450-Enzymaktivität noch mehrere Wochen anhalten.
NV: Wann würde der Arzt zum Absetzen des
Medikamentes raten?
Junghans: Es könnte z.B. erforderlich werden, eine Medikamentenpause einzulegen, wenn man eine akute
Infektion hat. Hintergrund ist, dass Satralizumab eine
immunsupprimierende Wirkung hat, d.h. das körpereigene Abwehrsystem wird unterdrückt. Wenn das Immunsystem herunterreguliert ist, kann eine akute Infektion sich verschlimmern. Patienten wenden sich
mitunter zunächst an die Apotheke – insbesondere,
wenn sie sich hier gut beraten fühlen. Wenn ein Patient mit einem Infekt in die Apotheke kommt, weisen
wir auf die Gefahr hin und empfehlen, sich an die neurologische Praxis zu wenden.
NV: Und in der Schwangerschaft? NMOSD betrifft
oft junge Frauen; ist es überhaupt möglich,
unter Satralizumab schwanger zu werden?

NV: Worauf muss man hierbei achten?
Junghans: Aus den Studien ist bekannt, dass die Bildung von CYP-Enzymen durch Interleukin-6 gehemmt
wird. Dadurch, dass Satralizumab die Wirkung von

Junghans: Hierzu gibt es derzeit klare Vorschriften dahingehend, dass eine Verhütung während, und 5 Monate nach der Therapie erforderlich ist. Aktuell wird
eine Anwendung von Satralizumab in der Schwan-
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INFO

CYP
Bei den CYP-Enzymen handelt es sich um ein komplexes Enzymsystem, das für die Verstoffwechslung von körperfremden Stoffen – zu denen auch
Arzneimittel gehören – verantwortlich ist. Bei der
Verstoffwechslung bzw. Metabolisierung handelt
es sich um eine Entgiftungsreaktion mit dem Ziel,
die Löslichkeit der Arzneimittel zu verbessern,
um sie besser ausscheiden zu können. Das CYPSystem kommt vor allem in der Leber vor.

»Hier sehe ich
die Apotheke als
wichtige Schnittstelle,
denn unsere geschulten
Mitarbeiter können sich
die Zeit nehmen und
die Patienten individuell
beraten.«

ab, weil sie dann gleich an Joggen oder Fitnessstudios
denken. Je nachdem, ob und welche Behinderungen
möglicherweise bereits vorliegen, spreche ich lieber
von Bewegungstherapie. Ziel ist es, dass Patientinnen
und Patienten mobil bleiben, hier kann beispielsweise
schon ein täglicher Spaziergang ausreichen.
NV: Viele Patienten mit chronischen Erkrankungen
möchten aber gerne zusätzlich selbst etwas tun,
damit es ihnen besser geht. Können Sie in der
Apotheke Patienten hier Tipps geben?
Junghans: In einem gemeinsamen Gespräch erfasst
man die patientenindividuellen Begleiterscheinungen

gerschaft nicht empfohlen. Es handelt sich um ein
neues Arzneimittel für eine überschaubare Anzahl Betroffener, somit liegen bisher keine Erfahrungen bei
Schwangeren vor.
NV: Welche Nebenwirkungen können unter
Satralizumab auftreten?
Junghans: Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören – neben Reaktionen an der Injektionsstelle – vor
allem grippeähnliche Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen sowie Entzündungen des Nasen- und
Rachenraums.
NV: Welche Rolle spielen ein gesunder Lebensstil
mit genug Bewegung?
Junghans: Was Empfehlungen zu sportlicher Betätigung betrifft, bin ich eher vorsichtig. Viele schreckt das
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Spazierengehen ist
eine gute und gesunde Möglichkeit
sich zu bewegen.
Am besten regelmäßig und
vielleicht auch hin
und wieder etwas
länger oder
ambitionierter.
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Dinge aufschreiben, ein Erlebnistagebuch führen,
in dem Aktivitäten,
Empfindungen
und auch Über
forderungen
notiert werden –
das kann sehr
hilfreich sein.

und Beschwerden. Dies können zum Beispiel Schmerzen und Spastik sein, Fatigue oder Störungen der Blasenfunktion. Hier sehe ich die Apotheke als wichtige
Schnittstelle, denn unsere geschulten Mitarbeiter können sich die Zeit nehmen und die Patienten individuell beraten. Bei Fatigue zum Beispiel zeigt regelmäßige Bewegung einen guten Effekt. Ergänzend dazu
kann ein Erlebnistagebuch hilfreich sein, in dem Aktivitäten und auch Überforderungen notiert werden
können, um darüber feste Zeiten für individuelle Ruhepausen zu finden. Dies unterstützt bei der Strukturierung des Alltags und dabei, die zur Verfügung
stehende Energie zum Beispiel für einen Kaffee mit
Freunden nutzen zu können. Was Bewegung betrifft,
ist es hilfreich zu schauen, ob es vielleicht eine Gruppe
gibt, der man sich anschließen kann – bedingt durch
die Corona-Pandemie ist das derzeit leider nur eingeschränkt möglich. Ich finde es immer wichtig, dass
neben dem Neurologen der Hausarzt involviert ist. So
etwa, wenn es darum geht, Begleitsymptome abzudecken und hierzu gegebenenfalls Überweisungen zur
Physio- oder Ergotherapie, aber auch zum Urologen
zu verschreiben. Das ist z.B. erforderlich, wenn Blasenfunktionsstörungen auftreten.
NV: … was oft ein Tabuthema ist…
Junghans: Ja, unsere Erfahrung ist, dass die Patienten
wenig über ihre Beschwerden sprechen. Dies kann
unterschiedliche Gründe haben. Zum einen, weil es
Themen betrifft, über die Menschen generell ungern

sprechen, aber mitunter auch, weil sie die Erfahrung
gemacht haben, dass wenig Zeit zum Zuhören ist. Auch
hier kann eine Apotheke Unterstützung bieten. In unserer neurologischen Abteilung sind wir als kompetente Ansprechpartner telefonisch von 8 bis 17 Uhr für
unsere Patienten erreichbar.
Frau Junghans, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Medikationsplan
Seit Oktober 2016 haben Patienten Anspruch auf
einen Medikationsplan, wenn sie mindestens
drei verordnete systemisch wirkende Arzneimittel gleichzeitig einnehmen bzw. anwenden. Der
Plan bildet die vollständige Medikation eines Patienten ab und umfasst im Idealfall neben den Angaben zum Patienten die Gesamtheit der von allen
behandelnden Ärzten und Zahnärzten verschriebenen Medikamente sowie auch nicht verordnete
Präparate, die zusätzlich in Apotheken zur Selbstmedikation erworben wurden. In der Regel wird der
Medikationsplan vom Hausarzt erstellt, hat ein Patient keinen Hausarzt, sind auch Fachärzte dazu verpflichtet.
Weiterführende Informationen:
https://tinyurl.com/9334cxhz
https://tinyurl.com/xj38y6vx
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Unterschiede suchen

Worin unterscheiden sich die nebeneinander stehenden Bilder? Finden Sie rasch alle Unterschiede?
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 44)
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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 Behandlung chronischer lymphatischer
B-Zell-Leukämie und MS eingesetzt wird. Die Indikation wurde aufgrund einer Risiko-Neubewertung am
27.1.2020 eingeschränkt (Rote HandBrief). Alemtuzumab bindet an das
CD52-Glykoprotein an der Zellober
fläche von Lymphozyten und führt zu
einer Auflösung der Zellen.
Alpha-Synuclein
Alpha-Synuclein ist ein normaler Bestandteil von Nervenzellen und
kommt vor allem in den Synapsen vor,
wo es an der Ausschüttung von Neurotransmittern beteiligt sein soll.
Alpha-Synuclein ist auch der Hauptbestandteil der Lewy-Körperchen.
Diese Ablagerungen treten beim
Morbus Parkinson, der Lewy-Körperchen-Demenz und anderen neurodegenerativen Erkrankungen auf.
(Quelle: www.aerzteblatt.de)

Amyloid
Amyloid ist der Oberbegriff für Proteinfragmente, die der Körper produziert.
Beta-Amyloid ist das Fragment eines
Proteins, das aus einem größeren Protein mit dem Namen APP (Amyloid Vorläufer-Protein) herausgeschnitten wird.
Im gesunden Gehirn werden diese Fragmente zersetzt und vernichtet. Bei der
Alzheimer-Krankheit häufen sie sich zu
harten, unauflöslichen Plaques an.

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

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 Säugetierzellen, Interferonbeta-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)

Aubagio (Siehe Teriflunomid)
Atrophie
Gewebeschwund.

künstlich hergestellt wird. Es wird
bei Entzündungen eingesetzt.
CYP3A4 Induktoren
Die Cytochrome P450 (CYP) sind eine Familie von Enzymen, die für den Metabolismus der Arzneimittel von zentraler
Bedeutung sind. CYP 3A4 ist ein Isoenzym der Cytochrom P450-Superfamilie. Es ist im menschlichen Körper einer
der zentralen Bestandteile der Verstoffwechselung (Biotransformation) insbesondere körperfremder Stoffe (Xenobiotika). Cytochrom P450 3A4 kommt
mengenmäßig am meisten in der Leber
vor. Es hat die meisten Substrate aller
Cytochrome. Da auch viele Arzneistoffe
über Cytochrom P450 3A4 abgebaut werden, ist es das Zentrum vieler Arzneimittelinteraktionen. Es ist das am meisten
gebildete Cytochrom P450 und verstoffwechselt etwa die Hälfte aller Arzneistoffe. Die Wirkstoffkonzentrationen von
Arzneistoffen können steigen oder fallen
und das therapeutische Fenster verlassen, wenn der Patient zugleich Substanzen einnimmt, die eine Inhibition oder
Induktion von CYP3A4 bewirken.
(Quelle und Info: https://de.wikipedia.org/
wiki/Cytochrom_P450_3A4)

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

Cortison

Dopaminerg

Ein in der Nebennierenrinde gebildetes Hormon, das für Medikamente

Dopaminerg bedeutet so viel wie
„wirkend wie Dopamin“.
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E EDSS
Die Expanded Disability Status Score
oder Kurtzke-Skala dient der Quantifizierung des Behinderungsgrades bei
der MS. Sie reicht von 0 bis 10.

F FDA
Food- and Drug Administration.
Die behördliche Lebensmittelüber
wachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der USA.
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 Alternativtherapie 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
Jahrzehnten bereits gegen Schuppenflechte eingesetzt. Die EU-Kommission
hat Tecfidera mit der aktiven Substanz
Dimethylfumarat als orale Basis
therapie für Patienten mit schubförmig
remittierender Multipler Sklerose
2013 genehmigt.

Glatirameracetat (Handelsnamen:
Copaxone und Clift )
Ein immunmodulatorischer Arzneistoff
zur Behandlung der schubförmigen
Multiplen Sklerose. Es handelt sich
um einen künstlichen Eiweißstoff
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und
Tyrosin (GLAT). Auf Grund der aktuellen Studienlage kann es ebenso wie die
Beta-Interferone zur initialen Therapie
der MS empfohlen werden.
Gilenya (siehe Fingolimod)

I Interleukin-6 (IL-6)
Interleukin-6, kurz IL-6, gehört zur
Gruppe der proinflammatorischen
Interleukine bzw. Zytokine und stellt
eine Signalsubstanz des Immunsystems dar. Eine besonders wichtige Rolle kommt Interleukin-6 bei
der angeborenen, unspezifischen Immunantwort zu. Des Weiteren ist Interleukin-6 ein wichtiger Vermittler
zwischen der unspezifischen und der
spezifischen Immunreaktion in Bezug auf Entzündungsprozesse.
(Quelle: https://flexikon.doccheck.com/de/
Interleukin-6)

Immunmodulatorisch
Beeinflussung des Immunsystems –
zum Beispiel durch Interferone.
Dabei werden Teile des Immun
systems moduliert. Immunmodu
latorische Eiweiße, die bei Entzündungsreaktionen im Körper
ausgeschüttet werden, können
die Immunreaktionen sowohl
verstärken als auch verringern.
Immunsuppressiva

G Gefäßendothelien
Innerste Zellschicht von Blut- oder
Lymphgefäßen, also diejenige, die
mit dem darin fließenden Blut bzw.
Lymphe direkt in Kontakt kommt.

Medikamente, die die natürliche
Abwehrreaktion des Körpers
unterdrücken.

L Läsionen (Plaques)
Stellen im Gehirn oder Rückenmark,
an denen eine Zerstörung der
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Myelinscheiden stattgefunden hat.
Sichtbar werden Läsionen im
Gehirn bei einer Magnet-ResonanzTomographie (MRT).
Lemtrada
(Siehe Alemtuzumab)
Lumbalpunktion (Liquoranalyse)
Entnahme von Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospinalis 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.
Lymphozyten
(B- und T-Lymphozyten)
Die kleinsten der weißen Blut
körperchen (Leukozyten), die als
Abwehrzellen fungieren. Es gibt
B-Lymphozyten (B-Zellen) und
T-Lymphozyten (T-Zellen). Sie sind
darauf programmiert, Viren und
Fremdkörper zu bekämpfen. Dies
tun sie, nachdem ein entsprechendes
Signal gesendet wurde. Genau so
ein Signal erhalten die T-Zellen
auch bei MS – nur werden sie hier
angespornt, gesunde Myelinscheiden
zu attackieren.

M Makulaödem
Ein Makulaödem ist eine Ansammlung extrazellulärer Flüssigkeit
(Ödem) im menschlichen Auge
(im Bereich des Gelben Flecks).
Die Veränderung äußert sich durch
Unschärfe des Gesichtsfeldes innerhalb der Zone des schärfsten Sehens.
Monoklonal
Antikörper einer Art, die auf nur eine
Ursprungszelle zurückgehen und
daher genetisch völlig identisch sind.
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Magnet-Resonanz-Tomographie
(MRT)

Ozanimod
(Handelsname Zeposia®)

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe
von Magnetfeldern genaue Bilder
vom Gehirn liefert. Mit ihr können
frühzeitig durch MS verursachte
Krankheitsherde nachgewiesen und
der Krankheitsverlauf dokumentiert
werden.

Ozanimod ist ein immunmodu
lierender Wirkstoff aus der Gruppe
der Sphingosin-1-phosphatRezeptor-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.

Myelinscheide
Eine Art Isolationsschicht, die
die Nervenzellfortsätze (Axone)
umgibt. Sie sorgt dafür, dass
elektrische Nervenimpulse sehr
schnell von einer Zelle zur nächsten Zelle gelangen.Wird sie beschädigt,
verlangsamt sich die Reizleitung
der Nerven.

N Natalizumab
(Handelsname Tysabri)
Ein humanisierter Antikörper, der
den Übertritt von T-Lymphozyten aus
dem Blut in das Gehirn verhindert.

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 progredienten MS zum Einsatz kommen.
Ofatumumab
(Handelsname Kesimpta®)
Ofatumumab ist nach Ocrelizumab
(Ocrevus) der zweite B-Zellantikörper
in der MS-Behandlung. Die EMA
empfahl die Zulassung bei aktiver
schubförmiger MS. Der vollhumane
Antikörper wird monatlich subcutan
vom Patienten selbst appliziert.

P Pathomechanismus
Eine Kausalkette von Körpervorgängen, die in ihrer Gesamtheit zu einer
Krankheit führen.
Primär Progrediente MS (PPMS)
Bei etwa 10-15% aller MS-Patienten verläuft die Erkrankung nicht in
Schüben, sondern langsam, kontinuierlich fortschreitend (progredient).
Dieser Verlauf wird primär progrediente MS genannt (Primary Progressive MS- PPMS). Im Gegensatz zum
schubweisen Verlauf, bei dem die
neurologischen Probleme nach dem
Schub häufig wieder komplett abklingen, ist das Fortschreiten bei
PPMS zwar deutlich langsamer, allerdings kommt es nicht mehr zur Rück
bildung der einmal entstandenen
neurologischen Schäden.

R Remyelinisierung
Langsame und nicht immer vollständige Erholung der bei einem MSSchub geschädigten Myelinscheiden
des Nervengewebes.

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 S1PRezeptoren des Menschen bindet.
Als funktioneller Gegenspieler des
S1P1-Rezeptors in Lymphozyten,
verhindert Siponimod den Austritt
der Lymphozyten aus dem Lymphknoten, reduziert die Rückkehr
von T-Zellen ins zentrale Nerven
system und begrenzt dadurch die
zentrale Entzündung.
Spinalkanal
Der Spinalkanal ist der durch die
Wirbelbögen 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 Immunmodulatoren, der zur Behandlung
der schubförmig verlaufenden
multiplen Sklerose eingesetzt wird.
Teriflunomid ist der aktive Metabolit
von Leflunomid (Arava®). Das
Arzneimittel ist in Form von Film
tabletten im Handel (Aubagio®).
In Deutschland wurde es im
September 2013 zugelassen.
Tecfidera (Siehe Fumarsäure)
Tysabri (Siehe Natalizumab)

S Sekundär Chronisch Progredient
Die sekundär chronisch progrediente
MS zeichnet sich dadurch aus, dass
sich die Erkrankung initial schubartig
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VORSCHAU JANUAR 2022

DIE KINDLICHE UND JUGENDLICHE MS.
THERAPIE UND UNTERSTÜTZUNG –
WORAUF KOMMT ES AN?
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Auch Kinder und Jugendliche erkranken an Multipler Sklerose.
Bei bis zu fünf Prozent wird die MS vor dem sechzehnten
Lebensjahr, bei rund 0,5 Prozent sogar schon vor dem zehnten
gestellt. Spezielle Therapien für Kinder gibt es nicht, dennoch
ist eine frühe Behandlung von Bedeutung.
Worauf kommt es dabei an, wie lässt sich der Verlauf der
Erkrankung positiv beeinflussen? Darüber wollen wir mit
Prof. Dr. Jutta Gärtner, Direktorin der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin, Universitätsmedizin Göttingen sprechen.
Außerdem in der Januarausgabe: Neurologische Aspekte
von Covid-19.

AUFLÖSUNG GEHIRN-JOGGING
Unterschiede gefunden?
Hier ist die Auflösung von Seite 40.
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INITIATIVE ICH
Selbst sein. Selbst mit MS.

Entdecke das neue Portal
für MS-Patienten und Angehörige:
Infos, um die Krankheit MS besser zu verstehen
Tipps für ein aktives und gesundes Leben
Wege zu einem stärkeren Selbstbewusstsein
Persönliche und professionelle Betreuung
bei deiner Celgene-Therapie

© 2020 Celgene GmbH. All rights reserved.

Stock-Foto. Mit Model gestellt.

Ergreife jetzt die Initiative unter:
www.ms-initiative-ich.de

DIE NEUE WEBSITE FÜR MENSCHEN
MIT MULTIPLER SKLEROSE
www.ms-begleiter.de

MS-Begleiter – immer an Deiner Seite

MAT-DE-2000265

Ab sofort findest 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.

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

