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Der Patient im Fokus
Bereits seit 2010 konzentrieren wir uns als spezialisierte Apotheke auf die pharmazeutische 
Betreuung und Versorgung von Patienten mit neurologischen Erkrankungen.

Folgende Indikationen zählen zu unseren Schwerpunkten
• Amyotrophe Lateralsklerose und andere 
 Motoneuronenerkrankungen
• Migräne und weitere Kopfschmerzarten
• Multiple Sklerose 
• neurologische Tumorerkrankungen
• Parkinson

Durch unsere jahrelange Erfahrung und die vielen Gespräche 
mit Betroffenen sind wir mit den speziellen Bedürfnissen
unserer Patienten vertraut und gehen kompetent und 
lösungsorientiert auf Ihre persönliche Situation ein.  

Unser 17-köpfi ges Team der Abteilung Neurologie hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Ihnen als persönlicher Ansprechpartner 
in allen Fragen zu Ihren Medikamenten beratend und tatkräftig 
zur Seite zu stehen.
Ihr Wohlbefi nden steht für uns im Vordergrund.

Luisenstraße

Friedrichstraße

Campus 
Charité Mitte

147 Schumannstraße

TXL/147 Charité Campus Mitte

Schumannstraße

Reinhardtstraße

Zu unseren vielfältigen Serviceleistungen gehören
• spezialisierte Ansprechpartner
• fachkompetente pharmazeutische Beratung
• Beratung zu Cannabis und Cannabinoiden
• umfangreiches Medikationsmanagement
• Beratung zu möglichen Therapieergänzungen
• regelmäßige Patientenveranstaltungen
• diskreter & kostenloser Versand deutschlandweit
• Beratung zur richtigen Anwendung von 
 Applikationssystemen
• Herstellung individueller Rezepturen
• Bevorratung zahlreicher neurologischer Präparate
• Einführung in Meditation und Achtsamkeit

Wir gehen gerne auf Sie und Ihre Bedürfnisse 
flexibel und individuell ein – kontaktieren Sie uns!

MediosApotheke an der Charité
FachApotheke Neurologie
Anike Oleski e. Kfr.
Luisenstraße 54/55, 10117 Berlin
T (030) 257 620 583 00, F (030) 257 620 583 13

neurologie@mediosapotheke.de
mediosapotheke.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.v.l. Luisa Scholz, Nilab Wali, Nele Teepens, Sabrina Bülau, Lara Fürtges, Sarah Junghans, 
Claudia Reimers, Dr. Dennis Stracke, Sonja-Katharina Wilkening, Franziska Dörendahl, 
Steffi  Lindstaedt, Jessica Sakolowksi, Claudio Santoro, Sabine Paulo
Nicht auf dem Bild: Friederike Schuster, Aileen Koch, Liesa Burock
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Künstliche Intelligenz:  
Wo kommt sie bereits zum  
Einsatz, was bringt die Zukunft? 

Fluch oder Segen? Risiko oder Chance? Mit der Künst-
lichen Intelligenz (KI) ist es wie mit den meisten Dingen: 
In den richtigen Händen lässt sich KI gewinnbringend 
einsetzen. Bereits jetzt kommt KI beinah überall zum 
Einsatz, und was bereits möglich war, aber nur zögerlich  
genutzt wurde, ist – bedingt durch die Corona- 
Pandemie – ins Rollen gekommen. Videokonferenzen 
und Home-Office, Telemedizin und Rezepte vom Arzt 
per Smartphone, Apps zur Therapieunterstützung und 
und und. In dieser Neurovision versuchen wir einen 
Überblick zu geben, über das was bereits genutzt wird 
und über vieles was die nahe oder ferne Zukunft bringen 
könnte. Zahlreiche Projekte befinden sich in Entwick-
lung und mit Sicherheit – das können wir heute bereits 
sagen – wird uns das Thema KI in der Medizin weiterhin 
begleiten.
Noch eine Weile präsent sein wird wohl leider auch  
das Corona-Virus und insbesondere die Impfung gegen 
Covid-19. Auch dazu geben wir einen kleinen Überblick 
– wenn auch, zum Erscheinen dieser Ausgabe, vermut-
lich wieder mit Änderungen durch aktuelle Erkenntnisse 
oder auch neue Impfstoffe zu rechnen ist.
Aller Voraussicht nach wird dann auch eine neue MS-
Therapie zur Verfügung stehen: Der Antikörper  
Ofatumumab, über dessen Wirkweise und Möglich-
keiten wir mit PD Dr. Olaf Hoffmann sprachen.

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe wieder für Sie interes-
sante Themen zusammengestellt zu haben, freuen uns, 
wenn Sie uns schreiben (bitte – sofern möglich unter 
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse – das erleichtert das  
Antworten) und verbleiben mit den besten Wünschen 
für einen angenehmen Frühling,

Ihre Tanja Fuchs



Jonas ist ein aufgeweckter junger 
Mann, der viel Sport treibt und gerne 
mit seinen Freunden weggeht. Er 
steht kurz vor dem Abschluss seines 
Masterstudienganges zum Betriebs-
wirt, als das Schicksal zuschlägt. Beim 
Fußballspielen mit Freunden bricht er 
plötzlich zusammen. Er kann kaum 
sprechen, der rechte Arm und das 
rechte Bein sind komplett  gelähmt. Er 
kommt in ein Krankenhaus, in dem 
relativ schnell festgestellt wird, dass 
ein Blutgerinnsel eine hirnversor-
gende Arterie verstopft  hat, so dass 

große Teile der linken Hirnhälft e nicht 
mehr mit Blut versorgt werden und 
abzusterben drohen. Aber Jonas hat 
Glück. In dem Krankenhaus, in dem 
er versorgt wird, gibt es spezialisierte 
Radiologen, die in der Lage sind, mit 
einem Katheter in die verstopft e 
Arterie vorzudringen, um das Gerinnsel
zu bergen, so dass das Gehirn wieder 
mit Blut und damit Sauerstoff  versorgt 
wird. Bereits 2 Wochen nach diesem 
schweren Ereignis ist der junge Mann 
in einer Rehabilitationseinrichtung. 
Er kann wieder sprechen und den 

Herzlich willkommen 
aus Berlin!

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER,

in Zeiten des coronabedingten Lock-
downs, in denen das gesellschaft liche 
Leben stark heruntergefahren ist, gibt 
es naturgemäß wenige Patientenver-
anstaltungen und interessante Sympo-
sien, auf die wir aufmerksam machen 
könnten. Wir widmen uns daher 
einem wichtigen Thema, nämlich dem 
Schlaganfall in jüngeren Lebensjahren. 
Dieses Phänomen tritt  häufi ger auf, 
als allgemein angenommen. Vor allem 
auch vor dem Hintergrund neuro-
logischer Komplikationen im Rahmen 
der aktuellen Corona-Infektionen, 
zu denen auch Schlaganfälle gehören, 
wollen wir Sie darüber informieren 
und aufk lären. Gerade in Berlin gibt 
es ein schlagkräft iges Netz an Akut-
kliniken, die für die spezialisierte 
Versorgung von Schlaganfallpatienten 
ausgebildet sind. Je früher ein Schlag-
anfall Patient medizinisch versorgt 
werden kann, desto höher sind die 
Chancen, dauer haft e neurologische 
Ausfälle und Behinderungen abzu-
wenden. Hierzu gibt es in Berlin sogar 
ein spezialisiertes STEMO (Stroke-
Einsatz-Mobil) der Berliner Feuerwehr 
(siehe Kasten auf Seite 3).

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Dr. Rainer Götze
Facharzt für Neurologie, 
MBA Health Care Management

Dr. Dennis Stracke
Apotheker, 
Leitung Neurologie MediosApotheke
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Der Schlaganfall in 
jüngeren Lebensjahren

– ein Phänomen, 
das Angst macht
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rechten Arm und das rechte Bein be-
wegen. Der Eingriff  fand gerade noch 
rechtzeitig statt , um einen dauerhaft en 
Schaden abzuwenden.

Solche und ähnliche Schicksale 
spielen sich jeden Tag überall in 
Deutschland ab. Normalerweise ist der 
Schlaganfall eine Erkrankung des hö-
heren Lebensalters, aber es gibt auch 
viele jüngere Menschen, die dieses 
Schicksal erleiden. Von jüngerem Alter 
in Bezug auf den Schlaganfall, spricht 
man, wenn Patienten das 50. Lebens-
jahr noch nicht überschritt en haben. 
Die Ursachen eines juvenilen
Schlaganfalls unterscheiden sich 
zumeist grundlegend von Hirninfark-
ten älterer Patienten. So leiden junge 
Patienten selten unter Bluthochdruck 
oder Diabetes, auch eine Arterio-
sklerose liegt meist nicht vor. Trifft   es 
einen jungen Menschen, müssen die 
Mediziner andere Ursachen berück-
sichtigen. 

Ursachen
In etwa einem Dritt el aller Fälle ist 
die sogenannte Gefäß-Dissektion 
ursächlich für einen juvenilen Schlag-
anfall. Hierbei kommt es zu einem 

Die Inzidenz bei den unter 50-Jäh-

rigen beträgt zwischen 3,4-11,3 pro 

100.000 Einwohner. Die Zahl der 

Betroffenen hat sich seit den 1980er 

Jahren erhöht, was zum einen mit 

einer besseren Diagnostik zusam-

menhängt, zum anderen aber auch 

mit dem Umstand, dass sowohl 

Risikofaktoren als auch der Gebrauch 

illegaler Drogen zugenommen haben. 

Bei jüngeren Menschen spielen 

angeborene oder erworbene Herzpro-

bleme, bestimmte Bluterkrankungen, 

Gefäßveränderungen, Stoffwechsel-

störungen und der Konsum illegaler 

Drogen eine viel größere Rolle.

WISSEN

nissen gekommen sein sollte, wird 
das Foramen ovale durch das Einbrin-
gen eines Verschlussschirmchens 
geschlossen. Das Schirmchen kann 
heute mit relativ geringem Aufwand 
über die Leiste und einen Herzkatheter
platziert und aufgespannt werden, 
sodass damit die Gefahr künft iger 
Hirninfarkte gebannt ist.

Im Zusammenhang damit sollten alle 
jungen Schlaganfallpatienten auch 
auf potenzielle Gerinnungsstörungen, 
z.B. eine Thrombophilie untersucht
werden. Dabei handelt es sich um eine
krankhaft e Steigerung der Gerinnungs-
neigung, welche, je nach Ursache,
auch die Behandlung mit gerinnungs-
hemmenden Medikamenten erforder-
lich machen kann. 

Gefäßentzündungen durch Drogen
Der Konsum von illegalen Drogen 
kann zu Entzündungen an Gefäßen 
oder Schädigungen der Herzklap-

Einriss der innersten Gefäßschicht. 
Solche Risse im Bereich der sogenann-
ten Intimaschicht können bei Unfällen 
auft reten, bei denen es zu ruckartigen
Bewegungen im Bereich des Halses 
und Kopfes kommt, aber auch chiro-
praktische Anwendungen an der 
Halswirbelsäule können Auslöser sein. 
Sie sollten daher, wenn überhaupt, 
nur von geübten Händen ausgeführt 
werden. 

Weitere Faktoren, die mit einem 
erhöhten Schlaganfallrisiko einher-
gehen sind:
> Entzündliche Erkrankungen der 

hirnversorgenden Arterien, die zu 
Verengungen und Verschlüssen in 
den Gefäßen führen. 

> Thrombembolien aus dem Herzen,
sogenannte kardioembolische 
Hirninfarkte. 

> Ein Foramen ovale: Eine Sonder-
form bei jüngeren Patienten ist die 
sogenannte paradoxe Embolie im 
Rahmen eines persistierenden 
Foramen ovale. Das ist eine natür-
liche Kurzschlussstelle zwischen 
dem rechten und linken Vorhof, 
die sich normalerweise nach der 
Geburt verschließt. Bei 10 % der 
Menschen bleibt die Öff nung 
bestehen und unter ungünstigen 
Umständen kann es zu einer 
Flussumkehr des Blutes vom rech-
ten in den linken Vorhof kommen, 
wodurch Blutgerinnsel, die z.B. bei 
Thrombosen in den Beinen entste-
hen, in die hirnversorgenden Ar-
terien getragen werden. Dies kann 
passieren, wenn es im Herzen zu 
einer Druckumkehr kommt, wie 
etwa beim Husten, Niesen oder 
Pressen. Auch bei Tauchern wird 
diese Form des Schlaganfalls wird 
bisweilen gesehen.

Wird ein off enes Foramen ovale durch 
eine Ultraschalluntersuchung des 
Herzens erkannt, lässt sich feststellen, 
ob dadurch Gefahr droht. Sofern es 
in der Vergangenheit bereits zu Ereig-

„Einblutung nach Intimariss“
Durch einen Riss (Dissektion) in der 
Innenwand des Gefäßes läuft  das Blut 
zwischen die Innen- und Außenwand 
des Gefäßes. Es bildet sich eine zweite, 
„falsche“ Blutbahn. Deswegen wird das 
Gehirn nicht mehr ausseichend versorgt. 
Die falsche Blutbahn verdrängt die richtige 
Blutbahn – bis hin zum Verschluss 
der Schlagader.
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pen führen, daher gehört auch eine 
Drogenanamnese zur Ausschluss-
diagnostik bei jüngeren Menschen mit 
Schlaganfällen und entsprechenden 
Veränderungen.

Infektionen
Auch bestimmte Infektionen erhö-
hen das Risiko für das Auftreten von 
Schlaganfällen im jüngeren Lebens-
alter. Zu den Erregern, die Entzün-
dungen an den Gefäßen verursachen 
und damit auch zu Gefäßverschlüssen 
im Bereich der Hirnarterien führen 
können, gehören die Erreger der 
Tuberkulose sowie der Syphilis. Beide 
Infektionskrankheiten nehmen, auch 

Das STroke Einsatz-MObil (STE-
MO) ist ein speziell konzipierter 
Rettungswagen, ausgerüstet mit 
einem Computertomographen 
und einem Minilabor. Das STEMO 
ist mit einem Spezialistenteam, 
bestehend aus einem Neurolo-
gen, einem Rettungs- und einem 
Radiologieassistenten besetzt. 
Es ermöglicht direkt vor Ort die 
Thrombolysetherapie bei Pati-
enten mit akutem ischämischen 
Schlaganfall oder eine Gefäßdia-
gnostik zur Erkennung großer Ar-
terienverschlüsse durchzuführen. 

 www.schlaganfallcentrum.de/  
 forschung/ausgewaehlte-projekte/  
 stemo-stroke-einsatz-mobil 

bedingt durch antibiotikaresistente 
Keime, an Häufigkeit wieder zu. Auch 
Pilzerkrankungen und Viren kommen 
als Verursacher infrage. So etwa  
Cryptococcen, HIV, Herpes simplex- 
und Varizellenviren. 
Nicht zuletzt ist es auch im Rahmen 
der aktuell pandemisch auftretenden 
SARs-COV-2-Infektionen vereinzelt zu 
Schlaganfällen gekommen. Die Ursa-
chen hierfür liegen offenbar in einem 
Zusammenspiel einer erhöhten Ge-
rinnungsneigung verbunden mit einer 
Endotheldysfunktion in den Gefäßen 
und möglichen kardialen Embolien, 
was jüngst im New England Journal  
of Medicine publiziert wurde. 

Als weitere Ursache möglicher 
Schlaganfälle bei COVID-19 wird das 
Auftreten einer direkten Entzündung 
der Arterien diskutiert. Beobachtungen 
hierzu stammen von jungen COVID-
Patienten, die im Rahmen ihrer 
Corona-Infektion einen Schlaganfall 
erlitten hatten, ohne dass bei ihnen 
relevante kardiovaskuläre Risikofak-
toren vorlagen. Auch wenn dies eher 
selten ist, so liefert es doch ein wei-
teres Argument für die Impfung gegen 
Covid-19.
(Quelle: „Large Vessel Stroke as a presentati-
on of COVID-19 in the Young“, Oxley TJ et al., 
N Eng J Med. 2020;382(20): e60. Epub 2020 
Apr 28).
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Wer Du bist, 
das entscheidest Du. 
Und nicht die MS.

Unsere Services unterstützen Dich dabei, 
der Mensch zu bleiben, der Du sein 
willst – auch mit Multipler Sklerose.

Deine kostenlose Servicenummer
Montag bis Freitag 

von 8 bis 20 Uhr

Melde Dich jetzt online an bei 
unserem Patientenprogramm 

trotz ms MEIN SERVICE:
www.trotz-ms.de/mein-service

@trotz_ms

Halte einfach Deine Handykamera
über den QR-Code. Schon landest

Du direkt auf der Anmeldeseite.
Roche Pharma AG
Patient Partnership Neuroscience
Emil-Barell-Straße 1
79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

www.roche.de

© 2021

CONNECTION 
DAY 2021

zum Welt MS Tag 
am 30. Mai 2021 

von 10 -12 Uhr
Live auf www.trotz-ms.de

#trotzMSDigitalVerbunden
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Mensch und Maschine

Künstliche Intelligenz  
in der Neurologie
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Digitalisierung und KI –  
Ein Definitionsversuch

Unter Digitalisierung versteht man das Umwandeln 
von analogen Werten in digitale Formate und ihre 
Verarbeitung oder Speicherung in einem digitaltech-
nischen System. So weit so klar. Was aber ist Künst-
liche Intelligenz? 

„Obwohl KI inzwischen scheinbar überall und von je-
dem verwendet wird, bleibt die genaue Definition von 
KI erstaunlich vage“, heißt es in einem Beitrag auf der 
Website des Fraunhofer Instituts.
Zwar werde an KI schon sehr lange in der Wissenschaft 
geforscht, aber bislang habe sich noch keine einheit-
liche Definition durchsetzen können. Um im Rahmen 
eines Projektes eine Definition festzulegen, hatten sich 
die Forscher zunächst mit einigen Mythen auseinan-
dergesetzt und vor allem festgelegt, was Künstliche In-
telligenz alles nicht ist. Die wesentlichen Erkenntnisse:

 > Bei KI handelt es sich um klar definierte, mathe-
matische Algorithmen, deren Ergebnisse durch 
die Eingabedaten eindeutig bestimmt sind.

 > KI muss KEIN inhärentes Verständnis der  
Aufgaben, die sie erledigt, haben. 

 > KI hat weder ein Bewusstsein noch Gefühle und 
wird nicht aus sich heraus die Arbeit verweigern 
oder eigene Ziele verfolgen.

 > KI kann NICHT schlauer sein als ihre Datenbasis. 
Ganz im Gegenteil: Ist die Datenbasis einer  
KI unzureichend oder gar fehlerhaft, wird die  
KI diese Fehler reproduzieren oder unter  
Umständen sogar noch verschärfen. 

 > KI kann aus den Daten, mit denen man sie füttert, 
lernen, wird allerdings nie selbstständig damit 
anfangen, neue Aufgabenstellungen zu lösen.

Auf Basis dieser Feststellungen und Beobachtungen 
entwickelte man folgende Definition:
„Als Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnen wir im Pro-
jekt »SmartAIwork« IT-Lösungen und Methoden, die 
selbstständig Aufgaben erledigen, wobei die der Ver-
arbeitung zugrundeliegenden Regeln nicht explizit 
durch den Menschen vorgegeben sind. Wo bislang 
menschliche Intelligenz und dynamische Entschei-
dungen zur Erledigung dieser Aufgaben erforderlich 
war, übernimmt dies jetzt KI und lernt anhand von Da-
ten, Aufträge und Arbeitsabläufe besser zu erledigen.“
(Quelle und weitere Infos: https://blog.iao.fraunhofer.de/
was-ist-kuenstliche-intelligenz-eine-definition- 
jenseits-von-mythen-und-moden/)

Längst ist sie im Einsatz und die allermeisten von 
uns nutzen sie täglich: Künstliche Intelligenz (KI). 
Wie definiert man KI, welche Chancen und welche 
Risiken sind damit verbunden – vor allem, wenn es 
um den Einsatz in der Medizin, respektive der Neu-
rologie geht?

Ob wir es nun als Fluch oder Segen bezeichnen, die 
Digitalisierung hat unsere Welt bereits jetzt tiefgrei-
fend verändert. Es ist ein Wandel, der unser ganzes 
Leben betrifft: Arbeit und Bildung, Kommunikation 
und Freizeit, Mobilität und nicht zuletzt auch die Me-
dizin. Innerhalb einer Generation hat die Digitalisie-
rung zahlreiche Umbrüche mit sich gebracht, neue 
Entwicklungen beschleunigt. Hierzu gehören zum Bei-
spiel Cloud Computing, Big Data, 3D-Drucker, VR (Vir-
tual Reality), oder eben Künstliche Intelligenz (KI).

Während die einen sich sorgen, die Menschlichkeit 
könnte auf der Strecke bleiben und Maschinen zu viel 
Macht erhalten, sehen andere großes Potenzial. Tat-
sächlich kommt jeder, der ein halbwegs modernes 
Smartphone besitzt, automatisch mit KI in Berührung. 
So etwa, wenn es um Fotos, Video-, Bild- und Sprach-
erkennung geht, bei Übersetzungen sowie auch bei der 
Performance- und Akku-Steuerung.

In vielen Bereichen, die technologisch längst gelöst  
waren, in denen es aber immer noch Bedenken gab,  
hat Corona den Übergang erzwungen. Ein gutes Beispiel 
dafür sind Videokonferenzen. 

NEUROVISION < 7
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Digitale Unterstützung in der Tasche
Allround-Support von Apps

Kurznachrichten- und Audio-Streaming-Dienste, Vi-
deoportale und audiovisuelle Plattformen, Spiele und 
Video-Chat-Services, Gesundheits- und Aktivitäts-Tra-
cking und, und, und – Apps (von engl. Application) 
sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der 
Statistikdatenbank Statista zufolge, waren im zweiten 
Quartal 2019 rund 2,46 Millionen Apps im Google Play-, 
1,96 Millionen Apps im Apple App- und 479.000 Apps 
im Amazon App-Store verfügbar. Stetig kommen neue 
Anwendungen hinzu. Auch im Bereich Gesundheit. Die 
Downloads mobiler Gesundheits-Anwendungen ha-
ben sich – seit Beginn der Corona-Pandemie – in ei-
nigen Ländern mehr als verdoppelt.
(Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/
umfrage/anzahl-der-apps-in-den-top-app-stores/)

Um die Erkennung und Behandlung von Krankheiten 
mit Hilfe von Apps unterstützen zu können, wurde 
Ende 2019 das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) auf 
den Weg gebracht und damit die „App auf Rezept“ 
ermöglicht. Gesetzlich Versicherte haben demnach ei-
nen Anspruch auf eine Versorgung mit digitalen Ge-
sundheits-Anwendungen (DiGA), die von Ärzten und 
Psychotherapeuten verordnet und durch die Kranken-
kasse erstattet werden können. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die DiGA ein Prüfverfahren beim Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) er-
folgreich durchlaufen haben und im DiGA-Verzeichnis 
gelistet sind. Bislang stehen 11 Anwendungen zur Ver-
fügung, darunter auch eine App für MS-Patienten und 
eine für Menschen mit Migräne, für Schlaganfallpa-
tienten in der Nachsorge und zur Unterstützung der 
Therapie von Menschen mit Depressionen und de-
pressiven Verstimmungen. 
Das Verzeichnis findet man hier: 
 diga.bfarm.de/de/verzeichnis/ 

KI für psychisch Erkrankte

Durchaus positiv wurde das Potenzial von DiGA und 
Künstlicher Intelligenz von Teilnehmern der Veranstal-
tung „E-Mental-Health: gemeinsam weiterdenken“ im 
Oktober 2020 bewertet. Der Oberarzt am Zentrum für 
Integrative Psychiatrie der Universität Lübeck, Jan Phi-
lipp Klein, stellte den Nutzen digitaler Anwendungen 
für psychisch kranke Menschen heraus, die die Ange-
bote der Regelversorgung nicht nutzen wollen. Diese 
könnten durch DiGAs mit aufgefangen werden.

Insbesondere, wenn zusätzlich E-Mail-Support ange-
boten werde, könnten Selbstmanagement-Interven-
tionen wirksam sein. Jedenfalls, wenn die Anwender 
diesen ohne Skepsis begegneten. Dr. Iris Hauth hin-
gegen gab zu bedenken, dass bei der Verordnung von 
DiGA eine vorangegangene Diagnostik durch den Arzt 
oder Psychotherapeuten wichtig sei. Der Chefärztin 
des Alexianer St. Joseph Krankenhaus Berlin-Weißen-
see zufolge müsse man prüfen, ob die Anwendung für 
das Störungsbild geeignet sei. Davon abgesehen sei 
„gerade jetzt in Coronazeiten der persönliche Kontakt 
zum Therapeuten für psychisch kranke Menschen be-
sonders wichtig“. 
(Quelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/117287/ 
E-Mental-Health-Experten-sehen-digitale-Anwendungen- 
reif-fuer-die-Praxis)

Gesundheits-Apps: Sie sollen dem Anwender auf dem 
Weg in einen gesünderen Lebensstil behilflich sein und, 
in Kombinationen mit einer Smartwatch, Bewegung,  
Puls und ggf. auch Blutdruck messen. Sie informieren 
über Nährwerte und deren Wert für die Gesundheit und  
können beim Einkauf z.B. aufzeigen, ob das Produkt nach-
haltig ist, Zusatzstoffe, Mikroplastik oder Palmöl enthält. 
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und Angehörige dazu, den eigenen Weg 
zu einem selbstbestimmten Leben mit 
Multipler Sklerose zu gehen.

wenn man
Da, 

uns braucht.

*

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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Arzt-Patienten-Kommunikation
Wie digitale Arzt-Patienten-Kommunikation via 
Smartphone aussehen kann, hatte der IT-Dienstlei-
ster NeuroSys bereits mit der 2015 entwickelten Pati-
entConcept App gezeigt (wir berichteten: Neurovision 
April 2018). Inmitten der Corona-Pandemie im letz-
ten Jahr hatte die Ulmer Firma ihr Kommunikations-
system allen Praxen frei zur Verfügung gestellt, um 
Ärzte und Patienten in der Corona-Krise zu unter-
stützen. PatientConcept ist ein CE-zertifiziertes Medi-
zin-Produkt (demnächst auch im DiGA-Verzeichnis), 
das der sicheren digitalen Kommunikation zwischen 
Arzt und Patienten dient. Mit der App können die Pati-
enten wichtige Gesundheitswerte an die behandelnde 
Praxis übermitteln, ein digitales Tagebuch führen und 
Feedback erhalten. Sie können sich an ihre Medika-
tion und Kontrolltermine erinnern lassen, diese ver-
einbaren, Folgerezepte ordern und wichtige Informa-
tionen abrufen. Mehr Info und Download: 
 https://patientconcept.app   

PatientConcept wird stetig erweitert, derzeit arbeitet 
man gemeinsam mit der KImedi GmbH an zahlreichen 
neuen Funktionen. Unter anderem soll es zukünftig 
möglich sein, seltene Erkrankungen schneller zu di-
agnostizieren, mit dem Ziel eine Behandlung frühzei-
tiger zu beginnen und auch Folgeschäden vermeiden 
zu können. Um die KI zu trainieren sollen Daten u.a. 
über online-Fragebögen gesammelt werden. Mehr zu 
diesen Projekten in der Juli-Ausgabe der Neurovision! 

Apps der Zukunft 

Einen Schritt weiter in Richtung KI und individuelle 
Unterstützung geht das Projekt „Erweiterte Gesund-
heitsintelligenz für persönliche Verhaltensstrategien 
im Alltag“ (Eghi). Die Idee von Eghi ist es, Handlungs-
unterstützung in den individuellen Alltag einzubet-
ten, damit gesundes Verhalten verständlicher wird 
und leichter fällt. „Es hilft nicht, wenn der Schrittzäh-
ler warnt, während ich in einer Besprechung sitze“, sagt 
Projektleiter Prof. Oliver Amft. „Stattdessen versuchen 
wir gesundes Verhalten zu motivieren, indem die Eghi-KI 

persönliche Handlungsoptionen aufzeigt: zur Ernährung, 
Bewegung aber auch sozialen Kontakten. Wissenschaft-
lich ist der Clou, im Computer ein Modell für die aktuelle 
Situation des Anwenders zu erzeugen. Wir bezeichnen 
das als Kontextbewusstsein. Wenn man so ein Kontext-
modell mit prognostischen Eigenschaften versieht, kann 
der Computer Handlungsoptionen simulieren und für 
Nutzende verständlich machen. Die Daten dafür kom-
men von Sensoren, teilweise auch durch Rückfragen.“
Zu Beginn kennt Eghi nur übliches Verhalten, teils aus 
Daten, teils aus Expertenwissen, lernt aber durch kon-
tinuierliche Begleitung der Nutzer, individuelle Präfe-
renzen, bekannte Verhaltensmuster oder auch neue, 
erfolgversprechende Muster, die evtl. auch anderen 
helfen. „Für uns Menschen sind die Konzepte des ‚Ab-
schauens‘ und ‚Ausprobierens‘ nicht neu, für die Model-
lierung im Computer aber immer noch sehr anspruchs-
voll.“ Viele Daten, die auch in Eghi benutzt werden, 
würden von Smartphones und Wearables bereits er-
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fasst, persönliche Daten werden – durch pseudony-
misierte bzw. anonymisierte Datenverarbeitung – ge-
schützt.
Die Personalisierung digitaler medizinischer Anwen-
dungen, Dienste und Geräte, wie z.B. Wearables, ist 
Prof. Amft zufolge ein wichtiges Zukunftsthema. „Es 
geht darum, die individuellen Bedürfnisse von Pati-
enten zu unterstützen. Ich erwarte, dass adaptive KI 
und neue, digitale Entwicklungsprozesse die Bedürf-
nisse optimal adressieren werden. Aktuell sind Modell-
bildung und Algorithmen in Entwicklung. 
 www.eghi-projekt.de 

Digitale Unterstützung durch die Praxis
Telemedizin: Möglichkeiten der Online- 
Sprechstunden 

Die Möglichkeiten für Telemedizin stehen zwar bereits 
länger zur Verfügung, doch erst der – durch die Coro-
na-Pandemie entstandene – Druck führte dazu, dass 
telemedizinische Sprechstunden abrechnungsfähig 
sind. In vielen medizinischen Bereichen wurden in-
zwischen Ausflüge in die Telemedizin unternommen. 
Selbst in der Physiotherapie gibt es Möglichkeiten. 
Zwar lassen sich manuelle Anwendungen, Faszien- 
und Bewegungstherapie sowie die Krankengymna-
stik am Gerät nicht telemedizinisch abbilden, aber 
immerhin können über eine Video-Sprechstunde ein-
fache Übungen begleitet und Patienten dazu motiviert 
werden, diese auszuführen. Die Vorteile einer Digita-
lisierung im Bereich von Physio- aber auch Ergothe-
rapie zeigen sich vielmehr durch die vielen Produkte 
zur Vereinfachung der Praxisabläufe und -verwaltung.

Ein Bereich, in dem die Krankenkassen bereits seit 
längerer Zeit die Kosten für telemedizinische Versor-
gung übernehmen, ist Parkinson (wir berichteten Neu-

rovision 2/2018). Da Menschen, die an Parkinson leiden, 
oftmals wenig mobil sind, kann der Weg zum Arzt, je 
nach Tagesverfassung, für sie sehr anstrengend sein. 
Über eine zu Hause fest installierte Kamera ist es jeder-
zeit möglich, ein ungefähr zweiminütiges Programm 
zu starten. Die Videosequenz wird automatisch auf-
gezeichnet und an den behandelnden Arzt versendet, 
der dann nachvollziehen kann, wie sich eine verord-
nete Therapie auswirkt, um ggf. Anpassungen vorzu-
nehmen. Ein weiterer Vorteil dieser Aufzeichnung ist, 
dass diese zu Hause, in vertrauter Umgebung erfolgt. 
Die Erfahrung zeigt, dass die Situation im Kranken-
haus oder während der Sprechstunde die Ergebnisse 
verzerren kann – zum Beispiel dadurch, dass die Pati-
enten aufgeregt sind.

Bildgebende Diagnostik
Schneller und präziser mit KI 

Bereits jetzt zur Auswertung von MRT-Bildern des Ge-
hirns im Einsatz ist der AI-Rad Companion (AI-RC) 
von Siemens Healthineers. Die automatisierte Nach-
bearbeitung von Bilddatensätzen unterstützt Radiolo-
gen, Radioonkologen, Strahlentherapeuten und Me-
dizinphysiker. Dies ermöglicht Zeiteinsparungen und 
hilft dabei, die diagnostische Präzision zu steigern. Ge-
rade vor dem Hintergrund der steigenden Zahl radio-
logischer Untersuchungen sowie zunehmender Per-
sonalengpässe wächst das Risiko, klinisch relevante 
Feststellungen zu übersehen. Mit den durch den AI-RC 
Brain MR und ähnlichen Produkten erstellten Aus- Fo
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ren, das die Auswertung von MRT-Aufnahmen der bei 
MS-Patienten so wichtigen Verlaufskontrolle verbes-
sern und vereinfachen soll. Mit der sogenannten Voxel 
Guided Morphometry (VGM) ist bereits eine Technik 
vorhanden, die selbst bei stark geschädigten Gehirnen 
Veränderungen im Zeitverlauf erfasst und in einer Art 
Landkarte des Gehirns abbildet. Die Verarbeitung der 
riesigen Datenmengen erfordert jedoch enorme Re-
chenkapazitäten, daher wird diese Methode bislang 
nur in der Forschung eingesetzt. Mithilfe von KI sol-
len die Bilddaten sekundenschnell ausgewertet und 
auch kleinste Gewebeveränderungen im geschädigten 
Gehirn sicher erfasst werden. Das KI-System trainiert 
sich, indem es auf Basis der MRT-Daten selbst eine 
VGM-Karte entwirft, diese mit der bereits berechne-
ten VGM-Karte vergleicht und durch schrittweise An-
näherung an das vorgegebene Ergebnis perfektioniert. 
Auf diese Weise wird ein KI-Algorithmus entwickelt, 
der integriert in einer benutzerfreundlichen Software 
flächendeckend zum Einsatz kommen und damit auch 
niedergelassenen Neurologen eine schnelle und aus-
gesprochen präzise Diagnostik ihrer MS-Patienten er-
möglichen kann. 
(Quelle und Infos: https://tinyurl.com/h4jz4bkp)

wertungen ist es möglich, neuro-degenerative Er-
krankungen zu bewerten und Hinweise auf mögliche 
Erkrankungen zu erhalten. Ein Algorithmus erkennt 
etwa, wenn das Gehirnareal gegenüber einem gesun-
den Gehirn geschrumpft wirkt. „Wenn man das Gehirn 
genau betrachtet und versucht, Atrophie richtig zu ent-
schlüsseln und zu quantifizieren, so kann das besten-
falls eine, durch gute Ausbildung und Erfahrung unter-
mauerte Schätzung sein“, sagt der belgische Radiologe 
Dr. Johan Dehem. Die Gehirnmorphometrie des AI-RC 
ersetze diese Schätzung durch quantitative und repro-
duzierbare Ergebnisse. „Für mich ist es, als würde eine 
neue Brille die Augen für diese neue Welt der Atrophie-
muster öffnen. Dies führt zu sichereren, mitunter auch 
zu unerwarteten Diagnosen und erweitert unser Wissen.“ 

Genauere MRT-Auswertungen für 
MS-Patienten 

Um die Versorgung von MS-Patienten mittels Künst-
licher Intelligenz (KI) zu verbessern, entwickeln Wis-
senschaftler der Medizinischen Fakultät Mannheim, 
der Universität Heidelberg und zweier mittelstän-
discher Unternehmen gemeinsam ein Analyseverfah-

AI-Rad Companion Brain MR für die Morphometrie von 
Siemens Healthineers segmentiert automatisch das Ge-
hirn auf MR-Bildern, misst das Volumen der Gehirnareale 
und weist Normabweichungen in Reports aus, die Neuro-
logen für Diagnostik und Therapie nutzen. Die Ergebnisse 
werden mit einer normativen Datenbank abgeglichen 
und können von einem Radiologen einfach mittels farb-
kodierter Abweichung und einer quantitativen Übersicht  
beurteilt werden. (www.siemens-healthineers.com)
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PLASMA BIOPHARMA LEBEN
Blutplasma gewinnen

und Qualität sichern.

Plasmapräparate entwickeln

und herstellen.

Leben erleichtern

und retten!

Kedrion Biopharma GmbH
Bahnhofstraße 96, 82166 Gräfelfing  

www.kedrion.de
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KI in der Pipeline

Zahllose Projekte befinden sich in der Pipeline,  
zwei davon sollen hier vorgestellt werden:

Was das Sprechen über uns verrät
Wie KI die Frühdiagnose von Depressionen,  
Alzheimer und Parkinson erleichtern könnte

Oft es ist gar nicht so wichtig, was wir sagen, sondern 
wie wir es sagen. Tonlage oder Rhythmus verraten, ob 
wir erregt, verärgert oder in Hochstimmung sind. Diese 
emotionalen Merkmale könnten aber auch in der Früh-
diagnose neurologischer Erkrankungen wichtige Er-
kenntnisse liefern – wenn man sie richtig auszuwerten 
weiß. Die 2012 gegründete audEERING GmbH gilt welt-
weit als Pionier auf dem Feld der intelligenten Audio-
analyse. Sie entwickelt Software, die Maschinen befä-
higen soll, aufgrund des Sprechens den individuellen 
Zustand eines Menschen zu erkennen. Etwas, das sonst 
als Empathie bezeichnet wird und als zutiefst mensch-
liche Fähigkeit gilt. Wie kann das funktionieren? 

 INTERVIEW 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dagmar Schuller, CEO und Co-Gründerin  
von audEERING

NV: Frau Schuller, wenn Daten oder Bilder ausgewer-
tet werden sollen, kann man sich den Einsatz künst-
licher Intelligenz gut vorstellen. Aber muss angesichts 
höchst individueller Gefühlszustände nicht der beste 
Algorithmus versagen? 
Schuller: Nein. Im Grunde funktioniert das wie bei 
bildgebenden Verfahren: Da wird die KI mit vielen Fo-
tos gefüttert, damit sie lernt, auf einzelne Merkmale 
zu achten. Wenn ein bestimmtes Merkmal auf der 
Stimme erkannt wird, das z.B. für Ärger, Freude oder 
Trauer steht, muss es gelabelt und annotiert, also be-
zeichnet und zugeordnet werden, so dass man den 
Algorithmus darauf trainieren kann. Je besser ich je-
manden kenne, desto besser kann ich ihn einschätzen, 
das ist bei der Maschine nicht anders: Je mehr Daten sie 
präsentiert bekommt, desto besser ist die Klassifika-
tion. Dabei fließen die Art und Weise, wie man spricht, 
z.B. erregt oder dominant, paralinguistische Merkmale 
wie Lachen oder Weinen, aber auch kulturelle Unter-
schiede mit ein. Die von uns entwickelte Technolo-
gie zur Audioanalyse erkennt über 50 Sprechzustände 

und Emotionen. Aber es gibt nicht den einen Algorith-
mus schlechthin, sondern verschiedene, die man mit 
anderen Verfahren vergleichen kann. Da wir bei der 
Emotionserkennung keine hundertprozentige Treffer-
quote haben können, rechnen wir mit Wahrscheinlich-
keiten. Und je mehr die Maschine mit hochwertigen, 
gelabelten Daten gefüttert wird, desto besser wird sie.

NV: Wo wird die Audioanalyse bereits angewandt? 
Schuller: Wir arbeiten an immer neuen Anwendungs-
möglichkeiten, derzeit laufen allein 11 Forschungspro-
jekte und europaweite Kooperationen. Hier kommt uns 
die Modularität der Technologie zugute, denn sie lässt 
sich leicht mit anderen Sensoren koppeln. Immer wich-
tiger wird auch der Gesundheitsbereich: Mit einem Kun-
den haben wir z.B. eine Virtual Reality-Trainingsumge-
bung entwickelt, um Emotionstraining und -erkennung 
für medizinisches Fachpersonal zu ermöglichen, bevor 
es mit den Patienten konfrontiert wird. Eines meiner 
Lieblingsprojekte ist das vom Ministerium für Bildung 
und Forschung geförderte Projekt ERIK (https://www.
interaktive-technologien.de/projekte/erik); hier stellen 
wir Kindern aus dem autistischen Spektrum eine Robo-
ter-Plattform zur Verfügung, die ihnen Emotionen quasi 
wie eine Fremdsprache beibringt. Das Kind schaut sich 
z.B. Ärger an, lernt, diese Emotion auszudrücken – und 
erhält Feedback dazu, wie andere das wahrnehmen.

»Die von uns entwickelte 
Technologie zur Audioanalyse 

erkennt über 50 Sprechzustände 
und Emotionen.«  

Dagmar Schuller 

NV: Ihre Technologie soll auch zur Früherkennung 
von Depressionen eingesetzt werden. Wie muss man 
sich das vorstellen? 
Schuller: In dem von der EU geförderten Projekt geht 
es um eine App zur Früherkennung und verbesserten 
Therapie von Burnout und Depressionen bei 16 bis 
24-Jährigen, da sind wir gerade in der klinischen Stu-
die. Mit der App kann eine Art Sprachtagebuch geführt 
werden, das zu einer erhöhten Self-Awareness führt, 
sprich: Welche Besonderheiten in der gesprochenen 
Sprache deuten darauf hin, dass sich meine seelische 
Situation verändert? Auch ein Therapeut kann einbe-
zogen werden, etwa wenn überprüft werden soll, ob 
eine Intervention Erfolg hat. Oder auch die soziale Si-
tuation: Kommuniziere ich seltener? Hat bereits ein 
Rückzug stattgefunden?

1
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Aus hochkomplexen Molekülen der Natur entstehen durch 
modernste Technologie qualitativ hochwertige Therapeutika 
für die Behandlung immunologischer Erkrankungen sowie für 
Erkrankungen des blutbildenden Systems.
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NV: Welche Forschungsprojekte laufen aktuell im  
Bereich Parkinson und Alzheimer? 
Schuller: Für die Früherkennung von Parkinson ent-
wickeln wir mit einem britischen Unternehmen eine 
smarte Brille, in die unsere Stimmanalyse integriert ist. 
Automatisch und mit hoher Genauigkeit werden so be-
reits lange vor dem Auftreten anderer Symptome Ver-
änderungen in der Stimme – Sprachausfälle oder die 
Lähmung feiner Kehlkopfmuskeln – allein aus dem 
Audiosignal erkannt. Die so genannten Weareables 
zeichnen außerdem Biomarker wie Gesichtsausdruck 
und Bewegungen des Patienten auf. Durch die Kombi-
nation mehrerer Sensoriken werden so die typischen 
physischen Indikatoren der Krankheit auf eine nicht 
invasive Weise dokumentiert und interpretiert. Ziel ist 
es, die Datenbank noch stärker auszubauen, so dass 
wir hohe Konfidenzen bekommen und ein frühes oder 
auch fortgeschrittenes Stadium erkennen können. Die 
Brille ist allerdings noch nicht auf dem Markt, durch 
Corona verzögert sich das Projekt. 

NV: Lassen sich die aus diesem Projekt gewonnen  
Erkenntnisse auch auf andere neurodegenerative  
Erkrankungen übertragen – z.B. auf Alzheimer? 
Schuller: Ja. Bei Stimmmarkern gibt es tatsächlich 
Überlappungen, die ein genaueres Bild für eine Gruppe 
von Erkrankungen ermöglichen. Wir machen u.a. kon-
trollierte Tests, mit denen wir die Sprachgeschicklich-
keit testen, etwa ob man Vokale halten oder bestimmte 
Konsonanten aussprechen kann – definierte Bereiche, 
die von neurodegenerativen Störungen betroffen sind. 
Bei Alzheimer lässt sich neben der motorischen Stö-

rung auch die Artikulation messen: Sind Worte aus 
dem Kontext gerissen oder passen sie nicht mehr? Fin-
det man das richtige Wort? Auch unkontrollierte Emo-
tionsausbrüche bzw. der Grad der Erregtheit sind über 
die Sprache abbildbar. Nimmt man neben den klas-
sischen Biomarkern der Anomalien und Dysfunktio-
nalitäten die Emotionserkennung hinzu, kann dies al-
les auf eine Problematik hindeuten, die man ärztlich 
beobachten lassen sollte. Zur genauen Abklärung ist 
dann der Neurologe gefragt.

NV: Wie können diese Defizite im Alltag überprüft 
werden? 
Schuller: Über ein Audiotagebuch. Hier kann der Pati-
ent z.B. täglich einen kleinen Text in sein Handy spre-
chen oder erzählen, was er am Tag gemacht hat; so 
kann man Histogramme aufstellen, analysieren und 
Anomalien früher entdecken. Auch die Langzeitbeo-
bachtung ist möglich: Wie ist der Verlauf? Reagiert der 
Patient auf ein Medikament? Der Arzt hat so deutlich 
mehr Informationen, als wenn er seinen Patienten 
alle drei Wochen für zehn Minuten sieht. Eine andere 
Möglichkeit sind geführte Voice-Tests, die wir Kranken-
häusern und Forschungseinrichtungen zur Verfügung 
stellen können; diese könnten z.B. aus einem allgemei-
nen Sprachtest und einem auf die spezielle Erkrankung 
zugeschnittenen Zusatzmodul bestehen.

NV: Wie sieht es bei der Nutzung der Daten mit  
dem Datenschutz aus? 
Schuller: Wir sind auf eine sehr hohe Zahl von Da-
tenspenden angewiesen, denn wir bringen unsere Pro-

Roboter-Plattformen für 
die intelligente Audioana-
lyse können auch bei der 
Therapie eingesetzt wer-
den. ERIK, eines der  
Lieblingsprojekte von  
audEERING-CEO Dagmar 
Schuller, hilft autistischen 
Kindern, sich auszudrü-
cken und verstanden zu 
werden. 
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dukte erst dann auf den Markt, wenn die Erkennungs-
leistung entsprechend hoch ist. Aktuell sammeln wir 
Datenspenden für ein COVID-Projekt (siehe Kasten). 
Dabei können die Daten komplett anonymisiert wer-
den, der Spender ist also zu 100 Prozent geschützt. 
Dennoch sind die datenschutzrechtlichen Hürden hier-
zulande enorm hoch. Das Problem: Obwohl wir Pio-
niere auf dem Gebiet der intelligenten Audioanalyse 
sind, ist die Konkurrenz aus Ländern, wo der Daten-
schutz weniger wichtig ist, riesig. Wir erleben durch-
aus, dass unsere Ideen vom Ausland aufgegriffen und 
zügig Produkte daraus gemacht werden, während wir 
noch mit den Behörden kämpfen. Bei einem patienten-
zentrierten „Wellness“-Produkt wie dem Audio-Tage-
buch verfügt der Patient grundsätzlich über seine Daten 
selbst. Er kann sie zur Verfügung stellen, muss es aber 
nicht. Sobald Sie aber mit einer App Diagnostik vor-
nehmen, kommt sie nach dem Medizinprodukte-Ge-
setz in Risikoklasse 2a, was einen umfangreichen Zer-
tifizierungsprozess verlangt, der mindestens 6 bis 12 
Monate dauert. Aber dass diese Technologie kommt 
und das Gesundheitswesen zu großen Teilen beein-
flussen wird, steht außer Frage.
NV: Frau Schuller, vielen Dank für das Gespräch.

Bewegungsstörungen
KI zur Verbesserung anspruchsvoller Therapie 
und Diagnostik

In der Universität und Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG) werden im Rahmen der Ausschreibung „Big 
Data in den Lebenswissenschaften der Zukunft“ des 
Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und 
Kultur (MWK) und der Volkswagen-Stiftung mehrere 
Projekte gefördert. Eines davon ist das Projekt „Deep 
Movement Diagnostics“. Worum geht es: Für die Di-
agnose und Therapie von Bewegungsstörungen ist 
eine zuverlässige Bewertung von Geh- und Greifbewe-
gungen von Bedeutung. Zittern, Lähmungen oder Stö-
rungen der Muskelspannung betreffen sowohl Men-
schen, die einen Schlaganfall erlitten haben, als auch 
Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen, wie 
Parkinson oder MS. Eine präzise und reproduzierbare 
Erfassung der Mobilitätseinschränkungen stellt, Prof. 
Mathias Bähr zufolge, eine große Herausforderung in 
der Diagnostik und Therapiekontrolle dar und erfor-
dert viel Erfahrung seitens der Ärzte. Der Direktor der 
Neurologischen Klinik an der Universitätsmedizin Göt-
tingen ist Teil eines campusübergreifenden Teams im 
koordinierten Projekt „Deep Movement Diagnostics“, 

das von Alexander Gail, Wissenschaftler am Deutschen 
Primatenzentrum – Leibniz-Institut für Primatenfor-
schung, koordiniert wird. Mit Hilfe modernster digitaler 
Methoden sollen Geh- und Greifbewegungen in bis-
lang nicht umsetzbarer Präzision gemessen und mo-
delliert werden, um darauf aufbauend diagnostische 
Werkzeuge für individualisierte Therapieansätze, bei-
spielsweise bei Parkinson- oder Schlaganfallpatienten, 
zu ermöglichen. Grundlage für die spätere Anwendung 
am Menschen sind die Untersuchungen zur Motorik 
bei Affen. „Unser Ziel ist es, ein preiswertes, leicht zu be-
dienendes System zu entwickeln, das flächendeckend 
zur Diagnose und Therapiekontrolle bei Bewegungsstö-
rungen eingesetzt werden kann“, so der Projektleiter.
(Quellen: www.dpz.eu/de/aktuelles/neuigkeiten/ 
einzelansicht/news/krankhafte-bewegungsmuster- 
erkennen-mit-hilfe-kuenstlicher-intelligenz.html  
www.volkswagenstiftung.de/aktuelles-presse/ 
aktuelles/krankhafte-bewegungsmuster-erkennen- 
%E2%80%93-mit-hilfe-k%C3%BCnstlicher-intelligenz)

COVID-19-Projekt:  
Datenspender gesucht

Für die Entwicklung einer App zur Erkennung  
von COVID-19 sucht AudEERING Datenspender.  
In enger Zusammenarbeit mit Universitäten und 
Forschungsinstituten arbeitet das Unternehmen 
daran, die Auswirkungen des Virus auf die  
Stimmartikulation zu erforschen und sogenannte 
Voice-Biomarker zu entwickeln, die bei der  
Erkennung und Beobachtung des Verlaufs von  
COVID-19 helfen. Das Ziel ist es, das Virus mit  
einer skalierbaren, nicht-invasiven Lösung zu  
erkennen, die hochpräzise ist und global  
jederzeit eingesetzt werden kann. 

Info 
 www.audeering.com/ai-soundlab  
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Ethische Aspekte

Die Möglichkeiten sind gewaltig und mit ihnen wächst 
auch die Verantwortung, die hochsensible Daten und 
durch KI beeinfl usste Therapieentscheidungen mit 
sich bringen. Denn – diese Frage stellt sich durchaus: 
Wer trägt am Ende die Verantwortung, wenn ein Al-
gorithmus eine Behandlung vorschlägt, die nicht er-
folgreich ist?
Erst im Januar dieses Jahres hat EUnited Robotics, der 
Fachbereich Robotik des europäischen Maschinen-
bau-Verbandes (European Engineering Industries As-
sociation), seine „Europäische Charta der Robotik“ ver-
öff entlicht. Darin verpfl ichtet sich die Branche – ganz 
im Sinne der bereits in Kraft  getretenen deutschen und 
der noch kommenden EU-KI-Strategie – ausschließ-
lich auf Kollaboration zu setzen, bei denen der Mensch 
die Oberhand behält und entscheidet, was wie getan 
werden soll. 
(Quelle und weitere Informationen: 
htt ps://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft /EU-Robotik-
Der-Mensch-bleibt-am-Steuer-416639.html)

Die ethischen Aspekte und ein verantwortungsvoller 
Umgang mit hochsensiblen Daten sind wichtig und 
die Entscheidung, dass der Mensch die Oberhand be-
hält, richtig. Bevor aber überhaupt ein rasch wachsen-
des Potenzial von KI fl ächendeckend und gewinnbrin-
gend zum Einsatz kommen kann, muss in Deutschland 
der Ausbau der Digitalisierung eff ektiver vorangetrie-
ben werden.

Was bringt die Zukunft 

Es wird geforscht, experimentiert und entwickelt. An 
digitalen Technologien zur Vereinfachung von Abläu-
fen und Verwaltung in Praxen und Kliniken, an KI zur 
Unterstützung beim Erkennen von Diagnosen und der 
Auswahl passender Therapiepläne, an Möglichkeiten, 
Menschen mit chronischen Erkrankungen den Alltag 
zu erleichtern und an vielem mehr. Zahlreiche Projekte 
sind in Entwicklung. Hier sind Links zu einigen davon 
und zu weiterführenden Informationen: 

Mithilfe von Smartphone-Aufnahmen des Auges 
Hinweise auf eine Parkinsonerkrankung erkennen:

 press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/ 

 14_pr_target.cfm?ID=2229 

Roboter nur durch die Gehirnaktivität steuern:

 www.gesundheitsindustrie-bw.de/fachbeitrag/aktuell/ 

 neuromedizinische-kuenstliche-intelligenz- 

 verantwortungsvoll-nutzen 

KI in Deutschland in der Medizin allgemein:

 www.plattform-lernende-systeme.de/startseite.html 

 www.bmbf.de/de/was-ki-fuer-die-medizin- 

 bedeutet-9177.html

 ki-berlin.de 

 www.ki.fau.de/ki-in-der-medizin/ 

Zur Humanen Nutzung der IT:
 integrata-stiftung.de 

 tinyurl.com/2wt5hzcw  

Strategiepapier BMBF

2018 hat die Bundesregierung ihre Strategie Künst-
liche Intelligenz erstellt. Darin formuliert ist unter 
anderem das Ziel, „die KI-Einsatzmöglichkeiten 
im Gesundheitsbereich und das große Potenzial der 
Daten für ein besseres Verständnis von Krankheits-
mechanismen und die personalisierte Medizin 
grundrechts- und datenschutzkonform zu nutzen.“
Dazu soll die Forschungsförderung zur Integration, 
Analyse und Interpretation biomedizinischer 
Daten mitt els mathematischer und informatischer 
Methoden weiter vorange trieben werden.

 www.bmbf.de/fi les/Nationale_KI-Strategie.pdf  
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Migräne? Hab ich im Griff!
Wenn eine Migräneattacke in meinen Alltag krachte, 
kam alles zum Stillstand. Deshalb bin ich aktiv ge-
worden und habe mit meinem Arzt gesprochen. Mit 
meinem persönlichen Behandlungsplan und dem 
Patientenserviceprogramm KOPF KLAR kann ich 
mein Leben endlich wieder bewusst gestalten. 

www.kopf-klar.de

KOPF KLAR
FÜR MEIN LEBEN

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

KOPF KLAR – Patientenservice mit Köpfchen

Beratung am Telefon 

KOPF KLAR-App

KOPF KLAR-Alexa®-Skill
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/F
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/19

/0
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eCoaching

KOPF KLAR-Servicematerialien
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Geimpft und 
geschützt!? 

Impfarten, 
Impfstoffe und 
Impferfolge

©
iS

to
ck

ph
ot

o/
Sy

hi
nS

ta
s

20 > NEUROVISION



Neurowelt <

Impfen – ja oder nein? Wie verhält es sich, 
wenn eine chronische neurologische Erkran-
kung vorliegt? Sind die in Deutschland zuge-
lassenen Impfstoffe sicher, und welchen Ein-
fluss können immunsupressive Therapien auf 
eine Impfung haben?

Seit Wochen beherrscht das Thema die Medien, errregt 
die Gemüter in Politik und Gesellschaft, wird kontro-
vers diskutiert: Die Impfung gegen COVID-19. Wer ist 
wann dran, welcher Impfstoff ist der Beste, wird die 
Impfung freiwillig bleiben, und wie funktionieren Imp-
fungen überhaupt? 

Antikörper im Immunsystem

Impfstoffe schützen vor Infektionskrankheiten, indem 
sie das Immunsystem zur Herstellung von Antikörpern 
und Vermehrung bestimmter Immunzellen anregen. 
Dadurch können Infektionen abgewehrt werden oder 
nehmen zumindest einen milderen Verlauf.

Lebensretter

Schätzungen der WHO zufolge retten Impfungen das 
Leben von weltweit mehr als 3 Millionen Menschen 
jährlich und schützen weitere Millionen vor Krank-
heit und lebenslanger Behinderung. 

Vor der Einführung routinemäßiger Impfungen für 
Kinder waren Infektionskrankheiten die Hauptto-
desursache im Kindesalter. Dass es Krankheiten wie 
Pocken und Kinderlähmumg heute hierzulande nicht 
mehr gibt, haben wir Impfungen zu verdanken. Trotz-
dem sehen viele Menschen Impfungen kritisch. Mög-
licherweise ist es gerade der Umstand, dass die ehe-

Die Geburtsstunde der modernen Schutz impfung 
– wie wir sie heute kennen, geht in das Jahr 1796 zu-
rück. Nach Jahren der Forschung hatte der britische 
Chirurg Edward Jenner in einem Versuch nachwei-
sen können, dass eine Injektion mit dem Sekret aus 
Pusteln von einer an Kuhpocken erkrankten Frau bei 
einem achtjährigen Jungen zur Immunität gegen-
über Pocken führte. Jenner hatte zuvor beobach-
tet, dass es bei Frauen, die sich beim Melken von 
Kühen mit den für sie ungefährlichen Rinderpocken 
angesteckt hatten, anschließend nicht mehr zur 
Ansteckung mit den lebensgefährlichen Pocken 
kam. 1807 wurde in Hessen und Bayern eine Impf-
pflicht gegen Pocken eingeführt. Andere Länder 
zogen nach dem großen Pockenausbruch von 1870 
– bei dem allein in Deutschland eine Viertelmillion 
Menschen starben – nach. Als aus gerottet gelten 
die Pocken aber erst seit 1979.

Die Todesfälle durch Krankheiten, gegen die 
geimpft werden kann, sind seit 1990 deutlich 
zurückgegangen. Bei Masern nahmen die 
Sterbefälle um über 80 Prozent ab. Gründe  
für die positive Entwicklung sind, dem RKI  
zufolge, Fortschritte auf dem Gebiet der  
Hygiene, Ernährung, Infektionstherapie so-
wie Schutz impfungen. Impfungen seien die 
kosten effektivste Maßnahme, um die Krank-
heiten zurückzudrängen. Allerdings würden 
Impfgegner einen noch größeren Erfolg dieser  
präventiven Maßnahme verhindern. 

(Quelle und weitere Info: https://de.statista.com/ 
infografik/16910/weltweite-sterbefaelle-durch- 
ausgewaehlte-infektionskrankheiten/)

mals gefürchteten Krankheiten heute nur noch ein 
abstraktes Risiko darstellen, der mit dazu beiträgt, dass 
die Menschen impfmüde werden.

Die Verabreichung des Impfstoffes 

Die allermeisten Impfstoffe werden in den Muskel (in-
tramuskulär/i.m.) gespritzt. Es handelt sich meist um 
abgeschwächte oder abgetötete Erregerteile – oder, wie 
jetzt aktuell, um mRNA-Impfstoffe, in denen das Er-
regergen in Form sogenannter Messenger-RNA ent-
halten ist, sowie um Vektorimpfstoffe, die genetisches 
Material eines Oberflächenproteins des betreffenden 
Erregers mithilfe von harmlosen Viren in den Kör-
per bringen.
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 Lebendimpfstoff e  enthalten in der Regel Stämme 
vermehrungsfähiger Erreger, denen die krank ma-
chenden Eigenschaft en abgezüchtet wurden. Die 
Impfung gegen Mumps, Masern und Röteln erfolgt 
mit Lebendimpfstoff en und bewirkt meist lebenslan-
gen Impfschutz. Es besteht zwar ein Restrisiko, dass es 
zu ähnlichen Beschwerden kommt, wie die Krankheit 
selbst sie hervorrufen würde, doch in der Regel sind 
die Symptome dann weitaus schwächer und dauern 
nur wenige Tage an.

 Totimpfstoff e  enthalten abgetötete Erreger oder Be-
standteile dieser. Weil sie im Körper zur Bildung von 
Antikörpern führen, nennt man sie „Antigene“. Der Im-
munschutz durch Totimpfstoff e hält meist nur einige 
Jahre an und muss dann aufgefrischt werden. Beispiele 
für Totimpfstoff e: Tetanus, Diphterie, Polio.

In  Subunit- und Spaltimpfstoff en  befi nden sich nur
noch aus abgetöteten Erregern gewonnene oder gen-
technisch hergestellte Biomoleküle. Die meisten 
Grippeimpfstoff e sind Spaltimpfstoff e, die aus ech-
ten Grippeviren hergestellt werden. Mehrere Sub-
unit-Impfstoff e enthalten zwar ebenfalls ausgewählte 
Moleküle eines Erregers, diese wurden jedoch nicht aus 
dem Erreger selbst, sondern gentechnisch mit Hefe-, 
Säugetier- oder Insektenzellen produziert, den zuvor 
Gene des Erregers übertragen wurden, z.B. bei Hepa-
titis B-Impfstoff .

 Konjugatimpfstoff e  sind Subunitimpfstoff e, bei de-
nen die Erregermoleküle zuvor an Proteine gebunden 
werden, die als Trägersubstanz dienen. Diese so ge-
nannten Konjugate erzielen eine stärkere Immunre-
aktion und einen länger anhaltenden Schutz als das 
Antigen allein. Zu Konjugatimpfstoff en gehören jene 
gegen Hirnhaut-und Lungenentzündung.

 VLP-Impfstoff e  enthalten virusähnliche Partikel (vi-
rus-like particles VLP). Die Antigene haben sich mit 
weiteren Molekülen zu kleinen Gebilden zusammen-
gelagert, die wie Viren aussehen. Das sorgt in man-
chen Fällen für bessere Impfwirkung. VLP sind nicht 
vermehrungsfähig. Beispiel für einen VLP-Impfstoff , 
ist das Vakzin gegen Krankheiten, die von humanen 
Papillomviren (HPV) verursacht werden.

 Genbasierte Impfstoff e:  Während bei Lebend- und 
Tot impfstoff en dem Körper die abgeschwächten Er-
reger oder Erregerantigene mit dem Impfstoff  zuge-
führt werden, müssen die Körperzellen bei genbasier-
ten Impfstoff en selbst ein Antigen herstellen, nachdem 
das entsprechende Gen mit dem Impfstoff  appliziert 
wurde. Das ist das Prinzip von Vektorviren-, RNA- und 
DNA-Impfstoff en.
Für Vektorviren-Impfstoff e wird im Labor Genmate-
rial des betreff enden Erregers (z.B. dem Corona-Virus) 
harmlosen Viren mitgegeben. Diese können zwar in 
menschliche Zellen eindringen und sich eventuell dort 
auch vermehren, machen aber nicht krank. Dieses Gen-
material regt dann den Körper zur Bildung von Anti-
genen an, die als Konsequenz die Bildung von Anti-
körpern beziehungsweise immunkompetenten Zellen 
bewirken. Das Erbgut der befallenen Zellen, die DNA, 
wird dabei nicht verändert. Als harmlose Vektorviren 
dienen u.a. Impfviren aus Pocken- und Masern-Impf-
stoff en oder auch Aff en-Adenoviren. Die ersten zugel-
assenen Vektorviren-Impfstoff e schützen vor Ebola und 
Dengue-Fieber. Der COVID-19-Impfstoff  von AstraZe-
neca ist ebenfalls ein Vektor-Impfstoff . Er beruht auf 
einem Adenovirus-Vektor, der so verändert wurde, dass 
er sich in menschlichen Zellen nicht vermehren kann.
RNA-Impfstoff e enthalten Informationen aus der Bo-
ten-Ribonukleinsäure (mRNA, darunter den „Bauplan“ 
oder Code eines bestimmten Virusmerkmals (Virus-
antigen)). Anhand der Informationen kann der Körper 
dieses Antigen selbst produzieren Die m-RNA wird in 
kleine Bläschen, die Lipidnanopartikel verpackt und 
als Impfstoff  gespritzt. Gelangt die Messenger-RNA 
in Zellen, stellen diese damit das Erregerantigen her, 
was wiederum zu einer Immunreaktion führt. Wenn 
der Körper mit dem Virus in Kontakt kommt, erkennt 
das Immunsystem das spezifi sche Antigen und kann 
das Virus und somit die Infektion schnell und gezielt 
bekämpfen. Auch hier wird die DNA der Körperzel-
len nicht verändert, und die Antigenproduktion endet 
nach kurzer Zeit wieder. Bislang gibt es zwei zugelas-
senen RNA-Impfstoff e gegen COVID-19, weitere z.B. 
auch gegen Grippe und Tollwut sind in Entwicklung.
(Quellen und weitere Informationen: Verband forschender 
Pharamunternehmen: www.vfa.de/de/, htt ps://biontech.de/
de/covid-19-portal/mRNA-impfstoff e, www.netdoktor.de/
impfungen/vektorimpfstoff e/, www.pharmazeutische-
zeitung.de/vektorviren-als-platt form-118262/seite/2/, 
www.gesundheitsinformation.de)
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LEIDENSCHAFT 
FÜR 
PATIENTEN
Seit über 75 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.

Weitere Informationen über 
Grifols auf www.grifols.com
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Impfpriorisierung

Nach der Überarbeitung der Empfehlungen zur CO-
VID-19-Impfung hat die STIKO jetzt auch Raum für 
Härte- und Einzelfallentscheidungen geschaffen, 
sodass Impfungen auch in Stufe 2 („hohe Priorität“)
möglich sind. Ob man unter diese bevorzugte 
Regelung fällt, sollte mit dem behandelnden Arzt 
geklärt werden, der dann eine formlose ärztliche 
Bescheinigung ausstellen kann.

INFO
Impfungen bei MS:

„Prinzipiell ist eine MS-Erkrankung keine Kontraindi-
kation zur Durchführung einer Impfung“, heißt es auf 
der Website der Robert Koch-Instituts (RKI). Die Be-
obachtung, dass Infektionserkrankungen bei MS-Pa-
tienten das Risiko für einen Schub erhöhen können, 
unterstreiche die Notwendigkeit eines umfassenden 
Impfschutzes. Auch die Behandlung mit immunmo-
dulierenden Medikamenten kann das Risiko für In-
fekte erhöhen. Zwar ist es theoretisch denkbar, dass 
Impfungen, die zu Modulationen im Immunsystem 
führen, einen Schub auslösen könnten, aber bislang 
konnte dies in keiner seriösen Studie belegt werden.
Außerdem: das Risiko, dass von einer Infektion mit dem 
Erreger selbst ausgeht, ist deutlich höher. Zu beachten ist 
allerdings, dass Lebendimpfstoff e unter einer immun-
suppressiven Therapie kontraindiziert sind und dass das 
Impfansprechen reduziert sein kann. (siehe auch Seite 37)

MS wird nicht durch Impfungen 
ausgelöst

Der sich hartnäckig haltende Mythos, Impfungen 
könnten zum Ausbruch einer MS führen, wurde in ei-
ner aktuellen Studie erneut widerlegt: In der Gruppe, 
in der Impfungen verabreicht worden waren, wurden 
später weniger MS-Fälle diagnostiziert. (Hapfelmeier, 

2019, A large case-control study on vaccination as risk factor for 

multiple sclerosis).

Empfehlung zur COVID-19-Impfung

Da eine COVID-19-Erkrankung in zehn Prozent der 
Fälle einen schweren Verlauf nehme, empfehlen 
DMSG und KKNMS grundsätzlich die Covid-Impfung 
für MS-Patienten. Aktuelle Erfahrungen aus Israel mit 
500 MS-Patienten, die den mRNA-Impfstoff  von Bio-

ntech/Pfi zer erhalten haben, hätt en bisher keine uner-
warteten Nebenwirkungen oder Aktivierungen gezeigt. 
Die DGN und DMSG aktualisieren hierzu regelmäßig 
ihre Empfehlungen: 
htt ps://tinyurl.com/w87mfj tw , htt ps://tinyurl.com/supn33yy

Menschen mit Demenz

Ist ein Patient bei fortgeschritt ener Demenz nicht mehr 
in der Lage, die Art, Notwendigkeit, Bedeutung und die 
Folgen und Risiken der medizinischen Maßnahmen zu 
verstehen und abzuwägen, wird er nicht mehr selbst 
einwilligen können. In diesem Fall muss ein hierzu Be-
rechtigter entscheiden. Das kann der gesetzliche Ver-
treter („Betreuer Aufgabenkreis Gesundheitssorge“), aber 
auch ein Vorsorgebevollmächtigter sein. 

Parkinson und COVID-Impfung

COVID-19 und die Impfung dagegen ist Topthema auf 
der Website der Deutschen Parkinson-Vereinigung. 
Prof. Klostermann und Prof. Sander (beide Charité Ber-
lin) wenden sich gleich auf der Startseite an die Mit-
glieder und bewerten es zunächst als besonders er-
freulich, dass ab jetzt Impfstoff e dabei helfen werden, 
die Pandemie einzudämmen. Sie beziehen Stellung zu 
den Befürchtungen hinsichtlich der Impfstoff -Sicher-
heit und betonen, dass negative Eff ekte bei Einnahme 
anderer Medikamente nicht zu erwarten sind: „Nach 
allem, was wir wissen, ist nicht damit zu rechnen, dass 
die Impfung gegen COVID die Parkinsontherapie beein-
trächtigt.“ Die Empfehlung, sich sobald wie möglich 
gegen COVID impfen zu lassen, bestehe generell, je-
doch am deutlichsten für Menschen im fortgeschritt e-
nen Alter und mit chronischer Erkrankung, wie einem 
Parkinsonsyndrom. (Quelle und weitere Informationen zum 
Thema: www.parkinson-vereinigung.de/

Bislang (zum 
Redaktionsschluss)
sind in Deutsch-
land mit Comir-
naty® von Bion-
tech/Pfi zer und 
mRNA-1273 von 
Moderna zwei 
mRNA-Impfstoff e; 
und mit AZD1222 
von Astra -Zeneca/
Universität Oxford 
ein Vektorimpf-
stoff  zugelassen.
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Corona-Impfung bei Epilepsie

Auch in der Epilepsie-Vereinigung hat man sich mit 
der Corona-Impfung beschäftigt. Mitte Januar 2021 
führte die Vorstandsvorsitzende der Vereinigung, Sy-
bille Burmeister hierzu ein Interview mit Prof. Andreas 
Schulze-Bonhage (Deutsche Gesellschaft für Epilepto-
logie DGfE). Zusammenfassend gibt es keine Hinweise 
darauf, dass für Menschen mit Epilepsie bei einer Imp-
fung gegen das Virus die Risiken erhöht sind. „Besteht 
bei Betroffenen eine Immunschwäche, sind in der Ver-
gangenheit in Zusammenhang mit Fieber epileptische 
Anfälle aufgetreten oder gibt es Allergien, sollte dies 
vor einer Impfung mit dem behandelnden Arzt be-
sprochen werden“, heißt es auf der Website. Das ge-
kürzte Interview steht hier kostenlos zur Verfügung:
 www.epilepsie-vereinigung.de/wp-content/  

 uploads/2021/01/Impfungen-bei-Corona-Interview.pdf 

Mythen rund um die neuen Impfstoffe

Noch bevor der erste Impfstoff zugelassen war, ver-
breiteten sich bereits Mythen, die sich teilweise hart-
näckig halten. Die häufigsten drei:

  mRNA-Impfstoffe verändern das Erbgut
  Das stimmt nicht. Die mit der Impfung ver-
abreichte mRNA unterscheidet sich strukturell von 
menschlichem Erbgut, der DNA. mRNA besteht aus 
einer einzelnen Kette von Molekülen, DNA dagegen 
aus einem Doppelstrang. Sie sind aus verschiedenen 
Grundbausteinen aufgebaut und um mRNA in DNA 
umzuwandeln, ist ein ganz bestimmtes Enzym, die Re-
verse Transkriptase erforderlich, das normale mensch-
liche Zellen nicht besitzen. Ohne diesen Umbau in DNA 
ist es dem Impfstoff unmöglich, sich in das Erbgut ein-
zulagern.

  Ein Impfstoff, der so schnell entwickelt wurde,  
  kann nicht ausreichend sicher sein
Hierzu kann man sagen, dass die schnelle Zulassung 
durch die Kombination aus neueren Technologien, 
bereits vorhandener Forschung und niedrigeren bü-
rokratischen Hürden ermöglicht wurde. Die EMA be-
schleunigte das Verfahren für die Corona-Impfstoffe 
wegen hoher Dringlichkeit und bewertete in sogenann-
ten „Rolling Reviews“ fortlaufend Zwischenergebnisse 
von Studien, anstatt erst nach Erhalt aller Daten mit 
der Auswertung zu beginnen. Die Hersteller führten 
die drei für die Zulassung notwendigen Stufen der 
klinischen Prüfung teilweise parallel, anstatt nachei-

nander durch. Die Impfstoffe gegen Covid-19 müssen 
die gleichen hohen Anforderungen an Qualität, Wirk-
samkeit und Sicherheit erfüllen wie andere Impfstoffe 
auch. (vgl. www.aponet.de/artikel/fakten-check-4-
mythen-zur-corona-impfung-22499)

  Covid-Impfungen führen zu Unfruchtbarkeit 
  „Aus Sicht der Plazenta-Forschung und Re-
produktionsmedizin sind diese inzwischen weit verbrei-
teten Behauptungen völlig unbegründet!“, heißt es in ei-
ner wissenschaftlich begründeten Stellungnahme, die 
Prof. Schleußner, Direktor der Klinik für Geburtsmedi-
zin am UKJ und Prof. Markert, Leiter des Plazenta-La-
bors, verfasst haben. Ursprung des Mythos ist die An-
nahme, dass das Spike Protein von SARS-CoV-2 dem 
Syncitin-1-Protein, das für die Plazentabildung wichtig 
ist, ähnele und die Impfung daher eine Immunreak-
tion gegen die Plazentabildung auslösen würde. „Das 
Corona-Spike Protein besteht aus 1.273 Aminosäuren. 
Darin enthalten ist die aus 5 Aminosäuren bestehende 
Sequenz VVNQN. Eine ähnliche, aber nicht identische 
Sequenz aus 5 Aminosäuren (VVLQN) befindet sich im 
Protein Syncytin-1 an Position 378-382. Syncytin-1 ist ein 
Protein aus 538 Aminosäuren, das in der menschlichen 
Plazenta gebildet wird, und somit eine Strukturähnlich-
keit von ca. 0,75% aufweist“, so die Autoren. Die VVL-
QN-Aminosäuren-Sequenz sei für eventuelle Antikör-
per nicht direkt erreichbar. Außerdem: Würde schon die 
Impfung unfruchtbar machen, dann müsste das eine CO-
VID-19-Infektion erst recht, da die Antigen-Belastung 
durch das Corona-Spike-Protein und somit die poten-
zielle Antikörper-Bildung deutlich höher und unkalku-
lierbarer ist“, so Professor Schleußner. Die Stellung-
nahme zum Download gibt es hier: 
 www.uniklinikum-jena.de/geburtsmedizin_media/1_  

 Wir+sind+f%C3%BCr+Sie+da/Impfung_unfruchtbarkeit.pdf 

Weitere Informationen:
DMSG 
 www.dmsg.de/multiple-sklerose-news/  

 dmsg-aktuell/?no_cache=1 

KKNMS 
 www.kompetenznetz-multiplesklerose.de 

RKI  www.rki.de 

Paul-Ehrlich-Institut  www.pei.de 

BioNTech 
 biontech.de/de/covid-19-portal/mRNA-impfstoffe 

Einen umfassenden Artikel zum Thema, der auch 
auf die Sicherheit von Impfungen eingeht, findet 
man hier:  https://www.geo.de/wissen/gesundheit/  

 21100-rtkl-gesundheit-impfen-alle-antworten-  

 fuer-die-richtige-entscheidung 
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Ein unsicherer Gang, beginnende Inkontinenz, 
Störungen der Feinmotorik und zunehmend auch 
des Gedächtnisses – all das sind Symptome, die 
nicht selten als altersbedingt hingenommen wer-
den und gleichzeitig auch die Furcht vor Parkinson 
und Alz heimer schüren. Eines aber steht leider viel 
zu selten auf der Liste der Vermutungen: Normal-
druckhydrozephalus (NPH, oder Normal Pressure 
Hydrocephalus). 

Schätzungen zufolge sind bis zu fünf Prozent der über 
65-Jährigen von dieser Erkrankung betroffen – die bei 
zu vielen unerkannt bleibt. Und das, obwohl es in vie-
len Fällen eine gute und inzwischen etablierte Behand-
lungsmöglichkeit gibt. Die Dunkelziffer nicht erkannter 
NPHs ist vermutlich hoch. Es gebe sogar Ärzte, die ne-

Gut behandelbar aber häufig unerkannt:  
Der Normaldruckhydrozephalus (NPH)

gieren, dass diese Diagnose – die mitunter auch Al-
tershirndruck genannt wird – überhaupt existiert, sagt 
Prof. Dr. Uwe Kehler. Uwe Kehler ist Neurochirurg und 
gehört zu den international renommiertesten Exper-
ten für die Therapie des Normaldruckhydrozephalus.
Den Begriff Altershirndruck findet er unpassend. „In der 
Fachsprache heißt es Normaldruckhydrozephalus. Tat-
sächlich ist der Hirndruck nicht erhöht. Die Hirnkam-
mererweiterung ist eher eine Folge von degenerativen 
und damit einhergehenden Gefäßveränderungen.“

Die ersten Symptome

Führendes und häufig auch erstes Symptom ist die 
Gangstörung. Sie tritt im Zusammenhang mit dem 
NPH immer auf. Während die Patienten zu Beginn zu-
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nächst über eine allgemeine Unsicherheit beim Ge-
hen berichten (häufi g wird dies auch als Schwindel 
bezeichnet), verschlechtert sich dieses Symptom im 
Verlauf der Erkrankung. Später wird der Gang klein-
schritt ig und die Füße werden nicht richtig angeho-
ben, wodurch das Risiko zu stürzen steigt. Dazu kommt 
gehäuft es Wasserlassen und eine Dranginkontinenz.
Manche Patienten haben bereits in einem frühen Sta-
dium Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihres Le-
bensalltags. Spezifi sche psychometrische Testverfah-
ren können in diesem Stadium noch Normalbefunde 
ausweisen, sind daher wenig geeignet. Auch diese 
Symptome nehmen mit fortschreitender Erkrankung 
zu. Zu beobachten sind zunächst psychomotorische 
Verlangsamung, Aufmerksamkeits- und Konzentrati-
onsdefi zite, reduzierte Präzision bei feinmotorischen 
Aufgaben sowie Störungen des Kurzzeitgedächtnisses. 

Die häufi gsten Symptome
> Gangstörung
> Schwindel
> Störung der Feinmotorik 

(krakelige Handschrift )
> Inkontinenz
> Demenz

 »Man muss ganz einfach wissen, dass es diese 
 Erkrankung gibt, die unbehandelt immer fort-
 schreiten wird, und dass sich die Symptome durch 
 einen Eingriff  verbessern lassen.« (Prof. Uwe Kehler) 

Die Diagnose: Test, Bildgebung 
und Punktion

Da das klinische Bild beim NPH sehr unterschiedlich, 
Schwere und Dynamik der Verschlechterung individu-
ell verschieden sein können, ist eine frühe Diagnose 
nicht immer leicht zu stellen. Insbesondere dann nicht, 
wenn Gang- und Gleichgewichtsstörungen noch sehr 
mild ausgeprägt sind. „Einen beginnenden NPH in un-
serem Gangtest zu erkennen, ist manchmal schwierig“, 
sagt Prof. Kehler. Für den Test muss der Patient von 
einem Stuhl aufstehen, 3 Meter vor- und wieder zu-
rückgehen und sich wieder hinsetzen. Das wird dann 
gemessen. Die Betroff enen merken im frühen Stadium 
der Erkrankung zwar, dass irgendetwas nicht in Ord-
nung ist, aber die Messung im Test kann unter Um-
ständen trotzdem noch unauff ällig sein. Ein weiteres 
Problem ist die Konzentrationsfähigkeit: „In der Regel 
kann sich ein NPH-Patient schlechter lange konzen-

Prof. Dr. med. Uwe Kehler 

Chefarzt der Neurochirurgie, 

Asklepios Klinik Altona, 

President Elect of the 

Hydrocephalus Society

trieren. Während des kurzen Zeitraums der Untersu-
chung aber ist es ihm durchaus möglich, sich zu fokus-
sieren. Unter Beobachtung performen die Patienten oft  
viel besser, als wenn sie unbeobachtet sind“, weiß Prof. 
Kehler. Häufi g sagen die Angehörigen dann: ‚Mensch, 
so gut gehst du zu Hause aber nie.’ Dieses Problem 
müsse in die Beurteilung mit einbezogen werden.
Besteht der Verdacht auf einen Normaldruckhydro-
zephalus, folgen weitere klinisch-neurologische Un-
tersuchungen. Konkretere Hinweise liefert die Kern-
spintomografi e (MRT). „Sollte der Verdacht weiterhin 
bestehen, empfehlen wir eine stationäre Aufnahme, 
um einen ‚Hirnwasserablasstest’ durchzuführen, der 

NPH

Das Krankheitsbild des Normaldruckhydrozephalus 
(NPH) ist durch eine im Erwachsenenalter auftre-
tende Kombination klinischer und radiologischer 
Befunde charakterisiert. Der mittlere, basale 
intrakranielle Druck ist normal oder gering erhöht. 
Es kommt zu einem stark schwankenden Hirndruck-
verlauf, wodurch häufi g Hirndruckspitzen in krank-
hafter Höhe auftreten. Dadurch nimmt das Gehirn 
langfristig Schaden. Typisch sind Gangstörungen, 
Inkontinenz und Demenz. 
(Quelle: Kiefer M, Unterberg A: The differential diagnosis and 

treatment of normal-pressure hydrocephalus. Dtsch Arztebl Int 2012; 

109(1–2): 15–26. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0015; Abgerufen 

auf www.aerzteblatt.de/archiv/118067/Differenzialdiagnose-und-

Therapie-des-Normaldruckhydrozephalus)
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eventuell auch wiederholt werden kann“, erläutert Prof. 
Kehler. Dabei wird, mitt els einer Punktion des Lenden-
wirbelsäulenkanals, eine kleine Menge (ca. 35-40 ml) 
des Hirnwassers abgelassen.
Der Lendenwirbelsäulenkanal steht mit dem Hirnwas-
serraum in Verbindung, und durch das Ablassen der 
Flüssigkeit können sich das Befi nden und die Gangstö-
rung des Betroff enen innerhalb von Stunden (manch-
mal auch Tagen) danach bessern. Ist dies der Fall, gilt 
das als Bestätigung für das Vorliegen eines NPH.

„In einigen Fällen, wenn sich bis zum nächsten Tag 
gar nichts getan hat, wir das aber eigentlich erwartet 
hätt en“, sagt Uwe Kehler, „kann es passieren, dass wir 
den Test noch einmal wiederholen. Nur um sicherzu-
gehen.“ Trotz stationärer Aufnahme und Wiederholung 
bringe der Liquorablasstest aber auch einige Ungewiss-
heiten mit sich: So könne man nicht ganz genau vo-
raussagen, ob der Patient bereits eine Stunde danach 
oder erst 12 Stunden später Verbesserungen spürt. Um 
hier mehr Sicherheit zu haben, erhalten Patienten und 
Angehörige von der Asklepios-Klinik ein Protokoll, das 
sie ab Tag 1 eine Woche lang stündlich ausfüllen müs-
sen. Damit soll ausgeschlossen werden, dass man et-
was übersieht.

Wird das Vorliegen eines NPH durch die Punktion be-
stätigt, erfolgt eine ausführliche Beratung des Patienten 
und seiner Angehörigen. Dabei werden sowohl die Pro-
gnose der Erkrankung als auch die Behandlungsmög-
lichkeit besprochen. Da es keine erfolgversprechende 
medikamentöse Alternative gibt, ist der operative Ein-
griff , der regelhaft  von den Krankenkassen übernom-
men wird, die einzige Option.

Die Operation

Durch ein kleines Bohrloch, das von außen in den 
Schädel gebohrt wird, gelangt man in die Hirnkam-
mer. Dieses Loch ist später praktisch nicht mehr sicht-
bar. Hier wird dann ein sogenannter Shunt gelegt. Da-
bei handelt es sich um ein Schlauchventilsystem, das 
in der Regel von einer Hirnkammer unter der Haut 
entlang und bis zum Bauch führt, wo es neben dem 

Der Spinal-Tap-Test (einmalige/wiederholte Li-
quorpunktion und Entnahme von 30–50 ml Li-
quor) als diagnostischer Test wird den Leitlinien 
zufolge empfohlen. 
»Die Liquoruntersuchung dient zum Ausschluss 
entzündlicher Ursachen, zur Diff erenzialdiagnose 
gegenüber dem Morbus Alzheimer und kann ggf. 
ergänzend zur lumbalen Druckmessung dienen«, 
heißt es dort im Vorwort.* 
(Marmarou et al., 2005b; Mori et al., 2012)

Wiederholte Ganganalysen 1 bis 72 Stunden nach 
der Liquorpunktion zeigen, dass die größte Ver-
besserung nach 24 bis 48 Stunden zu erwarten ist 
(Schniepp et al., 2016). Das Ansprechen 24 bis 48 
Stunden nach der Liquorpunktion erlaubt die beste 
Vorhersage des Ansprechens auf die Shunt-Ope-
ration. 
(Aus den Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der 
Neurologie zum Normaldruckhydrozephalus: 
*www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-063_S1_
Normaldruckhydrozephalus_2018-03.pdf)

Manche empfi nden die Punktion als etwas unangenehm, 
für andere ist es ähnlich wie eine Blutabnahme. 
„Wer sehr schmerzempfi ndlich ist, erhält eine lokale Betäu-
bung, wobei man dazu sagen muss, dass man diese nicht 
gänzlich in die Tiefe hineinspritzen kann, weil die Patienten 
sonst ihre Beine stundenlang nicht bewegen können, wo-
durch eine mögliche Besserung gar nicht spürbar wäre“, 
sagt Prof. Kehler.

Spinal-Tap-Test (Liquor-Punktion)

epiduraler
Raum
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Bauchnabel in den Bauch hinein geleitet wird. Hierü-
ber wird dann eine bestimmte Menge des Hirnwassers 
aus dem Hirnkammersystem in die Bauchhöhle gelei-
tet und vom Bauchfell aufgenommmen, von wo aus 
es ins Blut gelangt. 

Spätere Anpassungen sind möglich

Für viele Patienten ist nach dem Eingriff  keine weitere 
Nachjustierung erforderlich. Bei einigen jedoch kön-
nen im Laufe der Zeit erneut Symptome auft reten. „Das
kann natürlich damit zusammenhängen, dass sie älter
werden“, sagt Prof. Kehler, „es kann aber auch erforder-
lich sein, die von außen verstellbaren Ventile situativ an-
zupassen.“ Wenn mehr Flüssigkeit ablaufe, verbessere 
sich der Zustand der Patienten oft  wieder, so der Me-
diziner. Das müsse man wissen und im Auge behal-
ten. Das Schlauchventilsystem selbst könne in der Re-
gel bis ans Lebensende im Körper verbleiben.

Gibt es ein Zeitfenster?

Je eher die Behandlung erfolgt, desto besser ist die Pro-
gnose. Dennoch könne man nicht davon sprechen, 
dass es nur ein bestimmtes Zeitfenster für die Durch-
führung der Operation gebe, so Prof. Uwe Kehler: „Zu 
uns kommen Patienten mit einer relativ kurzen Vor-
geschichte von ein bis zwei Jahren, und wir haben 
andere, die bereits eine Entwicklung von mehr als 
fünf Jahren durchgemacht haben. Sie alle profi tieren. 
Manchmal gelingt es sogar, Patienten, die bereits bett -
lägerig waren, wieder aus dem Bett  zu bekommen. 

Aber natürlich ist jemand, der bereits bett lägerig ist, 
deutlich schlechter dran, als jemand, der noch rela-
tiv beweglich ist.“ 
Was die Regenerationsmöglichkeiten betrifft  , so neh-
men diese im Verlauf der Erkrankung immer weiter 
ab. Tatsächlich lasse sich auch das im Einzelfall relativ 
schlecht vorhersagen. „Das hängt damit zusammen, 
dass der Verlauf mal sehr rasch progredient ist – also 
schnell voranschreitet und mal sehr langsam. Mit an-
deren Worten: Ein Patient der seit 2 Jahren einen NPH 
hat, kann unter Umständen genauso stark betroff en 
sein wie jemand, der bereits 5 Jahre damit lebt.“

Risiken oder Kontraindikationen

Eine Operation am Gehirn, noch dazu im hohem Al-
ter?! Die meisten schreckt dies im ersten Moment si-
cherlich ab. „Das ist verständlich“, sagt Uwe Kehler und 
fügt hinzu: Es gebe zwar immer mal wieder einen Pa-
tienten, dem man von der Operation abraten würde. 
So z.B. sehr alten Menschen mit Vorerkrankungen am 
Herzen, für die eine Vollnarkose tatsächlich zu proble-
matisch ist. Das sei aber eher selten, sagt der Neuro-
chirurg. Auch wenn es natürlich nie eine hundertpro-
zentige Sicherheit gebe und es – gerade bei den älteren 
Patienten – nach einer Narkose auch mal zu einem 
sogenannten Durchgangssyndrom komme, also Ver-
wirrtheitszustände auft reten: „Insgesamt ist die Narkose 
heute sicherer denn je, und – was sicherlich ausschlag-
gebend ist: Wenn die Patienten nach dem Liquorablass-
test selbst die Verbesserung spüren, dann ist das beinah 
immer Grund genug, um einer OP zuzustimmen. Außer-
dem“, zitiert Professor Kehler aus einer schwedischen 
Studie, „hat man herausgefunden, dass von den Pati-
enten mit NPH, die 70 Jahre und älter sind und unbe-
handelt bleiben, innerhalb von 5 Jahren 90 Prozent ver-
sterben. Werden sie aber behandelt, betrifft   das nur 10 
Prozent. Ich denke, das ist ganz wesentlich: Auch wenn 
die OP vielleicht ein paar – operationsbedingte – Risiken 
hat, ist es eigentlich viel gefährlicher, sich nicht operie-
ren zu lassen.“ Ein unbehandelter NPH schreitet im-
mer fort und führt zu verfrühter Pfl egebedürft igkeit 
und Sterblichkeit.

»Höheres Lebensalter vermindert nicht die Chance 
auf eine erfolgreiche Behandlung des Normal-
druckhydrozephalus.« (Halperin et al., 2015)

»Patienten mit gesichertem Normaldruckhydro-
zephalus profi tieren mehrheitlich von der Versor-
gung mit einem Shunt-System zur dauerhaft en 
Liquorableitung. Sechs Monate nach Shunt-Im-
plantation berichten 96% eine objektive Besserung, 
und 83% zeigen eine objektive Gangverbesserung 
(timed walk test).
(Aus den Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der 
Neurologie zum Normaldruckhydrozephalus –: 
www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-063_S1_
Normaldruckhydrozephalus_2018-03.pdf)
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MS-Therapie mit Ofatumumab
Ein weiterer monoklonaler Antikörper zur Behandlung  

der schubförmigen Multiplen Sklerose
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Anfang Februar hat der Humanarzneimitt el-
ausschuss (CHMP) der EMA die Zulassung 
eines neuen Medikaments zur Behandlung 
der aktiven schubförmigen MS empfohlen.

Die Liste der MS-Therapeutika wird voraussichtlich 
kurz nach Erscheinen dieser Neurovision um ein wei-
teres Medikament wachsen: Kesimpta®. Der Wirkstoff  
darin, Ofatumumab, ist ein gegen B-Lymphozyten ge-
richteter Antikörper und wird der Indikation entspre-
chend voraussichtlich „bei erwachsenen Patienten mit 
schubförmig remitt ierender Multipler Sklerose (RRMS) 
mit aktiver Erkrankung, defi niert durch klinische oder 
bildgebende Befunde“ zum Einsatz kommen können. 
Vor der Zulassung hatt e sich der Antikörper in zwei 
Phase-III-Studien als signifi kant wirksamer erwiesen 
als das zum Vergleich herangezogene Terifl unomid.

Wie wirkt Ofatumumab?

Ofatumumab ist ein vollhumaner Antikörper, der 
– ähnlich wie Ocrelizumab und Rituximab – eine 
B-Zell-Depletion bewirkt (siehe Kasten). Hierzu bindet 
Ofatumumab an das CD20-Antigen, das ausschließ-
lich auf der Oberfl äche dieser Immunzellen zu fi nden 
ist. Anschließend werden die Zellen vom Immunsy-
stem zerstört. Nach derzeitigen Erkenntnissen spielen 
autoreaktive B-Zellen im Entzündungsgeschehen bei 
MS eine wichtige Rolle. Durch ihre Fähigkeit, Myelinbe-
standteile aufzunehmen und anderen Immunzellen zu 
präsentieren, verstärken sie deren Angriff  auf die Ner-
venscheiden. Werden diese B-Zellen entfernt, kommt 
es zu einem starken Rückgang der Autoimmunreak-
tionen. Es treten dann weniger Schübe und Entzün-
dungsherde im Gehirn auf, und die sonst damit ein-
hergehende Behinderungszunahme wird verlangsamt.

Wie wird Ofatumumab angewendet?

Ofatumumab wird monatlich subkutan (in das Unter-
hautgewebe) injiziert. Es unterscheidet sich damit von 
dem bereits 2018 für die MS-Therapie zugelassenen hu-
manisierten Antikörper Ocrelizumab, bei dem eine in-
travenöse Infusion alle sechs Monate erforderlich ist. 
Patienten können Ofatumumab selbst applizieren, ent-
weder am Bauch oder am Oberschenkel. Dafür steht 
ein Fertigpen zur Verfügung, auf Wunsch erhalten Pa-
tienten eine Schulung.
(Quelle: www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/
artikel/2021/02/10/ema-empfi ehlt-zulassung-von-
ofatumumab-bei-aktiver-schubfoermiger-ms)

B-Zellen sind Teil des adaptiven Immunsystems

Zell-Depletion 

Die Zell-Depletion (von lateinisch deplere ‚aus-
leeren‘) bezeichnet die Entfernung bestimmter 
Zelltypen aus einer Mischung von Zellen. Dass die 
Depletion von B-Zellen ein sehr wirksamer Thera-
pieansatz in der Behandlung der schubförmigen 
MS ist, war bereits aus Studien mit Rituximab und 
Ocrelizumab bekannt. Der monoklonale IgG1-An-
tikörper Ofatumumab wurde ursprünglich zur Be-
handlung der chronisch lymphatischen Leukämie 
entwickelt, um entartete B-Zellen zu bekämpfen. 
Die Zulassung erfolgte in dieser Indikation bereits 
2010. Das Antigen CD20 ist ein nicht-glykosy-
liertes Phosphoprotein*, das praktisch ausschließ-
lich auf der Membranoberfl äche von B-Zellen 
exprimiert wird. Im Vergleich zu Rituximab und 
Ocrelizumab richtet sich Ofatumumab gegen 
einen anderen Anteil des CD20-Antigens. (*Glossar)

WISSEN

Sekretion 
von Antikörpern

Sekretion
von Zytokinen
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Zulassungsempfehlung

Der Humanarzneimittelausschuss (Committee for Me-
dicinal Products for Human Use – CHMP) der EMA hat 
im Februar 2021 die Zulassung des neuen Arzneimit-
tels bei Multipler Sklerose befürwortet: Ofatumumab 
in Kesimpta®. Folgt die Europäische Kommission dem 
Rat der EMA, kann Ofatumumab in Kürze bei Patienten 
mit aktiver schubförmiger MS-Erkrankung (RMS) – de-
finiert durch klinische oder bildgebende Eigenschaf-
ten – eingesetzt werden. 

Studien 

Die CHMP-Opinion basiert auf den Phase-III-Stu-
dien ASCLEPIOS I und II. Dies waren zwei identische, 
doppelblinde, randomisierte, multizentrische Pha-
se-III-Studien mit variabler Dauer (bis zu 30 Monate), 
in denen die Sicherheit und Wirksamkeit von Ofatu-
mumab 20 mg (monatliche subkutane Injektionen) 
im Vergleich zu Teriflunomid 14 mg (einmal täglich 
orale Tabletten) bei Erwachsenen mit einer bestätigten 
Diagnose der aktiven schubförmigen MS untersucht 
wurden. 

In die Studien waren 1.882 Patienten mit aktiver schub-
förmiger MS im Alter zwischen 18 und 55 Jahren und 
einem EDSS-Wert (Expanded Disability Status Scale) 
zwischen 0 und 5,5 eingeschlossen.1 ASCLEPIOS I und 
II wurden an über 350 Zentren in 37 Ländern durch-
geführt.2 

Der vollhumane Anti-CD20-Antikörper Ofatumumab 
(OMB157) zeigte im Vergleich zu Teriflunomid eine si-
gnifikante Reduktion der jährlichen Schubrate (ARR, 
primärer Endpunkt) um 51 % bzw. 59 % (p < 0,001 in 
beiden Studien). Die verbleibende jährliche Schubrate 
unter Ofatumumab betrug 0,10 bzw. 0,11. Die nach 3 
Monaten bestätigte Behinderungsprogression (CDP) 
war gegenüber Teriflunomid um 34,4 % (p = 0,002) ge-
ringer. Im MRT war die Anzahl kontrastmittelaufneh-
mender (Gd+) T1-Läsionen um bis 94 % bzw. 98 % (p < 
0,001) reduziert, neuer oder sich vergrößernder T2-Lä-
sionen um bis zu 82 % bzw. 85 % (p < 0,001).1 Die jähr-
liche Rate des Hirnvolumenverlustes unterschied sich 
nicht signifikant zwischen der Ofatumumab- und der 
Teriflunomid-Gruppe. Ofatumumab zeigte ein ver-
gleichbares Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil wie 
Teriflunomid.1 

Die Ergebnisse der Studien wurden in der Ausgabe 
vom 6. August 2020 des The New England Journal of 
Medicine (NEJM) veröffentlicht. 

(Quellen: Pressemitteilung Novartis 1.2.2021, 

1 Hauser S, Bar-Or A, Cohen J et al. Ofatumumab versus terif-
lunomide in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2020; 
383(6): 546–557.  
2 Kappos L, Bar-Or A, Cohen J et al. Ofatumumab versus te-
riflunomide in relapsing multiple sclerosis: baseline characte-
ristics of two pivotal phase 3 trials (ASCLEPIOS I and ASCLE-
PIOS II). Poster P965, presented at ECTRIMS; October 2018; 
Berlin, Germany.)

Der EDSS (Expanded Disability Status Scale) bewertet den Schwe-
regrad der Behinderung bei Patienten mit Multipler Sklerose. Die 
Skala reicht von null bis zehn (wobei 10 Tod infolge der Erkrankung 
bedeutet und in dieser Grafik fehlt) und bewertet Störungen in un-
terschiedlichen Funktionellen Systemen (FS) des Körpers.
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lizumab und Rituximab. Dadurch ergeben sich gewisse 
Unterschiede in der Art, wie das Immunsystem die 
B-Zellen zerstört. Alemtuzumab bindet dagegen an ein 
anderes Antigen, nämlich CD52, und depletiert neben 
B-Zellen auch T-Zellen. Auch bei den B-Zellen ist die 
Wirkung unterschiedlich, weil CD52 in der Reifung der 
Lymphozyten früher gebildet wird als CD20. 
Natalizumab hat dagegen ein völlig anderes Wirkprin-
zip. Hier wird eine Andockstelle blockiert, so dass Lym-
phozyten nicht in das Gehirn und Rückenmark über-
treten und Entzündungsschübe auslösen können. 

Monoklonale Antikörper werden in speziellen Zellkul-
turen erzeugt. Ein Ausgangsmaterial sind Immunzel-
len von Mäusen, die mit dem Zielantigen geimpft  wur-
den. Mausantikörper sind allerdings Fremdeiweiße, auf 
die das menschliche Immunsystem reagieren kann. 
Um das zu verhindern, werden die Antikörper mit 
gentechnischen Mitt eln humanisiert. Bei Rituximab 
stammt die variable Antikörperregion vollständig von 
der Maus. Während Ocrelizumab noch geringe Maus-
anteile in den Bindungsstellen enthält, entspricht Ofa-
tumumab vollständig einem menschlichen Antikörper. 
Man kann erwarten, dass allergische Reaktionen oder 
die Bildung von Antikörpern, die das Medikament un-
wirksam machen können, umso unwahrscheinlicher 
sind, je weniger Mausanteile ein Antikörper enthält.

Patientenbezogen besteht der wesentliche Unterschied 
darin, dass Ofatumumab bei MS nicht als Infusion ge-
geben wird, sondern als subkutane Injektion, in der Re-
gel durch den Patienten selbst. Es muss monatlich, also 
häufi ger angewendet werden als Ocrelizumab. Trotz-
dem fällt die übers Jahr benötigte Dosis geringer aus.

In den USA bereits zugelassen

In den USA hat die FDA (Food and Drug Administra-
tion) Ofatumumab bereits im August 2020 zur Behand-
lung schubförmiger MS-Formen (RMS) zugelassen. 
Dies beinhaltet neben der schubförmig-remitt ierenden 
MS (RRMS) auch CIS (klinisch isoliertes Syndrom) und 
aktive sekundär progrediente MS (SPMS). Im Januar 
2021 erteilte auch Kanada Kesimpta® die Zulassung. In 
Deutschland beziehungsweise in der EU wird mit einer 
Zulassung im zweiten Quartal 2021 gerechnet.

 INTERVIEW 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
»Für einen Teil der MS-Patienten verbes-
sert sich also der Zugang zu hochwirk-
samer Therapie.«

NV: Herr Dr. Hoff mann, Ofatumumab ist – nach 
Natalizumab, Alemtuzumab und Ocrelizumab – 
der 4. monoklonale Antikörper, der zur Therapie der 
MS zugelassen wird und – wenn man auch Rituximab 
berücksichtigt – der dritt e B-zelldepletierende 
Antikörper. Was unterscheidet Ofatumumab von den 
anderen – insbesondere von Ocrelizumab?
Hoff mann: Antikörper stellen eine große Medikamen-
tengruppe dar, die heute in vielen Feldern der Medi-
zin eingesetzt wird. Sie haben sehr unterschiedliche 
Ansatzpunkte und Wirkmechanismen. Für die Mul-
tiple Sklerose sind einerseits depletierende Antikör-
per (siehe Kasten) von Bedeutung. Ofatumumab und 
Ocrelizumab richten sich gegen das CD20-Antigen von 
B-Zellen, ebenso wie Rituximab, das allerdings nicht 
für die MS-Therapie zugelassen ist. Ofatumumab bin-
det an einen anderen Teil des CD20-Antigens als Ocre-

PD Dr. Olaf Hoff mann 

Chefarzt der Klinik für 

Neurologie im Alexianer 

St. Josefs- Krankenhaus 

Potsdam- Sanssouci, 

Studienarzt ASCLEPIOS.

Was bedeutet m a b

Natalizumab, Rituximab, Ocrelizumab, 
Ofatumumab … eines haben all diese Wirkstoffe 
gemeinsam. Es handelt sich um monoklonale 
Antikörper – Monoclonal AntiBody (mab)

Natali – zu mab
Ocreli – zu mab Zu = humanisierter Antikörper
Ofatum – u mab U   = human
Ritu – xi mab  Xi  = Chimäre* (Antikörper 
  z.B. mit Mausanteil)
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NV: Welche Vorteile sind damit verbunden?
Hoffmann: Zunächst einmal muss der Patient nicht in 
ein Infusionszentrum. Gleichzeitig verringert sich das 
Risiko von Infusions- bzw. Injektionsreaktionen. In den 
Zulassungsstudien hatten nach der ersten Gabe 14,4 % 
der Studienteilnehmer injektionsassoziierte Nebenwir-
kungen, bei der zweiten Gabe noch 4,4 %. Schon da war 
kein Unterschied mehr zur Placeboinjektion zu erken-
nen. Nur bei einem der 946 Patienten trat bei der ersten 
Gabe eine schwere, aber nicht lebensbedrohliche Neben-
wirkung auf; sonst waren alle Nebenwirkungen leicht 
oder mäßig. In den USA gibt es daher nur die Auflage, 
dass die erste Anwendung unter medizinischer Aufsicht 
stattfinden soll, was prinzipiell auch zu Hause gesche-
hen könnte. Wie dies in Deutschland sein wird, bleibt 
abzuwarten.

NV: Warum der Vergleich mit Teriflunomid?
Hoffmann: Das hat mehrere Gründe. Weil wirksame 
Therapien zur Verfügung stehen, sind placebokontrol-
lierte Studien bei schubförmiger MS ethisch nicht mehr 
vertretbar. Teriflunomid ist für viele Patienten eine ak-
zeptable Behandlungsoption. Die ASCLEPIOS-Studien 
waren doppelblind, d.h. weder Arzt noch Patient durf-
ten wissen, womit behandelt wurde. Viele MS-Medi-
kamente haben in den ersten Anwendungswochen ty-
pische Nebenwirkungen, die zu einer automatischen 
Entblindung führen könnten – ein Risiko, das bei Te-
riflunomid eher gering ist. Und schließlich handelte 
es sich um ein sogenanntes double dummy-Design. 
Wer in der Ofatumumab-Gruppe war, erhielt jeden Tag 
eine Placebo-Tablette; umgekehrt gab es monatliche 
Placebo-Injektionen für die Teriflunomid-Patienten. 
Hätte man wie in früheren Studien ein Interferon zum 
Vergleich gewählt, hätten die häufigen Injektionen es 
schwieriger gemacht, Teilnehmer zu finden.

NV: Es heißt, dass die möglichen Nebenwirkungen  
vergleichbar sind mit jenen unter Teriflunomid.  
Welche können unter Ofatumumab auftreten?
Hoffmann: Während der Studie wurden alle uner-
wünschten Ereignisse erfasst, unabhängig von einem 
möglichen Zusammenhang. Tatsächlich hatten in bei-
den Gruppen rund 84 % der Teilnehmer unerwünschte 
Ereignisse. Wenn man vergleicht, wo Unterschiede 
zwischen den Medikamenten bestehen, findet man 
die bekannten Nebenwirkungsprofile von Teriflunomid 
bzw. B-Zell-Depletion wieder. Haarverlust und Durch-
fälle waren häufiger unter Teriflunomid. Bei Ofatumu-
mab wurde bei 5,9 % im Verlauf ein Abfall des Immun-
globulins IgM sichtbar. Infektionen waren in beiden 
Gruppen gleich häufig. Bei den Infekten der unteren 
Atemwege gab es einen kleinen Unterschied. Im Ofa-
tumumab-Arm waren 18 Teilnehmer betroffen, im Te-
riflunomid-Arm waren es 12. Auch eine Gürtelrose war 
mit 1,6 % etwas häufiger unter Ofatumumab. Unab-
hängig von den Studienergebnissen wissen wir, dass 
das Thema Infektanfälligkeit unter B-Zell-Depletion 
relevant werden kann. Interessant waren die syste-
mischen Injektionsreaktionen und Reaktionen an der 
Injektionsstelle. Erwartungsgemäß waren beide häu-
figer unter Ofatumumab als bei den Placeboinjektionen 
in der Teriflunomid-Gruppe. Auch nach Placebo hatten 
aber immerhin 15,3 % der Teilnehmer injektionsbezo-
gene Reaktionen und 5,6 % Reaktionen an der Einstich-
stelle, verglichen mit 20,6 % und 10,9 % unter Ofatu-
mumab. Das zeigt, dass nicht alle Nebenwirkungen 
tatsächlich vom Wirkstoff verursacht werden, sondern 
auch mit Erwartungen der Patienten zusammenhän-
gen. Man bezeichnet das als Nocebo-Effekt. (Glossar)

NV: Sollte vor Beginn der Therapie eine Impfung  
gegen Pneumokokken und Herpes zoster erfolgen?
Hoffmann: Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass vor 
jeder stärker in das Immunsystem eingreifenden The-
rapie, der Impfstatus überprüft und soweit möglich 
aufgefrischt wird. Dies ist schon deshalb wichtig, weil 
eine Impfung unter einer B-Zell-depletierenden The-
rapie eine geringere Wirksamkeit haben kann und 
Lebendimpfstoffe (z.B. Masern) vermieden werden 
sollen. Wegen des erhöhten Risikos tiefer Atemwegs-
infekte sollte ein Impfschutz gegen Pneumokokken be-
stehen. Für den Windpockenvirus (VZV) kann der Titer 
bestimmt werden. Wer nicht über ausreichend hohe 
Antikörper verfügt, sollte geimpft werden. Zwischen 
der Impfung und dem Behandlungsbeginn sollten 
laut der US-Zulassung mindestens 2-4 Wochen liegen. 
Manchmal ist aber ein rascher Beginn der Behandlung 
wichtiger, als auf die Impfung zu warten.

Kristallstruktur des 
Fab-Fragments 
von Ofatumumab 
(FAB: Fragment der 
Antigenbindung)
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NV: Apropos Impfung. Wäre es möglich, einen Patien-
ten, der mit Ofatumumab behandelt wird, gegen 
COVID-19 impfen zu lassen?
Hoff mann: Vorweg ist zu sagen, dass aus den Zulas-
sungsstudien der Impfstoff e keine Daten über Sicher-
heit oder Wirksamkeit bei MS-Patienten vorliegen. 
Nach immunologischen Gesichtspunkten bestehen 
unter B-Zell-Depletion keine Sicherheitsbedenken ge-
gen Impfungen mit den zugelassenen mRNA-Impf-
stoff en (z.B. BioNTech-Pfi zer, Moderna). Auch für den 
Vektorimpfstoff  von AstraZeneca besteht keine Kon-
traindikation bei immunsupprimierten Patienten. Al-
lerdings muss unter B-Zell-Therapie mit einem gerin-
geren Erfolg von Impfungen gerechnet werden. Wenn 
möglich sollte also auch die Impfung gegen COVID vor 
Beginn der B-Therapie abgeschlossen werden. 
Ob eine Therapiepause für die Impfung vertretbar und 
sinnvoll ist, sehe ich eher kritisch; konkrete Daten gibt 
es dazu nicht. Auch unter B-Zell-Depletion verlaufen 
die allermeisten COVID-Infektionen günstig. Das zeigt, 
dass trotz fehlender B-Zellen eine Immunität aufge-
baut werden kann, selbst wenn weniger Antikörper ge-
bildet werden. Wenn man auf einen Wiederanstieg der 
B-Zellen wartet, kann das mehrere Monate dauern. Im 
schlimmsten Fall würde der Patient erst geimpft , wenn 
die Pandemie schon vorbei ist. Bis dahin wäre er wei-
ter nicht vor COVID geschützt, hätt e aber ein steigendes 
Schubrisiko. Ich denke, dass man hier den Einzelfall 
sehr genau ansehen muss. Solange Engpässe bei den 
Impfstoff en bestehen und genauere Erkenntnisse feh-
len, würde ich generell aber dazu raten, ein Impfange-
bot jetzt wahrzunehmen.

NV: Unter einer immunsupressiven Therapie, wie Ofa-
tumumab, ist man ja ohnehin anfälliger für Infekti-
onen. Was bedeutet das im Zusammenhang mit CO-
VID-19?
Hoff mann: Es gibt Hinweise, dass das Erkrankungsri-
siko mit der Dauer einer B-Zell-Depletion zunimmt und 
dass die COVID-Infektion bei Therapie mit CD20-Anti-
körpern schwerer verlaufen kann. Insgesamt sind das 
aber geringe Fallzahlen. Auf der anderen Seite steht das 
sehr reale Risiko eines ungünstigen Verlaufes, wenn die 
Multiple Sklerose nicht ausreichend behandelt wird. 
Deswegen wird dazu geraten, die MS-Therapie nicht we-
gen der Pandemie wesentlich zu verzögern.

NV: Besteht ein Risiko für eine PML*?
Hoff mann: In den Studien an MS-Patienten sind keine 
PML-Fälle aufgetreten. Es sind wenige Fälle bei Pati-
enten bekannt, bei denen Ofatumumab zur Thera-
pie einer Leukämie eingesetzt wurde. Die Situation ist 
aber nicht mit der MS vergleichbar, weil die Leukämie 
an sich und weitere immunsuppressive Medikamente 
wesentlich zum Risiko beitragen. Zur B-Zell-Depletion 
bei MS liegen umfangreiche Erfahrungen mit Ocrelizu-
mab vor. Hier gab es bisher nur sehr wenige PML-Fälle, 
bei denen ebenfalls andere Gründe eine Rolle gespielt 
haben dürft en. Fast immer gab es eine Vorbehandlung 
mit Natalizumab. Es ist also vorstellbar, dass ein sehr 
geringes Risiko existiert, aber die Wahrscheinlichkeit 
ist nicht vergleichbar mit dem Risiko unter Natalizu-
mab. Der JCV-Status muss vor Therapiebeginn nicht 
untersucht werden. Wenn Patienten eine hochwirk-
same Therapie benötigen und JCV-positiv sind, ist die 
B-Zell-Depletion mit Ofatumumab durchaus eine Op-
tion. (*Glossar)

»Wir kennen die hohe Wirksam-
keit und das günstige Sicher-

heitsprofi l der B-Zell-Depletion 
bereits von anderen Wirkstoff en.«

NV: Ofatumumab wird alle 4 Wochen injiziert. 
Stichwort Adhärenz: Ist es nicht einfacher jeden Tag 
an eine Tablett e zu denken als alle 4 Wochen an 
die erforderliche Injektion?
Hoff mann: Bisher kann ich nur von meiner Erfahrung 
in der ASCLEPIOS-Studie berichten. Dort hatt en die Teil-
nehmer keine Schwierigkeiten, auch nicht in der nicht 
mehr verblindeten Verlängerungsstudie. Hier steht man 
allerdings auch unter stärkerer Beobachtung als in der 
klinischen Routine. Was man aber sagen kann: Wenn 

Monoklonale Anti-

körper haben eine 

Y-Form und können 

an ihren beiden 

Armen Antigene 

binden.

Aktualisierte Empfehlungen zur COVID-
Impfung können regelmäßig auf den Webseiten 

der DMSG und KKNMS nachgelesen werden 
(siehe auch Seite 25)
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schon mehrere Anwendungen erfolgt sind, kommen 
die B-Zellen auch bei einer Pause nicht sofort zurück. 
Wenn man mal um eine Woche verschläft , wäre es also 
nicht dramatisch. Die Patienten sollten die Injektion so 
schnell wie möglich nachholen und dann im Monats-
abstand weitermachen.

NV: Wann würde man einem MS-Patienten zu 
Ofatumumab raten?
Hoff mann: Das hängt vom defi nitiven Zulassungstext 
ab, der derzeit noch nicht bekannt ist. Laut der Emp-
fehlung der EMA wird Voraussetzung sein, dass es sich 
um eine aktive schubförmige Erkrankung handelt, also 
in jüngerer Zeit Schübe oder neue Herde im MRT auf-
getreten sind. Ich gehe davon aus, dass - anders als in 
den USA - kein Einsatz bei CIS möglich sein wird. All-
gemein geht es bei der Auswahl der MS-Therapie ja 
darum, eine optimale Balance zwischen der indivi-
duellen Krankheitsaktivität und dem Risikoprofi l des 
Patienten einerseits und der Wirksamkeit und den Si-
cherheitsaspekten der Therapieoptionen andererseits 
zu fi nden. Auch der Komfort spielt eine wichtige Rolle, 
weil die Patienten ja mit ihrer Therapie langfristig zu-
recht kommen sollen. Ofatumumab ist eine hoch wirk-
same MS-Therapie mit einem bislang günstigen Si-
cherheitsprofi l. 

Gibt es Voruntersuchungen, die vor Therapiebeginn 
gemacht werden müssen? 
Hoff mann: Auch hierzu gibt es noch keine Angaben. 
Vor Beginn wird man Laborkontrollen machen, z.B. ein 
Diff erentialblutbild oder bei komplexer vorbehandelten 
Patienten einen Immunstatus. Außerdem kann man 
davon ausgehen, dass der Hepatitis-B-Status vorab ge-
klärt werden muss.

NV: Weiß man, wie das Monitoring aussehen wird?
Hoff mann: Die Vorgaben zum Monitoring sind noch 
nicht bekannt. In der Studie gab es Blutbild- und La-
borkontrollen alle drei Monate, zu Beginn häufi ger. 
Auch die Immunglobulinspiegel sollten im Verlauf 
überwacht werden.

Hinweis: Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
war die europäische Fachinformation noch nicht 

bekannt, aus diesem Grund konnten nicht alle 
Fragen abschließend geklärt werden. Ein Update 
zu den Themen Indikation, Voruntersuchungen, 

Aufl agen zur Anwendung/Laborkontrollen, 
Monitoring geben wir in der Juli-Ausgabe der NV. 

NV: Wie verhält es sich mit einer Schwangerschaft ?
Hoff mann: Die genaue Formulierung in der Fachinfor-
mation bleibt abzuwarten. Antikörper treten ab dem 
zweiten Schwangerschaft sdritt el über die Placenta-
schranke, so dass Eff ekte auf das Kind möglich sind. 
Wenn man sich an der Zulassung für Ocrelizumab ori-
entiert, sollen CD20-Antikörper in der Schwangerschaft  
nicht angewendet werden, außer wenn der Nutzen die 
Risiken für das Kind klar überwiegt. Man kann die Pa-
tientinnen insofern beruhigen, als dass es keine Hin-
weise auf ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko gibt. Zu be-
achten ist aber, dass in der kindlichen Entwicklung 
B-Zellen herangebildet werden müssen. Wenn das 
Kind in der Schwangerschaft  mit einem B-Zell-de-
pletierenden Medikament konfrontiert wurde, kann 
es sein, dass es mit einem B-Zell-Mangel zur Welt 
kommt. Entsprechend muss vor den ersten Impfungen 
mit Lebendimpfstoff en sichergestellt werden, dass der 
Immunstatus sich normalisiert hat.

NV: Ihr Fazit zu Ofatumumab?
Hoff mann: Wir kennen die hohe Wirksamkeit und das 
günstige Sicherheitsprofi l der B-Zell-Depletion bereits 
von anderen Wirkstoff en. Bei Ofatumumab kommt 
noch der Aspekt hinzu, dass die meisten Patienten in 
ASCLEPIOS vorbehandelt waren, was für die Wirksam-
keit spricht, wenn die bisherige Therapie nicht ausrei-
chend eff ektiv war. Darüber hinaus können Patienten 
sich das neue Präparat selbst zu Hause verabreichen. 
Dies wird von vielen sicherlich als Vorteil betrachtet. 
Für einen Teil der MS-Patienten verbessert sich also 
der Zugang zu hochwirksamer Therapie.
Herr Dr. Hoff mann, vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen zu Ofatumumab 
(Kesimpta®):

 www.kesimpta.com 

 www.multiple-sklerose.com/positive-chmp-

 empfehlung-fuer-novartis-ms-mittel-kesimpta- 

 422324/ 

 www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/ 

 2021/02/10/ema-empfi ehlt-zulassung-von- 

 ofatumumab-bei-aktiver-schubfoermiger-ms 

Übersicht Nebenwirkungen:

 www.aerzteblatt.de/archiv/200302/

 Therapie-der-Multi plen-Sklerose-Management-

 der-Nebenwirkungen 
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Fehler suchen
Drei Frühlingsbilder, die fast identisch sind. Hätten wir nicht jeweils 5 Fehler eingebaut.
(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 Behand-
lung chronischer lymphatischer 
B-Zell-Leukämie und MS einge-
setzt wird. Die Indikation wurde auf-
grund einer Risiko-Neubewertung am 
27.1.2020 eingeschränkt (Rote Hand-
Brief). Alemtuzumab bindet an das 
CD52-Glykoprotein an der Zellober-
fläche von Lymphozyten und führt zu 
einer Auflösung der Zellen. 

 Amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Protein-
fragmente, die der Körper produziert. 
Beta-Amyloid ist das Fragment eines 
Proteins, das aus einem größeren Pro-
tein mit dem Namen APP (Amyloid Vor-
läufer-Protein) herausgeschnitten wird. 
Im gesunden Gehirn werden diese Frag-
mente zersetzt und vernichtet. Bei der 
Alz heimer-Krankheit häufen sie sich zu 
harten, unauflöslichen Plaques an.

 Aubagio (Siehe Teriflunomid) 

 Atrophie 

Gewebeschwund.

 Autoimmunerkrankung 

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

 B  Beta-Interferone (Interferon) 

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

 C  CD20

CD20 ist ein Oberflächenprotein auf 
der Zelloberfläche von B-Zellen.

 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.
 
 Constraint / constrained 

Der englische Begriff „constraint“ kann 
mit „Zwang“ übersetzt werden, „cons-
trained“ bedeutet „gezwungen“. Die 
CIMT - wird gleichermaßen als Cons-
trained-Induced Movement Therapy 
und Constraint-Induced Movement 
Therapy (CIMT) beschrieben. 

 Copaxone (Siehe Glatirameracetat) 

 Cortison 

Ein in der Nebennierenrinde gebil-
detes Hormon, das für Medikamente 

künstlich hergestellt wird. Es wird 
bei Entzündungen eingesetzt.

 D  Differenzialdiagnose 

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

 Dopaminerg 

Dopaminerg bedeutet so viel wie 
„wirkend wie Dopamin“. 

 E  EDSS 

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

 F  FDA 

Food- and Drug Administration.  
Die behördliche Lebensmittelüber-
wachungs- und Arzneimittelzulas-
sungsbehörde 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 sinclai-
rii stammt. Fingolimod ist in der EU 
zur Behandlung hochaktiver, schub-
förmig-remittierender MS als Alter-
nativtherapie nach einer Behandlung 
mit Interferon-Beta oder bei rasch 
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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 Schuppen-
flechte eingesetzt. Die EU-Kommission 
hat Tecfidera mit der aktiven Subs-
tanz Dimethylfumarat als orale Basis-
therapie für Patienten mit schubförmig 
remittierender Multipler Sklerose 
2013 genehmigt. 

 G  Ganglienzellen der Netzhaut

Als Ganglienzellen der Netzhaut oder 
retinale Ganglienzellen werden ver-
schiedene in der Ganglienzellschicht 
Stratum ganglionare der Retina  
gelegene Nervenzellen des Auges  
bezeichnet, deren Axone zusammen 
den Sehnerv bilden. 

 Gefäßendothelien 

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

 Glatirameracetat (Handelsnamen:  
 Copaxone und Clift ) 

Ein immunmodulatorischer Arz-
neistoff zur Behandlung der schub-
förmigen Multiplen Sklerose. Es 
handelt sich um einen künstlichen 
Eiweißstoff (Polypeptid) aus den 
L-Aminosäuren Glutaminsäure,  
Lysin, Alanin und Tyrosin (GLAT). 
Auf Grund der aktuellen Studienlage 
kann es ebenso wie die Beta- 
Interferone zur initialen Therapie 
der MS empfohlen werden. 

 Gilenya (siehe Fingolimod) 

 I  Immunmodulatorisch 

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

 Immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche  
Abwehrreaktion des Körpers  
unter drücken.

 Intrakraniell 

Innerhalb des Schädels lokalisiert.

 L  Läsionen (Plaques) 

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

 Lemtrada 
 (Siehe Alemtuzumab) 

 Lumbalpunktion (Liquoranalyse) 

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

 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 Ansamm-
lung extrazellulärer Flüssigkeit 
(Ödem) im menschlichen Auge  
(im Bereich des Gelben Flecks).  
Die Veränderung äußert sich durch 
Unschärfe des Gesichtsfeldes inner-
halb der Zone des schärfsten Sehens. 

 Monoklonal 

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

 Magnet-Resonanz-Tomographie  
 (MRT) 

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

 Myelinscheide 

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

 N  Natalizumab 
 (Handelsname Tysabri) 

Ein humanisierter Antikörper, der  
den Übertritt von T-Lymphozyten aus 
dem Blut in das Gehirn verhindert.
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 O  Ocrelizumab 
 (Handelsname Ocrevus®) 

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

 Ofatumumab  
 (Handelsname Kesimpta®) 

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

 Ozanimod 
 (Handelsname Zeposia®) 

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

 P  Pathomechanismus 

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

 Phosphoproteine 

Phosphoproteine sind konjugierte 
Proteine mit kovalent gebundenem 
Phosphorsäure-Anteil. Ein Beispiel 
ist das Casein der Milch, bei dem die 
Phosphorsäure über eine Ester-Bin-

dung an eine OH-Gruppe des Proteins 
gebunden ist. Kovalente Bindung ist 
eine Form der chemischen Bindungen 
und als solche für den festen Zusam-
menhalt von Atomen in molekular 
aufgebauten chemischen Verbindun-
gen ursächlich.

 Primär Progrediente MS (PPMS) 

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

 R  Remyelinisierung 

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

 S  Sekundär Chronisch Progredient 

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

Siponimod (oder BAF312) ist ein  
oral einzunehmender selektiver 
Sphingosin-1-Phosphat(S1P)-Rezep-
tormodulator, der selektiv an  
zwei (S1P1 und S1P5) der fünf S1P- 
Rezeptoren des Menschen bindet. 
Als funktioneller Gegenspieler des 
S1P1-Rezeptors in Lymphozyten,  
verhindert Siponimod den Austritt 
der Lymphozyten aus dem Lymph-

knoten, reduziert die Rückkehr  
von T-Zellen ins zentrale Nervensys-
tem und begrenzt dadurch die zent-
rale Entzündung. 

 Spinalkanal  

Der Spinalkanal ist der durch die 
Wirbel bögen und die dorsale Seite 
der Wirbelkörper gebildete Kanal in-
nerhalb der Wirbelsäule. In ihm ver-
läuft das Rückenmark und die Cauda 
equina.

 T  Teriflunomid 
  (Handelsname Aubagio®) 

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

 Tecfidera (Siehe Fumarsäure) 

 Tysabri (Siehe Natalizumab) 

 W  Wearables 

Wearables (von engl. tragbar) sind 
Computertechnologien, die man 
am Körper, z.B. um das Handgelenk 
trägt. Hierzu gehören Smartwatches, 
Fitness-Tracker und ähnliches. 
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VORSCHAU JULI 2021

RECHT UND SOZIALES: VORTEILE FÜR MENSCHEN 
MIT CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN DURCH ERHÖHUNG 
DER BEHINDERTEN-PAUSCHBETRÄGE

Ende 2020 hat der Bundestag das Gesetz zur Erhöhung der 

Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer 

steuerlicher Regelungen verabschiedet. Hierdurch sind die 

Behinderten-Pauschbeträge ab 2021 verdoppelt und steuer liche

Nachweispfl ichten vereinfacht worden. Was bedeutet das für 

Menschen mit einer chronischen neurologischen Erkrankung? 

Wer hat Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis 

und warum ist das durchaus von Vorteil? In der nächsten 

Neurovision wollen wir die Änderungen nach dem neuen 

Gesetz unter die Lupe nehmen. Außerdem: Weitere KI-Projekte 

und Neuro-Feedback.
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Finde Deine Balance – adveva® 
gibt Dir Halt im Leben mit MS

0800 7 32 43 44 (Mo – Fr 8 bis 20 Uhr)

info@merck-servicecenter.de

www.facebook.com/MSLeben 

www.leben-mit-ms.de

Dein adveva®-Team bietet Dir umfangreiche  
Informationen und Services rund um die Multiple Sklerose:
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Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

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

DIE NEUE WEBSITE FÜR MENSCHEN 
MIT MULTIPLER SKLEROSE

www.ms-begleiter.de
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