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Autoimmunerkrankungen 
– falsches Kommando im Immunsystem

Das Immunsystem ist das Verteidigungssystem, das den 
Organismus gegen Eindringlinge schützt, schadhafte 
Zellen im Körper identifi ziert und unschädlich macht. Eine 
Autoimmunerkrankung tritt auf, wenn es Freund und Feind 
nicht mehr unterscheiden kann – mit unterschiedlichsten 
Folgen. 

Das Immunsystem ist wie ein viel-
schichtiges Netz, das sich durch den 
ganzen Körper spannt und an dem 
verschiedene Moleküle, spezielle 
Zellen und Organe beteiligt sind. 
Haut, Schleimhäute, der Niesreiz, 
und unter anderem auch die Nasen-
haare stellen erste – in diesem Fall 
mechanische ‒ Blockaden gegen 
äußere Einfl üsse dar. Der natürliche 
Säureschutzmantel der Haut und ein 
korrekter pH-Wert der Magensäure 
sind Beispiele für chemische Schutz-

barrieren gegen Krankheitserreger. 
Dazu kommt das klassische Immun-
system, das in zwei Äste unterteilt 
wird: die angeborene und die erwor-
bene Immunität. 

Doppelte Verteidigungslinie
Das angeborene Immunsystem ist 
ein erstes, rasch agierendes Bollwerk, 
das nicht auf bestimmte Erreger ab-
zielt, sondern unspezifi sch auf alles, 
was fremd erscheint, unverzüglich 
reagiert ‒ Viren, Pilze, Parasiten, 

körperfremde Bakterien und andere 
Invasoren. Die wichtigsten Zellen des 
angeborenen Immunsystems sind 
Fresszellen, Killerzellen und Mastzel-
len. Zu den Fresszellen zählen die so 
genannten Granulozyten sowie die 
Makrophagen und ihre Vorläufer, 
die Monozyten. Sie zirkulieren im 
Blut, sitzen in den Zellzwischenräu-
men der Gewebsschichten, etwa 
unter der Schleimhaut von Darm und 
Atemwegen, aber auch in der Haut. 
All diese Zellen haben die Aufgabe, 
einen Krankheitserreger so lange in 
Schach zu halten, bis spezialisierte 
Zellen und Mechanismen der erwor-
benen Immunität in Gang gekommen 
sind.  Diese Aufgabe erfüllen sie, in-
dem sie virusbefallene Zellen oder Tu-
morzellen erkennen und mit Hilfe von 
eingebauten Enzymen vernichten. 
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Oberärztin Dr. Anna Elisabeth

Habringer, Institut für med.-chem. 

Labordiagnostik am AKh der Stadt 

Linz

„Nach der 
Auseinander-
setzung mit den 
Erregern entwi-
ckeln Fress-
zellen von sich 
aus aber kein immunolo-
gisches Gedächtnis.“ 

Neben den genannten Zellen gehö-
ren zum angeborenen Immunsystem 
auch bestimmte Eiweißmoleküle, die 
in ihrer Gesamtheit als Komplement-
system bezeichnet werden. Dieses 
erleichtert einerseits den Fressvor-
gang der Fresszellen, andererseits 
bildet es in der Bakterienmembran 
(=durchlässige Zellwand) Poren aus, 
sodass die Bakterien absterben. 

Die erworbene, auch adaptiv ge-
nannte Immunität ist die zwei-
te Verteidigungslinie, die wir im 
Körper aufbauen. Das erworbene 
Immunsystem kommt im Laufe des 
Lebens nach und nach mit Erregern 
in Kontakt und lernt, genau diese 
zu erkennen und zu bekämpfen. 
Damit kann es spezifi sch auf Erreger 
reagieren – dies benötigt allerdings 
Zeit. Nicht nur Zellen gehören zu 
dieser Verteidigungslinie (B- und 
T-Lymphozyten), sondern auch 

spezielle Moleküle: die Antikörper. 
Diese erkennen so genannte anti-
gene Strukturen. Antigene sind äu-
ßere, oberfl ächliche Merkmale von 
Viren & Co, quasi Lockvögel, die 
dem Immunsystem deren Anwe-
senheit verraten. Als Immunantwort 
rücken Antikörper aus. Diese auch 
als Immunglobuline bezeichneten 
Eiweißmoleküle, die es in unter-
schiedlicher Ausführung (Antikör-
perklassen) mit den verschiedensten 
Passformen gibt, docken wie ein 
Schlüssel an das entsprechende 
Schloss am entsprechenden Antigen 
an. Sie markieren so die feindlichen 
Zellen als leichtes Ziel für jene Zellen, 
die die Bekämpfung der markierten 
Fremdstoffe übernehmen. Wenn 
das Immunsystem das Feindbild des 
Antigens abspeichert, werden beim 
nächsten Auftauchen des gleichen 
Antigens sofort die passgenauen 
Antikörper freigesetzt. So wird im 
Idealfall die Immunität gegen eine 
bestimmte Infektionskrankheit er-
worben ‒ durch Erkrankung oder 
Impfung. Als Antikörperfabriken 
dienen bestimmte Lymphzellen, die 
reifen B-Lymphozyten oder Plasma-
zellen.

Lernphasen des Immunsystems
Im Knochenmark erfahren die Leu-
kozyten erste Informationen über 
Zellmuster. Die hohe Schule für die 
Zellen des adaptiven Immunsystems 
ist aber die im Brustkorb angelegte 
Thymusdrüse. In diesem Organ, das 
am Ende der Pubertät zirka 35 bis 
50 Gramm wiegt und sich mit dem 

Erwachsenwerden langsam zurück-
bildet, reifen die T-Lymphozyten, 
die die Oberfl ächenstrukturen von 
körpereigenen Zellen erkennen und 
Freund und Feind zu unterscheiden 
wissen. Erst dann gelangen sie in 
Blutstrom und Lymphe, Lymph-
knoten und Milz. Regulatorische 
T-Zellen regulieren und unterdrücken 
Immunfunktionen, zytotoxische 
T-Zellen sind spezifi sch ausgebildete 
Killerzellen, andere unterstützen vor 
allem B-Zellen in ihrer Arbeit. Das 
adaptive Immunsystem besitzt die 
Fähigkeit, nach einem ersten Kontakt 
mit dem Antigen T- und B-Gedächt-
niszellen zu bilden, die ebenfalls ein 
Grund dafür sind, dass man an be-
stimmten Erkrankungen nur einmal 
im Leben leidet und nicht mehrmals. 
Alle gemeinsam unterstützen sie die 
Aufrechterhaltung der so genannten 
Immuntoleranz des Körpers, also die 
Fähigkeit, körpereigene, gesunde 
Strukturen unbehelligt zu lassen. 
Manche andere Zellen jedoch fallen 
bei diesem Lernprozess durch. Dann 
entstehen die so genannten auto-
reaktiven T-Lymphozyten. Wenn sie 
nicht abgefangen werden, gehen sie 
tatsächlich auf körpereigenes Gewe-
be los – es kommt zu Autoimmuner-
krankungen.

Weites Feld der Krankheitsbilder
Theoretisch können alle Organe und 
alle Zelltypen zum Angriffsziel wer-
den. Bislang sind mehr als hundert 
Autoimmunerkrankungen bekannt. 
Die Krankheitsbilder sind 
sehr unterschiedlich: Manche 

Autoantikörper an Gefäßmuskelzellen, Multiorganschnitt und bei systemischem Lupus erythematodes (= Schmetterlingsfl echte).
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davon schädigen direkt die roten 
Blutkörperchen, wie die so genannte 
autoimmunhämolytische Anämie. 
Beim Morbus Basedow hindern Au-
toantikörper die Schilddrüse an der 
Aufnahme jenes Hormons, das die 
Schilddrüsenfunktion steuert ‒ eine 
Überfunktion des Organs ist die 
Folge. Die Myasthenia gravis ist eine 
Muskelschwäche, die dadurch hervor-
gerufen wird, dass die Signalübertra-
gung an den Verbindungsstellen zwi-
schen Nerv und Muskel gestört wird. 
Wenn sich Autoantikörper gegen die 
insulinproduzierenden Betazellen der 
Bauchspeicheldrüse richten, kommt 
es zum Diabetes mellitus Typ 1. Beim 
Morbus Addison gehen die kortisol-
produzierenden Zellen der Neben-
nierenrinde zugrunde, wodurch viele 
Stoffwechselvorgänge beeinträchtigt 
werden bis hin zur lebensgefährlichen 
Krise. 

Der systemische Lupus erythema-
todes, kurz SLE, ruft chronische Ent-
zündungen von Gelenken, Nerven, 
Haut und Gefäßbindegewebe der 
Organe hervor. Auch die Skleroder-
mie ist eine entzündliche Bindege-
webserkrankung. Rheuma als viel-
deutiger Begriff für unterschiedlichste 

entzündliche Krankheitsbilder des 
Bewegungsapparates ist ebenso eine 
Autoimmunerkrankung wie die chro-
nische Dickdarmentzündung Colitis 
ulcerosa. Eine Erkrankung des zen-
tralen Nervensystems ist die Multiple 
Sklerose, bei der die Autoantikörper 
gezielt die Isolierschicht der Nerven 
und die Nervenzellen in Gehirn und 
Rückenmark attackieren. 

So unterschiedlich die Auswirkungen 
von Autoimmunkrankheiten sein 
können – harmlos sind sie alle nicht. 
Dr. Habringer erwähnt die Alopezia 
areata, den entzündlichen kreisrunden 
Haarausfall: „Für die Betroffenen ist 
er ein extremes psychisches Problem. 
Das gilt auch für Vitiligo, die Weißfl e-
ckenkrankheit, die mit auffälligen Pig-
mentstörungen der Haut einhergeht. 
Und selbst eine Autoimmunerkran-
kung, die sich streng auf die Gelenke 
beschränkt, ist doch im Alltag sehr 
belastend.“

Frauen sind einem weitaus höheren 
Erkrankungsrisiko ausgesetzt als 
Männer – rund 80 Prozent aller Auto-
immunerkrankten sind weiblich. Das 
dürfte mit den Schwankungen im 
Hormonhaushalt und der immun-
hemmenden Wirkung der weiblichen 
Hormone zusammenhängen. An der 
Schilddrüsenentzündung Hashimoto-
Thyreoiditis erkranken fünfzigmal 
mehr Frauen als Männer. Ein syste-
mischer Lupus erythematodes oder 
eine rheumatoide Arthritis (früher: 
chronische Polyarthritis) betreffen 
Frauen etwa neunmal häufi ger. Krank-
heitsverläufe können sich in Zeiten ei-
ner Hormonumstellung (zum Beispiel 
in oder nach der Schwangerschaft) 
deutlich verändern – sowohl in eine 
positive, sich stabilisierende als auch 
in eine negative Richtung. 

Eine Autoimmunkrankheit  bei einem 
Blutsverwandten bedeutet eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit, auch selbst 

eine zu entwickeln. Genetische Ver-
anlagung ist aber nicht alleine schuld. 
Umweltfaktoren wie Infektionen, 
Stress, Nacht- und Schichtarbeit, Rau-
chen und Ernährungsstil sind wichtige 
Co-Faktoren. „Hoher Kochsalzkon-
sum spielt möglicherweise auch eine 
Rolle“, meint OÄ Dr. Habringer. Das 
Zufüttern glutenhaltiger Nahrung vor 
dem dritten Lebensmonat bedeu-
tet für das Kind ein höheres Risiko, 
neben Diabetes Typ 1 auch Zöliakie 
zu entwickeln, die bekannte Gluten-
Unverträglichkeit. Im Gegensatz 
zu den Industrienationen kommen 
Autoimmunerkrankungen in Entwick-
lungsländern kaum vor. 

Zielgenaue Suche
Die Labordiagnostikerin warnt vor 
einer ungezielten Schrotschusstaktik 
zur Abklärung einer eventuell vorlie-
genden Autoimmunerkrankung. Die 
Wahrscheinlichkeit, unter hunderten 
bekannten Autoantikörpern auf gut 
Glück einen Treffer zu landen, ist zu 
gering. Ein klinischer Verdacht durch 
ausgeprägte Symptome muss der 
erfolgversprechenden Suche nach 

Eine Allergie ist eine unange-
messene Reaktion des Im-
munsystems auf eine harmlose 
Substanz wie zum Beispiel 
Blütenpollen. 
Eine Autoimmunerkrankung 
ist eine Kriegserklärung des 
Organismus an sich selbst.

S
ch

w
er

p
un

kt



9

einem bestimmten Autoantikörper 
unbedingt zugrundeliegen. Umge-
kehrt muss eine Diagnose durch einen 
spezifi schen Autoantikörpernachweis 
untermauert werden. Eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen dem behan-
delnden Arzt und dem Autoimmuno-
logischen Labor ist unverzichtbar. Der 
Goldstandard in der Diagnostik ist der 
Nachweis von Antigen-Antikörperre-
aktionen mittels Immunfluoreszenz. 
Bei diesem Verfahren werden Antikör-
per mit fl uoreszierenden Farbstoffen 
so markiert, dass ihr Schlüssel-Schloss-
Koppelungsverhalten im Mikroskop 
beurteilt werden kann. Das Ergebnis 
wird in so genannten Titerstufen 
angegeben. Bei gesunden alternden 
Menschen sind jedoch häufi g niedrige 
Antikörpertiter ohne jeglichen Krank-
heitswert nachzuweisen. 

Am häufigsten treten Autoimmun-
krankheiten um das zwanzigste, 
dreißigste Lebensjahr erstmals 
auf und sind daher chronische, 
lebenslange Begleiter. Früh er-
kannt und behandelt, können sie 
zwar – noch – nicht geheilt, aber 

Arbeitsunfähigkeit verhindert, soziale 
Kontakte erhalten und viel Lebensqua-
lität wiedererlangt werden. Mit den 
verfügbaren medikamentösen Thera-
pien, die die Immunantwort unter-
drücken, sind die meisten bekannten 
Autoimmunerkrankungen gut be-
einfl ussbar. Die Schattenseite dieser 
Therapien: Das Drosseln des Immun-
systems begünstigt möglicherweise 
ein Tumorwachstum. Die langfristige 
Einnahme von Entzündungshemmern 
hat eine positive Wirkung auf die Im-
munabwehr.

Zuviel Hygiene ist ungesund
In unserem durchgehend desinfi-
zierten Lebensbereich aber ist unser 
Immunsystem, so vermuten viele 
Wissenschaftler, wahrscheinlich eher 
unter- als überfordert. Auf dem Land 
aufzuwachsen, das bedeutete einst 
auch, das Immunsystem schon früh 
mit Erregern zu konfrontieren und 
seine Fähigkeiten auszubilden. Bei 
Neugeborenen muss sich die Darm-
fl ora überhaupt erst aufbauen – das 
geschieht durch die Nahrungsauf-
nahme, bei der zwangsläufig auch 
Erreger in den Darmtrakt gelangen. 
Tatsächlich aber orten Mediziner viel-
fach eine regelrechte Verarmung der 

Darmbakterien. Eine neue Methode ist 
es, Präbiotika zu sich zu nehmen, um 
neue Vielfalt in den Darm zu bringen 
und entzündliche Darmerkrankungen 
zu behandeln. Eine andere ist die 
Stuhltransplantation. Die Idee ist uralt, 
wird aber erst seit wenigen Jahren 
erfolgreich angewendet und ist viel-
leicht auf dem besten Weg zur noch 
breiter angewandten Therapie. Der 
gefi lterte, verdünnte Kot eines Gesun-
den wird mittels Einlauf oder Sonde 
dem Darm des Patienten einverleibt, 
wo sich die übertragenen Darm-
bakterien vermehren und entfalten.

Der Boom der Würmer
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren 
Wurminfektionen des menschlichen 
Darmtrakts Normalität. Moderne 
Hygienebedingungen haben die un-
serem Immunsystem lange vertraut 
gewesenen Gäste verjagt. Mit der 
Wurmtherapie sollen wir wieder zum 
Wirt harmloser Darmbewohner wer-
den. Tausende mikroskopisch kleine 
Wurmeier werden geschluckt und ent-
wickeln sich zu kurzlebigen Darmpa-
rasiten. Aus Eigennutz, um möglichst 
lang zu überleben, kurbeln sie ausge-
rechnet jene Zellen an, die das über-
eifrige Immunsystem im Zaum halten – 
eine erwünschte Nebenwirkung. Noch 
sind es Studien, die damit experimen-
tieren, einen heilenden und viel-
leicht vorbeugenden Trumpf gegen 
Schuppenfl echte, Diabetes Typ 1 und 
andere Autoimmunkrankheiten zu 
gewinnen. Die Wissenschaft ist dabei, 
immer mehr Autoantikörper zu fi nden 
und lässt auf die Heilung wenigstens 
der einen oder anderen Autoimmun-
erkrankung in naher Zukunft hoffen.

„Die Häufi gkeit von Autoimmun-
erkrankungen hängt auch vom 
Breitengrad ab – und der Vitamin-
D-Versorgung. Nördlich von Rom 
bekommt jeder zwischen Oktober 
und April zu wenig Vitamin D. Es 
ist sinnvoll, Vitamin D in dieser 
Zeit zum Beispiel als Tropfen zu 
sich zu nehmen.“

OÄ Dr. Anna Elisabeth Habringer, 
Institut f. med.-chem. Labordiagnostik,
AKh Linz
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Multiple Sklerose ist, obwohl immer 
noch nicht heilbar, seit zwanzig Jahren 
immerhin behandelbar, und das 
mit wachsendem Erfolg. Außerdem 
steht nicht zuletzt auch mit der 
Magnetresonanztomografi e (MRT) 
eine immer bessere Diagnostik zur 
Verfügung. Rund 12.000 Menschen 
leben in Österreich mit dieser 

Multiple Sklerose 
– die Nerven liegen blank

Die unzähligen Symptome der Multiplen Sklerose 
könnten auch von anderen Erkrankungen herrühren. 
Es liegt am erfahrenen Arzt, für eine sichere Diagnose 
jedem Fingerzeig nachzugehen, denn diese Autoimmun-
erkrankung hat 1000 Gesichter.

Krankheit, um deren Ursachen im-
mer noch viel Unklarheit herrscht. 
Weil sie umso häufi ger vorkommt, 
je weiter das betreffende Land vom 
Äquator entfernt liegt, wird auch 
bei dieser Autoimmunkrankheit ein 
Zusammenhang mit dem von der 
Sonneneinstrahlung abhängigen 
Vitamin-D-Status der Bevölkerung 

angenommen. Rauchen ist nach-
weislich ein Risikofaktor für das 
Entstehen von Multipler Sklerose, 
kurz MS. Unumstritten ist die, wenn-
gleich auch relativ kleine Rolle der 
genetischen Veranlagung.
„Behauptungen, dass Impfungen 
eine MS auslösen können, sind auch 
durch solide Untersuchungen nicht 
bestätigt worden“, betont Prim. 
Univ-Doz. Dr. Christian Eggers, 
Vorstand der Abteilung Neurologie 
am Konventhospital Barmherzige 
Brüder in Linz. Nicht belegt ist 
auch, dass Infektionen die MS-
Krankheit auslösen. Allerdings gibt 

S
ch

w
er

p
un

kt



11

es Hinweise darauf, dass sie einen 
Schub bei einer bereits bestehen-
den MS auslösen können. 

Der Feind kommt von innen
Multiple Sklerose ist eine ent-
zündliche Erkrankung. Aus dem 
Organismus wandern Unterarten 
von weißen Blutzellen, die eine 
Art Patrouille des Immunsystems  
darstellen, ins Gehirn ein. Das wäre 
an sich noch nicht ungewöhnlich, 
wären jene Lymphozyten nicht 
schon vorher auf bestimmte, im 
zentralen Nervensystem vorhan-
dene Zellen irr tümlich „scharf 
gemacht“ worden. Auf einen ver-
meintlichen Feind programmiert, 
greifen sie Gehirngewebe an. Das 
Ziel des Angriffs sind ausgerech-
net jene Zellen, die als schützende 
Isolierschicht die Nervenfortsätze 
umkleiden, aber auch die Ner-
venfortsätze selbst, die von den 
eigenen Antikörpern des Immun-
systems besetzt und schließlich 
von den angelockten Fresszellen 
attackiert werden. Wie die Schutz-
schicht eines Elektrokabels werden 
die Hülle und in der Folge auch 
die „Drähte“, die die elektrischen 
Nervenimpulse weiterleiten sollen, 
nach und nach von dem chro-
nischen Entzündungsprozess blank 
gelegt.

In neun von zehn Fällen verläuft 
die Multiple Sklerose schubförmig. 
Als Schub wird der objektiv festge-
stellte Ausfall einer neurologischen 
Funktion bezeichnet, der innerhalb 
weniger Tage auftritt, mindestens 
24 Stunden lang anhält, aber auch 
innerhalb von vier Wochen wieder 
zurückgeht. Zwischen den einzel-
nen Schüben können Wochen, aber 
auch viele Jahre vergehen. Typische 
Symptome eines Schubes sind 
meist einseitige, manchmal auch 
beidseitige Sehstörungen wie Dop-
pelbilder, erheblicher Schwindel, 

Faktoren kann sich nach vielen, 
möglicherweise zehn oder auch 
erst nach 25 Jahren eine so ge-
nannte sekundäre Progredienz 
(=Fortschreiten) entwickeln. Dann 
tritt zwischen den Schüben keine 
Linderung mehr ein, sondern viel-
mehr eine stetige Verschlechter-
ung, und die Schübe bilden sich 
nicht mehr so gut zurück. 

Viel seltener ist im Gegensatz dazu 
die MS-Form der primären 
Progredienz. Sie betrifft rund 

erschwerte Gehfähigkeit, Geh-
unsicherheit, Gefühlsstörungen an 
Händen und Füßen, ungewohnte 
Ungeschicklichkeit der Hände oder 
Kribbeln im Gesicht. 
Charakteristisch ist, dass selbst 
eine wochenlang bestehende Seh-
störung sich bis zur völligen Unauf-
fälligkeit zurückbilden kann. Jahre-
lang kann die Krankheit zwischen 
Symptomen und Beschwerde-
freiheit pendeln. Abhängig von 
Lebensalter, Geschlecht und an-
deren teilweise noch unbekannten 
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im Gesamtbild der Diagnostik. 
Um die verräterischen Entzün-
dungszeichen nachzuweisen, ist 
eine Lumbalpunktion, also die 
Entnahme von Flüssigkeit aus dem 
Rückenmarkskanal, unverzichtbar.
Aus einer Blutprobe die Diagnose 
Multiple Sklerose herauszulesen,  
ist derzeit labortechnisch noch 
nicht möglich. 
Ein weiterer Diagnoseschritt ist 
die Durchsuchung der so ge-
nannten „evozierten Potenziale“. 
Dabei wird ähnlich wie bei einem 
EKG oder einem EEG (Messung 

der Gehirnströme) die 
elektrische Aktivität bei 
der Reizüber tragung 
zwischen bestimmten 
Nervenbahnen abgelei-
tet. Mittels Elektroden 
werden zum Beispiel die 
Signale von Auge, Ohr, 
Finger- und Zehenspit-
zen auf ihrem Weg zum 
Gehirn überprüft. 
Je früher eine Behand-
lung beginnt ,  noch 
bevor eine sekundäre 
Progredienz eintr i t t , 
umso besser ist der Ver-
lauf der schubförmigen 
Multiplen Sklerose zu 
beeinfl ussen. Ein Mittel 
der Wahl ist eine kurz-

zeitige hochdosierte Kortison-
Stoßtherapie, um die Symptome 
eines aktuellen Schubes möglichst 
rasch zu beseitigen. Eine weitere 
Form der Akuttherapie ist die 
Plasmapherese, eine Art von Blut-
wäsche, wo der flüssige Anteil, 
das Blutplasma, durch eine Salz-
lösung ersetzt wird. Im Gegensatz 
dazu verfolgt die so genannte 
immunmodulatorische Therapie das 
Ziel, die Immunantwort so zu ver-
ändern bzw. die Entzündungsakti-
vität im Gehirn so zu unterdrücken, 
dass weitere Schübe beziehungs-

Entzündung und Vernarbung der Myelinscheide

zehn Prozent der MS-Kranken und 
verläuft bei ständigem Krankheits-
fortschritt von Anfang an ohne 
Schübe. 
Ein Pseudoschub liegt vor, wenn 
die schubähnlichen Symptome 
nicht vom eigentlichen Krank-
heitsverlauf herrühren, sondern 
von einem anderen Ereignis, zum 
Beispiel einem fi eberhaften Infekt. 
Wenn zum Beispiel nach einer vor-
hergehenden Sehnerventzündung, 
die von Multipler Sklerose ver-
ursacht war, die optimale Sehschär-
fe wieder völlig hergestellt ist, kön-
nen besonders warme Umgebungs-
temperaturen plötzlich eine Seh-
störung provozieren. Patienten, 
die sich bei Normaltemperaturen 
ganz uneingeschränkt bewegen, 
zeigen in einem fi eberbedingten 
Pseudoschub möglicherweise 
deutliche Gehstörungen.

Spurensuche mit allen Mitteln
Eine eingehende klinisch-neu-
rologische Untersuchung geht 
der MRT-Untersuchung voraus, 
mit der Entzündungsherde leicht 
zu erkennen sind. Die MRT ist 
jedoch nur ein kleines Puzzleteil 
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weise eine Verschlechterung durch 
die sekundäre Progredienz ver-
hindert werden. Diese auch als 
Intervalltherapie bezeichnete 
Strategie ist auf Jahre und Jahr-
zehnte angelegt. Physio-, Logo- 
und Ergotherapie s ind bei 
Bedar f sinnvolle begleitende 
R e h a b i l i t a t i o n s m a ß n a h m e n . 
Im Idealfall verhelfen sie sogar zur 
Wiedererlangung einer bereits 
verlorenen Berufsfähigkeit. 

Lymphozyten Leukozyten

human: 
Kostenloses Abo 
bestellen
human, das Gesundheits-
magazin der Ärztekam-
mer für Oberösterreich, 
hat tausende treue 
Stammleserinnen und 
Stammleser in Ober-
österreich. Viele ken-
nen die Zeitschrif t 
aus der Arztpraxis oder Spitals-
a m b u l a n z .  S i e  kö n n e n 
human, die viermal jährlich er-
scheint, jedoch auch kostenlos 
bestellen: Dann erhalten Sie 
interessante und seriöse me-
dizinische Informationen von 
Ärztinnen und Ärzten aus Ober-
österreich direkt nach Hause. 
Schreiben Sie an die Ärzte-
kammer für OÖ, Dinghoferstraße 
4, 4010 Linz, Stichwort „Bestel-
lung human“ oder schicken Sie 
eine E-Mail an human@aekooe.
at. Wir bitten um Verständnis, 
dass die human nur innerhalb 
von Oberösterreich verschickt 
werden kann. Alle human-Artikel 
sind übrigens einzeln und nach 
Themen geordnet auf gesund-
in-ooe.at zu fi nden. Dort sind alle 
Ausgaben im Online-Archiv zum 
freien Download gespeichert.

Für die MS-Behandlung ist ein Ar-
senal von Medikamenten mit unter-
schiedlicher Wirkungsweise verfüg-
bar. Die Tausendsassas darunter 
sind Interferone – Hauptsache sie 
wirken, wenngleich ihr Mechanismus 
noch nicht wirklich entschlüsselt ist. 
Andere Medikamente blockieren be-
stimmte Rezeptoren an Lymphozyten 
(weiße Blutkörperchen), fast so als 
würde deren GPS-Signal blockiert, so 
dass sie nicht unnötig ausschwärmen. 
Wiederum andere Medikamente 
hindern diese Lymphozyten am Ein-
dringen ins Gehirn. Allerdings sind 
damit auch jene weißen Blutkörper-
chen ausgesperrt, die im Gehirn nach 
tatsächlich krankmachenden Feinden 
Ausschau halten sollen.
Für den größtmöglichen Behand-
lungserfolg steht der neue Begriff 
NEDA: No Evidence of Disease 
Activity – kein Hinweis auf Krank-
heitsaktivität, also kein Schub, keine 
Verschlechterung. Freilich profi tiert 
nicht jeder MS-Kranke gleich gut. 
Aber jeder Betroffene kann seinen 
Beitrag leisten: Therapietreue, also 
gewissenhafte Medikamentenein-
nahme, nicht mehr rauchen, kör-
perlich und geistig so aktiv wie nur 
möglich bleiben. Sich resignierend 
ins Bett zu legen, das ist bei Multi-
pler Sklerose ganz falsch.

Klaus Stecher

Lästige bis störende Ne-
benwirkungen sind zwar 

mögliche Schat tenseiten der 
medikamentösen MS-Therapie, 
werden aber in Kauf genommen. 
Neue, äußerst potente Medika-
mente lassen 
sogar mit dem 
Begriff Heilung 
liebäugeln. Ihre 
möglichen Ne-
benwirkungen 
sind sehr selten, 
können a l ler-
dings drama-
tisch sein.

Prim. Univ-Doz. Dr. Christian 
Eggers, FEBN, Vorstand der 
A b t e i l u n g  N e u r o l o g i e , 
Konventhospital Barmherzige 
Brüder, Linz
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