
Titel: “Komplement-vermittelte Pathologie in progredienten MS Modellen” 

Deutsche Zusammenfassung: 

Der klassische Hintergrund der Beschwerden durch die Multiple Sklerose liegt in der 
Entzündung, d die Myelinscheiden in der weißen Substanz des Gehirns angreift. 
Neueste Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Pathologie der Multiplen Sklerose 
jedoch nicht nur die weiße, sondern - besonders bei progredienten Verläufen - auch 
die graue Substanz des Zentralen Nervensystems betrifft. Die Schädigung der 
grauen Substanz gilt dabei als wichtige strukturelle Verbindung zur Verschlechterung 
der kognitiven Funktion, einer der Hauptbeeinträchtigungen von MS-Erkrankten in 
fortgeschrittenen Erkrankungsstadien.  
 
Durch die Rekonstruktion von einzelnen Nervenzellen in Hirnschnitten von MS-
Patienten konnte von den Antragstellern gezeigt werden, dass die Pathologie der 
grauen Substanz durch einen großflächigen Verlust an Verbindungen zwischen 
Nervenzellen charakterisiert ist. Jetzt sollen die dahinterliegenden molekularen 
Mechanismen untersucht werden, die den Verlust der Nervenverbindungen in der 
MS–erkrankten Hirnrinde einleiten. Besonders soll die Hypothese untersucht werden, 
ob bestimmte, im entzündeten Gehirn freigesetzte Proteine, sogenannte 
Komplementfaktoren, Nervenverbindungen für einen Abbau markieren. Um zu 
untersuchen, ob diese Komplementfaktoren auch in der grauen Substanz bei MS 
eine ähnliche Rolle spielen, haben die Antragsteller ein Mausmodel geschaffen, das 
die MS-Pathologie in der Hirnrinde nachbilden kann. Mit mikroskopischen, 
histopathologischen und genetischen Verfahren soll in diesem Modell geprüft 
werden, ob und wie Komplementfaktoren den Abbau der Nervenzellverbindungen 
auslösen und ob Wirkstoffe, die bestimmte Komplementfaktoren neutralisieren, in der 
Lage sind, diesen Abbauprozess zu stoppen. 
 
Die Projektleiter glauben, dass diese Experimente neue Einblicke in die Abfolge der 
Ereignisse in der grauen Substanz bieten werden. Sie hoffen damit die Grundlage für 
die Entwicklung von Therapiestrategien zu schaffen, die in der Lage sind, die 
kognitive Verschlechterung und das Weiterschreiten der Behinderung bei der 
progredienten MS aufhalten zu können.  
 

Erklärungen: 

Pathologie: Teilgebiet der Medizin, das sich mit krankhaften Vorgängen und 

Zuständen im Körper sowie mit deren Ursachen beschäftigt, die Pathologie 

untersucht Herkunft, Entstehungsweise, Verlaufsformen und Auswirkungen von 

Krankheiten  

https://de.wikipedia.org/wiki/Medizin

