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Stammzellentherapie als mögliche Behandlungsform für an Multiple 
Sklerose (MS) erkrankte Personen ist derzeit ein in der Fachwelt und den 
Medien viel diskutiertes Thema. Einige der wissenschaftlichen Berichte 
zeigen zwar bereits ermutigende klinische Ergebnisse, es sind jedoch 
noch viele Anstrengungen notwendig, um die Wirksamkeit und die 
Sicherheit der möglichen Therapien für Personen mit MS nachzuweisen. 

Die Anwendung von Stammzellentherapien bei MS befindet sich noch 
in der Versuchsphase. Es steht noch in keinem Land der Welt eine 
nachgewiesenermaßen wirksame Stammzellentherapie zur Verfügung.

Über diese Broschüre
Diese Broschüre wurde für und mit Personen 
mit MS geschrieben. Es sollen die wichtigsten 
Aspekte zum Thema Stammzellen und MS 
beschrieben werden.

Wir beleuchten die positiven Folgen, die 
von einer Stammzellentherapie und den 
verschiedenen Arten von Stammzellen 
erhofft werden können, die zur Anwendung 
bei MS erforscht werden. Wir betonen dabei 
die Bedeutung, die exakt  kontrollierte 
wissenschaftliche Studien in diesem Bereich 
haben, und raten Personen mit MS energisch 
davon ab, sogenannte Stammzellen-Kliniken 
aufzusuchen, die „Stammzellentherapien” 
außerhalb anerkannter klinischer Studien 
durchführen. 

Die Rolle von MS-Organisationen bei 
der Stammzellenforschung
Im Mai 2009 haben die MS-Gesellschaften 
von Großbritannien und den USA auf 
einer internationalen Konferenz in London 
versucht, einen Konsens zum Thema 
Stammzellentherapie bei MS zu erzielen. 
Die Veranstaltung wurde unterstützt von den MS-

Gesellschaften der Länder Italien, Frankreich, 
Kanada und Australien und der Internationalen 
Multiple Sklerose Vereinigung (MSIF). 

Anwesend waren 27 Experten zum Thema 
Stammzellen und MS sowie 17 Vertreter von 
MS-Gesellschaften. Darunter waren viele 
Personen mit MS. 

Die Konferenz brachte folgende Ergebnisse:

•  Eine gemeinsam abgestimmte Erklärung 
(Consensus Statement) und Richtlinien 
für Forscher und Kliniken. Damit soll 
Vergleichbarkeit bei den Studien erreicht und 
die Entwicklung potenzieller Therapieformen 
beschleunigt werden. 

•  Diese Broschüre, die sich an Personen mit MS 
richtet. 

Stammzellentherapie bei MS
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Was ist MS?

Schäden an der Myelinschicht gelten als 
Ursache für die sogenannten MS-Episoden, 
auch Schübe genannt. Dabei flammen neue 
oder bereits bekannte Symptome auf. Ein Schub 
kann von 24 Stunden bis hin zu mehreren 
Monaten dauern. Werden Nervenzellen mit der 
Zeit beschädigt oder vollkommen zerstört, kann 
dies zur Progression der MS-Erkrankung und 
einer Steigerung der Behinderung führen.

Man unterscheidet zwischen drei Hauptausprägungen von MS

Schubförmig remittierende MS (RR-MS):
•  Perioden mit akuten Schüben mit Verschlechterung der Symptome, gefolgt von vollständiger oder 

teilweiser Rückbildung (Remission)
•  Bei ca. 85 % der Personen mit MS wurde RR-MS diagnostiziert. 

Sekundär progrediente MS (SP-MS):
•  Nach einem anfänglichen Verlauf wie bei einer schubförmig remittierenden MS entwickelt 

sich bei vielen Betroffenen eine sekundär progrediente MS. Diese Ausprägung ist durch eine 
schleichende Progression der Behinderung mit oder ohne Schübe gekennzeichnet (schubförmige 
SP-MS oder nicht schubförmige SP-MS). 

Primär progrediente MS (PPMS):
•  Eine schleichende Progression der Behinderung von Beginn der Erkrankung an mit nicht 

eindeutig feststellbaren Perioden von Schüben und Rückbildungen. 
•  Bei ca. 10-15 % der Personen mit MS wird diese Ausprägung der MS diagnostiziert. 

Es wird angenommen, dass Multiple Sklerose 
(MS) eine Autoimmunerkrankung ist – das 
Immunsystem des Körpers richtet sich 
irrtümlich gegen die isolierenden Zellschichten 
(Myelinschichten), die die Nervenzellen in 
Gehirn und Wirbelsäule schützen, und schädigt 
diese. Diese Schäden führen dazu, dass 
Botschaften von und zum Gehirn verlangsamt, 
gestört oder komplett unterbrochen werden. Dies 
führt zu den Symptomen von MS.

Demyelination in MS

Distorted messages (relapse)

Damaged myelin
(demyelination)

Passage of messages along the axon

Normal neuron
Cell body Myelin Nerve fibre

(axon)

Lost messages (progression)

Damaged nerve fibre 
(axon)

Damage of nerve fibre in MS
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Was versteht man unter Stammzellen?
Stammzellen lassen sich durch zwei Merkmale definieren:

1    Sie können sich selbst erneuern, d. h. sie können sich teilen und vermehren. 

2    Stammzellen können sich ausdifferenzieren, d.h. sie können mindestens zwei verschiedene Arten 
spezifischer Zellen bilden, die spezifische Funktionen erfüllen.

Es gibt verschiedene Arten Stammzellen unterschiedlichen Ursprungs, die gewonnen werden können. 
Alle können sich selbst erneuern. Der Unterschied besteht darin, wie sehr sie sich ausdifferenzieren 
und zu welchen speziellen Zellarten sie werden können. 

Wir beschreiben hier fünf verschiedene Arten von Stammzellen

Stem cell Source Description
Adulte  
Stammzellen

Teile des 
erwachsenen 
Menschen.

Sie kommen zum Beispiel im Knochenmark und dem 
Gehirn vor. Adulte Stammzellen können nur eine 
begrenzte Anzahl verschieden ausdifferenzierter 
Zellarten erzeugen. Dies hängt davon ab, aus welchem 
Teil des Körpers sie gewonnen werden (aus dem 
Gehirn entnommene adulte Stammzellen erzeugen 
zum Beispiel Gehirnzellen).

Embryonale 
Stammzellen

Aus gespendeten 
Embryonen.

Können die meisten Zellarten des Körpers erzeugen.

Fötale  
Stammzellen

Gespendet von 
abgetriebenen 
Föten.

Sind weiter entwickelt als embryonale Stammzellen und 
etwas ausdifferenzierter, die Möglichkeiten sind daher 
etwas eingeschränkter. Aus ihnen können jedoch die 
meisten Zellarten des Körpers erzeugt werden.

Nabelschnurblut-
Stammzellen

Gespendetes 
Nabelschnurblut.

Stammzellen, die denen im Knochenmark ähnlich 
sind. Können eine eingeschränkte Anzahl an Zellen 
erzeugen, die im Blut vorkommen, zum Beispiel Zellen 
des Immunsystems.

Induzierte 
pluripotente 
Stammzellen  
(iPSC)

Einige Teile des 
menschlichen 
Körpers.

TDiese Stammzellen werden aus älteren, vollkommen 
ausdifferenzierten Zellen hergestellt – zum Beispiel 
Hautzellen, die nur als Hautzellen verwendet werden 
können. Wissenschaftler versuchen, diese  Zellen 
dazu zu bringen, sich wieder wie embryonale 
Stammzellen zu verhalten und zu jeder beliebigen 
Zelle im menschlichen Körper zu werden. Dies ist 
ein komplexes Verfahren, das erst kürzlich entwickelt 
wurde und Gegenstand zahlreicher laufender 
Forschungsaktivitäten ist.
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Unter Stammzellentherapie versteht man jede Behandlung, die Stammzellen verwendet oder auf 
Stammzellen abzielt. In der Regel wird sie eingesetzt, um beschädigte Zellen oder Gewebe zu 
ersetzen oder zu reparieren, sie kann jedoch auch eingesetzt werden, um zu verhindern, dass der 
Schaden überhaupt auftritt. Stammzellentherapie kann entweder in der Übertragung von Stammzellen 
oder in der Verabreichung von Medikamenten bestehen, die auf bereits im Körper befindliche 
Stammzellen abzielen.

Es sind nur sehr wenige zugelassene Stammzellentherapien verfügbar. Die am meisten verwendete 
Stammzellentherapie besteht in der Übertragung von Knochenmark-Stammzellen zur Behandlung von 
Leukämie, Lymphomen und erblich bedingten Blutkrankheiten. 

Es gibt keine nachgewiesene Stammzellentherapie für MS.

Was ist eine Stammzellentherapie?

Wie kann eine Stammzellentherapie 
bei MS helfen?
 
Behandlungsformen
Von dem bisherigen Kenntnisstand zu Stammzellen und MS ausgehend gibt es zwei Hauptformen zur 
potenziellen Behandlung bei MS, die entwickelt werden könnten: 

1    Immunmodulation – Verhinderung von Schäden am Nervensystem durch das Immunsystem

2    Remyelination – Wiederherstellung der bereits beschädigten Myelinschicht

Beide Formen gelten als sogenannte neuroprotektive Therapien, denn sie zielen darauf ab, die 
Nervenfasern innerhalb der Myelinschicht zu schützen.

Man hofft ebenfalls, dass es einmal möglich sein wird, dass Stammzellen bei der Wiederherstellung 
verlorener Nervenfasern helfen. Damit ließen sich die Schäden beheben, die in den progressiven 
Stufen von MS verursacht werden und die zu der schleichenden Progression dauerhafter 
Behinderungen führen. Gegenwärtig liegen jedoch noch nicht ausreichend wissenschaftliche Beweise 
dafür vor, dass Stammzellen in dieser Form funktionieren können. Wissenschaftler in der gesamten 
Welt stimmen darin überein, dass mehr Forschung in diesem komplexen und anspruchsvollen Bereich 
notwendig ist, bevor klinische Studien zum Wiederaufbau von Nervenfasern geplant werden können.

Forschung im Labor
Stammzellen sind nicht nur eine potenzielle Behandlungsform für MS, sie können auch verwendet 
werden, um andere neue Behandlungsformen für MS zu finden und zu entwickeln. Stammzellen 
sind hilfreich, da sich mit ihnen Aspekte von MS im Labor imitieren lassen, so dass potenzielle 
Medikamente schneller getestet werden können.
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HSC (hämatopoietische 
Stammzellen)
Adulte Stammzellen, die im Knochenmark und 
im Blut vorkommen. Sie können alle Zellen 
erzeugen, die Blut und Immunsystem bilden. 

Sie werden bereits bei der Behandlung von 
Leukämie, Lymphomen und erblich bedingten 
Blutkrankheiten eingesetzt. HSC werden 
derzeit zur Behandlung von stark aktiven 
Ausprägungen von MS getestet, dabei vermutet 
man, dass sie dabei helfen können, Schäden 
an der Myelinschicht zu verhindern, indem die 
Funktionen des Immunsystem verändert werden 
(Immunomodulation). 

MSC (mesenchymale Stammzellen)
Adulte Stammzellen, die in verschiedenen 
Körperbereichen vorkommen, darunter in 
Knochenmark, Haut und Fettgewebe. Sie 
erzeugen Zellen, die anderen Stammzellen dabei 
helfen, ihre Funktion korrekt auszuführen.

MSC werden zur Behandlung von MS getestet. 
Man vermutet, dass sie eine positive Wirkung 
durch Immunmodulation haben können und 
ebenfalls den Regenerationsmechanismus 
des Nervensystems zur Wiederherstellung von 
beschädigter Myelinschicht (Remyelination) 
unterstützen können.

NSC (neurale Stammzellen)
Zellen, die zuständig dafür sind, die 
Myelinschicht im Gehirn zu reparieren. Bei 
Personen mit MS scheinen diese NSC nicht 
korrekt zu arbeiten, sie werden nicht aktiv, um 
aufgetretene Schäden zu beheben. 

Welche Arten von Stammzellen kön-
nen bei MS verwendet werden? 
Es gibt mehrere verschiedene Arten von Stammzellen, die einen potenzielle Nutzen gezeigt haben. 
Sie wurden alle ausführlich an Tieren getestet. Für einige davon läuft bereits der Phase der klinischen 
Erprobung (Studien an Menschen). Bis diese Studien nicht abgeschlossen sind, kann keine Aussage 
darüber gemacht werden, wie wirksam oder sicher sie sind.

Es gibt zwei Ansätze, von denen man sich 
erhofft, dass sie dies korrigieren können. Ein 
Ansatz besteht in der Verabreichung von 
Medikamenten, damit die NSC wirksamer 
arbeiten. Der andere Ansatz besteht darin, neue 
Zellen zu transplantieren, die den Schaden 
reparieren, den die bestehenden Gehirn-
Stammzellen nicht beheben konnten.

NSC werden wahrscheinlich bald zur 
Behandlung von MS getestet. Es wird vermutet, 
dass NSC durch Immunmodulation und direkt 
auf die Remyelinisierung wirken. NSC kommen 
natürlicherweise im Gehirn vor, aber aufgrund 
der Schwierigen beim Gewinnen von Zellen aus 
dem Gehirn werden in klinischen Studien fötale 
Stammzellen verwendet. 

ESC (embryonale Stammzellen) 
und iPSC (induzierte pluripotente 
Stammzellen)
ESC können in natürlicher Form alle Zellarten 
des Körpers erzeugen. iPSC werden hergestellt, 
um das dasselbe zu tun.

Dieser Forschungsbereich ist noch umstritten und 
unsicher, da sowohl ESC als auch iPSC potenziell 
zur Entstehung von Tumoren führen können. 

Es wird jedoch weithin akzeptiert, dass ESC 
und iPSC kurz- bis mittelfristig im Labor 
extrem nützlich sein werden, um potenzielle 
Medikamente zu finden und vor ihrer Erprobung 
in klinischen Studien zu testen. Es sind weitere 
Sicherheitstests in Labor erforderlich, bevor Tests 
für mögliche Therapien für MS an Menschen 
geplant werden können.



Welche Arten von Stammzellen sind für 
die verschiedenen Ausprägungen von 
MS geeignet?
Ohne die Ergebnisse  klinischer Studien ist es schwer vorherzusagen, für welche Ausprägungen von 
MS eine bestimmte Art von Stammzellentransplantation von Vorteil ist. Stammzellen werden zuerst 
an einer kleinen Anzahl von Personen getestet, die an einer Ausprägung von MS leiden, die am 
wahrscheinlichsten positiv auf die Therapie ansprechen werden – dies wird gemacht, um zu beweisen, 
dass Stammzellen prinzipiell wirksam sind. Es ist ebenfalls wahrscheinlich, dass die ersten Tests mit 
Stammzellen an Personen durchgeführt haben, bei denen bestehende Therapien nicht angeschlagen 
haben. Erst nachdem diese frühen Tests durchgeführt worden sind, werden Behandlungsformen mit 
Stammzellen auf ihre Wirksamkeit für andere Arten von MS getestet werden.

Wie werden Stammzellen injiziert?
Wenn Stammzellen als potenzielle Behandlungsformen für MS getestet werden, können drei 
Formen der Injektion verwendet werden: 
•   intravenös – Injektion in die Vene 
•   intrathekal – Injektion in den Rückenmarkkanal
•   intraparenchymal – Injektion direkt in das Gehirn
Die Stelle, an der die Stammzellen injiziert werden, hat vermutlich einen Einfluss auf ihre 
Wirkung. Bisher werden bei den Tests für Behandlung von MS nur intravenöse und intrathekale 
Methoden verwendet, aber wenn mehr Einzelheiten über Stammzellen bekannt werden, 
werden unter Umständen alle Injektionsformen verwendet.
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Die folgenden Tabellen zeigen unter Berücksichtigung der bestehenden 
wissenschaftlichen Beweise das vermutete Potenzial der verschiedenen 
Stammzellenarten für die einzelnen Ausprägungen von MS und die bisher 
durchgeführten Tests.

Schubförmig remittierende MS
HSC - hämatopoietische Stammzellen 
Intravenös injizierte HSC werden in manchen Fällen als experimentelle Behandlung für MS 
verwendet. Die HSC werden von den behandelten Personen selbst entnommen, sie werden 
als Eigenblut-Stammzellen (autologe Stammzellen) bezeichnet. Diese Therapie ist noch nicht 
ausreichend überprüftunbewiesen und mit Risiken behaftet (Todesrate von 1-2 %). Sie werden 
daher nur zur Behandlung von stark aktiven Ausprägungen von schubförmig remittierender MS 
getestet, die nicht auf andere Behandlungen ansprechen.

ZurzeitEs laufen klinische Studien (Phase I, Phase II und Phase III). Diese sollen bewerten, wie 
wirksam HSC als Therapie für MS sind, und Möglichkeiten finden, um die Todesrate und andere 
Nebenwirkungen zu verringern.

Hauptziel ist die Immunomodulation – die Verhinderung von Schäden am Nervensystem durch 
das Immunsystem 

MSC - mesenchymale Stammzellen 
Injektion werden derzeit in klinischen Studien getestet (Phase I). Diese Tests werden sich 
wahrscheinlich auf Personen mit einer sekundären progredienten MS im Frühstadium 
konzentrieren. Personen mit schubförmig remittierender MS können unter Umständen auch von 
dieser Therapie profitieren, dies würde bei später durchgeführten Tests untersucht.

Hauptziel ist die Immunomodulation, aber es kann möglich sein, dass MSC indirekt die 
Remyelinisierungation unterstützen können, indem sie beschädigte Myelinschichten reparieren.

NSC - neurale Stammzellen 
Intrathekal injizierte NSC werden in einer in Kürze beginnenden klinischen Studie (Phase I) 
erforscht werden. Dieser Test wird fötale NSC verwenden, die auch ‚allogene‘ Stammzellen 
genannt werden. Diese Tests werden sich wahrscheinlich auf Personen mit einer sekundär 
progredienten MS im Frühstadium konzentrieren. Aber auch Personen mit schubförmig 
remittierender MS können unter Umständen von dieser Therapie profitieren, dies würde bei 
später durchgeführten Tests untersucht.

Hauptziel der intrathekalen NSC ist die Remyelinisierung. In Zukunft könnten Tests mit 
intravenös injizierten NSC durchgeführt werden, bei denen das Hauptziel Immunmodulation 
wäre. 
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Sekundär progrediente MS
HSC - hämatopoietische Stammzellen
Intravenös injizierte HSC werden in manchen Fällen als experimentelle Behandlung für 
MS verwendet. Die HSC werden von den behandelten Personen  entnommen, sie werden 
als Eigenblut-Stammzellen (Autologe Stammzellen) bezeichnet. Diese Therapie ist noch 
unbewiesen und mit Risiken behaftet (Todesrate von 1-2 %). Sie wird daher nur zur Behandlung 
von stark aktiven Ausprägungen einer sekundär progredienten MS getestet, die nicht auf 
andere Behandlungen ansprechen.

Es laufen klinische Studien (Phase I, Phase II und Phase III). Diese sollen bewerten, wie 
wirksam HSC als Therapie für MS sind, und Möglichkeiten finden, um die Todesrate und andere 
Nebenwirkungen zu verringern.

Hauptziel ist die Immunmodulation – die Verhinderung von Schäden am Nervensystem durch 
das Immunsystem 

MSC - mesenchymale Stammzellen
Eigenblut-MSC mit intravenöser und intrathekaler Injektion werden derzeit in klinischen Studien 
getestet (Phase I). Diese Tests werden sich wahrscheinlich auf Personen mit einer sekundär 
progredienten MS im Frühstadium konzentrieren. 

Hauptziel ist die Immunmodulation, aber es kann möglich sein, dass MSC indirekt die 
Remyelinisierung unterstützen können, indem sie beschädigte Myelinschichten reparieren.

NSC - neurale Stammzellen
Intrathekal injizierte NSC werden in einem in Kürze beginnenden klinischen Test (Phase I) erforscht 
werden. Dieser Test wird fötale NSC verwenden, die auch allogene Stammzellen genannt werden. 
Diese Tests werden sich wahrscheinlich auf Personen mit einer sekundär progredienten MS im 
Frühstadium konzentrieren.

Hauptziel der intrathekalen NSC ist die Remyelinisierung. In Zukunft könnten Tests mit intravenös 
injizierten NSC durchgeführt werden, bei denen das Hauptziel Immunmodulation wäre. 

ESC - embryonale Stammzellen - und iPSC- induzierte  
pluripotente Stammzellen 
Langfristig könnten diese Stammzellen in der Lage sein, Nervenfasern, die bei progredienter 
MS verloren werden, wieder aufzubauen. Derzeit werden jedoch keine klinischen Studien mit 
ESC oder iPSC für MS durchgeführt. Es ist mehr Forschung notwendig, um die potenzielle 
Wirksamkeit und die Sicherheit dieser Zellenarten nachzuweisen.
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Primär progrediente MS
HSC - hämatopoietische Stammzellen
Es laufen derzeit keine klinische Studien mit HSC für primär progrediente MS, da keine 
wissenschaftlichen Beweise vorliegen, die nahelegen, dass Personen mit primär progredienter 
MS von der Behandlung profitieren werden.

MSC - mesenchymale Stammzellen 
Es ist noch nicht bekannt, ob Personen mit primär progredienter MS von MSC profitieren 
können - bevor klinische Tests beginnen können, ist weitere Forschung erforderlich. 

NSC - neurale Stammzellen
Intrathekal injizierte NSC werden in einem in Kürze beginnenden klinischen Test (Phase I) 
erforscht werden. Dieser Test wird fötale NSC verwenden, die auch allogene Stammzellen 
genannt werden. Diese Tests werden sich wahrscheinlich auf Personen mit einer sekundär 
progredienten MS im Frühstadium konzentrieren, aber spätere Studien für primär progrediente 
MS könnten folgen. 

Hauptziel der intrathekalen NSC ist die Remyelinisierung. In Zukunft könnten Tests mit 
intravenös injizierten NSC durchgeführt werden, bei denen das Hauptziel Immunmodulation 
wäre. 

ESC - embryonale Stammzellen - und iPSC- induzierte pluripotente 
Stammzellen -
Langfristig könnten diese Stammzellen in der Lage sein, Nervenfasern, die bei progredienter 
MS verloren werden, wieder aufzubauen. Derzeit werden jedoch keine klinischen Studien mit 
ESC oder iPSC für MS durchgeführt. Es ist mehr Forschung notwendig, um die potenzielle 
Wirksamkeit und die Sicherheit dieser Zellenarten nachzuweisen.
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Häufig gestellte Fragen
Sollten Stammzellen erforscht 
werden?
Ja. Wissenschaftler in der ganzen Welt 
glauben, dass genügend Beweise bestehen, 
die nahelegen, dass Stammzellen ein echtes 
Potenzial zur Therapie von MS darstellen. Diese 
Beweise stammen aus Forschungen an Tieren 
und von ein paar klinischen Studien in der 
Anfangsphase. Wissenschaftler glauben, dass es 
jetzt an der Zeit für gemeinsame Bestrebungen  
im Bereich der Stammzellenforschung ist, und 
dass es Bemühungen auf internationaler Ebene 
zur Unterstützung von klinischen Studien zu 
Stammzellentherapien für MS bedarf. 

Sind Stammzellen zur klinischen 
Behandlung von MS zugelassen?
Nein. Es gibt derzeit keine nachgewiesene 
Stammzellentherapie für MS. Alle 
Stammzellentherapien für MS sind zurzeitnoch 
unbewiesen oder in der Versuchsphase. Das 
bedeutet, dass die Ärzte nicht wissen, ob 
Stammzellen für die Behandlung von Personen 
mit MS wirksam sind und - noch wichtiger - ob 
sie sicher sind. Der einzige Weg, eine legitime 
experimentelle Stammzellentherapie zu erhalten, 
ist durch Teilnahme an einem in korrekter Form 
durchgeführten klinischen Test.

Wie wirksam können Stammzellen 
sein?
Wir müssen realistisch mit unseren Erwartungen 
in Bezug auf Stammzellen sein und uns im 
Klaren darüber sein, was eine spezifische 
Stammzellentherapie erreichen kann und was 
nicht. Zum Beispiel, ob sie das Potenzial zur 
Immunmodulation oder zur Remyelinisierung 
oder für beides hat. 

Bevor Stammzellen eine realistische 
Behandlungsalternative für Personen mit MS 
werden können, muss in Studien nachgewiesen 
werden, dass sie wirksamer und sicherer sind 
als bestehende Therapien. 

Wenn ich ein Stammzellen-
Transplantat injiziert bekäme, wie 
lange würde es dauern, bis die 
Wirkung einsetzt?
Nachdem Stammzellen in den menschlichen 
Körper injiziert wurden, müssen sie zu der 
richtigen Stelle gelangen (z. B. dem Bereich 
mit der Schädigung) und dann ihre Wirkung 
entfalten. Dieser Vorgang dauert seine Zeit. 
Es ist schwer, genaue Angaben zur Dauer 
zu machen, aber wahrscheinlich sind einige 
Wochen oder Monate. Jegliche sofort im 
Anschluss an die Injektion eintretende positive 
Wirkung liegt nicht an den Stammzellen. 

Kann eine Stammzellentherapie 
wiederholt werden?
Diese Möglichkeit besteht. Bei manchen 
Stammzellen kann es von Vorteil sein, die 
Injektion zu wiederholen. Zur zeit gibt es 
keine Aussagen aus klinischen Studien zu 
langfristigen Entwicklungen, daher lässt sich 
zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen, ob eine 
Wiederholung notwendig oder sicher ist. In der 
Zukunft durchgeführte klinische Studien werden 
dies im Detail erforschen.

Kann eine Stammzellentherapie 
gleichzeitig mit  anderen Therapien 
angewandt werden?
Das weiß man noch nicht. Dies wird in 
den klinischen Tests der Anfangsphase 
nicht untersucht, da es die Bewertung der 
tatsächlichen Wirkung der Stammzellentherapie 
erschweren würde. Eine Kombinationstherapie 
für die Behandlung von MS kann sich jedoch als 
wirksam erweisen und wird wahrscheinlich in der 
Zukunft erforscht werden.

Woher stammen die Stammzellen?
Anfänglich stammen die Stammzellen von der 
Person mit MS selbst oder von einem Spender 
(z. B. fötale Stammzellen). Sie werden in der 
Regel im Labor für die Injektion aufbereitet, 
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dabei werden strikte Regeln nach Maßgabe der 
Guten Herstellungspraxis – GMP– befolgt.

Die so vorbereiteten Stammzellen werden 
dann in den Körper übertragen. Stammzellen 
können auf verschiedenen Wegen in den 
Körper übertragen werden, wobei jede Art 
wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen 
Resultat führt:

• intravenös – Injektion in die Vene 
•  intrathekal – Injektion in den Rückenmarkkanal
•  intraparenchymal – Injektion direkt in das 
Gehirn

Wenn die Stammzellen von einem Spender 
stammen (allogene Stammzellen), kann es 
passieren, dass sie vom Körper des Empfängers 
abgestoßen werden. Um das Risiko dafür zu 
verringern, werden oft starke Medikamente 
gegeben, um das Immunsystem für eine Weile 
nach der Übertragung zu dämpfen.

Müssen Stammzellen dort injiziert 
werden, um wirksam zu sein?
Diese Informationsbroschüre behandelt 
in erster Linie Probleme in Bezug auf die 
Übertragung von Stammzellen – ein Verfahren, 
bei dem Stammzellen gewonnen und in den 
Körper injiziert werden. Es kann jedoch auch 
möglich sein, Stammzellen, die sich bereits im 
Körper des Patienten befinden, durch Gabe 
von Medikamenten zu aktivieren. Dies könnte 
dabei helfen, Neuroprotektion zu fördern. Dies 
wird bisher noch nicht in klinischen Studien 
untersucht, aber es ist wahrscheinlich, dass dies 
in der Zukunft geschehen wird. 

Wann wird Stammzellentherapie 
als klinische Behandlung von MS 
zugelassen werden?
Es ist extrem schwer vorherzusagen, aber 
es ist nicht wahrscheinlich, dass dies in den 
kommenden nächsten Jahren sein wird. 
Stammzellen werden jetzt jedoch in mehreren 
Ländern als Behandlungsform für MS getestet. 

Was ist mit den Kliniken, die 
bereits Stammzellentherapien 
anbieten? 
Behandlung mit Stammzellen wird von 
einigen Stellen Personen mit MS bereits 
als Heilmittel angepriesen. Das stimmt 
nicht. Wie bereits erwähnt steht noch keine 
nachgewiesene Stammzellentherapie zur 
Verfügung. 

Alle legitimen Stammzellentherapien für MS 
werden derzeit in offiziellen klinischen Tests 
erforscht. Es handelt sich um unbewiesene, 
experimentelle Therapien, die noch auf 
Wirkung und Sicherheit getestet werden.

Wir raten Personen mit MS 
energisch davon ab, sogenannte 
Stammzellen-Kliniken aufzusuchen, 
die “Stammzellentherapien” außerhalb 
anerkannter klinischer Test anbieten. 

Die von diesen Kliniken angebotenen 
Therapien werden  sehr aufwändig und 
scheinbar überzeugend vermarktet, aber 
Tatsache ist: 

•    es werden hohe Beträge verlangt

•    es gibt keine Nachweise dafür, dass die 
Therapien wirksam sind 

•    die Therapien sind mit beträchtlichen 
Risiken verbunden

Ausführliche Informationen bekommen Sie 
von Ihrer nationalen MS-Gesellschaft  oder in 
den Richtlinien der International Society for 
Stem Cell Research (ISSCR) 
www.isscr.org/clinical_trans/pdfs/
ISSCRPatientHandbook.pdf

Ausführliche Informationen zu 
evidenzbasierten Forderungen finden Sie 
hier: www.senseaboutscience.org.uk/index.
php/site/project/267/



13

Stem cell therapies in MS

Die Ergebnisse dieser Tests werden dabei 
helfen, Informationen für zukünftige klinische 
Studien zu liefern und eine Orientierung 
zum möglichen Nutzen von Stammzellen für 
Personen mit MS zu bieten.

Wie wird eine neue medizinische 
Behandlung entwickelt?
Dies beginnt in der Regel mit einer langjährigen 
Forschung im Labor (vorklinische Studien), bei 
der das Potenzial einer spezifischen Therapie 
an Labormodellen (einschließlich Tierversuche) 
gezeigt werden soll. Die Sicherheit wird in dieser 
Phase ebenfalls bewertet. 

Wenn eine potenzielle Therapie in den 
Labormodellen von MS vielversprechend 
aussieht, muss sie anschließend mehrere 
Phasen klinischer Studien (Phasen I, II und III) 
durchlaufen. In jeder dieser Phasen werden 
Wirksamkeit und Sicherheit weiter geprüft. Das 
Verfahren, mit dem gewährleistet wird, dass 
alle neuen Medikamente und medizinischen 
Behandlungen wirksam und sicher sind, ist sehr 
strikt. 

Wenn eine Therapie alle Phasen klinischer 
Studien (Phasen I, II und III) durchlaufen 
und sich als wirksam und hinreichend sicher 
erwiesen hat, muss sie von einer staatlichen 
oder überstaatlichen Agentur – zum Beispiel 
der US Food and Drug Administration (FDA,die 
Behördliche Lebensmittelüberwachung und 
die Arzneimittelzulassungsbehörde)  der 
Vereinigten Staaten oder der Europäischen  
Arzneimittelagentur (EMA) - genehmigt werden.

Erst nachdem alle Studien und Tests 
abgeschlossen wurden, darf eine neue Therapie 
als sicher und wirksam erklärt werden und 
weithin zugänglich gemacht werden. 

Warum dauert die Entwicklung einer 
neuen medizinischen Behandlung so 
lange?
Laborversuche können sich über viele Jahre 
hinziehen, bevor eine potenzielle Therapie 

herausgefunden  wird. Nachdem eine potenzielle 
Therapie identifiziert wurde, kann jede der 
Phasen mit klinischen Studien bis zu fünf Jahren 
dauern. Dieser Prozess dauert beträchtliche 
Zeit und ist von wesentlicher Bedeutung, 
um nachzuweisen, dass die untersuchten 
Therapien sicher und wirksam sind. Alle 
Entwicklungsphasen sind auch mit erheblichen 
finanziellen Kosten verbunden, die oft nur durch 
Finanzierung aus verschiedenen Quellen, wie 
staatliche Stellen, Hilfsorganisationen und 
Industrie, aufgebracht werden können. 

Zeitplan für die Entwicklung

Phase I
Zweck: Sichere Dosierung entwickeln. 
Entscheidung darüber, wie die Medikamente 
verabreicht bzw. die Behandlung 
durchgeführt werden soll. 
Beobachtung, wie sich die Medikamente/
Behandlungen auf den menschlichen 
Körper auswirken, und Aufzeichnung der 
Nebenwirkungen. 
Dauer: typischerweise rund ein Jahr
Status: unbewiesen 

Phase II
Zweck: Bestimmung, ob die Medikamente/
Behandlungen oder Eingriffe eine positive 
Wirkung auf die MS haben. 
Beobachtung, wie sich die Medikamente/
Behandlungen oder Eingriffe auf den 
menschlichen Körper auswirken, und 
Aufzeichnung der Nebenwirkungen. 
Dauer: typischerweise ein bis drei Jahre
Status: unbewiesen

Phase III
Zweck: Vergleichen der neuen 
Medikamente/Behandlungen oder Eingriffe 
mit einem aktuellen Standard, falls verfügbar. 
Dauer: typischerweise zwei bis drei Jahre 
Status: unbewiesen
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Woher weiß ich, ob eine klinische 
Studie offiziell ist?
Eine offizielle klinische Studie muss der 
zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde des 
Landes, in dem die Studie durchgeführt wird, 
gemeldet und von dieser genehmigt werden. 
In der Mehrheit der Fälle werden registrierte 
Studien in einer Datenbank gesammelt, die auf 
clinicaltrials.gov abgerufen werden kann.

Die folgenden Warnsignale weisen darauf hin, 
dass es sich möglicherweise NICHT um eine 
offizielle klinische Studie handelt. Dies sind nur 
einige Hinweise, es gibt auch andere Anzeichen 
für nicht offizielle Studien: 

•    Die Behandlung ist für verschiedene 
Konditionen oder Krankheiten verfügbar 
Eine klinische Studie für MS konzentriert 
sich in der Regel ausschließlich auf eine 
Behandlung für MS. In seltenen Fällen kann 
eine Behandlung für MS und eine Reihe 
anderer damit verbundener Konditionen 
innerhalb einer Studie getestet werden (zum 
Beispiel andere autoimmune Erkrankungen 
wie zum Beispiel Morbus Crohn), aber es ist 
unwahrscheinlich, dass MS zusammen mit 
nicht verwandten Konditionen wie zum Beispiel 
Herzkrankheiten getestet wird. 

•   Mangelnde Details über die Behandlung 
Bei einer offiziellen klinischen Studie erhält 
jeder Teilnehmer ein Informationsblatt, 
das spezifische Details über die Herkunft 
der Stammzellen, deren Aufbereitung im 
Labor und zu erwartende Wirkungen und 
Nebenwirkungen enthält. Dieses Formular 
wird alle diese Details deutlich und ausführlich 
erklären, und die Teilnehmer werden 
aufgefordert, alle Fragen oder Bedenken zu 
äußern, bevor sie die informierte Einwilligung 
unterzeichnen.

•   Behauptung, es gebe keine Risiken 
Klinische Studien testen potenzielle Therapien 
auf Sicherheit sowie auf Wirkung. Bei einem 

Stammzellentest für MS verbleiben stets 
potenzielle Risiken, die den Teilnehmern 
auf dem Informationsblatt und von dem 
Studiendoktor eindeutig erklärt werden 
müssen.

•   Kosten der Behandlung 
Klinische Studien sind in der Regel nicht 
mit Kosten für die Teilnehmer verbunden, 
ausgenommen eventuelle Reisekosten 
oder Ausgaben des persönlichen Bedarfs. 
Die Teilnehmer müssen ebenfalls über 
alle Vereinbarungen zur Behandlung in 
einem Notfall und die Übernahme der dafür 
entstehenden Kosten informiert werden.

•   Keine oder nur wenige Einschränkungen bei 
der Eignung zur Behandlung 
Für eine klinische Studie besteht in der 
Regel eine Liste strenger Teilnahmekriterien. 
Zu diesen Kriterien gehören Aspekte wie 
zum Beispiel Alter, Krankengeschichte 
früherer Behandlungen, Krankengeschichte 
früherer Symptome oder Erkrankungen, 
aktueller Zustand, Ausprägung von MS und 
Behinderungsgrad (EDSS-Score).

Ist es ratsam, an einer klinischen 
Studie teilzunehmen?
Diese Entscheidung muss jede Person für 
sich selbst fällen. Wenn niemand an einer 
klinischen Studie teilnehmen würde, könnten 
neue Therapien nicht erprobt werden, aber 
jede klinische Studie ist mit Risiken verbunden. 
Eine Entscheidung sollte erst nach Abwägung 
aller sicherheitsrelevanten und ethischen 
Aspekte getroffen werden. Die meisten dieser 
Aspekte werden auf dem Informationsblatt 
für Studienteilnehmer erklärt, das von den 
Veranstaltern der Studie ausgegeben wird. Es 
ist ebenfalls eine gute Idee, die Angelegenheit 
mit Experten aus dem Gesundheitsbereich zu 
besprechen. Viele Menschen finden es ebenfalls 
hilfreich, sich mit Familie und Freundeskreis zu 
besprechen, bevor sie eine Entscheidung wie 
diese treffen, die ihr Umfeld betreffen kann. Nicht 
jeder ist zur Teilnahme an einer klinischen Studie 
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geeignet, und niemand sollte sich zur Teilnahme 
gezwungen fühlen.

Welche Risiken sind mit der 
Teilnahme an einer klinischen Studie 
zu Stammzellen verbunden?
Jede klinische Studie ist für den Teilnehmer mit 
einem gewissen Grad an Risiko verbunden. 
Die Studie wird so konzipiert, dass die 
Risiken so klein wie möglich gehalten werden, 
aber es können nicht alle Risiken komplett 
ausgeschlossen werden.

Es ist schwierig, die potenziellen Risiken für 
jede Stammzellenart aufzuzählen. Die Risiken 
werden entsprechend der Art der klinischen 
Studie in Abhängigkeit von folgenden Faktoren 
variieren: - verwendete Stammzellen - Anzahl 
von injizierten Stammzellen - Ausprägung von 
MS des Teilnehmers - Art der Injektion der 
Stammzellen

Die verbundenen Risiken werden in dem 
Informationsblatt für Studienteilnehmer erklärt. 
Sie werden dem Teilnehmer ebenfalls von dem 
Betreuer der Studie erklärt.

Wenn ich mich zur Teilnahme an einer 
klinischen Studie bereit erklärt habe, 
kann ich die Studie abbrechen, wenn 
ich Zweifel habe?
Ja. Sie können eine klinische Studie abbrechen, 
wenn Sie diese nicht weiterführen wollen. Auch 
nachdem Sie nach ausreichender Information 
die  Einwilligung für Studienteilnehmer, die 
Sie von den Veranstaltern der Studie erhalten 
haben, unterzeichnet haben und auch noch 
nach Beginn der klinischen Studie, sind Sie nicht 
verpflichtet, die Studie zu Ende zu führen. Sie 
können die Studie in jeder Phase abbrechen. 
Wenn Sie die Studie abbrechen, sprechen Sie 
zuerst mit dem Betreuer der Studie, es kann 
sein, dass Sie Vorsichtsmaßnahmen einhalten 
müssen. 

Wie finde ich klinische Studien und 
wie kann ich daran teilnehmen?
Ihr Neurologe, Hausarzt oder ein anderer 
medizinischer Betreuer kann Sie dazu 
beraten, welche klinischen Studien in Ihrer 
Region angeboten werden und wie Sie daran 
teilnehmen können. Ihnen stehen ebenfalls 
eine Reihe anderer Ressourcen zur Verfügung, 
um sich über geeignete klinische Studien zu 
informieren:

clinicaltrials.gov
Führt die meisten weltweit durchgeführten 
registrierten klinischen Tests auf

www.mssociety.org.uk/research/get_involved_
in_research/clinical_trials
Suche nach Teilnehmern für Tests in 
Großbritannien der Phase II und Phase III

www.nationalmssociety.org/research/clinical-
trials
Aktuelle Liste laufender, geplanter und kürzlich 
abgeschlossener klinischer Tests
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Patientenhandbuch der International Society for Stem Cell Research 
zu Stammzellentherapien
www.isscr.org/clinical_trans/pdfs/ISSCRPatientHandbook.pdf

Information zur Bedeutung der evidenzbasierten Forderungen von 
Behandlungsformen
www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/267/

MS Society (UK)
www.mssociety.org.uk

National MS Society (USA)
www.nationalMSsociety.org

Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Italien)
www.aism.it

Association Recherché Sclerosi En Plaque (Frankreich)
www.arsep.org

MS Research Australien
www.msaustralia.org.au/msra

MS Society (Kanada)
www.mssociety.ca

MS International Federation (International)
www.msif.org/en

Wir möchten uns bei dem folgenden Unterstützer bedanken:
Teilnehmer an der Stammzellen-Konsensgruppe

Andere nützliche Ressourcen
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