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Zusammenfassung 

Aktuelle klinische Studien zur Multiplen Sklerose (MS) ergeben neue Daten unter 
anderem zur Behandlung klinisch isolierter Symptomgruppen, zur sekundären 
Progression, zum direkten Vergleich immunmodulatorischer Therapien und zur 
Frage der Dosierung von Wirkstoffen. Alle diese Studien sind für eine optimale 
Behandlung von MS-Patienten von Bedeutung. Die Multiple Sklerose Therapie 
Konsensus Gruppe (MSTKG) hat die vorhandenen Daten kritisch bewertet und 
gibt Empfehlungen zur Anwendung der Immunprophylaktischen Therapien.  
Der Beginn einer Therapie nach dem ersten Schub kann bereits dann angezeigt 
sein, wenn es einen sicheren MRT (Magnetresonanztomographie) - Nachweis der 
subklinischen Ausbreitung der Erkrankung gibt.  
Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Wirksamkeit einer Interferon–beta-
Behandlung bei Patienten mit sekundär progredientem Verlauf dann besser ist, 
wenn sie noch überlagernde Schübe haben – im Vergleich zu Verläufen ohne 
Schübe.  
Es sind Daten veröffentlicht worden, die auf eine mögliche Dosis-Wirkungs-
Beziehung bei rekombinanten Beta–Interferonen hindeuten. Diese Studien 
müssen zunächst vorsichtig interpretiert werden, da einige möglicherweise 
wichtige Sachverhalte im Studiendesign (z.B. die Aufrechterhaltung der Blindung 
im klinischen Teil der Studie) nicht ausreichend behandelt wurden.  
Eine Meta-Analyse über ausgewählte Interferon-Studien wurde publiziert, die den 
Wert rekombinanter Beta-Interferone bei MS jenseits des ersten Jahres in Frage 
stellt. Die Fallstricke dieses Berichtes werden in der vorliegenden Arbeit ebenso 
diskutiert wie auch andere für die Behandlung relevante Sachverhalte 
einschließlich der neuen Definition der MS, der Problematik eines 
Therapieversagens und die Bedeutung von Kostenwirksamkeitsanalysen. 
Die Multiple Sklerose Therapie Konsensus Gruppe empfiehlt, dass die neuen 
Diagnosekriterien nach McDonald et.al. angewendet werden sollten, wenn eine 
immunprophylaktische Therapie in Betracht gezogen wird.  
Die Verwendung einer standardisierten klinischen Dokumentation wird generell 
empfohlen, um eine systematische Auswertung der Daten individueller Patienten 
über längere Zeiträume sowie auch retrospektive Evaluationen unterschiedlicher 
Patientenkohorten zu ermöglichen. Das kann in Zukunft auch bei der 
Formulierung von Empfehlungen zur Anwendung innovativer Produkte für 
Patienten sowie für  Kostenträger hilfreich sein. Darüber hinaus könnte bei 
Patienten in Langzeitbehandlung ein sekundäres Therapieversagen durch vorab 
geplante follow-up-Untersuchungen aufgezeigt und andere Therapieoptionen 
rechtzeitig in Betracht gezogen werden. 
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Einleitung 
 
Im Jahr 1998 trafen sich Mitglieder der Ärztlichen Beiräte der MS-Gesellschaften 
aus Österreich, der Schweiz und Deutschland zum ersten Mal mit dem Ziel, 
einheitliche evidenzbasierte Empfehlungen für eine immunmodulatorische 
Therapie der Multiplen Sklerose zu entwickeln. Es sollten dabei auch 
Behandlungsmethoden einbezogen und geprüft werden, die den Kriterien 
evidenzbasierter Empfehlungen noch nicht entsprachen. Das erste Manuskript 
wurde dann im Jahr 1999 veröffentlicht [32], bald gefolgt von einer 
englischsprachigen Version [43]. Nach einer systematischen Übersicht über die 
veröffentlichten Studiendaten konnte ein Konsens zu Therapieempfehlungen 
entsprechend einer stringenten Evidenzklassifikation [20, 42] erzielt werden. 
  
Die Erfahrungen, die in den vergangenen Jahren in den drei Ländern der MSTKG-
Initiative (Österreich, Deutschland, Schweiz) gemacht wurden zeigten, dass die 
evidenzbasierten Konsensusempfehlungen in der Tat dazu beigetragen haben, die 
Versorgung der MS-Patienten auf unterschiedliche Weise zu verbessern. Im Juni 
2002, bei einem Treffen der EMSP (European Multiple Sclerosis Platform), wurde 
von verschiedenen MS-Organisationen der Wunsch geäußert, sich an der MSTKG 
zu beteiligen. Aus diesem Grund wurde eine neue englischsprachige Version 
verfasst und an alle europäischen MS-Organisationen weiter gegeben. 
Kommentare und Vorschläge wurden berücksichtigt und schließlich die 
aktualisierte Version von allen Koautoren angenommen. Die Multiple Sklerose 
Therapie Konsensus Gruppe kann nun als eine multinationale Arbeitsgruppe 
betrachtet werden deren Ziel darin besteht, MS-Patienten in ganz Europa einen 
Zugang zu immunmodulatorischen Therapien zu ermöglichen. 
 
Die jetzt vorliegende Version wurde um praktische therapierelevante Aspekte 
erweitert. 
 
 
 

Neue Diagnosekriterien für die Multiple Sklerose 
 
Die Diagnosekriterien für MS, formuliert von Poser [40], stammen aus einer Zeit, 
als die Magnetresonanztomographie (MRT) gerade begann, bei der Diagnose der 
MS eine Rolle zu spielen. Der prognostische Wert dieser neuen Technik für den 
Verlauf der Erkrankung konnte zu jener Zeit noch nicht vorhergesehen werden. 
Verschiedene Langzeitstudien zum Verlauf der Erkrankung konnten mittels MRT 
eine Läsionsbelastung des Gehirns bereits zum Zeitpunkt des ersten isolierten 
klinischen Symptoms darstellen [1, 38, 51]. Es wurde gezeigt, dass Patienten, 
die bereits im ersten MRT Läsionen aufwiesen, ein erhöhtes Risiko für einen 
zweiten Schub und die Entwicklung einer klinisch sicheren Multiplen Sklerose 
innerhalb der nächsten zwei Jahre hatten. Eine frühe Läsionslast deutet auch auf 
ein höheres Risiko einer fortschreitenden Erkrankung nach zwei, fünf und zehn 
Jahren hin. Des Weiteren wird inzwischen anerkannt, dass der eigentliche Beginn 
der Erkrankung lange vor dem Auftreten erster klinischer Symptome liegen kann. 
Dieses wird auch durch asymptomatische Veränderungen der evozierten 



Immunmodulatorische Stufentherapie - Stand Oktober 2004 

© DMSG Bundesverband e.V. 6

Potentiale widergespiegelt, die sich oft bereits bei der ersten klinischen Episode 
finden lassen. Letztlich zeigen auch die neuen verfeinerten MRT-Techniken wie 
Magnetisation Transfer Ratio (MTR), Magnetresonanzspektroskopie (MRS) und 
Messungen des Hirnvolumens, dass eine Zerstörung von Axonen 
(Nervenfortsätzen) und eine Abnahme des Hirnvolumens bereits in frühen Stadien 
der Erkrankung festgestellt werden kann [3, 12]. Mit Blick auf diese Ergebnisse 
sollte daher eine verlaufsmodifizierende Behandlung zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt beginnen um das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten oder zu 
verlangsamen. In der Tat werden diese therapeutischen Schlussfolgerungen 
durch klinische Studien gestützt (CHAMPS und ETOMS) [7, 9, 22]. Aus diesem 
Grund sind die bisher gültigen diagnostischen Kriterien durch ein internationales 
Expertengremium überarbeitet und aktualisiert worden. Sie enthalten nun den 
„Nachweis subklinischer Krankheitsaktivität“ im MRT als bedeutsames 
Anzeichen einer räumlichen und zeitlichen Ausbreitung [30]. Diese neuen 
diagnostischen Kriterien (McDonald-Kriterien) werden derzeit in zwei prospektiv 
geplanten Studien [10, 52] validiert. Sie scheinen bereits jetzt sensibler 
hinsichtlich der Voraussage zukünftiger Schübe und MRT-Aktivitäten zu sein als 
die Poser-Kriterien [40]. 
 
Unter Verwendung der McDonald-Kriterien kann durch das Vorhandensein 
subklinischer Krankheitsaktivität im MRT (neue T2 Läsionen oder Gd+ Läsionen 
in definierten Hirnregionen) mindestens drei Monate nach dem ersten Schub eine 
MS diagnostiziert werden [30]. Somit ist auch eine frühere immunmodulatorische 
Therapie möglich, da die Diagnose einer aktiven MS durch die Einbeziehung des 
MRT als Nachweis einer Krankheitsausbreitung zu einem früheren Zeitpunkt als 
bisher gestellt werden kann. Bei diesem neuen Ansatz ist es zwingend 
erforderlich, andere Erkrankungen wie Neuroborreliose oder zerebrale Vaskulitis 
durch entsprechende zusätzliche Tests – insbesondere durch Liquor-Analyse [40] 
– vor der Diagnosestellung „MS“ und dem Beginn einer Behandlung  
auszuschließen. Nach den neuen Kriterien wird MS nun als „sicher“, „möglich“, 
oder „keine MS“ klassifiziert. 
 
 
 

Einleitung und Dauer einer immunmodulatorischen Behandlung 
 
• Indikation für die Basistherapie 
 
Entsprechend unserer bisherigen Empfehlung war eine immunmodulatorische 
Therapie in denjenigen Fällen angezeigt, wenn ´ein aktiver Verlauf der 

Erkrankung mit mindestens zwei funktionell relevanten Schüben innerhalb der 

letzten zwei Jahre oder das Auftreten eines schweren Krankheitsschubes mit 

schlechter Rückbildung´ [43] nachgewiesen werden konnte. 
 
Abgesehen von dieser Aussage der MSTKG wurden Empfehlungen für die 
Anwendung einer immunprophylaktischen Therapie auch von der Nationalen MS 
Organisation der USA [33] sowie dem Klinischen Netzwerk der Kanadischen MS-
Gesellschaft [36] gegeben. Es besteht Konsens zwischen diesen 
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Expertengremien, dass die Therapie „so bald als möglich“ beginnen sollte, jedoch 
lag bisher keine klare Definition zum Zeitrahmen vor.  
 
• Studien zur frühen Behandlung mit rekombinantem Interferon-β (CHAMPS und 

ETOMS) 
 
Es gibt zwei publizierte Studien zur frühen immunmodulatorischen Therapie bei 
Multipler Sklerose [7, 22]. Beide (CHAMPS, gesponsert durch die Firma Biogen 
und ETOMS, gesponsert durch die Firma Serono) rekrutierten Patienten nach 
dem ersten klinischen Schub und Nachweis MS-typisch gelegener 
(disseminierter) Läsionen im Hirn-MRT. Beide Untersuchungen wurden 
randomisiert, placebo-kontrolliert und multizentrisch mit einmal wöchentlicher 
Verabreichung von rekombinantem Interferon-β-1a (CHAMPS: Avonex® 30 µg 
i.m.; ETOMS: Rebif® 22 µg s.c.). durchgeführt. Die Zeitspanne zwischen dem 
Auftreten erster klinischer Symptome bis zum Einschluss in die Studie betrug bei 
der CHAMPS-Studie weniger als 28 Tage und bei der ETOMS-Studie weniger als 
drei Monate. Das CHAMPS-Protokoll enthielt eine initiale hoch dosierte 
Kortisonstoßtherapie zur Behandlung des ersten Schubes vor der 
Randomisierung. In der ETOMS-Studie hatte fast ein Drittel der Patienten bei der 
ersten Untersuchung eine bereits klinisch disseminierte Erkrankung (poly-
symptomatischer Beginn), was eine Heterogenität der eingeschlossenen 
Population darstellte. Aus diesem Grund und durch die unterschiedlichen 
Einschlusskriterien sowie unterschiedlichen Beobachtungszeiträume können die 
beiden Studien nicht direkt miteinander verglichen werden. Trotzdem zeigten 
beide Studien, dass die Zeitspanne bis zu einem zweiten klinischen 
Krankheitsschub signifikant, und zwar um mehr als 13 [7] beziehungsweise 9 
Monate [22] verlängert werden kann wenn die Behandlung mit Interferon-β bald 
nach dem ersten Schub begonnen wird und dadurch das relative Risiko des 
Auftretens von Schüben insgesamt reduziert wird. Weiterhin gab es in beiden 
Studien ein signifikant verzögertes Fortschreiten der Krankheitsaktivität im MRT 
über eine Beobachtungsperiode von bis zu zwei Jahren mit Interferon-β. Diese 
Daten zeigen auch, dass der frühe Verlauf der Multiplen Sklerose durch 
wöchentliche Verabreichung von einem der beiden Interferon-β-Präparate positiv 
beeinflusst werden kann. Beide Studien geben auch wertvolle Informationen über 
Risikofaktoren, die mit der Zeitspanne bis zu einem zweiten Schub verbunden 
sind. Das Vorhandensein von zwei oder mehr Gadolinium-anreichernden MRT-
Läsionen zum Zeitpunkt des ersten neurologischen Ereignisses erschien als ein 
wichtiger Hinweis auf die Entwicklung einer klinisch sicheren MS (CDMS) 
innerhalb eines kurzen Zeitraumes [4].  
 
Basierend auf diesen und auch bereits früher publizierten Ergebnissen zur 
Entwicklung einer klinisch sicheren MS nach einem ersten Schub können die 
folgenden Empfehlungen abgeleitet werden: 
 
Eine immunmodulatorische Therapie sollte bereits nach dem ersten klinisch 
manifesten Krankheitsschub begonnen werden wenn, bei Nachweis intrathekaler 
IgG-Synthese oder oligoklonaler IgG-Banden im Liquor und nach Ausschluss 
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anderer, MS ähnlicher Erkrankungen eine subklinische Ausbreitung mittels MRT 
gezeigt werden kann und 

- ein funktionell relevantes Symptom sich nicht innerhalb von zwei Monaten 
[29] nach hoch dosierter Kortisionbehandlung zurückbildet oder 

- im MRT des Schädels eine hohe Läsionslast mit mehr als sechs Läsionen 
vorhanden ist [38] oder 

- neue entzündliche Läsionen (Gadoliniumanreicherung oder deutlicher 
Anstieg der T2 Läsionen) in einer nachfolgenden MRT-Untersuchung 
innerhalb von sechs Monaten gezeigt werden können. 

 
Während die beiden Studien (CHAMPS und ETOMS) Einzeldosierungen 
wöchentlich verwendeten, sollte eine Erhöhung der Dosis oder der 
Applikationsfrequenz (bei Rebif®) bzw. ein Wechsel des Interferonpräparates (bei 
Avonex®) in Betracht gezogen werden wenn mindestens zwei weitere Schübe 
innerhalb einer Behandlungszeit von 2 Jahren auftreten. Die 4-Jahres-Daten im 
follow-up der ETOMS-Studie wiesen auch darauf hin, dass subkutan 
verabreichtes Interferon-β-1a zu späteren Zeitpunkten innerhalb der Studie 
weniger effektiv ist [9].  
 
Deshalb lautet die Empfehlung, wenn einmal die Diagnose einer aktiven 
schubförmigen MS gestellt ist, die Präparate gemäß deren Zulassung 
anzuwenden:  
 

- entweder einmal wöchentlich intramuskuläre (i.m.) Injektionen mit 30 µg 
IFNβ-1a (Avonex®),  

- oder drei mal wöchentlich IFNβ-1a (Rebif® 22 µg oder 44 µg) subkutan 
(s.c.) 

- bzw. jeden zweiten Tag IFNβ-1b (Betaferon® 8 MIU) subkutan. 
 
• Frühzeitige Therapie mit anderen immunmodulatorischen Substanzen 
 
Es gibt keine verfügbaren Daten im Hinblick auf andere immunmodulatorische 
Wirkstoffe nach dem ersten Schub.  Jedoch kann davon ausgegangen werden, 
dass die generellen Überlegungen zu einer frühen Behandlung auch auf die 
anderen verfügbaren Basistherapien wie in Tab.1 dargestellt übertragbar sind. Es 
gibt Hinweise aus der 6-Jahres-Beobachtung der Copaxone-Studie in den USA, 
dass ein frühzeitiger Beginn der Behandlung mit einem verminderten Risiko 
hinsichtlich des Fortschreitens der Erkrankung (gemessen mittels EDSS) 
verbunden ist [23]. Ähnliche Resultate wurden auch aus den Daten initialer 
Studien mit Interferon-β-Präparaten bei schubförmig remittierender MS gezeigt. 
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Abb. 1: Immunmodulatorische Stufentherapie der schubförmig-remittierenden 
Multiplen Sklerose. 

 

 
• Dauer der Behandlung bei rezidivierender Multipler Sklerose 
 
Es gibt noch keine evidenzbasierten Empfehlungen hinsichtlich der optimalen 
Gesamtdauer einer Behandlung mit Interferon-β oder irgendeinem anderen 
immunmodulatorischen Behandlungsansatz bei Multipler Sklerose. Aus den 
verfügbaren Daten von über längere Zeiträume beobachteten Patienten, innerhalb 
kontrollierter Studien oder anhand von offenen Langzeitbeobachtungen von 
Patienten bis zu zehn Jahren nach der Behandlung (Klasse-III-Evidenz) gibt es 
keine Hinweise für eine Abnahme der klinischen Wirksamkeit.  
 
Deshalb sollte bei jedem einzelnen Patienten die Entscheidung, ihm eine 
Fortführung der Therapie unter Beobachtung des behandelnden Neurologen zu 
empfehlen, von zwei Bedingungen abhängig gemacht werden: 
 

- es gibt eine kontinuierlich geringe Anzahl und/oder merklich reduzierte 
Schwere der Schübe im Vergleich zum Zeitraum vor der Behandlung und 
keine Verschlechterung der Krankheit von 1 Punkt oder mehr auf der EDSS 
über 12 Monate, sowie 

- es sind keine schweren Nebenwirkungen vorhanden, die die Lebensqualität 
des Patienten einschränken. 

 
Es ist noch nicht klar, wie genau eine Unterbrechung der immunmodulatorischen 
Therapie bei einem stabilen MS-Patienten (zum Beispiel im Falle einer 
Schwangerschaft) die Langzeitfolgen der MS beeinflusst. 
 

Cyclophosphamid Eskalation 

Basistherapie 

Mitoxantron 

Beta-Interferon     GLAT 

Kortikosteroid-Puls Schubtherapie 

Azathioprin   IVIg 

Schwere 

d. 
Erkrank.   
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Eine aktuelle Meta-Analyse stellt die Evidenz einer positiven Langzeitwirkung der 
Interferone auf die Multiple Sklerose  in Frage – insbesondere über das erste 
Behandlungsjahr hinaus [16]. In diese Meta-Analyse wurde jedoch eine 
unausgewogene Auswahl von Studien einbezogen und die vielen Unterschiede im 
Design und der Auswertung der sieben ausgewählten Studien wurden nicht 
angemessen behandelt. Deshalb kann dieser Review aus unserer Sicht die 
Wirkung der Medikamente mittels der angewandten Methodik nicht ausreichend 
beurteilen. Infolgedessen kann diese Arbeit höchstens die Problematik von 
Studiendesigns hervorheben, nicht aber die Aussage treffen, dass Interferone 
nach einem Jahr nicht mehr wirksam sind. 
 
• Behandlung der progredienten Multiplen Sklerose 
 
Widersprüchliche Ergebnisse wurden in den vier Studien zur Wirkung von 
Interferon-β bei sekundär progredienter MS (SPMS) erhalten. In der Europäischen 
Betaferon SPMS Studie konnten signifikant positive Wirkungen auf das 
Fortschreiten der Erkrankung, auf die Anzahl der Schübe sowie auf zahlreiche 
MRT-Parameter bei Patienten beobachtet werden, die mit Interferon-β-1b 
behandelt worden waren [14]. Scheinbar im Gegensatz dazu konnte die 
SPECTRIMS Studie keine signifikante Verzögerung im Fortschreiten der 
Erkrankung nachweisen (Rebif®/Interferon-β-1a 22 µg oder 44 µg gegen Placebo 
dreimal wöchentlich subkutan) [28]. In einer Untergruppe von Patienten 
allerdings, die noch Schübe hatten, konnte ein Nutzen der Medikation hinsichtlich 
des Fortschreitens der Erkrankung klar nachgewiesen werden. Darüber hinaus 
sprachen alle anderen Wirksamkeitsparameter außer der Krankheitsprogression 
zu Gunsten von IFN-β-1a Behandlung in beiden Dosierungen und diese Daten 
untermauern die Aussagen der Europäischen Betaferon® SPMS Studie. In der 
Amerikanischen SPMS Studie mit Interferon-β-1b (Betaseron®) gab es keine 
Überlegenheit der aktiven Behandlungsgruppe für keinen der primären Endpunkte 
– weder in der Patientengruppe mit einer Standarddosis von 8 Millionen Einheiten 
subkutan jeden 2. Tag noch in der Gruppe mit einer individuell angepassten, auf 
die Körperoberfläche bezogenen Dosis (mittlere Dosis 9,6 MIU subkutan). Alle 
Erklärungsversuche für diese ungünstigen Resultate, die klar im Gegensatz zu 
den Ergebnissen der Europäischen SPMS Studie stehen, einen oder verschiedene 
gemeinsame Nenner zu finden waren, abgesehen von der Patientenauswahl in 
den teilnehmenden Zentren: Krankheitsstadium, Alter und niedrige 
Schubfrequenz, nicht erfolgreich. Die Resultate einer weiteren Studie mit 
Interferon-β-1a (Avonex® 60 µg intramuskulär einmal wöchentlich) bei SPMS – 
die so genannte  IMPACT Studie - sprechen nicht für einen überzeugenden 
Behandlungsvorteil der höheren Dosis [6]. Während im Bereich des „multiple 
sclerosis functional composite score“ (MSFC)  bei den mit Avonex® behandelten 
Patienten ein besseres Ergebnis gefunden werden konnte, ergab die EDSS-
Bewertung keinerlei Unterschiede zur Placebo-Gruppe. Mögliche Gründe für die 
unterschiedlichen Studienergebnisse könnten auf die Zusammensetzung der 
Studienpopulationen zurückzuführen sein. Ebenso könnten Unterschiede der 
Studiengruppen im Anteil der ohne begleitende Entzündungsaktivität progredient 
verlaufenden Patienten eine Rolle spielen. Eine kürzlich publizierte Studie zeigte 
keinen Effekt zweier unterschiedlicher Dosen von Avonex® (30 µg versus 60 µg 
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einmal wöchentlich intramuskulär) auf das  Studienziel (Fortschreiten der 
Erkrankung) bei primär progredienter MS (PPMS) [27]. 
 
Mit Blick auf die kontroversen Ergebnisse schließt die MSTKG, dass im Fall der 
sekundär progredienten Multiplen Sklerose eine Behandlung mit rekombinantem 
Interferon-β wahrscheinlich nur dann effektiv ist, wenn noch klinische Anzeichen 
oder MRT-Nachweise einer entzündlichen Krankheitsaktivität (z.B. Gadolinium 
anreichernde Läsionen) vorhanden sind. Bei Fehlen klinisch nachweisbarer 
Schübe bzw. ohne subklinische entzündliche Aktivitäten und bei geringem 
Fortschreiten der Behinderung innerhalb der letzten zwei Jahre wird eine 
Interferon-β-Behandlung für SPMS Patienten gegenwärtig nicht empfohlen. 
 
 

 
Dosis-Wirkungs-Beziehung der Interferon-β-Präparate 
 
Alle drei verfügbaren Interferon-β-Präparate werden auf der Basis ihrer durch 
grundlegende Studien gezeigten Wirksamkeit für die schubförmige MS 
empfohlen. Aufgrund der unterschiedlichen Präparationen und Anwendungen der 
einzelnen β-Interferone gibt es aktuell Diskussionen zu einer möglichen 
dosisabhängigen Wirksamkeit bei Multipler Sklerose. Klinische Daten zum 
Vergleich unterschiedlicher Dosierungen bei einzelnen Medikamenten konnten in 
Basisstudien sowohl mit Betaferon® als auch mit Rebif® erhalten werden. Bei 
Rebif® erwies sich die höhere Dosierung von 3 x 44 µg subkutan pro Woche als 
überlegen über eine Dosierung von 3 x 22 µg mit Bezug auf einige Parameter 
zum 4-Jahres-Endpunkt der Studie [41]. In einer anderen Studie mit Rebif® wurde 
gezeigt, dass es sogar für die Anwendung 22 µg versus 44 µg einmal 
wöchentlich (off-label-Dosis) eine dosisabhängige Wirkung nach einem Jahr gab, 
wie im MRT nachgewiesen werden konnte. Es war jedoch keine klinisch 
signifikante Reduzierung der Anzahl der Schübe innerhalb dieser Zeitspanne 
nachzuweisen [50].  
 
Zahlreiche pharmakologische Studien zu einzelnen Präparationen und 
unterschiedlichen Formen der Anwendung und Dosierung sind verfügbar. Die 
interne Problematik dieser Studien liegt darin, dass oft nur die antiviralen 
Aktivitäten von Interferon-β untersucht worden sind und dass wir die Bedeutung 
derselben oder anderer biologischer Marker im Zusammenhang mit den 
immunmodulatorischen Wirkungen der β-Interferone nicht kennen.  
 
Bei Avonex® zeigten die klinischen Resultate einer Dosis-Vergleichsstudie (30 µg 
versus 60 µg intramuskulär einmal wöchentlich, ohne Placebogruppe) keinerlei 
bessere Wirksamkeit der höheren Dosierung, weder für die primären 
Zielparameter noch die sekundären MRT-Endpunkte [5]. Die MSTKG 
schlussfolgert daraus, dass es nur für Betaferon® und Rebif® (subkutane 
Anwendung) eine Klasse-I-Evidenz hinsichtlich einer dosisabhängigen Wirkung bei 
klinischen und MRT Parametern bei schubförmig verlaufender MS gibt. 
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Kürzlich wurden Daten der ersten zwei prospektiv geplanten Vergleichs-Studien 
mit unterschiedlichen Interferon-Präparaten publiziert, in denen Avonex® 
entweder mit Rebif® (EVIDENCE) oder mit Betaferon® (INCOMIN) verglichen 
wurde. Beide Studien wiesen darauf hin, dass die häufiger injizierten Interferone 
hinsichtlich einer Senkung des relativen Risikos für einen neuen Schub als auch 
auf bestimmte MRT Parameter überlegen waren [13, 39]. Jedoch waren die 
Patienten in diesen beiden Studien nicht geblindet und – was von noch größerer 
Bedeutung ist – in der INCOMIN-Studie war auch der auswertende Arzt nicht 
geblindet! Die EVIDENCE-Studie war geplant worden, um in den USA den 
„Orphan-drug“-Status für Avonex® zu brechen, und die positiven Daten aus 
dieser kleinen Studie führten zur Zulassung von Rebif® für die schubförmige MS 
durch die FDA (Food and Drug Administration). Die 24-Wochen-Ergebnisse dieser 
Untersuchung deuten darauf hin, dass der hauptsächliche  Effekt einer höheren 
Dosierung und häufigeren Anwendung von Interferon-β-1a darin besteht, die 
Häufigkeit schnell (früh) erfolgender Schübe zu reduzieren. In weiteren 48 
Wochen der Beobachtung konnte dieser Behandlungseffekt auch weiterhin 
festgestellt werden, es ergab sich aber keine weitere Steigerung, wie durch 
parallel verlaufende Kurven der wichtigsten Studienendpunkte für beide 
Medikamente festgestellt wurde [39]. Eine separate Analyse der Studie wurde 
auch von der FDA erstellt (www.fda.gov/cber/products/ifnbser030702.htm) und 
führte zur Aufhebung des Orphan-Drug-Status für Avonex® in den USA.  
 
Nach dem derzeitigen Stand des Wissens kann keines der zugelassenen 
Präparate hinsichtlich ihrer entsprechenden Indikationen von vornherein als zu 
gering dosiert betrachtet werden, da die Dosis-Wirkungs-Beziehung bei einem 
individuellen Patienten nicht bekannt ist. Die Entscheidung, mit welchem IFN-β, 
welcher Dosierung und welcher Häufigkeit ein Patient beginnen soll, liegt im 
Ermessen des behandelnden Arztes. 
 
 
 

Die Beurteilung der Therapieeffekte 
 
Mit dem Vorhandensein wirksamer immunmodulatorischer Basistherapeutika 
(rekombinante IFN-β und Glatirameracetat) ist die Frage der Notwendigkeit einer 
eskalierenden Therapie bei nicht ausreichender Wirksamkeit der initialen 
Behandlung wichtig geworden. Vor dem Beginn einer Therapie ist daher eine 
Aufklärung über die Auswahlmöglichkeiten verfügbarer Medikamente und eine 
klare Zielvereinbarung mit dem Patienten wichtig, um die Einhaltung (sog. 
Compliance mit) der ausgewählten Therapie zu erreichen. Der Patient sollte auch 
darüber informiert werden, dass es sinnvoll ist, die Therapiewahl in regelmäßigen 
Abständen neu zu überdenken. Eine standardisierte quantitative neurologische 
Untersuchung (EDSS und MSFC) sollte durchgeführt und die Vorgeschichte des 
Patienten, insbesondere hinsichtlich der Schubrate, mit einbezogen werden. 
Diese Daten sollten dann in regelmäßigen Abständen erhoben und dokumentiert 
werden.  Um eine gute Compliance zu sichern sowie zur Kontrolle der 
Nebenwirkungen werden regelmäßige Arztbesuche alle drei Monate während des 
ersten Behandlungsjahrs und alle 6 Monate danach empfohlen. Die Erfassung 



Immunmodulatorische Stufentherapie - Stand Oktober 2004 

© DMSG Bundesverband e.V. 13

möglicher Nebenwirkungen sollte auch Laboruntersuchungen (Bestimmung der 
Leberenzyme, Blutbild und Schilddrüsenfunktion) einschließen. Um die Therapie 
der jeweils aktuellen Situation anzupassen und in Übereinstimmung mit dem 
empfohlenen Schema für die eskalierende Immuntherapie empfiehlt die MSTKG 
Nachfolgeuntersuchungen entsprechend Abb.2. 

 
Abb. 2: Empfohlene Vorgehensweise bei einem individuellen Patienten während 
immunmodulatorischer Behandlung. Die Entscheidung zur “Basis”-Immuntherapie 
sollte auf quantitativen klinischen und paraklinischen Untersuchungen und einer 
angemessenen Patienteneinbeziehung beruhen. Während der Basistherapie sollten 
alle 3 bis 6 Monate quantitative klinische Untersuchungen vorgenommen werden und 
die Therapie sollte fortgesetzt werden, wenn dabei keine Krankheitsaktivität 
festgestellt wird.  Im Falle einer klinischen Verschlechterung sind paraklinische 
Untersuchungen angezeigt. Eine Eskalation der Behandlung kann in Betracht 
gezogen werden wenn anhaltende Krankheitsaktivität (Schubrate, klinisches 
Fortschreiten im MRT) festgestellt wird.   
 
 
 

Bei anhaltender Krankheitsaktivität sollte durch quantitative Untersuchungen  
einschließlich elektrophysiologischer Befunde und einer Standard-MRT-
Untersuchung, das Ausmaß von Veränderungen der drei wichtigsten Kategorien 
(Schub, klinische Krankheitsprogression, MRT-Aktivität) dokumentiert werden 
[2]. Eine genaue Definition darüber, was als eindeutiges Therapieversagen zu 
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werten ist, wird derzeit durch eine internationale Arbeitsgruppe vorbereitet 
(Hartung, H. P., pers. Mitteilung). 
 
Obwohl die gegenwärtig verfügbaren Daten eine Verbindung zwischen dem 
Vorhandensein hoher Titer an Neutralisierenden Antikörpern gegen IFN-β und 
einer Abschwächung der klinischen Wirksamkeit der IFN-β-Präparate zeigen 
konnten [47] ist die Langzeitrelevanz dieser Ergebnisse noch nicht sicher 
bestimmt. Deshalb wird dieser Test derzeit nicht als Routineverfahren während 
der Behandlung mit IFN-β empfohlen. Nur bei denjenigen Patienten, die unter 
einer Langzeitbehandlung mit IFN-β eine weitere Krankheitsprogredienz zeigen, 
kann ein NAB Test mit Blick auf einen Therapiewechsel in Betracht gezogen 
werden [55]. 
 
 

 
Anwendung anderer immunmodulatorischer und immunsuppressiver 
Strategien 
 
Die Studiendaten zu immunmodulatorischen Behandlungsstrategien neben IFN-β 
haben sich in den letzten zwei Jahren nicht wesentlich geändert. Das Konzept 
einer „eskalierenden“ Immuntherapie bei Multiple Sklerose wird weiter von der 
MSTKG empfohlen, da es seinen praktischen Wert in der Behandlung der MS-
Patienten nachgewiesen hat (Abb.1). Es sollte jedoch hervorgehoben werden, 
dass die Empfehlung zur Therapieeskalation weiterhin nur auf Klasse-III-
Evidenzen (Expertenmeinung) beruht. 
 
• Glatirameracetat bei schubförmiger MS 
 
Die initiale Nordamerikanische Studie mit Glatirameracetat (Copaxone®) bei 
schubförmig verlaufender Multipler Sklerose zeigte nach zwei Jahren eine 
signifikante Reduktion der Schubrate. Offene weitergehende Untersuchungen 
erbrachten einen kontinuierlichen Behandlungseffekt im Vergleich zum 
natürlichen Krankheitsverlauf [23]. Die 9-Monats-Ergebnisse einer 
placebokontrollierten Studie zum Einfluss von Copaxone® auf die subklinische 
Krankheitsaktivität (gemessen mittels MRT) sind ebenfalls veröffentlicht worden 
[8]. In dieser Studie wurde eine signifikante Reduktion unterschiedlicher im MRT 
feststellbarer Aktivitätsparameter durch Glatirameracetat, beginnend mit dem 6. 
Monat der Behandlung beobachtet. Daraus kann gefolgert werden, dass ebenfalls 
ein Effekt auf die subklinische Krankheitsaktivität vorhanden ist. Im Gegensatz zu 
den IFN-β wurden die Veränderungen im MRT mit einer Verzögerung festgestellt. 
In der Studie wurde ebenfalls eine Reduzierung der Schubrate während der 
Behandlung mit Glatirameracetat beobachtet. Basierend auf diesen Ergebnissen 
und den ausführlichen Daten der ersten großen Nordamerikanischen Copaxone-
Studie kann Glatirameracetat als geeignete Alternative zur Basistherapie der 
schubförmig verlaufenden Multiplen Sklerose betrachtet werden. Ein Wechsel 
von IFN-β zu Copaxone® und umgekehrt wurde lediglich in kurzen 
Beobachtungsstudien untersucht, wobei sich tendenziell zeigte, dass Patienten, 
bei denen die eine Therapie nicht ausreichend wirksam war, von einem Wechsel 
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auf die andere profitieren konnten [25]. Wegen der unterschiedlichen 
Wirkungsweisen von IFN-β und Glatirameracetat kann daher ein Wechsel 
zwischen diesen Therapien als erster Schritt zur Optimierung angesehen werden, 
wenn weiterhin ein aktiver Krankheitsverlauf vorhanden ist. 
 
•   Verwendung von Mitoxantron, Azathioprin und Immunglobulinen 
 
Mit Blick auf die publizierten Ergebnisse hat sich in der Beurteilung dieser 
Präparate  nichts Wesentliches geändert. Daher sind die Empfehlungen für die 
Anwendung von Mitoxantron, Azathioprin und Immunglobulinen weiterhin gültig 
[43]. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der MIMS- (Mitoxantron bei MS) 
Studie [21] ist dieses Medikament in Deutschland nun auch für die Behandlung 
der MS nach Versagen der Basistherapie zugelassen. Mitoxantron ist bei 
Patienten indiziert, die progressiv rezidivierende oder sekundär progrediente 
Verläufe der MS haben und bei denen die Basis-Immuntherapie nicht wirksam ist. 
Daten zur Sicherheit der Medikation von mehr als tausend MS-Patienten, die mit 
Mitoxantron behandelt worden sind wurden inzwischen veröffentlicht und 
zeigen, dass das Auftreten von Herzinsuffizienz geringer als 0,2 %  bis zu einer 
mittleren kumulativen Dosis von 60,5 mg/qm war [17]. Im Zusammenhang mit 
einer Mitoxantronbehandlung bei MS wurden unter mehreren tausend 
behandelten Patienten bisher 4 Fälle von Leukämie beschrieben [11, 18]. Für die 
Untersuchung der Langzeitrisiken sind weitere Studien notwendig. 
 
Im Hinblick auf eine Behandlung mit intravenösem Immunglobulin G (IVIG) 
werden gegenwärtig verschiedene Studien durchgeführt, um die Wirksamkeit 
und Dosierung von IVIG bei schubförmiger MS abzuklären. Basierend auf einer 
neueren Meta-Analyse kann eine Behandlung der schubförmig verlaufenden MS 
mit IVIG derzeit als „second line“ in Betracht gezogen werden, wenn subkutane 
oder intramuskuläre Injektionstherapien nicht vertragen werden bzw. 
Nebenwirkungen oder Begleiterkrankungen die Anwendung begrenzen [46]. 
Kürzlich wurden aber auch die negativen Ergebnisse einer Europäischen 
Immunglobulinstudie bei sekundär progredienter MS (ESIMS) veröffentlicht [45].  
Ebenso wurde die aus Studien im Tiermodell aufgestellte Hypothese, dass 
Immunglobuline zur Induzierung einer Remyelinisierung beitragen könnten, in 
neueren klinischen Studien nicht bestätigt [34, 35, 48]. 
 
In einigen Europäischen Ländern ist Azathioprin für die Behandlung der Multiplen 
Sklerose zugelassen. Es kann als initiale Therapie für Patienten ins Auge gefasst 
werden, die für andere Basis-Immuntherapien nicht in Frage kommen oder die 
diese nicht wünschen (Abb.1). Die Zulassung von Azathioprin geschah auf der 
Grundlage ausgedehnter klinischer Erfahrungen und Ergebnisse älterer Studien 
einschließlich einer über 10 Jahre alten Meta-Analyse der zu dieser Zeit 
verfügbaren klinischen Tests [56]; größere klinische Studien mit Azathioprin sind 
seit dieser Zeit nicht mehr durchgeführt worden. 
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•   Cyclophosphamid Pulstherapie 
 
Diese zytotoxische immunsuppressive Behandlung hat eine lange Geschichte bei 
aktiver MS, bei sekundär progredienter MS mit aufgesetzten Schüben und sogar 
bei primär progredenter MS – aber die Aussagen klinischer Studien sind 
kontrovers [26]. In den meisten Europäischen Ländern ist Cyclophosphamid nicht 
für die Multiple Sklerose zugelassen. Deshalb sollte es nur bei schwer 
betroffenen Patienten als off-label Therapie in Betracht gezogen werden, bei 
denen andere Immuntherapien einschließlich Mitoxantron nicht wirksam sind 
(Abb.1). 
 
•   Wiederholte intravenöse Kortikosteroid Pulstherapie 
 
Eine prospektive, randomisierte, einfach geblindete Studie untersuchte die 
Wirksamkeit einer wiederholten Kortikosteroid-Pulstherapie (Methylprednisolon, 
MP, Kortison) bei schubförmig verlaufender MS. Diese Phase II Studie zeigte eine 
Reduktion der Zunahme persistierender hypointenser T1 Läsionen, was als 
möglicher Indikator einer Verhinderung fortschreitender struktureller Schädigung 
im Gehirn interpretiert werden kann. Zusätzlich fand sich eine signifikante 
Reduktion der Wahrscheinlichkeit klinischen Fortschreitens während der 
Beobachtungszeit von 5 Jahren [57]. Eine signifikante Abnahme der Schubrate 
oder Unterschiede in der T2 Läsionslast wurden nicht beobachtet.  Die MRT 
Resultate dieser Studie über eine Beobachtungsperiode von 5 Jahren sind 
interessant, aber wegen der fehlenden Verblindung bei den klinischen 
Untersuchungen sollten die Ergebnisse die das Fortschreiten der Erkrankung 
betreffen, mit Vorsicht interpretiert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
empfiehlt die MSTKG wiederholte IVMP Pulstherapie als eine untergeordnete 
Alternative zu den „Basis“ immunmodulatorischen Therapien. Es bleibt noch zu 
untersuchen, ob eine Untergruppe von Patienten, die eine Therapie benötigt, 
jedoch nicht für eine der anderen Substanzen, aus welchem Grund auch immer, 
von wiederholten IVMP-Pulsen profitieren könnte. 
 
•   Negative oder abgebrochene Studien 
 
Innerhalb der letzten Jahre wurden verschiedene Studien mit negativen 
Ergebnissen oder Abbrüchen wegen Nebenwirkungen veröffentlicht, obwohl viel 
versprechende Daten für diese Therapien im experimentellen Tiermodell (EAE) 
oder in frühen Phase II Studien (z.B. Studien mit Cladribin, Linomid, TNF-α-
neutralisierende Strategien oder veränderte Peptid-Liganden) erhalten worden 
waren. Trotz dieser negativen Versuche ist eine nochmalige Evaluation der 
Zielparameter und Bestimmung biometrischer Untersuchungsstandards 
gerechtfertigt. Dann könnten modifizierte Studiendesigns erneut in Betracht 
gezogen werden. 
 
•   Kombinationstherapien und Therapieeskalation 
 
Vom Prinzip her können stadien- oder phasenangepasste Kombinationstherapien 
das Potential zur Erhöhung der Wirksamkeit einzelner Wirkstoffe haben. Dieses 
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wird bei MS gegenwärtig für verschiedene Präparate untersucht. Entsprechend 
dem gegenwärtigen Stand des Wissens ist eine Kombinationstherapie mit zwei 
oder mehreren immunmodulatorischen und/oder immunsuppressiven Wirkstoffen 
noch eine experimentelle Vorgehensweise und sollte nur bei Scheitern der 
zugelassenen Monotherapien nach Rücksprache mit einem MS-Zentrum in 
Betracht gezogen werden. Die Behandlung sollte ausschließlich in 
Zusammenarbeit mit einem in der Anwendung immunsuppressiver Therapien 
erfahrenen Behandlungszentrum und nur unter Vorlage eines prospektiven 
Behandlungsplanes durchgeführt werden. Obwohl es keine klaren Hinweise für 
eine erhöhte Toxizität oder Nebenwirkungen aus den bisher verfügbaren kleinen 
Verträglichkeitsstudien zu Kombinationstherapien mit Interferon-β (z.B. mit 
Azathioprin oder Glatirameracetat) gibt, sollte die Möglichkeit von 
Wechselwirkungen zwischen oder sogar gegenseitige „Neutralisierung“ einzelner 
Wirkstoffe durch gleichzeitige Verwendung eines anderen nicht vernachlässigt 
werden. Es wird die Aufgabe zukünftiger Studienprotokolle sein, sinnvolle 
Kombinationsstrategien für Patienten zu erarbeiten, die auf eine Standard –Basis-
Therapie nicht ansprechen. Es sind sowohl gleichzeitige als auch aufeinander 
folgende Behandlungsstrategien von Interesse. Ein erster Ansatz in dieser 
Richtung ist die Kombination von Natalizumab – einem humanen monoklonalen 
Antikörper gegen das Integrin VLA-4 – gemeinsam mit IFN-β-1a (Avonex®) wenn 
nach einer Monotherapie mit Avonex® keine optimalen Ergebnisse erreicht 
werden. Diese Strategie wird gegenwärtig in einer prospektiven randomisierten 
Studie untersucht, nachdem der positive Effekt von Natalizumab auf die im MRT 
feststellbaren Läsionen in einer Phase II Studie überzeugend nachgewiesen 
worden war [31]. Es wird eine wichtige Aufgabe für die Europäischen 
Autoritäten auf dem Gebiet der Gesundheit sein, solche 
Therapieoptimierungsaktivitäten zu unterstützen um diejenigen der doch sehr 
kostspieligen Behandlungen auszuwählen die dann auch die besten 
Wirksamkeitsnachweise haben [49].  
 
Die einzige Kombinationstherapie, die auch allgemein verwendet wird, ist die 
kombinierte Behandlung von Glukokortikosteroiden mit einer der 
immunmodulatorischen Behandlungen während eines akuten klinischen Schubes. 
Aus diesen Erfahrungen wissen wir, dass Nebenwirkungen neu verabreichter IFN-
β-Präparationen, und in gewissem Maße auch bei Mitoxantron weniger deutlich 
auftreten als bei diesen Therapien allein. Es ist deshalb von praktischer 
Bedeutung, eine immunmodulatorische Therapie mit IFN-β nach einer Behandlung 
mit hoch dosiertem Kortikosteroid zu beginnen. Das Konzept einer eskalierenden 
Immuntherapie nach Versagen der Basistherapien sollte in nicht allzu ferner 
Zukunft im Rahmen von kontrollierten Studien überprüft werden. 

 
 
 
Behandlung von akuten Verschlechterungen / Schüben 
 
Die intravenöse Verabreichung von hoch dosiertem Methylprednisolon (MP; 
Kortison) ist immer noch die Standardtherapie eines akuten MS-Schubes. 
Gewöhnlich soll 1g je Tag an drei aufeinander folgenden Tagen gegeben werden 
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[37]. Diese Empfehlung wurde aus der umfangreichen Studie zur Optikus-Neuritis 
abgeleitet. Es gibt keine vergleichbaren Studien für andere Schubtypen, die im 
Verlauf einer Multiplen Sklerose auftreten. Es gibt keine überzeugenden 
evidenzbasierten Daten für ein orales Ausschleichen nach einer intravenösen MP-
Therapie; deshalb sollte dieses individuell und im Hinblick auf Nebenwirkungen 
und den klinischen Kurzzeiteffekt der intravenösen Pulstherapie entschieden 
werden. Wenn eine intravenöse Therapie nicht möglich ist, kann nach 
Ergebnissen klinischer Studien [44] an Stelle dessen eine orale Therapie mit 500 
mg Prednisolon als mögliche Alternative in Betracht gezogen werden. Es bleibt 
noch nachzuweisen, ob ultrahohe Dosen Methylprednisolon (mehr als 1g) 
wirksamer als die gegenwärtig übliche Dosierung sind, es gibt aber bereits 
Ergebnisse die darauf hindeuten dass das so ist [19]. 
 
Seitdem eine Zerstörung von Axonen bereits beim ersten Schub festgestellt 
werden kann (durch Magnetresonanzspektroskopie und Messungen von 
Gewebsschwund der parenchymalen Hirnanteile), ist eine schlagkräftige Therapie 
jeder Verschlechterung eine vernünftige Empfehlung mit dem Ziel, eine nahezu 
vollständige Zurückbildung der Symptome zu erreichen. Jedoch gibt es bisher 
keine zufrieden stellende Studie die zeigt, dass eine Schubtherapie strukturelle 
Schäden auch über längere Zeit verhindert und es ist dringend notwendig, 
Forschungen auf diesem Gebiet zu betreiben. Während der letzten zwei Jahre 
sind einige Studien der Frage nachgegangen, welche therapeutischen 
Möglichkeiten verwendet werden könnten, wenn funktionelle Defizite bei einem 
schweren Schub nicht auf die Kortison-Puls-Therapie ansprechen. Eine Klasse-I-
Studie mit einer kleinen Anzahl von Patienten deutet darauf hin, dass eine 
zusätzliche Plasma-Austausch-Therapie (Plasmapherese) einigen Nutzen bringen 
kann [24, 53].  
 
In Anbetracht des noch bestehenden Mangels an soliden Daten und der großen 
Bedeutung dieses Problems empfiehlt die MSTKG deshalb die folgende Prozedur 
für eine eskalierende Schubtherapie in Fällen schwerer Schübe im motorischen 
System, im Kleinhirn, im Hirnstammsystem oder bei schwerer Optikus-Neuritis 
(Klasse-III-Evidenz): 
 

- Nach standardisierter quantitativer neurologischer Untersuchung (EDSS 
und MSFC), Ausschluss einer akuten Infektion und bei Nichtvorhandensein 
von Kontraindikationen sollte eine intravenöse Methylprednisolon (MP)-
Therapie (3 x 1g) so schnell als möglich nach Beginn der klinischen 
Symptome gegeben werden. Die Behandlung mit MP kann auf 5 Tage 
ausgeweitet werden wenn es keine deutliche Besserung der im Schub 
aufgetretenen Symptome gibt. Orales Ausschleichen kann auf individueller 
Basis angeschlossen werden. 

- Wenn innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der MP-Therapie keine 
bedeutende Verbesserung erreicht wird kann eine zweite intravenöse 
Stoßtherapie, möglicherweise mit einer erhöhten Dosis von bis zu 5 x 2g 
durchgeführt werden. 

- Wenn zwei Wochen nach Abschluss der zweiten Kortikosteroid-Therapie 
immer noch keine Verbesserung erreicht wurde [24], kann ein 
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Plasmaaustausch (Plasmapherese) in einem qualifizierten MS-Zentrum in 
Betracht gezogen werden. 

- Bei weiterer Verschlechterung der Symptome bereits während der ersten 
Tage der Steroid-Puls-Therapie kann eine Plasmapherese bereits nach dem 
ersten Steroid-Puls angedacht werden. 

 
Ein Behandlungsplan mit den einzelnen Schritten dieses Eskalationsdesigns ist 
zwingend notwendig da die frühzeitige Anwendung eines Plasmaaustausches ein 
wichtiger prognostischer Faktor für den Erfolg dieser Behandlung ist (am besten 
innerhalb von sechs Wochen nach Auftreten der Symptome) [53]. Zurzeit wird 
untersucht, in welchem Ausmaß die Anwendung intravenöser Immunglobuline 
einen ähnlichen Effekt wie die Plasmapherese erreichen kann. In Fällen schwerer 
und sich lange hinziehender Schübe mit anhaltender subklinischer 
Krankheitsaktivität, nachgewiesen durch aufeinander folgende MRT-Messungen 
können die oben dargelegten individuellen therapeutischen Optionen durch einen 
frühen Beginn einer immunsuppressiven Therapie (z.B. Mitoxantron) ergänzt 
werden. 
 
 

 
Standardisierte Dokumentation 
 
Die Anwendung einer neuen immunmodulatorischen Behandlung im Rahmen der 
Eskalationstherapie erfordert eine standardisierte und quantitative Dokumentation 
des klinischen Verlaufs jedes einzelnen Patienten. Dies ist von wachsender 
Bedeutung nicht zuletzt für eine effektive und ausgewogene Einteilung der 
Ressourcen innerhalb des Gesundheitssystems. Während der letzten Jahre sind 
verschiedene Dokumentationsinstrumente entwickelt worden, aber keines der bis 
jetzt existierenden deckt die Standarddokumentation in einem Format ab, das in 
der täglichen klinischen Praxis leicht angewendet werden kann. Es ist deshalb 
unser Ziel, ein grundlegendes Dokumentationsprofil innerhalb der Ärztlichen 
Beiräte der Europäischen MS-Gesellschaften in Kooperation mit dem neu 
gegründeten Sylvia-Lawry-Center for Multiple Sclerosis research (SLCMSR), 
begleitet durch die Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) an der 
Technischen Universität in München festzulegen und zu bestätigen. Dieser 
Datensatz könnte die Basis für zukünftige epidemiologische und klinische Studien 
bilden und sollte in jeder Dokumentation, die Neurologen für ihre MS-Patienten 
führen, wieder zu finden sein. Er könnte auch als Basis für ein Europäisches MS-
Register dienen, welches gegenwärtig in verschiedenen Ländern Europas 
entwickelt wird.  
 
Die MSTKG empfiehlt die folgende standardisierte Dokumentation über MS-
Patienten während einer immunmodulatorischen Therapie (Abb.2): 
 

- Vor dem Beginn der Therapie wird eine quantitative neurologische 
Untersuchung mit EDSS und/oder MSFC und ein „Grund“-MRT des 
Gehirns mit Gadolinium-Anwendung durchgeführt. Dies sollte 
entsprechend publizierter Qualitätskriterien [15] durchgeführt werden. 
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Zusätzlich sind evozierte Potentiale zwecks Feststellung subklinischer 
Ausbreitung (Dissemination) zu empfehlen um das Ausmaß der Erkrankung 
zu definieren. Eine genaue Information und Aufklärung der Patienten über 
die verschiedenen verfügbaren Medikationen und deren gegenwärtige 
Anwendung als Basistherapie unter den dazugehörigen Bedingungen ist 
zwingend erforderlich. Die Patienten sollten über realistische Ziele der 
Therapie informiert und aktiv in den Entscheidungsprozess mit einbezogen 
werden. 

- Vor und während der Therapie sollten standardisierte klinische 
Untersuchungen im ersten Jahr alle drei Monate, danach 6-monatlich, mit 
Dokumentation von EDSS und MSFC und in ausgewählten Fällen mit 
evozierten Potentialen durchgeführt werden. Ein weiteres MRT mit dem 
gleichen technischen Standard-Protokoll wie das erste sollte durchgeführt 
werden wenn ein Wechsel der Therapie abzusehen ist oder der klinische 
Effekt der Therapie nicht klar eingeschätzt werden kann. 

 
Die MSTKG sieht auch die Grenzen der gegenwärtigen klinischen Bewertungen 
(EDSS und MSFC) und ihrer Anforderungen an die klinische Infrastruktur. Diese 
Bewertungen sollten wenn immer möglich innerhalb der geforderten Intervalle 
durchgeführt werden, wenigstens aber einmal im Jahr in einem erfahrenen MS-
Zentrum. Die MSTKG unterstützt die Entwicklung zusätzlicher Skalen, die den 
Einfluss der Erkrankung auf die Behinderung und Teilnahme des Patienten noch 
klarer widerspiegeln. 
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Schlussfolgerung und Ausblick 
 
Weitere wichtige Aspekte und Fragen zur optimierten Versorgung von MS-
Patienten können noch nicht beantwortet werden und sollten deshalb zum Ziel 
zukünftiger Studien gemacht werden: 
 

- Können bessere individuelle Indikatoren definiert werden, die für die 
Auswahl eines bestimmten immunmodulatorischen Präparates verwendet 
werden können und die auch die Wirkung oder das Versagen der 
Behandlung zu einem frühen Zeitpunkt voraussagen können? 

- Gibt es eine klinisch relevante Dosis-Wirkungs-Beziehung der Beta-
Interferone unabhängig von der Art der Anwendung? 

- Welche Bedeutung hat die frühe Schubrate auf das Fortschreiten der 
klinischen Behinderung? 

- Wie ist die Langzeitwirkung frühzeitiger immunprophylaktischer 
Behandlung auf das Fortschreiten der klinischen Behinderung? 

- Wann und wie können Kombinationstherapien in der Praxis beginnen? 
- Kann die axonale Schädigung durch immunmodulatorische Behandlung 

beeinflusst werden? 
- Wie kann eine Regeneration  der Axone und Oligodendrozyten durch 

neurotrophe Faktoren oder andere Mittel unterstützt werden, die bereits im 
Tiermodell untersucht worden sind? 

 
Es ist weiter Forschung notwendig um diese Fragen zu beantworten. Eine  
Aktualisierung dieses Konsensus wird vorgenommen werden sobald relevante 
klinische Studien veröffentlicht und für einen detaillierten Bericht verfügbar sind. 
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