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Heute wird allgemein die Auffassung vertreten, dass die multiple Sklerose 
(MS) durch eine fehlgeleitete Immunantwort gegen das zentrale Nervensys
tern (ZNS) verursacht wird. Das neuropathologische Substrat der aktiven 
MS-Lasion besteht vorwiegend aus einer Infiltration mononuklearer Zellen 
im Umfeld von Venolen. Dies fiihrt zu einem multifokalen Myelinverlust 
und zu narbigen Lasionen; dabei kommt es zu einer Astrozytenproliferati
on und zu einem Verlust von Oligodendrozyten. Die verschiedenen Tier
modelle der MS, insbesondere die experimentelle Autoimmunenzephalomy
elitis (EAE), haben stichhaltige Argumente geliefert, die fiir eine T-Lym
phozyten-vermittelte Autoimmunkrankheit sprechen. Gleichwohl bleiben 
viele Fragen offen, was die Rolle von Umwelt - bzw. genetischen Faktoren 
bei der Entstehung der Erkrankung angeht. Infolge der jiingsten rasanten 
Fortschritte der Molekularbiologie und der immunologischen Grundlagen
forschung konnten die unterschiedlichen Aktivierungsmechanismen der 
autoreaktiven T-Lymphozyten bei verschiedenen Antigenen (Ag) des ZNS 
genauer erkannt werden, doch wie wir sehen werden, stoBt unser Verstand
nis der Pathogenese der Lasionen angesichts einer Vielzahl potentieller my
elinhaltiger und sogar nicht myelinhaltiger Strukturbestandteile an Gren
zen. Die Entwicklung der Kernspintomographie ermoglichte, den kritischen 
Mechanismus der Schadigung der Blut-Hirn-Schranke (BHS) am lebenden 
Patienten nachzuweisen. Dieser Schadigung liegen spezifische oder unspe
zifische immunologische Phanomene zugrunde, welche die Diffusion zellu
larer und humoraler Elemente, die an dem Prozess der Schadigung betei
ligt sind, innerhalb des Parenchyms ermoglichen. Der Prozess der Schadi
gung ist nach wie vor ungeniigend geklart, und die aktuellen Fragen bezie
hen sich auf folgende Punkte: 1st die Attacke gegen das Myelin bei der Pa
thogenese der MS eine Randerscheinung? Welche Faktoren sind direkt, wel
che indirekt fiir die Entmarkung verantwortlich? Welche Bedeutung kommt 
der spezifischen humoralen Reaktion zu? Wie ist der fortschreitende Ver
lust an Oligodendrozyten in den Lasionen zu erklaren? SchlieBlich werfen 
die verschiedenen immunwirksamen Substanzen, durch die der pathogene
tische Prozess vor allem am Ende der Krankheitsschiibe gehemmt werden 
kann, ein neues Licht auf die Regulationsmechanismen dieser entgleisten 
Immunreaktion. 
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Die Bedeutung der Umweltfaktoren 

9.1.1 Fehlen eines einzelnen pathogenen infektiosen Agens 

Die Hypothese von einem infektiosen viralen Agens, das fur die MS verant
wortlich sei, stfitzt sich gleichzeitig auf epidemiologische Untersuchungen, 
auf das Beispiel von Tiermodellen wie der myelinzerstorenden Enzephalitis 
durch das Theiler-Virus und auf die beim Menschen beobachteten Enze
phalopathien, die eindeutig an Viren gebunden sind und mit einem Mye
linverlust einhergehen, wie die progressive multifokale Leukenzephalopathie 
(PML) oder die durch HIV bedingte subakute Enzephalopathie [1]. Die MS 
selbst kann dem Verlauf einer akuten disseminierten Enzephalomyelitis 
gleichen, die nach einer Virusinfektion oder einer Impfung auftritt. Die 
Zahl der verdachtigten Viren nimmt standig zu, doch wurde kein spezielles 
infektioses Agens eindeutig identifiziert. Kfirzlich wurden Genomsequenzen 
des Herpesvirus, besonders HSV-l und -2 und HHV-6 in aktiven Plaques 
verstorbener MS-Patienten gefunden [2]. Die Aussagekraft dieser Unter
suchung wird durch eine nicht zu vernachlassigende Haufigkeit in Ver
gleichsgehirnen gefundener ahnlicher Anomalien begrenzt. Uberzeugender, 
aber noch nicht schlfissig bewiesen ist der Nachweis von Virus-RNA und 
Virus-Antigen aus der Gruppe der Coronaviridae in aktiven Plaques durch 
In-situ-Hybridisierung und durch Immunhistochemie [3]. Die Paraplegie, 
die bei Infektion mit dem Retrovirus HTLV-l, der markzerstorenden 
entzfindlichen Enzephalomyelopathie, auftritt und ein klinisches Bild er
zeugt, das den progredienten medullaren Formen der MS gleicht, hat im 
Lauf der letzten zehn Jahre das Interesse an einer Virusgenese der MS neu 
aufleben lassen. Nichtsdestoweniger wurde inzwischen jede Beteiligung des 
Virus HTLV-l verworfen [4], was erlaubt, jegliche Retroviren hinsichtlich 
der Genese der MS auszuschlieBen. Der pathogenetische Wert erhohter Se
rumkonzentrationen verschiedener Viren, insbesondere Masern-, Roteln-, 
Epstein-Barr- und Paramyxoviren, wird derzeit einer starken und genetisch 
determinierten humoralen Immunreaktion gegen Virusantigene zugeschrie
ben [5]. 

9.1.2 Mechanismen der molekularen Mimikry 

Bakterielle Infektionen, aber vor allem Virusinfektionen konnten fiber das 
Phanomer der molekularen Mimikry eine indirekte Rolle bei der Pathoge
nese der MS spielen. Molekulare Mimikry bedeutet eine Immunreaktion, 
die gegen den Erkrankten selbst als Reaktion auf ein infektioses Agens ge
richtet ist, das homologe EiweiBsequenzen besitzt. Tatsachlich stellt sich 
bei der Analyse von Datenbanken heraus, dass es zahlreiche Homologien 
zwischen bestimmten infektiosen Agentien und Myelinproteinen gibt. Dies 
erscheint vor allem dann wichtig, wenn sie im Bereich von Proteinsequen-
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Tabelle 9.1. Beispiele fUr molekulare Mimikry zwischen Myelin-Antigenen und Viruspeptiden. 
Nach Atkins et al. [6), Poser [7) und Wucherpfennig u. Strominger [8) 

a: MBP (111-120), b: MBP (88-97), c: Proteolipidprotein (PLP) (1-16), 1: Adenovirus Typ 2, 2: 
Influenzavirus Typ b, 3: Herpes-simplex-Virus, 4: Epstein-Barr-Virus, 5: Rotelnvirus, 6: Masernvirus 

zen vorliegen, die am Kontakt zwischen dem Histokompatibilitatskomplex 
der Klasse II (MHC II) und dem T-Zell-Rezeptor (TCR) beteiligt sind [6-8] 
(Tabelle 9.1). Die Autoimmunreaktion konnte somit unspezifisch durch ei
ne Infektion mit Aktivierung der in der Peripherie vorhandenen T-Lym
phozyten ausgelost werden. Dieser letztere Punkt wurde kiirzlich fiir Klone 
nachgewiesen, welche die Region 85-99 des basischen Myelinproteins 
(MBP) erkennen, was auch fiir bestimmte Sequenzen von Herpes-, Epstein
Barr-, Adeno- und Influenza-Viren zutrifft [8]. 

Die Bedeutung genetischer Faktoren 

Die genetische Hypothese der MS beruht auf Unterschieden der Inzidenz 
bei verschiedenen Rassen, bei familiaren Fallen und der erhohten Konkor
danz bei eineiigen Zwillingen verglichen mit zweieiigen Zwillingen. Die ge
ringe Konkordanz bei monozygoten Zwillingen «25%) weist wahrschein
lich auf eine polygenetische Erblichkeit hin, bei der die Gene des MHC das 
hOchste relative Risiko darstellen. 

9.2.1 Die Bedeutung der Gene des MHC 

Beim Menschen stellt der MHC einen Cluster von auGerst vielgestaltigen 
Genen dar, die auf dem kurzen Arm des Chromosoms 6 einen Bereich von 
4 kB einnehmen (Abb. 9.1). 

Ihre Mitwirkung an der Antigenprasentation, wie etwa die HLA-Gene 
der Klasse I und II, und an der Immunreaktion, wie die Gene, die fiir 
TNF-a kodieren, hat sie zu Kandidatengenen bei der MS gemacht. Der Zu
sammenhang zwischen MS-Anfalligkeit und HLA-Haplotypen der Klassen I 
A3 und B7 war der allererste Nachweis bei Populationen nordeuropaischer 
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Abb. 9.1. Die Bedeutung der an HLA gebundenen Gene fUr die MS-Anfalligkeit. HSP Hitze
schockprotein (heat shock protein), MOG Myelin-Oligodendrozytenglykoprotein 

Herkunft; fur die Haplotypen der Klasse II haben Assoziationsstudien die 
Bedeutung des Haplotyps DRBI * 1501-DQA* 0102-DQBl *0602 eindeutig 
belegt, auch wenn der Beitrag jedes einzelnen Gens derzeit noch diskutiert 
wird [9]_ Paradoxerweise sprechen jedoch die Positionsbestimmungen fur 
eine randomisierte Segregation der Klasse- II -Haplotypen. Der Einfluss die
ser Gene konnte erklart werden durch eine gesteigerte Affinitat bestimmter 
Molekule des MHC II zu bestimmten Antigenen (speziell Ag des Myelins) 
bei der Prasentation gegenuber T-Lymphozyten, das Fehlen einer Eliminati
on der autoreaktiven Klone bei der Thymusselektion, die Einbeziehung in 
das Phiinomen der molekularen Mimikry, die Regulation der Bildung 
entzundungsfordemder Zytokine und sogar durch die Wirkung eines Un
gleichgewichts der Bindung an andere in Frage kommende Gene [9] . Ande
re Gene, wie z_ B. der Haplotyp TNF-acl-n2-all-b4, sind bei der MS uber
reprasentiert, zweifellos infolge des Ungleichgewichts der Bindung an 
DRB1*1501-DQA1 *0102-DQB1*0602. Einer neueren Untersuchung zufolge 
sind jedoch die Allele a1 und a9 nicht nur an der Erkrankung an MS, son
dem auch an der Schwere des Verlaufs beteiligt [10]. Hingegen sind die 
Gene TAP und LMP, deren Aufgabe die Spaltung der Peptide im Zytoplas
rna und ihr Transport zu den MHC-Molekulen ist, nicht an der MS betei
ligt [9] . Schlie6lich ist die Verteilung der Haplotypen der Gene, die fur das 
MOG (Myelin-Oligodendrozytenglykoprotein), das potentielle Ziel der Im
munreaktion kodieren, zwischen MS-Patienten und den Kontrollen de
ckungsgleich [11] . 
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9.2.2 Die Bedeutung der nicht an MHC gebundenen Gene 

Der Keimpolymorphismus der V-fi-Kette des TCR wurde in einer Hille von 
Publikationen, zum Teil kontrovers, diskutiert. Von den methodisch befrie
digenden Arbeiten sei eine Assoziationsstudie zitiert, in der die Genregion 
V-fi8-V-fill als Verdachtsbereich lokalisiert wird [12]. Eine zweite Analyse 
hat mittels Sequenzierung die Vielgestaltigkeit dieser Region aufgezeigt, 
aber keinen Unterschied der Allelhaufigkeit zwischen erkrankten Personen 
und Kontrollen ergeben [13]. Diese Ergebnisse sind jedoch nicht wider
spriichlich, denn im Gegensatz zur zweiten erfolgte die erste Studie im We
sentlichen an sekundar progredienten Formen der MS, woraus sich die Hy
pothese einer genetischen Heterogenitat der verschiedenen klinischen For
men der Krankheit ergibt. Eine Studie zur Positionsbestimmung hat die 
zusatzliche, wenn auch geringe Bedeutung von V-fi bei den Typen 
DRBI *1501-DQAl *0102-DQBl *0602 nachgewiesen [14], und eine neuere 
und umfassende Studie dieser Art hat dies bestatigt [15]. Die V-fi-Kette des 
TCR konnte somit an einer zweiten Ebene komplementarer Empfindlichkeit 
der HLA-Gene der Klasse II und an der Forderung einer sekundar progre
dienten Form der MS beteiligt sein. Nur gelegentlich wurde berichtet, dass 
punktuelle Mutationen der Mitochondrien-DNA in den Positionen 11778, 
3460 und 14484, die bei der erblichen Leber-Optikusatrophie beobachtet 
wurden, bei der MS eine Rolle spielen [9]; dies wurde aber bald in gro6em 
Umfang widerlegt [16]. 

Die Rolle des peripheren Immunsystems 

9.3.1 CD4+ -T -Lymphozyten 

9.3.1.1 Beschreibung 

Die Schliisselrolle der CD4 + -T -Lymphozyten bei der Pathogenese der MS 
stiitzt sich auf das Tiermodell der EAE, die durch Injektion eines Myelin
antigens mit einem Hilfsstoff oder durch Injektion enzephalitogener T-Zel
len (Transfer-EAE) induziert werden kann. Die Existenz autoreaktiver 
T -Lymphozyten bei der MS ist inzwischen bewiesen; die Zahl moglicher 
Myelinangriffsziele wie MBP, PLP, MOG, MAG (Myelin-assoziiertes Glyko
protein) [17], 2',3'-zyklische Nukleotid-3'-Phosphodiesterase sowie die 
nichtmyelinhaltiger Angriffsziele, wie bestimmte intrazytoplasmatische Ast
rozytenproteine, afi-Kristallin und S100b, macht das Verstandnis des patho
genen Prozesses indessen nicht leichter. Das Vorhandensein autoreaktiver 
T-Zellen kann von mehreren Mechanismen abhangen: Fehlen einer Elimi
nation bei der Thymusreifung, Sequestrierung potentieller Autoantigene, 
die jedoch seit dem Nachweis der Expression von MBP im Thymus ange
zweifelt wird, oder anergischer Zusammenbruch. Diese Anergie ist mit der 
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Expression von B7-1- bzw. CD28-Molekiilen, kostimulatorischen Molekulen, 
die fur die Ag-Prasentation relevant sind, negativ korreliert. Eine Ober
expression dieser Molekiile konnte im Verlauf der MS die Aktivierung auto
reaktiver T-Zellen auslosen und gleichzeitig ihre Apoptose verhindern; im 
Obrigen verhindert die Blockierung der Interaktion zwischen B7-1 und 
CD28 das Auftreten der EAE [18] . Neben der Existenz multipler Antigen
ziele wird auBerdem eingeraumt, dass die bei MS-Patienten isolierten auto
reaktiven T-Zellen verschiedene Epitope eines Antigens erkennen konnen. 
Dies ist besonders deutlich fUr MBP, bei dem die Variabilitat der Epitope 
die Regionen 80-105, 108-l31 und 131-153 umfasst, selbst wenn im Kon
text mit DRBI * 1501-DQA-l * 0102-DQBl * die Region 80-105 dominant ist. 
Ebenso verhalt es sich mit PLP. Die Analyse des T-Zellrezeptorrepertoires 
autoreaktiver T -Lymphozyten bei gegebener Histokompatibilitat fUgt eine 
Ebene erganzender Komplexitat hinzu. 

9.3.1.2 Aktivierung der autoreaktiven CD4+-T-Zellen 

Die periphere Aktivierung autoreaktiver T-Zellen bei der MS gilt als prima
res Phanomen. Sie soIl nach einem Th l-iihnlichen Modus ablaufen. Bei der 
Maus wurden zwei Klassen von Th-Lymphozyten auf der Basis eines unter
schiedlichen Zytokinsekretionsmusters beschrieben. Die Th 1-Lymphozyten 
richten die Immunreaktion im Sinne einer entzUndlichen Reaktion aus, in-
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dem sie proinflammatorische Zytokine wie TNF-a, 1FN-y und Lymphotoxin 
(LT, TNF-f3) produzieren, wahrend Th2-Lymphozyten zu einer Reaktion 
yom humoralen Typ beitragen. Die Differenzierung so genannter ThO-Zellen 
in Richtung Thl und Th2 ist von den Zytokinen 1L-12 bzw. 1L-4 abhangig. 

Bei der Transfer-EAE wurde mittels MBP-spezifischer Lymphozyten die 
vorherrschende Funktion der Thl-Lymphozyten nachgewiesen. Obgleich 
diese Gewissheit beim Menschen fehlt, wurde vorgeschlagen, die MS als eine 
Thl-abhangige Autoimmunkrankheit zu betrachten. Die Analyse der Sek
ret ion der Zytokine yom Typ Thl und Th2 bei an MS erkrankten Patienten 
sttitzt diese Hypothese. Vor allem aktiviert 1FN-y die Makrophagen und die 
Expression von MHC-II-Molektilen, die bei der Antigenprasentation ent
scheidend sind, wahrend 1L-2 die Proliferation autoreaktiver T-Zellen ermog
licht. Eine unspezifische Virusinfektion konnte tiber den Mechanismus der 
molekularen Mimikry, die 1nduktion von Superantigenen, sogar durch einen 
bystander-Effekt tiber eine Freisetzung entztindungsfordernder Zytokine wie 
TNF-a oder 1FN-y die Aktivierung von autoreaktiven T-Zellen auslosen. Die 
13-1nterferone wiirden es ermoglichen, das gestorte Gleichgewicht zwischen 
Thl und Th2 in Richtung einer Th2-Reaktion zu beeinflussen (Abb. 9.2). 

9.3.1.3 Pathogenetischer Wert 

Der pathogenetische Wert autoreaktiver T-Lymphozyten bei der MS wurde 
indessen in Zweifel gezogen: 
• Diese Ergebnisse lei ten sich vor allem von der EAE ab, die ein unvoll

kommenes Modell der MS darstellt. Die durch MBP induzierte EAE ist 
entztindlich, akut und wenig demyelinisierend, wahrend die chronische 
EAE beim Meerschweinchen zu starkerer Demyelinisierung fiihrt. 

• Autoreaktive T-Zellen gegen verschiedene Myelinantigene finden sich 
ebenso bei gesunden Probanden und sogar in der akuten Phase des 
Schlaganfalls [7]. 

• Autoreaktive T-Zellen konnten den Angriff auf das Myelin einfach nur 
begleiten, der es ermoglicht, zahlreiche andere Antigene sekundar zu de
maskieren, die dann dem 1mmunsystem angeboten werden (moglicher
weise durch Lymphabfluss aus dem ZNS) [19]. Allerdings wurde in vitro 
nachgewiesen, dass autoreaktive T-Zellen bei der MS ein Aktivierungs
potenzial besitzen, das dem der Kontrollpopulation eindeutig tiberlegen 
ist; andererseits hat bei manchen Patienten die Langsschnittunter
suchung der V-f3-Kette des TCR und der Expression des Rezeptors ftir 
1L-2 der autoreaktiven T-Lymphozyten ihre Klon-Expansion und ihre 
Aktivierung in vivo bewiesen [4]. SchlieBlich wurde vorgeschlagen, dass 
nach einer auf ein immundominantes Epitop begrenzten Phase die Zu
nahme der Autoreaktivitat, die aus den wiederholten Attacken auf das 
ZNS resultiert, zu einem Verstarkungsfaktor der 1mmunaggression wer
den konnte. So konnte die Region 35-55 des MOG ein vorzeitiges Epitop 
sein, denn gegen MOG gerichtete autoreaktive T-Zellen werden haufiger 
beobachtet als solche gegen MBP oder PLP und zeichnen sich durch ei-
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nen starkeren Reaktionsstatus aus. Die durch MOG induzierte EAE zeigt 
ein demyelinisierendes Bild und einen rezidivierenden Verlauf, sodass 
dieses Modell der MS naherzukommen scheint [20 J. 

9.3.2 CDS+-T-Lymphozyten 

Eine Minderung der suppressiven Funktionen eignet sich gut als Hypothe
se, urn die Schube bei MS und vor allem den Verlauf progredienter Formen 
zu erklaren. Der Verlust von CD8+ -T -Lymphozyten eliminiert bei der Maus 
den Widerstand gegen die erneute Induktion von EAE durch MBP [21]. 1m 
Verlauf der MS wurde meistens eine Abnahme der CD8+-Lymphozyten so
wie gleichzeitig eine Minderung der CD4+ -CD4S+ -Zellen nachgewiesen, ei
ner Lymphozytenuntergruppe, die suppressiv wirkende CD8+ -Zellen indu
ziert. Es gibt auch subtilere qualitative Veranderungen, welche die Funktion 
der CD8+ -T -Lymphozyten uber die Sekretion von TGF-fJ beeintrachtigen, 
einem Zytokin, das Makrophagen und CD4+-Thl-Lymphozyten hemmt 
und die Oberflachenexpression der MHC-I-Molekiile vermindert. Die Be
deutung der CD8+-T-Lymphozyten fur die Pathogenese der MS ist jedoch 
noch nicht sicher nachgewiesen. 

9.3.3 Naturliche Killerzellen 

Die Beteiligung der naturlichen Killerzellen (NK) bei der MS ist noch rela
tiv unerforscht. Dennoch handelt es sich bei der Maus urn eine wichtige 
Quelle von IL-4. Daruber hinaus fiihrt die Abnahme der naturlichen Killer
zellfunktion bei manchen Tieren zu einer erhOhten Anfalligkeit fur Auto
immunkrankheiten [22]. Bei manchen Patienten, die an schubformiger MS 
leiden, Wlt die Funktionsabnahme der NK-Zellen mit dem Auftreten aus
gedehnter Entmarkungslasionen im MRT zusammen [23]. 

Welche Bedeutung hat die Schiidigung der Blut-Hirn-Schranke? 

9.4.1 Argumente fur die Schiidigung der Blut-Hirn-Schranke 

9.4.1.1 Pathologisch-anatomische Argumente 

Die Schadigung der Blut-Hirn-Schranke durch peripher aktivierte T-Lym
phozyten gilt als das entscheidende Ereignis bei der Pathogenese der MS, 
denn ohne dies en Schritt konnten sie die entzundliche Reaktion im Bereich 
des ZNS nicht anstoBen. 1m Ubrigen ist die perivenolare Infiltration mono
nuklearer Zellen eines der auffalligsten anatomischen Merkmale aktiver 
Herde. Die histologische Untersuchung von Patienten, die wahrend einer 
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aktiven Phase der MS starben, ergab eine Veranderung der Wand der 
kleinsten HirngefaBe, die mit einem ringformigen Exsudat von Plasmapro
teinen, wie sie fur die akuten Plaques charakteristisch sind, einherging. 

9.4.1.2 Neuroradiologische Argumente 

Die Beteiligung einer Schiidigung def Blut-Hirn-Schranke als fruhes Ereig
nis bei der Entstehung der Lasionen hat sich vor allem durch die MRT im 
Anschluss an die Injektion eines Kontrastmittels, Gadolinium-DTPA, besta
tigt. Durch Serien-MRT wurde nachgewiesen, dass die Schadigung der 
Blut-Hirn-Schranke dem Auftreten frischer Lasionen, ja sogar der Sympto
matik der MS vorausging. AuBerdem konnte gezeigt werden, dass manche 
alten Lasionen, die nicht darstellbar waren, erneut Gadolinium-positiv 
sind, wenn sie wieder aktiv werden. 

9.4.2 An der Schadigung der Blut-Hirn-Schranke beteiligte Mechanismen 

9.4.2.1 Adhasionsmolekiile 

• Verschiedene endotheliale und leukozytare Adhasionsmolekiile. Neuerdings 
wurde die wesentliche Funktion dieser Molekule bei der Migration der Leu
kozyten uber die Blut-Hirn-Schranke untersucht. Schematisch erfolgt diese 
Wan de rung in drei Stufen: 
• Die erste Stufe besteht im Phanomen des rolling der Leukozyten an der 

Oberflache des Endothels, wobei L-Selektin und E-Selektin eingreifen, 
die an der Oberflache der Leukozyten bzw. der Endothelzellen expri
miert werden. 

• Die zweite Stufe entspricht der Adhasion der Leukozyten, die durch die 
endothelial en Integrine ICAM-I und VCAM-I und ihre zugehOrigen leu
kozytaren Liganden LFA-I bzw. VLA-4 bestimmt wird. 

• Dber die dritte Stufe der eigentlichen Migration wissen wir noch wenig; 
an ihr sollen Molekiile der PECAM-Familie beteiligt sein. Die Zerstorung 
der Basalmembran durch die Lymphozyten ist wahrscheinlich abhiingig 
von der Sekretion von Matrix-Metalloproteinasen und besonders der Ge
latinase B (MMP-9), die im Liquor cerebrospinalis der Patienten erhoht 
gefunden wird. 

• Untersuchungen der Adhasionsmolekiile im Verlauf der MS. Die Unter
suchung von 16slichen Formen dieser Molekule (sVCAM, sICAM usw.), die 
indirekt ihre Expression an der Zelloberflache widerspiegelt, erbrachte bei 
der MS insgesamt ubereinstimmende Ergebnisse (Tabelle 9.2). Bei MS-Pa
tienten sind die Serum- und Liquorspiegel erhoht und korrelieren mit 
s VCAM -1. Querschnitts- und Liingsschnittuntersuchungen ergaben, dass 
bei Patienten mit klinisch und neuroradiologisch fortschreitender Erkran
kung sICAM-I sowohl im Serum als auch im Liquor erhOht war. Dies gilt 
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Tabelle 9.2. Bedeutung der Adhasionsmolekiile fUr die MS 

AL akute Lasionen, ACL aktive chronische Uisionen, ICL inaktive chronische Lasionen 

auch fiir sVCAM-I in Querschnittsuntersuchungen [24]. Eine positive Kor
relation bestand zwischen der GroBe der Llisionen, die sich im MRT dar
stellten, und den Serum- und Liquorkonzentrationen von sICAM-I und 
s VCAM -I. Eine negative Korrelation besteht zwischen der Distanz zwischen 
den Plaques - den seitlichen Ventrikeln und sICAM-I und sVCAM-I [25]. 
Bei den Selektinen weichen die Ergebnisse etwas starker voneinander ab: 
s-L-Selektin ist im Serum erhOht, wahrend s-E-Selektin im Blut und im Li
quor nur ungleichmaBig erhOht ist. Die Konzentrationen von s-E-Selektin 
und s-L-Selektin [26] korrelieren manchmal mit der klinischen und/oder 
neuroradiologischen Aktivitat, allerdings haben dies nicht alle Autoren be
statigen konnen. Dagegen scheint die Untersuchung der Expression von 
Adhasionsmolekiilen an der Oberflache zirkulierender Lymphozyten derzeit 
ein schlechter Beleg fiir ihre Beteiligung an der Schadigung der Blut-Hirn
Schranke zu sein, welche klinische Verlaufsform der MS auch immer vor
liegen mag. 

1st die Blut-Hirn-Schranke erst iiberwunden, sezernieren die aktivierten 
Lymphozyten ihre Zytokine und rekrutieren weitere zirkulierende Lympho
zyten in das ZNS. Manche dieser Zytokine konnen demyelinisierend wir
ken. 
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• In-vitro- und neuropathologische Untersuchungen. Es wurde in vitro nach
gewiesen, dass Lymphozyten von MS-Patienten im akuten Schub die Ex
pression endothelialer Adhasionsmolekiile, hauptsachlich ICAM-l, an der 
Oberflache kleinster HirngefaBe induzieren [27]. Diese Molekiile werden 
ebenfalls im Bereich der feinsten HirngefaBe in den Plaques exprimiert, 
wahrend sie im Gehirn gesunder Person en praktisch nicht nachzuweisen 
sind. Die Expression des Paares ICAM-lILFA-l scheint uniform und unab
hangig yom Alter der Lasionen zu sein, wahrend das Paar VCAM-lIVLA-4 
eher in chronischen Lasionen exprimiert wird [22]. Die Ergebnisse von 
Tierversuchen sprechen fiir die entscheidende Funktion dieser Molekiile: 
Bei der EAE verringert eine Vorbehandlung mit monoklonalen Antikor
pern gegen VLA-4 die Infiltration mononuklearer Zellen ins ZNS; Antikor
per gegen ICAM-l konnen dagegen die Induktion von EAE durch MBP ver
hindern, sind aber bei der Transfer-EAE unwirksam. 

9.4.2.2 Regulation der Adhasionsmolekiile 

• Regulation durch Thl-Zytokine. Verschiedene entziindungsfordernde Zyto
kine induzieren die Expression endothelialer Adhasionsmolekiile. So sind 
TNF-a, IL-l und IFN-y an der Expression von E-Selektin und ICAM-l im 
Bereich von Arterien und Venolen beteiligt, wahrend TNF-a und IL-l 
ermoglichen, dass VCAM-l nur auf der Seite der Venolen iiberexprimiert 
wird. Indessen scheint die Bedeutung von TNF-a in dem MaB zu iiberwie
gen, in dem die Sekretion von TNF-a in vitro vor den Schiiben zunimmt 
und der Serum- und Liquorspiegel mit der Schadigung der Blut-Hirn
Schranke korreliert, wie es die MRT belegt [28]. 1m Ubrigen nimmt der Se
rumspiegel des TNF-a-Rezeptors (TNFR-a), der seine Wirkung hemmt, bei 
der Remission eines Schubs zu. Bei der Ratte schlieBlich erzeugt TNF-a 
nach intrazisternaler Injektion oder Injektion in das Riickenmark eine 
Erhohung der Permeabilitat der Blut-Hirn-Schranke bzw. ein ausgedehntes 
mononukleares perivaskulares Infiltrat. 

• Korperliche Traumata. Das nicht seltene Ereignis, dass Patienten nach 
korperlichen Traumata einen Schub bekommen, lasst an die Beteiligung eines 
Traumas an der Schadigung der Blut-Hirn-Schranke denken [27]. Diese Hy
pothese lasst sich epidemiologisch jedoch nur durch prospektive Kohorten
studien bestatigen, die schwer zu realisieren sind. Dennoch haben Thalamo
tomien bei MS-Patienten zur Bildung neuer Plaques auf dem zunachst chirur
gischen Zugangsweg gefiihrt. SchlieBlich ruft im Tiermodell eine Kaltelasion 
im Gehirn eine deutliche Verstarkung der Lasionen im Bereich der verletzten 
Hemisphare hervor [19]. Es ist dariiber hinaus anzumerken, dass die bevor
zugte Topographie der Plaques sich mit den Stellen des ZNS deckt, die me
chanisch am starksten belastet werden, wie z. B. der N. opticus, die Zonen 
urn die Ventrikel und die an die Ligamenta denticulata angrenzenden Zonen 
des Riickenmarks [27]. So konnten immunologische und physikalische Pha
nomene vereint auf die Schadigung der Blut-Hirn-Schranke einwirken. 
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9.4.3 Foigen der Schiidigung der Blut-Hirn-Schranke 

Die Schadigung der Blut-Hirn-Schranke gilt heute als ein wesentliches Er
eignis in der Pathogenese der MS, denn sie gestattet im verletzten Bereich 
das gleichzeitige Zusammentreffen der Angriffsziele innerhalb des Paren
chyms mit Zellelementen wie den autoreaktiven T-Zellen und den Durch
tritt humoraler Faktoren, wie verschiedene Autoantikorper aus der Periphe
rie (Antikorper gegen MBP, PLP und MOG). AuBerdem handelt es sich 
zweifellos urn die erste Stufe bei der Ausbildung einer Lasion, deren Entste
hung zyklisch zu verlaufen scheint und die, nachdem sie aktiv war, an
scheinend die Fahigkeit besitzt "einzufrieren". Die Faktoren, die in dieser 
Phase der Begrenzung der Lasion ins Spiel kommen, sind noch weniger er
forscht, es gibt aber Hinweise, dass Zytokine wie TGF-fJ eingreifen. Andere 
potenzielle Effektoren der Entstehung von Lasionen konnen ebenfalls in 
das ZNS eindringen, wie Komplement und verschiedene Zytokine. 

Die Bedeutung der Angriffsziele im Parenchym 

9.5.1 Myelin: die Zielstruktur bei der Pathogenese der MS 

Noch immer fehlt der eindeutige Nachweis, dass das Myelin die Zielstruk
tur bei der Bildung der anatomischen Lasionen einer MS ist. Tatsachlich 
vertreten manche Autoren die Auffassung, dass der Oligodendrozyt der ei
gentliche Angriffspunkt sei. 18 Prozent der Erkrankten leiden an einer 
entziindlichen Retinopathie trotz fehlender Demyelinisierung der Axone 
der Retinazellen [7]. Manchmal besteht auBerdem ein verbliiffender Gegen
satz zwischen der Ausdehnung einer in der T2-gewichteten MRT-Sequenz 
erkennbaren Lasion und dem verglichen mit der Odemkomponente diskre
ten Verlust von Myelin bei der histologischen Untersuchung derselben Lasi
on [29]. Das moderne bildgebende Verfahren der Magnetresonanzspektro
skopie scheint hier leistungsfahiger zu sein, was die Beurteilung der Mye
linschadigung in vivo angeht. Das rasche Ansprechen eines MS-Schubes 
auf Kortikoide beweist ebenfalls, dass die entziindliche Komponente bei 
der Pathogenese des klinischen Bildes der Erkrankung ohne Demyelinisie
rung isoliert beteiligt sein kann [7]. 

9.5.2 Mechanismen, die an dem Angriff auf das Myelin beteiligt sind 

9.5.2.1 Direkter und nachgewiesener Befall: Makrophagen und Mikrogliazellen 

Makrophagen und Mikroglia schadigen unmittelbar das Myelin im Bereich 
der Lasionen. Ihre Aktivierung erfolgt im Wesentlichen unter dem Einfluss 
von IFN-y, das lokal von autoreaktiven T-Zellen sezerniert wird, nachdem 
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diese die Blut-Hirn-Schranke passiert haben. Immunhistochemisch konnte 
eine starke Expression von Makrophagenaktivitatsmarkern im Bereich akti
ver Plaques nachgewiesen werden [30]. Ultrastrukturell wurde der Beweis 
der Phagozytose von nicht primar desorganisierten Myelinschichten uber 
den Umweg einer Uberexpression von Fc-Fragmenten der Immunglobuline 
an der Oberflache dieser Zellen gefiihrt [22]. Makrophagen und Mikroglia 
sezernieren auBerdem eine Batterie von Effektoren, die das Myelin in vitro 
zersttiren konnen, wie beispielsweise Matrix-Metalloproteasen, H20 2 oder 
Stickstoffmonoxyd (NO). Diese Molekule verstarken auBerdem die Durch
lassigkeit der Blut-Hirn-Schranke. Die mRNA der NO-Synthetase-2 (NOS-2) 
wird im gesamten Gehirn von Erkrankten entdeckt, wahrend sie bei Kon
trollgewebe fehlt. Sensiblere Techniken haben ermoglicht, die mRNA der 
NOS-2 im Inneren des Zytoplasmas von Makrophagen und Mikrogliazellen 
zu lokalisieren. 

9.5.2.2 Indirekter und wahrscheinlicher Befall: Th1-Lymphozyten 

Die Mehrzahl der in den MS-Lasionen vorhandenen T-Zellen sind CD4+. 
Auch wenn sie keinen direkten Einfluss auf die Demyelinisierung haben, ist 
ihre Beteiligung an der AuslOsung und Verstarkung der Ereigniskette, die 
dabei ablauft, wahrscheinlich. Nach Uberwindung der Blut-Hirn-Schranke 
werden autoreaktive CD4 + -Thl-Lymphozyten durch die Interaktion von 
TCR-Auto-Ag-MHC-II (der so genannte trimolekulare Komplex) sowie ko
stimulatorischer Molekiile, wie B7-1 und IL-12, reaktiviert. Dadurch wird 
ihre Proliferation in situ und ihre Sekretion entzundungsfOrdernder Zytoki
ne moglich. Letztere verstarken die Immunreaktion durch Stimulation von 
Makrophagen, Mikrogliazellen, Endothelzellen und Astrozyten, die eben
falls an der Schadigung des Myelins beteiligt sind [22]. 

9.5.2.3 Entzundungsfordernde Zytokine 

Immunhistochemische Untersuchungen an MS-Lasionen sowie aus der EAE 
gewonnene Erkenntnisse sprechen fur eine Beteiligung proinflammatori
scher Zytokine an der Entmarkung [22]. Dabei spielt TNF-a eine Schlussel
rolle, wie die Auslosung von MyelinHisionen in vitro an Oligodendrozyten
Kulturen, die Induktion der NO-Bildung und der Erfolg der Behandlung 
der EAE mit anti-TNF-a- oder TNFR-a-Antikorpern beweisen. Die ermuti
genden Ergebnisse bei der EAE haben zu einem Therapieversuch bei der 
MS gefiihrt, der jedoch eine Zunahme der Schubfrequenz bei den behan
del ten Patienten zur Folge hatte. Diese widerspruchlichen Ergebnisse zeigen 
die Grenzen der EAE als Modell der MS auf. Bei der Ratte provoziert die 
Injektion von IFN-y ins Gehirn schwere entzundliche Lasionen, und deren 
Expression im Bereich der Plaques korreliert mit ihrer Aktivitat. Die Bes
serung der EAE durch Injektion von IFN -y und ihre Verschlimmerung 
durch anti-IFN-y-Antikorper belehren uns hier ferner, dass die Erkenntnis
se, die uns die EAE vermittelt, nicht automatisch auf die Pathogenese der 
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MS ubertragen werden konnen. Tatsachlich hat IFN-y im therapeutischen 
Versuch eine Verschlimmerung der Schube erzeugt. TNF-P weist insgesamt 
das gleiche Wirkungsspektrum auf wie TNF-a. IL-6 spielt eine eher mehr
deutige Rolle: Es handelt sich nicht im klassischen Sinn urn ein entzundungs
forderndes Zytokin, denn es hemmt die Bildung von TNF-a, aber seine 
Expression im Bereich aktiver Lasionen deutet auf eine Mitbeteiligung hin 
[31] (Tabelle 9.3). 

9.5.2.4 Humorale Immunitat: B-Lymphozyten, Antikorper, Komplement 

Das Vorhandensein von oligoklonalen Immunglobulinen (Ig) im Liquor ist 
eine wichtige Komponente der immunologischen Veranderungen bei der 
MS. Dennoch bleibt die Bedeutung dieses Befundes hinsichtlich des patho
genetischen Wertes unklar [7]. Uber die Bedeutung verschiedener Serum
Autoantikorper gegen ZNS-Antigene wird noch immer gestritten. Es konn
te gezeigt werden, dass Serum von MS-Patienten in vitro mit einer Haufig
keit demyelinisierend wirkt, die mit der Verlaufsgeschwindigkeit korreliert, 
aber eine Verarmung an Ig hemmt nicht oder allenfalls nur gering seine 
myelintoxische Wirksamkeit [32]. Dennoch scheinen Autoantikorper betei
ligt zu sein, wie der hohe Anteil der Antikorper bildenden Zellen, haupt
sachlich anti-MBP, im Bereich der Plaques sowie die Tatsache belegen, dass 
die am starksten demyelinisierenden Tiermodelle der EAE unter Zugabe 
von Autoantikorpern gewonnen werden [20]. Autoantikorper ermoglichen 
die Fixierung von Zellen, die einen Rezeptor fur das Fe-Fragment besitzen, 
an Myelinmembranen, beispielsweise Mikrogliazellen, die das Myelin schii
digen konnen. Es wurde ferner nachgewiesen, dass Autoantikorper (anti
MAG und anti-MOG) eine Entmarkung durch Komplementaktivierung 
induzieren. Obwohl die Synthese klassischerweise in der Leber erfolgt, 
konnen Makrophagen, Mikrogliazellen und Astrozyten bestimmte Komple
mentfaktoren im Bereich der Lasionen bilden, und im Liquor wurde der 
Verbrauch von C9 nachgewiesen. Das Komplement kann auch unabhiingig 
von den Autoantikorpern das Myelin zersetzen, indem es lytische Komple
xe bildet, deren Konzentration im Verlauf einer MS sowohl im Serum als 
auch im Liquor erhOht ist. Diese lytischen Komplexe fiihren zur Porenbil
dung an der Myelinscheide, wodurch der Einstrom Calcium-abhiingiger 
Proteasen ermoglicht wird, die ihrerseits das MBP spalten. 

9.5.3 Oligodendrozyten 

9.5.3.1 Argumente gegen eine initiale Schadigung 

Die MS ist keine ursprungliche Erkrankung des Oligodendrozyten. Die 
anatomischen Lasionen unterscheiden sich zu sehr von den ausgedehnten 
konfluierenden Entmarkungsherden der PML, die der Prototyp der Erkran
kung ist, bei dem der Oligodendrozyt das erste Ziel des pathogenetischen 
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Prozesses darstellt [7]. Lassmann und Mitarbeiter haben nachgewiesen, 
dass bei einer frischen MS-Erkrankung im Bereich der aktiven Lasionen 
eindeutig Oligodendrozyten vorherrschten, die MOG exprimierten, vergli
chen mit denen, die lediglich die PLP-mRNA exprimierten [33]. Dies deu
tet darauf hin, dass reife Oligodendrozyten die anfanglichen Myelinatta
cken iiberleben und der Umfang der Oligodendrogliaregeneration gering 
ist. Es ist durchaus moglich, dass im ZNS Vorstufen von Oligodendroglia
zellen bleiben, die sich vermehren und sich bei Reparaturmechanismen dif
ferenzieren konnten. 

9.5.3.2 Mechanismen, die an der Schidigung der Oligodendroglia beteiligt sind 

Da die Oligodendrozyten keine MHC-II-Molekiile exprimieren, konnen 
sie nicht das Ziel von CD4+ -Lymphozyten sein. Manche zytotoxischen 
CD8+-T-Zellklone konnen TNF-a als Reaktion auf Myelinpeptide im Zu
sammenhang mit MHC I bilden, was eine mogliche Beschadigung der Oli
godendroglia iiber dies en Umweg nahelegt [22]. Die Oligodendrozyten 
konnen auch durch Vermittlung sekundarer Zytokine, wie Hitzeschockpro
teine (HSP), geschadigt werden. Diese werden durch sterbende Zellen se
zerniert und von den yc5-T -Lymphozyten erkannt, deren Anteil im Bereich 
des Infiltrates mit dem Alter der Plaques zunimmt. Die Expression von 
HSP 65 durch unreife Oligodendrozyten wurde in den Randzonen der 
Plaques nachgewiesen [34]. Oligodendrozyten aktiver chronischer Lasionen 
exprimieren schlieBlich das Antigen Fas, ein Oberflachenmolekiil, das mit 
dem TNFR p55 eine an der Apoptose beteiligte erhaltene Sequenz gemein
sam hat [35]. Der Fas-Ligand, der das Phanomen des "programmierten 
Zelltodes" auslost, findet sich im Ubrigen an der Oberflache aktivierter 
Mikrogliazellen. 

Die Bedeutung der Faktoren, welche die Beendigung 
der Immunaggression ford ern 

9.6.1 Th2-Zytokine 

Die Zytokine IL-4, IL-lO und TGF-p scheinen an der Beendigung bzw. der 
Verhiitung der Demyelinisierungsphase im Bereich des ZNS beteiligt zu 
sein. Sie werden durch CD4 + -Th2-Lymphozyten sezerniert und inaktivieren 
gleichzeitig CD4+-Thl-Zellen, Makrophagen und Mikrogliazellen. Das 
ebenfalls durch CD8+-T-Lymphozyten sezernierte TGF-p unterdriickt lokal 
die Bildung von Autoantikorpern und soIl sogar eine Rolle bei der Remyeli
nisierung spielen, indem es Oligodendrozyten aktiviert. Es wurde eine 
erhohte Expression der mRNA von IL-lO und TGF-p in peripheren mono
nuklearen Zellen des Blutes und in Liquorzellen im Verlauf von Remissio-
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nen von MS-Schiiben nachgewiesen. Longitudinale Untersuchungen zeigten 
eine Abnahme von IL-lO mRNA vor den Schiiben [36] . Durch In-situ-Hyb
ridisierung konnte gezeigt werden, dass die Expression von TGF-fJ mRNA 
in peripheren Blutzellen bei Patienten mit milde verlaufender MS erhoht 
war [37] . 

9.6.2 Zellfaktoren: Apoptose im ZNS 

Neuere Arbeiten, die sich ultrastruktureller Verfahren zum Nachweis von 
RNA-Fragmentierungen bedienten, ergaben, dass 5 bis 49 Prozent der afJT
Lymphozyten Apoptose im Bereich von EAE-Uisionen aufweisen [38, 39]. 
Es ist naheliegend sich vorzustellen, dass ein derartiger Mechanismus sich 
auch bei der MS abspielen konnte, was die Eliminierung autoreaktiver Klo
ne ermoglichen wiirde. Urn diese Apoptose zu erklaren, sind mehrere 
Hypothesen im Gesprach: 
• Zunahme der Bildung von Kortikosteroiden insgesamt, was aber nicht 

das damit einhergehende Fehlen der Apoptose in den peripheren lym
phatischen Organen erklaren wiirde . 

• Senkung der Schwelle der lokalen Stimulierung durch entziindungsfor
dernde Zytokine oder koaktivierende Molekiile [38]. 

Abb. 9.3. An der Beendigung 
der Immunaggression beteiligte 
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Ebenso liegt es im Bereich der Spekulation sich vorzustellen, dass diese 
Kontrollphanomene bei einer beginnenden MS wirksam sind und einen 
schubweisen Verlauf ohne Folgen ermoglichen. Ihr sekundarer Ausfall liefe 
auf eine standige Attacke auf das ZNS und das Auftreten einer fortschrei
tenden Behinderung hinaus (Abb. 9.3). 

Ausblick 

Trotz der Fiille von Arbeiten lassen sich tiber die Pathogenese der MS mit 
Gewissheit nur wenige Feststellungen treffen. Der gemeinsame Einfluss von 
Umwelt- und genetischen Faktoren, die ein Btihnenstiick in drei Akten er
geben - Aktivierung autoreaktiver T-Lymphozyten, Schadigung der Blut
Hirn-Schranke, Entmarkung -, liefert zwar eine schltissige, aber noch zu 
undifferenzierte Erklarung. Trotz ihrer unbestreitbaren Beteiligung bleibt 
noch immer eine starke Unsicherheit bestehen, was die Umweltfaktoren 
und Einfltisse von Viren angeht. Die Suche nach verschiedenen verdachti
gen Genen bei dieser wahrscheinlich polygenetischen Erkrankung wird ver
mutlich erst dann Erfolg haben, wenn die vollstandige Kartierung des 
menschlichen Genoms abgeschlossen sein wird. Es liegt im Bereich des 
Moglichen, dass verschiedene Umwelt- und/oder Genfaktoren die verschie
denen klinischen Formen der Krankheit bedingen konnen, was das Ver
standnis der zugrundeliegenden Immunpathogenese zusatzlich kompliziert. 
Angesichts der Arbeiten tiber EAE ist die Schltisselrolle autoreaktiver 
T-Zellen bei der Entmarkung sehr wahrscheinlich, doch die Identifizierung 
des ursprtinglichen Ziels der Autoimmunaggression, wenn denn eine solche 
besteht, bleibt vorlaufig ein Ratsel. SchlieBlich ist der Nachweis, dass die 
Entstehung der Lasionen eine Schadigung der Blut-Hirn-Schranke voraus
setzt, wahrscheinlich der entscheidende Schritt nach vorn, selbst wenn die 
topographische Begrenzung der Lasionen auf die Umgebung der Venolen 
und die einzelnen Herde nach wie vor ungeklart ist. 
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