
DOI 10.1515/labmed-2012-0016   J Lab Med 2012; 36(6): 377–382

Neurologisches Labor/Neurology Laboratory Redaktion: J. Kraus

      Andrea   Harrer     *,      Katrin   Oppermann  ,     Georg   Pilz  ,     Peter   Wipfler  ,     Shahrzad   Afazel  ,     Elisabeth 

  Haschke-Becher  ,     Eugen   Trinka   und     J ö rg   Kraus           

     Therapeutisches Drug-Monitoring der 
Natalizumab-S ä ttigung von Immunzellen mittels 
Durchflusszytometrie bei Multipler Sklerose 
 Flow cytometry and drug monitoring of natalizumab saturation of immune cells 

in multiple sclerosis  

   Zusammenfassung 
  Einleitung : Natalizumab (Tysabri) kann in seiner Eigen-

schaft als blockierender Antik ö rper des alpha-4-Integrins 

auf der Oberfl ä che von Immunzellen mittels Durchflusszy-

tometrie nachgewiesen werden. Wir untersuchten, ob sich 

der S ä ttigungsgrad von Immunzellen mit Natalizumab als 

Biomarker f ü r ein Therapieansprechen bei Multipler Skle-

rose (MS) eignet. 

  Methode:  Bei 11 MS-PatientInnen wurde vor Therapie-

beginn und nach 4, 8 und 12 Wochen die Natalizumab-

S ä ttigung von T-Zellen (CD3 + ) und wichtigen T-Zell 

Subpopulationen (naive (CD45RA + )/memory (CD45R0 + ) 

CD4 +  und CD8 + ) mittels Durchflusszytometrie untersucht. 

  Ergebnisse:  Jeweils vier Wochen nach den ersten drei 

Infusionen war der mittlere Natalizumab-S ä ttigungsgrad 

(n  =  9) von T-Zellen jeweils knapp unter 80 % . Eine Patien-

tin mit neutralisierenden Antik ö rpern (NAB) gegen Natali-

zumab und ein Patient mit zu langen Infusionsintervallen 

wurden aufgrund von Auff ä lligkeiten im Natalizumab-

S ä ttigungsgrad der Immunzellen identifiziert. Die unter-

schiedlich hohen alpha-4 Expressionswerte der einzelnen 

T-Zellsubpopulationen hatten keinen Einfluss auf den S ä t-

tigungsgrad mit Natalizumab. 

  Schlussfolgerung:  Wir konnten zeigen, dass ein Moni-

toring der Natalizumab-S ä ttigung von T-Lymphozyten 

mittels Durchflusszytometrie eine Routine-taugliche 

Methode ist, um PatientInnen mit einem m ö glichen sub-

optimalen Therapieerfolg aufgrund von NAB oder unre-

gelm ä  ß igen Infusionsintervallen zu identifizieren. 

Weiterf ü hrende Studien zur Bestimmung eines Schwel-

lenwertes f ü r eine unzureichende Nalizumab-S ä ttigung 

er ö ffnen die M ö glichkeit f ü r individualisierte Thera-

pieschemata. Dies ist im Hinblick auf das Risiko oppor-

tunistischer Infektionen wichtig, um die Sicherheit dieses 

so hochwirksamen Therapeutikums f ü r die Langzeitbe-

handlung in der MS zu erh ö hen.

     Schl ü sselw ö rter:    Biomarker;   Durchflusszytometrie;   Mul-

tiple Sklerose;   Natalizumab;   neutralisierende Antik ö rper.   

 Abstract 
  Background : Natalizumab (Tysabri) is a blocking antibody 

specific for the  α -4 integrin subunit and can be detected 

on the surface of immune cells by flow cytometry. We 

investigated if determination of natalizumab saturation of 

immune cells has the potential to act as a biomarker for 

treatment effectiveness in multiple sclerosis (MS). 

  Methods:  Natalizumab saturation of immune cells from 

11 patients was measured before the start of treatment 

and after 4, 8, and 12 weeks of natalizumab therapy on T 

cells (CD3  +  ) and T cell subsets [naive (CD45RA  +  /memory 

(CD45R0  +  ) CD4  +   and CD8  +  ] by flow cytometry. 

  Results:  At weeks 4, 8, and 12 the average (n  =  9) natali-

zumab saturation of T cells approximated 80 % . One 

patient with natalizumab neutralizing antibodies (NABs) 

and another patient with irregular infusion intervals were 

identified by abnormalities in the natalizumab saturation 

of cells. Different  α -4 expression levels of T cell subpopu-

lations were irrelevant to measuring cellular natalizumab 

saturation. 

  Conclusions:  We show that monitoring natalizumab satu-

r ation of T cells by flow cytometry is a useful and routine-

qualified method to identify patients with a reduced treat-

ment effect due to NABs or irregular infusion intervals. 

Further studies to determine a cut-off value for subop-

timal natalizumab saturation of immune cells will also 

show the potential of this parameter concerning more 



378  Harrer et al.: Drug-Monitoring von Natalizumab mittels Durchflusszytometrie

individualized treatment schedules. Considering the risk 

of opportunistic infections, it is very important to increase 

the safety of this highly effective MS therapy.  

   Keywords:    biomarker;   flow cytometry;   multiple sclerosis; 

  natalizumab;   neutralizing antibodies.  

  *Korrespondenz: Andrea Harrer, Universit ä tsklinik f ü r Neurologie, 

Paracelsus Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Kli-

nik/SALK, Ignaz-Harrer-Str. 79, 5020 Salzburg,  Ö sterreich, 

Tel.:  + 43-662-4483-56033, Fax:  + 43-662-4483-3004, 

E-Mail:  a.harrer@salk.at    

  Katrin Oppermann:     Univerist ä tsklinik f ü r Neurologie , Paracelsus 

Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, 

Salzburg,  Ö sterreich   

 Georg Pilz:    Univerist ä tsklinik f ü r Neurologie , Paracelsus Medizini-

sche Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, Salzburg, 

 Ö sterreich 

 Peter Wipfler:    Univerist ä tsklinik f ü r Neurologie , Paracelsus Medizi-

nische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, Salzburg, 

 Ö sterreich 

 Shahrzad Afazel:      Zentrallabor , Paracelsus Medizinische 

Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, Salzburg,  Ö sterreich   

 Elisabeth Haschke-Becher:      Zentrallabor , Paracelsus Medizinische 

Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, Salzburg, 

 Ö sterreich       

 Eugen Trinka:    Univerist ä tsklinik f ü r Neurologie , Paracelsus Medizi-

nische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, Salzburg, 

 Ö sterreich 

 Jörg Kraus:    Univerist ä tsklinik f ü r Neurologie , Paracelsus Medizini-

sche Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/SALK, Salzburg, 

 Ö sterreich 

  Einleitung 
 Natalizumab (Tysabri) ist die erste zugelassene mono-

klonale Antik ö rpertherapie f ü r Multiple Sklerose (MS). 

Es bindet direkt an die alpha-4 (CD49d)-Untereinheit des 

heterodimeren Integrins Very Late Activation Antigen-4 

(VLA-4; alpha-4beta-1; CD49dCD29) und blockiert 

dadurch die Transmigration von proinflammatorischen 

Immunzellen aus dem Blut ins zentrale Nervensystem 

(ZNS)  [1, 2] . 

 Obwohl Natalizumab generell sehr gut vertra-

gen wird und hochwirksam bez ü glich Reduktion von 

Krankheitsaktivit ä t und Krankheitsprogression ist  [3, 

4] , gibt es einzelne PatientInnen mit persistierenden 

Sch ü ben, neutralisierenden Antik ö rpern gegen Natali-

zumab (NAB) oder beidem  [5] . Eine seltene aber ernste 

Komplikation ist die Progressive Multifokale Leukenze-

phalopathie (PML) durch Reaktivierung des John Cun-

ningham (JC)-Virus nach zumeist mehr als zweij ä hriger 

Natalizumab-Therapie  [6] . Umso dringlicher wird die 

Etablierung objektiver und Routine-tauglicher Biomar-

ker, die einen R ü ckschluss auf das Therapieansprechen 

individueller PatientInnen zulassen und somit die Risi-

kostratifizierung  ü ber Beendigung oder Fortsetzung 

der Natalizumab Therapie  ü ber die ersten beiden Jahre 

hinaus erleichtern. 

 In seiner Eigenschaft als blockierender Antik ö rper 

kann Natalizumab indirekt und direkt auf der Oberfl ä che 

von Immunzellen mittels Durchflusszytometrie nach-

gewiesen werden - eine interessante Option f ü r die Bio-

markerforschung. Die Epitopspezifit ä t von Klon HP2/1 

(monoklonaler anti-alpha-4 Detektionsantik ö rper), zum 

Beispiel,  ü berlappt weitgehend mit der von Natalizumab. 

Bei Verwendung von Klon HP2/1 kann daher zellgebun-

denes Natalizumab indirekt  ü ber eine stark verminderte 

Detektierbarkeit des alpha-4 Integrins auf Lymphozyten 

und Monozyten nachgewiesen werden  [7, 8] . Der direkte 

Nachweis von immunzellgebundenem Natalizumab funk-

tioniert mittels monoklonaler Fluoreszenz-markierter 

anti-human IgG4 Antik ö rper  [9, 10] . 

 Allerdings ist das h ä ufig zitierte  „ Blocken “  von 

alpha-4 auf Immunzellen nicht der einzige Natalizumab-

Effekt. So konnten wir und andere zeigen, dass alpha-4 

unter Natalizumab Therapie zum Teil von der Zellober-

fl ä che verschwindet  [9, 11] . Aus diesem Grund sind weder 

der direkte noch der indirekte Nachweis von zellgebunde-

nem Natalizumab f ü r sich allein als Biomarker f ü r R ü ck-

schl ü sse  ü ber einen Therapieeffekt auf Immunzellebene 

geeignet. 

 In dieser Studie optimierten wir unsere durchfluss-

zytometrische Methode und untersuchten bei 11 Patien-

tInnen die Natalizumab-S ä ttigung der alpha-4-Integrine 

von diversen T-Zell Subpopulationen w ä hrend der ersten 

3 Monate nach Therapiebeginn. Unter der Arbeitshy-

pothese, dass eine m ö glichst vollst ä ndige Blockade 

s ä mtlicher alpha-4-Integrine durch Natalizumab mit 

einem maximalen Therapieeffekt einhergeht, ist der S ä t-

tigungsgrad von Immunzellen von PatientInnen unter 

Natalizumab Therapie ein hochinteressanter Biomarker 

Kandidat.  

  Material und Methoden 

  PatientInnen 

 Elf PatientInnen (8 Frauen, 3 M ä nner; im Alter von 29 – 58 

Jahren, Median: 48), mit klinisch-definitiver schubf ö rmig-

remittierender MS gem ä  ß  der Revision der McDonald 
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Kriterien von 2010  [12] , wurden in die Studie eingeschlos-

sen. Den PatientInnen wurde alle vier Wochen die Stan-

darddosis von 300 mg Natalizumab intraven ö s appliziert. 

Routine ü berpr ü fungen auf NAB wurden von Serum, das 

vor der zweiten und dritten Natalizumabinfusion abge-

nommen wurde, vom Speziallabor der Universit ä tsklinik 

f ü r Neurologie an der Medizinischen Universit ä t Inns-

bruck durchgef ü hrt  [13] . F ü r die durchflusszytometrischen 

Untersuchungen wurde ven ö ses Blut zu Therapiebeginn 

(vor der ersten Natalizumabinfusion) und nach vier, acht 

und zw ö lf Wochen (jeweils direkt vor der n ä chsten Infu-

sion) abgenommen. Die Studie wurde von der lokalen 

Ethikkommission genehmigt (Ethikkommission f ü r das 

Bundesland Salzburg 415-E774/6-2007) und die Teilneh-

merInnen gaben schriftlich ihre Zustimmung nach erfolg-

ter ausf ü hrlicher Aufkl ä rung.  

  Probenbearbeitung 

 Ven ö ses Blut wurde mittels Vacutainer  ®   CPT TM -R ö hrchen 

(Becton Dickinson AG, Basel, Schweiz) abgenommen. 

Mononukle ä re Blutzellen (PBMC) wurden durch Zentri-

fugation bei 1800  ×  g f ü r 20 min angereichert, gewaschen 

und mit einer Pufferl ö sung (PBS pH 7.2, 2.5 %  fetales K ä l-

berserum, 0.1 %  Natriumazid) auf eine Konzentration von 

1  ×  10 6  Zellen/mL eingestellt.  

  Bestimmung der Natalizumab-S ä ttigung 

 Der S ä ttigungsgrad von Immunzellen mit Natalizumab 

wurde mittels folgendem durchflusszytometrischen 

Assay untersucht: in vitro Inkubation von 100  μ L Zell-

suspension mit saturierender Konzentration Nata-

lizumab (10  μ g/mL, entspricht 100 %  Natalizumab-

S ä ttigung) oder Puffer f ü r 30 Minuten auf Eis und 

Beseitigung von ungebundenem Natalizumab durch 

wiederholte Waschschritte. Danach wurden die Zellen 

mit Fluoreszenz-markierten monoklonalen Antik ö rpern 

f ü r 30 Minuten auf Eis im Dunkeln gef ä rbt, gewaschen 

und mit 1 %  Formaldehyd-L ö sung in PBS fixiert. Gebun-

denes Natalizumab (anti-human IgG4 ( α -huIgG4, Klon 

HP6025, FITC) und die Expression der  α  
4
 -Integrin Unter-

einheit (CD49d, Klon HP2/1, FITC) wurden auf T-Zellen 

(CD3, Klon UCHT1, ECD) sowie naiven (CD45RA, Klon 

ALB11, PE) und Ged ä chtnis/memory (CD45R0, Klon 

UCHL1, ECD) CD4 +  [Klon SFCI12T4D11, PC7) und CD8 +  

[Klon B9.11, PC5) T-Zellsubpopulationen mittels 5-Far-

ben-Durchflusszytometrie (Cytomics FC500, Beckman 

Coulter, Vienna, Austria) untersucht. Der S ä ttigungsgrad 

(in  % ) der Zellen mit Natalizumab wurde mittels der 

medianen Fluroreszenzintensit ä t (MFI) gem ä  ß  folgen-

der Gleichung berechnet: MFI anti-huIgG4 (in vitro mit 

Puffer behandelt)/MFI anti-huIgG4 (in vitro mit Natali-

zumab ges ä ttigt)  ×  100.  

  Statistik 

 Unterschiede in der Expression des alpha-4 Integrins 

zwischen den einzelnen T-Zell Subpopulationen wurde 

mittels zweiseitigem, ungepaarten Student t-Test aus-

gewertet. Ein p-Wert kleiner als 0.05 wurde als statis-

tisch signifikant interpretiert. F ü r die Berechnungen 

wurde Microsoft Excel verwendet (Microsoft Office 2007, 

Redmond, USA).   

  Ergebnisse 

  Optimierung der Detektion von zellgebunde-
nem Natalizumab 

 Wir verwendeten zun ä chst PBMC, die jeweils vor The-

rapiebeginn von den MS-PatientInnen gesammelt 

wurden, um die optimale Konzentration von anti-

human IgG4-FITC (synonym  „ anti-Natalizumab “ ) zum 

Nachweis von Natalizumab auf T-Zellen (CD3 + ) und 

T-Zell Subpopulationen (naive/memory CD4 + , naive/

memory CD8 + ) herauszufinden. Die PBMC wurden in 

vitro mit saturierenden Mengen Natalizumab (10  μ g/mL) 

oder Puffer inkubiert, um 100 %  beziehungsweise 0 %  

S ä ttigung der alpha-4-Integrine auf den Immunzellen 

zu erreichen. Eine Detektion mit 0.5  μ g/10 5  Zellen anti-

Natalizumab (Abbildung  1  A) bei den in vitro ges ä ttigten 

Zellen (schwarze Kreise) entsprach somit einem indi-

rekten Nachweis des alpha-4 Integrins. In Abbildung 

1A sind zudem die gleichen zelltypischen Unterschiede 

mit h ö herer Expression von alpha-4 auf CD8 +  als auf 

CD4 +  T-Zellen (p  =  0.001) sowie h ö herer Expression von 

alpha-4 auf memory als auf naiven Subpopulationen 

(CD4 + , p  =  0.017; CD8 + , p  <  0.001) festzustellen wie nach 

einer direkten Detektion von alpha-4  ü ber anti-alpha-4 

(CD49d) Antik ö rper (Vergleich CD4 + /CD8 + , p  <  0.001; 

Vergleich memory/naive: CD4 + , p  =  0.006; CD8 + , 

p  <  0.001) (Abbildung 1B). Im Gegensatz zu den in vitro 

ges ä ttigten Zellen zeigten die unbehandelten Zellen 

(wei ß e Kreise) nur geringf ü gige Hintergrundwerte mit 

einem mittleren MFI von 0.58 (  ±  0.27) (Abbildung 1A).  
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  Natalizumab S ä ttigung von T-Zellen 
unter Therapie 

 Im Folgenden untersuchten wir das Ausma ß  der Therapie-

induzierten Natalizumab-S ä ttigung der alpha-4-Integrine 

auf Immunzellen 4, 8 und 12 Wochen nach Therapiebe-

ginn bei individuellen PatientInnen. Die Abnahme der 

Proben erfolgte jeweils direkt vor der n ä chsten Infusion, 

wobei  –  mit Ausnahme eines Patienten  –  die vorgegebe-

nen 4-w ö chigen Intervalle eingehalten wurden. Neben der 

Therapie-induzierten Natalizumab-Bindung auf der Zel-

loberfl ä che wurde nach zus ä tzlicher in vitro Inkubation 

mit 10  μ g/mL Natalizumab auch die maximale (100 % -ige) 

Natalizumabbindung auf der Zelloberfl ä che gemessen, 

um den prozentuellen S ä ttigungsgrad der einzelnen T-Zell 

Populationen berechnen zu k ö nnen. 

 Abbildung 1    Expression von alpha-4 und optimierter Direktnach-

weis von zellgebundenem Natalizumab. 

 (A) Nachweis von alpha-4 blockierendem Natalizumab nach in 

vitro Inkubation von PBMC mit saturierenden Mengen Natalizumab 

(schwarze Kreise) oder Puffer (wei ß e Kreise, Negativkontrolle) 

mittels FITC-markiertem monoklonalen anti-human IgG4 Antik ö rper 

auf CD3 +  T-Zellen und naiven (CD45RA + ) und memory (CD45R0 + ) 

CD4 +  und CD8 +  T-Zell Subpopulationen. (B) Direkter Nachweis der 

alpha-4-Expression von CD3 +  T-Zellen sowie naiven (CD45RA + ) und 

memory (CD45R0 + ) CD4 +  und CD8 +  T-Zell Subpopulationen mittels 

FITC-markiertem monoklonalen anti-human alpha-4(CD49d) Anti-

k ö rper. Diese Analysen wurden mit PBMC von Natalizumab-naiven 

PatientInnen vor Therapiebeginn durchgef ü hrt. Fehlerindikatoren: 

95 %  Konfidenzintervalle.    

 Abbildung 2    Prozent Natalizumab S ä ttigung von T-Zellen vor und 

unter Natalizumab Therapie. 

 (A) Gemittelter Natalizumab-S ä ttigungsgrad (n  =  9) von CD3 +  

T-Zellen vor und nach den Infusionen 1, 2 und 3 (quadratisches 

Markierungssymbol). Verlauf der Natalizumabs ä ttigung im Falle von 

neutralisierenden Antik ö rpern gegen Natalizumab (ringf ö rmiges 

Markierungssymbol) und bei zu langen, unregelm ä  ß igen Infusions-

intervallen (rautenf ö rmiges Markierungssymbol). (B) Gemittelter 

Natalizumab-S ä ttigungsgrad (n  =  9) auf CD4 +  (sternf ö rmiges Mar-

kierungssymbol, schwarz) und CD8 +  (sternf ö rmiges Markierungs-

symbol, grau) T-Zellen sowie naiven (CD45RA + , rautenf ö rmiges 

Markierungssymbol) und memory (CD45R0 + , ringf ö rmiges Markie-

rungssymbol) CD4 +  (schwarz) und CD8 +  (grau) T-Zell Subpopulatio-

nen. Fehlerindikatoren: 95 %  Konfidenzintervalle.     

 Abbildung  2  A zeigt, dass jeweils vier Wochen nach 

den ersten drei Infusionen die CD3 +  T-Zellen einen mitt-

leren Natalizumab-S ä ttigungsgrad von knapp unter 80 %  

aufwiesen (n  =  9, quadratisches Markierungssymbol). 

Allerdings wichen die Kurven des Natalizumab-S ä tti-

gungsgrades bei 2 PatientInnen deutlich ab. Im einen Fall 

(ringf ö rmiges Markierungssymbol) wird nach den ersten 

vier Wochen nur ein S ä ttigungsgrad von 47 %  erreicht, 

der im weiteren Verlauf auf Hintergrundwerte absinkt. Es 

handelt sich dabei um eine Patientin, die bereits innerhalb 

der ersten vier Behandlungswochen NAB entwickelte. 

Der zweite Patient (rautenf ö rmiges Markierungssymbol) 

zeigte  ä hnlich starke Abweichungen im Kurvenverlauf 

und k ö nnte prinzipiell als Patient mit nicht-persistieren-

den NAB interpretiert werden, da bei fehlender Nachweis-

barkeit von Natalizumab nach der zweiten Infusion der 

S ä ttigungsgrad nach der dritten Infusion mit 46.1 %  wieder 

zunahm. Hier waren jedoch unregelm ä  ß ige und zu lange 
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Infusionsintervalle mit zirka 8 und 6 Wochen urs ä chlich 

f ü r die Abweichungen. 

 Die signifikant unterschiedliche Expression des alpha-4 

Integrins zwischen den einzelnen T-Zell Populationen legt 

die M ö glichkeit einer unterschiedlichen, f ü r die einzelnen 

Subpopulationen spezifischen Empfindlichkeit auf die 

Natalizumab-Therapie nahe. In Abbildung 2B zeigen wir 

vernachl ä ssigbar geringe Unterschiede in der prozentuellen 

S ä ttigung zwischen CD4 +  (schwarze Linie) und CD8 +  (graue 

Linie) T-Zellen, und keinen Unterschied zwischen memory 

und naiven Subpopulationen. Die 17.2 %  (SD  ±  3.5) bei CD3 + , 

die 19.2 %  (SD  ±  4.8) bei CD4 +  und die 12.8 %  (SD  ±  2.9) bei 

CD8 +  T-Zellen zum Analysenzeitpunkt  „ vor Therapiebeginn “  

ergeben sich durch die Berechnungen mit den Hintergrund-

werten (MFI 0.58, SD  ±  0.3) des anti-human IgG4 Antik ö rpers 

und sind dadurch auch als Hintergrund zu interpretieren.   

  Diskussion 
 Die Routinetauglichkeit durchflusszytometrischer Unter-

suchungen ist unbestritten und im speziellen Fall einer 

Natalizumab-Therapie bei Multipler Sklerose bietet die 

Nachweisbarkeit von Natalizumab auf der Oberfl ä che von 

Immunzellen eine  ü beraus interessante M ö glichkeit f ü r 

die Biomarkerforschung. So haben wir bereits in vorher-

gehenden Studien festgestellt, dass durch regelm ä  ß ige 

Untersuchungen von zellgebundenem Natalizumab und/

oder ungeblocktem alpha-4-Integrin Ver ä nderungen der 

zellul ä ren Natalizumab-Werte bei individuellen PatientIn-

nen beobachtet werden k ö nnen  [8, 9, 14] . Allerdings zeigte 

sich, dass Werte vor Therapiebeginn als Bezugspunkt f ü r 

eine Ver ä nderung eines Parameters w ä hrend der Therapie 

nur bedingt einsetzbar sind. 

 In der aktuellen Studie haben wir unsere Methode 

diesbez ü glich optimiert und die prozentuelle S ä ttigung 

von Immunzellen mit Natalizumab als neuen Parameter 

etabliert. Unsere Ergebnisse zeigten, dass anhand des 

aktuellen S ä ttigungsgrades der Immunzellen mit Natali-

zumab der individuelle Therapieeffekt auf Immunzelle-

bene sehr gut eingesch ä tzt werden kann. Waren bei neun 

der 11 PatientInnen die Zellen am Ende des vier-w ö chigen 

Infusionsintervalls zu allen drei Zeitpunkten zu zirka 80 %  

ges ä ttigt, zeigten sich bei zwei PatientInnen Auff ä lligkei-

ten. Einer der beiden hatte NAB entwickelt, beim anderen 

waren unregelm ä  ß ige Infusionsintervalle der Grund f ü r 

starke Schwankungen des Natalizumab-S ä ttigungsgra-

des. Mit weniger als 50 %  Natalizumab-S ä ttigung nach der 

ersten Infusion konnten wir bei einer unserer PatientIn-

nen einen NAB-induzierten verminderten therapeutischen 

Effekt sehr fr ü h nachweisen. Die zur G ä nze fehlende Nata-

lizumab-S ä ttigung der Zellen nach den beiden weiteren 

Infusionen lie ß  hohe NAB-Titer vermuten, was  ü ber die 

serologischen Befunde schlie ß lich best ä tigt wurde. In der 

Zwischenzeit wurde die Natalizumab Therapie aufgrund 

persistierender NAB beendet. Der schnelle und verl ä ss-

liche Anhalt f ü r NAB mittels Durchflusszytometrie gibt 

dem Kliniker wichtige Informationen und erlaubt eine 

fr ü he gesteigerte Wachsamkeit, da bei Auftreten von NAB 

die Erkrankung trotz Medikamentenapplikation weiter 

fortschreiten kann und auch allergische Reaktionen ver-

mehrt vorkommen  [5] . Laut AFFIRM Studie kommen NAB 

immerhin bei 9 %  der PatientInnen vor, davon zwei Drittel 

(6 % ) mit hochtitrigen und persistierenden NAB. 

 Das Potential unserer Methode, mittels unzureichen-

der Natalizumab-S ä ttigung auch PatientInnen mit zu 

langen Infusionsintervallen zu identifizieren, er ö ffnet die 

M ö glichkeit f ü r eine PatientInnen-orientierte Anpassung 

der Infusionsintervalle. Rispens et al.  [15]  untersuchten 

die Natalizumab-Konzentrationen im Serum von MS Pati-

entInnen vier Wochen nach der Infusion und berichteten 

von Individuen mit au ß ergew ö hnlich hohen Natalizumab-

spiegeln. Die Ursache f ü r extrem hohe Serumspiegel liegt 

h ö chstwahrscheinlich an einem langsameren Abbau von 

Natalizumab aufgrund gro ß er Unterschiede in der indi-

viduellen Pharmakokinetik. Diese Beobachtung wirft in 

weiterer Folge die Frage auf, ob bei solchen PatientInnen 

das 4-w ö chentliche Infusionsschema nicht den unmittel-

baren Bedarf an Natalizumab  ü bersteigt. Eine  Ü berpr ü-

 fung der Natalizumab-S ä ttigung bei solchen Individuen 

k ö nnte eine Antwort auf diese Frage erlauben. 

 Aufgrund der Tatsache, dass alpha-4 auf verschie-

denen Immunzell-Populationen unterschiedlich stark 

exprimiert wird  [11, 16]  haben wir untersucht, ob sich der 

Natalizumab-S ä ttigungsgrad zwischen T-Zell Subpopu-

lationen mit unterschiedlich starker alpha-4-Expression 

unterscheidet. Unsere Annahme, dass T-Zell Subpopula-

tionen mit einer h ö heren alpha-4 Expression (und somit 

h ö herer Signalspanne zwischen negativ und positiv) sen-

sitivere Ergebnisse liefern, hat sich dabei jedoch nicht 

erf ü llt. Es ist v ö llig ausreichend, diese Analyse mit CD3 +  T 

Zellen durchzuf ü hren. 

 Wir konnten in der aktuellen Studie zeigen, dass 

eine  Ü berpr ü fung der Natalizumab-S ä ttigung von T-Lym-

phozyten mittels Durchflusszytometrie eine n ü tzliche 

und Routine-taugliche Methode ist, um PatientInnen mit 

unzureichendem Therapieerfolg aufgrund von NAB oder 

unregelm ä  ß igen Infusionsintervallen zu identifizieren. 

Weiterf ü hrende Studien zur Untersuchung des vermute-

ten Zusammenhanges zwischen m ö glichst vollst ä ndiger 

Blockierung s ä mtlicher alpha-4-Integrine und klinischem 
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Therapieeffekt sind noch ausst ä ndig. Die Bestimmung eines 

Schwellenwertes f ü r einen unzureichenden Nalizumab-

S ä ttigungsgrad w ü rde PatientInnen-orientierte, individu-

alisierte Therapieschemata erm ö glichen, und somit eine 

eventuelle  Ü bertherapie einzelner PatientInnen vermeidbar 

machen. Dies w ä re gerade im Hinblick auf das Risiko oppor-

tunistischer Infektionen und dabei insbesondere einer PML 

unter Natalizumab-Therapie sehr wichtig, um die Sicherheit 

dieses so hochwirksamen Therapeutikums f ü r eine Lang-

zeitbehandlung der Multiplen Sklerose zu erh ö hen.  
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