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   Zusammenfassung :  In den letzten Jahren wurde die The-

rapie der Multiplen Sklerose (MS) durch neue, immunolo-

gisch selektivere und wirksamere Medikamente erweitert. 

Untersuchungen des Liquors cerebrospinalis (CSF) zeigten, 

dass diese Medikamente auch einschneidende immuno-

logische Ver ä nderungen hinter der Blut-CSF-Schranke 

induzieren. Dadurch kann einerseits die gute Wirksamkeit 

erkl ä rt werden, andererseits wird aber auch das Risiko 

opportunistischer Infektionen im ZNS, wie z.B. das Auftre-

ten einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie 

(PML), beg ü nstigt. In dieser  Ü bersichtsarbeit wird auf die 

bis jetzt bekannten immunologischen Ver ä nderungen, die 

durch die beiden in der Behandlung der hochaktiven MS 

zugelassenen Medikamente-Natalizumab und Fingolimod-

ausgel ö st werden, eingegangen. Die Untersuchung des 

CSF bietet ein sehr interessantes Forschungsfeld, um 

zuk ü nftig mehr  ü ber die immunologischen Ver ä nderun-

gen bei MS hinter der Blut-Hirn-Schranke unter Therapie 

herauszufinden.  
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 Abstract :  During the past years treatment of multiple 

sclerosis (MS) has critically improved with the introduc-

tion of new and very effective drugs. These modern MS 

therapeutics selectively interfere with immune cell traf-

ficking resulting in substantial shifts in leukocyte counts 

in peripheral blood. Strikingly, investigations of cerebro-

spinal fluid (CSF) also revealed immunological changes 

behind the blood-CSF barrier which might contribute to 

the increased effectiveness of these drugs. By contrast, 

these changes might account for a reduced immune sur-

veillance of the central nervous system (CNS) and favor the 

occurrence of opportunistic infections such as progressive 

multifocal leukoencephalopathy. In this review, we focus 

on immunological changes induced by two approved 

agents in the treatment of highly active MS, natalizumab 

and fingolimod, and outline the current knowledge about 

their impact in the CSF compartment of the CNS. Further 

investigations and monitoring of immunological changes 

in CSF under MS therapy might help to provide further 

information about immunological changes.  
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   Einleitung 
 Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische immunolo-

gische Erkrankung, die zu einer Demyelinisierung von 

Nervenfasern im zentralen Nervensystem (ZNS) f ü hrt  [1] . 

Die Ursache ist bis dato noch nicht gekl ä rt. Sehr wahr-

scheinlich ist eine Autoimmun-Pathogenese, die durch 
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exogene Stimuli bei genetisch pr ä disponierten Personen 

ausgel ö st wird  [2] . Aktivierte, proinflammatorische Lym-

phozyten adh ä rieren am Endothel, durchwandern die 

Bluthirnschranke und initiieren im ZNS eine entz ü ndliche 

Reaktion, die sowohl vom zellul ä ren als auch humoralen 

Arm des Immunsystems propagiert wird. Hauptziel der 

Autoimmunreaktion sind die Myelinscheiden. Folge ist 

die Demyelinisierung von Nervenfasern und im weiteren 

Verlauf eine Besch ä digung von Axonen. Die Erkrankung 

ist durch einen  ö rtlich und zeitlich disseminierten Verlauf 

charakterisiert. Das bedeutet, dass zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten in unterschiedlichen Bereichen des ZNS ent-

z ü ndliche Demyelinisierungsherde entstehen. 

 Mit Hilfe der McDonald Kriterien  [2 – 4]  kann mittler-

weile schon bei einem einzigen MS typischen klinischen 

Ereignis bei Nachweis von MS-typischen L ä sionen im 

ZNS mittels MRI und bei Ausschluss von anderen Erkran-

kungen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Diagnose 

einer MS gestellt werden. 

 Aufgrund der h ö chstwahrscheinlichen Autoimmun-

Pathogenese wird die Erkrankung durch zahlreiche immu-

nologische Ver ä nderungen charakterisiert. Diese sind 

jedoch oft sehr unspezifisch und somit auch bei anderen 

Erkrankungen anzutreffen. Bis jetzt gibt es keinen einzel-

nen Biomarker, der es erm ö glicht, die Diagnose einer MS 

mit hohem pr ä diktiven Wert zu stellen. Der Nachweis einer 

quantitativ erh ö hten intrathekalen Immunglobulinsyn-

these bei zirka 70 %  der MS-PatientInnen und oligoklonaler 

Banden (OKB) im Liquor cerebrospinalis (CSF) bei 97 %  der 

PatientInnen sind wichtige, jedoch unspezifische Para-

meter, die die Diagnose einer MS bekr ä ftigen k ö nnen  [5, 6] . 

 Das Spektrum der zugelassenen MS-Therapeutika 

wurde in der letzten Dekade um zwei sehr wirkungsvolle 

Medikamente, Natalizumab und Fingolimod, mit einer 

gezielteren Wirkung auf das Immunsystem erweitert 

 [7 – 10] . Die Hauptstrategie ist es zu verhindern, dass Immun-

zellen  ü ber die Blut-Hirn-Schranke ins ZNS gelangen. Die 

Folgen der ausgepr ä gten Wirksamkeit dieser Therapeutika 

sind einschneidende immunologische Ver ä nderungen, die 

im peripheren Blut in Form einer ver ä nderten Zusammen-

setzung der Immunzellpopulationen nachweisbar sind 

 [7 – 10] . Neuerdings wird immer mehr erkannt, dass diese 

immunologischen Ver ä nderungen auch hinter der Blut-

Hirn- beziehungsweise Blut-CSF-Schranke greifen  [11 – 13] . 

Dies erkl ä rt sicher einerseits die hohe Wirksamkeit dieser 

Medikamente, kann andererseits aber auch Komplikatio-

nen wie opportunistische Infektionen, wie vor allem das 

Auftreten der Progressiven Multifokalen Leukoencephalo-

pathie (PML) unter Natalizumab Therapie, beg ü nstigen. 

Exemplarisch wird nun auf die beiden neuesten Vertreter 

der modernen MS Therapie, Natalizumab und Fingolimod, 

deren Therapie-induzierte immunologischen Ver ä nderun-

gen im peripheren Blut und CSF, sowie dem m ö glichen 

Stellenwert dieser Ver ä nderungen als Biomarker f ü r The-

rapieansprechen beziehungsweise als Risikofaktor f ü r 

Komplikationen, eingegangen.  

  Natalizumab 
 Natalizumab ist der erste monoklonale Antik ö rper, der 

zur Behandlung der MS zugelassen ist  [7]  und die alpha 

4-Einheit des Integrins  Very Late Activation Antigen-4  

(VLA-4)  –  einem Adh ä sionsmolek ü l auf der Oberfl ä che 

von Immunzellen  –  blockiert. Durch die Blockade von 

VLA-4 wird die Adh ä sion von aktivierten Immunzellen ans 

Endothel und somit auch deren Auswanderung vom Blut 

 ü ber die Blut-Hirn-Schranke, ins ZNS verhindert  [14] . Nata-

lizumab ist derzeit eines der wirksamsten Medikamente 

zur Behandlung der MS, was in zwei Phase III Studien, 

AFFIRM und SENTINEL, belegt wurde. Die j ä hrliche 

Schubrate wurde dabei um 68 %  reduziert und auch die 

Zunahme der Behinderung signifikant verz ö gert  [7, 8, 15] . 

 Leider beg ü nstigen anscheinend die Therapie-

assoziierten immunologischen Ver ä nderungen auch das 

Auftreten einer PML, einer opportunistischen Infektion 

durch Reaktivierung des John Cunningham (JC)-Virus. Das 

Risiko unter Natalizumab-Therapie an PML zu erkranken, 

liegt bei zirka 1:1000, wobei nach zwei Jahren Therapi-

edauer und vorhergehender immunsuppressiver Behand-

lung (Mitoxantron, etc.) und positivem JC-Antik ö rperstatus 

im Blut das Erkrankungsrisiko auf bis zu 1:100 ansteigt  [16] . 

 Natalizumab-induzierte immunologische Ver ä nde-

rungen hinter der Blut-Hirn-Schranke, im CSF und in den 

perivaskul ä ren R ä umen betreffen sowohl den zellul ä ren 

als auch den humoralen Arm des Immunsystems  [12, 13, 

17 – 19] . Interessant ist auch, dass diese Ver ä nderungen 

nach Beendigung der Behandlung weit  ü ber den durch 

den direkten Medikamenteneffekt erkl ä rbaren Zeitraum 

persistieren  [12, 17] . 

 Stuve et al. waren eine der ersten, die zeigten, dass im 

CSF von Natalizumab-behandelten PatientInnen die Leu-

kozytenzahlen extrem reduziert waren. Alle untersuchten 

Zelltypen (CD4, CD8, CD19 und CD138) waren im Vergleich 

zu MS-PatientInnen, die nicht mit Natalizumab behandelt 

wurden, und im Vergleich zu PatientInnen mit anderen 

neurologischen Erkrankungen reduziert  [12] . In einem 

Follow-up, sechs Monate nach Beendigung der Natali-

zumab-Behandlung, war die Zahl der CD4, CD8, CD19 und 

CD138 Zellen weiter signifikant reduziert. 

 In einer weiteren Studie von Stuve et al.  [13]  fiel auf, 

dass CD4 +  Zellen deutlich mehr als CD8 Zellen dezimiert 
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waren, wodurch die CD4/CD8 Ratio im CSF sogar zuguns-

ten der CD8 +  T-Zellen umgekehrt wurde. Dieser Effekt 

war schon nach einer einzigen Natalizumab-Gabe nach-

weisbar und blieb w ä hrend der Behandlung unver ä ndert, 

wobei sich die CD4/CD8 Ratio im peripheren Blut durch-

gehend innerhalb der Grenzen der Norm befand. Nach 

Stuve et al. w ä re eine m ö gliche Erkl ä rung f ü r die redu-

zierte CD4/CD8-Ratio im CSF die geringere VLA-4 Expres-

sion von CD4 +  Zellen im Vergleich zu CD8 +  Zellen vor und 

unter Natalizumab-Therapie  [13] . 

 Sehr interessant waren in diesem Zusammenhang 

auch die Ergebnisse der histologischen Untersuchun-

gen am Gehirn eines Patienten, der unter Natalizumab 

PML entwickelte. Diese zeigten, dass, im Vergleich zu 

Natalizumab-naiven PatientInnen und zu PatientInnen 

mit nicht Natalizumab-assoziierter PML, die Zahlen der 

antigenpr ä sentierenden Dentritischen Zellen CD209 +  

und der CD4 +  Zellen in den perivaskul ä ren R ä umen redu-

ziert waren. Diese Ver ä nderungen hinter der Blut-Hirn-

Schranke liefern eine m ö gliche Erkl ä rung f ü r die l ä nger 

anhaltenden Wirkung von Natalizumab  [17] . 

 Zus ä tzlich zu den soeben beschriebenen Effekten von 

Natalizumab auf das zellul ä re Immunsystem im CSF gibt 

es auch Hinweise auf Ver ä nderungen in der humoralen 

Immunantwort. Der Nachweis einer intrathekalen Immun-

globulin (IgG)-Synthese und oligoklonaler Banden (OKB) 

im CSF ist ein MS-typischer und diagnostisch wertvoller 

Laborbefund bei PatientInnen mit Multipler Sklerose  [20] . 

Diese Immunglobuline sind gegen verschiedenste Epitope 

gerichtet, deren Spezifit ä t bis jetzt nicht sicher identifiziert 

werden konnte. Aus diesem Grund konnte bis heute diesen 

intrathekalen IgG keine definierte oder gesicherte patho-

genetische Bedeutung beigemessen werden. Auch die 

Muster der OKB sind dementsprechend individuell stark 

unterschiedlich, scheinen aber beim einzelnen Patien-

ten im Krankheitsverlauf konstant zu bleiben  [21] . Weder 

Immunmodulatoren, Immunsuppressiva, Rituximab oder 

auch eine komplette Immunablation im Rahmen einer 

autologen Stammzelltransplantation haben einen Einfluss 

auf die Pr ä senz von OKB im CSF  [22 – 24] . 

 Umso interessanter ist die zunehmende Evidenz, dass 

eine Natalizumab-Therapie eine Auswirkung auch auf das 

humorale Immunsystem im ZNS hat. Glehn et al. publi-

zierten 2011 eine kleine Fallserie, in der bei 4 von 6 Patient-

Innen nach durchschnittlich 10 Natalizumab-Infusionen 

die OKB aus dem CSF verschwunden waren  [19] . 

 Villar et al.  [18]  untersuchten den CSF von 23 Patien-

tInnen vor und nach einem Jahr Natalizumab-Therapie. 

Von diesen 23 PatientInnen waren 10 frei von Krankheits-

aktivit ä t und 13 erlitten entweder einen Schub, eine Ver-

schlechterung des EDSS-Scores oder eine Zunahme der 

L ä sionslast im MRT. In der Patientengruppe ohne Krank-

heitsaktivit ä t fand sich eine signifikante Abnahme der 

lokalen IgM Synthese. In der Isoelektrischen Fokussie-

rung waren bei 70 %  die IgM Banden nach einem Jahr aus 

dem CSF verschwunden. Zus ä tzlich wurde eine mode-

rate Abnahme der lokalen IgG Synthese inklusive einer 

Reduzierung der IgG Banden im CSF beobachtet. Diese 

Ver ä nderungen der intrathekalen Immunglobulinsyn-

these waren in der Patientengruppe mit Krankheitsakti-

vit ä t deutlich milder bis gar nicht vorhanden. Passend 

zu diesen Beobachtungen waren bei den PatientInnen 

ohne Krankheitsaktivit ä t nach einem Jahr Natalizumab-

Therapie signifikant weniger B-Zellen zu finden. Villar 

et al.  [18]  schlossen daraus, dass diese humoralen Ver-

 ä nderungen im CSF als Biomarker f ü r ein Ansprechen 

der PatientInnen auf die Natalizumab-Therapie dienen 

k ö nnten.  

  Fingolimod 
 Fingolimod ist das erste zugelassene orale MS-Medikament. 

In den beiden gro ß en Zulassungsstudien zeigte sich eine 

signifikante Schubreduktion gegen ü ber Placebo (FREE-

DOMS)  [9]  sowie gegen ü ber dem seit langem in der MS-

Therapie eingesetzten Interferon beta 1a (TRANSFORM) 

 [25] . 

 Fingolimod (2-amino-2-(2-[4-octylphenyl]ethyl)-

1,3-propanediol hydrochlorid) ist eine synthetische 

Nachbildung von Myriocin aus dem Pilz  Isaria sinclairii , 
und ist der erste Vertreter der Wirkstoffklasse der Sphin-

gosin 1-Phosphat (S1P) Rezeptor-Modulatoren. Das 

Lysophospholipid S1P beeinflusst  ü ber zumindest f ü nf 

verschiedene S1P-Rezeptoren wichtige physiologische 

Funktionen wie Zellproliferation, Zelldifferenzierung, 

Zell ü berleben, Zytoskelett-Reorganisation, Chemoat-

traktion, Motilit ä t, Zell-Zell-Adh ä sion und Tight-junction 

Formation  [26] . Fingolimod wird reversibel zum aktiven 

Fingolimod-P phosphoryliert, das mit hoher Affinit ä t an 

4 der 5 S1P-Rezeptor-Untergruppen bindet. W ä hrend die 

S1P-Rezeptoren 1 und 3 ubiquit ä r vorkommen, werden der 

S1P-Rezeptor-4 und der S1P-Rezeptor-5  ü berwiegend auf 

lymphoiden Zellen beziehungsweise im ZNS (Oligodend-

rozyten) exprimiert. 

 Ein wichtiger Effektormechanismus von Fingolimod 

ist die Herabregulierung der S1P-Rezeptor 1-Expression 

auf Lymphozyten und in weiterer Folge die Hemmung der 

S1P1-abh ä ngigen Auswanderung der Lymphozyten aus 

den Lymphknoten in die Blutbahn  [27] . 

 Des Weiteren wurde beschrieben, dass Fingolimod 

die Blut-Hirn-Schranke  ü berwinden und im ZNS durch 
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eine endogene Sphingosinkinase (SphK) in die aktive 

Form umgewandelt werden kann  [28] . 

 Der exakte Wirkmechanismus von Fingolimod, der 

den Effekt in der MS-Behandlung erkl ä rt, ist noch nicht 

bekannt. Die favorisierte Theorie ist, dass durch Verhin-

derung der Auswanderung der Lymphozyten aus den 

Lymphknoten die Rezirkulation der Immunzellen ins 

periphere Blut und somit auch in die peripheren Organe 

und ins ZNS unterbrochen ist, was f ü r eine Reduktion von 

Schubraten und MRI L ä sionslast sorgt. 

 Innerhalb weniger Wochen wird durch die Behand-

lung mit Fingolimod die Lymphozytenzahl im Blut um 

20 – 30 %  des Ausgangswertes reduziert. Die Lymphopenie 

ist reversibel, da Fingolimod eher eine Umverteilung als 

einen Abbau der Lymphozyten verursacht. Nach Abset-

zen von Fingolimod wird eine normale Lymphozytenzahl 

zumeist wieder innerhalb von 6 Wochen erreicht. Fin-

golimod wirkt haupts ä chlich auf Chemokin-Rezeptor-7 

(CCR-7)-positive Lymphozyten. Dieser Rezeptor ist f ü r das 

 Homing  in die Lymphknoten von zentraler Bedeutung. Es 

sind daher vor allem naive sowie zentrale memory CD4 +  

T-Zellen und B-Zellen betroffen, was unter anderem zu 

einer verminderten CD4/CD8 Ratio im Blut f ü hrt  [27] . 

 Zudem werden auch direkte Effekte im ZNS vermutet, 

da eine intraventrikul ä re Applikation von Fingolimod bei 

akuter experimenteller autoimmuner Encephalomyelitis 

(EAE), einem Tiermodel f ü r Multiple Sklerose, sowohl 

Demyelinisierung als auch axonale Sch ä den auch ohne 

Lymphopenie vermindert  [29] . 

 Eine Therapie mit Fingolimod induziert auch deutli-

che Ver ä nderungen im CSF. So wurde von Kowarik et al. 

 [11]  gezeigt, dass sich unter Fingolimod nicht nur die Leu-

kozytenzahl im Liquor normalisiert, sondern sich auch 

die relative Verteilung von CD4 +  zugunsten von CD8 +  

T-Zellen ver ä nderte. Dies f ü hrte in einigen Patienten zu 

einer verminderten CD4 + /CD8 +  Ratio, die jedoch viel 

weniger stark ausgepr ä gt war als im Blut. Im Gegensatz zu 

den T-Zellen wurde trotz drastisch reduzierter Anzahl von 

B-Zellen im Blut, im Liquor kein Unterschied bei B-Zellen 

zwischen Fingolimod-behandelten und unbehandelten 

MS-Patienten festgestellt. Auch auf humoraler Ebene 

zeigte sich kein signifikanter Einfluss auf die intrathekale 

IgG-Synthese oder Pr ä senz von OKB  [11] .  

  Immunosurveillance im CSF 
 Die Bedeutung der immunologischen  Ü berwachung des 

ZNS durch das periphere Immunsystem wurde in den 

letzten Jahren, unter anderem auch durch das Auftreten 

von PML unter Natalizumab-Therapie, zunehmend 

erkannt. Die beeindruckende Wirksamkeit der moder-

nen MS-Medikamente Natalizumab und Fingolimod 

wird von einschneidenden immunologischen Ver ä nde-

rungen hinter der Blut-Hirn-Schranke begleitet. Beide 

Medikamente zielen durch unterschiedliche Mechanis-

men darauf ab, die Einwanderung proinflammatorischer 

Zellen ins ZNS zu unterbinden. Die Folge ist eine deut-

lich reduzierte Zahl der Leukozyten auch im CSF. Auffal-

lend ist jedoch eine ver ä nderte Zusammensetzung der 

Immunzellpopulationen, insbesondere die bereits oben 

erw ä hnte Verschiebung der CD4/CD8 Ratio  [11, 13] . Im 

Falle von Fingolimod l ä sst sich dies eventuell als passi-

ver Effekt durch die selektive Retention der CD4 +  in den 

Lymphknoten erkl ä ren. Bei Natalizumab ist die Ursache 

f ü r die Erniedrigung oder sogar Umkehrung der CD4/

CD8 Ratio nicht sicher gekl ä rt. Nach Stuve et al.  [13]  

k ö nnte die unterschiedliche Oberfl ä chenexpression des 

VLA-4-Integrins auf CD4 +  und CD8 +  T-Zellen eine Rolle 

spielen. Au ß erdem wurden unter Natalizumab-Therapie 

eine reduzierte intrathekale Immunglobulinsynthese im 

CSF und ein Fehlen von antigenpr ä sentierenden Dentri-

tischen Zellen in den perivaskul ä ren R ä umen beobachtet. 

Diese immunologischen Ver ä nderungen hinter der Blut-

CSF-Schranke tragen h ö chstwahrscheinlich einerseits zur 

gro ß en Wirksamkeit dieser Medikamente bei, betreffen 

jedoch auch die Immunosurveillance im ZNS. Das Fehlen 

von Immunzellen, die durch perivaskul ä re R ä ume und im 

CSF patrouillieren und miteinander interagieren, k ö nnte 

mit eine Ursache f ü r das Auftreten einer PML unter Nata-

lizumab sein. Da sowohl CD4 +  T-Zellen als auch B-Zellen 

an der Immunantwort beteiligt sind, k ö nnte eine starke 

Reduktion von CD4 +  T-Zellen direkt mit einer verminder-

ten IgG-Synthese im Zusammenhang stehen und diese 

Kombination schlie ß lich eine PML-Reaktivierung beg ü ns-

tigen. Eine verminderte CD4/CD8 Ratio im CSF ist in iden-

tischer Art auch bei HIV-PatientInnen nachzuweisen, bei 

denen ebenfalls in sp ä teren Krankeitsstadien eine PML-

Erkrankung auftreten kann  [13] . 

 Eine sehr interessante Theorie ist in diesem Zusam-

menhang, dass durch das Monitieren einer intratheka-

len Ig-Synthese unter Natalizumab m ö glicherweise auch 

R ü ckschl ü sse auf Krankheitsaktivit ä t und damit auch auf 

Therapieansprechen gezogen werden k ö nnen. Dies ist 

insofern von Bedeutung, da bei Patienten, die liquordia-

gnostisch nicht auf Natalizumab ansprechen, das Nutzen-

Risiko Verh ä ltnis neu erwogen werden muss. 

 Aus der aktuellen Datenlage ist die Situation f ü r Fin-

golimod etwas anders als bei Natalizumab, denn unter 

Fingolimod-Therapie wurde trotz verminderter CD4/

CD8 Ratio kein signifikanter Effekt auf die humorale 
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Immunantwort im Sinne einer Ver ä nderung der intrathe-

kalen IgG Synthese beobachtet. Wichtig in diesem Zusam-

menhang ist auch, dass unter Fingolimod mit Ausnahme 

eines Patienten kurz nach der Umstellung von Natalizumab 

bis jetzt noch kein Auftreten von PML beobachtet wurde.  

  Ausblick 
 Insgesamt legt die derzeitige Datenlage nahe, dass 

eine verst ä rkte Erforschung der immunologischen 

Ver ä nderungen im CSF von MS-PatientInnen unter selek-

tiver MS-Therapie wichtig ist. Hierf ü r sind allerdings 

zus ä tzliche,  ü ber die erste, zumeist rein diagnostische 

Lumbalpunktion hinausgehende Liquoruntersuchungen 

zu erw ä gen.  
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