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In knapp zwei Wochen feiern wir Weihnachten  

und dann ist schon bald 2018! 

 

Unsere MS-Vereinigung Bonn/Rhein–Sieg 

wünscht Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles  

und schönes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr!! 

Wir wünschen es auch allen, die uns in immer helfen, zu uns stehen, uns unterstützen: Unsere Helferinnen und 

Helfern, Spendern, Transporthelfern, Kuchenbäckern, Unterhaltern und Kümmerern. Und natürlich besonders 

den Gruppenleiterinnen und –leitern, die so vieles möglich machen wie eine Dachbesichtigung des Kölner 

Domes mit ihrer Gruppe: Danke Gerbera!! 

Ein großes Danke geht auch an die Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Das alles hält unseren Verein am Leben und Laufen!!!! 
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Wie geht es weiter??? 

Überraschung?? 

 

Ein turbulentes 2017 geht zu Ende – wir alle wünschen uns, dass es wieder ruhiger und verlässlicher wird: Im 

Augenblick ist ziemlich viel durcheinander an allen Enden der Welt.  Unser Grundgesetz ist eine sehr gute 

Sache, aber finden wir dort so etwas wie eine Lösung?? 

Vielleicht hilft uns das rheinische Grundgesetz?? 

Artikel 1: Et es wie et es. Das stimmt vielleicht für die Vergangenheit  - aber ein bisschen kann man schon an 

den Dingen drehen, damit sich vielleicht die Zukunft verbessert.  

Artikel 2: Et kütt wie et kütt. Das stimmt oft nicht,  wir können auch mit schwierigen Situationen umgehen 

und eigentlich finden wir immer Lösungen. 

Artikel 3: Et hätt noch immer joot jegange. Der Einbruch in unsere Beratungsstelle war nicht schön, aber der 

Schaden hätte noch größer gewesen sein können. 

Artikel 4: Was fott es, es fott. Stimmt, unsere Computer sind weg, aber es sind schon neue in der 

Beratungsstelle. Unsere alte Beratungsstelle ist schon länger fort, es geht uns in der Neuen gut.  

Das passt zu Artikel 5: Et bliev nix wie et wor.  Es kommen viele neue Entwicklungen für die MS, es wird 

intensiv geforscht, es geht weiter und wir haben alle die Hoffnung, dass irgendwann ein Durchbruch kommt. 

Artikel 6: Kenne mer nit, bruche mer nit, fott dami t.  Das passt nun nicht so ganz, wir sind neueren Dingen 

gegenüber nicht ganz so ablehnend. Wir schauen sie uns auf jeden Fall an, probieren es aus, bevor es in den 

Müll fliegt. Was wären wir alle ohne die neuen Hilfsmittel und Medikamente??? 

Artikel  7: Wat wells de maache? Eine ganze Menge, das sieht man an unserer MS-Vereinigung, hier geht 

immer was – in jeder Gruppe und auch in der Beratungsstelle. 

Artikel 10: Drinks de ejne mit? Gute Idee, immer nett in Gesellschaft, wir sind im Rheinland, da ist Kölsch 

ein Grundnahrungsmittel. Aber Artikel 8 sagt: Maach et joot, ävver nit so off. Stimmt, manchmal ist es etwas 

zu viel. Aber jetzt ist Weihnachtszeit, da gelten etwas andere Regeln. Abgenommen wird im Januar. 

Artikel 11: Do laachs de disch kapott.  Stimmt, wir sind ja schon im Karneval.   

Und Lachen ist die beste Medizin – das gilt ganzjährig! 
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· Interessante MS-News * Interessante MS-News *  Interessante MS-News * 

 

Tysabri (Natalizumab) für Anfänger und Profis 

Tysabri ist ein hochwirksames MS-Medikament, das aber auch für JC-Virus –Träger ein tödliches Risiko birgt, 

an PML zu erkranken.  Auch bei uns gibt es einen Todesfall. Hier gibt es hier weitere Informationen dazu. 

Genaue Todeszahlen gibt es nicht. „Biogen bestätigt zum 01. September 2017 18 neue PML-Erkrankungen. Die 

Gesamtzahl steigt damit auf 749 (746 MS & 3 CD). Basierend auf den bekannten Daten zum 31. August 2017 

beträgt das PML-Risiko jetzt 4,22 zu 1.000 (95% CI 3.93 to 4.54 per 1000 patients). Die Sterberate der PML-

Patienten beträgt derzeit etwa 24 Prozent. Zur genauen Zahl der Todesfälle macht das Unternehmen keine 

Angaben.“  Der gesamten Artikel hat den Link: https://chefarztfrau.de/?page_id=418, Quelle: 

chefarztfraulicher:beobachter, journal für asymmetrische polemik 

 
Natalizumab: PML-Risiko möglicherweise höher als gedacht 

 

 

Schon länger ist bekannt, dass das MS-Medikament Natalizumab (Tysabri) zur progressiven 

multifokalen Leukenzephalopathie (PML) führen kann. Nun haben Forscher festgestellt, dass das Risiko 

für die gefährliche Gehirnentzündung unter Natalizumab möglicherweise noch höher ist als bisher 

angenommen.  

Der monoklonale Antikörper Natalizumab, bekannt unter dem Handelsnamen Tysabri, kann den Verlauf einer 

aggressiven Multiplen Sklerose (MS) in vielen Fällen beruhigen. Allerdings ist die Therapie nicht ohne Risiken, 

denn es kann zu einer gefährlichen Gehirnentzündung, der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie 

(PML), kommen, deren Verlauf potenziell tödlich ist. Hervorgerufen wird die PML durch den JC-Virus, den 

viele Menschen, ohne es zu wissen, in sich tragen. Patienten, die eine Behandlung mit Natalizumab erhalten 

sollen, müssen daher vor und während der Therapie gründlich auf Risikofaktoren untersucht werden.  

Zu den Hauptrisikofaktoren für eine PML gehören eine frühere Therapie mit Immunsuppressiva, Antikörper 

gegen das JC-Virus sowie eine Behandlungsdauer mit Natalizumab länger als 24 Monate. Nun haben das 

Krankheitsbezogene Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS) und die Deutsche Gesellschaft für 

Neurologie (DGN) jedoch darauf hingewiesen, dass die bisher übliche Auswertung dieser Faktoren 

möglicherweise nicht ausreicht, um das Risiko für eine PML sicher zu bestimmen. Wissenschaftler der 

Universitätsklinik Münster und der Alabama University Birmingham hatten herausgefunden, dass es durch die 

bisherigen Methoden sogar zu substanziellen Fehleinschätzungen kommen kann.  

Alte Zahlen und fehlerhafte Berechnung führen zur Fehleinschätzung 
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Zu der Fehleinschätzung kommt es nach Angaben der Autoren aus verschiedenen Gründen. Zum einen werden 

der Risikoberechnung immer noch die Zahlen aus einer im Jahr 2012 veröffentlichten Studie des Natalizumab-

Herstellers zu Grunde gelegt. Demnach läge das Risiko für eine PML unter Natalizumab bei 2,13 Fällen pro 

tausend Patienten. Doch neuere Daten des Herstellers aus dem Jahr 2016 belegen eine fast doppelt so hohe 

PML-Inzidenz von 4,22 pro tausend Patienten. Hinzu kommt: Die Zahl von Patienten mit vorangegangener 

Immunsuppression in der Kontrollgruppe wurde 2012 wahrscheinlich zu hoch eingeschätzt. Die Zahl der 

immunsupprimierten Natalizumab-Patienten, die eine PML entwickelten, wurde dagegen korrekt ermittelt. 

„Dies legt nahe, dass das tatsächliche PML-Risiko für Patienten mit einer früheren Immunsuppression höher ist 

als angegeben“, so Professor Heinz Wiendl, Leiter der Münsteraner Arbeitsgruppe und stellvertretender 

KKNMS-Vorstandssprecher. 

JCV-Status kein sicheres Kriterium 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich durch die Einbeziehung des JCV-Serostatus. Hinsichtlich des PML-

Risikos weise er eine zu geringe Spezifität auf, denn nur etwa ein Prozent der JCV-positiven Patienten 

entwickeln tatsächlich eine PML, so die Studienautoren. Ebenfalls kritisch sehen die Forscher die strikte 

Risikobewertung auf Grundlage der Behandlungsdauer. Der praxisübliche Algorithmus führe zusätzlich dazu, 

dass das PML-Risiko unterschätzt werde, da er für Patienten, die 48 Monate lang mit Natalizumab behandelt 

werden, ein genauso hohes Risiko definiere wie für Patienten nach 25-monatiger Behandlung. „Dies ist jedoch 

aus zweierlei Hinsicht nicht richtig: Erstens steigt das statistische PML-Risiko mit jeder zusätzlichen Infusion 

sukzessive an. Zweitens wurden die Studiendaten 2012 nicht korrekt ausgelesen, weil Patienten, die die 

Therapie beispielsweise nur bis zum 26. Monat erhielten, so betrachtet wurden, als hätten sie diese über den 

gesamten beobachteten Zeitraum von 48 Monaten erhalten“, erklärt Studienleiter Professor Nicholas Schwab 

von der Neurologischen Klinik der Universität Münster. Das kumulative Risiko sei daher ausschlaggebend.  

Ein weiteres Problem: Die derzeitigen Risikoberechnungen beziehen auch Kurzzeitpatienten ein. Diese haben 

jedoch generell ein geringeres PML-Risiko und verzerrten so die Statistik zugunsten einer insgesamt 

niedrigeren Risikobewertung. Für Patienten, die langfristig mit Natalizumab behandelt werden, sollte daher 

stets individuell das kumulative PML-Risiko ermittelt werden, so die Autoren. Regelmäßige und engmaschige 

Kontrollen von MS-Patienten während der Natalizumab-Therapie sind dabei nach wie vor unerlässlich. 

Professor Ralf Gold, Präsidiumsmitglied der DGN und Vorstandsvorsitzender des KKNMS, rät zudem zu 

besonderer Vorsicht, wenn bei regelmäßigen Kontrollen von JCV-Titern bei betroffenen MS-Patienten plötzlich 

deutliche Titeranstiege auftreten. 

Autorin: Anne Volkmann 3. Februar 2016  

www.gesundheitsstadt-berlin.de/natalizumab-pml-risiko-moeglicherweise-hoeher-als-gedacht-11235/ 
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Multiple Sklerose: Frühwarnsystem für PML entdeckt 

 

 

Französische Wissenschaftler entdeckten mit Hilfe eines MRT ein charakteristisches Muster im Gehirn, 

das auf eine möglich lebensbedrohliche Nebenwirkung des MS-Medikaments Natalizumab hinweist, 

dazu gehört PML. 

Natalizumab (Handelsname: Tysabri) gehört zu einer Gruppe immunsuppressiver Medikamente, die den 

Verlauf der Multiplen Sklerose bremsen können, wenn Standardarzneien versagen. Sie haben aber eine 

mögliche, seltene Nebenwirkung, die tödlich verlaufen kann: die progressive multifokale Leukenzephalopathie 

(PML). Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) in einer Pressemitteilung. Die 

Hirnentzündung PML sei in der Therapie mit Natalizumab „das kritischste Thema, wird aber auch für 

Fingolimod und Dimethylfumarat diskutiert“, sagt Prof. Heinz Wiendl von der Deutschen Multiple Sklerose 

Gesellschaft (DMSG). Der Direktor der Klinik für Allgemeine Neurologie am Universitätsklinikum Münster 

hat bereits etwa 20 Fälle von PML unter seinen Patienten beobachtet. „Je früher ich das sehe, umso früher kann 

ich eingreifen und desto besser ist es für den Patienten.“ 

Frühwarnsystem für gefährliche Nebenwirkung von Natalizumab  

Das französische Forscherteam um Dr. Jérôme Hodel von der Universität Lille untersuchte 20 PML-Patienten 

mehrmals im Krankheitsverlauf mit einem besonders leistungsstarken Magnetresonanztomographen (MRT). 

Als Vergleichsgruppe dienten 80 Studienteilnehmer ohne PML, die entweder an Multipler Sklerose erkrankt 

waren oder an einer möglichen Vorstufe, dem klinisch isolierten Syndrom. Die Auswertung der Bilder ergab, 

dass 18 der 20 PML-Patienten ein charakteristisches punktförmiges Läsionsmuster im Gehirn hatten, darunter 

alle 14 Patienten, die das MS-Medikament Natalizumab bekommen hatten. In der Kontrollgruppe wurde das 

„Pünktchenmuster“ dagegen kein einziges Mal beobachtet. Aufnahmen, die vor dem Ausbruch der PML bei 9 

Patienten unter Natalizumab angefertigt wurden, zeigten das Muster zudem bei 7 dieser Patienten. Die 

Läsionsmuster seien deshalb „ein hochspezifisches Merkmal der PML und vielleicht das erste 

Bildgebungsmerkmal in der vorsymptomatischen Phase mit potenziellen Implikationen für die Versorgung der 

Patienten“, schreiben Hodel und Kollegen. 

In der Praxis verfügen nicht alle Einrichtungen über ein derart leistungsstarkes MRT (Feldstärke: drei Tesla), 

wie Hodel und Kollegen es nutzen konnten. In Deutschland seien es jedoch mindestens 15 Zentren mit 

entsprechender Ausstattung, die sich im Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKMS) 

zusammengeschlossen haben, schreibt die DGN. „Allerdings wird es einen 100-prozentigen Test auf eine PML 

so schnell nicht geben“, relativiert Wiendl die Bedeutung der Studie. In seiner Klinik hat der stellvertretende 

Sprecher des KKMS unter den circa 20 Patienten mit PML das Pünktchenmuster lediglich in 2 Fällen gesehen. 
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Die Arbeit bringt deshalb zunächst nur ein neues Muster in die Debatte, und die Diagnose erfolgt derzeit noch 

mit einer Kombination aus neurologischen Tests, Liquoruntersuchungen und MRT.  

27. Juni 2017 www.gesundheitsstadt-berlin.de/multiple-sklerose-fruehwarnsystem-fuer-pml-entdeckt-10523/ 

 

ESCastellot - Seniorenresidenz auf Mallorca nahe Palma 

Die Residenz ist in der Nähe von Paguera, eine halbe Autostunde westlich von Palma gelegen. Homepage: 

www.es-castellot.de (deutsch). Guido Gamer, Gruppenleiter (komm.) Meckenheim, hat einen Urlaub dort 

gemacht und er war sehr zufrieden. „ESCastellot ist eine sehr attraktive und für behinderte Menschen bestens 

geeignete Senioren-Residenz.“ Und er gibt auch weitere Informationen, Tel: 02225-701351 oder 01577 262 

3382 

 

Die MS-Vereinigung gratuliert zum Geburtstag! 

Alles Gute unseren „runden“, „halbrunden“ und „etwas älteren“ Geburtstagskinder (ab dem 60.) in den letzten 

beiden Monaten von 2017. Unsere runden und halbrunden Jubilare sind: 

Karin Gummersbach   Ingrid Tügel   

Natürlich gratulieren wir auch allen anderen jüngeren Geburtstagskindern ganz herzlich und wünschen alles 

Gute.  

 

Die MS-Vereinigung Bonn/Rhein-Sieg trauert um 

 

Walburga Diessner (Troisdorf/Siegburg)   Thomas Walker (Troisdorf/Siegb.) 

Susanne Weiler (Troisdorf/Siegburg)   Helga Krämer (Troisdorf/Siegburg) 

Ruth Sitta (Meckenheim)     Angela Göttlich (Meckenheim) 

Ludwig Schmitz (Meckenheim)     

Dagmar Hahnenberg (MiteinanderStärker rechtsrheinisch) 
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