
Schubförmige Multiple Sklerose

Minocyclin in früher MS-Phase kurzfristig 
wirksam
Fragestellung: Reduziert die Einnahme von Minocyclin das 
 Risiko der Entwicklung einer schubförmigen Multiplen Sklero-
se (RRMS) nach einem ersten entmarkenden Ereignis (klinisch 
isoliertes Syndrom, CIS)?

Hintergrund: Vorarbeiten in experimentellen Modellen sowie 
kanadische Phase-II-Studien legen eine Wirksamkeit von 
 Minocyclin bei der RRMS nahe.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine von 2009 bis 
2013 durchgeführte Multicenterstudie an zwölf kanadischen 
MS-Zentren, in die 142 Patienten mit einem CIS in den letzten 
180 Tagen eingeschlossen wurden. Die Probanden erhielten ent-
weder 100 mg Minocyclin zweimal täglich oder Placebo über 

einen Zeitraum von 24 Mo-
naten. Primärer Studienend-
punkt war die Konversion 
zur RRMS entsprechend den 
McDonald-Kriterien von 
2005 innerhalb der ersten 
sechs Studienmonate. Weite-

re Endpunkte waren die Konversion zur RRMS innerhalb von 
24 Monaten sowie Parameter der kraniellen Kernspintomo-
gra�e nach sechs und 24 Monaten.

Ergebnisse: Ohne Adjustierung führte die Minocyclin-�erapie 
innerhalb von sechs Monaten zu einer signi�kanten, mehr als 
27 %igen Risikoreduktion bezüglich einer Konversion zur 
RRMS. Nach der Adjustierung für eine Imbalance kontrast-
mittelaufnehmender MRT-Läsionen bei Baseline verblieb eine 
immer noch signi�kante Risikoreduktion von 18,5 %. Nach 24 
Monaten war die nicht adjustierte Risikoreduktion knapp nicht 
mehr signi�kant. In der Analyse aller MRT-Endpunkte schnitt 
die mit Minocylin behandelte Gruppe nach sechs, aber nicht 
nach 24 Monaten signi�kant besser ab.

Unter Minocyclin waren Studienabbrüche und Nebenwir-
kungen wie Hautausschläge, Schwindel und Zahnverfärbung 
häu�ger als unter Placebo. 

Schlussfolgerungen: In der �erapie des CIS reduziert Mino-
cyclin signi�kant das Risiko einer Konversion zu einer RRMS 
nach sechs, nicht aber 24 Monaten.

– Kommentar von Ralf Linker, Erlangen

Die weitere Entwicklung bleibt mit Spannung abzuwarten
Auch wenn das Konzept des CIS zugunsten einer frühen Dia-
gnosestellung der RRMS mit der zwischenzeitlich erfolgten Re-
vision der McDonald-Kriterien an Bedeutung verloren hat, 
bleibt die frühe Therapie der Erkrankung ein vorrangiges Ziel 
im Behandlungsschema. Tatsächlich zeigt Minocyclin bezüg-
lich der E�ektstärke nach sechs Monaten fast vergleichbare 
Daten zu den zur Frühtherapie der RRMS beziehungsweise des 
CIS zugelassenen und etablierten Substanzen. Beta-Interfero-
ne oder Glatirameracetat haben aber auch nach zwei Jahren 
mit einer Risikoreduktion von 45 – 55 % nachhaltige E�ekte so-
wie deutlich größere Studien mit besserer Balancierung der 
Gruppen und werden daher im Alltag zunächst weiter Mittel 
der Wahl bleiben.

Nicht komplett geklärt ist, wie verträglich die Langzeitein-
nahme von Minocylin ist. Einige Autoren gehen von Pigmen-
tierungsstörungen bei jedem fünften Patienten nach vier Jah-
ren kontinuierlicher Therapie aus, die typischerweise Haut und 
Knochen der Mundhöhle, aber auch andere  Knochen und so-
gar Viszeralorgane betre�en können. 

Dennoch ist die Wirksamkeit von Minocyclin beim CIS kon-
zeptionell spannend und ein schönes Beispiel für die erfolg-
reiche Umsetzung translationaler Ansätze in der Neurologie, 
nachdem die führenden Autoren der Studie bereits 2002 die 
ersten Beobachtungen zur Wirksamkeit von Minocyclin im 

MS-Modell verö�entlich haben. Für die Substanz wurden anti-
in�ammatorische E�ekte auf verschiedene Immunzellpopu-
lationen, aber auch eine Wirksamkeit auf Gliazellen wie 
 Mikroglia und Astrozyten sowie neuroprotektive E�ekte ge-
zeigt. Im Modell wurde bereits die Kombinationsbehandlung 
mit etablierten Immuntherapien wie beta-Interferonen und 
Glatirameracetat getestet. Da die Substanz ZNS-gängig ist, 
könnten auch E�ekte auf kompartimentalisierte Entzündungs-
vorgänge bei späteren Erkrankungsphasen und auch bei 
 neurodegenerativen Erkrankungen denkbar sein. Dement-
sprechend bleibt die weitere Entwicklung des Einsatzes von 
Minocyclin bei der MS mit Spannung abzuwarten.
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