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Bericht vom ACTRIMS-ECTRIMS-Kongress „MSVirtual2020“

Im Austausch über MS-Marker und 
Therapien
Beim virtuellen ACTRIMS-ECTRIMS-Kongress 2020 stellten MS-Experten ihre neuesten Studien-
ergebnisse vor. Sie berichteten unter anderem von neuen Markern für Mikro-RNA im Blut, die 
 anzeigen könnten, wann die Krankheitsaktivität zunimmt, und vom Tyrosinkinasehemmer 
 Masitinib, der offenbar eine progrediente MS bremsen kann. Diskutiert wurde auch, dass  
MS-Patienten mit einer Antikörpertherapie gegen CD 20 ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
 COVID-19-Verlauf haben könnten. 

Neue Biomarker

Mikro-RNA zur MS-Verlaufskontrolle?

Bei welchen Patienten das Risiko für einen ungünsti-
gen MS-Verlauf besonders hoch ist, lässt sich offen-
bar auch an den Konzentrationen bestimmter 
Mikro-RNA im Blut ablesen. Solche Serummarker 
könnten rechtzeitig anschlagen, wenn die Krank-
heitsaktivität zunimmt.

In der Magnetresonanztomografie (MRT) erkennen Ärzte 
zwar gut, wenn MS-Kranke neue Läsionen entwickeln, aller-
dings ist die Bildgebung für eine engmaschige Verlaufskon-
trolle zu aufwendig und zu teuer, besser wären simple Blut-
tests. Mit Neurofilament-Leichtketten (NFL) wird ein solcher 
Blutmarker derzeit evaluiert, ein differenzierteres Bild könn-
ten jedoch Panels von Mikro-RNA (miRNA) liefern, und zwar 
solche, die nicht nur wie NFL den Axon- und Zellverlust, son-
dern auch die Entzündungsaktivität kennzeichnen. Auf dem 
virtuellen EAN-Kongress wurden bereits Studien mit miRNA 

zur MS-Diagnose vorgestellt – damit sollen sich Patienten mit 
einer MS von solchen ohne MS unterscheiden lassen. Nun ha-
ben US-Forscher um Prof. Dr. Chris Hemond von der Massa-
chusetts Medical School in Worcester auf dem gemeinsamen 
Kongress der MS-Gesellschaften ACTRIMS und ECTRIMS 
Mikro-RNA präsentiert, die zwischen einzelnen MS-Phäno-
typen unterscheiden.

Die Forscher schauten sich zunächst MRT-Daten von über 
1.000 MS-Patienten an und gliederten die Betroffenen entspre-
chend ihrer Hirnatrophie und T2-Läsionslast in vier Typen: 
Solche mit einer geringen Atrophie und geringen Läsionslast 
(Typ I, 43 %), mit einer geringen Atrophie und vielen Läsionen 
(Typ II, 16 %), mit ausgeprägter Atrophie und wenigen Läsio-
nen (Typ III, 17 %) sowie mit starker Atrophie und vielen Lä-
sionen (Typ IV, 25 %). Überraschend sei gewesen, dass bei im-
merhin einem Drittel der Patienten Neuroinflammation und 
-degeneration entkoppelt waren (Typen II und III), erläuterte 
Hemond auf der virtuellen Tagung.
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