
Auf starke Entzündungsaktivität folgt ausgeprägte 
Neurodegeneration
Die Forscher schauten sich nun den Verlauf von 153 Patienten 
in der Bildgebung über fünf Jahre hinweg an. Dabei zeigten sich 
dann doch die zu erwartenden Kopplungen: So konvertierten 
42 % der Patienten vom Typ II, mit geringer Atrophie, aber ho-
her Entzündungsaktivität, zum Typ IV: Auf eine starke Entzün-
dungsaktivität scheint also eine deutliche Atrophie zu folgen. 
Dagegen entwickelten nur wenige Patienten mit den übrigen Ty-
pen einen problematischen Verlauf.

Patienten mit Typ II zu Beginn hatten im Verlauf auch die 
stärkste Atrophierate (-2,6 %), akkumulierten aber nicht mehr 
Behinderungen als die Typen I und III. Dagegen nahm der 
EDSS-Wert beim Typ IV mit 0,6 Punkten in fünf Jahren am 
stärksten zu. Die Resultate bekräftigen damit die Annahme, 
dass eine starke Entzündungsaktivität zunächst die Neurode-
generation und darüber die Behinderungsaggregation steuert. 

Das Forscherteam um Hemond hat nun nach miRNA ge-
sucht, die einen solchen Verlauf präzise darstellen können. Da-
mit ließe sich erkennen, wo die Patienten aktuell stehen und ob 
sie möglicherweise eine aggressivere Therapie benötigen. Die 
miRNA beteiligen sich als kleine, nicht kodierende Nuklein-
säuren an der Genregulation; sie sind relativ stabil und lassen 

sich gut im Serum nachweisen, wenn sie von sterbenden Zellen 
freigesetzt oder aktiv sezerniert werden. 

Basierend auf Voruntersuchungen analysierten die Neurolo-
gen nun die Serumkonzentrationen von 186 miRNA, die bei 
MS-Patienten verändert sind. Dafür wählten sie 98 Patienten, 
deren Phänotyp über die fünf Jahre hinweg stabil geblieben war. 
Sie fanden 16 miRNA, die bei den vier Phänotypen signifikant 
unterschiedlich exprimiert wurden: Einige scheinen mit patho-
logischen Prozessen wie der Th17-Zelldifferenzierung oder der 
Lymphozytenmigration ins zentrale Nervensystem assoziiert zu 
sein und werden vor allem bei den Typen II und IV exprimiert 
– dazu zählen miR-22-3p und miR-345-5p, andere wirken wohl 
eher protektiv über eine Stabilisierung der Blut-Hirn-Schranke 
und sind vor allem beim Typ I zu finden, der Neurologe nannte 
hier vor allem miR-361-5p. Als nächstes wollen die Forscher 
prüfen, wie genau sich der jeweilige MS-Phänotyp mit einem 
Panel solcher miRNA nachweisen lässt.
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Registeranalysen

Antikörper gegen CD 20: ein Risiko in der Pandemie?

Möglicherweise haben MS-Patienten mit einer Anti-
körpertherapie gegen CD 20 ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren COVID-19-Verlauf. Hinweise darauf 
liefert eine globale Studie vor allem für Rituximab.

Als SARS-CoV-2 im Frühjahr die Welt eroberte, waren die Be-
fürchtungen unter MS-Patienten besonders groß, schließlich 
nehmen viele immunmodulierende oder immunsupprimie-
rende Arzneien (disease modifying therapies, DMT). Diese 
könnten das Immunsystem im Falle einer Infektion schwächen 
und schwere Verläufe begünstigen. Auf der anderen Seite hel-
fen bestimmte Immunmodulatoren vielleicht sogar, eine über-
schießende Immunreaktion auf das Virus zu unterbinden und 
schwere Verläufe zu verhindern. Zwei auf dem virtuellen Kon-
gress der MS-Gesellschaften ECTRIMS und ACTRIMS vorge-
stellte Registeranalysen liefern Argumente in beide Richtun-
gen: Eine Analyse mit Angaben aus 21 Ländern fand ein er-
höhtes Risiko für schwere Verläufe unter Antikörpern gegen 
CD 20, eine französische Auswertung ein geringeres Risiko 
unter MS-Basismedikamenten.

Vierfach häufiger auf die Intensivstation
Die globale Analyse bezog sich auf Daten von 1.540 Patienten, 
die mithilfe der „Global Data Sharing Initiative“ erhoben wur-
den. Sie stammten zum Teil aus nationalen Registern, zum Teil 
haben Ärzte die Angaben auch direkt über eine Online-Platt-
form eingegeben, berichtete Dr. Steve Simpson-Yap von der Uni-
versität in Melbourne, Australien.

Die Patienten waren recht repräsentativ für MS-Kranke: zu-
meist jüngere Frauen mit einem schubförmigen Verlauf und 
noch relativ wenig Behinderung. Alle hatten eine bestätigte oder 
vermutete SARS-CoV-2-Infektion, rund 20 % mussten deswe-
gen in eine Klinik, 5 % auf die Intensivstation, 48 Patienten (3 %) 
starben.

Rund ein Drittel wurde mit Antikörpern gegen CD 20 behan-
delt (19 % mit Ocrelizumab, 13 % mit Rituximab), die übrigen 
MS-Arzneien hatten Anteile von jeweils 3–12 %, rund 12 % er-
hielten keine DMT. 

Von einem schweren Verlauf betroffen – definiert als Klinik-
einweisung, Intensivbehandlung oder Tod – waren vor allem äl-
tere Patienten, solche mit ausgeprägten Behinderungen oder ei-
ner progredienten MS. Soweit bestätigen die Daten frühere Un-
tersuchungen.

Adjustierten die Ärzte für diese bekannten Risikofaktoren, so 
mussten MS-Kranke mit Rituximab zu 60 % häufiger in eine 
Klinik als Patienten unter Dimethylfumarat (DMF), wurden 
nur bestätigte COVID-19-Fälle berücksichtigt, war die Rate so-
gar doppelt so hoch (▶Abb. 1). Für Ocrelizumab ergab sich eine 
um 20 % erhöhte Rate für Klinikeinweisungen, allerdings war 
die Differenz zu DMF nicht signifikant. Patienten ohne MS-Arz-
neien mussten zu 25 % öfter in eine Klinik als solche mit DMF.

MS-Kranke unter Ocrelizumab wurden dreieinhalbmal, sol-
che mit Rituximab viermal so oft auf einer Intensivstation be-
handelt wie solche mit DMF, eine mechanische Beatmung war 
jeweils drei- und siebenfach öfter nötig. 

Poolten die Forscher um Simpson-Yap die Daten der beiden 
Anti-CD-20-Therapien, so war die Rate von Klinikeinweisun-
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gen um 50 % erhöht, die für eine Intensivbehandlung um das 
Zweieinhalbfache und für die Beatmung um das Dreifache. 
Wurde nicht mit DMF, sondern Natalizumab verglichen, ergab 
sich ein ähnlicher Trend. Allerdings schien das Sterberisiko un-
ter den Anti-CD-20-Therapien nicht erhöht zu sein, was viel-
leicht auch an der geringen Zahl der Verstorbenen gelegen ha-
ben könnte. Für andere MS-Medikamente ergaben sich prak-
tisch keine signifikanten Zusammenhänge zwischen MS-The-
rapie und COVID-19-Verlauf.

Doch weshalb ist Rituximab eher mit einem ungünstigen Ver-
lauf von COVID-19 assoziiert als Ocrelizumab? Da Rituximab 
stärker als Ocrelizumab an CD 20 bindet, dürfte dies zu einer 
kräftigeren Lymphozytendepletion führen, welche das Immun-
system stärker beeinträchtigt, vermutet Simpson-Yap. 

Der MS-Experte verwies außerdem auch auf die Studiener-
gebnisse einer Registeranalyse aus Italien (Musc-19-Studie) 
mit knapp 600 an COVID-19 erkrankten MS-Patienten, wel-

che ebenfalls ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 
unter CD-20-Antikörpern ergeben hatte.

Schwere Verläufe unter Basistherapeutika am 
seltensten
Zu einem – auf den ersten Blick – anderen Ergebnis kam Dr. Ce-
line Louapre von der Klinik Pitié-Salpêtrière in Paris mit einer 
aktualisierten Auswertung des französischen Covisep-Regis-
ters. Erste Daten zu 347 MS-Patienten mit COVID-19 wurden 
Ende Juni publiziert, auf der Tagung konnte Louapre Angaben 
zu 405 Betroffenen vorstellen; von diesen erhielten rund 16 % 
Anti-CD-20 Therapien. Auch in dieser Analyse entwickelten 
etwa 20 % einen schweren COVID-19-Verlauf und 3 % starben. 

Louapre und Mitarbeiter schauten ebenfalls nach Auswirkun-
gen der DMT, gliederten die einzelnen Mittel jedoch entspre-
chend ihrer immunsuppressiven Wirkung in drei Gruppen und 
verglichen die behandelten Patienten mit jenen ohne DMT – der 
Bezugspunkt war also nicht eine DMF-Behandlung wie in der 
Analyse von Simpson-Yap. Alle drei Gruppen zeigten eine ge-
ringere Rate an schweren COVID-19-Verläufen als unbehandel-
te Patienten – was auch daran liegen dürfte, dass unbehandelte 
MS-Kranke meist älter sind und eine fortgeschritten progre-
diente MS mit mehr Behinderungen haben. 

Unter den drei Medikamentengruppen war das Risiko für ei-
nen schweren Verlauf jedoch am geringsten mit älteren Basis-
therapeutika (Interferonen und Glatirameracetat) und am 
höchsten mit lymphozytendepletierenden Antikörpern. Auf den 
zweiten Blick scheinen die Resultate also eher die Analyse von 
Simpson-Yap zu bestätigen als ihr zu widersprechen. 

Eine andere Erklärung wäre, dass immunmodulierende Ba-
sistherapeutika tatsächlich das Risiko für einen schweren Ver-
lauf senken. Solche Fragen sind wohl nur in weiteren Analysen 
mit noch deutlich mehr Patienten zu klären.

 Thomas Müller

MS virtual 2020. 8th Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting, 11.–13.9.2020. SS02 – 
Special Session: COVID-19

3,50

Keine

1,251,36

1,001,00

0,57
0,58

0,94
0,91

0,83
0,680,78

1,19
1,20 1,21

1,07

1,58

1,08

DMF FING GA IFN NMAB OMAB RMAB TERF Andere

3,00

2,50

2,00

1,50

D
ur

ch
sc

hn
itt

lic
he

 R
at

e 
Kl

in
ik

ei
nw

ei
su

ng
en

 
(9

5 
%

-K
on

fid
en

zi
nt

er
va

ll)

1,00

0,50

0

1,15

*

**

DMF = Dimethylfumarat, GA = Glatirameracetat, IFN = Interferone, NMAB = Natalizumab,
OMAB = Ocrelizumab, RMAB = Rituximab, TERF = Teriflunomid, * p < 0,05, ** p < 0,001

1,08

2,14

1 Klinikeinweisungen unter den verschiedenen Therapien, im Ver-
gleich zur Behandlung mit Dimethylfumarat (gestrichelt: Berück-
sichtigung ausschließlich bestätigter COVID-19-Fälle; nach Vortrag 
Simpson-Yap)

Phase-III-Studie

Erfolg mit Kinasehemmer bei progredienter MS ohne Schübe

Der Tyrosinkinasehemmer Masitinib kann offenbar 
eine progrediente Multiple Sklerose bremsen, bei der 
keine Entzündungsaktivität vorliegt: In einer Phase-
III-Studie ließ sich die Rate für eine anhaltende 
 Behinderungsprogression durch die Kranheit um 
37 % senken.

Für Patienten mit einer progredienten MS-Form gibt es seit 
Kurzem zugelassene Therapeutika, allerdings nur für die recht 
kleine Gruppe mit noch bestehenden Schüben oder anderen 
Hinweisen auf ein entzündliches Krankheitsgeschehen. So hat 
sich Ocrelizumab in Studien bei primär progredienter MS 
(PPMS) bei solchen Patienten bewährt, Siponimod bei sekun-
där progredienter MS (SPMS). Für den überwiegenden Teil der 

Patienten mit progredienter MS ohne Schübe und neue Läsio-
nen in der Magnetresonanztomografie (MRT) sind solche Arz-
neien jedoch nicht zugelassen, hier gibt es weiterhin keine spe-
zifischen Therapien. Insofern sorgten die Ergebnisse einer Pha-
se-III-Studie mit dem Tyrosinkinasehemmer Masitinib auf 
dem virtuellen Kongress der MS-Gesellschaften ACTRIMS 
und ECTRIMS für ein gewisses Aufsehen: Das gegen Mast- 
und Gliazellen gerichtete Small Molecule konnte die Krank-
heitsprogression bei Patienten mit nicht aktiver progredienter 
MS signifikant bremsen. Erstmals ließ sich in einer größeren 
klinischen Studie bei solchen Patienten ein Erfolg verzeichnen.

Konstanter EDSS-Wert
Masitinib hemmt die Kinasen C-Kit, Lyn und Fyn in Mastzel-
len sowie den CSF1-Rezeptor in Gliazellen. Damit bremst der 
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