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Vaskuläre Risikofaktoren auch bei MS-Patienten im Blick haben
Es ist immer wieder überraschend, welche Daten aus großen 
Studien, die primär zur Klärung anderer Fragestellungen kon-
zipiert waren, gewonnen werden können. Auch wenn die Da-
ten dieser Untersuchung nicht wirklich überraschend sind, be-
legen sie einmal mehr wie wichtig diese Nebenaspekte in der 
Behandlung von MS-Patienten sind. Zahlreiche Studien zu 
 Vitamin D und MS haben inzwischen belegt, dass hohe Serum-
spiegel das Risiko der Erkrankungsprogression eher reduzie-
ren. So wundert es nicht, dass auch die kognitive Performance 
bei niedrigen Werten schlechter ist als bei hohen. Gleiches gilt 
für Rauchen als signifikantem vaskulären Risikofaktor. Zahlrei-
che, auch prospektiv durchgeführte Studien konnten gut zei-
gen, dass nicht nur die Progression bei Rauchern schneller ver-
läuft, sondern dass auch die Lebenserwartung signifikant 
reduziert wird (auch stärker als bei nicht von MS betroffenen 
Rauchern). Sicherlich kann als Kritik an der Untersuchung an-
geführt werden, dass der verwendete PASAT-3 lediglich das 
Kurzzeitgedächtnis und die Informationsverarbeitungsge-

schwindigkeit testet und damit nur begrenzt aussagefähig ist. 
Das ändert aber trotzdem nichts an den dargelegten Zusam-
menhängen. Wichtig für alle Kliniker bleibt daher die Präven-
tion und Therapie vaskulärer Risikofaktoren als Teil der Be-
handlungsstrategie bei MS-Patienten im Auge zu behalten 
und Patienten entsprechend aufzuklären. 

Auswertung des 11-Jahres-Follow-up der BENEFIT-Studie

Niedrige Vitamin-D-Spiegel und Rauchen: 
schlecht für die Kognition bei MS
Fragestellung: Beeinflussen Vitamin D, Rauchen und Infektio
nen mit dem EpsteinBarrVirus (EBV) langfristig die kogni
tive Leistungsfähigkeit bei Patienten mit Multipler Sklerose 
(MS)?

Hintergrund: Der Einfluss von Vitamin D, vaskulären Risiko
faktoren wie Rauchen für den Verlauf der MS aber auch Infek
tionen mit spezifischen Erregern wie EBV als Risikofaktor zur 
Entwicklung einer MS, sind inzwischen gut belegt, auch wenn 
die Zusammenhänge im Detail oft noch unzureichend geklärt 
sind. Weniger gut untersucht ist der Einfluss dieser Faktoren auf 
den Langzeitverlauf der kognitiven Leistungsfähigkeit bei MS
Patienten. Die BENEFITStudie untersuchte den Erkrankungs
verlauf bei Patienten mit klinisch isoliertem Syndrom (CIS) 
 unter einer Interferontherapie oder Placebo. Nach Abschluss der 
placebokontrollierten Phase wurden die Patienten für einen 
Zeitraum von bis zu zwölf Jahren weiteruntersucht. In dieser 
Arbeit werden die Ergebnisse zur kognitiven Leistungsfähigkeit 
im Hinblick auf die VitaminDSpiegel, Rauchen, EBVInfek
tionen und der NeurofilamentLeichtketten(NfL)Spiegel über 

einen Zeitraum von elf Jah
ren untersucht.  

Patienten und Methodik: 
Die Studie schloss 278 CIS
Patienten ein, die an der 
 BENEFITStudie teilnahmen 

und die erforderlichen FollowupUntersuchungen prospektiv 
über elf Jahre absolviert hatten. Zur Verifikation der Einfluss 
und Risikofaktoren wurden im Serum der VitaminDSpiegel, 
Cotinin (ein Nikotinmetabolit) und das EBVKernAntigen 1 
(EBNA1) bei Studienbeginn und in den Monaten 6, 12 und 24 
gemessen. Gleichzeitig wurde der PASAT3 (Paced Auditory Se
rial Addition Test) sowie die NfLKonzentration in Jahr 11 er
hoben. 

Ergebnisse: Hohe VitaminDSpiegel erwiesen sich als prädik
tiv für eine bessere, Rauchen wiederum für eine schlechtere ko
gnitive Leistungsfähigkeit nach elf Jahren. Die PASATWerte 
waren bei Rauchern und insbesondere bei starken Rauchern 
 signifikant häufiger mit einer schlechteren kognitiven Perfor
mance assoziiert. Der Nachweis einer EBVInfektion bei Studi
enbeginn war dagegen nicht prädiktiv für eine schlechtere ko
gnitive Leistung.

Interessanterweise hatten Patienten mit einem hohen Vit
aminDSpiegel (> 50 nmol/l) in den ersten zwei Jahren einen 
durchschnittlich um 20 % niedrigeren NfLSpiegel. Raucher 
hatten dagegen einen circa 20 % höheren NfLSpiegel als Nicht
raucher. AntiEBNA1Antikörper waren nicht mit erhöhten 
NfLWerten assoziiert.

Schlussfolgerung: Niedrige VitaminDSpiegel und Rauchen 
tragen über Jahre hinweg signifikant zu einer Einbuße der 
 kognitiven Leistungsfähigkeit bei MSPatienten bei.
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