
Prävention: Fettsäurehypothese erhält neue 
Nahrung

Ist eine ungesunde Ernährung einer der Gründe, weshalb manche Menschen 
an MS erkranken? Forscher �nden jedenfalls immer mehr Hinweise für einen 
entscheidenden Ein�uss der Ernährung auf Darm�ora und Immunsystem.

E s klingt zunächst wie eine Verlegen-
heitshypothese: Weil mangelnde UV-

Exposition und niedrige Vitamin-D-
Spiegel o�enbar nicht reichen, um die 
weltweit steigende MS-Inzidenz zu er-
klären, haben Forscher die Ernährung 
entdeckt. Professor Dr. Takashi Yama-
mura von der Universität in Tokyo 
macht den westlichen Ernährungsstil 
mit wenig Ballaststo�en, wenig ungesät-
tigten Fettsäuren und einem hohen An-
teil an schnell resorbierbaren Kohlenhy-
draten zumindest für den drastischen 
Anstieg der MS-Zahlen in Japan mitver-
antwortlich. Yamamura begründete dies 
mit der Beobachtung, dass überpropor-
tional häu�g Japaner erkranken, die zu-
vor im westlichen Ausland gelebt haben. 
Nach dieser Hypothese essen MS-Kran-
ke zu wenig Ballaststo�e, dadurch gera-
ten ballaststo�abbauende Darmbakteri-
en in die Defensive. Solche Bakterien 
produzieren kurzkettige Fettsäuren, vor 
allem Buttersäureester. Butyrate wiede-
rum scheinen regulatorische T-Zellen zu 
induzieren. Ohne Ballaststo�e weniger 
Butyrate, ohne Butyrate weniger regula-
torische T-Zellen und damit ein erhöhtes 
MS-Risiko, so die Hypothese [1].

Butyrat bremst Krankheitsaktivität
Forscher vom katalonischen MS-Zent-
rum CEMCAT in Barcelona konnten 
nun zeigen, dass Butyrat in einem MS-
Tiermodell tatsächlich die Entzün-
dungsaktivität bremst und eine Autoim-
munerkrankung verhindern kann. Die 
Forscher versuchten bei Mäusen, eine 
experimentelle Autoimmun enze phalitis 
(EAE) zu induzieren, indem sie den Tie-
ren Myelin-Oligodendrozyten-Glyko-
protein (MOG) sowie Tuberkulosebak-
terien injizierten. In der Regel entwi-
ckeln solche Tiere innerhalb weniger 
Wochen eine demyelinisierende Erkran-
kung. Von den Butyrat-behandelten 
Mäusen erkrankten nur 60 %, 100 % wa-
ren es in der Kontrollgruppe. Die Tiere 

mit Butyrat verloren zudem deutlich we-
niger Gewicht, auch war bei ihnen der 
Krankheitsverlauf wesentlich milder 
und die Demyelinisierung geringer als in 
der Kontrollgruppe [2]. 

Neuroprotektive Propionsäure?
Ein Team um Professor Aiden Haghikia 
von der Universität Bochum hat vor zwei 
Jahren bereits Experimente zu einer an-
deren kurzkettigen Fettsäure vorgestellt 
– dem Konservierungsmittel Propi-
onsäure. Eine Diät mit dieser Fettsäure 
konnte die Darm£ora verändern und die 
Krankheitsaktivität im MS-Tiermodell 
reduzieren, dagegen sorgten langkettige 
Fettsäuren wie Laurinsäure eher für eine 
Verstärkung der in£ammatorischen Tä-
tigkeit und der Krankheitsaktivität. In 
Paris konnte Haghikia nun auch Hinwei-
se auf neuroprotektive Eigenscha¥en von 
Propionsäure präsentieren. Die Forscher 
hatten Nervenzellen aus induzierten plu-
ripotenten Stammzellen von MS-Patien-
ten gezüchtet. Diese unterzogen sie einer 
Art Stresstest: Unter Propionsäure erhol-
ten sich beschädigte Axone schneller und 
produzierten dabei mehr Mitochondrien 
als sonst, auch konnten sie besser neue 
Verbindungen knüpfen [3].

Viel Zucker und wenig P�anzenfett 
bei MS-Kranken
Forscher aus Turin/Italien verglichen die 
Ernährungsgewohnheiten von Patienten 
kurz nach einem ersten Schub mit der 
von zufällig ausgewählten Kontrollper-
sonen gleichen Alters und Geschlechts. 
Zusätzlich veranlassten sie diverse La-
boruntersuchungen. Die Patienten mit 
MS oder CIS nahmen pro Tag deutlich 
weniger Vitamin D über die Nahrung zu 
sich (1,5 vs. 7,8 μg) als die Personen der 
Kontrollgruppe. De�zite gab es auch bei 
Folsäure (113 vs. 323 μg), Purinen, B-Vi-
taminen und P£anzenprotein, dafür 
nahmen die Patienten deutlich mehr 
schnell resorbierbare Kohlenhydrate zu 

sich (19,3 vs. 12,0 %). Auch das Verhält-
nis von eher pro- zu vorwiegend antient-
zündlichen vielfach ungesättigten Fett-
säuren (PUFA) war deutlich ungünstiger. 
Zumindest diese Untersuchung scheint 
dafür zu sprechen, dass eine westliche 
Ernährung mit viel Zucker und Tierfett 
eine MS fördern könnte [4].

MS-Stopp nach 
Mikrobiomtransplantation
Möglicherweise hat die Darm£ora dabei 
eine gewisse Bedeutung. Eine Arbeits-
gruppe aus Worcester in den USA fand 
deutliche Unterschiede bei der Zusam-
mensetzung der Darm£ora von Patien-
ten mit aktiver und stabiler MS [5].
Schließlich lässt eine Kasuistik au°or-
chen [6]: Eine Patientin mit sekundär 
progredienter MS blieb über zehn Jahre 
hinweg stabil, nachdem sie ihr Darmmi-
krobiom ersetzt hatte. Der EDSS-Wert 
der Frau hatte sich trotz einer immun-
modulatorischen ±erapie stetig ver-
schlechtert. Nach wiederholten Clostri-
diumkolitiden wurde bei ihr eine fäkale 
Mikrobiomtransplantation vorgenom-
men. Damit verschwanden nicht nur die 
Clostridien, auch die MS-Progression 
kam zum Stillstand, teilweise verbesser-
te sich ihr Zustand sogar wieder. Nun 
müsse natürlich in klinischen Studien 
geschaut werden, ob dahinter mehr als 
nur Zufall steckt, so die Autoren.
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