32. Kongress des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS)

Neues aus
der MS-Forschung
Der 32. ECTRIMS-Kongress war mit mehr als 9.300 Teilnehmern aus knapp 100 Ländern besser besucht als je zuvor.
Neben zentralen Themen aus der Multiplen-Sklerose (MS)-Forschung wurden auch außergewöhnliche Aspekte intensiv
diskutiert.
Von Katharina Miedzinska, MSc

Progrediente MS
Neue mögliche Ansatzpunkte für die
Erforschung der progredienten MS
präsentiert Dr. Jeremy Chataway, National Hospital for Neurology and
Neurosurgery, University College
London Hospital: „Zukünftig müssen wir bei Phase-II-Studien effizientere Wege finden, um Medikamente,
die für die Behandlung progredienter MS wertvoll seien könnten, aus
dem großen Pool an Entwicklungskandidaten auszusortieren. Nur so
kann die MS-Forschung schneller
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voranschreiten“, betont Chataway
gleich zu Beginn seines Vortrags
„Unblocking the phase 2 bottleneck
in progressive MS – think different“.
In diesem Zusammenhang sei insbesondere die Verwendung von Interimsergebnissen hilfreich, um zu
evaluieren, welche Substanzen auch
in Phase-III-Studien effektiv sind.
„Onkologische Phase-II-Studien
sind wegweisend und zeigen, wie zukünftige Phase-II-Studien im Bereich
der MS zur Überprüfung von Medikamenten, aber auch von anderen
Therapien wie beispielsweise Physiotherapien designt werden könnten“, erklärt Chataway und verweist
auf das Design der STAMPEDE-Studie, einer mehrarmigen, randomisierten Kontrollstudie zur Untersuchung des Prostatakarzinoms, bei
welcher neben der Standardtherapie
in den experimentellen Behandlungsarmen auch andere mögliche
Therapiekombinationen untersucht
werden, die einen Effekt auf den
Krankheitsverlauf haben könnten.
Einige der Kontrollarme wurden
nach Auswertung der Zwischenanalysen gestoppt, basierend auf den
Interimsergebnissen wird die Studie
statt dieser nun mit neuen Kontroll
armen fortgesetzt. „Dank des Studiendesigns konnten im Rahmen einer
einzigen Studienplattform mehrere
Therapieoptionen simultan untersucht werden. Im Laufe der letzten
Jahre wurden im Zuge von STAMPEDE acht Studien durchgeführt. Eine
derartige Vorgehensweise ist hoch1

effizient und zeigt, dass das Verwenden von Interimsanalysen die Erfolgsaussichten in Phase-III-Studien
verbessert. Für die Zukunft wäre es
wünschenswert, wenn solche mehrarmigen Studiendesigns auch im Bereich der progredienten MS zur Anwendung kommen könnten“, so
Chataway.

Parameter Hirnvolumen
Seit klar wurde, dass neben den fokalen Läsionen der weißen Hirnsubs
tanz auch fokale Schäden in der
grauen Substanz sowie diffuse Veränderungen in der normal erscheinenden weißen Substanz das klinische Bild der Erkrankung prägen
und dass die Gesamtheit dieser Veränderungen großen Einfluss auf die
Behinderungsprogression und auf
den Verlust an kognitiven Fähigkeiten bei MS-Patienten hat, kommt
dem Parameter Hirnvolumen und
dem Schutz der Hirnsubstanz eine
besonders große Bedeutung in der
Erforschung der Erkrankung zu, weswegen das NEDA(no evidence of disease activity)-Konzept mit seinen
ursprünglichen drei Schlüsselkomponenten Behinderungsprogression, Schubfreiheit und MRT-Aktivität
bereits vor Längerem um den Parameter Hirnatrophie erweitert wurde
(NEDA-4) und der messbare
Schwund von Hirnvolumen mittlerweile im Fokus unterschiedlichster
MS-Studien steht, wie zahlreiche
Vorträge im Rahmen des Kongresses
zeigen.
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❙❙ In den letzten zwar Jahrzehnten
haben sich die Möglichkeiten der MSDiagnostik und die medikamentösen
Behandlungsoptionen erheblich weiterentwickelt. Mithilfe neuer krankheitsmodifizierter Therapien und individualisierter Behandlungskonzepte lässt sich der Krankheitsverlauf
heute deutlich besser managen als
noch vor einigen Jahren, insbesondere
bei Patienten mit frühem Therapiebeginn. Für die immunmodulierende
Langzeittherapie der MS stehen zahlreiche Medikamente zur Verfügung,
darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an
Substanzen, die sich derzeit in verschiedenen Prüfungsphasen befinden. Für MS-Patienten und behandelnde Neurologen ist dies eine
erfreuliche Entwicklung, allerdings ergeben sich dadurch auch große Herausforderungen, weiters ist es bis dato
kaum gelungen, eine primäre und sekundär progrediente MS (PPMS,
SPMS) positiv zu beeinflussen.

Vitamin-D-Mangel
Der Zusammenhang zwischen dem
Verlust an Hirnvolumen und VitaminD-Mangel war unter anderem Thema
eines Vortrags von Prof. Dr. Alberto
Ascherio, Harvard Medical School,
Boston, bei welchem er eine Studie
präsentierte, die untersuchte, ob Serumkonzentrationen von 25-HydroxyVitamin-D (25(OH)D), einer Vorstufe
von biologisch aktivem Vitamin D und
einem Marker des Vitamin-D-Status,
ein Prädiktor für die Krankheitsaktivität und den Krankheitsverlauf bei Patienten mit CIS (clinically isolated syndrome) sind. Für die Analyse herangezogen wurden die Daten von 468 CISPatienten aus der BENEFIT-Studie, bei
welcher der Einfluss einer frühen vs.
einer späten Behandlung mit Interferon beta-1b (IFNB-1b) auf den Krankheitsverlauf untersucht wurde. Die
Serumkonzentrationen von 25(OH)D
wurden bei Baseline und in den Monaten 6, 12 und 24 gemessen, das Follow-up betrug fünf Jahre.
Es konnte gezeigt werden, dass höhere 25(OH)D-Level mit einer reduzierten Krankheitsaktivität und einer
langsameren Krankheitsprogression
einhergehen. Ein 25(OH)D-Anstieg
von 50nmol/L im Serum innerhalb
der ersten zwölf Monate sagte unter
anderem eine um 57 Prozent geringere Rate an neuen aktiven Läsionen
voraus (p=0,0009), weiters wurde ein
50nmol/L-Anstieg mit einer um 0,27
Prozent geringeren Rate an Hirnvolumenverlust assoziiert (p=0,12). In
Analysen mit dichotomem 25(OH)D
zeigte sich, dass der Verlust an Hirnvolumen bei Patienten, deren 25(OH)
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D-Konzentration in Monat zwölf bei
50nmol/L oder darüber lag, geringer
ausfiel als bei Patienten mit geringeren Konzentrationen (0,34%; p=0,005)
(Abbildung 1). Die Gruppe um Ascherio kam zum Schluss, dass die Diagnose und Behandlung eines Vitamin-D-Mangels einen wichtigen
Stellenwert in der frühen Behandlungsphase von MS-Patienten haben.

Menopause und MS
Aus einer ganz anderen Richtung nähert sich die Gruppe rund um Dr. Jennifer Graves, University of California,
San Francisco Medical Center (UCSF),
der MS. Im Rahmen des Symposiums
„Comorbid diseases in people with
MS“ präsentierte Graves eine Studie,
bei welcher der Zusammenhang zwischen Hirnatrophie, Behinderungsprogession und der Reduktion der
ovariellen Eizellreserve untersucht
wurde. Graves: „Das mittlere Alter, bei
welchem die schubförmige MS
(RRMS) in eine primär progrediente
und eine sekundär progrediente MS
übergeht, ist etwa 45 und damit in etwa das Alter der perimenopausalen
Periode, was darauf hindeutet, dass
ovarielle Alterung einen Einfluss auf
das Fortschreiten der Erkrankung haben könnte.“ In die Studie eingeschlossen wurden 412 Frauen mit MS und
180 gesunde Frauen aus einer Längsschnittstudie an der UCSF, das mittlere
Alter der MS-Patientinnen war 42,6,
jenes der gesunden Studienteilnehmerinnen 44 Jahre. Die mittlere Krankheitsdauer betrug sechs Jahre, der
mittlere EDSS(Expanded Disability
Status Scale)-Wert 1,5. Die ovarielle
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Frühe Menopause, frühere
Krankheitsprogression?
Bezüglich der AMH-Level konnte
nach Adjustierung von Alter, BMI (Body Mass Index), Empfängnisverhütung und Rauchen kein Unterschied
zwischen den Kontrollgruppen festgestellt werden. „Dies zeigt erneut, dass
MS keinen Einfluss auf die Fertilität
hat“, betont Graves und erklärt weiter:
„Gleichzeitig zeigte sich jedoch eine
enge Assoziation zwischen den AMHLeveln, der Hirnatrophie und der Behinderungsprogression. Unter Berücksichtigung des Alters, der Krankheitsdauer und des BMI wurde ein
Zusammenhang zwischen niedrigeren AMH-Leveln und stärkerer Behinderung sowie Volumenveränderungen in der grauen Substanz festgestellt.“ Dies unterstütze die Annahme,
dass ein Abfall der ovariellen Eizellreserve mit einer Zunahme der Behinderungsprogression assoziiert werden
kann. Graves: „Den Ergebnissen zufolge könnten MS-Patientinnen mit früherer Menopause ein höheres Risiko
für eine frühere Krankheitsprogression haben. Weitere Studien in diesem
Zusammenhang sind notwendig, Erkenntnisse wie diese könnten jedoch
zukünftig bei Therapieentscheidungen bei Frauen in der vierten und fünften Lebensdekade relevant sein.“
❙
„New directions in progressive MS research“,
,,Risk factors for progression of MS“, ,,Comorbid diseases in people with MS“, Symposium im
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Eizellreserve wurde anhand des AntiMüller-Hormons (AMH) bestimmt,
jenem Hormon, welches zur Fertilitätsdiagnostik herangezogen wird, mit
der Funktion der Eierstöcke korreliert
und einer der wichtigen Indikatoren
für die Eizellreserve ist. Das Follow-up
betrug bis zu zehn Jahre, neben regelmäßigen MRTs wurden unter anderem MSFC(Multiple Sclerosis Functional Composite)- und EDSS-Veränderungen erfasst, AMH-Level wurden
mit hochempfindlichen ELISA-Tests
an gelagerten Plasmaproben in Jahr
drei und fünf sowie in den Jahren acht
bis zehn ab Baseline gemessen.
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