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Inhaltsverzeichnis

herzlich willkommen zur vierten 
Ausgabe der Broschüren-Reihe 
zum Thema Immunsystem. 

Nachdem in den ersten drei 
 Ausgaben die Grundlagen und 
die Protagonisten des Immun-
systems sowie die  Multiple 
 Sklerose und ihre Therapie- 
möglichkeiten im Mittelpunkt 
standen, möchten wir Ihnen 
 diesmal einen kompakten Über-
blick über die komplexe Welt des 
Immunsystems geben.

«Was hatte es noch einmal mit 
den B-Zellen auf sich?» und «Wie 
kommunizieren Nervenzellen mit-
einander?» – auf den folgenden 
Seiten finden Sie die wichtigsten 
Fakten rund um das Immunsys-
tem, die Autoimmunreaktion sowie  
die Vorgänge bei MS.

Darüber hinaus haben uns 
 MS-Betroffene erzählt, wie sie 
sich mit Sport und Bewegung 
fit halten und ihr Immunsystem 
 stärken.

Drei Ausgaben unserer Broschüren- 
Reihe «Das Immunsystem – wissen, 
verstehen, mitreden» sind bereits 
erschienen. Sie können kostenlos 
bestellt werden unter office@teva-
pharma.ch.

Wir wünschen Ihnen nun viel 
Spass beim Lesen und Entdecken 
dieser Broschüre, welche wir in 
 einer überregionalen Kooperation  
von Tessin, Romandie und der 
Deutschschweiz für Sie zusam-
mengestellt und editiert haben.

Dr. med. Claudio GobbiDr. med. Sven Schippling Dr. med. Christophe Henny
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Was ist was?
Häufige Fragen zum Immunsystem

Ja und nein: Bereits bei der Geburt 
hat jeder Mensch ein sogenanntes 
unspezifisches Immunsystem. 

Dieses Abwehrsystem ist jedoch 
noch nicht sehr ausgefeilt und ent-
wickelt sich im Laufe des Lebens 
weiter. Das ist auch der Grund 
 dafür, dass Kinder häufiger als 
 Erwachsene an Infekten leiden.

So entsteht die adaptive bzw.  
spezifische Abwehr: Es entstehen 
immer mehr T-Zellen, die bestimm-
te Krank heitserreger er kennen und 
eine Immunantwort auslösen 
können. Beim erneuten Kontakt 
gibt es dann bereits Anti körper 
gegen den Eindringling und die 
Erreger können schnell und 
 effektiv bekämpft werden.

Besteht das Immunsystem bereits von Geburt an?Das Immunsystem ist ein komplexes 
System, das auf viele Prozesse  
im Körper Einfluss hat. Verschie-
dene Vor gänge und Mechanismen  
greifen dabei, ähnlich Zahn rädern, 
in einander. 

Das kann man sich wie bei einer 
komplizierten, hochtechnischen Ma-
schine vorstellen: Wenn ein kleines 
Teil nicht richtig funktioniert, kann 
das eine grosse Aus wirkung haben 
und die Funktionen der Maschine  
beeinträchtigen. Im Folgenden  
finden Sie die häufigsten Fragen 
zum Immunsystem – die Antworten  
bringen die wichtigsten Fakten 
auf den Punkt, kommentiert von  
Dr. Sven Schippling.

Lymphozyten sind im Körper dafür 
zuständig, zwischen eigenen und 
fremden Strukturen zu unterschei-
den. Es gibt Milliarden von B- und 
T-Lymphozyten, die darauf spe-
zialisiert sind, einen bestimmten 
Erreger zu erkennen.

Wenn ein Erreger in den Körper 
eindringt, erkennen ihn bestimmte 
T-Zellen, die sich daraufhin ver-
mehren. Der Erreger wird mit  
Hilfe von Antikörpern, welche von 
den B-Zellen produziert werden, 
ab gewehrt bzw. zerstört.

Wie werden Krankheitserreger vom Immunsystem erkannt?

Eine T-Zelle mit den  
passenden Rezeptoren  
hat an die Antigen- 
präsentierende Fresszelle 
(Makrophage)  
«angedockt».

Daraufhin vervielfältigt  
sich die T-Zelle und ihre 
Klone verlassen den Lymph-
knoten auf der Suche nach 
den Krankheitserregern.

1

2

Was versteht man unter dem «immunologischen Gedächtnis»?

Ein Teil der B-Zellen, die aktiviert 
werden, wenn ein Erreger in den 
Körper eindringt, entwickeln sich 
zu sogenannten Gedächtniszellen. 
Die Gedächtniszellen erinnern sich 
in Zukunft an diesen Erreger. 

Auf diese Weise wird das immu-
nologische Gedächtnis aufgebaut.  
Der Vorteil ist, dass bei einer  
weiteren Infektion mit bekann-
ten Erregern die Gedächtniszellen 
schneller reagieren können.



6 7 DAS IMMUNSYSTEM ZUSAMMENFASSUNG, ÜBERBLICK UND QUIZ 7 

Regulatorische T-Zellen gehören 
zu den sogenannten T-Helfer-
zellen und sorgen dafür, dass auto-
ag gres  sive Prozesse (das sind Pro-
zesse, in denen der Angriff von 
körpereigenen Struk turen ausgeht) 
keine Chance haben. Sie unter-
drücken andere T-Zellen, die sich 
fälsch licherweise ge gen körper-
eigene Strukturen wenden. 

Welche Aufgabe haben regulatorische T-Zellen?

Das ist keine einfach zu beant-
wortende Frage, denn das Immun-
system befindet sich im Grunde im 
ganzen Körper. 

Viele verschiedene Zellen sind an 
unterschiedlichen Stationen im 
Kör per beteiligt. Mechanische Bar-
rieren sind zum Beispiel die Haut 
und die Schleimhäute der Atem-
wege und des Magen-Darm-Trakts. 
Lymphozyten (T- und B-Zellen) 

stammen aus dem Knochenmark. 
Im Thymus (endokrine Drüse) reifen 
die T-Zellen (das «T» stammt von 
Thymus-abhängig) und lernen, 
zwischen körper eigenen und kör-
perfremden Strukturen zu unter-
scheiden. 

Bei der Aktivierung von Immun-
zellen sind ausserdem lymphatische  
Organe wie die Lymph knoten und 
die Milz beteiligt.

Wo befindet sich das Immunsystem?

Bei einer Immunreaktion wird zu-
nächst die angeborene Abwehr auf 
den Plan gerufen. Fresszellen (Ma-
krophagen) nehmen den Virus oder 
das Bakterium zunächst auf – «fres-
sen» sie sozusagen. Diese Zellen 
wandern mit dem einverleibten Er-
reger zum nächsten Lymphknoten. 
Dort erkennt im besten Fall eine 
T-Zelle den Erreger und vermehrt 
sich. T-Killerzellen haben dabei die 
Aufgabe, den Erreger zu zerstören. 
T-Helferzellen steuern dagegen die 
Immunantwort. Ausserdem produ-
zieren aktivierte B-Zellen Antikörper. 

Was passiert bei 
einer Immunreaktion?

An der Kommunikation sind die  
B- und T-Lymphozyten beteiligt 
sowie die Antigen-präsentierenden 
Zellen. Diese Zellen zeigen den 
Lymphozyten Bruchstücke eines 
Eindringlings auf ihrer Ober-
fläche. Die T-Lymphozyten, die 
diese Bruchstücke erkennen, wer-
den aktiviert und vermehren sich: 
Die Immunantwort wird gestartet.
B-Zellen werden selbst zu Antigen-
präsentierenden Zellen. Ausserdem 
produzieren sie – aktiviert von 
T-Zellen – Antikörper. Daneben 
spielen Botenstoffe, sogenannte  
Zytokine, eine wichtige Rolle bei 
der Kommunikation.

Wie kommunizieren Zellen im Immunsystem?

Diese Eiweisse können an der 
Oberfläche von anderen Zellen an-
docken und diese aktivieren oder 
hemmen. Zu den Zytokinen zählen 
beispielsweise die Interleukine oder 
Interferone.

«Diese beiden ‹Haupt-Matado-
ren› des Immunsystems – B- 
und T-Lymphozyten – machen 
in ihrer Summe etwa 2’000 
Milliarden Zellen aus und 
wiegen in ihrer Gesamtheit ca. 
1 Kilogramm – so viel wie das 
menschliche Gehirn.»

Dr. Sven Schippling 

«In den sekundären Lymph-
organen treffen sich Immun -
zellen, um eine Immun antwort 
zu starten. Ein echter ‹Meeting-
Point›.»

Dr. Sven Schippling

«Die regulatorischen T-Zellen 
er kennen die körpereigenen 
Strukturen und schützen diese, 
wenn sie über falsch program-
mierte Zellen attackiert werden.»

Dr. Sven Schippling
Lymphknoten

Thymusdrüse

Milz

Peyer’sche Plaques

KnochenmarkAppendix

Das Immunsystem befindet sich 

an vielen Stellen im Körper. Die aktivierte T-Zelle aktiviert eine B-Zelle.

nGaumenmandeln
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MS – was passiert im Immunsystem?
10 Dinge über die Autoimmunreaktion bei Multipler Sklerose

Bei einer Autoimmunerkrankung können die Zellen 
des Immunsystems nicht mehr zwischen «selbst» und 

«fremd» unterscheiden und greifen fälschlicherweise 
körpereigene Strukturen an.

Normalerweise wird bei der Reifung der Lympho-
zyten eine sogenannte Toleranz erzeugt: Wenn 
Lymphozyten auf körpereigene Zellen reagieren, 
werden sie zerstört. Daneben gibt es sogenannte 
regulatorische T-Lymphozyten, die Autoimmun-
prozesse unterdrücken.

Ausserdem kann es sein, dass z. B. bei einer Infektion 
infizierte Strukturen des Körpers vom Immun system 

erkannt und angegriffen werden. Eine andere  
Möglichkeit ist, dass Immunzellen irrtümlich auch 
körpereigene Zellen angreifen, weil sie diese für 
Eindringlinge halten (antigene Mimikry).

3. Wie kommt es zu einer Autoimmunerkrankung wie Multipler Sklerose?

2. Wie läuft eine Autoimmunreaktion ab?

4. Welche Funktion hat die Blut-Hirn-Schranke?

Bei gesunden Menschen sorgt die Blut-Hirn-
Schranke dafür, dass das Gehirn und das zentrale 
Nervensystem vor Erregern geschützt sind. Das Blut 
und die darin enthaltenen Zellen bleiben somit  
aussen vor. Bei MS ist diese Schranke durchlässig –  
fehlgeleitete T-Zellen können ins Gehirn vordringen 
und Entzündungen auslösen. 

Wenn sich das Immunsystem gegen körpereigene  
Zellen richtet, wird der Vorgang als Autoimmun-
reaktion bezeichnet. Warum es bei einigen Menschen 

zu einer solchen Reaktion kommt, der Körper sozu-
sagen irrtümlich gegen eigene Strukturen reagiert, 
ist noch nicht vollständig erforscht.

1. Was ist eine Autoimmunreaktion?

«Unter dieser antigenen Mimikry versteht man 
die Ähnlichkeit von körperfremden Strukturen 
mit körpereigenen Strukturen.»

Dr. Sven Schippling

«Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkran-
kung: Falsch programmierte T-Lymphozyten 
erkennen das körpereigene Myelin als fremd 
und lösen fälschlicherweise eine Immunreak-
tion gegen das Myelin im gesamten zentralen 
Nervensystem aus.»

Dr. Sven Schippling

«Das Axon ist ein langer, faserartiger Fortsatz 
einer Nervenzelle, der elektrische Nervenimpulse 
(die Nachricht) weiterleitet wie ein Kabel.»

Dr. Sven Schippling

An bestimmten Stellen des fehlgeleiteten Prozesses 
greifen Medikamente ein. Botenstoffe können ab-
gefangen und neutralisiert oder blockiert werden. 

Auch können Immunzellen in ihrer Funktion sozu-
sagen umgepolt werden. Die aggressiven T-Zellen 
werden so umprogrammiert, dass sie nach dem  
Eintritt in das zentrale Nervensystem keine ent-

zündungsfördernden Zytokine mehr bilden. Dadurch 
wird die Myelinschicht geschützt.

5. Wie kann das Immunsystem bei MS durch Medikamente beeinflusst werden?

6. Wie kommunizieren Nervenzellen?

«Die Entscheidung, welche Therapie für Sie die 
richtige ist, trifft Ihr Neurologe gemeinsam mit 
Ihnen. Er wird Ihnen erklären, welche Medika-
mente aus welchen Gründen für eine Behandlung 
infrage kommen.»

Dr. Sven Schippling

Es gibt zwei Arten der Kommunikation: Nerven -
impulse können chemisch oder elektrisch übertragen 
werden. Die Nervenzellen sind über Nerven leit bahnen 
(Axone) miteinander verbunden, die elek tronische 
Nachrichten (Impulse) über tragen.

Falsch programmierte T-Zellen greifen im Gehirn  
die Oligodendrozyten an.



geschädigte 
Myelinscheide

geschädigtes 
Axon
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Eine von Myelin umhüllte  
Nervenfaser kann einen  
Nervenimpuls etwa  
10-mal schneller  
weiterleiten als eine,  
deren Myelin  
beschädigt oder  
zerstört ist. 

Bei MS greifen falsch program-
mierte T-Zellen die Ummante-
lung der Nervenfasern, das 
Myelin, an und zerstören es. 
Nervenimpulse werden von 
ganz oder teilweise zerstörten 
Myelinscheiden langsamer  
oder überhaupt nicht mehr 
weitergeleitet.

In der Basistherapie der MS werden sogenannte  
Immunmodulatoren eingesetzt. Diese Medikamente  
können zum Beispiel das Immunsystem umpro-
grammieren, das sich fälschlicherweise gegen das 

Myelin, die Umhüllung der Nervenzellen, richtet. 
Die Autoimmunreaktion wird gezielt reguliert, 
ohne die allgemeine Abwehr gegen Krankheits-
erreger auszuschalten.

Bei MS wird die Isolierschicht (Myelin) der Nerven-
leitbahnen (Axone) angegriffen. Das führt zu Ent-
zündungen und Schädigungen der Nervenfasern. 
Nervenimpulse können nicht mehr richtig über-
tragen werden und es kommt zu neurologischen 
Funktionsstörungen.

Die Fähigkeit des Immunsystems zur Abwehr wird 
unterdrückt. So werden auch die falsch program-
mierten T-Zellen gebremst, die an den MS-bedingten 
Entzündungsreaktionen im zentralen Nervensystem 
beteiligt sind.

Durch Immunsuppression kann die Immunreaktion 
des Körpers unterdrückt werden. Bei rasch fort-
schreitender MS, Versagen oder Unverträglichkeit 

einer immunmodulatorischen Basistherapie werden 
sogenannte Immunsuppressiva in der Behandlung 
der MS eingesetzt.

9. Was versteht man unter Immunsuppression?

10. Welche Vorgänge laufen bei einer Immunsuppression ab?

8. Was passiert bei der Immunmodulation?

7. Was versteht man unter Demyelinisierung?
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Doktor Sven Schippling erklärt im 
Interview, wie das Immunsystem 
verschiedene Mechanismen steuert 
und welche Vorgänge bei Multipler 
Sklerose besonders wichtig sind.

Das Immunsystem besteht aus einem sehr komplexen 
Zusammenspiel verschiedener Vorgänge. 
Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Mechanismen?

Man kann das Immunsystem von 
zwei unterschiedlichen Seiten be-
trach ten: entweder von der Seite 
der Zellen oder von der Seite der 
Vor  gänge bzw. Effektormechanis-
men im Immunsystem.

Wenn wir an das Immunsystem 
denken, dann denken wir in erster 
Linie an seine Fähigkeit, etwas  
abzuwehren oder zu zerstören,  
zum Beispiel Bakterien abzufangen, 
die in den Körper eingedrungen 
sind. Das Immunsystem hat jedoch 
durchaus eine breitere Wirkung, es 
kann auch Zerstörungen entgegen-
wirken. Es kann zum Beispiel Ent-
zündungen unterdrücken oder für 
andere Organe Wachs tums  faktoren 
produzieren. 

Das Immunsystem reguliert auch 
den Knochenstoffwechsel. Das soll-
te man bei Autoimmunerkrankun-
gen wie bei der Multiplen  Sklerose 
nicht ver gessen, also nicht nur das 

aggressive Wirken von Effektor-
mechanismen sehen, sondern auch 
das Fehlen der Schutzmechanismen 
des Immunsystems.
  
Bei der MS sind es die regulato-
rischen T-Zellen, die zu schwach 
aktiviert oder nicht an ihren Ziel-
ort gewandert sind. Regulatorische 
T-Zellen halten das Immunsystem 
sozusagen im Zaum und wirken  
lokal antiinflammatorisch, das heisst,  
sie schützen Gewebe.
 
Für die Infektabwehr ist die durch 
Antikörper vermittelte Immunität, 
also die lösliche Phase im Blut, 
genauso wichtig wie die zellver-
mittelte Immunität, die durch die 
T-Lymphozyten und die natür-
lichen Killerzellen vermittelt wird. 
Diese sind darauf ausgerichtet,  
infizierte Zellen oder Tumorzellen 
zu zerstören.

Beide Arten von Immunabwehr sind 
wichtig, weil bei einer Infektion 
die Erreger zunächst einmal in der  
Zirkulation sind. Beispiele sind Bak-
terien, die ins Blut eindringen, oder 
auch Viren, die eine sogenannte 
virämische Phase durchlaufen, d. h.  
nachdem sie die Eintrittsorte wie 
die Lunge infiziert haben, sich dann 
über das Blut im Körper verbreiten. 
Die können wir in dieser Phase, 
wenn sie sozusagen im Blut herum-
schwimmen, nur mit Antikörpern 
attackieren. Das ist genauso wich-
tig, wie die Virusfabriken zu zerstö-
ren, und das machen eben nicht die 
Antikörper, sondern die Killerzellen.
 
Bei Infektionskrankheiten kann 
man nicht generell sagen, welcher 
Mechanismus wichtiger ist: ob  
die antikörpervermittelte oder aber 
die T-Zellen-vermittelte Immunität. 
Das hängt davon ab, um welchen 
Er reger es sich handelt.

Welche Vorgänge und Zellen stehen bei Autoimmunerkrankungen 
im Fokus – speziell bei Multipler Sklerose?

Das Immunsystem – ein komplexes Zusammenspiel
Interview mit Doktor Schippling

Bei Autoimmunerkrankungen kommt 
es auf die Art der Autoimmunität  
an. Es gibt Autoimmunerkrankun-
gen, die durch Antikörper hervor-
gerufen werden; sie können organ-
spezifisch oder systemisch sein. 

Bei organspezifischen Erkrankun-
gen fällt einem zum Beispiel die 
Myasthenia gravis (neuromuskuläre 
Autoimmun er krankung) ein. Hier 
ist die Signalübertragung zwischen 
Nervenendigungen und Muskel-
fasern durch Antikörper blockiert.  

Es gibt auch anti kör perver mittelte 
Autoimmun krank heiten, die syste-
misch wirken, also nicht pri mär ein 
Organ befallen, wie systemischer 
Lupus erythematodes (systemische 
Autoimmunerkrankung). 

Bei der Multiplen Sklerose steht  
die zellvermittelte Immunität im 
Vorder grund. Die MS ist also eine  
organ  spezi fische, zellvermittelte 
Auto immun erkrankung.

Die T-Lymphozyten spielen eine 
ganz entscheidende Rolle. Dabei 
kommen sehr wahrscheinlich so-
wohl direkte Killermechanismen 
zum Zuge, also Killer-T-Zellen, 
die Oligodendrozyten angreifen 
und zerstören, als auch bestimmte  
Typen von T-Helferzellen, die mit 
ihren Zytokinen lokal Mikrogliazel-
len, also Makrophagen, aktivieren.

Ich kann also sagen, bei bestimm-
ten Formen der Multiplen Sklerose 
gibt es wahrscheinlich zu wenige 
regulatorische T-Zellen, aber zu 
viele proinflammatorische Zellen  
und Killerzellen im Gehirn. 
 

Gliazelle

Killerzelle



T-Zellen, die dort andocken, 
werden zerstört, damit  
sie nicht autoaggressiv  
wirken können und diese  
Strukturen angreifen.

Dieser Prozess funktioniert bei der Multiplen  
Sklerose nicht wie bei gesunden Menschen.  
Falsch programmierte T-Zellen, die an körpereigene 
Substanzen andocken können,  werden irrtümlich 
nicht vernichtet. Sie wandern ins Gehirn und greifen 
die Myelinscheiden der Nervenfasern an.

Im Thymus werden T-Zellen 
während des Reifungs-
prozesses «getestet» – sie 
werden mit körpereigenen 
Strukturen konfrontiert.

1

2
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Woran liegt es, dass bei Multipler Sklerose Symptome – im Rahmen 
eines Schubes – oft plötzlich auftreten, aber auch wieder verschwinden?

Man weiss aus Untersuchungen 
von einzelnen Menschen mit MS 
mit bildgebenden Methoden wie 
der Magnetresonanztomographie 
(MRT), dass alles, was als Schub 
wahrgenommen wird, lediglich die 
Spitze des Eisbergs ist. Das heisst, 
die Aktivität schreitet leider unter-
schwellig voran und nur der Schub 
selbst wird von den Betroffenen 
bemerkt. 

Einen solchen Schub können ver-
schiedene Dinge auslösen, die das 
Immunsystem aktivieren, wie zum 
Beispiel Infektionen. Die Schübe 
zeigen ja an, dass die Autoimmun-
reaktion bereits läuft, aber nur  
vorübergehend stärker und dann 
wieder schwächer wird. Und dabei 
spielen solche Dinge wie die  
Öffnung der Blut-Hirn-Schranke 
durch pro  inflammatorische zir-
kulierende Zyto kine eine Rolle.  
Das proinflammatorische Zytokin 
Tumor nekrosefaktor macht das 
Gefässendothel z. B. klebrig, sodass 

die T-Zellen leichter die Blut-Hirn-
Schranke durchwandern können. 

Der biologische Sinn dahinter ist 
der, dass bei einer Infektion die 
T-Zellen losgeschickt werden, um 
den Körper nach infizierten Zellen 
abzusuchen, und dafür müssen 
sie auch in die Organe bzw. das  
Gehirn einsteigen können. 

Daneben können auch andere 
Faktoren das Immunsystem kurz-
fristig aktivieren, zum Beispiel  psy-
chische Faktoren wie traumatische 
Erlebnisse. Bei der Aktivierung darf 
man nicht immer nur die Lympho-
zyten sehen, die als Effektoren des 
Immunsystems etwas tun, sondern 
das Ganze hat immer eine sehr 
starke Komponente von systemisch 
wirkenden Faktoren. 

Zytokine und andere Faktoren, die 
den ganzen Körper vorübergehend 
etwas anders einstellen, spielen eine 
wesentliche Rolle.
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Lebensqualität und Multiple Sklerose sind kein Widerspruch
Interview mit Thorsten Stenner, MS-Betroffener und Kilimandscharo-Bezwinger

Die Diagnose Multiple Sklerose 
verändert das Leben der Betroffe-
nen langfristig. Wir sprachen mit 
Thorsten Stenner darüber, was für 
ihn Lebensqualität ist und dass  
die Diagnose nicht zwangsläufig 
bedeutet, seine Träume aufgeben 
zu müssen. 

Weitere Hochgefühle gibt mir 
mein kleiner Sohn: Ich bin vor  
einigen Monaten zum ersten  
Mal Vater geworden. Dabei hatte  
ich das Thema Kinder für mich 
eigentlich schon abgehakt. Jetzt 
bin ich umso glücklicher über 
meinen Sohn und erlebe jeden 
Tag mit ihm sehr bewusst.

Vielleicht ist das der grosse Ein -
fluss der MS auf mein Leben: die  
Dinge bewusster wahrzunehmen. 
Von daher kann ich für mich viel-
leicht tatsächlich sagen, dass mein 
Leben durch die MS eine andere 
Qualität bekommen hat. 

Sie sagten, Sie versuchen  
bewusst zu leben. 
Was bedeutet das im Alltag? 
Durch die MS musste ich lernen, 
mich über kleine Dinge zu freuen. 
Früher war ich ein Partygänger 
und eher der Clown der Clique. 

Das hat sich schon sehr geändert. 
Heute lenke ich meinen Blick auf 
den Augenblick und versuche, ihn 
ganz bewusst zu geniessen und 

Was bedeutet Lebensqualität 
bei Multipler Sklerose?
Lebensqualität ist ein sehr weiter 
Begriff. Für mich persönlich be-
deutet Lebensqualität vor allem, 
dass ich mein Leben so leben kann, 
wie ich möchte. 

auch Kleinigkeiten nicht als selbst-
verständlich anzusehen. Da bei hat 
mir eine Psychotherapie geholfen, 
bei der ich auch gelernt habe, 
meine Gefühle zuzulassen und  
zu zeigen.

Vor einiger Zeit war ich in der 
Reha – da hat ein Arzt ein schönes 
Bild benutzt, was sich mir einge-
prägt hat: Bei Menschen mit MS 
geht vieles nicht so schnell wie  
bei anderen. Wir haben immer die 
MS als «Rucksack» dabei. 

Viele Dinge kann ich heute noch 
tun, aber nicht mehr so wie früher. 
Ich war immer sportlich, kann heute 
aber keinen Triathlon mehr machen 
oder einen Marathon laufen. Umso 
mehr freue ich mich, wenn es  
jetzt mit dem Mountainbike in die 
Natur geht. 

Bemerken Sie, wie sich Stress 
auf Ihr Immunsystem und  
die MS auswirkt?
Auch hier ist es für mich sehr 
wichtig, dass ich bewusster mit 
meinem Körper umgehe. Ich habe 

Dazu gehört, dass ich meinen 
Alltag weitestgehend ohne Ein-
schränkungen leben und meine 
Vorstellungen verwirklichen kann. 
Lebensqualität zeigt sich in vielen 
kleinen Dingen. 

Die MS ist zwar immer dabei, aber 
ich stelle sie nicht in den Mittel-
punkt, indem ich mein Handeln 
durch sie bestimmen lasse. Man 
könnte sagen, sie sitzt mir auf  
der Schulter.

Bekommt das Leben eine andere 
Qualität durch die MS?
Ich habe 2001 die Diagnose Mul ti-
ple Sklerose bekommen und es hat 
ganze drei Jahre gebraucht, bis ich 
gelernt habe, sie zu akzeptieren 
und mit der MS zu leben. Für mich 
ist es sehr wichtig, dass ich trotz-
dem mein Leben aktiv gestalte und  
meine Träume verwirklichen kann. 
Dazu gehört auch die Besteigung 
des Kilimandscharo. Das ist defini-
tiv ein Highlight der vergangenen 
Jahre. Nach dieser Reise hatte ich 
ein Hochgefühl, das sehr lange  
angehalten hat. 

gelernt, mir regelmässig Auszeiten 
zu gönnen, weil ich merke, dass 
mir Stress nicht guttut. Wenn ich 
mir zu viel aufhalse, dann melden 
sich meine Empfindungs stö run-
gen in den Beinen wieder und 
ver stärken sich. 

Bewegung und Aktivität können 
sich durchaus positiv auf das 
Immunsystem und die allgemeine 
Konstitution auswirken. 
Wie sind Ihre Erfahrungen als sehr 
aktiver und sportlicher Mensch?
Bei Belastungen merke ich also 
schon ziemlich direkt, dass mein 
Körper darauf reagiert. 

Gerade im Beruf versuche ich daher, 
Stress und Hektik nicht persönlich 
zu nehmen und möglichst nicht an 
mich heranzulassen.

Auch meine Ernährung hat sich ge-
ändert und ich bin der Meinung, sie 
hat einen positiven Einfluss auf die 
MS. Auch wenn es keinen wissen-
schaftlichen Beleg dafür gibt: Durch 
meine fast fleischfreie Ernährung 
fühle ich mich insgesamt besser. 
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Aktivität mit MS – Bewegung für ein starkes Immunsystem
Interview mit Markus Hermann, MS-Betroffener und Mitglied der Klettergruppe MS on the rocks

Welchen Sport machen Sie  
und was bedeutet Ihnen  
dieser Sport? 
Ich klettere! So ungewöhnlich das 
klingen mag: Einmal die Woche 
gehen ich und meine Kollegen der 
Münchner Klettergruppe MS on 
the rocks in die Kletterwand der 
Technischen Hochschule München. 
Dieser Sport macht mir sehr viel 
Spass – ich möchte ihn auf keinen 
Fall missen.

Klettern klingt nach einem 
eher ungewöhnlichen Hobby 
für einen Menschen mit MS. 
Wie kam es dazu? 
Zum Stammtisch unserer Selbst-
hilfegruppe kam 2005 ein junger 
Mann, der sich als Sportstudent 
der TU München vorstellte und 
meinte, er suche Teilnehmer für 
seine Diplomarbeit zum Thema 
«Therapeutisches Klettern bei MS». 
Wir haben ihn erst mal ungläubig 
angestaunt und gefragt, wie er 
sich das vorstellt:
Sollen wir etwa mit dem Rolli vor 
die Kletterwand fahren? 
Aber genauso funktioniert das.

Nach den sechs Terminen wollte 
ein Teil von uns gerne weiter-
machen und durch das Kuratorium 
für Prävention und Rehabilitation 
e. V. der TU, zu dem unsere Gruppe 
gehört, konnte das auch verwirk-
licht werden. 

Heute haben wir etwa 50 aktive 
Mitglieder bei MS on the rocks. 

Wie wirkt sich das Klettern auf 
Ihre Erkrankung aus? 
Vor allem macht es mir Spass und 
es hat mir ein anderes Selbstwert-
gefühl vermittelt. Auch mein Selbst-
bewusstsein ist gestiegen und mir 
geht es einfach besser. 

Ich habe so eine positive Sicht, 
dass vieles Negatives nicht mehr 
so an mich rankommt. Natürlich 
bringt der Sport auch körperliche 
Vorteile, zum Beispiel mehr Kraft, 
vor allem in Armen und Beinen.

Auch habe ich das Gefühl, mein 
Gleichgewichtssinn und die Koor-
dination zwischen Hand und Auge 
haben sich verbessert. 

Welche physischen Reaktionen kann Stress auslösen?

Mir tut Bewegung sehr gut. Es geht 
mir besser, wenn ich aktiv bin.
 
Zum Beispiel hilft mir Bewegung  
an der frischen Luft, wenn ich  
müde oder schlapp bin. Aber man 
darf es besonders als MS-Betrof - 
fener nicht übertreiben: Wichtiger 
als die Leistung ist die Gesund-
heit. Das richtige Mass zu finden 

ist für Menschen mit MS besonders 
wichtig – Bewegung ohne Über-
forderung. 

Meiner Erfahrung nach ist auch  
die Regelmässigkeit ausschlagge-
bend: Wenn ich mich regelmässig 
bewege, wirkt sich das positiv auf 
meine ganze Konstitution aus. Ich 
habe auch das Gefühl, dass ich nach 

Infekten schneller wieder fit bin. 
Ich weiss nicht, ob es wirklich am 
Sport lag, aber Anfang des Jahres 
hatten wir in der Firma eine Grip-
pewelle – ich wurde aber trotz der 
MS verschont. 

Ich kann nur jedem zu Sport bzw. 
Bewegung raten: Man sollte sich 
nicht von der MS abhalten lassen. 

Viele MS-Betroffene fragen sich 
nach der Diagnose, ob sie mit MS 
Sport treiben können. Wir haben 
mit Markus Hermann, Träger der 
silbernen Ehrennadel der DMSG 
(Deutsche Multiple Sklerose Ge-
sellschaft), gesprochen. Aus eige-
ner Erfahrung kann er berichten, 
dass Sport positive Effekte auf 
die körperliche Konstitution und 
das Immunsystem hat.

Dr. med. Christophe Henny, Neurologe, Lausanne:
«Drei Systeme sorgen auf interaktive Weise für die 
Aufrechterhaltung der Homöostase und des Gleich-
gewichts im Körper. Dabei handelt es sich um das 
zentrale Nervensystem, das Hormonsystem sowie das 
Immunsystem. Die Wechselwirkungen zwischen 
 diesen drei Systemen werden durch die Präsenz von 
Mediatoren und gemeinsamen Rezeptoren ermöglicht. 
Dies erklärt, warum psychischer Stress das Immun-
system beeinflusst, und zwar über das Nerven- und 
das Hormonsystem. Im klinischen Bereich lässt sich 
häufig beobachten, dass Stress Infektionskrankheiten 
in die Länge ziehen kann.
Multiple Sklerose ist eine multifaktoriell bedingte 
 Autoimmunerkrankung, bei der auch genetische und 
Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Zudem geht man 

häufig davon aus, dass auch traumatisierende oder 
belastende Erlebnisse als ätiologische Faktoren der 
 Erkrankung fungieren oder einen Schub auslösen 
könnten. In der täglichen Praxis erwähnen Patienten 
tatsächlich sehr häufig, dass vor einem Schub ein 
 belastendes Ereignis aufgetreten ist. Anhand von 
 wissenschaftlichen Studien konnte allerdings noch nie 
auf unzweifelhafte Weise eine Verbindung zwischen 
psychischem Stress und einem Schub nachgewiesen 
werden. Eine Studie konnte eine geringfügige  Erhöhung 
der MRI-Aktivität nach einem belastenden Ereignis 
belegen. Zu Kriegszeiten durchgeführte Studien haben 
dagegen widersprüchliche Resultate gezeigt.» 
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Gibt es einen Tipp, 
den Sie anderen Betroffenen 
mitgeben können?
Aus meiner Sicht ist Klettern der 
ideale Sport bei MS. Daher kann 
ich nur empfehlen, es einfach mal 
auszuprobieren. 

Aber ich weiss, dass es manchen 
Men schen einfach keinen Spass 
macht oder dass sie Höhenangst 
haben. Auch stehen viele Gruppen 
vor der Herausforderung, einen 
geeigneten Raum zu finden und 
Menschen, die einen sichern. 

Ganz allgemein ist es meiner Er-
fahrung nach das Wichtigste, dass 
Bewegung Spass macht – nur 
dann hat der innere Schweinehund 
auf Dauer keine Chance. 

Ich habe mit vielen Experten dar-
über gesprochen, warum das Klet-
tern so viel bringt. Bei genauerer 
Betrachtung sind viele der Bewe-
gungsabläufe ähnlich wie in der 
Physiotherapie, beispielsweise die 
diago nalen Bewegungen. Allerdings 
läuft das beim Klettern ohne die 
ständigen Wiederholungen. 

Insgesamt fühle ich mich fitter und 
werde weniger häufig krank, seit-
dem ich regelmässig klettere. Ich 
war 2005 das letzte Mal überhaupt 
in der Klinik und habe jetzt, eher  
aus Pflichtgefühl denn aus einer 
Notwendigkeit, im Frühjahr zum 
ersten Mal seit Jahren wieder einen 
Termin beim Neurologen.

Natürlich sind diese Erfahrungen 
sehr subjektiv und lassen sich leider 
nicht auf alle Menschen mit MS 
übertragen. 

Was ist aus Ihrer Sicht 
das Besondere am Klettern?
Persönlich empfinde ich es als  
grossen Vorteil, dass es keine Über-
anstrengung bedeutet, man aber 
auch nicht in Watte gepackt wird. 
Ich kann beim Klettern an meine 
Grenzen gehen und sogar ein klei-
nes Stückchen drüber. Dabei muss 
ich anders als beim Radfahren oder 
Laufen keinen Rückweg einplanen, 
sondern kann mich ganz auf den je-
weiligen Kletterweg konzentrieren.

Es gibt beim Klettern immer je-
manden, der einen sichert: Wir 
haben verschiedene Kommandos, 
mit denen wir dieser Person sagen 
können, dass sie die Seile straffen 
soll, sodass in der Kletterwand eine 
kleine Verschnaufpause möglich ist.  
Ein anderes Kommando bedeutet,  
dass der Kletterer ohne eigene 
Kraftanstrengung heruntergelassen 
werden möchte. 

Waren Sie schon immer  
sportlich so aktiv? 
Nein, nicht immer: In meiner Ju-
gend habe ich gefochten und bin 
Ski gefahren. Aber irgendwie hat 
sich das während des Erwachsen-
werdens verloren. 

Als die MS diagnostiziert wurde,  
war ich 25 Jahre alt und sportlich 
nicht besonders aktiv. Ich habe dann  
versucht, regelmässig Rad zu fahren 
oder zu laufen – aber das hat mir 
keinen Spass gemacht. Deshalb bin 
ich auch nicht dabeigeblieben.

Die Zahl der körpereigenen Abwehrzellen ist nicht 
gleichbleibend, sondern ändert sich ständig. Bei 
 Infektionen oder Verletzungen erhöht sie sich 
 beispielsweise. Auch Sport lässt die Anzahl dieser 
Zellen steigen. Darüber hinaus wurde in mehreren 
Studien nachgewiesen, dass sich die Qualität 
 natürlicher Killerzellen, der Lymphozyten, bei sport-
lichen Aktivitäten verbessert.

Allerdings beginnt die Zahl der Abwehrzellen in 
 unserem Körper in den Erholungszeiten nach dem 
Sport wieder zu sinken, daher ist es wichtig, 
 ausreichende Ruhezeiten einzuplanen. Auch darf der 
Organismus bei sportlichen Übungen nicht «überstra-
paziert» werden. Denn mit zunehmender Beanspru-

chung nehmen auch die Anforderungen an die kurz-
fristigen Abwehrreaktionen des Immun systems zu.

Der Spezialist Dr. med. Claudio Gobbi, stellvertre-
tender Chefarzt, FMH, Abteilung Neurologie, am 
Ospedale Regionale di Lugano – Civico e Italiano, 
bestätigt: 
«Bei MS dient Sport nicht dem Wettbewerb und wird 
auch nicht als Leistungssport verstanden, wohl aber als 
regelmässige körperliche Aktivität und therapeutischer 
Sport. Regelmässig ausgeübt verbessert er zum Beispiel 
die Lebensqualität und Beweglichkeit und erhöht die 
Kraft. Auch denkt man, dass Sport die immunmodula-
torischen und neuroregenerativen Prozesse anregt und 
sich somit positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt.»

Wussten Sie, dass Sport die Immunabwehr stärkt?
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1. Welche Zellen produzieren Antikörper?
 G  Killerzellen

 F  Fresszellen

 I  B-Zellen

2. Wie werden Krankheitserreger im Immunsystem erkannt?
  O  B-Zellen scannen die Erreger.

  M  T-Zellen unterscheiden zwischen eigenen und fremden Strukturen.

 R  Die Krankheitserreger lösen ein Warnsignal aus.

3. Was versteht man unter Immunmodulation?
  M  Die gezielte Regulierung der Autoimmunreaktion durch Medikamente

 G  Die Unterdrückung der Immunreaktion durch Medikamente

  L  Die Aktivierung des Immunsystems

4. Wann spricht man von einer Autoimmunreaktion?
 U  Wenn sich das Immunsystem gegen eigene Zellen richtet

 A  Wenn bei einer Infektion Antikörper produziert werden

 E  Wenn die Immunreaktion automatisch abläuft

5.  Wie bezeichnet man die Unterdrückung der  
Immunreaktion durch Medikamente?
 N  Als Immunsuppression

 T  Als Demyelinisierung

 U  Als Killermechanismus

Das Immunsystem
wissen, verstehen, mitreden

Wieso, weshalb, warum? 
Teil 4 – Zusammenfassung, Überblick und Quiz 

Immunsystem kompakt – in dieser 
Ausgabe erhalten Sie einen Überblick 
über die Welt des Immunsystems.

Das Immunsystem
wissen, verstehen, mitreden

Wieso, weshalb, warum? 
Teil 3 – Therapiemöglichkeiten und Klassifi zierung

Die Reise durch unser Immun-
system geht weiter – dieses Mal 
erforschen wir die MS und ihre 
Therapiemöglichkeiten!

Das Immunsystem
wissen, verstehen, mitreden

Wieso, weshalb, warum? 
Teil 2 – Die Hauptdarsteller des Immunsystems 

Ich bin ein Oligodendrozyt 
und in dieser Ausgabe lernen 
Sie mich und meine Aufgaben 
kennen.

Ausgabe 1:  
Basiswissen Immunsystem 
für Menschen mit MS  

Ausgabe 2:
Protagonisten 
des Immunsystems

Ausgabe 3:  
Therapiemöglichkeiten und 
Klassifizierung bei MS

Ausgabe 4:
Zusammenfassung, 
Überblick und Quiz 

Immunsystem-Quiz
Broschüren-Reihe

Immunsystem

Mein Tipp:
Bestellen Sie alle Ausgaben der 
Broschüren-Reihe Immunsystem unter: 
office@tevapharma.ch
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