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GRUNDLAGEN
Die multiple Sklerose (MS) ist eine der häufigsten und schwersten Erkrankungen des
zentralen Nervensystems. In Deutschland leiden etwa 50.000 Menschen an MS, weltweit
schätzt man rd. 2 Mio MS-Kranke. Im Verlauf der Erkrankung wird das aus Fett und Eiweiß
gebildete Myelin, das als Markscheide die Nervenfasern umhüllt, zerstört. Dadurch verlieren
die Nerven ihre normale Leitfähigkeit. Je nach Sitz der herdförmigen Entmarkung treten
neurologische Ausfälle und Lähmungen auf - die Symptome reichen von leichten
Sehstörungen bis zu schwersten Lähmungserscheinungen. Der Verlauf der MS ist
gekennzeichnet durch Schübe, auch mit teilweiser und vollständiger Rückbildung, oder durch
mehr oder weniger deutliche kontinuierliche Progression.
Häufigste Symptome sind ein- oder beidseitige Störungen des Sehens, der Augenbewegung,
der Kraftentfaltung, der Sensibilität, der Koordination und der Blasen-Mastdarm-Kontrolle.
Die Ursachen der Erkrankung sind unbekannt. Als sicher gilt, daß es im Rahmen einer
Immunreaktion zum Einwandern immunologisch aktiver Zellen in das Zentralnervensystem
(ZNS) kommt, die gegen ein oder mehrere Antigene des ZNS sensibilisiert sind.
Auch im intakten Immunsystem kommen T-Lymphozyten vor, die körpereigene Strukturen
erkennen und attackieren können. Sie werden jedoch durch Suppressorzellen in Schach
gehalten. Fallen diese Bewacher aus - durch äußere Einflüsse, eventuell kombiniert mit einer
genetischen Veranlagung -, werden die T-Lymphozyten aktiv. Im Falle der MS dringen sie
über die Blutbahn ins Gehirn ein. Dort locken sie weitere Entzündungszellen an.
Antikörper-produzierende B-Lymphozyten und Makrophagen wandern
ebenfalls ein und zerstören die Myelinscheiden. Es
kommt zu wahllos verstreuten multiplen, perivaskulären Entzündungsherden. Je länger die Entzündungsherde bestehen, desto größer ist die
Gefahr der Demyelinisierung. In die Entmarkungsherde wachsen Gliazellen ein und bilden
sklerotische Narben. Im Gegensatz zur früheren Lehrmeinung ist das Gehirn gegenüber den
im Blut patrouillierenden Immunzellen nicht völlig abgeschottet. Am Tiermodell der
Autoimmunenzephalomyelitis konnte gezeigt werden, daß jedoch nur aktivierte
T-Lymphozyten Zugang zum Gehirn haben. Somit bleibt die Frage offen, warum es zur
Aktivierung der T-Lymphozyten kommt. Möglicherweise ist hier eine Virusinfektion
ursächlich beteiligt.
Derzeit beschränkt sich die Behandlung der multiplen Sklerose auf antientzündliche und
immunsupprimierende Therapiemaßnahmen. In neuerer Zeit wurden jedoch Ergebnisse

einer Studie veröffentlicht, die über die günstige Beeinflussung der MS durch die
Verabreichung von Rindermyelin berichteten. In der Immunologie gilt die Gabe von
Antigenen in niedriger Konzentration als klassische Methode der Toleranzerzeugung. Die an
der Harvard Medical School durchgeführte Pilotstudie bestätigte die Ergebnisse, die bereits
seit einigen Jahren mit entsprechenden Revitorgan-Präparaten erzielt werden. Zum Einsatz
kommen die Präparate NeyRapid® (Großhirn, Nr. 11) und Medulla spinalis (Nr. 13), die
ausschließlich Nervensubstanzen enthalten, sowie die Kombinationspräparate AntiFocal®
(Nr. 69) und NeyTroph® (Nr. 96) mit
zusätzlich Muskulatur und Thymus. Insbesondere
der Thymusanteil in diesen Präparaten ist im Hinblick auf eine T-Zell-vermittelte
Autoimmunreaktion von Bedeutung. Da an der Zerstörung der Markscheiden auch
Autoantikörper beteiligt sind, wird zusätzlich die GEGENSENSIBILISIERUNG nach THEURER
(ALLERGOSTOP®I) empfohlen.
DER INTERESSANTE FALL
Der folgende Brief des behandelnden Arztes einer MS-Patientin an Prof. A. K., Freiburg,
belegt in eindrucksvoller Weise die Effektivität der MS-Behandlung mit
Revitorgan-Präparaten. Zum Zeitpunkt der endgültigen Diagnosestellung war die Patientin
36 Jahre alt. Der Briefwechsel erfolgte vier Jahre später.
"Lieber Armin, Du hattest Frau E. unter Deiner Röntgennummer 302.51.539 zuletzt am
10.5.1988 gesehen. Ich darf Dir berichten, daß es ihr nach wie vor äusserst gut geht. Es sind
keine weiteren Schübe mehr eingetreten. Auch das Flimmerskotom* ist verschwunden. Frau
E. wird weiterhin von mir zweimal jährlich mit einer Injektionsserie der
Revitorgan-Dilutionen AntiFocal® (Nr. 69), NeyTroph® (Nr. 96), NeyRapid® (Nr. 11) und
Medulla spinalis (Nr. 13) sowie dazu mit den Revitorgan-Lingualpräparaten NeyNormin® (Nr.
65), AntiFocal® (Nr. 69) und NeyTroph® (Nr. 96) therapiert. Im Anschluß an einen von der
Firma vitOrgan festgelegten Plan folgt dann jeweils eine vorsichtig dosierte
GEGENSENSIBILISIERUNG nach THEURER (ALLERGOSTOP® I). Da es der Patientin so gut geht,
waren zwischenzeitlich meinerseits sogar fast Zweifel an der Diagnose multiple Sklerose
aufgekommen. Ich hatte deshalb auch 1987 bereits eine kernspintomatographische
Untersuchung durchführen lassen, in der jedoch die disseminierten Entmarkungsherde
beschrieben wurden. Als Anlage eine Kopie dieser Untersuchung.
Lieber Armin, ich denke, daß es einem auch einmal wert sein muß, über einen solch
erfreulichen Behandlungsverlauf zu berichten, ......"
* Peripherer Gesichtsfeldausfall mit visuellen Sensationen
DIAGNOSTIK
Die sichere Diagnose MS ist sehr schwierig zu stellen. Wegweisend sind in erster Linie:
● Klinische Symptomatik und Verlauf

-Verschiedenste neurologische Symptome
-das Kommen und Gehen der Symptome
-Schübe und Remissionen
-Manifestation vorwiegend im 2. bis 4. Lebensjahrzehnt
● Liquordiagnostik
-In 70-80 % der Fälle entzündliche Veränderungen nachweisbar
-Pleozytose (erhöhte Zellzahl im Liquor cerebrospinalis)
Normalwert: ≤12/3 Zellen pro mm3
(= bis 4 Zellen)
MS:
13-100/3 Zellen pro mm3
-Leichte Gesamteiweißerhöhung
Normalwert: 120-500mg/l
MS:
-1000mg/l
-Erhöhtes Immunglobulin G,
oligoklonale Banden in der isoelektrischen Fokussierung nachweisbar
● Nachweis elektrophysiologischer Veränderungen durch Ableitung evozierter Potentiale
-Verlängerte Latenzzeit visuell, akustisch oder somatosensibel evozierter Potentiale
● Nachweis neuropathologischer Veränderungen (Entmarkungsherde) über bildgebende
Verfahren, vor allem
Kernspintomatographie
TIPS FÜR DIE PRAXIS
● Äußere Einflüsse können einen MS-Schub auslösen. Zu vermeiden sind übermäßige
Sonnenbestrahlung,
Unterkühlung, Durchnässung,
Schlafentzug, übermäßiger
Alkoholgenuß.
● Die Maxime "soviel Ruhe und Schonung wie möglich" ist heute überholt. Aufgrund dieser
geförderten Inaktivität kam es
häufig zu lebensverkürzenden
Komplikationen. Heute gilt: So
aktiv wie möglich.
● Schwangerschaften stellen nicht zwangsläufig einen ungünstigen Faktor für den
Krankheitsverlauf dar. Eine
Schwangerschaft kann einen
neuen Schub begünstigen, sie
kann aber auch die Rückbildung
von Schüben positiv
beeinflussen.

● Krankheitsschübe können durch Infektionen ausgelöst werden. Entsprechend müssen
akute und chronische Infekte
sofort behandelt werden.
● Defektsymptome nach einem Schub können unter Umständen durch gezielte
Krankengymnastik positiv
beeinflußt werden.

