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Der Einfluss der ungesättigten Fettsäuren auf die MS. Erkenntnisse aus der trans-
lationalen Forschung (zwischen Labor und Krankenbett) und was es für die eigene 
Ernährung bedeutet 
 
Viele Fragen zu den Ursachen der MS bleiben weiterhin offen.  
Wir wissen, dass die Genetik etwa ein Drittel des Risikos ausmacht und Risikofaktoren aus 
der Umwelt entsprechend mehr zum MS-Risiko beitragen. Um MS-Risikofaktoren aus der 
Umwelt weiter zu untersuchen, haben wir uns die letzten Jahre mit dem Darm und der Er-
nährung in der Forschung beschäftigt.  
Der Darm spielt sowohl beim Immungesunden, als auch bei einem Autoimmunerkrankten, 
beispielsweise bei MS eine wichtige Rolle. Der Darm steht mit einer enormen Oberfläche mit 
der Umwelt direkt in Verbindung und besitzt in seiner Wand ein raffiniertes Immunsystem. 
Somit kommen im Darm die Nahrung, die Darmbakterien, deren Stoffwechselprodukte und 
das Immunsystem zusammen. Wir sind zunächst der Frage nachgegangen, wie das Fett aus 
der Nahrung, das ein Gemisch ist aus unterschiedlichen Fettsäuren, die 
Autoimmunerkrankung des Gehirns beeinflussen kann. Hierzu untersuchten wir den direkten 
Effekt von gesättigten Fettsäuren unterschiedlicher Längen (kurz-, mittel- und langkettige 
Fettsäuren) auf Immunzellen und deren Wirkung nach oraler Aufnahme und Darmpassage auf 
den Krankheitsverlauf des experimentellen Modells der MS.  
Das Ergebnis: umso länger die Fettsäuren, umso mehr entstehen pro-entzündliche Immun-
zellen in der Darmwand und damit schwererem Krankheitsverlauf.  
 
Wir haben inzwischen in einer Studie bei rund 100 MS-Erkrankten überprüft, ob sich diese 
Ergebnisse auch beim Menschen bestätigen lassen. Die kurze Antwort ist ja –  
auch bei MS-Erkrankten, die zusätzlich zu ihrer bestehenden MS-Medikation Na-Propionat 
einnehmen (getestet für 2 x 500 mg) stellten wir bereits nach 14 Tagen eine Zunahme der 
regulatorischen Zellen im Blut fest. Motiviert durch die gute Verträglichkeit und den anhaltend 
positiven Effekt bei bis zu 2,5 Jahren Propionat-Einnahme, planen wir aktuell eine klinische 
Studie (randomisiert, doppelt-blind und Placebo kontrolliert), um die, zumindest bislang 
subjektive, Wirksamkeit auf den Verlauf der Erkrankung genauer zu überprüfen. 
 
Take-Home-Messages 

• Der Darm, dessen Mikrobiom und die Ernährung beeinflussen die MS. 
• Die kurzkettige Fettsäure Propionat hat einen positiven Einfluss auf die Immunregulation. 
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