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T H E R A P I E  &  F O R S C H U N G

Beeinflussen die Ernährung und die Darm-
gesundheit den Krankheitsverlauf der Multip-
len Sklerose? Prof. Dr. med. Aiken Haghikia 
und sein Team forschen an der Universität 
Bochum zu diesem Thema. Für aktiv! hat er 
die jüngsten Erkenntnisse seiner Studien im 
Mausmodell der MS und an MS-Erkrankten 
zusammengefasst.

Hinsichtlich der Ursachen der MS sind noch 
viele Fragen offen. Wir wissen, dass die Ge-
netik etwa 1/3 des Risikos zu erkranken aus-
macht, Umweltfaktoren entsprechend deutlich 
mehr zum MS-Risiko beitragen. Länger be-
kannte Risikofaktoren, etwa virale Infektionen 
(Epstein-Barr- Virus) während der Kindheit und 
Jugend, sowie Vitamin D-Mangel, werden zu-
nehmend ergänzt durch Faktoren, die unsere 
unmittelbare Umwelt, das heißt die Ernährung, 
also den Darm und die Darmbakterien betref-
fen. Anders als bei den genetischen Risikofak-
toren erlaubt die Kenntnis solcher Risikofakto-
ren aus der Umwelt die Einflussnahme auf die 
Exposition im Sinne von Prävention und ge-
gebenenfalls eine therapeutische Umsetzung. 

Der Darm ist in vielerlei Hinsicht ein sehr wich-
tiges Organ, sowohl bei einem Immungesun-
den, als auch bei einem Autoimmunerkrank-
ten, beispielsweise einem MS-Erkrankten: 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.

Die Rolle der Ernährung bei der MS
Welche anderen Bestandteile aus der aufge-
nommenen Nahrungsvielfalt können die MS 
positiv oder negativ beeinflussen? Eine Frage, 
die sich MS-Erkrankte selbst und Neurologen 
häufig stellen. Erste Studien aus frühen Nach-
kriegsjahren haben bereits festgestellt, dass 
die Ernährung einen Einfluss auf das Risiko, 
an MS zu erkranken, haben kann. So treten 
etwa an küstennahen Regionen Norwegens 
weniger Fälle von MS auf, als im Inneren des 
Landes. Aus dieser Beobachtung wurde ab-
geleitet, dass Nahrung, die reich an tierischen 
Fetten ist (Inland), die Entstehung der MS 
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begünstigen könnte, im Gegensatz zu einer 
fisch- und gemüsereichen Nahrung. 

Diese Beobachtung wurde in den folgenden 
Jahrzehnten in unterschiedlichen Populationen 
bestätigt, so dass wir jüngst der Frage nach-
gegangen sind, wie das Fett aus der Nahrung, 
das ein Gemisch aus unterschiedlichen Fett-
säuren darstellt, die Autoimmunerkrankung 
beeinflussen kann. Hierzu untersuchten wir 
den direkten Effekt von gesättigten (aliphati-
schen) Fettsäuren unterschiedlicher Längen 
(kurz-, mittel- und langkettige Fettsäuren) auf 
Immunzellen und deren Wirkung nach oraler 
Aufnahme und Darmpassage auf den Krank-
heitsverlauf des experimentellen Modells der 
MS. Das Ergebnis: Fettsäuren mit wachsender 
Länge führten zur vermehrten Entstehung und 
Vermehrung von pro-entzündlichen Immunzel-
len in der Darmwand und damit schwererem 
Krankheitsverlauf. Das gilt vor allem für die 
mittel- beziehungsweise langkettigen Fettsäu-
ren Laurinsäure und Palmitinsäure. Im Gegen-
satz dazu, führen Fettsäuren mit absteigender 
Länge, vor allem belegt für das Propionat, zu 
einem Anstieg von regulatorischen Zellen und, 
bei oraler Zufuhr, zu einem milderen Verlauf 
der Erkrankung. 

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 be-
stehenden MS-Medikation Na-Propionat ein-
nehmen (getestet für 2 x 500 mg Propicum, 
tägliche Einnahme) stellten wir bereits nach 
14 Tagen eine Zunahme der regulatorischen 
Zellen im Blut und deren gesteigerte Funktion 
fest. Motiviert durch die gute Verträglichkeit 
und den anhaltend positiven Effekt bei bis zu 
2,5 Jahren Propionat-Einnahme werden wir 
dieses Jahr eine klinische Studie (randomisiert, 
doppelt-blind und Placebo kontrolliert) durch-
führen, um die, zumindest bislang subjektive 
Wirksamkeit auf den Verlauf der Erkrankung, 
zu überprüfen. 

Wir erwarten, dass diese Studien nur den 
Anfang einer Forschungsrichtung markieren 
und weitere systematische Untersuchungen 
auf den Einfluss anderer Ernährungsfakto-
ren folgen werden. In diesem Zusammen-
hang hat eine amerikanische Studie jüngst 
bei rund 7000 MS-Erkrankten den Einfluss 

einer ‚gesunden’ Ernährung auf den Verlauf 
der Erkrankung untersucht: Sämtliche unter-
suchte Parameter, das heißt motorische und 
nicht-motorische Funktionen, wie Fatigue und 
Kognition, waren bei konsequent gesunder 
Ernährung (überwiegend vegetarische und 
ballaststoffreiche Diät, reich an Hülsenfrüch-
ten) deutlich besser, als in der ‚ungesunden’ 
Ernährungsgruppe (viel Fleisch und tierische 
Fette). 

Kann das Darm-Mikrobiom heute für diag-
nostische Zwecke genutzt werden?
Aktuell erlebt der Darm eine Art Wiedergeburt 
in der gesamten Medizin. Einer der Haupt-
gründe hierfür ist die heute im Detail mögliche 
Identifizierung von Darmbakterien, ermöglicht 
durch die enorme Weiterentwicklung gen-
technologischer Methoden der letzten Jahre. 
Während über lange Zeit nur verhältnismäßig 
wenige bakterielle Spezies, vor allem krank-
heitserregende Bakterien mittels Anzucht mit 
speziellen Kulturtechniken nachgewiesen wer-
den konnten, haben wir heute die Möglichkeit 
durch Genanalyse, abertausende verschie-
dene Bakterien durch ihren genetischen Fin-
gerabdruck zu erkennen. 

Hieraus haben sich unterschiedliche For-
schungszweige gebildet, die untersuchen, 
welche Bakterien für eine ‚gesunde’ Flora oder 
Eubiose zuständig und welche möglicher-
weise mit einem pathologischen Mikrobiom 
oder Dysbiose und dadurch mit Erkrankungen 
wie die MS assoziiert sind. Es handelt sich je-
doch um eine junge Forschungsdisziplin und, 
obwohl sie bereits erste Erkenntnisse geliefert 
hat, sind wir derzeit noch weit davon entfernt, 
die komplexen Interaktionen innerhalb des 
Darm-Mikrobioms zu verstehen. Daher sehen 
wir derzeit überhaupt keinen Nutzen darin, das 
Mikrobiom gentechnisch für diagnostische 
Zwecke zu analysieren. Ähnlich wie bei den 
MS-assoziierten Genvariationen, die inzwi-
schen identifiziert wurden, kennen wir heute 
die Funktion der allermeisten Bakterien nicht. 
Ob und in welchem Ausmaß es möglich sein 
wird, Darmbakterien gezielt für therapeutische 
Zwecke zu nutzen, ist derzeit nicht absehbar. 
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