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e s ist  niederschmetternd, als 
junge frau zu erfahren, an 
einer nervenerkrankung zu 
leiden. im fall von nadine 
Janevski traf es  eine kran-

kenschwester, die damals auf einer 
neurologischen intensivstation ar bei te -
te, kurz davor war, einen neurologen zu 
heiraten, und somit ziemlich eindeutig 
verstand, was  die diagnose multiple 
sklerose bedeutet. heute weiß die 30-
Jährige  zu schätzen, dass sie mit ehe-
mann andrej einen kompetenten Bera-
ter an ihrer seite hat. Und das von der 
ersten minute an. denn er wartete vor 
dem Behandlungszimmer in der augen-
klinik der frankfurter Uniklinik, als eine 
Ärztin am 28. februar 2015 bei Janevski 
eine sehnerventzündung feststellte. 
Und beiläufig den verdacht auf multiple 
sklerose äußerte. „in dem moment ist 
alles über mir zusammengebrochen“, 
erinnert sich die junge frau. sie habe zu 
der Ärztin gesagt, dass sie ihr das doch 
nicht einfach so eröffnen könne; sie sei 
vom fach und der verlobte vor der tür 
auch. die medizinerin sagte daraufhin: 
dann holen sie ihn mal rein.

„ich wollte die diagnose zwar erst nicht 
wahrhaben“, erzählt nadine Janevski, 
„aber eigentlich habe ich in dem moment 
gewusst, dass es das ist.“ die entzündung 
des sehnervs, die von einer doppelsicht 
bis hin zur fast kompletten einschränkung 
des sehvermögens führen kann, ist ein 
häufiges symptom zu Beginn einer ms-
erkrankung. auch die Beschwerden wie 
schwindel und schmerzen in den Beinen, 
die sie schon seit zwei Jahren immer mal 
wieder plagten, für die der hausarzt  außer 
„zu viel stress“ und „zu wenig flüssig-
keitszufuhr“ keine erklärung fand, erga-
ben auf einmal sinn. 

Und auch sonst erfüllte die damals 24-
Jährige einige typische merkmale.  frau-
en sind mindestens doppelt so häufig 
betroffen  wie männer, und in der regel 
wird die erkrankung zwischen dem 20. 
und dem 40. lebensjahr festgestellt. die 
ms ist damit die häufigste entzündliche 
krankheit des nervensystems junger 
erwachsener in den westlichen indust-
rieländern. in deutschland leben nach 
zahlen des Bundesversicherungsamtes 
insgesamt mehr als 250 000 ms-er-
krankte. Jährlich wird bei mehr als 10 000 
menschen ms neu diagnostiziert. auch 
die erste phase nach der diagnose – die 
erkrankung von Janevski wurde wie heu-
te üblich durch ein mrt und eine sich 
anschließende lumbalpunktion eindeu-
tig bestätigt – verlief mit mehreren schü-
ben hinter einander nicht ungewöhnlich. 
Und trotzdem ist die multiple sklerose 
auch als die krankheit mit den tausend 
Gesichtern bekannt. 

Wie es zu dieser Bezeichnung kommt, 
kann Judith haas erläutern. sie ist vorsit-
zende der deutschen multiple sklerose 
Gesellschaft und hat in vier Jahrzehnten 
als neurologin zehntausende von ms-
patienten behandelt. „die tausend 
Gesichter betreffen sowohl die verlaufs-
form als auch die symptome“, sagt haas, 
fasst die krankheit jedoch zunächst in 
einigen sätzen zusammen. multiple skle-
rose ist eine autoimmunerkrankung, die 
zu einer chronischen entzündung des 
zentralen nervensystems im Gehirn und 
im rückenmark führt. falschprogram-
mierten zellen des immunsystems gelingt 
es, die Blut-hirn-schranke zu überwin-
den, was diese t-zellen im normalzu-
stand nicht vermögen. im Gehirn begin-
nen sie die Umhüllungen der nervenfa-
sern anzugreifen, die sogenannte myelin-
schicht. diese entzündet sich; das myelin 
baut sich dadurch ab. der körper ist zwar 
in der lage, myelin wieder herzustellen 
und die schicht zu reparieren. doch je 
älter der patient wird, desto schwieriger 
sind diese reparaturvorgänge. Wenn die 
nervenfaser nicht mehr umhüllt ist, kann 
sie absterben. haas erklärt: „in den bild-
gebenden verfahren sehen wir dann, dass 
im laufe der erkrankung eine zunehmen-
de hirnatrophie einsetzt, also ein 
schwund von hirngewebe.“ 

die schädigungen führen dazu, dass 
impulse nicht mehr richtig weitergeleitet 
werden. diese fehlfunktion äußert sich 
in vielen verschiedenen symptomen. 
haas zählt auf: „das können einfach nur 
missempfindungen sein. oder eine 
empfindlichkeit des sehnervs.  dann gibt 
es die, die primär nur Blasenstörungen 
haben. oder patienten, die eine belas-
tungsabhängige schwäche beim Gehen 
verspüren oder schwindel und eine 
Gangunsicherheit.“

die tausend Gesichter betreffen aber 
auch den verlauf der erkrankung. so gibt 
es patienten mit ganz wenig krankheits-
aktivität, die einmal eine sehnerventzün-
dung haben und zehn Jahre später den 
nächsten schub. manchmal wird bei 
menschen im rahmen der Untersuchung 
einer anderen erkrankung zufällig eine 
ms festgestellt, die komplett ohne symp-
tome abläuft. aber es gibt auch patienten, 
die eine hohe schubaktivität gleich zu 
Beginn mit riesigen, tumorartigen ent-
zündungsherden im Gehirn haben. ihre 
krankheitsverläufe sind dann teilweise 
viel aggressiver und führen sie innerhalb 
von ein paar Jahren in die immobilität. 
dies passiert betroffenen männern pro-
zentual gesehen häufiger als frauen. 
Woran das liegt, ist noch nicht eindeutig 
erforscht; die hormone spielen aber 

sicherlich eine rolle, möglicherweise auch 
der unterschiedliche Chromosomensatz.

ebenfalls nicht geklärt ist, warum der 
körper plötzlich sein eigenes Gewebe 
abzuwehren beginnt. hinweise bestehen 
auf einen virusinfekt, beispielsweise die 
epstein-Barr-virusinfektion, als trig-
ger. in 30 prozent der fälle spielt die 
genetische disposition eine rolle. auch 
der lebensstil scheint auswirkungen zu 
haben: Übergewicht ist ein risikofaktor, 
ebenso nikotin- und alkoholkonsum. 
Und auch zu wenig sonnenexposition 
und ein damit verbundener vitamin 
d-mangel. das zeigt sich eindeutig an 
der deutlichen abnahme der fälle, je 
näher man dem Äquator kommt. des-
halb ist eine Basis der therapie, regel-
mäßig vitamin d zu substituieren. 
Judith haas sagt: „früher haben wir das 
nicht so gut verstanden, aber vielen ms-
patienten geht es besser, wenn sie sich 
im Winter in sonnenreichen Gegenden 
aufhalten.“

Gleichzeitig haben steigende Grade 
für einen teil der patienten wiederum 
einen gegenteiligen effekt. Wenn sich 
die körpertemperatur erhöht, ganz 
gleich ob durch fieber, sonneneinstrah-
lung oder durch ein heißes Bad, gibt es 
bei bestimmten patienten einen effekt 
auf die leitfähigkeit des myelins. „Wenn 
man sie dann eis essen lässt, können sie 
wieder besser sehen und besser laufen“, 
berichtet haas. auch nadine Janevski ist 
davon betroffen. sie trägt im sommer 
manchmal eine kühlweste, um die 
Beschwerden zu lindern. 

viele Betroffene erleben ihre ms-
diagnose als fast schon traumatisch. das 
hat unter anderem mit Ärzten zu tun, die 
nicht klar genug darauf hinweisen, wie 
unterschiedlich der verlauf sein kann – 
und damit, welches Bild wir als Gesell-
schaft von ms haben. Bei vielen men-
schen taucht direkt die assoziation mit 
dem rollstuhl auf, die ängstigt. sie ist 
auch keineswegs falsch, aber es ist eher 
selten, dass das Gehen schon rasch nach 
der diagnose eingeschränkt ist oder der-
art massiv, dass der rollstuhl zum ständi-
gen Begleiter werden muss. eine bekann-
te ms-patientin ist die rheinland-pfälzi-
sche ministerpräsidentin malu dreyer. in 
einem interview mit einer selbsthilfe-ini-
tiative sagte sie, dass sich ihr krankheits-
bild „glücklicherweise ausschließlich in 
einer einschränkung meiner mobilität 
äußert; für längere Wege nutze ich auch 
mal den rollstuhl oder ein elektromo-
bil“. sie habe sich auf die krankheit ein-
gestellt, die teil, aber nicht mittelpunkt 
ihres lebens sei. regelmäßige Übungen 
und eine gesundheitsbewusste ernährung 
würden ihr helfen. 

auch nadine Janevski hat sich mittler-
weile gut arrangiert mit ihrer multiplen 
sklerose. sie beschloss schnell, sich von 
der erkrankung nicht vorschreiben zu 
lassen, wie sie ihr leben führt. deshalb 
fand – wie geplant – keine zwei monate 
nach der diagnose die hochzeit mit 
andrej statt. erst kurz vor dem großen 

tag besserte sich die sehkraft ihres rech-
ten auges. nach der Behandlung mit 
Cortison, das in aller regel bei akuten 
schüben gegeben wird, folgte eine Basis-
therapie, unter der sie trotzdem in den 
folgenden anderthalb Jahren drei weitere 
schübe erlebte. 

nach dem vorerst letzten schub im 
sommer 2016 wurde Janevski schwanger. 
emil kam im mai 2017 zur Welt, theo 
zwei Jahre darauf. viereinhalb Jahre ruh-
te ihre ms. die familie kaufte sich ein 
haus in der nähe von Wiesbaden. im 
februar 2021 bekam Janevski einen neu-
en schub, der sich mit einem zitternden 
rechten Bein ankündigte. am folgenden 
tag war die rechte seite taub, das Bein 
schwer, die feinmotorik der hand 
betroffen, sodass sie knöpfe am pulli 
ihres sohnes nicht schließen konnte. 
„durch die direkte Gabe von Cortison 
habe ich schnell gespürt, dass die symp-
tome rückläufig werden“, erzählt die 
mutter. als reaktion auf den schub hat 
sie im märz eine neue therapie begon-
nen, die ihr nun einmal im monat als 
infusion verabreicht wird.

die therapiemöglichkeiten haben sich 
in den vergangenen Jahrzehnten zum 
Wohle der patienten entwickelt. es gibt 
medikamente, die die entzündungsakti-
vität herunterregulieren, und medika-
mente, die die t- und B-zellen des 
immunsystems reduzieren. Und es sind 
neue therapien erforscht und zugelassen 
worden, welche die migration aktivierter 
immunzellen in das zentrale nervensys-
tem verhindern. das sind entweder subs-
tanzen, die ebenfalls t- und B-zellen eli-
minieren, aber gleichzeitig auch an der 
Blut-hirn-schranke wirken. Und es gibt 
sogenannte f1/p1-antagonisten, die ver-
hindern, dass aktivierte lymphozyten, 
die das nervensystem angreifen wollen, 
aus den lymphknoten austreten können. 

ob diese medikamente als injektion, 
infusion oder oral verabreicht werden, 
richtet sich stark nach den Wünschen 
und dem lebensstil der patienten. 
neurologin haas weiß zu berichten, dass 
es immer darum gehen muss, mit dem 
patienten zu besprechen, ob er mehr 
angst vor seiner ms oder den nebenwir-
kungen der therapie hat. nadine 
Janevski litt nach der einnahme der tab-
letten, die sie lange zeit schluckte, häufig 
unter flushs, die sich in einem roten 
Gesicht und einem brennenden Gefühl 
äußerten. oder sie bekam magen-
schmerzen. sie empfand das als aushalt-
bar, doch andere fühlen sich in ihrer 
lebensqualität stark eingeschränkt 
durch die strapazen, denen ihr körper 
durch die langzeitgabe von medikamen-
ten ausgesetzt ist.

dieser Gedanke scheint auch viele 
anhänger des sogenannten Coimbra -
protokolls umzutreiben. diese Behand-
lungsmethode mit ultrahoch dosiertem 
vitamin d geht auf den brasilianischen 
mediziner Cicero Coimbra zurück. vor 
rund fünf Jahren kam die methode auch 
in deutschland an. rund zwanzig Ärzte 

haben sich bundesweit seitdem entspre-
chend weitergebildet. der Großteil der 
neurologen jedoch steht dem konzept 
skeptisch gegenüber. Judith haas aus 
Berlin sagt: „zum einen ist die Wirksam-
keit dieser hohen dosen überhaupt nicht 
belegt, zweitens ist ihre einnahme nicht 
ungefährlich. ich habe schon patienten 
mit nierenversagen gesehen und mit 
spontanfrakturen.“ damit es dazu nicht 
kommt, müssen die notwendigen Unter-
suchungen wie die regelmäßige spiegel-
bestimmung des vitamin d engmaschig 
vom behandelnden arzt kontrolliert – 
und vom patienten selbst bezahlt – wer-
den. aufschluss über die Wirksamkeit 
des Coimbraprotokolls soll eine studie 
mit 100 teilnehmern bringen, die die 
Charité ins leben gerufen hat. Bei einer 
studiendauer von drei Jahren sind erste 
ergebnisse 2025/2026 zu erwarten.

mehr hoffnung setzen ms-spezialis-
ten in andere forschungsgebiete. die 
seit Corona jedem kind bekannte 
mrna-impftechnologie der mainzer 
firma Biontech könnte dabei helfen, 
autoaggressive lymphozyten auszu-
schalten. in tierversuchen gibt es bereits 
erste ermutigende ergebnisse. noch 
weiter sind laut haas immuntherapien, 
die gerade mit ganz neuen substanzen 
aus der krebstherapie in die erprobung 
gehen: tyrosinkinasehemmer beispiels-
weise, die vornehmlich über fresszellen 
signalwege der entzündung blockieren. 
Weiterhin diskutiert wird die stammzell-
transplantation, die in deutschland bis-
lang nur in ausnahmefällen erfolgt und 
bei der die Betroffenen ihre eigenen 
stammzellen verabreicht bekommen. 
dadurch findet ein „reset“ des immun-
systems statt. Bei jungen patienten mit 
aggressiven verläufen werden in anderen 
europäischen ländern hoffnungsvolle 
langzeitergebnisse erzielt. 

nadine Janevski hat ihre eigene 
Betroffenheit in energie umgewandelt, 
die auch anderen zugutekommt. sie 
schreibt in ihrem Blog „mama mit ms“ 
über ihre erfahrung mit der auto -
immunkrankheit und bestärkt andere 
frauen darin, sich den Wunsch nach 
einer eigenen familie zu erfüllen. Und 
gleichzeitig ist sie ehrlich: „es gibt 
momente, in denen mir meine zukunft 
sorge macht. aber ich weiß: egal was 
kommt, es gibt immer Wege und 
lösungen.“

Angriff auf 
die Nerven
multiple sklerose bricht oft in 
einem alter aus, in dem die 
 Betroffenen gerade anfangen, 
beruf lich durchzustarten oder 
eine familie zu gründen. die 
therapien sind heute vielfältiger,  
und neue ansätze machen 
hoffnung. Von Eva Schläfer
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nadine Janevski hat 
multiple sklerose – 
eine  erkrankung der 
„tausend Gesichter“.
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