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Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und Multipler Sklerose
Darm-Mikrobiom und MS
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche, demyelinisierende Erkrankung des
zentralen Nervensystems. Eine Störung der Blut-Hirn-Schranke und myelinspezifische,
autoreaktive Antikörper spielen in der Pathogenese eine Rolle. Nouri et al. wiesen nach, dass
eine erhöhte intestinale Permeabilität und Dysfunktion die Progression der Erkrankung
fördern.
Multiple Sklerose (MS) ist eine inflammatorische Autoimmunerkrankung, für die sich eine
steigende Inzidenz nachweisen lässt. Charakteristisch für MS ist eine erhöhte Durchlässigkeit
der Blut-Hirn-Schranke sowie eine Demyelinisierung des zentralen Nervensystems (ZNS),
verursacht durch eine Infiltration autoreaktiver T-Zellen, die Myelinantigene erkennen[1].
Die Pathogenese der MS, bei der durch eine Autoimmunantwort die Myelinhüllen der
Neuronen des ZNS zerstört werden, bedarf des Zusammentreffens von mindestens dreier
Faktoren:
1. Eine genetische Veranlagung
2. Ein entzündungsförderndes intestinales mikrobielles Profil
3. Eine Akkumulation autoreaktiver T-Zellen im Darm-assoziierten lymphatischen
Gewebe
Es hat sich gezeigt, dass Mikroorganismen einen weitreichenden Einfluss auf zahlreiche
Körperfunktionen haben und unentbehrlich für deren Entwicklung und Funktionstüchtigkeit
sind.
Doch unter bestimmten Umständen ist das Mikrobiom in der Lage, eine
Autoimmunreaktion auszulösen. Das Mikrobiom setzt sich aus sehr unterschiedlichen
Bakterienstämmen zusammen. Einige Bakterien bevölkern das innere Darmlumen jenseits
der Mucusschicht, während andere vor allem innerhalb der Mucusschicht gedeihen.
Es überrascht nicht, dass die Darmflora eine zentrale Rolle bei der Initiierung und
Modulation chronisch entzündlicher Darmerkrankungen spielt. Jedoch ist die Erkenntnis,
dass durch das Mikrobiom auch Autoimmunerkrankungen in Organen außerhalb des
Gastrointestinaltraktes, beispielsweise im zentralen Nervensystem, ausgelöst werden können,
noch relativ neu. Epidemiologische Daten weisen darauf hin, dass bestimmte Risikogene
erforderlich sind, damit Umweltfaktoren die entzündlichen Prozesse der Multiplen Sklerose
(MS) initiieren können [2].
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Zonulin-Expression bei Autoimmunerkrankungen
Zonulin wurde als Biomarker für verschiedene pathologische Zustände, einschließlich
Autoimmunerkrankungen, beschrieben [3]. Im Gewebe und Serum von Patienten mit
Autoimmunerkrankungen wie Zöliakie und Multipler Sklerose (MS) ist Zonulin regelmäßig
überexprimiert. Die Zonulinüberexpression trägt zu einer gesteigerten Permeabilität des
Darmepitels und damit zu den bekannten Darmfuktionsstörungen bei MS bei [4, 5].
Häufig besteht bei MS Patienten auch eine erhöhte Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke
sowie der interzellulären Tight-Junctions der Enterozyten.
Die gesteigerte Permeabilität des Darmepithels wurde in einer Pilotstudie an 22 Patienten mit
relapsing–remitting multiple sclerosis (RRMS) untersucht [6].Die Autoren bestimmten die
Zonulin-Serumlevel MS-Patienten mit unterschiedlichen MS-Subtypen (chronisch
rezidivierende (RRMS) vs. sekundär-progressive (SPMS) Verläufe) und unterschiedlicher
Aktivität, um herauszufinden, ob eine Bestimmung der Zonulinspiegel (Zonulinexpression)
im peripheren Blut geeignet ist, um diese beiden Gruppen zu differenzieren. Sie stellten fest,
dass rund 29 Prozent der Patienten mit entweder RRMS oder SPMS erhöhte
Zonulinspiegel im Serum aufwiesen.[6].
In einer weiteren Studie wurde die Expression von CD45 im Zusammenhang mit der
Darmpermeabilität untersucht [7]. Yacyshyn et al. konnten eine erhöhte Darmpermeabilität
bei MS-Patienten nachweisen. Sie fanden bei etwa 20 %der Probanden eine erhöhte DarmPermabilität[7]. Hohe CD45RO-Spiegel wurden bei zirkulierenden CD20 + B Zellen von
Patienten mit MS gefunden bei insgesamt rund 2,0-fach höheren Serumspiegeln als in der
Kontrollgruppe [7].
Interessanterweise wiesen Patienten mit chronisch-rezidivierendem Verlauf (RRMS) in der
Remissionsphase Zonulinspiegel im Serum auf, die mit denen der Kontrollgruppe
vergleichbar waren [6]. In der Akutphase steigt bei Zöliakie-Patienten jedoch die
Zonulinexpressionimintestinalen Gewebe an [5]. Zonulin wird durch Gliadin, ein Bestandteil
des Glutens aktiviert. Gliadin aktiviert und induziert die Zonulinfreisetzung aus den
Enterozyten ins Darmlumen.
Die Zonulinfreisetzung bewirkt eine Umstrukturierung des Zytoskeletts und einer Öffnung
der TightJunctions. Dadurch kommt es zu einem raschen Anstieg der intestinalen
Permeabilität, wodurch wiederum Autoimmunreaktionen wie Zöliakie und Multiple Sklerose
begünstigt werden [4, 5].
Ein Ziel der Autouimmunreaktion bei Zöliakie ist die Gewebe-Transglutaminase (TTG) [4].
Dieser Prozess aktiviert eine ganze Kaskade von Abläufen durch die Zytokine und
Matrixmetalloproteinasen hochreguliert und die intestinale Mukosa zerstört wird[ 6,7]. Die
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pathogenetischen Abläufe bei Zöliakie werden derzeit als beispielhaft für die Genese anderer
Autoimmunerkrankungen angesehen [8].
Zusammenfassung Zonulin
Die Überexpression von Zonulin bewirkt eine Permeabilitätssteigerung der intestianlen
Barriere, die auch als “leaky gut Syndrom” bezeichnet wird [6]. Fasano et al. gelang es,
Zonulin als Prä-Haptoglobin zu identifizieren. Haptoglobine werden ins Serum abgegeben.
Ihre Aufgabe ist es, stabile Komplexe mit Hämoglobin (Hb) zu bilden und dadurch die
Gewebe vor oxidativen Schäden zu bewahren [9].
Nachdem Fasano et al. kürzlich nachweisen konnten, dass der zentrale biologische Effekt von
Zonulin der Erhalt der Integrität der interzellulären TightJunctions ist, steht nun der
Nachweis, dass das rekombinante Prä-Haptoglobin2 (HP-2) in der Lage ist, die Permeabilität
der Darmbarriere zu verändern, im Fokus. Diese Ergebnisse konnten unabhängig voneinander
in vivo Untersuchungen zur intestinalen Permeabilität bestätigt werden. Zonulin verursachte
dabei sowohl gastroduodenal als auch im Dünndarm einen Anstieg der Permeabilität. Fasano
et al. waren die ersten, die über diese neue Charakterisierung von Zonulin als„ Pre-HP2“,
einem multifunktionalen Protein, dass -verursacht durch EGFR- die intestinale Permeabilität
reguliert.
Der Anstieg der Darmbarrierepermeabilität begünstig, durch eine Schwächung der
intestinalen Immunsystems, die Entstehung von Autoimmunerkrankungen [6].
Die Bildung eines ähnlichen Faktors durch pathogene Bakterien wie Vibrio cholerae (ZOT =
ZonulaOccludens Toxin) korreliert mit der Fähigkeit von V. cholerae Stämmen, Diarrhoen zu
verursachen. ZOT ist ein V. colerae Enterotoxin, das die interzellulären TightJunctions
reversibel öffnen kann. Zusammenfassend zeigen die Daten dieser Studien, dass die AntiZot-Antikörper auch Zonulin im Serum erkennen [10].
Probiotika und intestinale Neuroimmunologie
Der menschliche Gastrointestinaltrakt beherbergt ein umfangreiches und komplexes
Netzwerk, das als enteritisches Nervensystem bezeichnet wird. Dessen Hauptaufgabe ist es,
physiologische Abläufe zu regulieren und die Kommunikation zwischen dem Darm und dem
Zentralen Nervensystem zu modulieren [11].
Ungesättigte Fettsäuren, die über ω−3 fettsäurereiche pflanzliche Nahrungsmittel und Fische
zugeführt werden, regulieren die immunologische Reaktivität [12]. Probiotika sind definiert
als Mikroorganismen, deren Konsum gesundheitsfördernde Einflüsse auf den
Wirtsorganismus hat [13, 14]. Gut dokumentiert sind die Effekte von Probiotika in
Behandlung und Prävention von Diarrhoen [15, 16]und in der Modulation der Immunantwort
[17].
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Die Darmflora oder auch intestinales Mikrobiom ist eine komplexe Gemeinschaft von
Mikroorganismen, die eine Barriere gegen pathogene Keime bilden [18, 19]. Das
darmassoziierte lymphathische Gewebe stellt einen Teil des intestinalen Epithels dar und
reagiert auf Pathogene, mit denen die sich entwickelnde Darmflora konfrontiert wird [19].
Eine Dysbiose kann jedoch Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Diabetes
und Multiple Sklerose mit verursachen [20]. Die direkte Verbindung zwischen der
Entstehung einer Multiplen Sklerose und der Darmflora konnte von Wekerle et al. am
Tiermodel anschaulich demonstriert werden [21].
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