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Die multiple Sklero e (MS) i t eine der häufig ten 
neurologi chen Erkrankungen, für deren Ur ache e 
bi lang keine einheitliche Erklärung gibt. Grund
pfeiler der Diagnostik ist die Klinik, ergänzt durch 
die Magnetresonanztomographie (MRT). Eine Li
quoruntersuchung zum Nachweis der entzündlichen 
Genese nachgewiesener multifokaler Störungen ist 
bei allen unklaren Fällen und bei älteren Patienten 
erforderlich. Zur Bestätigung und Verlaufskontrolle 
ind elektrophysiologische Verfahren hilfreich. 

Die M verläuft anfang oft schubförmig-remit
tierend, päter dann schubförmig- oder sekundär 
chronisch-progredient. Die kau ale Behandlung er
folgt in Abhängigkeit von der Krankheit aktivität 
mit teroiden im akuten Schub und immunmodula
tori eh oder immunsuppres iv entsprechend der 
vorliegenden Verlaufsform. 

ymptomatische Therapiemaßnahmen tragen 
ganz wesentlich zur Verbesserung der Leben qua
lität und -erwartung bei und werden individuell an 
die Bedürfnisse angepaßt. 

Häufigkeit und Vorkommen 

Die MS ist eine entzündlich demyelinisierende Er
krankung des Zentralnervensystems, deren Haupt
merkmal rezidivierend auftretende schubförmige 
Manifestationen mit fokalen oder multifokalen neu
rologischen Ausfällen darstellen. Die 

Prävalenz für 
MS in Deutschland liegt bei etwa 120000 Patienten. Durch steigende Lebenserwartung und verbesserte 
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diagnostische Möglichkeiten mit früherer Diagnose
stellung, ist mit einem weiteren Ansteigen der Präva
lenz zu rechnen. Bezogen auf 100.000 Einwohner be
trägt die Prävalenz für Deutschland und Österreich 
etwa 80-120, wobei Frauen im Verhältnis 1,8:1 häu
figer als Männer erkranken. Das Hauptmanifestati
onsalter liegt zwischen dem 15. und 50. Lebensjahr. 
Die Inzidenz wird auf etwa 4 pro 100000 Einwohner 
pro Jahr geschätzt. 

Ätiologie und Pathogenese 

Derzeit werden drei Faktoren als bedeutend disku
tiert: 

• Einflüsse von Faktoren aus der Umwelt, 
• Einflüsse genetischer Determinanten, 
• eine autoimmune Reaktion. 

Faktoren aus der Umwelt 
Entsprechend epidemiologischen Untersuchungen 
zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle mit jeweils polwärts 
zunehmender Häufigkeit und geringer, nahezu feh
lender Prävalenz in Äquatornähe (Abb. 43.1). Dieser 
Breitengradient ist, wenn auch statistisch relativ kon
tinuierlich, doch nicht ohne Sprünge und Clusterbil
dungen. So findet sich auf den Orkney- und Shet
landinseln eine Prävalenz von 309 bzw. 184, auf den 
nahegelegenen Färöerinseln jedoch nur von 34 pro 
100000 Einwohner. Vor 1940 war die MS auf den 
Färöerinseln nicht bekannt, und es wird vermutet, 
daß die Zunahme der Prävalenz mit der Invasion bri
tischer Soldaten während des 2. Weltkrieges zusam
menhängt. Auch andere epidemiologische Erkennt
nisse weisen auf Umweltfaktoren hin. Migrations
studien zeigen, daß eine 

Population ihr spezifisches 
Erkrankungsrisiko auch nach Umsiedlung in weit 
entfernte Gegenden mit einer anderen Erkrankungs
rate beibehält. Diese Migrationskonstanz gilt aber 
nur für Erwachsene (Alter über 15 Jahre). Daraus läßt 
sich auf eine Determinationsphase in der Kindheit 
(vor dem 15. Lebensjahr) schließen. 

Insbesondere die Migrationsstudien legen die An
nahme einer infektiösen Genese der MS nahe. Für 
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• 
Abb. 43.1. Weltweite Häufigkeit der MS. (Nach Kurtzke 1983) 

verschiedene tierpathogene neurotrope Viren sind 
lange Latenz- und Persistenzperioden bekannt, de
nen eine langsam progrediente, chronische Erkran
kung folgt. Beispiele dafür sind das Theilervirus und 
das Coronavirus, die beide nach initialer Infektion 
der Oligodendrozyten, je nach experimentellen Be
dingungen, zu chronisch-rezidivierenden Formen ei
ner demyelinisierenden Enzephalomyelitis mit zell
vermittelter Autoimmunreaktion führen können (ter 
Meulen 1988 ). Auch Retroviren ( z. B. HTLV I), Masern 
und Hundestaupeviren sind diskutiert worden. Alle 
Versuche, spezifische Viruspartikel oder Virusgeno
me (z. B. durch Hybridisierungstechniken) im Hirn
gewebe verstorbener MS-Patienten nachzuweisen, 
haben bislang nur unspezifische Befunde gebracht. 

Trotzdem bleibt insbesondere auch unter Berück
sichtigung von Studien mit transgenen Mäusen der 
Verdacht, daß spezielle Infektionen die Immunitäts
lage so modifizieren können, daß sie für die Pathoge
nese der MS bedeutsam sind. Unabhängig davon kön
nen Infektionen den Verlauf einer MS verändern. Eine 
Blasenentzündung oder eine z. B. aus anderer Ursache 
erhöhte Körpertemperatur kann bestehende Sym
ptome verschlechtern (Uhthoff-Phänomen als tempe
raturabhängige Funktionsstörung). Andererseits kön
nen Virusinfektionen offenbar einen Schub triggern. 
Wahrscheinlich sind Virusinfektionen zu einem Drit
tel für die Auslösung eines Schubes verantwortlich. 

D keine Angaben ", 

D niedrig 

D mittel 

• hoch 

Genetische Determinanten 
Die Wirksamkeit genetischer Faktoren in der Patho
genese der MS wird durch epidemiologische Beob
achtungen und durch Familienstudien, insbesondere 
bei Zwillingen, belegt. Einige Volksgruppen erkran
ken sehr viel seltener an MS, als dies aufgrund ihrer 
geographischen Verbreitung zu erwarten wäre. So ist 
beispielsweise das Risiko einer MS bei amerikani
schen Indianern und Schwarzen niedriger als bei 
Weißen in der gleichen Region. In Japan entspricht 
die Prävalenz etwa 10% derjenigen von Amerika
nern, die in gleicher geographischer Breite leben. An
dere ethnische Gemeinschaften erkranken noch sel
tener: Bei Eskimos und ungarischen Zigeunern z. B. 
ist die MS nahezu unbekannt. 

In Familienstudien zeigt sich ein erhöhtes Risiko 
für Familienangehörige von Betroffenen. Geschwi
ster von MS-Patienten erkranken 20mal, Eltern und 
Kinder 12mal und weiter entfernte Verwandte Smal 
häufiger als der vergleichbare Bevölkerungsdurch
schnitt (vgl. S. 84f.). 

Bei eineiigen Zwillingen ist die Erkrankungswahr
scheinlichkeit mit 30% noch viel höher, bei zweieii
gen beträgt sie etwa 5 o/o. Selbst wenn Angehörige 
nicht manifest erkranken, läßt sich ein erhöhtes Risi
ko noch anhand des Liquors (Nachweis oligoklonaler 
Banden) und der MRT nachweisen. 13-20% mono
zygoter und 9 o/o heterozygoter klinisch nicht er
krankter Zwillinge zeigen MRT-Veränderungen im 
ZNS, die allerdings nicht die typische MS-Morpholo
gie haben (Mumford 1994). 



Wesentlich für die genetische Disposition sind 
spezifische HLA-Antigene, die bei der MS häufiger 
auftreten. Zur Aufrechterhaltung der Selbsttoleranz 
spielen genetische Faktoren die entscheidende Rolle. 
Assoziationen mit dem HLA-A3 und B7 (Klasse I der 
MHC-Genprodukte) undmit HLA-DR2 (Klasse II der 
MHC-Genprodukte) sind zumindest in der nordeu
ropäischen Bevölkerung überzufällig häufig. Auch 
spezifische T-Zell-Rezeptorgene finden sich bei MS
Patienten offensichtlich häufiger. Inwieweit eine ge
netisch determinierte, veränderte Myelinzusammen
setzung (defektes Myelin) die demyelinisierende Ent
zündung zu modulieren vermag, ist bislang noch 
nicht eindeutig klar. 

Autoimmune Reaktion 
Eine autoimmune Reaktion läßt sich durch eine Ba
lancestörung autoimmun wirksamer Mechanismen 
erklären, bei der es zu einer Verschiebung des Gleich
gewichts von T-Suppressor- und T-Helferzellen 
kommt und autoaggressive Zellen wirksam werden 
können. Selbst bei Gesunden gibt es einen ver
schwindend geringen Teil von autoaggressiven T
Zellen, die spezifisch gegen Autoantigene des ZNS ge
richtet sind. 

Als Antigene, die bei der MS eine Rolle spielen, 
werden 

• myelinbasisches Protein (MBP), 
• Proteolipidprotein (PLP), 
• myelinassoziiertes Glykoprotein (MAG), 
• Myelin-Oligodendrozyten-Protein (MOG) und 
• Hitzeschockproteine (HSP) 

diskutiert. Unbekannt ist, wodurch autoreaktive 
T-Zellen in einen aktiven Status übergehen können 
und wie es zur Expression von Oberflächenantigenen 
auf ortständigen Zellen im ZNS kommt, die üblicher
weise zur Antigenexpression nicht in der Lage sind. 
Denkbar wäre ein Mechanismus, bei dem durch eine 
minimale Entzündung im Gehirn (möglicherweise 
im Rahmen einer banalen Virusinfektion) Zytokine 
im Gehirn freigesetzt werden, die auf den Mikroglia
zellen zur vermehrten Expression von MHC-Mole
külen führen, die von den in das ZNS eingewanderten 
autoreaktiven T-Zellen erkannt werden können. Ein 
MS-Schub läuft im Sinne einer Entzündungskaskade, 
wobei viele fördernde und hemmende Mechanismen 
nebeneinander zeitgleich wirksam werden, bis die 
Entzündung durch eine Selbstlimitierung zum Still
stand kommt (Abb. 43.2). Folgende Schritte lassen 
sich beschreiben: 

1. Durch unterschiedliche Mechanismen werden T
Helferzellen in der peripheren Zirkulation akti
viert mit vermehrtem Freisetzen von Adhäsions
molekülen wie LFA 1 (lymphocyte ji.mction asso-
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a 

b 

c 

Abb. 43.2 a - c. Schematische Darstellung einzelner Teilschrit
te in der Pathophysiologie der MS. a Periphere Aktivierung au
toreaktiver T-Lymphozyten in der Peripherie. b Penetration 
der Blut-Hirn-Schranke. c Lokale Antigenpräsentation und Sti
mulation durch Mikroglia (Micr.) und Astrozyten (As.), My
elinschädigung durch Zytokine, Mediatoren, zytotoxische Zel
len und Antikörper, Entzündungsbegrenzung durch Apoptose, 
entzündunghemmende Faktoren, 0/igo. Oligodendrozyt, 
TNF Tumornekrosefaktor, INF-y Interferon-y. (Nach Hohlfeld 
1995) 

ciated antigen) und VLA 4 ( very late activation an
tigen) sowie L-Selectin. 

2. Auf den Endothelzellen der Blut-Hirn-Schranke 
werden dazu passend Adhäsionsmoleküle expri
miert, die sich auch im zirkulierenden Blut nach
weisen lassen. Hierzu gehören ICAM 1 (intracellu
lar adhesion molecule), das mit dem LFA 1 auf den 
Lymphozyten interagiert, und VCAM 1 ( vascular 
cell adhesion molecule), das mit dem VLA 4 inter
agiert. VCAM 1 wird auch auf T-Lymphozyten, 
Makrophagen und Mikrogliazellen exprimiert, 
ICAM 1 auf Makrophagen. IL 1 Unterleukin 1), 
IFN-y (Interferon-y) und TNF-a (Tumorne
krosefaktor-a) sind für eine vermehrte Expression 
von Adhäsionsmolekülen an der Blut-Hirn
Schranke verantwortlich. Nach Expression der 
Adhäsionsmoleküle und Anheftung ("homing") 
können T-Helferzellen aktiv die Blut-Hirn
Schranke überwinden. 

3. Antigenpräsentierende Zellen des ZNS (Mikro
glia, Makrophagen und Astrozyten) haben Auto
antigene (Myelinbestandteile) aufgenommen und 
prozessiert und können sie zusammen mit MHC
Molekülen, zu deren Expression sie inzwischen 



1130 KAPITEL 43 Multiple Sklerose 

fähig sind, auf der Oberfläche präsentieren. Weite
re I-Helferzellen können diesen Komplex ( trimo
lekularer Komplex) erkennen und sich anheften. 
Die Kombination aus Antigen und MHC-Klasse
II-Molekül wird von spezifischen Rezeptoren der 
T-Zelle erkannt, über die auch die Bindung an die 
antigenpräsentierenden Zellen erfolgt. Auf diese 
Weise entsteht der sog. trimolekulare Komplex. 

4. Zunehmend werden T-Zellen aktiviert. Durch ver
stärkte Freisetzung von Zytokinen aus Makropha
gen und T-Zellen selbst (z.B. Interleukin 2, IFN-y, 
TNF-a) werden sie zudem zur Proliferation ange
regt. Außerdem stimuliert IFN-y die antigenprä
sentierenden Zellen, die vermehrt MHC-Klasse
II-Moleküle exprimieren und somit zunehmend 
an der Antigenpräsentation beteiligt werden. 

5. Einige Zytokine wie TNF-a und TNF-ß (Lympho
toxin [LT]) wirken direkt zytotoxisch auf die Oli
godendrozyten. 

6. Die vielfältigen freigesetzten Zytokine, insbeson
dere IL 2, IFN-y und IL 4 aktivieren B-Lympho
zyten, die daraufhin vermehrt Immunglobulin 
produzieren, das an der Zerstörung der Myelin
scheide beteiligt wird. 

7. Makrophagen und Mikrogliazellen produzieren 
selbst TNF-a, toxische Sauerstoffradikale und an
dere Entzündungsmediatoren, mit denen sie das 
Komplementsystem aktivieren. Die Zerstörung 
der Myelinscheide erfolgt direkt über diese Media
toren, der Abbau geschieht durch Makrophagen. 

8. Während des akuten Schubes ist die Funktion der 
T-Suppressorzellen vermindert. Zeitversetzt 
kommt es aber zur Aktivierung antiinflammatori
scher Mechanismen, wozu die Aktivierung von T
Lymphozyten vom Typ Th 2 gehört. Es handelt 
sich hierbei um eine Subklasse von I-Helferzellen, 
die zur Produktion antiinflammatorischer Inter
leukine wie IL 4 und IL 10 befähigt sind. Es kommt 
schließlich auch zur Aktivierung von T -Suppres
sorzellen, die ein anderes antiinflammatorisches 
Zytokin, das TGF-ß (transforming growth ftctor
ß) bilden. Eine weitere Beruhigung der Entzün
dung wird durch die Apoptose (programmierter 
Zelltod) der I-Helferzellen gewährleistet. 

Pathologie 

Makroskopische Befunde 
Die MS äußert sich pathologisch-anatomisch durch 
Herde, die v. a. durch Untergang von Markscheiden 
charakterisiert sind. Die Herde sind großflächig dis
seminiert verteilt, meist rundlich unregelmäßig be
grenzt mit ein.em Durchmesser von 2-10 mm. 
Größere Herde entstehen durch langsames Vorwach
sen oder durch konfluierendes Ausbreiten mehrerer 

kleiner Herde. Solche Herde werden als Plaques be
zeichnet. Sie erscheinen bei chronischer, nichtflori
der MS als grau-weißliche, gut abgegrenzte Herde, 
die sich im Gegensatz zu frischen Herden derb an
fühlen. In den Randgebieten frischer Herde finden 
sich nicht selten fingerförmige Ausläufer, die sich 
entlang größerer Gefäße in die umgebende weiße 
Substanz verfolgen lassen (Dawson-Finger). Frische 
oder aktive Herde sind weniger scharf begrenzt und 
gelblich bis lachsfarben. Die Konsistenz ist deutlich 
geringer als die chronischer Herde und geringer 
als die der umliegenden weißen Substanz. Bei 
großflächiger Markscheidenfärbung (z. B. Heiden
heim-Woelke) sind die Plaques von der Färbung aus
gespart als weiße Flecken sichtbar. Die Myelinfär
bung läßt öfter auch Herde erkennen, die dumpf
gräulich aussehen oder als dumpf-gräulicher Saum 
ohne scharfen Übergang zur gesunden Marksub
stanz helle Herde umgeben. Es handelt sich hierbei 
um Markschattenherde (Shadowplaques), die bei 
ausgeprägter fibrillärer Gliose Zeichen einer Re
myelinisierung mit äußerst dünnen Markscheiden 
aufweisen. 

Neben diesen Herdveränderungen finden sich Se
kundärveränderungen, die sich unter dem Begriff ei
ner "MS-Enzephalopathie" zusammenfassen lassen. 
Sie entstehen einerseits durch sekundäre Waller-De
generation bei axonalen Untergängen, durch chroni
sche Ödemläsionen, aber auch durch Veränderungen, 
die auf den schlechten Allgemeinzustand einiger Pa
tienten zurückzuführen sind (Kachexie, chronische 
Infektionen). In schweren Fällen und bei längerem 
Verlauf der Erkrankung entstehen eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Hirnatrophie mit Verschmäle
rung der Hirnwindungen, eine Atrophie des Markla
gers mit Erweiterung des Ventrikelsystems und eine 
Atrophie der langen Bahnen in Hirnstamm und 
Rückenmark. 

Verteilung der Plaques. Die Verteilung der Pla
ques ist bei makroskopischer Betrachtung nicht re
gellos, sondern folgt gewissen Prädilektionen. Der 
N. opticus (Herde in longitudinaler Ausrichtung) z.B. 
ist überdurchschnittlich häufig befallen, bevorzugt in 
dem mechanisch stark beanspruchten intrakanali
kulären Abschnitt. Besonders häufig ist auch das 
Rückenmark im Zervikalbereich - einer Region mit 
besonderer mechanischer Beanspruchung - betrof
fen. Bei nachgewiesenem Rückenmarksbefall ist 
das Zervikalmark immer beteiligt, das Lumbalmark 
in etwa 40% und das Sakralmark in etwa 18% der 
Fälle. Die Seitenstränge sind bevorzugt betroffen. Die 
Herde zeigen oft eine deutliche Ausrichtung in der 
Längsachse des Rückenmarks, und auf den Quer
schnitten stellen sie sich dreiecksförmig mit breitba
sigem Ansatz an der Rückenmarksoberfläche dar. 



Steiner
Wetterwinkel 

Abb. 43.3. Schematischer Schnitt durch das Frontalhirn. Rot 
Markvenen, die über die V. septi pellucidi in die V. cerebri in
terna drainieren. Prädilektionsort (Steiner-Wetterwinkel) für 
MS-Manifestation.I Vorderhorn, 2 Balken, 3 Caput nuclei cau
dati. (Nach Heckl1994) 

Im Hirn finden sich Herde v.a. im periventri
kulären Mark, betont im Bereich der lateralen Winkel 
der Seitenventrikel (Steiner-Wetterwinkel), d.h. in 
der Region zwischen Balkenstrahlung, Nucleus cau
datus und Vorderhorn.Andere Zonen mit hoher lnzi
denz von Entmarkungsherden finden sich in den 
Kleinhirnstielen, im Kleinhirnmarklager und korti
kal/subkortikal v. a. in den Windungsfurchen. Die 
Herde des Hirnstamms liegen häufig am Boden des 
4. Ventrikels und um den Aquädukt. 

Das beschriebene typische Verteilungsmuster läßt 
sich am besten mit der topographischen Verteilung 
von Hirnvenen erklären. Entmarkungsherde finden 
sich bevorzugt in den Regionen hoher Dichte mittel
großer bis großer Drainagevenen. Die auffallend 
häufige periventrikuläre und subpiale Verteilung von 
Plaques weist andererseits daraufhin, daß eine zu
sätzliche Diffusion von Faktoren aus dem Liquor pa
thogenetisch bedeutsam sein könnte (Abb. 43.3). 

Mikroskopische Befunde 
Nach lichtmikroskopischen Kriterien lassen sich Lä
sionen einem Frühstadium zuordnen oder als akute, 
subakute (aktive chronische), inaktive chronische 
Läsionen und Schattenplaques definieren. 

• Frühstadium. Die Läsionen im Frühstadium ent
sprechen kleinen zellreichen Herden, die sich entlang 
von Venolen ausbreiten und in denen bereits wenige 
demyelinisierte Axone zu sehen sind. Dehnen sich 
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diese Läsionen aus, können sie sich vereinen und 
die typischen chronischen demyelinisierten Plaques 
bilden. 

Aktive chronische Läsionen. Entscheidender 
Hinweis auf die Aktivität der Erkrankung ist die 
Störung der Blut-Hirn-Schranke, die zu einem Ödem 
führt, das mit perivaskulären Lymphozytenman
schetten um die Läsionen einhergeht. Die Myelin
scheiden lösen sich auf, und eindringende Makro
phagen phagozytieren das Myelin. Die Axone bleiben 
intakt. Aktivierte Astrozyten, z. T. mit multiplen Ker
nen, bilden um die demyelinisierten Axone ein gliö
ses Narbengewebe. 

Die Zerstörung des Myelins erfolgt in der Früh
phase der MS, ehe es zur Schädigung der Oligoden
drozyten selbst kommt. Das häufige Vorhandensein 
von Schattenplaques, die durch die Remyelinisierung 
aktiver Oligodendrozyten entstehen, zeigt, daß die 
Oligodendrozyten selbst erst später geschädigt wer
den. 

• Inaktive chronische Läsionen. Im Gegensatz zum 
Frühstadium der MS weisen die Plaques in den spä
ten chronischen Stadien einen massiven Verlust an 
Oligodendrozyten auf. Sie haben einen scharf abge
grenzten Rand, und i. allg. fehlen Entzündungszellen. 
Das Läsionszentrum besteht vornehmlich aus ver
zweigten Astrozytenfortsätzen (Sklerose), und die 
Mehrzahl von Axonen ist zerstört. 

Der entscheidende histologische Unterschied zwi
schen aktiven und inaktiven Plaques liegt in der 
Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke bei der akti
ven Läsion, die Makrophagen und T-Lymphozyten 
das Eindringen in das Gehirn erleichtert. Die Akti
vität der Makrophagen bei der Demyelinisierung, der 
Sekretion von Zytokinen und der Präsentation von 
Antigen an die T-Lymphozyten spielt dabei offen
sichtlich eine essentielle Rolle. Später entstehen inak
tive Plaques mit nur geringer Störung der Blut-Hirn
Schranke und ausgeprägter Sklerose (Tabelle 43.1). 

• Veränderungen außerhalb der Entmarkungsher
de. Neben den bereits makroskopisch sichtbaren se
kundären Veränderungen mit mehr oder weniger 
ausgeprägter Hirnatrophie, Atrophie des Marklagers 
und konsekutiver Erweiterung des Ventrikelsystems 
sowie Atrophie der langen Bahnen in Hirnstamm 
und Rückenmark finden sich biochemisch vermehrt 
proteolytische Enzyme im scheinbar normalen 
Mark. Darüber hinaus liegen multiple kleine, nur mi
kroskopisch wahrnehmbare perivaskuläre Entzün
dungsherde vor, die sich oft nur immunzytochemisch 
sichtbar machen lassen. 
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- -------Tabelle 43.1. Pathologische Verände
rungen bei aktiver und inaktiver MS Aktiv Inaktiv 

Demyelinisierung 
(Abbauprodukte vorhanden) 

Demyelinisierung 
(keine Abbauprodukte) 

Zellreicher Plaquerand Zellarme Plaque 
( Entzündungszellen) 

Perivenöses entzündliches Infiltrat 
(T-Lymphozyten und Makrophagen) 

Wenig entzündliche Infiltrate 

Blut-Hirn-Schranke massiv gestört Geringe Störung der Blut-Hirn
Schranke 

Zentrale Gliose möglich Ausgeprägte Gliose 

Funktionelle Konsequenzen 
der histopathologischen Veränderungen 
Die meisten MS-Symptome werden durch die ab
norm verlangsamte oder fehlende Erregungsleitung 
in den Nervenfasern des ZNS verursacht. Oft erklärt 
die Lokalisation der Plaques die neurologische Sym
ptomatik. Allerdings können große MS-Plaques in 
wichtigen Teilen des Gehirns vorkommen, ohne 
Symptome zu verursachen. 

Die frühzeitige, vermutlich reversible Verände
rung mit interstitiellem Ödem, mit toxischen Entzün
dungsmediatoren und erhöhtem Laktatanfall ist Aus
druck ganz frischer Läsionen, die nach Beginn einer 
Kortikosteroidtherapie meist schnell zurückgehen. 
Durch die erhöhte Protonendichte werden ödemhal
tige frische Herde in der MRT sichtbar. Da die Blut
Hirn-Schranke während dieser Phase gestört ist, 
kann in der MRT und in der CT ein solcher Herd 
Kontrastmittel aufnehmen. 

Ein interstitielles Ödem tritt auch bei Herden im 
N. opticus auf, so daß Papillenschwellungen auch bei 
retrobulbär liegenden Herden und nicht nur bei der 
Papillitis auftreten. Die oftmals rasche Rückbildung 
der Visusminderung bei Retrobulbärneuritis ist mit 
dem Rückgang des Ödems zu erklären. 

• Demyelinisierung. Die für die Symptomentwick
lung wichtigste histopathologische Veränderung ist 
die Demyelinisierung. Sie erfolgt segmental, para
nodal oder internodal beginnend, primär vesikulär 
(humoral bedingt), über rezeptorvermittelte Phago
zytose durch Makrophagen oder durch Wanderung 
der Makrophagen unter die Markscheiden im Sinne 
eines "Myelin stripping". Die paranodale Demyelini
sierung legt den Paranodalapparat mitsamt seinen 
Kaliumkanälen frei, wodurch die saltatorische Im
pulsleitung unterbrochen wird mit der Konsequenz 
eines Leitungsblocks. Bei länger anhaltender De
myelinisierung, noch vor einer Remyelinisierung, 
können sich neue Schnürringregionen ausbilden, so 
daß kurze demyelinisierte Strecken wieder über
brückt werden können. In solchen Fällen ist die Er
regungsleitung verlangsamt. Die unterschiedliche 

Leitungsverzögerung in verschiedenen Fasern führt 
zu einer Desynchronisierung von Impulsen mit ent
sprechenden Wirkungsverlusten. Die Demyelinisie
rung kann auch zu einer Verlängerung der Refraktär
zeit führen, so daß hochfrequente Impulssalven in
termittierend blockiert werden und möglicherweise 
für die rasche Erschöpfung bei körperlicher Aktivität 
von MS-Patienten verantwortlich sind. Die Visusbe
einträchtigung bei hellem Licht wird damit erklärt, 
daß ein heller Hintergrund hochfrequente Impuls
salven induziert, die von den demyelinisierten Fasern 
des N. opticus nicht zeit-und frequenzgerecht fortge
leitet werden können ( frequenzabhängiger Leitungs
block). 

Da demyelinisierte Axone in Plaques direkt ne
beneinander liegen, können Erregungen von einem 
Axon auf das andere überspringen (Ephapse). Solche 
Ephapsen sind vermutlich Ursache der Trigeminus
neuralgie. Der Impuls auf einen Berührungsreiz 
springt auf eine anliegende schmerzleitende Faser 
über, so daß Berührung und Schmerz empfunden 
werden. Demyelinisierte, z.T. aber auch schwach 
remyelinisierte Axone sind empfindlicher gegenüber 
mechanischen oder anderen Irritationen. Typisches 
Beispiel hierfür ist das Lhermitte-Zeichen, bei dem 
ektopische Erregungen durch eine mechanische Irri
tation entstehen und über Ephapsen sowohl nach 
zentral als auch in die Peripherie geleitet werden, 
wenn bei Kopfbeugung einschießende, "elektrisie
rende" Mißempfindungen entlang der Wirbelsäule 
empfunden werden, die oft auch in die Arme und 
Beine ziehen. 

Ein bekanntes Phänomen ist die Temperaturab
hängigkeit mit Verstärkung bekannter oder Auftre
ten neuer Symptome unter erhöhter Körpertempera
tur (Uhthoff-Phänomen). Normalerweise zeigt jede 
Nervenfaser bei Erhöhung der Temperatur eine li
neare Zunahme der Leitgeschwindigkeit, weil die Io
nenströme mit zunehmender Temperatur beschleu
nigt werden. Bei einer kritischen Temperatur von et
wa sooc wird aber die Erregungsleitung der norma
len Nervenfaser blockiert, weil die Aktionsströme zu 
schnell ablaufen und damit das Aktionspotential zu 



kurz wird, um die summierte elektrische Energie für 
eine Erregung des nächsten Schnürrings zu errei
chen. Mit einer Verminderung der Myelinschicht und 
damit einer Reduktion der Kapazität ist allein rein 
rechnerisch eine deutliche Senkung der kritischen 
Blockierungstemperatur zu erwarten. Bei einem 
Drittel der normalen Myelindicke beträgt diese be
reits nur noch 40°C. Da demyelinisierte Nerven auf
grund eines verringerten Sicherheitsfaktors ein viel 
empfindlicheres Verhalten haben, kann eine Er
höhung von nur 0,5 oc genügen, um eine Erregungs
leitung zu blockieren. Diese rein funktionelle Blocka
de bildet sich bei Abkühlung sofort wieder zurück. 

• Remyelinisierung. Die Remyelinisierung spielt im 
Frühstadium der MS eine bedeutende Rolle und kann 
u. U. ganze Entmarkungsherde komplett restituieren. 
Die Remyelinisierung führt zur Bildung dünnerer 
Markscheiden mit kürzeren Internodien, mit gerin
gerer Nervenleitgeschwindigkeit als in den präexisten
ten Fasern. Unabhängig davon also, ob eine Remyelini
sierung erfolgt ist oder nicht, leiten Nervenfasern nach 
einer Myelindegradation erheblich langsamer. Dies 
läßt sich deshalb dauerhaft mit elektrophysiologi
schen Methoden nachweisen. In den Spätstadien der 
MS werden offensichtlich zunehmend auch Oligoden
drozyten selbst zerstört, so daß eine Remyelinisierung 
ausbleibt. Ursache bleibender Symptome schließlich 
ist der in manchen Herden nachweisbare deutliche 
Untergang von Axonen, die bei der primären Entmar
kung in der Regel verschont bleiben. 

Klinik 

Verlaufsformen 
Es ist üblich, den Krankheitsverlauf der MS drei ver
schiedenen Formen zuzuordnen. Die MS kann 
primär schubförmig auftreten und später (sekundär) 
in einen chronisch-progredienten Verlauf übergehen 
oder aber, meist mit Beginn in höherem Lebensalter, 
primär chronisch-progredient verlaufen, ohne daß 
einzelne Schübe abgegrenzt werden können. 

Unter einem Schub versteht man das relativ akute 
Auftreten neurologischer Symptome bei einem bis
her gesunden bzw. in der betroffenen Funktion bis
her nicht beeinträchtigten Patienten oder das Wie
derauftreten oder die Verschlechterung früher aufge
tretener Symptome, die sich frühestens nach 24 h 
zurückbilden. Zwischen zwei Schüben soll defini
tionsgemäß die Zeit von einem Monat liegen, um zu 
verhindern, daß eine akute demyelinisierende Enze
phalomyelitis (ADEM) als MS verkannt wird. Aller
dings können flüchtige Symptome wie Visusände
rungen, Doppelbilder, Sensibilitätsstörungen oder 
Paresen auch weniger als 24 h dauern und dennoch 
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Tabelle 43.2. Ursachen eines Pseudoschubes. (Nach Heckl 
1994) 

Psychisch Psychogene Symptomverstärkung 
Psychische Belastung 
Depression 
Kortikosteroidabhängigkeit 

Temperaturerhöhung Hohe Außentemperatur 
Fieber bei Infekten 
Zirkadiane Schwankungen 

Infekte Meist Virusinfekte 
(auch ohne Fieber) 

Medikamente Muskelschwäche: 
Antispastika, Benzodiazepine 

Blasenstörungen: 
lmipramin, Antispastika, 
Anticholinergika 

Allgemeine Müdigkeit: 
Carbamazepin, Antispastika 

Ausdruck eines Schubes sein, wenn mit Hilfe evozier
ter Potentiale oder MRT-Befunde eine Demyelinisie
rung nachgewiesen werden kann. Es gibt anderer
seits auch "Pseudoschübe", d.h. klinische Symptom
verschlechterungen, die nicht als neuer Schub ge
wertet werden können (Tabelle 43.2). Psychische 
Belastungen oder Depressionen können durch Sym
ptomverstärkung einen neuen Schub vortäuschen. 
Verschlechterungen im Sinne eines Uhthoff-Phäno
mens bei Erhöhung der Körpertemperatur oder bei 
meist virusbedingten Infekten (auch ohne Tempera
turerhöhungen) sind als rein funktionelle Ver
schlechterungen einzuordnen. Auch einige Medika
mente sind für bestimmte Symptomverschlechterun
gen verantwortlich zu machen (zu hohe antispasti
sche Medikation führt zu Muskelschwäche). 

Schwieriger als der Beginn eines Schubes ist sein 
Ende festzulegen. Da im Verlauf eines Schubes einzel
ne Symptome an Intensität zunehmen, während an
dere sich bereits zurückbilden oder stationär blei
ben, ist es unmöglich, die Schubdauer präzise zu be
stimmen. Eine vollständige Remission gilt dann als 
erreicht, wenn sich alle im Schub beobachteten kli
nischen Krankheitsmanifestationen vollständig 
zurückgebildet haben. Kommt es nicht dazu, spricht 
man von einer unvollständigen Remission. 

Eine vollständige Rückbildung von Schubmanife
stationen findet sich in der Hälfte, eine partielle in ei
nem Viertel der Fälle, und ohne Rückbildung bleibt 
ein weiteres Viertel. Entwickelt sich die klinische 
Symptomatik innerhalb von 24 h, so kann mit einer 
vollständigen Rückbildung innerhalb eines Monats 
bei mindestens 70 o/o der Patienten gerechnet werden. 
Symptome, die 2 Monate bestanden haben, bilden 
sich in 55 o/o der Fälle zurück, nach 3 Monaten sind es 
nur noch 30% und nach 6 Monaten 10%. 
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Tabelle 43.3. Klinische Besonderheiten bei verschiedenen Verlaufsformen 

59% 
1,9: l 

18% 
1,3: l 

Häufigkeit 
Geschlechtsverhältnis (w:m) 
Alter zu Beginn 
Vorherrschende Initialsymptome 

Progressionsindex• 

28 Jahre 
Sehstörungen 
Sensibilitätsstörungen 
0,4 

40 Jahre 
Gangstörungen 
Paresen 
1,2 

Remittierend progredient ( schubförmiger Verlauf von mindestens 10 Jahren und anschließend Übergang in chronische Progre
dienz) Häufigkeit 23 o/o, Geschlechtsverhältnis (w:m) 1,3: 1. 
• Progressionsindex = Kurtzke-Score/Krankheitsdauer. (Nach Kesselring 1993). 

• Schubförmig remittierender Verlauf. Etwa 60% 
der Patienten haben zumindest initial einen schub
förmig remittierenden Verlauf. Es sind dies insbeson
dere junge Patienten mit einem Durchschnittsalter 
von 28 Jahren, mehr Frauen als Männer, deren Ini
tialsymptome häufig Sehstörungen und Sensibili
tätsstörungen darstellen. Die Schubrate beträgt zu
mindest in den ersten 5 Krankheitsjahren etwa 
0,5 Schübe pro Jahr und sinkt dann auf etwa 
0,25 Schübe pro Jahr ab (Tabelle 43.3). 

• Primär schubförmiger sekundär progredienter 
Verlauf. Der rein schubförmige Verlauf geht meist 
nach einigen Jahren in den schubförmig progredien
ten oder den chronisch-progredienten Verlauf über. 
Auch der schubförmig progrediente Verlauf mündet 
irgendwann in den chronisch-progredienten Verlauf. 
Das bedeutet, die Verschlechterung verläuft kontinu
ierlich, ohne daß sich einzelne Schübe abgrenzen 
lassen. 

• Primär chronisch-progredienter Verlauf. Der pri
mär chronisch-progrediente Verlauf, bei dem sich ein
zelne Schübe nicht abgrenzen lassen, findet sich häufig 
bei einem Krankheitsbeginn im höheren Lebensalter. 
Ausfälle manifestieren sich besonders von seiten des 
Rückenmarks im Sinne einer progredienten spasti
schen Paraparese, die allmählich über Monate und 
Jahre zunehmend zur Behinderung führt. Man spricht 
auch von der spinalen Verlaufsform, obwohl mehr als 
die Hälfte der Patienten mit rein spinalen Manifesta
tionen im MRT auch zerebrale Herde aufweisen. 

• Maligner Verlauf. Als maligne Verläufe werden 
Verlaufsformen bezeichnet, die innerhalb der ersten 

Tabelle 43.4. Primär nicht erwartete 
MS. (Nach Bates 1994) 

Schweiz (Basel) 
Frankreich 
Ontario (London) 

iederlande 

5 Jahre nach Krankheitsbeginn zu schweren Behin
derungen oder zum Tode führen. Extrem selten führt 
bereits ein erster Schub, z.B. mit Befall des Atemzen
trums, zum Tode. Diese primär hochakut verlaufen
den Fälle von MS werden auch als Marburg-Variante 
bezeichnet. Die Frage, ob es sich dabei um den ersten 
Schub einer MS oder um eine akute demyelinisieren
de Enzephalamyelitis (ADEM) handelt, ist dann 
schwer zu beantworten. Maligne Verläufe sind von 
Beginn an rasch progredient oder führen in Schüben 
zu schweren neurologischen Ausfällen, insbesondere 
der langen oder zerebellaren Bahnen, ohne sich 
zurückzubilden (Nach Wood et al.l996 ist für diesen 
Verlauf ein primär unreifes basisches Myelinprotein 
verantwortlich zu machen.) 

• Benigner Verlauf. Die Extremformen gutartiger 
Verläufe von MS sind die Fälle, bei denen die Diagno
se pathologisch-anatomisch gesichert werden konn
te, ohne daß es zu Lebzeiten je Anzeichen für eine Er
krankung des Zentralnervensystems gegeben hätte. 
Diese Formen lassen sich als "primär nicht erwartete 
MS" bezeichnen. In sorgfältigen neuropathologi
schen Studien entsprechen diese autoptisch gefunde
nen Fälle ungefähr der durchschnittlichen klinischen 
Prävalenz, so daß in etwa der Hälfte der Fälle eine MS 
klinisch völlig stumm verläuft (Tabelle 43.4). 

Ebenfalls aufgrund autoptisch verifizierter Fälle 
kann man bei etwa 20% klinisch diagnostizierter Fäl
le einen benignen Verlauf annehmen. Beim benignen 
Verlauf ist die Lebenserwartung nicht verkürzt, und 
auch nach Jahrzehnten kommt es zu keiner wesentli
chen Behinderung. Definitionsgemäß sind es die Ver
läufe, bei denen nach 10 bzw. 15 Jahren Punktwerte 
von weniger als 2- 3 auf der Behinderungsskala nach 

-

lnzidem: bei Autopsie Kalkulierte Prävalenz 
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Abb. 43.4. Erkrankungsalter von MS-Patienten. (Nach Kessel
ring 1993) 

Kurtzke erreicht werden; das bedeutet ein allenfalls 
minimal eingeschränktes berufliches und soziales 
Leben. 

Manifestationsalter 
Beginnt die Erkrankung im Erwachsenenalter, treten 
die ersten Krankheitszeichen zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahr am häufigsten auf, im Durchschnitt 
zwischen 29 und 32 Jahren (Abb. 43.4). 

Beginnt die MS schubförmig, liegt das Durch
schnittsalter bei etwa 29 Jahren, bei der remittierend 
progredienten Form bei etwa 36 Jahren und bei der 
primär chronisch-progredienten Form bei etwa 
40 Jahren. Vor dem 10. Lebensjahr erkranken etwa 
0,3%, eine Altersobergrenze gibt es nicht. Etwa lOo/o 
haben ihre erste Krankheitsmanifestation nach dem 
40. Lebensjahr, und Einzelfälle werden bis zum 69. Le
bensjahr beschrieben, dürfen aber als Rarität be
trachtet werden. 

Erstsymptome 
Die Erstsymptome sind abhängig vom Erkrankungs
alter. Bei Patienten, die vor dem 30. Lebensjahr er
kranken, sind Optikusneuritis oder Sensibilitäts
störungen typische Anfangssymptome, wohingegen 
langsam auftretende Lähmungen, v. a. der unteren 
Extremitäten, besonders häufig bei Patienten gese
hen werden, die nach dem 30. Lebensjahr krank wer
den (Abb. 43.5). 

Folgende Symptome sind am häufigsten: 

• Sehstörungen mit Verschwommen-, Schleier- oder 
Nebelsehen als Ausdruck einer Optikusneuritis, 

• motorische Störungen, die sich v.a. in vorzeitiger 
Ermüdung der Beine und als Gangstörung 
äußern, 
sensible Symptome mit Kribbelparästhesien, 
Ameisenlaufen und Pelzigkeitsgefühl. 

Doppelbilder/ 
Schwindel 

Ataxie 

Optikus
neuritis 

motorische 
Störungen 

sensible 
Störungen 

J 
. :::;,. :. I 

0 10 
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Abb. 43.5. Initialsymptome bei der MS. (Nach Weinshenker et 
al. 1989) 
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Abb. 43.6. Symptome während des Krankheitsverlaufs. (Nach 
Weinshenker et al. 1989) 

Symptome während des Verlaufs 
Symptome, die während des Verlaufs auftreten, sind 
in ihrer Häufigkeit in Abb. 43.6 dargestellt. 

Optikusneuritis 
Die isolierte Optikusneuritis ist ein häufiges, aber für 
die MS nicht spezifisches Symptom. Typische Zei
chen einer Optikusneuritis sind Schleiersehen, Ver
schwommensehen bis hin zur Amaurose. Darüber 
hinaus berichten manche Patienten über Lichtscheu 
und Blendempfindlichkeit. Die Sehstörung ent
wickelt sich rasch innerhalb von 1 -2 Tagen und 
klingt in 3-4 Wochen ab. Etwa zwei Drittel der Pa
tienten klagen über Schmerzen im betroffenen Auge, 
die üblicherweise als Bewegungsschmerz empfunden 
werden. Manchmal schwankt der Visus im Rahmen 
eines Uhthoff-Phänomens. Andere Patienten klagen 
über eine Nyktalopie, eine bessere Sehfähigkeit in der 
Dämmerung als bei hellem Tageslicht. Als Pulfrich
Phänomen bezeichnet man die eingeschränkte 
Fähigkeit zum stereoskopisch räumlichen Sehen. Zu 
Beginn der Optikusneuritis werden von manchen Pa
tienten Lichtblitze wahrgenommen, die durch All
genbewegungen ausgelöst werden (movement phos
phens). Von manchen Patienten werden Gegenstände 
mit zunehmender Fixationsdauer schlechter wahrge-



1136 KAPITEL 43 Multiple Sklerose 

nommen. Dieses Phänomen wird als "fading out" 
bezeichnet. 

Objektive Symptome hängen von der Lokalisation 
im Bereich des visuellen Systems ab. Bei einem intra
okulären Herd kommt es zur Papillitis mit orbitalen 
oder okulären Schmerzen und mit einem akuten, 
meist sehr starken Visusverlust. Fundoskopisch er
kennt man eine geschwollene, hyperämische Papille, 
die sich nur schwer von einer Stauungspapille unter
scheiden läßt (eine Stauungspapille führt meist nicht 
zu einer ausgeprägten Visusstörung). Bei retrobul
bärem Befallläßt sich ophthalmologisch kein patho
logischer Befund am Augenhintergrund erkennen 
("der Patient sieht nichts, der Arzt sieht nichts"). Pe
rimetrisch läßt sich oft ein typisches Zentralskotom 
nachweisen. In 80% besteht ein retrobulbärer 
Schmerz. Die begleitende Pupillenstörung läßt sich 
mit dem Pupillary-escape-Phänomen und dem 
Swinging-flash-light-Test erfassen. Die folgende 
Übersicht faßt die Symptome bei der Optikusneuritis 
zusammen (vgl. Kap. 15). 

Symptome bei der Optikusneuritis (nach Heckl1994) 

• Häufige subjektive Symptome 
- Visusminderung 
- Blendempfmdlichkeit 
- Retrobulbärer Schmerz 
- Uhthoff-Phänomen 

• Seltene subjektive Symptome 
- Pulfrich-Phänomen 
- Nyktalopie 
- ,.Movement phosphens" 
- .,Fading out" 

• Pupillary-escape-Phänomen. Bei mehrere Se
kunden anhaltender Belichtung eines Auges kommt 
es nach Pupillenverengung und Adaptation zu einer 
leichten physiologischen Erweiterung, die auf der 
Seite der Optikusläsion verstärkt ist. 

• Swinging-flash-light-Test. Man belichtet ein Au
ge für etwa 3 s und wechselt dann auf das andere 
Auge und nach 3 s wieder zurück. Die Erweiterung 
einer Pupille unter der Belichtung spricht dann für 
eine afferente Pupillenstörung, da die durch indirek
te Pupillenreaktion erfolgte Engstellung nicht erhal
ten werden kann. Das Ausmaß der Pupillenstörung 
korreliert in der Regel gut mit dem Visusverlust und 
der Amplitudenminderung in den visuell evozierten 
Potentialen, nicht aber mit der Latenzverzögerung. 

Die Symptome der Optikusneuritis bilden sich 
meist wieder gut zurück. Gelegentlich persistieren 
noch Farbsinnstörungen mit verminderter Farbsätti
gung. Die Gesichtsfeldprüfung zeigt einen in der Re
gel zentralen Gesichtsfeldausfall, weil das papilloma-

kuläre Bündel besonders geschädigt wird. Das Zen
tralskotom geht in der Regel mit ausgeprägter Lese
störung einher. 

Kleinere Herde im Tractus opticus führen zu in
kongruenten Gesichtsfeldausfällen. Herde in der Seh
strahlung bleiben meist ohne eindrückliche Ge
sichtsfeldeinschränkungen. 

Nach abgelaufener Retrobulbärneuritis sieht man 
als Folge des Untergangs von Fasern des N. opticus 
eine Abblassung der Papillen, die entsprechend der 
Bevorzugung des papillomakulären Bündels tempo
ral betont ist. 

Nicht immer ist die Optikusneuritis Hinweis auf J 
eine sich entwickelnde MS. Allerdings haben neuere • 
Studien eine Wahrscheinlichkeit von 75% errechnet, 
nach der eine Optikusneuritis innerhalb von 15 Jah
ren in eine MS einmündet. Das Risiko für Frauen ist 
dabei höher als für Männer. Für Kinder allerdings ist 
die Gefahr sehr viel geringer. Kinder unter 16 Jahren 
entwickeln nur in etwa 15% der Fälle eine MS. 

Sensible Symptome 
Sensible Symptome sind neben der Optikusneuritis 
das häufigste Initialsymptom. Zumeist werden sensi
ble Störungen als Parästhesien empfunden ( 40 % der 
Erstsymptome) mit Störung der Oberflächenqualitä
ten, z. B. als Ameisenlaufen oder Kribbelparästhesien, 
gelegentlich aber auch im Sinne von Kälternißemp
findungen mit dem Gefühl einer kalten Extremität, 
das sich aber beim Betasten nicht nachvollziehen 
läßt. Parästhesien mit gestörter Tiefensensibilität 
werden als Bandagengefühl oder Schnürgefühl ge
schildert, gelegentlich mit der Empfindung eines ge
schwollenen, aufgeblähten Gelenkes (Ballongefühl). 
Das bereits beschriebene Lhermitte-Zeichen gilt als 
nahezu pathognomonisches Zeichen für die MS. Al
lerdings können auch andere Rückenmarksschädi
gungen, z. B. nach HWS-Traumen, bei zervikalen 
Rückenmarkstumoren oder Mißbildungen am kra
niozervikalen Übergang, für dieses Symptom verant
wortlich sein. 

Es gibt einige "sensible Besonderheiten": Spino
thalamische Läsionen können mit socken- oder 
handschuhförmigen Sensibilitätsstörungen einher
gehen, die von den Sensibilitätsstörungen bei einer 
Polyneuropathie nur elektrophysiologisch zu unter
scheiden sind und somit als "pseudopolyneuropa
thisch" bezeichnet werden. Ausfälle im Sinne eines 
sensiblen Querschnitts sind zumeist mit Pyramiden
bahnzeichen vergesellschaftet. Sehr selten kann sich 
ein inkomplettes Brown-Sequard-Sy ndrom manife
stieren. 

Umschriebene Herde im Bereich der Hinterwurzel 
bzw. der Wurzeleintrittszone gehen mit segmental 
angeordneten "pseudoradikulären" sensiblen Stö
rungen einher. Durch die regelhafte Schmerzlosig-



keit lassen sie sich von Wurzelreiz- und Kompres
sionssyndromen differenzieren. Störungen der 
Tiefensensibilität, verursacht durch Läsionen im Be
reich der Hinterstränge, sind verantwortlich für eine 
Stand- und Gangataxie, bis hin zur Stehunfähigkeit 
(Astasie). In der Regelläßt sich im Zusammenhang 
damit ein vermindertes Lage- und Vibrationsempfin
den nachweisen. Gelegentlich allerdings ist das 
Vibrationsempfinden erheblich eingeschränkt, ohne 
daß eine ausgeprägte Ataxie besteht, und umgekehrt 
kann das Lageempfinden deutlich herabgesetzt sein 
und zu einer entsprechenden Ataxie führen bei rela
tiv gut erhaltenem Vibrationsempfinden. 

Sind Hinterstrangqualitäten im Bereich der Hände 
gestört, besteht eine Ungeschicklichkeit mit gestörter 
Stereoästhesie. An einer Hand auftretend, bezeichnet 
man diese deafferenzierte Hand als "sensory useless 
hand" oder "Oppenheim-Hand". Die Hände können 
bei geschlossenen Augen nicht seitengleich symme
trisch ausgestreckt werden. Sie machen wegen der 
fehlenden Propriozeption "pseudoathetoide" oder 
besser "pseudodystone" Bewegungen. 

Motorische Symptome 
Zumindest im fortgeschrittenen Stadium gehören 
Lähmungserscheinungen zum Bild der MS. Initial 
wird gelegentlich eine abnorme Müdigkeit berichtet 
oder eine Unfähigkeit, z. B. bei einer latenten Parese, 
einen kurzen Spurt einzulegen. Die Lähmungen be
treffen zuerst und häufiger. die Beine, oft asymme
trisch, manchmal streng halbseitig. Eine rasch auftre
tende Parese kann auch den Verdacht auf einen Ge
fäßprozeß aufkommen lassen. 

Die Herde in der Pyramidenbahn sind verant
wortlich für die mit der Parese kombinierte Spastik 
und die pathologischen Reflexe. Bei typischer Kon
stellation ist der Muskeltonus erhöht, die Muskelei
genreflexe sind gesteigert, und das Babinski-Zeichen 
ist positiv bei abgeschwächten oder fehlenden 
Bauchhautreflexen. Im fortgeschrittenen Stadium, 
bei dem hochgradige Paresen oder Piegien vorliegen, 
besteht die Gefahr von Kontrakturen mit eingesteif
ten Beinen meist im Hüft- oder Kniegelenk in Beuge
stellung. In den Hüften sind die Beine zudem in Ad
duktionsstellung fixiert. 

Plötzliche Tonuserhöhungen in den Streckern, die 
spontan oder nach Haltungsänderungen auftreten 
und teils nur als unangenehm, teils aber auch als 
schmerzhaft empfunden werden, bezeichnet man als 
Streckspasmen. Auch Beugespasmen kommen vor, bei 
denen die Beine abrupt in den Hüft- und Kniegelen
ken gebeugt werden. Spasmen werden durch ver
schiedene mechanische Reize, aber auch durch 
Blaseninfekte, einen vollen Darm oder eine gefüllte 
Blase ausgelöst. In dem Stadium, in dem die Streck
spastik von der Beugespastik noch nicht völlig ab-
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gelöst worden ist, besteht eine Tonuserhöhung, die 
eher an einen extremen Rigor als an eine Spastik er
innert, ein Zustand, für den der Begriff "progressive 
encephalomyelitis with rigidity" geprägt wurde 
(Burn et al. 1991). 

Etwa 10% der MS-Patienten haben zumindest in 
den späteren Stadien atrophische Paresen, die durch 
Entmarkungsherde im Bereich der Wurzelaustritts
zone (intramedullärer Verlauf) erklärt werden. Im
mer wieder wird jedoch auch über das gemeinsame 
Auftreten einer MS mit einer demyelinisierenden Po
lyneuropathie berichtet. 

Kleinhirnsymptome 
Rein zerebellare Symptome sind bei der MS insge
samt selten und als isoliertes Initialsymptom prak
tisch nicht bekannt. Kombinationen mit motorischen 
Ausfällen dagegen sind häufig. Besonders häufig und 
behindernd ist der Intentionstremor, der sich bis zum 
Intentionsmyoklonus steigern kann, bei dem jede Be
wegung, selbst die Intention dazu, heftige, unkontrol
lierbare myokloniforme Bewegungen aller Extre
mitäten und des Rumpfes provoziert. Im Gegensatz 
zum Intentionstremor greift der Intentionsmyoklo
nus auch auf Körperteile über, die an der intendierten 
Bewegung selbst gar nicht beteiligt sind. Verantwort
lieh hierfür sind Herde im "Mollaret-Dreieck" (Re
gelkreis zwischen Nucleus ruber, unterer Olive und 
Nucleus dentatus des Kleinhirns). 

Als typisches Kleinhirnsymptom gilt die Dysar
thrie im Sinne einer "skandierenden" Sprache. Silben 
und Wörter werden ungleichmäßig rasch und un
gleichmäßig laut hervorgestoßen, was der Sprache ei
nen fast explosiven Charakter verleiht. Viel häufiger 
aber ist die verwaschene Sprache (bulbäre und pseu
dobulbäre), die auf einen Befall des Hirnstamms hin
weist. 

Hirnstammsymptome 
Nystagmus und Motilitätsstörungen der Augen mit 
Klagen über Doppelbilder sind häufig bei der MS. Ein 
charakteristischer und fast typischer Befund für die 
MS ist die internukleäre Ophthalmoplegie (INO). Sie 
geht auf eine Läsion im Fasciculus longitudinalis me
dialis zurück, der im Hirnstamm die Kerne der All
genmuskelnerven miteinander verbindet. Sie ist cha
rakterisiert durch die Hemmung der Adduktion auf 
der Seite der Läsion und einen dissoziierten Nystag
mus auf dem abduzierenden Auge bei erhaltener 
Konvergenzreaktion. Bei leichteren Formen findet 
sich gelegentlich nur ein dissoziierter Nystagmus. 
Die internukleäre Ophthalmoplegie tritt häufig bila
teral auf, da die Fasern des medialen Längsbündels 
beider Seiten dicht nebeneinander verlaufen. 

Geht die Schädigung über den Fasciculus longitu
dinalis medialis hinaus und greift auf das pontine 
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Blickzentrum (paramediane pontine retikuläre For
mation [PPRF]) einer Seite über, entsteht ein sog. 
Eineinhalbsyndrom, das aus einer horizontalen 
Blickparese zur Seite der Läsion und einer internu
kleären Ophthalmoplegie beim Blick zur anderen 
Seite besteht. Zur klassischen Symptomatik bei chro
nischer MS gehört der Nystagmus, am häufigsten als 
symmetrischer horizontaler Blickrichtungsnystagmus 
mit der schnellen Komponente in Blickrichtung. Da 
ein ähnlicher Nystagmus auch als Folge von Müdig
keit oder fehlender Kooperation vorkommen kann, 
sollte er als Ausdruck einer zusätzlichen Läsion zur 
Diagnosesicherung nur vorsichtig interpretiert wer
den. 

Isolierte Augenmuskelparesen sind selten. In ab
steigender Reihenfolge der Häufigkeit treten Paresen 
vonseitendes N. abducens, oculomotorius und tro
chlearis auf. Weitere seltene Hirnstammsymptome 
sind eine vertikale Blickparese bei Läsionen mesodi
enzephal oder eine "skew deviation" mit divergenter 
Bulbusstellung in vertikaler Richtung. Eine zentral
vestibuläre Störung liegt bei der "ocular tilt reaction" 
vor, die bei Kopfneigung zur Seite eine "skew devia
tion" induziert, wobei das unten liegende Auge nach 
unten abweicht und beide Augen eine Rotation in der 
sagittalen Achse aufweisen. 

Schwindelerscheinungen im Verlauf der MS sind 
nicht selten. Zentralvestibuläre Herde können zu 
einem Drehschwindel führen, der als "pseudolaby
rinthärer" Schwindel kaum von dem Schwindel bei 
einer Neuropathia vestibularis unterschieden werden 
kann. Meist aber treten bei der MS zusätzliche neuro
logische Symptome auf. Ein zentraler Lagerungs
schwindel kann durch vestibuläre Herde verursacht 
sein. Gelegentlich kommt es bei Hirnstammherden 
zu anfallsartigen Schwindelerscheinungen, die als 
"Schiefsehen" beschrieben werden. Die Patienten se
hen die Umwelt plötzlich um einen festen Winkel ver
dreht, ohne daß die Gegenstände verzerrt gesehen 
werden. 

Bulbäre Störungen können auch mit einer ent
sprechenden bulbären Dysarthrie einhergehen, sind 
dann aber meistens mit Schluckstörungen vergesell
schaftet. 

Tabelle 43.5. Schmerzen bei MS. (Nach Heckll994) 

Schmerzen 
20- SO% der Patienten mit MS leiden in irgendeiner 
Form an Schmerzen. Die Schmerzen können akut 
oder subakut auftreten, z. B. bei Beugespasmen, 
schmerzhaften tonischen Hirnstamm- oder spinalen 
Anfällen, als paroxysmale Dysästhesien, als Trige
minusneuralgie, beim Lhermitte-Zeichen und als 
retrobulbärer Schmerz im Rahmen der Optikus
neuritis (Tabelle 43.5). 

Chronische Schmerzen können als einziges Sym
ptom einer benignen Form der MS jahrelang als 
Dysästhesien in verschiedenen Körperregionen auf
treten. Läsionen im Tractus spinothalamicus sind 
vermutlich verantwortlich für einen diffusen spon
tanen Brennschmerz v.a. in den Füßen, aber auch in 
kompletten Extremitäten. Auch eine ausgeprägte 
Spastik oder Kontrakturen gehen mit Schmerzen 
einher. Ein segmental lokalisierter Schmerz (häufig 
thorakal) ist Folge einer Läsion im Bereich der Ein
trittszone der HinterwurzeL 

Vegetative Funktionsstörungen 
Blasenstörungen stellen ein Hauptproblem für Pa
tienten mit MS dar, da sie zum einen erhebliche Kon
sequenzen für die Gestaltung des alltäglichen Lebens 
haben, andererseits Hauptursache für Sekundärer
krankungen sind. Zwischen SO und 80% der Patien
ten klagen im Verlauf ihrer Krankheit über Blasen
störungen, selten sind sie Teil der initialen Krank
heitsmanifestation. 

Vom klinischen Standpunkt aus empfiehlt sich, die 
Blasenstörung von MS-Patienten in Probleme der 
Blasenfüllung bzw. Kontinenz und solche der Blasen
entleerung einzuteilen. Füllungs- bzw. Kontinenz
probleme gehen meist mit imperativen Symptomen 
einher wie häufigem Wasserlassen, imperativem 
Harndrang bis zur Inkontinenz (Urgeinkontinenz) 
und Dysurie. Ihnen liegt meist eine Hyperaktivität 
des Detrusors oder eine Sphinkterinsuffizienz zu
grunde. Störungen bei der Blasenentleerung führen 
zu obstruktiven Symptomen wie Harnverhalt, ver
minderter Strahl oder zum Gefühl einer noch vollen 
Blase nach erfolgter Miktion. Ursache hierfür ist eine 
verminderte Detrusoraktivität oder ein Abflußhin
dernis, z. B. bei ausgeprägter Beckenbodenspastik. 
Auch langdauernde Blasenüberdehnungen führen zu 

Beugespasmen 
Schmerzhafte tonische Anfälle 
Paroxysmale Dysästhesie 
Trigeminusneuralgie 
Lhermitte-Zeichen 

Retrobulbärer Schmerz 
(bei Optikusneuritis) 

Dysästhesien 
Diffuse Schmerzhaftigkeit 

der Extremitäten 
Spastik und Kontraktur 
Kreuzschmerzen 



verminderter Detrusoraktivität. In den meisten Fäl
len aber gehen Blasenstörungen bei MS-Patienten auf 
eine fehlerhafte Koordination von Detrusor und 
Sphinkter zurück im Sinne einer Detrusor-Sphink
ter-Dyssynergie mit Stakkatomiktionen, Restharn
bildung und Gefahr eines vesikourethralen Refluxes 
(vgl. Kap. 19). 

Störungen der Darmfunktionen treten häufig in 
Form von Obstipationen auf. Selten ist ein imperati
ver Stuhldrang. 

Häufiger noch als Blasenstörungen sind sexuelle 
Funktionsstörungen, die bei Männern z. T. schon im 
Frühstadium als erektile Dysfunktion in Erscheinung 
treten. Läsionen im Tractus spinothalamicus führen 
zu herabgesetzter Empfindungs- und Orgasmusfähig
keit Störungen der sympathischen Efferenzen gehen 
mit Ejakulationsstörungen einher, während die ge
störte Erektion durch Läsionen der parasympathi
schen Efferenzen bedingt ist. Eine genaue Einteilung 
und Zuordnung ist im Einzelfall aber ausgesprochen 
schwierig, da auch nicht organisch bedingte Stö
rungen wie Müdigkeit, Depression oder ängstliche 
Erwartungshaltung eine gravierende Rolle spielen. 

Psychische und kognitive Störungen 
Eines der am häufigsten genannten Symptome bei 
MS-Patienten ist die vorzeitige Ermüdbarkeit als ei
genständiges Symptom (MS-Fatigue). Sie ist primär 
nicht mit Depression oder Muskelschwäche kombi
niert. Es gibt keine Korrelation zwischen dem Aus
maß der "Fatigue" und der Schwere der MS. Bei etwa 
20o/o der MS-Patienten mit schwerem Fatiguesyn
drom besteht zusätzlich eine Depression. Es gibt eini
ge charakteristische Muster, die die MS-Fatigue von 
der Müdigkeitsbeschreibung gesunder Probanden 
unterscheidet (Tabelle 43.6). Hauptunterscheidungs
merkmal ist die Verstärkung der Symptomatik durch 
Wärme. Die Ursache ist nicht bekannt. Möglicher
weise spielen das Uhthoff-Phänomen und erhöht 
freigesetzte Entzündungs- oder Immunmediatoren 
eine Rolle. 

Affektive Störungen werden zunehmend als typi
sches Begleitsymptom bei der MS betrachtet. Früher 
betrachtete man lediglich die Euphorie als typisch, 
heute wissen wir, daß die Depressionen bei 20 - 25 o/o 
so ausgeprägt sind, daß sie einer fachärztlichen Be
handlung bedürfen. Depressionen sind in aller Regel 
mehr organisch als reaktiv bedingt zu betrachten. 

Kognitive Einschränkungen treten bei Patienten 
mit MS nach testpsychologischen Kriterien im Sinne 

J von Gedächtnisstörungen und intellektuellen Beein-
• trächtigungen bei etwa SOo/o auf. Sie können auch 

schon im Anfangsstadium der Krankheit nachweis
bar sein, sind aber dann meist sehr gering ausgeprägt 
und werden erst mit zunehmender Erkrankungsdau
er schwerer, können in seltenen Fällen ( 4- 6 o/o) sogar 
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zu schweren zerebral-organischen Beeinträchtigun
gen bis zur Demenz führen. 

Selten findet man bei Patienten mit MS ein patho
logisches Lachen und noch seltener ein pathologi
sches Weinen. Im Einzelfall kann die Differenzierung 
zwischen Affektlabilität und pathologischem Lachen 
und Weinen ausgesprochen schwierig sein. Immer 
aber ist es mit anderen ausgeprägten psychoorgani
schen Beeinträchtigungen vergesellschaftet. 

Schubunabhängige Symptome 
Nicht alle Symptome, die im Rahmen einer MS auf
treten, sind Ausdruck eines erneuten Schubes. Es gibt 
endogene und exogene Faktoren, die insbesondere 
paroxysmale Symptome von weniger als 24 h auslö
sen. Etwa 10-15% der MS-Patienten haben zu ir
gendeinem Zeitpunkt ihrer Erkrankung ein oder 
mehrere paroxysmale Symptome. Die folgende Über
sicht stellt diese Symptome dar. 

Paroxysmale Symptome bei der MS 

• Epilepsie (generalisiert oder fokal) 
• Tonische Hirn stamm- und spinale Anfälle 

(,.tonic seizures") 
- Motorisch 
- Sensornotorisch 
- Schmerzhaft 

• Paroxysmale Ataxie 
• Paroxysmale Atonie 
• Paroxysmale Dysarthrie 
• Paroxysmale sensible Symptome 

- Schmerzen 
- Parästhesien 
- jucken 
- Trigeminusneuralgie 

• Paroxysmale Diplopie 
• Paroxysmales Erbrechen 
• Paroxysmaler Husten 
• Spasmus hemifacialis 
• Lhermitte-Zeichen 
• Spinale Automatismen 

Charakteristischerweise dauern paroxysmale 
Symptome allenfalls einige Minuten, sind oft aber 
viel kürzer. Sie treten mit einer Frequenz von bis zu 
mehreren 100 Mal pro Tag auf und werden durch 
Temperaturschwankungen, sensible Stimuli, Angst, 
Hyperventilation und willkürliche Bewegungen von 
Rumpf und Gliedmaßen ausgelöst. Es handelt sich 
um Symptome, die auf eine erhöhte neurale Erreg
barkeit zurückzuführen und nicht als Folge einer ver
minderten Leitgeschwindigkeit oder eines Leitungs
blocks zu sehen sind (Tabelle 43.7). 

Rückbildung von Symptomen 
Auch wenn die meisten Symptome im Rahmen der 
MS in Form von Schüben auftreten und sich häufig 
wieder zurückbilden, sind Remissionen in Abhängig-



1140 KAPITEL 43 Multiple Sklerose 

Tabelle 43.6. Charakteristische Muster 
bei der MS-Fatigue. (Nach Krupp et al. 
1988) 

1 Beschreibung Posith·e Antwortl'n l%1 

MS Gesunde Prob. 
n =32 n = 33 

Verschlechterung unter Wärme 
Tritt unvermittelt auf 

92 
82 
79 
63 
89 

17 
22 
28 
17 
0 

Hängt von der körperlichen Belastung ab 
Verursacht häufig Probleme 
Verhindert anhaltende Tätigkeit 

Tabelle 43.7. Merkmale paroxysmaler 
Symptome. (Nach Clanet 1994) Dauer 

Häufigkeit 

Trigger 

Symptome dauern nicht länger als einige Minuten, 
meistens sind sie viel kürzer 

Sehr häufig, manchmal bis zu 300/Tag 

Häufig getriggert durch sensible Reize, Temperatur
schwankungen, Angst, Hyperventilation oder 
Willkürbewegungen 

.,Positive" Symptome Paroxysmale Symptome entsprechen einer exzessiv 
abnormen neuralen Exzitation, sie sind nicht Ausdruck 
verminderter Nervenleitung oder eines Leitungsblocks 

keit von der Symptomatologie unterschiedlich häu
fig. Untersucht man eine bestimmte Patientengruppe 
mehrfach, so läßt sich aus dem Muster der Symptome 
die Rückbildungsfähigkeit einzelner Störungen able
sen. In einer großen Querschnittsuntersuchung zeig
te sich z. B., daß 31% der Patienten während ihres 
Krankheitsverlaufs irgendwann Doppelbilder be
merkt hatten, aber lediglich 13% von ihnen litten 
darunter bei der letzten Untersuchung. Daraus läßt 
sich folgern, daß etwa die Hälfte der Patienten eine 
komplette Remission bezüglich der Doppelbilder 
hatten (Tabelle 43.8). 

Schubauslösende Faktoren 
Es gibt eine Reihe von Vermutungen über äußere Ein
wirkungen, die für die Entstehung der Krankheit ver
antwortlich sein könnten oder ihren Verlauf günstig 
oder ungünstig beeinflussen. Die häufigsten sind In
fektionen, Impfungen, Traumen, psychische Faktoren 
oder Schwangerschaft. Insgesamt ist bislang keiner 
dieser Faktoren in überzeugender Weise als Auslöser 
für einen Schub verantwortlich zu machen. In pro
spektiven Studien z. B. fanden sich insgesamt signifi
kant weniger Infektionskrankheiten bei MS-Patien
ten als bei einer vergleichbaren Bevölkerungsgruppe. 

Tabelle 43.8. Rückbildung von Symptomen. (Nach Poser et al. 
1979) 

Doppelbilder 58% 
Störungen des V. oder VU. HN 45% 
Visuelle Störungen ( . opticus) 22 % 
Sensorische Symptome 17% 
Spasti ehe Parese II % 

Mehr als ein Viertel der Schübe jedoch stand in en
gem zeitlichem Zusammenhang mit einer Virusin
fektion (meist Adenoviren). Wenn es während eines 
Infektes zu einer Verschlechterung kommt, muß man 
auch das Vorliegen eines Pseudoschubes in Erwä
gung ziehen. 

Impfungen werden immer wieder ursächlich in 
Zusammenhang mit der MS gebracht, eine statistisch 
signifikante Abhängigkeit ist allerdings nicht zu fin
den. Eine retrospektive Studie ergab ein erhöhtes Ma
nifestationsrisiko nach Pocken- und Tetanusschutz
impfungen, nicht aber für Polio- oder Grippeschutz
impfungen. Da die Pockenschutzimpfung bei allen Pa
tienten mit Erkrankungen des Zentralnervensystems 
kontraindiziert ist, darf ein Patient mit MS nicht ge
gen Pocken geimpft werden. Für alle anderen Imp
fungen aber gibt es kein eindeutig erhöhtes Risiko, so 
daß diese Impfungen gefahrlos durchgeführt werden 
können. 

Inwieweit psychische Faktoren in Zusammenhang 
mit einer Schubauslösung gebracht werden können, 
ist nicht geklärt. Traumen lassen sich auch in großen 
Untersuchungen nicht als Auslöser für eine MS ver
antwortlich machen, auch wenn in Einzelfällen be
stimmte Traumen (v.a. Elektrotraumen) bei vorbe
stehender MS einen Schub auslösen können. 

Es ist bekannt, daß bei Patienten mit MS nach ste
reotaktischen Operationen neue Herde in unmittel
barer Nachbarschaft des stereotaktischen Stichka
nals auftreten können. Es ist also durchaus möglich, 
daß traumatische Läsionen den Kristallisations
punkt für neue Herde einer MS darstellen. 

Schwangerschaften bieten einen gewissen Schutz 
vor schubförmigen Verschlechterungen. Diese ver-



minderte Risikophase während der Schwangerschaft 
wird allerdings aufgeholt durch eine erhöhte Schu
brate bis zu 3 Monaten postpartal. Insgesamt wird die 
Schubrate durch Geburten nicht verändert. 

Varianten der MS 
Charakteristische Sonderformen der MS sind: 

maligne monophasische MS (Marburg-Krank
heit), 

• konzentrische Sklerose (Bal6-Krankheit), 
• diffus disseminierte Form (Schilder-Krankheit), 
• Neuromyelitis optica (Devic-Syndrom) und 
• MS in Verbindung mit demyelinisierender Poly

neuropathie. 

Maligne monophasische MS (Marburg-Krank
heit). Die Marburg-Krankheit ist eine fulminant ver
laufende monophasische Entmarkungserkrankung, 
die innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch töd
lich endet. Sie beginnt mit unspezifischen Sympto
men wie Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, Ver
wirrtheit und Vigilanzstörungen sowie vielfältigen 
neurologischen Symptomen, die an eine akute Virus
enzephalitis denken lassen. Im Unterschied zu Virus
enzephalitiden finden sich in der MRT viele große, 
frische Demyelinisierungsherde. Pathologisch-ana
tomisch liegt dem Krankheitsbild eine ausgeprägte 
Demyelinisierung mit Einwanderung zahlreicher 
Makrophagen und Myelinabbauprodukten zugrun
de. Die perivaskuläre Infiltration von Lymphozyten 
ist geringer ausgeprägt, und die Axone bleiben gut er
halten. Ursache der malignen Verlaufsform ist mög
licherweise ein durch Unreife verändertes basisches 
Myelinprotein (Wood et al. 1996). 

Konzentrische Sklerose (Bal6-Krankheit, Ence
phalomyelitis periaxialis concentrica). Bei der kon
zentrischen Sklerose treten die Entmarkungsherde in 
ausgeprägter Zwiebelschalenformation auf. Wie die 
Jahresringe eines Baumstumpfes wechseln sich Zo
nen völliger Entmarkung mit schmalen erhaltenen 
Markzonen ab. Klinisch beginnt die Bal6-Krankheit 
akut mit psychischen Störungen, Bewußtseins
störungen und meist schweren Halbseitenlähmun
gen und endet häufig nach Wochen bis Monaten 
tödlich. 

• Diffus disseminierte Sklerose (Schilder-Krank
heit, Encephalitis periaxialis diffusa). Vorwiegend 
bei Kindern verläuft die diffus disseminierte Sklero
se innerhalb von 1-2 Jahren zum Tode. Entsprechend 
der großflächigen Entmarkungsherde beginnt die 
Erkrankung mit sehr unterschiedlichen neurologi
schen Symptomen und häufig psychischen Verände
rungen. Der Verlauf ist monophasisch. 
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Neuromyelitis optica (Devic-Syndrom). Vielfach 
im Anschluß an einen grippalen Infekt setzt akut ei
ne Sehschwäche mit Schleiersehen, manchmal auch 
zentralem Skotom auf einem Auge bis zu doppelseiti
ger Erblindung ein. Gleichzeitig oder nach einigen 
Tagen folgen spinale Symptome, bevorzugt Lähmun
gen bis zur Paraplegie. Am Augenhintergrund finden 
sich ein Papillenödem oder eine Papillitis. 20 o/o der 
Erkrankten sterben im akuten Schub, 30 o/o im Verlauf 
von Monaten an den Komplikationen der Spinalbe
teiligung. Die Sehstörungen haben eine bessere Pro
gnose als die spinalen Symptome. Mikroskopisch fin
den sich Gewebedestruktionen, die weit über das 
MS-übliche Entmarkungsgeschehen hinausgehen 
und zu kompletten Nekrosen führen. 

• MS in Verbindung mit demyelinisierender Poly
neuropathie. Sehr selten, insbesondere in Verbin
dung mit der Marburg-Variante, kommt es bei der 
MS gleichzeitig zum Auftreten einer entzündlichen 
Polyradikulaneuritis oder Neuropathie. Möglicher
weise gibt es aber auch chronische demyelinisierende 
entzündliche Erkrankungen, die sowohl die zentrale 
Markscheide der Oligodendroglia als auch das peri
phere Myelin der Schwann-Zellen betreffen. 

Diagnose 

Wegen der insbesondere zu Beginn einer MS beste
henden Schwierigkeit, das vielfältige Symptomenbild 
eindeutig zuzuordnen, hat man sich auf standardi
sierte diagnostische Kriterien geeinigt, mit denen die 
Wahrscheinlichkeit der Diagnose als klinisch eindeu
tig, wahrscheinlich oder möglich eingestuft wird. Da 
es keinen spezifischen Laborparameter gibt, der als 
MS-beweisend gelten könnte, muß die diagnostische 
Einschätzung unter Berücksichtigung der Anamne
se, des klinischen Befundes, von Zusatzuntersuchun
gen und nicht zuletzt des Verlaufs vorgenommen 
werden. Hauptkriterium ist die örtliche und zeitliche 
Dissemination von entzündlichen Manifestationen 
imZNS. 

Diagnostische Kriterien 
International haben sich die "Poser-Kriterien" 
durchgesetzt. Sie sind aus den älteren "Schumacher
Kriterien" hervorgegangen und ermöglichen die 
Einteilung in Patienten mit gesicherter oder wahr
scheinlicher MS, jeweils "klinisch" und "laborunter
stützt" (Tabelle 43.9). 

Dauert ein Symptom einer neurologischen Funk
tionsstörung länger als 24 h und bildet es sich nach 
einer gewissen Zeit zurück, so gilt dies als Ausdruck 
eines Schubes, unabhängig davon, ob es objektiv als 
Befund oder nur als anamnestische Angabe erfaßt 
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Tabelle 43.9. Poser-Kriterien 

Klinisch sicher 
I. 2 
2. 2 

Laborunterstützt sicher 
I. 2 
2. I 
3. I 

Klini eh wahrscheinlich 
l. 2 
2. I 
3. I 

Laborunterstützt wahrscheinlich 
I. 2 

werden kann. In der Regel werden für die sichere 
Diagnose einer MS mindestens 2 Schübe gefordert, 
die auf zwei verschieden lokalisierte Läsionen 
zurückzuführen sind. Ausgenommen davon sind die 
Fälle mit mindestens zwei typischen Läsionen und 
oligoklonalen Banden im Liquor, in denen bereits ein 
erster Schub die Diagnose erlaubt. Zwei Schübe müs
sen durch einen Abstand von mindestens 1 Monat ge
trennt sein. 

Klinische Anzeichen einer Läsion können sich so
wohl in Form pathologischer neurologischer Befun
de ergeben als auch anamnestisch erfaßt werden, 
wenn die Angaben zuverlässig und für die MS typisch 
und passend sind. 

Paraklinische Läsionsnachweise ergeben sich aus 
elektrophysiologischen Untersuchungen und bildge
benden Verfahren. 

Die Laborunterstützung erfolgt im wesentlichen 
durch den Nachweis autochthoner intrathekaler Im
munglobulinproduktion, die sich durch einen ent
sprechenden IgG-Index oder durch oligoklonale 
Banden ergibt. 

Wenn die Beschwerden und Befunde "nicht besser 
(als durch eine MS) erklärt werden können", ergeben 
sich die im folgenden aufgeführten Möglichkeiten, 
eine klinisch sichere MS zu diagnostizieren. 

Anamnese 
Die Erhebung einer exakten Vorgeschichte ist essen
tiell und reicht nicht selten bereits aus, um die Dia
gnose einer MS zu stellen. Es darf nicht vergessen 
werden, nach Symptomen zu fragen, die von den Pa
tienten nicht spontan genannt werden. Hierzu 
gehören Blasenstörungen oder auch Sehstörungen. 
Die Sensibilitätsstörungen werden in aller Regel sehr 
unscharf beschrieben und reichen von elektrisieren
den Mißempfindungen bis hin zu Gürtel- oder Ban-

2 
I und 

I oder Positiv 
2 Positiv 
1 und Positiv 

I 
2 
I und 

Positiv 

dagengefühl. Zur Anamnese gehört auch der Ver
such,Anzahl, Dauer und Schwere der einzelnen Schü
be sowie Beschwerden zwischen den Schüben exakt 
festzulegen. Des weiteren ist eine genaue Medika
mentenanamnese und deren jeweilige Wirksamkeit 
von großer Bedeutung für die weitere Strategie
planung. Zu den Standardfragen gehören auch Infor
mationen über bekannte oder mögliche schubaus
lösende Bedingungen und symptomerleichternde 
bzw. -verstärkende Situationen (Uhthoff-Phänomen, 
Blendempfindlichkeit, Schwangerschaft etc.). 

Klinische Untersuchung 
Der neurologische Untersuchungsbefund kann den 
in der Neurologie üblichen Vorgehensweisen ent
sprechen, kann sich aber auch an standardisierten 
Dokumentationen orientieren. Die am häufigsten 
verwandte ist die Kurtzke-Skala (oder "expanded dis
ability status scale" [EDSS]), die entsprechend der 
Beeinträchtigung einzelner Funktionssysteme einen 
globalen Behinderungsgrad angibt. Die Skala reicht 
von 0 (keine Behinderung und keine neurologischen 
Symptome) bis 10 (Tod durch MS) (Tabelle 43.10). 

Apparative Untersuchungen 
Nach den Poser-Kriterien lassen sich paraklinische 
Zeichen einer Läsion durch elektrophysiologische 
Untersuchungen und bildgebende Verfahren sichern. 
Insbesondere kernspintomographische Untersu
chungen werden bei sorgfältiger Indikation und un
ter Beachtung der differentialdiagnostischen Ab
grenzung zukünftig die diagnostische Sicherheit bei 
der MS erheblich verbessern und die Beobachtungs
zeit verkürzen, die man bisher hat verstreichen lassen 
müssen, ehe die Klassifikation eine nächsthöhere 
Sicherheit in dem Diagnosesystem erlaubt. 
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Tabelle 43.10. Kurtzke-Skala, verein
facht 0 Normaler ne~rologischer Befund 

Keine Behinderung, minimale abnorme Untersuchungsbefunde 

2 Minimale Behinderung in einem der funktionellen Systeme 

3 Unabhängig gehfähig, aber mäßiggradige Behinderung in einem der 
funktionellen Systeme 

4 Unabhängiges Gehen mindestens 500 m, aber schwere Behinderung in 
einem der funktionellen Systeme 

5 Gehfähig ohne Hilfe über 200m, aber Behinderung so schwer, daß volle 
Arbeitsfähigkeit nicht mehr möglich 

6 Gehstock, Unterarmgehstütze oder Schiene notwendig, um I 00 m gehen 
zu können 

7 Gehfähigkeit höchstens 5 m mit Hilfe, aktiver Rollstulllfahrer, Transfer 
ohne Hilfe 

8 RollstuhlpOichtig,Transfer nur mit Hilfe, Arme funktionell einsetzbar 

9 Hilflos, weitgehend bettlägerig, Arme funktionell nicht einsetzbar 

10 Tod infolge MS 

Elektrophysiologische Untersuchungen 
Unter den elektrophysiologischen Untersuchungen 
sind zum einen visuell evozierte Potentiale (VEP), so
matosensibel evozierte Potentiale (SEP) und frühe 
akustisch evozierte Potentiale (AEP) für die afferen
ten Bahnen wichtig, für die Efferenzen werden moto
risch evozierte Potentiale (MEP) erfolgreich einge
setzt. 

Aufgrund der Pathophysiologie der Reizleitung 
(s. Kap. 2 u. 4) lassen die Untersuchungsergebnisse 
folgende Aussagen zu: 

• Fehlt eine Reizantwort, so kann eine komplette 
axonale Schädigung vorliegen oder ein kompletter 
Leitungsblock 

• Bei erniedrigter Reizantwort und normaler Latenz 
liegt eine partielle axonale Degeneration oder ein 
partieller Leitungsblock vor. 

• Eine leichte Latenzverzögerung bei normaler Am
plitude spricht ebenfalls für eine Demyelinisie
rung, wobei die Amplitude auch verringert sein 
kann. 

• Eine normale Amplitude, aber deutlich verzögerte 
Reizantwort, liegt bei einer Demyelinisierung 
(und sekundärer Remyelinisierung) vor. 

• Eine aufgesplitterte und verlängerte Reizantwort 
weist auf chronische De- und Remyelinisierung 
hin. 

• VEP. Die visuell evozierten Potentiale lassen eine 
Entmarkung im afferenten visuellen System erken
nen. Klinisch ist dies besonders wichtig, da nicht nur 
manifeste symptomatische, sondern auch stumme 
Demyelinisierungen objektivierbar sind. Im akuten 
Stadium einer Retrobulbärneuritis ist die Amplitude 
des VEP nach Schachbrettstimulation erniedrigt, die 
Latenz des P 100 allenfalls leicht verzögert. Die La
tenz nimmt mit Rückbildung der Retrobulbärneuri
tis meistens deutlich zu. Die Antwortpotentiale sind 

zunächst deformiert, plump, normalisieren sich aber 
hinsichtlich der Amplitude im weiteren Verlauf. Als 
Folge der zurückliegenden Demyelinisierung ver
bleibt eine meist lebenslange Latenzverzögerung be
stehen, die auch dann diagnostisch verwertbar ist, 
wenn bei absolut noch normaler Latenz eine deutli
che Seitendifferenz vorliegt. 

Nicht alle Latenzverzögerungen beweisen eine 
Optikusneuritis, da auch andere, z. B. retrochiasmale 
Entmarkungen zu einer Latenzverzögerung führen 
können. Die Trefferquote für eine MS ist relativ hoch. 
Eine sichere MS geht in 81 o/o, eine wahrscheinliche 
MS in 63o/o und eine mögliche MS in 35% mit patho
logischen Latenzverzögerungen des VEP einher (Ta
belle 43.11 ). 

Eine besondere Bedeutung kommt daher den VEP 
bei klinisch isolierten spinalen Symptomen zu. Ein 
dabei latenzverzögertes VEP ist ein wichtiger Hin
weis auf eine zugrundeliegende MS, d.h. einen min
destens zweiten Herd. 

• SEP. Im Gegensatz zu den VEP und AEP werden 
bei den SEP auch die spinalen Reizantworten gemes
sen. Zur routinemäßigen Ableitung gehört eine Mes
sung der LI-Antwort bei Stimulation des N. tibialis 
und der C7-Antwort bei Armnervenstimulation 
(N. medianus oder N. ulnaris), um den peripheren 
Anteil an der Gesamtlatenz bei einer Verzögerung 
der kortikalen Antwort zu erfassen. Mit Hilfe der Ti
bialis-SEP lassen sich nicht nur Leitungsverzögerun
gen objektivieren. Es gelingt auch, klinisch inappa
rente und früher abgelaufene, klinisch remittierte 
Herde zu erfassen, da die komplette Rückbildung ei
ner Leitungsverzögerung nur ausnahmsweise erfolgt. 
Insbesondere bei chronisch-progredienten Verlaufs
formen einer spinalen MS sind SEP und MEP dia
gnostisch wertvoll und der MRT überlegen. Bei si
cherer MS sind bis zu 74o/o pathologische Befunde 
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Tabelle 43.11. Differentialdiagnostisch mögliche Ursachen für VEP-Veränderungen. (Nach Scheglmann 1995) 

MS 
F ried reich-Ataxie 
Chorea Huntington 

euro-Lues 
Chron. Borreliose 
Leukodystrophie 
Optikuskompression 
Katarakt 
Amblyopie 

35-96% 
35% 
78% 
25% 
Häufig 
Fast alle 
Meistens 
N.Ausmaß 
N.Ausmaß 

nach Medianusstimulation nachweisbar, beim Tibia
lis-SEP sind es über 90 o/o. Die Messung der SEP ist 
nicht nur diagnostisch, sondern auch für den Verlauf 
der Erkrankung bedeutsam, um zwischenzeitlich 
aufgetretene klinisch stumme Manifestationen zu er
fassen. 

• Trigeminus-SEP. Die Bedeutung des Trigeminus
SEP ist für die Suche nach MS-Herden nicht groß. Bei 
sicherer MS finden sich Verzögerungen nur in 61 o/o. 
Hat man aber bei den anderen SEP, VEP und AEP kei
nen pathologischen Befund erheben können, kann 
das Trigeminus-SEP insbesondere bei Sensibilitäts
störungen im Trigeminusausbreitungsgebiet oder 
bei einer Trigeminusneuralgie diagnostisch wegwei
send sein. 

• AEP. Die akustisch evozierten Hirnstammpoten
tiale erlauben Nachweise einer Läsion im Bereich des 
Hirnstamms. Allerdings ist der klassische Befund ei
ner Leitungsverzögerung einzelner Peaks beim AEP 
nicht so häufig, wie es bei den VEP oder SEP der Fall 
ist, obwohl Hirnstammläsionen pathologisch-anato
misch recht häufig sind. Läsionen im Hirnstamm 
führen nicht selten zu fehlenden oder erniedrigten 
Reizantworten, besonders des Peak V. Klinisch faßba
re Hörstörungen liegen bei der MS nur in 3-6 o/o vor, 
obwohl die AEP bei der sicheren MS in 57o/o patholo
gisch sind. Die Angaben schwanken allerdings zwi
schen 20 o/o und 89 o/o. 

• MEP. Die Veränderungen der motorisch evozier
ten Potentiale, wie sie mit der Magnetstimulation zu 
finden sind, entsprechen trotz sehr differenter Auslö
se- und Ableitbedingungen denen der Somatosensi
bel evozierten Potentiale. Der häufigste Befund ist 
dementsprechend die Latenzverzögerung der zentra
len motorischen Leitungszeit. Bei schweren Fällen ist 
gelegentlich auch ein Ausfall der motorisch evozier
ten Potentiale zu finden. Dabei korrelieren klinischer 
Befund (Parese und Babinski) und Leitungsverzöge
rung des MEP sehr gut. Daneben werden allerdings 
auch klinisch inapperente Läsionen aufgedeckt. 

Verzögert 
Verzögert 

ormwertig 
Verzögert 
Verzögert 
Verzögert 
Fraglich verzögert 
Fraglich verzögert 

ormwertig 

Normal-erniedrigt 
Erniedrigt 
Stark erniedrigt 
Erniedrigt 
Erniedrigt 
Stark erniedrigt 
Stark erniedrigt 
Stark erniedrigt 
Stark erniedrigt 

Tabelle 43.12. Häufigkeit pathologischer elektrophysiologi
scher Befunde. (Nach Scheglmann 1995) 

VEP 
SEP 
AEP 
MEP 

82 
70 
57 
72 

63 
51 
30 
53 

35 
39 
24 
39 

Tabelle 43.12 zeigt die elektrophysiologischen Un
tersuchungen im Überblick. 

Elektrophysiologische Reflexuntersuchungen wie 
die Messung des Orbicularis-oculi-Reflex oder der 
Long-latency-Reflexe sind in 41-66% pathologisch 
bei sicherer MS und somit nur in Ausnahmesituatio
nen sinnvoll verwertbar. 

Bildgebende Verfahren 
Mit konventionellen radiologischen Methoden 
(Hirnszintigraphie, Myelographie) hat man früher le
diglich eine Ausschlußdiagnostik betreiben können. 
Die Computertomographie ( CT) kann neben den un
spezifischen Veränderungen einer globalen Hirna
trophie mit Erweiterung der Ventrikel im Spätstadi
um auch einzelne hypodense Areale, periventrikulär 
betont, konfluierend in der gesamten weißen Sub
stanz zeigen. Die Abgrenzung von einer subkortika
len Enzephalopathie oder Multiinfarkterkrankung 
ist rein computertomographisch nicht möglich. So
litäre Läsionen können niedrigmaligne Astrozytome 
oder sonstige entzündliche Prozesse imitieren. Selten 
finden sich Kontrastmittelanreicherungen, häufig 
erst 1/r1 h nach Kontrastmittelgabe, dann mit ring
förmiger Struktur. 

Magnetresonanztomographie 
Die CT ist heute als bildgebendes Verfahren in der 
Diagnostik der MS durch die MRT nahezu vollkom
men ersetzt worden. Darüber hinaus hat die MRT ei
nen bedeutenden Beitrag zum Verständnis der pa
thophysiologischen Vorgänge der MS geleistet. Sie 



bietet das erste Verfahren, Läsionen im Bereich des 
ZNS sichtbar zu machen und liefert aktuelle Evidenz 
für die Dissemination von Läsionen. In den Tl-ge
wichteten Aufnahmen stellt sich das Mark mit gerin
ger Intensität dunkel dar. Das Signal wird durch das 
Relaxationsverhalten von Wassermolekülen verur
sacht, die durch die Nähe und Interaktion mit Mark
scheidenproteinen beeinflußt werden. Entsprechend 
der Architektur des Myelins mit den Myelinlamellen 
wird Wasser sehr effektiv in Kompartimenten gebun
den. In MS-Plaques, in denen das Myelin zerfällt, 
wird Wasser aus diesen Kompartimenten befreit. 
Freies Wasser hat eine längere Relaxationszeit und ist 
insofern für ein verstärktes Signal in den T2-gewich
teten Abbildungen verantwortlich. 

Zusätzlich zur Demyelinisierung treten ödematö
se, gliotische oder entzündliche Veränderungen auf, 
die in gleicher Weise das Signal in den Tl-gewichte
ten Bildern verstärken können. Dadurch wird das 
MRT zwar sehr sensitiv und stellt selbst geringe Ver
änderungen gut dar, es ist aber nicht spezifisch für Lä
sionen einer MS. Die Tl-betonten Aufnahmen zeigen 
insbesondere bei älteren MS-Plaques scharfberande
te Signalminderungen als Ausdruck der Sklerosie
rung (Abb. 43.7). Die Nachweisbarkeil insbesondere 
kleiner Herde läßt sich durch Anwendung von Meß
sequenzen mit Fettunterdrückung weiter optimie
ren. Mit der sog. FLAIR-(fluid attenuate inversion re
covery-)Technik läßt sich der Kontrast von Entmar
kungsherden gegenüber normalem Mark erhöhen. 

• MRT mit Kontrastmitteln. Eine weitere Kontrast
verstärkung, die v. a. der Differenzierung alter und 
frischer aktiver demyelinisierender Herde dient, bie
tet die intravenöse Gabe paramagnetischer Kontrast
mittel (Gadolinium-DTPA). Areale mit gestörter 
Blut-Hirn-Schranke stellen sich als Kennzeichen ei
ner floriden Entzündung kontrastangehoben dar, fri
sche Herde homogen und reaktivierte ältere Herde 
randständig betont. Manchmallassen sich Kontrast
mittelanreicherungen erst nach Erhöhung der Kon
trastmitteldosis (z. B. durch Verdreifachung) im sog. 
Spätscan (delayed scan) nachweisen. 

Gadolinium-DTPA ist eine paramagnetische Sub
stanz mit Kontrastierungseigenschaften. Die frühe
sten Veränderungen einer MS-Plaque in Form einer 
Entzündung können ausschließlich in den Tl-ge
wichteten Bildern gesehen werden. Auf Tl-gewichte
ten korrespondierenden Bildern ist das Areal größer, 
da es von einem gadoliniumaufnehmenden öde
matösen Randsaum umgeben wird. 

Unter normalen Bedingungen zeigen sich kon
trastangehobene frische Läsionen für 3-5 Wochen. 
In dieser Zeit werden sie zunächst größer, schrump
fen danach wieder und werden kleiner (Abb. 43.7). 
Nicht alle frischen Herde nehmen Gadolinium-DTPA 
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auf. Am häufigsten reichem supraspinale Herde bei 
der primär schubförmigen und sekundär progre
dienten (80%), weniger bei der benignen (33%) und 
am wenigsten bei der primär chronischen Form ( 5%) 
an. Es sind besonders die kleinsten Herde, die kein 
Kontrastmittel aufnehmen. 

Gar nicht so selten findet man zystische Herde, die 
sich ohne Kontrastmittelgabe ringförmig darstellen 
und bei raschem Verlauf auf eine schlechte Prognose 
hinweisen. Die Ringform erklärt sich durch zentrale 
Nekrosen in rasch aufkeimenden Herden. 

• Läsionsverteilungsmuster. Herdförmige Signal
hyperintensitäten in der weißen Substanz werden be
sonders ventrikelnah gefunden, und hier wiederum 
in Höhe der Vorder- und Hinterhörner (s. Tabelle 
43.13). Wie bereits aus den histopathologischen Un
tersuchungen bekannt, orientieren sich die periven
trikulären Entmarkungszonen entsprechend der be
sonderen Angioarchitektur und der bevorzugt peri
venulären Entwicklung von MS-Herden. Die stark 
vaskularisierte Region im Vorderhornbereich ist ven
trikulopetal durchsetzt von radiären Venen, welche 
die Vv. internae bilden. Die Größe der Herde liegt in 
der Regel deutlich unter 1 cm, bei ausgeprägtem Be
gleitödem können aber auch Herde von mehr als 
1 cm Größe gefunden werden, z. T. konfluierend. Die 
Größe der Herde nimmt von medial nach lateral ab, 
so daß die paraventrikulär bzw. subkortikal gelege
nen Herde deutlich kleiner sind als die periventri
kulär gelegenen Herde. Die kortikalen Herde, die hi
stologisch häufig nachweisbar sind, werden wegen 
ihrer geringen Größe mit der MRT schlecht erfaßt. 
Mit zunehmender Erkrankungsdauer konfluieren 

Tabelle 43.13. Verteilung von ZNS-Läsionen im MRT. (Nach 
Kesselring et al. 1988) 

Lokalisation Patienten 
n [%) 

Periventrikulär (Seitenventrikel) 196 (98) 
Cellamedia 194 (97) 
Trigon um 171 (86) 
Hinterhorn 149 (75) 
Unterhorn 132 (66) 
Vorderhorn ll7 (59) 

Vereinzelt im Mark 185 (93) 
Mark-Rinden-Grenze 130 (65) 
Capsula interna 83 (42) 

Kortex 25 (13) 
Basalganglien 15 ( 8) 

Hirnstamm 132 (66) 
Pons 103 (52) 
Mittelhirn 72 (36) 
Medulla oblongata 29 ( 15) 

Periventrikulär (IV. Ventrikel) 106 (53) 
Kleinhirn 113 (57) 
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Abb. 43.7a-c. Typische periventri
kuläre Läsionen bei MS, hyperintens 
im Tl-gewichteten MRT (links) mit 
teilweise positivem Enhancement nach 
Gadolinium-DTPA in den Tl-gewich
teten Bildern (rechts). a-c Verlauf im 
Abstand von jeweils 4 Wochen. 
(Priv.-Doz. Dr. D. Petersen, Abtei-
lung Neuroradiologie, Universität 
Tübingen) 

Herde an denVorder-und Hinterhörnern und bilden 
entsprechend der venösen Abflüsse fingerartige Aus
läufer bis tief in das Marklager (Dawson-Finger oder 
Hahnenkammkontur). Diese fingerförmigen Aus
stülpungen zeigen distale Auftreibungen im Cen
trum semiovale im Sinne einer Keulenkonfiguration. 

Der kernspintomographische Nachweis von Her
den im Rückenmark ist differentialdiagnostisch 
wichtig, um andere spinale Erkrankungen, wie z. B. 
Tumoren, Blutungen oder eine Syringomyelie, auszu-

schließen. Die MRT des Zervikalmarks ist vermutlich 
noch ergiebiger als somatasensibel evozierte Poten
tiale. Die Herde lassen sich mit neuen Geräten durch
aus auch im Bereich der Hinter- oder Seitenstränge 
lokalisieren. 

Häufiger findet man eine Atrophie des Rücken
marks ohne Nachweis von einzelnen spinalen Herden, 
die auf eine sekundäre Faserdegeneration zurück
zuführen ist. Gelegentlich kann auch ein Ödem eine 
lokale Schwellung des Rückenmarks verursachen. 



Im N. opticus bedarf es spezieller Untersuchungs
methoden, z. B. mit Hilfe der FLAIR-Sequenzen, um 
Optikusherde nachzuweisen. Unter günstigen Bedin
gungen lassen sich in 80% symptomatischer Opti
kusneuritiden hyperintense Regionen im N. opticus 
darstellen. 

Neben den charakteristischen Herdveränderun
gen läßt sich in späteren Stadien eine Balkenatrophie 
finden, die nicht durch Herde selbst verursacht ist, 
sondern Folge einer sekundären Degeneration von 
Balkenfasern durch Herde in der Balkenstrahlung. 
Ganz selten entwickeln sich große raumfordernde 
Herde, die mit einem Tumor oder einem Infarkt ver
wechselt werden können. 

• Diagnostische Kriterien. Eine Reihe von Kriteri
en ist vorgeschlagen worden, um Sensitivität und 
Spezifität von kernspintomographischen Untersu
chungen zur MS-Diagnostik festzulegen. Am häufig
sten werden die in der folgenden Übersicht genann
ten Paty-Kriterien benutzt. 

Kriterien im MRT, die für eine MS spreclren (naclr Paty et 
a/.1993) 

• Drei oder mehr hyperintense Herde in T2-gewichteten 
Bildern, die mindestens zwei der folgenden Charakteri
stika aufweisen: 
- Ausmaß der Läsion größer als 5 mm, 
- Läsion grenzt an den Seitenventrikel, 
- infratentorielle Lokalisation der Läsion. 

Entsprechend Patys Originalstudie fand sich da
mit eine Sensitivität von 94% bei einer Spezifität von 
lediglich 57%. Die Spezifität läßt sich aber durch zu
sätzliche Kriterien signifikant erhöhen, wenn das 
Kontrastmittelverhalten miteinbezogen wird. Die 
Spezifität läßt sich damit auf über 80% steigern. 
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Zusiitzliclre Kriterien zur Erlröhung der Spezifität für MS 
im MRT (naclr Fazekas et al. 1988) 

• Balkenherde, Herde in der Mark-Rinden-Grenze 
• Okzipital oder temporallokalisiert 
• Infratentorielle Herde 
• Gadolinumaufnehmende neben nichtaufnehmenden 

Herden 

• Kernspintomographische Veränderungen und 
klinischer Befund. Aus neuropathologischen Unter
suchungen wissen wir, daß neurologischer Befund 
und Lokalisation der Herde nur unzureichend zu
sammenpassen. Dies gilt v.a. für supratentorielle Her
de, von denen nur 5% mit klinischen Symptomen 
korrelieren. Sehr viel besser passen spinale Herde 
zum neurologischen Befund. Relativ gut auch lassen 
sich das Ausmaß einer Rindenatrophie, bedingt 
durch kortikale Herde und Herde in der Mark-Rin
den-Grenze mit dem Grad psychoorganischer Verän
derungen in Beziehung setzen. Auch die Ventrikeler
weiterung und Balkenatrophie entspricht einer de
mentiellen Entwicklung. Zahl der Herde und Ausmaß 
periventrikulärer Veränderungen hängen nicht von 
Krankheitsdauer und Behinderungsgrad ab, auch 
nicht vom Verlauf. So lassen sich bei benignen Ver
laufsformen häufiger zahlreichere und größere Her
de finden als bei Patienten mit rasch progredienten 
Verlaufsformen und höherem Behinderungsgrad.Al
lerdings entwickeln Patienten mit schubförmigem 
Verlauf deutlich mehr frische Herde als beim primär 
chronischen Verlauf (Abb. 43.8). 

• Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch 
sind eine Reihe von Marklagerveränderungen abzu
grenzen, wobei mit steigendem Lebensalter die Häu
figkeit von unspezifischen, meist vaskulären Verän
derungen zunimmt. Bereits bei etwa 8% neurolo-

Abb. 43.8. Schematische Darstellung 
eines MRT-Verlaufs. (Nach Paty et al. 
1993) -- Schübe und Verlauf 

----- Läsionsfläche im MRT 

Floride Läsionen im MRT 
schubförmig progredient 

. . 
präklinisch schubförmig-remittierend 
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Tabelle 43.14. Vergleich der Verände
rungen bei MS und vaskulärer Enze
phalopathie im MRT. (Nach Heckl 
1994) 

Multiple Sklerose Vaskuläre Herde 

Herde werden mit zunehmendem 
Abstand vom Ventrikel kleiner 

Unregelmäßige Größe der Herde 

Herde liegen periventrikulär 
(direkt am Ventrikel) 

Herde liegen oft paraventrikulär 
(mit Abstand neben dem Ventrikel) 

Herde auch im Balken 

Hahnenkammkontur 

Balken nicht betroffen 

Keine fingerförmigen Ausstülpungen 
Lakunen nehmen kein Kontrastmittel 
auf 

Frische Herde nehmen Kontrast
mittel auf 

gisch Gesunder lassen sich Marklagerveränderungen 
nachweisen, die sich morphologisch von MS-Herden 
nicht unterscheiden lassen (unidentified bright 
objects" [UBO]). Es gibt einige Merkmale, die bei 
der Differenzierung entzündlich demyelinisierender 
Herde von vaskulären Herden helfen (Tabelle 43.14). 

Andere Krankheiten, die kernspintomographisch 
das Bild einer MS imitieren können, sind v.a. ent
zündliche Erkrankungen wie Lupus erythematodes, 
Panarteriitis nodosa, primäre zerebrale Vaskulitis, 
eine ADEM, Aids, das Beh<;:et-Syndrom oder die 
Sarkoidose. 

• Weitere MRT-Verfahren. Inwieweit andere Tech
niken der MRT wie die MR-Spektroskopie mit dem 
Nachweis unterschiedlicher Spektren in Läsionen 
unterschiedlichen Alters geeignet sind, eine bessere 
Differenzierung von Demyelinisierung und axonaler 
Degeneration zu gewährleisten oder über das Alter 
der Plaques und die Krankheitsaktivität exakte Aus
kunft zu geben, wird die Zukunft weisen. Ähnliches 
gilt für die Untersuchungen mit dem Magnetization
transfer-Verfahren. 

Liquoruntersuchungen 
Unter den Laboruntersuchungen, die am zuverlässig
sten die klinische Diagnose der MS stützen können, 
haben sich folgende Parameter bewährt: 

• Bestimmung der Immunglobulin G-Konzentration, 
• Bestimmung der Gesamtprotein- und Albumin

konzentrationen, 
• Nachweis oligoklonaler Banden mit isoelektri

scher Fokussierung, 
• Bestimmung von Antikörpern gegen Masern-, 

Röteln- und Zosterviren, 
• Bestimmung der Liquorzellzahl, 
• Nachweis von Myelinabbauprodukten wie dem 

basischen Myelinprotein. 

Die Liquoranalyse allein kann nur den Hinweis ge
ben, ob es sich um eine chronisch entzündliche Er
krankung handelt, MS-spezifische Liquorbefunde gibt 
es bislang nicht. Ein klassisches Liquorprofil bei MS 
zeigt die folgende Übersicht. 

LiquorprojilbeiAfS 

I. Ausselre11: klar und farblos 
2. Dmck: normal (<200 mm H20) 
3. Zellzahl: 75% normal 

99% <20 Zellen/mml 
Selten >50 Zellen/mm~ 
70% stimulierte Lymphozyten, manchmal Plasmazel
len 

4. Gesamteiweiß: 70 - 80% normal ( <0,5 gll}; 99% <0,8 gll 
5. Liquor-lgG-lndex: [JgG im Liquor/IgG im Serum]: 

[Albumin im Liquor/Albumin im Serum] in 90% 
>0,7 (normal <0,69) 

6. Oligoklonale Banden (IgG): in der isoelektrischen Fo
kussierung (IEF) >90% nachweisbar im Liquor, nicht in 
der parallel durchgeführten Serumuntersuchung 

7. lgG-Neusymhese im Liquor: 90% erhöht (normal 
3 mg/Tag) 

8. Basisches Myelinprotein (MBP) im Liquor: 50- 60% er
höht (in zeitlicher Abhängigkeit vom Schub, korreliert 
mit Demyelinisierung) 

9. Antikörper gegen Masern, Röteln, Zoster (MRZ): 80% 
haben Antikörper im Liquor, es handelt sich um "Non
sense" Antikörper 

• Zellzahl. Eine Liquorpleozytose mit mehr als 
50 Zellen/mm3 muß Zweifel an der Diagnose einer 
MS wecken. Zytologisch kann mit Hilfe immunzyto
chemischer Färbungen IgG in stimulierten Lympho
zyten nachgewiesen werden. 

• Gesamteiweiß. Auch bei der MS kann es zu einer 
Schrankenstörung kommen in einer Häufigkeit von 
14-20% bei Patienten mit gesicherter MS. Eine aus
geprägtere Schrankenstörung mit mehr als 0,7 g/1 
spricht immer gegen die Diagnose. Bei einer Quer
schnittsmyelitiskann allerdings das Eiweiß auch ein
mal deutlich ansteigen. 

• Liquor-IgG-Index. Der Liquor-IgG-Index nach 
Delpech und Lichtblau berücksichtigt in einer einfa
chen Formel die Rate des intrathekal (autochton) ge
bildeten IgG in Abhängigkeit von der Blut-Hirn
Schranke, indem die Konzentrationen von IgG und 
Albumin in Liquor und Serum in Beziehung gesetzt 
werden. Für den klinischen Alltag hat sich die gra
phische Darstellung dieser Relation im sog. Reiber
Schema bewährt (s. Kap. 6, S.l70). 



• Oligoklonale Banden. In der isoelektrischen Fo
kussierung des Liquors von Patienten mit klinisch si
cherer Diagnose einer MS lassen sich in mehr als 
90% Banden im IgG-Bereich nachweisen, die im par
allel untersuchten Serum nicht vorhanden sind. Die
se Banden entsprechen intrathekal produzierten An
tikörpern. Oligoklonale Banden sind für den einzel
nen Patienten individualspezifisch und zumindest 
über viele Jahre identisch nachweisbar. Allerdings 
können innerhalb des Krankheitsverlaufs bei gleich
bleibender Bandengesamtzahl einzelne Banden ver
schwinden und andere neu hinzutreten. In einzelnen 
Herden werden verschiedene Immunglobuline von 
wenigen Plasmazellklonen produziert. 

Vereinbarungsgemäß müßten mindestens 3 Ban
den nachgewiesen werden, um von oligoklonalen 
Banden zu sprechen. Oligoklonale Banden kommen 
besonders häufig bei der MS vor, sind aber nicht spe
zifisch, da man sie auch bei anderen Erkrankungen 
wie Neurolues, Borreliose, Enzephalitis oder Meningi
tis findet. 

Bei 80% der MS-Patienten finden sich Antikörper 
gegen Masern, Röteln und Herpes zoster, so daß hier 
ein Nachweis zur differentialdiagnostischen Abgren
zung anderer entzündlicher ZNS-Erkrankungen hel
fen kann. Es handelt sich dabei vermutlich um eine 
unspezifische Mitreaktion von B-Zellklonen im Sin
ne von Nonsense-Antikörpern. 

Aufklärung über Diagnose und Prognose 
Die MS ist eine potentiell mit erheblichen Behinde
rungen einhergehende Erkrankung, die typischer
weise junge Erwachsene befällt, zu einem Zeitpunkt, 
in dem die Lebensplanung in vollem Gange ist. Es 
herrscht nach wie vor Uneinigkeit unter den Ärzten, 
wann und ob überhaupt Patienten mit der Diagnose 
einer MS konfrontiert werden sollen. Bei zunehmen
der Möglichkeit, die Diagnose durch MRT und Li
quoruntersuchungen abzusichern, ist das Verschwei
gen der Diagnose nicht mehr gerechtfertigt. Aller
dings ist insbesondere bei einem ersten Schub, der ei
ne sichere Abgrenzung von einer ADEM nicht immer 
zuläßt, eine entsprechende Zurückhaltung möglich. 
Es gibt eine Reihe von überzeugenden systemati
schen Untersuchungen, in denen die überwiegende 
Mehrzahl der befragten MS-Patienten erklärte, der 
einzige richtige Weg sei die klare Eröffnung der Dia
gnose durch den zuständigen Arzt, am besten einen 
Neurologen, sobald die Diagnose feststehe (Abb. 
43.9). 

Die Diagnose sollte individuell an die Verständnis
möglichkeiten des Patienten angepaßt werden, und 
falls vom Patienten gewünscht, können Familienan
gehörige gleichzeitig informiert werden. Das Infor
mationsgespräch sollte Hinweise auf die Prognose 
beinhalten. Insbesondere bei einem vermutlich gut-

nicht tJ 
viel später p 

wenig später-tJ 
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Abb. 43.9. Zeitpunkt, zu dem Patienten ihrer Meinung nach 
aufgeklärt wurden oder hätten aufgeklärt werden wollen. 
(Nach Robinson 1991) 

artigen Verlauf ist der Hinweis auf die gute Prognose 
wichtig. Ist keine Aussage über den konkreten Verlauf 
möglich, kann man darauf hinweisen, daß etwa ein 
Drittel aller Patienten einen gutartigen Verlauf ha
ben. 

Es empfiehlt sich, das Gespräch anschließend im 
Arztbrief zu erwähnen. 

Differentialdiagnose 

Die Differentialdiagnose der MS besteht im wesentli
chen im Ausschluß anderer Erkrankungen, die eine 
MS imitieren können. Auch eine offensichtlich erwie
sene MS darf von nachfolgenden Untersuchern nicht 
unkritisch übernommen werden. Die Rate der Fehl
diagnosen beträgt auch bei Ausnutzung moderner 
diagnostischer Möglichkeiten etwa 10% der Patien
ten, die in neurologische Kliniken überwiesen wer
den. Eine Überprüfung der Diagnose sollte erfolgen, 
wenn folgende Konstellation vorliegt: 

• Es fehlen objektive neurologische Befunde, und 
• der Patient hat Beschwerden wie Müdigkeit oder 

Schwäche. 
• Es liegt keine räumliche oder zeitliche Dissemina

tion vor, d. h., Symptome lassen sich mit einem 
Krankheitsherd erklären, oder es handelt sich um 
ein erstmaliges Auftreten neurologischer Sympto
me (eine ADEM nach Impfung oder Infektion läßt 
sich nicht ausschließen). 

• Es fehlen Angaben von Sehstörungen, und die evo
zierten Potentiale sind normal. 

• Es liegt ein völlig normaler Liquorbefund vor. 
• Bereits frühzeitig herrschen schlaffe Paresen mit 

abgeschwächten Muskeleigenreflexen vor. 
• Das Krankheitsbild ist von Anfang an progredient 

bei einem Patienten unter 35 Jahren. 
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Krankheiten mit schubförmigem Verlauf 
Der schubförmige Verlauf ist für die MS zwar charak
teristisch, es gibt jedoch auch eine Reihe anderer 
Erkrankungen, die schubförmig auftreten und re
mittieren können. Die folgende Übersicht zeigt die 
differentialdiagnostisch wichtigen Erkrankungen. 

Krankheiten mit sclzubförmigem Verlauf, die differential
diagnostisch bedac/zt werden müssen 

I. Krankheiten mit Va kulitis 
- Lupus erylhematodes 
- Panarteriitis nodo a 
- jögrcn-Syndrom 
- Bch~et-Syndrom 
- Lues cerebrospinalis 
- Sarkoidose (Boeck) 
- Zerebrale Vaskulitis 
- Antiphospholipidsyndrom 

2. Andere vaskulär bedingte Erkrankungen 
- Transitorisch ischämische Attacken (TIA) 
- AV-Malformation 

3. Raumforderungen 
- Fehlbildungen am kraniozervikalen Übergang 
- Spinale Tumoren 

4. Krankheiten mit epi odischer Ataxie 
- Hereditäre episodische Ataxie 
- ubakute nekrotisierende EnzephaHtis (Leigh) 

5. Andere 
- Adrenoleukodystrophie 

Krankheiten mit chronisch-progredientem Verlauf 
Zu Erkrankungen mit chronisch-progredientem Ver
lauf und disseminiertem oder diffusem Befall des 
Zentralnervensystems gehören insbesondere Enze
phalomyelitiden, besonders im Rahmen der Neuro
borreliose (s. Tabelle 43.15). 

Unter den ebenso hier anzusiedelnden Leukody
strophien spielt die sehr seltene adulte Form der 
metachromatischen Leukodystrophie eine Rolle so
wie die X-chromosomal rezessive Adrenoleuko
dystrophie, die durch den Nachweis vermehrt auf
tretender überlangkettiger Fettsäuren im Serum 
gesichert werden kann. Eine Sonderform ist die 
Adrenomyeloleukodystrophie, die zusätzlich poly
neuropathische Veränderungen aufweist. 

Spinale Tumoren, extradural und extramedullär 
oder auch zentromedullär gelegen, können eine chro
nisch-progrediente spinale Symptomatik hervorru
fen. Schwierig wird die Differentialdiagnose zwischen 
der chronischen zervikalen Myelopathie und einer 
chronischen spinalen Form der MS (Tabelle 43.16). 

Die MRT läßt in der Regel keine eindeutige Dia
gnose, sondern allenfalls den Verdacht auf eine MS 
zu. Es gibt viele Erkrankungen, die das Entmar
kungsbild einer MS imitieren können. Diese sind in 
der folgenden Übersicht dargestellt. 

Krank/zeiten, die MRT-Veriirzderungen der MS imitieren 
können 

• Subkortikale arterio klerotische Enzephalopalhie (SAE) 
• Multiple Metastasen 
• Vaskulitiden/Vaskulopathien 

- Sjögren-Syndrom, Panarteriitis nodosa, SLE, 
Beh~et-Syndrom 

• Sarkoidase 
• Leukodystrophien 
• Mitochondriale Enzephalopathien 
• Enzephalitiden 

- Viral: 
HTLV -Myelopathie 
Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML) 
Subakut sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) 
Akute demyelinisierende EnzephalomyeHtis (ADEM) 

- Bakteriell: 
Mycobacterium tuberculosis 
Lues, Lyme-Borreliose 

• Chronisch inflammatorische demyelinisierende Poly
neuropathie (CIDP) 

• Funikuläre Myelose 
• Migräne 

Psychogene Störungen im Umfeld der MS 
Es ist nicht verwunderlich, daß bei der Vielfalt der 
MS-Symptome psychogene Störungen als MS-spezi
fisch verkannt werden, andererseits MS-typische 
Symptome als psychogen fehlgedeutet werden. 
Zur ersten Gruppe gehören Symptome im Rahmen 
einer Konversionsneurose, einer hypochondrischen 
Neurose oder gar einer symptomarmen Psychose mit 
Zoenästhesien. 

Tabelle 43.15. Differentialdiagnose 
chronische Neuroborreliose vs. MS. 
(Nach Heckll994) 

BorreHenantikörper in Liquor 
und Serum 

Keine BorreHenantikörper im Liquor 

Deutliche Schrankenstörung 

lntralhekale IgM-Erhöhung 

Oft hohe Zellzahl 

Oft peripherer Nerv beteiligt 

Allenfalls mäßige Schrankenstörung 

IgM im Liquor nicht erhöht 

Keine oder nur gering erhöhte Zellzahl 

Sehr selten Beteiligung de peripheren 
ervensystems 
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Tabelle 43.16. Differentialdiagnose zwischen zervikaler Myelopathie und MS. (Nach Heckl1994) 

Schmerzen 

Wurzelläsion 

Beginn 2. Lebenshälfte 

Beginn mit Parästhesien 

Spastische Parese 

Hinterstrangsymptome 

Spinale claudicatio 

segmentale Vorderhomläsion 

Brown-Sequard Syndrom 

Kälteparästhesien 

Frühe Bla en törung 

Gelegentliche Schübe 

Supraspinale Symptome (VEP!) 

Sensibilitätsstörungen (handschuhförmig) 

Lhermitte-Zeichen 

Ver chlechterung nach Trauma 

Blasenstörungen spät 
Langsam progredient 

Zur zweiten Gruppe gehören Symptome, die im 
Rahmen der MS-Fatigue auftreten. Auch isolierte 
Sensibilitätsstörungen mit Parästhesien können, 
wenn sie jahrelang als einziges Symptom bestehen, 
irreleiten. Probleme machen ungewöhnliche par
oxysmale Erscheinungen wie paroxysmale Schmer
zen, paroxysmales Jucken. 

Im Umfeld der MS treten Insuffizienzgefühle auf, 
die durch eine inkompetente ärztliche Führung bei 
labilen Patienten fixiert wurden. Verstärkt wird diese 
"iatrogen fixierte Insuffizienz" (Heckl 1994) durch 
mangelnde Aufklärung der meist besseren als ge
meinhin angenommenen Prognose, durch zu lange 
Krankschreibung und ungerechtfertigte vorzeitige 
Berentung. 

Bislang nur ungenügend werden Depressionen be
achtet, die mit einer Prävalenz von 25- 55 o/o angege
ben werden. Sie treten häufig früh im Krankheitsver
lauf auf. 

Komplikationen 

Die meisten Komplikationen der MS entstehen durch 
geringe körperliche Aktivität. Sie begünstigt die Ent
stehung von Thrombosen mit entsprechend verhäng
nisvollen embolisehen Komplikationen. Dekubital-

Abb. 43.10. lnaktivitätsbedingte Kom
plikationen bei der MS. (Nach Kessel
ring 1993) 

Infektion der 
oberen Luftwege 

Bronchitis 
Pneumonie 

ulzera und rezidivierende Harnwegsinfekte können 
zu septischen Prozessen und zu Niereninsuffizienz 
führen. Die inadäquat behandelte Spastik führt zu 
Kontrakturen und weiterer Bewegungsunfähigkeit. 
Folge ist eine zunehmende Osteoporose (Abb. 43.10). 

Therapie 

Die z. Z. üblichen Therapiestrategien lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen. Zum einen ist dies die sym
ptomatische Therapie, bei der nur einzelne Krank
heitserscheinungen gemildert werden und die sich 
nicht nur gegen primäre Auswirkungen der MS, son
dern auch gegen sekundäre Folgestörungen richtet. 
Die zweite Gruppe macht sich die zunehmende 
Kenntnis über die Pathogenese der MS zunutze und 
versucht, in die pathogenetischeKette zumindest an
satzweise einzugreifen und somit kausal zu behan
deln. 

Symptomatische Therapie 

Symptomatische nichtmedikamentöse Therapie 
Die symptomatische, nichtmedikamentöse Behand
lung umfaßt intensive krankengymnastische, ergo-

Thrombose Dekubitus rezidivierende 

]~';''''" 
Lungenembolie Sepsis Niereninsuffizjenz 

Amyloidase 

negative Ca-Bilanz 
negative N-Bilanz 

1 
Osteoporose 
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therapeutische und spezielle neurophysiologische 
Methoden, mit denen motorische Leistungsfähigkeit 
und Koordination verbessert werden können. Haupt
ziel der Physiotherapie ist die Erhaltung der größt
möglichen Selbständigkeit des Patienten, das Ent
wickeln von kompensatorischen Funktionen und die 
Prophylaxe bzw. Beseitigung von sekundären Kom
plikationen (z.B. Kontrakturen, Dekubitus, Haltungs
schäden, Osteoporose). Die bekanntesten hierbei ein
gesetzten Methoden sind die bewegungsbahnende 
propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) 
und die entwicklungsneurologisch begründete, spa
stikhemmende und bewegungsbahnende Methode 
nach Bobath. Die Einbeziehung afferenter Bahnen 
durch verschiedene Stimulationstechniken, die auf 
Verbesserungen der Oberflächen- und Tiefensensibi
lität und des Lagesinns sowie die Integration dieser 
Afferenzen in die Regulation der von kortikalen und 
subkortikalen Zentren und dem Zerebellum gesteu
erten motorischen Funktionen hinzielen, spielt eine 
bedeutende Rolle. Die gezielte Beanspruchung effe
renter und afferenter Bahnen vermag die durch Pa
rese, Spastizität und Koordinationsstörung behin
derten Bewegungsabläufe zu synchronisieren und zu 
modulieren. Eines der Hauptziele physiotherapeuti
scher Behandlung ist die Linderung der Spastik und 
einschießender Beugespasmen. Dies kann durch adä
quate Lagerung (Rückenlage begünstigt, Bauch- und 
Seitenlage verringert Spastik), Stehen und passives 
Durchbewegen und Rotation erreicht werden. Im Be
wegungs bad wird bei 28-32°C Wassertemperatur 
der Auftrieb des Wassers und der Wärme genutzt, um 
Bewegungsmuster unter erleichterten Bedingungen 
erneut einzutrainieren. 

Eng verbunden mit der Physiotherapie ist die Er
gotherapie, die motorisch funktionelles Training der 
oberen Extremität (Feinmotorik) und des Rumpfes 
(Sitzkontrolle) sowie Schulung von Oberflächen- und 
Tiefensensibilität sowie Übungsbehandlung bei neu
ropsychologischen Störungen (Konzentration, Merk
fähigkeit) miteinschließt. Hierzu gehört auch das 
Selbsthilfetraining für Aktivitäten des täglichen Le
bens (Essen, Trinken, Körperpflege, Schreiben) und 
evtl. Haushaltstraining. 

Über den Einsatz logopädischer Methoden und ih
rer Erfolge bei Patienten mit MS ist recht wenig be
kannt. Dysarthrien, die in fortgeschrittenen Krank
heitsstadien häufig mit ausgeprägter Sprechdyspnoe 
und Kau- und Schluckstörungen kombiniert auftre
ten, können mit Hilfe verschiedener logopädischer 
Methoden recht gut behandelt werden. 

Symptomatische medikamentöse Therapie 
Die symptomatische medikamentöse Therapie ori
entiert sich an ganz speziellen Zielsymptomen wie 
Spastik, Blasenstörungen und deren Komplikatio-

nen, Schmerzen, epileptischen Anfällen und Depres
sionen. Sie wirkt einerseits direkt lindernd und er
möglicht andererseits den frühen Beginn einer mo
bilisierenden Therapie. 

Behandlung spezieller Probleme 
MS-Fatigue. Ein häufiges Problem für MS-Betrof

fene stellt die frühe Nachmittagsmüdigkeit dar, die 
zum einen nach einer reichhaltigen Mittagsmahlzeit 
und der nachfolgenden Erhöhung der Körperkern
temperatur im Sinne eines Uhthoff-Phänomens auf
treten kann, andererseits aber auch im Sinne der spe
zifischen MS-Fatigue. Verschlechterungen durch das 
Uhthoff-Phänomen lassen sich durch Kälteapplika
tion, kalte Speisen und Getränke bessern. Amanta
dinpräparaten (z.B. PK-Merz) und dem Pemolin 
(z. B. Senior 20, Tradon) wird ein günstiger Effekt 
auf die Ermüdbarkeit zugeschrieben. Insbesondere 
Pemolin hat z.T. erhebliche Nebenwirkungen in den 
durchgeführten Studien. Ist die Müdigkeit als Vital
symptom einer Depression zu verstehen, bieten sich 
wenig sedierende Thymoleptika an. 

Unter den nichtmedikamentösen Therapien ist die 
einfachste Form die emotionale Unterstützung von 
Patient und Angehörigen, indem die vorzeitige Er
müdbarkeit als krankheitsspezifisches Zeichen er
klärt und diskutiert wird. 

Insbesondere Patienten mit temperaturabhängi
gen Symptomen können von einem Kaliumka
nalblocker profitieren, der zu einer verbesserten 
Reizleitung teilentmarkter Axone führt. Als Präparat 
kommt neben dem (3)-4-Aminopyridin das weniger 
nebenwirkungsträchtige 5-Methoxypsoralen in Be
tracht. 

Blasen- und Mastdarmstörungen. Vor der Be
handlung von Blasenstörungen steht eine exakte dia
gnostische Beschreibung und Differenzierung. 

Zu Beginn der Erkrankung dominiert zumeist ei
ne Detrusorhyperreflexie mit hoher Miktionsfre
quenz, imperativem Harndrang und relativer Inkon
tinenz (Urgeinkontinenz) bei weitgehend normalen 
Restharnmengen (unter 50 ml). Hier helfen anticho
linerg wirksame, die glatte Detrusormuskulatur rela
xierende Medikamente wie Oxybutynin (Dridase), 
Trospiumchlorid (Spasmo-lyt oder Spasmex). Wegen 
der oft störenden vegetativen Nebenwirkungen wie 
Mundtrockenheit, Akkomodationsstörungen, Tachy
kardie und Obstipation sollte einschleichend und be
darfsgerecht dosiert werden. Durch Änderung der 
Trinkgewohnheiten mit kontinuierlich kleinen 
Trinkmengen läßt sich der Miktionsreiz reduzieren. 

Entsprechend der zunehmenden Spastik der unte
ren Gliedmaßen entwickelt sich meist eine Detrusor
Sphinkter-Dyssynergie mit häufigem Harndrang, 
Starthemmung und Entleerung oft nur kleiner Urin-



mengen, sonographisch erhöhten Restharnmengen 
und Neigung zu Infekten der ableitenden Harnwege. 
Eine Detonisierung der Beckenbodenmuskulatur 
kann mit antispastischen Medikamenten erfolgen. 
Besser ist die Senkung des inneren Blasenhalswider
standes mit sog. a-Blockern (z.B. Dibenzyran). Der 
Restharn läßt sich durch regelmäßiges Triggern und 
Ausdrücken der Blase erreichen. Zum intermittieren
den Selbstkatheterismus sind besondere Hygienean
forderungen und manuelles Geschick erforderlich. 
Entscheidend ist die Infektionsprophylaxe durch aus
reichend große Trinkmengen und harnansäuernde 
Medikamente (z. B. Acimethin, Hiprex, Mandelami
ne) oder den Genuß von Preiselbeersaft. Eine schwe
re Inkontinenz mit anhaltend hohen Restharnmen
gen und häufigen Infekten der ableitenden Harnwe
ge stellen die Indikation zur Anlage eines suprapubi
schen Katheters dar. 

Tieferliegende spinale Läsionen führen zu der 
eher seltenen Detrusorhyporeflexie, die mit sehr ho
hen Restharnmengen bei weitgehend aufgehobener 
Empfindung für die Blasenfüllung einhergeht. Es 
fehlt der Harndrang, es kommt zur überlaufblase 
und aufgrund extrem hoher Restharnmengen zur 
ständigen Refluxgefährdung mit drohender Urosep
sis. Pharmakologisch lassen sich orale Parasympa
thomimetika (z. B. Doryl oder Ubretid) einsetzen. 
Mitunter ist eine vorübergehende Dauerableitung 
unvermeidbar (Tabelle 43.17). 

Obstipation und Mastdarminkontinenz sind häu
fige Symptome bei MS-Patienten. In einer Gruppe 
unselektierter Patienten fanden sich bei 68% Mast
darmfunktionsstörungen, 43 o/o im Sinne einer Obsti
pation und 51 % im Sinne einer Stuhlinkontinenz. 
Lactulose oder Abführsuppositorien am Morgen bie
ten die besten Behandlungserfolge. Bei Inkontinenz 
hilft Lopiramid. 

• Umgang mit sexuellen Störungen. Das häufigste 
Symptom bei Männern mit MS ist die erektile Dys
funktion/Impotenz. Sie tritt meist später als Blasen-
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störungen auf. Über Ejakulationsstörungen, die vor
nehmlich auf Läsionen der sympathischen Efferenz 
zurückzuführen sind, ist wenig bekannt. 

Die Behandlung erfolgt entweder oral oder mit lo
kal injizierbaren Medikamenten sowie einer Reihe 
mechanischer Hilfsmittel bei erektiler Dysfunktion. 
Ejakulationsstörungen sprechen auf eine medika
mentöse Therapie wenig an. 

Etwa 50% der Frauen mit MS haben ebenfalls se
xuelle Funktionsstörungen. Die folgende übersieht 
gibt einen überblick über die Behandlung sexueller 
Störungen. 

Bel1andlung von sexuellen Störungen bei MS-Patiemen 

• Erektile Dysfunktion beim Mann 
- Orales Yohimbin oder Sildenfanil vor Koitus 
- SKAT (Schwellkörperautoinjektionstherapie) mit 

Papaverin oder Prostagtandin EI 
- Implantierbare Penisprothese 

• Ejakulationsstörungen 
Manchmal hilft Yohimbin 

• Sexuelle Störungen bei der Frau 
Wichtig sind Linderung der Spastik, Behandlung von 
Blasenproblemen und MS-Fatigue 

• Spastik. Insbesondere die spinale Spastik ist me
dikamentös zumeist gut behandelbar. Nahezu alle 
Antispastika führen zu einer Zunahme der Paresen 
und zu Müdigkeit, so daß die Dosierung eine Grat
wanderung zwischen Wirkung und Nebenwirkung 
darstellt. Einige Patienten erhalten durch ihre Spastik 
erst eine gewisse Geh- und Stehfähigkeit, so daß eine 
antispastische Medikation zu einer funktionellen 
Verschlechterung führen kann. Mittel der ersten Wahl 
sind Badofen (Lioresal) und Tizanidin (Sirdalud). 
Badofen ist ein GABA-Agonist mit spezieller Wir
kung auf Frequenz und Schwere von Flexoren- und 
Streckspasmen. Da es insbesondere auf die GABA-R
Rezeptoren im Rückenmark wirkt, inhibiert es hier 
mono- und polysynaptische Reflexe. Die Behandlung 

Tabelle 43.17. Therapie neurogener Blasenstörungen bei MS. (Nach Seidell995) 

Detrusorhyperreflex.ie 

Detrusor-Sphinkter- Dyssynergie 

Detrusorhyporefiexie 

Trinkgewohnheiten ändern 
"Blasendrill" 
Inkontinenzhilfen 

Restharnminderung 
Suprapubisches Triggern 
Intermitt. Selbstkatheterismus 
Suprapubischer Katheter 
Infektionsprophylaxe 

Restharnminderung 
Blasentraining 
Intermitt. Selbstkatheterismus 

Parasympathikolytika 
(z. B. Dridase, Spasmo-lyt, 
Spasmex, Uro-Ripirin) 

Antispastika 
a -Blocker(z.B.Dibenzyran) 

Parasympathikomimetika 
(z. B. Doryl, Ubretid) 
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Tabelle 43.18. Stufentherapie der 
Spastik Initiale Behandlung bei leichter bis 

mäßiger Spastik 
Orale Medikation 

Badofen 
Tizanidin 
Benzodiazepine (Tetrazepam) 
Memantine 
Dantrolen 

Fokal behindernde Spastik Periphere chemische Blockade 
Phenol 
Alkohol 
Botulinum-Toxin i.m. 

Schwere diffus behindernde Spastik Reversible invasive Maßnahmen 
Elektri ehe Hinterstrangstimulation 
lntrathekales Badofen (Pumpe) 

Schwerste diffus behindernde Spastik ichtreversible inva.sive Maßnahmen 
lntrathekal Phenol, Alkohol (?) 
Chirurgische Intervention 
Tenotomie, Gelenkmobilisation 
Neurochirurgische Eingriffe 

sollte stets in niedrigsten Dosisbereichen beginnen 
(z. B. 3mal täglich 2,5-5 mg Lioresal) und Tagesdosen 
von 100 mg Badofen nicht überschreiten. 

Tizanidin ist ein a-2-adrenerger Agonist mit guter 
Wirkung besonders auf polysynaptische Fremdrefle
xe und ist damit v.a. bei spinalen Automatismen in
diziert. Außerdem wird dem Tizanidin eine gewisse 
analgesierende Wirkung zugesprochen. Neben der 
Schwäche können Schwindel, Sedierung und Blut
druckabfall als Nebenwirkung auftreten. Sirdalud 
wird mit 3mal1-2 mg täglich begonnen und bis ma
ximal 36 mg gesteigert. 

Antispastika aus der Reihe der Benzodiazepine 
wie Tetrazepam (Musaril) oder Diazepam (z.B. Vali
um) haben ein erhöhtes Abhängigkeitspotential und 
sollten deshalb erst nachrangig eingesetzt werden. 
An den peripheren Muskelspindeln wirken Antispa
stika vom Typ Dantrolen (Dantamacrin), wegen der 
direkten Wirkung auf die Willkürmotorik ist der Ein
satz bei MS-Patienten allerdings eingeschränkt. 

Der zentral angreifende Amantadinabkömmling 
Memantine (Akatinol) wirkt eher vigilanzanhebend 
bei allerdings nur relativ geringer antispastischer 
Wirkung. 

Die beste Behandlungsoption für Patienten ist die 
Kombinationstherapie auf individuell angepaßter 
Basis. 

Einen ganz entscheidenden Faktor zur Behand
lung der Spastik stellen physiotherapeutische Metho
den dar. 

Tabelle 43.18 zeigt die Stufentherapie der Spastik 
auf. 

• Koordinationsstörungen. In unterschiedlicher 
Ausprägung und verschiedenen Schweregraden 
kommen Koordinationsstörungen bei MS-Patienten 
vor. Sie können spinal oder zerebellar bedingt sein. 
Sie reichen von geringer Rumpf- und Zielataxie bis 

hin zu grobschlägigen Halte- und Aktionsmyokloni
en. Medikamentöse Versuche sind enttäuschend. Im 
Einzelfall sind individuell adaptierte Hilfsmittel mit 
Gewichtsbelastung sinnvoll. Durch Bewegungen ge
gen Widerstand kann die Ataxie gemildert werden. 

Die Behandlung der verschiedenen Tremorfor
men und Aktionsmyoklonien erfolgt in erster Linie 
mit Benzodiazepinpräparaten, wobei sich Clonaze
pam, gelegentlich auch Amantadininfusionen be
währt haben. Aktionsmyoklonien können versuchs
weise mit Oxytriptan, Valproinsäure, Primidon oder 
Piracetam gedämpft werden. Die Behandlung mit 
Isoniazid ist wegen des geringen Erfolgs und der er
heblichen Nebenwirkungen weitgehend eingestellt 
worden. Bei länger bestehenden schwersten Formen 
einer bilateralen Gliedmaßenataxie kommt als Ulti
maratio manchmal nur eine stereotaktische Operati
on (Thalamotomie) in Betracht, erfordert aber bei 
den bekannten Risiken und möglichen Spätfolgen ei
ne sorgfältige Indikationsstellung. Alternativ zur ste
reotaktischen Thalamotomie kann eine thalamisehe 
Elektrostimulation durchgeführt werden. Hierbei 
werden über eine in den ventrolateralen Nukleus des 
Thalamus stereotaktisch implantierte Mikroelektro
de Impulsserien appliziert, die über einen subkutan 
implantierten Stimulator gesteuert werden können. 
Mit dieser Methode läßt sich auch ein bilateraler Tre
mor durch getrennte zweiseitige Stimulation der 
Thalami behandeln (vgl. S. 881 f.). 

• Paroxysmale Störungen. Hirnstamm-und Spinal
anfälle, die paroxysmale Dysarthrie mit Ataxie und 
die paroxysmalen Parästhesien sprechen sehr gut auf 
Carbamazepin und Phenytoin an. Da die Attacken 
in der Regel nach einigen Wochen spontan sistieren, 
kann die Therapie fast immer zeitlich begrenzt er
folgen. Andere Medikamente wie Acetazolamid und 
Ibuprofen sind zur Behandlung verschiedener par-



oxysmaler Symptome versucht worden, reichen aber 
an die Wirksamkeit von Carbamazepin nicht heran. 

Gelegentlich verschlechtert sich unter der Carba
mazepingabe eine Parese, was sich insbesondere bei 
einer Paraparese der Beine empfindlich bemerkbar 
machen kann. 

• Schmerzen. Primär durch Entmarkungsprozesse 
bedingte Schmerzen wie Trigeminusneuralgien oder 
Dysästhesien lassen sich durch membranstabilisie
rende Medikamente wie Carbamazepin oder 
Phenytoin erfolgreich beseitigen. Die Mehrzahl der 
Schmerzsyndrome sind sekundär auf Haltungs
störungen der Wirbelsäule, Fehlbelastung der Gelen
ke, spastische Kontrakturen oder eine Osteoporose 
zurückzuführen. Nur präventive Maßnahmen oder 
geeignete Hilfsmittel können hier helfen. 

• Psychische Probleme. Im Vordergrund der be
handlungsbedürftigen psychopathalogischen Sym
ptome steht die Depression, deren Prävalenz mit 
25- 55% angegeben wird. Sehr schwierig gestaltet 
sich im einzelnen die Unterscheidung zwischen reak
tiv-depressiven Verstimmungen, Nebenwirkungen 
medikamentöser Behandlungen oder organischer 
Depression. Zur Behandlung der reaktiven Störun
gen der emotionalen Labilität sind Gespräche mit 
den Betroffenen und Angehörigen erforderlich, u. U. 
eine psychotherapeutische Betreuung. Häufiger aber 
ist eine thymoleptische Therapie mit Amitriptylin, 
möglicherweise auch neuen Serotonin-Wiederauf
nahmehemmern unumgänglich. Amitriptylin kann 
auch wirkungsvoll eingesetzt werden bei krankhaf
tem Lachen und Weinen. Emotionale Hyperexpressi
vität und Alexithymie sind einer medikamentösen 
Behandlung bislang nicht zugänglich. 

Kausal begründete Therapie 

Die medikamentöse Therapie der MS orientiert sich 
an dem aktuellen Stadium und der Verlaufsform der 
MS. Ziele der Therapie sind außer der Behandlung 
des akuten Schubes die Reduktion der Schubfre
quenz und die Verzögerung der Progredienz sowie 
eine Verbesserung bestehender Behinderung. Vor
aussetzung aller prophylaktischen Behandlungen ist 
die Sicherheit in der Diagnose. Die Behandlung soll
te dann aber frühzeitig beginnen, z.B. auch wenn sich 
in der MRT Hinweise für erhebliche subklinische 
Krankheitsaktivitäten finden. Die folgende Übersicht 
stellt die medikamentöse Behandlung der MS dar. 

Medikamentöse Bellandlung der MS 
• Akuter Schub und Optikusneuriti 

- Kortikosteroide i. v. 
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• Schubförmiger Verlauf mit< 2 Schüben/2 Jahren 
- Azathioprin 
-Cop I 

• Schubförmiger Verlauf mit 2 oder mehr Schüben/2 Jahren 
- Interferon-ß- la/-1 b 
- Cop I 
- Azathioprin 

• Schubförmig progredienter/sekundär progredienter 
Verlauf 
- lnterferon-ß-1 b 
- Cyclophosphamid 
- Mitoxantron 
- (Immunglobuline i. v.) 

• Primär chronisch-progredienter Verlauf 
- (Methotrexat) 

• Maligner Verlauf 
- Kortikosteroide i. v. 
- Cyclophosphamid 
- Plasmapherese 
- Immunglobuline i.v. 

Therapie des akuten Schubes 
und der Optikusneuritis 
Glukokortikosteroide werden seit Jahrzehnten zur 
Behandlung der MS eingesetzt. Eine Therapie mit 
500-1000 mg Methylprednisolon über 3- 5 Tage, evtl. 
mit Ausschleichen über eine kurzfristige orale Thera
pie, kann die Störung der Blut-Hirn-Schranke meist 
innerhalb von wenigen Stunden beseitigen. Die 
Gadoliniumanreicherungen in der MRT verschwin
den. Vor allem wegen dieser überzeugenden Ergeb
nisse und der möglicherweise bestehenden vorüber
gehenden prophylaktischen Effekte bei der Optikus
neuritis gilt die Glukokortikoidtherapie trotz vieler 
offener Fragen als Standardtherapie des akuten Schu
bes und der akuten Optikusneuritis (s. Tabelle 43.19). 

Die intravenöse Gabe sollte stationär erfolgen, die 
ausschleichende orale Behandlung kann sich ambu
lant anschließen. Bei bekannter Tbc sollte eine Rönt
genuntersuchung des Thorax erfolgen. Nebenwir
kungen, wie sie von der langfristigen Gabe von Stero
iden bekannt ist, sind bei dieser Anwendung nicht zu 
erwarten. Einige Patienten berichten über vorüber
gehende Hitzewallungen, Geschmacksstörungen, 
leichte gastrointestinale Beschwerden, Schlafstörun
gen und psychische Veränderungen. Bei manifestem 
Diabetes mellitus kann der Blutzucker entgleisen. 
Akute Psychosen sind selten. Eine Rarität ist das Auf
treten aseptischer Hüftkopfnekrosen. 

Therapie der schubförmig remittierenden Verlaufs
form 
Die Entscheidung, ob eine schubförmig verlaufende 
MS eine zusätzliche prophylaktische Therapie erfor
dert, ist von der Häufigkeit und der Schwere der 
Schübe sowie der bereits bestehenden klinischen Be-
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Tabelle 43.19. Behandlung des akuten 
Schubes und der akuten Optikus
neuritis mit Kortikosteroiden. 

Dosis ßehandlungstag 

(Nach Steinbrecher et al. 1995) 500-1000 mg (Methyl)prednisolon l-5 
in 250 ml S%iger Glukose als Kurzinfusion 
über 30- 60 min 

100 mg Prednisolon oral 

75 mg 

6 

7-9 
10- 11 

12- 13 

14 - 15 

50 mg 

2Smg 

12,Smg 

Begleitmedikation: ggf. Antazida, H2-Blocker, Heparin s.c. 
Dieses Schema erfordert 10 Tbl. zu 50 mg Prednisolon. 

hinderung abhängig. Der zu erwartende Nutzen und 
die Risiken und Nebenwirkungen müssen in einer 
vernünftigen Relation zueinander stehen. 

• Schubförmig remittierende Verlaufsformen mit 
weniger als einem Schub pro Jahr. Schubförmig re
mittierende Verlaufsformen mit weniger als einem 
Schub pro Jahr mit rein sensiblen Symptomen und 
geringer Krankheitsaktivität im MRT bedürfen nach 
bisherigen Studien keiner immunmodulierenden 
oder immunsuppressiven Therapie. Möglich ist eine 
Behandlung mit Azathioprin. Azathioprin ist ein oral 
verabreichtes Purinanalogon, das vielerorts in Euro
pa bis zur Einführung der Interferone als Mittel der 
Wahl in der Behandlung der rezidivierenden Ver
laufsform der MS gegolten hat. In der Übersicht über 
verschiedene Studien findet sich ein Trend zu ver
minderter Schubrate und verminderter Progression, 
der nicht immer statistische Signifikanz erreicht hat. 
Angesichts der Nebenwirkungen mit Appetitlosig
keit, Übelkeit, seltenem Erbrechen, einer möglichen 
intrahepatischen Cholestase, der fraglichen Terato
genität und Kanzerogenität (Lymphome?) muß der 
Einsatz von Azathioprin im Einzelfall gut erwogen 
werden. Die Dosis beträgt 2-3 mg/kg KG/Tag in 
1-3 Tagesdosen. 

Eine andere Möglichkeit stellt die Behandlung 
mit dem Glatirameracetat Copolymer-1 (COP-I, 
Copaxone) dar. Es handelt sich bei diesem Medika
ment um eine Mischung von zufällig synthetisierten 
Polypeptiden, die Ähnlichkeit mit dem basischen 
Myelinprotein haben und über einen Verdrängungs
mechanismus wirksam werden. COP-I ist ein sehr gut 
verträgliches Medikament, das in einer Dosierung 
von 20 mg täglich subkutan injiziert werden muß. Lo
kale Reaktionen an der Einstichstelle sind häufig, 
aber gering ausgeprägt. 

Bei etwa 15% der Patienten treten sog. "systemi
sche Postinjektionsreaktionen" auf, die an eine Hy
perventilation erinnern und die nach spätestens 
20 min folgenlos abklingen. Die mittlere Schubrate 
wird um knapp 30% gesenkt (erfaßt nach 2 Jahren 

Behandlung), und der Score der Gesamtbehinderung 
ist nach Behandlung signifikant besser als nach Pla
zebo. 

• Schubförmig remittierender Verlauf mit 2 oder 
mehr als 2 Schüben oder einem schweren Schub in 
2 Jahren. Treten die Schübe mit einer Frequenz von 2 
oder mehr in 2 Jahren auf oder kommt es zu einem 
schweren Schub, ist die Indikation für eine prophy
laktische Behandlung mit Interferon-ß gegeben. 
Es stehen zwei verschiedene ß-Interferone zur Ver
fügung: Interferon-ß-1b und Interferon-ß-1a. 

Interferon-ß-lb (Betaferon) ist ein gentechnolo
gisch in Escherichia coli hergestelltes immunmodu
lierendes Zytokin, das sich vom natürlichen Inter
feron-ß durch die Substitution eines Cysteins durch 
Serin, das Fehlen des N-terminalen Methionins und 
fehlende Glu.kosylierung unterscheidet. Die derzei
tige Anwendung orientiert sich an einer großen ran
domisierten doppelblinden, plazebokontrollierten 
Studie, bei der Patienten jeden 2. Tag 8 Mio. IE Inter
feron-ß injizierten. Es fand sich eine um etwa 33% 
verringerte Schubrate nach 2, nach 3 und schließlich 
auch nach 5 Jahren. Die Zeit bis zum nächsten Schub 
war signifikant verlängert. Bezüglich des Verlaufs 
fand sich lediglich ein Trend zur geringeren Ver
schlechterung ohne Signifikanz. In den MRT-Verlaufs
untersuchungen bestand eine signiflkant geringere 
Zunahme der Gesamtfläche aller Herde im TZ-beton
ten Bild, in den ersten Jahren fand sich sogar eine ge
ringe Reduktion der kumulativen Läsionen im MRT. 

Häufigste Nebenwirkungen von Interferon-ß-1 b 
sind systemische grippeähnliche Symptome (flu like 
symptoms) mit Fieber, Abgeschlagenheit und Mus
kelschmerzen, die initial im Rahmen eines Uhthoff
Phänomens zu einer Symptomverschlechterung 
führen können. Lokale Reaktionen an der Einstich
stelle finden sich häufig, selten entwickeln sich Ne
krosen. Häufigste Nebenwirkung ist eine milde Lym
phozytopenie. Da depressive Symptome bei verein
zelten Patienten zum Suizidversuch geführt haben, 
sollten depressive Patienten Interferon-ß-1b nicht 



oder nur unter thymoleptischem Schutz erhalten. 
Aufgrund der antiproliferativen Wirkung des Inter
feron-ß muß eine sichere Antikonzeption gewährlei
stet sein. 

Interferon-ß-1 a (Avonex, Rebif) wird gentechnolo
gisch in CHO (chinese hamster ovary}-Zellen herge
stellt und ist mit dem natürlichen Interferon-ß nahe
zu identisch. Die Substanz wurde in großen multi
zentrischen, doppelblinden und plazebokontrol
lierten Studien untersucht. Die Substanz wird i. m. 
einmal (Avonex) oder s.c. zweimal (Rebif) wöchent
lich verabreicht. Es fanden sich eine Reduktion der 
Schubrate um etwa ein Drittel und eine signifikant 
verringerte klinische Verschlechterung gegenüber 
einer Plazebobehandlung. Es zeigte sich eine Reduk
tion der kontrastmittelanreichernden Herde im MRT, 
und hinsichtlich des Läsionsvolumens profitierten 
die Patienten signifikant von lnterferon-ß-1a. 

Die möglichen Nebenwirkungen der Interferon-ß-
1 a-Therapie sind prinzipiell die gleichen wie bei In
terferon-ß-1 b, insgesamt aber offenbar seltener. 

Ein Problem könnte die Entwicklung von neutrali
sierender Aktivität (Antikörper) sein, die bei Inter
feron-ß-1 b deutlich häufiger auftritt als bei Inter
feron-ß-1 a. Die neutralisierende Aktivität scheint die 
Wirkung zu beeinträchtigen. Bei Wirkungsverlust 
nach anfänglich guter Wirkung empfiehlt sich die Be
stimmung der neutralisierenden Aktivität mit ent
sprechenden Konsequenzen. 

• Schubförmig progredienter und sekundär pro
gredienter Verlauf. Eine effiziente Wirkung von In
terferon-ß-1b ist auch bei den schubförmig pro
gredienten und sekundär progredienten Verläufen in 
einer großen Studie belegt, und Betaferon ist für 
diese Indikation zugelassen. Bei schweren Verläufen 
bleibt weiterhin der Zugriff auf die chemotherapeu
tisch wirksamen Medikamente wie Cyclophosphamid 
und Mitoxantron. 

Durch Quervernetzung der DNA wirkt Cyclophos
phamid als Alkylans sowohl zytotoxisch als auch im
munsuppressiv. Nach anfänglich widersprüchlichen 
Ergebnissen weist eine randomisierte kontrollierte 
Studie bei schwerer progredienter MS darauf hin, daß 
die sonst in der Regel innerhalb von 1 1/ 2 Jahren nach 
Induktionsbehandlung auftretende erneute Progres
sion durch eine intermittierende Cyclophosphamid
behandlung verhindert werden kann. Patienten mit 
häufigen oder schweren Schüben, die durch andere 
Immunsuppressiva oder Immunmodulatoren nicht 
zu beeinflussen sind, so daß kurzfristig ein kritisches 
Ausmaß der Behinderung zu befürchten wäre, sind 
Kandidaten für eine intermittierende Pulstherapie 
(s. folgende Übersicht). 

Neben einer knochenmarkdepressiven Wirkung, 
Blasentoxizität, Übelkeit und Erbrechen sind die Pa-
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Cyclophosphamid bei schrlbformigprogredienter, sekundär 
progredienter und primär chronisch-progredienter MS 

• Intermittierende Pulstherapie 
- 700 mg/m1 Körperoberfläche (KOF) i.v. alle 2 Monate 

(12mal) 
- Dosisanpassung bei den jeweils folgenden Applikatio

nen je nach Tiefststand der Leukozyten (angestrebt 
werden etwa 2000/).11) 

• Begleitmedikation 
- Flüssigkeitszufuhr >31/24 h 
- Mesna 200 mg i. v. Stunde 0, 4, 8, I 2 (Zystitisprophy-

laxe) 
- Ondansetron 8 mg i.v. 15 - 30 min vorher,4 und 8 h 

danach 
- Prednisolon l mg/kg KG i. v. morgens 

• Kontrollen 
- Differentialblutbild 2mal!Woche, bis Tiefstpunkt der 

Leukozytenzahl durchschritten 

tienten über das erhöhte Malignomrisiko aufzu
klären. Außerdem wird eine Azoospermie induziert. 

Mitoxantron ist ein synthetisches Antrazyklinde
rivat, das über die Hemmung der Nukleinsäuresyn
these immunsuppressiv und zytostatisch wirkt. Meh
rere kleine offene Studien haben bei schwerer schub
förmig progredienter und chronisch-progredienter 
MS eine Wirkung nachgewiesen. Mitoxantron wird 
alle 3 Monate als Kurzinfusion mit 12 mg pro m2 

KOF verabreicht. Ab einer kumulativen Gesamtdosis 
von 100-140 mg pro m2 KOF werden potentiell 
irreversible Kardiomyopathien beobachtet, so daß 
vor Beginn der Therapie und nach einem Jahr 
eine Echokardiographie und ein EKG durchgeführt 
werden sollten. Daneben sind Blutbildkontrollen 
notwendig, da eine Knochenmarksdepression mit 
Granulozytopenie nach 10-14 Tagen und eine milde 
Thrombozytopenie auftreten. Kontrollen von Leber
enzymen und Retentionswerten gehören zur Rou
tine. Seltenere weitere Nebenwirkungen sind Übel
keit, Erbrechen, sekundäre Amenorrhoe, Cholestase, 
Alopezie, Nierenversagen und Entzündungen der 
Schleimhäute. 

• Primär chronisch-progredienter Verlauf. Der 
primär chronisch-progrediente Verlauf ist am 
schwierigsten medikamentös zu beeinflussen. Neben 
den bereits erwähnten Therapien gibt es positive Be
richte über Methotrexat und Cladribin. Methotrexat 
führt als Folsäureantagonist zu einer Störung der Nu
kleinsäuresynthese. In einer relativ kleinen Studie er
hielten Patienten 7,5 mg Methotrexat oral einmal pro 
Woche über 2 Jahre. Der Effekt war nur unter Berück
sichtigung spezieller klinischer Skalen zur Beurtei
lung der Kraft in den oberen Extremitäten und nur 
für die Untergruppe der Patienten mit sekundär 
chronisch-progredienter MS signifikant. In einer an
deren plazebokontrollierten Studie fand sich eine 
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Verminderung von Schüben und von Progressionen 
bei schubförmiger MS, kein Effekt jedoch bei Patien
ten mit chronisch-progredientem Verlauf. 

Methotrexat ist in der Dosierung von 7,5 mg ein
mal pro Woche gut verträglich. Stomatitis, Haaraus
fall, Leukozytopenien und Leberwertveränderungen 
können auftreten, werden aber kaum beobachtet. Ei
ne Tumorinduktion durch diese Applikation ist bis
her nicht belegt. 

Cladribin ist ein in der Hämatologie häufig einge
setztes Purinanalogon mit relativ selektivem lym
phetoxischem Effekt. In einer plazebokontrollierten 
Doppelblindstudie bei Patienten mit chronisch-pro
gredientem Verlauf erhielten Patienten zwei Jahre 
0,7 mg/kg KG/Monat als Dauerinfusion jeweils über 
eine Woche. Bis auf eine Knochenmarksdepression 
wurde die Behandlung gut vertragen und führte zu 
einer häufigeren Stabilisierung des Schweregrades 
und einer Abnahme des Läsionsvolumens im MRT. 
Wegen möglicherweise unter dieser Therapie ver
mehrt aufgetretener Herzinfarkte ist der weitere Ein
satz sehr fragwürdig. 

• Maligner Verlauf. In lebensbedrohlichen Situa
tionen, z.B. bei einem schweren Schub mit Hirn
stammsymptomen und fehlender Wirkung anderer 
Behandlungen ist eine Plasmaseparation gerechtfer
tigt, die in Einzelfällen geholfen hat. 

Es gibt eine Reihe von Therapieansätzen und Me
dikamenten, die sich in der Erprobung befinden, bis
lang aber noch nicht zur klinischen Reife gelangt 
sind. Hierzu gehören die orale Toleranzinduktion mit 
Myelinantigenen, die T-Zell-Vakzination und die in
travenöse Gabe von Immunglobulinen, der eine zu
sätzliche remyelinisierungsfördernde Wirkung zuge
sprochen wird. Einige ermutigende kleinere Studien 
haben gezeigt, daß die monatliche Immunglobulin
infusion bei schubförmigem Verlauf die Frequenz 
und Schwere der Schübe mildern und beim sekundär 
progredienten Verlauf die Progredienz verzögern 
kann, ohne bemerkenswerte Nebenwirkungen zu ver
ursachen. Weitere Entwicklungen beschäftigen sich 
mit diversen Antikörpern und mit Antagonisten gegen 
verschiedene Entzündungsmediatoren (z.B. TNF-a). 

Prognose 

Lebenserwartung und Mortalität 
Nach neueren Daten beträgt die mittlere Lebenser
wartung nach Diagnosestellung 28 Jahre für Männer 
und 33 Jahre für Frauen. Damit verkürzte sich dieLe
benszeit durch die MS bei Frauen um 16,4 Jahre, bei 
Männern um etwa 11,6 Jahre. Genauer läßt sich dies 
abschätzen, wenn man die Lebenserwartung in Be
zug zur Verlaufsform setzt (Abb. 43.11). 
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Abb. 43.11. Verkürzung der Lebenserwartung (in Jahren) 
durch die MS entsprechend der verschiedenen Verlaufsfor
men. (Nach Br0nnum-Hansen et al.l994) 

Ein wichtiger Zusammenhang besteht zwischen 
der Progressionsgeschwindigkeit (Progressionsin
dex = Behinderung nach EDSS geteilt durch Krank
heitsdauer) und der Lebenserwartung. Auch die Län
ge des Intervalls zwischen dem ersten und zweiten 
Schub gilt als prognostischer Marker. Die Hälfte der 
Patienten, die 40 Jahre nach Krankheitsbeginn noch 
lebten, hatten ein mindestens 10jähriges Intervall 
zwischen dem 1. und 2. Schub. Zu einem gegebenen 
Zeitpunkt entscheidet der Behinderungsgrad über 
die Überlebenswahrscheinlichkeit: Von Patienten oh
ne Behinderung leben nach 10 Jahren noch 94%, von 
denen mit leichter Behinderung noch 80%, von de
nen mit mäßiggradiger Behinderung noch 69%, und 
bei schwerer Behinderung erreichen nur noch 28% 
10 Jahre Überlebenszeit 

MS-Patienten sterben selten unmittelbar an der 
MS, sondern zumeist an den MS-Komplikationen, am 
häufigsten an Bronchopneumonien, Pyelonephriti
den oder einer Sepsis (2/3 der Patienten), 1/ 3 verster
ben an MS-unabhängigen Erkrankungen. 

Faktoren mit Einfluß auf die Prognose 
• Erkrankungsalter und Geschlecht. Ein frühes Er
krankungsalter vor dem 30. Lebensjahr ist im Ver
gleich zum späteren Beginn nach dem 40. Lebensjahr 
mit einer besseren Prognose verknüpft. Dies liegt an 
dem signifikant häufigeren primär chronischen Ver
lauf bei älteren Patienten. 

Die meisten Autoren finden keinen geschlechts
spezifischen Unterschied der Prognose. 

• Verlaufsform. Die beste Prognose ist dem schub
förmigen Verlauf, sowohl in bezug auf die Behinde
rung als auch auf die Lebenszeitverkürzung, zuzu
schreiben. Der primär chronisch-progrediente Ver
lauf hat die schlechteste Prognose. 

• Erstsymptome. Patienten, die zu Beginn eine Op
tikusneuritis und lediglich Sensibilitätsstörungen 



entwickeln, haben in der Regel eine günstige Progno
se. Entwickeln Patienten bereits in den ersten 5 Jah
ren nach Krankheitsbeginn deutliche zerebellare und 
pyramidale Ausfälle, muß nach 15 Jahren in 90% der 
Fälle mit einer schweren Behinderung gerechnet 
werden. 

Zahl der Schübe. Die Zahl und Schwere der Schü
be läßt keine eindeutige prognostische Beurteilung 
zu, da die bisherigen Literaturangaben widersprüch
lich sind. 

Entwicklung des Behinderungsgrades. Hier gilt 
die "Fünfjahresregel nach Kurtzke": Der Behinde
rungsgrad 5 Jahre nach Krankheitsbeginn entspricht 
durchschnittlich etwa Dreiviertel desjenigen nach 
10 und 15 Jahren. Liegt ein gutartiger Verlauf in den 
ersten 5 Krankheitsjahren vor (0-2 Punkte auf der 
Kurtzke-Skala, 5 Jahre nach Krankheitsbeginn), so 
ergibt sich auch 15 Jahre nach Krankheitsbeginn in 
2/ 3 der Fälle der gleiche Befund und nur bei 10% 
eine ausgeprägte Behinderung (mehr als 6 Punkte). 
Liegt dagegen bereits nach 5 Jahren eine ausgeprägte 
Behinderung vor, so kann nach 15 Jahren nur ganz 
ausnahmsweise mit einem besseren Befund gerech
net werden. 

MRT. Zumindest bei der Optikusneuritis lassen 
Zahl und Größe der Herde im MRT zu Beginn der Er
krankung eine prognostische Aussage zu. Bei Opti
kusneuritis und anderen monosymptomatischen In
itialformen war der Nachweis mehrerer Herde im 
MRT häufiger in der Gruppe zu finden, die bald eine 
MS entwickelten. 

Arbeits- und Gehfähigkeit. Trotz großer Unter
schiede in den einzelnen Untersuchungen lassen sich 
folgende Aussagen machen: 30% der Patienten sind 
nach 15- bis 20jähriger Krankheitsdauer zumindest 
noch teilweise gehfähig. Die Arbeitsfähigkeit wird in 
erster Linie durch spastische Paresen, Koordinations
und Blasenstörungen eingeschränkt. 

Zusammengefaßt gelten als prognostische Indika
toren für einen günstigeren Verlauf: 

• Gehfähigkeit, 
• minimale pyramidale und zerebellare Ausfälle in 

den ersten 5 Krankheitsjahren, 
• prompte Rückbildung der Initialsymptome, 
• Alter zu Beginn unter 35 Jahren, 
• monosymptomatischer Beginn, 
• rasches Auftreten der Initialsymptome, 
• kurze Dauer des letzten Schubes, 
• Fehlen von zerebellaren Ausfällen zu Beginn der 

Krankheit. 
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