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1. ZIELE DES KURSES 

1) Erläuterung des entzündlichen und des degenerativen Krankheitsprinzips 
2) Definition eines Schubs  
3) Erläuterung der räumlichen und zeitlichen Dissemination sowie der klinischen For-

men: schubförmig remittierend und chronisch progredient 
4) Kenntnisse über den normalen LCS und den LCS bei MS 
5) Wissen, wo eine Lumbalpunktion durchgeführt wird (L3-L4) 
6) Behandlungsprinzipien der MS 

 

2. KURZE BESCHREIBUNG DER MULTIPLEN SKLEROSE  

Die multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche und degenerative Erkrankung 
des Zentralnervensystems (ZNS). Sie ist die häufigste neurologische Erkrankung des jun-
gen Erwachsenenalters und tritt meistens zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr in Er-
scheinung. In der Schweiz leidet mehr als 1 von 1000 Personen an MS, wobei Frauen 
weitaus öfter betroffen sind und 2/3 der Erkrankten ausmachen1.  

Durch eine überschiessende Immunantwort werden Bestandteile des Zentralnervensys-
tems, also Gehirn, Rückenmark oder Sehnerv, angegriffen. Wiederholte Attacken, soge-
nannte klinische Schübe, führen zur Degeneration des ZNS und in der Folge zu dauerhaf-
ten neurologischen Symptomen. Die Beeinträchtigungen (Handicaps) verschlimmern sich.  

 

 

Abb.: zeitlicher Verlauf der multiplen Sklerose über Jahre hinweg. CIS = Clinically Isolated Syndrome;  
RRMS = Remitting Relapsing Multiple Sclerosis; SPMS = Secondary Progressive Multiple Sclerosis 

 

Auch wenn die Krankheit bis jetzt noch nicht heilbar ist, kann sie inzwischen gut behandelt 
werden. Die jeweiligen Behandlungsansätze können die Ausprägung und Häufigkeit der 

                                                      
1 Incidence and Prevalence of Multiple Sclerosis in the Americas: A Systematic Review. 
Evans C, Beland SG, Kulaga S, Wolfson C, Kingwell E, Marriott J, Koch M, Makhani N, Morrow S, Fisk J, 
Dykeman J, Jetté N, Pringsheim T, Marrie RA. Neuroepidemiology. 2013 Jan 24;40(3):195-210  
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Schübe reduzieren, vor allem aber die Progression in Richtung dauerhafte Behinderung 
verlangsamen. MS-Patienten haben heutzutage eine zunehmend bessere Behandlungs-
perspektive als am Ende des 20. Jahrhunderts.  

 

3. PATHOPHYSIOLOGIE: URSACHEN UND RISIKOFAKTOREN 

Die genaue Ursache der MS bleibt ungeklärt. Was genau löst den ersten Schub aus? 
Wodurch kommen die darauffolgenden Schübe, die dem Auf und Ab eines brausenden 
Meeres gleichen, zustande? Das Mysterium bleibt bestehen, auch wenn gut nachvollzieh-
bare Szenarien vorgeschlagen wurden. Nach einem von Patient zu Patient verschieden 
langen Zeitraum folgt auf die wiederholten neurologischen Vorfälle, welche zumindest am 
Anfang der Krankheit durch Phasen der Besserung und Rückbildung, ja sogar der klini-
schen Normalisierung (symptomfrei), voneinander abgrenzbar sind, eine langsame Ver-
schlechterung der Symptome: weniger starke Schübe aber von Monat zu Monat schwin-
dende funktionelle Fähigkeiten. Der Gang wird langsamer, das Bedürfnis nach Pausen 
nimmt zu; der Patient ist jedoch nicht in der Lage, ein genaues Datum für den Beginn die-
ser langsamen Verschlechterung zu nennen. In diesem Fall ist die schubförmig remittie-
rende Form der ersten Krankheitsjahre in die chronisch progrediente Form übergegangen. 
Dieser Krankheitsverlauf gilt nicht für alle Patienten, aber die Mehrheit der Erkrankten (ge-
schätzt auf etwa die Hälfte, wenn nicht sogar zwei Drittel) zeigt genau diese beiden aufei-
nander folgenden klinischen Phasen: erst schubförmig remittierend und dann chronisch 
progredient. 

 

Abb.: Verschiedene Formen der multiplen Sklerose in Abhängigkeit vom zeitlichen Erscheinungsmuster der 
Schübe 
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Aus diesem 2-teiligen klinischen Verlauf zeichnen sich zwei krankheitsauslösende Mecha-
nismen ab. Es handelt sich um zwei simultan ablaufende pathophysiologische Mechanis-
men mit sequentieller klinischer Manifestation:  

1) ein erster, im Zusammenhang mit der Entzündung stehender Mechanismus: die 
Entzündungsherde können durch Magnetresonanztomographie (MRT) mit Gadoli-
nium als Kontrastmittel (während der MRT-Untersuchung in die Vene injizierte Sub-
stanz) erkennbar gemacht werden2. In den entzündeten Regionen verlässt das 
Kontrastmittel die Blutgefässe; liegt keine Entzündung vor, bleibt es in der Blutbahn.  

2) und ein zweiter, bereits ab Beginn der Erkrankung wirkender, degenerativer Me-
chanismus, durch den Nervenstrukturen zerstört werden. Dieser Mechanismus ma-
nifestiert sich nicht sofort über klinische Zeichen, da unsere zerebrale funktionelle 
Reserve doch sehr gross ist. Der Rückgriff auf diese Reserven verläuft unbemerkt, 
weil die stattfindende Degeneration den gewohnten Lebensstandard zunächst nicht 
beeinflusst. Das Gehirn arbeitet wie gewohnt, Auffälligkeiten lassen sich nicht er-
kennen. Alles ist bestens… dem Anschein nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Beispiel von Läsionen bei multipler Sklerose, erkennbar in der Magnetresonanztomographie 
(MRT). Die Läsionen sind häufig periventrikulär. 

 

3.1. Mögliche Ursachen der Entzündungsantwort  

Die Ursache der MS setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Ein einziger spezifi-
scher Faktor konnte (zumindest bis heute) nicht isoliert werden. Zudem könnte dieser Fak-
tor von Patient zu Patient variieren (was das Verständnis der beobachteten Phänomene 
nicht erleichtert): 

 ein Virus, aber nicht bei allen Patienten das gleiche 
 ein Bakterium  
 ein toxischer Faktor, der sicherlich ebenfalls von Patient zu Patient verschieden ist  

                                                      
2 Filippi M, Rocca MA, Horsfield MA, Hametner S, Geurts JJ, Comi G, Lassmann H. Imaging Cortical Dam-
age and Dysfunction in Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2013 Mar 4:1-9. 
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Aber wie bereits erwähnt konnte bis heute kein spezifischer, bei allen Patienten vorkom-
mender Faktor dingfest gemacht werden. Forscher behaupten sehr oft, dass ein Virus 
bzw. ein Bakterium in grossem Ausmass an der Pathogenese der MS beteiligt ist und ins-
besondere der Entzündungsantwort zugrundeliegt. Diesbezüglich gibt es solide und alle-
samt für ein Virus sprechende Argumente: das die infektiöse Mononukleose (auch: Pfeif-
fersches Drüsenfieber) auslösende Virus, das Hepatitis-B-Virus bzw. seit neuestem auch 
ein von einem Genfer Forschungsteam infrage gestellter Retrovirus. Diese Viren spielen 
gewiss eine – wenn auch unbekannte – Rolle, dennoch kann bis heute kein Erreger für die 
MS verantwortlich gemacht werden. Zudem liegt noch immer keine überzeugende Darstel-
lung zur Erregerübertragung von Mensch zu Mensch vor; auch ist kein Fall einer Übertra-
gung im Rahmen einer Partnerschaft, bei der einer von beiden an MS leidet, bekannt. 

Ein Toxikum oder eine sogenannte Umweltveränderung kann ebenfalls infrage kommen. 
In den vergangenen Jahren wurde der Rolle von Vitamin D und der Sonnenbestrahlung 
reichlich Beachtung geschenkt. Aber welche Rolle spielt Vitamin D genau? Eine entschei-
dende oder nur eine untergeordnete Rolle? Mit Sicherheit weiss das leider niemand.  

 

3.2. Ursachen der Degeneration 

Die genaue Krankheitsursache bleibt zwar ungeklärt, dafür kann ihre Pathogenese, also 
die Auslöser der zerstörerischen Krankheitsmechanismen in zwei – nachfolgend erläuter-
ten – Begriffen zusammengefasst werden: Autoimmunität und Neurodegeneration. 

Zunächst zur Autoimmunität: Wir alle verfügen über ein Immunsystem, d.h. die Gesamt-
heit all derjenigen Organe und beweglichen Zellen (weisse Blutkörperchen), die eine be-
stimmte Funktion erfüllen: die Immunabwehr. Ihr kommt eine Doppelrolle zu: zum einen 
das Erkennen von eingedrungenen Fremdkörpern, welche sich von den eigenen Struktur-
bestandteilen unterscheiden und zum anderen die Neutralisierung bzw. Zerstörung des 
als „foreign antigen“ erkannten Eindringlings (Fremdantigen). Auf diese Art und Weise be-
schützt uns das Immunsystem vor infektiösen Erregern, Tausenden von Viren und Bakte-
rien, Parasiten und Pilzen. Nehmen wir nun einmal an, dass das Immunsystem einen 
Identifikationsfehler macht: bei der Präsentation eines körpereigenen Strukturbestandteils 
(Bestandteil unserer Organe oder des Nervensystems, zum Beispiel: Myelinscheide) 
macht das Immunsystem einen Fehler und erkennt nicht, dass die Myelinscheide eine 
körpereigene Struktur darstellt. In der Folge schaltet das Immunsystem auf Angriff. Die 
dadurch ausgelöste Entmarkung führt zu einer Entzündung3. Dieser Vorgang, also die 
immungesteuerte Schädigung körpereigener Strukturbestandteile, ist typisch für Autoim-
munität. Autoimmunerkrankungen gibt es viele, wobei sich jede von ihnen über das von 
unserem Immunsystem auserkorene Angriffsziel definiert. Ist das Angriffsziel ein Gelenk, 
spricht man von rheumatoider Arthritis; ist es die Haut, kann es sich um Psoriasis (Schup-
penflechte) handeln; ist es das Pankreas und dessen Inselzellen, liegt ein bestimmter Di-
abetes-Typ vor. Lupus erythematodes, Sjögren-Syndrom und viele andere Erkrankungen 
bezeichnen Krankheiten, bei denen von Entzündungen begleitete Autoimmunität eine 
zentrale Rolle spielt.  

                                                      
3 Weiner HL. A shift from adaptive to innate immunity: a potential mechanism of disease progression in mul-
tiple sclerosis. J Neurol. 2008 Mar;255 Suppl 1:3-11. 
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Abb.: Mögliche therapeutische Angriffspunkte. BHE = Barrière Hémato-Encéphalique (Blut-Hirn-Schranke), 
SNC = Système Nerveux Central (Zentralnervensystem), Mc = Macrophage (Makrophage), CPAg = Cellule 
Présentant l’Antigène (Antigen-präsentierende Zelle)  
 

Wir werden sehen, dass alle bei der Behandlung der MS zum Einsatz kommenden Medi-
kamente auf die erwähnten Immunmechanismen mit ihren zahlreichen Akteuren (Zytoki-
ne, Chemokine, T- und B-lymphozytäre Subpopulationen, usw.) einwirken. Sind all diese 
immunologischen Akteure aktiv, kommt es zu einer das Nervensystem schädigenden Ent-
zündung. Was aber noch immer ungeklärt bleibt, ist die Frage, inwieweit das Ausmass der 
Schädigung durch bzw. über das Immunsystem hervorgerufen wird. Ist die Neurodegene-
ration – eine ernstzunehmende Schädigung des ZNS – autonom? Kann sie primär sein 
und möglicherweise die sogenannten primären chronisch-progredienten Formen der MS 
erklären (etwa 10% der MS-Patienten, welche die ersten klinischen Zeichen erst nach 
dem 40. Lebensjahr zeigen, gehören am häufigsten dieser fortschreitenden Kategorie an, 
wohingegen 90% der MS-Patienten zunächst die schubförmig remittierende und im An-
schluss meist eine sekundär chronisch-progrediente Form zeigen)? Entzündung und De-
generation: simultan, sequentiell, voneinander unabhängig? Diese Fragen werden auch 
heute noch heiss diskutiert. Es scheint sich allerdings ein bestimmter Hergang abzuzeich-
nen: eine schlechte bzw. fehlerhafte Immunantwort als auslösender Faktor (primum mo-
vens) sowie Entzündung und Degeneration mit frühzeitigem Beginn (ab dem 1. Schub). 
Woraus sich erneut ableiten lässt, dass die Behandlung so früh wie möglich erfolgen soll-
te, sowohl in Bezug auf die Verminderung der Schübe als auch auf die sekundäre Präven-
tion.  
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4. KLINIK 

4.1. Symptome 

Schleichend und binnen weniger Tage kann sich eine Schädigung des ZNS durch ein oder 
auch mehrere Symptome manifestieren. Da die Entzündungsherde an jedem beliebigen 
Ort im Gehirn, Rückenmark oder Sehnerv lokalisiert sein können, kann jede Funktion – 
egal ob motorisch, sensibel, sensorisch oder kognitiv – betroffen sein. 

4.1.1. Motorische Störungen  

Falls die Läsion die willkürliche Motorik (Pyramidenbahn) betrifft: einseitige Kraftlo-
sigkeit/Schwäche (v.a. im Bein, weniger im Arm o. in der Hand); ständiges oder sich 
bei Belastung verschlimmerndes Schwächegefühl (Pausenbedürfnis nach bereits 
sehr kurzen Distanzen), zu dem eine Störung des Muskeltonus hinzukommen kann. 
In der Folge kommt es zu einem Steifheitsgefühl im geschwächten Körperteil (einer 
sog. Spastik). Mitunter wird bei Gehbeginn auch nur eine ganz leichte Schwäche 
bzw. ein gewisses Schweregefühl im Bein empfunden. Je länger man geht, desto 
stärker wird das Gefühl, bis schliesslich Erschöpfung eintritt und man zum Anhalten 
gezwungen ist. Danach ist es durchaus möglich weiterzugehen, wobei man aber 
nicht sehr weit kommen wird. Es liegt eine muskuläre Ermüdbarkeit vor. 

4.1.2. Sensibilitätsstörungen 

Subjektive Empfindungen wie Kribbeln, Gefühlslosigkeit, Hitze- oder Kälteempfin-
dungen, Schnür- bzw. Bandagengefühl – diese vom Patienten wahrgenommenen 
Sensibilitätsstörungen, die ohne sichtbare Veränderungen im Hautbild auftreten, 
werden als subjektive Sensibilitätsstörungen bezeichnet. Objektive Sensibilitätsstö-
rungen hingegen werden von Patient und Arzt bemerkt: vermindertes Berührungs-, 
Stich- und Temperaturempfinden. Wenn man einen Fuss ins Wasser taucht, kann 
man nicht sagen, ob das Wasser warm oder kalt ist. Nur die Haut am Fuss scheint 
sich zu röten. Wird der andere Fuss ins Wasser getaucht, hält man es kaum aus, so 
heiss bzw. brennend ist das Wasser. Dann liegt ein deutlich vermindertes Tempera-
turempfinden vor. Sensibilität umfasst aber auch die Informationen über die Positi-
on/Lage unseres Körpers, unserer Hände, Arme und Beine im Raum – sich im 
Dunkeln fortzubewegen ohne dabei hinzufallen ist nur möglich, da man auch ohne 
Sicht weiss, wo man ist bzw. die relative Position seiner Gliedmassen kennt. Unser 
GPS funktioniert sehr gut. Bei einer Läsion des ZNS ist dieses GPS in seiner Funk-
tion beeinträchtigt, d.h. dass man bei geschlossenen Augen und ohne jeglichen An-
haltspunkt verloren ist. Sich im Dunkeln fortzubewegen wird zu einer Mission Im-
possible. Auch das Verwenden einer Tastatur erweist sich als unmöglich: die Finger 
tippen immer wieder auf die gleiche Taste und der Text ist voller Fehler. Zudem 
stösst man gegen Möbel, verliert das Gleichgewicht und fällt hin – die Korrektur der 
Position findet zwar statt, ist aber viel zu langsam und ungenügend.  

4.1.3. Sehstörungen 

Unter den zahlreichen Sehstörungen halten wir vor allem zwei Symptome fest: ver-
mindertes Sehvermögen und Doppelsehen (Neuritis nervi optici und Diplopie). 
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Das verminderte Sehvermögen (unscharfes, verschleiertes Sehen) zeigt sich nur 
auf einem Auge. Das linke oder rechte Auge (in sehr wenigen Ausnahmefällen bei-
de Augen gleichzeitig) sieht nur noch verschwommen, wie durch eine (sehr) 
schmutzige Fensterscheibe, mitunter mit einem besonders schmutzigen Bereich. 
Das andere Auge ist laut Aristoteles äusserst tugendhaft, d.h., dass es seiner 
Sehaufgabe gerecht wird und man deshalb ganz normal sieht. Wenn sich der Ver-
fall der Sehschärfe auf einem Auge allein manifestiert und von Beschwerden bzw. 
starken Schmerzen im Augenbereich oder hinter dem Auge – die bei Mobilisation 
des Auges (egal ob beim Blick zur Seite, nach unten oder nach oben) zunehmen – 
begleitet wird, leidet man höchstwahrscheinlich an einer Neuritis nervi optici (Ret-
robulbärneuritis). Der Augenarzt wird bei einer einfachen Untersuchung in den 
meisten Fällen nichts feststellen, abgesehen davon, dass man mit dem betroffenen 
Auge nicht lesen bzw. sehen kann. Zudem ist es möglich, dass die vom betroffenen 
Auge wahrgenommenen Farben eher pastellfarbig oder verwaschen wirken. Eine 
rote Ampel erscheint rosa. 

Die zweite häufige Sehstörung betrifft den visuellen Bewegungsapparat. Damit man 
mit beiden Augen sehen kann, müssen deren Bewegungen synchronisiert werden. 
Ist dies nicht mehr möglich, werden die Bilder auf abweichenden Bereichen der Re-
tina abgebildet (Abnormität der korrespondierenden Netzhautpunkte) – es kommt 
zu doppeltem Sehen (Diplopie). Sobald man aber ein Auge schliesst, ist alles wie-
der normal, das Doppelbild des betrachteten Gegenstandes verschwindet. 

4.1.4. Gleichgewichtsstörungen 

Gleichgewichtsstörungen treten, zumindest zu Beginn der Erkrankung, weniger 
häufig auf. Meist äussern sie sich darin, dass man sich bereits am Morgen völlig 
grundlos (d.h. ohne ein alkoholisierendes Getränk zu sich genommen zu haben) be-
trunken fühlt. Man hat Mühe mit dem Aufstehen, die Kraft ist normal, aber alles 
dreht sich. Es ist nicht einfach nur ein „leerer“ Kopf oder das Gefühl gleich „umzu-
kippen“, sondern es liegt eine echte Drehempfindung vor, ein richtiger Schwindel, 
bei dem man sich entweder selbst dreht oder aber es dreht sich alles um einen her-
um. Man dreht sich mit dem Karussell oder sieht ihm beim Drehen zu. Beim Gehen 
schwankt man mal nach links, mal nach rechts ab – ein Zeichen eines kranken 
Kleinhirns. Selbiges führt unter Umständen auch zu einem Tremor, wenn man nach 
seinem Glas greift. Um einen Café zu trinken, muss man Arm und Hand abstützen, 
sonst schwappt die Flüssigkeit über. Mitunter schwankt man stets in dieselbe Rich-
tung, man spricht dann von einer Lateralisierung auf eine Seite. Beispielsweise eckt 
man immer auf der rechten Seite an und wird zudem von Schwindelgefühlen heim-
gesucht. Letztere fussen auf einem bedürftigen GPS: das Gleichgewichtsorgan, 
welches anatomisch im Innenohr lokalisiert ist, sendet seine Informationen wie ge-
wohnt an das Gehirn. Allerdings werden diese falsch kodiert bzw. falsch analysiert. 
Eine Schädigung des Hörvermögens kommt bei dieser Krankheit nur in Ausnahme-
fällen vor. In seltenen Fällen kann sich ein Tinnitus ausbilden. 
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4.1.5. Miktionsstörungen 

Noch unangenehmer bzw. peinlicher ist der Verlust über die Kontrolle der Miktion. 
Die Blase entwickelt ihren eigenen Kopf. Das Bedürfnis noch Wasserlassen kann 
urplötzlich derart gross sein, dass man die wenigen öffentlichen Toiletten in der 
Stadt bald alle auswendig kennt. Im Supermarkt oder im Café weiss man genau, wo 
man seinem Bedürfnis nachkommen kann. Und wenn man dann endlich den Ort 
der Erleichterung gefunden hat… will einfach nichts kommen. Nach einigem Warten 
zeigen sich dann ein paar Tropfen, welche Mühe und Eile ehren. Erleichert, Blase 
leer? Nein, denn der Toilettenlauf beginnt sehr schnell wieder von neuem. Und Sie, 
junger Herr, der im entscheidenden Moment bereits Probleme hat, ganz wie der ed-
le Augustus Frederick d’Este, durch Italien reisend, jung und: impotent. Auch über 
dieses Symptom spricht man nicht allzu gerne.  

4.1.6. Fatigue-Syndrom 

Und schliesslich kommt es – wie bei allen bzw. fast allen Entzündungskrankheiten – 
zu einem Fatigue-Syndrom. Man fühlt sich völlig grundlos erschöpft und es scheint 
unmöglich voranzukommen, obwohl es keineswegs an Motivation fehlt. Nein, man 
ist nicht deprimiert, sondern einfach nur erschöpft. Dieser Erschöpfungszustand 
verstärkt sich über den Tag hinweg und kann durch eine erholsame Nacht nicht 
aufgelöst werden. Man schläft zwar gut, ist nicht deprimiert, fühlt sich aber trotzal-
lem sehr müde. Beschwert man sich über diese anhaltende Müdigkeit, erntet man 
nichts als müde Verwunderung. „Auch ich bin müde.“ – so viel zur Empathie, die ei-
nem entgegengebracht wird. Diese Art von seltsamer Müdigkeit tritt mitunter bis zu 
mehreren Monaten vor der ersten neurologischen Manifestation auf, dem soge-
nannten ersten Schub. 

 

Zu Beginn der Krankheit sind die klinischen Zeichen und Symptome gleichmässig auf mo-
torische Störungen, Sensibilitäts- und Sehstörungen verteilt. Mit den Jahren und infolge 
weiterer Schübe kommt es dann zu den anderen, oben erwähnten Symptomen, welche 
keine vollständige Liste darstellen. Bei einer MS kann es zu allen möglichen neurologi-
schen Symptomen kommen, da die Entzündungsherde und die darauffolgende Degenera-
tion alle möglichen Strukturen des ZNS betreffen können. 

 

4.2. Risikofaktoren 

Es existiert eine genetische Prädisposition. In der Schweiz liegt die Prävalenz der Erkran-
kung, also die Anzahl der Erkrankten pro 1000 Einwohner, bei einer von 1000 Personen. 
Betrachtet man zudem eineiige Zwillinge (Monozygoten), von denen einer an MS leidet, 
beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass auch der 2. Zwilling eine MS entwickelt, 25 bis 30%, 
also etwa jeder 3. bzw. 4. Auch wenn diese Beobachtung mit der genetischen Krankheits-
prädisposition zusammenhängt, kann die Genetik nicht alles erklären. Die Vererbung der 
MS folgt nicht den Mendel’schen Gesetzen. 

Kann man die Behauptung wagen, dass Jugend ein Risikofaktor ist? MS ist eine Krankheit 
des jungen Erwachsenenalters, einem Lebensabschnitt, bei dem man auf erste Viren trifft 
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und das Immunsystem die entsprechende Abwehr leistet. Auch die Geburt nahe dem 
Nord- oder Südpol scheint eine eigene Risikogruppe zu bilden, da äquatornah geborene 
Personen einen gewissen Schutz geniessen. Ist die Krankheit bereits ausgebrochen, 
schafft der Flug in die Tropen allerdings keine Abhilfe. Die Einwohner sonniger Länder 
profitieren von einer sonnenbedingten erhöhten Vitamin-D-Produktion, welche sich güns-
tig auszuwirken scheint. Man ist allerdings weit davon entfernt, die Rolle des Vitamins zu 
verstehen. In Sachen Ernährung wird das Mysterium noch unergründlicher und vollends 
den weisen Aussagen des Orakels überlassen.  

 

4.3. Behandlungen 

Die Behandlungsabsprache umfasst 2 Fragen: Worauf soll die Behandlung abzielen und 
welche Therapien werden zur Zielerreichung durchgeführt? Unabhängig davon ob medi-
kamentös oder nicht, muss bei jeder Therapie nach folgenden 4 Aspekten gefragt werden: 
Wirksamkeit, Verträglichkeit, gefährliche unerwünschte Nebenwirkungen, Lebensqualität.  
Die entsprechenden Antworten bestimmen das Risiko-Nutzen-Verhältnis der gewählten 
Therapie. Eine MS-Therapie verfolgt normalerweise 3 Ziele: 
1. den gegenwärtigen Schub unter Kontrolle bringen 
2. das Auftreten weiterer Schübe in ihrer Häufigkeit reduzieren 
3. die Akkumulation von Handicaps langfristig vermeiden (für die gesamte Lebensdauer!) 
4. eine ausschliesslich symptomatische Behandlung, die darauf abzielt, die über die Jah-

re hinweg aufgetretenen Krankheitssymptome (Miktionsstörungen, Spastik, Schmer-
zen, usw.) unter Kontrolle zu bringen 

Eine primäre Prävention ist derzeit nicht denkbar.  
Punkt 2 und 3 stellen aber eine sekundäre Prävention dar. 
 
Wird ein Schub diagnostiziert, wird höchstwahrscheinlich eine Injektionsbehandlung mit 
Methylprednisolon (Solu-Medrol) vorgeschlagen. Für die verschiedenen Situationen ste-
hen verschiedene Protokolle zur Verfügung. Dosis, Dauer und eventuelle Folgebehand-
lung durch orale Einnahme von Prednison werden besprochen. Dennoch handelt es sich 
bei jedem Mal um eine zeitlich begrenzte Behandlung (bei oraler Einnahme von Prednison 
prinzipiell 3 Tage bis 3 Wochen). Durch eine medikamentöse Behandlung kann die Dauer 
des Schubs verkürzt und eine Besserung der Symptome erzielt werden. Je nach Art der 
Störung kann auch eine physiotherapeutische Behandlung in Betracht gezogen werden. 
Chirurgische Behandlungen gehören nicht zum Behandlungsspektrum. 

Das Auftreten der Krankheit kann durch keinerlei Mittel verhindert werden, d.h. eine primä-
re Prävention existiert nicht. Indes hat der mit dem Ende des 20. Jahrhunderts verbundene 
medizinische Fortschritt für MS-Patienten eine sekundäre Prävention ermöglicht. Alle der-
zeit verfügbaren Medikamente zielen auf die Behandlung der schubförmig remittierenden 
Form ab. Radiologische und klinische Schübe werden in ihrer Häufigkeit u. ihrem Schwe-
regrad vermindert, die Akkumulation von Handicaps verhindert und der Übergang zur 
chronisch-progredienten Form hinausgezögert (=therapeutische Erfolge Ende des 20. Jh.).  

Die verschiedenen therapeutischen Ziele werden z.T. durch die folgenden Medikamenten-
gruppen erreicht: Beta-Interferone, Glatirameracetat, Natalizumab und Fingolimod (aufge-
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führt sind ausschliesslich jene Medikamente, die von Gesundheitsbehörden wie der FDA 
[food and drug administration], der Europäischen Arzneimittel-Agentur oder Swissmedic 
zugelassen sind). Bei der Wahl der zum Einsatz kommenden Substanz müssen die bereits 
zuvor erwähnten 4 Aspekte berücksichtigt werden: Wirksamkeit (Was kann man von dem 
Medikament in Sachen Schutz erwarten? Welches therapeutische Ziel wird erreicht?), Ver-
träglichkeit (Handelt es sich um ein gut verträgliches Medikament? Existieren unerwünsch-
te, zwar nicht gefährliche aber dennoch unangenehme Nebenwirkungen?), gefährliche 
unerwünschte Nebenwirkungen (Risiko einer Lebensgefahr besteht durchaus) u. schliess-
lich der letzte, von den ersten 3 abhängige, allumfassende Aspekt: die Lebensqualität.  

 

4.4. Prävention 

Von einer primären Prävention ist man heutzutage weit entfernt. Leider ist es nicht mög-
lich, dem Lebenspartner eines Patienten mit „frisch ausgebrochener“ MS oder irgendeiner 
anderen Person mit Verdacht auf diese Krankheit zu sagen, dass man die und die biologi-
sche Untersuchung bzw. dieses und jenes bildgebende Verfahren durchführen wird, um 
das Erkrankungsrisiko zu bestimmen. Die Diagnose ist immer erst nach der ersten klini-
schen Manifestation möglich, auch wenn man davon ausgeht, dass die Krankheit vor dem 
ersten Schub bereits seit 3-4 Jahren besteht. Sollten sich die zuvor genannten klinischen 
Zeichen manifestieren, ist es in jedem Falle vernünftig, einen Neurologen aufzusuchen.  

Sekundäre Prävention: Ziel ist die Vermeidung weiterer Schübe, was durch die derzeitigen 
Therapien teilweise erreicht wird. Sekundäre Prävention zielt aber auch darauf ab, die De-
generation aufzuhalten, was durch Immunmodulation bzw. -suppression aber wahrschein-
lich nur indirekt erreicht wird4. Diese Therapien haben auf das ZNS eine entzündungs-
hemmende Wirkung, geben selbigem eine zusätzliche Möglichkeit zur Regeneration bzw. 
zum Neuaufbau und verhindern bzw. verlangsamen so dessen Degeneration5. In Bezug 
auf den Degenerationsprozess selbst hat sich aber noch immer keine Substanz als wirk-
sam erwiesen. Folglich muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass der Entzündungs-
prozess die Degeneration beschleunigt – eine frühzeitige Behandlung ist das A und O.  

Selbstverständlich muss aber immer erst darüber entschieden werden, ob eine Behand-
lung überhaupt durchgeführt wird. Es gibt nämlich progrediente Formen, die sich derart 
langsam entwickeln, dass der Patient niemals eine ausgeprägte neurologische Störung 
zeigen wird. Solche Formen sollten unbehandelt bleiben, damit der Patient nicht unnöti-
gerweise mehr als 20 Jahre lang einem Risiko und überflüssigen Kosten ausgesetzt ist. 
Das Problem ist aber, dass man vorher nicht wissen kann, welcher Patient diese soge-
nannte benigne Form zeigen wird, denn klinisch zeigt sie sich fast ohne apparente Schä-
digung (aber höchstwahrscheinlich mit einem leichten Verlust an neurologischem Kapital). 

Wann einen Arzt kontaktieren (behandelnder Arzt, Bereitschaftsarzt, Notfall 144)? 

                                                      
4 Basic and escalating immunomodulatory treatments in multiple sclerosis: current therapeutic recommenda-
tions. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG), Wiendl H, Toyka KV, Rieckmann P, Gold R, 
Hartung HP, Hohlfeld R. J Neurol. 2008 Oct;255(10):1449-63. 
5 Schluep M, Du Pasquier R.  [Multiple sclerosis: beyond first line therapies]. Rev Med Suisse. 2012 May 
2;8(339):946-9. 
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Das Auftreten eines MS-Schubs erfordert nur in Ausnahmefällen einen Anruf bei der 144, 
da es sich im Normalfall nicht um einen lebensbedrohlichen Zustand handelt. Allerdings ist 
es – vor allem beim 1. Schub – nicht immer leicht, ein von einer Sekunde auf die andere 
bzw. binnen mehrerer Minuten plötzlich auftretendes neurologisches Symptom von einem 
Symptom zu unterscheiden, das sich über mehrere Stunden oder gar Tage hinweg an-
bahnt. Sollte das Symptom aber mit solch einer Intensität auftreten, dass Herz, Lunge und 
Gehirn in Gefahr sind, ist die 144 zu wählen. Beim ersten neurologischen Vorfall werden 
eine ausführliche körperliche Untersuchung, radiologische Kontrollen und eine Entnahme 
des LCS (Liquor cerebrospinalis) per Lumbalpunktion durchgeführt. Letzterer zeigt bei ei-
ner multiplen Sklerose oftmals eine leicht erhöhte Anzahl an weissen Blutkörperchen (5-30 
Blutkörperchen/mm3, darunter Plasmazellen) sowie oligoklonale Banden bei der Protein-
Gel-elektrophorese (siehe Abb.). Falls nötig, wird sofort behandelt, die Bestätigung der 
Diagnose kann aber erst einige Tage später erfolgen. Diese Wartezeit ist mitunter beängs-
tigend, für eine sichere Diagnosestellung und entsprechende Behandlungspläne aber un-
abdingbar. Sobald die Diagnose MS vorliegt, ist bei den folgenden Schüben die Notfallsi-
tuation relativ. Zumal ein Patient, der seine MS-Diagnose kennt, seinen Neurologen über 
jedes einzelne auftretende neurologische Symptom telefonisch informieren wird. Falls nö-
tig, vergibt der Neurologe einen Termin. Ein neuer Schub oder ein durch Hitze (Uhthoff-
Phänomen) oder eine Infektion verstärktes Symptom wären z.B. Konsultationsgründe. Re-
gelmässige Kontrollen beim Neurologen im Abstand von 6 Monaten werden empfohlen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.5. Diagnostik 

4.5.1. Nützliche Informationen für den Arzt 

Aufgrund neurologischer Symptome wurde ein Neurologe aufgesucht. Durch eine Anam-
nese und eine detaillierte körperliche Untersuchung konnten alle Umstände minutiös zu-
sammengetragen und ein präziser Ereignisverlauf erstellt werden. Ein Schub wurde diag-
nostiziert, sodass nun über mögliche Behandlungsformen gesprochen werden muss. 

4.5.2. Diagnosekriterien und Untersuchungen  

Bei der ersten Manifestation der Krankheit liegt meist ein clinically isolated syndrome vor, 
also Symptome, die in ihrem klinischen Kontext eine MS-Diagnose vermuten lassen. 
Trotzdem kann man formal gesehen noch keine MS-Diagnose stellen, da es sich um einen 
einzigen Vorfall bzw. einen einzigen Schub handelt. Lassen die Daten aus der Magnetre-
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sonanztomografie und der LCS-Analyse aber derart stark eine MS vermuten (den McDo-
nald-Kriterien entsprechend) und kann keine andere Erklärung gefunden bzw. keine ande-
re Diagnose gestellt werden, ist der Neurologe davon überzeugt, dass eine MS vorliegt6.  

                                                      
6 Ontaneda D, Hyland M, Cohen JA Multiple sclerosis: new insights in pathogenesis and novel therapeutics. 
Annu Rev Med. 2012;63:389-404 


