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Weltweit wird nach der Ursache von MS ge-
forscht. Es scheinen verschiedene Faktoren 
zusammenzuwirken, genaue Ursachen lie-
gen immer noch im Dunkeln. Eine Theorie 
meint, dass irgendwann im Leben ein In-
fekt, etwa durch Viren oder auch Chlamy-
dien da war, der das Immunsystem aktiviert 
hat, dass es von da an gegen den eignen Or-
ganismus ankämpft. Stieglbauer sagt: „Als 
geklärt gilt, dass es sich um eine Autoim-
munerkrankung handelt, bei der das kör-
pereigene Immunsystem falsch reagiert. Es 

richtet sich nicht gegen Eindringlinge wie 
etwa Viren, sondern gegen den eigenen Or-
ganismus.“ 

Wie zeigt sich MS?

Schübe von Gefühlsstörungen, Schwäche 
oder Taubheitsgefühl in Händen und Bei-
nen, Sehstörungen wie Schleier und Ne-
belsehen oder Doppelbilder können erste 
Symptome sein. Sehstörungen können zu 
Schwindel und Brechreiz führen. 

„Im Verlauf der Erkrankung treten Störungen 
der Motorik in den Vordergrund. Die Beine 
fühlen sich schwer an, Treppensteigen kann 
mühselig werden. Schwäche und Steifi gkeit 
etwa eines Beins können kurzzeitig unter 
Belastung vorkommen“, sagt der Neurologe, 
der in der MS-Ambulanz der Wagner-Jau-
regg-Klinik tätig ist. Sind Nervenfasern im 
Kleinhirn betroffen, kommt es zu Koordi-
nations- und Feinmotorikstörungen. Auch 
die Funktion der Blase kann beeinträchtigt 

Multiple Sklerose
Die Krankheit mit den 1000 Gesichtern
Wieso erwischt es gerade mich? Werde ich mein Leben halbwegs normal weiterführen können? Kann ich jemals Kinder 

haben? Nach dem Schock kommt Schritt für Schritt das Akzeptieren der Diagnose: Multiple Sklerose (MS). „Die chronisch 

entzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems beginnt oft im Alter zwischen 20 und 30 Jahren“, sagt Dr. Karl 

Markus Stieglbauer, Neurologe und MS-Experte an der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. 

EXPERTENTIPP 

MS und Sport

Sportliche Betätigung verschlechtert 
den Krankheitsverlauf nicht, im Ge-
genteil. Das richtige Maß bringt Le-
bensqualität und kann MS positiv 
beeinflussen. Ausdauer, Kraft und 
Koordination gilt es zu stärken. Arzt 
und Physiotherapeut beraten über die 
Grenzen und Möglichkeiten des Trai-
nings. Es kann sein, dass anfangs beim 
Sport die Körpertemperatur steigt und 
es zur leichten Verstärkung der Sym-
ptome kommt.  Das geht aber vorbei.  
Der Kranke soll häufi g Pausen einle-
gen und sich nicht überanstrengen.

Tipps:
➤ Nicht über die Leistungsgrenze ge-

hen.
➤ Angestaute Wärme beim Schwit-

zen durch Entspannungsbäder oder 
kalte Duschen abbauen.

➤ Vorsicht: Sauna oder Thermalbäder 
können Probleme verursachen.

➤ Ideal sind Schwimmen, Reiten, Rad 
fahren. Bei Koordinationsstörungen 
z.B. das Ski fahren sein lassen.

Dr. Karl Markus Stieglbauer

FA für Neurologie an 

der  Landesnervenkli-

nik Wagner-Jauregg

Beim „MS fatigue“ Syndrom bemerkt man schon nach geringfügiger Anstrengung körperliche Erschöpfung. 

Lesen Sie weiter auf Seite 30
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Interferonen, von denen es drei Formen 
gibt. Die Patienten spritzen sich das Medi-
kament selber. Als Nebenwirkungen kön-
nen Verhärtungen an der Einstichstelle und 
grippeähnliche Symptome auftreten.  
„Man muss die Leberwerte regelmäßig 
kontrollieren und wenn nötig die Thera-
pie wechseln“, sagt Neurologe Karl Markus 
Stieglbauer. Beta-Interferon kann Schübe 
um mehr als 30 % verringern. Bei einem 
akuten Schub wird hochdosiertes Cortison, 
etwa 1000 mg über einige Tage hinweg, ge-
spritzt. 

Laut Neurologen kann man etwa nach fünf 
Jahren abschätzen, wie die Prognose der Er-
krankung ist. Der Facharzt rät: „Betroffene 
sollen so lange und so gut es geht ihren Le-
bensplan nicht ändern und normal weiterle-
ben. Ich möchte die chronische Erkrankung 
mit jener eines Diabetikers, der Insulin sprit-
zen muss, vergleichen“. Stieglbauer sagt, 
dass laufend Medikamente entwickelt wer-
den, die helfen, die Therapie zu vereinfa-
chen und die Lebensqualität zu verbessern. 
Auch monoklonale Antikörper haben in 
Studien schon viel versprechende Testergeb-

nisse mit einer Schubreduktion von bis zu 
60 % erbracht. In einigen Jahren wird die 
Zulassung neuer Medikamente erwartet. Dr. 
Stieglbauer meint, dass auch Stammzellthe-
rapie in Zukunft Thema sein könnte. 

Neben medikamentöser Therapie gehören 
Physikotherapie und eventuell das Erlernen 
von Entspannungsmethoden zur Stressre-
duktion zum individuellen Behandlungs-
plan. 

Mag. Christine Radmayr

sein. Depressive Verstimmung und das so 
genannte „MS fatigue“ Syndrom werden be-
obachtet, letzteres bezeichnet eine bei vie-
len Patienten auftretende seelische, geistige 
und körperliche Erschöpfung, schon nach 
geringfügiger Anstrengung. 

Mehr Frauen als Männer 

Da der Symptomkomplex ein recht indivi-
dueller ist, wird MS als diese Krankheit mit 
den 1000 Gesichtern genannt. In Österreich 
kommen laut aktuellen Daten auf 100.000 
Einwohner rund 100 MS-Patienten. Ein 
Beginn der Erkrankung nach dem 60. Le-
bensjahr ist sehr selten. Betroffen sind mehr 
Frauen, und zwar im Verhältnis 3:2. In Ober-
österreich sind mehr als 1000 Menschen 

MS-krank. Der Verlauf ist sehr unterschied-
lich. 
Bei manchen wird MS nie diagnostiziert und 
behandlungswertig. Zu etwa 10 % verläuft 
die MS gutartig, auch ohne Therapie. Bei 
schwerem Verlauf kann es bis zur Lähmung 
kommen, sodass der Betroffene irgendwann 
im Rollstuhl sitzt. 

Unterschieden werden bei MS allgemein:
a) der schubförmig-remittierende Ver-

lauf: Rund 90 % der MS-Kranken ha-
ben Schübe, die von einigen Tagen bis 
mehreren Wochen dauern. Danach folgt 
meist eine Rückbildung der Symptome 
bis zum nächsten Schub.

b) der sekundär-progrediente Verlauf: Der 
ursprünglich schubförmige Verlauf ent-

wickelt sich später in eine Form mit zu-
nehmender Behinderung.

c) der primär-progrediente Verlauf: Diese 
chronische Form ohne Schübe führt zu 
stets zunehmender Behinderung.

Anfängliche Schübe können ein- bis zwei-
mal im Abstand zwischen einem halben und 
drei Jahren oder länger auftreten.

Ziel: Schübe verringern

Diagnostiziert wird MS durch Magnetreso-
nanzuntersuchungen und Rückenmarks-
Punktion, sowie durch das klinische Allge-
meinbild.
Heilbar ist die Krankheit (noch) nicht. The-
rapiert wird als Dauerbehandlung mit Beta-

Bei schwerem Krankheitsverlauf kann es bis zur Lähmung kommen. Ideale Sportarten bei MS sind Rad fahren, Schwimmen und Reiten.

Sportliche Betätigung verschlechtert den Krankheitsverlauf nicht, ganz im Gegenteil.
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