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Die Multiple Sklerose (MS), auch Enze-
phalomyelelitis disserminata (ED) ge-
nannt, ist eine entzündliche Erkrankung
des Nervensystems, die an vielen Stellen
(multiple = vielfach) auftreten kann.
Durch die Entzündungen entstehen Nar-
ben (Sklerose). Die Nervenfasern sind,
ähnlich wie elektrische Kabel, von einer
Isolierschicht (Myelin) umgeben. Bei MS
entstehen in dieser Schutzschicht Ent-
zündungsherde. Dadurch kommt es zur
Entmarkung (demyelisierung), Informa-
tionen können nicht mehr richtig weiter-
geleitet werden, das führt zu Funktions-
störungen, quasi zu Kurzschlüssen. Was
mit Seh- oder Empfindungsstörungen
oder auch mit Lähmungserscheinungen
beginnt - kann manchmal sehr rasch im
Rollstuhl oder auch tödlich enden, ob-
wohl die aggressiven Verlaufsformen nur
einen geringen Prozentsatz ausmachen. 

Die MS kann unterschiedlich verlaufen
und beginnt meist im Erwachsenenalter
zwischen 20 und 40 Jahren. Die Krank-
heit verläuft entweder gleichmäßig fort-
schreitend (progredient) oder in Schü-
ben, die sich zurückbilden können. 

Ursachen

Die Ursache der MS ist noch nicht voll-
ständig geklärt. Fest steht, dass bei MS
ein Teilbereich des körperlichen Immun-
systems falsch programmiert ist, wodurch
es sich gegen den eigenen gesunden Kör-
per wendet. Es ist schwierig sich mit ei-
ner Erkrankung auseinandersetzen zu
müssen, wenn man die Ursache der Er-
krankung nicht kennt. Es gibt zwar einige
Überlegungen und Vermutungen, aber

Multiple Sklerose
Die Krankheit der tausend Gesichter

nicht die Ursache
der MS. Man geht
davon aus, dass es
eine Summe von
Faktoren ist, die ei-
nen Menschen an-
fällig für die MS ma-
chen. Es gibt Unter-
suchungen, die auf-
zeigen, dass in be-
stimmten Breiteng-
raden der Erde MS
häufiger auftritt, in
anderen dagegen
eher selten. So ist
die MS in Mittel- und
Nordeuropa häufi-
ger, in Südeuropa
und Afrika eher we-
niger häufig. Zur
Erkrankung gibt es
wegen der vielen
unterschiedlichen
Verläufe, auch ver-
schiedene Ursachen-
Theorien.

Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit müs-
sen mehrere Fakto-
ren zusammenkom-
men, damit eine MS
entsteht und dann
auch zum Ausbruch
gelangt. Welche Rol-
le die Psyche als Ursache oder zum Aus-
bruch spielt ist ebenfalls unklar. Eine
Haupttheorie besagt, dass die MS eine im-
munologische Erkrankung ist. Immunsy-
stem allgemein bedeutet, dass der Körper
gegen fremde Substanzen (z.B. Viren,

Bakterien) Gegenstoffe (Antikörper) bil-
det, die mit diesen fremden Substanzen
kämpfen. Das Immunsystem ist gesund,
wenn der Körper nur gegen fremde Sub-
stanzen diese Antikörper bildet. Bei MS-
Betroffenen veranlassen irrtümlich kör-

In Österreich leiden an die 10.000 Menschen an Multipler

Sklerose - 71 % davon sind Frauen. Dafür nehmen Männer

meist einen schwereren Verlauf als Frauen.

An MS zu erkranken ist nicht gleich gesetzt mit einem Schicksal im Rollstuhl.
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pereigene, also nichtfremde Substanzen,
das Immunsystem dazu, Antikörper zu
bilden.

Symptome

Die MS kann unterschiedliche Orte im
Gehirn oder Rückenmark befallen, da-
durch kann es zu verschiedenen Sympto-
men und Beschwerden kommen. Die
Symptome können immer wieder auftre-
ten, oder es können neue hinzukommen.
Man spricht dann vom Schub. 

Augensymptome

Bei etwa 40 % aller MS-Erkrankten
kommt es zu einer Entzündung eines
Sehnervs. Bemerkbar macht sich diese
Sehnerventzündung durch Verschwom-
men sehen und durch Verlust an Seh-
schärfe, außerdem kann es zu Doppelbil-
dern kommen. Es können leichte
Schmerzen bei Augenbewegungen auftre-
ten. Der Verlust an Sehschärfe bildet sich
teilweise, kaum oder gar nicht zurück.
Die Rückbildung kann sich über einen
langen Zeitraum erstrecken. Meist ist eine
Sehnerventzündung einseitig. Es kann
auch zu Lähmungen der Augenmuskeln
kommen, dabei sehen die Betroffenen
Doppelbilder. Diese Beschwerden können
völlig verschwinden, aber immer wieder
aufzutreten. Ein Augenzittern kann auf-
treten, das jedoch nur bei starker Ausprä-
gung zu Sehstörungen führt. 

Befall des Hirnstammes

Im Hirnstamm (das ist die Verbindung
zwischen Gehirn und Rückenmark) lau-
fen unter anderem Nervenfasern für die
Berührungsempfindlichkeit des Gesich-
tes. Werden diese von MS befallen, kann
es zu heftigen Schmerzattacken im Ge-
sicht kommen, besonders eben Be-
rührung. Durch Befall der Nerven, die die
Gesichtsmuskulatur versorgen, kann es
zur Gesichtslähmung kommen. Schwin-
del und Brechreiz können vorkommen,
wenn die Nervenbahnen geschädigt wer-
den, die eine Verbindung zum Gleichge-
wichtsorgan herstellen. Entzündungs-

herde im Hirnstamm können weiterhin
zu einer verwaschenen Sprache führen.
Es kann auch zu Sprachstörungen kom-
men, die nur für kurze Zeit, oft mehrmals
am Tag, auftreten.

Befall des Kleinhirns

Werden Nervenfasern im Bereich des
Kleinhirns von der MS befallen, treten
Koordinationsstörungen auf. Sind Ner-
venfasern im Kleinhirn oder in seinen
Verbindungsbahnen von der MS betrof-
fen, treten Koordinationsstörungen auf.
Es bestehen Schwierigkeiten, gezielte Be-
wegungen auszuführen, etwa Getränke
an den Mund bringen oder den Telefon-
hörer halten. Das Zittern kann so stark
sein, dass geplante Bewegungen nicht
mehr machbar sind. Es können Unsicher-
heiten beim Sitzen, Stehen oder Gehen
auftreten. Eine weitere Störung, die durch
den Befall des Kleinhirns bedingt sein
kann, ist eine Sprachstörung, bei der es
schwierig sein kann flüssig zu sprechen.
Die Sprache wirkt oft abgesetzt oder ab-
gehackt und lallend.

Befall des Rückenmarks

Bei Befall des Rückenmarks können
grundsätzlich zwei verschiedene Störun-
gen auftreten. Auf der einen Seite kann es
zu Störungen der Gefühlswahrnehmung
kommen, auf der anderen Seite zu
Störungen der Muskulatur. Gefühlsstör-
ungen treten z.B. auf in Form von Krib-
beln, von Taubheitsgefühlen die dann als
Schweregefühl, als Kälte-, Gürtel-, oder
Spannungsgefühl empfunden werden.
Muskelstörungen äußern sich z.B. indem
die Beine wegknicken oder ein Fuß nach
unten hängen kann. Aber die Muskeln
können auch angespannt (spastisch) sein,
sodass bestimmte Bewegungen nicht
mehr oder nur noch unter Anstrengung
möglich sind. Dazu gehört z.B. die
Streck- oder Beugespastik im Bein, man
will aufstehen, bekommt das Bein aber
nicht gebeugt bzw. gestreckt. Diese spa-
stischen Beschwerden sind mit Medika-
menten und besonders auch mit Kran-
kengymnastik beeinflussbar. 

Psychische 
Beeinträchtigungen

Mit all ihrer Unsicherheit und ihrer mög-
lichen Folgen, hat die MS auch Auswir-
kungen auf das seelische Wohlbefinden
des Betroffenen. Traurige Verstimmun-
gen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit als
Reaktion auf die Erkrankung sind ver-
ständlich und nicht zu umgehen, hierü-
ber sollte offen gesprochen werden. Dabei
sollte auch fachliche Hilfe nicht fehlen,
weil man oft bei einem Außenstehenden
besser aufgehoben ist und er die Sache di-
stanzierter betrachten kann. Viele MS-
Kranke berichten aber, dass sich ihre Er-
krankung unter seelischen Stresssituatio-
nen verschlechtert.

Schmerzen

Viele Arten von Schmerz sind nicht di-
rekt durch die MS bedingt, sie können
unterschiedlichster Art sein. Folgeerkran-
kungen können zu Schmerzen führen,
z.B. Druckstellen, Harnwegsentzündun-
gen usw. Durch vermehrte Muskelspan-
nung, falsche Bewegung und fehlende
Krankengymnastik können sich einer-
seits zu Gelenkversteifungen führen, an-
dererseits kann es zu Osteoporose (Ver-
minderung des Knochengewebes) kom-
men, die Schmerzen im Bereich der Wir-
belsäule und Gliedmaßen hervorrufen
kann. Die Schmerzen, die direkt MS-be-
dingt sind, können sich als Missempfin-
dungen (Brennen, Kältegefühl) zeigen
oder sie werden als elektrisches Gefühl
bei Beugung des Kopfes gespürt. 

Verlauf

Oft steht die MS in einem negativem
Licht, wird gleichgesetzt mit einem
Schicksal im Rollstuhl – was aber keines-
falls so sein muss. Der Verlauf einer MS-
Erkrankung ist ungewiss und nicht vor-
hersehbar. Viele Betroffene können aber
über Jahrzehnte hinweg ein normales Le-
ben führen. 
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