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Spätestens seit der Entwicklung ver-
schiedener Fachabteilungen in der
Medizin, u. a. in die Gebiete der Psy-
chiatrie und der Neurologie, mögli-
cherweise aber auch schon länger,
um genauer zu sein, seit dem Alter-
tum, ist es das Bestreben von Be-
handlern zu unterscheiden, ob ein
Leiden organisch oder psychisch be-
dingt ist. Dieses Bestreben spiegelt
sichauchbeidemPhänomenderFa-
tigue im Rahmen der Multiplen
Sklerose wider. Lange Zeit war Fa-
tigue ein wenig differenzierter
Sammelbegriff, der eher ein psychi-
sches Phänomen darstellte. Seit
mindestens 10 Jahren gibt es gute
Gründe, einen Teil der Phänomene,
insbesondere im Bereich der Moto-
rik, als organisch verursacht anzuse-
hen. Wir wollen in diesem Artikel
diese zwei Seiten der Fatigue be-
schreiben und vor allem betonen,
dass in den allermeisten Fällen bei
der Fatigue im Rahmen der MS bei-
de Seiten zusammenkommen: Die
organische und die nicht-organi-
sche bzw. psychische.

Neue Terminologie: Fatigue und
Fatigability

Eigentlich hatten Stuart und Enoka
schon darauf hingewiesen, dass zur
Fatigue gleichermaßen zwei Phäno-
mene gehören: ein Anstieg der sub-
jektiven Anstrengung bei gleichzei-
tigem Nachlassen der Kraft („an acu-
te impairment of performance that
includes both an increase in the per-
ceived effort necessary to exert a de-
sired force and the evntual inability
to produce this force“ [1]). Messun-
gen mittels Positronenemissionsto-
mographie hatten nachgewiesen,
dass es während der Erschöpfung zu
einer erhöhten Aktivität im dorsola-

teralen präfrontalen Kortex kommt
[2]. Aber es war nicht klar, ob diese
erhöhte neuronale Aktivität die
Wahrnehmung einer erhöhten Er-
schöpfung oder die erhöhte An-
strengung darstellt; also ob diese er-
höhte Aktivität im Stirnhirn durch
den afferenten oder efferenten
Schenkel dieser Regelschleife verur-
sacht wird [2]. Bei der Betrachtung
der zentralen (im Gegensatz zur pe-
ripheren) Fatigue stand dann lange
das Nachlassen des zentralen An-
triebs in Abwesenheit von eindeuti-
gen Paresen und kognitiven Defizi-
ten im Vordergrund [3]. Gleichzeitig
fand eine Verschiebung vieler Be-
schwerdebilder von der Neurasthe-
nie zur Fatigue statt. Fatigue wurde
als vorwiegend psychisches Phäno-
men verstanden. Kluger, Enoka und
Krupp griffen ihre Terminologie
noch einmal auf und verdeutlichten,
dass es hilfreich ist, zwischen Fatigue
und Fatigability zu unterscheiden
[4]. Fatigue stellt das subjektive Phä-
nomen dar, das der Patient spürt
(subjective sensation). Fatigability ist
die Änderung des Leistungsvermö-
gens und der Durchführung (change
of performance), die man beobach-
ten und messen kann. Diese Termi-
nologie hat sich mittlerweile durch-
gesetzt und ist außerordentlich hilf-
reich, sehr unterschiedliche Phäno-
mene zu trennen und einzuordnen.
Möglicherweise hat dies auch zu
einer Verschiebung wissenschaftli-
cher Aufmerksamkeit in Richtung
Fatigability geführt [5]. Enoka und
Duchateau wiesen dann noch ein-
mal darauf hin, dass Fatigue eine
konstante, dauerhafte Komponente
hat (trait Komponente), die variiert
und überlagert wird von den mo-
mentanen Erschöpfungs- und Ermü-

dungszuständen (state Komponen-
te) [6]. Die subjektive Empfindung
des Patienten unterliegt vielen Ein-
flüssen, auch Belastungen aus der
Vorgeschichte, und korreliert daher
nicht streng mit der Fatigability
[7, 8]. Neben der motorischen und
kognitiven Fatigue, die seit langem
differenziert werden, kommt termi-
nologisch die psychosoziale, psycho-
emotionaleodereinfachdieemotio-
nalehinzu[9]. Für letzteregibtesbis-
her keine Differenzierung zwischen
Fatigue und Fatigability [9]. Die fol-
gende Übersicht soll eine Einfüh-
rung zu diesen drei Komponenten
der primären Fatigue bei MS darstel-
len. Sekundäre Fatigue als Folge an-
derer Symptome oder Erkrankun-
gen (Schlafstörungen, Nykturie, ein-
schießende nächtliche Spasmen,
Schmerzen etc.), die häufig beein-
flussbar und behandelbar erschei-
nen, bleibt hier ausgespart [10].

Das Phänomen der motorischen
Erschöpfbarkeit aus Patienten-
sicht (motorische Fatigue)

Viele Patienten klagen über eine
begrenzte Gehstrecke. Häufig kön-
nen Sie dieses Erlebnis auch schon
als erhöhte Erschöpfbarkeit einord-
nen. Einzelne Patienten verbinden
dies jedoch nicht mit dem Begriff
der Fatigue – weil sie diesen auf Mü-
digkeit beschränkt sehen – sondern
erleben es als rein motorisches Phä-
nomen, „dass das Bein dann einfach
nicht mehr funktioniere, nicht mehr
wolle“. Bei gezieltem Nachfragen
nach der Höhe der maximalen Geh-
strecke behaupten sie zunächst,
dass diese von der Tagesverfassung
abhänge, können dann aber ange-
ben, dass es sich eigentlich um ein
konstantes Phänomen handelt,
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