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Einleitung
Wir erleben in den letzten Jahr-
zehnten einen rasanten Fortschritt
bei der immunologischen Behand-
lung der schubförmigen Multiplen
Sklerose (MS), zuletzt wurden auch
Immuntherapien für Patienten mit
chronischer Progression zugelas-
sen. Dennoch kommt es abhängig
von der Krankheitsdynamik bei
einem relevanten Anteil der Patien-
ten weiterhin zu einer alltagsrele-
vant behindernden Symptomlast.
Auch der fließende Übergang in
eine chronische Progression, den
mindestens jeder zweite Patient im
mittleren Lebensalter erlebt, kann
aktuell noch nicht vollständig ver-
mieden werden. Immunologische
Therapieansätze haben hier derzeit
leider nur begrenzte Wirksamkeit
und einen geringen Einfluss auf die
bereits bestehende Behinderung.
Aus Patientensicht werden unter
den zahlreichen möglichen Symp-
tomen vor allem Gangstörungen,
Schmerz, Blasenstörung und Fa-
tigue als besonders beeinträchti-
gend empfunden [1].

Mit zunehmender Symptomlast und
im Vordergrund stehender chroni-
scher Progression ist neben Behand-
lung der immunologischen Restakti-
vität die multimodale symptomati-
sche Behandlung ein unverzichtba-
rer Baustein. Nicht wenige Sympto-
me (z. B. Spastik, neurogene Blasen-
störungen, chronifizierte Schmerz-
zustände) bekommen auch ohne
immunologische Krankheitsaktivi-
tät eine Eigendynamik, die nur
durch gezielte und koordinierte Be-
handlung erfolgreich angegangen
werden kann. Neben der Kompen-
sation von Defiziten und einem bes-

seren Umgang mit diesen zielt die
Therapie auch auf die oft noch er-
reichbareNeuroplastizität,mit funk-
tionellen und morphologischen Ver-
änderungen von weißer und grauer
Substanz, Gliazellen, Angiogenese
und funktioneller Neuorganisation.
Zudem gilt es eine mögliche Mal-
adaptation, mit entsprechender
Symptomverschlechterung, zu ver-
meiden.

Zusammen mit der Symptomreduk-
tion und Komplikationsvermeidung
steht die Unabhängigkeit und Teil-
habe des Patienten im Vorder-
grund. Wesentlich sind frühzeitig
eine Stärkung der Resilienz (phy-
sisch, mental, spirituell und emotio-
nal) und Selbstwirksamkeit, mit Fo-
kus auf Optimierung der Lebens-
qualität von Patient und seinem
Umfeld [2]. Ohne Verständnis für
die Symptome der eigenen Erkran-
kung und deren Beeinflussbarkeit,
erzielt durch eine konsequente För-
derung der Patientenbeteiligung,
inkl. Erziehung zur Selbsthilfe, ist
eine noch so gut gemeinte sympto-
matische Therapie selten nachhal-
tig wirksam [3].

Erkrankungsprogression und
Komorbiditäten

Nicht jedes Symptom bei MS hat
eine rein immunologische Ursache.
Die Beurteilung einer Progression
als Grundlage immuntherapeuti-
scher Entscheidungen ist bei der-
zeit individuell meist wenig aussa-
gekräftigen Biomarkern nicht tri-
vial. Sie wird durch die Eigendyna-
miken von z. B. Spastik, Immobili-
sation mit Förderung von Muskel-
abbau, Kontraktur und Fehlhal-
tung, chronifiziertem Schmerz mit

zunehmendem Vermeidungsver-
halten, „Training“ falscher Kom-
pensationen, Antriebsmangel, Fa-
tigue und Depressionen zusätzlich
erschwert.

Neben den direkt immunologisch
bedingten fokalen und diffusen
Schädigungen im ZNS, der neurode-
generativen Komponente der Er-
krankung und einer zusätzlichen
Maladaptation tragen auch andere
Faktoren wesentlich zur Progres-
sion der Behinderung bei. Rück-
zugstendenzen und Immobilisation
führen zur systematischen Dekon-
ditionierung, vermehrter Erschöpf-
barkeit, Verlust an Selbstvertrauen
und damit zu einem Teufelskreis.
Muskelabbau, Kontraktur und Fehl-
haltung, „Training“ falscher Kom-
pensationen, Antriebsmangel, Fa-
tigue und Depressionen tragen
ebenso zu verminderter Teilhabe
und Leistungsfähigkeit bei. Gerade
in der Bewertung einer Immunthe-
rapie bei chronisch progredienter
MS besteht nicht selten das Problem
einerSymptomverschlechterungbei
stabiler MRT.

Wenn sich die unter Immuntherapie
beobachtbare Progression durch in-
tensive multimodale Behandlung
rasch und nachhaltig wieder bes-
sern lässt sind Maladaptation und
Trainingsdefizit die wahrscheinli-
chere Ursache und eine immunolo-
gische Eskalation zu diesem Zeit-
punkt nicht indiziert. Daher ist es
sinnvoll sowohl die immunologi-
sche als auch die symptomatische
Therapie als ein gemeinsames Kon-
zept – und nicht als zwei neben ei-
nander zu organisierende und be-
wertende Säulen – zu betrachten.

Die multimodale Therapie der progredienten
Multiplen Sklerose
W. Feneberg, I. Kleiter

CME


