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Die multiple Sklerose (MS) des Kin-
des- und Jugendalters ist eine chro-
nische entzündliche Erkrankung
des Nervensystems mit einer klini-
schen Manifestation vor dem 18. Le-
bensjahr (LJ). Weltweit entwickeln
3–7 % aller MS-Patienten bereits
vor dem 18. LJ typische Symptome,
die auf einen ersten Schub einer MS
hindeuten [1]. Mit Beginn der Pu-
bertät sind Mädchen deutlich häufi-
ger als Jungen betroffen mit einem
Verhältnis von 2,8:1 [2].

Die Diagnose kann auch bei Kin-
dern und Jugendlichen mit MS nach
den neuen McDonald Kriterien von
2017 gestellt werden und ermög-
licht einen zeitnahen Therapiebe-
ginn und eine bessere Betreuung
mit erheblichen Konsequenzen für
den Langzeitverlauf dieser Patien-
ten [3, 4]. Aufgrund vieler Gemein-
samkeiten in der klinischen Mani-
festation, Bildgebung, Liquorbe-
funden und Ansprechen auf im-
munmodulatorische Therapien ist
davon auszugehen, dass auch bei
Kindern dieselben pathophysiolo-
gischen Mechanismen wie bei Er-
wachsenen mit MS für die Entste-
hung der Erkrankung zu Grunde lie-
gen. Trotz dieser Gemeinsamkei-
ten, unterscheiden sich Kinder mit
MS aber auch in wichtigen Punkten,
die im Folgenden dargestellt wer-
den sollen.

Besonderheiten bei Kindern
mit MS

Klinische Merkmale
Im Vergleich zu Erwachsenen ha-
ben Kinder bei der ersten Episode
häufiger eine unilaterale Optikus-
neuritis (ON) oder eine infratento-
rielle Beteiligung mit Hirnstamm-

symptomen oder Ataxie. Sie haben
auch häufiger einen polysympto-
matischen Beginn mit mehr als
einem Symptom. Im Gegensatz zu
Erwachsenen mit MS präsentieren
sich Kinder aber seltener mit Symp-
tomen der Pyramidenbahnen wie
zum Beispiel einer Hemiparese. Ins-
besondere bei Kindern unter 10
Jahren wird auch eine Präsentation
mit fokal neurologischen Zeichen in
Kombination mit einer Enzephalo-
pathie beschrieben, welches bei Er-
wachsenen nicht vorkommt [2].

Eine weitere Besonderheit bei Kin-
dern ist, dass sie in der Anfangspha-
se der Erkrankung eine deutlich hö-
here Schubrate in den ersten sechs
Jahren haben [5, 6]. Im Vergleich zu
Erwachsenen ist die mittlere Schub-
rate mit 1,13 vs. 0,40/Jahr fast dop-
pelt so hoch [7].

Bezüglich des weiteren Verlaufs
wurde gezeigt, dass Kinder fast aus-
schließlich einen schubförmigen
Verlauf im Vergleich zu Erwachse-
nen entwickeln. Eine primär-pro-
gressive Verlaufsform wie sie bei Er-
wachsenen bis zu 20 % gesehen
wird ist bei Kindern extrem selten.
Wird eine primär-progressive Ver-
laufsform in Erwägung gezogen,
sollte vorher unbedingt eine aus-
führliche Abklärung bezüglich an-
derer Differentialdiagnosen durch-
geführt werden.

In der Zeit vor dem Einsatz neuer
Therapien wie Fingolimod oder Na-
talizumab (NTZ), gab es vereinzelt
Kinder mit schweren Schüben und
inkompletter Remission. Seitdem
diese Medikamente in der Behand-
lung von Kindern mit einer hochak-

tiven MS-Form eingesetzt werden,
wird das rasche Fortschreiten der Er-
krankung nur noch selten beobach-
tet [8, persönliche Beobachtung].

Der Übergang in die sekundär-chro-
nische Verlaufsform von Patienten
mit einem Erkrankungsbeginn im
Jugendalter wird im Durchschnitt
nach 28 Jahren erreicht und somit
durchschnittlich im Alter von 41
Jahren [2]. Nach der Untersuchung
von Renoux et al. dauert es in der
Regel 20 Jahre, bis eine das Alltags-
lebeneinschränkendeBehinderung
bei einem Erkrankungsbeginn im
Kindesalter eintritt (Punktwert der
Expanded Disability Status Scale
von 4) [9]. Aufgrund des frühen
Krankheitsbeginns sind allerdings
ein Teil der Patienten im Durch-
schnitt mit 34 Jahren deutlich jün-
geralsPatienten,derenErkrankung
im Erwachsenenalter beginnt.

Eine weitere Besonderheit bei Kin-
dern ist die Beobachtung, dass sie
aufgrund der altersabhängigen
Funktionsweise des Immunsystems
eine höhere entzündliche Aktivität
als Erwachsene aufweisen. Diese
äußert sich durch eine höhere
Schubrate, anhaltender MRT-Akti-
vität (neue/Kontrastmittel (KM)-
aufnehmende Läsionen) und insuf-
fizientem Ansprechen auf eine The-
rapie mit milder/moderater Wirk-
samkeit. Daher sollte bei Hinweisen
auf eine unzureichende Wirksam-
keit ein Wechsel auf eine höher
wirksame Therapie erfolgen. Zuge-
lassen ist für hochaktive Verläufe
bei 10- bis 18-Jährigen Fingolimod.
Aufgrund der guten Wirksamkeit
kommen jedoch auch NTZ oder Ri-
tuximab off-label zur Anwendung.
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