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Die Multiple Sklerose (MS) ist eine
autoimmun-entzündliche und neuro-
degenerative Erkrankung des zent-
ralen Nervensystems, die sich bei
der Mehrzahl der Betroffenen zwi-
schen dem 20. und 40. Lebensjahr
manifestiert. Mit mehr als 250.000
Betroffenen ist sie die häufigste
chronisch entzündliche ZNS-Erkran-
kung in Deutschland.

Die Pathogenese wird in einer fehl-
geleiteten Immunreaktion vermu-
tet, die sich vor allem gegen die
Myelinscheiden richtet, aber auch
zur axonalen Schädigung führen
kann und deren zugrundeliegen-
den Ursachen nach wie vor nicht ge-
klärt sind. Dennoch haben die inten-
siven und vielfältigen Forschungs-
bemühungen der letzten 30 Jahre
dazu geführt, dass sich die Behand-
lungsmöglichkeiten der MS erheb-
lich verbessert haben und somit die
Erkrankung zwar nach wie vor nicht
heilbar, aber mittlerweile gut be-
handelbar ist. Dies trifft insbesonde-
re für den schubförmigen Verlauf
zu, für den eine ganze Reihe z. T.
hochwirksamer Immuntherapeuti-

ka zur verlaufsmodifizierenden
Therapie zur Verfügung stehen und
die umso wirksamer sind, je früher
sie im Krankheitsverlauf eingesetzt
werden. Für Patienten mit progre-
dienten Verlaufsformen und sol-
chen in späteren Krankheitsstadien
kommen diese Therapieansätze je-
doch zu spät.

Nicht nur in diesen Fällen, sondern
auch bei allen anderen Patienten mit
funktionell bedeutsamen Krank-
heitssymptomengewinnendiesymp-
tomorientierte Therapie und die Re-
habilitation als „intensivierte symp-
tomatischeTherapie“zunehmendan
Bedeutung [1–6]. Dennoch wird nach
wie vor ein zum Teil erheblicher An-
teil von MS-Patienten nicht behan-
delt, wie eine aktuelle Auswertung
des Deutschen MS-Registers zeigt
(� Tab. 1) [7].

Im Auftrag der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie (DGN) und
unter Beteiligung verschiedener
anderer Fachgesellschaften (u. a.
der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft/DMSG und der öster-

reichischen und schweizerischen
Gesellschaft für Neurologie/ÖGN
und SNG-SSN) wurde die 2012 er-
schienene S2e-Letilinie zur Diagno-
se und Therapie der Multiplen Skle-
rose aktualisiert.

Dabei fasste die Leitliniengruppe,
der neben verschiedenen MS-Exper-
ten erstmals auch Patientenvertrete-
rinnen angehörten, das aktuelle
Wissen zur Diagnose und Therapie
der MS und verwandter Krankheits-
bilder wie der Neuromyelitis-Optica-
Spektrum-Erkrankungen (NMOSD)
und der MOG-IgG-assoziierten Er-
krankungen zusammen und erstell-
te Therapieempfehlungen, wobei
neben Wirksamkeit, Sicherheit und
Verträglichkeit der Immunthera-
pien auch besondere Lebenssitua-
tionen wie Schwangerschaft, Ju-
gend und fortgeschrittenes Alter
und die symptombezogene Thera-
pie berücksichtigt wurden [8].

Die vollständig überarbeitete S2k-
Leitlinie (AWMF-Registernummer
030/050) steht seit dem 10.05.2021
auf der Webseite der DGN online
zur Verfügung und kann dort kos-
tenlos abgerufen werden. In der
folgenden Arbeit werden die Emp-
fehlungen zur symptombezogenen
Therapie für die wichtigsten und
häufigsten, in der � Tabelle 1 dar-
gestellten Symptome im Überblick
dargestellt (Kapitel D der Leitli-
nie). Die Nummern der Empfeh-
lungen (in Klammern) beziehen
sich auf den Leitlinientext. Wie in
der gesamten Leitlinie erfolgte die
Graduierung AWMF-konform in 5
Empfehlungsstärken, die Konsens-
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Tab. 1: Häufige MS-Symptome und deren Behandlungsfrequenz

Symptom Häufigkeit Anteil unbehandelt

Fatigue 52 % 70 %

Eingeschränktes Gehvermögen 50 % 16 %

Spastik 33 % 14 %

Blasenstörung 33 % 47 %

Kognitive Störungen 28 % 72 %

Tab. 1: Die fünf häufigsten MS-assoziierten Symptome nach der aktuellsten Auswer-
tung des Deutschen MS-Registers [7]. Die rechte Spalte gibt den Anteil der MS-Patien-
tenan,diewedermitmedikamentösennochmitnichtmedikamentösenMaßnahmen
behandelt werden, obwohl das Symptom dokumentiert wurde.


