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Multiple Sklerose

Was hilft gegen Spastik?

In der Schweiz leben rund 15 000 Menschen 
mit der Krankheit Multiple Sklerose. Zu den 
am stärksten belastenden Beschwerden gehört 
Muskelsteifigkeit, die sogenannte Spastik. Sie geht 
einher mit oft massiven Einschränkungen der 
Beweglichkeit, andauernden Schmerzen tagsüber, 
nächtlichen Muskelkrämpfen, schwerwiegen-
den Schlafstörungen und mit einer lähmenden 
Müdigkeit. Die Spastik kann so stark sein, dass 
sich die Muskeln über längere Zeit schmerzhaft 
verkrampfen und dadurch funktionslos werden. 
Aber auch Störungen der Blase gehören zu den 
typischen Symptomen.

Bei einem Drittel der MS-Betroffenen kommt 
es trotz Therapie zu einer Spastik. Wie die übri-
gen Symptome einer MS nimmt auch der Schwe-
regrad der Spastik im Verlauf der Erkrankung 
zu. Bisherige Daten zeigen, dass mehr als die 
Hälfte der MS-Patienten davon betroffen sind. 
Unsere Online-Umfrage bestätigt den hohen 
Leidensdruck. Fast 90 Prozent der befragten 
Patientinnen und Patienten geben an, dass sie 
an den Symp tomen ihrer Krankheit leiden. Am 

häufigsten genannt werden Muskelsteifigkeit, 
Muskelkrämpfe, Gehschwierigkeiten, Müdigkeit, 
Schlafprobleme, das heisst, all die typischen 
Zeichen und Folgen der Spastik. 

Eine Therapie, die gezielt gegen diese Sym-
ptome wirkt, ist deshalb vordringlich. Dass 
hier noch erhebliches Verbesserungspotential 
besteht, macht unsere Umfrage deutlich. Nur 
40 Prozent der Betroffenen erhalten eine medi-
kamentöse Behandlung und nur 35 Prozent eine 
Physiotherapie. 10 Prozent haben Erfahrung 
mit Reittherapie. Immerhin sind fast 90 Prozent 
aller befragten MS-Patienten in fachärztlicher 
Behandlung, was bei dieser Krankheit zwin-
gend ist. 

Für Spastik, die mehrere Muskeln betrifft, 
werden Medikamente eingesetzt, die das Nerven-
system entspannen. Diese Medikamente machen 
aber oft auch müde. Wenn nur wenige Muskeln 
betroffen sind, kann man Botulinum in die Mus-
keln injizieren und damit die Spastik überwin-
den. Helfen herkömmliche Medikamente nicht 
oder haben die Patienten auch starke Schmerzen, 
gibt es Arzneimittel auf Basis von zwei verschie-
denen Cannabinoiden. Medizinalcannabis ist das 
Mittel der Wahl gegen mittelschwere bis schwere 
Spastik, wenn andere Therapien versagen. Dabei 
handelt es sich um zugelassene Arzneimittel mit 
einem standardisierten Wirkstoffgehalt sowie 
garantierter Reinheit und Stabilität. 

Die Präparate wurden in mehreren klini-
schen Studien untersucht. Bei rund drei Viertel 
der Patienten kam es zu einer erheblichen Ver-
besserung der Symptome. Sie hatten weniger 
Muskelkrämpfe, weniger Schmerzen, weniger 
Müdigkeit, einen besseren Schlaf, eine verbes-
serte Gehfähigkeit und weniger Blasenprobleme. 
Dabei zeigten sich keine Anzeichen für eine 
veränderte Sinneswahrnehmung, Abhängigkeit, 
Gewöhnung oder Missbrauch. Die führenden 
MS-Zentren empfehlen deshalb, die zugelas-
senen medizinischen Präparate einzusetzen 
und nicht im häuslichen Garten Cannabis zu 
züchten.

Muskelsteifigkeit, Krämpfe, Schmerzen, Müdigkeit, gestörter Schlaf. Unsere 

Online-Umfrage zeigt, dass viele MS-Patienten stark an Spastik leiden. 
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