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 ■ (lb) Die Multiple Sklerose (MS) ist ein sehr 
komplexes Krankheitsbild, das sich bei jedem 
Patienten anders bemerkbar macht. Allerdings 
gibt es Symptome, die bei fast allen Betroffenen 
im Laufe der Zeit auftreten – beispielsweise die 
MS-induzierte Spastik. Sie ist bei über 80% aller 
Patienten anzutreffen [1]. Durch Schädigungen 
im Gehirn oder Rückenmark wird eine erhöhte 
Muskelspannung hervorgerufen. Diese schränkt 
nicht nur die Beweglichkeit deutlich ein, sondern 
kann auch die häufig vorhandene Fatigue weiter 
verschlechtern. 

Bei einer Spastik ist vor allem der Teil des 
Gehirns beeinträchtigt, der beständig beru-
higende Impulse an den Muskel schickt, um 
Tonus und Eigenreflexe zu regulieren. Da die 
beruhigenden Impulse fehlen, kommt es zu 
einer Verkrampfung. Die meisten Patienten 
leiden unter Muskeldehnungsreflexen, Muskel-
steifheit und Muskelkrämpfen. Doch auch eine 
Blasendysfunktion oder Schlaflosigkeit können 
auftreten. Viele leiden zudem unter starken 
Schmerzen, die die Lebensqualität zusätzlich 
einschränken [2]. Die Auswirkungen auf den 
Alltag können belastend sein. Bei etwa 70% 
der MS-Patienten ist die Gehfähigkeit in Folge 
einer Spastik eingeschränkt und jeder sechste 
Betroffene benötigt Hilfe [3].

Gezielte Befragung durch den Arzt
Das Problem ist jedoch, dass viele Patienten 
die Beschwerden als gegeben hinnehmen und 

den Arzt gar nicht über ihre Symptome und Ein-
schränkungen unterrichten. Das führt dazu, 
dass ein Teil der Spastiken unbehandelt blei-
ben. Dabei bestehen durchaus effektive Kon-
zepte, um die Symptome zu lindern. In erster 
 Linie sollte sich die Behandlung an der Intensität 
der Beschwerden und den Manifestationen ori-
entieren. In der Regel ist ein multimodal aufge-
bautes Therapieregime zielführend. Es ist häufig 
unerlässlich, die MS-Patienten gezielt zu mög-
lichen Problemen zu befragen, die durch eine 
Spastik hervorgerufen werden können.

Bessere Lebensqualität  
durch umfassende Therapie
Ziel der Behandlung ist die Mobilität aufrechtzu-
erhalten oder wieder zu verbessern, das Wohl-
befinden zu steigern, die Selbständigkeit beizu-
behalten und die Lebensqualität zu erhalten. Zu 
den nicht-medikamentösen Behandlungsmass-
nahmen zählt in erster Linie die Physiotherapie. 
Hier kommen Muskel- und Dehnübungen (aktiv, 
passiv), Beweglichkeits-, Koordinations-, Kraft- 
und Ausdauertraining sowie Steh- und Gang-
übungen zum Tragen. Hilfsmittel, wie Schienen 
oder Orthesen können die motorischen Fähig-
keiten unterstützen. Die Ergotherapie ergänzt 
die physiotherapeutische Behandlung, indem 
sie alltagspraktische Tätigkeiten übt. Selbst-
ständiges An- und Auskleiden, persönliche Hy-
gieneverrichtungen, Herrichten von Lebensmit-
teln und Nahrungsaufnahme stehen hierbei im 

Mittelpunkt. Die Patienten erlernen Techniken, 
um den Alltag besser zu bewältigen [4]. Darü-
ber hinaus bestehen noch weitere Therapiemög-
lichkeiten, wie beispielsweise de physikalische 
Behandlung mit z.B. transkutaner elektrophy-
siologischer Nervenstimulation (TENS) oder 
elektromagnetischer Therapie. Auch eine Hippo-
therapie oder alternative Methoden wie Akku-
punktur können helfen.

Effektive Pharmakotherapie bei  
deutlichen Beschwerden
Bei schweren Verläufen kann eine begleitende 
medikamentöse Behandlung sinnvoll sein. Die-
se richtet sich nach dem Schweregrad und der 
Manifestation der Spastik sowie dem Wirkungs- 
und Nebenwirkungsprofil des Arzneimittels. Üb-
lich ist auch eine Kombination unterschiedlicher 
Wirkansätze. Bei den oralen Antispastika gel-
ten die Wirkstoffe Baclofen und Tizanidin als die 
wichtigsten. Zu den Muskelrelaxanzien gehört 
Dantrolen. Botulinumtoxin kann ebenfalls zum 
Einsatz kommen – allerdings nur, wenn wenige 
umschriebene Muskelgruppen betroffen sind. 
Gute Erfahrungen konnten zudem mit Nabixi-
mols, einem zugelassenen Cannabinoid, ge-
macht werden. 
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Multiple Sklerose ist die Erkrankung mit tausend Gesichtern. Nicht jeder 
Patient ist von jedem Symptom betroffen. Allerdings nehmen viel zu viele 
Betroffene die Einschränkungen häufig als gegeben hin. Eine MS-induzierte 
Spastik tritt beispielsweise bei den meisten Patienten im Verlauf der Erkran-
kung auf. Aber kann ein multimodales Therapiemanagement in vielen Fällen 
Linderung verschaffen und die Teilhabe am Leben unterstützen. 
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