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interview

MS-SpezialiSt Jürg KeSSelring 

« Wichtig ist für mich das   
 Spezielle des Einzelfalls»

TExT: CAroline dokA

herr Kesselring, was genau ist Multiple 
Sklerose? 
Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine Krankheit 
des Nervensystems, eine Entzündungskrank-
heit. In der Schweiz ist MS mit 10 000 Betroffe-
nen bzw. einem Fall auf 900 Personen eine der 
häufigsten Krankheiten des Nervensystems. Pro 
Tag gibt es hierzulande etwa einen neuen MS-
Fall. Frauen sind doppelt so häufig davon betrof-
fen wie Männer.

Warum erkranken Frauen häufiger an MS als 
Männer?
Das weiss man nicht. Man vermutet genetische 
oder hormonelle Gründe. Einen Hinweis auf hor-
monelle Gründe liefert beispielsweise die Tatsa-
che, dass schwangere MS-Patientinnen weniger 
Schübe als nicht schwangere MS-Patientinnen er-
leiden. Die Hormone sind aber nicht die letztliche 
Ursache für MS. 

Wie kann MS diagnostiziert werden?
Am wichtigsten ist die Geschichte der Betroffe-
nen, die Schilderung ihrer Beschwerden, dazu 
kommt die körperliche Untersuchung. Eine Ma-
gnetresonanztomografie sowie die Untersuchung 
des Nervenwassers und der Leitfähigkeit im Ner-
vensystem liefern weitere Argumente für die Di-
agnose. Besonders wichtig ist, wie die Diagnose, 
wenn sie einmal feststeht, den Betroffenen mit-
geteilt wird. 

gibt es ein «gefährliches» alter in bezug auf 
eine MS-erkrankung?
Am häufigsten beginnt MS zwischen 20 und 40. 
Aber es gibt auch Einzelfälle im Kindesalter oder 
im höheren Alter. 

Welche Unterformen von MS gibt es?
Bekannt ist das CIS: CIS bedeutet «klinisch iso-
liertes Syndrom» und zeichnet sich aus durch ei-
nen einzigen Schub. Es grenzt sich damit ab von 
der MS mit dem typischen schubförmigen Ver-
lauf. Ein CIS kann zwar ein erster Schub einer MS 
sein, muss aber nicht zwingend zum Vollbild der 
MS werden. Schubförmig bedeutet, dass wäh-
rend einiger Zeit, konkret etwa zwischen 4–6 
Wochen, Krankheitszeichen vorkommen, die auf 
multiple Herde, also Entzündungsherde im Gehirn 
oder Rückenmark hinweisen. Dazwischen gibt es 
Phasen, während deren keine Krankheitszeichen 
auftreten, die Schübe können sich gar auf null 
zurückbilden. Diese Phasen nennt man Remissi-
onen. Die MS kann aber nach Jahren oder Jahr-
zehnten übergehen vom schubförmigen in einen 
chronischen Verlauf: Wenn die Schübe sich nicht 
mehr vollständig zurückbilden, also ein Rest an 
Krankheitszeichen übrig bleibt, nennt man das 
progredient. Viele schubförmige Verläufe gehen 
nach Jahrzehnten in die sekundär progrediente 
MS über. Eine weitere Form ist der primär progre-
diente Verlauf, das bedeutet: von Anfang an fort-
schreitend. Dieser Verlauf ist seltener, bei Män-
nern und Frauen gleich häufig. Er macht etwa 
20% aller MS-Fälle aus. 

bei Seraina Mischol und Jasmin nunige wurde 
ciS diagnostiziert? haben aus medizinischer 
Sicht also beide dasselbe?
Ja, als Diagnose ist es dasselbe: Beide hatten bis-
her einen einzigen Schub. Die Auswirkungen im 
Alltag sind aber bei allen Betroffenen und ihrem 
Umfeld unterschiedlich. Kommt irgendwann, viel-
leicht auch erst nach Jahren, ein weiterer Schub 
oder eine Schubserie, wäre es multipel, also 
«mehrfach vorkommend», daher nicht mehr CIS, 
sondern Multiple Sklerose.

gibt es zahlen, wie häufig aus einem ciS eine 
MS wird?
Je nach Dauer der Beobachtungszeit werden 70% 
geschätzt, wobei wir wahrscheinlich die beson-
ders guten Verläufe aus den Augen verlieren.

Welches sind die Symptome einer MS? 
Die Entzündungen können überall im Nervensys-
tem vorkommen, darum nennt man MS auch «die 
Krankheit mit den tausend Gesichtern». Krank-
heitszeichen können z. B. Lähmungen, Blasen-, 
Seh- oder Bewegungsstörungen oder besonders 
auch eine krankhafte Müdigkeit sein.

gibt es auch psychische Symptome einer MS?
Ja, das sind affektive Störungen wie Depressio-
nen. Aber es ist schwer zu sagen, ob eine Depres-
sion durch die Krankheit bedingt auftritt oder als 
Reaktion auf die Diagnose.

Sind Seraina Mischol und Jasmin nunige  
«typische» ciS- bzw. MS-Fälle?
Solche Fälle sehen wir immer wieder, aber ich 
möchte nicht von typisch sprechen, da kein Fall 

genau wie der andere ist. Wichtig ist für mich im-
mer, das Spezielle des Einzelfalls zu verstehen.

ist MS heilbar?
Nein, heilbar deshalb nicht, weil man die Ursa-
che nicht kennt. Aber man kann heute schon  
einiges erreichen.

erreichen inwiefern?
Erreichen vor allem im Sinne von Verminderung 
der Schubhäufigkeit, teilweise auch Verlangsa-
men des Krankheitsverlaufs. Besonders wichtig 
sind immer auch körperliches Training und die Be- 
handlung der einzelnen Symptome. 

Wie sieht die behandlung aus?
Medikamente können den Krankheitsverlauf be-
einflussen und die Zahl der Schübe reduzieren. 
Die Schubbehandlung erfolgt mit cortisonähn- 
lichen Substanzen, die entzündungshemmend 
wirken. Auch die Symptome selbst können be-
handelt werden, dies nennt man eine symptoma-
tische Behandlung. Viel wichtiger als die medika-
mentöse Behandlung ist aus meiner Sicht jedoch 
die körperliche Aktivität. Ein auf die Person mass-
geschneidertes Training mit Elementen wie Be-
weglichkeit der Gelenke, Kraft, Ausdauer und 
Gedächtnistraining ist wichtig. Eben das, was für  
uns alle gut ist. Durch das Training ändert sich die 
Einstellung zur Krankheit, man ist nicht nur das 
Opfer, man kann etwas dagegen tun. 

Verträgt es bei MS auch leistungssport?
Ja, aber massgeschneidert! Die Intensität muss 
den Möglichkeiten der Patientin angepasst sein. 
Für Spitzensportlerinnen ist offenbar ein hohes 
Niveau das richtige Mass. Darum würde ich Sport 
auch nicht grundsätzlich verbieten. 

hilft Sport den Krankheitsverlauf zu ver- 
zögern? 
Das lässt sich nicht mit Sicherheit überprüfen, 
aber sicher trägt körperliche Aktivität zu einem 
allgemein besseren Wohlbefinden bei. Allgemei-
nes Training ist immer wichtig. 

Kann intensiver Sport umgekehrt den Krank-
heitsverlauf negativ beeinflussen?
Dafür gibt es keine Hinweise.

Können Sie ungefähr beziffern, wie die pro-
zentuale Verteilung der verschiedenen Ver-
läufe aussieht.
70% der MS beginnen schubförmig – CIS einbe-
rechnet –, dann geht ein Grossteil der schubför-
migen MS über Jahre oder Jahrzehnte in einen 
sekundär progredienten Verlauf über. Die primär 
progredienten Verläufe fangen mit etwa 40 Jahren 
an, davon sind etwa 15–20% Prozent der MS-Pa-
tienten betroffen. Und dann gibt es auch gutartige 
Verläufe, bei denen es einmal ein CIS gegeben hat 
und dann nie mehr ein Schub auftritt. Solche Pati-
entinnen verlieren wir aus den Augen. 

Kann MS zum tod führen?
Im Vergleich zum Rest der Bevölkerung ist die  
Lebenserwartung bei MS nur wenig verkürzt.

Was wäre schlussendlich die todesursache 
bei einer MS?
Die Todesursache ist meistens unabhängig von 
der Krankheit, beispielsweise eine Lungenent-
zündung. Der Körper ist einfach irgendwann zu 
schwach.

endet jeder MS-patient im rollstuhl?
Nein, das ist falsch. MS hat diesen Ruf, dieser 
stimmt aber nicht. Es gibt viele MS-Patienten, die 
nie in den Rollstuhl kommen.

Was empfehlen Sie betroffenen und ange- 
hörigen?
Es ist wichtig, dass man sich gut beraten lässt. 
Und die Ärzte sollten sich genug Zeit nehmen, um 
mit den Patienten zu sprechen. Das Vertrauen zum 
Arzt ist wichtig.

ein blick in die zukunft: ist MS irgendwann 
heilbar? 
Ich hoffe eher, dass der Multiplen Sklerose ir-
gendwann vorgebeugt werden kann, dass wir bei-
spielsweise dagegen impfen können. Man muss 
die Ursachen kennenlernen, darum ist die For-
schung so wichtig. 

Was möchten Sie leistungssportlerinnen wie 
Seraina Mischol und Jasmin nunige mit auf 
den Weg geben?
Ich möchte ihnen alles Gute wünschen und dass 
sie Menschen im persönlichen und medizinischen 
Umfeld haben, denen sie vertrauen. Und sie sol-
len diese Trotzhaltung pflegen und immer wieder 
gegen Widerstände ankämpfen, sich aber dabei 
nicht überschätzen und meinen, wir anderen hät-
ten es immer nur leicht.  F

Weitere Infos zu Multiple Sklerose finden sich 
im Internet unter www.multiplesklerose.ch

*Professor Jürg Kesselring arbeitet als  
Chefarzt der Klinik für Neurologie  
und Rehabilitation in Valens und war  
bis vor Kurzem Präsident der Schweizerischen 
Multiple Sklerose Gesellschaft.

«Es gibt viele  
MS-Patienten,  
die nie in  
den Rollstuhl 
kommen.»
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Der Arzt Jürg Kesselring* sagt, was  
Multiple Sklerose ist, welche verschiedenen 
Formen es gibt und wie wichtig Sport  
bei der Behandlung sein kann.
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