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T H E R A P I E  &  F O R S C H U N G

Verlauf der MS bei Beginn im Kindesalter
Vorträge des MS-Registers der DMSG, Bundesverband e.V.

Bis zu fünf Prozent aller MS-Patienten erkran-
ken vor dem sechzehnten Lebensjahr1, wobei 
die kindliche MS, auch im weiteren Verlauf, ei-
nige Besonderheiten aufweist. Deren Darstel-
lung stand im Mittelpunkt des Vortrags, den 
Prof. Dr. med. Judith Haas2 auf dem diesjähri-
gen Kongress der DGN3 in Stuttgart gehalten 
hat. 

Klinisch ist die kindliche MS durch eine hohe 
Krankheitsaktivität geprägt, lebensbedroh-
liche Verläufe treten häufiger auf als bei Er-
wachsenen. Kinder zeigen gegenüber jungen 
Erwachsenen ausgeprägtere neuropsycholo-
gische Defizite, während sich die körperlichen 
Symptome in der Regel gut zurückbilden. 
Können diese Unterschiede durch die Daten 
des MS-Registers gestützt werden und finden 
sich noch weitere Merkmale? 

Für die Auswertung wurden 1.230 MS-Patien-
ten mit einem Erkrankungsbeginn vor dem 18. 
Lebensjahr herangezogen und mit MS-Patien-
ten, die erst im Erwachsenenalter erkrankten, 
nach Geschlecht und Geburtsjahr verglichen. 

Die Abbildung 1 zeigt, dass ein Großteil (57 
Prozent) der pädiatrischen MS-Patienten 
Mädchen mit einem Erkrankungsalter von 15 
bis 17 Jahren sind. Früherkrankte männlichen 
Geschlechts wiesen deutlich häufiger eine 
Beteiligung des Hirnstammes auf und waren 
im Alter von 45 bis 60 Jahren schwerer er-
krankt als früh an MS erkrankte Frauen. Bei 
den Erstsymptomen traten Seh- und Bewe-
gungsstörungen häufiger auf als beim Ver-
gleichskollektiv (s. Abbildung 2). Die Behinde-
rungs-Progression war bei den Patienten mit 
pädiatrischem Krankheitsbeginn langsamer, 
was sich damit erklärt, dass die Behinderung 
auch hier primär vom Alter der MS-Erkrank-
ten abhängt und weniger von der Dauer der 
Erkrankung. Dennoch waren MS-Patienten 
mit einer Manifestation im Kindesalter deut-
lich häufiger vorzeitig berentet oder arbeits-
los. Dies könnte, neben weiteren Faktoren, 
auf eine frühe Beeinträchtigung der Entwick-
lung des Gehirns, längere Ausfallzeiten durch 
Krankheit, eine durch die MS veränderte Le-
bensplanung, aber teilweise auch auf Unter-
schiede in der Schulbildung zurückzuführen 
sein. Eine weitere nachteilige Auswirkung 
zeigte sich auch in Bezug auf Partnerschaf-

ten, wonach männliche MS-Erkrank-
te mit einem frühen Krankheitsbeginn 
seltener in einer festen Beziehung leb-
ten als ihre gleichgeschlechtliche Ver-
gleichsgruppe. 

Prof. Dr. med. Uwe K. Zettl4 ging in 
einem weiteren Vortrag des MS-Re-
gisters auf die Unterschiede in der 
Dauer bis zur Multiplen Sklerose-
Diagnosestellung in Deutschland ein. 
Ziel dieses DGN-Beitrags war es, die 
Zeitspanne vom Auftreten der ersten 
MS-Symptome bis zur Diagnosestel-
lung unter Berücksichtigung der Ein-
führung verschiedener Diagnosekrite-
rien, dem Kalenderjahr, soziodemografischer 
Faktoren und der Symptome darzustellen. Für 
die Jahre 2017 bis 2019 betrug die Zeitspan-
ne bis zur Diagnosestellung durchschnittlich 
1,2 Jahre. Die Dauer der Diagnosestellung 
hat sich in den letzten 20 Jahren stetig ver-
ringert, wobei Diagnosestellungen unter der 
erstmaligen Berücksichtigung von MRT-Kri-
terien zunächst mit zeitlichen Verzögerungen 
einhergingen.
 
Dieses Phänomen, welches neben gesteiger-
ter MRT-Verwendung ebenfalls mit der Verfüg-
barkeit von Behandlungsoptionen einhergeht, 
ist seit den frühen 2000er Jahren rückläufig. 
Ferner konnte gezeigt werden, dass die Ver-
laufsform und die Anzahl und Art der Erstsym-
ptome einen Einfluss auf die Latenz hatten. So 
führte ein schubförmiger Krankheitsbeginn in 
der Regel zu einer früheren Diagnose, wäh-
rend ein progressiver Beginn mit den längsten 
Diagnosezeiten assoziiert war (Abbildung 4). 

Regionale Abweichungen, die möglicherwei-
se auf Unterschiede in der (Fach-)Arztdichte 
der einzelnen Bundesländer zurückzuführen 
sind, konnten bei den Analysen ebenfalls auf-
gezeigt werden. Hohe Latenzen sind zwar als 
problematisch anzusehen, lassen aber auch 
auf den positiven Aspekt schließen, dass hier 
bislang verborgene MS Fälle nachdiagnosti-
ziert wurden. Um Verzögerungen in der Dia-
gnosestellung zu verhindern, und somit Zeit 
für die Initiierung einer geeigneten Therapie 
zu gewinnen, sollte nach Ansicht von Prof. 
Zettl das Bewusstsein für die MS-Erkrankung 
bei Patient und Arzt weiterhin geschärft wer-
den, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Fachärzten verbessert und die Versorgungs-
strukturen in Deutschland optimiert werden. 

Eine aktuelle Liste dieser und weiterer Ver-
öffentlichungen des MS-Registers finden Sie 
auf www.msregister.de im Bereich Publika-
tionen.
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