
 
 
Fachtagung „Neue Wege – Neue Chancen“, 14. Juli 2018, Nürnberg 

 
Prof. Dr. med. Peter Flachenecker 
 
MS im Wandel – epidemiologische Daten und Ergebnisse des deutschen MS-Registers 
 
Die Multiple Sklerose ist die häufigste neurologische Erkrankung, die bereits im jungen Erwach-
senenalter zu einer bleibenden Behinderung führen kann. Weltweit ist die Zahl der MS-Er-
krankten zwischen 2008 und 2013 von 2,1 Millionen auf 2,3 Millionen gestiegen, wobei neben 
der verbesserten Diagnostik und der gestiegenen Lebenserwartung auch eine tatsächliche 
Zunahme der Erkrankungshäufigkeit dafür verantwortlich zu sein scheint.  
In Deutschland hat der Anteil der MS-Betroffenen Krankenkassendaten zufolge zwischen 2009 
und 2015 von 0,25 % auf 0,32 % zugenommen; damit dürften in Deutschland etwa 260.000 
Menschen von der MS betroffen sein – deutlich mehr als die Zahl, von der man bisher ausge-
gangen ist.  
Obwohl die Ursachen der MS weiterhin unbekannt sind, sind aus einer Vielzahl epidemiologi-
scher Untersuchungen mehrere Umweltfaktoren bekannt, die mit einem erhöhten MS-Risiko 
einhergehen. Dazu gehören Infektionen mit Epstein-Barr-Virus im jugendlichen Alter, Vitamin- 
D-Mangel aufgrund einer verringerten Sonnenexposition, Rauchen und Übergewicht im jugend-
lichen Alter.  
 
Internationalen Erhebungen und die aktuellen Auswertungen des deutschen MS-Registers mit 
mehr als 18.000 Patienten sprechen dafür, dass der Verlauf der MS in den letzten zehn Jahren 
günstiger geworden ist: so litten mehr als 70% an einem schubförmigen Verlauf, und mehr als 
60% konnten noch uneingeschränkt gehen.  
Während die Mehrzahl der Patienten mit immunmodulatorischen Substanzen therapiert wurden, 
waren nach wie vor einige Symptome der MS wie Fatigue und kognitive Störungen nur 
unzureichend behandelt.  
Die Beschäftigungsrate hat zwar im Vergleich zu der früheren Auswertung zugenommen. 
Dennoch waren nach wie vor nur etwas mehr als ein Drittel der Betroffenen in Vollzeit beruflich 
tätig. Diese Daten zeigen, dass neben der Immuntherapie weiterhin zielgerichtete 
Behandlungsangebote für MS-Betroffene notwendig sind, um berufliche Leistungsfähigkeit, 
Alltagskompetenz und Lebensqualität so lange wie möglich zu erhalten. 
 
Take-Home-Messages 

• Die Multiple Sklerose nimmt weltweit an Häufigkeit zu, in Deutschland geht man derzeit von 
etwa 260.000 Erkrankten aus. 

• Insgesamt scheint die Krankheit günstiger zu verlaufen. 
• Die Daten des deutschen MS-Registers geben einen repräsentativen Überblick über die 

Situation von MS-Betroffenen in Deutschland. 
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