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

 
Prof. Dr. med. Mathias Mäurer 
 
Die chronisch progrediente Verlaufsform der MS und ihre Therapiemöglichkeiten 
 
Die Krankheitsverläufe der multiplen Sklerose werden in die schubförmige, sekundär 
chronisch progrediente und primär chronisch progrediente multiple Sklerose unterteilt.  
Als sekundär chronisch progredient bezeichnet man einen Krankheitsverlauf, der initial 
schubförmig begonnen hat, dann aber nach einigen Jahren durch eine Progression der 
Behinderung auch unabhängig von Schüben gekennzeichnet ist. Hingegen beschreibt die 
primär chronisch progrediente multiple Sklerose (PPMS) einen von Anfang an progredienten 
Verlauf ohne Schübe. Legt man die wissenschaftlichen Kriterien der PPMS zugrunde, so 
findet sich diese besondere Verlaufsform der multiplen Sklerose allenfalls bei 10 % der MS 
Betroffenen. Bei vielen Patienten, die sich aktuell mit einem progredienten Verlauf 
präsentieren, wird man nämlich bei genauer Anamnese feststellen, dass in der Vergangenheit 
(zu Beginn der Erkrankung) doch Schübe aufgetreten sind. 
 
Die Patientengruppe mit „echter“ primär progressiver multipler Sklerose (PPMS) unterscheidet 
sich zudem noch durch andere Merkmale: Die Erkrankung beginnt meistens später im Leben 
zwischen der 5. und 6. Dekade, im Gegensatz zur schubförmigen MS ist das Verhältnis von 
Männern und Frauen mit PPMS gleich und der mit 83% am häufigsten angetroffene klinische 
Präsentationstyp ist die spastische Paraparese.  
Wahrscheinlich stellt auch die primär chronisch progrediente MS einen Teil des 
Krankheitsspektrums der MS dar. Es gibt nämlich keine genetischen Unterschiede zwischen 
Patienten mit schubförmiger MS und PPMS. Im Gegenteil, es wurden Familien mit eineiigen 
Zwillingen beschrieben, in denen der eine Zwilling an einer primär progredienten und der 
andere Zwilling an einer schubförmigen MS erkrankt ist. Auch die Morphologie von MRT 
Läsionen und die feingeweblichen Analysen von Läsionen von Patienten mit schubförmiger 
MS und PPMS unterscheiden sich nicht. 
 
Insbesondere bei der primär chronisch progredienten MS waren viele Studien mit 
antientzündlichen Therapien negativ verlaufen. Umso erfreulicher ist es, daß aktuell der 
Wirkstoff Ocrelizumab (Ocrevus) als erster (entzündungshemmender) Wirkstoff eine 
Modulation des Krankheitsverlaufes der PPMS zeigen konnte. Die Analyse der Studiendaten 
zeigt, dass in der Studie vor allem eine Gruppe von PPMS Patienten von Ocrelizumab 
profitiert hat – nämlich die Patienten, die noch nicht lange erkrankt waren, einen relativ 
niedrigen Behinderungsgrad hatten und vorzugsweise auch noch Aktivitätszeichen in den 
MRT Kontrollen zeigten. 
 
Auch bei Therapiestudien mit antientzündlichen Therapien zur Behandlung der sekundär 
chronisch progredienten MS haben in der Vergangenheit vor allem Patienten profitiert, die 
noch Zeichen der Krankheitsaktivität zeigten. Aber auch hier konnte eine Studie mit dem 
Wirkstoff Siponimod zeigen, dass auch die schubunabhängige Progression beeinflusst werden 
konnte.  
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Neben antientzündlichen Substanzen gibt es aber mittlerweile auch Wirkstoffe, die über 
andere Wirkmechanismen versuchen, die Neurodegeneration zu beeinflussen, wie z.B. Biotin. 
Insgesamt sind somit in den letzten Jahren recht dynamische Entwicklungen auf dem Gebiet 
der progredienten MS zu verzeichnen.  
 
Take-Home-Messages 

• Die MS umfasst ein weites Spektrum unterschiedlicher Krankheitsverläufe. 
• Antientzündlichen Therapien können bei sorgfältiger Auswahl von Patienten auch bei 

progredienten Verläufen einen Vorteil mit sich bringen. 
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