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Einführung: Die Multiple 
Sklerose

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine der häu-
figsten Erkrankungen des zentralen Nerven-
systems im jungen Erwachsenenalter. Welt-
weit sind über eine Million Menschen be-
troffen, alleine in Deutschland beträgt die 
Zahl der Erkrankten über 120.000. Die Prä-
valenz in Deutschland liegt bei ungefähr 150 
von 100.000 Personen. Meist wird die Diag-
nose zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr 
gestellt, wobei Frauen ungefähr doppelt so 
häufig betroffen sind wie Männer [6]. Ent-
sprechend dem ressourcenorientierten An-
satz der International Classification of Func-
tioning, Disability and Health (ICF) werden 
im Folgenden von MS betroffene Menschen 
nicht als Patienten bezeichnet, sondern als 
Personen mit Multipler Sklerose (Personen 
mit MS).

Bei circa 90 % der Personen mit MS be-
ginnt die Krankheit mit einem unvorher-
sehbaren und rezidivierenden, schubför-
migen Verlauf. Nach zehn bis 15 Jahren 
geht dann bei 30 bis 40 % dieser Fälle die 
Erkrankung in eine chronische Phase über, 
die von schleichender Verschlechterung ge-
prägt ist (sekundär chronisch progredienter 
Verlauf). Nur bei 5 bis 10 % der Fälle kommt 
es von Beginn an zu dieser schleichenden 
Verschlechterung (primär chronisch-pro-
gredienter Verlauf) [6]. Trotz intensiver 
Forschungsarbeit gibt es noch keine Mög-
lichkeit zur Prävention oder gar Heilung der 
MS, und die zugelassenen medikamentösen 
Therapien haben nur limitierte Wirkung auf 
den Krankheitsverlauf [10]. Abhängig von 
der Lokalisation der Schädigung im zent-
ralen Nervensystem ruft MS verschiede-
ne neurologische Symptome hervor. Die 
Symptome der MS führen häufig zu einge-
schränkter Gehfähigkeit, geringer körperli-
cher Aktivität und reduzierter gesundheits-
bezogener Lebensqualität im Vergleich zu 
Gesunden.

Die häufigsten Symptome der MS sind 
Fatigue, Depression, Spastik, Ataxie, 
kognitive Störungen, Schmerzen sowie 
Blasen- und Darmfunktionsstörungen 
[6].

Begriffsbestimmung: körperliche Aktivität, 
körperliches Training und Fitness
Unter „körperlicher Aktivität“ versteht man 
allgemein durch Skelettmuskulatur her-
vorgebrachte Bewegung, die den Energie-

Fitnesstraining bei Personen mit  
Multipler Sklerose

Lange glaubte man, körperliche Anstrengung sei bei Multipler Skelrose schädlich. 

Die Therapie der Wahl war Schonung und Bettruhe. Heute weiß man, dass die durch 

Anstrengung provozierten Krankheitssymptome komplett reversibel sind. Anhand 

vorliegender Studien lassen sich Empfehlungen für ein effektives Kräftigungs- und 

Ausdauertraining geben. Trotzdem bestehen Wissenslücken bezüglich spezifischer 

Wirkungen verschiedener Trainingsformen und -intensitäten. Körperliche Aktivität 

und Training sind aber nur dann wirklich effektiv, wenn sie dauerhaft in einen aktiven 

Lebensstil integriert werden. Hinführung zu und Bindung an körperliche Aktivität muss 

daher ein zentrales Ziel in der Rehabilitation und Nachsorge von Personen mit MS sein. 

Ganzheitliche Konzepte im Sinne einer verhaltensbezogenen Bewegungstherapie stehen 

noch nicht zur Verfügung und sollten im Zentrum zukünftiger Forschungsarbeiten 

stehen. Alexander Tallner und Klaus Pfeifer
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verbrauch substanziell ansteigen lässt [21]. 
Die körperliche Aktivität kann den Settings 
Beruf, Haushalt/Garten, Transport/Trans-
fer und Freizeit/Erholung/Sport zugeord-
net werden. Der Begriff „körperliches Trai-
ning“ beinhaltet (äquivalent zum engli-
schen exercise) körperliche Aktivitäten, die 
geplant, strukturiert und regelmäßig wie-
derholt werden, mit dem Ziel, die körper-
liche Fitness zu verbessern oder zu halten 
[13]. Schwierig ist die Bestimmung des Be-
deutungsinhaltes von Sport; dieser kann 
aufgrund seiner Heterogenität nicht exakt 
beschrieben oder abgegrenzt werden. In 
Nordamerika ist eine Wettkampf- und Lei-
stungssituation konstitutives Merkmal von 
Sport, während in Europa auch körperliche 
Aktivität mit dem Ziel der Gesundheitsför-
derung, Erholung und Freizeitgestaltung un-
ter dem Begriff Sport subsumiert werden 
kann [13]. „Körperliche Fitness“ wird defi-
niert durch bestimmte Merkmale von Perso-
nen, die im Zusammenhang mit der Fähig-
keit stehen, körperliche Aktivitäten auszu-
führen. Sie wird bestimmt von der Art und 
dem Ausmaß körperlicher Aktivität, gene-
tischen Faktoren, dem Lebensstil und dem 
aktuellen Gesundheitszustand [13]. Die Fit-
ness kann weiter in gesundheitsbezogene 
Fitness (kardiorespiratorische Ausdauer, 
muskuläre Ausdauer, Muskelkraft, Körper-
zusammensetzung und Beweglichkeit) und 
fertigkeits- oder leistungsbezogene Fitness 
(Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Koordina-
tion, Schnelligkeit, Schnellkraft, Reaktionsfä-
higkeit) unterschieden werden [3]. Im Fol-
genden soll nun der aktuelle Stand bezüglich 
eines Trainings der gesundheitsbezogenen 
Fitness (Ausdauer- und Krafttraining) bei 
Personen mit MS dargestellt werden.

Training der Fitness bei 
Personen mit Multipler Sklerose

Körperlicher Aktivität wird gewöhnlich – 
zu Recht – pauschal eine positive Gesund-
heitswirkung zugesprochen, wie das Zitat 
von Prof. Dr. Wildor Hollmann, dem Pionier 
der deutschen Sportmedizin, verdeutlicht: 
„Es gibt kein Medikament und keine Maß-
nahme, die einen vergleichbaren Effekt hat 
wie das körperliche Training. Gäbe es ein 
solches Medikament mit solch hervorra-
genden Wirkungen und quasi ohne Neben-
wirkungen, wäre jeder Arzt gehalten, es zu 
verschreiben.“ 

Im Kontext der Multiplen Sklerose je-
doch standen lange Zeit vermeintliche un-

erwünschte „Nebenwirkungen“ körperlicher 
Aktivität im Vordergrund. Schonung und 
Bettruhe wurden medizinisch verordnet, da 
man glaubte, dass sich körperliche Erschöp-
fung negativ auf den Krankheitsverlauf aus-
wirkt. Robert B. Aird sagte 1957: „Ruhe, Ver-
meidung von Anstrengung aller Art und von 
Übermüdung werden in akuten Stadien der 
Multiplen Sklerose automatisch verordnet 
und gewöhnlich von den Ärzten auch wäh-
rend Remissionen und in chronischen Stadi-
en der Krankheit angeraten.“

Immer noch glauben viele Menschen, 
dass Ruhe und Vermeidung von 
Anstrengung bei Multiple Sklerose gut 
sind – das Gegenteil ist der Fall!

Diese Lehrmeinung ist veraltet und wider-
legt; jedoch wurde sie lange genug vertre-
ten, so dass immer noch Angst, Unsicher-
heit und ein Informationsdefizit bezogen 
auf körperliche Betätigung in den Köpfen 
vieler Personen mit Multipler Sklerose prä-
sent sind.

Multiple Sklerose und körperliche 
Anstrengung
Der Grund für die damalige Lehrmeinung 
liegt vermutlich in der komplexen Erkran-
kung und den vielfältigen Symptomen, de-
ren Pathophysiologie auch heute noch nicht 
vollständig geklärt ist. Zu lange fehlte die 
Möglichkeit, Krankheitsaktivität messen zu 
können; Labortests oder bildgebende Ver-
fahren stehen erst seit wenigen Jahrzehnten 
zur Verfügung.

Schon 1890 hatte Wilhelm Uhthoff von 
negativen Auswirkungen körperlicher An-
strengung berichtet [29]. Noch heute be-
zeichnet man das Auftreten von neuen oder 
verstärkten neurologischen Symptomen wie 
z. B. Visusminderung, Gleichgewichtsstörun-
gen, motorische Schwäche oder Sensibili-
tätsstörungen bei Erhöhung der Körpertem-
peratur [30] als „Uhthoff-Phänomen“. Diese 
Körpertemperaturerhöhung kann durch äu-
ßere Einwirkung wie Sauna oder Sonnenein-
strahlung, aber auch durch körperliche An-
strengung verursacht werden.

Die neurologischen oder physiologi-
schen Vorgänge, die im Körper für die äu-
ßerlich wahrnehmbaren Symptome verant-
wortlich sind, waren in der damaligen Zeit 
nicht zugänglich. Aufgrund mangelnder Ge-
genbeweise nahm man also an, dass man 
durch körperliche Anstrengung die Krank-

heit auslösen und Krankheitsschübe provo-
zieren kann. Heutzutage weiß man sehr gut, 
dass sich die Symptome des Uhthoff-Phäno-
mens komplett wieder zurückbilden – meist 
innerhalb einer oder weniger Stunden – und 
unschädlich sind [22].

Damals verordneten Mediziner konse-
quente und dauerhafte körperliche Scho-
nung, sogar Bettruhe. Erst seit ca. 1960 
wurde vereinzelt körperliche Aktivität auch 
für Personen mit MS empfohlen, und die 
Ärzte erkannten die gesundheitliche Be-
deutung von Bewegung [28]. Die Intensi-
tät, also der Anstrengungsgrad, spielte bei 
den Bewegungsempfehlungen eine zent-
rale Rolle: Bewegungstherapie wurde mit 
„Samthandschuhen“ verabreicht, mit einer 
niedrigen und womöglich nicht immer trai-
ningswirksamen Intensität. Noch immer 
wurde (zu Unrecht!) davor gewarnt, durch 
zu hohe Anstrengung könne ein Schub pro-
voziert werden.

Dabei lieferte eine beeindruckende Stu-
die von Prof. William Ritchie Russell und G. 
Palfrey schon 1966 den Beweis, dass Perso-
nen mit MS körperliche Anstrengung gut 
vertragen [20]. 41 von 69 Teilnehmer die-
ser Studie zeigten positive Effekte durch ein 
Trainingsprogramm, bei dem die Untersu-
cher unter anderem Liegestütze und Han-
teltraining einsetzten, um Belastungsdys-
pnoe, einen erröteten Kopf und hohe Herz-
frequenz ausdrücklich hervorzurufen! Von 
negativen Auswirkungen berichteten die 
Autoren nicht. Unlängst konnte in einer ak-
tuellen, eigenen Studie mit 632 Personen 
mit MS bestätigt werden, dass die Schub-
häufigkeit nicht vom Ausmaß körperlicher 
Aktivität abhängig ist [27]. Tendenziell wie-
sen hochaktive Personen mit MS sogar eine 
niedrigere Schubrate auf. Bei entsprechen-
der gesundheitlicher Voraussetzung (kar-
diorespiratorisch, orthopädisch) spricht also 
auch bei Personen mit MS nichts gegen eine 
körperliche Ausbelastung, z. B. während ei-
ner sportmedizinischen Leistungsdiagnos-
tik. Im Rahmen eigener Studien am Institut 
für Sportwissenschaft und Sport der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen wur-
de an bisher 202 Personen mit MS eine sol-
che Leistungsdiagnostik (Fahrradergospiro-
metrie) bis zur körperlichen Ausbelastung 
durchgeführt. Außer dem selten auftreten-
den, vorübergehenden Uhthoff-Symptom 
beobachteten die Forscher keine negati-
ven Ereignisse. Bei einer eigenen Befragung 
zu Multipler Sklerose, körperlicher Aktivi-

Schwerpunkt Fitness 163

Tallner A, Pfeifer K. Fitnesstraining bei Personen mit Multipler Sklerose. neuroreha 2012; 4: 162–169



tät und Training (MuSkAT-Studie Erlangen) 
an 632 Probanden zeigte sich erfreulicher-
weise, dass viele Personen mit MS bereits 
sportlich aktiv sind – und das zum Teil auch 
durchaus in Sportarten wie Ballsport, Klet-
tern oder Reiten, die früher kaum denkbar 
gewesen wären (a Abb. 1).

Positive Wirkungen von  
körperlichem Training
Die positive Wirkung von körperlicher Ak-
tivität und Training bei Personen mit MS 
gilt mittlerweile als erwiesen. Zu den be-
kannten Wirkungen zählen die Verbesse-
rung von Kraft, Ausdauerleistungsfähigkeit, 
Gleichgewichtsfähigkeit, Gehfähigkeit, Fa-
tigue, Depression und Lebensqualität [25]. 
Die Beweislast ist aber alles andere als er-
drückend; Metaanalysen liegen nur für po-
sitive Wirkungen auf die Gehfähigkeit und 
die Lebensqualität vor [14, 23]. Die insge-
samt recht niedrige Anzahl an hochwertigen 
Interventionsstudien, die darin eingeschlos-
senen kleinen Probandenzahlen, die meist 
unzureichende Interventionsbeschreibung 
und die Vielzahl an verwendeten Messinst-
rumenten haben bisher keine weiteren Me-
taanalysen ermöglicht.

So können auch über 40 Jahre nach der 
ersten Trainingsstudie von Prof. Russell 
noch keine wirklich belastbaren, detaillier-

ten Leitlinien oder Handlungsanweisungen 
für körperliches Training mit Personen mit 
MS gegeben werden; zu wenig weiß man 
über die Belastungskomponenten Intensität, 
Dauer, Umfang und Häufigkeit und Art des 
Trainings. Auch Studien, die die Wirkung 
unterschiedlicher Trainingsformen mitein-
ander vergleichen, sind sehr selten. Natür-
lich liegen dennoch Empfehlungen für ein 
Kraft- und Ausdauertraining vor; diese wur-
den von den bisherigen erfolgreichen Stu-
dien abgeleitet und werden im Folgenden 
vorgestellt.

Aktuelle Empfehlungen für 
Kraft- und Ausdauertraining

Krafttraining
Personen mit MS scheinen – durch eine ver-
minderte neuronale Ansteuerung der Mus-
kulatur im Vergleich zu Gesunden – nur 
etwa drei Viertel der physiologisch mögli-
chen Muskelkraft erzeugen zu können [9]. 
Diese Defizite liegen bei isometrischer und 
dynamischer Maximalkraft vor und steigen 
mit dem Behinderungsgrad an. Interessan-
terweise treten Kraftdefizite hauptsächlich 
bei konzentrischen Muskelkontraktionen 
auf; bei exzentrischen Kontraktionen ist 
die Kraftentwicklung bei Personen mit MS 
annähernd wie bei Gesunden. Je höher die 
konzentrische Kontraktionsgeschwindig-

keit ist, desto weniger Kraft können Perso-
nen mit MS im Vergleich zu Gesunden pro-
duzieren. Bei 275 ° pro Sekunde kann oft 
gar keine Kraft mehr erzeugt werden [18]. 
Dementsprechend liegt auch ein verzöger-
ter Kraftanstieg vor. Grund für diese Defi-
zite kann eine verlangsamte Nervenleitge-
schwindigkeit sein, die zu verzögerter In-
nervation motorischer Einheiten führt; aber 
auch selektive Atrophie der schnellzucken-
den Typ-II-Muskelfasern könnte eine Rol-
le spielen [18]. Schließlich zeigt sich auch 
eine erhöhte Ermüdbarkeit bei wiederhol-
ten Muskelkontraktionen, also eine Beein-
trächtigung der Kraftausdauer [9]. Generell 
sind vor allem die unteren Extremitäten von 
Schwächen betroffen. Zu betonen bleibt, 
dass neben den beschriebenen neurologi-
schen Faktoren auch Inaktivität zu Muskel-
schwäche und abnormer Erschöpfbarkeit 
führen kann.

Ursachen für Muskelschwäche und 
abnorme Erschöpfbarkeit sind nicht nur 
neurologische Faktoren, sondern auch 
körperliche Inaktivität.

Je geringer die funktionelle Einschränkung 
ist, desto geringer werden die Unterschiede 
der Muskelfunktion im Vergleich zu gesun-
den Kontrollpersonen; die Kraftentfaltung 
ist annähernd normal. Dies in Verbindung 
mit den kaum beeinträchtigten exzentri-
schen Muskelkontraktionen spricht gene-
rell für eine gute Toleranz muskulärer Be-
anspruchung. Womöglich aufgrund der 
historischen Vermeidung hoher Belastun-
gen liegen sehr wenig Informationen zu ei-
nem intensiven Krafttraining oder Schnell-
krafttraining vor. Hiervon könnten Perso-
nen mit MS aber besonders profitieren, um 
den skizzierten Defiziten bei Maximalkraft 
und Schnellkraft bestmöglich vorzubeu-
gen. Eine Studie von Marius Fimland und 
seinen Kollegen unterstützt diese Ansicht 
in beeindruckender Weise [5]. Personen mit 
MS trainierten über drei Wochen (15 Trai-
ningseinheiten) mit vier Sätzen zu je vier 
Wiederholungen bei 85–90 % des 1-Wie-
derholungs-Maximums, unter anderem in 
der Beinpresse. Alle Patienten konnten alle 
Einheiten absolvieren, negative Ereignisse 
traten nicht auf. Es zeigt sich eine Steige-
rung der Maximalkraft, verbunden mit ei-
ner höheren neuromuskulären Aktivierung 
(gemessen durch EMG-Aktivität).

Sonstige Sportarten

Fitnessstudio/Krafttraining

Qi Gong/Tai Chi

Pilates/Yoga

Skifahren

Klettern

Reiten

Ballsportarten

Gymnastik

Wandern/Bergwandern

Nordic Walking

Walking/Spazierengehen

Joggen

Schwimmen/Aquatraining

Radfahren

Häufig genannte Sportarten der MuSkAT-Studie
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Abb. 1 Häufig genannte Sportarten im Rahmen einer Befragung von 632 Teilnehmern zu Multip-
ler Sklerose, körperlicher Aktivität und Training (MuSkAT-Studie Erlangen 2007 bis 2009)
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Krafttraining zeigt durchgängig positive 
Effekte
In anderen Studien wurde überwiegend ein 
moderates, progressives Kräftigungstraining 
über vier Wochen bis zu sechs Monaten ver-
abreicht. Zum Einsatz kamen freie Gewichte, 
geführte Trainingsmaschinen, Seilzüge, The-
rabänder sowie Übungen mit dem eigenen 
Körpergewicht. Vor allem Letztere wurden 
auch erfolgreich in Heimübungsprogram-
men angewandt, entweder von einem Phy-
siotherapeuten angeleitet oder auch bei ei-
ner Trainingsbetreuung über das Internet 
[26]. Studien zeigten durchgängig positive 
Effekte von Kräftigungstraining auf die Mus-
kelkraft der oberen und unteren Extremitä-
ten; einige, aber nicht alle Studien zeigen 
zusätzlich Wirkung auf die Mobilität und 
Fatigue. Negative Effekte beobachteten die 
Autoren nicht.

Praktische Ausführung von Krafttraining
Bezüglich der Belastungsnormativa beim 
Krafttraining können nur vorsichtige Aus-
sagen gemacht werden, da keine Vergleiche 
von unterschiedlichen Trainingsintensitä-
ten oder -umfängen vorliegen. Die optima-
len Belastungsparameter für ein Krafttrai-
ning mit Personen mit MS sind also noch 
nicht bekannt; in bisherigen Studien haben 
sich jedoch die in Kasten „Praxistipps für das 
Krafttraining“ aufgeführten Strategien als ef-
fektiv und sicher erwiesen und werden da-
her empfohlen [4].

Eigene Erfahrungen zeigen, dass Perso-
nen mit MS im frühen Krankheitsstadium 
mit wenigen oder keinen Einschränkungen 
mit denselben Belastungsparametern wie 
Gesunde effektiv trainiert werden können. 
Wenn Personen mit MS – auch im Sinne des 
ressourcenorientierten Ansatzes in der Be-
wegungstherapie – im Training größten-
teils wie Gesunde oder „Sportler“ behan-
delt werden und nicht als „Patienten“, wird 
dies auch psychologisch sehr positiv aufge-
nommen.

Praxistipps für das Krafttraining

Es sollte ein Ganzkörpertraining mit vier bis 
acht Übungen an zwei bis drei Trainingsein-
heiten pro Woche durchgeführt werden. Zu 
Beginn des Trainings können eine bis drei 
Serien pro Übung mit ca. 15–20 Wieder-
holungen durchgeführt werden; zu einem 
späteren Zeitpunkt kann das Training gestei-
gert werden, es können drei bis vier Serien 
und/oder acht bis zehn Wiederholungen

bei erhöhter Intensität angewandt werden. 
Wenn die erwünschte Wiederholungszahl 
korrekt ausgeführt werden kann, hat sich 
eine Steigerung der Intensität um ca. 2–5 % 
als sicher und effektiv erwiesen. Die Pause 
zwischen zwei Serien kann zwei bis vier 
Minuten betragen, um einer Überhitzung der 
Trainierenden vorzubeugen. Die Steuerung 
der Intensität kann erfolgreich über die

Borg-Skala zum subjektiven Belastungsemp-
fingen erfolgen; hier wird eine Belastung im 
Bereich 11–15 empfohlen.
Die angeführten Empfehlungen stammen aus 
Studien mit mild oder moderat betroffenen 
Personen mit MS (Expanded Disability Status 
Scale EDSS unter 6.5, also noch gehfähig). 
Für schwerer Betroffene liegen nur sehr 
wenig Informationen vor.

Abb. 2 Ein Ausdauertraining bei Personen mit MS ist wichtig für die Erhaltung von Gesundheit, Le-
bensqualität und Lebenserwartung.
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Ausdauertraining
Die Ausdauerleistungsfähigkeit oder auch 
kardiovaskuläre Fitness ist einer der wich-
tigsten Gesundheitsindikatoren. Als Gold-
standard zur Erfassung gilt die Ermittlung 
der maximalen Sauerstoffaufnahmefähig-
keit VO2max über eine Spiroergometrie. Es 
wurde festgestellt, dass eine VO2max von 
unter 27 ml/min/kg mit einem erhöhten Ri-
siko krankheitsbedingter Mortalität einher-
geht [11]. In den meisten Studien mit Perso-
nen mit MS blieben durchschnittliche Wer-
te für die VO2max deutlich unterhalb dieser 
Grenze. Daher spielt die Entwicklung und 
Erhaltung der kardiovaskulären Fitness bei 
Personen mit MS eine besonders große Rol-
le für Gesundheit, Lebensqualität und auch 
Lebenserwartung (a Abb. 2).

Möglichkeiten, die die kardiovaskuläre 
Fitness beeinträchtigen
Die reduzierte VO2max bei Personen mit 
MS kann mit den oben beschriebenen neu-
romuskulären Defiziten zusammenhängen; 
aber auch autonome Störungen können 
die kardiorespiratorische Belastungsfähig-
keit reduzieren (reduzierte Puls- und Blut-
druckantwort, reduzierte Schweißantwort) 
[19]. Weiterhin kann die Lungenfunktion 
von einer oft vorliegenden Schwäche der 
Atemmuskulatur beeinträchtigt sein. Des 
Weiteren kann Fatigue leistungslimitie-
rend wirken; diese kann primär neurolo-
gisch verursacht sein oder sekundär durch 
Bewegungsmangel erworben. Schließlich 
kann eine Hitzeempfindlichkeit (Uhthoff-
Phänomen) die Leistungsfähigkeit weiter li-
mitieren. Generell können also hinter einer 
eventuell beeinträchtigten kardiovaskulären 
Fitness krankheitsbedingte und/oder inakti-
vitätsbedingte Faktoren stehen.

Vor allem bei vorliegender körperlicher In-
aktivität erscheint ein Ausdauertraining be-
sonders sinnvoll und wirkungsvoll. Dement-
sprechend wurden auch in Übersichtsarbeiten 
durchgängig positive Wirkungen von Ausdau-
ertraining auf die kardiovaskuläre Fitness be-
schrieben [4, 31]. In einigen, nicht aber in al-
len Studien waren auch positive Wirkungen 
auf Lungenfunktion, Fatigue, Lebensqualität, 
Depression und Mobilität zu verzeichnen. Bis-
herige Studien wandten verschiedene Bewe-
gungsformen und Geräte beim Ausdauertrai-
ning an: Fahrradergometer, Laufband, (ellip-
tischer) Crosstrainer, Oberkörperergometer, 
kombinierter Oberkörper-/Beinergometer, 
Aquatraining sowie Walking.

Empfehlungen zum Ausdauertraining
Auch beim Ausdauertraining gibt es nur sehr 
wenig Informationen über die optimalen Trai-
ningsparameter (Dauer, Häufigkeit, Intensität). 
In Anlehnung an die durchgeführten Studien 
können für ein erfolgreiches Ausdauertraining 
Empfehlungen wie in Kasten „Tipps zum Aus-
dauertraining“ gegeben werden [4, 31].

Sinnvolle progressive Trainingssteigerung
Gangstörungen, Fatigue oder auch autono-
me Störungen können das Erreichen einer 
trainingswirksamen Herzfrequenz erschwe-
ren, vor allem beim Gehen/Walken. In die-
sen Fällen sollte versucht werden, möglichst 

viele Muskelgruppen in das Training mit ein-
zubeziehen, um eine höhere kardiopulmo-
nale Beanspruchung zu erreichen. Ein Aus-
weichen auf das Fahrradergometer ermög-
licht meist eine längere Belastungsdauer 
und eine höhere Herzfrequenz (a Abb. 3). 
Die Trainingsbelastung sollte generell pro-
gressiv und kontinuierlich gesteigert wer-
den. Wie in der Trainingswissenschaft üb-
lich sollte folgende Reihenfolge beachtet 
werden: Häufigkeit des Trainings vor Trai-
ningsdauer vor Trainingsintensität steigern.

Wenn Fatigue, also abnorme Erschöpf-
barkeit, vorliegt, können zu Beginn des 
Trainings oft nur wenige Minuten am Stück 

Abb. 3 Auf einem Fahrradergometer erzielt der Patient sowohl eine trainingswirksame Herzfrequenz 
als auch eine lange Belastungsdauer.

Fo
to

: S
te

fa
n 

O
ld

en
bu

rg

Schwerpunkt Fitness166

Tallner A, Pfeifer K. Fitnesstraining bei Personen mit Multipler Sklerose. neuroreha 2012; 4: 162–169



trainiert werden. Hier empfiehlt sich laut 
eigenen Trainingserfahrungen mit Perso-
nen mit MS eine intervallartige Belastung. 
Rechtzeitige Pausen verhindern dabei, dass 
das Training aufgrund der Fatigue unterbro-
chen werden muss. Es gilt also das Prinzip: 
rechtzeitig Pausen einlegen, um dadurch 
länger trainieren zu können. Durch systema-
tische und leistungsangepasste Veränderung 
der Belastungs- und Pausenphasen kann die 
Belastungsdauer des Trainings systematisch 
erhöht werden, ohne einen fatiguebedingten 
Abbruch in Kauf nehmen zu müssen. Abbil-
dung 2 zeigt eine Matrix, die in einer eige-
nen Studie mit Personen mit MS für die Pro-
gression eines Ausdauertrainings verwendet 
wurde [26]. Kennzeichnend ist eine ständig 
alternierende Anzahl von ein bis drei Serien; 

die Intervalldauer wird dabei so angepasst, 
dass die Gesamtbelastung nur nach jeder 
dritten Stufe ansteigt; dazwischen werden 
Belastungszeit, aber eben auch Pausen re-
duziert (a Abb. 4).

Wenn Patienten 30 Minuten am Stück 
trainieren können, kann die Trainingsin-
tensität erhöht werden. Die Effizienz dieser 
Ausdauer-Matrix ist derzeit allerdings nur 
an Einzelfällen belegt und nicht in kontrol-
lierten Studien. Demzufolge versteht sich die 
Matrix als Vorschlag und Anregung für ein 
systematisches Ausdauertraining bei PmMS 
mit Fatigue.

Nachhaltigkeit der Trainingserfolge
Ein bedeutender und sehr wenig erforsch-
ter Aspekt ist die Nachhaltigkeit von Trai-

ningserfolgen. Nur in wenigen Studien wer-
den Follow-up-Untersuchungen durchge-
führt, und diese zeigen keine langfristigen 
Erfolge. Theodore R. Brown und George H. 
Kraft kommen in ihrem Review von 2005 
zu dem Ergebnis, dass eine stationäre Re-
habilitationsmaßnahme kurzfristige Ver-
besserungen bezüglich Funktion, Mobilität 
und bestimmten Aspekten der Lebensqua-
lität erbringt [2]. Diese Effekte sind jedoch 
bereits nach drei bis zehn Monaten wie-
der abgeklungen. Charles M. Wiles und sein 
Team führten 2001 an einer Patientengrup-
pe drei aufeinanderfolgende, jeweils 8-wö-
chige physiotherapeutische Interventionen 
durch, die von jeweils 8-wöchigen Unterbre-
chungen getrennt wurden. Kurzfristige posi-
tive Effekte klangen allesamt innerhalb der 
Unterbrechungen ab, so dass keine Wirkun-
gen mit in eine nachfolgende Interventions-
phase genommen werden konnte. Daraus 
leitet sich die Forderung nach langfristigen 
Interventionen ab, die angemessen sowohl 
die physischen als auch die psychosozialen 
Gesundheitsressourcen ansprechen und die 
Patienten zu einer dauerhaften aktiven Le-
bensgestaltung führen.

Körperliche Erfolge bleiben nur 
erhalten, wenn Kraft und Ausdauer 
regelmäßig trainiert werden.
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Abb. 4 Vorschlag und Anregung für eine systematische Belastungsentwicklung: Ausdauertraining mit Personen mit MS (Erlanger Ausdauer-Matrix)
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Tipps zum Ausdauertraining

Es sollten 2–3 Trainingseinheiten pro Woche 
durchgeführt werden, mit einer Länge 
von jeweils 10–40 Minuten. Das Training 
sollte regelmäßig und über mindestens 
acht Wochen durchgeführt werden, um 
Anpassungen zu erzielen. Eine Trainings-
intensität von 50–70 % der maximalen 
Sauerstoffaufnahmefähigkeit (VO2max) 
oder entsprechend 60–80 % der maximalen 
Herzfrequenz ist effektiv und wird gut 
vertragen. Es empfiehlt sich auch, die 
Belastungsdosierung am subjektiven

Belastungsempfinden zu orientieren. Werte 
von 11–15 auf der oben erwähnten Borg-
Skala werden empfohlen.
Die Trainingsempfehlungen wurden anhand 
von Studien an PmMS mit einem EDSS Score 
von weniger als 6.5 ermittelt und entspre-
chen weitgehend denen für Menschen ohne 
Erkrankungen (Empfehlungen des American 
College of Sports Medicine ACSM) [7]. Für 
schwerer Betroffene können derzeit noch 
keine evidenzbasierten Empfehlungen 
gegeben werden.
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mene Barrieren, soziale Unterstützung und 
Freude an der Bewegung sind wichtige Fak-
toren der Bindung an körperliche Aktivität. 
Ganzheitliche Interventionsstudien, die die-
se Parameter im Sinne verhaltensorientier-
ter Bewegungstherapie gezielt ansprechen, 
sind leider sehr selten; lediglich Robert W. 
Motl und seine Kollegen wandten Inhalte 
der sozial-kognitiven Theorie in einer in-
ternetbasierten Intervention zur Förderung 
der körperlichen Aktivität bei Personen mit 
MS an – und dies erfolgreich [15].

Zukünftig Bewegungsprogramme in die 
Versorgung integrieren
Eine wichtige Aufgabe ist es also, effektive 
Strategien für verhaltensorientierte Bewe-
gungstherapie mit Personen mit zu entwi-
ckeln und zu evaluieren. In einem zweiten 
Schritt sollten diese Programme dissemi-
niert, also in die Versorgung integriert wer-
den. Doch in welcher Form bietet man nun 
solche Programme an? Sowohl stationä-
re, ambulante als auch heimbasierte Pro-
gramme sind erfolgreich [2]. Leider gibt es 
bis dato keine flächendeckenden Angebo-
te für Personen mit MS, so wie dies bei den 
Herzsportgruppen in Deutschland der Fall 
ist. Eine Dissemination hat also noch nicht 
stattgefunden. Hier könnten zukünftig inter-
netbasierte Programme eine wichtige Rolle 
spielen. Sie sind ökonomisch in der Durch-
führung und wegen der örtlichen Ungebun-
denheit vielseitig und flächendeckend ein-
setzbar, auch in versorgungsschwächeren 
Gebieten. Eine Pilotstudie zu internetbetreu-
tem Kräftigungs- und Ausdauertraining über 
sechs Monate wurde 2009 bis 2011 am In-
stitut für Sportwissenschaft und Sport der 
Universität Erlangen durchgeführt (ms-in-
takt Studie Erlangen; www.ms-intakt.de).

Über Internet vermitteltes Training ist 
individuell und kann gemäß dem jeweili-
gen Leistungsstand der Teilnehmer ange-
passt werden. Es werden Übungen mit dem 
eigenen Körpergewicht oder mit Kleingerä-
ten (z. B. Gymnastikband, Gymnastikball) 
eingesetzt. Das Training findet im eigenen 
Wohnzimmer und in der eigenen Lebens-
welt statt; es gibt keine teuren Anschaffun-
gen oder Anfahrtswege. Das Training ist gut 
standardisierbar, die Trainingsdokumenta-
tion erfolgt durch die Teilnehmer und steht 
elektronisch zur Auswertung zur Verfügung. 
Regelmäßiger Kontakt mit dem Sportthera-
peuten via E-Mail, Telefon oder Videokonfe-
renz, wiederkehrende Information und Mo-

Multiple Sklerose  
und körperliche Aktivität

Eine körperliche Aktivierung ist bei Perso-
nen mit MS immens wichtig, da diese eine 
noch geringere körperliche Aktivität aufwei-
sen als die ohnehin meist schon bewegungs-
verarmte Normalbevölkerung. Unter ande-
rem dieser Bewegungsmangel führt zu einer 
Reihe an Begleiterkrankungen und sekundär 
verursachten Symptomen wie Hypercholes-
terinämie, Bluthochdruck, Schmerz oder Fa-
tigue (abnorme Erschöpfbarkeit [12]). Kör-
perliche Inaktivität trägt so dazu bei, dass 
der ohnehin beeinträchtigte Gesundheits-
zustand und auch die gesundheitsbezoge-
ne Lebensqualität bei Personen mit MS wei-
ter verschlechtert werden. Geringe Level an 
körperlicher Aktivität können bei Personen 
mit MS wie bei Gesunden auch durch Um-
weltbedingungen, demografische, psycholo-
gische oder sozioökonomische Faktoren ver-
ursacht werden. Zusätzlich können – wenn 
vorhanden – funktionelle Einschränkungen 
und Symptome einen starken Einfluss aus-
üben, vor allem wenn Fatigue, Einschrän-
kung der Gehfähigkeit, Schmerzen oder De-
pression vorliegen [16]. Andererseits kann 
aber ein hohes Maß an körperlicher Aktivi-
tät längerfristig dazu beitragen, Symptom-
verschlechterungen zu verringern und die 
körperliche Funktionsfähigkeit zu erhalten 
[24]. Einer frühzeitigen körperlichen Akti-
vierung kommt also im Behandlungsverlauf 
der Multiplen Sklerose eine zentrale Rolle 
zu. Die Teilnahme an einem herkömmlichen 
mehrwöchigen, aber schließlich befristeten 
Trainingsprogramm oder die Durchführung 
von körperlichem Training im Rahmen ei-
ner ambulanten oder stationären Rehabili-
tation führt zu erwünschten, aber kurzfris-
tigen Trainingserfolgen. Dies ist sicherlich 
hilfreich, aber keineswegs ausreichend für 
eine dauerhafte Bindung an körperliche Ak-
tivität, die schließlich das oberste Ziel sein 
muss; nur dadurch lassen sich positive Ef-
fekte verstetigen.

Doch unter welchen Bedingungen lässt 
sich eine regelmäßige und langfristige Bin-
dung an körperliche Aktivität und Training 
erreichen? Dieser Frage widmet sich die ver-
haltensorientierte Bewegungstherapie, so 
wie sie im deutschen Sprachraum unter an-
derem von Pfeifer geprägt wurde [8, 17]. Sie 
gewinnt in der medizinischen Rehabilitation 
zunehmend an Bedeutung. Der biopsychoso-
ziale Ansatz, der diesem Konzept zugrunde 
liegt, ist kongruent mit der Taxonomie der 

International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF); so entsteht eine 
Brücke zwischen theoretischer Fundierung 
von Rehabilitation und Gesundheitsförde-
rung und der Umsetzung in die bewegungs-
therapeutische Praxis.

ICF als sinnvolle Einteilung nutzen
Im Kontext der Multiplen Sklerose spielt die 
ICF noch eine zu geringe Rolle. Die Funkti-
onsfähigkeit von Personen mit MS wird ge-
wöhnlich unter neurologischen Gesichts-
punkten und nur auf die Körperfunktion 
bezogen beurteilt. Im Sinne der ICF genügt 
dies nicht, um die funktionelle Gesundheit 
abbilden zu können: Es sollte nicht nur die 
Leistungsfähigkeit im klinischen Setting 
durch defizitorientierte Verfahren wie den 
EDSS oder Körperstrukturen und -funkti-
onen über bildgebende Verfahren punktu-
ell beurteilt werden, sondern es müssen die 
Teilhabe, die Leistung in der Lebenswelt so-
wie umweltbezogene und personenbezoge-
ne Kontextfaktoren berücksichtigt werden. 
Psychische Gesundheitsressourcen spielen 
eine entscheidende Rolle. Viele Personen 
mit MS glauben noch immer, dass körperli-
che Aktivität ihr Krankheitsbild verschlim-
mern könnte, und stellen körperliche Akti-
vitäten frühzeitig ein, obwohl sie sie noch 
ausführen könnten. 

Personen mit MS wollen und sollten 
von Therapeuten und Ärzten über 
Training und körperliche Aktivität 
aufgeklärt werden.

Das Bedürfnis nach mehr Informationen 
scheint vorhanden zu sein – zwei von drei 
Personen mit MS wünschen sich eine Be-
ratung bezüglich Training und körperlicher 
Aktivität [2]. In dieser Beratung sollten ge-
nerelle trainingsbezogene Informationen 
zur Durchführung und Wirkung von Kräfti-
gungs-, Ausdauer-, Beweglichkeits- und Ko-
ordinationstraining enthalten sein. Krank-
heitsbezogene Informationen über den 
Umgang mit Symptomen beim Training er-
gänzen das trainingsrelevante Wissen. Pla-
nungs- und Motivationshilfen sollten gege-
ben werden, um die dauerhafte Integration 
von körperlicher Aktivität und Training in 
den Alltag zu erleichtern. Wichtig ist, dass 
über Trainingserfolge die Selbstwirksamkeit, 
also der Glaube und das Zutrauen an die ei-
genen körperlichen Fähigkeiten, aufgebaut 
wird. Diese Selbstwirksamkeit, wahrgenom-
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tivation und soziale Vernetzung über das In-
ternet bieten aussichtsreiche Möglichkeiten, 
Patienten an körperliche Aktivität zu binden. 
Erste Studienergebnisse zeigen die Machbar-
keit, Akzeptanz und auch Effektivität des in-
ternetbetreuten Trainings [26].

Fazit
Unabhängig von der Art und Weise der 
Zielerreichung muss die Hinführung zu und 
Bindung an körperliche Aktivität und Trai-
ning ein zentrales Ziel für Rehabilitation und 
Nachsorge von Personen mit Multipler Skle-
rose sein. Nur durch einen dauerhaft körper-
lich aktiven Lebensstil lässt sich die körperli-
che Funktionsfähigkeit bestmöglich verbes-
sern und erhalten.
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