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EDSS-Skala
Zusatzinformation zum Artikel „Assessment: Expanded Disability Status Scale“  
von Detlef Marks (physiopraxis 9/08)

edss-sKALA

 0  normale neurologische Untersuchung in allen Funktions
systemen (= FS) Grad 0

 1,0  keine Behinderung, minimale  Symptome (Grad 1) in einem FS
 1,5  keine Behinderung, minimale Symptome (Grad 1) in mehr als 

einem FS 
 2,0  minimale Behinderung (Grad 2) in  einem FS
 2,5  minimale Behinderung in zwei FS
 3,0  mäßige Behinderung (Grad 3) in  einem FS oder leichte Behin

derung in drei bis vier FS, voll gehfähig
 3,5  voll gehfähig, aber mäßige Behinderung in einem FS und  

Grad 2 in ein bis zwei FS oder Grad 3 in zwei FS oder Grad 2  
in fünf FS

 4,0  ohne Hilfe und Pause gehfähig für 500 m, aktiv während circa 
12 Stunden pro Tag trotz relativ schwerer Behin derung

 4,5  ohne Hilfe und Pause gehfähig für 300 m, ganztägig arbeits
fähig, gewisse Einschränkung der Aktivität, benötigt minimale 
Hilfe, relativ schwere Behinderung 
Grad 4 in einem FS (übrige 0 oder 1) oder Kombinationen 
geringerer Grade, welche die Grenzen der vorhergehenden 
Stufen überschreiten

 5,0  ohne Hilfe und Pause gehfähig für 200 m, Behinderung schwer 
genug, um tägliche Aktivität zu beeinträchtigen  
Grad 5 in einem FS (übrige 0 oder 1) oder Kombinationen 
geringerer Grade, welche 4,0 überschreiten

 5,5  ohne Hilfe und Pause gehfähig für 100 m, Behinderung schwer 
genug, um normale tägliche Aktivität unmöglich zu machen 
Grad 5 in einem FS (übrige 0 oder 1) oder Kombinationen 
geringerer Grade, welche 4,0 überschreiten

 6,0  vorübergehende oder ständige Unterstützung (Stützen, 
 Schiene) auf einer Seite erforderlich, um etwa 100 m mit  
oder ohne Pause zu gehen 
Kombination von Grad 3+ in mehr als zwei FS

 6,5  ständige beidseitige Unterstützung erforderlich, um circa 
20 m ohne  Pause zu gehen 
Kombination von Grad 3+ in mehr als zwei FS

 7,0  unfähig, mehr als 5 m trotz Hilfe zu gehen. weitgehend an den 
Rollstuhl gebunden, bewegt Rollstuhl selbst und kann selbst
ständig ein und aussteigen, ist circa 12 Stunden am Tag im 
Rollstuhl mobil 
Kombination von Grad 4+ in mehr als zwei FS; sehr selten 
Grad 5 allein in der Pyramidenbahnfunktion

 7,5  unfähig, selbst mit Hilfe, mehr als ein paar Schritte zu gehen, 
auf den Rollstuhl angewiesen, benötigt Hilfe beim Transfer, 
bewegt Rollstuhl selbst, kann aber nicht einen vollen Tag darin 
verbringen, benötigt möglicherweise Elektrorollstuhl 
Kombination von Grad 4+ in mehr als zwei FS

 8,0  weitgehend ans Bett oder einen Stuhl gebunden oder wird im 
Rollstuhl umhergefahren – ist aber große Teile des Tages aus 
dem Bett, kann viele Verrichtungen selbstständig ausführen 
und die Arme effektiv einsetzen 
Kombinationen von Grad 4+ in mehreren FS

 8,5  weitgehend für den Großteil des Tages ans Bett gebunden, 
kann einige Verrichtungen noch selbstständig ausführen und 
die Arme teilweise effektiv einsetzen 
Kombinationen von Grad 4+ in mehreren FS

 9,0  hilflos und bettlägerig, kann essen und kommunizieren 
Kombinationen Grad 4+ in den meisten FS

 9,5  völlig hilflos und bettlägerig, unfähig zu essen, zu schlucken 
und zu kommunizieren 
Kombinationen Grad 4+ in fast allen FS

 10  Tod infolge Multipler Sklerose


