ZUSAMMEN
LEBEN MIT MS
Mit Familie, Freunden und Bekannten

Unterstützung
für jeden Tag
Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
die Diagnose „Multiple Sklerose” (MS) wird wahrscheinlich nicht
nur Dein Leben verändern, sondern auch das Deiner Familie und
Deiner Freunde. Manchmal kann Deine Erkrankung sogar die
Beziehung zu Deinen Arbeitskollegen beeinflussen. Du fragst Dich
vielleicht, wem Du was erzählen sollst, wann und vor allem – wie?
Wie werden die Menschen in Deinem Umfeld reagieren? Wie fragst
Du nach Hilfe, wenn Du sie brauchst? Wer kann überhaupt helfen?
Und was tun bei Hilfsangeboten, die Du nicht möchtest?
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Bei all diesen Herausforderungen hilft es, offen miteinander zu
reden und sich gegenseitig zuzuhören. Gemeinsam ist es leichter,
einen Weg zu finden, sich neu auszurichten und füreinander
da zu sein. Mit MS zu leben erfordert Kraft. Es bedeutet aber nicht,
dass Du Deine Eigenständigkeit aufgeben musst.
Die vorliegende Broschüre möchte Dir bei Deinen Überlegungen
helfen, wem Du was und wann über Deine Erkrankung erzählst.
Sie zeigt Dir, wie Du es Deiner Familie und Deinen Freunden leichter machen kannst, die MS zu verstehen und keine Angst um
Dich zu haben.
Wir wünschen Dir alles Gute!
Dein MS-Begleiter-Team

Denk daran: Deine Zuversicht und Offenheit strahlen ab.
Gehst Du Dein Leben positiv an, wird es auch Deinem Umfeld leichterfallen,
Dir positiv und offen zu begegnen.
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SELBSTBEWUSST LEBEN,
SELBSTBESTIMMT
ENTSCHEIDEN
Nach der Diagnose wirst Du mit Deiner Familie Zeit brauchen, die Nachricht zu verdauen und herauszufinden, welche Veränderungen auf Euch zukommen. Verliere
nicht den Mut! Vieles, was Dir bisher
Spaß gemacht und Dich ausgefüllt hat,
wirst Du weiter machen können. Die MS
mag Dein Leben b
 eeinflussen, sie
muss Dich aber nicht beherrschen.
Du entscheidest, was Dir guttut.

KOMMUNIKATION – EIN KNIFFLIGES THEMA
Bei einem Leben mit MS ist miteinander
reden besonders wichtig. Das mag banal
klingen, aber man sieht Dir von außen
nicht immer an, wie es Dir geht. Damit
Dein Umfeld besser auf Dich eingehen
kann, ist es gut, wenn Du Deine Bedürfnisse äußerst.
Miteinander reden ist aber gar nicht so
einfach. Manchmal findet man einfach
nicht die passenden Worte oder den richtigen Ton. Ein paar Achtsamkeitsregeln
können hier helfen:
•G
 eh auf Dein Gegenüber ein. In einem
offenen Dialog sollten die Gesprächspartner gleichberechtigt sein. Deshalb
hilft es, sich auch mal selbst zu beobachten. Fällst Du Deinem Gegenüber
gerne ins Wort, solltest Du lernen, Dich
in Geduld zu üben. Bist Du eher zurückhaltend, kann es nicht schaden, Dir hin
und wieder mehr Raum zu nehmen.
• Achtung, Gesprächsbremse: Wer kennt
sie nicht, die Sätze, die mit „Weil Du
immer …”, „Nie kannst Du …” oder 
„Du weißt doch, wie das ist …” beginnen. Sie ersticken jede Motivation des
Gesprächspartners im Keim. Versuch
es doch mal mit „Es würde mir helfen,
wenn Du …”.

• „ Aber” – ein Wort mit Risiken und Nebenwirkungen. „Ja, aber …” ist nur eine
scheinbare Zustimmung. Damit gerät
ein Dialog schnell in eine Sackgasse
und nichts geht mehr. Wie wäre es mit
einem „Ja, und …”?
• „ Nein” zu sagen ist nicht immer einfach.
Doch ein klares, höfliches „Nein” bringt
Dich oft weiter, als wenn Du aus Sorge,
unfreundlich zu erscheinen, nichts
sagst. Lass Dir keine Schuldgefühle einreden und lade Dir auch selbst keine auf.
•N
 imm Dir Zeit: Es hilft, sich zu Gesprächen zu verabreden, zum Beispiel zu
einem Spaziergang, bei dem Du Dich
ungestört mit Deinem Gesprächspartner unterhalten kannst. In entspannter
Atmosphäre ist es leichter, auch mal
schwierige Themen anzusprechen.
•B
 leib dran. Komplexe Fragen brauchen
manchmal mehrere Gesprächsrunden
mit Zeit zum Nachdenken und Verarbeiten. Das ist nicht ungewöhnlich.
•R
 eden ist Silber, Zuhören Gold. Manchmal hilft es auch, einfach zuzuhören.
Damit gibst Du Deinem Gegenüber
Raum. Durch Zuhören und Nachfragen
zeigst Du auf einfache Weise Dein Interesse und Deine Wertschätzung.

Damit Du konstruktiv mit Deiner Krankheit umgehen kannst,
solltest Du Dich gut über sie informieren. Mit diesem Wissen kannst Du
Dich besser auf Veränderungen einrichten.
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Dabei können Familie und Freunde helfen
• Bei Arztbesuchen kann es hilfreich sein, wenn eine vertraute Person Dich begleitet.
Vier Augen und Ohren sehen und hören mehr als zwei.
• Unterstützung bei der Kinderbetreuung schafft Freiräume für Dich und Deinen Partner.
• Die Hilfe bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt oder beim Einkaufen können Dich entlasten
und Dir mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben geben.

Nicht jeder muss alles wissen
Wem Du von Deiner Diagnose erzählst, ist
eine persönliche Entscheidung. Vertraue
auf Dein Bauchgefühl, wenn Du entscheidest, ob, mit wem und wie viel Du über
Deine Erkrankung reden möchtest. Die
Unterstützung von Freunden und Familie
kann Dir jedoch helfen, mit der Krankheit
und der Behandlung im Alltag umzugehen. Außerdem können Deine Angehörigen Dir helfen, den Stress zu verringern,
den eine chronische Erkrankung mit sich
bringen kann.
Die MS sollte aber nicht als Dauerthema
permanent alles andere überschatten –
ganz nach der Devise „So wenig wie möglich und so viel wie nötig”.

NICHT IMMER EINFACH:
UM HILFE BITTEN UND
DANKE SAGEN
Es ist gut zu wissen, dass man Menschen
um sich hat, die man um Hilfe bitten kann.
Konkret zu fragen kann allerdings schwer
sein. Vielleicht willst Du Deiner Familie
und Deinen Freunden nicht zur Last fallen,
oder es ist Dir unangenehm, etwas nicht
zu schaffen. Überleg Dir in Ruhe, wo Unterstützung gut wäre und wann Du lieber
darauf verzichtest. Zögere nicht, das offen
anzusprechen. Zögere aber auch nicht
auszusprechen, dass Du nicht bemitleidet
werden möchtest.

Um Hilfe zu bitten ist kein Eingeständnis von Schwäche. Viel eher ist
es ein Zeichen von Stärke, denn so bewahrst Du Deine Kräfte für Deine Prioritäten.

6

Familienmitglieder und Freunde wissen
nicht immer, ob und wie sie Dir am besten
helfen können. Einige haben vielleicht
Angst davor, Dich zu verletzen oder sich
zu sehr in Dein Leben einzumischen.
Andere meinen es mit ihrer Hilfe etwas zu
gut. Dabei kann es passieren, dass Deine
Angehörigen sogar den Stress erhöhen,
anstatt ihn zu verringern. Dann ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Wenn Du offen
über Deine Bedürfnisse sprichst und klar
kommunizierst, wann Du Hilfe willst und
wann nicht, erhältst Du die Unterstützung,
die Du brauchst.
Auch Danke zu sagen ist nicht immer
einfach. Versuche dennoch, darauf zu
achten, denn es ist wichtig. Es hilft Deinen
Helfern, besonders wenn sie viele Aufgaben übernommen haben.

Professionelle Hilfe kann entlasten
Es ist nicht immer einfach zu erkennen,
wann Du professionelle Hilfe brauchst. Sei
es, um zu lernen, wie Du mit der Krankheit und Deinen Sorgen umgehen kannst,
oder, um die Familie zu entlasten und bestimmte Aufgaben auszulagern.

Sprich offen mit Deinem Partner und
Deiner Familie, wenn Du an Deine Grenzen stößt. Überlegt gemeinsam, ob die
Unterstützung durch Organisationen wie
die Caritas und pro familia, MS-Ambulanzen, Babysitterdienste oder Psychologen
sinnvoll sein könnte. Ein umfangreiches
Dienstleistungsangebot für Menschen mit
MS und ihre Familien sowie Adressen von
Selbsthilfegruppen in Deiner Nähe bietet
die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (www.dmsg.de) an.
Auch eine speziell ausgebildete MS-Nurse
kann eine wichtige Bezugsperson sein. S
 ie
hilft Dir in der Anfangsphase mit wichtigen Informationen und kann Vermittler,
Vertrauensperson sowie Fürsprecher sein.
Außerdem ist sie oft ein hilfreiches Bindeglied zwischen Dir und Deinem Neurologen.
Für die seelische Gesundheit kann es
auch wichtig sein, psychotherapeutische
Unterstützung oder einen Paartherapeutenzu Rate zu ziehen. Das ist nicht anders,
als mit körperlichen Schmerzen zum Arzt
zu gehen.
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ZEIT ZU ZWEIT:
MS IN DER
PARTNERSCHAFT
Es gibt kein allgemein gültiges
Rezept, wie man innerhalb einer
Partnerschaft mit einer chronischen Krankheit umgeht.
Einigen Menschen kann es
helfen, sofort neue Pläne zu
schmieden und sie in die Tat
umzusetzen. Andere müssen erst verstehen, was in
ihrem Körper passiert,
bevor sie aktiv werden können. Gebt
Euch gegenseitig
Raum für Eure Bedürfnisse und nehmt
Euch so viel Zeit, wie
Ihr braucht.

GEMEINSAMKEITEN
FEIERN
Bewahrt Euch bei allen Umstellungen
möglichst viel Normalität im Alltag. Das
gilt besonders für Eure Zeit zu zweit.
Gemeinsam verbrachte Zeit kann
zusammenschweißen, Anspannungen
abbauen und neue Kräfte freisetzen.
• Unternehmt gemeinsame Urlaube und
Freizeitaktivitäten wie Kino-, Theateroder Museumsbesuche, um zu ent
spannen.
• Gemeinsame Hobbys bringen Freude
und sind als Gegengewicht für mögliche Umstellungen hilfreich.
• Sport sorgt für Ausgleich, hält Dich 
und Deinen Partner fit und lädt die
Batterien auf.
• Spaziergänge und Kurzausflüge können
den Kopf auslüften. Genießt das
Schöne in Eurer Umgebung und die
Bewegung.
• Auch kleine Freuden wie ein Café
besuch oder ein Besuch bei Freunden
steigern die Lebensqualität.

Nimm Dir Zeit für Dich,
für eigene Treffen mit
Freunden und für
Aktivitäten ohne Deinen
Partner oder Deine Familie
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FREIRÄUME BEWAHREN
Zeit für Zweisamkeit zu haben ist unerlässlich. Genauso wichtig ist es, dass Ihr Euch
Freiräume bewahrt. Dein Partner fühlt sich
möglicherweise verantwortlich für Dein
Wohl und das Eurer Familie. Das kann zu
einem Gefühl der Überlastung führen. Um
das zu verhindern und auch, um Kraft zu
tanken und Anspannung abzubauen, ist
es hilfreich, dass er sich ab und zu eine
Auszeit gönnen kann. Versuche, ihm Zeit
für seine Freunde und Bekannten, seine
Hobbys oder einen Spaziergang alleine
zu geben. Auch eine Selbsthilfegruppe für
Angehörige mit MS kann ihm helfen.
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NÄHE, ZÄRTLICHKEIT
UND SEXUALITÄT

DAS THEMA
KINDERWUNSCH

In einer Beziehung sind Liebe und gegenseitige Wertschätzung von großer Bedeutung. Ebenso wichtig ist die Sexualität.

Mit einer chronischen Krankheit wie MS
ist es wichtig, eine Schwangerschaft zu
planen. Überlege genau, wann ein guter
Zeitpunkt ist, den Kinderwunsch in die
Tat umzusetzen, und sprich frühzeitig mit
Deinem Neurologen. Am besten schon,
sobald Du eine Schwangerschaft in Betracht ziehst. Eventuell müssen bestimmte
MS-Medikamente vorübergehend abgesetzt werden.

Leider sind sexuelle Funktionsstörungen
bei MS jedoch nicht selten. Es kann sein,
dass Du verminderte Lust verspürst, weniger erregbar oder schlichtweg zu müde
bist. Daneben können Scheidentrockenheit, Muskelsteifheit und Potenzprobleme
sexuelle Aktivitäten ausbremsen.
Diese Probleme beeinflussen eine Partnerschaft vor allem dann, wenn nicht offen
darüber geredet wird. Sprecht über Eure
Wünsche und Sorgen. Gegenseitiges
Verständnis und ein liebevoller Umgang
sind wichtig. Wendet Euch bei Fragen an
einen Arzt, denn für viele Probleme gibt es
wirkungsvolle Abhilfemöglichkeiten.

Eine Familie zu gründen bedeutet nicht
nur, ein Kind zu bekommen, sondern
auch, im Voraus zu überlegen, wie das
Kind betreut werden kann. Dies gilt umso mehr, wenn ein Partner MS hat und in
seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist.
Da ist ein gutes soziales Netzwerk hilfreich.
Frage eventuell andere Menschen mit MS,
die sich für ein Kind entschieden haben,

nach ihren persönlichen Erfahrungen.
Im Austausch mit anderen Betroffenen
erhältst Du oft hilfreiche Informationen
und praktische Tipps.

Beratung und Begleitung in
der Schwangerschaft
Viele Entscheidungen werden Dir
wahrscheinlich leichterfallen, wenn Du
den Rat von Experten einholst, denen
Du vertraust. Suche deshalb Berater
und Begleiter, bei denen Du Dich gut
aufgehoben fühlst.
• Neurologe
Dein Neurologe ist auch beim Thema
„Kinderwunsch und Familienplanung”
ein wichtiger Berater. Scheue Dich
nicht, mit ihm darüber zu sprechen.
Informiere ihn auch, falls Du aktuell
keine Kinder möchtest. Das kann eine
wichtige Information für ihn sein. Wenn
es Dir schwerfällt, bestimmte Fragen zu
stellen, denke daran: Dein Arzt ist auf
Deiner Seite und möchte das Beste für
Dich und Deine Gesundheit.

• MS-Nurse
Bei der Begleitung von Menschen mit MS
spielen auch MS-Nurses eine wichtige 
Rolle. Sie unterstützen bei der Therapie
und beantworten viele Fragen rund um
das Leben mit MS. Für viele MS-Betroffene
sind sie wichtige Ansprechpartner.

Sexuell aktiv zu sein
hat keine negativen
Auswirkungen auf die MS
Hilfe im Alltag
Falls Du schon Kinder hast, kannst Du
eine Haushaltshilfe zur Entlastung Deines
Alltags schon für die Schwangerschaft
beantragen. Die gesetzlichen Krankenkassen bieten diese Möglichkeit an.1
Ein engmaschiges und kompetentes
Netzwerk aus Hebammen, Ärzten,
Großeltern, Freunden und Nachbarn
kann Dir ebenfalls während der Schwangerschaft helfen.

• Frauenarzt bzw. Urologe
Unterrichte Deinen Frauenarzt bzw.
Urologen über die MS. Nur wenn Dein
Arzt umfassend informiert ist, kann er
Dich auch gut betreuen.

Ausführlichere Informationen zu den Themen
Sexualität, Partnerschaft und Kinderwunsch findest Du in unserer Broschüre
„Den Alltag leben mit MS – Kinderwunsch, Familienplanung und Schwangerschaft”
sowie auf www.ms-begleiter.de

10

11

EIN STARKES
TEAM – FAMILIE
UND FREUNDE

DIE EIGENEN ELTERN

Die Diagnose MS kann Veränderungen
für Euer gewohntes Familienleben
mit sich bringen. Aufgaben- und
Rollenverteilungen können sich
ändern. Bei dieser Neuausrichtung ist
es wichtig, dass Ihr Euch gegenseitig
mit Verständnis und Geduld begegnet.
Gebt Euch Zeit für die Umstellung und
für die Verarbeitung der Diagnose. Redet
miteinander und findet gemeinsam
Lösungen. Nutzt Hilfsangebote von
Freunden und Bekannten, von
professionellen Beratern und
Selbsthilfeverbänden.

Erklär Deinen Eltern, dass Dir Deine Selbstständigkeit wichtig ist und dass Du eigenverantwortlich handeln kannst. Mach
ihnen bewusst, dass Du am besten weißt,
was Du gerade schaffst und was nicht
und welche Hilfe angemessen ist.

Wenn Eltern von der MS-Diagnose ihres
Kindes erfahren, ist es vollkommen normal, dass sie sich Sorgen machen. Dabei
kann es passieren, dass sie in alte Muster
zurückfallen, aus Zeiten, in denen ihr Kind
noch nicht erwachsen war. Manchmal
versuchen sie dann, Aufgaben zu übernehmen, die Du gar nicht abgeben
möchtest.

Je größer und stärker
Dein Netzwerk ist, desto
stabiler ist der Zusammenhalt
innerhalb der Familie
und desto größer ist die
Entlastung für Dich selbst!
Ihr könnt vereinbaren, dass Du Bescheid
sagst, ob und in welcher Form Du Hilfe
brauchst. Das gibt Deinen Eltern die Sicher
heit, dass sie für Dich da sein können,
wenn Du sie brauchst, und es fällt ihnen
wahrscheinlich leichter, Deinen Freiraum
zu respektieren.
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WIE SAGE ICH ES
MEINEN KINDERN?
Als Eltern will man seine Kinder vor Sorgen und Ängsten schützen. Sie merken
jedoch meist schnell, wenn etwas nicht
in O
 rdnung ist. Sprich Deine Erkrankung
deshalb lieber frühzeitig an, denn so
kannst Du Ängste zerstreuen.
• Am besten sprichst Du gemeinsam mit
Deinem Partner mit den Kindern.
• Nimm Dir Zeit für ein Gespräch in entspannter Atmosphäre und bereite Dich
vor. Deine Kinder werden Dich vielleicht
mit Fragen „löchern”.
• Versichere ihnen, dass es in Ordnung ist
zu fragen.
• Versuche, einfache, ehrliche und dem
Alter der Kinder angemessene Antworten zu finden.
• Lass Dich gegebenenfalls beraten,
wie man Kindern am besten die Angst
nimmt.
Sei auch darauf vorbereitet, dass Deine
Kinder davor Angst haben können, dass
Du bald stirbst oder dass die Krankheit
ansteckend oder erblich ist. Versichere
ihnen, dass all das nicht passieren wird.
Erkläre ihnen, dass Du vielleicht körperlich nicht immer in der Lage sein wirst, all
das zu machen, was bisher möglich war.
Auf Einschränkungen reagieren Kinder
möglicherweise zunächst mit Traurigkeit und Zorn. Plane

deshalb weiterhin
gemeinsame Freizeitaktivitäten und führe
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den Familienalltag so normal wie möglich
weiter. Ein gutes soziales Netzwerk kann
Dich entlasten und mehr Raum für Deine
Kinder schaffen.

VERWANDTE UND
ANGEHÖRIGE

Ältere Kinder und Jugendliche übernehmen oft unbewusst die Elternfunktion für
den erkrankten Elternteil. Achte darauf,
dass Du Deine Kinder nicht überforderst
und ihre Bedürfnisse nicht zu kurz kommen.

Den Großteil der notwendigen Hilfe wird
wahrscheinlich Deine engere Familie
schultern. Aber auch sie braucht von Zeit
zu Zeit Entlastung. Dann kann es eine gute
Idee sein, dass Du auf Hilfsangebote von
Verwandten und engen Freunden zurückgreifst. Bei Bedarf kannst Du auch um Hilfe
bitten. Denn je größer Dein Netzwerk ist,
desto weniger muss jeder Einzelne tragen.
Das macht es für alle leichter.

Sprich offen mit Deinen
Kindern über die MS,
so kannst Du ihre Ängste
besser zerstreuen  
Kinder fragen auch oft nach der Ursache
für die Krankheit und nehmen manchmal an, dass sie schuld daran seien. Es
ist wichtig, den Kindern solche Ängste zu
nehmen. Erkläre ihnen in einfachen Worten, wie die Krankheit entsteht, und dass
niemand etwas für die MS kann.

Kindgerechte
Informationen
Das kostenlose Pixi-Buch „Annas Mama ist
super” unterstützt Eltern im Gespräch
mit ihren Kindern und ist gedruckt und als
animierte Hörbuch-App hier erhältlich:
www.cs.at/landingpages/
annas-mama-ist-super
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FREUNDE UND
BEKANNTE
Es ist möglich, dass sich selbst langjährige
Freunde anfangs zurückziehen, weil sie
verunsichert oder überfordert sind. Habe
Geduld und gehe aktiv auf sie zu, um
Verständnis zu signalisieren. Es kann ihnen
helfen, wenn …
• Du Dir Zeit für offene Gespräche mit
ihnen nimmst und erklärst, was MS bedeutet, um Vorurteilen vorzubeugen.
• Deine Freunde wissen, dass Du vielleicht
selbst nicht immer genau weißt, was die
Erkrankung für Deinen Alltag bedeuten
wird.
• Du ihre Hilfe annimmst. Damit gibst Du
Deinen Freunden ein gutes Gefühl und
sie erhalten selbst Kraft.

Achte darauf, dass Ihr nicht nur über die
Krankheit sprecht und setzt Eure gemeinsamen Aktivitäten fort. Sie sind wichtig für
eine stabile Freundschaft.
Für neue Freunde und Bekannte gilt:
Hör auf Dein Bauchgefühl, wem Du was
über Deine Krankheit erzählen möchtest.
Vor allem, wenn Du jemanden noch
nicht lange kennst oder Du nur kurz mit
jemandem zusammenkommst, musst Du
nichts über Deine Erkrankung erzählen.
Außer Du möchtest es. Dann solltest
Du Dich nicht scheuen, das Thema anzusprechen.

Freundschaften und
gemeinsame Aktivitäten
sind wichtig, machen
Spaß und geben Kraft;
sie gehören ganz
einfach zum Leben
Triffst Du Dich regelmäßig mit neuen
Freunden und Bekannten, kann es hilfreich sein, die MS offen anzusprechen.
Sie können Deine Situation dann leichter
nachempfinden und Dich bei Bedarf
unterstützen.
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ARBEITSKOLLEGEN
UND MITARBEITER
Auch mit MS ist ein normales Arbeitsleben
möglich. Abhängig von den Anforderungen Deines Berufes und dem Ausmaß
Deiner Symptome musst Du Dein Arbeitsleben eventuell neu arrangieren, aber
nicht zwingend aufgeben. Ob Du
Deine Kollegen über Deine Erkrankung informieren möchtest, kannst
nur Du alleine entscheiden. Verpflichtet bist Du dazu nicht.

DER UMGANG MIT KOLLEGEN UND
VORGESETZTEN IM ALLTAG
Falls Du Dich entscheidest, über Deine
Erkrankung zu sprechen, solltest Du daran
denken, dass die meisten Menschen wenig über MS wissen. Deine Kollegen oder
Dein Arbeitgeber könnten deshalb verunsichert reagieren. Das sollte Dich aber
nicht von Deinem Vorhaben abhalten.

Tipps für ein offenes Gespräch:
• Erkläre die MS und ihre Symptome möglichst verständlich und sachlich.
• Sprich offen über das Thema Leistungsfähigkeit. Diese muss nicht abnehmen,
aber mit zunehmendem Krankheitsverlauf kann mehr Hilfestellung nötig sein.
• Du kannst darauf hinweisen, dass Du
wie gewohnt in alle Arbeitsprozesse einbezogen werden möchtest und dass
Du um Unterstützung bittest, falls nötig.
• Erkläre, dass der Verlauf der MS sehr
individuell ist. Eine Prognose ist deshalb
schwierig. Mit Arbeitsausfällen ist vor
allem während der Schübe zu rechnen.
• Äußere Deine Bedürfnisse bezüglich Deines Arbeitsplatzes. Dieser kann daran
angepasst werden.

Dein Arbeitgeber
Du bist grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, Deinen Arbeitgeber über Deine
Erkrankung zu informieren. Außer Du könntest krankheitsbedingt Dich selbst oder
Deine Kollegen gefährden oder wenn
Du die vereinbarte Arbeitsleistung nicht
mehr erbringen kannst. Auch auf direkte
Nachfrage Deines Arbeitgebers musst
Du wahrheitsgemäß antworten, wenn Du
mindestens sechs Monate eingeschränkt
arbeitsfähig bist und sich das negativ
auf das Arbeitsverhältnis auswirkt oder
wenn eine Schwerbehinderung anerkannt
wurde.
Fühlst Du Dich gesundheitlich beeinträchtigt, solltest Du mit Deinem Chef sprechen.
Er kann dann Deine Situation bei der
Arbeitsaufteilung berücksichtigen.
Nur wenige Arbeitgeber wissen, dass sie
Zuschüsse etwa für die Anpassung Deines
Arbeitsplatzes, für Deine Einarbeitung
oder einen Lohnzuschuss im Falle einer
Schwerbehinderung beantragen können.
Das Integrationsamt, der Integrationsfachdienst oder die Agentur für Arbeit halten
dafür Geld und Know-how bereit.

Tipps zum Thema
Ausführliche Tipps zu MS und Berufsleben findest Du in der Broschüre „Den Alltag leben mit MS –
Ausbildung, Beruf und Karriere”. Darin findest Du auch Informationen zu finanziellen Zuschüssen
und Tipps für das Gespräch mit Deinem Arbeitgeber und Deinen Kollegen.
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ADRESSEN UND
HILFREICHE INFOS
Viel Unterstützung können Dir Selbsthilfegruppen in Deiner Region geben. Adressen
findest Du auf den Webseiten der Landesverbände der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft. Sie bieten auch persönliche Beratungen an:
www.dmsg.de/dmsg-bundesverband/landesverbaende
Neben den Selbsthilfegruppen findest
Du Informationen und Ansprechpartner
auch bei den neurologischen Fachgesellschaften:
• Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
(DMSG): www.dmsg.de

Deine Kollegen
Wenn Du Deinen Arbeitgeber informiert
hast, solltest Du den Mut aufbringen
und mit Deinen Kollegen sprechen. Das
gilt insbesondere für Zeiten, wenn es Dir
gesundheitlich nicht gut geht und die
körperlichen Einschränkungen am Arbeitsplatz sichtbar werden.
Über die MS zu sprechen kann dann eine
Befreiung sein, denn meist führt Deine
Offenheit zu mehr Verständnis. Manchmal
reicht es auch, nur einen oder wenige
Kollegen zu informieren. Vielleicht hast
Du zu bestimmten Kollegen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und es fällt Dir
leichter, mit ihnen über die Krankheit zu
sprechen. Du solltest allerdings den „Flurfunk” nicht unterschätzen.
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Leider reagieren nicht alle Menschen auf
Deine MS mit Verständnis. Ein Patentrezept,
was Du dann tun kannst, gibt es nicht,
denn jede Situation ist anders. Wichtig ist,
Kritik und Missgunst nicht zu sehr an Dich
heranzulassen. Viele Menschen reagieren aufgebracht, wenn sie unsicher sind.
Information ist dann meist ein guter Weg,
Missverständnisse zu klären.
In verfahrenen Situationen können Familie
und Freunde, der Arbeitgeber oder ein
professioneller Coach Dich dabei unterstützen, eine Lösung zu finden. Manchmal
bleibt Dir nichts anderes übrig, als die
Situation zu akzeptieren und Dich damit
zu arrangieren. Denk dann daran: Du
musst Dich für Deine Erkrankung nicht
rechtfertigen und nur weil jemand ein
Problem mit Deiner MS hat, musst Du kein
Problem mit ihm haben.

• Deutsche Gesellschaft für Neurologie
(DGN): www.dgn.de

Die MS-Begleiter-Servicenummer:
Beratung von früh bis spät
An fünf Tagen in der Woche – Montag bis
Freitag jeweils von 8 bis 20 Uhr – ist das
Contact Center des Patienten Service Programms MS-Begleiter unter der folgenden
kostenlosen Rufnummer besetzt:

0800 9080333

Linktipps
Weitere hilfreiche Informationen findest Du
hier:
• Internationale Multiple Sklerose Gesellschaft (MS International Federation):
www.msif.org
• Das Multiple Sklerose Portal der Aktion
Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg
e. V.: www.amsel.de

Etwa 20 Mitarbeiter beraten Menschen
mit MS, deren Angehörige und allgemein
Interessierte und helfen bei Fragen weiter.
Das Themenspektrum ist weit gesteckt.
Es reicht von Fragen, die direkt in Zusammenhang mit der Medikation stehen, bis
hin zu übergreifenden Themen.

1 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), Gesetzliche Krankenversicherung,
(Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477), § 38 Haushaltshilfe.
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MS-Begleiter online

Einblick –
der MS persönlich Blog

MS-Begleiter
auf YouTube

www.ms-begleiter.de

MS persönlich – die MS-
Begleiter Zeitschrift

Auch auf

*Das Patienten Service Programm MS-Begleiter bietet viele Informationen und Services rund um den Alltag mit MS.
Angemeldete Anwender von Sanofi Genzyme Präparaten können zusätzlich viele therapiebegleitende Angebote nutzen.

www.ms-begleiter.de
www.sanofi.de
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