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Fatigue

Nicht nur die körperliche, auch die
geistige Kraft im Fokus behalten

Der Abbau der geistigen Regsamkeit gehört leider bei vielen an MS
Erkrankten zum Krankheitsbild
dazu. Das bedeutet keineswegs,
dass der Betreffende auf dem Weg
in eine Demenz ist. Es zeigt lediglich, dass sich bei manchen Patienten die Denkprozesse im Zuge der
Erkrankung verlangsamen.

Wer ein solches Phänomen an sich
beobachtet, sollte darüber mit seinem Neurologen und/oder mit der
MS-Nurse sprechen. Sie finden möglicherweise Ursachen für die Veränderungen, die behandelt werden
können. Außerdem gibt es Strategien, um die Entwicklung aufzuhalten und mit den bereits entwickelten Defiziten umzugehen. Das
reicht von einem gezielten geistigen
und auch körperlichen Training bis
hin zum konsequenten Schreiben
von Merkzetteln.

gen sowie Freunden, Bekannten und
auch Kollegen unterstützen zu lassen. Das hilft, im Alltag besser zurechtzukommen und schult oft ganz
nebenbei die geistige Kraft. Weitere Tipps, dem geistigen Abbau entgegenzuwirken, gibt es auf den folgenden Seiten von MS persönlich.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Martina Ochel
Geschäftsführerin Sanofi Genzyme
Deutschland

Es macht zudem keinen Sinn, die
Probleme zu tabuisieren und quasi
totzuschweigen. Denn unsere Umwelt merkt meist rasch, wenn das
Denkvermögen – man spricht auch
von der Kognition – eingeschränkt
ist. Statt sich vom gesellschaftlichen
Leben zurückzuziehen ist es auch im
Hinblick auf die geistige Leistungsfähigkeit besser, sich von Angehöri-

Tagebuch zu
Fatigue-Belastungen
Als sinnvoll wurde von mehreren Betroffenen
unter anderem das Führen eines Tagebuchs
zur Fatigue-Symptomatik empfohlen. Das
kann helfen, durch das Nachlesen der Probleme bei künftigen Fatigue-Phasen rascher Lösungsstrategien entwickeln zu können. Es kann
außerdem dazu beitragen, Gedanken loszulassen und so das zusätzlich belastende Grübeln
über die Problematik zu durchbrechen.

Das Team bei Atlantis Healthcare ist übrigens
besonders geschult darin, Menschen mit MS
bei ihren alltäglichen Problemen zur Seite zu
stehen. Im Bedarfsfall lohnt sich deshalb ein
Anruf bei Mitarbeitern des Patienten Service
Programms. Das gilt unter anderem auch für
das Thema Fatigue und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Bewältigung des
Alltags.

Die Tipps und Tricks der Betroffenen wurden
zu einer Informationsgraphik (siehe Abbildung) zusammengetragen, die auf der Webseite www.ms-begleiter.de zum Download
bereitsteht.
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Viele Menschen mit Multipler Sklerose bemerken, dass sie langsam
schleichend Gedächtnisprobleme
entwickeln und zunehmend Schwierigkeiten haben, sich längere Zeit zu
konzentrieren. Das kann den Alltag erheblich beeinträchtigen.
Auch schürt es leicht Ängste, wenn
man immer wieder vergisst, was
man einkaufen wollte, wenn man
auffallend oft in der Küche steht
und nicht mehr weiß, was man dort
holen wollte, oder wenn man sich
nicht mehr ad hoc erinnern kann,
wann die Freundin Geburtstag hat.

Ein vorgefertigtes Fatigue-Tagebuch kann
ebenso wie die Informationsgraphik kostenfrei
beim „Contact Center Atlantis Healthcare“
angefordert werden (siehe Seite 23). Das Tagebuch ist einfach zu führen, die Eintragungen
sind nicht zeitaufwändig. Sie sollen ganz allgemein Menschen mit Multipler Sklerose darin
unterstützen, mögliche Anzeichen einer verstärkten Müdigkeit und Erschöpf barkeit zu
erkennen und den Verlauf der Fatigue über
mehrere Wochen zu dokumentieren. Das kann
dem Patienten selbst wie auch dem behandelnden Arzt helfen, sich einen Eindruck zur
Schwere des Phänomens und zu den täglichen
Auswirkungen und auch zu den zwangsläufig
damit verbundenen Einbußen an Lebensqualität zu machen. Das Tagebuch kann auch dazu
beitragen, im individuellen Fall Strategien zu
finden, um mit der Fatigue besser umzugehen.
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Kognition
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Wenn die geistige
Beweglichkeit nachlässt

Im Fokus

Menschen mit MS klagen nicht selten
über Einbußen ihrer geistigen Beweglichkeit. Die Veränderungen entwickeln
sich im Allgemeinen langsam schleichend und sind oft kaum konkret zu
erfassen. Auf jeden Fall sollte man frühzeitig mit seinem Arzt darüber sprechen, wenn man den Eindruck hat, dass
die Denkprozesse sich verlangsamen.

bedeutet nicht, dass sich eine Demenz entwickelt. Es wird mit dem Begriff lediglich ausgedrückt, dass sich die Denkprozesse verlangsamen und der Betreffende geistig nicht mehr
so rege ist und so agil reagiert wie bislang gewohnt. Charakteristisch für eine solche Situation sind Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Sie können sich im Alltag zum Beispiel dadurch bemerkbar machen, dass Probleme beim Lesen komplexer Texte auftreten und/
oder dass zunehmend Merkzettel geschrieben
oder andere Erinnerungshilfen in den Alltag
integriert werden müssen.

Wo habe ich die Brille eben hingelegt?
Was wollte ich alles einkaufen? Wann hat
mein Sohn Geburtstag? Habe ich meine
Tabletten schon eingenommen oder nicht?
Wir alle kommen immer wieder in Situationen, in denen wir uns solche Fragen stellen.
Stress, eine momentane Unaufmerksamkeit
oder auch Ablenkungen können die Ursache
dafür sein, dass wir uns an Gegebenheiten,
die wir ansonsten ganz selbstverständlich
präsent haben, im aktuellen Moment nicht
erinnern.

Die Weiterleitung von Signalen
ist beeinträchtigt
Solche Phänomene können vielf ältige
Ursachen haben. Dass sie unter anderem auch
im Zusammenhang mit einer Multiplen
Sklerose auftreten können, ist wenig verwunderlich: Denn es handelt sich bei der MS um
eine entzündliche Erkrankung des zentralen
Nervensystems. Konkret kommt es bei der
Erkrankung zu Entzündungsprozessen an den
Schutzumhüllungen (Myelinscheiden) von
Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark.1 Damit besteht auch die Möglichkeit
der Schädigung der Nervenzellen, was sich
auf Denkprozesse auswirken und die geistige
Leistungskraft beeinträchtigen kann. Denn
dann können Signale möglicherweise nicht
mehr so gut wie zuvor oder nicht mehr so
schnell wie früher von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergeleitet werden.1

Solche Reaktionen sind normal. Sie
können jedoch belastend werden, wenn sie
sich im Tagesverlauf häufen. Und sie können
Krankheitswert erlangen, wenn Gedächtnisprobleme und Konzentrationsstörungen
immer öfter zutage treten und zu einem relevanten Problem im Alltag werden. „Nach
unseren Erfahrungen in der Praxis klagt im
Lauf der Erkrankung etwa jeder zweite
MS-Patient über Schwierigkeiten, sich Dinge
zu merken, also über eine auffällige, früher
nicht da gewesene Vergesslichkeit und über
das Problem, sich nicht über längere Zeit
konzentrieren zu können“, berichtet Kathrin
Betzinger, MS-Nurse in einer MS-Schwerpunktpraxis im niederbayerischen Bogen.

Anders als die motorischen mit der MS
oftmals einhergehenden Beeinträchtigungen
handelt es sich beim Nachlassen der geistigen
Beweglichkeit nicht um eine sichtbare und
damit offenkundige Veränderung. Das kann
zur Folge haben, dass die Defizite oft lange
Zeit unbemerkt bleiben.2

Von kognitiven Leistungseinbußen sprechen die Experten in einem solchen Fall. Das
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„Wo habe ich nur meinen
Schlüssel hingelegt?“
auf verschiedene Dinge gleichzeitig richten,
also zum Beispiel Nachrichten schauen und
nebenbei den Abwasch erledigen. „Dieses
sogenannte Multitasking, also das Erledigen
von mehreren Aufgaben gleichzeitig, fällt
Menschen mit Multipler Sklerose, die kognitive
Leistungseinbußen zeigen, zunehmend
schwer“, sagt Kathrin Betzinger.

Das Denken wird langsamer
Hinzu kommt, dass sich ganz allgemein
mit zunehmendem Alter die komplexen Denkprozesse verlangsamen. Das geht einher mit
einer Verringerung des Hirnvolumens, der
Fachmann spricht von einer Hirnatrophie.3
Diese normalen Alterungsvorgänge scheinen bei einer Reihe von MS-Patienten beschleunigt abzulaufen.3 „Man braucht deshalb
aber keineswegs die Sorge zu haben, dement
zu werden“, erklärt dazu Dr. Ulrich Kausch,
der in Bogen eine MS-Schwerpunktpraxis
betreibt. Zudem ist nicht jeder Mensch mit
Multipler Sklerose betroffen. Wenn sich jedoch im Einzelfall kognitive Defizite entwickeln, können diese laut Dr. Kausch den
Patienten sowie seine Angehörigen und Freunde erheblich belasten. Denn durch die Veränderungen gehen die alltäglichen Aufgaben
möglicherweise nicht mehr so gut wie gewohnt von der Hand. Der Betreffende kann
sich oftmals vereinbarte Termine nicht mehr
gut merken, er hat vielleicht auch Schwierigkeiten, eine längere Unterhaltung zu führen
und kann seine Aufmerksamkeit nicht mehr

Die Zusammenhänge zwischen der MS
und der Entwicklung kognitiver Defizite
werden seit einigen Jahren auf wissenschaftlicher Ebene erforscht. Es mehren sich dabei
zurzeit Befunde, dass durch eine frühzeitige
konsequente Behandlung der MS die Entwicklung der Hirnatrophie verlangsamt
werden kann.3

Kognitive Defizite können
viele Ursachen haben
Auf jeden Fall sollte man es mit dem Arzt
besprechen, wenn man an sich bemerkt, dass
sich Denkprozesse verändern, dass es schwieriger wird, aufmerksam zu sein, sich auf
Vorgänge zu konzentrieren, sich Dinge zu
06
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merken und sich auf neue Situationen einzustellen. „Das muss nicht unbedingt an der MS
liegen, sondern kann auch andere Gründe
haben“, erläutert Dr. Kausch. Seinen Aussagen
zufolge kann ein Mangel an Vitamin B12 eine
solche Reaktion hervorrufen. Auch wenn der
Betreffende deutlich zu wenig trinkt, wenn
also der Körper nicht adäquat mit Flüssigkeit
versorgt ist, kann sich das nach Dr. Kausch
negativ auf das Denkvermögen auswirken.
„Die Reaktionen können zudem Ausdruck
einer Depression sein“, sagt der Neurologe.
Solche Ursachen kognitiver Defizite sind
vergleichsweise einfach zu behandeln, sei es
durch die Gabe von Vitamin B, durch eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder eine
antidepressive Behandlung. Kausch: „Es ist
deshalb wichtig, nicht zu versuchen, die
Defizite zu überspielen und so zu verbergen,
sondern frühzeitig damit den behandelnden
Arzt zu konsultieren“. Denn möglicherweise
lassen sich die Veränderungen durch einfache
Maßnahmen beheben. Auch wenn dies nicht
der Fall sein sollte, macht es keinen Sinn,
quasi den Kopf in den Sand zu stecken und
das Thema zu tabuisieren. Denn, so Frau
Betzinger, „man muss sich nicht für die
Veränderungen der Denkprozesse schämen.
Sie sind kein Problem der Intelligenz, sondern
Ausdruck einer Verlangsamung der Informationsverarbeitung aufgrund der Erkrankung“.

Quellen
1 DMSG: Was ist Multiple Sklerose?
https://www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/was-ist-ms/
(Letzter Zugriff: 01.02.2017, 15.08 Uhr)
2 https://www.dmsg.de/ms-kognition/kognitive_problem.html
(Letzter Zugriff: 01.02.2017, 15.09 Uhr)
3 De Stefano N et al., CNS Drugs. 2014 Feb; 28(2): 147–56; 87: 93–99
4 DMSG: Beeinträchtigungen bei MS:
https://www.dmsg.de/ms-kognition/beeintraechtigungen.html
(Letzter Zugriff: 01.02.2017, 15.18 Uhr)

Apropos
Mögliche Hinweise auf eine nachlassende
geistige Regsamkeit

Kognitive Störungen entwickeln sich oft langsam
schleichend. Folgende Phänomene können auf eine
nachlassende geistige Regsamkeit hinweisen: 4
• Früher nicht bekannte Probleme beim Lernen
und Behalten neuer Informationen und eine
verstärkte Vergesslichkeit
• Eine abnehmende Fähigkeit, mehrere Dinge
gleichzeitig zu erledigen (Multitasking)
• Schwierigkeiten, aufmerksam zu bleiben und
sich zu konzentrieren, also zum Beispiel eine
Fernsehsendung bis zum Ende zu verfolgen
• Zunehmende Probleme dabei, schwierige
Zusammenhänge und komplexe Situationen zu
erfassen
• Eine ungewohnte Scheu, sich auf neue Situationen einzulassen

Strategien gegen kognitive Defizite
Es gibt Strategien, dem Nachlassen der geistigen
Beweglichkeit entgegenzuwirken. Hier einige Tipps
aus dem Praxisalltag von Kathrin Betzinger:
• Ähnlich wie sich körperliche Funktionen trainieren lassen, können wir auch unsere geistigen
Fähigkeiten trainieren. Hierzu gibt es Trainingsprogramme in Form schriftlicher Aufgaben oder
als computergestütztes Programm, erhältlich
im Buchhandel oder im Internet.
• Förderlich für die geistige Fitness sind Tätigkeiten, die das Denken anregen wie zum Beispiel
das regelmäßige Lesen, der Theaterbesuch, das
Musizieren und das Memory-Spielen mit den
Kindern oder Enkeln.
• Haben sich bereits Defizite ausgebildet, lassen
sich die Beeinträchtigungen im Alltag mindern,
zum Beispiel durch Merkzettel und durch
spezielle Erinnerungshilfen, wie sie inzwischen
auch per Smartphone durch Apps möglich sind.

MS & Bewegung

Mit
Muskelkraft
das Gehirn
ankurbeln

Regelmäßiges körperliches Training in
Maßen ist bekanntlich gesund, stärkt
Herz und Kreislauf sowie die Muskelkraft und fördert die Beweglichkeit und
die Koordinationsfähigkeit. Wer aber
weiß schon, dass man mit gezielten Bewegungsübungen auch seine geistige
Leistungskraft, seine Konzentrationsfähigkeit und sein Denkvermögen verbessern kann?
Wie sich mit Muskelkraft das Gehirn ankurbeln lässt,
zeigen die nachfolgend dargestellten Bewegungsübungen, die Gesundheitspädagoge Steve Reisgies aus Köln
gezielt für Menschen mit Multipler Sklerose zusammengestellt hat.

Bewegungsübungen für
Menschen mit Multipler
Sklerose

Die Übungen sind so angelegt, dass sie die Selbstwahrnehmung und das Gleichgewichtsempfinden
schulen und das Zusammenspiel von Sinneswahrnehmungen verbessern. Sie sollen regelmäßig, am besten
mindestens dreimal pro Woche für 15 bis 20 Minuten
durchgeführt werden und können dazu führen, das
Muskel- und Nervensystem so zu stimulieren, dass sie
„eine Sprache sprechen“. Das kann Funktionseinschränkungen entgegenwirken. Außerdem können
körperliche und auch geistige Defizite positiv beeinflusst werden, das Nervensystem kann neue Vernetzungen bilden und Bewegungsmuster können sich neu
entwickeln. Letztlich soll das zu mehr Sicherheit im
Alltag führen, zu einer besseren körperlichen wie auch
geistigen Beweglichkeit, einem gesteigerten Wohlbefinden im Alltag und insgesamt zu mehr Lebensqualität.
Das Training sollte dosiert erfolgen, die Übungen sind
dem persönlichen Fitness- und Gesundheitszustand
anzupassen und sollten mit dem Arzt abgesprochen
werden. Sie sind ohne aufwändige Hilfsmittel einfach
zu Hause durchzuführen. Alle Übungen sollten mit
festem Stand begonnen werden und sich im Schwierigkeitsgrad steigern.
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ZIEL DER ÜBUNG: Stärkung der Körperwahrnehmung und des Zusammenspiels von Muskelund Nervensystem; Schulung von Sinnesempfindungen in Balance und Dysbalance
SO GEHT ES: Festen Stand auf stabilem Untergrund

einnehmen, dann einbeinig stehen. Anschließend den
Schwierigkeitsgrad steigern und auf instabilem Untergrund – zum Beispiel einem Balance-Pad oder einem
zusammengerollten Handtuch – einbeinig balancieren.
Ferner kann bei der Übung ein Ball geworfen und
wieder aufgefangen werden.
Wer den Trainingseffekt für seinen Gleichgewichtssinn verstärken möchte, kann bei der Übung bewusst
andere Sinne wie zum Beispiel den visuellen Sinn
ausschalten und sich mit geschlossenen Augen ausbalancieren. Das gelingt oft nicht sofort oder nur für
wenige Sekunden. Dann ist es ratsam, die Übung
zunächst mit nur einem geschlossenen Auge zu absolvieren und peu à peu die Dauer zu steigern.

2. Balance-Twist
ZIEL DER ÜBUNG: Kräftigung der Rumpf- und
Beinmuskulatur, Verbesserung der Beweglichkeit
der Wirbelsäule; Kraftübung mit gleichzeitiger
Optimierung des Gleichgewichts
SO GEHT ES: Im festen Stand auf stabilem Untergrund

mit Kniebeugen beginnen und einen Ball durch
Drehen des Oberkörpers von rechts nach links und
zurück bewegen. Den Schwierigkeitsgrad durch den
Übergang auf einen instabilen Untergrund (BalancePad) steigern und gegebenenfalls mit einem schwereren Gegenstand – entsprechend der Alltagssituation
zum Beispiel mit einem Kasten mit Wasserflaschen
oder mit einer Tasche – durchführen. So lässt sich das
Gewicht, das rotiert, beliebig dosieren.
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Wichtiger Hinweis: Gehen Sie verantwortlich und unter Berücksichtigung Ihrer Vorerkrankungen mit diesen Übungen um. Konsultieren Sie vorher Ihren Arzt und versichern Sie sich, dass die einzelnen Übungen Ihnen individuell nicht schaden.

1. Gleichgewicht auf
einem Bein

3. Ballwurf mit Timing
ZIEL DER ÜBUNG: Besserung der Rechts-LinksKoordination sowie dem Auge-Hand-Zusammenspiel in Kombination mit der Feinmotorik und der
Reaktionsschnelligkeit
SO GEHT ES: Zunächst auf festem, dann auf instabilem

Untergrund stehend einen Tennisball mit der linken
Hand auf den Boden werfen und mit der rechten
Hand auffangen und umgekehrt. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich durch Bälle mit unterschiedlichem
Springverhalten steigern.
Um die Schwierigkeit weiter zu erhöhen, kann der
Tennisball in einem Becher aufgefangen werden.
Auch kann mit je einem Tennisball in der rechten und
linken Hand trainiert werden. Die Bälle können dabei
gleichzeitig oder abwechselnd geworfen werden. Wer
mag, kann die Übung noch schwerer machen und im
einbeinigen Stand durchführen.

4. Kniebeuge mit Fingerspitzengefühl
ZIEL DER ÜBUNG: Verbesserung der Feinmotorik
und der Muskelkoordination, speziell auch der
Auge-Hand-Koordination, Stärkung der Rumpfund Beinkraft
SO GEHT ES: Im Ausfallschritt (Kniebeugen einseitig)

einen Ball mit dem rechten gestreckten Arm aus
Hüfthöhe beginnend über die Seite nach oben hochheben und über dem Kopf von der rechten in die
linke Hand übergeben. Auf der linken Seite bis zur
Hüfthöhe zurückführen und die Übung von links
nach rechts wiederholen. Gegebenenfalls einen Beinwechsel beim Ausfallschritt vornehmen. Zunächst auf
festem Untergrund trainieren. Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, auf instabilen Untergrund
(Balance-Pad) übergehen.
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SO GEHT ES: Die Position der Standwaage einnehmen

und dabei ein Gewicht, zum Beispiel eine drei oder
fünf Kilogramm schwere Hantel oder eventuell eine
Flasche Wasser auf und ab heben. Das hoch gehobene
Bein möglichst vollständig bis in die Ferse strecken
und die Fußspitze Richtung Boden zeigen lassen. Mit
der Beinstreckung auch die Gesäßmuskulatur anspannen. Die Übung auf beiden Seiten durchführen.

6. Ellenbogen-Stütz auf dem Gymnastikball
ZIEL DER ÜBUNG: Ganzkörperstabilisation, Aktivierung der Bauch- und Rückenmuskulatur, Kräftigung des Schultergürtels und der Armmuskulatur
SO GEHT ES: Im Kniestand die Ellenbogen mit einer

Beugung von etwa 90 Grad auf einen Gymnastikball
oder alternativ auf einen Stuhlsitz stützen. Dabei
sollten Bauch und Oberschenkel möglichst eine Linie
bilden, so dass eine Streckung der Hüfte erreicht wird.
Beim Training auf dem Gymnastikball diesen in
Bewegung versetzen, um gezielt eine Dysbalance
zu erzeugen und damit das GleichgewichtsVideos zu den
training zu forcieren.
Bewegungsübungen
finden Sie auf:
www.mspersoenlich.de

Steve Reisgies, Gesundheitspädagoge & Coach
Funktionelles Training für Rehabilitation und Prävention sowie die physiopädagogische Arbeit sind die Tätigkeitsschwerpunkte von Steve Reisgies. Der staatlich
geprüfte Gymnastiklehrer arbeitet als Gesundheitspädagoge in Köln. Er ist als
Personal Trainer tätig und engagiert sich in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt von Steve Reisgies ist die Ernährungsberatung.
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Wichtiger Hinweis: Gehen Sie verantwortlich und unter Berücksichtigung Ihrer Vorerkrankungen mit diesen Übungen um. Konsultieren Sie vorher Ihren Arzt und versichern Sie sich, dass die einzelnen Übungen Ihnen individuell nicht schaden.

ZIEL DER ÜBUNG: Stärkung der Bauch- und Rumpfmuskulatur einschließlich der tiefen Muskulatur,
die die Wirbelsäule stabilisiert

Bildquelle: Ursula Nerger

5. Standwaage de luxe

Wenig Routine
Erfolgsrezept für unser Gehirn

Bildquelle: Robert Daly / Caiaimage / Getty Images

Interview

Professor Dr. phil. Dipl. Psych. Iris-Katharina Penner
Professor Penner ist Diplom-Psychologin und Neurowissenschaftlerin.
Sie hat im Jahr 2015 in Düsseldorf das Zentrum COGITO am Life Science
Center gegründet. Daneben ist sie in Lehre und Forschung an der
Neurologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig.
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Bildquelle: Dr. Iris-Katharina Penner

Viele Menschen mit Multipler Sklerose merken, dass sie im Laufe
der Zeit öfter einmal etwas vergessen, dass sie sich nicht mehr so
gut wie früher konzentrieren können und offenbar ihr Gehirn nicht
mehr so leistungsfähig ist wie gewohnt. Das sollte nicht Ängste
schüren, dement zu werden. Denn es handelt sich in erster Linie um
eine Verlangsamung der Denkprozesse. Was sich dagegen tun lässt,
erläutert Professor Dr. Iris-Katharina Penner aus Düsseldorf.

Interview

Müssen Menschen mit MS, die solche
Veränderungen an sich bemerken,
Angst haben, dement zu werden?

MS PERSÖNLICH:
Frau Professor Penner, muss man als
MS-Betroffener damit rechnen, Defizite
seiner geistigen Leistungsfähigkeit
zu entwickeln?

PROF. PENNER: Nein. Bei der Multiplen Skle-

rose kommt es wie bei gesunden Menschen zu
einem langsamen Abbau des Hirnvolumens,
wobei dieser Prozess allerdings gegenüber Gesunden beschleunigt abläuft. Eine Demenz entwickelt sich jedoch ganz anders und stellt ein
fortschreitendes eigenständiges Krankheitsbild
dar, bei dem Gedächtnisstörungen im Vordergrund stehen. Bei der Multiplen Sklerose kommt
es hingegen zu einer Verlangsamung der Denkprozesse, was auch die Schwierigkeiten beim
Multitasking erklärt.

PROF. PENNER: Leider ist es tatsächlich so,

dass etwa jeder zweite Mensch mit einer Multiplen Sklerose im Verlauf der Erkrankung
Probleme mit seinen kognitiven Fähigkeiten
entwickelt. Warum es etwa jeden zweiten
trifft und die anderen nicht, wissen wir nicht.
Es lässt sich auch nicht vorhersagen, wer konkret Probleme entwickeln wird.

Welche Veränderungen treten auf?
PROF. PENNER: Die Veränderungen vollzie-

Kann man die Entwicklung kognitiver
Defizite bei der MS aufhalten?

hen sich ganz langsam, peu à peu und unspektakulär. Viele Patienten berichten, dass ihnen
anfangs öfter einmal ein bestimmtes Wort auf
der Zunge gelegen hat, aber nicht eingefallen
ist, ein Phänomen, dass wir wohl alle kennen.
Es zeigt sich bei Menschen mit MS häufiger
als normal. Die Betroffenen geben zudem an,
dass ihnen irgendwann aufgefallen ist, dass sie
vergesslicher geworden sind, sich vieles nicht
mehr so gut wie früher merken können und
dass sie sich nicht mehr so gut konzentrieren
können. Ein typisches Zeichen ist auch, dass
sie nicht mehr wie ehemals zum sogenannten
Multitasking fähig sind, dass sie also nicht
mehr verschiedene Dinge gleichzeitig erledigen können, wie sie es seinerzeit gewohnt
waren.

PROF. PENNER: Wenn die Veränderungen

eingesetzt haben, kann man das wohl nicht
mehr rückgängig machen. Aber wir sind fest
davon überzeugt, dass man durch entsprechende Übungsprogramme das Fortschreiten
der Störung auf halten kann. Je mehr sich die
Betreffenden geistig betätigen, umso eher
kann es ihnen gelingen, weiteren kognitiven
Defiziten entgegenzuwirken.

„Kognitiven
Defiziten lässt sich
entgegenwirken.“
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Interview

Lässt sich dem Abbau der geistigen
Leistungsfähigkeit vorbeugen?
PROF. PENNER: Es gilt bei dieser Frage das

Bildquelle: iStock.com / gilaxia

gleiche: Wer stets geistig rege ist, sich für
seine Umgebung interessiert, einen anregenden Beruf hat, viel liest und sportlich aktiv
ist – am besten mit Sportarten, die wie zum
Beispiel das Tanzen auch koordinative Fähigkeiten verlangen – hat gute Chancen, nicht
oder zumindest weniger betroffen zu sein als
andere, die ein eher träges Leben führen. Es
gibt Befunde, dass sich durch ein regelmäßiges geistiges und auch durch ein regelmäßiges körperliches Training der Entwicklung
kognitiver Defizite bei der MS vorbeugen
lässt.

einem anderen Supermarkt einkaufen geht,
wo man die Waren regelrecht noch suchen
muss. Denn wenig Routine zu haben, das ist
das Erfolgsrezept für unser Gehirn und eine
anhaltende geistige Regsamkeit.

Hilft das Kreuzworträtsellösen?
PROF. PENNER: Leider nicht wirklich, weil

man nach einer gewissen Zeit so viel Routine
darin hat, dass man nur noch bereits Bekanntes abruft. Effektiver ist es, dass man sich
immer wieder in Situationen begibt, in denen
man sich richtig konzentrieren muss, zum
Beispiel in dem man immer wieder einmal in

Wie steht es mit dem Einfluss der
medikamentösen Therapie?
PROF. PENNER: Die beruhigende Nachricht

ist, dass die Medikamente zur Behandlung der
MS die geistige Leistungsf ähigkeit nicht
beeinträchtigen. Ganz generell gehen wir
zudem davon aus, dass die kognitiven Veränderungen positiv beeinflusst werden, wenn
die MS durch die Medikamente gut eingestellt ist, es möglichst nicht mehr zu Krankheitsschüben kommt und keine Krankheitsaktivität mehr erkennbar ist.

„Es ist fürs Gehirn
gut, öfter einmal
eingespielte
Routinen zu
durchbrechen.“

Frau Professor Penner, haben Sie vielen
Dank für das Gespräch.
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Leben mit MS

„Ich habe aus
meinem Hobby
einen Beruf gemacht“
Cartoonist Phil Hubbe
erzählt aus seinem Leben

Bildquelle: Phil Hubbe

Sich nicht der Erkrankung ausliefern und keinesfalls
Träume aufgeben – das ist der Ratschlag, den Phil Hubbe
anderen Menschen mit Multipler Sklerose mit auf den Weg
geben möchte. Der Cartoonist ist seit mehr als 30 Jahren
an MS erkrankt.

Leben mit MS

Erste Auffälligkeiten gab es bereits 1985, die Diagnose „Multiple Sklerose“ wurde aber erst 1988 gestellt. Damals war Phil Hubbe 22 Jahre alt. Er hatte
gerade sein Mathematikstudium abgebrochen, weil er
sich beruflich dem Zeichnen widmen wollte. „Mein
Traum war es, Comiczeichner zu werden“, erzählt
Hubbe. Von der Multiplen Sklerose hatte er bis dato
kaum gehört. Er erhielt von seinem Arzt Informationsbroschüren zur MS, in denen aber praktisch nur
die schweren Fälle beschrieben wurden. Außerdem
gab sein Arzt ihm den „guten Rat“, das Zeichnen
doch besser gleich aufzugeben, da dies mit den zu
erwartenden Behinderungen kaum möglich sei.

Das Zeichnen von Cartoons ist für Phil Hubbe
weit mehr als nur ein Broterwerb. Es verschafft ihm
berufliche Befriedigung und gibt ihm zugleich die
Chance, seine Erkrankung zu verarbeiten. Zudem
hält ihn die kreative Arbeit geistig fit, sie ist ein
kognitives Training, Denk- oder Konzentrationsstörungen hat der inzwischen 51-Jährige nicht bei sich
bemerkt. Die Erkrankung hat er als zu seinem Leben
dazugehörend akzeptiert und sich auf die sich ergebenden Schwierigkeiten eingestellt.

„Es war von Jugend an mein Traum,
Comiczeichner zu werden.“

„Diese Empfehlung war ein Schock für mich, der
mir die Tragweite der Diagnose schmerzlich bewusst
gemacht hat“, sagt der Cartoonist, der regelmäßig die
Cartoons für die Zeitschrift MS persönlich erarbeitet.
Schon diese Tatsache zeigt, dass Phil Hubbe sich
seinen Lebenstraum nicht hat nehmen lassen. „Ich
wollte meinen Traum leben, solange es geht. Deshalb
habe ich den Weg weiterverfolgt und mein Hobby zu
meinem Beruf gemacht“, berichtet er.

In den heutigen Zeiten des Internets und der
sozialen Medien wäre das laut Hubbe deutlich
schwieriger. Denn man wird nach seinen Worten
von der Informationsflut regelrecht erschlagen und es
ist schwer, zwischen seriösen Nachrichten und aufgebauschten Berichten zu unterscheiden, was zu Verunsicherungen führen und Ängste schüren kann. Als
Betroffener sollte man nach Hubbe deshalb vorsichtig
agieren, nicht jeder Meldung und jedem „Heiler“
Glauben schenken und im Zweifelsfall übereilte
Maßnahmen vermeiden und obskuren Therapieangeboten nicht trauen, sondern anstehende Fragen
immer zuerst mit seinem Arzt besprechen.

„Kreative Arbeit wirkt
wie ein kognitives Training.“
Im Nachhinein betrachtet war das sein großes
Glück. Denn inzwischen haben sich zwar Beeinträchtigungen durch die Erkrankung eingestellt, die den
Cartoonisten aber nicht in der Ausübung seines Berufs
behindern. So ist rechts die Feinmotorik ein wenig
eingeschränkt, das aber stört den Linkshänder beim
Zeichnen kaum. Hubbe: „Man sieht mir die Erkrankung nicht an. Ich kann jedoch leider kaum mehr
Sport treiben und bin oft von Müdigkeit geplagt. Da
ich aber meinen Tag als Freiberufler frei einteilen
kann, ist das mit dem Berufsleben gut zu vereinbaren“. Eine Tätigkeit mit regelmäßigen Arbeitszeiten
wäre jedoch nur schwerlich möglich.

Cartoons zum Thema Behinderungen haben Phil
Hubbe immer schon fasziniert und die Multiple
Sklerose spielt in seinen Zeichnungen eine große
Rolle. Das ist aus seiner Sicht mit ein Grund für den
Erfolg, den er als Cartoonist genießt: „Die Cartoons
sind authentisch, da ich selbst betroffen bin. Da darf
ich wohl mit Fug und Recht ein wenig respektloser
als andere mit den Themen MS und Behinderungen
allgemein umgehen“. Der berufliche Erfolg gibt ihm
recht. Auch deshalb ist es für Phil Hubbe ein großes
Glück, dass er sich von seinem damaligen Arzt von
seinem Lebenstraum nicht hat abbringen lassen.
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Gut zu wissen

Depressionen
treffen häufiger Männer
mit MS als Frauen

Yoga kann Stress,
Schmerzen und Fatigue
lindern

Mehr
MS-Patienten ohne
Behinderungen

Männer mit Multipler Sklerose entwickeln häufiger Depressionen als gesunde Männer. Das haben kanadische
Wissenschaftler anhand der Daten von
rund 44.000 MS-Patienten und 220.000
Kontrollpersonen ohne MS belegt. Die
Untersuchung belegt, dass Menschen
mit MS – Männer wie Frauen – ein
gegenüber der Gesamtbevölkerung
erhöhtes Depressionsrisiko aufweisen.

Menschen mit Multipler Sklerose, die
regelmäßig Yoga praktizieren, können
dadurch nicht nur Stress abbauen,
sondern auch Schmerzen lindern. Sie
entwickeln außerdem weniger Ängste
und klagen weniger über eine Fatigue.
Das hat eine Studie an 60 MS-Patienten ergeben, von denen die Hälfte an
drei 60- bis 70-minütigen geleiteten
Hatha-Yoga-Sitzungen pro Woche
teilnahm. Gegenüber der Kontrollgruppe ohne Yoga-Übungen zeigten diese
Personen die genannten positiven
Effekte und gaben zudem auf Befragen auch eine deutlich verbesserte
Lebensqualität an.2

Rund 17 Jahre nach der Erstdiagnose
sind nahezu 90 Prozent der Menschen
mit Multipler Sklerose noch ohne Hilfe
gehfähig. Das hat eine Studie des Forscherteams um Professor Dr. Stephen
L. Hauser von der Universität von Kalifornien in San Francisco ergeben. Um
zu eruieren, inwieweit die derzeitige
Standard-Behandlung auf lange Sicht
dem Auftreten von Behinderungen entgegenwirkt, haben die Wissenschaftler
die Daten von 517 Patienten mit Multipler Sklerose ausgewertet, die über
viele Jahre in dem Zentrum in San Francisco in Behandlung waren. Die Studienteilnehmer wurden bis zu zehn Jahre
lang begleitet. Außerdem wurde rückblickend die Entwicklung von Behinderungen seit der Diagnosestellung erfasst. Dafür wurde die Standardskala
EDSS (Expanded Disability Status
Scale) genutzt, mit der systematisch
Behinderungen erfasst werden.

Bei Männern mit MS ist der Erhebung
zufolge das Risiko, Depressionen zu
entwickeln, allerdings deutlich ausgeprägter als bei Frauen.1

Quellen
2 Hasanpour-Dehkordi A et al., J Clin Diagn
Res 2016; 10 (6): VC01–VC05

Es zeigte sich, dass der EDSS-Wert bei
41 Prozent der Studienteilnehmer stabil
blieb. Einen EDSS-Wert von 6 und mehr,
was gleichbedeutend mit der Notwendigkeit von Gehhilfen oder eines Rollstuhls ist, erreichten lediglich 10,7
Prozent der Patienten. Die Entwicklung
von Behinderungen war damit geringer
als erwartet, wie die Forscher betonen.
Denn in früheren Studien waren ihren
Angaben zufolge vergleichbar schwere
Behinderungen über einen solch langen
Zeitraum bei etwa 50 Prozent der
Patienten aufgetreten.3

njela
ock.com / petru
Bildquelle: iSt

1 Marrie RA et al., Neurology 2016; 86 (14): 1279–1286

3 Cree BAC et al., Ann Neurol 2016; 80 (4): 499–510
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Tipps im Alltag

Betracht, wenn es um die Finanzierung von
Hilfsmitteln für Aktivitäten im beruflichen
oder auch im privaten Alltag geht. Es gibt
vielmehr verschiedenste Institutionen, an die
als potenzielle Kostenträger zu denken ist.
Grundsätzlich gilt dabei, dass ein Antrag auf
Kostenübernahme unbedingt vor der Anmietung
oder dem Kauf des Hilfsmittels zu stellen ist.
Anderenfalls kann der Kostenträger die Kostenübernahme per se verweigern.

SERIE TEIL II
HILFSMITTEL IM ARBEITSLEBEN

Hilfsmittel:
Welche Kostenträger
kommen in Frage?
Text Gabriele Landthaler / Stand April 2017

An dieser Stelle sei zudem darauf hingewiesen, dass im Folgenden nur ein Überblick
über einige Möglichkeiten der Beschaffung
von Hilfsmitteln gegeben werden kann. In
der Realität ist hingegen stets die individuelle
Situation zu berücksichtigen.

Bei Menschen mit Multipler Sklerose können sich im Krankheitsverlauf Behinderungen entwickeln,
die mehr oder weniger ausgeprägt
sind. Sie können mit Beeinträchtigungen bei der Berufsausübung
sowie bei Aktivitäten im privaten
Alltag verbunden sein. Die resultierenden Einschränkungen lassen
sich oft durch den Einsatz spezieller Hilfsmittel kompensieren.
Welche Hilfsmittel den Betroffenen zustehen und wer als Kostenträger infrage kommt, ist Thema
des zweiten Teils der Serie zu
Hilfsmitteln bei der MS.

Hilfsmittel am
Arbeitsplatz
Eine besondere Situation liegt vor, wenn Hilfsmittel benötigt werden, um die berufliche Tätigkeit adäquat oder sicher durchführen zu
können. Liegt ein entsprechender Bedarf vor,
so ist zu prüfen, inwieweit der Arbeitgeber an
den Kosten zu beteiligen ist.
Der Arbeitgeber ist zudem für den Brandschutz
sowie die Arbeitssicherheit verantwortlich.
Dies ist bei der Beschaffung und dem Einsatz
möglicherweise notwendiger Hilfsmittel zu
berücksichtigen.

Zur Person: Gabriele Landthaler ist Juristin und in
der Sozialverwaltung tätig. Vor 17 Jahren wurde bei
ihr eine Multiple Sklerose festgestellt.

Als Kostenträger kommt ansonsten die Rentenversicherung in Betracht und bei schwerbehinderten sowie diesen gleichgestellten
Personen gegebenenfalls auch die Bundesagentur für Arbeit sowie die übrigen Rehabilitationsträger und das Integrationsamt.

Anders als oft angenommen, kommen keinesfalls nur Kranken- und Pflegekassen oder die
Rentenversicherungen als Kostenträger in
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Kostenträger
Rentenversicherung

Kostenträger Integrationsamt
und Integrationsfachdienste

Die Rentenversicherung bietet entsprechend
dem Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“
Personen, die die persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen,
medizinische und berufliche Rehabilitationsleistungen. Die Leistungen umfassen Hilfsmittel, die insbesondere die behinderungsbedingten Nachteile am Arbeitsplatz ausgleichen
sollen. Es handelt sich in diesem Fall also möglicherweise nicht um einen Behinderungsausgleich im Sinn der Leistungsverpflichtungen
der Krankenkassen.

Das Integrationsamt arbeitet eng mit der
Agentur für Arbeit zusammen. Es kann
schwerbehinderte oder gleichgestellte Arbeitnehmer, Beamte und Selbstständige durch
finanzielle Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe unterstützen. Gefördert werden können Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wobei
der Arbeitgeber in einem angemessenen Verhältnis an den Gesamtkosten beteiligt werden
kann.

Die Leistungen der Rentenversicherung zur
Teilhabe am Arbeitsleben richten sich weitgehend nach dem in § 33 Abs. 3 SGB IX aufgeführten Leistungskatalog. Dieser ist jedoch
nicht abschließend. Die Leistungen an die
Arbeitgeber orientieren sich an § 34 Abs. 1
SGB IX und sind ebenfalls nicht abschließend.
Da das Gesetz (§ 16 SGB VI) auf die Regelungen des SGB IX verweist, ist der Schwerbehindertenstatus oder die Gleichstellung beim
Antragsteller keine Leistungsvoraussetzung.

Im Auftrag der Integrationsämter können die
Integrationsfachdienste (IFD) oder der Rehabilitationsträger tätig werden. Arbeitgeber und
Beschäftigte können sich durch den IFD bei
Fragen und Problemen zur Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen beraten lassen.
Diese Beratung umfasst neben Hilfsmitteln
auch praktische Hinweise zur Zusammenarbeit. Darüber hinaus informiert der IFD über
finanzielle Förderungen und unterstützt bei
der Beantragung.

Weiterführende Informationen
Hilfsmittel am Arbeitsplatz /
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit:
•

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA), www.baua.de, Informationen
für die Praxis, Rechtsgrundlagen und Vorschriften

•

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) www.bgw-online.
de, Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz

Rehabilitation vor Rente:
•

Deutsche Rentenversicherung,
www.deutsche-rentenversicherung.de,
Services, Kontakt und Beratung sowie
Broschüren und mehr, Rehabilitation

Integrationsämter:
•

Das im individuellen Fall zuständige Integrationsamt kann im Internet ermittelt werden
durch Eingabe der Postleitzahl auf der Webseite
www.integrationsaemter.de (Kontakt).

•

Der jeweils zuständige Integrationsfachdienst
(IFD) ist im Internet zu erfahren:
www.integrationsaemter.de (Kontakt/Integrationsfachdienste)

Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben /
Kfz-Hilfe:
•

Deutsche Rentenversicherung,
www.deutsche-rentenversicherung.de,
Services, Kontakt und Beratung

Rund um MS

Held im Rosenfeld
Jetzt auch mit Kognitionsspielen

Das Onlinespiel „Held im Rosenfeld“ steht im Zentrum der Aktion
„Multiple SkleROSE“. Diese soll die Öffentlichkeit stärker für die MS
und die Belange der Betroffenen sensibilisieren. Als ergänzenden
Spielspaß gibt es in diesem Jahr Kognitionsspiele.

Quasi „durch die Blume“ wird beim Held im
Rosenfeld auf die MS aufmerksam gemacht.
Gespielt wird über 20 Level mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Es geht darum, trotz
Störung durch heranrollende Steine, Blattläuse oder Käfer als virtueller Gärtner möglichst
viele Rosen auf einem Spielfeld zu sammeln.
Beim Spielen werden Spendengelder erarbeitet
und auf einer „Spendenuhr“ eingezahlt.

Neu ist in diesem Jahr außerdem die Integration von Kognitionsspielen. Spielerisch kann
dabei die kognitive Leistungsfähigkeit in den
Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktion und visuell-räumliche Darstellung trainiert werden.

Neugierig geworden? Rätselfüchse sind herzlich eingeladen, ihre „gärtnerischen Talente“
unter www.held-im-rosenfeld.de zu erproben.
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Bildquelle: Sanofi Genzyme

Als neuen Anreiz gibt es beim Spiel den „Rosenregen“, der per Zufallsmechanismus zugeschaltet
wird und bei dem weitere Rosen gesammelt
werden können.

Bildquelle: iStock.com / lzusek

MS & Ernährung

„Es gibt keine
spezielle MS-Diät“
Grundregeln einer gesunden Ernährung

Menschen mit Multipler Sklerose sollten sich wie jedermann
möglichst vollwertig, ausgewogen und vitaminreich
ernähren und ganz generell die Grundregeln einer gesunden
Ernährung beherzigen. Denn eine spezielle MS-Diät, wie sie
immer wieder propagiert wird, gibt es nicht. Das betont
Dr. Ulrich Kausch, niedergelassener Neurologe
im niederbayerischen Bogen.

Bildquelle: Dr. Ulrich Kausch

Dr. med. Ulrich Kausch
Dr. Ulrich Kausch ist Neurologe und Mitinhaber einer Praxis für Neurologie
und Psychiatrie im niederbayerischen Bogen. Ein Praxisschwerpunkt ist die
Betreuung von Patienten mit Multipler Sklerose. Dr. Kausch ist außerdem
Arzt für Naturheilverfahren und praktiziert Akupunktur.

MS & Ernährung

Mit Fleisch, Fett und Süßigkeiten sehr sparsam umzugehen und Eier nur gelegentlich zu verzehren, raten
Ernährungsexperten. Die Nahrung, die wir zu uns
nehmen, sollte stattdessen vor allem auf dem Verzehr
von viel Gemüse sowie Getreideprodukten und Obst
beruhen. „Diese Grundregeln gelten für Gesunde und
für Menschen mit einer Multiplen Sklerose gleichermaßen“, berichtet Dr. Kausch. Wichtig ist nach seinen
Angaben außerdem der Verzehr von ungesättigten
Fettsäuren, die sich vor allem in pflanzlichen Ölen
und Fischprodukten befinden.

Ernährungspyramide

Auf eine vollwertige Kost achten
Denn die Tatsache, dass es keine spezielle MS-Diät
gibt, darf laut Dr. Kausch nicht zu der Annahme verleiten, die Betreffenden dürften nun alles essen, was
ihnen gerade in den Sinn kommt: „Es ist wichtig, dass
der Körper gut mit Nährstoffen und allen Mineralstoffen und Spurenelementen, die er benötigt, versorgt
ist“, erklärt der Neurologe. Denn nur wenn die Grundversorgung stimmt, können die Zellen, Gewebe und
Organe optimal funktionieren. „Nur dann aber wird
man auch mit Fug und Recht einen positiven Effekt
auf die Gesundheit erwarten dürfen“, so Dr. Kausch.

Bildquelle: Illustration by Die Firma / Icons by IconShock

Ein paar Grundregeln in puncto Ernährung sollten
Menschen mit MS aus seiner Sicht dann aber doch
beherzigen, auch wenn diese ebenso für Gesunde gelten: „Lebensmittel sollten am besten frisch zubereitet
werden. Dann ist der Gehalt an Vitaminen und wertvollen sekundären Pflanzenstoffen besonders hoch“,
sagt Dr. Kausch. Genussmittel sind laut Kausch übrigens nicht tabu, sollten aber nur mit Maßen konsumiert werden. Generell sollte zudem Übergewicht,
aber genauso auch Untergewicht möglichst vermieden
werden.

Apropos
Vitamin D-Defizit vermeiden
Besonders achten sollten Menschen mit MS
nach Dr. Ulrich Kausch auf eine ausreichende
Versorgung mit Vitamin D. Speziell in den
Wintermonaten, wenn man weniger draußen
ist, kann es leicht zu Defiziten kommen. Denn
Vitamin D wird in der Haut unter dem Einfluss
von Sonnenlicht gebildet. Es kann nur begrenzt
mit der Nahrung aufgenommen werden, so
dass in den Wintermonaten zu erwägen ist,
den Vitamin-Mangel durch die Einnahme entsprechender Vitamin D-Präparate zu beheben.

Es sollte außerdem reichlich getrunken werden, damit
der Stoffaustausch in den Geweben und somit der
Stoffwechsel optimal funktionieren kann. Dr. Kausch:
„Mindestens eineinhalb bis zwei Liter sollte jeder
trinken. Am besten nimmt man dabei Wasser, Saftschorlen oder ungesüßte Tees zu sich.“
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„Oft ist einfach nur
Zuhören wichtig“
Contact Center Atlantis Healthcare
Ist das ein beginnender Schub? Was muss ich beim Reisen ins Ausland
bedenken? Bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis? Im Verlauf
der Krankheit tritt bei der Multiplen Sklerose so manche Frage auf.
Die Mitarbeiter von Atlantis Healthcare wissen in aller Regel Rat.
Sie stehen Menschen mit MS, die mit einem der Produkte von Sanofi
Genzyme behandelt werden, im Rahmen des Patienten Service
Programms „MS-Begleiter“ bei vielen Fragen rund um die MS
und die Krankheitsbewältigung zur Seite.

Bei praktisch jeder chronischen Krankheit gibt es im
Alltag Situationen, in denen sich der Betreffende fragt,
wie er am besten mit der krankheitsbedingten Einschränkung umgehen soll. Das ist bei der MS nicht
anders als bei anderen chronischen Erkrankungen wie
beispielsweise einem Diabetes oder einer Herzschwäche. Wer an einer MS leidet oder generell Informationen zu MS benötigt, kann Rat und Hilfe unter der
kostenlosen MS-Begleiter Rufnummer 0800 9080333
erhalten. Denn unter dieser Nummer meldet sich ein
Mitarbeiter des Contact Centers von Atlantis Healthcare. Seit dem Jahr 2013 berät das eigens hierzu geschulte Team Menschen mit Multipler Sklerose. „Bei
uns können die Betroffenen verschiedenste Informationsmaterialien anfordern. Sie können mit uns Probleme, die sie im Alltag mit der Erkrankung haben, besprechen oder einfach nur anstehende Fragen klären“,
sagt Petra Domhoff, Leiterin des Contact Centers von
Atlantis Healthcare, einem wesentlichen Teil des Patienten
Service Programms MS-Begleiter von Sanofi Genzyme.

Nicht immer steht bei den Gesprächen die Klärung
eines speziellen Problems an. „Oft geht es nur einfach
darum zuzuhören“, erzählt die gelernte Krankenschwester. Denn die MS ist eine Erkrankung mit
vielen Gesichtern, die im Alltag auftretenden Schwierigkeiten können sehr unterschiedlich sein.
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weitere Betreuung gewünscht wird. Denn vor allem
in der ersten Zeit nach der Diagnose oder nach der
Einstellung der Therapie kann eine intensivere persönliche Begleitung hilfreich sein.

„Warum kann ich mir viel weniger
merken als früher?“
Ihre Bewältigung fällt so manchem Patienten nicht
leicht: „Viele Betroffene fragen zum Beispiel, was man
tun kann, um mit der Müdigkeit und der Abgeschlagenheit, zu der es oft kommt, besser klarzukommen“,
berichtet Frau Domhoff. Andere wollen wissen, warum sie sich schwerer als früher etwas merken können
und zunehmend vergesslich reagieren. „Dann unterbreiten wir Vorschläge und versuchen gemeinsam mit
dem Betreffenden Strategien zu erarbeiten, um die
Situation besser in den Griff zu bekommen“.

Der telefonische Service ist etabliert worden, um
Menschen mit Multipler Sklerose im Umgang mit der
chronischen Erkrankung zu helfen, ihnen bei Fragen
zur Seite zu stehen und insbesondere die Therapiesicherheit zu fördern, erklärt Markus Poschmann als
Projektleiter im Atlantis Healthcare-Team. Selbstverständlich können und sollen die Telefonate nicht das
Gespräch mit dem Arzt ersetzen. Sie können aber eine
Ergänzung sein, wenn sie die Therapiesicherheit und
die Therapietreue fördern.

Beratungsservice von früh bis spät

Das Themenspektrum ist davon abgesehen weit gesteckt. Es reicht von Fragen, die direkt in Zusammenhang mit der Medikation stehen, wie z.B. dem Einnahmemodus oder den Kontrollterminen bis hin zu
übergreifenden Themen wie dem Reisen mit MS
sowie Fragen, die in Bezug auf die Berufswelt oder
das Familienleben auftreten können. „Egal welches
Thema im Vordergrund steht“, sagt Domhoff. „Wir
nehmen uns Zeit für die Beratung und versuchen in
jedem Einzelfall, die anstehenden Fragen zu klären
oder den Betreffenden durch Angabe von potenziellen
Anlaufstellen Optionen für weitere Unterstützungsmöglichkeiten zu geben.“

An fünf Tagen in der Woche – von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 20 Uhr ist das Contact Center
besetzt. Etwa 20 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, um
Menschen mit MS, deren Angehörige und allgemein
Interessierte zu beraten und ihnen bei Fragen weiterzuhelfen.

Bildquellen: Ursula Nerger

Zusätzlich zu den aufgeführten, eher ungeplanten Anrufen nehmen die Mitarbeiter regelmäßig Kontakt zu
Menschen mit MS auf, die mit einem MS-Medikament von Sanofi Genzyme behandelt werden und die
sich in einem speziellen Patienten Service Programm
eingeschrieben haben, um eine individuelle Betreuung
durch das Team von Atlantis Healthcare zu erhalten.
„Die erste Kontaktaufnahme erfolgt, sobald die Patienten auf das Medikament eingestellt wurden, sich dazu
entschieden haben, sich in das Programm einzuschreiben, und die Anmeldung im Programm bei uns vorliegt“, erklärt Dirk Albers, der Atlantis Healthcare
leitet. Beim ersten Telefonat werden die MS-Patienten
selbstverständlich explizit nochmals gefragt, ob sie mit
einer entsprechenden telefonischen Betreuung einverstanden sind. „Fast immer wird dieser Service dankbar
angenommen“, so Albers.
Die Mitarbeiter fragen dann am Telefon die besten
Anrufzeiten ab und versuchen zu klären, ob eine
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Fatigue
Tipps von Betroffenen
Bleierne Müdigkeit und eine fast unüberwindbare Antriebsschwäche
– damit haben viele Menschen mit MS zu kämpfen. Eine wirksame
Medizin gegen das als Fatigue bezeichnete Phänomen gibt es nicht.
Nachfolgend schildern Betroffene, wie sie mit den belastenden
Symptomen klarkommen.

Von anderen Menschen
mit MS lernen

Den Kindern muss Frühstück gemacht und sie
müssen in den Kindergarten und in die Schule
gebracht werden. Der Wäschekorb quillt über,
die To-do-Liste vom Vortag ist noch nicht
„abgearbeitet“, es steht der Einkauf an, die
Hosen müssen aus der Reinigung geholt und
das Rezept für die Nasentropfen in der Apotheke eingelöst werden. Wie ein Berg türmen
sich die anstehenden Arbeiten auf. Doch es
fehlt die Kraft, sich aufzuraffen und die Besorgungen zu erledigen. Viele Menschen mit
Multipler Sklerose kennen solche Probleme.
Sie fühlen sich zumindest zeitweise müde und
antriebslos und ihren alltäglichen Aufgaben
nicht gewachsen.

Hilfreich können in einer solchen Situation
die Erfahrungen anderer Menschen mit MS
sein. Denn das Phänomen der Fatigue ist bei
der Erkrankung weit verbreitet. Viele Betroffene haben dabei für sich selbst effektive
Strategien entwickelt, um mit den Belastungen klarzukommen. Davon aber können
andere Menschen mit MS profitieren.
Über die Plattform „Einblick“ (https://
einblick.ms-persoenlich.de) wurden deshalb
MS-Patienten danach gefragt, wie sie mit der
Fatigue umgehen und welche Maßnahmen
ihnen bei der Bewältigung der Erschöpfung,
dem Gefühl der Energielosigkeit und der lähmenden Müdigkeit helfen. Die Antworten
waren vielfältig und reichen von „Aufgaben
in kleine Arbeitsschritte unterteilen“ über
„einen Tag in der Woche keine Termine
machen“ bis hin zu „regelmäßig Sport treiben“, „Musik hören“, „Reizüberflutungen
minimieren“ und „an einen schönen Ort
denken“.

Es gibt leider kein Patentrezept gegen die
Fatigue. Letztlich muss daher jeder selbst für
sich erkunden, welche Maßnahmen helfen,
um wieder Kraft zu bekommen und die
nötige Energie, anstehende Aufgaben zu
bewältigen.
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Tagebuch zu
Fatigue-Belastungen

Ein vorgefertigtes Fatigue-Tagebuch kann
ebenso wie die Informationsgraphik kostenfrei
beim „Contact Center Atlantis Healthcare“
angefordert werden (siehe Seite 23). Das Tagebuch ist einfach zu führen, die Eintragungen
sind nicht zeitaufwändig. Sie sollen ganz allgemein Menschen mit Multipler Sklerose darin
unterstützen, mögliche Anzeichen einer verstärkten Müdigkeit und Erschöpf barkeit zu
erkennen und den Verlauf der Fatigue über
mehrere Wochen zu dokumentieren. Das kann
dem Patienten selbst wie auch dem behandelnden Arzt helfen, sich einen Eindruck zur
Schwere des Phänomens und zu den täglichen
Auswirkungen und auch zu den zwangsläufig
damit verbundenen Einbußen an Lebensqualität zu machen. Das Tagebuch kann auch dazu
beitragen, im individuellen Fall Strategien zu
finden, um mit der Fatigue besser umzugehen.

Als sinnvoll wurde von mehreren Betroffenen
unter anderem das Führen eines Tagebuchs
zur Fatigue-Symptomatik empfohlen. Das
kann helfen, durch das Nachlesen der Probleme bei künftigen Fatigue-Phasen rascher Lösungsstrategien entwickeln zu können. Es kann
außerdem dazu beitragen, Gedanken loszulassen und so das zusätzlich belastende Grübeln
über die Problematik zu durchbrechen.

Das Team bei Atlantis Healthcare ist übrigens
besonders geschult darin, Menschen mit MS
bei ihren alltäglichen Problemen zur Seite zu
stehen. Im Bedarfsfall lohnt sich deshalb ein
Anruf bei Mitarbeitern des Patienten Service
Programms. Das gilt unter anderem auch für
das Thema Fatigue und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Bewältigung des
Alltags.

Bildquelle: Sanofi Genzyme

Die Tipps und Tricks der Betroffenen wurden
zu einer Informationsgraphik (siehe Abbildung) zusammengetragen, die auf der Webseite www.ms-begleiter.de zum Download
bereitsteht.
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