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Fatigue
Wege aus der
Erschöpfung
Bewegung

Pluspunkt für die Vitalität
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Gemeinsam MS bewältigen

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.

Zeitschrift
frei Haus
Abokarte
im Heft

Editorial

The World vs. MS

Gemeinsam stark gegen
die Herausforderungen
durch die MS

Müdigkeit und Erschöpfung
als Symptom ernst nehmen

Denn die Fatigue kann ein Ausdruck der Erkrankung sein. Sie
kann ebenso zu den Symptomen
der Multiplen Sklerose gehören
wie eine Störung der Gehfähigkeit
und /oder Gefühlsstörungen in
den Armen, am Rumpf oder in
den Beinen. In ihrer Bedeutung
aber wird die Fatigue oft unter-

schätzt – und das nicht nur in der
allgemeinen Öffentlichkeit, sondern auch von Betroffenen selbst.
Denn viele Menschen mit MS
nehmen die Fatigue als zwangsläuf ige Begleiterscheinung ihrer
Erkrankung hin und sprechen
nicht mit ihren Angehörigen und
oft leider auch nicht mit ihrem
Arzt darüber, wie stark sie durch
das Gefühl der Erschöpfung belastet sind und wie enorm es ihre
Alltagsaktivitäten hemmt und ihre
Lebensqualität einschränkt.

Beispiel durch eine Mitgliedschaft
im Sportverein oder durch das
Engagement in einer Selbsthilfegruppe. Mit Tipps für den Alltag
will MS persönlich Patienten und
Angehörigen helfen, besser mit der
Fatigue zurechtzukommen und
trotz der Müdigkeit ein möglichst
aktives, erfülltes Leben zu führen.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Martina Ochel
Geschäftsführerin Sanofi Genzyme
Deutschland

Mit dieser Ausgabe von MS
persönlich wollen wir deshalb für
mehr Aufmerksamkeit in puncto
Fatigue sorgen. Wir wollen die
Betroffenen motivieren, aktiv zu
werden und sich Unterstützung im
Kampf gegen dieses Gefühl der
völligen Erschöpfung zu suchen
– sei es im Gespräch mit dem Arzt
und der MS-Nurse oder auch zum
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Jeder zweite Befragte gab an, dass sich seine Leistungsfähigkeit im Vergleich zu zwei Jahren zuvor verschlechtert hat. Zu schaffen machen vielen Betroffenen nach
eigenem Bekunden vor allem Gedächtnis- und Empfindungsstörungen sowie starke Erschöpfung. Rund
jeder Fünfte erklärte zudem, seine Arbeitszeit reduziert
oder den Job gewechselt zu haben. Jeder dritte Befragte, der in einer festen Partnerschaft lebt, hat der Umfrage zufolge Angst, dass die Erkrankung für den Partner zu belastend wird und dieser die Beziehung beendet. Auch befürchtet fast jeder zweite alleinstehende
Befragte, dass die Multiple Sklerose ein Hindernis bei
der Partnersuche darstellt.

Um die Probleme der Menschen mit MS besser zu
verstehen, „sammelte“ die Initiative im ersten Schritt
„Herausforderungen“ durch die Erkrankung. Menschen
mit MS, ihre Angehörigen und das medizinische Fachpersonal waren gefragt, diese zu beschreiben. Die Herausforderungen wurden dabei in die fünf Kategorien
Rumkommen / Lifestyle & Hobbys / Körperpflege /
Beziehungen & Sozial / Andere unterteilt.

Im zweiten Schritt wurden aus allen beschriebenen
Herausforderungen drei ausgewählt, die zur Lösungsfindung inspirieren sollen. Im nächsten Schritt kann
sich jeder, ob Erfinder, Unternehmer, Lehrer oder Studenten, beteiligen und Lösungsvorschläge einreichen.
Aus den dann vorgeschlagenen Lösungen werden
erneut drei Ideen ausgewählt. Die Gewinner-Idee, die
im Alltag der Betroffenen wirklich etwas verändern
kann, wird bekannt gegeben. Der Gewinner wird mit
einer finanziellen Projektförderung von bis zu 100.000
Euro sowie durch Partner bei der Umsetzung seiner
Idee unterstützt.

Die neue Initiative „The World vs. MS“ von Sanofi
Genzyme möchte die mit der MS einhergehenden
Herausforderungen aufdecken und ein Konzept entwickeln, um sie gemeinsam zu lösen. Sie verfolgt das
Ziel,Veränderungen voranzutreiben und Menschen mit
MS eine Stimme zu geben.

Detailliertere Informationen gibt es im Internet:
http://theworldvsms.com/de
#TheWorldvsMS
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Millionen Menschen leben weltweit mit einer Multiplen
Sklerose.1 Die Erkrankung kann mit erheblichen
Herausforderungen im Alltag verbunden sein und
sich dabei auch negativ auf das emotionale Wohlbefinden
auswirken. Das erklärten mehr als die Hälfte der Teilnehmer einer aktuellen Befragung.2
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Viele Menschen mit Multipler
Sklerose fühlen sich unendlich
müde und erschöpft und können
ihren Alltagsaufgaben dadurch nur
mit größter Mühe nachkommen.
Probleme am Arbeitsplatz und
auch im Familienkreis sind damit
oft vorprogrammiert. Das Phänomen – der Mediziner spricht von
einer Fatigue – ist auch von anderen
chronischen Erkrankungen bekannt. Es sollte keinesfalls auf die
leichte Schulter genommen oder
wie eine einfache Störung der
Befindlichkeit abgetan werden.

>>> Antwortkarte ausfüllen und heraustrennen >>> Klebestreifen ablösen >>> Karte am Falz knicken und an der Klebekante zusammendrücken

2 Pressemitteilung „The World vs. MS – Gemeinsam stark gegen die Herausforderungen,
denen sich Menschen mit Multipler Sklerose (MS) täglich stellen müssen“ (18.05.2016)
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Im Fokus

Fatigue
unendlich müde und erschöpft
Text Christine Vetter

Bei dem Begriff Multiple Sklerose
denken die meisten Menschen an
motorische Probleme und/oder
Gefühlsstörungen. Doch die MS ist
weit mehr. Für viele Menschen mit der
Erkrankung ist vor allem das Symptom
der Fatigue eine große Belastung.

Haushalt „vernachlässigt“ wird oder ein abendlicher Kinobesuch nicht mehr zu schaffen ist.
Ebenso schwerwiegend können die Probleme am Arbeitsplatz sein. Wird das Leistungssoll nicht mehr erreicht, so leiden oftmals die
Kollegen darunter, die jedoch nicht immer
Verständnis für die Situation auf bringen. Auf
Dauer sind zudem Schwierigkeiten mit dem
Chef vorprogrammiert, wenn man als Arbeitnehmer chronisch überfordert ist und seinen
Aufgaben nicht mehr voll gerecht werden
kann. Die Fatigue kann damit sogar zur Folge
haben, dass ein Arbeitnehmer mit MS eventuell vorzeitig aus dem Arbeitsprozess ausscheiden muss.

Der Begriff „Fatigue“ kommt aus dem
Französischen und heißt übersetzt so viel wie
„Müdigkeit“. Er bezeichnet das Gefühl einer
massiven, meist unerklärlichen Erschöpfung.1
Menschen, die unter einer Fatigue leiden,
fühlen sich ausgelaugt, kraftlos und in ihrer
Leistungsfähigkeit massiv eingeschränkt. Sie
können ihren Alltag oft kaum mehr bewältigen. Dabei handelt es sich keinesfalls nur um
ein vorübergehendes Leistungstief, sondern
um eine immer wiederkehrende oder eventuell
auch längere Zeit anhaltende erhebliche Einschränkung der bis dato gewohnten Belastbarkeit. Die Betroffenen geben an, bei vergleichsweise geringen geistigen oder körperlichen Anstrengungen, die früher keineswegs
als anstrengend erlebt wurden, rasch müde zu
werden.

Doch ob am Ar- Die Fatigue kann
beitsplatz oder im häus- Auswirkungen auf
lichen Umfeld: Wenn
das familiäre Umfeld
eine Fatigue vorliegt,
bleibt die Lebensqua- und auch auf das
lität meist auf der Stre- Berufsleben
cke.2 „Dabei ist die Fa- haben.
tigue die häufigste Begleiterscheinung der Multiplen Sklerose und
auch der häufigste Grund für eine vorzeitige
Berentung“, erläutert Professor Dr. Friedemann
Paul von der Berliner Charité Universitätsmedizin.3

Bildquelle: Paul Bradbury / OJO Images / Getty Images

Zündstoff am Arbeitsplatz
und in der Familie

Fatigue ist nicht
gleich Fatigue

Hinzu kommt meist eine Energie- und
Antriebslosigkeit bis hin zur Unfähigkeit, sich
zu Aktivitäten aufraffen zu können. Das kann
Auswirkungen im familiären Umfeld haben,
wenn zum Beispiel schon die morgendliche
Hygiene schwerfällt, das Staubwischen oder
der Abwasch zur Qual wird und die Versorgung der Kinder kaum mehr zu bewältigen
ist. Halten die Probleme an, so gibt das nicht
selten Anlass zu Streitigkeiten, etwa wenn der

Es gibt verschiedene Formen der Fatigue.
Die Erschöpfung kann zum Beispiel insbesondere die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen
und zeigt sich dann meist mit Konzentrationsschwierigkeiten oder Gedächtnisproblemen. Sie
kann aber auch eher die körperliche Seite betreffen und macht sich dann vor allem mit
Schwierigkeiten bei der Verrichtung von Alltagsaktivitäten oder beim Sport bemerkbar.3
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Das Gefühl der
Müdigkeit kann bei der
Fatigue nicht einfach
„weggeschlafen“
werden.

Die Wissenschaftler unterscheiden laut Professor
Paul zudem zwischen einer
primären und einer sekundären Fatigue. Die
primäre Störung geht direkt auf die MS zurück. Die sekundäre Fatigue ist hingegen durch
Begleitumstände der Erkrankung bedingt, also
zum Beispiel durch einen schlechten Schlaf
und/oder motorische Probleme, die das Leben
einfach anstrengender machen.4 Auch begleitende Krankheitsbilder wie etwa eine Depression oder Erkrankungen, die einen erholsamen
Schlaf verhindern wie das Syndrom der ruhelosen Beine (Restless-Legs-Syndrom) oder die
sogenannte Schlaf-Apnoe, bei der es zu Atemaussetzern im Schlaf kommt, können ein Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung verursachen.4

Phänomen der Fatigue ist
deshalb schwierig zu behandeln, wie Professor Paul
einräumt. Die Erschöpfung lässt sich in aller
Regel nicht völlig kurieren, durchaus aber lindern. Wohlgemeinte Ratschläge, doch einfach
einmal auszuschlafen, sind dabei wenig zielführend. Denn das Gefühl der Müdigkeit kann
bei der Fatigue nicht einfach „weggeschlafen“
werden, wie oft landläufig gemeint. Zwar gibt
es Medikamente wie etwa spezielle Antidepressiva, die bei manchen Patienten die Fatigue
lindern, eine Pille, mit der die Erschöpfung
„geheilt“ werden kann, gibt es jedoch nicht.

Kühlung, Bewegung,
vollwertige Ernährung
und Ruhepausen

Solche Störungen können im Allgemeinen
gut behandelt werden, berichtet der Berliner
Neurologe. Mit der Besserung der Grunderkrankung geht in aller Regel dann auch die
Fatigue zurück.

Die Behandlung erfolgt hingegen symptomatisch, wie der Mediziner sagt. Mit anderen
Worten wird zunächst versucht, die Probleme
zu mindern. So ist bekannt, dass die Fatigue
durch Wärme verstärkt werden kann.5 Umgekehrt sorgt Kühlung oft für Linderung.6

Ursachen sind noch
unbekannt

Bildquelle: Hero Images / Getty Images

Unklar sind bislang die konkreten Ursachen der primären Fatigue. Eine Schädigung
der zentralen Nervenbahnen kann mit ein
Grund der Erschöpfung sein. Ebenso wird diskutiert, dass eventuell die chronischen Entzündungsprozesse ganz allgemein die Leistungskraft mindern.3 Wie immer, wenn in der Medizin die Ursachen einer Erkrankung nicht genau bekannt sind, ist es praktisch nicht möglich, das Problem kausal zu beheben. Auch das
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Es soll kein
Leistungssport
betrieben werden, wichtig
aber ist, dass der Körper
in Bewegung kommt.

Überhitzte Räume sind
somit zu meiden, und an
heißen Tagen kann eine
Kühlung des Körpers durch Kühlwesten oder
der Arme und Beine durch Kühlelemente oder
kühle Bäder hilfreich sein.

Körper auch eine Ruhephase gönnen. Nur dann kann
dieser seine Kraftreserven
wieder auf bauen und regenerieren.

Während früher Menschen mit Fatigue im
Allgemeinen zur Schonung geraten wurde, plädieren Mediziner wie Professor Paul inzwischen
für Bewegung und sogar für sportliche Aktivität
bei der Fatigue. Es soll kein Leistungssport betrieben werden, wichtig aber ist, dass der Körper
in Bewegung kommt. Eine leichte bis mäßige
körperliche Beanspruchung – am besten draußen
an der frischen Luft – tun Körper und Seele gut.
Dabei reicht für den Anfang oft schon ein ausgedehnter Spaziergang, um im wahrsten Sinne des
Wortes wieder auf die Beine zu kommen. Das
lässt sich steigern zu längeren Wanderungen oder
Fahrradtouren, wobei von zentraler Bedeutung
ist, dass die körperliche Aktivität regelmäßig erfolgt. Bei Einschränkung der Gehfähigkeit – und
ebenso bei schlechtem Wetter oder ganz allgemein zum Beispiel in Form der „Morgengymnastik“ als fester Bestandteil des Tagesablaufs –
bieten sich ferner Bewegungsübungen an, die im
Fitness-Studio oder ebenso auch zu Hause zu absolvieren sind (siehe Seite 8).

Apropos
Wer sich oft unerklärlich erschöpft sowie
energie- und kraftlos fühlt, ist gut beraten,
ein „Müdigkeits-Tagebuch“ zu führen, also
genau aufzuschreiben, wann die Probleme
auftreten oder wann sie besonders stark
sind, ob es spezielle Auslöser für solche
Phasen gibt und wie lange diese anhalten.
Die Aufzeichnungen sind eine wertvolle Unterstützung des Gesprächs mit dem Arzt.
Sie sind außerdem hilfreich bei der Strukturierung des Tages.
Die Müdigkeit kann auch andere Ursachen
haben, wie zum Beispiel:
• Überanstrengung,
• ein niedriger Blutdruck,
• Schlafstörungen,
• eine depressive Phase,
• eine Infektionskrankheit,
• oder ein Vitaminmangel.

Selbstverständlich ist auch auf eine vollwertige Ernährung zu achten. Denn ein Mangel
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen geht auf Dauer auch bei gesunden
Menschen mit Einbußen der Kraft und Vitalität einher.2 Last but not least gilt für Menschen
mit MS und Fatigue: Es ist ein regelmäßiger
Wechsel von Aktivität und Ruhe wichtig. Wer
sich angestrengt hat, sollte anschließend seinem

Quellen
1 http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=fatigue&l=defr&in=&lf=fr
(Letzter Zugriff: 06.10.2016, 13.30 Uhr)
2 http://www.amsel.de/bretten-bruchsal/w3ml/v17z27qrgq8lv9lk.php
(Letzter Zugriff: 06.07.2016, 10.50 Uhr)
3 Sehle A et al., neuroreha 2014; 06(01): 22–28
4 Schenk C (2012): Schlaflos – Ein Ratgeber; Schlafmedizin GmbH,
Osnabrück
5 http://www.nathalie-todenhoefer-stiftung.de/33-fatigue-haeufigstessymptom-bei-ms.html (Letzter Zugriff: 06.07.2016, 10.50 Uhr)
6 http://www.ms-diagnose.ch/de/ms-behandeln/umgang-mit-mssymptomen/fatigue/ (Letzter Zugriff: 06.07.2016, 11.00 Uhr)
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Zu müde, um sich zu Aktivitäten gleich
welcher Art aufraffen zu können? Dabei
wäre Bewegung wichtig, um die lähmende
Fatigue zu überwinden. Wer sich zwingt,
aktiv zu werden, wird merken, wie sich das
Körpergefühl bessert und die Müdigkeit
nachlässt.
Es geht dabei keineswegs um Leistungssport. Wichtig ist
vielmehr, im Alltag wieder aktiv Fuß zu fassen. Das gelingt
am besten mit kleinen Schritten, wobei jedoch Schritt vor
Schritt gesetzt werden muss – langsam, aber kontinuierlich
und entsprechend den individuellen Möglichkeiten. Es gilt,
sich zu fordern, ohne sich zu überfordern.
Wie sich körperliche Aktivität in den Alltag integrieren und
damit nach und nach die Fitness steigern und der Fatigue
entgegenwirken lässt, weiß Personal Trainer Florian Liebig
aus Köln. Für MS persönlich hat er Atem- und Bewegungsübungen erarbeitet, die Menschen mit Multipler Sklerose
und Fatigue den Einstieg in ein regelmäßiges körperliches
Training leicht machen. Die einzelnen Übungen sind wenig
aufwändig. Sie sollten jeweils sechs bis acht Mal wiederholt
werden – und das am besten mehrmals täglich.

Aktiv gegen
Fatigue

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.

MS & Bewegung
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Bildquelle: Ursula Nerger

Bewegungsübungen für
Menschen mit Multipler Sklerose

1. Mit der
richtigen
Atmung aktiv
werden

2. Koordination
ist alles

3. Stabile
Schulter
– Kontrolle
im Rumpf

ZIEL DER ÜBUNG: Aktivierung
der tiefen Muskulatur,
Lösen von Verspannungen im
Nacken- und Schulterbereich,
Stressabbau durch richtige
Atmung

ZIEL DER ÜBUNG: Bewusste
Wahrnehmung der Sensorik
in allen Körperregionen,
Schulung von Gleichgewicht
und Koordination

ZIEL DER ÜBUNG: Stabilisierung
des Schultergürtels bei
gleichzeitiger Besserung der
Rumpfkontrolle

SO GEHT ES: Aus dem Stand ei-

SO GEHT ES: Flach auf den

nen Fuß in gerader Linie vor den
anderen Fuß setzen. Die Augen
schließen und das Gleichgewicht
zirka zehn Sekunden lang halten.
Die Übung mit dem anderen Fuß
wiederholen.

Beine anwinkeln und die Faszienrolle zwischen die Knie
nehmen und diese zusammendrücken. Die Arme auf Schulterhöhe flach ablegen. Die angewinkelten Knie langsam nach
links und anschließend nach
rechts pendeln. Darauf achten,
dass sich dabei die Schulter
nicht bewegt, sondern weiter
festen Kontakt mit dem Boden
hat.

Rücken legen, Beine anwinkeln,
Fersen nah ans Gesäß ziehen.
Die Hände entspannt über eine
Faszienrolle (alternativ ein kleines Kissen) legen. Langsam
durch die Nase einatmen und
die Luft tief in den Bauch einziehen, so dass sich die Faszienrolle hebt. Langsam durch den
Mund wieder ausatmen.
Menschen mit MS, die Schwierigkeiten haben, sich auf den
Boden zu legen, können diese
Übung alternativ im Sitzen
durchführen: In aufrechter Körperhaltung mit nach vorne gerichtetem Blick auf die Stuhlkante setzen. Die Faszienrolle
zwischen die Knie nehmen und
zusammendrücken. Mit den Händen in die Taille fassen und wie
beschrieben langsam tief in den
Bauch atmen.

SO GEHT ES: In Rückenlage die

6. Gewichte
trainieren
die Stabilität

ZIEL DER ÜBUNG: Aktivierung
der Gesäßmuskulatur
zur Verbesserung des
Bewegungsmusters
und der Gehfähigkeit

ZIEL DER ÜBUNG: Stabilisierung
der Wirbelsäule gegen
Rotationskräfte

ZIEL DER ÜBUNG: Steigerung
der Griffkraft, gezielte
Stärkung der schwächeren
Körperseite, um Dysbalancen zu korrigieren

SO GEHT ES: In Bauchlage die
Arme entspannt nach vorne
durchstrecken, das linke Bein so
weit wie möglich gestreckt nach
oben anheben und langsam diagonal über das rechte Bein hinweg bewegen. Zurück in die
Ausgangsposition kehren und
die gleiche Übung mit dem
rechten Bein ausführen.

SO GEHT ES: Hände in Schulter-

höhe und Knie unterhalb der
Hüfte etwas seitlich versetzt aufsetzen. Handflächen fest auf den
Boden drücken. Ohne die Position der Wirbelsäule zu verändern, die Arme jeweils nach dem
Ausatmen abwechselnd vom
Boden lösen und hochheben.

SO GEHT ES: Ein Gewicht (z.B.

eine Hantel oder im Alltag die
Einkaufstasche) abwechselnd
rechts und links aufrecht gehend durch den Raum tragen.
Alternativ die gleiche Übung
im Kniestand und/ oder im
Sitzen absolvieren. Das Gewicht
kann mit zunehmender Fitness
peu à peu gesteigert werden.

Florian Liebig, Sport- und Fitnesskaufmann
Florian Liebig ist Personal Trainer in Köln. Nicht nur der Aufbau einer gesunden
Muskulatur, sondern primär die Besserung der Beweglichkeit sind Schwerpunkte
seiner Arbeit. Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann trainiert unter anderem
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Erkrankungen wie zum
Beispiel der Multiplen Sklerose.

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.

5. Der Rotation
Paroli bieten

Bildquelle: Ursula Nerger

4. Rollend in
Bewegung

Interview

Antriebslos
und wie zerschlagen:
Ist ein gestörter Schlaf schuld?

Bildquelle: Paola Cermak

Interview Christine Vetter

Bildquelle: Dr. Christoph Schenk

So mancher MS-Patient klagt darüber, schlecht zu schlafen
und glaubt, sich deshalb tagsüber so häufig erschöpft zu fühlen.
Doch auch mit mehr Schlaf ist der Fatigue zumeist nicht
beizukommen. Wann Schlafstörungen genauer untersucht werden
müssen, wie sie die Fatigue beeinflussen und was man gegen die
unselige Allianz zwischen gestörtem Schlaf und Erschöpfung
am Tage tun kann, erklärt Dr. Christoph Schenk aus
Osnabrück in einem Interview.

Dr. med. Christoph Schenk
Dr. med. Christoph Schenk ist niedergelassener Facharzt für Neurologie,
Psychiatrie sowie Psychotherapeutische Medizin und verfügt als Leiter des
ambulanten Schlafzentrums in Osnabrück über langjährige Erfahrung im
Bereich der Schlafmedizin.
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Bildquelle: Paola Cermak

„Erlaubt ist
alles, was
Spaß macht.“
MS PERSÖNLICH:
Herr Dr. Schenk, wann liegt eine ernst
zu nehmende Schlafstörung vor?

Warum klagen so viele MS-Patienten
über Schlafstörungen?

DR. SCHENK: Sehr viele Menschen geben an,

DR. SCHENK: Es gibt mehrere Gründe, warum

oft schlecht zu schlafen. Eine schlechte Nachtruhe ist aber in aller Regel kein Problem, wenn
die Schlafstörung nur kurze Zeit besteht und
wenn man sich tagsüber trotzdem einigermaßen fit fühlt. Hält eine Schlafstörung jedoch
länger als sechs Wochen an und fühlt sich der
Betreffende dadurch tagsüber beeinträchtigt,
so sollte sie durch einen Arzt abgeklärt und
behandelt werden. Denn hinter einem gestörten Schlaf können sich gravierende Krankheitsbilder verbergen wie beispielsweise eine
sogenannte Schlaf-Apnoe, also das häufige
Stocken des Atems während der Nacht, das
vom Schläfer selbst gar nicht bemerkt wird.

Menschen mit MS oft schlecht schlafen. Häufig
stören zum Beispiel Schmerzen den Schlaf.
Außerdem können Depressionen eine Ursache
sein. Wir haben in einer eigenen Untersuchung
im Schlaflabor bei 340 Patienten ferner nachweisen können, dass bei etwa 60 Prozent der MSPatienten mit Schlafstörung unruhige Beine,
also ein sogenanntes Restless-Legs-Syndrom,
die Ursache sind. Das zeigt, wie wichtig eine
gezielte Untersuchung ist. Denn das RestlessLegs-Syndrom lässt sich meist gut mit Medikamenten behandeln.

Was kann man davon
abgesehen für einen
erholsamen Schlaf tun?

Ist dann eine Untersuchung im
Schlaflabor erforderlich?

DR. SCHENK: Wir leben in einer
DR. SCHENK: Eine Untersuchung im Schlaf-

oftmals hektischen Zeit und meinen häufig, immer leistungsbereit
und leistungsfähig sein zu müssen.
Das fördert nicht unbedingt eine
gute Nachtruhe. Man sollte sich
deshalb – egal ob man unter einer
MS leidet oder nicht – öfter einmal auf die schönen Dinge im Leben besinnen, das Loslassen und
das Genießen wieder lernen und
auch einmal das Nichtstun bedingungslos annehmen.

labor ist nur notwendig, wenn man den
Ursachen des gestörten Schlafs anders nicht
auf den Grund gehen kann. Im Allgemeinen
erfolgt zunächst eine Untersuchung beim
Arzt, in der schon so manche Ursache dingfest
gemacht oder aber ausgeschlossen werden
kann. Außerdem kann der Schlaf auch zu Hause mit mobilen Geräten überwacht werden.
Bringt das nicht die Lösung des Problems, so
ist allerdings eine Schlafüberwachung im
Schlaflabor angezeigt.
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Interview

Lässt sich über den Schlaf auch die
Fatigue beeinflussen?

Welche Sportarten empfehlen
Sie MS-Patienten?

DR. SCHENK: Es versteht sich von selbst, dass

DR. SCHENK: Es ist eigentlich gleichgültig, für

Menschen, die regelmäßig zu wenig oder
schlecht schlafen, sich tagsüber müde und erschöpft fühlen. Das hat aber wenig mit der bei
vielen MS-Patienten auftretenden Fatigue zu
tun. Denn mit mehr Schlaf lässt sich das Problem dieser Patienten meist nicht lösen. Wichtig ist wie bei der Schlafstörung auch bei der
Fatigue die Abklärung der Ursachen. Nicht
selten geht die Erschöpfung zum Beispiel mit
einer depressiven Verstimmung einher. Es ist
in solchen Fällen eine gezielte Behandlung
wichtig, zum Beispiel in Form einer Lichttherapie oder gegebenenfalls auch durch antriebsfördernde Medikamente. Wir raten den
betroffenen Patienten deshalb im Allgemeinen
nicht, mehr zu schlafen. Wir empfehlen ihnen
im Gegenteil, körperlich aktiv zu sein und das
am besten draußen an der frischen Luft und
wenn möglich in der Sonne. Das bessert meist
die Stimmung und hilft auf lange Sicht, die
Antriebsschwäche zu überwinden und wieder
ein besseres Körpergefühl zu erlangen.

welche Form der Aktivität sich der Patient
entscheidet. Erlaubt ist alles, was ihm Spaß
macht, Hauptsache er bewegt sich regelmäßig.
Hilfreich ist es, wenn sportliche Aktivitäten
gemeinsam mit anderen betrieben werden,
also zum Beispiel Wandern oder wenn möglich Nordic Walking in einer kleinen Gruppe
oder ein Tanzkurs mit dem Partner. Dann wird
man auch von außen aufgefordert, das Gefühl
der Erschöpfung und die Antriebsschwäche zu
überwinden. Nach der Bewegung fühlt man
sich oft körperlich und auch geistig sehr viel
besser. Neben der körperlichen Betätigung ist
übrigens auch ein geistiges Training sinnvoll
und hilfreich, um der Fatigue gegenzusteuern.
Herr Dr. Schenk, haben Sie vielen Dank
für das Gespräch.

„Man sollte
sich öfter
einmal auf die
schönen Dinge
im Leben
besinnen.“

MS & Sonne

Hilft Vitamin D
gegen die Fatigue?

Bildquelle: Westend61 / Getty Images

Die Behandlungsmöglichkeiten des Phänomens der Fatigue sind
bislang sehr limitiert. Es gibt nun Befunde, wonach eventuell eine
Behandlung mit Vitamin D hilfreich sein kann. Darauf weisen die
Ergebnisse einer israelischen Untersuchung hin, in der 158 MSPatienten mit starker Fatigue entweder mit Vitamin D-Tabletten
oder einem Scheinpräparat (Placebo) behandelt wurden.1

Es zeigte sich bei Patienten, die Vitamin D erhielten,
eine deutliche Besserung der Beschwerden gegenüber
der Placebo-Kontrollgruppe. Die mit Vitamin D behandelte Personengruppe gab zudem eine durchweg
bessere Lebensqualität an.

Apropos
Auf einen guten Sonnenschutz achten
Befunde, wonach Vitamin D günstige Effekte auf die Multiple Sklerose und insbesondere die Fatigue haben kann,
bedeuten nicht, dass Menschen mit MS stundenlang in
der Sonne „braten“ dürfen. Wie jeder andere auch müssen sie ihre Haut vor zu viel UV-Strahlung und insbesondere vor einem Sonnenbrand schützen, um nicht Gefahr
zu laufen, Hautkrebs zu entwickeln. Deshalb sollten beim
Aufenthalt in der Sonne Grundregeln beachtet werden:5, 6

Vitamin D wird bereits seit längerem nicht nur mit
der Fatigue, sondern auch mit dem Risiko, an MS zu
erkranken, in Zusammenhang gebracht. Dafür scheinen Studien zufolge Genvarianten verantwortlich zu
sein, die die Vitamin D-Bildung im Körper drosseln.2
Außerdem liefern Studien auch Hinweise darauf, dass
Vitamin D möglicherweise den Krankheitsverlauf bei
der MS günstig beeinflussen kann.3

•

Zu meiden ist der Aufenthalt in der Sonne während
der Mittagszeit, also von 11 bis etwa 15 Uhr in unseren
Breitengraden, da dann die UV-Strahlung am intensivsten ist.

Es gibt damit für Menschen mit MS gute Gründe, den
Empfehlungen zu folgen, sich regelmäßig an der
frischen Luft zu bewegen, beispielweise durch Spaziergänge oder sogar wenn möglich zum Beispiel durch
Wandern und /oder Nordic Walking. Denn Vitamin
D wird in der Haut unter dem Einfluss von Sonnenlicht gebildet. Dazu ist kein ausgedehntes Sonnenbad
notwendig. Es reicht, das Gesicht sowie die Hände
und Unterarme für einige wenige Minuten der Sonne
auszusetzen. In geringen Mengen kann Vitamin D
auch mit der Nahrung aufgenommen werden. Es ist
vor allem in fetthaltigem Fisch wie etwa Lachs oder
Makrelen enthalten.4

•

Statt in der prallen Sonne sollte man sich möglichst
im Schatten aufhalten. Auch dort ist die UV-Strahlung
noch wirksam.

Hilfen gegen zu viel Wärme

• Auch die Augen sollten vor der UV-Strahlung geschützt
werden, was durch das Tragen einer Sonnenbrille mit
gutem UV-Filter möglich ist.

• Die Haut sollte an Sonnentagen durch nicht durchsichtige Kleidung geschützt werden. Besonders wichtig ist
ein effektiver Sonnenschutz im Kopfbereich. Deshalb
sollten in der Sonne ein Sonnenhut oder eine Schirmkappe getragen werden.
• Es sollte stets ein Sonnenschutzmittel mit ausreichend
hohem Lichtschutzfaktor aufgetragen werden. Je heller
der Hauttyp, umso geringer ist die Eigenschutzzeit der
Haut und umso höher sollte der Lichtschutzfaktor sein.
Am besten wählt man ein Sonnenschutzmittel mit einem Schutzfaktor von 30 bis 50. Erwachsene sollen
zirka 30 bis 40 ml Lotion für den gesamten Körper verwenden.

Es gibt Menschen mit MS, die in der Wärme besonders stark unter Fatigue leiden. Das bedeutet nicht,
dass man nicht nach draußen in die Sonne gehen
sollte. „Gegen zu viel Wärme kann man sich durch
das Tragen ärmelloser Jacken, T-Shirts und Kühlwesten wappnen“, rät Kathrin Betzinger, die als
MS-Schwester in einer MS-Schwerpunktpraxis in
Bogen tätig ist. Es hilft außerdem, das T-Shirt vor
dem Tragen für kurze Zeit in den Kühlschrank zu
legen und Hände und Arme zwischendurch immer
einmal wieder kalt abzuwaschen.

Quellen
1 Achiron A et al., Mult Scler 2015; 21(6): 767–775
2 Mokry LE et al., PLOS Medicine 2015; 12 (8): e1001866
3 Ascherio et al., JAMA Neurol 2014; 71 (3): 306–314
4 Pharmazeutische Zeitung 06/2012 Vitamin D. Das Hormon der Steithähne
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/?id=40818 (Letzter Zugriff: 26.08.2016, 16.22 Uhr)
5 Verein zur Bekämpfung von Hautkrebs e.V., Universitäts-Hautklinik Tübingen
http://www.hautkrebs.de/hautkrebs/vorbeugung/lichtschutz.html
(Letzter Zugriff: 26.08.2016, 16.13 Uhr)
6 Deutsche Krebsgesellschaft
https://www.krebsgesellschaft.de/basis-informationen-krebs.html
(Letzter Zugriff: 26.08.2016, 16.13 Uhr)
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Tipps im Alltag

Hilfsmittel und
Krankenversicherung

SERIE TEIL I

Multiple Sklerose:
Hilfsmittel können
den Lebensalltag
erleichtern

Nach § 33 SGB V (Sozialgesetzbuch – Fünftes
Buch) haben Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Anspruch auf Hilfsmittel, die im Einzelfall erforderlich sind, um
einer drohenden Behinderung vorzubeugen
oder eine Behinderung auszugleichen.

Text Gabriele Landthaler / Stand Mai 2016

Es darf sich dabei jedoch nicht um Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens handeln
oder um Hilfsmittel mit nur geringem oder
umstrittenem Nutzen. Auch sind Gegenstände
mit geringem Abgabepreis von der Übernahme ausgeschlossen. Konkret werden die Kosten nicht übernommen für Gegenstände, die
für die Mehrzahl der Menschen unabhängig
von Krankheit oder Behinderung unentbehrlich sind wie zum Beispiel Bettwäsche, Arbeitsschutzkleidung, Schutzhelme oder Protektoren bei Sportlern, ein elektrisches
Heizkissen oder ein Autokindersitz.

Im Verlauf einer MS-Erkrankung
können vorübergehende oder auch
anhaltende Einschränkungen der
Beweglichkeit und damit auch der
individuellen Mobilität auftreten.
Hilfsmittel können in einer solchen Situation das Leben deutlich
erleichtern. Welche Hilfsmittel
aber stehen den Betroffenen zu
und welche Kosten werden von den
Krankenkassen übernommen?

Zuzahlung
Nach § 33 Abs. 8 i.V.m. § 61 Satz 1 SGB V ist
auch die Kostenübernahme von Hilfsmitteln
geregelt. Dabei ist generell eine Zuzahlung
von zehn Prozent für jedes Hilfsmittel (z.B.
Rollstuhl), jedoch mindestens fünf Euro und
maximal zehn Euro zu leisten. Auf keinen
Fall übersteigt dabei die Zuzahlung die Kosten des Hilfsmittels.

Der Verlauf der Multiplen Sklerose ist individuell sehr unterschiedlich. Damit gibt es eine
Vielzahl möglicher Hilfsmittel, die im individuellen Fall bei der Bewältigung möglicher
Defizite im Alltag helfen können. Die Kosten
der Hilfsmittel können von diversen Kostenträgern wie beispielsweise den Krankenkassen,
aber möglicherweise auch den Pflegekassen
oder der Rentenversicherung übernommen
werden. Wichtig ist dabei, dass in jedem Einzelfall vor der Anschaffung oder der Anmietung ein Antrag auf Kostenübernahme gestellt
wird. Andernfalls kann der Kostenträger die
Kostenübernahme verweigern.

Ausnahmen bilden Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind wie zum Beispiel Inkontinenzhilfen. Bei solchen Hilfsmitteln ist eine
Zuzahlung von zehn Prozent je Verbrauchseinheit zu leisten, maximal jedoch zehn Euro
pro Monat.
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Belastungsgrenze beachten
Müssen Versicherte bei den Zuzahlungen
mehr als zwei Prozent ihrer jährlichen Bruttoeinnahmen innerhalb eines Kalenderjahres
leisten, so ist die sogenannte Belastungsgrenze
überschritten. Die Krankenkassen stellen in
einem solchen Fall eine Bescheinigung aus,
die den Betreffenden für den Rest des Jahres
von weiteren Zuzahlungen entbindet. Bei
chronisch Kranken wie Menschen mit Multipler Sklerose beträgt die Belastungsgrenze ein
Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum
Lebensunterhalt (§ 62 SGB V ChronikerRegelung). An MS erkrankte Menschen sollten
sich diesbezüglich an ihre Krankenkasse
wenden.

Sonderregelungen für
Privatversicherte
Bei Privatpatienten gibt es häufig Sonderregelungen und es empfiehlt sich daher die
Kontaktaufnahme mit der Krankenkasse.
Ferner ist es ratsam, zunächst einen Blick in
die eigenen Versicherungsunterlagen zu
werfen, da ein Ausschluss der Kostenübernahme für bestimmte Hilfsmittel grundsätzlich denkbar ist und möglicherweise im
Rahmen der Tarifwahl vereinbart wurde.
Zur Person: Gabriele Landthaler ist Juristin und in
der Sozialverwaltung tätig. Vor 16 Jahren wurde bei
ihr eine Multiple Sklerose festgestellt.

Apropos
Eine detaillierte Darstellung zu allen Hilfsmitteln ist an dieser Stelle nicht möglich.
Der Beitrag soll daher als Überblick Hinweise
geben zu möglichen Hilfsmitteln, Beratungsoptionen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten. Er ist als Serie konzipiert,
wobei in den kommenden Folgen Leistungen
der Pflegekassen, Leistungen aus dem
Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) und IX und
auch Leistungen der Rentenversicherung
beleuchtet werden.

Hilfsmittelverzeichnis
Das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes findet sich im Internet
unter https://www.gkv-spitzenverband.
de/krankenversicherung/hilfsmittel/
hilfsmittelverzeichnis/
hilfsmittelverzeichnis.jsp.
Dieses Verzeichnis ist allerdings nur eine
Richtschnur für die Krankenkassen. Steht
ein Hilfsmittel nicht auf der Liste, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Kostenübernahme ausgeschlossen ist. Die Notwendigkeit des Hilfsmittels ist in einem
solchen Fall aber eingehender zu begründen.
Für die privaten Krankenversicherungen
gelten bei den Hilfsmitteln die Musterbedingungen 2009 für die Krankheitskostenund Krankenhaustagegeldversicherung
(aktueller Stand: Juli 2013).
Diese sind im Internet einzusehen unter
https://www.pkv.de/service/
broschueren/musterbedingungen/
mb-kk-2009.

Beispiele aus dem Alltag
E-Handbike: Das Landessozialgericht für
das Saarland hat ein E-Handbike bei MSbedingter, rascher Ermüdung der Armmuskulatur für einen Rollstuhlfahrer anerkannt (LSG für das Saarland, Urt. v.
21.10.2015, Az.: L 2 KR 92/14).
Fußhebersystem: Das Sozialgericht
Aachen hat ein Fußhebersystem, das den
Verzicht auf den Einsatz von Gehstützen
ermöglicht, anerkannt (SG Aachen, Urt.
v. 21.05.2012, Az.: S 14 KR 82/11).
Treppensteighilfen: Uneinheitlich ist die
Rechtsprechung bei Treppensteighilfen
(z.B. Scalamobil). Das Bundessozialgericht
(Urt. v. 07.10.2010, Az.: B 3 KR 13/09 R)
hält dieses Hilfsmittel für nicht übernahmefähig, wenn es nur aufgrund
individueller Wohnverhältnisse benötigt
wird. Das Landessozialgericht BadenWürttemberg (Urt. v. 19.02.2014, Az.: L 5
KR 4341/12) erkannte jedoch in einem
Fall die Kostenübernahme an, da die
Hochparterrewohnung auch mit Unterstützung sonst nicht verlassen werden
konnte.

Gut zu wissen

Provoziert die
Darmflora eine
Multiple Sklerose?
Ein Zusammenhang zwischen der
Darmflora und dem Auftreten einer
Multiplen Sklerose wird bereits länger
diskutiert. Aktuelle Ergebnisse einer
Forschergruppe um Professor Dr.
Reinhard Hohlfeld und Professor Dr.
Hartmut Wekerle aus München1 scheinen die Hypothese nun zu bestätigen.
Die Wissenschaftler haben zunächst
genveränderte Mäuse mit einem hohen
Anteil an autoreaktiven Zellen erzeugt.
Solche Zellen sind beim Menschen
maßgeblich an der Entwicklung einer
MS beteiligt. Was ihre Aktivierung und
damit die Entwicklung der MS begünstigt, ist noch unklar.
Licht ins Dunkel scheinen nunmehr
die Mausversuche zu bringen. Denn
werden die genveränderten Mäuse
keimfrei aufgezogen, bleiben sie
gesund. Wird jedoch der Darm der
keimfrei aufgewachsenen Tiere mit
Fäkalproben gesunder Mäuse „behandelt“, entwickeln die Tiere eine
Krankheit, die der schubförmigen MS
ähnlich ist. Wird den Tieren allerdings
eine Mischung kultivierter Laborbakterien verabreicht, bleiben sie ebenfalls gesund.1 Für Professor Hohlfeld
sind die Befunde ein Hinweis dafür,
dass Faktoren aus der normalen
Darmflora zumindest im Tiermodell
dazu beitragen, eine MS hervorzurufen.

Pflanzliche
Fettsäure scheint das
MS-Risiko zu mindern

Immunzellen
pendeln zwischen
Liquor und Hirngewebe

Den vor allem im Fisch enthaltenen
mehrfach ungesättigten Fettsäuren
(polyunsaturated fatty acids, PUFA)
werden antientzündliche und immunmodulierende Eigenschaften nachgesagt. Es liegt daher nahe, den Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Erkrankungen wie der MS zu
untersuchen, zumal Beobachtungsstudien zufolge Menschen, die in
Küstennähe leben und reichlich Fisch
verzehren, seltener an MS erkranken
als Personen im Landesinneren.

Eine erhöhte Zahl von Immunzellen im
Nervenwasser (Liquor) gilt als diagnostisches Indiz für die MS.4 Wie die
Immunzellen in den Liquor gelangen,
welche Funktion sie dort haben und
wie sie mit dem Nervengewebe kommunizieren, ist bislang nicht geklärt.
Wissenschaftler des Instituts für Neuroimmunologie und des Instituts für
Multiple Sklerose Forschung (IMSF) der
Universitätsmedizin Göttingen (UMG)
haben jetzt neue Erkenntnisse über
die Immunfunktion des Nervenwassers
gewonnen.

Die bisherigen Studien aber lieferten
kein einheitliches Ergebnis in puncto
Fischfett.2 Das Team um die norwegische Forscherin Dr. Kjetil Bjørnevik von
der Universität in Bergen hat sich der
Frage angenommen und die Daten der
großen Nurses‘ Health-Studie, in der
alle zwei bis vier Jahre die Ernährungsgewohnheiten und der Gesundheitszustand von mehr als 170.000 Frauen
erfasst wurden, genauer analysiert.
Es zeigte sich, dass Frauen mit MS
weniger PUFAs mit der Nahrung aufnahmen als Frauen ohne MS. Ein eindeutiger Zusammenhang war jedoch
nur bei den pflanzlichen Fettsäuren zu
sichern.3

Mittels Echtzeitmikroskopie konnten
die Forscher im Mausmodell die Bewegung von Immunzellen filmen. Sie
entdeckten dabei, dass Immunzellen
zwischen dem Nervenwasser und dem
Gehirngewebe hin und her pendeln.
Als Schaltstelle wirken die weichen
Hirnhäute, die das Gehirngewebe
umgeben. Sie entscheiden praktisch
darüber, ob Zellen aus dem Liquor ins
Hirngewebe übertreten dürfen oder
nicht. Der Liquor stellt somit für Zellen
eine Art Abstellkammer dar und trägt
so mit dazu bei, dass potenziell
gefährliche Zellen vom empfindlichen
Nervengewebe ferngehalten werden.
Die Forscher hoffen, aufgrund dieser
Befunde neue Impulse für diagnostische und therapeutische Fortschritte
bei der MS zu erhalten.4

Quellen
1 Hohlfeld et al., Nervenarzt 2015; 86 (8): 925–933

2 Haghikia et al., Immunity 2015; 43 (4): 817–829
3 Dr. Bjørnevik, ECTRIMS 2015, Abstract 168;
http://onlinelibrary.ectrims-congress.eu/ectrims/
2015/31st/116668/kjetil.bjrnevik.polyunsaturated.fatty.
acids.and.the.risk.of.multiple.sclerosis.html?f=m1s509899
(Letzter Zugriff: 29.08.2016, 16.32 Uhr)
Cortese et al., Mult Scler 2015; 21(14): 1856–1864
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4 Schläger C et al., Nature 2016; 530: 349–353

MS & Beziehung

MARION & OLIVER

„Wir leben und genießen
jeden Tag“
Unter der MS leiden oft nicht nur die Betroffenen, sondern
auch ihre Angehörigen. Das gilt ganz besonders, wenn eine
Fatigue die Kraft schwinden lässt und den Antrieb lähmt.
Einen Einblick in ihren Alltag haben Marion und Oliver
gewährt. Sie schildern, wie sich gute und auch schlechte
Zeiten mit der MS bewältigen lassen.

Bildquelle: Oliver Knick

Text Christine Vetter
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MS & Beziehung

„Jo mei...
– wenn Marion einen Schub bekommt, dann muss ich
das akzeptieren und unterstütze sie nach besten Kräften“, sagt Oliver, dessen bayerische Herkunft sprachlich nicht zu leugnen ist. Kennengelernt hat sich das
Paar über einen Internet-Städte-Chat. Schon sehr
früh nach ihrem Kennenlernen teilt Marion ihrem
späteren Mann Oliver mit, dass sie an einer MS leidet.
„Ich habe die Abkürzung nicht gekannt und dachte,
sie hat Muskelschwund“, erzählt Oliver. Erst nachdem
er erfuhr, dass es sich um eine Multiple Sklerose
handelt, hat er sich über die Erkrankung informiert.
Das Ergebnis seiner Recherchen hat Oliver nicht
erschreckt: „Ganz gesund ist schließlich niemand. Der
Unterschied besteht nur darin, dass Marion weiß,
welche Krankheit sie hat und dass wir uns auf möglicherweise anstehende Probleme vorbereiten können.“

„So aber war das nicht der Fall, mir war immer klar,
dass es Phasen geben wird, in denen Marion verstärkt
Unterstützung braucht“, so Oliver. „Dann schmiert er
mir Brote, bindet mir die Schuhe zu und kümmert sich
neben seiner Arbeit auch um den ganzen Haushalt“,
erläutert seine Frau, was „Unterstützung“ bei einem
akuten Krankheitsschub im Alltag konkret bedeutet.

„Meine Frau bei der
Bewältigung ihrer Erkrankung zu
unterstützen, habe ich von Beginn
unserer Beziehung an als meine
Aufgabe gesehen.“

Da er von Beginn der Beziehung mit Marion an wusste,
dass sie an einer MS leidet, konnte sich Oliver darauf
einstellen: „Es wäre für mich schwieriger gewesen,
wenn ich im Verlaufe einer längerfristigen Beziehung
mit einer solchen Diagnose konfrontiert worden
wäre“, berichtet er. Dann nämlich hätte sich möglicherweise das Leben und vor allem das Zusammenleben des Paares durch die Erkrankung geändert.

Die Diagnose MS wurde bei Marion bereits 2001
nach einer Sehnervenentzündung und einer kurz
später auftretenden Halbseitenlähmung gestellt.
Die Erkrankung verlief bei der damals 25-Jährigen
rasch progredient, ein Schub löste quasi den nächsten
ab, während die Bürokauffrau sich mehr oder weniger
verzweifelt in die Arbeit stürzte.

Bildquelle: Oliver Knick

Doch immer wieder war sie zeitweise an den Rollstuhl gefesselt und es folgte schließlich bereits 2003
die Frühberentung. „Aufgeben ist aber nicht meine
Sache“, sagt Marion. Mit viel Mühe und Krafteinsatz
absolvierte sie eine Reha-Maßnahme, geht seither
mehrmals pro Woche zur Physiotherapie und einmal
auch zur Hippotherapie. Sie trainiert zudem regelmäßig zu Hause auf einer sogenannten Power Plate
und auf einem Motomed, das motorunterstützt die
Arm- und Beinmuskulatur stärken kann. Das körperliche Training kann nicht nur die Mobilität bessern,
sondern auch die Fatigue, mit der auch Marion zu
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kämpfen hat: „Vor allem in der Wärme ist die Erschöpfung sehr belastend“. Man muss sich laut Marion
in solchen Situationen erlauben, auszuruhen. „Klar ist
das belastend für uns beide, aber“, so Oliver, „wir
ändern nichts dadurch, wenn wir mit dem Phänomen
hadern und versuchen, etwas zu erzwingen.“

„Die Kunst des Lebens
besteht darin, einmal mehr aufzustehen,
als man umgeworfen wird.“

Schwierigkeiten beim Gehen gepaart mit der Fatigue
gehören zu den wichtigsten Einschränkungen im
Alltag von Marion und Oliver. „Die Gehstrecke, die
Marion bewältigen kann, ist halt recht kurz. Wir
nehmen deshalb bei Spaziergängen einen kleinen
Klapphocker mit, damit sie jederzeit zwischendurch
ausruhen kann“, berichtet Oliver. Der Klappstuhl ist
nach seinen Erzählungen nur ein Beispiel für so
manche weitere Hilfsmittel, mit denen das Paar
gelernt hat, die durch die Krankheit bedingten
Handicaps gut zu bewältigen und sich dadurch nicht
die Lebensfreude trüben zu lassen. Zu schaffen macht
Marion aber nicht nur die eingeschränkte Mobilität,
sondern auch das spürbare Nachlassen der kognitiven
Fähigkeiten: „Ich kann mir vieles nicht mehr so gut
merken und habe deshalb überall Spickzettel und
Erinnerungshinweise hingepackt“, erklärt sie. Regelmäßig trainiert sie ihre kognitiven Fähigkeiten außerdem mit speziellen Trainingsprogrammen und Spielen
am PC, mit Kreuzworträtseln und Denksportaufgaben.

„Sollten Probleme hinsichtlich der MS auftreten,
werde ich meine Frau bestmöglich in deren Bewältigung unterstützen. Und ich bin mir sicher,
dass wir uns von der Erkrankung nicht unterkriegen
lassen und dass sie uns unsere Lebensqualität und
unsere Lebensfreude nicht wird nehmen können.
Es ist halt so wie es ist –

passt scho!“
Sie wollen lesen, wie andere Betroffene und ihre Angehörigen mit MS leben? Dann schauen Sie ins Internet auf
einblick.ms-persönlich.de oder finden Sie spannende
Videos im YouTube-Kanal youtube.com/c/mspersönlich.

Apropos

Auch davon abgesehen, stehen Marion und Oliver
aktiv im Leben. Wann immer möglich, spielen sie
Darts und nutzen den Kicker und die Tischtennisplatte, die auf dem Speicherboden stehen. So ganz
nebenbei und mit viel Spaß an der Sache wird nach
ihren Worten bei Darts, Kicker und Tischtennis auch
trainiert – und zwar sowohl die Standfestigkeit als
auch das Gleichgewichtsempfinden und die Mobilität.
Angst vor der Zukunft? Fehlanzeige, sagt Oliver:

Marion und Oliver engagieren sich auch für andere
Menschen mit MS in ihrer Region und haben dazu
die „Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Sonnenschein Ingolstadt e.V.“ ins Leben gerufen. Das
wichtigste Ziel des Vereins ist es, „Betroffene aus
ihrer Isolation herauszuholen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen“.
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Welt MS Tag

Held im
Rosenfeld

Spielerisch unterwegs
als virtueller Gärtner
Unter www.held-im-rosenfeld.de konnte und
kann dabei jeder Spieler als Gärtner „arbeiten“.
Ziel des virtuellen Gärtners ist es, möglichst
viele Rosen auf einem Spielfeld zu sammeln,
ohne sich durch heranrollende Steine, Blattläuse oder durch Käfer beirren zu lassen. Sind
ausreichend Rosen gesammelt, öffnet sich ein
Rosenbogen, durch den der Gärtner in das
nächsthöhere Level gelangt. Insgesamt können
20 Levels mit unterschiedlichen Schweregraden erreicht werden.
Mit dem Onlinespiel wurden zugleich Spendengelder erspielt.
Die Spendensumme kommt nach Abschluss der
diesjährigen Aktion zu gleichen Teilen dem
Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose
Gesellschaft (DMSG), Bundesverband e.V. und
der DMSG, Landesverband Hessen e.V. zugute.
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Bildquellen: tigatelu / stock.adobe.com (Gärtner) // Alisher Burhonov / de.depositphotos.com (Marienkäfer) // Sanofi Genzyme (Rose)

Mit der Aktion „Multiple SkleROSE“ will Sanofi Genzyme stärker
auf die Belange von Menschen mit Multipler Sklerose aufmerksam
machen. Dies geschieht insbesondere rund um den Welt MS Tag,
der alljährlich am letzten Mittwoch im Mai begangen wird.
In diesem Jahr ging die Aktion in die dritte Runde. Der Fokus lag
vor allem auf dem Onlinespiel „Held im Rosenfeld“.

verbindet Spielspaß auf hohem Niveau mit der
Möglichkeit, Spenden für einen guten Zweck
zu sammeln.

Aufmerksamkeit „durch
die Blume“
Für Rosenfreunde gibt es beim „Held im
Rosenfeld“ ein zusätzliches „Bonbon“:
Rosenzüchter Peter Schwörer aus Steinach gibt
als Profi Tipps zur Pflege und zum Umgang
mit den stacheligen Schönheiten. Schwörer ist
außerdem „Vater“ der Sanofi Genzyme-Rose,
die zum Welt MS Tag 2015 veredelt wurde
und bislang namenlos war. Anlässlich des Welt
MS Tags 2016 wurde die langstielige Rose
nunmehr auf den Namen „Bella Gentrosa“
getauft und im firmeneigenen Dachgarten
gepflanzt, wo sie künftig nicht nur am Welt
MS Tag an die Belange von Menschen mit
MS erinnern wird.

Rosenzüchter Peter Schwörer
Bereits seit 1983 ist der leidenschaftliche Rosenzüchter aus Steinach im mittleren Schwarzwald
dem „Rosenfieber“ mit eigenen Kreuzungen
verfallen. Während einer USA-Reise stöberte er
damals Archivunterlagen über den Steinacher
„Rosenpfarrer“ Georg Schöner (1864–1941) auf, die
er zuhause auswertete. Begonnen hat er mit
einfachen Kreuzungsversuchen; seither züchtet der
dreifache Familienvater und pensionierte Rektor die
duftenden und teilweise auch ausgefallenen
stacheligen Schönheiten in seinem eigenen Garten
und Gewächshaus.

Namensgeber der „Bella Gentrosa“ ist Professor Dr. Hayrettin Tumani aus Schwendi,
auf dessen Wunsch nun auch ein neues Rosenbeet für das ASB-Seniorenzentrum „Sofie
Weishaupt“ in der oberschwäbischen Gemeinde gepflanzt wurde. Die Bewohner des
Zentrums können sich damit jetzt über ein
Rosenbeet im Garten freuen.

Die Rose „Bella Gentrosa“ wurde speziell für die
Aktion „Multiple SkleROSE“ gezüchtet.

Held im Rosenfeld auch 2017
Generelles Ziel der Aktion „Multiple SkleROSE“ ist es, möglichst viele Menschen
„durch die Blume“ auf die Erkrankung und
die Belange und Bedürfnisse der Betroffenen
aufmerksam zu machen.
Wer mag, kann dabei „Held im Rosenfeld“
durchaus weiterspielen, ohne aktuell Spenden
zu sammeln. Die Aktion wird zudem 2017
fortgesetzt, und es wird auch im kommenden
Jahr wieder Aktionen rund um die Rose
geben. Dann können auch erneut Spendengelder erspielt werden. Denn das Onlinespiel
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Patienten Service Programm

MS-Begleiter
Jede chronische Erkrankung ist für die Betroffenen mit besonderen
Herausforderungen im täglichen Leben verbunden, die es zu meistern
gilt. Das ist bei der MS nicht anders als bei vielen anderen Krankheiten.
Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung kann das kostenlose
personalisierte Patienten Service Programm „MS-Begleiter“ bieten.
Neben der vorliegenden Zeitschrift „MS persönlich“
(www.ms-persoenlich.de), die jeder kostenlos via E-Mail unter
service@ms-persoenlich.de oder über die kostenfreie Rufnummer
0800 9080333 abonnieren kann, gibt es besondere Serviceangebote
für Menschen, die eines der Produkte von Sanofi Genzyme erhalten und
sich in das MS-Begleiter Programm eingeschrieben haben.

*)

nur für zu diesem Service angemeldete Patienten
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Die Behandlung der Multiplen Sklerose stützt
sich neben Medikamenten unter anderem
auch auf therapiebegleitende Maßnahmen.
Das Unternehmen Sanofi Genzyme, das
mehrere Arzneimittel zur Therapie der MS
je nach Aktivität der Erkrankung anbietet,
hat deshalb mit „MS-Begleiter“ ein Patienten
Service Programm entwickelt, das speziell auf
die individuellen Bedürfnisse von Menschen
mit MS zugeschnitten ist. „Über verschiedene
Serviceangebote können Patienten sowie Angehörige damit Unterstützung bei alltäglichen Fragen und im Umgang mit anstehenden Problemen finden“, erklärt Dr. Gerhard
Becker, Head of Patient Support bei Sanofi
Genzyme.
Das Patienten Service Programm „MS-Begleiter“ richtet sich gezielt an Menschen mit
schubförmig-remittierender MS, aber auch an
deren Angehörige und die medizinischen
Fachkreise, also an Ärzte und MS-Nurses.
Außerdem vermittelt es über die allgemein
zugängliche Webseite all jenen Informationen
rund um die MS, die an diesem Thema interessiert sind.

.
Wir sind da
Für Sie.

e
-begleiter.d
service@ms
33
0800 90803Mo–Fr, 8–20 Uhr
n:
Servicezeite

Bildquelle: Matelly / Cultura / Getty Images

„Contact Center“ mit
vielen Funktionen
Dreh- und Angelpunkt von MS-Begleiter
sind qualifizierte Ansprechpartner, die MSPatienten unter der kostenlosen Rufnummer
0800 9080333 (Mo–Fr 8.00–20.00 Uhr)
kontaktieren können. Über dieses „Contact
Center“ kann allgemeines Informationsmaterial zur Erkrankung angefordert werden wie
auch Informationsmaterial zu speziellen Fragen wie zum Beispiel „MS und Berufstätigkeit“ oder „MS und Partnerschaft“. In das
Programm eingeschriebene Patienten können
außerdem kostenfrei therapiebegleitende

Magazine anfordern zum Beispiel zum Thema
„Geistig fit bleiben“ oder „Den Alltag bewältigen“.
„Wer dies möchte, kann sich zudem aktiv
über das „Contact Center“ begleiten lassen,
zum Beispiel durch persönliche Anrufe über
die anstehenden Untersuchungstermine“,
erläutert Dr. Becker. Ebenfalls kann der
Besuch einer MS-Begleiter Nurse angefragt
werden, die MS-Patienten bundesweit vor
Ort beraten und begleiten.
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Informationen via
Webportal

Die Internetseite steht selbstverständlich auch
den Angehörigen sowie Freunden offen und
bietet ihnen ebenfalls wichtige Informationen
rund um das Krankheitsbild der Multiplen
Sklerose.

Die App zur Erkrankung
Jeder Patient, der mit einem Produkt von
Sanofi Genzyme behandelt wird, kann sich
zusätzlich mittels einer speziellen App im
Umgang mit der Erkrankung begleiten lassen.
Die App bietet neben wichtigen und aktuellen
Informationen ebenfalls Erinnerungsfunktionen. Sie macht beispielsweise auf anstehende
Kontrolluntersuchungen aufmerksam und
erleichtert über den „Pillenreminder“ eine
regelmäßige Tabletteneinnahme. Außerdem
sind via App alle Termine und Ereignisse auf
einen Blick darzustellen und bieten damit
eine ideale Vorbereitung für den nächsten
Arztbesuch.

Blogger-Projekt: Einblick
MS-Patienten und ihre Familien, Freunde
und Kollegen stehen zudem bei „Einblick“ im
Mittelpunkt. Es handelt sich um ein Projekt,
in dem sechs Blogger, die an MS erkrankt
sind, von ihrem Leben berichten. Gemeinsam
mit bloggenden MS-Patienten entwickelt und
gestaltet, setzt „Einblick“ die Themen von
Betroffenen auf vielfältige Art und Weise und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln um. Die
Blogger sowie ihre Angehörigen und Gastautoren beleuchten dabei jeden Monat ein
neues Thema in Form von Texten, Videos,
Bildern und Bilderstrecken. „Einblick“ ist im
Internet unter einblick.ms-persönlich.de zu
finden.

MS-Begleiter Services
• Patienten Service Programm für Patienten:
ms-begleiter.de
• MS persönlich – kostenfreie MS-BegleiterZeitschrift und Webportal:
ms-persoenlich.de
• MS-Blogger-Projekt Einblick:
einblick.ms-persönlich.de

Bildquelle: Einblick / Till Gläser

Zugang zum Serviceprogramm bietet außerdem das Webportal www.ms-begleiter.de.
Auf dieser Internetseite erhalten Patienten,
die mit einem Arzneimittel von Sanofi
Genzyme behandelt werden, über einen Zugangscode auch weitere Informationen zu
der jeweiligen Behandlung. Auf www.msbegleiter.de finden MS-Patienten ferner
Wissenswertes und Experten-Tipps rund um
die Multiple Sklerose und deren Behandlung
und es gibt Ratschläge dazu, wie die Betreffenden zum Beispiel noch besser mit ihrem
Arzt zusammenarbeiten und wo sie weitere
Unterstützung finden können.

The World vs. MS

Gemeinsam stark gegen
die Herausforderungen
durch die MS
Millionen Menschen leben weltweit mit einer Multiplen
Sklerose.1 Die Erkrankung kann mit erheblichen
Herausforderungen im Alltag verbunden sein und
sich dabei auch negativ auf das emotionale Wohlbefinden
auswirken. Das erklärten mehr als die Hälfte der Teilnehmer einer aktuellen Befragung.2

Jeder zweite Befragte gab an, dass sich seine Leistungsfähigkeit im Vergleich zu zwei Jahren zuvor verschlechtert hat. Zu schaffen machen vielen Betroffenen nach
eigenem Bekunden vor allem Gedächtnis- und Empfindungsstörungen sowie starke Erschöpfung. Rund
jeder Fünfte erklärte zudem, seine Arbeitszeit reduziert
oder den Job gewechselt zu haben. Jeder dritte Befragte, der in einer festen Partnerschaft lebt, hat der Umfrage zufolge Angst, dass die Erkrankung für den Partner zu belastend wird und dieser die Beziehung beendet. Auch befürchtet fast jeder zweite alleinstehende
Befragte, dass die Multiple Sklerose ein Hindernis bei
der Partnersuche darstellt.

Um die Probleme der Menschen mit MS besser zu
verstehen, „sammelte“ die Initiative im ersten Schritt
„Herausforderungen“ durch die Erkrankung. Menschen
mit MS, ihre Angehörigen und das medizinische Fachpersonal waren gefragt, diese zu beschreiben. Die Herausforderungen wurden dabei in die fünf Kategorien
Rumkommen / Lifestyle & Hobbys / Körperpflege /
Beziehungen & Sozial / Andere unterteilt.

Im zweiten Schritt wurden aus allen beschriebenen
Herausforderungen drei ausgewählt, die zur Lösungsfindung inspirieren sollen. Im nächsten Schritt kann
sich jeder, ob Erfinder, Unternehmer, Lehrer oder Studenten, beteiligen und Lösungsvorschläge einreichen.
Aus den dann vorgeschlagenen Lösungen werden
erneut drei Ideen ausgewählt. Die Gewinner-Idee, die
im Alltag der Betroffenen wirklich etwas verändern
kann, wird bekannt gegeben. Der Gewinner wird mit
einer finanziellen Projektförderung von bis zu 100.000
Euro sowie durch Partner bei der Umsetzung seiner
Idee unterstützt.

Die neue Initiative „The World vs. MS“ von Sanofi
Genzyme möchte die mit der MS einhergehenden
Herausforderungen aufdecken und ein Konzept entwickeln, um sie gemeinsam zu lösen. Sie verfolgt das
Ziel,Veränderungen voranzutreiben und Menschen mit
MS eine Stimme zu geben.

Detailliertere Informationen gibt es im Internet:
http://theworldvsms.com/de
#TheWorldvsMS

Quellen
1 http://theworldvsms.com/de
2 Pressemitteilung „The World vs. MS – Gemeinsam stark gegen die Herausforderungen,
denen sich Menschen mit Multipler Sklerose (MS) täglich stellen müssen“ (18.05.2016)

27

>>> Antwortkarte ausfüllen und heraustrennen >>> Klebestreifen ablösen >>> Karte am Falz knicken und an der Klebekante zusammendrücken

Kommt gut an:
MS persönlich
im kostenfreien Abo
Immer die aktuelle Zeitschrift frei Haus
MS persönlich erscheint bis zu dreimal jährlich. Der Versand erfolgt in einem neutralen Umschlag.

Herr

Frau

Name, Vorname *

Straße, Hausnummer *

PLZ, Ort *

Telefonnummer

(freiwillige Angabe für Nachfragen zu Ihren Adressdaten, falls diese nicht lesbar sind)

Ja, ich möchte die kostenfreie Zeitschrift MS persönlich per Post erhalten.
Sie können Ihr kostenfreies Abonnement jederzeit ohne Nennung von Gründen kündigen. Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt
nur zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer Anfrage. Auf Widerruf werden Ihre Daten gelöscht. Weitere Details entnehmen Sie
bitte dem Impressum der Zeitschrift.

Datum, Unterschrift *

*) Pflichtfelder
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Atlantis Healthcare Deutschland GmbH
Cartoonist Phil Hubbe aus Magdeburg, selbst seit 1985 an MS erkrankt,
verpackt das Thema MS humorvoll in seinen Bildern.

Mit wegweisenden Therapien
komplexen Erkrankungen begegnen.
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