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Aktiv im Leben stehen
Es gibt bei der Behandlung 
der Multiplen Sklerose große 
Fortschritte und die Therapie-
möglichkeiten haben sich in den 
vergangenen Jahren erheblich 
erweitert. Dennoch wird die 
Diagnose „Multiple Sklerose“  
von vielen Betroffenen wie 
eine Art Schock erlebt. Ängste 
kommen auf, wie das Leben in 
der Zukunft weitergehen wird. 
Das ist verständlich. Doch es 
gilt, diese Schockstarre mög-
lichst rasch zu überwinden 
und die Erkrankung als Teil 
des Lebens zu akzeptieren. 

Es ist wichtig, nach dem ersten 
Schrecken der Diagnose und 
mit dem Wissen um die chro-
nische Erkrankung sein Leben 
wieder aktiv in die Hand zu 
nehmen. Nicht auf den nächsten 
„Schlag“ zu warten, sondern 
die Tage, Wochen und Monate 

entsprechend den eigenen Be-
dürfnissen zu gestalten, Wün-
sche nicht hinten anzustellen, 
sondern zu realisieren – das 
sind die anstehenden Aufgaben. 
Dabei kann auch ein Gespräch 
mit dem behandelnden Arzt 
oder der MS Nurse helfen.

An MS zu leiden, bedeutet 
nicht, dass nun alle Lebensträu-
me aufgegeben werden müssen. 
Im Gegenteil: Man sollte sich 
darüber klar werden, was man 
in der nahen und fernen Zu-
kunft erleben will und welche 
Ziele man verfolgen möchte. 
In einem zweiten Schritt ist 
dann zu klären, wie diese zu 
erreichen sind. Denn die meis-
ten Menschen mit MS können 
dank der modernen Behand-
lungsstrategien ein weitgehend 
normales Leben führen.
Davon unabhängig gilt es, 

jeden Tag bewusst zu leben 
und sich seines Lebens zu er-
freuen – auch wenn möglicher-
weise die Zielvorstellungen 
immer wieder einmal an die 
aktuelle Gesundheitssituati-
on angepasst werden müssen. 
Die Berichte und vor allem die 
dargestellten Geschichten der 
Betroffenen im vorliegenden 
Heft von MS persönlich sollen 
hierzu Anregungen geben.  

Ihre Martina Ochel
Geschäftsführerin 
Sanofi Genzyme Deutschland



04 IM FOKUS 

Carpe diem
08 EXPERTENINTERVIEW 

Ein weitgehend  
normales Leben führen 

12 LEBEN MIT MS 

„Ich bin in den Rollstuhl 
hinein gewachsen“

15 LEBEN MIT MS

Workout mit Köpfchen

22 LEBEN MIT MS

Sexualität und MS –  
Tabus brechen

11 GUT ZU WISSEN  

Multiple Sklerose – im Fokus 
der Neurologen

18 TIPPS FÜR DEN ALLTAG

Von A wie Ankleidehilfe bis  
Z wie Zehenabtrockner

20 MS UND PHYSIOTHERAPIE

Hindernisparcours zum 
sicheren Gehen

25 GUT ZU WISSEN

Wusstet Ihr schon?

26 RUND UM DIE MS

Was zählt ist, was Du  
daraus machst

3

I N H A LT



Carpe diem  
Geh achtsam mir Dir  

und Deiner Gesundheit um

B
ild

qu
el

le
: W

es
te

nd
61

 /
 G

et
ty

 Im
ag

es

4

I M  F O K U S



SS ich der Hektik des Alltags bewusst 
zu entziehen, dem Termindruck zu 
widerstehen, also quasi zu „ent-

schleunigen“ – wer würde sich das in der 
heutigen Zeit nicht immer wieder einmal 
wünschen? Für Menschen mit einer chro-
nischen Erkrankung wie der Multiplen 
Sklerose ist es besonders wichtig, achtsam 
mit sich selbst und mit seiner Gesundheit 
umzugehen, sich Herausforderungen, die 
an uns gestellt werden, auch einmal zu 
widersetzen und dem Leben mit mehr 
Gelassenheit zu begegnen. Das hört sich 
schwierig an – doch Achtsamkeit mit sich 
selbst kann man lernen. Fang am besten 
gleich damit an – die beste Zeit ist jetzt!

Achtsam zu sein, lernen wir schon in der Kind-
heit. So haben unsere Eltern uns Vorsicht beim 
Überqueren der Straße beigebracht und wohl 
jeder kennt den Volksspruch „Messer, Gabel, 
Schere, Licht …“. 

Doch wir sind nicht darin trainiert worden, das 
Smartphone öfter einmal für eine gewisse Zeit aus 
der Hand zu legen, bewusst „nein“ zu sagen, 
wenn Wünsche und Anforderungen an uns 
herangetragen werden und mal fünf gerade sein zu 
lassen, wenn der Alltag an unseren Kräften zehrt. 
Das rächt sich, wenn die Leistungskraft einge-

schränkt ist – sei es in besonders belastenden 
Lebenssituationen wie beispielsweise bei einem 
akuten Schub der Multiplen Sklerose oder ganz 
allgemein mit zunehmenden Lebensjahren.

Nicht die eigenen Wünsche  
hinten anstellen

Statt auf uns und unsere Bedürfnisse zu hören, 
sind wir es gewohnt, auf die Bedürfnisse anderer 
zu achten. Wir wollen im Beruf „unseren Mann“ 
stehen, die Familie optimal versorgen, uns Zeit 
für die Kinder nehmen, die hilfsbedürftigen 
Eltern unterstützen und wenn nötig sogar pflegen. 
Zu oft bleibt dabei das „Ich“ auf der Strecke, 
eigene Wünsche werden hinten angestellt, die 
Kraftressourcen werden im Alltag aufgerieben. 

Die Gefahr ist groß, dass in einer solchen Situa-
tion negative Gedanken und Ängste vor der 
Zukunft überhand nehmen, dass die Krankheit als 
zusätzliche Last und als Gefahr erlebt wird und 
die Lebensqualität auf der Strecke bleibt. „Doch 
achtsam mit sich selbst umzugehen, ist wichtig für 
Menschen mit Multipler Sklerose“, sagt Kathrin 
Betzinger, MS-Schwester und Studien-Nurse in 
einer MS-Schwerpunktpraxis im bayerischen 
Bogen. 

Auf die To-do-Liste setzen:  
„Carpe Diem“  

Aber viele Patienten müssen es nach ihrer Erfah-
rung erst wieder lernen, ihre Prioritäten im 
Leben neu zu setzen und sich selbst wieder mehr 
in den Mittelpunkt des Erlebens zu rücken. 
Dabei geht es, so Betzinger, auch darum, das 
„Carpe Diem“ quasi auf die „To-do-Liste“ zu 
setzen, jeden Tag bewusst zu leben und sich am 
Leben zu erfreuen. „Genau das aber sind viele 
Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr 

» Achtsam mit sich  
   selbst umzugehen, ist  
       wichtig für Menschen  
 mit Multipler Sklerose «
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denn je eingehen“, 
erklärt Dr. Kausch. Das 
gewählte Behandlungs-
regime muss nach seinen 
Worten zum individuel-
len Patienten und seiner 
Krankheitsaktivität 
passen. Ist das der Fall, so 

wird der Betreffende mit der Behandlung zufrie-
den sein und das ist, so Kausch, „eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass der Patient die Behand-
lung wie verordnet durchführt und dass sich der 
erwartete Therapieerfolg tatsächlich einstellt“. 
In einigen Fällen ist es dann sogar möglich, 
bereits aufgetretene Behinderungen wieder 
zurückzubilden. Gelingt dies nicht, so sollte der 
Betreffende laut Kausch lernen, die Behinderung 
als Grenze in seinem Alltag zu akzeptieren: „Man 
sollte nicht immer wieder krampfhaft versuchen, 
die Grenze zu überwinden“. Denn das führt in 
aller Regel zu Frustrationen und kann Verzweif-
lung und Depressionen Vorschub leisten. 

Das Leben tagtäglich genießen

Schafft man es jedoch, die Behinderung zu 
akzeptieren, so gibt es im Allgemeinen gute 
Möglichkeiten, das Leben trotz der Einschrän-
kung aktiv zu gestalten und zu genießen. An 
einer chronischen Erkrankung wie der MS zu 
leiden, kann dabei durchaus auch eine Chance zur 
Änderung seiner Einstellung zum Leben sein, 
meint Dr. Kausch: „Es gibt Patienten, die vor 
dem Hintergrund der Erkrankung lernen, ihr 
Leben wieder bewusster wahrzunehmen, ihrem 
Alltag eine Wendung zu geben, ihn zu entschleu-
nigen und wieder mehr schöne Dinge im Leben 
zu finden“. Patienten, die dies schaffen, berichten 
laut den Erfahrungen des Neurologen nach nur 
kurzer Zeit davon, ihr Leben mit mehr Lebens-
qualität zu führen.

Quelle:
Weygandt M et al., Proc. Natl. Acad. Sci 2016; 113 (47): 13444-13449

gewohnt“, so die Erfah-
rungen der MS Nurse. 
Das kann zur Überlastung 
führen und stressbeding-
tes Fehlverhalten – von 
einer ungesunden Ernäh-
rung bis zum Rauchen – 
fördern. Stress kann 
außerdem direkt die Hirnaktivität beeinflussen 
und bei der MS den Krankheitsverlauf ungünstig 
modulieren und sogar das Auftreten von Behin-
derungen forcieren1.   

Nicht in Watte packen – aktiv sein

Das bedeutet keineswegs, sich in Watte zu packen 
und sich nichts mehr zuzumuten. Im Gegenteil: 
„Dank der Fortschritte bei der Behandlung ist es 
vielen Patienten möglich, weitgehend unbeein-
trächtigt von der MS zu leben“, sagt Dr. Ulrich 
Kausch, Praxis für Neurologie und Psychiatrie in 
Bogen/Bayern. Es gilt, weiterhin ein aktives 
Leben zu führen, dabei jedoch Grenzen, die die 
Krankheit vorgibt, zu respektieren. 

Für Menschen mit MS sollte es demnach selbst-
verständlich sein, sich über die Erkrankung gut zu 
informieren, um die Hintergründe zu verstehen 
und die Notwendigkeit einer konsequenten 
Behandlung zu akzeptieren. Zur Achtsamkeit mit 
sich selbst gehört aber auch, die regelmäßigen 
Kontrolluntersuchungen beim Arzt wahrzuneh-
men und offen mit dem Arzt zu sprechen, wenn 
die Therapie nicht zufriedenstellend „anschlägt“ 
oder die Handhabung des verordneten Arznei-
mittels im Alltag Schwierigkeiten bereitet. 

Behandlung entsprechend den 
individuellen Bedürfnissen

„Wir haben inzwischen ein breites Sortiment an 
möglichen Therapieoptionen und können auf die 
individuellen Bedürfnisse der Patienten besser 

» Es gilt, weiterhin ein
aktives Leben zu führen 
und dabei seine Grenzen 

zu respektieren «
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apropos
Gute Vorsätze und die häufigsten Ausreden

Gute Vorsätze haben wir alle und 
jeder weiß, was daraus meist wird. 
Denn es ist schwer, sein gewohntes 
Verhalten zu ändern. Meist findet 
sich eine gute Ausrede. Hier ein 
paar Beispiele, die dem einen oder 
anderen vielleicht vertraut vor-
kommen: 

„Zu viel zu tun”
Vorsatz: Es wäre toll, einfach mal 
eine halbe Stunde nichts zu tun 
– gar nichts!
Ausrede: Langeweile ist nicht mein 
Ding und überhaupt habe ich im 
Moment zu viel um die Ohren.

„Meine Diät beginnt morgen”
Vorsatz: Ich sollte mich gesünder 
ernähren und etwas abnehmen.
Ausrede: Heute haben wir Gäste 
zum Essen, da muss etwas „An-
ständiges” auf den Tisch. Morgen 
sind wir mit Freunden beim 

Tennisspielen und danach geht’s 
zum Italiener. Aber übermorgen 
fange ich an…

„Keine Zeit”
Vorsatz: Ich müsste dringend mehr 
Sport treiben.
Ausrede: Im Moment sind andere 
Dinge in meinem Leben wichtiger. 
Ich habe echt zu wenig Zeit.

„Heute nicht” 
Vorsatz: Ich sollte den Schrank im 
Esszimmer unbedingt aufräumen.
Ausrede: Morgen ist auch noch ein 
Tag – heute ist das Bügeln wichti-
ger.

„Schlechtes Wetter”
Vorsatz: Ein Spaziergang an der 
frischen Luft täte mir heute gut.
Ausrede: Das Wetter ist wirklich zu 
schlecht. Ich warte, bis die Sonne 
wieder scheint.

„Zu umständlich”
Vorsatz: Die Anzeige des Fitness-
centers sieht verlockend aus und 
dort kann man auch in der Gruppe 
trainieren.
Ausrede: Das Studio ist zu weit 
weg und umständlich zu erreichen. 
Und wer weiß, ob mir das wirklich 
Spaß macht. Ich denke mal darü-
ber nach.

Wer gar nicht erst versucht, seine 
Vorsätze in die Tat umzusetzen, 
wird nicht erfahren, wie gut es sich 
anfühlt, sich fitter nach nur ein 
paar Stunden Sport zu fühlen, ein 
paar Kilo weniger mit sich herum-
zutragen, die Natur bei einem 
Spaziergang zu genießen und/oder 
den Akku beim Chillen auf dem 
Sofa wieder aufzuladen. Da hilft 
es nur, kurzerhand einmal den 
inneren Schweinehund zu über-
winden – die beste Zeit ist jetzt!
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DD ie Multiple Sklerose beruht auf 
einer Fehlregulierung des Im-
munsystems. Die Immunzellen 

richten sich dabei gegen die Myelin- 
umhüllung der Nervenzellen. Es ist somit 
folgerichtig, mit der Behandlung auf die 
gestörte Immunregulation abzuzielen und 
diese möglichst zu korrigieren. Was in 
dieser Hinsicht von den modernen Strate-
gien der MS-Behandlung erwartet werden 
kann, erklärt Professor Dr. Dr. Sven 
Meuth vom Universitätsklinikum Münster 
in einem Interview.

MS persönlich: Herr Professor Meuth, inwiefern gibt 
es Fortschritte bei der Behandlung der Multiplen 
Sklerose?

PROF. MEUTH: Es hat in den vergangenen Jahren 
ganz erhebliche Fortschritte bei der Therapie der 
MS gegeben. Vor etwa 20 Jahren hatten wir 
kaum Möglichkeiten, an der Wurzel der Krank-
heitsprozesse anzugreifen. Wir konnten lediglich 
antientzündlich behandeln und damit die Häufig-
keit akuter Krankheitsschübe mindern. Dank der 
Entwicklung verschiedener neuer Arzneimittel 

gelingt es heutzutage, regulierend in das Immun-
system einzugreifen. Wir sprechen bei den Medi-
kamenten daher auch von Immunmodulatoren. 
Mit ihrer Hilfe ist es möglich, nicht nur die 
Schubhäufigkeit, sondern insgesamt die Krank-
heitsaktivität massiv zurückzudrängen und damit 
auch der Entwicklung von Behinderungen effek-
tiv entgegenzuwirken.

MS persönlich: Was ist damit das Ziel der modernen 
MS-Therapie?

PROF. MEUTH: Ziel ist es, dass der Patient völlig 
frei von Krankheitsaktivität ist. Dann kann man 
davon ausgehen, dass keine zusätzliche Schädi-
gung der Nervenzellen auftritt und damit auch 
keine weitere Behinderung.

MS persönlich: Ist dieses Ziel realistisch?

PROF. MEUTH: Ja, wir haben Medikamente mit 
unterschiedlichen Wirkansätzen und können 
somit auf die individuelle Situation der Patienten 
eingehen. Wir unterscheiden heutzutage nicht 
mehr in eine Basis- und eine Eskalationstherapie, 
sondern behandeln die Patienten entsprechend der 
individuellen Krankheitsaktivität. Wichtig dabei 
ist, dass die Wirkstoffe so eingesetzt werden, dass 
praktisch keine aktive Entzündung mehr besteht.

„Ein weitgehend  
normales Leben führen“

Ziel der Therapie ist das vollständige  
Fehlen von Krankheitsaktivität
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» Wir haben bereits  
       eine gute Strecke auf  
  dem Weg zur Heilung  
       der MS zurückgelegt … «
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MS persönlich: Was muss konkret getan werden?

PROF. MEUTH: Wir brauchen weitere Grundlagen-
forschung, um die Hintergründe der Erkrankung 
noch besser zu verstehen. Und wir müssen an der 
Entwicklung weiterer Wirkstoffe und auch neuer 
Behandlungsstrategien wie etwa der Kombination 
von verschiedenen Immunmodulatoren arbeiten. 
Davon abgesehen müssen wir uns darüber klar 
werden, inwieweit wir bereit sind, auch Risiken 
für eine noch effektivere Behandlung in Kauf zu 
nehmen. Denn es gibt keine Therapie, die zuver-
lässig und hocheffektiv wirksam ist, ohne dass ein 
Nebenwirkungsrisiko besteht. Der Nutzen und 
die Risiken einer Behandlung müssen deshalb in 
jedem Einzelfall sorgfältig erörtert und gegenein-
ander abgewogen werden. Wir müssen zudem 
daran arbeiten, neuartige Wirkstoffe zu entwi-
ckeln, mit denen sich das Nervengewebe noch 
besser vor einer Schädigung schützen lässt und 
sogar eine Regeneration bereits eingetretener 
Schäden möglich wird. Dann hätten wir gute 
Chancen, die Erkrankung zum Stillstand zu 
bringen und möglicherweise sogar zu heilen. 

Herr Professor Meuth, haben Sie vielen Dank für das 
Interview.

MS persönlich: Wie ist vorzugehen, wenn man Zweifel 
hat, ob man eine solche Behandlung bekommt?

PROF. MEUTH: Wenn es zum Beispiel trotz der 
Behandlung immer wieder zu akuten Krankheits-
schüben kommt oder man aus anderen Gründen 
Zweifel an der Behandlung entwickelt, kann man 
einen weiteren Neurologen zu Rate ziehen, also 
eine sogenannte Zweitmeinung einholen. Man 
kann dies offen mit seinem behandelnden Neuro-
logen besprechen, der das in aller Regel verstehen 
und sogar befürworten wird. Es kann in diesem 
Zusammenhang auch sinnvoll sein, sich einmal 
mit der Erkrankung in einem MS-Kompetenz-
zentrum vorzustellen.

MS persönlich: Was dürfen Patienten von einer 
effektiven Therapie erwarten?

PROF. MEUTH: Wir können die MS bislang leider 
nicht heilen. Aber viele Erkrankte können heut-
zutage ein praktisch ganz normales Leben führen. 
Sie sind in ihrem Alltag kaum eingeschränkt, 
können reisen und sind auch in der Lage, ihren 
beruflichen Verpflichtungen weiter nachzukom-
men. Sie sind zudem frei in ihrer Familienpla-
nung, sollten dieses Thema allerdings frühzeitig 
mit ihrem Arzt besprechen, damit der Zeitpunkt 
einer Schwangerschaft gut geplant werden kann.  

MS persönlich: Inwieweit wird durch die Behandlung 
eine Neuorganisation des Immunsystems möglich?

PROF. MEUTH: Es gibt Immunmodulatoren, die 
korrigierend in die Krankheitsprozesse eingreifen, 
so dass die Erkrankung zum Stillstand kommt 
und eine weitere Behandlung nicht erforderlich 
ist. Leider gelingt das noch nicht 100-prozentig 
und zudem nicht bei allen Patienten. Es gibt 
damit weiterhin Bedarf zu forschen und auch 
weitere neue Therapieansätze zu entwickeln. Wir 
haben bereits eine gute Strecke auf dem Weg zur 
Heilung der MS zurückgelegt, sind aber leider 
noch nicht am Ziel angekommen. 

ZUR PERSON:

Professor Dr. Dr. Sven Meuth ist stellvertretender 
Direktor der Klinik für Neurologie am Universitäts-
klinikum Münster und Direktor des Instituts für 
Translationale Neurologie. Ziel des Instituts ist 
die Übertragung von aktuellen Ergebnissen der 
Grundlagenforschung in neue effektive Be-
handlungsstrategien.
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Frühzeitig die richtigen Weichen 
stellen

Wichtig bei der Behandlung der MS ist es, 
schon früh die Weichen in die richtige 
Richtung zu stellen. Denn wenn schon 
frühzeitig eine effektive Behandlung entspre-
chend der individuellen Krankheitssituation 
erfolgt, sind die Chancen gut, die MS lang-
fristig zu stabilisieren. 

Das kann bedeuten, dass viele 
Erkrankte auf lange Sicht von der 
MS unbehelligt bleiben und ein 
weitgehend normales Leben mit 
guter Lebensqualität führen können. 
Darauf haben Experten in Berlin 
hingewiesen.

Multiple Sklerose – im  
Fokus der Neurologen

Rund 7.000 Experten haben in Berlin bei der Neurowoche 2018, einem der größten  
neuromedizinischen Kongresse in Europa, über Fortschritte bei der Diagnostik und  

Therapie von Erkrankungen des Gehirns und des Nervensystems diskutiert.  
Ein Schwerpunkt thema war dabei die Multiple Sklerose. Nachfolgend einige wichtige  

Nachrichten von diesem Kongress, der nur alle vier Jahre stattfindet.

Blutmarker kann den 
Krankheitsverlauf anzeigen

Schon lange wird nach Faktoren gesucht, mit 
deren Hilfe sich das Ausmaß der Schädigung 
der Nervenzellen erkennen und der weitere 
Krankheitsverlauf abschätzen lässt. Bei dieser 
Suche sind die Wissenschaftler offenbar einen 
guten Schritt weitergekommen: Anhand der 
Menge des Proteins Neurofilament im 
Blutserum kann bestimmt werden, wie stark 
die Zellen geschädigt sind. Daraus lässt sich 
auf den weiteren Krankheitsverlauf schließen. 

Der Eiweißstoff Neurofilament ist ein Be-
standteil von Nervenzellen und wichtig für 
den Aufbau des Zellskeletts in den Zellen. Es 
wird bei Schädigungen ins Blutserum freige-
setzt.  

Umweltfaktoren und Darmbakterien forcieren die Entzündung

Welche Faktoren die Entzündungsprozesse bei 
der MS beeinflussen, ist Gegenstand intensiver 
Forschungen und wird zunehmend besser 
verstanden. Begünstigt werden Entzündungs-
prozesse offenbar durch Zigarettenrauchen, 
Übergewicht und einen übermäßigen Koch-
salzkonsum, wie in Berlin berichtet wurde.

Auch die Zusammensetzung der Bakterien in 
unserem Darm kann bei der Krankheitsent-
stehung und auch bei der Forcierung von 
Entzündungsprozessen eine Rolle spielen. So 
konnten Studien zeigen, dass sich das soge-
nannte Mikrobiom bei Menschen mit schub-
förmig-remittierender MS deutlich anders 
zusammensetzt als bei gesunden Personen.

G U T  Z U  W I S S E N
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„Ich bin in den 
Rollstuhl hinein-

gewachsen“
MS-Blogger Torsten und „RolliArt“
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II m Rollstuhl zu sitzen bedeutet keines-
wegs, dass das Leben zu Ende ist. Es 
wird anders geführt als zuvor. Aber 

man lernt durchaus, wieder mobil zu sein 
und aktiv zu leben: „Der Rollstuhl gibt 
mir die Chance, am sozialen Leben weiter 
teilzuhaben“, erzählt Torsten. Nach der 
Diagnose MS hat er sein Leben neu geord-
net, betreibt erfolgreich einen Internetshop 
für Rollstuhl-Zubehör, engagiert sich als 
MS-Blogger bei „MS Einblick“ und mit 
seinem neuen Projekt „RolliArt“.   

Mit kalten kribbeligen Beinen und dem Gefühl, 
eine nasse Hose zu tragen, kündigte sich an, dass 
etwas nicht in Ordnung ist. Wenig später ist klar, 
dass eine MS die Ursache der Beschwerden ist. 
„Es war, als würde ich in ein tiefes Loch fallen“, 
sagt Torsten, der bereits seit seiner Geburt an 
einer nicht heilbaren Darmerkrankung leidet. Als 
die MS diagnostiziert 
wurde, war er 26 Jahre 
alt. Mit einer weiteren 
chronischen Erkrankung 
kämpfen zu müssen, hat 
ihn zunächst enorm 
belastet. „Warum ich? 
Das war mein erster 
Gedanke“, so erzählt der 
ehemalige Kampfsport-
ler. Er quälte sich mit depressiven Gedanken, 
entschied dann jedoch, die Erkrankung zu akzep-
tieren und sein Leben neu zu organisieren. 

„Nach vier bis sechs Monaten hatte ich mich und 
mein Leben wieder einigermaßen im Griff“, sagt 
Torsten. „Ich war mir bewusst, dass es schwer 
werden wird, mit der Erkrankung fertig zu 
werden. Aber ich war durch die Darmerkrankung 
schon an ein nicht leichtes Leben mit Behinde-
rungen gewöhnt“, erklärt er. Die MS hat ihn 
nicht „umgehauen“. Allerdings erlebte er einen 

großen Rückschlag durch den Tod seiner Mutter. 
Dies dürfte aus seiner Sicht mit zum raschen 
Fortschreiten der MS beigetragen haben und 
dazu, dass er schon relativ bald auf einen Roll-
stuhl angewiesen war.
Inzwischen ist ein Leben ohne Rollstuhl nicht 
mehr möglich. Doch das nimmt Torsten weitge-
hend gelassen: „Es kam ja nicht plötzlich, ich bin 
quasi in den Rollstuhl hineingewachsen“. 

Dennoch war die erste Zeit sehr schwierig. Seinen 
Beruf als Dachdecker hat er schon früh wegen der 
Darmerkrankung aufgeben müssen. Er sattelte 
um, startete eine weitere Ausbildung zum Einzel-
handelskaufmann und machte sich schließlich mit 
einem Sicherheitsdienst im Veranstaltungsbereich 
selbstständig. Das war oft anstrengend und mit 
vielen Reisen verbunden, machte ihm aber auch 
„Mega-Spaß“. 
Doch die mit dem Job verbundenen Aufgaben 
konnte er schließlich durch die MS nicht mehr 
bewältigen und wurde mit 34 Jahren quasi zum 

Rentner. „Das war keines-
wegs mein Lebensziel“, 
berichtet der inzwischen 
47-Jährige. Zum „Sozial-
fall“ wollte er nicht wer-
den und „zu Hause rum-
zusitzen und Löcher in die 
Decke zu starren, war 
nicht mein Ding“, erzählt 
er. Daher hat er sich erneut 

selbstständig gemacht und etablierte „Rollstuhl 
Tuning“, einen Internet-Shop, in dem er erfolg-
reich Rollstuhlzubehör vertreibt. 

Im „Rolli“ zu sitzen heißt für Torsten nicht, dass 
man den Spaß am Leben verlieren muss. Das 
wissen auch seine Kunden, denn inzwischen ist 
„Rollstuhl-Tuning“ zu einem der größten Anbie-
ter für individuellen Speichenschutz und Thera-
pietische für den Rollstuhl geworden. So sind 
über die Internetseite www.rollstuhl-tuning.de 
knapp 1.500 verschiedene Speichenschützer 

» Im Rolli zu sitzen,  
bedeutet nicht, dass  

das Leben keinen Spaß  
mehr macht. «
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erhältlich. Die Motive reichen vom Bereich Kunst 
und Design über Mandalas, Smileys, Blumen und 
allgemein Natur bis hin zu Land und Leuten – 
schon diese Aufzählung zeigt, dass Rollis keines-
wegs langweilig sein müssen. Es besteht zudem 
die Möglichkeit, den Speichenschutz individuell 
zu gestalten. „So kann ich die Welt von Rolli- 
Fahrern ein wenig bunter und damit auch fröh-
licher machen“, sagt Torsten. Das ist auch für ihn 
befriedigend und somit wichtig: „Ich habe ge-
lernt, dass alles, was mir gut tut, auch der MS gut 
tut“, so seine Erfahrungen mit der Erkrankung.  

Sich nicht hängen zu lassen, der Erkrankung die 
Stirn zu bieten, sie in sein Leben zu integrieren 
und sich weiter mit Freunden und Bekannten zu 
treffen, das ist laut Torsten enorm wichtig. Er 
führt nach eigenen Aussagen ein erfülltes Leben 
und ist glücklich mit seiner Freundin Natalie, mit 
der er seit mittlerweile neun Jahren unter einem 
Dach, aber in getrennten Wohnungen lebt. Sie ist 
ihm eine wichtige Stütze, quasi sein „Standbein“, 
wobei Torsten besonders ihr feines Gefühl dafür 
schätzt, wann es ihm einmal nicht so gut geht 

          » Der Rollstuhl lässt mich  
    mobil bleiben und gibt  
                 mir so Freiräume. «

und er mehr Unterstützung als sonst üblich 
braucht. 

Und er erzählt, sich längst an ein Leben im 
Rollstuhl gewöhnt zu haben: „Der Rolli gehört 
inzwischen zu mir, er gibt mir die Freiheit, mich 
fortzubewegen und am sozialen Leben und vielen 
Aktivitäten teilzuhaben“, berichtet der MS-Blog-
ger, der auch auf Facebook aktiv ist. Dort enga-
giert er sich vor allem in seinem neuen Projekt 
„RolliArt“ mit Fotografien aus Sicht eines Rolli- 
Fahrers. Das ist laut Torsten eine für viele Mit-
menschen ungewohnte Perspektive der Betrach-
tung. Auch das neue Projekt gibt ihm, so sagt er, 
Schwung und neue Lebens freude. 
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„Workout  
mit Köpfchen“

Kognitionstraining für Menschen mit MS
In unserem Leben ist nicht nur körperliche, sondern auch geistige Fitness wichtig. 
Ähnlich wie die Muskeln sollten wir deshalb auch unsere Gehirnzellen regelmäßig 

trainieren. Schon 15 Minuten am Tag können ausreichend sein, um nach  
kurzer Zeit bereits Verbesserungen bei der Konzentrationsfähigkeit zu merken.  

Wie das Üben geht, weiß Kognitionstrainer Mathias Schiele. Er hat  
spezielle Übungen für Menschen mit MS entwickelt.
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Was es bedeutet, wenn das Denken schwer fällt, 
die Konzentrationsfähigkeit im Alltag nachlässt 
und man sich kaum mehr etwas merken kann, hat 
Mathias Schiele am eigenen Körper erlebt. Er 
erkrankte an einem Hirntumor und stellte nach 
erfolgreicher Behandlung fest, dass sich seine 
kognitive Leistungskraft verändert hatte: „Das 
Denken war langsamer und ich hatte Probleme, 
rasch zu reagieren und Entscheidungen zu treffen“, 

erzählt er. Durch intensives Trainieren seiner 
geistigen Fähigkeiten und Reaktionsschnelle hat 
sich Schiele die verlorenen Fähigkeiten zurück-
erobert. 
Seine Erfahrungen will der Life Kinetik® Coach 
anderen Menschen mit ähnlichen Problemen 
weitergeben. Er arbeitet daher als Kognitions-

trainer und spricht dabei insbesondere Menschen 
an, bei denen sich bereits Anzeichen eines Nach-
lassens der geistigen Leistungskraft zeigen oder 
die einer solchen Entwicklung gezielt vorbeugen 
möchten. „Um in unserer modernen Gesellschaft 
integriert zu sein, ist geistige Beweglichkeit ganz 
wichtig“, berichtet Schiele.

Wir nehmen diese als ganz selbstverständlich hin, 
sind es nicht gewohnt, uns um unsere geistige 
Leistungsfähigkeit zu kümmern und wir haben 
nicht gelernt, diese regelmäßig zu trainieren. 
Umso schmerzlicher und oft auch hilfloser wird 
es erlebt, wenn die Denkleistung sich einschränkt. 
Um Menschen zu helfen, solche Situationen 
besser zu bewältigen, hat Kognitionstrainer 
Schiele spezielle Übungen erarbeitet, die insbe-
sondere  für MS-Betroffene hilfreich sein können. 
„Ich habe von Menschen mit MS oft gehört, dass 
sie Probleme haben, längere Zeit aufmerksam zu 
sein, Gesprächen zu folgen oder sich längere Zeit 
zu konzentrieren“, so Schiele. 

Die Übungen sind deshalb so konzipiert, dass 
genau solchen Defiziten entgegengewirkt wird. 
Sie sind einfach, praktisch schon spielerisch zu 
absolvieren und problemlos in den Tagesablauf zu 
integrieren. Geübt werden kann je nach Übung 
alleine oder zusammen mit dem Partner, am 
Arbeitsplatz oder zu Hause auf dem Sofa – wich-
tig aber ist wie beim körperlichen Training, dass 
die Übungen regelmäßig durchgeführt werden, 
idealerweise täglich! 

Die Übungen haben unterschiedliche Schwierig-
keitsgrade, neben allgemeinen Übungen wie 
„Schnelle Hände“ oder „Berührung und Aktion“ 
ist auch ein intensiveres Training möglich. Das 
aber sollte individuell gestaltet sein und sich an 
den jeweiligen Defiziten ausrichten. Wer Interesse 
daran hat, kann mit Mathias Schiele unter  
mathias@fitballness.de Kontakt aufnehmen. 

tipp
Einige der Übungen, die Mathias Schiele für 
Menschen mit MS entwickelt hat, sind im 
Internet unter einblick.ms-persoenlich.de/
Kognitionstraining_bei_MS zu finden. Dort 
gibt es selbstverständlich auch weitere 
Informationen, Tipps und Bloggerbeiträge 
zum Thema Kognition. Außerdem kannst Du 
ein kostenloses Übungsheft mit Partner- und 
auch Einzelübungen bestellen unter:  
service@ms-begleiter.de  
Tel: 0800–90 80 333 (Mo–Fr 8-20 Uhr)

» Wir sollten wieder  
           lernen, mehr Mut  
    zu uns und zu unserem  
      Kopf zu haben. «
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Partnerübungen „Schnelle Hände“

In der Partnerübung „Schnelle Hände“ geht es um Eure 
Augen-Hand-Koordination. Neben der visuellen 
Wahrnehmung wird aber auch Euer Umgang mit Stress 
trainiert. Und so geht’s:

BASISÜBUNG: Steht Euch gegenüber und geht 
leicht in die Hocke. Während der Übung bleibt 
der Abstand zueinander gleich. Alternativ könnt 
Ihr Stühle nutzen und Euch gegenübersitzen. Am 
Anfang liegen Deine Hände auf Deinen Knien. 
Los geht’s: Wechsle die Handposition auf Deinen 
Knien alle drei Sekunden. Halte den Rhythmus 
konstant.

ZUSATZAUFGABE: Währenddessen versucht Dein 
Partner, Deine Knie so oft wie möglich zu berüh-
ren. Sei also flink, damit er Deine Knie nicht 
erwischt. Macht pro Person zwei Durchgänge je 
45 Sekunden.

STEIGERUNG: Verändere das Tempo der 
Handwechsel oder wechsle in 
unregelmäßigem Rhythmus.  

Partnerübung  
„Berührung und Aktion“

Warum der Ellenbogen möglicherweise gelb ist und die 
Schulter rot, erfährst Du in der Übung „Berührung & 
Aktion“. Unterhaltsames Kognitionstraining für Dich 
und Deinen Partner. Und so geht’s:

VORBEREITUNG: Ordnet verschiedenen Körper-
stellen Begriffe zu, z. B. Knie = gelb, Kopf = 
Apfel. Macht so viele Zuordnungen, wie Ihr Euch 
merken könnt.

BASISÜBUNG: Sitzt oder steht Euch gegenüber. 
Schließe die Augen. Dein Partner berührt jetzt 
Deinen Körper und Du musst erspüren, wo.
Zusatzaufgabe: Sage „Null”, falls der Stelle kein 
Wort zugeordnet wurde, oder nenne den passen-
den Begriff. Wechselt nach einer Weile die Rol-
len. Pro Person gibt’s zwei Durchgänge mit je 45 
Sekunden.

STEIGERUNG: Berühre zwei oder mehr Körper-
stellen, die in richtiger Reihenfolge genannt 
werden müssen.
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MM enschen mit Multipler Sklerose 
haben oft zeitweise oder dauer-
haft mit Einschränkungen ihrer 

Beweglichkeit zu kämpfen. Das kann das 
Alltagsleben belasten. Mit sogenannten 
Lifehacks – am besten zu übersetzen als 
„Lebens-Kniffe“ – ist der Alltag wieder 
ein wenig einfacher zu meistern.

Wer in seiner Mobilität eingeschränkt ist, weiß 
wie belastend es sein kann, sich morgens die 
Zehen abzutrocknen, sich die Strümpfe anzuzie-
hen, sich beim Frühstück ein Brot zu schmieren, 
eine Flasche Wasser aufzuschrauben und Aufga-
ben wie beispielsweise das Reinigen der Rot-
weinkaraffe zu erledigen. Sogenannte Lifehacks 
erleichtern solche Tätigkeiten und schützen 
darüber hinaus oft die Gelenke. Sie sind im 
Fachhandel erhältlich und eventuell im Internet 
(zum Beispiel unter www.alltagshilfen24.com) oder 
auch einfach durch die geschickte Nutzung 
bereits verfügbarer Gegenstände umzusetzen. 
Manchmal helfen auch einfache Tipps bei der All-
tagsbewältigung. Nachfolgend gibt es eine kleine 
Auswahl der möglichen Tipps und Hilfen:

Zehen-Abtrockner
Wer Schwierigkeiten hat, sich zu bücken und 
damit Probleme beim Abtrocknen der 

Zehen nach dem Baden und Duschen hat, 
kann sich mit einem speziellen Zehen- 

Abtrockner mit langem Griff behelfen. Analog 
sind außerdem Eincreme-Hilfen und spezielle 
Hilfen für die Reinigung nach dem Toiletten-
gang erhältlich.

Anziehhilfe für Strümpfe
Auch das Anziehen von Strümpfen 
lässt sich durch geeignete Anziehhil-
fen erleichtern. So gibt es zum 
Beispiel Kunststoff-Formen, über die 
der Fuß in den Strumpf geschoben 
werden kann, wodurch ein starkes Beugen 
der Hüfte vermieden und das Sturzrisiko gesenkt 
wird. Andere Strumpfanziehhilfen arbeiten mit 
Bändern, mit denen der Strumpf hochgezogen 
wird. Die Hilfsmittel werden in unterschiedlichen 
Fertigungen angeboten, können mit einer Hand 
oder zwei Händen benutzt werden und sind in 
der Größe zum Teil individuell anzupassen. 

Elastische Schnürsenkel
Das Zuschnüren der Schuhe können elastische 
Schnürsenkel mit Schnellschnürsystem erleich-
tern. Sie geben dem Fuß Halt im Schuh, müssen 
aber nicht kompliziert gebunden werden. Es gibt 
eine ganze Vielzahl an Variationen von Schürsen-
keln, die kein regelmäßiges Schnüren 
der Schuhe erfordern. Das Anziehen 
der Schuhe ist mit einem langen 
Schuhlöffel zu unterstützen.

Von A wie Ankleidehilfe bis 
Z wie Zehenabtrockner

Lifehacks – Kniffe, die das Leben erleichtern
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Klemmbrett für den Frühstückstisch
Im Handel erhältlich sind spezielle Küchenbretter, 
die rutschfest auf dem Tisch liegen. Sie erleichtern 
zum Beispiel das Aufschneiden von Brötchen und 
das Schmieren von Broten und mindern dabei 
auch das Verletzungsrisiko bei solchen Tätigkei-
ten. Davon abgesehen gibt es viele verschiedene 
Küchenhilfen – vom speziellen Schälmesser über 
Küchenhelfer mit besonders gebogenen Griffen 
bis hin zur mit Saugern befestigter Gemüse-Rei-
nigungsbürste, die es Menschen mit MS durchaus 
möglich machen, ihre Kochkünste weiter unter 
Beweis zu stellen. 

Schluss mit dem Wegrutschen
Wer unsicher auf den Beinen ist oder Schwierig-
keiten mit der Motorik im Bereich der Arme und 
Hände hat, dem können beim Gehen oder bei 
handwerklichen Tätigkeiten Gegenstände leicht 
wegrutschen. Durch spezielle Antirutschsysteme 
lässt sich das verhindern. Es gibt eine ganze 
Vielzahl solcher Hilfen vom Antirutsch-Tablett 
bis hin zur rutschfesten Unterlagen und Boden- 
oder auch Duschmatten. Mit Hilfe von Klebe-
streifen und Adhäsionsfolie lassen sich zudem 
leicht rutschende Gegenstände sicher befestigen. 

Flaschen aufschrauben
Bei Sensibilitäts- oder auch Bewegungsstörungen 
in den Händen kann es schwierig sein, eine Fla-
sche aufzuschrauben. Als Erleichterung werden 
Aufsetzer für den Schraubverschluss angeboten. Sie 
sind zumeist aus weichem rutschfestem 
Kunststoff, der sich sogar der Ver-
schlussgröße der Flasche anpassen lässt. 
Beim Öffnen der Flasche ist durch 
den Aufsatz eine geringere Griffstär-
ke notwendig, das Öffnen der 
Flasche wird einfacher und ist 
weniger kraftaufwändig und 
gelenkschonender. 

Rotweinkaraffe säubern
Nach dem gemütlichen Abend mit 
Freunden haben sich nicht selten 
Rotweinreste am Boden der Karaffe abgesetzt. 
Mit der Hand sind diese nicht zu erreichen und 
zu entfernen. Gibt man ein Tütchen Backpulver 
oder Natron zusammen mit einer halben Tasse 
Apfelessig in die Karaffe und schüttelt die Lösung 
darin gut um, löst sich der Rotweinrest und kann 
leicht ausgespült werden.

Power-Nap gegen die Fatigue
Steht bei Menschen mit MS, die unter Fatigue 
leiden, ein wichtiger Termin an, so ist es hilfreich, 
sich rechtzeitig vorher mit einem Power-Nap zu 
stärken. Das bedeutet nicht, dass man zwei Stun-
den oder sogar länger schlafen sollte, weil dann 
das Risiko besteht, in den normalen nächtlichen 
Schlafzyklus zu fallen. Deutlich erfrischender ist 
tagsüber zumeist eine nur kurze Schlafzeit von 
einer halben bis maximal einer Stunde.

Kühlung statt Wärme
So mancher MS-Patient ist beson- 
ders wärmeempfindlich, wobei Wär- 
me auch eine Fatigue verstärken kann. 
Entgegenwirken lässt sich dem durch das  
Auflegen kalter Handtücher, durch Kühlelemente 
oder auch durch spezielle, im Handel erhältliche 
Kühlwesten, kühlende Stirnbänder oder Nacken-
tücher sowie Kühlhauben oder Kühlstrümpfe.

Hast Du als direkt von MS-Betroffener oder als 
Angehöriger Tipps für andere Erkrankte, wie sich 
der Alltag mit MS-bedingten Einschränkungen 
erleichtern lässt? Dann schreib uns bitte an: 
einblick@ms-persoenlich.de. Die Tipps und Anregun-
gen werden auszugsweise in einer der kommenden 
Ausgaben von MS persönlich veröffentlicht.

apropos
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Bei der Multiplen Sklerose kann es zu zeitweise auftretenden oder auch anhaltenden 
Schwierigkeiten beim Gehen kommen. Zusammen mit Angehörigen könnt Ihr üben, auf 
unebenem Untergrund sicher zu stehen und zu gehen. Das trainiert den Körper, im Alltag 

auch wieder schwierige Gehstrecken zu bewältigen. Weiterhin möglichst mobil zu 
bleiben, ist wichtig für eine gute Lebensqualität.

Hindernisparcours 
zum sicheren Gehen

Gemeinsam mit Angehörigen trainieren

Übung 1: Vorwärts gehen 

Mit im Haushalt vorhandenen Matten und Kissen, einem Theraband oder einem Schal oder aber mit 
handelsüblichen Materialien wird eine Art Hindernisparcours aufgebaut. Das Theraband (oder der Schal) 
wird als Linie auf den Boden gelegt und auf ein festes Kissen, eine Matte oder eine Bettdecke, die als 
instabile Unterlage dient. Der Angehörige sichert den MS-Betroffenen, gibt ihm mit seiner Hand eine 
gewisse Führung sowie Sicherheit und beginnt mit ihm den Parcours nach vorne zu gehen. Dabei sind 
kleine Steigungen und Absenkungen im Parcours zu bewältigen.

1
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Christian Neuwahl ist staatlich geprüfter 
Physiotherapeut. Er arbeitet als Dozent an der 
Hochschule Fresenius  und behandelt in der 
Düsseldorfer Praxis „360 Grad Physio”, in der die 
Fotos aufgenommen wurden, unter anderem 
Patienten mit Multipler Sklerose, um ihnen durch 
eine bessere Beweglichkeit zu mehr Lebensqua-
lität zu verhelfen. 
Anne Schumann ist Fitnessökonomin und 
Wirtschaftspsychologin und war mehrere Jahre 
im Personal Training, der Ernährungsberatung 
und als Kurstrainerin tätig. 

Übung 2: Rückwärts gehen 

Ist der MS-Betroffene sicher im Vorwärtsgehen, 
so kann in gleicher Art und Weise das Rück-
wärts gehen über eine unebene Fläche geübt 
werden. Der Angehörige legt dazu seine zweite 
Hand in den Rücken des MS-Betroffenen und 
gibt ihm so zusätzlichen Halt und Schutz vor 
einem Zurückfallen.

Übung 3: Seitwärts gehen 

Auch das Seitwärtsgehen lässt sich auf dem klei-
nen Hindernisparcours üben. Dazu fasst der 
Angehörige den MS-Betroffenen an beiden 
Händen und gibt ihm so Sicherheit bei der Seit-
wärtsbewegung, wobei auch das Kreuzen der 
Füße trainiert werden sollte und das, wenn es die 
Beweglichkeit zulässt, auch über Steigungen und 
Absenkungen im Parcours. 

Mit Hilfe der dargestellten Übungen lässt sich der 
Gleichgewichtssinn schulen und Kompensations-
bewegungen werden trainiert. Die Anzahl der 
Durchgänge richtet sich nach dem Gesundheits-
zustand und der Tagesform des MS-Betroffenen 
und dem Schwierigkeitsgrad des Parcours.

2
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ÜÜ ber Sex schreiben, das ist fast so, 
wie über Sex zu reden. „Es be-
deutet, für die eigenen Bedürfnis-

se, Wünsche und Ängste die richtigen 
Worte, aber vor allem auch den Mut und 
das Vertrauen zu finden, so angenommen 
zu werden, wie man es sich halt wünscht“, 
schreibt Einblick-Bloggerin Heike Führ. 
Dass Sexualität bei MS ein Thema ist, bei 
dem noch Tabus zu brechen sind, zeigen 
Euch Blogger-Beiträge zu diesem Thema 
unter einblick.ms-persoenlich.de/thema- 
des-monats/sexualitaet-bei-ms.  

„In jenen Momenten, in denen wir Sex haben, 
also dann, wenn wir ohne unseren äußeren 
Kleidungsschutzschild dastehen, sind wir sehr 
verletzlich. Wenn dann noch bei einer Erkran-
kung wie Multipler Sklerose die innere Schutz-
schicht, das Myelin, das die Nervenbahnen, die 
sich durch unseren Körper ziehen, umhüllt, 
beschädigt ist, kann die Verunsicherung groß 
sein“, sagt Bloggerin Heike Führ. 

MS-Betroffene und ihre Partner haben zum 
Thema „Sexualität und MS“ Stellung genommen. 
Sie beschreiben, wie die MS mit ihren tausend 
Gesichtern die eigene Körperwahrnehmung und 
damit auch den Sex verändert hat und wie es ihnen 
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Sexualität und MS –  
Tabus brechen



gelungen ist, diese Veränderungen in etwas Positi-
ves zu verwandeln. Was ihnen geholfen hat? Vor 
allem über Sex zu reden, über den eigenen Körper 
und über das, was ihnen guttut und was nicht.

„Habe ich noch Spaß am Sex? Habe 
ich überhaupt welchen?“

„Ja und ja! Der Spaß am Sex ist während der 
letzten Jahre nicht vergangen, hat sich aber etwas 
verändert“, berichtet Bloggerin Kerstin. „Kurz 
nach der Diagnose bekam ich ein Antidepressi-
vum verschrieben, was das Verlangen nach Sex 
ein wenig dämpfte. Dieses nehme ich immer 
noch, jedoch nur noch einen Bruchteil der Dosie-
rung von früher. Während ich das Medikament 
in voller Dosis nahm, flaute das Interesse am Sex 
ab. Mein Freund bemerkte das auch, ging aber 
sehr gut damit um. 

Zusammen sprachen wir darüber, warum und wie-
so das so ist und überlegten gemeinsam, wie wir das 
Ganze lösen könnten. Eine unserer Ideen war es, 
bei einer Shoppingtour schöne Unterwäsche für den 

anderen auszusuchen, uns die dann zu zeigen und 
auch anzuprobieren. Das hat für einiges an Span-
nung gesorgt! Und wieder haben wir darüber ge-
sprochen: Was gefällt uns am anderen? Und wieso?“

„Sensibilitätsstörungen sind blöd, 
aber kein Hindernis“

„Was mich auch noch beschäftigte, war die 
Frage, ob mich meine Sensibilitätsstörungen 
beeinflussen, auch im Vergleich von früher zu 
heute. Ich fühle an den Händen, am Bauch und 
am rechten Bein an manchen Stellen sehr wenig. 
Das Liebesspiel mit den Händen wurde damit 
etwas schwieriger, da ich öfter zu fest oder 
grobmotorisch agierte. Aber auch das haben wir 
durch gemeinsames Ausprobieren ganz roman-
tisch aufeinander abgestimmt.
MEIN FAZIT: Wichtig ist vor allem die Kommuni-
kation miteinander! Der Austausch ohne Hem-
mungen und auf Augenhöhe hat unserer Sexuali-
tät sehr geholfen! Falls in der Zukunft noch 
weitere Probleme auf uns zukommen, werden wir 
diesen Kurs weiter fahren!“
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„Sex mit Einschränkungen“

„So unterschiedlich wie die Menschen selbst, so 
unterschiedlich ist auch das Verhältnis zur Intimi-
tät. Inwiefern spielt also ein Faktor wie die MS 
mit hinein? Als quasi „Außenstehender“ würde 
ich sagen: Nicht allzu sehr“, erzählt Marc, der 
Lebenspartner von Bloggerin Kerstin. 

„Man muss allerdings auch dazu sagen, dass 
meine Partnerin glücklicherweise seit einigen 
Jahren dank der Medikamente stabil ist. Natür-
lich gibt es Einschränkungen. Harnwegsinfekte 
sind beispielsweise oft ein Problem. Zusammen 
mit einer hin und wieder auftretenden Fatigue 
wirkt sich das natürlich auf die Häufigkeit von 
Sex aus. 

Das Wichtigste ist die offene Kommunikation. 
Meine Partnerin hatte mir bereits beim ersten 
Treffen von der Krankheit erzählt … Somit 
kamen wir auch mit dem einen oder anderen 
Handicap gut zurecht. Sensibilitätsstörungen an 

den Handinnenflächen 
führten beispielsweise dazu, 
dass manuelle Befriedigung 
nicht immer so zärtlich 
wurde wie vielleicht geplant. 
Aber da ich im Vorfeld 
davon wusste, konnte ich 
entsprechend reagieren und 
gab Hilfestellung, wo ich 
konnte. 

Ein anderer Punkt war die 
Austrocknung der Vagina. 
Wahrscheinlich jeder Mann 
wird früher oder später 
Paranoia bekommen, wenn 
die Partnerin mitten im Akt 
vom tropischen Regenwald 
zur Sahara während der 
Trockenzeit mutiert. Aber 
nach einem längeren Ge-
spräch haben wir auch hierfür 

eine Lösung gefunden und ich bin dankbar, dass 
wir in einer Zeit leben, in der es Gleitgel in den 
verschiedensten Varianten gibt.

„Die schönste Nebensache der Welt“

MEIN FAZIT: Die einzigen Grenzen in diesem 
Bereich sind die, die man sich selbst setzt. Ja, 
körperliche und mentale Handicaps können 
einschränken. Aber es lassen sich für jede Situa-
tion Alternativen finden oder Kompromisse 
schließen. Es ist wichtig, sich immer wieder vor 
Augen zu führen, dass wir alle unsere eigenen 
Vorlieben und Abneigungen haben. Dinge, die 
wir gut und andere, die wir weniger gut können. 
Daher ist es wichtig, miteinander offen zu spre-
chen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten“.
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… dass die ersten überlieferten Beschreibungen 
der Multiplen Sklerose in das 14. Jahrhundert 
zurückreichen? In der Island-Saga von St. Thor-
lak litt die Wikingerfrau „Hala“ unter kurzzeiti-
ger Blindheit und Sprachstörungen. Die Medizi-
ner deuten dies als mögliche Zeichen einer MS.

… dass die MS Mitte des 19. Jahrhunderts erst-
mals konkret beschrieben wurde? Der schottische 
Pathologe Robert Carswell publizierte 1838 
Zeichnungen von Schädigungen des Rücken-
marks und 1849 veröffentlichte der deutsche 
Internist Friedrich von Frerichs seine Arbeit 
„Über Hirnsclerose“, in der charakteristische 
klinische Merkmale der MS dargelegt wurden. 
1863 postulierte Eduard von Rindfleisch Ent-
zündungsprozesse als Ursache der Nervenschädi-
gungen bei der MS, die 1868 erstmals durch den 
französischen Arzt Jean-Martin Charcot umfas-
send als eigenständiges Krankheitsbild beschrie-
ben wurde. Charcot bezeichnete die Erkrankung 
als „sclerose en plaques“1.

… dass es nach der ersten Beschreibung der 
Multiplen Sklerose Mitte des 19. Jahrhunderts 
noch mehr als 100 Jahre dauerte, bis mit den 
Kortikoiden in den 80er Jahren des 20. Jahrhun-
derts eine erste wirksame Therapieoption bei der 
MS gefunden wurde?

… dass Interferone 1957 als körpereigene Protei-
ne (Einweiße) entdeckt, aber erst nahezu 40 
Jahre später als Therapieoption bei der MS 
etabliert wurden? 1993 wurde Beta-Interferon in 
den USA zur Behandlung der schubförmigen 
MS zugelassen1. Seither wurden viele neue 
Medikamente zur Therapie der MS entwickelt 
und zugelassen.

… dass die MS von Patient zu Patient einen sehr 
unterschiedlichen Verlauf nehmen kann? Sie 
wird daher auch als „Krankheit der tausend 
Gesichter“ bezeichnet.  

… dass die MS nicht zuletzt dank der inzwischen 
verbesserten Therapiemöglichkeiten bei der 
Mehrzahl der Patienten einen günstigeren 
Verlauf als noch vor einigen Jahren nimmt? Die 
initialen Symptome bilden sich in aller Regel 
nach Abklingen des akuten Schubs zunächst 
zurück. 

...dass dank moderner Behandlungsmethoden bei 
vielen Patienten der Übergang von einer schub-
förmigen zur sogenannten sekundär progredien-
ten MS verhindert werden kann? Bei vielen 
Patienten verschlechtert sich nach der Behand-
lung die Behinderung nicht weiter. Teilweise 
findet sogar eine Verbesserung bestehender 
Behinderungen statt². 

Quellen:
1. DMSG, Geschichte der MS, www.dmsg.de, eingesehen 9.1.2015
2. Coles AJ, Neurology 2017; 89 (11): 1117-1126

Wusstet Ihr schon?
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KK lar, die Diagnose „Multiple Skle-
rose“ wirkt zuerst wie ein Schock. 
Plötzlich gibt es viele Unsicherhei-

ten und jede Menge Fragen: Was macht 
die MS mit mir? Was bedeutet das, ein 
Leben mit einer chronischen Krankheit? 
Wird die Erkrankung meinen Alltag ver-
ändern? Und falls ja, wie? Eine Broschü-
ren-Reihe des MS-Begleiter Programms, 
die Sanofi Genzyme konzipiert hat, ver-
sucht Dir Antworten auf die anstehenden 
Fragen zu geben. Und sie will Dich moti-
vieren und dabei unterstützen, Dich nicht 
zurückzuziehen, sondern „das Leben mit 
MS zu leben – und in vollen Zügen zu 
genießen“.

Dank moderner Behandlungsmethoden und 
wirksamer Medikamente kann die MS und ihre 
Symptome heutzutage viel besser als noch vor 
einigen Jahren behandelt werden. Je nach Thera-
pie und Krankheitsverlauf kann für viele Patien-
ten sogar eine Stabilisierung oder Verbesserung 
der Behinderung erreicht werden.
Doch die Tatsache, chronisch krank zu sein, geht 
andererseits mit so mancher Herausforderung im 

alltäglichen Leben einher. Es ist deshalb wichtig, 
die MS und ihre Hintergründe gut zu verstehen.
Vermutlich hat Dein Arzt Dir einige Zusammen-
hänge erklärt und Dich informiert. Aber nach 
einer solchen Diagnose ist es nicht leicht, medizi-
nische Fakten aufzunehmen, geschweige denn, sie 
im Gespräch mit dem Arzt zu verstehen. Deshalb 
hat Sanofi Genzyme über das MS-Begleiter 
Programm Broschüren und weitere Informations-
materialien erarbeitet, die Du unter der E-Mail- 
Adresse service@ms-begleiter.de kostenfrei beim 
Unternehmen anfordern kannst. Unter der Ruf-
nummer 0800 9080333 können sich zudem 
Menschen mit MS, ihre Angehörigen und auch 
allgemein Interessierte melden und Antworten auf 
ihre Fragen bekommen. Das Themenspektrum ist 
weit gesteckt. Es reicht von Fragen zur Medika-
tion bis hin zu alltäglichen Themen.

„Diagnose MS – Eine Zeit voller 
Fragen. Wir geben Antworten“

Aktuell ist die neue Broschüre „Diagnose MS – 
Eine Zeit voller Fragen. Wir geben Antworten“
erschienen. Darin gibt es Informationen rund um 
die Erkrankung und deren Hintergründe. Es wird 
genau erklärt, was die MS ist und was nicht. Die 
möglichen Symptome werden geschildert und es 
gibt Tipps, wie man ihnen begegnen kann.

„Was zählt ist, was  
Du daraus machst“ 

Broschüren-Reihe bietet „Unterstützung für  
jeden Tag“ für Menschen mit MS
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DEN ALLTAG 

LEBEN MIT MS
Kinderwunsch und Familienplanung

Mit wegweisenden Therapien

komplexen Erkrankungen begegnen.

Unterstützung 

für jeden Tag.

Mit wegweisenden Therapien

komplexen Erkrankungen begegnen.

Unterstützung 

für jeden Tag.

DIAGNOSE MS
Eine Zeit voller Fragen. 

Wir geben Antworten.

MS-Begleiter Broschüren und weitere Unter-
stützung für den Alltag mit MS kostenfrei 
anfordern unter: service@ms-begleiter.de
Rufnummer 0800 9080333
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Gleichgültig ob Du schon bald oder erst in 
Zukunft eine Familie gründen möchtest, ob Du 
planst, ein weiteres Kind zu bekommen oder ob 
Du möglicherweise keine Kinder haben willst, es 
ist wichtig, dass Du Dich über die Konsequenzen 
in puncto MS informierst. Anders als früher 
wird Frauen mit MS keineswegs geraten, mög-
lichst nicht schwanger zu werden. Du bist viel-
mehr frei in Deiner Familienplanung, aber 
dennoch sind selbstverständlich einige Punkte 
hinsichtlich der MS zu berücksichtigen. So sollte 
eine Schwangerschaft, auch im Hinblick auf die 
MS-Therapie, bereits im Vorfeld sorgfältig 
geplant werden, um größtmögliche Sicherheit für 
die werdende Mutter und das Kind zu gewähr-
leisten. 

Ob mit oder ohne MS: Du und Dein Partner – 
Ihr solltet bewusst entscheiden, wann der richtige 
Zeitpunkt dafür ist, einen Kinderwunsch in die 
Tat umzusetzen. Ein Kind zu bekommen heißt ja 
auch, sich langfristig um das Kind zu kümmern. 
Deshalb sollte die Gründung einer Familie – 
vom Kinderwunsch bis zur Geburt und auch bis 
in die Zeit darüber hinaus – sorgfältig durch-
dacht und geplant werden. Hilfestellung bietet 
Dir dabei die neue Broschüre des MS-Begleiter 
Programms, die Du ebenfalls kostenfrei anfor-
dern kannst. 

Auch der mögliche Krankheitsverlauf wird darge-
stellt und es wird erläutert, wie eine individuelle 
Behandlung aussehen kann. Du wirst in der 
Broschüre auch darüber informiert, welche Säulen 
der Behandlung es gibt und warum es in vielen 
Fällen so wichtig ist, durch eine frühzeitige und 
konsequente Therapie die Krankheitsaktivität ein-
zudämmen.  

Aber es geht nicht nur um Fakten, sondern auch 
darum, Dich darin zu unterstützen, mit viel 
Lebensqualität zu leben: Denn, so heißt es in der 
Broschüre, „auch nach der Diagnose solltest Du 
nicht aufhören zu träumen. Plane Deine Zukunft 
ohne Selbstzensur. Die MS mag Dein Leben 
beeinflussen, aber Du entscheidest, inwieweit Du 
Deine Lebensfreude davon beeinträchtigen lässt“. 

„Den Alltag leben mit MS – 
Kinderwunsch und Familienplanung“

Dabei zu unterstützen, dass Zukunftsträume nicht 
platzen und die Lebensplanung nicht ins Wanken 
gerät, ist Ziel einer weiteren Broschüre mit dem 
Titel „Den Alltag leben mit MS – Kinderwunsch 
und Familienplanung“. Denn die Diagnose wird 
meist im jungen Erwachsenenalter gestellt, also in 
einer Lebensphase, in der Familienplanung, Kin-
derwunsch und Verhütung wichtige Themen sind.
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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.

>>> Antwortkarte ausfüllen und heraustrennen
>>> Klebestreifen ablösen

>>> Karte am Falz knicken und an der Klebekante zusammendrücken
>>> Seitenränder bitte offen lassen

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

  



Ja, 
   ich will …

Abo 
frei

Haus
Atlantis Healthcare Deutschland GmbH

Postfach 180241

60083 Frankfurt am Main

Entgelt

zahlt

Empfänger

06/2019
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www.ms-begleiter.de
www.sanofigenzyme.de

Trau dich

Echt MS?!

Aktiv – Kreativ

Cartoonist Phil Hubbe aus Magdeburg, selbst seit 1985 an MS erkrankt,  
verpackt das Thema MS humorvoll in seinen Comics.
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