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Zunächst ist die Diagnose MS 
natürlich ein Schock, auch 
weil der Verlauf der Multiplen 
Sklerose nicht wirklich vor-
hersehbar ist. Die Chancen, 
dass es durch die Multiple Sk-
lerose nur zu einer relativ ge-
ringen Beeinträchtigung des 
Lebens und der Lebensquali-
tät kommt, sind gut. Etwa ein 
Fünftel der Patienten ist auch 
nach 25 Jahren weitgehend be-
schwerdefrei. Man weiss aber, 
dass es leider doch bei vielen 
Patienten im Verlaufe ihrer 
Erkrankung zu bleibenden 
neurologischen Ausfällen, un-
ter anderem die Gehfähigkeit 
betreffend, kommen kann. 
Bei 50% der Betroffenen be-
steht nach acht Jahren eine 
mäßige Behinderung, nach 16 
Jahren eine Abhängigkeit von 
einer Gehhilfe. Nach 26 Jah-

ren benötigt etwa die Hälfte 
der Patienten einen Rollstuhl. 
Diese Zahlen beziehen sich auf 
Untersuchungen an nicht be-
handelten Patienten. Es ist zu 
hoffen, dass durch die Einfüh-
rung der modernen Therapie-
möglichkeiten das Ausmaß der 
bleibenden Behinderungen 
weiter reduziert werden kann. 

Hier ist es wichtig darauf hin-
zuweisen, dass Patienten, wel-
che an Multipler Sklerose lei-
den, häufig an unsichtbaren 
Symptomen leiden, welche 
für ihre Umwelt manchmal 
schwer nachvollziehbar sind. 
Hierzu zählt auch die soge-
nannte „Fatigue“. Fatigue ist 
ein französisches Wort und 
heißt „Erschöpfung“ – und 
so fühlt sich der Patient auch, 
nämlich matt und kraftlos. 

Statistisch gesehen leiden 80 
% der MS-Patienten am Fati-
gue-Syndrom. Sie fühlen sich 
müde, niedergeschlagen und 
unmotiviert, sich geistig oder 
körperlich zu betätigen. 

Warum man an Multiple Sk-
lerose erkrankt ist weitgehend 
unbekannt. Die Erkrankung 
wird nicht vererbt. Auch wird 
sie - nach unserem heutigen 
Wissen - nicht durch eine In-
fektion hervorgerufen. Ebenso 
konnten keine anderen Um-
weltfaktoren als Ursache nach-
gewiesen werden. 

Oft wird von Betroffenen 
Stress als Grund für die Er-
krankung vermutet. In wissen-
schaftlichen Untersuchungen 
konnten auch dafür keine Be-
lege gefunden werden.

Es ist wichtig, nach einer ers-
ten Verarbeitung, sich nicht 
allzu sehr von der Diagnose 
beeindrucken zu lassen. Letzt-
lich ist alles gut, was auch sonst 
für ein gesundes Leben wichtig 
ist: ausgeglichene Ernährung, 
ausreichend Bewegung. Vor 
allem Bewegung und Freu-
de an der Bewegung scheint 
wichtig, um möglichst lange 
gut mit der Erkrankung leben 
zu können. Prinzipiell besteht 
kein Einwand gegen vermehr-
te körperliche Anstrengung, 
so lange man das Gefühl hat, 
sie schadet nicht. Sport aus-
zuüben ist bei MS sogar sehr 
sinnvoll. Muskeln werden trai-
niert und man bleibt fit. Die 
Erholung nach einem Schub 
wird dadurch beschleunigt.  

Leben mit MS
von Monika Kahler
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Seit vielen Jahren führe ich 
in Bereich Physiotherapie Be-
handlungen bei Mitgliedern 
der MS-Vereinigung in Bo-
zen durch. Das Augenmerk 
richtet sich auf die Verlangsa-
mung des Krankheitsprozes-
ses, die Verbesserung bzw. die 
Erhaltung der motorischen 
Fähigkeiten, den Erhalt der 
Alltagskompetenz, der Selbst-
ständigkeit und Berufs- und 
Erwerbsfähigkeit. Eine gezielte 
Behandlung fördert Kraft und 
Koordination sowie Stand-, 
Gang- und Handfunktionen. 
Aktive und passive Kran-
kengymnastik und physiothe-
rapeutische Übungen vermin-
dern Spastik und Schmerzen, 

verbessern Gleichgewicht und 
Bewegungsabläufe. 

Entsprechende Therapiezyk-
len von jeweils 10 Therapie-
sitzungen werden sehr gerne 
in Anspruch genommen und 
zeigen positive Wirkungen.
Viele MS-Betroffene beglei-
te ich nun bereits über einen 
sehr lan- gen Zeit-
raum und 
es haben 
sich enge, 
freundschaftli-
che Verbindungen 
entwickelt. Krank-
heit ist immer mit 
menschlichem 
Leben verbun-

den und trifft mehr oder we-
niger uns alle. Aber MS zu ha-
ben und darunter zu leiden ist 
etwas anderes als über MS zu 
sprechen oder mit MS-Kran-
ken umzugehen. Ich persön-
lich habe hier viel von meinen 
Patienten lernen dürfen und 
bin dafür dankbar.
Bei jedem Menschen mit MS 

wirkt sich die 
Krankheit anders 
aus. Man muss 

sich auf den einzel-
nen Menschen nach 

Charakter, Alter, psy-
chischem und seelischem 
Zustand individuell ein-

stellen und entprechen-
de Therapiekonzepte 

entwickeln. Der Patient sollte 
in die Lage versetzt werden,  
seine alltäglichen Abläufe so-
weit wie irgend möglich eigen-
ständig zu bewältigen. Hierbei 
gilt es, die Betroffenen immer 
wieder zu ermutigen, wenn sie 
schwach, mutlos und traurig 
werden, wenn die Moral am 
Boden liegt und die Seele lei-
det. 
Ich bin zuversichtlich, dass die 
Zukunft weitere Fortschritte 
in der MS-Behandlung brin-
gen wird. Die MS-Vereinigung 
wird uns stets auf den neuesten 
Stand bringen und ihren Mit-
gliedern Rückhalt und Unter-
stützung bei der Bewältigung 
der Krankheit bieten.

Physiotherapeut seit vielen Jahren
von Hubert Fissneider

Die Krankheit der 1000 Gesichter, 
aber wir geben nicht auf!

Helfen Sie mit Ihrer Spende Menschen mit Multiple Sklerose in Südtirol!
Spendenkonto der Sparkasse: IT92E 06045 11602 000000759000
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Törggelen mit Freunden
Am 11.11.17 fand das alljähr-
liche Törggelen der MS-Ver-
einigung statt. Heuer konnte 
dieses beliebte Fest an einem 
besonderen Ort abgehalten 
werden: in den Mauern von 
Schloss Sigmundskron. Der 
Wettergott war uns gut gesinnt 
und wir konnten bei strahlen-
dem Sonnenschein die beein-

druckende Kulisse genießen.  
Zahlreich sind unsere Mit-
glieder erschienen, einige zu 
Fuß, andere mit einem eigens 
organisierten Zubringerdienst. 
Es war ein fröhliches Beisam-
mensein mit guter Musik und 
lieben Menschen, welches mal 
wieder den Wert eines sozia-
len Gefüges deutlich machte. 

Leider bedeutet körperliche 
Behinderung oft auch soziale 
Isolation, welcher es mit al-
ler Kraft entgegenzuwirken 
gilt. Ein berührendes Erlebnis 
Menschen in sehr unterschied-
lichen sozialen, psychischen 
und physischen Situationen 
an einen Tisch zu bringen und 
durch ein einfaches Beisam-

mensein Grenzen zu überwin-
den. Manchmal genügt eine 
kleine Geste, ein freundlicher 
Gruß, ein liebes Wort, um den 
Tag eines anderen zu erhellen. 
In diesem Sinne freuen wir uns 
auf die vielen weiteren Fes-
te, die wir miteinander feiern 
werden. 

von Evelyn Spitaler


