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AKTUELLES

Bist du schon einmal nichts 
tuend zu Hause herumgeses-
sen während deine bessere 
Hälfte mit Haushalt oder Gar-
tenarbeit beschäftigt war?
Hast du dir schon einmal dar-
über Gedanken gemacht „Was 
wäre, wenn ich nur mehr tun 
könnte?“
Dieser Gedanke verschwindet 
dann meistens auch so schnell 
wie er gekommen ist und du 
wirst wieder von der Realität 
eingeholt. Der Geist ist stark 
,doch das Fleisch zu schwach.
Declan aus Irland berichtet:
Ich bin nun schon seit 1979 
mit meiner Frau Jean verhei-
ratet und wurde 1988 mit MS 
diagnostiziert. Es gibt Mo-
mente, in denen es mir eigen-
artig vorkommt meinen Teil 
der Arbeit zu Hause nicht zu 
verrichten. Es ist nicht wirk-

Ich bin nicht an Multiple Sk-
lerose erkrankt. Warum mei-
ne Neugier also, könnte man 
mich fragen.
Ich möchte mich einbrin-
gen, der Vereinigung und den 
Kranken und deren Familien 
ein wenig zur Seite stehen.
Als Freiwilliger Helfer ist es 
mir wichtig, anzupacken und 

lich ein Schuldgefühl, aber es 
kommt dem sehr nahe. Meine 
Ehefrau Jean weiss genauso 
über MS Bescheid wie ich und 
für sie hat meine “Faulheit“ 
niemals ein Problem darge-
stellt, aber manchmal ist es 
ein Problem für mich. Das ist 
eine Seite meines MS Schuld-
gefühls.
Die Palette der Symptome 
die die MS mit sich bringt ist 
breit gefächert, deshalb füh-
le ich mich mit meiner MS 
noch ziemlich wohl. Ich fühle 
mich eigenartig, wenn ich MS 
Patienten treffe, deren Krank-
heit schneller und aggressiver 
vorangeschritten ist als mei-
ne. Das ist absolut irrational, 
wenn ich daran denke, dass 
ich nicht neidisch auf jene MS 
Patienten bin, deren MS noch 
nicht so weit ist wie meine. 

Ich wünsche ihnen immer viel 
Glück und hoffe, dass die MS 
sie noch lange nicht einschrän-
ken wird. 
Ich gehe einige Male in der 
Woche für 30 bis 45 Minuten 
ins Fitnessstudio. Ich arbeite 
hart daran so fit wie möglich 
zu bleiben, aber mein Trai-
ning im Fitnessstudio hilft mir 
nicht direkt bei meiner Fitness 
zu Hause. Wegen dem fühle 
ich mich schuldig. Nach 30 
Minuten Training benötige 
ich mindesten 2-3 Stunden 
Ruhe. Würde ich mich weni-
ger schuldig fühlen, wenn ich 
30 Minuten Hausarbeiten ver-
richten würde und mich erst 
dann ausruhe? 
Diese Schuldgefühle bekom-
me ich normalerweise, wenn 
ich mich nicht zu 100% fit 
fühle und sind meistens nur 

kurzlebig. Ich fühle mich si-
cherlich nicht schuldig, weil 
ich MS habe und ich weiss 
auch, dass es komplett irrati-
onal und unlogisch ist, aber 
ich kann nichts dagegen tun. 
Oder kann ich? Wenn wir 
davon ausgehen, dass Sorgen 
meistens eine riesen Zeitver-
schwendung sind, dann sind 
Schuldgefühle wegen der MS 
noch eine viel größere Ver-
schwendung an Zeit und 
Energie. 
Wie soll man mit diesen un-
nützen und energieraubenden 
Gefühlen umgehen? 
Es gibt sicherlich keine falsche  
und keine richtige Antwort 
darauf - jeder muss für sich 
selbst das richtige finden. 

Schuldgefühle und Multiple Sklerose

Ich bin nicht an Multiple Sklerose erkrankt
etwas von meiner Zeit zu 
schenken.
Für die meisten Menschen 
ist Zeit sehr kostbar, und sie 
möchten sie nicht an andere 
sinnlos verschwenden.
Mitmenschen in deren Not zu 
helfen, kann aber nie ganz ver-
lorene Zeit sein.
Gutes tun, tut mir und Dir 

gut.  Die Angst der Sache nicht 
gewachsen zu sein und der He-
rausforderung nicht gerecht zu 
werden, könnte dich fernhal-
ten, dich als Freiwilliger Helfer 
anzubieten.
Leider mangelt es an Freiwil-
ligen Helfer, während chroni-
sche  Krankheiten eher noch 
zunehmen.  

Ich hoffe dein Mitgefühl ange-
sprochen zu haben.

Bitte besuche uns in der Ver-
einigung, es würde uns sehr 
freuen.

Barbara Callegarin
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Nach dem langen und dunklen 
Winter freuten sich die meisten 
Menschen auf den Sommer. 
Man sagt, der Sommer weckt 
die Lebensgeister. Bei vielen 
MS- Betroffenen bewirkt er 
eher das Gegenteil. Sie stellen 
fest, dass sich ihre Krankheits-
symptome verschlechtern, 
wenn die Temperaturen an-
steigen. Viele Patienten mit 
MS leiden unter einer Wär-
meintoleranz, d.h. bei hohen 
Körper-oder Umgebungstem-
peraturen, manchmal auch bei 
Wetterumschwung, kommt 
es zu einer Verschlechterung 
neurologischer Funktionen. 
Man geht davon aus, dass bei 
einer Erhöhung der Körper-
temperatur die Nervenfasern 
die Reize noch langsamer 
als sonst weiterleiten. Daher 
funktionieren die Bereiche des 
zentralen Nervensystems, die 
von MS betroffen sind, und 
ohnehin eine reduzierte Leitfä-
higkeit aufweisen, dann noch 

schlechter. Diese unangeneh-
men Begleiterscheinungen der 
Sommerwärme reichen von er-
höhter Müdigkeit, Schwäche, 
Lähmungen, Sehverschlech-
terung bis zu einer Zunahme 
der Spastik. Bei hohen Umge-
bungstemperaturen schwitzt 
der Mensch, um durch die 
Verdunstungskälte die Kör-
pertemperatur stabil zu halten. 
Es kommt dadurch zu einem 
zusätzlichen Flüssigkeitsver-
lust. Wegen der bei MS häu-
figen Blasenprobleme trinken 
viele Erkrankte zu wenig, um 
nicht ständig auf die Toilette 
gehen zu müssen. Eine unzu-
reichende Trinkmenge kann 
im Sommer zusammen mit 
dem Flüssigkeitsverlust durch 
das Schwitzen nicht nur das 
Wohlbefinden verschlechtern, 
sondern auch Harnwegsin-
fekte begünstigen. Deshalb 
sollten Patienten mit MS im 
Sommer auf eine ausreichen-
de Trinkmenge achten und 

mindestens zwei Liter trinken, 
gegebenenfalls aber auch noch 
mehr. 
Keinesfalls darf die Wärmein-
toleranz allerdings mit einer 
durch einen Schub verursach-
ten Verschlechterung verwech-
selt werden. Die Verschlech-
terung der neurologischen 
Funktion durch Wärme ver-
schwindet, wenn der Körper 
abgekühlt wird. 
Viele unserer MS Mitglieder 
ziehen sich in den Monaten 
Juli-August zurück. Sie haben 
nicht die Kraft sich der Wär-
me auszusetzen. 
S: Ich bin im Sommer k.o. 
und überhaupt für nichts zu 
gebrauchen. Meine Erschöpf-
barkeit, meine Fatigue ist noch 
viel größer als sonst. Ich gehe 
im Sommer kaum aus dem 
Haus.
P: Der Sommer verunsichert 
mich immer und ich bin froh, 
wenn der Monat August zu 
Ende ist. Im Sommer habe 

ich viel weniger Kraft und 
ich fühle mich richtig schlaff. 
Die Zunahme meiner Muskel-
schwäche und Spastik macht 
mir sehr zu schaffen.
A: Ich ertrage den Sommer 
nur, weil ich zu Hause eine 
Klimaanlage habe. Außer 
Haus gehe ich nur frühmor-
gens, ich arbeite ja nicht mehr 
und habe nur noch wenige 
Verpflichtungen. Ich schlafe 
oft sehr schlecht, bin müde 
und schlaff und meine Stimme 
geht zurück.
N: Ich kann es kaum erwar-
ten, dass der Herbst kommt. 
Dieser Sommer war besonders 
schlimm. Ich hatte einen star-
ken Schub: von einem Tag auf 
den anderen blieb meine Bla-
senfunktion aus. Außerdem 
habe ich ständig Doppelbilder, 
die mir sehr zu schaffen ma-
chen. Im Juli musste ich zwei-
mal  eine Cortison Therapie 
machen.

MS und der Umgang mit Hitze
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Wie man aus dem Alltag aussteigen kann
Ausflug zum Caldonazzo See
Ausflug zum Caldonazzo See
Auch wenn für viele MS Pa-
tienten der Sommer aufgrund 
der Hitze sehr anstrengend ist, 
lassen sich viele zum Glück 
doch nicht unterkriegen und 
sind für Ausflüge und Aktivi-
täten offen. Auch heuer sind 
wir wieder mit einer Gruppe 
von MS Patienten zum Cal-
donazzo See gefahren, wo uns 
eine MS Patientin, die dort 
von April-Oktober zu hause 
ist, herzlich willkommen hieß 
und es uns ermöglicht hat, ei-
nen wunderschönen gemein-
samen Tag  zu verbringen. 
Es ist gut  zu wissen, dass  es 
behindertengerechte Cam-
pingplätze gibt, die es auch 
Rollstuhlfahrern ermöglichen, 
eine angenehme Zeit am See 
zu verbringen. 
Es war ein sehr heißer Tag und 
für viele eine große Heraus-
forderung, denn er hat  damit 
begonnen, dass  wir im Stau 
standen und unsere Autos 

über keine Klimaanlage ver-
fügen. Die Fahrt war aber für 
alle erträglich, weil die Vor-
freude auf den Tag in diesem 
Moment  die Überhand hatte.
Einmal am Campingplatz an-
gekommen, erfrischten wir 
uns und wurden von unseren 
Gastgebern herzlich willkom-
men geheißen. Nach einem 
reichlichen Mittagessen wur-
de „siesta“ gemacht: manche 
machten auf den Liegestühlen 
ein verdientes Mittagsschläf-
chen, andere nutzten die Zeit 
um bei Kaffee und Eis zu plau-
dern, andere wiederum genos-
sen eine Abkühlung im See. 
Es wurde viel geplaudert und 
gelacht und die MS wurde in 
den Hintergrund gestellt. Die 
Zeit ist wie im Flug vergan-
gen und um uns den Abschied 
zu erleichtern, wurde ausge-
macht, dass wir im September 
den Ausflug einfach wiederho-
len werden. 
P: Der Ausflug hat mir vol-
le gut gefallen! Ich habe be-

sonders den Moment am See 
genossen: ich habe Freude, 
Glück und Zufriedenheit ge-
spürt. Ich bin sehr gerne un-
ter Leuten, aber oft sind Si-
tuationen aufgrund meines 
Rollstuhles kompliziert und 
schwierig. Indem wir am Cal-
donazzo See alle im gleichen 
Topf sitzen, fühle ich mich 
nicht unter Druck gesetzt und 
ich habe mich frei gefühlt, ein 
Mittagsschläfchen zu machen.
E: Es hat mir sehr gut gefal-
len, den ganzen Tag unterwegs 
zu sein. Es hat gut getan, dass 
mich jemand abgeholt hat und 
ich aus meinem Alltag aus-
steigen konnte. Ich will mich 
aufgrund meiner Krankheit 
nicht isolieren, ich mag unter 
Leuten bleiben. Der Ausflug 
hat mir große Zufriedenheit 
vermittelt.
O: Mir hat vor allem die Wär-
me gefallen, die ich dort ange-
troffen habe. Ich würde sehr 
gerne den Ausflug wiederho-
len.

M: Der Ausflug zum Caldo-
nazzo See war ein sehr schönes 
Erlebnis, das ich sehr gerne 
wiederholen möchte. 

Fischen am Vahrner See
Oscar, früher ein leidenschaft-
licher Fischer und heute auf-
grund der MS motorisch stark 
eingeschränkt, lässt sich nicht 
unterkriegen. Zusammen mit 
seinem Freund, der ihm beim 
Befestigen der Köder behilf-
lich ist, sind wir nach Brixen 
zum Vahrner See. Nach 3 
stündigem Fischen wurden 
insgesamt 7 Forellen gefan-
gen. Neben Konzentration 
und großem Eifer kamen auch 
Witze und Geplaudere nicht 
zu kurz….Abschließend ge-
nossen wir noch ein gemein-
sames Mittagessen im Restau-
rant am See und fuhren dann 
schließlich mit unserer vollen 
Kühlbox wieder nach Bozen 
zurück.


