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Sportwissenschaft: Was im Körper passiert, wenn er bewegt wird

Vorgestellt:  Innovative Injektionshilfen erleichtern das Spritzen
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Sport macht Spaß, ist gesund und bietet viele Mög-
lichkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen. Patienten mit 
Multipler Sklerose haben gute Aussichten sich wohler 
zu fühlen, wenn sie sich sportlich betätigen.
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immer wenn ein neues Jahr be-
ginnt, neigt der Mensch dazu 
sich neue Ziele zu setzen. Die be-
rühmten guten Vorsätze für die 
kommenden 365 Tage. Endlich 
mit dem Rauchen aufhören, ein 
paar Kilo verlieren, gesünder es-
sen, mehr Sport machen. Diese 
und ähnliche Vorhaben sind es, 
die man sich allein oder in gro-
ßer Runde vornimmt – um sie 
mitunter nach kurzer Zeit der 
Gewohnheit zum Opfer fallen 
zu lassen. 
Dennoch: es ist durchaus posi-
tiv, sich für das neue Jahr etwas 
bestimmtes vorzunehmen. Ein 
häufig angestrebtes Ziel und ein 
Thema, dem insbesondere MS-

Betroffene ausreichend Beach-
tung schenken sollten, möchten 
wir Ihnen in der ersten MS Welt 
2010 ans Herz legen: Sport und 
Bewegung.
Vielleicht hilft Ihnen ja der ein 
oder andere Tipp dabei, etwas 
mehr Bewegung in den Alltag zu 
bringen. Möglicherweise spornt 
unser Artikel dazu an, doch ein-
mal den Fitnessclub um die Ecke 
aufzusuchen. Auf alle Fälle aber, 
werden sich die bereits aktiven 
Leser unter Ihnen bestätigt füh-
len.  Denn die positiven Effekte 
die mit sportlicher Betätigung 
erzielt werden, sind vielfältig 
und sollten bestenfalls mehr als 
als ein guter Vorsatz bleiben.

Ihr Martin Hesse,
Apotheker
Floriani und 
Cranach Apotheke

Ihr Enno Scheel,
Apotheker
Oster-Apotheke

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was ist eigentlich Multiple Sklerose (MS)?

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung 
des Zentralnervensystems (ZNS), bei der Bestandteile der  
Nervenfasern zerstört werden. Auslöser ist eine Fehlfunktion 
des körpereigenen Immunsystems, die zu einer Entzündung der  
sogenannten Myelinscheiden – eine Art Isolierschicht um die 
Nervenfasern – führt. Dadurch können diese dauerhaft vernar-
ben, so dass die Funktion der betroffenen Nerven – nämlich die 
Weiterleitung von Informationen und Befehlen – gestört ist. 
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Der Sportwissenschaftler Alexander Tallner erklärt, 
wie sich regelmäßiges Training im Einzelnen auf den 
Körper auswirkt. 
Der Neurologe Matthias Freidel beantwortet häufig 
gestellte Fragen.

Mehr als ein guter Vorsatz

Begeistert für Bewegung

Was passiert im Körper:
wie reagieren Muskeln, Knochen, 
Kreislauf und Immunsystem auf 
Bewegung

18-19

Innovative Injektionshilfen
Ein neuer elektronischer Injektor er-
leichtert die Handhabung, verbessert 
die Verträglichkeit und erhöht die Ak-
zeptanz bei MS-Patienten.  

VORGESTELLT
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Menschen mit Multipler Skle-
rose fällt es manchmal sehr 
schwer zu greifen und Gegen-
stände anzuheben. Als Folge 
ermüden sie sehr schnell. So-
wohl die Kraftanstrengung als 
auch die Reaktionszeit lassen 
sich US-Forschern zufolge ver-
mindern, indem die Erkrankten 

vor der Aktion mit der anderen 
Hand das Gelenk der ausführen-
den Hand berühren. Die Berüh-
rung, so vermuten die Forscher, 
wirkt auf das Gehirn wie eine 
Vorwarnung, der Reiz sei also 
eine zusätzliche Stimulierung 
und kann Menschen mit neu-
rologischen Erkrankungen wie 

zum Beispiel der Multiplen Skle-
rose das Leben erleichtern. 

Originalarbeiten:
Clin Neurophysiol. 2009 Mar; 
120(3): 626-31. Epub 2009 Feb 
24. Neurorehabil Neural Repair. 
2009 Oct; 23(8): 855-61. Epub 
2009 Jun 16. 

Berührung verbessert Motorik

Wenn schwer an MS erkrankte 
Menschen ihren Alltag nicht 
mehr aus eigener Kraft bewälti-
gen können, sind es sehr häufig 
die Angehörigen, die dann die 
Pflege übernehmen. Für beide 
Seiten stellt dies eine große He-
rausforderung dar und bedeu-
tet nicht selten eine Neugestal-
tung des täglichen Lebens, aber 
häufig auch eine Umorientierung 
im Umgang miteinander. „Pflege 
bei MS – Lebensqualität für Er-
krankte und Betreuer“ gibt hier 
wertvolle Anregungen und prak-
tische Tipps, die die Pflegesitua-
tion erleichtern.  

Der Ratgeber mit dem Titel „Fa-
milienleben mit MS“ widmet 
sich den drei wichtigen Themen-
bereichen: „MS und Lebenspla-
nung“, „MS und Kinderwunsch“ 
sowie „MS und Familienalltag“. 
Authentizität gewinnt diese Bro-
schüre insbesondere durch die 
Einbindung 
zahlreicher 
persönlicher 
Erfahrungs-
berichte.

Informationsmaterialien

Zwei neue Broschüren bieten Tipps 
und wertvolle Anregungen

Forschung & Therapie:
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Beide Broschüren 
können im online-Shop 
des DMSG- Bundes-
verbandes und in den 
Geschäftsstellen der 
Landesverbände bestellt 
werden. www.dmsg.de
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Der Nachwuchs ist da!  
Die „MS Welt“ gratuliert Danja und Carsten S.

Im April 2008 erschien das erste Interview mit Danja und Carsten S. in der MS Welt: „Kinder gehören 

zum Leben dazu“. Die ersten beiden Schwangerschaften verliefen leider nicht so, wie das junge Paar aus 

Norddeutschland es sich gewünscht hätte. Doch im Herbst 2008 war die optimistische Sozialpädagogin, 

die an der schubförmigen, sekundär progedienten Verlaufsform leidet, wieder guter Hoffnung (wir berich-

teten). Seit April dieses Jahres freut sich die junge Familie nun über ihren kerngesunden und sehr zufrie-

denen Kian. Wie die Entbindung verlief und die Zeit danach, was hilfreich war und ist, lesen Sie hier:

Herzlichen Glückwunsch zu Ih-
rem kleinen Kian! Wie geht es 
Ihnen?
Danja: Danke, inzwischen geht 
es mir wieder sehr gut.
Das war nicht die ganze Zeit so?
Danja: Nein, die Geburt war 
sehr kräftezehrend und es hat 
gedauert, bis ich mich vollstän-
dig erholt hatte.
Woran lag das?
Danja: Es war eine lange und 
schwierige Geburt und ein an-
schließender Eisenmangel wur-
de zu spät erkannt. 
Wie lange waren Sie im Kran-
kenhaus und wer hat Sie danach 
unterstützt? 
Carsten: Nach einer Woche ha-
ben wir uns selbst entlassen. Ich 
hatte zwei Monate Elternzeit ge-
nommen und konnte meine Frau 
somit gut unterstützen.
Hatten Sie nach der Geburt 
Schübe?
Danja: Nein, ich hatte bislang 
keinen Schub, allerdings häufig 
die Symptome und war sehr er-
schöpft. 
Was aber nicht auf eine Ver-
schlimmerung der MS zurückzu-
führen war? 
Danja: Nein, mein instabiler 
Zustand hatte nicht direkt mit 
der MS zu tun. Mein Neurologe 
konnte keinerlei Aktivitäten der 

Entzündungsherde feststellen. 
Die Symptome kamen durch 
Überanstrengung. Es ist allge-
mein so, dass ich durch die MS 
schneller müde werde, das Stil-
len hat dies noch verstärkt.
Sie haben aber dennoch gestillt?
Danja: Hebamme, Heilpraktike-
rin, Ärzte und auch mein Mann 
haben mich immer wieder dazu 
ermuntert, weil es das Beste sei. 
Das Problem war, dass ich nicht 
genug Milch hatte und Kian nicht 
gut getrunken hat, so dass wir 
ständig zufüttern mussten. Das 
war sehr mühsam. Nach dem 
Abstillen ist alles viel entspann-
ter geworden. Kian ist länger satt 
und ich bin wieder fitter.
Was hilft Ihnen dabei, fit zu blei-
ben?
Danja: Ich mache jeden Morgen 
eine Stunde Gymnastik. Außer-
dem unternehme ich täglich Spa-
ziergänge mit unserem Hund. 
Dabei ist mir der Kinderwagen 
sogar eine gute Stütze. Zusätzlich 
gehe ich zweimal wöchentlich zur 
Krankengymnastik und spanne 
die Omas ein, um Zeit für mich 
zu haben und mich zu erholen. 
Nicht zuletzt schöpfe ich sehr 
viel Kraft aus dem großen Glück, 
das unser Sohn mir schenkt. Es 
ist durch nichts zu ersetzen.
Was würden Sie MS-Patien-

tinnen mit Kinder-
wunsch als Tipp mit 
auf den Weg geben?
Danja: Zunächst ein-
mal würde ich gerne 
allen Frauen mit MS 
Mut machen. Gut 
vorbereitet sollte man 
aber sein! Ein gutes Netzwerk 
von Familie und Freunden hilft 
enorm. Wenn dieses vor Ort 
fehlt, gibt es aber auch die Mög-
lichkeit, die jedem MS-Patienten 
zustehende Unterstützung in 
Form einer Haushaltshilfe und 
eines Krippenplatzes anzuneh-
men. Eine fehlende Oma sollte 
kein Grund dafür sein, keine 
Kinder zu bekommen. 
Carsten: Außerdem sind Vorbe-
sprechungen im Krankenhaus 
enorm wichtig. Man muss darauf 
gefasst sein, dass auf einer „ganz 
normalen“ Entbindungstation, 
eine Mutter mit MS eben doch 
eher die Ausnahme bildet. Da ist 
es wichtig, dass der behandeln-
de Neurologe zur Verfügung 
steht und die eigene Hebamme, 
die einen kennt und durch die 
Schwangerschaft begleitet hat, 
abrufbereit ist.
Gedanken an ein zweites Kind? 
Gibt es die?
Danja und Carsten: Gedanken 
daran – gibt es auf jeden Fall...

Glücklich zu dritt: 
Danja und Carsten 
freuen sich jeden Tag 
über ihren „Sonnen-
schein“ Kian.
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„Ich wünsche mir, dass viele, 
viele MS-Patienten diese Viel-
falt, diese Wundertüte voll Le-
benslust zu Gesicht bekommen: 
Sie sind sofort begeistert“, sagt 
Nina Ruge. Sie ist die promi-
nente Patin des Projekt-Wett-
bewerbs „Gemeinsam aktiv mit 
MS“, zu dem das Internetportal 
www.aktiv-mit-ms.de in den ver-
gangenen Monaten aufgerufen 
hatte. Die Journalistin freut sich 
über die unterschiedlichen Ein-
sendungen, die zeigen, dass ein 
aktives Leben mit der Erkran-
kung möglich ist. 

Die Sieger stehen fest 
Die Jury des Projekt-Wettbe-
werbs hatte keine leichte Auf-
gabe vor sich. Aber schließlich 
standen die Sieger fest: Sabine 
Küch-Thrän beeindruckte die 

Jury in der Kategorie „Fami-
lie“ mit ihrem Projekt „Fa-

milie bleiben“. Sie musste 
im vergangenen Jahr 
viele schwere Rück-
schläge verkraften. 
„Wir waren einmal 
eine andere Fami-

lie – durch die Er-
krankung leben 

wir bewusster 
und intensi-
ver zusam-
men“, so Sa- 
bine Küch-
Thrän. 
In der Kate-

gorie „Frei-

zeit“ gewann Mi-
chael Marckmann 
die Gewinnsumme 
von 500 Euro, wel-
che für den Ge-
winner jeder Ka-
tegorie vorgesehen 
sind. Der 29-Jäh-
rige erhielt die Di-
agnose MS mit 17 
Jahren. „Ich wollte 
mich mit anderen 
Betroffenen aus-
tauschen“, sagt er. Daher grün-
dete er den Verein „MS = Mitei-
nander stark e. V.“ zu dem heute 
41 Mitglieder gehören, die sich 
regelmäßig treffen.
Daniel Sven Schulz begeisterte 
die Jury in der Kategorie „Be-
ruf “. Bei seinem Projekt „Jung 
leben mit MS – Studium, Beruf 
& Zukunft“ handelt es sich um 
ein Wochenendseminar für Ju-
gendliche und Studenten, die an 
MS erkrankt sind. Neben einem 
Vortrag über aktuelle Therapien 
und Studien bei MS, thematisie-
ren Fachleute juristische Aspekte 
und Schwerbehinderung in Stu-
dium, Beruf und Alltag. 

Auch die Sponsoren werden 
aktiv
Die Sponsoren – die Firmen Sa-
nofi-Aventis Deutschland GmbH 
und TEVA Pharma GmbH – 
spenden im Rahmen des Projekt-
Wettbewerbs insgesamt 5.000 
Euro für einen guten Zweck. Ne-
ben der Klettergruppe „MS on 

the Rocks“ der Abteilung Neu-
rologie des Kuratoriums für Prä-
vention und Rehabilitation der 
Technischen Universität Mün-
chen e. V. kann sich Jutta Pfistner 
über eine Spende in Höhe von 
2.500 Euro freuen. Die MS-Be-
troffene organisiert Workcamps 
in Mosambik zum Aufbau eines 
Zentrums für Straßenkinder und 
AIDS-Waisen.

Eine beliebte Homepage: 
www.aktiv-mit-ms.de
Weitere Informationen zu den 
Gewinnern des Projekt-Wett-
bewerbs sowie eine Auswahl 
der eingereichten Projekte 
finden Sie unter  www.aktiv-
mit-ms.de. Das Internetportal 
bietet zudem Hintergrundwis-
sen und Tipps rund um die Er-
krankung.

Projekt-Wettbewerb „Gemeinsam aktiv mit MS“

Kreative Ideen, Engagement und 
Gemeinschaftssinn

Die Jury des Projekt-Wettbewerbs: Nina Ruge, Uwe Sto-
mmel, Sonja Kölzer, Dr. Johann-Friedrich Huffmann und 
PD Dr. Jürgen Mertin (von links)

Der 29-jährige Michael 
Marckmann gründete 
den Verein „MS = Mit-
einander Stark e. V.“

Foto: © Sanofi-Aventis/TEVA Pharma
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COPAKTIV
Ihr Betreuungsnetzwerk 
in der MS-Therapie

Weitere Informationen unter:

www.COPAKTIV.de | 0800 - 1 970 970

Aktiv leben – heute und in Zukunft.
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„Wenn es ein Medikament gäbe, 
das die gleichen positiven Ef-
fekte, wie regelmäßige Bewe-
gung hätte, es wäre ein wahres 
Wundermittel“. Dieses Zitat des 
Sportwissenschaftlers Prof. Ger-
hard Huber, der seit 1987 am In-
stitut für Sport und Sportwissen-

schaft der Universität Heidelberg 
lehrt und forscht, spricht bereits 
für sich. 
Nach seinen Angaben beziehen 
sich die vorteilhaften Auswir-
kungen nicht nur auf den Kör-
per selbst: Bewegung kann auch 
positive Veränderungen auf der 

psychosozialen und emotio-
nalen Ebene bewirken.  Das gilt 
uneingeschränkt auch für Men-
schen mit Multipler Sklerose. 
Ebenso wichtig, wie eine medi-
kamentöse Therapie, ist regel-
mäßige und ausreichende Be-
wegung. 

Nicht allen Krankheiten können wir davonlaufen. Leider. Viele Krankheitsver-

läufe aber lassen sich durchaus beeinflussen. Zum Glück. Die positiven Effekte, 

die mit sportlicher Betätigung erzielt werden können, sind umfangreich und viel-

fältig. Vor wenigen Jahren noch empfahlen Ärzte körperliche Aktivität meist, um 

Krankheiten vorzubeugen. Zunehmend erkennen Mediziner und Wissenschaft-

ler: Bewegung hilft Menschen auch dann, wenn sie schon erkrankt sind.

Begeistert für Bewegung

MS-WELT_1209.indd   8 21.12.2009   15:09:42
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Mehr Power für Körper 
und Seele
Zahlreiche Studien belegen, dass 
Körper und Seele von regelmä-
ßiger sportlicher Betätigung pro-
fitieren. Neben der Verbesserung 
von Koordination und Gleichge-
wicht, lassen sich auch Muskel-
kraft, Ausdauer und die allge-
meine Fitness steigern, wodurch 
insgesamt ein besseres Körper-
gefühl entsteht.  MS-Patienten, 
die sich regelmäßig bewegen, lei-
den oftmals weniger unter spas-
tischen Symptomen und Gleich-
gewichtsproblemen, haben nicht 
so oft Blasen- und Darmfunkti-
onsstörungen und sind seltener 
depressiv und müde.
Natürlich kann man – gerade 
bei einer Krankheit wie MS, mit 
so unterschiedlichen Verläufen 
und Symptomen – keine allge-
meingültige Aussage zur Sport-
art und –intensität treffen. Es 
empfiehlt sich daher immer, mit 
dem Arzt und/oder Physiothe-

rapeuten Rücksprache zu halten, 
bevor man mit einem regelmä-
ßigen Training startet. Wer unsi-
cher ist, welche Sportart ihm liegt 
und welche nicht, sollte sich nicht 
scheuen, verschiedene Dinge ein-
fach mal auszuprobieren. In je-
dem Verein oder Fitnesscenter 
werden unverbindliche Schnup-
perstunden angeboten.
Hochleistungssport ist aufgrund 
der Extrembelastung für MS-Pa-
tienten nicht immer geeignet und 
häufig auch nicht möglich. Aber 
auch hier gibt es immer wieder 
Ausnahmesportler, die trotz MS 
für einen Marathon trainieren 
oder sich gern in Wettkämpfen 
messen, um körperliche Grenzen 
neu auszuloten und dadurch po-
sitive Energien zu schöpfen.

Mit Vergnügen!
Ganz gleich welche Möglich-
keiten sich Ihnen bieten und zu 
welchem Bewegungstyp Sie ge-
hören: Egal ob morgens nach 

dem Aufstehen oder am Abend 
nach Büroschluss. Ob zu Hause 
auf Ergometer und Isomatte 
oder im Fitnesscenter, in der 
Gruppe unter Anleitung oder 
für sich allein. Was zählt ist vor 
allem eines: Spaß und Freude zu 
haben, an dem was Sie bewegt.

Beweglich im Alltag
Neben sportlicher Leistung und 
Spaß an der Bewegung, spielt 
auch die stressfreie Integration in 
den Alltag eine bedeutende Rolle. 
Wer sich ständig abhetzen muss, 
um zum Sport zu kommen oder 
schlimmer noch, eigentlich gar 
keine Lust hat und sich eher ge-
zwungen fühlt, schmälert das po-
sitive Erlebnis körperlicher Ak-
tivität. Dennoch: Eine gewisse 
Portion Selbstdisziplin gehört 
schon dazu, zum regelmäßigen 
Ausüben von Sport. Jeder, kon-
stant trainierende Mensch kennt 
Tage an denen er den sogenann-
ten „inneren Schweinehund“ be-

Foto: © istock photo
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kämpfen muss, um sich anschlie-
ßend – nach beendetem Training 
– meist wohler zu fühlen als zu-
vor. Denn eines ist sicher: Nur 
wer sich regelmäßig und ausrei-
chend bewegt, profitiert von den 
positiven Auswirkungen. Men-
schen, die nichts übrig haben, 
für festgelegte Termine, sich aber 
ebenso schwer damit tun, sich 
selbst aufzuraffen, sollten die Be-
wegung so in den Alltag integrie-
ren, dass sie ein fester Bestand-
teil wird. So wie Zähneputzen, 
Anziehen oder Kaffeetrinken. 
Machen Sie Ihre Bewegungsein-
heiten zum Ritual.

Mehr Bewegung ins Leben
. Morgens nach dem Aufste-
hen 20 bis 30 Minuten Gymna-
stik – das hebt die Stimmung und 
lässt einen gut in den Tag starten. 
Wer ein bißchen Motivationshilfe 
braucht: aufmunternde Musik 
aufdrehen oder eine der zahl-
reichen Fitness-CDs oder DVDs 
ausprobieren.

. Morgenmuffel verlegen das 
Ganze auf die Abendstunden – 
vielleicht vorm Abendessen oder 
aber vorm Zubettgehen.

. Legen Sie ein paar Hanteln ans 
Waschbecken im Bad und ma-
chen Sie es sich zur Gewohnheit 
nach jedem Zähneputzen fünf 
Minuten die Arm- und Schulter-
muskulatur zu trainieren. (Keine 
Ausrede – diese fünf Minuten 
lassen sich immer einbauen!) 

. Tauschen Sie Ihren Schreib-
tischstuhl für eine Stunde am Tag 
gegen einen Pezziball aus. 20 bis 
30 Minuten davon können Sie 
für Koordinations-, Kraft- und 
Gleichgewichtsübungen nutzen   

. Wer keine Gleichgewichtspro-

bleme hat und ein Fahrrad besitzt: 
An zwei oder drei Tagen ins Büro 
radeln und/oder kleinere Ein-
käufe mit dem Rad erledigen.

. Einfach mal eine Station spä-
ter in den Bus ein- oder eine Sta-
tion früher wieder aussteigen und 
ein Stück zu Fuß gehen (bzw. mit 
dem Rolli fahren).

. Meiden Sie wenn möglich 
Fahrstühle und nutzen Sie, wo 
immer es geht, die Treppe.

. Tun Sie sich mit einem Freund/
einer Freundin zusammen und 
verabreden Sie sich regelmäßig 
zum Schwimmen oder Walken. 
So kann einer den anderen mit-
ziehen und motivieren.

. Für Rollifahrer bietet sich die 
Möglichkeit, längere oder schnel-

BUCH-TIPPS

Übungsbücher, die teilweise 
mit CDs oder DVDs ausgelie-
fert werden: 

„Bewegungstraining bei 
Multipler Sklerose – Übun-
gen für Zuhause“
Gudrun Warnecke, Diana 
Braasch, dmv – Deutscher 
Medizin Verlag, 
www.dmv-direkt.de.

„Shaolin Qi Gong: Energie 
in Bewegung“
Shi Xinggui, Koha Verlag. 

„Qi Gong. Entspannt, ge-
lassen und hellwach. Lust 
zum Üben“
Wilhelm Merten und Helmut 
Oberlack, Gräfe + Unzer.
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Gemeinsam ist vieles 
leichter. Wer mit einem 
Partner trainiert, schafft 
es häufiger am Ball zu 
bleiben.

Aus dem Buch 
„Bewegungstraining bei 
Multipler Sklerose.“ 
siehe BUCH-TIPPS
- Füße mehr als hüftbreit 
auseinander fest auf dem 
Boden, Fußspitzen und 
Knie leicht nach außen. 
- Arme nach vorne ge-
streckt, Hände gefaltet. 
- Arme, Schultergürtel und 
Kopf langsam zur Seite 
drehen und einen Moment 
halten. 
- Rechts und links im 
Wechsel.
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Engagierte MS-Therapiebegleitung von Anfang an.
Internet www.ms-gateway.de | Serviceteam 0800 - 2 38 23 37

Jeder braucht mal 
Unterstützung.
Besonders am Anfang.

NEU!
3-Monatspackung.

DE.SM.BETAF.01.2009.0034
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Zu den leicht bis mäßig fordernden Sportarten zählen z.B. 
Schwimmen, Walking, Reiten, Gymnastik, Yoga oder Tai 
Chi. Beliebte Rehasportarten, die gut für MS-Betroffene 
auch mit Behinderungen geeignet sind: Hippotherapie, 
therapeutisches Klettern, Qigong oder spezielle Gymna-
stikkurse für MS-Betroffene. Grundsätzlich gilt: Alles was 
möglich ist, gut tut und Freude macht, ist erlaubt.

Radfahren trainiert Ausdauer und Muskelkraft. Sofern 
eine Beeinträchtigung des Gleichgewichts- oder Sehhsinns 
nicht die Sicherheit gefährdet – eine ausgezeichnete Trai-
ningsform für MS-Kranke.
Nordic Walking, schnelles Gehen mit Unterstützung 
von Stöcken, ist als Konditionstraining für MS-Erkrankte 
gut geeignet, weil die Stöcke gleichzeitig Halt und Sicher-
heit bieten.
Schwimmen und Wassergymnastik sind ideal für 
MS-Betroffene. Viele MS-Erkrankte können im Wasser 
Bewegungen durchführen, die ihnen sonst nicht gelingen 
und steigern damit die Kondition. Das Wasser sollte we-
der zu warm noch zu kalt sein. Ideal ist eine Temperatur 
zwischen 22 und 26° C.
Gewichtstraining sollte am besten im Fitnesscenter, 
nach einer professionellen Einweisung stattfinden. Durch 
die Wiederholungen mit leichten Gewichten werden Mus-
kelkraft und Ausdauer trainiert. Übungen mit Hanteln kön-
nen dann natürlich auch zu Hause ausgeführt werden.
Ballspielarten, wie z.B. Tennis, können auch von MS-
Erkrankten mit leichten Behinderungen ausgeübt werden. 
Es werden Beweglichkeit, Koordination, Augen- und Lauf-
bewegungen trainiert. 
Handbike fahren ist eine Fortbewegungsart mit einer 
Kombination aus Rollstuhl und Fahrrad. Erforderlich sind 
genügend Kraft und Ausdauer, dann macht das Fahren ei-
nen Riesenspaß und erschließt dem Rollifahrer einen grö-
ßeren Aktionsradius.
Gymnastik geht immer, sei es als selbstständige Gym-
nastik oder als Krankengymnastik. Dehnungs- Kräfti-

gungs- und Gleichgewichtsübungen in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden bieten vielseitige Möglichkeiten für 
jedes Alter mit oder ohne körperliche Einschränkungen. 
Gut geeignet für MS-Betroffene ist z.B. Krankengymna-
stik nach dem Bobath-Konzept. Ziel der Behandlung ist 
es, eine möglichst normale Spannung der Muskulatur 
herzustellen sowie Körperhaltung und Gleichgewicht zu 
verbessern. Konzentriert auf Körperreflexe und ähnlich 
in der Wirkung sind die Bewegungsübungen nach der 
Vojta-Methode. 
Spezielle Kursangebote für MS-Betroffene werden immer 
häufiger in Sportvereinen angeboten. Erkundigen Sie sich 
in Fitnessclubs und Vereinen vor Ort oder fragen Sie bei 
Ihrem zuständigen DMSG-Landesverband nach.
Yoga stimuliert und beruhigt, hilft Menschen mit Mus-
kelverspannungen oder verminderter Beweglichkeit, 
wirkt entspannend und ist förderlich für die rhythmische 
Bauchatmung, die wiederum gut für die Durchblutung 
und die Atemwege ist.
Tai Chi trainiert Beweglichkeit, Balance und Kraft. Der 
gesamte Körper wird einbezogen. 
Qigong (Qi - japanisch: Lebensenergie, Gong - japa-
nisch: beständiges Üben) entfaltet durch Konzentration, 
Atmung und Bewegung eine positive gesundheitliche 
Wirkung. Die meist langsamen, fließenden Bewegungen 
im Stehen, Sitzen oder Liegen sind überwiegend leicht 
zu lernen, sollten aber  möglichst täglich durchgeführt 
werden. 
Reiten, in Form der Hippotherapie zur Rehabilita-
tion eingesetzt, ist besonders vorteilhaft bei MS. Mit Un-
terstützung von speziell geschulten Physiotherapeuten 
werden durch die besondere und dreidimensionale Be-
wegung Symptome wie Spastizität, Koordinationsmän-
gel und Bewegungsschwächen sowie der Gleichgewichts-
sinn behandelt.
Therapeutisches Klettern stärkt nach Ansicht von 
Experten, die Körperbeherrschung fördert die Motorik, 
die Muskelstabilisierung und die Bewegungsabläufe.

Welche Sportart 
passt zu mir?
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lere Touren mit dem Handbike zu 
unternehmen – allein oder in der 
Gruppe.

. Planen Sie ein oder zwei feste 
Stunden am Wochenende für Be-
wegung ein. Ob ein ausgedehn-
ter Spaziergang, eine Rad- bzw. 
Handbiketour oder Aktivitäten 
mit der Familie. Bei schlechtem 
Wetter: einfach eine Mitmach-
DVD einlegen und andere Fami-
lienmitglieder motivieren – dann 
macht‘s doppelt Spaß!

Nachfragen lohnt sich
Viele angebotene Kurse, sind – 
sofern sie bestimmte Kriterien 
erfüllen oder als „Rehabilitati-
onssport-Angebot“ zertifiziert 
sind – bezuschussungsfähig. Das 
heißt, dass die gesetzlichen Kran-
kenkassen sich an den Kosten be-
teiligen. Fragen Sie beim ausge-
wählten Sportverein und bei Ihrer 
Kasse nach. Die hierfür erforder-
liche Verordnung können Sie bei 
ihrem Arzt ausstellen lassen.

Das sollten Sie beim Sport 
beachten
. Überfordern Sie sich nicht – 
insbesondere am Anfang. 

. Trainieren Sie nicht in der Mit-
tagshitze oder prallen Sonne. 

. Das Training muss der aktu-
ellen Leistungsfähigkeit angepasst 
werden – besser mäßig und regel-
mäßig statt ab und zu mit Voll-
kraft.

. Beginnen Sie mit kurzen Trai-
ningsphasen und machen Sie im-
mer zuerst Aufwärmübungen.

. Vermeiden Sie Erschöpfung. 
Planen Sie Ruhepausen ein.

. Teilen Sie dem Übungsleiter 
und Ihrem Sportpartner mit, dass 
Sie an MS erkrankt sind. 

. Trinken Sie ausreichend.

Überwinden Sie sich! 
Durch regelmäßige Bewegung 
und Sport können MS-Betrof-
fene ein gutes Körpergefühl ent-
wickeln und das Selbstbewußt-
sein stärken. Gleichzeitig werden 
neue soziale Kontakte geknüpft. 
„Ich freue mich immer wieder da-
rüber, dass die Teilnehmer Spaß 
haben und lachen - dann weiß 
ich, dass der Sport es für diesen 

Moment geschafft hat, von den 
Alltagssorgen abzulenken“, so 
Sandra Dressel, Sportmedizine-
rin und Übungsleiterin der Reha-
Sportgruppe für MS-Betroffene 
im Hamburger Turnverein Grün-
Weiß-Eimsbüttel. Wichtig sei vor 
allem, dass man am Ball bleibt 
und nicht den Mut verliert, wenn‘s 
mal nicht so gut klappt, so die en-
gagierte Ärztin. „Der Weg ist das 
Ziel! Deutliche Verbesserungen 
in der Kraft und Koordination der 
Bewegungen sprechen für sich.“ 
Die Teilnehmer der Sportgruppe, 
die aus ganz Hamburg kommen, 
sind zwischen 27 und 66 Jahre 
alt und haben ganz unterschied-
liche MS-Verläufe hinter sich.  
Weitere Infos: www.gweimsbuettel.de

INFORMATIVE WEBSITES

Deutscher Behindertensportverband: 
www.dbs-npc.de

Die Landesverbände der DMSG: 
www.dmsg.de

Kursangebote der Volkshoschschule:  
www.vhs.de

Qigong-Gessellschaft: 
www.qigong-gesellschaft.de

Besonders positive Wirkung wird 
dem Ausdauertraining zugespro-
chen. Weil dies aber meist schweiß-
treibend ist, die Körpertemperatur 
also steigt, sind gerade Multiple-
Sklerose-Betroffene manchmal 

verunsichert. Besteht die Gefahr, 
unerwünschte Symptome auszu-
lösen?
Hier gilt - wie in anderen Lebens-
bereichen auch: Nichts im Über-
maß! Konditionstraining kann ja 

langsam in kleinen Zeiteinheiten 
begonnen werden und dann, un-
ter Beobachtung der individu-
ellen Reaktion, gesteigert wer-
den. Um so genannte Stauwärme 
zu vermeiden, sind gut durchlüf-

Sport ohne Nebenwirkung
Interview mit  Matthias Freidel, Facharzt für Neurologie und 
Psychatrie in Kaltenkirchen.

Foto: © istock photo
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Sport und MS ist kein Wider-
spruch. Die überaus aktiven 
Teilnehmer der Studie haben 
dies aufs Neue bewiesen. Die 
von ihnen ausgeführten Sport-
arten reichten von Nordic Wal-
king, Wandern, Radfahren und 
Schwimmen über Fitnesstrai-
ning, Gymnastik und Reiten 
bis hin zu Klettern, Ballsportar-
ten, Yoga oder Skifahren. „MS-
Patienten profitieren besonders 
von regelmäßigem Training, so 
Sportwissenschaftler Tallner. 
„Es ist bisher kein Fall bekannt, 
bei dem durch Training negative 
Ereignisse dauerhaft eingetreten 
sind oder sich das Training ne-
gativ auf den Krankheitsverlauf 
ausgewirkt hat! Bewegung scha-
det also nicht – ganz im Gegen-
teil!“ Was aber genau passiert im 
Körper?
 
Muskeln 
Regelmäßige Bewegung eines 
Muskels führt dazu, dass dieser 
wächst. Gleichzeitig vermehren 
sich die Blutgefäße im Muskel, 
wodurch Energie und Sauerstoff 
besser transportiert werden kön-
nen. Nach wenigen Wochen re-
gelmäßiger Muskelarbeit sind die 
Muskeln straffer, kräftiger und 
helfen langfristig vorbeugend 
gegen Schmerzen, Rücken- oder 
Gelenkprobleme. MS-Patienten 
hilft ein regelmäßiges Kräfti-
gungstraining bei der Bewälti-
gung von alltäglichen Aufgaben 

Was  

tete Kleidung, und ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr wichtig. 

Es gibt MS-Betroffene, die Mara-
thon laufen. Würden Sie als Arzt 
einem Patienten davon abraten? 
Die Entscheidung, Marathon  
zu laufen wird ja in der Regel 
nicht spontan getroffen son-
dern basiert auf bereits beste-
hender Erfahrung im Laufen ei-
ner Langstrecke. Wird bei einem 
Langstreckenläufer MS diagnos-
tiziert hängt dies natürlich von 
der Symptomatik ab, insbeson-
dere wenn motorische Störungen 
der unteren Extremitäten aufge-
treten sind und diese unter Um-
ständen inkomplett remittieren. 
Grundsätzlich sollte die Belast-
barkeit individuell „ausgetestet“ 
werden. 

Wie ist es, wenn ein sportlicher 
MS-Patient nach einem Schub 
wieder aktiv werden möchte?
Wir empfehlen unseren sport-
lichen Patienten, nach einem 
Schub etwa vier bis sechs Wo-
chen mit aktivem Training ab-
zuwarten.

Und während eines Schubes? Ist  
ein leichtes Übungsprogramm 
mit Spannungs- und Lockerungs-
übungen ratsam?
In der Regel wird ein Schub mit 

hochdosiertem Cortison behan-
delt. Dies kann, neben den ge-
wünschten positiven Wirkungen 
auch Nebenwirkungen entwi-
ckeln. In dieser Phase empfehle 
ich grundsätzlich auf sportliche 
Aktivitäten zu verzichten. Wenn 
ein leichtes Übungsprogramm 
ohne größeren Puls-und Blut-
druckanstieg absolviert werden 
kann, hätte ich nichts dagegen.

Kann man generell sagen, dass 
man als Sportler (auch mit MS) 
all das machen darf, was man 
selbst als angenehm empfindet?
Das ist eine schwierige Frage. Bei 
einer starken inneren Bindung an 
eine sportliche Aktivität, besteht 
die Gefahr sich zu überschät-
zen, weil die Aktivität subjektiv 
als angenehm empfunden wird. 
Auch hier empfehle ich dem be-
troffenen Sportler sich mit sei-
nem behandelnden Neurologen 
und seinem Trainer zu beraten.

Wovon würden Sie als Arzt abra-
ten,  bezüglich Sport bei MS?
Grundsätzlich rate ich von ge-
fährlichen Sportarten wie z.B. 
Boxen oder Bungee-Jumping ab. 
Ebenso von jeder sportlichen Ak-
tivität, die unter einem extremen 
Leistungsgedanken absolviert 
wird und körperlich wie mental 
belastet.

Langstreckenläufer 
können meist gut auf 
ihre Körpersignale 
hören und diese in 
Einklang mit einer 
möglichen Belastbar-
keit bringen.
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EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

Körperlich aktive MS-Patienten weisen bei Aspekten der psychischen Gesund-

heit bessere Werte auf als inaktive Patienten. Dies ist das Ergebnis der aktuellen 

MuSkAT-Studie (Multiple Sklerose, körperliche Aktvität und Training), die an der 

Universität Erlangen (Institut für Sportwissenschaft und Sport und Neurologische 

Klinik) kürzlich beendet wurde.

 passiert im Körper?
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und wirkt gegen verschiedene 
Symptome wie Muskelschwäche 
oder Fatigue. 
Bei schwerer betroffenen Pa-
tienten ist es sogar in eini-
gen Studien gelungen, die Geh- 
strecke und Gehgeschwindigkeit, 
also die Mobilität zu verbessern.  

Knochen
Je stärker die Muskulatur, desto 
stärker ist auch der Knochen. 
Von extremem Hochleistungs-
sport abgesehen ist jede Form 
von Bewegung, die unsere Mus-
kulatur kräftigt, auch gut für den 
Knochen und zwar in zweifacher 
Hinsicht: Ein kräftiger Muskel 
gibt dem Knochen Reize, sich 
wieder aufzubauen.  Außerdem 
verbessert Training das Zusam-
menspiel der Muskeln und somit 
ihre Balance. Dadurch können 
Stürze verhindert werden. Die 
Tatsache, dass die Knochendichte 
mit zunehmendem Alter immer 
mehr abnimmt, ist nicht allein 
auf das Altern, sondern auch auf 
mangelnde Bewegung zurück-
zuführen. Dies trifft häufig auch 
auf MS-Patienten zu. Körperliche 
Aktivität und Training sind hier 
besonders wichtig!

Fettverbrennung 
Unter Fettverbrennung versteht 
man die Energiebereitstellung 
durch Oxidation von Fettsäuren 
im Körper. Die Fettverbrennung 
durch Sport hängt Fachstudien 
zufolge, von mehreren Faktoren 
ab. Männer verbrennen bei glei-
cher Belastungsintensität weni-
ger Fett als Frauen. Übergewicht 
und Insulinresistenz verringern 
den Fettverbrauch. In Studien 
war der Fettstoffwechsel bei Trai-
nierten effektiver als bei Untrai-
nierten.
Insbesondere Ausdauertraining 
führt zu einer verbesserten mus-
kulären Ausstattung mit Enzy-
men des Fettstoffwechsels. Da-
rüber hinaus erhöht sich die 
Mitochondriendichte, und der 
lokale Blutfluss verbessert sich – 
beide Mechanismen haben wie-
derum günstigen Einfluss auf die 
Fettoxidation. 

Nerven- und Immunsystem
Unser gesamter Organismus ist 
auf Bewegung ausgelegt. Dies 
trifft in besonderem Maße auch 
auf das Nervensystem und das 
Gehirn zu. Die Durchblutung 
in bestimmten Gehirnregionen 

wird durch Bewegung 
um bis zu 30% gestei-
gert! Bewegung pro-
duziert Botenstoffe, 
die die Neubildung, 
Reparatur und Rege-
neration von Nerven-
zellen anregen. Zwei 
mittlerweile ganz 
gut bekannte Vertre-
ter hiervon sind der 
BDNF (brain derived 
neurotrophic factor) 
und der IGF-1 (insu-
lin-like growth fac-
tor). Daher fördert 
Bewegung Gedächt-
nisleistungen wie 
Aufmerksamkeit und 
Informationsverar-
beitungsgeschwindigkeit, beugt  
kognitiven Defiziten vor und re-
duziert so die Gefahr, an Formen 
der Demenz oder an Parkinson 
zu erkranken. 
Auch das Immunsystem profi-
tiert von regelmäßiger Bewegung. 
Körpereigene Abwehrkräfte wer-
den gestählt, die Infektgefahr 
sinkt. Viele Aktivitäten des Im-
munsystems werden über die 
so genannten Zytokine gesteu-
ert. Unter diesen gibt es einige, 

Diplom-Sportwissenschaftler 
Alexander Tallner,
der u.a. die MuSkAT-Studie in 
Erlangen betreut, erklärt wie 
sich Bewegung auf den Körper 
auswirkt.
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ms-intakt-Studie
Erlanger Forscher motivieren Multiple Sklerose-
Patienten zum Sport

Patienten mit Multipler Sklerose (MS) haben gute 
Aussichten, sich wohler zu fühlen, wenn sie sich 
sportlich betätigen. Zu diesem ermutigenden Er-
gebnis kam eine zweijährige Studie am Institut für 
Sportwissenschaft und Sport der Universität Er-
langen-Nürnberg und der Neurologischen Kli-
nik des Erlanger Uni-Klinikums. „Die große Re-
sonanz der MuSkAT-Studie und die erfreulichen 
Ergebnisse haben uns motiviert, weiterführende 
Studien zum Thema Sport und MS zu konzipie-
ren“, so Studienleiter PD Dr. Mathias Mäurer. Die 
daraus resultierte neue Studie, die ms-intakt-Stu-
die Erlangen, steht für „Internetbetreute Akti-
vierung zu körperlichem Training bei Multipler 
Sklerose“. Nach einer sportmedizinischen Unter-

suchung der Teilnehmer und der Vorbereitung 
auf das Trainingsprogramm, startet das Heimtrai-
ning. Zum Mitmachen ist nur ein PC mit Inter-
netanschluss notwendig - das Training wird von 
zu Hause aus absolviert. Bis Juli 2010 können neue 
Teilnehmer aufgenommen werden.

Weitere Infos: 
www.sport.uni-erlangen.de
Kontakt: Alexander Tallner, Tel.: 09131-85 28 175,  
e-mail: alexander.tallner@sport.uni-erlangen.de

Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, www.ckbm.de
Kontakt: Mathias Grams, Tel.: 07931-58 35 27,  
e-mail: mathias.grams@ckbm.de

die entzündungsför-
dernd wirken (z.B. 
TNF-α, Interferon-γ, 
Interleukin-1β) und 
solche, die entzün-
dungshemmend wir-
ken (z.B. Interleu-
kin-6, Interleukin-10, 
Interferon-β). Das 
Gleichgewicht zwi-
schen den beiden Zy-
tokin-Familien ist 

für die Gesundheit von erheb-
licher Bedeutung. Durch Bewe-
gung lässt es sich beeinflussen: 
Personen, die regelmäßig kör-
perlich aktiv sind, weisen einen 
geringeren Bestand an entzün-
dungsfördernden Zytokinen auf. 
Seit kurzem weiß man auch, dass 
die Muskulatur selbst – wenn sie 
trainiert wird - Interleukin-6 pro-
duzieren kann. Diese entzün-
dungshemmende Wirkung von 
Bewegung ist vermutlich der Me-
chanismus, über den die posi-

tiven Gesundheitswirkungen auf 
die oben schon aufgeführten ver-
schiedenen chronischen Erkran-
kungen vermittelt werden.
Einige Studien lieferten erste 
Hinweise, dass ein Training bei 
Multipler Sklerose ähnliche neu-
roprotektive und neuroregenera-
tive Wirkung haben könnte, wie 
man es bei Gesunden vermutet. 
Dies ist jedoch noch nicht aus-
reichend untersucht worden und 
die Erkenntnisse stammen zum 
großen Teil noch aus Tierversu-
chen. In solchen Studien konnte 
festgestellt werden, dass die Kon-
zentration der oben bereits er-
wähnten Stoffe BDNF und IGF-1 
im Gehirn von Mäusen durch 
Training erhöht werden kann.  
Auch bei MS-Patienten konnte 
gezeigt werden, dass durch Be-
wegung die Konzentration des 
BDNF im Blut steigt. Ob es dann 
auch seine positive Wirkung im 
Gehirn entfalten kann ist noch 

unklar. Die durch eine Studie be-
legte Tatsache, dass körperliche 
Fitness dazu beiträgt, die kogni-
tiven Fähigkeiten bei MS-Pati-
enten zu erhalten, würde dies ver-
muten lassen. 
 
Herzkreislaufsystem 
Während körperlicher Bewe-
gung, brauchen die arbeitenden 
Muskeln sowohl Energie als auch 
Sauerstoff, beides wird durch das 
Blut transportiert. Um mehr 
Blut durch den Körper zu pum-
pen, muss das Herz intensiver ar-
beiten. Geschieht dies regelmä-
ßig, passt sich der Herzmuskel an. 
Ein starker Herzmuskel muss we-
niger oft pumpen, so dass sogar 
im Ruhezustand die Pulsfrequenz 
sinkt. Langfristig bildet ein trai-
niertes Herzkreislaufsystem ei-
nen wichtigen Schutzfaktor ge-
gen gefährliche Krankheiten wie 
Herzbeschwerden, Herzinfarkt 
oder Schlaganfälle.

Nordic-Walking gehört 
zu den beliebten und gut 
geeigneten Sportarten 
für MS-Patienten.

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

Foto: © istock photo
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Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

  Hilfsbereit und innovativ
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter
 0 800 – 1 51 01 61 (gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)

  Modern und innovativ
 www.ms-und-ich.de

Lebe Dein Leben!
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Sich jeden 
Tag auf´s Neue ein 

MS-Medikament zu injizie-
ren, ist nicht immer leicht. Viele 
Betroffene haben Angst vor dem 
Spritzen. Ihnen fällt es schwer, die 
Nadel zu setzen und sie sorgen 
sich vor Schmerzen oder Hautre-
aktionen. „Allein die Nadel zu se-
hen, war für mich schrecklich. Ich 
hatte ständig Angst, dass es wie-
der wehtun könnte,“ klagt Marion 
Franke*, bei der vor zwei Jahren 
die Diagnose gestellt wurde. Viele 
Patienten mit MS empfinden den 
täglichen Nadelstich als so starke 
Belastung, dass sie entgegen al-
ler Vernunft überlegen, die The-
rapie abzubrechen. „Ich bekam 

eine richtige Abneigung gegen 
die Spritze und zögerte den Zeit-
punkt der Injektion immer weiter 
raus“, berichtet Frau Franke, „ei-
gentlich kam Abbrechen für mich 
nicht in Frage, doch immer wie-
der blitzte der Gedanke auf: Wa-
rum mache ich das eigentlich?“ 

Erstmals für MS – eine elek-
tronische Injektionshilfe
Um die Behandlung so angenehm 
wie möglich zu gestalten, wurden 
in den letzten Jahren immer bes-
sere Injektionshilfen entwickelt. 
Seit kurzem gibt es nun einen 
weiteren Fortschritt – den ersten 
elektronischen Injektor. Dieses 
innovative Injektionsgerät ist ein-

fach und zuverlässig, sodass das 
tägliche Spritzen viel leichter in 
die Alltagsroutine integriert wer-
den kann. Frau Franke hat ge-
wechselt als der neue Injektor auf 
den Markt kam und ihre Erfah-
rungen mit dem neuen Gerät sind 
rundum positiv: „Das Gerät sieht 
aus wie ein modernes Handy, ist 
super einfach und macht fast alles 
alleine.“ Auf einem Bildschirm 
zeigt der neue Injektor Schritt für 
Schritt, was bei der Anwendung 
zu tun ist. Die Injektion erfolgt 
in nur drei Schritten, ohne dass 
dabei die Nadel sichtbar ist. Wei-
terer Pluspunkt ist die flexible Be-
dienung: Geschwindigkeit, Tiefe 
und Dauer der Injektion lassen 

Innovative Injektionshilfen – 

damit das Spritzen leichter fällt

Jeder Schub birgt das Risiko, dass bleibende Schäden und 

damit auch eine bleibende Behinderung zurückbleibt. Deshalb 

geht kein Weg daran vorbei: Die Therapie muss auch in symp-

tomfreien Zeiten konsequent durchgeführt werden. Dank 

eines neuen Injektors fällt das Spritzen nun deutlich 

leichter. Seit kurzem steht für Patienten mit MS 

erstmals ein elektronischer Injektor zur Verfügung, 

der besonders einfach und zuverlässig ist und eine 

ganze Reihe von Vorteilen aufweist.

VORGESTELLT

Der erste elektronische 
Injektor der MS-Therapie 
setzt Maßstäbe. Das 
moderne Gerät ist einfach 
und sehr zuverlässig. Die 
Patrone mit der gesamten 
Wochendosis kommt bis 
zu 14 Tage ohne Küh-
lung aus.

Foto: © Merck Serono GmbH
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sich individuell einstellen. Unbe-
hagen und Schmerzen sind da-
durch deutlich minimiert. 

Gesamte Wochendosis 
ohne Kühlung
Weiterer wichtiger Vorteil: Die 
Patrone beinhaltet die gesamte 
Wochendosis an Wirkstoff und 
muss über 14 Tage nicht gekühlt 
werden. Außerdem verfügt der 
Injektor über ein internes Ta-
gebuch, Datum, Zeitpunkt und 
Dosierung werden automatisch 
gespeichert, sodass sich das The-
rapieschema einfach einhalten 
lässt. Ein Sensor erkennt, ob der 
Injektor richtig auf der Haut auf-

sitzt und ein Signalton bestätigt, 
dass alles richtig gemacht wurde. 
Nach dem Spritzen hat man da-
durch die Gewissheit, dass die In-
jektion erfolgreich durchgeführt 
wurde. Frau Franke gelang es 
mithilfe dieser Innovation, ihre 
Furcht vor der täglichen Injek-
tion zu überwinden: „Ich komme 
mit dem neuen Injektor viel bes-
ser klar. Jetzt ist alles nicht mehr 
so aufwändig wie früher“, berich-
tet sie, „ich bin jetzt flexibler und 
kann die Injektion einfach zwi-
schendurch einschieben  – nach 
drei Minuten ist alles erledigt.“
Ulla Satzger
* Name von der Redaktion geändert

Dr. med. 
Wolfgang-Gerhard Elias
Hamburg

Mit dem neuen In-
jektor fällt vielen das 
Spritzen leichter – es ist 
einfacher, komfortabler 
und flexibler.

Der neue elektronische Injektor 
wurde in einer Studie mit MS-Pa-
tienten getestet. Dr. med. Wolf-
gang-Gerhard Elias, der in Ham-
burg eine MS-Schwerpunktpraxis 
leitet und an der Studie beteiligt 
war, berichtet über die Ergebnisse.

Dr. med. Elias, das neue Gerät 
gilt als Weltneuheit. Warum? 
Elias: Das Gerät stellt einen ent-
scheidenden Fortschritt dar. 
Durch die nachhaltig verbes-
serte Verträglichkeit trägt der 
neue Injektor dazu bei, die Ak-
zeptanz der Patienten zu erhö-
hen und sie sind eher bereit, die 

Therapie dauerhaft fortzuführen. 
Der Therapie treu zu bleiben, ist 
die beste Voraussetzung, um Ver-
lauf und Schubrate günstig zu be-
einflussen.

Wie beurteilten die Patienten die 
neue Injektionshilfe?
Elias: Die Patienten wissen diesen 
Fortschritt zu schätzen. Die Be-
handlung wird sehr vereinfacht, 
was wiederum zu zufriedeneren 
Patienten führt. Neun von zehn 
Patienten beurteilten die Injek-
tion als einfach und mehr als ein 
Drittel fanden das neue Gerät 
sehr anwenderfreundlich.

Der neue Injektor – ein entscheidender technologischer Fortschritt
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Autoimmunerkrankung
Oberbegriff für Krankheiten, deren 
Ursache eine Überreaktion des Im-
munsystems gegen körpereigenes 
Gewebe ist. Fälschlicherweise er-
kennt die Immunabwehr körperei-
genes Gewebe als zu bekämpfenden 
Fremdkörper. Dadurch kommt es zu 
heftigen Entzündungsreaktionen, 
die Schäden an den betroffenen  
Organen nach sich ziehen.

Beta-Interferone (Interferon) 
Medikamente für die Langzeitthe-
rapie der schubförmigen MS. Der-
zeit sind drei Beta-Interferone in 
Deutschland zugelassen: Avonex, Re-
bif und Betaferon. Alle drei Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhaut-
fettgewebe) und/oder intramuskulär 
(in den Muskel) gespritzt. Der Unter-
schied zwischen den beiden Interfe-
ronen liegt in der Herstellung: Interfe-
ron-beta-1a wird aus Säugetierzellen,  
Interferon-beta-1b aus Bakterien  
gewonnen.

Bluthirnschranke (BHS)
Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralner-
vensystem (ZNS). Sie schützt das 
Gehirn vor Krankheitserregern oder 
anderen Stoffen im Blut. Bei einem 
MS-Schub können körpereigene 
Immunabwehrzellen, sogenannte 
T-Lymphozyten, die Bluthirn-
schranke überschreiten und die Ner-
ven des Gehirns schädigen. 

Cortison
Ein in der Nierennebenrinde gebil-
detes Hormon, das für Medikamente 
künstlich hergestellt wird. Es wird bei 
Entzündungen eingesetzt.

Demyelinisierung
Schädigung oder Zerstörung der 
Myelinscheiden.

EDSS
Die Expanded Disability Status Score 
oder Kurtzke-Skala dient der Quan-
tifizierung des Behinderungsgrades 
bei der MS. Sie reicht von 0 bis 10.  

Eskalationstherapie
Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird vorübergehend eingesetzt, um 
die Krankheit zu stabilisieren, wenn 
die immunmodulatorische Therapie 
mit den sogenannten Basis-Thera-
peutika das Fortschreiten der MS 
nicht in ausreichendem Maße ver-
zögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder 
Natalizumab infrage. 

Gefäßendothelien
Die innerste Zellschicht von Blut- 
oder Lymphgefäßen, also dieje-
nige, die mit dem darin fließenden 
Blut bzw. Lymphe direkt in Kontakt 
kommt. 

Glatirameracetat
Ein Co-Polymer aus den 4 Aminosäu-
ren Glutamin, Lysin, Alanin und Ty-
rosin, die im gleichen molaren Ver-
hältnis vorliegen, wie im basischen 
Myelin-Protein (MBP), einem Pro-
tein der Myelinscheide.

Immunglobuline 
Eiweißstoffe im Blut, die als Anti-
körper an den Immunreaktionen des 
Körpers beteiligt sind. Für die Her-
stellung der Medikamente werden 
diese aus dem Plasma von Blutspen-
dern gewonnen. Immunglobuline 
werden alle vier Wochen intravenös, 

also in die Vene verabreicht. In der 
Regel übernehmen die Krankenkas-
sen die dabei anfallenden Behand-
lungskosten nicht.

Immunmodulatorisch
Beeinflussung des Immunsystems 
– zum Beispiel durch Interferone. 
Immunmodulatorische Eiweiße, 
die bei Entzündungsreaktionen im  
Körper ausgeschüttet werden, können 
die Immunreaktionen sowohl ver-
stärken als auch verringern.  

Immunsuppressiva
Medikamente, die die natürliche  
Abwehrreaktion des Körpers unter-
drücken.

Insulinresistenz
Vermindertes Ansprechen der Zel-
len des menschlichen Körpers auf 
das Hormon Insulin. Sie ist die 
Hauptursache des Typ-2-Diabetes. 
Die Insulinresistenz des Typ-2-Dia-
betikers wird vor allem durch Über-
gewicht und Bewegungsmangel aus-
gelöst.
 
Läsionen (Plaques)
Stellen im Gehirn oder Rücken-
mark, an denen eine Zerstörung der 
Myelinscheiden stattgefunden hat. 
Sichtbar werden Läsionen im  
Gehirn bei einer Magnet-Resonanz-
Tomographie (MRT).

Lumbalpunktion
Entnahme von Gehirn-Rücken-
mark-Flüssigkeit (auch Liquor ce-
rebrospinalis genannt) aus dem 
Rückenmarkskanal im Lendenwir-
belbereich. In der Flüssigkeit kann 
eine Entzündung im Zentralnerven-
system nachgewiesen werden.

Kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zu-
sammenhang mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz  
erläutert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der For-
schung und Behandlungsmethoden wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.
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Lymphozyten (T-Lymphozyten)
Die kleinsten der weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten), die als Ab-
wehrzellen fungieren. Es gibt B-
Lymphozyten und T-Lymphozyten,  
auch T-Zellen genannt. Sie sind  
darauf programmiert, Viren und  
Fremdkörper zu bekämpfen. Dies  
tun sie, nachdem ein entsprechendes  
Signal gesendet wurde. Genau so ein  
Signal erhalten die T-Zellen auch  
bei MS – nur dass sie hier angespornt 
werden, gesunde Myelinscheiden zu 
attackieren. Ein großer Fortschritt 
in Sachen MS-Forschung wäre es, 
dieses fehlgeleitete Signal zu ent- 
decken und auszuschalten. 

Mitochondrien
Wegen ihrer Funktion als Ener-
gieversorger werden die Mito-
chondrien auch als „Kraftwerke 
der Zellen“ bezeichnet. Besonders 
viele Mitochondrien befinden sich 
in Zellen mit hohem Energiever-
brauch (Muskelzellen, Nervenzel-
len, Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mi-
tochondrien vermehren sich durch 
Wachstum und Sprossung, die An-
zahl von Mitochondrien wird dem 
Energiebedarf der Zelle angepasst.  

Mitoxantron
Ein Zytostatikum aus der Krebsbe-
kämpfung. Es wird angenommen,  
dass es die Antikörperbildung gegen  
Myelinzellen verringert. In mehreren  
Studien konnte Mitoxantron vor  
allem bei Patienten mit schubförmi-
ger MS und hoher Schubhäufigkeit 
die Anzahl der Schübe reduzieren. 
Neben Betaferon ist es als einziges 
Medikament zur Behandlung der 
sekundär chronisch progredienten 
Verlaufsform der MS zugelassen.

Monoklonal 
Antikörper einer Art, die auf nur eine 
Ursprungszelle zurückgehen und  
daher genetisch völlig identisch sind. 

Magnet-Resonanz-Tomogra-
phie (MRT)
Untersuchungsmethode, die 
mit Hilfe von Magnetfeldern ge-
naue Bilder vom Gehirn liefert. Mit 
ihr können frühzeitig durch MS  
verursachte Krankheitsherde nach-
gewiesen und der Krankheitsverlauf 
dokumentiert werden.

Myelinscheide
Eine Art Isolationsschicht aus hellen 
Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von  
einer Zelle zur nächsten Zelle ge-
langen. Wird die Myelinscheide  be-
schädigt oder gar zerstört, kommt es 
zur Vernarbung. Dadurch verlang-
samt sich die Reizleitung der Ner-
ven. 

Natalizumab
Ein humanisierter Antikörper, der 
den Übertritt von T-Lymphozyten 
aus dem Blut in das Gehirn verhin-
dert.

Oxidation
Als Oxidation im ursprünglichen Sinn 
bezeichnet man die chemische Reak-
tion eines Stoffes mit Sauerstoff. Bei 
der Oxidation von Fettsäuren ist der 
biochemische Abbaumechanismus 
der Fettsäuren gemeint. 

PML 
Progressive multifokale Leukodys-
trophie - schwere Entzündung des 
Gehirns durch das JC-Polyoma VI-
rus, das zur Zerstörung der Myelin-
scheide führt.

Prävalenz 
Kennzahl für die Häufigkeit einer  
bestimmten Erkrankung in einer 
definierten Bevölkerungsgruppe  
(z. B. 1 zu 1 Million). 

Progredient  
Vorrücken oder Voranschreiten.

Remyelinisierung 
Langsame und nicht immer voll-
ständige Erholung der bei einem 
MS-Schub geschädigten Myelin-
scheiden des Nervengewebes. 

Sekundär chronisch progedient
Die sekundär chronisch pro-
grediente MS zeichnet sich da-
durch aus, dass sich die Erkran-
kung initial schubartig darstellt 
und erst „sekundär“ in eine chro-
nisch progrediente Form übergeht. 

Zentralnervensystem (ZNS)
Zusammenfassung von Gehirn 
und Rückenmark (RM). Das ZNS 
setzt sich aus der grauen und der 
weißen Substanz zusammen. Die 
graue Substanz besteht hauptsäch-
lich aus Nervenzellkörpern und 
liegt im Gehirn außen und im RM 
innen. Die weiße Substanz befin-
det sich im Gehirn innen und im 
RM außen und besteht in erster  
Linie aus den Nervenfortsätzen, den 
Axonen, sowie einzelnen Ansamm-
lungen von Nervenzellkörpern, den 
Kerngebieten (Nuklei).  

Zytokine
Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsy-
stems verständigen und mit deren 
Hilfe sie ihren gemeinsamen Kampf 
gegen Angriffe des Organismus von 
außen koordinieren.
Man unterscheidet im wesentlichen 
fünf Hauptgruppen von Zytokinen: 
Interferone, Interleukine, koloniesti-
mulierende Faktoren, Tumornekro-
sefaktoren und Chemokine. 

Zytostatikum (Cytostatikum)
Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 
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Im Dezember 2006 haben wir
den Vertrieb der Plasmaprodukte
von Bayer Vital übernommen.

Als weltweit tätiges Unternehmen 
widmet sich Talecris Biotherapeutics 
mit etwa dreitausend engagierten
Mitarbeitern der Entdeckung, Ent-
wicklung und Herstellung von Arznei-
mitteln für Menschen mit lebens-
bedrohlichen Erkrankungen in einer
Vielzahl von Therapiebereichen, ein-
schließlich Immunologie, Pneumologie 
und Hämostaseologie. Das europäische
Hauptquartier in Frankfurt hat seine
Aktivitäten Ende 2006 aufgenommen.

i.v. Immunglobuline –
Immuntherapie mit
Zukunft

Inspiration. Dedication. Innovation.

Talecris Biotherapeutics GmbH
Lyoner Str.15
D-60528 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 660 593-100
Fax 069 - 660 593-110

www.talecris.de
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Schübe – erkennen und behandeln
80 bis 85 Prozent aller MS-Be-
troffenen erleben mindestens ein-
mal einen Schub. Häufig sind die 
dadurch ausgelösten Beschwer-
den überhaupt erst der Hinweis 
auf auf die Erkrankung. Doch 
wie erkennt man einen echten 
Schub? Welche Auslöser gibt 
es und was genau passiert da-
bei im Körper? All das erfah-
ren Sie in der kommenden MS 
Welt. Auch über Behandlungs-

möglichkeiten und neue Er-
kenntnisse, wollen wir Sie in 
der April-Ausgabe  informieren. 
Darüber hinaus möchten wir 
Ihnen das Neurocafé Stutt-
gart vorstellen. Das einzigar-
tige Beratungs- und Thera-
piezentrum, unterstützt und 
berät  Menschen mit neurolo-
gischen Erkrankungen und ihre 
Angehörigen, organisiert Veran-
staltungen und bietet Kurse an.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Patientenfortbildung Multiple Sklerose 

Veranstalter: Cranach-Apotheke in Zusammenarbeit mit 
der Neurologischen Praxis Dr. med. W.-G. Elias

Termin: 20. Januar 2010 um 18 Uhr (Ende ca. 20 Uhr)
Ort: Novotel Hamburg Alster, Lübecker Straße 3      
 

Vorträge: 
• Einführung Dr. med. W.-G. Elias
• Komplementärtherapien bei MS – Eine Einführung  
 Referent: Priv. -Doz. Dr. med. J. Koehler, M.A.
 Chefarzt der Neurologischen Abteilung, Asklepios 
 Klinik Nord-Heidberg
• MS Therapie heute und morgen    
 Referent: Priv. -Doz. Dr. med. A. Chan
 Leitender Oberarzt Neurologische Klinik, 
 Ruhr Universität Bochum

Anmeldung bitte bis zum 15.1.2010
Cranach-Apotheken-Team: 040-695 72 73

Mit freundlicher Unterstützung der Bayer Vital GmbH
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Liebe Leser,
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Zeit gewinnen und Wege spa-
ren – nutzen Sie den Service 
der Floriani Versand-Apothe-
ke! Einfach, bequem und vor 
allem schnell kommen Ihre 
Medikamente von der Floria-
ni-Apotheke mit der Post di-
rekt zu Ihnen. Das spart enorm 
viel Zeit. Insbesondere Kun-
den, die regelmäßig bestimmte 
Arzneimittel benötigen, pro-
fitieren vom Versand-Service. 

Jede Bestellung, die bis 13 Uhr 
bei uns eintrifft, wird noch am 
selben Tag bearbeitet und auf 
den Weg gebracht. Die Floriani-
Apotheke liefert an jeden Ort in 
Deutschland. Ob direkt zu Ih-

MS-Medikamente 
bequem per Versand

nen nach Hause oder ins Büro, 
ob zu Verwandten oder Nach-
barn. Wir liefern genau dorthin, 
wo es Ihnen am besten passt. 

Arzneimittel sind Privatsache. 
Ein neutrales und sicher ver-
schlossenes Paket garantiert ne-
ben der einwandfreien Lieferung 
Ihrer Bestellung außerdem, dass 
niemand Zugriff auf Ihre Sen-
dung hat und der Inhalt nicht 
einsehbar ist.
Die gleiche Diskretion bietet Ih-
nen die telefonische Beratung. 
Viele Fragen lassen sich leich-
ter stellen, wenn der Apotheker 
einem nicht gegenüber und kein 
weiterer Kunde neben einem 
steht.

Für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani-Apo-
theke weder Porto- noch Verpa-
ckungskosten. 
Rezeptfreie Medikamente liefern 
wir – ab einem Bestellwert von 
50,- EUR – versandkostenfrei. 
Darunter beträgt die Versand-
kostenpauschale 4,50 EUR.

Sollten Sie noch Fragen haben, 
ist unser Apothekenteam gern 
für Sie da: 
Unter der gebührenfreien Ser-
vicenummer 0800–56 00 943. 
Hier können Sie auch Ihren 
kostenlosen Freiumschlag be-
stellen.

Floriani Apotheke
Wichmannstraße 4 / Haus 9 · 22607 Hamburg
Telefon gebührenfrei:  0800 – 56 00 943  
Fax: 040 – 822 28 65 17 
service@floriani-apotheke.de  
www.floriani-apotheke.de

IHRE APOTHEKE

AUF EINEN BLICK: SO BESTELLEN SIE EINFACH

PACKZETTEL

1. Rezepte und wei-
tere Bestellungen – 
rein in den Freium-
schlag und ab die 
Post!

2. Jede Bestellung, 
die bis 13 Uhr ein-
trifft, wird noch am 
selben Tag auf den 
Weg gebracht.

3. Ihre Arznei-
mittel werden 
zusammengestellt 
und verpackt (ggf. 
gekühlt), ...

4. ... durch einen 
Apotheker geprüft, 
...

5. ... sicher und 
neutral versandt ...

6. ... inkl. Rechnung 
für die bequeme 
Bezahlung (Über-
weisung)!
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Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

RebiSTAR® – Mein persönlicher Service 
rund um die MS-Therapie: 
Kompetent, individuell, zuverlässig.

 Patienten Informationsveranstaltungen
 Persönlicher Schwesternservice*
 Start- und Therapiebegleitprogramm
 Patientenzeitschrift
 Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de 

und der MS-Infoline 0800 – 7 32 43 44
*Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
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