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Mein Service

„Ich lebe mit MS –
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

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

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*

a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de

und der MS-Infoline 0800-7324344

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.
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„Wann?”

„Jetzt.”

Wenn die Liebe nicht warten soll:
Männer möchten den Augenblick der Lust mit ihrer Partnerin teilen.             

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de
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←  Ihre Apotheke →

 die aktuelle ausgabe der „ms welt“ erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten 
MS-Medikamente liefern lassen und 
zwar dorthin, wo Sie die Lieferung 
entgegennehmen können: das macht 
die Floriani Versand-Apotheke für 
Sie möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.
 
Profitieren auch Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es
→ Sie senden Ihr Rezept im Freium-
schlag an die Floriani Apotheke.

→ Ein Apotheker prüft die Verord-
nung und gleicht diese mit dem Ge-
sundheitsfragebogen ab, den Sie 1x 
ausgefüllt an die Floriani Apotheke 
geschickt haben, um mögliche Wech-
selwirkungen auszuschließen.

→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
für den Versand vorbereitet. Durch 
passive Kühlung ist eine optimale 
Temperatur während des Versands 
gewährleistet.

→ Bevor die Sendung mit Ihren Medi-
kamenten verschlossen wird, gleicht 
ein Apotheker noch ein letztes Mal 
die auf dem Rezept verschriebenen 
Arzneien mit den in Ihrem Paket be-
findlichen ab.

→ Nach allen Prüfungen wird Ihr 
Paket so verschlossen, dass niemand 
während des Transportes Zugriff 
darauf hat.

→ Die Medikamente sind außerdem 
so verpackt, dass der Inhalt nicht zu 
erkennen ist.

Probieren Sie es aus – wir sind uns 
sicher, Sie werden begeistert sein.
Sollten Sie noch Fragen haben, ist 
unser Team von Apothekern und 
pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten gern für Sie da: unter der 
gebührenfreien Servicenummer 

 0800 – 56 00 943 

ms-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de
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zeit der veränderungen

liebe leserin, lieber leser,

wer bereits Kinder hat, weiß wie sehr sich der Alltag  
durch die Geburt eines Babys verändert. Gerade beim  
ersten Kind werden viele Dinge grundlegend auf den  
Kopf gestellt. 
Was junge, werdende Eltern oder Paare mit Kinder-
wunsch in Bezug auf MS beachten sollten, was überall 
ähnlich, aber auch was bei Eltern mit Multipler Sklerose 
anders sein kann, darüber möchten wir Sie in der  
aktuellen MS Welt informieren.

Und weil wir gerade dabei sind über Veränderungen zu 
sprechen, wollen wir auch den neuen, weil gemeinsamen 
Auftritt der Oster-, Lerchenfeld- und Bären-Apotheke 
nicht unbeachtet lassen. Unter dem Namen antares- 
apotheke wird eine noch engere Zusammenarbeit unter 
einem einem Dach fortgeführt und ausgebaut.

Nicht zuletzt würden wir Ihre Aufmerksamkeit an dieser 
Stelle gern auf die MS Welt selbst lenken, die sich mit 
der aktuellen Ausgabe ebenfalls verändert. Wir freuen 
uns, Ihnen unser Magazin in einem neuen, frischen  
Erscheinungbild präsentieren zu können und hoffen, 
dass Ihnen die neue Gestaltung gefällt. 

Ihr Martin Hesse,
Apotheker
Floriani und 
Cranach Apotheke

Ihr Enno Scheel,
Apotheker
antares-apotheke

TITELTHEMA 6 – 10
bereit für ein kind?!
gut vorbereitet in's familienleben 

Kann ich trotz MS ein Kind bekommen? 
Ist MS vererbbar? Werde ich mich mit MS gut 
genug um mein Kind kümmern können? 

ErFAHrungSbErICHT 12 – 14
am besten mit hilfe von aussen 

Familie, Nachbarn, Freunde. 
Ein gutes Netzwerk hilft im Alltag. 
Die MS Welt traf zwei Mütter 
mit unterschiedlichen Erfahrungen. 

EXPErTEnrAT  16 – 18
ms und kinderwunsch
 
Frauen sollten sich durch die MS 
nicht entmutigen lassen.
INtErVIEW MIt Dr. MED. K. c. KNOP

VOrgESTELLT  22 – 23
supaKids - Ein Projekt macht sich stark.
 
Entlastung und Unterstützung 
für die ganze Familie
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nach-hause-liefer-service

Alle MS-Medikamente kommen von uns  
auch direkt zu Ihnen nach Hause.  
Wir liefern schnell, zuverlässig und diskret 
an jede gewünschte Adresse in Deutsch-
land. Weitere Infos für Ihre kostenfreie  
Bestellung finden Sie auf Seite .
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←  news →

Frühzeitig beantragen
neue ParkauSweiSe 
für Behinderte 
aB dezemBer 2010

Am 31. Dezember 2010 verlieren 
Parkausweise für behinderte Men-
schen, die vor dem 01. Januar 2001 
ausgestellt worden sind, ihre Gültig-
keit. Ab dem 1. Januar 2011 gelten 
nur noch die neuen Parkausweise, 
die EU-weit gültig sind. Um zu ver-
meiden, dass persönliche Daten für 
jedermann von außen einsehbar 
sind, wenn der Ausweis im Fahrzeug 
liegt, werden im neuen Eu-Parkaus-
weis die persönlichen Informationen 
(Name, Passfoto) ausschließlich auf 
der rückseite eingetragen. Betrof-
fene MS-Erkrankte, die noch nicht 
den ab 2001 ausgegebenen EU-Park-
ausweis besitzen, sollten zeitnah das 
neue Dokument beantragen. In der 
regel ist dies beim Straßenverkehrs-
amt oder bei der gemeindeverwal-
tung vor Ort möglich. Der alte Aus-
weis wird dann eingezogen. Für den 
EU-weiten Parkausweis wird ein 
Passfoto benötigt. 

DMSg-bundesverband
CannaBiShaLtiGe 
medikamente  
auf rezePt 

Der DMSg-bundesverband begrüßt, 
dass die Bundesregierung cannabis-
haltige Fertigarzneimittel zur thera-
pie von Schwerkranken in Zukunft 
freigeben will. Zu diesem Zweck 
ist eine Änderung des Betäubungs-
mittelgesetzes geplant. Schon bald 
könnten schwerkranke Menschen 
mit MS in Deutschland cannabis-
haltige Medikamente in der Apo-
theke erhalten – auf rezept. Bleibt 
es bei diesem Übereinkommen, 
wären Ärzte künftig berechtigt, 
schwerkranken Patienten Fertig-
arzneimittel auf Basis von cannabi-
noiden zur Linderung von Schmer-
zen und Spastiken zu verschreiben. 
Der Handel und die Verwendung 
von cannabis zu rauschzwecken 
bleiben weiterhin verboten. Die 
Gesetzesänderung könnte im näch-
sten Jahr in Kraft treten. Zunächst 
muss noch eine Abstimmung im 
Bundestag erfolgen. Quelle und weitere 

Informationen: DMSG, August 2010

Ein guter Tag
für die Patienten
unaBhänGiGe  
Patienten- 
BeratunG wird  
reGeLLeiStunG 

Die Bundesregierung sieht im Ge-
setzentwurf zur Neuordnung des 
Arzneimittelmarktes in der GKV 
(AMNOG - § 65b SGB V) vor, Einrich-
tungen zur unabhängigen Verbrau-
cher- und Patientenberatung durch 
den GKV-Spitzenverband dauerhaft 
zu finanzieren. Zur ersten Lesung 
des Gesetzentwurfes erklärt der 
Patientenbeauftragte der Bundes-
regierung, Wolfgang Zöller (MdB):
"Heute ist ein guter Tag für die  
Patienten. Ab Januar 2011 wird es  
eine unabhängige Verbraucher- und  
Patientenberatung in Deutschland als 
Regelversorgung geben. Häufig kennen 
Patienten ihre Rechte nicht und noch 
häufiger können sie sie nicht durch-
setzen oder müssen als Bittsteller  
zustehende Leistungen einfordern.  
Mit der unabhängigen Verbraucher- 
und Patientenberatung geben wir den  
Versicherten ein geeignetes Instrument 
an die Seite!“

antares-apotheke
zuSammenSChLuSS 
unter neuem namen

Mit dem Ziel einer stets besser  
werdenden Patientenversorgung  
haben sich die bären-Apotheke, 
die Lerchenfeld-Apotheke und die 
Oster-Apotheke entschieden, noch 
enger zusammenzuarbeiten und  
treten seit dem 1. September unter 
einem gemeinsamen Namen auf:  
antares-apotheke.
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Patientenakademie Dr. Elias
veranStaLtunGen 
herBSt und winter 2010
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neue behandlungsmöglichkeiten  
der multiplen sklerose durch orale therapien
20. Oktober 2010, 18.30 Uhr
Handwerkskammer Hamburg
Dr. med. Thorsten Rosenkranz
Oberarzt der neurologischen Abteilung, Asklepios 
Klinik Hamburg-St.Georg
Mit freundlicher Untzerstützung der Merck-Serono GmbH

kognition bei der multiplen sklerose
10. November 2010, 18.30 Uhr
Novotel Hamburg Alster
Dr. med. Alaleh Raji
Fachärztin für Neurologie, Neurozentrum 
Hamburg-Bergedorf
Diplom-Psychologe PD Dr. Bodenburg
Neuropsychologische Praxis Dr. Bodenburg
Mit freundlicher Untzerstützung der Novartis-Pharma GmbH

Entspannung
weLLneSS für  
körPer & SeeLe

gut ist, was gut tut: Die jüngste 
Publikation der Deutschen Multiple 
Sklerose Gesellschaft (DMSG) zeigt 
auf, wie MS-Erkrankte auch mit  
Bädern, Massagen, Düften und Sau-
nen für den Alltag Kraft schöpfen 
können. Die vierte Broschüre in der 
themenreihe „Leben im Gleichge-
wicht“, stellt verschiedene Möglich-
keiten vor, um das Leben auch mit 
einer chronischen Erkrankung wie 
der MS genießen zu können und 
den Alltag entspannter zu gestalten. 
Auf 28 Seiten werden die vielseitige 
und wohltuende Wirkung von Was-
ser und Wärme beschrieben, ver-
schiedene Arten der Massage erklärt 
sowie der Einfluss von Pflanzenaro-
men auf die Sinne erläutert.
Wie in jeder Broschüre der reihe 
bietet weLLneSS für körPer & SeeLe 
tipps, worauf bei den einzelnen  
Anwendungen zu achten ist, zudem  
berichten MS-Erkrankte, welche  
Wellnessangebote sie wahrnehmen 
und über ihre persönlichen Erfah-
rungen damit. 

Wellness für Körper & seele
zu bestellen unter
www.dmsg.de

 tel  0511 - 96834 0 
 fax  0511 - 96834-50
 e-mail  dmsg@dmsg.de
 
DMSG-Mitglieder erhalten  
die neue Broschüre über ihren  
jeweiligen Landesverband.
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←  news →

Der Schutz der Haut ist für viele MS-Patienten ein wich-
tiges thema, denn alle aktuellen Basistherapien müssen 
regelmäßig gespritzt werden und jede Haut reagiert hie-
rauf unterschiedlich. rötungen, Schwellungen oder so-
gar Dellen und Knötchen können die Lebensqualität be-
einträchtigen.

In der Basistherapie der MS werden Interferone oder 
Glatirameracetat angewendet, deren Langzeitwirksam-
keit und -sicherheit über 15 Jahre nachgewiesen wurde. 
Die Präparate unterscheiden sich jedoch in Art und Häu-
figkeit der Injektion. Die meisten Medikamente werden 
subkutan, das heißt ins Unterhautfettgewebe gespritzt. 
Sie müssen mehrmals wöchentlich oder täglich injiziert 
werden. Außerdem gibt es ein intramuskuläres Interfe-
ron, das in den Muskel gespritzt wird – hier erfolgt die 
Medikamentengabe 1x wöchentlich.

Bei allen Injektionen kann es zu Hautreaktionen kom-
men. Die Ursachen und Ausprägungen sind von Patient 
zu Patient verschieden, es kann sich um leichte Entzün-
dungen bis hin zu allergischen reaktion im Unterhaut-
fettgewebe handeln. Individuell verschieden ist auch, 
wie Patienten mit Hautreaktionen umgehen. Bei Unsi-
cherheiten oder schwereren Nebenwirkungen wie Li-
podystrophien sollte der Arzt hinzugezogen werden, 
um einen eventuellen Wechsel des Medikaments in Be-
tracht zu ziehen.

Neben Jucken oder Schmerzen können Hautreaktionen 
aber auch seelisch belasten. Die MS trifft oft junge Men-
schen, denen soziale Kontakte besonders wichtig sind: 

gemeinsam mit Freunden ausgehen, einen Partner fin-
den – all dies fällt leichter, wenn die Haut gesund ist.

Unterstützung bei allen Fragen rund um die MS finden 
Patienten in speziellen Patientenprogrammen wie z.B. 
AVOStArt-1a. Individuelle Injektionsschulungen, telefo-
nische Beratung und kostenlose Informationsmaterialien 
sind nur einige der umfassenden Hilfestellungen. 

→
 einen podcast zum thema 
 finden sie unter 
www.ms-life.de

Wertvolle tipps bekommen Sie in der neuen broschüre

 hauptsache gesund 
 die hautfibel für ms-patienten 
Diese können Sie kostenfrei anfordern  
im MS Service-center unter 0800 - 3737000.

schutz der haut
eIn wIcHTIgeS THeMA BeI MuLTIPLeR SkLeRoSe
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Mo Di Mi Do Sa SoFr

Wir freuen uns auf Sie:
0800 37 37 000

(kostenfrei)

www.ms-life.de 

Begleitung macht stark

Maßgeschneiderter Service
für MS-Patienten:

Patiententasche zum Therapiestart

Individuelle Injektionsschulung

Kompetente telefonische Ansprechpartner

Informations- und Serviceartikel

Patientenzeitschrift „MS Life & News“

E-Mail-Newsletter
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←  Titelthema →

bereit für ein kind?!
Sie stehen mitten im Leben und sind im Durchschnitt  Jahre alt, wenn 

die Diagnose sie trifft. Frauen sind 2,6 mal häufiger betroffen als Män-

ner. Zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr erkranken laut 

MS-Datenbank die meisten Menschen an MS. 

Für viele die Zeit, sich fest an einen Partner zu binden, Zukunftspläne 

zu schmieden und über eine eigene Familie nachzudenken.
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←  Titelthema →

Insbesondere bei jungen Frauen mit Familien-
wunsch, kann die Diagnose einer chronischen Er-
krankung mit nicht vorhersehbarem Verlauf, Unsi-
cherheit und Angst erzeugen. Das thema Multiple 
Sklerose wirft viele Fragen auf.

 "Kann ich trotz MS ein Kind bekommen? 
 Ist MS vererbbar? Werde ich mich mit MS gut 
 genug um mein Kind kümmern können?" 

frauen sollten sich durch  
die ms nicht entmutigen lassen

MS ist kein Grund auf ein Kind zu verzichten. Eine 
MS-Patientin kann genau so gut ein gesundes Kind 
zur Welt bringen, wie eine gesunde Frau. Mehr noch: 
Der Verlauf der MS kann während einer Schwanger-
schaft sogar günstig beeinflusst werden. In meh-
reren klinischen Studien1 konnte nachgewiesen 
werden, dass die Schubrate während der Schwan-
gerschaft sinken kann. Zwar sind in den ersten sechs 
bis zwölf Monaten nach der Geburt eines Kindes, 
Schubrate oder Beschwerdezunahme häufiger er-
höht, der weitere Verlauf einer MS wird durch eine 
Schwangerschaft aber nicht nachteilig beeinflusst. 
Nach mehreren Jahren sind MS-betroffene Frauen 
mit Kindern nicht stärker behindert als Frauen ohne 
Kinder. Ausreichend ruhe und das Vermeiden von 

fieberhaften Infekten und übermäßigem Stress stel-
len möglicherweise einen gewissen Schutz vor einer 
erhöhten Schubrate nach der Geburt dar.

risiken für das kind?
MS ist keine Erbkrankheit im eigentlichen Sinne. 
Insgesamt wird sie als eine durch Umweltfaktoren 
verursachte Erkrankung angesehen, die Menschen 
mit einer genetisch bedingt erhöhten MS-Empfäng-
lichkeit betrifft. Diese Veranlagung kann natürlich 
an das eigene Kind weitergegeben werden. Die Wahr-
scheinlichkeit hierfür bewegt sich aber im Promille-
bereich, es gibt auch nicht „das MS-Gen“. Der Ver-
erbungsweg ist sehr vielschichtig und weitgehend 
noch unverstanden. Die Art der Umweltfaktoren ist 
noch nicht eindeutig aufgeklärt, die Ursachen nach 
wie vor nicht genau erforscht. Epidemiologische Stu-
dien haben lediglich gezeigt, dass neben Umweltein-
flüssen ein genetischer Hintergrund vorliegt. (Quelle: 

DMSG: Dr. med. O. Neuhaus,

Prof. Dr. med. B. Hemmer, Prof. Dr. med. H.-P. Hartung, Neu-

rologische Klinik, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)

«Die Schwangerschaft 
kann die MS günstig beeinflussen

1 Langer-Gould et 
al Arch Neurol. 
2010,67 (1):51:7.)
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←  Titelthema →

«Wer eine gute Hebamme hat 
fühlt sich meist auch gut aufgehoben. 

gut vorbereitet
Ob mit oder ohne MS: über das thema Nachwuchs 
sollte man sich grundsätzlich mehr als einen Gedan-
ken machen. Kinder sind das größte Geschenk, dass 
man sich erhoffen kann. Die Erfahrung der Liebe 
zum eigenen Kind ist durch nichts zu ersetzen. Und: 
was es wirklich bedeutet, ein eigenes Kind zu ha-
ben, lässt sich in der realität nur unzureichend be-
schreiben. In jedem Fall sollte eine Schwangerschaft 
sorgfältig geplant sein und im besten Fall nur einer 
stabilen Partnerbeziehung entspringen. Kein Paar 
sollte sich durch MS entmutigen oder davon abbrin-
gen lassen, eine Familie zu gründen. Grundsätzlich 
empfiehlt sich ein gespräch mit dem behandeln-
den neurologen. Wenn Gynäkologe und Neurologe 
in den Phasen von Familienplanung, Schwanger-
schaft und Geburt eng zusammenarbeiten, ist eine 
optimale Begleitung der Frauen sichergestellt. Von 
Vorteil ist es natürlich, wenn der Neurologe die Pa-
tientin bereits seit längerer Zeit kennt. Aus dem bis-
herigen Krankheitsverlauf lässt sich unter Umstän-
den eine günstige Phase für die Schwangerschaft 
ableiten. 
Gut vorbereitet sollte man aber auch in Bezug auf 
Hilfe von außen sein. Sowohl während der Schwan-
gerschaft als auch danach. Mit MS vielleicht noch 
ein bisschen mehr. Auch wenn die Wahrscheinlich-
keit, während der Schwangerschaft einen Schub zu 
erleiden gering ist, kann dies nie ganz ausgeschlos-
sen werden. Es muss sichergestellt sein, dass Part-
ner, Verwandte oder Freunde sich kümmern kön-
nen, wenn der kranke Elternteil unter Beschwerden 
leidet. 

sicherheit für die geburt
Eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus ist für 
manche Mütter sicherlich etwas sehr Schönes. Um 
das Sicherheitsnetzwerk so engmaschig wie mög-
lich zu halten, raten viele Neurologen jedoch dazu, 
sich zur Geburt in einer Klinik anzumelden. Bei den 
Voruntersuchungen sollte unbedingt auch mit den 
Klinikärzten über die MS gesprochen werden. Die 
Kommunikation zwischen den Ärzten der Entbin-
dungsstation und dem behandelnden Neurologen 
ist überaus sinnvoll und erfolgt leider viel zu sel-
ten. Die werdenden Eltern dürfen durchaus darauf 
drängen, dass Klinikärzte und Neurologen sich mit-
einander in Verbindung setzen. 

wenn es losgeht
Wie eine Geburt verlaufen wird, lässt sich grund-
sätzlich nur schwer bis überhaupt nicht vorhersa-

gen. Das gilt für Frauen mit und ohne MS gleicher-
maßen. Hat sich das Kind rechtzeitig gedreht, wie 
schnell setzen die Wehen ein, wie stark sind diese, 
wie gut sind sie auszuhalten? Der Verlauf der Ent-
bindung hängt von vielen Faktoren ab. Bei man-
chen Frauen dauert eine Geburt nur vier Stunden, 
bei anderen vergehen 24 bis sie ihr Kind im Arm 
halten können.
Bei der Geburt selbst sind für Frauen mit MS in der 
regel keine Besonderheiten zu beachten. Wie bei 
anderen Frauen auch, können Periduralanästhesien 
durchgeführt werden. Betroffene Frauen mit einer 
fortgeschrittenen MS beziehungsweise mit ausge-
prägten Gefühlsstörungen oder Lähmungen kön-
nen besonders in der Spätschwangerschaft einer 
intensiven Überwachung bedürfen, weil sie mögli-
cherweise das Einsetzen der Wehen nicht ohne wei-
teres bemerken.

die hebamme
Für viele Frauen ist sie die absolute Vertrauensper-
son und beste Stütze während Schwangerschaft, Ge-
burt und in der ersten Zeit mit dem Baby. Wer eine 
gute Hebamme hat fühlt sich meist auch gut aufge-
hoben. Und: eine gute Hebamme wird sich sicher 
mit dem thema MS beschäftigen und, wenn not-
wendig, Informationen beim Neurologen einholen. 
Sich rechtzeitig um eine Hebamme zu kümmern 
ist unbedingt empfehlenswert. Zum einen, damit 
die chemie auch wirklich stimmt und zum ande-
ren , damit gewährleistet ist, dass die Wunsch-Heb-
amme rund um den errechneten Geburtstermin zur 
Verfügung steht und auch die Nachsorge überneh-
men kann. 

der optimale zeitpunkt?
Fragt man Eltern mit Kindern, ob sie sich für ihren 
Nachwuchs einen optimalen Zeitpunkt ausgesucht 
haben, erhält man fast immer die Antwort: einen 
perfekten Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht. Irgend-
etwas ist da immer, was gerade nicht passt. Beruf-
liche Veränderungen stehen bevor, die Wohnung ist 
zu klein oder der Wohnort nicht kinderfreundlich 
genug, eigentlich wollte man ja vorher noch heira-
ten oder als Paar noch eine außergewöhnliche reise 
erleben... Die Liste der unerledigten Pläne und Wün-
sche ist lang. 
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All das ist bei MS-Patienten natürlich nicht anders. 
Dennoch könnte man hier schon eher von einem gu-
ten Zeitpunkt sprechen. Unabhängig von der per-
sönlichen Entscheidung sollte eine Schwangerschaft 
möglichst in einer stabilen Krankheitsphase geplant 
werden. Bei einer seit einigen Jahren bestehenden 
MS zum Beispiel, wäre ein guter Zeitpunkt, wenn 
das letzte Jahr schubfrei verlaufen ist und man sich 
in einer relativ ruhigen Phase befindet. Eine sehr ak-
tive Phase mit Schüben und vielen Herden im Mrt 
hingegen, ist kein optimaler Moment, um schwan-
ger zu werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, auf 
eine etwas ruhigere Phase zu warten.

unterbrechen der  
basistherapie

Es kann erforderlich sein, vor und während der 
Schwangerschaft, bestimmte Multiple Sklerose Me-
dikamente vorübergehend abzusetzen. Auch dies 
sollte unbedingt in Abstimmung mit dem behan-
delnden Neurologen erfolgen. Zukünftige Väter sind 
naturgemäß weniger betroffen als Mütter. 
Die nebenstehende tabelle gibt Empfehlungen zum 
Absetzen krankheitsverlaufsmodifizierender thera-
pien. Weitere Informationen hierzu lesen Sie auch 
im Experten-Interview auf Seite 16.

empfehlungen zum absetzen von ms-therapien

 interferone 
höchstens 3 Monate vor geplanter Schwangerschaft 
absetzen (Frauen)
Möglichkeit, erst bei Eintritt der Schwangerschaft 
abzusetzen – im Notfall Fortsetzung während der 
Schwangerschaft möglich

 copaxone 
höchstens 1 Monat vor geplanter Schwangerschaft 
absetzen (Frauen)

 tysabri 
3 Monate vor geplanter Schwangerschaft absetzen 
(Frauen)

 mitoxantron 
6 Monate vor geplanter Schwangerschaft absetzen
(Frauen und Männer)
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←  Titelthema →

stillen oder flasche
Grundsätzlich gilt die Empfehlung, sein Baby zu 
stillen. Ob eine Mutter mit MS ihr Kind aber auch 
stillen kann, hängt von den Besonderheiten jedes 
Einzelfalls ab. Für manche Frauen stellt dies eine 
belastende und damit ungünstige Anstrengung dar, 
andere nehmen Medikamente ein, bei denen nicht 
zum Stillen geraten wird. Alles in allem gibt es aber 
keine Argumente, Müttern mit MS generell vom Stil-
len abzuraten. Eine Mutter mit MS kann, wenn sie 
stillen will, in der regel noch eine Weile damit war-
ten, die immunmodulatorische therapie fortzuset-
zen. Studien2 zufolge wirkt ausschließliches Stillen 
in den ersten Monaten schubprophylaktisch.
Sollte dennoch während der Stillzeit ein Schub auf-
treten, so wäre sogar eine cortisontherapie möglich, 
sofern zwischen cortisongabe und nächstem Stillen 
vier Stunden liegen.

Eines aber ist ganz wichtig: Mütter, die nicht stil-
len können, dürfen oder mögen, sollten weder ver-
zweifeln noch dazu gedrängt werden. Auch wenn 
der Wunsch, sein Kind zu stillen groß ist und man 
alles versucht hat – manchmal geht es eben ein-
fach nicht. Junge Mütter neigen mitunter dazu, dann 
zu verzweifeln und setzen sich dadurch unnötigem 
Stress aus. 

ein gutes netzwerk
Weil es in den ersten sechs bis zwölf Monaten nach 
der Geburt eines Kindes zu einer erhöhten Schub-
rate oder Beschwerdezunahme kommen kann, ist 
es von großem Vorteil, sich rechtzeitig ein stabiles 
Netzwerk aufzubauen. An erster Stelle wird hier si-
cherlich der Partner gefordert. Bedingt durch die 
hormonelle Umstellung nach der Entbindung und 
aufgrund der Mehrbelastung, die die Versorgung 
eines Säuglings mit sich bringt, steigt die psychische 
und körperliche Belastung. Erschöpfungszustände 
sind keine Seltenheit. Bei Mutter und Vater. Groß-
eltern in der Nähe oder Freunde, die bereit sind, 
mal eine runde mit dem Kinderwagen zu drehen 
oder ein paar Einkäufe zu erledigen, sind eine große 
Hilfe.

Einige Krankenkassen bezuschussen außerdem eine 
Haushaltshilfe. Auch wenn viele werdende Eltern 

dies zunächst für überflüssig halten – es macht 
durchaus Sinn, sich im Vorfeld darüber zu infor-
mieren.

was kommt danach?
Gedanken darüber, wie das eigene Kind wohl spä-
ter sein wird, wo die Interessen und Neigungen lie-
gen, wie es in der Schule laufen wird usw. machen 
sich alle Eltern.

Ob mit oder ohne MS – niemand kann in die Zu-
kunft blicken, keiner weiß, was sie bringen wird. 
Dennoch gehen Eltern, die an Multiple Sklerose er-
krankt sind, häufig mehr Gedanken durch den Kopf, 
wenn es die Zukunft ihrer Kinder betrifft:

 Was, wenn meine Erkrankung plötzlich doch 
 schlimmer verläuft als angenommen? 
 Wie wird meine Familie damit zurecht- 
 kommen, wenn ich tatsächlich mit einer 
 behinderung leben muss? 

Kann ich mich 100-prozentig darauf verlassen, dass 
mein Partner immer bei mir bleibt und mich unter-
stützt? Werde ich mich auch in zehn Jahren noch gut 
genug um mein Kind kümmern können? Wird mein 
Kind womöglich darunter leiden, dass es ein Eltern-
teil mit einer chronischen Erkrankung hat?

wachsen an der heraus- 
forderung

Grundsätzlich ist es so, dass Kinder deren Eltern 
krank sind, an den Herausforderungen, die dies 
eventuell mit sich bringen kann, wachsen. teilweise 
entwickeln sie enorme soziale Kompetenzen und 
sind häufig ihrem Alter weit voraus. In vielen Fällen 
schweißt eine besondere Lebenssituation die Familie 
sogar eher zusammen. Kinder spüren, wenn es ihren 
Eltern nicht gut geht, sie wollen von sich aus helfen 
und sind auch stolz darauf, helfen zu können.

hilfe suchen und annehmen
Mittlerweile gibt es an vielen Orten in Deutschland 
Projekte für Kinder, die kranke Angehörige haben 
und Unterstützung brauchen. Eines davon – Supa-
Kids – stellen wir auf Seite 22 - 23 vor. 

2 Langer- Gould et al Arch 
Neurol 2009; 66 (8);  
Hellwig et al. Arch  
Neurol 2009
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ms welt ← 13

←  Erfahrungsbericht  →

Dass sie selbst einmal Kinder haben will, weiß 
Sandra teschner* bereits, als sie selbst noch ein 
Kind ist. Ein Leben ohne eine eigene Familie ist 
für sie unvorstellbar. Das ändert sich auch nicht, 
als sie im Alter von 24 Jahren die Diagnose MS er-
hält. Ein Jahr später zieht sie mit ihrem Freund zu-
sammen, im darauffolgenden Jahr ist sie schwan-
ger. Eine Fehlgeburt im zweiten Monat trifft sie hart, 
doch der behandelnde Neurologe und die Gynäkol-
gin überzeugen sie davon, es einige Monate spä-
ter erneut zu versuchen. Denn die Fehlgeburt hatte 
nichts mit der MS zu tun. Inzwischen hat Sandra 
teschner* zwei gesunde Kinder im Alter von sie-
ben und drei Jahren.

„ohne die MS hätte ich sicher erst später kinder be-
kommen. Aber irgendwie war da immer diese Angst, es 
könnte schlimmer werden und dann nicht mehr funktio-
nieren. eigentlich hatte ich vor, nach meiner Ausbildung 
noch ein paar Jahre Berufserfahrung zu sammeln und 
vielleicht auch noch ein Studium dranzuhängen, aber 
als die Diagnose kam, erschien mir eine eigene Familie 
plötzlich als das wertvollste Ziel im Leben. Früher wollte 
ich immer gerne mindestens drei kinder haben, aber im 
Moment bin ich mit zweien total ausgelastet. Die zweite 
Schwangerschaft und geburt verlief längst nicht so glatt 
wie die erste. Ich denke, es lag auch daran, dass ich ja 

bereits ein kind hatte und mich nicht immer so erholen 
konnte, wie es nötig gewesen wäre. Mein Mann war 
häufig beruflich unterwegs und meine eltern waren bis 
zum ende der zweiten Schwangerschaft voll berufstätig. 
So war ich zweimal während der Schwangerschaft für 
ein paar Tage im krankenhaus. Beim ersten Mal ging es 
mir insgesamt einfach schlecht, ich war unendlich müde 
und hatte das gefühl mich weder um meinen knapp 
vierjährigen Sohn noch um mich selbst kümmern zu 
können. Das zweite Mal waren Vorwehen die ursache. 
Beide Aufenthalte waren aber reine Vorsichtsmaßnah-
men. ebenso der geplante kaiserschnitt. Die erste ge-
burt war so gut verlaufen, dass ich nie im Leben damit 
gerechnet hätte, es könnte beim zweiten kind anders 
sein. Aber bis zum Schluss hatte sich meine Tochter 
noch immer nicht gedreht und ich war insgesamt so 
erschöpft, dass ich eigentlich ganz froh war, als die Ärz-
tin im krankenhaus mir einen kaiserschnitt nahelegte. 
Für meinen Sohn war das sicher nicht die schönste Zeit, 
aber inzwischen hat sich alles ganz gut eingependelt, 
meine Mutter ist häufig da, eine nachbarin kauft ab 
und zu mit für uns ein, wenn mein Mann unterwegs ist 
und ich zu müde bin. und: ganz gleich, wie der Verlauf 
auch war, meine beiden kinder sind das Beste, was mir 
im Leben passiert ist und ich würde mich immer wieder 
dafür entscheiden.“

am besten 
mit hilfe 

von außen
MS wird häufig als die Krankheit mit den  gesichtern  

bezeichnet. Das ändert sich auch in bezug auf Schwangerschaft, 

geburt und die Zeit danach nicht. niemand kann im Voraus  

Aussagen darüber treffen. Die MS Welt traf zwei MüTTeR 

MiT unTeRsChieDliChen eRfAhRungen.
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Ganz anders verläuft es bei Bettina Weber*. Zum Zeit-
punkt der Diagnose MS hat sie bereits drei Kinder, 
ihre jüngste Tochter ist gerade sieben Jahre alt.

 „Auch wenn die Diagnose erst vor zwei Jahren gestellt 
wurde - heute weiß ich, dass ich bereits seit 25 Jahren 
MS habe. Immer wieder gab es Symptome, die – rück-
blickend – darauf hingewiesen haben. 1990 hatte ich 
z.B. eine Sehnerventzündung, die bleibende Schäden 
an einem Auge hinterlassen hat. Die ursachen hat man 
damals nicht ausmachen können. Vier Jahre später kam 
meine erste Tochter zur welt. Drei Jahre weiter meine 
zweite Tochter und wieder vier Jahre danach meine 
Jüngste, die inzwischen 9 Jahre alt ist. während der 
gesamten sechs Jahre in denen ich kinder bekommen 
habe, habe ich nichts von der MS gemerkt. weder unter 
der Schwangerschaft noch unter der geburt. Alles verlief 
normal. Auch die ersten Jahre nach der geburt meiner 
dritten Tochter waren ruhig.

erst als mir vor zwei Jahren die Beine beim Laufen 
immerzu wegknickten, ging ich wieder zum Arzt. nach 
einigen untersuchungen war dann klar, dass ich Multip-
le Sklerose habe. Für mich war das zunächst ein Schock 
und ich konnte es zuerst auch nicht meinen kindern 
mitteilen. Ich musste das selber erst einmal verarbeiten. 
Inzwischen wissen die kinder natürlich was los ist. wie-
viel ihnen im einzelnen aber tatsächlich über das Thema 
Multiple Sklerose bekannt ist, kann ich gar nicht sagen. 

Die größeren googeln möglicherweise danach oder spre-
chen mit meinem Mann oder meiner Mutter darüber. 
Zu mir kommen sie damit nicht – vielleicht möchten sie 
mich nicht belasten. Allerdings erkundigen sie sich täg-
lich wie es mir geht. wenn sie aus dem Haus gehen, fra-
gen sie mich immer, ob das für mich ok ist oder ob ich 
ihre Hilfe brauche. Manchmal kommt es auch vor, dass 
ich ja sage und dann bleiben sie. Das ist eine große Hilfe 
und auch sehr schön. Überhaupt ist die Familie durch 
meine krankheit sehr dicht zusammen gerückt. wir 
würden sicherlich weniger Zeit miteinander verbringen, 
wenn ich kerngesund wäre. Zum einen ist das etwas 
sehr Schönes zum anderen, beschleicht mich natürlich 
auch immer wieder das gefühl, meinen kindern als Mut-
ter nicht so gerecht werden zu können, wie ich es gerne 
würde. Das stimmt mich manchmal sehr traurig. Auch 
wenn wir in unserer Familie kein großes Thema aus der 
MS machen, sondern einfach damit leben und jeden Tag 
auf’s neue schauen, wie es gerade geht, so beeinflusst 
meine Stimmung und mein Befinden natürlich auch die 
gesamtstimmung in der Familie. Jetzt gerade steht zum 
Beispiel wieder ein kindergeburtstag an, den ich zur 
Zeit einfach nicht alleine organisieren kann. ohne die 
Hilfe meines Mannes und meiner Mutter, die zum glück 
direkt um die ecke wohnt, würde es nicht gehen.“
(* Namen von der Redaktion geändert)
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←  Expertenrat  aus der Praxis  →

Dass Multiple Sklerose kein 

Hinderungsgrund ist, ein Kind zu 

bekommen, davon ist Dr. Knop 

überzeugt. Der Neurologe, der  

in der Gemeinschaftspraxis für  

Neurologie und Psychiatrie am  

Neuen Wall in Hamburg tätig ist,  

beantwortet im nachfolgenden  

Interview häufige Fragen.

frauen mit Ms sind meist unsicher, ob sie  
ihren Kinderwunsch umsetzen sollen. was 
raten sie? 
Grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen 
und Paare mit Kinderwunsch, sollten versuchen, 
schwanger zu werden. Allerdings rate ich dazu, be-
stimmte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

was genau sollten zukünftige eltern bei der 
Planung beachten? gibt es einen idealen 
zeitpunkt für eine schwangerschaft mit Ms? 
So wie Patienten mit MS sicherlich einige Dinge 
etwas vorausschauender planen, ist dies insbeson-
dere bei der Familienplanung angebracht. Hierzu 
gehört natürlich auch ein Gespräch mit dem behan-
delnden Neurologen. Ein guter Zeitpunkt wäre, zum 
Beispiel bei einer Patientin mit einer wenig aktiven 
MS, wenn eine längere schubfreie Phase hinter 
ihr liegt. 

empfiehlt es sich, die medikamentöse The-
rapie vor schwangerschaftsbeginn zu unter-
brechen und wie lange vorher muss das  
geschehen? 
Ja. Die Zeiträume in denen die Medikamente ab-
gesetzt werden sollten sind jedoch je nach Wirk-
stoff verschieden. Weil Interferone eine kurze 
Ausschwemmzeit haben, kann diese therapie auch 
relativ kurzfristig abgesetzt werden. Anders sieht 
es bei tysabri aus, es sollte 3 Monate vor geplanter 
Schwangerschaft abgesetzt werden. Mitoxantron so-
gar 6 Monate vorher und auch bei Männern.

wie verhält es sich generell bei Männern?
Mitoxantron sollte unbedingt abgesetzt werden. 
Das Absetzen von Interferon, tysabri und copa-
xone wird bei Männern mittlerweile nicht mehr 
empfohlen.

ms und kinderwunsch
frauen sollten sich durch 
die ms nicht entmutigen lassen

interview mit dr. med. karl christian knop
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←  Expertenrat  aus der Praxis  →

was empfehlen sie, wenn ich als Patientin, 
das gefühl habe, dass es mir nach dem  
Absetzen von interferon schlechter geht? 
Es ist durchaus möglich, dass insbesondere Pati-
enten, die gut mit der therapie zurechtkommen, mit 
dem Absetzen des Medikaments Schwierigkeiten 
haben. Zunächst stellt dies eine Veränderung dar, 
die zu Verunsicherung führen kann. Im Zweifel, 
wenn eine Patientin sehr besorgt ist und sich mit In-
terferon wohler fühlt, würde man die therapie erst 
bei Eintritt der Schwangerschaft abbrechen. Das ist 
keine aktive Empfehlung, aber eine Möglichkeit. 

wenn eine frau unter der Basistherapie mit 
interferon schwanger wird, ist das also kein 
grund für einen Risikoabbruch? 
Nein. Die Auswirkungen auf das Kind sind ge-
ring, nach derzeitigem Kenntnisstand treten Miß-
bildungen oder andere Erkrankungen wahrschein-
lich nicht auf. 

und wenn ich während der schwangerschaft 
einen schub habe? 
Das hängt ganz vom Schweregrad des Schubes ab. 
Ein Schub, der nur ein leichtes Kribbeln auslöst, 

sollte während einer Schwangerschaft sicher nicht 
medikamentös behandelt werden. Eine durch ei-
nen Schub ausgelöste Sehnerventzündung hingegen 
kann therapiebedürftig sein, zumal wenn die Gefahr 
einer Erblindung besteht. Mit Kortison würde man 
vor allem in der Frühphase zunächst sehr zurück-
haltend umgehen. (Hier wäre eine Behandlung mit 
Immunglobulinen möglich.) 

wie verhält es sich, wenn ich die Basisthera-
pie abgesetzt habe und nach 4 Monaten noch 
immer nicht schwanger bin? 
Das ist nicht ungewöhnlich und je nach Verlauf auch 
nicht dramatisch. Die Patienten befinden sich dann 
in einer therapielosen Phase und haben auch keinen 
hormonellen Schutz. Sechs Monate bei einer wenig 
aktiven MS ohne therapie zu sein, halte ich für ein 
vertretbares risiko. Weil die therapien ja Langzeit-
wirkungen haben, wäre der Effekt in diesem Zeit-
raum marginal. Anders verhält es sich bei einer ak-
tiven MS mit einer hohen Schubfrequenz und vielen 
Herden im Mrt. Hier würde ich dazu tendieren, die 
therapie erst nach eingetretener Schwangerschaft  
abzusetzen. Dann setzt ja auch der protektive Effekt 
der Schwangerschaft ein.
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←  Expertenrat  aus der Praxis  →

was heißt das konkret? 
Schwangerschaftshormone haben einen gewissen 
immunprotektiven Effekt. Die gesamte Immun-
abwehr wird runtergefahren. Das hat eine generelle 
Wirkung auf die Entwicklung von Schüben, weil die 
Mutter während der Schwangerschaft eine toleranz 
des Immunsystems gegenüber dem heranwachsen-
den Embryo entwickeln muss, damit der Fetus nicht 
abgestoßen wird. Es laufen mittlerweile erste Un-
tersuchungen dazu, um sich dies therapeutisch zu-
nutze zu machen.

ist eine schwangerschaft einer Ms-Patientin 
grundsätzlich eine Risikoschwangerschaft? 
nein. Es gibt weder mehr Entwicklungsstörungen 
und Fehlbildungen noch mehr Fehlgeburten, als bei 
Frauen ohne MS. 

Aber es gibt einen unterschied? 
Frauen mit MS sind, statistisch gesehen, während 
der Schwangerschaft häufiger in der Klinik, es gibt 
mehr Kaiserschnitte und das Geburtsgewicht liegt 
durchschnittlich minimal unter dem der Kinder von 
Müttern ohne MS. 

worin liegt die ursache vermehrter  
operativer eingriffe? 
Zunächst ist das Statistik. Die Ursachen könnnen 
unterschiedlich sein. Bei einer Frau mit MS wird 
man während der Schwangerschaft sicherlich gene-
rell vorsichtiger sein, als bei einer Frau ohne MS. 
Die Entscheidung, sie ein paar tage in der Klinik zu 
beobachten, fällt da schneller. Bezüglich der Kaiser-
schnitte liegt die Vermutung nahe, dass es sich zum 
teil um rein vorbeugende Maßnahmen handelt. 
Die Ärzte im Kreißsaal sind bei MS-Patientinnen ge-
neigt, die kritische Phase möglichst niedrig zu hal-

ten. So zum Beispiel wenn sich die Geburt zu lange 
hinzieht und körperliche Symptome, wie große Er-
schöpfung auftreten, die eine Geburt unter Umstän-
den problematisch werden lassen.

Beeinflusst Ms die fruchtbarkeit? 
Nein. Aber Multiple Sklerose kann sexuelle Funk-
tionsstörungen hervorrufen. So hat zum Beispiel ein 
Patient, der eine rückenmarksbetonte MS hat, mögli-
cherweise Störungen im vegetativen Nervensystem, 
die dann die Sexualität beeinflussen können (ver-
minderte Libido, Erketionsstörungen). Indirekt ist 
hierdurch natürlich die Fruchtbarkeit gefährdet. 

sein Kind zu stillen wird auch frauen mit 
Ms empfohlen. Könnte es dennoch sein,  
dass eine fatigue hierdurch schlimmer wird? 
Das muss nicht unweigerlich mit dem Stillen zusam-
menhängen. Die Endorphine, die beim Stillen ausge-
schüttet werden haben einige Vorteile, und dienen 
eigentlich auch dazu, die Fatigue einzudämmen. 
Erschöpfungszustände bei den Eltern sind sicher-
lich darauf zurückzuführen, dass das ganze Leben 
plötzlich auf den Kopf gestellt wird, wenn der er-
ste Nachwuchs da ist. Ein neues Familienmitglied, 
dass einem plötzlich seinen eigenen rhythmus auf-
drängt – der in den seltensten Fällen dem eigenen 
entspricht. 

was entgegnen sie Patientinnen, die nach 
dem Abstillen keine medikamentöse  
Therapie fortführen möchten? 
Das ist durchaus verständlich. Ich würde sagen: 
„Schauen Sie sich die Zeit vor der Schwangerschaft 
an: wenn diese relativ ruhig war, wäre es ein medizi-
nisch vertretbarer Versuch. Probieren Sie es aus.“ Die 
Erfahrung zeigt aber, dass Frauen nach der Geburt 
zu einer etwas vermehrten Schubrate neigen. 

wie verhält es sich mit einer Kinderwunsch-
behandlung? 
Jede Art der repropduktionsmedizinischen therapie 
kann das risiko für Schübe und eine Verschlechte-
rung der Krankheit erhöhen. An den Studien, die 
dies belegen, nahmen allerdings nur kleine Gruppen 
mit einer jeweils relativ niedrigen Probandenzahl 
teil. Daher würde ich dies nicht aktiv empfehlen. 
Natürlich spricht nichts dagegen, sich in einer Kli-
nik für Kinderwunschbehandlung beraten zu lassen. 

herr Dr. Knop, ich danke ihnen  
für das gespräch.

studienteilnehmer gesucht
Zur Fortführung einer aktuellen Studie zur Lebens- und Behand-
lungssituation von Multiple-Sklerose-Patientinnen mit kinder-
wunsch sucht die Studienleiterin frau dr. K. hellwig vom 
St. Josef-Hospital, Bochum, zur Vervollständigung der Studien-
datenbank noch weitere Studienteilnehmer. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die neurologie des
st. Josef hospitals, universitätsklinik Bochum, 
 tel  0234509-1 (täglich bis 13.00 uhr) 
 e-mail  k.hellwig@klinikum-bochum.de

info
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20 → ms welt

←  gehirn-Jogging →

wer findet die fehler?
Diese beiden Bilder scheinen auf den ersten Blick identisch. Unsere Grafik hat im unteren Bild  
zehn Fehler versteckt. Können Sie die Fehler finden?
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 27).
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

Biotest AG · Landsteinerstr. 5 · 63303 Dreieich · Deutschland · Tel. +49 (0) 6103 801-0 · www.biotest.de 

Von der Diagnostik 
zur Therapie

Hieraus sind schon zahl  reiche richtungsweisende Präparate 
und Testsysteme hervorge gangen, die den Fortschritt der 
modernen Medizin beeinfl usst haben.
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←  Vorgestel l t  →

chronische Krankheiten von Eltern sind häufig eine 
Herausforderung für die gesamte Familie. Wenn 
die Eltern manches nicht mehr erledigen können, 
springen nicht selten die Kinder ein. Sie helfen im 
Haushalt, kaufen ein, kümmern sich um jüngere Ge-
schwister und sind mitunter auch in die Pflege der 
Eltern eingebunden. Das ist zunächst einmal völlig 
normal und auch wichtig. Kinder wollen ihren El-
tern helfen, sie wachsen in die neue Situation hi-
nein und möchten meist ihre kranken Eltern so we-
nig wie möglich alleine lassen. Viele Kinder reifen 
an dieser Situation und entwickeln enorme Kom-
petenzen. Es entsteht ein starker familiärer Zu-
sammenhalt, getragen von der Hoffnung, dass die 
Krankheit gemeinsam bewältigt werden kann. Das 
ist etwas sehr Schönes und Kostbares.

Unabhängig davon, wie gut das familiäre Netzwerk 
funktioniert, kann zusätzliche Unterstützung von 
außen sehr hilfreich sein. Insbesondere alleinerzie-
hende Eltern oder wenig flexible Arbeitszeiten des 
gesunden Elternteils können weitere Hilfe erforder-
lich machen. 

Inzwischen gibt es an vielen Orten Unterstützungs-
angebote für betroffene Familien. Bislang einmalig in 
Deutschland ist SupaKids in Hamburg. Im Juli 2009 
eröffnete die DrK-Schwesternschaft Hamburg e.V., 
als trägerin des Pilotprojektes, in Kooperation mit 
der Universität Witten/Herdecke das Zentrum im 
Hamburger Stadtteil Altona. Die Einrichtung bie-
tet betroffenen Familien Begleitung im Alltag an, 

hilft im Umgang mit Behörden und kann – auch 
durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Netz-
werkpartnern – individuelle Unterstützungangebote 
entwickeln. Zu den regelmäßigen Angeboten für 
Eltern gehören derzeit u.a.: Hilfe durch den Para-
graphen- und Verwaltungsdschungel, Eltern-Café, 
gesprächsangebote.

kinder und jugendliche
Im Mittelpunkt von SupaKids jedoch, stehen Kinder 
und Jugendliche. „Einfach nur Kind sein dürfen: 
spielen, ihren Hobbys nachgehen, sich mit Freun-
den treffen und nicht an die Krankheit der Eltern 
denken. „Um in ihrer natürlichen Entwicklung nicht 
zu sehr gestört zu werden, brauchen Kinder und 
Jugendliche zwischendurch unbedingt auch Entla-
stung“, so Silke Wötzke von SupaKids. Außerdem, 
so die Familien- und Gesundheitspflegerin weiter, sei 
es wichtig, dass jedes Kind jemanden hat, an den es 
sich vertrauensvoll wenden kann. 
Freizeitangebote, Ferienprogramme, Austausch in 
der Gruppe, Erste-Hilfe-Kurse und kindgerechte In-
formationen zu Krankheiten und Pflege stehen auf 
dem Programm der Hamburger Einrichtung.
Die Kinder und Jugendlichen selbst nutzten vor 
allem die Freizeitangebote und Ferienprogramme, 
erzählt Frau Wötzke. Explizite Gesprächsrunden 
seien weniger begehrt. „Das unterscheidet Kinder 
von uns Erwachsenen.“ Statt die Fragen zu sam-
meln und an einem festgesetzten termin zu stellen, 
kämen diese meist spontan und zwischendurch. So 
ganz nebenbei, während des Spiels oder beim Ma-

supaKids
gemeinsam stärker 
entlastung und unterstützung 
 für die ganze familie

Silke Wötzke, Familien- 
Gesundheitskinder- 
krankenpflegerin bei  
SupaKids
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len fragten die Kinder plötzlich Dinge zur Krank-
heit ihrer Eltern oder zu themen, die sie im Zu-
sammenhang damit beschäftigen. Sie seien dann 
weniger an langen Ausführungen oder einem wei-
tergehenden Gespräch interessiert, so Silke Wötzke. 
„Für uns Betreuer ist das manchmal gar nicht so ein-
fach, auf ernstzunehmende Fragen, mal eben eine 
kurze aber befriedigende Antwort zu geben.“ Doch 
genau das ist es, was Einrichtungen wie SupaKids 
so wichtig macht. Zum einen können Kinder und 
Jugendliche sich ablenken, zum anderen haben sie 
hier immer einen Ansprechpartner, der für sie da 
ist. Das Wissen, dass es den anderen in der Gemein-
schaft ähnlich geht wie einem selbst, schweißt zu-
sätzlich zusammen. 

Acht bis zehn Kinder im Alter zwischen fünf und 
dreizehn Jahren gehören zu einer Gruppe, die sich 
seit etwa einem halben Jahr regelmäßig trifft oder 
an den Angeboten von Supakids teilnimmt. Es sei 
schön zu beobachten, erzählt Frau Wötzke, dass in 
diesem Sommer einige der Kinder zum ersten Mal 
untereinander über die Krankheiten ihrer Eltern ge-
sprochen hätten. Wenn es auch kein regelmäßiges 
thema ist, so wüssten ja alle, dass jeder der hier 
ist, ein Elternteil hat, dass unter einer chronischen 
Krankheit leidet. Jetzt, nach sechs Monaten, hätten 
die Kinder sich „warmgelaufen“ kennen sich unter-
einander und fassten nach und nach auch Vertrauen 
zu den Betreuern. 
Diese wünschen sich, dass noch viel mehr Familien 
den Weg zu SupaKids finden. „Der Bedarf ist groß 

und wir sind bereit zu helfen und zu unterstützen, 
wo es möglich ist.“ Dabei sind die Möglichkeiten 
längst noch nicht ausgeschöpft. Die recht junge In-
stitution wächst mit ihren Aufgaben und Heraus-
forderungen. Zurzeit sei man u.a. dabei, weitere 
Netzwerke zu knüpfen. Patenschaften mit weiteren 
Pflegediensten oder Einrichtungen wie Big Brother 
Big Sister sind in Planung oder laufen an. Je engma-
schiger das Netzwerk, desto besser und lückenloser 
die Unterstützung. „Leider gibt es immer wieder 
Bereiche, in denen wir an unsere Grenzen stoßen“, 
erklärt Silke Wötzke, „So zum Beispiel wenn es da-
rum geht, jemanden zu finden, der spontan für eine 
Stunde oder weniger einpringt. Wenn eine MS be-
troffene Mutter einen Schub hat oder nicht mehr 
mit dem Auto fahren kann. Wer bringt die tochter 
zum reiten oder holt den Sohn bei Auswärtsspiel 
wieder ab. Wer kann spontan – auch mal nur für ei-
nen tag – das Kind morgens zum Schulbus beglei-
ten oder von der KItA abholen?“ Die kurzfristigen 
und nicht planbaren Alltäglichkeiten seien häufig 
die größte Herausforderung. Hier seien ehrenamt-
liche Helfer gefragt, die fein großes Maß an Flexi-
bilität mitbrächten. 

 supakids  www.supakids.de

 weitere hilfsangebote in anderen städten unter 
www.kinder-kranker-eltern.de/pages/projekte.php
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←  glossar →

kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
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 Forschung und Behandlungsmethoden 
wieder. unterstrichene wörter verweisen auf weitere erläuterungen.

 autoimmunerkrankung 

Oberbegriff für Krankheiten, deren Ur-
sache eine Überreaktion des Immun-
systems gegen körpereigenes Gewebe 
ist. Fälschlicherweise erkennt die Im-
munabwehr körpereigenes Gewebe als 
zu bekämpfenden Fremdkörper. Da-
durch kommt es zu heftigen Entzün-
dungsreaktionen, die Schäden an den 
betroffenen Organen nach sich ziehen.

 beta-interferone (interferon) 

Medikamente für die Langzeitthera-
pie der schubförmigen MS. Derzeit 
sind vier Beta-Interferone in Deutsch-
land zugelassen: Avonex, rebif, beta-
feron und Extavia. Alle vier Präparate 
müssen gespritzt werden. Sie werden 
entweder subkutan (ins Unterhautfett-
gewebe) und/oder intramuskulär (in 
den Muskel) gespritzt. Der Unterschied 
zwischen den beiden Interferonen liegt 
in der Herstellung: Interferon-beta-1a 
wird aus Säugetierzellen, Interferon-
beta-1b aus Bakterien gewonnen.

 bluthirnschranke (bhs) 

Eine Barriere zwischen dem Blut-
kreislauf und dem Zentralnervensys-
tem (ZNS). Sie schützt das Gehirn 
vor Krankheitserregern oder anderen 
Stoffen im Blut. Bei einem MS-Schub 
können körpereigene Immunabwehr-
zellen, sogenannte t-Lymphozyten, die 
Bluthirnschranke überschreiten und 
die Nerven des Gehirns schädigen. 

 copaxone (siehe glatirameracetat) 

 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 Quanti-
fizierung 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-therapeutika 
das Fortschreiten der MS nicht in aus-
reichendem Maße verzögert. Hierbei 
kommt eine Behandlung mit chemo-
therapeutika oder Natalizumab infrage. 

 gefäßendothelien 

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

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, der zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose eingesetzt 
wird. Es handelt sich um einen künst-
lichen Eiweißstoff (Polypeptid) aus den 
L-Aminosäuren Glutaminsäure, Lysin, 
Alanin und tyrosin (GLAt). Da seine 
Zusammensetzung den Bestandteilen 
der Isolierung von Nervenzellen äh-
nelt, soll es die bei MS auftretenden 
Entzündungsreaktionen im Zentral-
nervensystem vermindern und kann 
auf Grund der aktuellen Studienlage 
ebenso wie die Beta–Interferone zur 
initialen therapie der MS empfohlen 

werden. Als Bestandteil eines Arznei-
mittels wurde Glatirameracetat erst-
mals 1996 in den USA durch teva als 
copaxone in den Handel gebracht. Die 
Zulassung in der EU erfolgte 2001.

 gliazelle 

Sammelbegriff für strukturell und 
funktionell von den Neuronen ab-
grenzbare Zellen im Nervengewebe.

 immunglobuline  
Eiweißstoffe im Blut, die als Antikör-
per an den Immunreaktionen des Kör-
pers beteiligt sind. Für die Herstellung 
der Medikamente werden diese aus 
dem Plasma von Blutspendern gewon-
nen. Immunglobuline werden alle vier 
Wochen intravenös, also in die Vene 
verabreicht. 

 immunmodulatorisch 

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

 immunsuppressiva 

Medikamente, die die natürliche Ab-
wehrreaktion des Körpers unterdrücken.

 läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Myelin-
scheiden stattgefunden hat. Sichtbar 
werden Läsionen im Gehirn bei einer 
Magnet-resonanz-tomographie (Mrt).

 lumbalpunktion 

Entnahme von Gehirn-rückenmark-
Flüssigkeit (auch Liquor cerebrospinalis
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genannt) aus dem rückenmarkskanal 
im Lendenwirbelbereich. In der Flüssig-
keit kann eine Entzündung im Zentral-
nervensystem nachgewiesen werden.

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehrzellen 
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 entdecken und auszuschalten.
 
 mitochondrien 

Wegen ihrer Funktion als Energiever-
sorger werden die Mitochondrien auch 
als „Kraftwerke der Zellen“ bezeichnet. 
Besonders viele Mitochondrien befin-
den sich in Zellen mit hohem Energie-
verbrauch (Muskelzellen, Nervenzellen, 
Sinneszellen, Eizellen u. a.). Mitochon-
drien vermehren sich durch Wachstum 
und Sprossung, die Anzahl von Mito-
chondrien 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-  
 tomographie (mrt) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können frühzei-
tig durch MS verursachte Krankheits-
herde nachgewiesen und der Krank-
heitsverlauf 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 gelan-
gen. Wird die Myelinscheide beschä-
digt oder zerstört, verlangsamt sich  
die reizleitung der Nerven. 

 natalizumab 

Ein humanisierter Antikörper, der den 
Übertritt von t-Lymphozyten aus dem 
Blut in das Gehirn verhindert.

 oligodendrozyten 

Gliazellen, die in der grauen und weis-
sen Substanz des Zentralnervensys-
tems als „Satellitenzellen“ die Myelin-
scheiden der Axone bilden.

 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. 

 plasmapherese 

Plasmapherese beschreibt den Vorgang 
der Blutplasmatrennung sowie den 
Austausch des Blutplasmas als thera-
peutische Maßnahme.

 pml 

Progressive multifokale Leukodystro-
phie - schwere Entzündung des Ge-
hirns durch das Jc-Polyomavirus, das 
zur Zerstörung der Myelinscheide 
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 vollstän-
dige Erholung der bei einem MS-Schub 
geschädigten Myelinscheiden des Ner-
vengewebes. 

 sekundär chronisch  
 progedient 

Die sekundär chronisch progrediente 
MS zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich die Erkrankung initial schubar-
tig darstellt und erst „sekundär“ in eine 
chronisch progrediente Form übergeht. 

 zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und 
rückenmark (rM). Das ZNS setzt sich 
aus der grauen und der weißen Sub-
stanz zusammen. Die graue Substanz 
besteht hauptsächlich aus Nervenzell-
körpern und liegt im Gehirn außen 
und im rM innen. Die weiße Substanz 
befindet sich im Gehirn innen und im 
rM außen und besteht in erster Linie 
aus den Nervenfortsätzen, den Axonen, 
sowie einzelnen Ansammlungen von 
Nervenzellkörpern, den Kerngebieten 
(Nuklei). 

 zytokine 

Zytokine sind im Körper vorkom-
mende natürliche Botenstoffe, durch 
die sich die Zellen des Immunsystems 
verständigen und mit deren Hilfe sie 
ihren gemeinsamen Kampf gegen  
Angriffe des Organismus von außen 
koordinieren.

 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
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AuFLÖSung gEHIrn-JOggIng

IMPrESSuM

VOrSCHAu JAnuAr 2011

die zukunft ist da
neue therapiemöglichkeiten

←  Vorschau →

herausgeber Floriani Apotheke, cranach Apotheke und
 antares-apotheke, Hamburg
redaktion tanja Fuchs, Florian Schmitz Kommunikation
gestaltung Katrien Stevens, Florian Schmitz Kommunikation

bilder Kolja von der Lippe (Fotos: Herr Scheel, Herr Hesse)
litho/druck Druck + Medien Kontor, Rotenburg

Was seit kurzem in russland 
und Australien möglich ist und 
demnächst wahrscheinlich auch 
auf dem US-amerikanischen 
Markt, wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit bald auch in  
Europa realisierbar. Es geht um 
die ersten zugelassenen oralen 
MS-therapien. Bei vielen Betrof-
fenen würde eine tablette gegen 
die schubförmige MS das täg-
liche Spritzen ersetzen. In der 

nächsten Ausgabe der MS Welt 
informieren wir Sie über den 
aktuellsten Stand der Forschung 
sowie die Möglichkeiten und 
risiken neuer oraler therapien. 
Darüber hinaus beleuchten wir 
die Aussichten gängiger Medika-
mente und wagen – soweit mög-
lich – einen Blick in die Zukunft.

das fehlerbild
Folgende Fehler 
sind in dem Bild 
versteckt: Die zehn 
rot eingekreisten  
Stellen markieren 
die 10 Unterschiede 
zum Originalbild 
von Seite 20.
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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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←  Ihre Apotheke →

Liebe LeSer,
nutzen sie den eingeklebten rückumschlag, 
um uns ihr rezept zu senden.
Das Porto übernehmen wir für Sie. Der umschlag fehlt? Sie haben fragen? 
Weitere Informationen und unsere telefonnummer finden sie 
auf der gegenüberliegenden Seite.
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„Wann?”

„Jetzt.”

Wenn die Liebe nicht warten soll:
Männer möchten den Augenblick der Lust mit ihrer Partnerin teilen.             

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de

AZ_DW_fin.indd   1 14.02.2006   16:03:05 Uhr

←  Ihre Apotheke →

 die aktuelle ausgabe der „ms welt“ erhalten sie automatisch  
 und kostenlos mit ihrem paket. 

Einfach und bequem Ihre benötigten 
MS-Medikamente liefern lassen und 
zwar dorthin, wo Sie die Lieferung 
entgegennehmen können: das macht 
die Floriani Versand-Apotheke für 
Sie möglich!  
Dabei fallen nicht mal Portokosten an 
– denn für Ihre Rezepteinsendung be-
kommen Sie von uns Rückumschläge 
und für Ihre Bestellung auf Rezept 
zahlen Sie bei der Floriani Apotheke 
weder Porto- noch Verpackungs- 
kosten.
Und keine Sorge, dass Sie lange auf 
Ihre Medikamente warten müssen – 
jede Bestellung wird innerhalb von 
24-48 Stunden nicht nur bearbeitet, 
sondern auch auf den Weg zu Ihnen 
gebracht. Denn wir – als Ihr MS-Part-
ner – haben alle Medikamente für  
Sie auf Lager.
 
Profitieren auch Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es
→ Sie senden Ihr Rezept im Freium-
schlag an die Floriani Apotheke.

→ Ein Apotheker prüft die Verord-
nung und gleicht diese mit dem Ge-
sundheitsfragebogen ab, den Sie 1x 
ausgefüllt an die Floriani Apotheke 
geschickt haben, um mögliche Wech-
selwirkungen auszuschließen.

→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
für den Versand vorbereitet. Durch 
passive Kühlung ist eine optimale 
Temperatur während des Versands 
gewährleistet.

→ Bevor die Sendung mit Ihren Medi-
kamenten verschlossen wird, gleicht 
ein Apotheker noch ein letztes Mal 
die auf dem Rezept verschriebenen 
Arzneien mit den in Ihrem Paket be-
findlichen ab.

→ Nach allen Prüfungen wird Ihr 
Paket so verschlossen, dass niemand 
während des Transportes Zugriff 
darauf hat.

→ Die Medikamente sind außerdem 
so verpackt, dass der Inhalt nicht zu 
erkennen ist.

Probieren Sie es aus – wir sind uns 
sicher, Sie werden begeistert sein.
Sollten Sie noch Fragen haben, ist 
unser Team von Apothekern und 
pharmazeutisch-technischen Assi-
stenten gern für Sie da: unter der 
gebührenfreien Servicenummer 

 0800 – 56 00 943 

ms-medikamente  
bequem per versand
bestellen sie bei der floriani apotheke
ihrem ms-partner

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de
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LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

i n t e r v i e w  → Dr. med. Karl Christian Knop – MS und Kinderwunsch

v O r G e S t e L Lt  → supaKids – Entlastung und Unterstützung für die ganze Familie

Oktober 2010

MS Welt

bereit für
 ein kind?!
gut vorbereitet in's familienleben
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Mein Service

„Ich lebe mit MS –
nicht die MS mit mir!“
Das Patienten-Serviceprogramm RebiSTAR®

ist mein starker Partner.

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

a Patienten-Informationsveranstaltungen
a Patienten-Betreuungsprogramm*
a Start- und Therapiebegleitprogramm
a Patientenzeitschrift
a Rebiject II™ – die praktische Injektionshilfe*

a RebiSmart™ – der erste elektronische Injektor**

Mehr Informationen unter

www.leben-mit-ms.de

und der MS-Infoline 0800-7324344

* Im Rahmen ärztlicher Behandlung.
** In der MS-Therapie.
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