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Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
und Wundversorgung sowie für die Hautpfl ege und die Urologie. Darüber hinaus bietet Coloplast in Deutschland Homecare-Dienstleistungen an. Coloplast ist ein weltweit 
operierendes Unternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2011-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg
Tel. 040 669807-77
Fax 040 669807-48

devks@coloplast.com

www.coloplast.de
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am leben beteiligt

Es gibt viele Dinge, die das Leben lebenswert machen. Für 
den einen ist es die Familie, für den anderen der Job. Auch 
der Freundeskreis ist von Bedeutung und mitunter gehören 
Hobbies, wie bestimmte Sportarten dazu. Nicht jeder setzt 
die gleichen Prioritäten und häufig verschieben sich diese 
mit der Zeit. Abhängig davon wie alt man ist, welchen  
Beruf man hat und ob Kinder da sind, kann sich das, was  
im Leben wichtig ist, gewaltig verändern. Auch eine  
chronische Erkrankung führt dazu, Dinge neu zu bewerten. 
Man ist dazu gezwungen, sein Leben neu zu ordnen. Als  
Betroffener ebenso, wie oft auch als Angehöriger. 
In der aktuellen Ausgabe der NEUROvision beschäftigen wir 
uns zum einen mit Bedingungen die das Leben erschweren 
und zum anderen mit Möglichkeiten, wie man diese in den 
Griff bekommen kann. So ist die Fatigue für viele ein Symp-
tom, das den Lebensalltag enorm erschwert. Informationen 
und Tipps hierzu finden Sie ab Seite 24. 
Zu den Möglichkeiten, die dabei helfen, mit solchen und  
anderen Beschwerden umzugehen, zählt die Reha-Maß-
nahme. Warum es sich lohnt darüber nachzudenken und 
eine Reha in Anspruch zu nehmen, wie man dabei vorgeht 
und wie die gesetzlichen Regelungen dazu aussehen, all  
das erfahren Sie in unserem Titelthema.

Bei kaum einer anderen Erkrankung werden sich die  
Prioritäten mehr verschieben, als bei einer Demenz. Die  
Belastungen, denen insbesondere direkte Angehörige  
ausgesetzt sind, sind enorm. Unsere Redaktion hat zwei  
unterschiedliche Wohngemeinschaften für Menschen mit 
Demenz in Hamburg besucht und mit Betroffenen, Ange-
hörigen und Beratern gesprochen. 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich – trotz  
aller Belastungen – eine hohe Lebensqualität. 

ihr dr. w.-g. elias

Passend zu jedem Anlass.
Die SpeediCath® Compact Serie 

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel ein-
facher. Denn das System ist besonders diskret und sicher. Die SpeediCath Compact 
Serie bietet 2 Katheter, die genau auf die weibliche Anatomie abgestimmt sind (7 cm 
und 9 cm lang). Und dazu passend einen Urinbeutel für unterwegs. Damit ist Kathe-
teri sieren auch ohne passende Toilette möglich. Das System ist so klein, dass es in 
jeder Handtasche bequem Platz fi ndet – die passende Begleitung zu jedem Anlass 
an jeden Ort. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen. 

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden. Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- 
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Durch sämtliche Medien gingen 
die positiven Meldungen vom Er-
folg des Bundesfreiwilligendienstes. 
Das Fiasko für die sozialen Einrich-
tungen sei ausgeblieben: Der BFD 
habe im ersten Jahr seines Bestehens 
mehr Menschen für den Dienst ge-
winnen können, als erwartet – ja es 
gebe sogar mehr Interessenten als 
freie Plätze. Das ist zunächst sicher 
eine gute Nachricht. Dass sich Men-
schen aus allen Schichten und Alters-
gruppen hierzulande aktiv sozial en-
gagieren wollen, spricht für unsere 
Gesellschaft, der häufig genug Ellbo-
genmentalität und Egoismus nachge-
sagt wird. Doch, wer nur die Schlag-
zeilen liest oder hört, könnte meinen, 
die Leute würden geradezu Schlange 
stehen, um Hilfe zu leisten. Die Be-
fürchtungen sozialer Einrichtungen 
vor dem Aus für den Zivildienst 
seien allesamt übereilt und unbe-
gründet gewesen. Ganz so ist es lei-
der nicht.
„tatsächlich sehen wir den bundesfrei-
willigendienst nach einem Jahr nicht 
ganz so positiv, wie es in den Medien 

überwiegend dargestellt wird“, gibt 
Stefanie Bethge, DMSG Hamburg 
zu bedenken. „Dort ist der tenor ja 
oft, dass es mehr bewerber als stellen 
gibt. Allerdings ist es so, dass die stellen 
durch eine verringerte bezuschussung 
reduziert wurden, das heißt, es gibt 
nicht mehr so viele stellen wie zu Zeiten 
des Zivildienstes“. tatsächlich sind etwa 
zwei Drittel aller Plätze wegen fehlender 
Finanzierung weggefallen sind.“

Für den Hamburger Landesver-
band der DMSG liegt eines der größ-
ten Probleme darin, dass man nicht 
mehr so einfach an BFDler kommt 
wie an Zivis. Oft wüsste man bis zu-
letzt nicht, ob noch jemand für den 
Einsatz als Fahrdienst gefunden 
wird. Auch die Einsatzzeiten seien 
viel flexibler als zuvor bei den Zivis. 
„so hat sich letztes Jahr jemand für ein 
Jahr beworben, ist nach einem halben 
Jahr aber wieder abgesprungen, da er ei-
nen studienplatz gefunden hat. Das sind 
Dinge, die unsere Arbeit nicht gerade er-
leichtern“ so die Pressesprecherin des 
Hamburger Landesverbandes weiter. 

Der kurzfristige Abbruch hat auch 
finanzielle Nachteile: „Wir nehmen 
einige tausend euro für die Fachausbil-
dung in die hand und wenn mal eben 
abgebrochen wird, sind die kosten nicht 
kalkulierbar“, klagt Joachim Liersch 
vom DRK. Darüber hinaus sind nicht 
alle Bewerber für alle Stellen geeig-
net. Dass neben jungen Männern 
eben auch Frauen und ältere Leute 
mithelfen, ist richtig und gut, aber 
es gibt eben Jobs, für die gewisse 
körperliche Voraussetzungen mitge-
bracht werden sollten. Zu Zeiten des 
Zivildienstes ein geringeres Problem. 

Kompensieren die Freiwilligen 
die Pflegefachkräfte?
Kritik kommt auch von Harald Koch, 
Experte für bürgerschaftliches En-
gagement in der Bundestagsfraktion 
der Linken. Er habe erhebliche Zwei-
fel, ob der Bundesfreiwilligendienst 
nicht doch an immer mehr Stellen 
sozialversicherungspflichtige, qua-
lifizierte Arbeitsplätze ersetzt. Sei-
ner Erfahrung aus seinem Wahlkreis 
Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) 
nach werden langsam aber sicher im-
mer mehr Freiwillige als Kompen-
sation von Pflegefachkräften einge-
setzt. „Die arbeiten als vollwertige 
Pflegekräfte, sind dafür aber fach-
lich überhaupt nicht ausgebildet“, 
erklärte Koch im Gespräch mit der 
„Ärzte Zeitung“. Als Grund sieht er 
den wirtschaftlichen Druck, der auf 
immer mehr Pflegeeinrichtungen 
liege. 
Unmut gibt es bei den Trägern über 
die Bildungsseminare, die jedem 
Freiwilligen im BFD zustehen: Wie 
im früheren Zivildienst und im Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) hat je-
der Anspruch auf eine Fortbildung 
von 20 Tagen. Die Fortbildungsein-
richtungen sind inzwischen zu Stoß-
zeiten überfüllt - politische Bildung 
bleibe für die Freiwilligen im BFD 
nach Meinung der Verbände auf der 
Strecke. 

der Bufdi – ein erfolgsmodell?
stellen iM veRgleich ZuM ZivilDienst 
Deutlich ReDuZieRt
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nicht bedarfsgerecht
DeMenZPAtienten 
iM kRAnkenhAus 

Wenn Patienten mit einer Demen-
zerkrankung wegen eines Herzpro-
blems oder eines Sturzes in ein Kran-
kenhaus eingeliefert werden müssen, 
geht es ihnen nicht nur schlecht, es 
ergeht ihnen auch schlecht. Das ist 
das Ergebnis einer Studie von Prof. 
Dr. Ingo Füsgen, Geriater der Univer-
sität Witten/Herdecke, die er mit Dr. 
Dag Schütz veröffentlicht hat. Ihren 
Erhebungen zufolge kann man da-
von ausgehen, dass

 → 30 % aller Patienten in Kranken-
häusern unter Hirnleistungsstö-
rungen/Demenz leiden,

 → 50 % aller älterer Patienten in ge-
riatrisch spezialisierten Kranken-
hausabteilungen unter Demenz 
bzw. kognitiven Störungen leiden.

Weil aber die Krankenhäuser nicht 
auf diese Patientengruppe eingestellt 
seien, würde der Aufenthalt für Pati-
enten mit kognitiven Störungen zu 
einer Einbahnstraße in ein Pflege-
heim.

Weder Ärzte noch Pflegende seien 
auf die verwirrten Patienten einge-
stellt und dafür auch unzureichend 
ausgebildet. Deshalb würde die Ver-
wirrung oft noch gesteigert und die 
Patienten müssen ins Pflegeheim. 
Das ist für die Patienten und die An-
gehörigen schlimm, aber auch für 
die Gesellschaft, die die Kosten tra-
gen muss.“ Da läuft etwas im Ge-
sundheitssystem schief und niemand 
sieht hin“, warnt Füsgen und fordert:

 → Spezielle Weiterbildungen für 
Ärzte und Pflegende im Umgang 
mit Demenzpatienten

 → Erfassung des Risikopotentials 
schon bei der Aufnahme, so wie 
es für Wundliegen längst üblich 
ist (frühe Intervention, Pflegever-
laufsbogen)

 → Anpassungen in der Stellenaus-
stattung und bei den Fallpauscha-
len

Quelle: idw/ Universität Witten/ 
Herdecke (UW/H) 

meilenstein
ein PRogRAMM 
FüR Ms-PAtienten

MeilenStein ist ein speziell für MS-
Patienten entwickeltes Programm, 
das verschiedene Module zu unter-
schiedlichen Bereichen beinhaltet. 

Hierzu gehören:
Ein Gesundheits CheckUp, ein Sport- 
und ein Ernährungsprogramm, so-
wie Themen rund um Alltags- und 
Rechtsfragen. Informationsveranstal-
tungen und Workshops werden re-
gelmäßig angeboten.

Es kann an einzelnen oder an allen 
Modulen teilngenommen werden. 

Mehr erfahren und profitieren: 
auf  www.ms-meilenstein.de   

neue Cd
We ARe Alive
Die neue CD der Fachärztin für 
Neuro logie Dr. Alaleh Raji ist erhält-
lich. Der Gewinn aus dem CD- 
Verkauf wird für die Forschung  
gegen Multiple Sklerose an die  
Karberg Stiftung gespendet.
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Dass koffeinhaltige Getränke den 
Tremor verstärken könnten, das müs-
sen Parkinson-Kranke offenbar nicht 
befürchten. Im Gegenteil: Das Sym-
ptom wird durch Koffein sogar teil-
weise gebessert, wie eine Studie jetzt 
ergeben hat. 
Die Hinweise jedenfalls, auf posi-
tive Auswirkungen des Adenosinre-
zeptor-Antagonisten Koffein gegen 
Morbus Parkinson mehren sich: Per-
sonen, die viel Kaffee oder schwar-
zen Tee trinken, erkranken seltener 
an Parkinson. 
In Tiermodellen für die neurode-
generative Erkrankung wurde mit 
Koffein eine Verbesserung der mo-
torischen Symptome erzielt. Kana-
dische Neurologen nahmen dies zum 
Anlass, die symptomatische Wirkung 
von Koffein bei Parkinsonkranken zu 
untersuchen. Zwar lieferte die Studie 
den Nachweis, dass Koffein bei über-
mäßiger Tageschläfrigkeit keinen si-
gnifikanten Nutzen hat. Als wirksam 
erwies sich die Koffeingabe jedoch in 
Bezug auf den sekundären Studien-
endpunkt: Die motorische Sympto-
matik reduzierte sich gemäß der Uni-
fied Parkinson’s Disease Rating Scale 

(UPDRS) III um 3,2 Punkte, von 23,2 
auf 20,0 Punkte. Nebenwirkungen, 
insbesondere Reizbarkeit, Schlaflo-
sigkeit oder Verschlechterung des In-
tentionstremors, wurden unter Kof-
fein nicht häufiger festgestellt als 
unter Placebo.
Als Wirkmechanismus des Koffeins 
wird eine Verstärkung der dopami-
nergen Signalübertragung vermutet. 
Nach Ansicht des Gastkommentators 
Dr. Michael A. Schwarzschild von der 
Harvard-Universität lässt die aktuelle 
Datenlage zwar noch keine Empfeh-
lung für Koffein zur Parkinsonthe-
rapie zu, die Ergebnisse sollten aber 
berücksichtigt werden, wenn mit Par-
kinsonpatienten über den Koffein-
konsum im Rahmen der Ernährung 
gesprochen werde.

Quelle: Ärztezeitung.de

Parkinson
koFFein linDeRt syMPtoMe

ausgezeichnet
beWegungssPiele 
FüR PARkinson-
eRkRAnkte

Bei der Parkinson-Erkrankung spielt 
regelmäßige Bewegung trotz der zu-
nehmenden Einschränkungen eine 
wichtige Rolle. In einem Projekt der 
Uni Bremen haben Studenten des Stu-
diengangs Digitale Medien verschie-
dene Computerspiele für Erkrankte 
entwickelt, die Trainingsübungen für 
den heimischen PC enthalten. Die 
kurzweiligen Spiele geben Anwei-
sungen wie z.B. Äpfel pflücken oder 
einen Teich durchschwimmen. Mit 
Hilfe einer Kamera werden die Bewe-
gungen der Patienten auf die Spielfi-
guren übertragen. 
Weil nur ein Drittel aller an Parkinson 
erkrankten Personen zu Hause trai-
niert, hatte sich das Team, unter der 
Leitung von Prof. Dr. Rainer Malaka, 
Marc Herrlich und Markus Krause, 
in die Domäne Parkinson eingearbei-
tet, um mit diesem Gebiet vertraut zu 
werden und die verschiedenen As-
pekte von Parkinson (z.B. mentale und 
physische Einschränkungen und Be-
handlungsmethoden) zu verstehen. 
Das Trainieren zu Hause soll auf eine 
zielgruppenorientierte attraktive Art 
und Weise gefördert werden. Die Mit-
arbeiter des  Serious Games Master 
Projektes stehen in engem Kontakt 
zur Deutschen Parkinson Vereinigung, 
mit der die ersten Prototypen entwi-
ckelt, und zusammen mit der Ziel-
gruppe getestet wurden.
Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung 
hat das Projekt wuppdi! ausge-
zeichet. Das Preisgeld in Höhe von 
5.000 Euro wird für die Fertigstel-
lung der fünf Spiel-Prototypen einge-
setzt, damit die Spiele bald allen In-
teressierten zur Verfügung gestellt 
werden können. Weitere Infos unter 
http://medien.informatik.
uni-bremen.de/sg10/website/
wordpress/?page_id=524

Ne ws

4  →  neurovision



5neurovision  ←

trotz ms aktiv im arbeitsalltag

Multiple Sklerose (MS) ist eine 
Erkrankung, die überwiegend 
junge Erwachsene trifft. Die 
Hälfte der Betroffenen ist zum 
Diagnosezeitpunkt zwischen  
20 und 40 Jahre alt. Eine Zeit, 
in der junge Menschen Pläne 
schmieden, eine Familie gründen 
und die Karriereleiter erklim-
men wollen. Sorgen um die  
eigene Gesundheit sollten kein  
Bestandteil ihres Lebensplans 
sein. Doch die Symptome der  
MS stellen junge Frauen und 
Männer plötzlich vor ganz  
andere Herausforderungen.

Vor allem Gehbehinderungen be-
einträchtigen die Betroffenen: Bei  
90 Prozent entwickeln sich diese  
Probleme im Laufe der Erkrankung 
und 70 Prozent der MS-Patienten  
geben an, sie seien der belastendste  
Aspekt der Multiplen Sklerose. Denn 
Immobilität hat gravierende Aus-
wirkungen: Sich nicht bewegen zu 
können schränkt die Lebensqualität 
jedes Menschen stark ein.

Mobilitätsstörungen – auch  
der Job leidet

Selbstständig und unabhängig sein 
und den Job weiter ausüben – das 
wünschen sich auch MS-Patienten. 
Doch die selbstständige Bewälti-
gung des Alltags und somit auch 
des Berufslebens nimmt mit zuneh-

Anzeige

mendem Mobilitätsverlust deutlich 
ab. Über 70 Prozent der Betroffenen 
berichten, dass die Mobilitäts-
probleme einen negativen Einfluss 
auf ihr Arbeitsleben haben. 64 Pro-
zent geben an, dass sie sogar  
finanziell schlechter gestellt sind,  
als ihre „mobilen“ Kollegen 1.  
Erschreckend: Sogar bereits geringe 
Mobilitätsstörungen können bei  
MS-Patienten mit Arbeitslosigkeit 
korrelieren 2.

Für ein aktives Leben

Ein Medikament kann den Betrof-
fenen neue Möglichkeiten eröffnen: 
Zweimal täglich zusätzlich zur Lang-
zeittherapie eingenommen, kann es 

die Gehfähigkeit von MS-Patienten, 
die auf die Behandlung ansprechen, 
gezielt verbessern. Durch eine ge-
steigerte Mobilität kann es Patienten 
wieder ermöglicht werden, ihren Be-
ruf weiterhin auszuüben oder wieder 
aufzunehmen. 

Quellen: 
1 Van Asch P et al., Euro Neurol Rev 2011: 
6(2): 115-120 
2 Salter A et al., Curr Med Res Opin 2010: 
26: 493-500

Ein Medikament zur Verbesserung der Gehfähigkeit kann bei Patienten mit  
Multipler Sklerose zu einem weitest gehend normalen Arbeitsalltag beitragen.



dr. elias  
Patientenakademie

 termin 
Mittwoch, 7. November, 19 Uhr

 ort 
Handwerkskammer Hamburg

wertigkeit der  
bestehenden basis
therapie bei ms
 referent  
Dr. med. Birte Elias-Hamp

neue orale  
therapieansätze
 referent  

Dr. med. Andrew Chan

Viele Menschen mit MS sind  
mit ihrer Basistherapie seit vie-
len Jahren gut eingestellt. Immer 
wieder aber sorgen Veröffent-
lichungen und Diskussionen über 
die Wirksamkeit dieser Therapien 
für Unsicherheit. In ihrem  
Vortrag über die „wertigkeit 
der bestehenden Basistherapie 
bei mS“ nimmt Dr. Birte Elias-
Hamp, Fachärztin für Neurologie, 
 Stellung zu einer seit Jahrzehnten  
etablierten Therapie.
 
Um Therapien geht es auch  
im Vortrag des Referenten  
Dr. Andrew Chan. Unter dem Titel  
„neue orale therapieansätze“, 
bringt der Neurologe aus Bochum, 
Patienten, Angehörige und  
Interessierte auf den neuesten 
Stand der Forschung.  
Im Anschluss an die Experten- 
Vorträge bleibt wie immer Zeit  für 
die Beantwortung Ihrer Fragen. 

Anmeldungen über: 
Ihre bekannte
MS-Schwerpunkt-Apotheke

dmSg hamburg

peer counseling 
betroffene für betroffene

 termin 
Dienstag, 20. November
Dienstag, 18. Dezember
14 – 16 Uhr

 ort 
UKE, Räume der MS- 
Sprech stunde, Martinistraße 52, 
Haus W 34 

ms-workshop  
für junge betroffene
modul 4: umgang  
mit schüben bei ms

 termin 
Mittwoch, 14. November
18 – 20 Uhr

 ort 
Geschäftsstelle der 
DMSG Hamburg
Eppendorfer Weg 154-156 

weitere infos
www.dmsg-hamburg.de
www.ms-netz-hamburg.de

albertinen-haus

demenz geht uns alle an 
expertenvorträge

Von  Oktober bis März finden re-
gelmäßig im Albertinen-Haus, 
Zentrum für Geriatrie und Geron-
tologie, Expertenvorträge zum 
Thema Demenz statt. Die Veran-
staltungsreihe für Betroffene und 
Interessierte informiert über ak-
tuelle Behandlungsmöglichkeiten 
und wertvolle Entlastungsange-
bote und bietet darüber hinaus 
eine Plattform für den Erfahrungs-
austausch. Der Eintritt ist frei, 
über eine Spende freuen wir uns.

 ort 
Albertinen-Haus, Sellhopsweg 
18-22, 22459 Hamburg (Saal)

 termin 
Montag, 22. Oktober, 18.30 Uhr

das Krankheitsbild demenz 
aus medizinischer Perspektive
Dr. med. Birgit Frilling, 
Med.-Geriatrische Klinik, 
Albertinen-Haus 

 termin 
Montag, 19. November, 18.30 Uhr

abschied nehmen und trauern - 
was kann mich dabei unterstützen? 
Hannah Friedl, Trauerbegleiterin, 
Hamburg Leuchtfeuer Lotsenhaus

 termin 
Montag, 21.Januar 2013, 18.30 Uhr

vollmacht oder Betreuung? 
handlungsfähigkeit regeln
Thilo Sobel, Dipl.-Psychologe, 
Betreuungsverein „Insel e.V.“, 
Hamburg-Eimsbüttel

Angehörige, die für den Zeitraum 
der Veranstaltung eine Betreuung 
für ihr demenzkrankes Familien-
mitglied benötigen, werden 
gebeten, sich bis eine Woche 
vor dem jeweiligen Termin bei der 
Beratungsstelle Demenz zu mel-
den. Tel.: (040) 55 81-18 50.

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.

Anz_ImageAustria_A4_290906.indd   1 15.11.2006   13:44:46 Uhr
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wiederhergestellt 
und aufgebaut 
schritt für schritt 
zurück ins leben



ob eine chronische erkrankung, eine schwere oP oder 
hohe psychische belastungen. Manchmal braucht man 
gezielte hilfe von außen, um sich wieder „ganz“ zu 
fühlen. Die Rehabilitation soll Menschen dabei helfen, 
schwerwiegende medizinische, psychische oder soziale 
ereignisse zu bewältigen. Wiederherstellen, wieder be-
fähigen, ausgleichen — diese begriffe umschreiben das 
was Reha ausmacht.

Die Zahl chronisch kranker Patienten nimmt in 
Deutschland zu. Eine maßgebliche Ursache hierfür 
ist die steigende Lebenserwartung. Denn mit stei-
gendem Alter steigt eben auch das Risiko für chro-
nische Erkrankungen. Doch auch junge Menschen, 
sogar Kinder, sind betroffen. Der Großteil von ih-
nen meistert sein Leben recht gut. So gut, dass Au-
ßenstehende häufig garnichts bemerken von unheil-
baren Beschwerden.

Wie gut man mit einer chronifizierten Krankheit 
zurechtkommt hängt von vielen Faktoren ab. Von 
der Erkrankung selbst und von der Schwere dieser, 
von der psychischen Stabilität des Betroffenen und 
von der des sozialen Umfeldes. Einfluss haben auch 
die Möglichkeiten weiter den gewohnten Beschäf-
tigungen nachgehen zu können und nicht zuletzt, 

der eigene Umgang mit der Erkrankung. Inwieweit 
kann man seine Situation akzeptieren, inwieweit 
ist man bereit sich damit auseinanderzusetzen.  
In diese Auseinandersetzung gehört auch die soge-
nannte Adhärenz – also die Übereinkunft zwischen 
Arzt und Patient in Bezug auf die therapeutischen 
Notwendigkeiten. Besonders wichtig ist Adhärenz 
bei chronisch Kranken in Bezug auf die Einnahme 
von Medikamenten, das Befolgen einer Diät oder die 
Veränderung des Lebensstils. Laut Weltgesundheits-
organisation (WHO) werden bis zu 50% verordneter 
Medikamente nicht korrekt eingenommen. Die Thera-
pietreue ist gemeinsame Aufgabe von Arzt und Pati-
ent. Der gute Umgang mit einer Krankheit, die einen 
– aller Voraussicht nach – lebenslänglich begleiten 
wird, ist nicht selbstverständlich und kommt eben 
meist auch nicht von allein. Für viele ist es ein lan-
ger und schwieriger Weg von der Diagnose bis zum 
offenen und positiven Umgang mit der Erkrankung. 
Rückschläge inbegriffen.

Auf diesem Weg kommt der medizinischen Rehabili-
tation eine bedeutende Aufgabe zu. Untersuchungen 
u.a. der Deutschen Rentenversicherung zufolge, ist 
die Reha eine wichtige Säule zur Erhaltung von Ge-
sundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität.
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Grifols Deutschland GmbH 

Lyoner Straße 15  60528 Frankfurt am Main   Tel. 069 660 593 100 eMail: grifols.deutschland@grifols.com

www.grifols.com

energien wieder 
aufladen

Die Diagnose von MS, Parkinson oder anderen neu-
rologischen Krankheiten ist fast immer ein Schock. 
Plörtzlich ist alles anders. Das Leben läuft nicht mehr 
weiter wie bisher, Prioritäten verschieben sich, manch-
mal werden ganze Lebensentwürfe in Frage gestellt. 
Wie geht es jetzt weiter? Das herauszufinden ist oft 
mühsam. Sich Klarheit zu verschaffen und neue Si-
tuationen anzunehmen kostet Kraft und Energie. En-
ergie, die sich aber wieder aufladen lässt. Energie, die 
man benötigt, um weiterhin ein erfülltes und selbst-
bestimmtes Leben zu führen und in Beruf und Frei-
zeit aktiv zu bleiben. 

ganzheitlich-
medizinischer ansatz

In einer Guten Reha-Einrichtung kümmert sich ein 
Team aus hochspezialisierten und erfahrenen Fach-
ärzten der Neurologie, Internisten, Therapeuten, Psy-
chologen und Pflegekräften um den Patienten. Pri-
märes Ziel ist es, die bestmöglichen Perspektiven für 
eine Wiedereingliederung in das Leben zu erreichen 
und damit eine möglichst hohe Lebensqualität zu ge-
währleisten. Dies wird möglich durch das Eindäm-
men von Gesundheitsschäden und den Erhalt opti-
maler Selbstständigkeit in Alltagsfunktionen. Auch 
die Reintegration in das Familien- und Berufsleben, 
die Vermittlung einer gesunden und bewussteren Le-
bensführung sowie Schulung und Beratung für die 
Zeit nach der Reha spielen eine Rolle. Die Rehabili-
tation will nicht nur Funktionsstörungen behandeln, 
sondern dem ganzen Menschen helfen. Dauerhaft 
kann dies nur gelingen, wenn der Patient selber ak-
tiv mitmacht. Während und nach der Reha. Im Mit-
telpunkt steht nicht das Behandelt-Werden, sondern 
das eigene Handeln der Patienten. 

 »der wichtigste Faktor für den erfolg  
 einer reha-maßnahme ist der Patient selbst.« 

angehörige als 
co-therapeuten

Damit Erlerntes auch nach Beendigung der Reha-Maß-
nahme gelingt, werden in einigen Rehazentren die 
Angehörigen aktiv mit einbezogen. „Ein enger Kon-
takt zu den Angehörigen neurologisch Erkrankter ist 
eine wichtige Voraussetzung für den Rehabilitations-

erfolg. Die Erfahrung zeigt, dass dieser Gruppe eine 
wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Be-
handlungseffekte zukommt“, heißt es auf der home-
page des Rehazentrums Quellenhof.
Es sei eine häufige Beobachtung, dass auch nach er-
folgreich verlaufener Rehabilitation, der Transfer des 
in der Therapie Gelernten oft nicht ausreichend bzw. 
nur kurzfristig gelingt. Um diesem Effekt entgegen-
zuwirken, werden im Neurologischen Rehabilitati-
onszentrum Quellenhof die Angehörigen vom Auf-
nahmetag an zu „Co-Therapeuten“ ausgebildet. Durch 
gezielte Anleitung und Informationsvermittlung wer-
den sie befähigt, die Fortsetzung der stationären Re-
habilitation im Lebensalltag der Patienten sicher zu 
stellen. Die Angehörigen sind daher eingeladen, an 
allen Therapien des Patienten teilzunehmen. Zu die-
sem Zweck besteht für sie die Möglichkeit der Mitauf-
nahme als Begleitperson.
Doch nicht nur, weil ihnen als Co-Therapeuten eine 
wichtige Aufage zukommt, sollte man sich der Ange-
hörigen annehmen. Sie sind auch mitbetroffen. Stu-
dien zufolge können enorme psychische und physische 
Belastungen entstehen, die meist auch langfristig an-
halten. Deshalb besteht in vielen Rehazentren die 

Je mehr die Angehörigen 
involviert sind, desto bes-
ser sind die Aussichten 
auf langfristigen Erfolg 
der Reha Fo
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Möglichkeit zu psychotherapeutischen Einzel- und 
Paargesprächen. Ergänzt werden diese durch Bera-
tungsgespräche mit dem Sozialdienst zur Klärung fi-
nanzieller, sozialer und rechtlicher Fragen. Nur ein 
funktionsfähiges soziales Umfeld ermöglicht einen 
dauerhaften Rehabilitationserfolg.

was passiert  
während eines reha-
aufenthaltes?

Eine neurologische Erkrankung kann die unterschied-
lichsten Auswirkungen haben. Die Multiple Skle-
rose z.B. wird nicht ohne Grund umschrieben mit 
„Die Krankheit mit den tausend Gesichtern“. Auf 
welche Schwerpunkte beim einzelnen Reha-Teilneh-
mer besonderer Wert gelegt wird, ist daher indivi-
duell unterschiedlich. Nachfolgend sind einige Bei-
spiele aufgeführt:

Berufsbezogene Rehabilitation
In allen therapeutischen Bereichen wird sich syste-
matisch für die soziale und berufliche Wiederein-
gliederung eingesetzt. Die erfolgreiche Überleitung 
in den Arbeitsalltag wird vorbereitet ggf. wird auch 
eine berufliche Belastungserprobung vorgenommen. 
Bei Bedarf wird mit dem Arbeitgeber über die verän-
derten Arbeitsgrundfähigkeiten gesprochen.

Physiotherapie
Die Wiederherstellung der Mobilität und Bewegungs-
fähigkeit. Verloren gegangene Funktionen – oder ge-
gebenenfalls Ersatzfunktionen – sollen aufgebaut 
werden. Den Patienten wird zusätzlich ein Selbst- 
übungsprogramm vermittelt.

Ergotherapie
Individuelle Einzeltherapien zielen auf die Wiederer-

langung der Selbstständigkeit. Hierzu gehören u.a.: 
Schulung im Gebrauch der notwendig gewordenen 
Hilfsmittel, feinmotorische Übungsgruppen, krea-
tive Gruppen, Haushaltstrainings mit individueller 
Beurteilung der Selbstversorgungsfähigkeit.

Rekreationstherapie
Es werden Impulse zur aktiven Freizeitgestaltung und 
zur Wiederaufnahme von Aktivitäten gegeben, die 
der Erholung und einem kommunikativen Miteinan-
der dienen und sozialer Isolation entgegengewirken.  
Auch Schmerzlinderung, Mobilisierung und Stei-
gerung der Bewegungsaktivität, Koordinationstrai-
ning zur Sturzvorbeugung und Ernährungsberatung, 
sind Teil der Reha. (vgl. MediClin Reha-Zentrum Bad Orb) 

selbstbestimmte 
teilhabe am leben

Bei chronischen Krankheiten führt die medizinische 
Behandlung oft nicht zur Heilung. Das zentrale Reha-
Ziel ist es, die selbstbestimmte Teilhabe am beruf-
lichen und sozialen Leben weitgehend wieder zu 
ermöglichen sowie Selbstständigkeit und Lebensqua-
lität zu erhöhen. Grundsätzlich unterscheidet man 
in Deutschland drei verschiedene Leistungsarten:

 → Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
mit dem Ziel, möglichen Behinderungen oder 
möglicher Pflegebedürftigkeit vorzubeugen,  
sie zu beseitigen oder Verschlimmerungen zu 
verhüten.

 → Leistungen zur beruflichen Rehabilitation,  
die eine Eingliederung des Patienten in das  
Arbeitsleben fördern.

 → Leistungen zur sozialen Rehabilitation, welche 
die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft  
fördern.  

 www.patientenpolitik.de   

wie beantrage  
ich reha?

Der erste Schritt ist ein gemeinsames Gespräch mit 
dem behandelnden Neurologen bzw. Hausarzt, darü-
ber, ob die Einleitung einer medizinischen Rehabili-
tationsleistung angezeigt ist. Ist dies der Fall, gibt es 
dazu bei den einzelnen Kostenträgern unterschied-
liche Verfahren. Wie der Ablauf in der jeweiligen 
Region im Einzelnen aussieht, darüber gibt die die 
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Deutsche Rentenversicherung Auskunft. 
 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de   

der rehabilitations-
antrag

Um eine Rehabilitation zu beantragen, wird ein An-
tragsvordruck vom jeweiligen Rehabilitationsträger 
benötigt. Die Formulare sind oftmals auch online zu 
erhalten. Mitunter erfolgt eine sozialmedizinische Be-
gutachtung. Nach versicherungsrechtlicher Prüfung 
erhält der zu Behandelnde einen Bescheid des Leis-
tungsträgers und hat die Möglichkeit, gegen die Ent-
scheidung Widerspruch einzulegen. Es ist empfehlens-
wert, bei eventuellen Terminwünschen, diese direkt 
mit der Rehabilitationseinrichtung abzustimmen. 

mit dem wunsch- und 
wahlrecht zur indivi-
duell passenden reha

Noch immer ist wenig oder garnichts über das so-
genannte Wunsch- und Wahlrecht bekannt. Nach § 
9 des Sozialgesetzbuchs hat jeder Patient das Recht, 
einen „berechtigten Wunsch“ bzgl. der Rehabilita-
tionseinrichtung, in der er gerne behandelt werden 
möchte, zu äußern, der nicht ohne rechtlichen Grund 
abgelehnt werden kann. Allerdings sollte der Antrag-
steller darauf achten, dass die Klinik seiner Wahl von 
unabhängiger Stelle zertifiziert und diese Zertifizie-
rung von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR) anerkannt wurde. Es ist grundsätzlich 
sinnvoll, sich im Vorfeld vom zuständigen Kostenträ-
ger (z. B. der Krankenkasse oder der Rentenversiche-
rung) beraten zu lassen.
Menschen mit MS oder Parkinson sollten sich rechtzei-
tig darüber informieren, welche Rehabilitationsklinik 
ihre Erkrankung behandelt und auch ihren Wünschen 
hinsichtlich Lage, Service und Ausstattung entspricht. 
Wenn eine Auswahl getroffen ist, sollte dem Reha-
Antrag ein Formular mit Angaben zum gewünsch-
ten Leistungsanbieter beigefügt werden.

wo, wann, wie lange?
Die medizinische Reha wird meistens als mehrwö-
chige, stationäre Behandlung in speziellen Einrich-
tungen durchgeführt. Seit einiger Zeit gewinnt je-
doch die ambulante Reha an Bedeutung. Dabei hält 
sich der Patient nur tagsüber zu den Therapiezeiten 
in der Einrichtung auf. Generell haben ambulante und 

teilstationäre Leistungen Vorrang vor stationärer Re-
habilitation. Art, Dauer, Umfang, Beginn und Durch-
führung der Rehabilitation bestimmt der Leistungs-
träger. In der Regel werden drei Wochen genehmigt, 
wenn erforderlich auch mehr.

wer zahlt die reha?
Rehabilitationsleistungen sind in Deutschland Auf-
gabe der verschiedenen Sozialversicherungsträger, 
das heißt der gesetzlichen Kranken-, Renten- und 
Unfallversicherung.

Die Gesetzliche Rentenversicherung ist in der 
Regel zuständig, wenn durch eine Rehabilitation 
Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit abgewen-
det werden können (z. B. Vermeidung von Früh-
verrentung). Es gilt das Prinzip: „Reha vor Rente“. 
Möglich ist auch, dass Versicherte, die arbeitsunfä-
hig erkrankt sind und deren Erwerbsfähigkeit nach 
ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder ge-
mindert ist, über die Gesetzliche Krankenkasse 
aufgefordert werden, eine medizinische Rehabili-
tation zu beantragen. Im Eil-Verfahren werden so 
auch kurzfristig Heilverfahren von der Gesetzlichen 
Rentenversicherung genehmigt, so dass der An-
spruch auf z. B. Krankengeld vorerst gesichert bleibt. 

Angestrebt werden die 
Verbesserung der Krank-
heitsbewältigung und  
die größtmögliche Auto-
nomie des Patienten.
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Die Gesetzliche Krankenversicherung finanziert 
Rehabilitationsleistungen, um Behinderung oder Pfle-
gebedürftigkeit abzuwenden oder zu beseitigen, zu 
mindern, auszugleichen oder ihre Verschlimmerung 
zu verhüten (§ 11 Abs. 2 SGB V). Erbracht werden 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, sowie 
unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistun-
gen (§ 5 und § 6 SGB IX). Die Gesetzliche Kranken-
versicherung ist vor allem für Kinder und Jugendli-
che, nicht berufstätige Erwachsene und Rentner der 
zuständige Leistungsträger. Darüber hinaus können 
die Gesetzliche Unfallversicherung, die Kriegsopfer-
fürsorge, die Kinder- und Jugendhilfe oder die Sozi-
alhilfe Leistungsträger sein. 

zuzahlungen
Für stationäre und ambulante medizinische Rehabi-
litation werden die Kosten vom Leistungsträger ge-
tragen. Bei stationärer Rehabilitation sowie ambu-
lanter Rehabilitation auf Kosten der Krankenkasse 
muss der Patient eine Zuzahlung in Höhe von 10 Euro 
pro Tag leisten, die bei Anschlussheilbehandlungen 
der Gesetzlichen Rentenversicherung auf höchstens 
14 Tage begrenzt ist. Es gibt – etwa bei geringem Ein-
kommen – Möglichkeiten, sich teilweise oder vollstän-
dig davon befreien zu lassen. Zuzahlungen aufgrund 
eines vorangegangenen Krankenhausaufenthaltes im 
selben Kalenderjahr werden angerechnet. Bei ambu-
lanter Rehabilitation werden keine Zuzahlungen fäl-
lig, es sei denn, Kostenträger ist die Krankenkasse  
(§ 40 Abs. 5 SGB V). Kinder bis einschließlich 18 Jahre 
sind zuzahlungsbefreit.

die anschluss-
heilbehandlung

Die häufigsten Ursachen für Behandlungen im Rah-
men der medizinischen Reha sind Krankheiten des 
Bewegungsapparates, psychische sowie Krebser-
krankungen. Bei bestimmten Indikationen wird 
die so genannte Anschlussheilbehandlung (AHB) 
durchgeführt. Dieses besondere Einleitungsverfah-
ren soll einen nahtlosen Übergang von der Akutbe-

handlung im Krankenhaus zur Rehabilitation ge-
währleisten und einen möglichst frühzeitigen Beginn 
der Nachbehandlung sicherstellen (bis spätestens 14 
Tage nach Krankenhausaufenthalt). Wer sich darü-
ber genauer informieren möchte, sollte in der Klinik 
nachfragen: Die AHB-Informationen der Rentenver-
sicherungsträger liegen den Krankenhäusern vor. 

behinderung und  
pflege bedürftigkeit

Verhindern oder hinauszögern
Die Rehabilitation ist ein wichtiger Bestandteil des deut-
schen Gesundheitssystems. Studien belegen den Er-
folg: Sowohl das Befinden, als auch die Leistungs- und 
die Lebensqualität der Betroffenen werden deutlich 
gesteigert. Die überwiegende Zahl der Patienten kann 
nach einer Rehabilitationsmaßnahme beruflich wieder 
aktiv werden und ist es auch nach fünf Jahren noch.  
Es lohnt sich also durchaus, sich mit dem Gedanken 
an eine Reha anzufreunden, bevor gesundheitliche 
Einschränkungen zunehmen. Noch immer fühlen 
sich viele Menschen bei diesem Gedanken unwohl. 
Das Gefühl etwas in Anspruch zu nehmen, was einem 
nicht zustehen könnte, ist ebenso hinderlich, wie die 
Vorstellung, Reha sei etwas für gebrechliche, ältere 
Leute. Langfristig aber überwiegt der Nutzen einer 
Reha-Maßnahme. Und das auf der ganzen Linie. Für 
den Betroffenen selbst, für die Angehörigen und für 
die Gesellschaft.
 
Rehabilitation hilft, Kosten im  
Gesundheitswesen einzusparen.
Die Inanspruchnahme anderer Bereiche des Gesund-
heitswesens wird durch eine Rehabilitationsmaß-
nahme verringert. Beitragszahler können erhalten, 
Frühverrentungen hinausgeschoben oder vermieden 
werden. In zwei Jahren nach einer Rehabilitation sank 
die Zahl der Krankheitstage in vielen Fällen um mehr 
als die Hälfte. Ebenso ging die Zahl der Arztbesuche 
und die Menge der eingenommenen Medikamente 
zurück.  www.reha-im-norden.de   

gesetzliche grundlagen
Die Rahmenbedingungen für die medizinische Re-
habilitation ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen. In Kapitel 4 (§§ 26-32) sind die „Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation“ nachzulesen. 
Das Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) sieht 
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im Bereich der Rehabilitation einige Veränderungen 
vor. Besonders wichtig: Nicht nur die geriatrische Re-
habilitation, sondern die gesamte medizinische Re-
habilitation sind seit 1. April 2007 Pflichtleistung der 
gesetzlichen Krankenkassen. 
Quellen
 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de  
 wikipedia  
 www.mediclin.de 
Weitere links
 www.gesundheitsforschung-bmbf.de  (pdf)
 www.nakos.de        www.g-ba.de  
 www.degemed.de   

rehazentrum finden
Kliniken von A bis Z

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat ein 
dichtes Netz an Reha-Zentren aufgebaut. 
 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de 
Auf MS spezialisierte Reha-Praxen und -Kliniken 
findet man auch im Klinikverzeichnis des DMSG-
Bundesverbandes:  www.dmsg.de/service/index.
php?kategorie=mskliniken 
Auf Prakinson spezialisierte Einrichtungen findet 
man u.a. unter www.kurklinikverzeichnis.de, 
www.kompetenznetzt-parkinson.de    

Weitere Rehakliniken:
 www.reha-im-norden.de  
 www.mediclin.de  
 www.ms-life.de  
 www.damp.de 
 www.quellenhof.de   

Der langfristige Erhalt 
von Funktionen sichert 
die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben, als 
Basis für Lebensqualität.

Kostenlos: Reha-App
für iPhone und iPad 
mit der reha-app aus dem hause mmi, der 
medizinischen medien- informations gmbh,  
können Patienten auch unterwegs ambulante 
und stationäre reha- und vorsorge-einrich-
tungen mit Kontaktinformationen, Behand-
lungsschwerpunkten und therapiemöglich-
keiten finden. die direkte Kontaktaufnahme 
ist aus der app heraus möglich. die angebun-
dene routenplanerfunktion weist schnell den 
weg zur gewünschten einrichtung.
die mmi reha-app ist sowohl für iPhone als 
auch iPad nutzbar und steht im itunes-Store 
kostenlos zum download bereit.
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die multiple Sklerose ist heute eine erkrankung 
mit der es sich in vielen Fällen recht gut leben 
lässt. die medikamentösen möglichkeiten sind 
vielschichtig, die Forschung läuft auf hochtou-
ren und vielen menschen mit mS, sieht man ihre 
erkrankung meist gar nicht an. genau da liegt 
häufig das Problem. 
Je nachdem welcher Bereich des ZNS betroffen ist 
kann eine MS sich individuell sehr unterschiedlich 
auswirken. Während ein Betroffener vielleicht „nur“ 
das sogenannte Ameisenlaufen – das Kribbeln in den 
Extremitäten verspürt, kommen bei einem anderen 
möglicherweise gelegentliche Gehschwierigkeiten 
dazu oder eine immer wieder auftretende bleierne 
Müdigkeit. Wieder andere haben Probleme mit der 
Konzentration oder Merkfähigkeit und leiden im 
Job unter Aufmerksamkeitsdefiziten, die schlimm-
stenfalls zu Fehlern führen, für die sich der MS-Be-
troffene immer wieder rechtfertigen muss. Was ein 
Außenstehender nicht sehen kann, ist zunächst ein-
mal nicht vorhanden. Wer MS hat, steht manchmal 
vor der Frage, ob er dem verständnislosen Kollegen 
nicht doch von der chronischen Erkrankung erzählt, 
die eben hin und wieder zu schaffen macht. Oder ob 
sich möglicherweise eine Reha-Maßnahme lohnen 
würde. Ein hervorragende Möglicheit, die sich – wie 

Prof. Dr. Peter Flachenecker findet – fast immer lohnt. 
Im nachfolgenden Interview beantwortet der Chef-
arzt des Neurologischen Reha-Zentrums Quellen-
hof Bad Wildbad, Fragen zum Thema Reha bei MS.

herr Prof. Flachenecker, gerade bei einer erkrankung wie 
Ms, sind viele symptome häufig nicht sichtbar. Fatigue 
oder kribbeln aber auch schwierigkeiten, sich länger 
zu konzentrieren, können durchaus einschränken. Wie 
sind die chancen, bei solchen unsichtbaren symptomen 
eine Reha genehmigt zu bekommen?
Tatsächlich mangelt es hier häufig an Verständnis. 
Das gilt nicht nur für die unsichtbaren Probleme. 
Die Chancen hängen auch ein bisschen vom Kosten-
träger ab. Die Rentenversicherung ist etwas großzü-
giger, von den Krankenversicherungen werden An-
träge öfter abgelehnt

Wie prüft die krankenversicherung den Antrag  
bzw. die symptome?
Die Krankenversicherung prüft nach Aktenlage. Das 
heißt, dass der medizinische Dienst den Antrag des 
Arztes liest und danach entscheidet. Mitunter ist das 
sehr abstrus, weil ich als Arzt genau formuliere, wa-
rum eine Reha-Maßnahme notwendig ist und der me-
dizinische Dienst dann sagt: eine Reha-Maßnahme ist 
nicht notwendig. Darauf beruft sich dann die Kran-
kenversicherung und lehnt den Antrag ab.
Häufig ist es auch so, dass der medizinische Dienst 
verlautbaren lässt, die ambulanten Therapie-Möglich-
keiten vor Ort seien ausreichend. Dabei wird nicht 
bedacht, dass es meistens garnicht möglich ist, hier 
zeitnahe und regelmäßige Termine zu erhalten. Be-
sonders abwegig ist die seit 2007 geltende Verord-
nung, dass der Patient zunächst einen Antrag stellen 
muss um das Formular zur Beantragung der Reha 
zu erhalten. Die Krankenversicherung prüft dann, 
ob der behandelnde Arzt die ausreichenden Quali-
fikationen mitbringt, um dieses vierseitige Antrags-

1.000 gesichter – gezielt angehen 
reha bei ms

interview mit prof. peter flachenecker, 
rehazentrum quellenhof
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formular auszufüllen. Um die Voraussetzungen zu 
erfüllen, muss der Arzt ein 16-stündiges kostenpflich-
tiges Seminar besucht haben. 

Wann ist aus ihrer sicht eine Rehabilitations- 
behandlung sinnvoll?
Es müssen Einschränkungen vorhanden sein, die 
man mit einem Reha-Aufenthalt tatsächlich auch 
verbessern kann. Das Ziel der Maßnahme muss klar 
formuliert sein. Es reicht sicherlich nicht aus, wenn 
man Kribbeln im Fuß verspürt. Sobald man mit einer 
Reha, Einschränkungen verbessern kann oder aber 
eine Reha dazu dient, langfristig den Funktionser-
halt zu sichern, ist dies immer sinnvoll.

Die Fatigue ist ein schwer diagnostizierbares Problem. 
Wie stehen hier die chancen, eine Reha genehmigt  
zu bekommen?
Während der Reha lernen die Betroffenen, wie und 
was sie gegen die Smptome am besten tun können. 
Die Fatigue kann ja durchaus etwas sein, das einen 
beruflich einschränkt. Die Arbeitsfähigkeit zu erhal-
ten ist oberste Priorität.

Wie verhält es sich bei kognitiven störungen? kann 
man aufgrund solcher störungen eine Reha beantragen 
und wie kann einem die Reha hierbei überhaupt helfen?
Ähnlich wie bei der Fatigue schränken auch kogni-
tive Einbußen den beruflichen Alltag ein. Das Trai-
ning, welches wir, während ihres Aufenthaltes mit 
den Patienten absolvieren, hat nachweislich einen 
Einfluss auf die Kognition. Die moderne Hirnfor-
schung belegt, dass bestimmtes kognitives Training 
durchaus Veränderungen im Gerhirn bewirken kann 
(Neuroplastizität).

Mit dem speziell für junge und neu erkrankte Ms-
Patienten entwickelten Programm ReMus möchte der 
Quellenhof einen wesentlichen beitrag zur Minderung 

der krankheitsfolgen leisten. Patienten sollen mög-
lichst frühzeitig vorbereitet werden. Also eigentlich 
dann, wenn noch keine schwerwiegenden schwierig-
keiten vorliegen. Wie bekommt man hierfür eine 
genehmigung?
Da in diesem Programm ja junge Menschen im Vor-
dergrund stehen, ist hier oft die weitere berufsrele-
vante Leistungsfähigkeit der Dreh- und Angelpunkt. 
Um den Erhalt dieser geht es der Rentenversiche-
rung. Das REMUS-Programm gibt jungen Menschen 
Hilfestellung, insbesondere, wenn diese psychische 
Schwierigkeiten damit haben, die Erkrankung anzu-
nehmen. Aber auch nicht-Erwerbstätigen hilft unser 
REMUS-Programm.

Was macht man, wenn der Antrag abgelehnt wird?
Es lohnt sich immer Widerspruch einzulegen. Tat-
sächlich werden 50 % der ursprünglich abgelehnten 
Anträge, nach Einlegen des Widerspruchs genehmigt. 
Sollte dies nicht der Fall sein besteht die Möglichkeit, 
sich einen Rechtsbeistand zu suchen. Dies kann zum 
Beispiel mithilfe der DMSG (bzw. des jeweiligen Lan-
desverbandes) dann über das Sozialgericht laufen. 
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REMUS
Durch strukturierte schulungsangebote 
und beratungen sollen Patienten frühzeitig 
auf zu erwartende schwierigkeiten vorbereitet 
werden, um langfristig eine möglichst hohe 
lebensqualität zu erhalten.

Ziel der schulung ist es, eine verbesserung der 
krankheitsbewältigung zu ermöglichen. Ange-
strebt wird die größtmögliche Autonomie des 
 Patienten. Dieser soll so beraten werden, dass er in 
der lage ist, seine therapie aktiv mit zu gestalten 
und eigene therapieentscheidungen selbst treffen 
zu können (Aktivität versus Passivität).
um einen möglichst guten transfer in den All-
tag zu gewährleisten, beinhalten die schulungen 
informationsveranstaltungen, die durch eigen-
erfahrung in gesprächs- und Arbeitsgruppen mit 
hilfe von praktischen übungen ergänzt werden.
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Mit dem Leben WEITER Schritt halten …
              … wenn MS das GEHEN einschränkt.

Haben Sie Fragen zum Thema „Besser gehen bei MS“? 
Rufen Sie einfach die kostenfreie Servicenummer des MS Service-Centers an: 
0800 030 77 30 (Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr). 
www.ms-life.de

im Quellenhof werden auch die Angehörigen  betreut. 
Wie beantragt man das, wer zahlt den  Aufenthalt und 
die schulungen?
Unter Umständen können die Kostenträger (Renten-
versicherung, Krankenkasse) die Kosten für die Be-
gleitperson übernehmen. Mitunter müssen aber die 
Angehörigen die Kosten selbst übernehmen. In je-
dem Fall können sie aber selbstverständlich an den 
Schulungen teilnehmen.

und der Aufenthalt von kindern? ist das überall 
möglich? 
Im Quellenhof können die Patienten ihre Kinder 
mitbringen. Diese werden hier untergebracht und 
betreut und das klappt sehr gut. Das ist nicht in je-
der Reha-Klinik möglich.

Wer übernimmt die kosten hierfür? 
Die Kosten für die Kinderbetreuung vor Ort über-
nimmt die Rentenversicherung.

vielen Patienten ist nicht bewusst, dass eine Reha 
etwas anderes ist, als eine kur. Passiert es häufig,   
dass Patienten äußern, etwas ganz anderes erwartet  
zu haben?
Die meisten Patienten, die zu uns kommen, wollen 
selbst etwas tun. Insbesondere die MS-Patienten sind 
recht gut informiert und wissen schon was auf sie zu-
kommt. Häufig wird der Begriff „Kur“ verwendet, was 
auch daran liegt, dass die Kostenträger, wenn sie einen 
Reha-Aufenthalt genehmigen immer von Kur spre-
chen. Dabei ist ein Kuraufenthalt etwas ganz anderes. 

kann man mit erwerbsminderungsrente noch eine Reha 
beantragen und wenn ja, wie muss man vorgehen?
Ja, das geht. Jeder hat Anspruch darauf. Reha ist eine 
medizinische Maßnahme, als Pfichtleistung im Sozi-

algesetzbuch verankert. Leider wird der Mensch ja 
oft nur noch als Produktivitätsfaktor gesehen. Tat-
sächlich hat jeder Mensch aber – auch wenn er nicht 
mehr erwerbstätig ist – einen Anspruch auf gesell-
schaftliche Teilhabe. Ist diese durch krankheitsbedin-
get Einschränkungen gefährdet, ist eine Reha sinn-
voll und möglich. 

Wie oft kann/darf man Reha-Maßnahmen in Anspruch 
nehmen? Wie oft ist es sinnvoll? 
Im Sozialgesetzbuch heißt es, dass eine Wiederholung 
nicht vor Ablauf von vier Jahren möglich sei. Aber – 
was selbst viele Sachbearbeiter nicht zu wissen schei-
nen – ist, dass im Nachtrag hierzu, in §40 sinngemäß 
steht: „es sei denn aus medizinischen Gründen, ist 
eine vorzeitige Wiederholung notwendig“

gibt es Patienten, die in einem Jahr eine Reha machen 
und im Jahr darauf wieder eine? 
Ja, die gibt es durchaus und das macht dann auch 
Sinn. Bei einer MS mit chronisch progedienten Ver-
lauf zum Beispiel, geht es vornehmlich um den mög-
lichst langfristigen Erhalt der Funktionen. In vielen 
Fällen gehen die, in der Reha erzielten Fortschritte, 
nach sechs bis neun Monaten aber wieder verloren.
Von den Krankenkassen werden meistens drei Wo-
chen genehmigt, in der Regel ist aber eine Verlänge-
rung sinnvoll. 

Wie beantragt man eine verlängerung? vorher oder 
mittendrin? Der Arbeitgeber muss ja auch rechtzeitig 
informiert werden?
Ob eine Verlängerung notwendig ist, wird von der Reha-
Klinik erkannt und dann auch von dieser beantragt.   
Meist wird ein solcher Antrag nach 10 Tagen gestellt. 
Geschieht dies früher, dann monieren die Kosten-
träger, man könne ja noch garnicht wissen, ob mehr 
Zeit notwendig wäre und man muss dann erneut ei-
nen Antrag stellen. Häufig führt dies aber dazu, dass 
erst am Tag vor der ursprünglich geplanten Abreise 
die Bewilligung eintrifft. Für einen berufstätigen Ar-
beitnehmer ist das natürlich ein Problem. Man sollte 
seinen Arbeitgeber vielleicht vor Antritt des Reha-
Aufenthaltes davon in Kenntnis setzen dass es mög-
licherweise zu einer Verlängerung kommen könnte.

herr Prof. Flachenecker, ich danke ihnen für  
das gespräch.
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Mit dem Leben WEITER Schritt halten …
              … wenn MS das GEHEN einschränkt.

Haben Sie Fragen zum Thema „Besser gehen bei MS“? 
Rufen Sie einfach die kostenfreie Servicenummer des MS Service-Centers an: 
0800 030 77 30 (Montag bis Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr). 
www.ms-life.de



ms und ernährung: meistens kann man 
seiner intuition folgen
Im Interview: MS-Patientin Christiane Wiese* und die Neurologin Dr. Verena Isabell Leussink

Dr. med. dipl. oec. med. Verena 
Isabell Leussink ist Fachärztin 
für neurologie an der neurologi-
schen Klinik der Heinrich-Heine 
Universität Düsseldorf. Zu ihren 
Arbeitsschwerpunkten gehören 
Immuntherapien und Ernäh-
rungsmedizin bei Multipler  
Sklerose. neben ihrer prakti-
schen Tätigkeit forscht sie über 
den Einfluss von Ernährungs-
bestandteilen auf den Verlauf 
der Erkrankung.
Die Frage, ob und wie Ernährung das 
Immunsystem beeinflusst, ist derzeit 
Gegenstand vieler medizinischer Stu-
dien. Klar ist bislang: Fettsäuren und 
Vitamine spielen bei entscheiden-
den Prozessen im Körper eine wich-
tige Rolle. Das Wissen beispielsweise 
um die entzündungshemmende Wir-
kung einiger Lebensmittel kann für 
Menschen mit MS ein wertvolles In-
strument sein, um gegen die Erkran-
kung selbst aktiv zu werden, wie 
das Beispiel von Christiane Wiese* 
zeigt. Seit der Diagnose 2010 hat sie 
ihre Ernährung verändert und fest-
gestellt, dass sie einige Symptome in 
den Griff bekommen kann. Im Ge-
spräch mit ihr und der auf Ernäh-
rungsfragen bei MS spezialisierten 
Neurologin Dr. Verena Isabell Leus-
sink geht es um entzündungshem-
mende Lebensmittel, das richtige Maß 
bei der Nahrungsergänzung und die 
Intuition als besten Ratgeber.

Frau Dr. Leussink, lässt sich durch eine 
bestimmte Ernährungs weise der Verlauf 
der Multiplen Sklerose beeinflussen?
Momentan gibt es noch keine eindeu-
tigen wissenschaftlichen Ergebnisse. 
Wir wissen aber, nicht zuletzt von den 

Patienten selbst, dass nicht nur medi-
kamentöse Therapien, sondern auch 
die Lebensumstände Einfluss auf die 
Erkrankung haben können. Dabei tritt 
die Bedeutung von gesunder Ernäh-
rung zunehmend in den Fokus der 
Forschung.

Frau Wiese, haben Sie Ihre Essgewohn-
heiten seit der Diagnose geändert?
Zunächst habe ich nichts umgestellt, 
bin durch die Betreuungsprogramme 
aber sensibler für das Thema gewor-
den. Ich habe gemerkt, dass mir z.B. 
Fleisch nicht gut tut. Das gilt vor  
allem für rotes Fleisch, also Rind 
und Schwein. Darum lasse ich diese 
Fleischsorten so gut es geht links lie-
gen. Das tut mir gut, das merke ich.

Woran merken Sie das?
Ich fühle mich aktiver und bin weni-
ger gestört durch das Lhermitte-Syn-
drom. Das ist wie ein Blitz, der mich 
durchfährt, wenn ich den Kopf nach 
vorne beuge. Dieses MS-Symptom 
spüre ich wesentlich stärker, wenn 
ich Fleisch gegessen habe. Auch 
das begleitende Kribbeln im Kopf 
kommt, wenn ich Fleisch esse.

Was haben Sie im Supermarkt vor der 
Diagnose gekauft und was danach?  
Früher kamen oft Fertiggerichte, 
Butter, fetter Käse, Vollmilch in 
meinen Einkaufswagen. Heute kaufe 
ich Fettreduziertes und achte darauf, 
dass in den Produkten vor allem 
pflanzliche Fette enthalten sind.Statt 
Chips zu essen, greife ich zwischen-
durch zu Trockenobst. 

Wie erklärt es sich, dass Frau Wiese  
sich beim Verzicht auf rotes Fleisch  

und tierische Fette besser fühlt? 
Wir unterscheiden zwischen Fett-
säuren, die entweder entzündungs-
hemmend oder entzündungsför-
dernd sind. In Fleisch findet sich die 
sogenannte Arachidonsäure. Das ist 
eine Omega- 6-Fettsäure, die eher 
entzündungsfördernd wirkt. In Fisch 
hingegen ist Eicosapentaensäure  
enthalten. Sie gehört zu den Omega-
3-Fettsäuren und ist entzündungs-
hemmend. Ähnlich ist das auch bei 
Alpha-Linolensäure, die sich bei-
spielsweise in Rapsöl in großen  
Mengen findet. Deshalb mein Fazit: 
Tierische Fette nur in Maßen und 
zwei Mal in der Woche Fisch.

Abgesehen von Fleisch, Fisch und Rapsöl 
– gibt es so etwas wie eine MS-Diät? 
Eine sinnvolle und krankheitsspe-
zifische MS-Diät gibt es nicht. Ver-
schiedene sogenannte "MS-Diäten" 
empfehle ich nicht, weil sie zu einer 
Mangelversorgung an bestimmten 
Vitaminen und Mineralstoffen füh-
ren können.

„Vitamine“ ist ein gutes Stichwort. Sie 
sollen eine positive Wirkung bei MS 
haben. Stimmt das? 
Gerade was Immunkrankheiten  
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angeht, gewinnen Vitamine zuneh-
mend an Bedeutung in der ernäh-
rungsmedizinischen Forschung. Vor 
allem Vitamine mit einer sogenann-
ten antioxidativen Wirkung wie  
Vitamin C und E. Sie können die ent-
zündungsfördernde Wirkung der 
Arachidonsäure hemmen, welche 
durch sogenannte Sauerstoffradikale 
verursacht wird. Langzeitstudien 
gibt es jedoch noch nicht. Dennoch 
rate ich einigen meiner Patienten Vi-
tamin C und E zu sich zu nehmen – 
am besten über Obst und Nüsse. 
 
Frau Wiese: Beim Thema Vitamine  
würde mich interessieren, wie der  
Zusammenhang zwischen Vitamin D 
und der Sonne ist und ob dies eine  
Bedeutung für MS hat? 
Frau Dr. Leussink: Die Auswirkung 
von Vitamin D auf das Immunsys-
tem ist momentan ein viel diskutier-
tes Thema. Es gibt einzelne kleinere 
Studien, die zeigen, dass mit einer 
verstärkten Vitamin-D-Produktion in 
der Haut das Risiko, MS zu entwi-
ckeln sinken kann. Die Sonne ist 
dafür verantwortlich, dass Vitamin D 
gebildet wird. Groß angelegte Lang-
zeitstudien, die diesen Zusammen-
hang beweisen, fehlen derzeit noch. 
Fest steht, dass am Äquator, wo wir 
extrem viele Sonnenstunden haben, 
kaum MS auftritt. Manche Studien 
deuten darauf hin, dass Vitamin D 
auch den Krankheitsverlauf günstig 
beeinflussen kann. Auch hier fehlen 
derzeit noch zuverlässige Daten. 

Vitamin D lässt sich ja auch als Nah-
rungsergänzungsmittel einnehmen. 
Kann es für Menschen mit MS sinnvoll 
sein, diese zusätzlich einzunehmen? 
Rein wissenschaftlich betrachtet gibt 
es bislang für keinen isolierten Nah-
rungsinhaltstoff einen sicheren the-
rapeutischen Wirksamkeitsnach-
weis bei der Multiplen Sklerose. Den 
Richtlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung zufolge, sind 
bei einer ausgewogenen und voll-

wertigen Ernährung Nahrungsergän-
zungsmittel nicht notwendig. Bei der 
MS sind wir aber in einer Sondersi-
tuation und hier gilt es abzuwägen – 
wenn die Patienten ein weitgehend 
normales Leben führen, stehe ich 
der Einnahme von vielen Nahrungs-
ergänzungsmitteln skeptisch gegen-
über. Bei Patienten aber, die kaum 
noch an die Sonne und frische Luft 
kommen, können Ergänzungsmittel, 
wie Vitamin D, sehr hilfreich sein.

Frau Wiese, haben Sie Erfahrung mit 
Nahrungsergänzungsmitteln? 
Ja, ich nehme Fischölkapseln, weil 
ich ungern Fisch esse, aber weiß, 
dass die Omega-3-Fettsäuren wichtig  
sind. Und ich nehme Vitamin D, weil 
ich ein heller Hauttyp bin und nicht 
gern in die Sonne gehe. Ansonsten 
habe ich festgestellt, dass mir zusätz-
lich zum Fleischverzicht Alpha- Li-
ponsäure gegen das Lhermitte- Syn-
drom guttut. Das Präparat, das ich 
nehme, ist eigentlich für Diabetiker 
gemacht, aber es scheint meine Ner-
venzellen zu beruhigen.

Frau Dr. Leussink: Das ist interessant. 
Eine Patientin von mir nimmt auch 
Alpha-Liponsäure. Wissenschaftlich 
kann man gar nicht festmachen, war-
um das hilft. Aber sie sagt: „Ich brau-
che das einfach immer mal wieder.“ 
Das sind subjektive Beschreibungen, 
für die es gegenwärtig keine wissen-
schaftliche Erklärung gibt. Da gilt es, 
auf sein Inneres zu hören. Ich sage 

MS und Ernährung  
Tipps von der Expertin
bei der ausgewogenen ernährung 
zählt das ganze: in der nahrungs-
aufnahme ist nicht nur die abso-
lute Menge entscheidend, sondern 
das verhältnis. bei omega-6- und 
omega-3-Fettsäuren sollte es klei-
ner als 5 zu 1 sein. Das heißt, man 
sollte höchstens fünf Mal so viel 
omega-6 -wie omega-3-Fettsäu-
ren zu sich nehmen. Mit einer ein-
fachen Regel schafft man einen 
guten Ausgleich: Zwei Mal pro Wo-
che Fisch.
Mut zur gelassenheit: unlängst 
ist eine studie veröffentlicht wor-
den, die über mehr als 25 Jahre 
den einfluss von Alkohol und kaf-
fee auf das Risiko von Frauen, Ms 
zu bekommen, untersucht hat. 
es gibt keine eindeutige Assozia-
tion zwischen Alkohol- und kaf-
feegenuss und dem Auftreten von 
Ms. Deshalb sage ich immer: Die 
Dosis macht das gift. Alles in Ma-
ßen! Man darf auch mal ungesund 
essen und ein glas Wein trinken. 
Gleiche Regeln für alle: letzt-
endlich gelten auch für Ms Pati-
enten die leitlinien der Deutschen 
gesellschaft für ernährung. Diese 
besagen: ernähren sie sich vege-
tarisch orientiert mit ein bis zwei 
Fleischmahlzeiten pro Woche.  
verzichten sie auf versteckte Fette 
wie schokolade, Wurst, Marmela-
den, konfitüren, süßigkeiten und 
dergleichen.

TIPPS

immer: Hören Sie auf Ihren Körper, 
dann schadet es auch nicht. 

Frau wiese, Frau dr. Leussink, 
wir danken ihnen für dieses offene 
und sehr interessante gespräch.
* Name von der Redaktion geändert

Mit freundlicher Unterstützung von 
Novartis Pharma GmbH
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basistherapie bei schubförmiger ms wirksam?

Seit Juli 2012 sorgt eine kanadische Veröffentlichung 
für Aufsehen und Beunruhigung sowohl bei Neuro-
logen wie auch MS-Betroffenen. In dieser rein epide-
miologisch-statistischen Arbeit wird festgestellt, dass 
es keinen Hinweis auf einen Nutzen der Interferon-
therapie im Hinblick auf das Fortschreiten der Behin-
derung bei multipler Sklerose gebe.

Wie kommt das Autorenteam zu dieser Aussage 
und wie ist sie zu bewerten?
Im Rahmen des British Columbia Multiple Scle-
rosis Clinic Network (BCMSCN) erfasst eine Da-
tenbank seit über 25 Jahren sämtliche Daten von 
praktisch allen, über 8000 MS-Betroffenen in Bri-
tish Columbia. Von 1985 bis 2008 prospektiv ge-
sammelte Daten wurden retrospektiv analysiert. Die 
Analyse bezieht sich auf insgesamt 2556 Patienten 
mit schubförmiger MS, die folgenden Gruppen zu-
zuordnen waren: Patienten, die seit 1995 mit Beta-
Interferon behandelt wurden, Patienten, die im glei-
chen Zeitraum nicht mit Beta-Intereron behandelt 
wurden und Patienten, die vor Einführung von Beta- 
Interferonen erkrankten.
Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass der lang-
fristige Einsatz von Interferon-Beta das Fortschrei-
ten der krankheitsbedingten Behinderung im Ver-
gleich zu einer nicht behandelten Gruppe nicht 
verlangsamen könne, tendenziell sogar verschlechtere.  
Inzwischen sind recht rasch Stellungnahmen der 
DMSG sowie des Kompetenznetz MS (KKNMS) ver-
öffentlicht worden, die sich kritisch mit der Studie 
auseinandersetzen und auf recht deutliche Schwach-
punkte hinweisen. So waren in der nicht-behandel-
ten Gruppe insgesamt mehr Patienten mit geringerer 
Schubaktivität, weniger ausgeprägten kernspinto-
mographischen Veränderungen und geringerer Zu-
nahme der Behinderung,  demzufolge sind diese Pa-
tienten bewusst nicht behandelt worden. Außerdem 
ist möglicherweise eine Beobachtungszeit von maxi-
mal 5,1 Jahren zu kurz, um eine seriöse Aussage über 
eine langfristige Minderung der Behinderungspro-
gression treffen zu dürfen. 
Zusammenfassend wird diese Studie als sehr interes-
sant angesehen. Sie habe jedoch keinen Einfluss auf die 
gegenwärtige Einstellung im Hinblick auf eine mög-
lichst frühzeitige Behandlung einer gesicherten schub-
förmig-remittierenden multiplen Sklerose.

Diese Auffassung kann ich persönlich 
nur unterstreichen. Es ist allgemein 
übereinstimmende Ansicht unter den 
Neurologen, die sich spezifisch mit der 
Multiple Sklerose beschäftigen, dass 
zur Einleitung einer Basistherapie die 
Diagnose gesichert sein muss, anders-
artige Erkrankungen ausgeschlossen 
worden sind und dass eine nachweis-
bare, relevante Krankheitsaktivität be-
steht. Therapeutische Aussichten, aber 
auch die Nebenwirkungen müssen 
sorgfältig besprochen werden. Unter 
diesen Gegebenheiten kann ich beo-
bachten, wie unter Therapie eine vo-
rangegangene hohe Krankheitsaktivität in sehr vielen 
Fällen schlagartig nachlässt, mit entsprechend weniger 
krankheitbedingten Behinderungen und Verschlech-
terungen. Nicht übersehen werden, sollte auch, dass 
inzwischen Langzeitbeobachtungen über 16 bzw. 
21 Jahre existieren, die anhand statistischer Modelle 
deutliche Vorteile bei Langzeitanwendern aufweisen 
können.
Sollte ein Patient sich nicht zu einer Basistherapie 
durchringen können, muss ich dies als Therapeut ak-
zeptieren, werde dann aber auf eine engmaschige neu-
rologische Kontrolle drängen, um eine Zunahme der 
Krankheitsaktivität nicht zu übersehen.

Insgesamt stützt diese Arbeit aus Kanada meine Vor-
sicht gegenüber rein statistischen Arbeiten. Die Er-
gebnisse derartiger Untersuchungen sollen unsere 
Aufmerksamkeit schärfen, dass wir mit den gegenwär-
tigen, aber auch künftigen therapeutischen Optionen 
für die MS-Therapie aufmerksam und kritisch umge-
hen, aber im Falle einer positiven Abwägung uns auch 
eindeutig für die Durchführung der entsprechenden 
Therapie mit den erforderlichen begleitenden Kon-
trollen einsetzen.

Association Between Use of Interferon Beta and Progres-
sion of Disability in Patients With Relapsing-Remitting 
Multiple Sclerosis.  Afsaneh Shirani, MD; Yinshan Zhao, 
PhD; Mohammad Ehsanul Karim, MSc; Charity Evans, 
PhD; Elaine Kingwell, PhD; Mia L. van der Kop, MSc; 
Joel Oger, MD, FRCPC; Paul Gustafson, PhD; John Pet-
kau, PhD; Helen Tremlett, PhD, JAMA. 2012;308(3):247-
256. doi:10.1001/jama.2012.7625
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Dass die energiereserven aufgebraucht sind und man 
sich schlapp und erschöpft fühlt, wer kennt das nicht? 
batterien aufladen heißt es dann und den meisten ge-
lingt das auch. Was aber, wenn dies nicht oder aber nur 
ganz kurzfristig glückt. Wenn kraft und energie dauer-
haft fehlen. Wenn man vor lauter Müdigkeit am liebsten 
den ganzen tag im bett verbringen würde?

Seit Jahren beschäftigen sich Experten mit der Fati-
gue, einem Syndrom, das als Begleiter chronischer 
Krankheiten, bei Krebs wie auch bei neurologischen 
Erkrankungen auftritt. Auch wenn „Fatigue“ nicht ge-
nerell als offizieller medizinischer Ausdruck gilt, hat 
sich der Begriff etabliert. Es handelt sich um ein an-
haltendes Gefühl der Müdigkeit und Antriebslosig-
keit, das den gesamten Tagesablauf beeinflusst. Trotz 
normal langer Schlafphasen fühlt sich der Betrof-
fene schnell abgeschlagen, schwach und überfordert. 

eine ständige  
herausforderung

Für viele Menschen gehört die Fatigue zu den 
schlimmsten Auswirkungen ihrer Erkrankung. Wer 
davon betroffen ist, hat das Gefühl ständig gegen et-
was ankämpfen zu müssen, was für andere unsicht-
bar ist. Schon das Aufwachen am Morgen kann zur 
Qual werden. Zu schlapp zum Aufstehen, zu schlapp, 
zum Frühstücken, zu schlapp für alles. Wer nicht 
selbst betroffen ist, hat keine Vorstellung davon, wie 
man sich fühlt, wenn alle Glieder schwer wie Blei 
sind. Besonders schlimm ist es, wenn Angehörige, 
Freunde oder Kollegen verständnislos reagieren: „im-
mer bist Du müde!“ Noch schlimmer ist es, wenn die 
eigenen Kinder genervt sind: „Warum liegst Du im-
merzu auf dem sofa? können wir nicht einmal was zu-
sammen unternehmen? ins schwimmbad gehen, oder so?“
Häufig gesellen sich zur unerträglichen Erschöpfung 
dann auch noch Frust und Mißstimmung. Nicht ge-
rade motivationsfördernd.
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Richtig gut betreut bei MS

Unser Service für MS-Patienten:
• Persönlich und kompetent – 
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwester
• Hilfsbereit und informativ – 
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter 0 800 – 987 00 08*
• Richtig gut informiert – www.ms-und-ich.de
Gemeinsam für ein besseres Leben mit MS.

Stand 09/2012 | Novartis Pharma GmbH · Roonstraße 25 · 90429 Nürnberg

* gebührenfrei von Mo. bis Fr. von 8.30 bis 18.30 Uhr oder per Mail: info@extracare.de

H_5451_Extracare_210x280+3.indd   1 17.09.12   09:46

Dabei sind die kindlichen Forderungen garnicht so 
verkehrt. So schwer es auch fällt: sich aufzuraffen 
und zu bewegen – körperliche Aktivität ist und bleibt 
tatsächlich die beste Lösung, um die Müdigkeit zu 
bekämpfen. Doch dazu gehört enorm viel Kraft und 
Willensstärke. Kraft, die man eben nicht immer auf-
bringen kann.

sich selber motivieren
Wer müde und erschöpft ist, neigt instinktiv zunächst 
dazu, sich diesen Gefühlen hinzugeben und, sofern 
irgend möglich, sich auszuruhen oder hinzulegen. 
Selbstverständlich sind Pausen ja auch wichtig. Aber: 
damit aus der Fatigue kein Teufelskreis entsteht, ist 
es von größter Bedeutung, sich selbst zu motivieren 
und trotz Müdigkeit aktiv zu sein. Denn, wer im-
merzu die Erschöpfung siegen lässt, wird mit der 
Zeit noch erschöpfter. 

das zauberwort  
heisst sport

Bewegen, bewegen, bewegen. So hart das klingen 
mag – gerade für jemanden, der chronisch erschöpft 
ist – körperliche Aktivität ist und bleibt das beste, ef-
fektivste und gesündeste Mittel, um die Müdigkeit 
zu bekämpfen. Kreislauf und Stoffwechsel werden 
angeregt, der Blutdruck normalisiert sich, Muskeln 
werden aufgebaut. Wer mehr Muskelmasse hat, lebt 
langfristig gesünder und verbraucht sogar mehr Ka-
lorien – sogar im Ruhezustand. Bestenfalls werden – 
bei Ausdauersportarten – zusätzlich Endorphine frei-
gesetzt; eine bessere Motivation kann es wohl kaum 
geben. Außer die, dass man sich grundsätzlich gut 
fühlt nach körperlicher Aktivität und stolz auf sich 
selbst und die erreichten Ziele sein kann.

„sport und bewegung sind gut für körper und seele - das 
gilt auch für Menschen mit Multipler sklerose“, heißt es 
auch auf den Newsseiten der DMSG. Sie können wich-
tige Therapiebausteine sein, um körperliche Funkti-
onsstörungen, wie Fatigue, Spastik, Schwäche oder 

Um den Teufelskreis  
zu durchbrechen ist  
es manchmal besser,  
sich aufzuraffen und  
einfach rauszugehen, 
statt sich hinzulegen  
und auszuruhen.
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auch Koordinationsstörungen auszugleichen und 
mehr Lebensqualität und Sicherheit im Alltag zu 
generieren. Eben erst hat die Deutsche Multiple Skle-
rose Gesellschaft die erste Broschüre der neuen Reihe 
Sport und Bewegung herausgebracht: Das aktuelle 
Heft „gerätetraining und Klettern“ beleuchtet die 
Vorteile und Besonderheiten dieser Sportarten und 
liefert wertvolle Informationen, was MS-Erkrankte 
beachten sollten, um durch gezieltes Training, ihre 
Ausdauer, Kraft und Koordination zu schulen. Auch 
wenn es um die Frage geht, welche Sportart die rich-
tige ist, bietet die DMSG-Reihe Hilfestellung und An-
regungen.

miteinander reden: Wichtig ist auch die Einbindung  
der Angehörigen. Um die Erschöpfungszustände des  
Betroffenen einordnen und beurteilen zu können,  
sollten neben Angehörigen auch vertraute Kollegen  
und Freunde informiert werden.

chronische fatigue oder 
einfach nur müde

Woran erkennt man, dass man tatsächlich an ei-
ner chronischen Erschöpfung leidet? Bei jedem Pa-
tienten manifestieren sich die Symptome anders. 
Während einige über plötzlich auftretende und hef-
tige Müdigkeit klagen, leiden andere permanent un-
ter dem Gefühl einer leichten Erschöpfung. Es gibt 
MS-Patienten, die nur während der Schübe Fatigue- 
Attacken haben. Bei manchen kommen Konzentra-
tions- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten hinzu 
andere sind zutiefst motiviationslos und können sich 
zu garnichts aufraffen.
Viele dieser Erscheinungen können auch andere Ur-
sachen haben. Anhaltende Motivationslosigkeit ist 
auch ein typisches Symptom für eine Depression. 
Erschöpft sind Menschen tagsüber auch, wenn sie 
schlecht schlafen und Schlafstörungen sind keine 
Seltenheit. „Patienten mit chronischen erkrankungen 
stehen in der Regel gut auf, sind aber schnell erschöpft, 
während depressive Patienten bereits morgens Anlauf-
probleme haben und grundsätzlich müde und antriebs-
los sind,“ erläutert der Facharzt für Neurologie und 
Psychiatrie, Dr. Elias. 

diagnose und therapie
Weil die Fatigue sich so unterschiedlich äußert, 
ist die Diagnose nicht immer ganz klar. Den-
noch sollte man – bei andauernder Erschöpfung 
– das Gespräch mit dem Arzt suchen. Bei Pati-
enten mit chronischen Erkrankungen, die unter 
Fatigue-Symptomen leiden, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch dass es sich hier um eine vorzeitige, 
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neurologisch begründete Ermüdbarkeit handelt. 
Wenn die, im nebenstehenden Kasten aufgeführten 
Symptome mehrheitlich zutreffen, ist ein Besuch 
beim Neurologen angezeigt. Dieser kann in einem 
umfassenden Gespräch herausfinden, was hinter den 
Symptomen steckt. 

In jedem Fall ist es besser, erschöpft zu sein und zu 
wissen woran es liegt, als erschöpft zu sein, ohne die 
Erkenntnis zu haben, dass man an Fatigue leidet. Nur 
so kann man sich mit dieser Beeinträchtigung ar-
rangieren. Liegen tatsächlich körperliche Ursachen-
wie Blutarmut, Gewichtsverlust, Bewegungsmangel 
oder hormonelle Veränderungen vor, werden diese 
behandelt. 

struktur, tagebuch, 
bewegung

Sich mit der Fatigue arrangieren? Wie das? In vie-
len Fällen hat sich ein strukturierter Tagesablauf in 
den sowohl Pausen als auch Bewegungseinheiten 
eingeplant sind, als sehr hilfreich erwiesen. Um die 
Fatigue in den Griff zu bekommen, muss man sie 
zunächst einmal analysieren. Wann tritt die Ermü-
dung auf und besteht vielleicht sogar die Möglich-
keit dies zu vermeiden? Ein Müdigkeits-Tagebuch 
kann dabei helfen, den Alltag besser zu planen. Besit-
zer eines i-phones, i-Pads oder smartphones können 
sich hierzu die kostenlose MS-Tagebuch der DMSG 
herunterladen.

Anhand von täglichen und konsequenten Eintra-
gungen über einen längeren Zeitraum hinweg, lässt 
sich herausfinden, wann und wie stark die Symptome 
auftreten, welche Ereignisse dem vorausgingen und 
zu welchen Tageszeiten dies passiert.

InFo

Typische Anzeichen für die Fatigue
 → schlagartige morgendliche Müdigkeit, obwohl  
man gut geschlafen hat

 → die Müdigkeit verschlimmert sich über den tag
 → schnelle ermüdung von Muskeln, auch wenn  
diese nur für kurze Zeit beansprucht wurden

 → jeder kleinste handgriff ist anstrengend
 → ausgeprägte hitzeempfindlichkeit
 → tägliches gefühl der erschöpfung –  
an Arbeitstagen wie am Wochenende

Gemeinsam mit dem Arzt kann man die Aufzeich-
nungen dann analysieren, um schließlich optimale 
Strategien zu entwickeln. Treten Ermüdungserschei-
nungen immer zu bestimmten Tageszeiten auf, kann 
man versuchen, den Tag danach zu planen. Entweder 
mit gezielten Pausen oder vielleicht sogar mit Bewe-
gungseinheiten vor dem wahrscheinlichen Einsetzen 
der Müdigkeit. Wichtige Arbeiten erledigt man, wenn 
möglich zu jenen Tageszeiten, an denen laut Tagebuch 
die größtmögliche Wahrscheinlichkeit für einen wa-
chen Geist besteht. Zusätzlich kann der Kreislauf mit 
ein bisschen Bewegung angekurbelt werden. Spezi-
elle Yogaübungen, die den Kreislauf anregen findet 
man z.B. unter  www.yoga-vidya.de .

 Andauernde und schwere Ermüdungserscheinungen 
können oder sollten vielleicht durchaus auch ein 
Grund für Reha-Maßnahmen sein. Während der Re-
habilitation erlernt man Maßnahmen zur Verbesse-
rung der körperlichen Fitness.

„MS Tagebuch“-App jetzt auch  
für Android-Smartphones 

auch Smartphone-Besitzer können jetzt die 
möglichkeit zur mobilen Überwachung und 
dokumentation ihres individuellen Krank-
heitsverlaufes nutzen: dmSg-Bundesverband 
und amSeL, haben die android-version in 
google Play zum kostenlosen download be-
reitgestellt.
die tagebuch-app unterstützt mS-erkrankte 
dabei, ihre erkrankung besser zu verstehen, 
zu bewältigen und vor allem, besser zu mana-
gen. der nutzer beobachtet und dokumen-
tiert die Symptome, die ihn am meisten be-
einträchtigen, protokolliert wann und wie 
diese auftreten und kontrolliert die medi-
kamenteneinnahme. die tagebuch-einträge 
können auch als grundlage zur Besprechung 
mit dem arzt genutzt werden.

Beide app-versionen stehen zum kostenlos 
download zur verfügung: www.dmsg.de 
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cool bleiben
Wem sommerliche Hitze zu schaffen macht – auch 
hier gibt es zumindest einige Möglichkeiten, sich 
davor zu schützen bzw., die Hitze besser erträglich 
zu machen.

wie entsteht fatigue?
Die Entstehung von Fatigue ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Die Forschung geht von einer multifak-
toriellen Entstehung aus. Das heißt, dass verschiedene 
Ursachen zusammenkommen. Dazu können Verän-
derungen des Blutbildes oder Blutarmut (Anämie) 
gehören, ebenso wie ernährungsbedingte Einflüsse 
oder psychologische Faktoren. Außerdem kann Fa-
tigue als Nebenwirkung von in der Behandlung ein-
gesetzten Medikamente auftreten. Das häufige Auf-
treten in Verbindung mit einem MS-Schub, legt auch 
einen Zusammenhang mit den entzündlichen Krank-
heitsprozessen nahe. Das Auftreten unabhängig von 
Schüben, insbesondere in längeren und schwereren 
Krankheitsverläufen, deutet auf eine Schädigung ent-
sprechender Aktivierungszentren hin.

mit medikamenten  
gegen die fatigue?

Im Vordergrund der Therapie stehen ganz klar Anpas-
sungen im Alltag. Hierzu gehören die Optimierung 
des Schlafverhaltens, die Einteilung der Tagesaufga-
ben, das Einplanen von Pausen sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung der körperlichen Fitness. Die me-
dikamentösen Behandlungsmöglichkeiten der Fa-
tigue sind eher gering und mitunter bewegt man 
sich dabei im off-label-Bereich (d.h. dass die Medi-
kamente zwar für bestimmte Krankheitsbilder zuge-
lassen sind, nicht aber für die Fatigue).

Folgende Arzneimittel haben bei der Behandlung 
der Fatigue Wirkung gezeigt:

 Amantadin  bei ca. 30 % der Patienten wirksam 
im Sinne von längerer Wachheit und Kon-
zentrations fähigkeit. Keine Kostenüber nahme 
durch die Krankenkassen (off-label-use) Neben-
wirkungen wenig, bis auf gelegent liche Hauter-
scheinungen, Schwindel, Unruhezustände.

 Modafinil  bei über 80 % der Patienten wirk-
sam durch längere Wachheit und Konzen-
trationsfähigkeit. Keine Kostenübernahme 
durch die Kranken kassen. Nebenwirkungen 
mäßig mit Abhängigkeit, Reizbarkeit, Einschlaf-
störungen.

 Aminopyridine  zugelassen als Fampyra bei 
Fatigue mit körperlichen Symptomen. Zugelas-
sen bei krankheits bedingter Geh strecke zwi-
schen 50 - 500 m, in diesem Fall auch Kosten-
übernahme durch die Kranken kasse. Bei über 
50 % der Patienten wirksam. Nebenwirkungen 
mit Blasen funktions störungen, Schlaflosigkeit, 
Unruhe zuständen, epileptischen Anfällen.

 Antidepressiva  nur sinnvoll als aktivierendes 
Anti depressivum (Fluoxetin, Sertralin) bei 
begleitender Depressivität. Können Wach heit 
erhöhen, Leistungsdauer verlängern, Stim-
mung stabilisieren. Bei begleitender Depression 
Kosten übernahme durch die Krankenkassen. 
Neben wirkungen mit trockenen Schleimhäu-
ten, leichter Verstopfung, Unruhezuständen, 
Einschlafstörungen.

 → Pausen machen, ggf. mit Atemübungen  
für Ruhe und entspannung sorgen

 → Raus aus der direkten hitze – eine kühle  
umgebung aufsuchen

 → längere Aufenthalte in der sonne vermeiden.
 → nachts lüften, um die temperaturen in der  
Wohnung abzusenken.

 → Anstrengende Aktivitäten auf kühlere  
tages zeiten verlegen.

 → Die haut hin und wieder mit kaltem Wasser  
besprühen, kühle Fußbäder nehmen

 → kühlwesten, kühlende nacken- und stirnbänder 
oder Manschetten besorgen*

 → viel trinken, mindestens 2 liter, insbesondere  
kühle getränke

 → scharfe speisen, übermäßigen Alkohol-  
und koffeingenuss vermeiden

 → Öfter mal ein leckeres eis essen! 
* www.hier folgen noch links zu Herstellern

TIPPS
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fatigue bei parkinson
Wie die Patienten wacher werden
Einem kürzlich erschienenen Artikel in der Ärzte-
zeitung zufolge profitieren Parkinson-Patienten mit 
ausgeprägter Tagesmüdigkeit von einer Umstellung 
auf den Non-Ergot Dopaminagonisten Piribedil. In 
einer Studie verbesserten sich damit Wachheit, Wort-
flüssigkeit, Kommunikationsleistung und Motorik.

Bei Parkinson-Patienten sind die Vigilanz (lat. vigi-
lantia „Wachheit“) und die Fähigkeit zur Dauerauf-
merksamkeit häufig eingeschränkt, so Professor Wolf-
gang Jost, Facharzt für Neurologie an der Deutschen 
Klinik für Diagnostik in Wiesbaden. Aufmerksam-
keitsstörungen (Vigilanzstörungen) oder Tagesmü-
digkeit könnten durch die Medikation, zum Beispiel 
durch Dopaminergika, verstärkt werden, heißt es in 
der Ärztezeitung. Der Non-Ergot Dopaminagonist 
Piribedil würde neben Motorik und Kommunikati-
onsleistung auch die Vigilanz (lat. vigilantia „Wach-
heit“) verbessern, stärker als andere Dopaminago-
nisten wie Ropinirol oder Pramipexol.

Das habe die prospektive kontrollierte Phase-III-Stu-
die PiViCog* ergeben, berichtete Privatdozentin Dr. 
Karla Eggert von der Universität Marburg. In der Pi-
ViCog-Studie wurden 44 der 80 Parkinson-Patienten 
von ihrer Vormedikation mit Pramipexol/Ropinirol 
auf Piribedil (Clarium®) umgestellt, die übrigen er-
hielten als Kontrollgruppe weiter die Vormedikation.

bessere kommu ni  - 
ka tions leistung

Ein Einschlusskriterium war eine übermäßige Tages-
müdigkeit von mindestens 11 auf der ESS (Epworth-
Sleepiness-Scale). Der Beobachtungszeitraum betrug 
11 Wochen. Ersten Studienergebnissen zufolge bes-
sert sich die Vigilanz mit Piribedil signifikant.
Auch die Tagesmüdigkeit verminderte sich im Me-
dian von 14 auf 10 Punkte auf der ESS (Epworth Slee-
piness Scale). Für die Kommunikationsleistung er-
gab sich für Piribedil eine Verbesserung, ebenso für 
die motorischen Parameter.

Diese Verbesserungen können die Lebensqualität er-
heblich steigern, da ein aktives Leben wie die Teil-
nahme an sozialen Terminen wieder besser mög-
lich wird.
*Effects of Piribedil on Vigilance and Cognition 
in Parkinson‘s Disease ©Ärztezeitung

 www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de 
 www.fatigue-info.de 
 www.ärztezeitung.de   

ein paar Sprünge auf dem trampolin bringen neuen Schwung. 
Kleine Modelle mit einem Durchmesser von ca. 120 cm passen  
vielleicht sogar ins Büro. Angeblich soll das Springen mehr  
Kalorien verbrauchen als eine Runde Jogging.
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begegnung in einer 
emotionalen welt
wohngemeinschaften für menschen  
mit demenz

Immer in Bewegung: Grete Morgenstern, 87 Jahre alt

Fo
to

 ©
  G

ab
i S

to
lte

nb
er

g

32  →  neurovision



In Deutschland leiden derzeit etwa 1,4 Millionen Menschen an Demenz, deren  
häufigste Form Alzheimer ist. Jährlich erkranken bis zu 250.000 Menschen neu. 
Für das gewaltige Ausmaß und die wachsende Dimension des Problems ist  
unsere Gesellschaft nicht wirklich gerüstet. Mit der Pflegereform (2008)  
wurden die Leistungen für Menschen mit Demenz verbessert; ab 2013 sollen  
sie weiter steigen. In diesem Zusammenhang wurde auch die ambulante  
Versorgung von Demenz-Patienten durch die Bildung von Wohngemeinschaften 
weiter gestärkt. Die Erfolge sprechen für sich. 

neurovision-redakteurin tanja Fuchs besuchte zwei wg’s in hamburg

Mitte August 2012. An einem der wenigen hei-
ßen Tage im Hamburger Sommer besuche ich die 
AsWG (Autonome stationäre Wohngemeinschaft) 
im Max Herz-Haus, am Albertinen-Haus. Gemein-
sam mit der Angehörigen Angela Meyer-Lovis 
trete ich durch die breite Tür in den geräumigen 
Flur. An den Wänden hängen Bilder. Ein Foto und 
der Name des jeweiligen Bewohners an jeder Tür. 
Um 14:30 ist es noch ruhig in der WG am Sellhops-
weg in Hamburg-Schnelsen. Einige der Bewohner ha-
ben Mittagsschlaf gehalten. Nur Lieselotte Bade, die 
82-jährige Mutter von Frau Meyer-Lovis, ist zu sehen. 

Als sie ihre Tochter entdeckt, beginnt ihr Gesicht zu 
strahlen. Sie streichelt ihr über das Gesicht und sagt, 
mir zugewandt, „das ist meine tochter.“ Ich stelle mich 
vor, lächle die alte Dame an und gebe ihr die Hand. 
Sie lächelt zurück, berührt vorsichtig meine Wange 
und sagt „Du bist auch eine ganz liebe.“ Die Alltags-
begleiterin deckt den  Kaffeetisch. Das Geschirr auf 
dem hellen Holz ist rot, denn Erfahrungen zufolge 
ist Kontrastreiches für Menschen mit Demenz ein-
facher zu erkennen. „Das ist meine tochter“, sagt Frau 
Bade wieder und streichelt ihr abermals übers Ge-
sicht. „Wir haben uns immer gut verstanden, nicht wahr“.

In einer anderen Welt zuhause. Eleonore Bauer, 86 Jahre alt
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korrigieren

Draußen im Schatten sitzt Eleonore Bauer, in ge-
blümter Bluse mit Spitzenkragen, die kleine Hand-
tasche auf dem Schoß, ganz so als warte sie darauf, 
dass es gleich losgeht. Sie blickt nach oben und be-
obachtet etwas, was sich mir nicht gleich erschließt.
 „hallo“, sage ich freundlich. Sie wendet sich mir zu, 
fragt ob ich auch hier arbeite und zeigt auf den Stuhl 
neben sich: „setzen sie sich doch.“ Dann blickt sie wie-
der nach oben. „hoffentlich fällt er da nicht runter. ich 
weiß nicht, was die da oben machen.“ Weil ich nichts 
sehen kann außer zwei Funkmasten auf dem fla-
chen Dach eines Hauses, frage ich vorsichtig, ob da 
noch immer jemand sei. Frau Bauer bejaht und zeigt 
auf die Funkmasten. Das sei doch so ein Verkehrs-
knotenpunkt für die Züge, erklärt sie und der Mann 
würde sicher den ganzen Tag dort oben bleiben und 
erst am Abend, wenn es dunkel ist herunterkommen. 
„naja, vielleicht gefällt es ihm ja da oben in der sonne“ 
sage ich, „hoffentlich hat er sich mit sonnencreme ein-
gecremt, denn die sonne ist heute ziemlich heiß.“ Dann 
erzählt die 86-jährige von dem langen Schulweg, den 
sie als Kind hatte und dass sie eigentlich Lehrerin 
werden sollte. Ich frage ob ich ein Foto von ihr ma-
chen darf. Aber ja, sie müsse sich dann aber erst die 
Haare kämmen; sie beginnt in der Handtasche zu 
kramen und fährt mit dem gefundenen Kamm sanft 
über meine Schulter. „können sie mir einen scheitel zie-
hen?“ Selbstverständlich kann ich das. Dann lächelt 
sie in die Kamera.

Durch die Tür kommt eine weitere Dame, gestützt 
auf einen Rollator. Sie bleibt stehen, blickt freund-
lich zu uns herüber und bewegt sich dann langsam 
weiter. Die ganze Zeit geht Grete Morgenstern um-
her, ohne dabei unruhig zu wirken. Solange bis es 
Kaffee gibt. Elvira Munster*, eine zierliche aber for-
sche Mitbewohnerin, fordert uns auf, hineinzukom-
men. Selbstgebackener Kuchen in kleine Stückchen 
geschnitten steht auf dem Tisch. Viel gesprochen 
wird nicht. „uns geht es doch gut hier“, sagt jemand. 
Lieselotte Bade zeigt lächelnd auf ihre Tochter und 
sagt „Das ist meine tochter.“ Es ist ein bisschen so, als 
stünde die Zeit still. Das Leben mit Demenz findet 
hier und jetzt statt. In diesem Moment. 
Frau Munster* beginnt die Teller abzuräumen. Frau 
Bade will ihren nicht recht hergeben. Kuchen möchte 
sie aber auch nicht mehr. „Was is’ denn nu?“, die for-
sche Mitbewohnerin wird ungeduldig. Liselotte Bade 
überlässt ihr schließlich den Teller: „Dann kauf ich mir 
eben später einen neuen“.  Gleich darauf lächelt sie. All-
tagsbegleiterin Ines Hauseur hat sich an das E-Kla-
vier gesetzt und stimmt „Ein Schiff wird kommen“ 
an. Die meisten singen mit. „na, auf das schiff kön-
nen wir lange warten“, schmunzelt Erika Herberg, die 
am Ende des Tisches sitzt und irgendwie den Schalk 
im Nacken hat.

Die kleine Welt in der WG hat nichts mit der Welt 
da draußen zu tun. Diese Welt kann man nur emo-
tional erfassen. Wer bereit ist, sich einzulassen, im 
Augenblick zu improvisieren und die Verbindung al-
lein durch liebevolle Zuwendung aufzunehmen, kann 
den Wert dieser Unmittelbarkeit erfassen. 

ein gefühl der sicher-
heit in einer welt 
ohne strukturen

In der Wohngemeinschaft in Hamburg-Schnelsen 
herrscht Zufriedenheit. Man spürt es gleich wenn 
man reinkommt. Die Böden sind hell, die Möbel aus 
Holz, vom Wohnungsmittelpunkt, einer großen of-
fenen Wohnküche aus, blickt man auf die Terrasse. 
Ines Hauseur hat eine große Wanne und ein kleines 
Planschbecken besorgt, damit die Bewohner ihre Füße 
ein bisschen abkühlen können an diesem heißen Som-
mertag. Sie habe ganz zufällig die Idee gehabt, als sie 
beim Einkauf daran vorbeigegangen sei. Die Bewoh-
ner sind begeistert. Neue Ideen sind willkommen im 
Max Herz-Haus. Schließlich ist die WG ein wachsen-

«Den Menschen die Angst zu 
nehmen und ihnen das Gefühl 
geben, geborgen zu sein, so leben 
zu können wie sie sind, ohne stän-
dig mit ihren Defiziten konfrontiert 
zu werden, das ist die Aufgabe.

Humor und Verständnis 
in einer Welt, in der man 
sich auf der emotionalen 
Ebene begegnet. Lieselotte 
Bade, mit ihrer Tochter 
Angela Meyer-Lovis
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des Projekt, in dem man viele Wege geht. Während des 
täglichen Zusammenlebens lernt man immer wieder 
etwas dazu, probiert Neues aus und verändert etwas. 
Die gesammelten Erfahrungen werden ebenso heran-
gezogen wie aktuelle Studienergebnisse. 

selbstbestimmung
Ziel der Betreuungsform ist es, den Erkrankten zu 
ermöglichen, ihr Leben so lange wie möglich selbst 
zu gestalten und zu bestimmen. Sie werden in ihrem 
alltäglichen Handeln gefördert und motiviert, ihre 
vorhandenen Ressourcen einzusetzen und verloren 
gegangene Fähigkeiten nach Möglichkeit zu reakti-
vieren. Im Mittelpunkt steht das gemeinschaftliche 
Wohnen und Leben wie in einer Familie. Hilfe und 
Unterstützung erfahren die Bewohner dabei nicht 
nur durch die Begleiter und den Pflegedienst son-
dern auch durch andere Mitbewohner. Wer mithel-
fen möchte, kann das tun. Insbesondere das Zusam-
menlegen der Wäsche gelingt vielen Bewohnern noch 
selbst . Wichtig ist, dass die Menschen das Gefühl ha-
ben, dass sie noch etwas können und nicht perma-
nent mit ihren Defiziten konfontiert werden.

im vordergrund: die 
harmonie der gruppe

Die Idee einer solchen WG ist die, dass die Bewohner 
nicht mehr umziehen müssen. „Manchmal“, erklärt 
Felix Knobloch, Leiter der WG’s im Max Herz-Haus, 
„kann das aber erforderlich sein und ist für alle beteilig-
ten besser“. Dann zum Beispiel wenn ein Bewohner 
plötzlich die Harmonie der gesamten Gruppe dauer-
haft stört und damit langfristig nicht nur die ande-
ren Bewohner sondern auch sich selbst schadet. Da-
her gibt es gegenüber der Wohngemeinschaft noch 
die Wohngruppe, in der Menschen in einem fortge-
schritteneren Stadium der Demenz sich mitunter 
wohler fühlen. Die Wohngruppe befindet sich im glei-
chen Haus und die Räumlichkeiten sind mit den glei-
chen Möbeln eingerichtet. Eine zusätzliche Möglich-
keit, die es in anderen WG’s so natürlich nicht gibt. 

In der Wohngemeinschaft im Hartwig-Hesse-Haus 
am Klövensteen, beispielsweise, haben die meisten 
Bewohner bereits Pflegestufe III erreicht. Zwei WG’s 
wurden hier 2008 von Angehörigen gegründet. Eine 
davon ist Hanna Kappus. Sie hatte im Wochenblatt 
von der Planung einer WG im Hamburger Westen 
gelesen, ging zum Infoabend und war bald involviert. 
Ein gutes halbes Jahr dauerte es, vom ersten Infoa-

Wer mithelfen möchte, kann das tun. Das Gefühl, 
gebraucht zu werden und etwas beizutragen, ist 
auch für Menschen mit Demenz von Bedeutung.

Selbst eine WG für Menschen 
mit Demenz gründen?
Dort wo Angehörige die gründung einer Wohn-
gemeinschaft selbst in die hand nehmen wol-
len, bietet die „hamburger koordinationsstelle 
für Wohn-Pflege-gemeinschaften“ (s. linksamm-
lung) ihre unterstützung an. sie berät Angehö-
rige und vermittelt den kontakt zu interessierten 
vermietern, wie z.b. baugenossenschaften, stif-
tungen und begleitern. in Zusammenarbeit mit 
der Alzheimer gesellschaft werden Wg-beglei-
ter vorbereitet, die die Angehörigen in der Zeit des 
Aufbaus der Wg und später im Alltag unterstüt-
zen sollen. voraussetzung für den einzug in eine 
solche Wg ist die Diagnose Demenz und die be-
willigung der Pflegestufe i. häufig geht die initi-
ative zur gründung solcher Wg’s von einem ver-
mieter, einem verein oder Pflegedienst aus, die 
bereits über geeigneten Wohnraum verfügen. Der 
jeweilige initiator lädt dann zur besichtigung der 
Wohnung und zu einem ersten Angehörigentref-
fen ein. Die einrichtung von ambulant betreuten 
Wohn-Pflege-gemeinschaften wird in hamburg 
von der stadt gefördert: 

 www.hamburg-stattbau.de   
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17MS Welt

 Multipler Sklerose 

Was kann gegen Depressionen 
getan werden? 
Sofern überhaupt an die Möglichkeit einer zusätz-
lichen depressiven Verstimmung gedacht wird, sind 
die therapeutischen Aussichten relativ gut. Viel zu 
häufig ist dies leider nicht der Fall.  Laut amerika-
nischer Studien, werden nur knapp 4 % (!) aller de-
pressiven Patienten mit MS ausreichend medikamen-
tös versorgt.

An erster Stelle jeder therapeutischen Bemühungen 
steht daher das Erkennen und Wahrnehmen von De-
pressivität, das Ansprechen durch den Arzt und auch 
das Ernstnehmen des depressiven Patienten. Hier ist 
natürlich Einfühlungsvermögen gefragt, aber auch der 
Mut, hinter eine scheinbar stabile Fassade zu schauen 
und dies anzusprechen.

Grundsätzlich unterscheidet sich die Therapie von 
Depressionen bei MS nicht von der Therapie bei 
Nicht-Betroffenen. In erster Linie kommen dieselben 
antidepressiven Medikamente in therapeutisch ausrei-
chenden Dosierungen zum Einsatz,. Im Wesentlichen 
sind dies die neueren sogenannten Serotonin-Wieder-
aufnahme-Hemmer (SSRI). Diese Antidepressiva sol-
len in der Regel eher aktivieren, die Leistungsdauer 
verlängern und nicht die krankheitstypische Fatigue-
symptomatik zusätzlich verstärken. Hier sei als Bei-
spiel Fluoxetin genannt, was auch beim chronischen 
Müdigkeitssyndrom zum Einsatz kommt. Im Allge-
meinen gut verträglich leiden vor allem jüngere Pa-
tienten unter einer Beeinträchtigung des sexuellen 
Verlangens. Stehen Schlafstörungen im Vordergrund, 
kann als Medikament Mirtazapin eingesetzt werden.

EXPERTENRAT AUS DER PRAXIS

 www.pfi zer.de

www.mann-info.de
Wieder Sex zu haben ist eine der schönsten Erfahrungen, die ein Mann mit Erektionsstörungen machen kann. 
Verlorenes Selbstvertrauen kann so zurückgewonnen werden. Erektionsprobleme sind häufi g behandelbar. Vielen 
konnte schon geholfen werden. Machen Sie den ersten Schritt, und fragen Sie Ihren Arzt.

www.mann-info.de

Nicht können 
tut weh. 

Selbstvertrauen
 tut gut!

reduziert und schließlich ganz aufgehört zu arbeiten. 
Die ständige Verfügbarkeit zerrte an ihren Nerven. 
Tiefe Zuneigung und das Gefühl zusammenzugehö-
ren auf der einen Seite und die enorme Belastung 
auf der anderen, wurden zur Zerreißprobe. „es gab 
keinen Raum mehr für meine persönlichen bedürfnisse.“
Vorübergehende Entlastung bot eine Tagespflege-
Einrichtung, in der Axel Kappus zwei Tage in der 
Woche verbrachte. Als die Entscheidung für die WG 
fiel, war der ehemalige Internist bereits in einem Sta-
dium, in dem seine Frau ihn nicht mehr miteinbe-
ziehen konnte.
„War es die richtige entscheidung?“ habe ich eine Alter-
native?“, schreibt Hanna Kappus damals in ihr Tage-
buch. „ich stehe zu der entscheidung, weil ich weiß es ist 
das beste für uns. Für mich, weil ich die belastung nicht 
länger alleine aushalten kann. Für Axel weil er in mir eine 
ausgeglichene, verständnisvolle Partnerin behält. ich weiß 
keine andere lösung und doch bin ich nicht glücklich. es 
kommen Zweifel: Wird Axel glücklich sein?...“
In der WG am Klövensteeenweg leben acht Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Formen der Demenz. 
Über mehrere Monate war Frau Kappus sich nicht 
sicher, ob ihr Mann in der WG tragbar sein würde. 

 Studien zufolge geht es menschen mit demenz,  
 die in einer wg leben besser. Sie sind langfristiger  
 in der Lage ihre Fähigkeiten zu erhalten, die Krank-
heit schreitet nicht so schnell fort, im durchschnitt 
werden sie später bettlägerig als menschen mit der 
gleichen erkrankung. vorausgesetzt sie kommen 
früh genug. in der autonomen stationären wohnge-
meinschaft im max herz-haus finden demenziell er-
krankte in einem frühen Stadium ein zuhause.

bend bis zur Realisierung der WG und dem Einzug 
der ersten fünf Bewohner. Ihr Mann gehörte dazu.

Der Anfang war nicht leicht, erzählt Frau Kappus, 
die Ihre Erfahrungen in einem bewegenden Buch 
festgehalten hat. In „das Leben ist ein großes“ be-
schreibt sie ihren perönlichen Weg vom Beginn der 
Erkrankung ihres Mannes bis zur endlichen Einge-
wöhnung in der WG.
Sechs Jahre lang hatte Hanna Kappus sich zu Hause 
um ihren langjährigen Lebensgefährten gekümmert, 
der zum Zeitpunkt der Diagnose erst 52 Jahre alt war. 
Nach und nach hatte die Bibliothekarin ihre Stunden 
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Insbesondere bei der Körperpflege zeigte er Agressi-
onen. Mit einem weiteren Mitbewohner kam es so-
gar zu Handgreiflichkeiten. Auch andere Bewohner 
hatten Schwierigkeiten sich einzugewöhnen. Nicht 
alle verstanden, warum sie hier mit anderen Men-
schen zusammenlebten. Nicht selten kam es vor, dass 
einzelne ihre Sachen packten und sich auf den Weg 
machten um ihr zuhause zu suchen.

ständige rückversiche-
rung und anerkennung

Inzwischen ist Axel Kappus angekommen. Mit me-
dikamentöser Hilfe ist es gelungen die Agressionen 
in den Griff zu bekommmen. Das Leben in der WG 
sei nie reibungslos, so Frau Kappus; die Emotionen 
von acht unterschiedlichen Menschen würden häu-
fig direkt und ungefiltert aufeinandertreffen. Men-
schen, die aufgrund ihrer Erkrankung kaum Rück-
sicht aufeinander nehmen könnten. Und doch sei es 
manchmal berührend zu sehen, wie auch Demente 
untereinander kommunizierten: „Mein Mann spricht 
auf seine Art mit einer bewohnerin, die ihn darauf bewun-
dert: ‚sie sprechen aber eine interessante sprache. ganz 
ungewöhnlich für einen hamburger.’ sie nimmt ihn in sei-
nen Defiziten garnicht wahr sondern akzeptiert seine Aus-
drucksweise auch wenn sie nichts versteht. Mein Mann 
genießt diese Akzeptanz sichtbar.“

 → Angehörige, die sich von Anfang an Hilfe  
suchen – in Angehörigengruppen oder in Beratungs-
stellen, kommen besser mit der Situation zurecht.

 → Zu den wichtigsten Aufgaben gehört, die Auswahl 
des Pflegedienstes. Anders als im Heim hat der  
Pflegedienst kein Hausrecht in der WG.

 → Manchmal ist es notwendig, den Pflegedienst  
zu wechseln. 

 → Fallbesprechungen mit profesionellen Beratern,  
die nicht in Gefühle und Bindungen verstrickt  
sind, wie Angehörige und mitunter auch der  
Pflegedienst, haben sich als sehr hilfreich erwiesen.

 www.deutsche-alzheimer.de 
 www.pflegelotse.de 
 www.albertinen.de 
 www.hartwig-hesse-stiftung.de 
 www.demenz-wg.de 
 www.anw-wohnen.de 
 www.koordinationsstelle-pflege-wgs-hamburg.de 
 www.hamburg-stadtbau.de 
 www.kiss.de 
 www.tagespflegen-in-hamburg.de 
 www.wegweiser-demenz.de   

Kosten / Pflegestufen 
ein Platz in einer Wg für demenziell erkrankte  
kostet je nach Pflegestufe rund 3.600 ¤. 
übernommen werden, bei vollstationärere Pflege  
max. 75 Prozent der monatlichen unterbringungs- 
kosten sowie kosten der Pflege, betreuung,  
versorgung.

Leistungen / Monat 
 pflegestufe i  1.023 ¤
 pflegestufe ii  1.279 ¤
 pflegestufe iii  1.550 ¤ 
 stufe iii härtefälle  1.918 ¤ 

Wie machen es die anderen?
Fast immer hilft es ,sich mit anderen Menschen, 
auszutauschen. Die Erfahrungen zu teilen und 
vielleicht Lösungs ansätze anderer mit eigenen 
Wegen zu verbinden ist enorm hilfreich. Denn 
wirkliches Verständnis und echte Anteilnahme 
findet man eben oft nur unter Gleichgesinnten.
 
Selbsthilfegruppen finden:
 www.nakos.de     www.kiss-hh.de 

*Name von der Redaktion geändert

das leben ist ein großes
alzheimer - ein langer abschied
hanna Kappus
Gütersloher Verlagshaus
160 Seiten
iSBn 978-3-579-06673-8 
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interview

als ein vom Bundesgesundheitsministerium und 
der Freien und hansestadt hamburg gefördertes 
modellprojekt, nahm das max herz-haus im april 
2004 seinen Betrieb auf. geschaffen wurde u.a. eine 
neue wohnform für demenziell erkrankte, die sich 
beim einzug in die gruppe in den anfangsstadien 
der Krankheit befinden. die aswg, wie sie kurz ge-
nannt wird, lebt in der tagesorganisation vollkom-
men unabhängig vom allgemeinen heimbetrieb. 
vor dem Besuch der wohngemeinschaft, traf sich 
die neurovision mit Felix Knobloch, gruppenlei-
ter wohngruppe und aswg, doris reinhard von 
der Beratungsstelle demenz und angela meyer-
Lovis, tochter einer Bewohnerin zum interview.

in der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
im Max herz haus sind ja – abgesehen von den betreu-
ern, dem Pflegedienst und den besuchenden Angehö-
rigen eben nur Menschen mit Demenz. gibt es auch 
erfahrungen mit integrativen Wohngruppen?
Knobloch Ja, ich kenne auch Wohngruppen, in denen 
Menschen mit und ohne Demenz zusammenleben. 
Das kann funktionieren. Im Max Herz-Haus sind 
alle dement können sich aber trotzdem gegenseitig 
noch gut unterstützen.
Reinhard Wenn es um eine stationäre Unterbringung 
geht, geht die Tendenz eher dahin, einheitliche Wohn-
gemeinschaften zu planen. Man hat fest gestellt, dass 
ein demenziell Erkrankter, der zwischen nicht Er-
krankten lebt, häufiger gemaßregelt wird. Wenn alle 
betroffen sind, kann jeder sein wie er ist.

Menschen mit Demenz, die nicht mehr alleine leben 
können und auch nicht zu ihren Angehörigen ziehen 
können, werden sicher nicht von sich aus den Wunsch 
äußern, in eine Wg zu ziehen? Wie funktioniert das? 
Meyer-Lovis Meine Mutter ist jetzt seit drei Jah-
ren hier und es war damals ein schwerer Schritt 
für mich und meinen Bruder. Wir waren in einem 
Konflikt: Meine Mutter hätte weder weiterhin al-
lein leben können, ohne sich selbst zu gefährden, 
noch zu uns ziehen. Auf der anderen Seite war das 
schlechte Gewissen, die eigene Mutter in einer sta-
tionären Einrichtung unterzubringen und sie aus 
ihrer gewohnten Umgebung herauszureißen.

Wie haben sie ihrer Mutter das erklärt?
Meyer-Lovis Ich hätte meiner Mutter nicht plausibel 
erklären können, was eine WG für Menschen mit 
Demenz ist und dass sie jetzt umziehen wird. Wir 
haben ihr gesagt, dass wir einen Kuraufenthalt für 
sie organisiert hätten. 

Wer entscheidet ob jemand in die Wg hineinpasst  
oder nicht? 
Knobloch Natürlich schauen wir, ob ein neuer Bewoh-
ner zur Gruppe passt und ob das Ganze harmoniert. 
Es gibt schon so etwas wie eine Probezeit, denn die 
Harmonie der Gemeinschaft steht im Vordergrund. 
Daher kann es auch mal passieren dass wir sagen: 
Tut uns leid, das geht nicht.

Frau Meyer-lovis, ihre Mutter blieb ja dann hier. Wann 
hatten sie das gefühl, dass sie hier angekommen ist?
Meyer-Lovis Sie hatte zu Beginn einen ausgeprägten 
Bewegungsdrang und wusste nicht immer so recht, 
wo sie ist. Das hat sich mit der Zeit aber gelegt und 

Angehörigenhilfe 
wird groß geschrie-
ben. Doris Reinhard, 
Dipl.-Pädagogin 
berät im persönlichen 
Gespräch.
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wir hatten recht schnell das Gefühl, dass sie sich wohl-
fühlt. In der ersten Zeit hat sie einer Alltagsbegleite-
rin zugeflüstert: ‚Meine Kinder haben gesagt, wenn 
das nicht mehr geht, dann musst Du ins Heim, aber 
ich mach das nicht, ich bleib dann hier.“

kommt es vor, dass jemand garnicht in die Wg ziehen 
will und sich anfangs wehrt?
Knobloch Der Einzug bedeutet immer eine Umstel-
lung für die Menschen. Anfangs kann häufiger mal 
die Frage kommen: Wann geh ich wieder nach Hau-
se? Aber diese Frage wird im Laufe der Zeit immer 
seltener gestellt. Ich habe es in diesem Haus noch nie 
erlebt, dass jemand seine Sachen gepackt und gesagt 
hat: Ich geh jetzt wieder nach Hause.

Wie reagieren sie auf solche Fragen? sagt man:  
Du bleibst jetzt hier und kommst nie wieder in dein 
altes Zuhause?
Knobloch Nein, das würde man auf gar keinen Fall 
tun. Erfahrungsgemäß ist es nicht sinnvoll einen 
Menschen mit Demenz mit harten Realitäten zu 
konfrontieren. Sie sind damit überfordert. Man 
muss den Menschen ablenken und dabei auf ihn 
eingehen. „Ich wollte doch so gern noch einen Kaf-
fee mit Ihnen trinken, kommen Sie, jetzt gehen wir 
erstmal in den Garten, schauen Sie mal...“ so oder 
ähnlich funktioniert das eigentlich ganz gut. Gene-
rell muss man versuchen, den Betroffenen auf der 
Gefühlsebene abzuholen. 

Meyer-Lovis Das ist übrigens auch etwas, das wir 
als Angehörige lernen müssen. Auf den Menschen 
mit Demenz einzugehen ohne ihn immer zu ver-
bessern.

... weil sie sonst aggressiv reagieren?
Reinhard Agressive Reaktionen kommen vor allem 
bei der Körperpflege. Manchmal können die Bewoh-
ner das am Anfang ja durchaus noch ganz gut und 

dann eben irgendwann nicht mehr. Man braucht 
sehr viel Fingerspitzengefühl. 

ist das dann auch verbunden mit einem höheren  
Pflegebedarf? Wer beantragt das?
Knobloch Wenn der Pflegedienst einen erhöhten Pfle-
gebedarf feststellt, wird ein Antrag gestellt. Ein Gut-
achter vom medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherungen (MDK) kommt dann vorbei und prüft den 
Bedarf.

Was passiert, wenn die Pflegekasse sagt,  
wir sehen keinen erhöhten bedarf?
Knobloch Es besteht die Möglichkeit, Widerspruch 
einzulegen.
Reinhard Die Mitarbeiter vom Pflegedienst müssen 
alles dokumentieren. In der Regel kann der Gutach-
ter den erhöhten Bedarf erkennen. 

Welche Pflege erhält der bewohner in der Zeit?
Reinhard Der Bewohner erhält die Pflege, die er 
braucht. Auf keinen Fall darf ein Bewohner darun-
ter leiden. Selbst wenn der Antrag erst beim zweiten 
Durchgang bewilligt wird, gilt das ja rückwirkend.

Wieviele betreuer sind täglich in der Wg?
Knobloch Es ist immer eine Alltagsbegleiterin da. Es 
gibt eine Früh- und eine Spätschicht. Außerdem gibt 
es noch ein bis zwei hauswirtschaftliche Mitarbeiter. 
Weiterhin kommen Beschäftigungstherapeuten, Ergo-
therapeuten und ein Therapeut mit einem Therapie-
hund. Schließlich gibt es natürlich die Nachtwache.

Wer übernimmt die körperpflege, Windeln wechseln, 
sofern welche nötig sind. 
Knobloch Vormittags und Nachmittags kommt je-
mand vom individuell bestellten Pflegedienst und 
übernimmt die pflegerischen Tätigkeiten.

Das gemeinsame Essen, bringt Struktur in den Alltag und 
hat in der WG einen hohen Stellenwert.

Zum Angebot am 
Nachmittag gehö-
ren auch gemeinsame 
Spiele, wie hier auf 
der Terrasse der WG
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Zehn ältere Menschen unter einem Dach – gibt es 
manchmal streit wegen verlegter sachen zum beispiel?
Knobloch Das passiert hier eher selten. Es kommt 
auch selten vor, dass die Bewohner etwas vermissen, 
was möglicherweise daran liegt, dass sie es einfach 
vergessen haben. Ansonsten unterstützen die Mitar-
beiter die Bewohner bei der Suche.

Der eine möchte gern ein spiel spielen, der andere 
möchte gern in begleitung spazieren gehen. Funktio-
niert das, wenn gerade kein Angehöriger vor ort ist? 
Knobloch Es gibt immer Angebote, wie Musizieren 
oder Malen oder Spiele. Die Bewohner haben die 
Möglichkeit, daran teilzunehmen und werden auch 
motiviert dies zu tun. Aber jeder kann dazukom-
men und gehen wann er will.

und wenn jemand unbedingt alleine spazieren  
gehen will?
Knobloch Auf dem gesamten Gelände des Alberti-
nen-Hauses können sich die Bewohner frei bewe-
gen. Wenn wir das Gefühl haben, jemand ist ge-
fährdet, bekommt derjenige einen Pieper der sich 
bemerkbar macht, sobald das Gelände verlassen 
wird. 
Reinhard Häufig bleiben sie in der Nähe, weil eine 
Angst dahinter steckt sich zu weit zu entfernen. 

Demenzkranke haben häufig einen gestörten tag-nacht-  
Rhythmus. Wie macht sich das in einer Wg bemerkbar? 
Knobloch Um in dieser WG wohnen zu können, ist es 
von Bedeutung, dass der Tag-Nacht-Rhythmus eini-
germaßen im Lot ist. Manchmal kommt der Rhyth-
mus auch erst wieder ins Lot, wenn die Menschen 
hier eine Weile wohnen. Nächtliche Spaziergänger 
gab es hier bislang nicht.

können die Angehörigen kommen und gehen  
wann sie wollen?
Knobloch Angehörige sind jederzeit willkommen. 
Wenn sie spät am Abend kommen oder länger im 
Haus bleiben möchten, ist es aber hilfreich, wenn 
sie die Mitarbeiter informieren. 
Meyer-Lovis Hier muss man auch aufpassen, den 
Dementen nicht zu überfordern. Als in einer Wo-
che zufällig täglich Besuch bei meiner Mutter war, 
hatte ich den Eindruck, dass sie gestresst war.

Wie verhält es sich mit Familienfeiern oder Weihnachten?
Meyer-Lovis Als mein ältester Sohn geheiratet hat, 
haben wir meine Mutter zu uns geholt, damit sie 
dabei sein kann. Obwohl wir die Feier in engstem 

Kreis mit nur 13 Leuten abgehalten haben, war das 
zuviel für sie.
Reinhard Man muss immer schauen, wie es dem 
Menschen mit Demenz dabei geht. Manchmal ist es 
tatsächlich besser, wenn der Demente in der Grup-
pe bleibt. Auch Weihnachten. Viele Angehörige fra-
gen sich: ‚Kann ich meine Mutter holen oder kann 
ich mir erlauben zu sagen, sie bleibt in der WG. 
Darf ich das?’ Viele Angehörige stehen mit dieser 
Frage alleine da. Aber auch dafür sind wir da, wir 
besprechen das und helfen bei der Entscheidung.

bekommen die Menschen mit Demenz in der gruppe 
denn nicht mit, dass Weihnachten ist?
Reinhard Naja, sie wissen nicht unbedingt genau an 
welchem Tag Heiligabend ist.
Knobloch Wir machen es natürlich den Jahreszeiten 
enstprechend gemütlich, backen auch Plätzchen 
und schmücken den Tannenbaum. Wenn wir aber 
am 1. Weihnachtstag jemanden fragen würden, 
welchen Tag wir gestern hatten, würde wahrschein-
lich niemand wissen, dass es Heiligabend war.

treffen die Angehörigen sich regelmäßig  
untereinander?
Knobloch Alle 3 Monate gibt es ein Treffen. Ich be-
reite immer ein Thema vor, von dem ich glaube, 
dass das im Alltag der Angehörigen gerade aktuell 
sein könnte.

ist das verpflichtend?
Knobloch Nein. Aber die Resonanz hier im Max 
Herz-Haus ist in der Regel sehr groß.
Reinhard Angehörige haben die Möglichkeit an 
Schulungen und Vorträgen teilzunehmen und sich 
beraten zu lassen. Auch Angehörige und Interes-
sierte die nicht einen demenziell Erkrankten bei 
uns untergebracht haben, können daran teilneh-
men. Es gibt ein dichtes Netz und leider nehmen 
immer noch viel zu wenige Angehörige die Mög-
lichkeiten dieses Netzes wahr. Hierzu gehört übri-
gens auch die Möglichkeit der Tagespflege. (siehe 
linksammlung auf Seite 37)

Frau Reinhard, Frau Meyer-lovis, herr knobloch - ich 
danke ihnen für das gespräch.
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pfeile suchen
Suchen Sie nach der Pfeilekombination, wie die in der ersten Zeile links. Streichen Sie sie durch. 
Wie viele gleiche Muster gibt es insgesamt (Die Auflösung finden Sie auf Seite 47).
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für menschen mit multipler sklerose
das gedächtnis trainieren und 
die kognition verbessern

Die Multiple Sklerose (MS) betrifft 
als entzündliche Erkrankung des  
zentralen Nervensystems auch die 
Kognition. Vergesslichkeit und  
Konzentrationsschwierigkeiten sind 
nur zwei von vielen Symptomen, 
die als Einschränkung der Kognition 
wahrgenommen werden. Zum Glück 
lässt sich die Kognition ganz einfach 
trainieren. 

Gehirnjogging für jeden Tag
Zu den aktuellen Therapieempfeh-
lungen zählen spezielle kognitive 
Übungen, welche auf die Leistungs-
fähigkeit wichtiger geistig-mentaler 
Kategorien abzielen, z. B. Aufmerk-
samkeit/Konzentration, Merkfähig-
keit/Gedächtnis, schlussfolgerndes 
Denken und visuell-räumliches  
Denken. Wer jeden Tag trainiert, 
kann seine Kognition langfristig  
erhalten. 

Seit Frühjahr dieses Jahres können 
MS-Betroffene unter  
www.aktiv-mit-ms.de/training/  
kostenlos ihre Kognition trainieren. 
Die Übungen wurden in enger  
Zusammenarbeit mit dem Diplom-
Psychologen Walter Kaiser und dem 
Computerspiele-Hersteller Chimera 
Entertainment („Gehirntraining mit 
Dr. Kawashima“) entworfen und  
umgesetzt.

neugierig? Mitmachen  
ist ganz einfach!

Wie funktionieren die Übungen?
Viele MS-Betroffene klagen über Kon-
zentrationsschwierigkeiten. Im Alltag 
ist diese Fähigkeit jedoch besonders 
wichtig, wenn man sich auf das We-
sentliche konzentrieren möchte, wäh-
rend zusätzliche Reize auf einen ein-
strömen. Bei der Übung Safari werden 
Sie durch Bilder und Geräusche abge-
lenkt, doch seien Sie auf der Hut: Ihr 
nächstes Motiv könnte gleich vor Ihre 
Foto-Linse springen.

Schlüssel liegengelassen? Termin 
vergessen? Das Nachlassen der  
Merk fähigkeit ist bei MS-Betroffenen 
sehr stark verbreitet. Doch auch  
diese kognitive Fähigkeit kann  
mit speziellen Übungen geschult 
werden. Probieren Sie es auf  
www.aktiv-mit-ms.de/training/ gleich 
mal aus und merken Sie sich die 
Position der Gegenstände bei der 
Übung Küche. 

Haben Sie weitere Fragen?
Das COPAKTIV Service-Team  
ist gerne für Sie da:
 telefon  0800 - 1 970 970  
(gebührenfrei)
 mo - fr  08:00 - 20:00 Uhr
 e-mail  info@copaktiv.de
 internet  www.aktiv-mit-ms.de

 Und so geht’s:
1) Einfach auf 
 www.aktiv-mit-ms.de/training/
 gehen
2) Anmelden
3) Regelmäßiges Training starten
4) Medaillen gewinnen und  
 Erfolge genießen

Jetzt neue Trainings ausprobieren! 
Testen Sie Ihre Aufmerk samkeit 
auf Foto-Safari und schulen Sie Ihre 
Konzentration bei Vorbereitungen 
in der Küche.

Anzeige
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kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer neurologischen 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.

 a  afferenz 

Afferenz (von lat. affere, „hintragen, 
zuführen“) bezeichnet die Gesamtheit 
aller von der Peripherie (Sinnesorgan, 
Rezeptor) zum Zentralnervensystem 
(ZNS) laufenden Nervenfasern bei hö-
her entwickelten Tieren und dem Men-
schen.

 amyloid 

Amyloid ist der Oberbegriff für Pro-
tein-Fragmente, die der Körper produ-
ziert. Beta-Amyloid ist das Fragment 
eines Proteins, das aus einem größeren 
Protein mit dem Namen APP (Amylo-
idVorläufer-Protein) herausgeschnit-
ten wird. Im gesunden Gehirn werden 
diese Fragmente zersetzt und vernich-
tet. Bei der Alzheimer-Krankheit aber 
häufen sie sich zu harten, unauflös-
lichen Plaques an.

 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.

 b  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. 

 c  copaxone (siehe glatirameracetat) 

 cortison 

Ein in der Nierennebenrinde gebildetes 
Hormon, das für Medikamente künst-
lich hergestellt wird. Es wird bei Ent-
zündungen eingesetzt.

 d  demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 dopamin 

Dopamin (DA) ist ein biogenes Amin 
aus der Gruppe der Katecholamine und 
ein wichtiger Neurotransmitter. 

 e  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 eingesetzt, um die Krankheit zu 
stabilisieren, wenn die immunmodula-
torische Therapie mit den sogenannten 
Basis-Therapeutika das Fortschreiten 
der MS nicht in ausreichendem Maße 
verzögert. Hierbei kommt eine Behand-
lung mit Chemotherapeutika oder  
Natalizumab infrage. 

 f  fingolimod  
 (handelsname Gilenya) 

Arzneistoff zur Behandlung von MS. 
Fingolimod gehört zur Gruppe der Im-
munsuppressiva und ist eine synthe-
tische Nachbildung des natürlichen 
Wirkstoffs Myriocin, das aus dem Pilz 
Isaria sinclairii stammt. Fingolimod 
ist in der EU zur Behandlung von Pati-
enten mit hochaktiver, schubförmig-re-
mittierender MS als Alternativtherapie 
nach einer Behandlung mit Interferon-
Beta oder bei rasch fortschreitender 
MS zugelassen. Unter dem Handelsna-
men Gilenya ist Fingolimod im März 
2011 als erstes orales Multiple-Skle-
rose-Medikament zugelassen worden.

 g  gefäßendothelien 

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

Glossar
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 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

Ein immunmodulatorischer Arznei-
stoff, zur Behandlung der schubför-
migen Multiplen Sklerose. Es handelt 
sich um einen künstlichen Eiweißstoff 
(Polypeptid) aus den L-Aminosäuren 
Glutaminsäure, Lysin, Alanin und Ty-
rosin (GLAT). Da seine Zusammenset-
zung den Bestandteilen der Isolierung 
von Nervenzellen ähnelt, soll es die bei 
MS auftretenden Entzündungsreakti-
onen im Zentralnervensystem vermin-
dern und kann auf Grund der aktuellen 
Studienlage ebenso wie die Beta-Inter-
ferone zur initialen Therapie der MS 
empfohlen werden. 

 gliazelle 

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

 gilenya (siehe fingolimod) 

 i  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.

 l  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 
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. 

 m  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 

Zytostatikum aus der Krebsbekämp-
fung. Es wird angenommen, dass es die 
Antikörperbildung gegen Myelinzellen 
verringert. In mehreren Studien konnte 
Mitoxantron vor allem bei Patienten mit 
schubförmiger MS und hoher Schub-
häufigkeit die Anzahl der Schübe redu-
zieren. Neben Betaferon ist es als ein-
ziges 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 hel-
len Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von ei- 
ner Zelle zur nächsten Zelle gelangen. 
Wird sie beschädigt verlangsamt sich 
die Reizleitung der Nerven. 

 n  natalizumab 

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

 o  off label use 

Die Verordnung eines zugelassenen 
Arzneimittels außerhalb des in der Zu-
lassung beantragten und von den Zu-
lassungsbehörden genehmigten Ge-
brauchs, beispielsweise hinsichtlich der 
Anwendungsgebiete (Indikationen), 
der Dosierung oder der Behandlungs-
dauer. 

 oligodendrozyten 

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

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

 pml 

Progressive multifokale Leukodystro-
phie – schwere Entzündung des Gehirns 
durch das JC-Polyomavirus, das zur  
Zerstörung der Myelinscheide führt.

 prävalenz 

Kennzahl für die Häufigkeit einer be- 
stimmten Erkrankung in einer definier-  
ten Bevölkerungsgruppe.

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 progredient 
 sekundär chronisch  
 progredient 

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.

 r  remyelinisierung 

Langsame und nicht immer vollstän-
dige Erholung der bei einem MS-Schub 
geschädigten Myelinscheiden des  
Nervengewebes. 

 s  sativex 

Seit Anfang Juli 2011 ist „Sativex“, so 
der Markenname für das Fertigarznei-
mittel von Almirall, in Deutschland für 
Multiple-Sklerose-Patienten mit Spa-
stik zugelassen. Das Mundspray, das 
als Wirkstoff Cannabinoide enthält, 
wird hauptsächlich zur Reduktion von 
Spastiken eingesetzt, lindert aber auch 
Schmerzen. Das verschreibungspflich-
tige Medikament fällt unter das Betäu-
bungsmittelgesetz. 

 ssri 

(Selektive) Serotonin-Wiederaufnah-
mehemmer ((S)SRI = (Selective) Sero-
tonin Reuptake Inhibitor) sind Antide-
pressiva, die am Serotonin-Transporter 
ihre Wirkung entfalten und dabei die 
Serotonin-Konzentration in der Gewe-
beflüssigkeit des Gehirns erhöhen. 
 
 snri 

Selektive Noradrenalin-Wiederauf-
nahme-Hemmer (NARI, SNRI)
Die NARI hemmen den Transporter, 
der Noradrenalin nach erfolgter Signal-
übertragung natürlicherweise wieder 
zu den Speicherplätzen zurückbeför-
dert. Noradrenalin verbleibt länger am 
Wirkort, und seine Wirksamkeit als  
Signalüberträger steigt. Wirkstoffe die-
ser Gruppe sind zum Beispiel Reboxe-
tin und Viloxazin. Einsatzgebiet sind 
akute depressive Erkrankungen, darun-
ter mit Antriebsstörungen einherge-
hende Depressionen. 

 t  tau-proteine 

Tau-Fibrillen bestehen aus unauflös-
lichen, gedrehten Fasern, die sich im 
Innern von Hirnzellen finden. Sie  
bestehen überwiegend aus dem  
sogenannten Tau-Protein, das Teile  
einer Struktur formt, die man Mikro- 
Tubuli (Röhrchen) nennt. Mikro- 
Tubuli helfen beim Transport von 
Nährstoffen und anderen wichtigen 
Substanzen von einem Teil der  
Nervenzelle zu einem anderen. Bei  
der Alzheimer-Krankheit ist das Tau- 
Protein abnormal und die mikro- 
tubularen Strukturen kollabieren. 

 thalamus 

Der Thalamus (von griech. thálamos 
„Schlafgemach“, „Kammer“) bildet  
den größten Teil des Zwischenhirns.  
Er setzt sich aus vielen Kerngebieten  
zusammen, die eine besonders starke  
Verbindung zur gesamten Großhirn-
rinde aufweisen.

 v  vulnerabiltät 

Anfälligkeit, Verwundbarkeit.

 w  wearing-off 

Vorzeitiges Nachlassen der Medika-
mentenwirkung nach längerfristiger 
Einnahme.

 z  zentralnervensystem (zns) 

Zusammenfassung von Gehirn und  
Rückenmark (RM). Das ZNS setzt sich 
aus der grauen und der weißen  
Substanz zusammen.  

 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.

Glossar
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Kaum eine Erkrankung wird so intensiv erforscht 
wie die Multiple Sklerose. Immer häufiger neh-
men Patienten an Studien teil. Studien liefern 
wichtige Beiträge für den therapeutischen Fort-
schritt und sind Voraussetzung für die Zulassung 
neuer Medikamente. Wer führt sie durch, wer 
kann oder sollte sogar teilnehmen, was ist eine 
Doppelblindstudie und was macht der Ethikrat? 
Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich 
die kommende Ausgabe der NEUROvision.

pfeile suchen 
Zehn gleiche Pfeilekombinationen 
von Seite 42.
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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.

Ihre  Apotheke



Ihre  Apotheke

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

Einfach und bequem Ihre benötigten
Medikamente liefern lassen und zwar 
dorthin, wo Sie die Lieferung entge-
gennehmen 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.

Das kompetente Team rund um Re-
gina Giese und Daniel Olek berät Sie 
gern. Bei allen Fragen zu MS, aber 
auch in Bezug auf alle anderen medi-
zinischen Bereiche.

Besuchen Sie uns. Vor Ort in der 
Wichmannstraße oder auf unserer 
website. 

 

Unter www.floriani-apotheke.de  
finden Sie neben aktuellen Tipps  
und Angeboten auch unsere Flyer, 
das MS-Welt-Archiv sowie die  
aktuelle NEUROvision zum kosten-
losen Download.  
 
Profitieren Sie von der 
→ Einfachheit
→ Schnelligkeit
→ Bequemlichkeit
unseres praktischen  
„Nach-Hause-Liefer-Dienstes“!

und so einfach funktioniert es

→ Sie senden Ihr Rezept im Frei-
umschlag an die Floriani Apotheke.
→ Ein Apotheker prüft die Ver-
ordnung und gleicht diese mit dem 
Gesundheitsfragebogen ab, den Sie 
einmalig (nur bei der ersten Bestel-
lung) ausgefüllt an die Floriani Apo-
theke geschickt haben, um mögliche 
Wechselwirkungen auszuschließen.
→ Ihre Arzneien werden von einem 
Apotheker zusammengestellt und 
versandfertig gemacht. Durch passive 
Kühlung ist eine optimale Tempera-
tur während des Versands gewährlei-
stet. MS-Medikamente werden grund-
sätzlich per Express versendet und 
am Folgetag, vor 12 Uhr, zugestellt.

Für weitere Fragen steht Ihnen un-
ser Team von Apothekern und phar-
mazeutisch-technischen Assistenten 
zur Verfügung: unter der gebühren-
freien Servicenummer 
 0800 – 56 00 943 

ihre-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

Regina Giese, leitende Apothekerin: 
„Unser geschultes Team berät Sie gern.“



„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 - 7 32 43 44

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

Merck Serono ist eine 
Sparte von Merck




