
„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

LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

i n t e r v i e w  → Im Gespräch mit dem Hamburger Landesverband der DMSG

v O r G e S t e L Lt  → Von Menschen und Reisen mit MS: Maximilian Dorner und Knud Kohr
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„Wann?”

„Jetzt.”

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

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de

AZ_DW_fin.indd   1 14.02.2006   16:03:05 Uhr

←  Ihre Apotheke →

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 0800 – 56 00 943 

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

 floriani apotheke 
Wichmannstraße 4 / Haus 9
22607 Hamburg
Öffnungszeiten
mo – fr 8.00 – 18.00 Uhr
Telefon gebührenfrei
 tel  0800 – 56 00 943  
 fax  040 – 822 28 65 17 
 e-mail  service@floriani-apotheke.de  
 web  www.floriani-apotheke.de
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leuchtfeuer 
auf unsicheren wegen
Liebe Leser,

unvorhersehbar und mit Symptomen, die nicht immer 
sichtbar, für den Betroffenen aber immer spürbar sind, 
lässt sich das Leben mit MS oft nur schwer beschreiben 
und schon gar nicht verallgemeinern. Wenn der eigene Kör-
per einem nicht mehr gehorcht und die eigenen Beine nicht 
das tun, was sie sollen, kann es schwierig werden, seinen 
Weg zu finden. Den eigenen, guten weg, mit MS umzuge-
hen und zu leben.  
 
Leuchttürme stehen an für die Navigation wichtigen oder 
gefährlichen Punkten, wo sie auch nachts als weithin sicht-
bares Seezeichen dienen. Durch ihre Lichtsignale weisen sie 
den Weg und ermöglichen so die Navigation und das Um-
fahren gefährlicher Stellen.  
Was die Leuchttürme für die Seefahrt, sind helfende 
Hände, Stiftungen und verbände für Menschen mit MS.  
 
In dieser Ausgabe der MS Welt stellen wir Ihnen Menschen 
und Organisationen vor, die sich für Menschen mit MS 
stark machen. 

Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle vor allem einen guten, 
angenehmen und glücklichen weg durch das neue Jahr!

Ihr wolfgang. G. Elias

P.S. Der in der letzten Vorschau angekündigte Überblick 
über aktuelle und neue Therapien folgt in der April-
Ausgabe.

Alle MS-Medikamente kommen von uns auch 
direkt zu Ihnen nach Hause. Wir liefern schnell, 
zuverlässig und diskret an jede gewünschte 
Adresse in Deutschland. Weitere Infos für Ihre 
kostenfreie Bestellung finden Sie auf Seite 24.

nach-hause-Liefer-service
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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. © 2010-12
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

Passend zu jedem Anlass – die SpeediCath® Compact Serie

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel einfacher. 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 Katheterisieren auch ohne pas-
sende Toilette möglich. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen.

Immer in angenehmer Begleitung.
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DMSG-Bundesverband
Neue Broschüre 
giBt Ms-erkraNk-
teN tipps für Mehr 
MoBilität 

Wie MS-Erkrankte, trotz einge-
schränkter Beweglichkeit, mobil 
bleiben können, zeigt die Broschüre 
Mobil zu Hause und unterwegs. 
Drei Hauptkapitel umfasst dieser at-
traktiv bebilderte Ratgeber, der vom 
DMSG-Bundesverband und dem 
Landesverband in Baden-Württem-
berg, AMSEL gemeinsam erarbeitet 
und herausgegeben wurde: 
Unter der Überschrift Mobil zu 
Hause geht es um die barrierefreie 
Gestaltung der eigenen vier Wände. 
Das Kapitel Mobil im Alltag unter-
wegs stellt die vielfältigen Möglich-
keiten und Hilfsmittel vor, die die 
Voraussetzungen, ein bewegtes Le-
ben führen zu können, unterstützen. 
Im dritten Teil Mobil auf Reisen, 
finden MS-Erkrankte all die Infor-
mationen, die für die Verwirklichung 
der Traumreise vonnöten sind.
Die Broschüre Mobil zu Hause und 
unterwegs kann ab sofort im DMSG-
Online-Shop oder in den Geschäfts-
stellen der DMSG-Landesverbände 
bestellt werden. 
www.dmsg.de

Peer Counseling,Hamburg 
BetroffeNe helfeN 
BetroffeNeN

Die Beratung Betroffene für Betrof-
fene findet jeden dritten Dienstag 
im Monat, in den Räumen der MS-
Sprechtstunde (Uniklinik Eppendorf, 
Haus W 34) statt. Zwischen 14:00 
und 16:00 Uhr können MS-Betrof-
fene sich dort kostenfrei und ohne 
Anmeldung beraten lassen. Weitere 
Informationen finden Sie unter: 
www.dmsg.de/hamburg/
wirueberuns

NEU
Floriani Healthcare
BetreuuNg, 
VersorguNg, 
arzNeiMittel – 
alles aus eiNer 
haNd

Mit dem Ziel einer stets besser wer-
denden Patientenversorgung bie-
tet die Floriani-Apotheke jetzt auch 
im Homecare-Bereich ihren umfas-
senden Service an. Stoma, Inkonti-
nenz, Wundenversorgung u.a.  – mit 
der neuen Abteilung Floriani Home-
Care (FHC) wird der gesamte Bereich 
häuslicher Versorgung abgedeckt.
Die Organisation von Apotheke und 
Homecare unter einem Dach ermög-
licht eine optimale Rundum-Unter-
stützung: Von der persönlichen Zu-
wendung und Hilfestellung über das 
komplette Hilfsmittel-Sortiment bis 
hin zur umfassenden Arzneimittel-
versorgung mit regelmäßigen Ak-
tions-Angeboten – inkl. Lieferservice 
frei Haus. 

Wir sind für sie da
  mo-fr  8 - 18 Uhr
   tel  0800 - 560 09 43 gebührenfrei

Neues MRT-Gerät am UKE
ziel ist die 
eNtwickluNg VoN 
MedikaMeNteN 

Neue Behandlungsansätze für Mul-
tiple-Sklerose sind das Thema der 
Forschung des Instituts für Neuro-
immunologie und Klinische Multiple 
Skleroseforschung (inims) des  
Universitätsklinikums Hamburg- 
Eppendorf (UKE). Finanziert durch 
den Hamburger Senat und aus Mit-
teln des Konjunkturpakets II wurde 
nun ein 3-Tesla-MRT-Gerät Modell 
Skyra von Siemens – also ein hoch-
leistungsfähiger Magnetresonanzto-
mograph – angeschafft. 

Es ist das erste Gerät in Deutschand, 
das ganz überwiegend für die MS-
Forschung eingesetzt werden soll. 
Prof. Dr. Jörg F. Debatin, Ärztlicher 
Direktor und Vorstandsvorsitzender 
des UKE: „Das neue Hochleistungs-
MRT ist ein wesentlicher Baustein 
für das UKE, sich als Forschungs- 
und Behandlungszentrum für MS 
zu etablieren." Die Arbeit des Kon-
sortiums mit seinen Forschern am 
UKE wird wichtige Impulse für die 
schnelle und effektive Entwicklung 
neuer und kostengünstiger MS-Me-
dikamente erhalten. Die zwischen 
der UKE-Klinik für Neuroradiologie 
und dem UKE-Institut inims ange-
siedelte Bildgebungsgruppe aus Wis-
senschaftlern und Ärzten verschie-
dener Disziplinen ist die erste ihrer 
Art in Deutschland. 
Quelle: Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf
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Eine Erfolgsstory
der copaktiV-
literaturwett- 
BewerB uNd 
seiNe gewiNNer

Mehr als 140 Menschen mit MS sind 
dem Aufruf zum COPAKTIV- 
Literaturwettbewerb gefolgt. Die  
bewegenden, humorvollen und emo-
tionalen Einsendungen zum Thema 
Mein Leben in Bewegung beeindruck-
ten die vierköpfige Jury und deren 
Vorsitzenden Bastian Sick („Der 
Dativ ist dem Genitiv sein Tod“).
Die Entscheidung fiel den Juroren 
nicht leicht. Lange diskutierten der 
Neurologe Prof. Dr. Jürgen Koehler, 
die MS-Schwester Sonja Kölzer, 
Patrick Hagemann vom TRIAS 
Verlag sowie Bastian Sick über 
Kreativität, literarische Qualität und 
die Umsetzung der Thematik „Mein 
Leben in Bewegung“. Eines, so Sick, 

Schirmherr des Wettbewerbs, hat-
ten die eingesandten Texte gemein: 
Sie hätten ihn alle sehr berührt. „Das 
dichterische Schreiben ist ein Schöp-
fungsakt, bei dem man über sich 
selbst hinauswächst. Das war beim 
Lesen aller Texte zu spüren.“ Am 
28. Oktober 2010 wurden die Sie-
ger, im Rahmen einer Pressekonfe-
renz im Hamburger Literaturhaus-
café, schließlich geehrt. Den ersten 
Platz belegte die 29-jährige Corinna 
Mertens. In ihrer Kurzegeschichte 
erzählt sie von der MS-Diagnose, die 
sie mitten in der Vorbereitung auf ei-
nen Marathon erhält. Auf Platz Zwei 
landete Stefanie Löb mit ihrem Ge-
dicht „Leben bewegen“ und über 
Platz Drei freute sich die Autorin 
von  Heidelbeerzeit“, Beatrix Kne-
bel. Vorgestellt werden die Gewinner 
sowie ihre Texte in einem Sonder-
heft des Patientenmagazins 
COPAKTIV – Aktiv im Leben 
sowie auf www.aktiv-mit-ms.de

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. © 2010-12
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

Passend zu jedem Anlass – die SpeediCath® Compact Serie

Die SpeediCath Compact Serie macht das Selbstkatheterisieren für Frauen viel einfacher. 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 Katheterisieren auch ohne pas-
sende Toilette möglich. Für alle Anwenderinnen, die auf Spontanität nicht verzichten wollen.

Immer in angenehmer Begleitung.
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Blasenfunktionsstörungen 
sozialer rückzug 
oder gezielte 
BehaNdluNg?

Es sind erste Symptome wie ein er-
höhter Harndrang oder ein Wasser-
lassen unter Einsatz der Bauchpresse 
bis zum Gefühl der unvollständig 
entleerten Harnblase, die Beachtung 
finden sollten, da sie erste Anzeichen 
einer sogenannten Blasenfunktions-
störung sein können.

Blasenfunktionsstörungen bei Mul-
tipler Sklerose treten im Verlauf der 
Erkrankung sehr häufig auf. Für 
ca. 10% aller Betroffenen ist diese 
Störung das erste Symptom, welches 
zur Diagnostik der Multiplen 
Sklerose führte.

Patientenakademie Dr. Elias
VeraNstaltuNgeN wiNter 2011

termin

ort

referent

referent

termin

ort

referent

referent

9. Februar 2011, 18.30 Uhr
Handwerkskammer Hamburg
patienten fragen – experten antworten
Dr. Sven Schippling
Leiter der Tagesklinik MS, 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
Prof. Dr. Martin Stangel
Leitender Oberarzt der Neurologischen Abteilung 
Medizinische Hochschule Hannnover (MHH)
Mit freundlicher Unterstützung der Aventis Pharma Deutschland GmbH

2. März 2011, 18.30 Uhr
Novotel Hamburg-Alster

die 10 mythen der ms
Dr. Udo Falkenberg Facharzt für Neurologie, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Ostseeklinik Damp
ms – was wirkt wie und wann?
Dr. Birte Elias-Hamp
Fachärztin für Neurologie, MS-Schwerpunktpraxis Dr. Elias
Mit freundlicher Unterstützung der Bayer Healthcare

Vor vielen Jahren war diese Störung 
ein stark limitierender Faktor der 
Mobilität, ein Gefahrenherd für  
die Nierenfunktion durch immer 
wiederkehrende Harnwegsinfek-
tionen. Gerade die Infektionsver-
meidung hat einen entscheidenden 
Einfluss auf die Vermeidung der 
Schubhäufigkeit. 

In der heutigen Zeit stehen dem 
Betroffenen verschiedene etablierte 
Behandlungsverfahren zur Verfü-
gung, die ein hohes Maß an Lebens-
qualität garantieren. 

Der erste und wichtigste Schritt ist 
das offene Gespräch mit dem be-
handelnden Arzt. Für eine gezielte 
Behandlung bedarf es einer exakten 
Bestimmung der Art der Blasenfunk-
tionsstörung. 

Hierauf aufbauend erfolgt dann die 
Therapie mit Ziel des Erhalts der 
Nierenfunktion und der Gewähr- 
leistung von Kontinenz.
Die Floriani-Apotheke unterstützt 
mit qualifizierten Fachkräften die 
Behandlung.

In unserer nächsten Ausgabe infor-
mieren wir Sie über die Formen  
der Blasenfunktionsstörungen, die 
therapeutischen Möglichkeiten und 
unseren unterstützenden Service.

Neuer Kalender
schwarzer 
huMor Mal 12
Rechtzeitig zum Jahreswechsel ist 
der neue Kalender von Phil Hubbe 
erschienen. Handicaps 2011 heißt 
das Werk, das jeden Monat einen 
neuen Behinderten-Cartoon bietet. 
Wie gewohnt scharfsinnig, pointiert 
und mit spitzer Feder gezeichnet.

COPAKTIV
Ihr Betreuungsnetzwerk 
in der MS-Therapie

Weitere Informationen unter:

www.COPAKTIV.de | 0800 - 1 970 970

Aktiv leben – heute und in Zukunft.
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„Über alles Geistige und Intellektuelle, über Philoso-
phie und Theologie erhaben, ist die Hilfsbereitschaft 
von Mensch zu Mensch, die Aufgabe, Bruder zu 
sein.“ Auch und trotz veränderter gesellschaftlicher 
Strukturen, haben die Worte von Albert Schweitzer 
auch heute noch ihre Gültigkeit. Auch und trotz un-
serer modernen Individualgesellschaft: Die Bereit-
schaft, anderen zu helfen, gehört zum Wesen des 
Menschen.

Jeder Dritte in Deutschland engagiert sich ehrenamt-
lich. Den Ergebnissen des Freiwilligensurveys oder 
der Enquête-Kommission zum bürgerschaftlichen 
Engagement zufolge gehen rund 27 Mio Bundesbür-
ger einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach. 
Im Sport, in der Politik oder im Bildungswesen, 
zur Unterstützung von Menschen mit chronischen 
Krankheiten, Behinderungen oder psychischen Lei-
den, in der Altenpflege oder Entwicklungshilfe. 
Warum – so mag manch viel beschäftigtes Mitglied 
einer manchmal eher kühlen Individualgesellschaft 
fragen – warum tun sie das? Sind dies alles selbst-
lose Menschen, mit Helfer-Syndrom? Nein! 

Viele Ehrenamtliche sind heute engagiert, weil sie 
etwas Sinnvolles tun, sich als Mensch entfalten 
und selbst verwirklichen wollen, und dies nicht auf 
Dauer oder in festen Organisationen, sondern auf 
Zeit und in konkreten Projekten. Man will Gutes 
tun – und auch selber etwas davon haben. Es ist so 
etwas wie soziale Transzendenz: Indem ich etwas 
mit anderen und für andere tue, führe ich selbst ein 
reicheres Leben. 

geschichte
Schon immer hat es verschiedene Formen und ver-
schiedene Motive des Helfens gegeben. Im christ-
lichen Mittelalter war das Helfen eingebunden in 
eine Ökonomie des Heils. „Tuet Gutes und betet, 
denn Euer Lohn wird groß sein im Himmel.“ Wer 
selbstlos war, den Armen geholfen hat, ein Gott ge-
fälliges Leben führte, der gehörte – modern und 
ökonomisch gesprochen – zu den eigentlichen Ge-
winnmaximierern, weil er an seinen Gewinn für eine 
ganze Ewigkeit dachte.

In der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhun-
derts entstand dann das frühe, aus heutiger Sicht 
traditionelle Ehrenamt – aus christlichen, aber auch 
aus anderen, sozialen oder eben bürgerlichen Mo-
tiven heraus. In diesem klassischen Ehrenamt wa-
ren vor allem bürgerliche Frauen aktiv, die Zeit und 
Geld hatten, für andere Gutes zu tun. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schließlich, machte 
der Bismarck'sche Sozialstaat aus Almosen Rechts-
ansprüche. Ein großer Fortschritt, der weitreichende 
aber auch unbeabsichtigte Folgen hatte: Plötzlich 
war der Staat – und später in seinem Auftrag die 
Wohlfahrtsverbände – zuständig für viele Formen 
und Aspekte des Helfens. Weil der einzelne dafür 
Steuern und Beiträge bezahlt, wurde und wird Soli-
darität häufig delegiert an andere. 
(vgl. W. Dettling, Helfen, ein neues Leitbild des 21. Jahrhun-
derts, Vortrag im Rahmen des Festprogramms 20 Jahre DER 
STEG e.V.)

  Am besten nützen wir uns, 
  wenn wir anderen Gutes tun. 
 Seneca

«Ehrenamt und freiwilliges 
Engagement kommen selten aus dem Nichts, 

sondern sind voraussetzungsreiche Angelegen-
heiten. Man braucht dafür verschiedene Ressourcen, 
vor allem Motive, Zeit und Geld, sowie die richtigen 

Rahmenbedingungen (Gelegenheitsstrukturen).

Altruismus, Hilfsbereitschaft oder einfach nur
Menschlichkeit. Wo soziale Netzwerke aus der Mode

kommen, wird ziviles Engagement immer wichtiger.
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Über die Entwicklung und Folgen, die der Sozial-
staat bis heute mit sich bringt, ist und wird viel ge-
schrieben. Verknüpft mit der demografischen Ent-
wicklung unserer westlichen Welt, kommen auch 
im sozialen Engagement große Herausforderungen 
auf uns zu. 

Doch zurück in die Gegenwart und hin zu unserem 
eigentlichen Thema: Menschen und Organisati-
onen die sich für Menschen mit MS einsetzen.

Durch zahlreiche Gespräche mit Betroffenen wissen 
wir, dass die Familie hier eine sehr große Rolle spielt. 
Ob Lebenspartner, Eltern, Kinder oder Geschwister 
– wo Angehörige in der Nähe wohnen, funktioniert 
das familiäre Netzwerk. Mehr noch: viele Familien 
wachsen durch die Erkrankung eines Angehöri-
gen sogar enger zusammen.

Doch nicht jeder hat rüstige Großeltern um die Ecke, 
Angehörige, die Zeit und Möglichkeiten haben, bei 
Bedarf zu helfen oder einen Lebenspartner, der 
einem stets zur Seite steht und dies auch kann.
Nicht jeder bringt die Voraussetzungen mit, die er-
forderlich sind, um offensiv mit der Erkrankung um-
zugehen, sich selbst zu informieren und sein Leben 
mit MS aktiv in die Hand zu nehmen.
Und – was ebenso wichtig ist: 

 Nicht jeder Angehörige, Freund und 
 potentielle Helfer ist in der Lage wirklich 
 richtig hinzuschauen. 

wir schauen hin und packen zu
Nach diesem Grundsatz handelte 1952 eine kleine 
Gruppe von beherzten Menschen rund um Käthe 
Wilbrand und gründete die Deutsche Multiple Skle-
rose Gesellschaft im kleinen Taunus-Ort Königstein. 
Als eine vorrangige Aufgabe legten sie die Verbes-
serung der allgemeinen Betreuung der MS-Kranken 
und die Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten 
fest. Sechs Monate später bereits wurde der erste 
Ärztliche Beirat ins Leben gerufen. Aufklärung sah 
der Bundesverband als eine seiner ersten und vor-
nehmsten Pflichten an. MS war vor 50 Jahren in der 
Öffentlichkeit weitgehend unbekannt – auch in der 
ärztlichen Allgemeinpraxis gab es Defizite.

Heute ist die DMSG Gesellschaft mit Bundesver-
band, 16 Landesverbänden und derzeit rund 900 
örtlichen Kontaktgruppen eine große und starke Ge-
meinschaft von MS-Erkrankten, ihren Angehörigen 
und vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern und 
hauptberuflichen Mitarbeitern. 

der hamburger landesverband
1982 gründet Margrit Gräfin von Schweinitz, die 
seit 1969 die Hamburger MS-Kranken als Ein-Frau-
Betrieb des Bundesverbandes begleitet hatte, mit 
13 Mitstreitern die DMSG Hamburg als selbststän-
digen Landesverband. Mit Anzeigen im Hamburger 
Abendblatt wird ein Besuchsdienst für MS-Kranke 
in Hamburg organisiert. 

Mit einer Erbschaft wird 1984 eine Ladenwohnung 
am heutigen Standort, Eppendorfer Weg 154, erwor-
ben, zur Geschäftsstelle umgebaut und eingerichtet. 
Ein Testament sowie große und kleine Spenden er-
möglichen 1997 den Erwerb des Nachbarladens und 
rechtzeitig zum 15-jährigen Jubiläum den Um- und 
Ausbau der Geschäftsstelle zum heutigen Treffpunkt 
und Beratungszentrum. www.dmsg-hamburg.de

info
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) vertritt die Belange von 
Menschen, die an Multipler Sklerose er-
krankt sind und organisiert deren sozial-
medizinische Nachsorge. 
 Aufgaben
→  Interessenvertretung für MS-Erkrankte
→  Initiierung und Finanzierung von  
 Forschungsprojekten
→  Koordination der Forschungsvorhaben 
 im Bereich von MS
→  Informationserstellung für die  
 Landesverbände Herausgabe der  
 Zeitschrift aktiv
→  Gestaltung der Internetseite  
 www.dmsg.de
→  Erarbeitung von Konzepten für  
 die sozialmedizinische Nachsorge
→  Vertretung gegenüber Gesetzgeber  
 und Behörden

Engagierte MS-Therapiebegleitung von Anfang an.
Internet www.ms-gateway.de | Serviceteam 0800 - 2 38 23 37

Jeder braucht mal 
Unterstützung.
Besonders am Anfang.

NEU!
3-Monatspackung.
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info
Peer Counseling (Betroffene für Betroffene)
Seit Mai 2008 können MS-Betroffene in Hamburg das 
Peer Counseling in Anspruch nehmen. Im Gespräch 
bringen die Peer Counseler ihre persönlichen Kenntnisse 
und Erfahrungen ein. Dazu gehören außer dem langjäh-
rigen Umgang mit der eigenen Erkrankung und Erfah-
rungen als Mitglied in einer Selbsthilfegruppe, auch 
Schulungen zu dieser Art von "Peer"-Beratung. Die Bera-
tung ist kostenlos und kann ohne Anmeldung besucht 
werden: jeden dritten dienstag im monat, uke, 
martinistraße 52, haus w 34.

links

www.dmsg.de
www.dmsg-hamburg.de
www.kiss-hh.de
www.asb.de
www.bagfa.de
www.supakids.de
www.nathalie-todenhoefer-stiftung.de
www.drk.de
www.diakonie.de
www.barrierefrei-leben.de
www.lagh-hamburg

sich und anderen helfen
Jeder macht Erfahrungen mit Ärzten, Therapien, 
Kollegen, Vorgesetzten, Freunden und Familie. „Fer-
tige Lösungen“ so steht es im Flyer der DMSG Ham-
burg Betroffene für Betroffene, habe man nicht 
anzubieten, „aber in Vielem bestimmt ähnliche Er-
fahrungen“, „wir bieten ihnen an, diese zu teilen und 
sie bei der suche nach einem eigenen weg zu unterstüt-
zen.“ Genau das ist es, was eine Selbsthilfegruppe 
ausmacht. Manche Dinge lassen sich mit Worten 
nur schwer erklären. Wirkliches Verständnis und 
echte Anteilnahme ist manchmal nur unter Gleich-
gesinnten möglich. Wie fühlt es sich an, wenn die 
Beine schwer wie Blei werden oder das Kribbeln 
im Arm einfach nicht aufhören will. Was empfin-
det man, wenn nicht betroffene Freunde vorwurfs-
voll reagieren, wenn man mal wieder zu müde ist, 
um mit in den Geburtstag reinzufeiern. Wie erklärt 
man seinen Kindern, dass ein lange geplanter Aus-
flug aufgrund von unvorhersehbaren Symptomen, 
verschoben werden muss. Wie schafft man es auf 
Dauer diese und ähnliche emotionale Herausforde-
rungen zu meistern und im besten Falle daran zu 
wachsen. 

«Wie machen es die anderen? 

Eine Selbsthilfegruppe ist nicht dazu da, um Freunde 
zu ersetzen (auch wenn durch die Teilnahme mitun-
ter neue Freundschaften entstehen). Es ist einfach 
nur angenehm zu wissen, dass man in einer Selbst-
hilfegruppe bestimmte Dinge nicht lange erklären 
muss. Der Andere versteht mich. Das Gleiche gilt 
im Übrigen auch für Gruppen von Angehörigen, 
die die Betroffenheit ihrer Familienmitglieder oder 
Freunde eint.

kiss – kontakt- und 
informationsstelle für 
selbsthilfegruppen

Was Selbsthilfe eigentlich genau ist und wie sie 
funktioniert, wie vielfältig die Themen sind und 
wie es möglich ist, sich einer Gruppe anzuschließen 
oder aber eine neue Gruppe zu gründen – all das ist 
das Anliegen von KISS. Die Kontakt- und Informati-
onsstelle informiert und berät an Selbsthilfe interes-
sierte Menschen, vermittelt in bestehende und un-
terstützt bei der Gründung neuer Gruppen. Hierzu 
werden in den drei Hamburger Kontakstellen ko-
stenlos Räume für Gruppentreffen zur Verfügung 
gestellt, in schwierigen Gruppenprozessen mode-
riert sowie Seminare und Veranstaltungen organi-
siert. Auch die Vernetzung bestehender Gruppen, 
die Beratung in Fragen der finanziellen Förderung 
sowie das Suchen nach Räumlichkeiten außerhalb 
der Kontakstellen gehört zur Aufgabe von KISS. 

finanzielle belastungen
Niemand kann hundertprozentig vorhersagen, wie 
die Krankheit Multiple Sklerose verlaufen wird. 
Während es Menschen gibt, die jahrelang keine oder 
nur leichte Schübe haben und weiterhin ihrem Be-
ruf nachgehen können, sind die Beeinträchtigungen 
bei anderen so groß, dass möglicherweise eine Ar-
beitsunfähigkeit daraus entstehen kann.
Der Verlust der Arbeitskraft ist ein existenzielles Ri-
siko. Denn nicht mehr arbeiten können heißt nichts 
zu verdienen. Hinzu kommen unter Umständen not-
wendige Umbaumaßnahmen oder ein Wohnungs-
wechsel, weil z.B. die Treppen zur Wohnung oder im 
Haus zunehmend ein Hindernis darstellen. All das 
kostet Geld und ist von einer kleinen Erwerbsunfä-
higkeitsrente allein, kaum zu schultern.
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finanzielle hilfen
„Menschen, die Hilfe brauchen, können jederzeit 
zu uns kommen. Es gibt immer einen Weg zu hel-
fen.“ Dort, wo die finanziellen Mittel in Bezug auf 
MS enden, beginnt die Arbeit der Nathalie-Toden-
höfer-Stiftung. Die junge Frau, die vor sechs Jahren 
selbst an MS erkrankte, weiß woran es vielen Betrof-
fenen fehlt und wie sie helfen kann. 

«Finanziell abgesichert zu sein 
und eine Familie zu haben, die immer für einen da ist, 

erleichtert das Leben mit MS enorm.“ 

Mit der Unterstützung ihres Vaters, dem früheren Po-
litiker, ehemaligen Burda-Manager und Autor Jürgen 
Todenhöfer, gründet die damals Zwanzigjährige eine 
Stiftung: Lebensfreude für MS-Kranke in Not. „Es 
ist sehr schwer, mit anzusehen, wie lange Menschen 
auf wichtige Hilfsmittel warten müssen – oder sie gar 
nicht bekommen – obwohl sie diese dringend benöti-
gen.“ Ein neuer Elektrorollstuhl, der Umbau zu einem 
barrierefreien Bad, die Teilnahme an der Hippothera-
pie oder ein paar Tage Auszeit für pflegende Angehö-
rige. Mit ihrer Stiftung unterstützt Nathalie Todenhö-
fer schnell und unbürokratisch MS-kranke Menschen 
und ihre Familien.Auch der Hamburger Landesver-
band kann für notleidende Betroffene Einzelfallhilfe 
über zahlreiche Stiftungen vermitteln. Hier ist insbe-
sondere die Gemeinnützige Hertie-Stiftung zu nen-
nen, die die DMSG bundesweit unterstützt.

hilfe suchen oder anbieten
Alle Wohlfahrtsverbände bieten Hilfen an und brau-
chen ehrenamtliche Helfer. Ob Arbeiterwohlfahrt, 
Deutscher Caritasverband oder der Paritätische 
Wohlfahrtsverband. Arbeiter-Samariter Bund, das 
Diakonische Werk und – nicht zuletzt die Kirchenge-
meinden. Wer sich sozial engagieren möchte, kann 
sich direkt an die Wohlfahrtsverbände wenden oder 
aber beim Bundesverband für Freiwilligenagen-
turen www.bagfa.de auf die Suche gehen.

ausblick
familien sind – wo es sie gibt – nach wie vor die zuver-
lässigsten sozialen Netze. in den familien werden 75 
prozent der personenbezogenen dienste, der alltagsso-
lidaritäten erbracht. für die zukunft lässt sich sagen, 
dass dies immer weniger der fall sein wird. Nicht weil 
die Menschen schlechter geworden wären, sondern weil 
es immer weniger familien geben wird. 
denn das ist eine der revolutionärsten Veränderungen 
in der gesellschaft der vergangenen vierzig Jahre: in 
den 1950er und 60er Jahren waren rund 95 prozent 
eines altersjahrganges verheiratet und  hatten kinder. 
Von denen, die 1965 geboren sind, wird (in deutschland) 
rund ein drittel ohne kinder bleiben. das natürliche 
angebot an alltagssolidaritäten geht zurück, derweil 
die Nachfrage nach ihnen wächst, weil sich die krank-
heitsbilder ändern und die Menschen immer älter 
werden. es öffnet sich eine schere: zwischen dem an-
gebot von und der Nachfrage nach alltagssolidaritäten. 
wer soll diese lücke schließen? die hauptamtlichen 
sozialarbeiter brauchen keine angst zu haben: ihre 
Branche gehört zu den wachstumssektoren auf dem 
arbeitsmarkt. aber selbst wenn die öffentlichen kassen 
voll wären: wollen wir wirklich in einer gesellschaft 
leben, in der jede zuwendung, jede sorge für und um 
andere nur noch von bezahlten und auf dem Markt 
operierenden oder beim staat/der kommune angestell-
ten hauptamtlichen erbracht wird? hier stellt sich 
eine neue aufgabe, aber auch eine neue chance: Viele 
Menschen haben mehr zeit als früher, viele haben keine 
kinder, weniger Nichten und Neffen: sie können mehr 
als früher auf soziales engagement hin angesprochen 
werden, dem sie durch zeit- oder geldspenden 
(stiftungen) nachkommen können. 
aus: Warnfried Dettling „Gesellschaftlicher Wandel und 
Ehrenamt: Neue Perspektiven für die Kommunalpolitik“, 
www.warnfried-dettling.de

Nathalie Todenhöfer
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Interview mit der Geschäftsführerin des 
Hamburger Landesverbandes der DMSG, An-
drea Holz und der ehrenamtlichen Mitarbei-
terin Gisela Gerlach, Vorsitzende des Selbst-
hilfebeirats der DMSG in Hamburg.
frau holz, seit rund 28 Jahren gibt es den hamburger 
landesverband. wieviele Mitglieder zählen sie  
inzwischen? holz Wir haben rund 1.700 Mitglieder. 
Eine Zahl, die sich schon sehr lange hält.
 
laut ihrer homepage sind acht Mitarbeiter und zwei 
zivildienstleistende in der hamburger geschäftsstelle 
tätig. gibt es darüber hinaus noch weitere ehren- 
amtliche helfer? holz Bei uns sind 97 ehrenamtliche 
Helfer registriert.

frau gerlach, sie sind eine von sieben peer counselern. 
was genau bedeutet das?
gerlach Es bedeutet die Hilfe von gleich zu gleich. 
Ohne die wertvolle Arbeit unserer Sozialpädago-
ginnen in Frage stellen zu wollen – die Begegnung 
zweier Betroffener findet auf einer anderen Ebene 
statt. Ich weiß ganz genau wovon jemand redet, 
wenn er mir seine Symptome beschreibt, von Pro-
blemen in der Familie oder am Arbeitsplatz berich-
tet oder über Ängste spricht.

kann jeder Betroffene als peer counseler tätig werden?
holz Im Prinzip ist das möglich, allerdings muss 
man eine Weiterbildung zum Peer Counselor ab-
solvieren. 

wie oft können Betroffene diese hilfe in anspruch 
nehmen? gerlach Jeden 3. Dienstag im Monat von 
14-16 Uhr berät einer von uns Peer Counselern in 
den Räumen der MS-Sprechstunde im UKE. Inte-
ressierte Betroffene können einfach ohne Anmel-
dung vorbeikommen.

was bedeutet die arbeit als peer counseler für sie selbst? 
wann und warum haben sie sich dazu entschlossen als 
solche tätig zu werden? gerlach Mir ist insbesonde-
re wichtig, vermitteln zu können: Obwohl ich MS 
habe und im Rollstuhl sitze, ist das Leben nicht zu 
Ende. Ich möchte anderen Betroffenen zeigen, dass 
man seinen eigenen Weg finden muss, mit dieser 

Krankheit zu leben. Ich selbst habe das auch getan. 
Nachdem ich meine Tränen vergossen hatte, habe 
ich angefangen mich zu engagieren. Gut informiert 
zu sein war für mich immer wichtig. Hierbei ist die 
ehrenamtliche Tätigkeit natürlich hilfreich. Als Vor-
sitzende des Selbsthilfebeirates war ich so auch mit 
dabei, als vor zweieinhalb Jahren beschlossen wur-
de, betroffenene Ehrenamtliche zu Peer Counse-
lern auszubilden. 

frau holz, es gibt sowohl angebote in der geschäfts-
stelle als auch außerhalb. eine gesangs- und eine 
Malgruppe, Qi gong und Yoga gehören ebenso dazu wie 
eine fahrrad- und eine rollstuhlsportgruppe sowie se-
minare und workshops. wer organisiert all diese dinge, 
kümmert sich um räume, termine, leitung? 
holz Unser gesamtes Team, vornehmlich die drei 
Sozialpädagoginnen, planen das Seminarangebot. 
Der Seminarplan für das kommende Jahr liegt im-
mer der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift GE-
MEINSAM bei.

und die akzeptanz all dieser angebote... 
holz ...ist sehr hoch. Die meisten Kurse sind schnell 
ausgebucht. Wir haben Mühe, alle Anmeldungen 
zu berücksichtigen.

eines der ziele der dMsg ist es, aufmerksamkeit für die 
Multiple sklerose in der Öffentlichkeit zu schaffen und 
allgemein verbreitete Vorurteile auszuräumen. was hat 
sich aus ihrer sicht in den letzten Jahren verändert. 
gerlach Die Öffentlichkeit hat noch sehr viele Fra-
gen.
holz Es ist schon so, dass die Informationsmöglich-
keiten insbesondere durch das Internet viel größer 
geworden sind. Auch die Zugriffe auf unsere Web-
site steigen. Nichts desto trotz ist Multiple Sklerose 
noch immer so etwas wie eine exotische Krankheit. 
Mit vielen Symptomen, die eben nicht sichtbar, nicht 
fassbar sind. Wer nicht selbst betroffen ist oder ei-
nen Betroffenen im direkten Umfeld hat, wird sich 
wahrscheinlich auch nicht mit MS beschäftigen.

trotz der gesteigerten aufmerksamkeit in den Medien...
holz Leider sind die Medien überwiegend dann am 
Thema MS interessiert, wenn es um sensationshei-

Andrea Holz, M.A., 
Geschäftsführerin des 
Hamburger Landes- 
verbandes der DMSG

ehrenamt, zivildienst oder soziales jahr
 freiwillig oder verpflichtend 
 für die persönliche entwicklung von menschen immer ein gewinn
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schende Einzelschicksale geht. Wenn Kinder im 
Spiel sind und sich mit der Geschichte auf die Trä-
nendrüse drücken lässt. Man liest dann über die al-
leinerziehende Mutter mit MS, die im Rollstuhl sitzt 
und ohne jegliche Hilfe im Alltag mit zwei Kindern 
nicht zurechtkommt. So entsteht schnell ein schie-
fes Bild in der Öffentlichkeit. Ganz neutrale Beiträge, 
etwa darüber, wie die DMSG Betroffenen gezielt hel-
fen kann, findet man selten. Das Erreichen der Öf-
fentlichkeit wird dadurch erschwert. Wenn man be-
denkt, dass es schätzungsweise 4.000 MS-Betroffene 
in Hamburg gibt, aber nur 1.700 davon Mitglieder 
der DMSG sind... 

Vielleicht würde nicht jeder von der Mitgliedschaft pro-
fitieren oder kann sich die Mitgliedschaft nicht leisten?
holz Die Mitgliedschaft kostet jährlich EUR 30,-. 
Menschen mit einem niedrigen Einkommen kön-
nen sich auch vom Beitrag befreien lassen. . 
gerlach Ich denke, dass die meisten MS-Betroffenen 
profitieren würden. Die Möglichkeit, sich kostenlos 
beraten lassen zu können und insbesondere auch bei 
Angelegenheiten rund um’s Arbeitsrecht, die Rente 
oder in Bezug auf Widersprüche bei der Kranken-
kasse fachkundigen Rat einzuholen, halte ich bei 
unserem immer undurchsichtiger werdenden Ge-
sundheitssystem für sehr wichtig. Gerade bei einer 
chronischen Erkrankung mit unvorhersehbarem 
Verlauf. Außerdem sind rund vierzig Selbsthilfe-
gruppen bei der DMSG in Hamburg organisiert. Es 
gilt als erwiesen, dass Menschen, die sich über ihre 
Erkrankung austauschen und unter Gleichgesinnten 
die Akzeptanz ihrer Einschränkungen erfahren, sel-
tener an Depressionen leiden.

wie wirkt sich das 21. Jahrhundert mit Niedriglöhnen, 
hartz iV und der angst vor Jobverlust auf die spenden- 
und hilfsbereitschaft aus? 
holz Wir haben, nachdem die Finanzkrise, vor allem 
durch die Medien für Angst und Schrecken sorgte, 
auch einen Rückgang der Spenden feststellen kön-
nen. Was die MS betrifft, spielt aber auch hier der 
persönliche Bezug eine Rolle. Abgesehen davon ist 
die DMSG in Hamburg der einzige Landesverband, 
der keine öffentlichen Mittel erhält. 
gerlach Die Menschen, die einen Job haben, sind 
sehr eingebunden. Es bleibt wenig Zeit für anderes. 
Auch viele berufstätige MS-Betroffene, die hier seit 
langem aktiv sind, finden manchmal keine Zeit 
mehr, ihrem Ehrenamt nachzugehen. 
holz Auf der anderen Seite finden viele Unterneh-
men zunehmend Geschmack daran, ihr Image durch 

Spendenbereitschaft aufzuwerten. Nach dem Motto: 
Tue Gutes und rede darüber. So hat die Barclay 
Bank in Hamburg im letzten Jahr einige ihrer Mit-
arbeiter einen Tag lang freigestellt, damit diese un-
sere neuen Räume streichen. Die Farbe hat die Bank 
ebenfalls gespendet. 

die aussetzung des wehrdienstes ist beschlossen. eng 
verknüpft damit ist der zivildienst. eine gefahr für ge-
meinnützige Vereine wie die dMsg?
holz Ohne die Zivis würde vieles in Deutschland 
nicht laufen. Bei uns wäre vor allem der Fahrdienst 
in Gefahr. Dieser ist natürlich gerade für Menschen 
mit Gehbehinderungen enorm wichtig. Die Zivis ho-
len mitunter auch jemanden ab, um einen kleinen 
Spaziergang zu unternehmen, über den Weihnachts-
markt zu bummeln, oder Besorgungen zu machen.

die alternative sind junge Menschen, die ein freiwilliges 
soziales Jahr absolvieren.
holz Ich bin gerade dabei mich um einen FSJ-ler zu 
bemühen. Doch die Kosten für unsere Einrichtung 
wären fast doppelt so hoch. Außerdem haben FSJ-ler 
einen höheren Urlaubsanspruch und auch größere 
Erwartungen, was die Arbeit betrifft. Es ist schwer 
einen Freiwilligen ausschließlich für den Fahrdienst 
zu gewinnen.

ein allgemeines soziales pflichtjahr für alle wäre also 
wünschenswert? holz Absolut. 

und was würde einem jungen Menschen der dienst als 
fahrer bei der dMsg bringen?
holz Die persönliche Entwicklung von jungen Men-
schen profitiert durch Zivildienst oder soziales Jahr 
in jedem Fall – sei es freiwillig oder verpflichtend. 
Frau Holz, Frau Gerlach, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.
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wer findet die fehler?
Diese beiden Bilder scheinen auf den ersten Blick identisch. Unsere Grafik hat im unteren Bild  
zehn Fehler versteckt. Können Sie die Fehler finden?
(Die Auflösung finden Sie auf Seite 23).
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Diagnose und Therapie von immunologischen Erkrankungen 
so wie Erkrankungen der Blut bildenden Systeme sind die 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte von Biotest. 

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

Von der Diagnostik 
zur Therapie

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

Anz_ImageAustria_A4_290906.indd   1 15.11.2006   13:44:46 Uhr



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



16 → ms welt

←  Vorgestel l t  →

Lebenstraum oder Wunschurlaub, Selbstversuch, 
Pilgerreise oder der Job. Auch mit Multiple Skle-
rose, mit einer Gehbehinderung oder im Rollstuhl 
sind ungewöhnliche Reisen möglich.  
Für viele Menschen mit MS bergen solche Reisen 
sicherlich auch unerwartete Momente, große He-
rausforderungen und nicht zuletzt gewollte und 
ungewollte Begegnungen mit sich selbst. Zum 
Glück, gibt es immer wieder Menschen, die ihre 
Erlebnisse aufschreiben. Daraus entstehen Erfah-
rungsberichte oder ganze Bücher, die den Leser – 
betroffen oder nicht – anregen und ablenken, er-
mutigen und inspirieren.

„was der eine mutig findet, hält ein anderer für unver-
nünftig. und der dritte für nicht der rede wert. auch 
eine reise kann vieles sein: abenteuer, unfug oder ein 
ausflug ins alltägliche.“ und weil schließlich jeder ein 
recht darauf hat unvernünftig zu sein, so der regisseur 
und autor Maximilian dorner, begibt er sich auf seine 
ganz persönliche erkundungstour durch die weltmetro-
pole New York.
strandurlauber fänden städtereisen anstrengend, der 
globetrotter lächle beim gedanken an liegstühle ver-
ächtlich, schreibt dorner in seinem Buch Lahme Ente in 
New York. „Bei mir“, moniert der autor „werden bereits 
wegfahrpläne kritisch beäugt.“ Nicht selten nähmen 
ihn freunde beim Verabschieden beiseite, um ihn im 
munterem tonfall aufzufordern, mehr für sich zu tun.
„im selben atemzug sagen sie, mit einem Blick auf mei-
nen schwarzen gehstock, ich müsse mich in zukunft 
mehr zurückhalten.“ seit zwei Jahren, so formuliert es 
Maximilian dorner, sei er dieser fürsorglichen Belage-
rung ausgesetzt. „seit mein körper und ich getrennte 
wege gehen.“

 Ich habe mich heimlich längst für New York 
 entschieden: Als lahme Ente in der schnellsten 
 Stadt der Welt, das muss spannend werden. 

Vier Wochen lang, gegen alle Ratschläge und ohne 
seinen Schwerbehindertenausweis im Gepäck, 
sucht Maximilian Dorner Antworten auf Fragen, 
die in keinem Reiseführer stehen: Wo versteckt 
die vermeintlich schnellste Stadt der Welt ihre 

Langsamkeit? Was macht das Leben in ihr lebens-
wert? Neben vielen überrraschenden Antworten, 
unerwarteten Begegnungen und poetischen Mo-
menten, entdeckt Dorner die wohltuend beiläufige 
Hilfsbereitschaft der New Yorker und die erleich-
ternde Normalität im Umgang mit körperlichen 
Einschränkungen.

„... dabei brauche ich, statt zu grübeln mich nur  
umzusehen, ich bin nicht allein. fast alle plätze sind 
mit anderen lahmen besetzt. Vielleicht gibt es
in New York nicht mehr gehbehinderte als anderswo. 
aber sie sind sichtbarer auf achse.“ 

Einfühlsam und offen, nachdenklich und lebens-
froh. Ebenso wie in seinen Büchern meldet sich 
der umtriebige Schriftsteller Max Dorner auch  
im Internet zu Wort: 
www.bloghaus-ms.de 
www.maxdorner.de

Maximilian Dorner, Lahme Ente in New York
Die Grenzen meines Körpers sind nicht  
die Grenzen meiner Welt, Malik Verlag 2009
ISBN 978-3-89029-746-0

von menschen und reisen mit ms
die grenzen meines körpers sind 
nicht die grenzen meiner welt »

«
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Auch Knud Kohr hat durch, mit und während des 
Reisens der Krankheit die Stirn geboten und seine 
Erlebnisse, Erfahrungen und Gedanken in einem 
Buch festgehalten. Als der Journalist und Autor 
mit 37 Jahren die Diagnose MS erhält, ist er ver-
unsichert. Insbesondere darüber, wieviel Zeit ihm 
noch bleibt, um das zu tun, was er schon immer 
tun wollte: Einmal um die Welt reisen. Denn, so 
Kohr 
„die krankheit ist stark und beeinflusst unser leben in 
jeder Minute, bei jedem schritt. aber sie ist nicht stark 
genug, uns dazu zu zwingen, unsere ziele aufzugeben.“ 

Bereits kurz nach der Diagnose, bricht Knud Kohr 
nach Kanada auf. Ein Arbeitsauftrag, den er ein-
fach nicht ablehnen kann, ja der vielleicht sogar wie 
gerufen kommt. Ohne seinen Auftraggeber oder 
den begleitenden Fotograf, geschweige denn die 
Indianer im Reservat von seiner Erkrankung in 
Kenntnis zu setzen, ist er bereits mittendrin.  
Was denkt jemand, der in den Wäldern Kanadas 
auf Bären wartet, sich dabei gleichzeitig vor Wöl-
fen in Acht nehmen soll und weder in der Lage 
wäre, sich auf einen Baum zu retten, noch wegzu-
rennen? 

Was fühlt jemand, der die meiste Zeit auf ei-
nen Stock angewiesen ist, wenn sich ein steiler 
Abhang mit ungefähr zweihundert, sich in wil-
den Kurven hinabschlängelnden Stufen vor ihm 
auftut? Stufen, die ungleich groß aber allesamt 
klatschnass und rutschig sind, bedeckt vom Staub 
der Ebene, den das Wasser des Dettifoss in Schlick 
verwandelt hat? 

Neugierig und abenteuerlustig mitunter aber auch 
nachdenklich, ängstlich oder trotzig stellt sich 
Kohr den Herausforderungen, die das Bereisen der 
weniger komfortablen, dafür aber oft um so reiz-
volleren Orte ausmacht. Immer mit dabei: die MS. 
Als Untermieterin seines Körpers, unwillkommen 
zwar, aber eben nicht kündbar. Mißtrauisch, fra-
gend und hoffend stellt er sich auch ihr, wenn er 
sich zwischen den Reiseberichten mit der MS aus-
einandersetzt. Wenn er den Leser an persönlichen 

Gedanken über und Erfahrungen mit Arztbesu-
chen, Untersuchungen und Symptomen teilhaben 
lässt. 

„Beste freunde werden wir bestimmt nicht mehr. aber 
wo wir schon in einem körper hausen: wollen wir nicht 
versuchen, uns wenigstens nicht gegenseitig dauernd 
von hinten in die Beine zu treten?“

Beinahe jedes Erlebnis und jede Begegnung lehren 
Knud Kohr mehr über seine Krankheit und über 
den Umgang mit ihr, und am Ende steht eine er-
mutigende Erkenntnis: 

 Loslaufen ist besser als aufgeben. 

„ohne die krankheit hätte ich diesen einblick in das 
alltagsleben der ojibwe nicht bekommen, so viel stand 
fest. Bislang hatte die Ms immer nur mit angst, Verwir-
rung und trauer in mir gewirkt. es wurde zeit, ihr einen 
punkt auf die habenseite zu setzen.“

Knud Kohr, 500 Meter – Trotz Multipler Sklerose um 
die Welt, Aufbau Verlag Berlin, 2010.  
ISBN 978–3–352–00789–7, www.aufbau-verlag.de

« loslaufen ist besser als aufgeben » 
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kurz erklärt 
Liebe Leserinnen und Leser, im unten stehenden Glossar haben wir die wichtigsten Begriffe, die im Zusammenhang 
mit einer MS-Erkrankung immer wieder auftauchen, für Sie zusammengestellt und kurz erläutert. Die Liste erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gibt den jeweils aktuellen Stand der Forschung und Behandlungsmethoden 
wieder. Unterstrichene Wörter verweisen auf weitere Erläuterungen.

 autoimmunerkrankung 

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

 beta-interferone (interferon) 

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

 bluthirnschranke (bhs) 

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

 copaxone (siehe glatirameracetat) 

 cortison 

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

 demyelinisierung 

Schädigung oder Zerstörung der  
Myelinscheiden.

 edss 

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

 eskalationstherapie 

Die sogenannte Eskalationstherapie 
wird vorübergehend eingesetzt, um die 
Krankheit zu stabilisieren, wenn die 
immunmodulatorische Therapie mit 
den sogenannten Basis-Therapeutika 
das Fortschreiten der MS nicht in aus-
reichendem Maße verzögert. Hierbei 
kommt eine Behandlung mit Chemo-
therapeutika oder Natalizumab infrage. 

 gefäßendothelien 

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

 glatirameracetat 
 (handelsname: copaxone) 

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

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

 gliazelle 

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

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

 immunmodulatorisch 

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

 immunsuppressiva 

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

 läsionen (plaques) 

Stellen im Gehirn oder Rückenmark, 
an denen eine Zerstörung der Myelin-
scheiden stattgefunden hat. Sichtbar 
werden Läsionen im Gehirn bei einer 
Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT).

 lumbalpunktion 

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

 lymphozyten (t-lymphozyten) 

Die kleinsten der weißen Blutkörper-
chen (Leukozyten), die als Abwehrzellen 
fungieren. Es gibt B-Lymphozyten und 
T-Lymphozyten, auch T-Zellen genannt. 
Sie sind darauf programmiert, Viren 
und Fremdkörper zu bekämpfen. Dies 
tun sie, nachdem ein entsprechendes  
Signal gesendet wurde. Genau so ein 
Signal erhalten die T-Zellen auch bei MS 
– nur dass sie hier angespornt werden, 
gesunde Myelinscheiden zu attackieren. 
Ein großer Fortschritt in Sachen MS-
Forschung wäre es, dieses fehlgeleitete 
Signal zu entdecken und auszuschalten.
 
 mitochondrien 

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

 mitoxantron 

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

 monoklonal 

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

 magnet-resonanz-  
 tomographie (mrt) 

Untersuchungsmethode, die mit Hilfe 
von Magnetfeldern genaue Bilder vom 
Gehirn liefert. Mit ihr können frühzei-
tig durch MS verursachte Krankheits-
herde nachgewiesen und der Krank-
heitsverlauf dokumentiert werden.

 myelinscheide 

Eine Art Isolationsschicht aus hellen 
Myelinzellen, die sich rund um die 
Nervenzellfortsätze (Axone) anord-
nen. Sie sorgt dafür, dass elektrische 
Nervenimpulse sehr schnell von  
einer Zelle zur nächsten Zelle gelan-
gen. Wird die Myelinscheide beschä-
digt oder zerstört, verlangsamt sich  
die Reizleitung der Nerven. 

 natalizumab 

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

 oligodendrozyten 

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

 oxidation 

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

 plasmapherese 

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

 pml 

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

 prävalenz 

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

 progredient 

Vorrücken oder Voranschreiten.

 remyelinisierung 

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

 sekundär chronisch  
 progedient 

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

 zentralnervensystem (zns) 

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

 zytokine 

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

 zytostatikum (cytostatikum) 

Medikamente, die das Zellwachstum 
verlangsamen oder stoppen. 

Unser Service für MS-Patienten:

  Persönlich und kompetent
 Ihre EXTRACARE-MS-Schwestern

  Hilfsbereit und innovativ
 Ihr EXTRACARE-Servicecenter
 0 800 – 1 51 01 61 (gebührenfrei aus dem dt. Festnetz)
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Im Dezember 2006 haben wir
den Vertrieb der Plasmaprodukte
von Bayer Vital übernommen.

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

i.v. Immunglobuline –
Immuntherapie mit
Zukunft

Inspiration. Dedication. Innovation.

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

www.talecris.de
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therapiemöglichkeiten 
heute und morgen
ein aktueller überblick

←  Vorschau →

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

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

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Medikamente zur 
Behandlung einer MS-Erkrankung ist groß. Neben etablierten 
Wirkstoffen in gängigen Therapien rücken zunehmend Neu- 
entwicklungen in den Focus des Interesses. Kürzlich wurde  
das erste oral einzunehmende MS-Medikament auf dem US-
amerikanischen Markt zugelassen. Bereits in dieser Ausgabe war 
es geplant, Sie über den aktuellsten Stand der Forschung sowie die 
Möglichkeiten und Risiken neuer oraler Therapien zu informieren. 
Aufgrund noch nicht absehbarer Entwicklungen im Jahr 2010, 
findet das Thema erst in der Aprilausgabe Beachtung. Darüber 
hinaus beleuchten wir die Aussichten gängiger Medikamente 
und wagen – soweit möglich – einen Blick in die Zukunft.
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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.



„Wann?”

„Jetzt.”

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

 Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, bei Ihrem nächsten Arztbesuch

 das Thema Potenzstörungen anzusprechen.

www.jetzt-lieben.de
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←  Ihre Apotheke →

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 0800 – 56 00 943 

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

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

LEBEN MIT MULTIPLER SKLEROSE

i n t e r v i e w  → Im Gespräch mit dem Hamburger Landesverband der DMSG

v O r G e S t e L Lt  → Von Menschen und Reisen mit MS: Maximilian Dorner und Knud Kohr

Januar 2011
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