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Sport und Bewegung
Im Verlauf der Multiplen Sklerose werden Betroffene oft in ihrer Beweglichkeit ein-
geschränkt. Trotzdem haben sie das Bedürfnis, möglichst beweglich zu bleiben und 
Sport zu treiben. Sportliche Aktivitäten machen Spass, verbessern die Lebensqua-
lität und fördern die körperliche und geistige Gesundheit. Menschen mit Multipler 
Sklerose haben diverse Möglichkeiten, um ihre sportliche Seite zu leben und ange-
messen in Bewegung zu bleiben.

Das Wichtigste in Kürze

 – Sport fördert die körperliche und geistige 
Gesundheit bei Multipler Sklerose.

 – Passen Sie Ihr Training Ihrem persönlichen 
Fitness- und Krankheitszustand an.

 – Während eines MS-Schubs sollten Sie auf 
Sport verzichten.

Der menschliche Körper ist ein Bewegungsap-
parat und wird stärker, wenn er sich regelmässig 
bewegt. Steht er still, dann verliert er an Wider-
standskraft, Spannung, Koordination, Kraft und 
Ausdauer. Auch das zentrale Nervensystem und 
damit das Gehirn werden in Mitleidenschaft ge-
zogen. Ständiger Bewegungsmangel kann Ihre 
Wahrnehmung oder Ihre Psyche beeinträchtigen 
und zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten 
oder depressive Verstimmungen zur Folge haben.

Für Personen mit Multipler Sklerose (MS) ist die 
Beweglichkeit ein wichtiges Thema. Je nach Sym-
ptom sind Bewegungen mehr oder weniger stark 
beeinträchtigt – manchmal beschränkt auf eine 
kleine Körperstelle, manchmal auch umfassen-
der. Manche Einschränkungen bilden sich nach 
einem Schub zurück, andere bleiben bestehen. 

Oft bringen Bewegungseinschränkungen noch 
weitere Komplikationen mit sich, die wiederum 

zu neuen Beeinträchtigungen führen. Das setzt 
manchmal einen regelrechten Teufelskreis in Gang.

Die Möglichkeit, uns zu bewegen, macht uns mo-
bil und verschafft uns Kontakt zur Aussenwelt. 
Wenn diese Fähigkeit eingeschränkt ist, wird der 
Bewegungsradius kleiner. Sportliche Aktivitäten 
gemeinsam mit Gleichgesinnten können kaum 
mehr stattfinden. Wenn diese Option wegfällt, 
verlieren Betroffene häufig auch soziale Kontakte. 

Verschiedene Studien belegen, dass regelmäs-
sige sportliche Aktivitäten bei MS-Betroffenen 
nicht nur die körperlichen, kognitiven und psychi-
schen Funktionen stärken, sondern auch soziale 
Kontakte erhalten und die Lebensqualität stei-
gern.
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Was passiert beim Sport im Körper? 

Wenn sich die Muskulatur bewegt, werden be-
stimmte Botenstoffe aus der Familie der Zyto-
kine freigesetzt. Sie regulieren die Entwicklung 
und das Wachstum der Körperzellen. Das Im-
munsystem wird durch verschiedene Zytokine 
beeinflusst; einige dieser Botenstoffe wirken 
entzündungshemmend, andere fördern Entzün-
dungen. Das Gleichgewicht zwischen diesen un-
terschiedlichen Wirkungen ist für die Gesundheit 
sehr wichtig. Es lässt sich durch regelmässige 
sportliche Bewegung sogar positiv beeinflussen: 
Die entzündungshemmenden Faktoren werden 
angeregt, was den Krankheitsverlauf von MS-
Betroffenen günstig beeinflussen kann.

Während Sie Sport treiben, ist Ihr Gehirn bis zu 
30% stärker durchblutet. Dabei werden weitere 
Botenstoffe freigesetzt, die für die Neubildung 
sowie fürs Reparieren und Regenerieren von Ner-
venzellen verantwortlich sind. So können Infor-
mationen schneller verarbeitet werden, Sie sind 
generell aufmerksamer und haben ein besseres 
Gedächtnis.

Die Wirkung von Sport

Für MS-Betroffene gilt, was für alle Menschen 
gilt: Sport und Bewegung sind gesund. Sport 
wirkt präventiv und antidepressiv, er hellt die 
Stimmung auf, senkt das Krebsrisiko und sta-
bilisiert das Immunsystem. Bei MS sorgt Sport 
dafür, dass die körperliche Fitness länger erhal-
ten bleibt oder gesteigert wird. Der Umgang mit  
Symptomen wird einfacher, Fatiguesymptome 
können reduziert werden und Körperfunktionen 
bleiben länger intakt. Sport stärkt das emotio-
nale und soziale Wohlbefinden. Es wurde sogar 
beobachtet, dass medikamentöse Behandlungen 
dank sportlicher Betätigung erfolgreicher sind.

Motivation zum Sport

Menschen bewegen sich unterschiedlich gerne 
und oft. Für das Bewegungsverhalten gibt es Ein-
flussfaktoren, die gegeben sind, so zum Beispiel 
das Alter oder MS-bedingte Einschränkungen. 

Andere Faktoren können wir selbst steuern: un-
sere persönliche Einstellung dem Sport gegen-
über, unsere Motivation sowie die positive oder 
negative Erwartungshaltung.

Wer kennt sie nicht, die guten Vorsätze: «Ich wer-
de regelmässig Sport machen!» oder «Ich halte 
mich an den Trainingsplan der Physiotherapie!». 
Aber im Alltag warten viele Stolpersteine. Die 
Zeit fehlt, oder die Energie und Motivation. Damit 
Sie Ihre guten Vorsätze einhalten können, müs-
sen Sie Ihr Verhalten ändern. Das ist ein langer 
und oft mühsamer Prozess. Kurzfristige Rückfälle 
in alte Verhaltensmuster sind normal, solange sie 
nicht dazu führen, dass Sie den Sport ganz aufge-
ben. Überprüfen Sie für sich, was Ihnen genau im 
Weg steht.

Stellen Sie sich folgende Fragen:

 − Kann ich die Stolpersteine wegräumen oder 
umgehen?

 − Wer kann mich bei meinem Vorhaben unter-
stützen?

 − Gibt es bessere Alternativen als den jetzigen 
Sport?

 − Welche Sportart hat mir früher Spass gemacht 
und warum?

 − Bin ich Einzelsportlerin oder mache ich Sport 
lieber als Paar oder im Team?

 − Möchte ich Sport mit dem Naturerlebnis ver-
binden oder sagt mir Indoor-Sport mehr zu?

 − Gibt es Elemente, die mir behagen (z. B. Was-
ser oder Wind)?

 − Was will ich trainieren: Ausdauer, Kraft, Koor-
dination, Konzentration, Beweglichkeit?

 − Was will ich allgemein erreichen?

Was Sie beim Sport beachten sollten

Passen Sie Ihr Training an Ihre persönliche Fit-
ness, den Krankheitszustand und an Ihre jeweili-
ge Tagesform an. Betreiben Sie den Sport täglich 
oder mehrmals wöchentlich während 20–30 Mi-
nuten (die Trainingsdauer ist von der Intensität 
abhängig). Wenn Sie untrainiert sind und wie-
der mit Sport beginnen wollen, dann fangen Sie 
langsam an, und steigern Sie Ihre Trainingsein-
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heit von einmal auf zwei- bis dreimal pro Woche. 
Stecken Sie sich realistische Ziele und freuen Sie 
sich, wenn Sie sie erreichen. 

Zu einem ausgeglichenen Sportprogramm mit 
Multipler Sklerose gehört ein Ausdauertraining, 
kombiniert mit Kraft-, Beweglichkeits- und Koor-
dinationsübungen.

 � Den Körper richtig belasten
Trainieren Sie im aeroben Bereich. Aerob bedeu-
tet «abhängig von Sauerstoff» – die Belastung ist 
nur so intensiv, dass die benötigte Energie allein 
durch Sauerstoff bereitgestellt wird. Das ist bei 
ca. 60–70% Ihrer maximalen Leistungsfähigkeit 
der Fall.

Für MS-Betroffene mit keinen oder geringfügigen 
Einschränkungen unterscheidet sich das Trainings-
programm kaum von jenem gesunder Personen. 
Wettkampfsport und besonders intensive oder 
langanhaltende Belastungen sollten Sie aber nur 
reduziert ausüben. Bei grösseren Bewegungsein-
schränkungen müssen Sie die sportlichen Aktivi-
täten für sich anpassen. Sprechen Sie mit Ihrem 
MS-Physiotherapeuten über Ihre Bedürfnisse.

 � Bei Schüben kein Sport
Während eines Schubes sollten Sie, entsprechend 
Ihrer Fitness, auf sportliche Aktivitäten verzich-
ten oder diese reduzieren. Wenn Sie nach einem 
Schub wieder mit Sport beginnen wollen, dann 

sprechen Sie den idealen Zeitpunkt und die In-
tensität mit Ihrer Neurologin ab.

 � Verschaffen Sie sich Kühlung
Mit verschiedenen Massnahmen können Sie eine 
Überhitzung beim Sport vermeiden:

 − Passen Sie Ihre Kleidung an, tragen sie at-
mungsaktive Wäsche.

 − Trinken Sie vor, während und nach dem Sport.
 − Benetzen Sie Ihre Haut ab und zu.
 − Achten Sie auf gute Lüftung in den Hallen.
 − Kühlen Sie sich beim Duschen ab.
 − Vermeiden Sie Sport bei heissen Temperaturen.

 � Abschluss mit Dehnen
Dehnen nach dem Sport beugt Versteifungen vor 
und kann die Beweglichkeit bei Spastik erhalten. 
Dehnen Sie vorsichtig und achtsam und halten 
Sie eine Position während mindestens 30 Sekun-
den. Bei Spastik ist die fachliche Anleitung einer 
MS-Physiotherapeutin unabdingbar.

Ideen für sportliche Aktivitäten

Hier einige Beispiele für Sportarten, die Sie viel-
leicht animieren können:

 � Ausdauer
Velofahren, Joggen, Nordic Walking, Schwimmen, 
Wandern, Fahrrad-Ergometer, Rudern, Langlauf, 
Orientierungslauf

 � Kraft
Kraftgeräte im Fitnesscenter, Klettern, Aquafit

 � Beweglichkeit
Tischtennis, Tennis, Skifahren, Klettern, Orientie-
rungslauf

 � Koordination
Reiten, Langlaufen, Tanzen, Windsurfen

 � Anspannung und Entspannung
Yoga, Feldenkrais, Tai Chi, Judo, Bogenschiessen
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Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft 
Josefstrasse 129, Postfach, 8031 Zürich
T 043 444 43 43
info@multiplesklerose.ch,   multiplesklerose.ch
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Die MS-Gesellschaft nimmt keine 
finanzielle Unterstützung von der 
pharmazeutischen Industrie ent-
gegen. Danke für Ihre Spende!

 

MS-Infoline 

0844 674 636
Mo – Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr

Sport trotz und mit Behinderung

Auch wenn MS-Betroffene durch ihre Handicaps 
starke Einschränkungen erleben, sollten Sport 
und Bewegung möglich sein. Holen Sie sich Un-
terstützung, klären Sie Ihre individuellen Bedürf-
nisse oder lassen Sie sich von einem Sport-Phy-
siotherapeuten coachen. 

Es gibt verschiedene Organisationen und Hilfs-
mittel, die Personen mit Einschränkungen eine 
Sportart ermöglichen und Sportwochen oder 
Sportlager durchführen. Zusätzlich finden Sie in 
der Schweiz verschiedene spezialisierte Sportver-
eine (z.B. Rollstuhlsportvereine) und eine grosse 
Auswahl an Sporthilfsgeräten.

Diese Fachorganisationen haben ein grosses 
Sportangebot für Menschen mit Handicaps und 
sind auf deren Beratung spezialisiert:

 − PluSport: www.plusport.ch
 − Procap: www.procap.ch

Gemeinsam Sport treiben

Das Team «Veranstaltungen» und einige Regio-
nalgruppen der Schweizerischen Multiple Skle-
rose Gesellschaft bieten gezielt Sport und Be-
wegung für Menschen mit Multipler Sklerose an. 
Gemeinsam erleben Sie Bewegungs- und Sport-
stunden und können dabei andere MS-Betroffene 
mit ähnlichen Interessen und Fähigkeiten ken-
nenlernen.

Detaillierte Informationen finden Sie auf
www.multiplesklerose.ch

http://www.multiplesklerose.ch
http://twitter.com/SchweizMs
http://www.linkedin.com/company/18364396/admin/
http://www.facebook.com/Schweiz.MSGesellschaft
http://www.instagram.com/schweiz._ms_gesellschaft/?hl=de
http://www.youtube.com/user/MSGesellschaft

