
MS-Realität eines Partners 
 
Bei der Diagnose MS deiner Partnerin bist du vorerst erleichtert und denkst:  
Gottseidank ist es kein Hirntumor! 
Du setzt Hoffnung in die allererste Kortison-Therapie 
Es geht deiner Partnerin besser mit der Therapie 
 
Nach einiger Zeit kommt wieder ein Schub, deine Partnerin erholt sich dank Kortison wieder schnell 
Dann folgt der nächste Schub, daraufhin der nächste, und nochmals der nächste 
Du merkst mit der Zeit, dass mit jedem Schub eine kleine Beeinträchtigung zurück bleibt 
Du hoffst, dass es nicht noch schlimmer wird 
Dann folgt der nächste Schub 
 
Und wieder ist ein kleiner Folgeschaden entstanden 
Du hoffst immer noch, dass es nicht schlimmer wird 
So geht es einige Jahre weiter 
 
Dann stellst du fest, dass deine Partnerin immer weniger weit gehen kann 
Dass sie immer mehr Mühe hat mit der Bildung von Sätzen 
Dass sie immer mehr Mühe hat mit Wasserlösen und Stuhlgang 
Und auch immer wieder an Sehstörungen leidet 
Du fragst dich: warum, warum ausgerechnet sie? 
 
Wie geht es weiter? 
Du möchtest das Ganze doch aufhalten! 
Trotzdem bist du froh, dass deine Partnerin immer noch fast Alles im Leben erledigen kann 
 
Dann folgt der nächste Schub 
Ein weiterer kleiner Schaden bleibt zurück 
Du stellst fest, dass sich die mittlerweile vielen kleinen Schäden zu einem mittleren Schaden summieren 
 
Eines Tages kauft sich deine Partnerin Walking-Stöcke, so dass sie besser gehen kann und nicht das 
Gleichgewicht verliert 
Du fragst dich wieder: wird es jetzt noch schlimmer? 
 
Dann kommt die Nacht, als deine Partnerin es nicht mehr schaffte, rechtzeitig auf die Toilette zu gehen  
Die Exkremente laufen ihr über die Beine 
Und das ganze Bad ist voll davon 
Deine Partnerin bricht in Tränen aus 
Du möchtest auch in Tränen ausbrechen, aber du bist mit Putzen beschäftigt und willst deiner 
Partnerin so gut es geht helfen 
 
Du möchtest so gerne helfen 
Doch deine Partnerin nimmt deine Hilfe ungern an, denn sie will doch immer noch alles selbst 
erledigen 
 
Du fragst dich wieder: wird es jetzt noch schlimmer? 
Nach vielen Jahren dieser schrecklichen Krankheit vermutest du, dass es wohl noch schlimmer wird 
Du merkst, dass deine Hoffnung auf Besserung mehr und mehr verblasst 
Du wirst wütend 
Du fragst dich, wie es weiter geht 
Und du möchtest doch so gerne helfen 
 
Dann stellst du fest, dass deine Partnerin immer und immer wieder hinfällt 
Und dabei Mühe hat, wieder selbstständig aufzustehen 
 
 



 
 
Du hilfst ihr dabei 
Bei jedem Sturz weint sie 
Du möchtest auch weinen, aber irgendwie kannst du nicht 
Du wirst wieder wütend 
 
Dann kommt der Tag, als deine Partnerin nur noch mit Krücken gehen kann 
Das gibt ihr Sicherheit vor Stürzen 
Doch sie kann immer weniger weit gehen und muss immer wieder sitzen 
Nach weiteren Schüben entwickelt sich der mittlere Schaden zu einem grösseren Schaden 
 
So kommt der Tag, als sich deine Partnerin einen Rollstuhl anschafft 
Wenigstens kann sie so wieder weitere Distanzen zurücklegen 
Die Beschwerden nehmen zu, vor Allem auch was das Wasserlösen betrifft 
 
Dann kommt der Tag, als deine Partnerin Windeln trägt 
Du denkst dir, was für eine Erniedrigung das doch sein muss! 
Deine Hoffnung…. Die gibt es nicht mehr! 
Du hast endlich begriffen, dass es keine Hoffnung mehr auf Besserung gibt 
Vielleicht ist es ganz gut, dass du dies endlich begriffen hast 
So musst du auch nicht mehr wütend werden 
 
Doch wie geht es weiter? 
Und wie geht es mit dir weiter? 
Was sollst du machen? 
Ratlosigkeit 
 
Du denkst: MS ist eine Bestie! 
 
Du würdest diese Bestie umbringen 
 
Wenn du nur könntest 
 
An dieser Stelle merkst du, dass du nicht in Selbstmitleid versinken darfst 
Du musst stark sein 
Du möchtest nicht, dass deine Partnerin merkt, dass du leidest 
Denn dein Leid ist doch in keiner Weise vergleichbar mit dem Leid deiner Partnerin? 
Du versuchst nun, irgendwie mit dieser Bestie bestmöglich umzugehen 
Denn sie steht dir jeden Tag gegenüber und will das Leben deiner Partnerin und auch dein Leben 
zerstören. 
Also versuchst du, jeden Tag zu nehmen wie er kommt 
 
Und so: 
Freust du dich, wenn deine Partnerin lacht 
Freust du dich, wenn deine Partnerin eine ganze Nacht durchschlafen konnte 
Freust du dich, wenn deine Partnerin keine Spastiken hat 
Freust du dich, wenn ein Ausflug oder Ferien ohne Probleme verlaufen 
Freust du dich, dass deine Partnerin dank Elektro-Rollstuhl und einem umgebauten Auto wieder 
selbständig aus dem Haus kann und wieder vieles alleine unternehmen kann 
 
Es gibt ein Zitat über MS: 
«Der MS-Kranke ist in seinem eigenen Körper gefangen» 
 
Das ist sehr treffend, und für den Partner gilt wohl: Er ist auch gefangen, mit dem Unterschied, dass 
er sich mit einer Fussfessel bewegen kann 
 
Dieser Text ist geschrieben für meine tapfere Partnerin, lass dich von der Bestie nicht unterkriegen! 


