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ch bin getorkelt, als wäre ich betrunken.» 
Mit 26 Jahren bemerkt Daniela Minnig 
erstmals: «Mit mir stimmt etwas nicht.» 

Immer wieder strauchelt sie, aber schwind
lig ist ihr nie. Erst nach einem halben Jahr, 
kurz vor ihrer Hochzeit, geht sie zum Arzt. 
Der schöpft einen Verdacht, der sich be
stätigt: Multiple Sklerose, MS.

Kurz darauf erleidet Daniela Minnig 
 einen starken Schub, kann fast nichts mehr 
sehen, sitzt wochenlang zu Hause und hört 
Radio. Sie hat Angst. «Ich fürchtete, dass 
dieser Zustand für immer so bleiben wird.» 

Mittlerweile, 20 Jahre später, weiss sie, 
dass es nur während des Schubs so schlimm 
ist. Sobald sie Cortison nimmt, verschwin
den die Einschränkungen langsam wieder. 
Allerdings nicht komplett.

Anfangs konnte Minnig noch selbständig 
gehen, dann war sie auf Krücken angewie
sen, schliesslich kam der Rollstuhl. «Ich 
hatte lange Mühe damit», erzählt die Thune
rin. Sie fühlte sich beobachtet, fürchtete das 
Gerede. Doch inzwischen sei ihr das egal. 
«Ich habe die Krankheit akzeptiert.»

Unheilbar. In der Schweiz sind etwa 15 000 
Personen von der unheilbaren Nervenkrank
heit betroffen. Jeden Tag kommt statistisch 
gesehen eine Person dazu.

«Einige finden durch Googeln selbst he
raus, dass die Sym p tome von MS herrühren 
könnten. Und gehen so schneller zum Arzt 
als noch vor einigen Jahren», sagt Susanne 
Kägi von der Schweizerischen Multip le
SkleroseGesellschaft. Gerade bei der schub
förmig wiederkehrenden MS könne eine 
frühe Diagnose helfen, mit Medikamen ten 
einer Schädigung des Gehirns vorzubeugen.

Etwa 80 Prozent der Betroffenen erhal 
ten die Diagnose zwischen dem 20. und  
40. Lebensjahr. Frauen erkranken fast dop
pelt so häufig wie Männer. Über die Ursache 
der Krankheit weiss man wenig. 

Bei der Multiplen Sklerose greift das 
 Immunsystem die Nerven an. Dadurch wer
den verschiedene Körperfunktionen beein
trächtigt. MS wird deshalb auch «die Krank
heit mit den 1000 Gesichtern» genannt. Die 
Anzeichen reichen von Sehschwäche oder 
Doppelbildern über Sprech und Schluck

MULTIPLE SKLEROSE. Jeden Tag erhält in der Schweiz jemand die Diagnose MS. 
Was bedeutet das für Betroffene?

Angriff auf die Nerven

Was ist 
Multiple Sklerose?
Multiple Sklerose (MS) ist eine 
chronisch-entzündliche, bis-
lang unheilbare Erkrankung 
des zentralen Nervensystems. 
Die Immunabwehrzellen im 
Gehirn werden aktiviert und 
greifen die Schutzummante-
lung der Nerven an, die  
sogenannte Myelinschicht. 
Das behindert den Informa-
tionsaustausch zwischen den 
Nerven. Unter Umständen 
wird auch der Nerv selbst 
 geschädigt, das beeinträchtigt 
Körper funktionen.

Mögliche Symptome
� Sehstörungen (etwa Seh-

schwäche, Doppelbilder)
� Sprech- und Schluckstörungen
� Schwindel
� Empfindungsstörungen  

(Kribbeln, verminderte 
Tem pe ra tur empfindlichkeit)

�Müdigkeit
�Muskelschwäche
�Muskelsteife
� Zittern (Tremor)
� kognitive Störungen (etwa 

Konzentration, Gedächtnis)
� Depressionen und 

Stimmungsänderungen
� Schmerzen
� Blasen- und Darmstörungen

Die Formen
Schubförmig wiederkehrende 
Multiple Sklerose: Plötzlich  
auftauchende Beschwerden,  
die Tage bis Wochen andauern 
und danach (häufig) wieder  
verschwinden. Behandelt wird 
mit entzün dungs hemmen den 
Medika men ten, um eine Schä di-
gung der Nerven zu vermeiden.

Progrediente Multiple Sklerose: 
Schleichende, stetige Ver-
schlechterung des Gesundheits-
zustands. Bislang gibt es keine 
Medikamente, doch einige könn-
ten bald zugelassen werden.

Sekundär chronisch fortschrei-
tende Multiple Sklerose: Erst 
Schübe, mit der Zeit weniger. 
Nach etwa zehn Jahren Über-
gang in schleichenden Verlauf, 
die Kontrolle über den Körper 
reduziert sich. Bis jetzt gibt es 
nur wenige Medikamente.
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störungen, Empfindungsstörungen bis hin 
zu Müdigkeit oder Gedächtnisstörungen.

Um MS zu diagnostizieren, schliesst man 
erst andere Erkrankungen aus. Etwa über 
die Blutwerte. Dann werden die Funktion der 
Augen, der Hirnnerven und die Muskelkraft 
geprüft, aber auch die Reaktion auf Be
rührung, Temperatur und Schmerz. Eine 
Magnetresonanztomografie (MRT) gehört 
heute standardmässig dazu, ebenso die 
Untersuchung des Nervenwassers, durch 
Punktion des Rückenmarks gewonnen. 

Umfeld einbeziehen. Wenn die Diagnose MS 
feststeht, wird ein Therapieplan erarbeitet. 
Neben Medikamenten kann er auch Physio, 
Ergo oder Logotherapie umfassen. Ange
hörige werden häufig in  Beratungsgespräche 
miteinbezogen, sagt Expertin Susanne Kägi. 
«MS betrifft nicht nur Patientinnen und Pa
tienten selbst, sondern mit fortschreitender 
Krankheit sehr stark auch das Umfeld.» Es 
sei wichtig, auch dessen Bedürfnisse, Mög
lichkeiten und Grenzen ernst zu nehmen.

Die Nachfrage nach komplementär
medizinischen Therapien sei gross, deren 
Wirksamkeit allerdings nicht exakt nach
gewiesen. «Wichtig für Betroffene ist, dass 
sie sich gut informieren und Therapeuten 
sorgfältig aussuchen.» Dabei sollte man auf 
eine fundierte Ausbildung und Zugehörig
keit zu einer Fachgesellschaft achten. «Für 
Betroffene ist es besonders wichtig, dass sie 
nicht an eine extreme Person geraten, die 
die Schulmedizin verteufelt. Dann kann es 
zu widersprüchlichen Therapieempfehlun
gen kommen.» Erst solle man bei der Kran
kenkasse die Kostenübernahme prüfen. 

Was löst die Diagnose Multiple Sklerose 
bei Betroffenen aus? «Klar gibt es Momente, 
wo mich Mut und Durchhaltewille verlassen 
und ich weinen muss», sagt Daniela Minnig. 
Oder sie fluche lautstark, wenn sie etwas 
nicht mehr tun könne. «Aber ich habe mir …» 
– sie stockt. Auch das ist ein Symptom bei 
ihr: Wörter, die eben noch im Kopf waren, 
entfallen ihr. «… ich habe mir geschworen, 
dass ich trotz der Krankheit meine positive 
Art beibehalten werde.» CHANTAL HEBEISEN

Weitere Infos: www.multiplesklerose.ch
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