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«Ich habe mir keine 
Krankheit bestellt!»
Eine Mutter von vier Kindern beschreibt, wie die Krankheit  
Multiple Sklerose sie aus der Bahn warf und wie körperliche, 
 seelische und finanzielle Nöte sie plagen. 

EIN FALL FÜR STUTZ

fall.

An diesem Punkt in meinem Leben brauche ich 
Hilfe. Ich dachte zwar immer, ich sei eine starke 
Frau. Vor viereinhalb Jahren bekam ich die Dia-
gnose MS. Nach dem ersten Schock und vielen 
Tränen fasste ich mich dank der tollen Betreu-
ung der Ärzte wieder, und meine kämpferische 
Art half mir, die Sache aktiv anzugehen und vor 
allem zu akzeptieren. Die ersten Wochen waren 
hart, doch ich fühlte mich gut eingebettet in die 
Fürsorge und das Mitgefühl meines Umfeldes. 
Meine Familie war super, und meine Freunde 
waren einfach da.

Heute, vier Jahre später, bin ich alleine, jeden-
falls fühlt es sich so an. Nichts ist mehr wie vor-
her. Langsam zogen sich immer mehr Leute von 
mir zurück. Geblieben sind zwei, drei Freunde. 
Gehen Freundschaften nur bis zu einer Krank-
heit? Ich fühle mich wertlos und verraten. 

Heute sieht mein Alltag, mein Leben farblos 
aus. Ich bin froh, dass ich mich an kleinen Din-
gen freuen kann. Der mystische Anblick früh-
morgens im Herbst oder der Duft von frisch ge-
mähtem Gras, der erste Schnee oder eine freund-
schaftliche Umarmung von meinen Jungs, das 
sind meine Momente. Der Blick in den Sternen-
himmel bereichert meine Sinne. Von diesen Din-
gen kann man leider nicht leben. Der Mensch 
braucht Kontakte, Herausforderungen, die Mög-
lichkeit, sich weiterzuentwickeln. Doch schon 
der Gedanke, mich in die Welt hinauszuwagen, 
macht mir Angst. Mit den Ansichten und Wer-
ten der Menschen komme ich nicht mehr klar. 
Und körperlich bin ich durch meine Müdigkeit 
so eingeschränkt, dass eine Integration in die 

Gesellschafts- und Arbeitswelt schier aussichts-
los erscheint. Mir und vielen anderen MS-Kran-
ken sieht man die Krankheit nicht an. Meinen 
Kummer kriegt so niemand mit. 

Was lohnt sich überhaupt noch? Durch mich 
fallen so viele Kosten an, die wir gar nicht tra-
gen können. So schwere Gedanken macht man 
sich, wenn man viel alleine ist, sich einsam und 
wertlos fühlt. Ich bin nicht anspruchsvoll, bin 
ein bescheidener Mensch. Aber zu wenig zum 
Leben zu haben, das fühlt sich schwer an.

Ich bin kaum in der Lage, den Haushalt zu 
führen. Für meine Familie und mich möchte  
ich weiterhin eine tolle Mutter und eine gute 
Ehefrau sein. Aber wie soll ich das schaffen  
ohne Energie, ohne Power und ohne Zuver- 
sicht. Und immer diese Sorgen um meinen 
 Körper, meinen Geist und um unsere finanzielle 
Situation. Ich brauche Hilfe. Ich habe mir keine 
Krankheit bestellt, keine MS gewünscht.

Das sagt der Experte.

Die Diagnose Multiple Sklerose führt neben 
körperlichen Einschränkungen in vielen Fällen 
auch zu seelischen Nöten. Das Selbstverständ-
nis in die Funktionalität des eigenen Körpers ist 
durch die Störungen und die Diagnose beein-
trächtigt, dazu kommen existenzielle Sorgen. Bei 
unserer Betroffenen spüre ich auch das Gefühl 
von Schuld, dass sie der Allgemeinheit Kosten 
aufbürde. Menschen mit Multipler Sklerose trifft 
an ihrer Erkrankung keine Schuld.

Wir haben in der Schweiz ein Versicherungs-
system, das auf Solidarität beruht und die   
Kosten der notwendigen Behandlungen in der 
Grundver sicherung abdeckt. Diese Solidarität 
wird auch durch die involvierten Fachpersonen 
und uns Ärzte gelebt und vertreten.

Bei einer Multiplen Sklerose treten nicht  selten 
Depressionen auf. Hier helfen Gespräche oft 
nicht weiter. Deshalb sollte man den Be troffe-
nen eine medikamentöse Therapie nahe legen. 
Die schwere Müdigkeit, die Fatigue, ist eine 
 häufige Begleiterscheinung von MS. Man kann 
leider wenig dagegen tun; ich empfehle  einen 
kurzen Mittagsschlaf von 15 bis 20 Minuten. 

Hinsichtlich der Unterstützung im Alltag ist 
unser Versicherungssystem unzureichend. Müt-
ter ohne Berufstätigkeit und Betroffene mit Fa-
tigue sind in Sachen Versicherungsleistungen 
der IV benachteiligt. Wir Ärzte sind gefordert, 
die Beeinträchtigungen gegenüber den Versi-
cherungen mit Nachdruck zu vertreten. Auch  
die  Politik ist gefordert, damit Mütter mit Kin-
dern bessergestellt werden und die Müdigkeit  
als ein schwerwiegendes Problem anerkannt 
wird, das die Leistungsfähigkeit in hohem Masse 
beeinträchtigt.

 
Schicksale, die unter die Haut gehen,  
ausgewählt von Dr. Stutz.
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Neu: Orale Therapie mit langer Wirkung

Für Menschen mit Multipler Sklerose 
gibt es neu eine orale Kurzzeittherapie, 
die über einen Zeitraum von zwei Jahren 
in nur vier Zyklen von jeweils fünf Tagen 
eingenommen wird. In den folgenden 
zwei Jahren erübrigt sich eine Behand
lung. Der Wirkstoff unterbricht Immun

reaktionen, die eine zentrale Rolle bei 
MS spielen. Nach jeder Einnahmephase 
erholen sich die Lymphozyten wieder. 
Jedoch scheint sich ihre Zusammenset
zung zu verändern. Das Immunsystem 
sortiert sich neu. Man nennt dies selek
tive ImmunRekonstitutionsTherapie. 

Dr. med. Andreas 
Baumann vom 
 Neurozentrum 
Oberaargau.
www.neurozentrum- 
oberaargau.ch

Mehr Infos und Beratertelefon unter
www.multiplesklerose.ch




