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Schönes Wetter auf Fortunat, ein gutes 
Jahr zu bedeuten hat.
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«Aufklärungsarbeit ist wichtig, und das 
am besten im direkten Gespräch»

Vorgestern war der Welt-MS-Tag. Zwei betroffene Tösstalerinnen erzählen, wie sie mit Multipler Sklerose leben.

TÖSSTAL Barbara Kaul ist in 
Sternenberg aufgewachsen und 
verbrachte ihr ganzes Leben im 
Tösstal – bis sie nun vor zwei Mo-
naten mit ihrem Lebenspartner 
in Beggingen im Kanton Schaff-
hausen eine neue Bleibe gefun-
den hat. Barbara Schärlig kommt 
aus dem Weiler Lettenberg in der 
Gemeinde Zell. Nicht nur der 
Vorname der beiden Frauen ist 
identisch. Sie leben beide mit 
Multipler Sklerose (MS).

Betroffenen Mut machen
Das Motto des diesjährigen 
Welt-MS-Tags vom 30. Mai lau-
tete «#StayConnected» (siehe 
Box). Barbara Schärlig, welche 
die Krankheit vor 22 Jahren dia-
gnostiziert erhielt, hat die Ver-
bindung zwischen Menschen 
längst zum Motto gemacht, wel-
ches für sie Perspektiven eröff-
net. Resignieren und aufgeben – 
das kam für die heute 60-Jährige 
nie infrage.

Seit vielen Jahren wirkt sie als 
Co-Leiterin in einer Gruppe von 
sieben MS-Betroffenen aus der 
Umgebung ihres Wohnorts. Sie 
würden sich jeweils regelmässig 
in Elgg treffen. «Die meisten die-
ser Gruppe sind noch stabil auf 
ihren Füssen unterwegs. Mit un-
serer positiven Einstellung kön-
nen wir anderen Betroffenen 
Mut machen», betont Schärlig.

Sie stellt fest, dass in der öf-
fentlichen Wahrnehmung doch 
noch ein ordentliches Mass an 
Unwissen über den Verlauf von 
MS besteht. «Ja, Aufklärungs-
arbeit ist wichtig, und das am 
besten im direkten Gespräch», 
ist sie überzeugt.

Zu eindimensional
Die gelernte Kleinkindererzie-
herin stört sich bisweilen daran, 
dass hierzulande Informations-
kampagnen zu MS oft mit dem 
Bild eines Rollstuhls verknüpft 
werden. «Ich fand mich, nach 
 einem starken Schub in der An-
fangsphase der Krankheit, zwar 
auch im Rollstuhl wieder. Doch 
längst bin ich nicht mehr auf 
 einen Rollstuhl angewiesen. 
Schwimmen im Wasser hat mir 
wieder ordentliche Bewegungs-
möglichkeiten zurückgebracht», 
erzählt die vitale Frau vom Let-
tenberg.

Sowohl Barbara Schärlig als 
auch Barbara Kaul haben ihre 
Diagnose in einer Zeit erhalten, 

in welcher Computertomogra-
fie als Untersuchungsmethode 
noch nicht überall im Land 
möglich gewesen ist. Inzwi-
schen sind zudem wirkungsvol-
lere Medikamente entwickelt 
worden. «Es war für mich stets 
wichtig, herauszufinden, wel-
ches Medikament für mich das 
beste ist. Wenn die Nebenwir-
kungen zu beeinträchtigend 
sind, verzichte ich darauf», be-
tont Schärlig.

Mit Einschränkungen leben
«Ich vermisse die mehrstündi-
gen Wanderungen, die ich früher 
unternommen habe, und auch 
das Joggen», erzählt Barbara 
Kaul. Sie hat ihre Diagnose vor 
21 Jahren erhalten – 11 Jahre 
nach einem ersten Krankheits-
schub und zahlreichen neuro-
logischen Untersuchungen im 
Nachgang. Heute sei der Weg zu 
einer verlässlichen Diagnose 
weitaus schneller. «Hätte ich die 
Dia gnose aber bereits 1989 er-
halten, wäre es das wohl für 
mich gewesen, denn wirklich 
wirksame Medikamente gab es 
damals noch nicht», meint sie 
zurückblickend.

Die heute 54-jährige ausgebil-
dete Fachlehrerin für Haus-
wirtschaft erachtet in ihrem 

persönlichen Krankheitsver-
lauf vor allem die reduzierte Be-
wegungsfähigkeit als nachteilig 
im Alltag. «An Pfingsten habe 
ich dennoch einen Spaziergang 

über mehrere Kilometer unter-
nehmen können. Das tat gut», 
zeigt sie sich positiv.

Auch im Leben von MS-Be-
troffenen gebe es immer mal 
wieder die eine oder andere posi-
tive Überraschung. «Seit zwei 
Jahren war ich nun zwar nicht 
mehr im Beruf tätig, auch wegen 
mehrerer Behandlungen, die we-
gen meines geschwächten Im-
munsystems nötig waren», sagt 
sie. Doch nun habe sich in ihrem 
neuen Wohnkanton ein neues 
Türchen geöffnet, als sie sich auf 
ein Stelleninserat einer Schule 
beworben habe.

An zwei Stöcken gehend, sei sie 
zum Vorstellungsgespräch er-
schienen. «Meine Krankheit ge-

hört zu mir, und da ist Transpa-
renz nötig. Nun wünsche ich mir, 
dass ich die neue Herausforde-
rung ab August gut meistern 
werde.» Statt der angestrebten 

vier Lektionen wird sie nun sogar 
gleich deren zehn unterrichten.

Die Lust auf Neues
Barbara Schärlig betont, «dass 
ich mich wegen MS sicher nie 
habe ins Bockshorn jagen lassen. 
Das war und ist es nicht wert.» 
Vielmehr habe sie den offensiven 
Weg beschritten und Beziehun-
gen genutzt. Auch habe sie nach 
ihrem Ausscheiden als Ange-
stellte neue berufliche Perspekti-
ven entdeckt. «Zurzeit bin ich als 
Monteurin tätig», sagt sie.

Zusammen mit ihrem Mann 
hat sie sich vor rund elf Jahren 
nämlich selbständig gemacht. 
Sie verkaufen und montieren 
 sogenannte Rollfenster, die als 
Wind- und Wetterschutz an Sitz-
plätzen und Balkonen in stalliert 
werden. Die beiden kommen 
auch beratend zum Einsatz. Dass 
sie auf dem Stellenmarkt wegen 
ihrer Krankheit keine Chancen-
gleichheit mehr vorgefunden 
habe, habe sie verletzt. «Solida-
rität habe ich aber anderswo ge-
funden», sagt sie.

Und auch auf Barbara Kaul 
warten neue Herausforderun-
gen, nicht nur auf beruflichem 
Parkett. Bald schon wird sie erst-
mals Grossmutter. 
 Marcel Vollenweider

WA S  I S T  M S ?
Bei Multipler Sklerose (MS) 
handelt es sich um eine ent-
zündliche Erkrankung des Ner-
vensystems. Dabei können im 
Krankheitsverlauf schwere Be-
einträchtigungen zutage treten. 
Symptome der Multiplen Skle-
rose treten körperlich und/oder 
kognitiv auf und betreffen die 
Wahrnehmung, das Denken 
und Erkennen. Sehstörungen, 
Sprech- und Schluckstörungen, 

Schwindel, Muskelschwäche 
und -steife sind nur einige der 
Symptome.

MS hat viele Gesichter und 
zeigt sich bei jedem Menschen 
anders. Rund 15�000 Menschen 
sind in der Schweiz von dieser 
chronischen und unheilbaren 
Krankheit betroffen. Jeden 
Tag erhält eine Person die Dia-
gnose MS. Die Krankheit ver-
ändert das Leben eines Betrof-

fenen und seiner Familie radi-
kal.

Der Welt-MS-Tag ist die jähr-
liche Kampagne der MS-Bewe-
gung. Die diesjährige Ausgabe 
stand unter dem Motto «#Stay-
Connected – in Verbindung 
bleiben». Mit diversen Aktio-
nen und Veranstaltungen soll 
das Bewusstsein für die neuro-
logische Erkrankung geschärft 
werden.  mav

«Meine Krankheit 
gehört zu mir, und 
da ist Transparenz 
nötig.»

Barbara Kaul, 
MS-Betroffene aus Sternenberg

«Ich habe mich 
wegen MS sicher nie 
ins Bockshorn jagen 
lassen.»

Barbara Schärlig, 
MS-Betroffene aus Lettenberg

Trotz MS nie den Mut verloren: Barbara Schärlig (links) ist heute als Monteurin im Einsatz, Barbara Kaul gibt ab August Unterricht an einer Schule.   Fotos: Marcel Vollenweider/PD


