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Am Samstag, 17. September, findet in der Mehrzweckhalle in Murg um 20 Uhr das Jahreskonzert der Harmonie 
Alpenrose Murg unter der bewährten Leitung von Nadja Herzig statt. Die Konzertbesucherinnen und -besucher 
werden an diesem Abend mit wunderschönen Melodien für Jung und Alt ins «Reich der Blasmusik» entführt. Mit dabei 
ist auch die Jugendmusik Walensee, die zu Beginn ein paar Stücke aus ihrem Repertoire zum Besten geben wird. Für 
Unterhaltung nach dem Konzert sorgt die Tanzmusik Märchlerbueb. Ausserdem ist eine reichhaltige Tombola mit vielen 
Preisen organisiert. Das Küchenteam ist schon ab 19 Uhr startbereit: Hungrige Gäste sind herzlich willkommen. Die  
Musikgesellschaft freut sich auf zahlreichen Besuch. Der Eintritt ist frei. Text und Bild Pressedienst

Jahreskonzert: Eine Reise ins Reich der Blasmusik Aktiv werden und 
Hoffnung schaffen
Am nächsten Donnerstag, 15. September, bieten  
die Psychiatrie-Dienste Süd im Rahmen des Welttags 
der Suizidprävention eine offene Diskussion.

Sarganserland.– Suizidprävention ist 
eine globale Herausforderung. Welt-
weit sterben jährlich rund 800 000 
Menschen durch Suizid. In der Schweiz 
begingen im Jahr 2016 rund 1000 Per-
sonen einen Suizid, die Suizidrate lag 
mit zwölf Fällen pro 100 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern in Europa im 
durchschnittlichen Bereich. Mit dem 
«Nationalen Aktionsplan Suizidprä-
vention Schweiz» wurden Ziele und 
Massnahmen definiert, die die Zahl 
der Suizide und Suizidversuche in der 
Schweiz reduzieren oder unter Berück-
sichtigung des Bevölkerungswachs-
tums stabilisieren sollen. 

Suizidgefährdete Menschen bringen 
Nahestehende in eine schwierige und 
belastende Situation. Laut einer Mittei-
lung der Psychiatrie-Dienste Süd ist es 

wichtig, darüber zu sprechen und das 
Thema nicht zu ignorieren. «Das kann 
den Betroffenen das Gefühl vermitteln, 
in ihrem Leiden ernstgenommen zu 
werden, und dabei helfen, Spannungen 
und negative Gefühle zu reduzieren.»

Anlässlich des Welttags der Suizid-
prävention wollen die Psychiatrie-
Dienste Süd am Donnerstag, 15. Sep-
tember, in Trübbach gezielt über Sui-
zid, Prävention und den Umgang mit 
schwierigen Situationen sprechen und 
näher darüber informieren. Dazu hal-
ten Fachleute verschiedene Impulsre-
ferate ab. Im anschliessenden Podiums-
gespräch diskutieren die Referentin-
nen und Referenten über die präsen-
tierten Aspekte und beantworten per-
sönliche Fragen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. (pd)

«Sport ist zu empfehlen»
Das Wissen darüber, ob und wie Menschen mit Multipler Sklerose sich körperlich betätigen sollen,  
ist noch nicht hinreichend verbreitet. Das Rehazentrum Valens bemüht sich um Aufklärung und hat  
gemeinsam mit der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft über das Thema informiert.

R oman Gonzenbach, Chef-
arzt der Neurologie im Re-
hazentrum Valens, eröffne-
te den Nachmittag und 
stellte in seinem Vortrag 

den «Teufelskreis Inaktivität» ins Zen-
trum. Er erklärte anhand eindrückli-
cher Beispiele, warum gerade MS-Be-
troffene bewusst «gegen körperliche 
Inaktivität vorgehen» müssten. Denn 
die Krankheit führe in vielen Fällen da-
zu, dass Patientinnen und Patienten 
beispielsweise Gangbeschwerden ent-
wickelten oder aufgrund einer Fatigue 
rasch erschöpft seien und deshalb we-
niger schnell und weniger weit gingen. 
Somit nehme die körperliche Aktivität 
und damit die Muskelkraft und Aus-
dauer ab, was sich weiter negativ auf 
das Gehen auswirke. Und je schwieri-
ger es werde, desto mehr vermieden 
die Betroffenen das Gehen. Diesen Teu-
felskreis gelte es zu durchbrechen.

MS-Betroffene erzielen während der 
Rehabilitation meist gute Fortschritte, 
sodass der Gehtest am Ende des Auf-
enthaltes besser ausfällt. Zu Hause 
werden diese Zugewinne jedoch wie-
der eingebüsst, wenn das Training 
nicht beibehalten wird. Daher lautete 
Gonzenbachs Empfehlung: «Wichtig 
ist, dass Sie das Richtige für sich finden. 
Es muss etwas sein, das Sie gerne tun 
und das Sie gut in Ihren Alltag integrie-
ren können.» In diesem Zusammen-
hang erwähnte Gonzenbach auch das 
Programm «Bliib dra» des Rehazent-
rums Valens, das eigens zu diesem 
Zweck eingeführt wurde: eine Broschü-
re mit Fragebögen, Checklisten und 
Raum für Zielformulierungen, mit 
denen Patientinnen und Patienten 
ihre körperlichen Aktivitäten für die 
Zeit nach der Reha festlegen und kont-
rollieren können.

Sport ist bei MS zu empfehlen
Anders als noch vor einigen Jahren, ist 
die Studienlage heute eindeutig: Kör-
perliche Aktivität in mittleren und ho-
hen Intensitäten ist bei Multipler Skle-
rose ein wichtiger Faktor, um die Mobi-
lität zu erhalten. Es gebe keine Hinwei-
se darauf, dass die Gehfähigkeit, Spasti-
ken oder die MS-typische Fatigue sich 
aufgrund von körperlicher Bewegung 

verschlechtern könnten, so Gonzen-
bach: «Ein kurz nach der Anstrengung 
auftretendes Muskelzittern oder eine 
vorübergehende Erschöpfung lassen 
kurz nach der Aktivität nach, und im 
Anschluss fühlen sich die Patientinnen 
und Patienten immer besser als vorher. 
Aufgrund dieser Beobachtungen und 
auf Basis von wissenschaftlichen Stu-
dien empfehlen wir körperliche Aktivi-
tät jedem und jeder Betroffenen. Die 
Befürchtung, Sport könnte Schübe aus-
lösen oder die Entzündungsherde im 
Gehirn vergrössern, ist unbegründet, 
so etwas wurde nicht beobachtet.»

Bei der Frage, wie viel Bewegung be-
ziehungsweise Sport gut ist, seien die 
allgemeinen Empfehlungen der WHO 
ein guter Anhaltspunkt: Jeder und je-
de Erwachsene sollte sich 2,5 Stunden 
pro Woche bei mittlerer Intensität be-
wegen (beispielsweise bei leichter Gar-
tenarbeit, bei Spaziergängen oder 
beim lockeren Velofahren) oder 
1,25 Stunden pro Woche bei hoher In-
tensität (Joggen, Tennis oder ein Trai-
ning am Ergometer). Wer kann und 
mag, wählt eine Kombination von 
mittlerer und hoher Intensität und 
baut zusätzlich zwei- bis dreimal pro 

Woche ein Krafttraining ein. Der Nut-
zen für die Gesundheit steige dabei 
mit der Anzahl der Bewegungsminu-
ten. Dies gelte, wie Gonzenbach präzi-
sierte, für gesunde Menschen ebenso 
wie für chronisch kranke Menschen – 
und eben auch für MS-Betroffene.

«Stetige Bewegung ist 
ausserordentlich wichtig»
Dabei sei es unwichtig, welche körper-
liche Aktivität oder Sportart jemand 
ausübe. Wichtig sei, dass die Prozesse 
in Gang gebracht würden, die Bewe-
gung im Körper auslöst: Beispielsweise 
die Erhöhung der Sauerstoffaufnahme 
oder die Zunahme des Blutvolumens, 
der Muskelkraft und der Geschicklich-
keit. «Es gibt spezialisierte Angebote 
und Geräte für jede Art von Einschrän-
kung. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, 
wird er andere sportliche Aktivitäten 
ausüben als jemand, der fit zu Fuss ist. 
Lassen Sie sich von einem spezialisier-
ten Physiotherapeuten beraten, um 
auszuloten, wie Sie Ihre Vorlieben mit 
Ihren Möglichkeiten vereinen können. 
Denn nur, was Sie gerne machen, ma-
chen Sie auch langfristig und regel-
mässig», so Roman Gonzenbach.

«Langfristig» und «regelmässig» 
waren auch zentrale Stichwörter im 
Vortrag von Jens Bansi, Leiter For-
schung und Entwicklung im Bereich 
Therapien. Seine kürzlich veröffent-
lichte MS-Studie und andere neuere 
Arbeiten haben eindrücklich gezeigt, 
dass individuell angepasste Bewe-
gungsprogramme bei Menschen mit 
MS das Fortschreiten vieler Symptome 
verlangsamen können. 

Wie Bansi erklärte, kommt dabei 
der Regelmässigkeit eine tragende Rol-
le zu: «Entscheidend auf lange Sicht ist, 
dass die Betroffenen das Ziel verfolgen, 
einen bestimmten Referenzwert in 
ihrer Fitness zu halten. Denn ihr Orga-
nismus kann schwächende Einflüsse 
wie eine Erkältung oder längere Trai-
ningspausen weniger gut kompensie-
ren. Im Vergleich zu einem gesunden 
Menschen brauchen sie viel länger, bis 
sie wieder ihr altes Niveau erreichen – 
wenn sie es überhaupt schaffen.» Des-
halb sei die stetige Bewegung und das 
Dranbleiben auch so wichtig für den 
Krankheitsverlauf bei MS. (pd)

Unheilbare Krankheit

Multiple Sklerose ist eine entzünd-
liche Erkrankung des Nerven- 
systems und kann schwere Beein-
trächtigungen hervorrufen. Rund 
15 000 Menschen sind in der 
Schweiz von dieser unheilbaren 
Krankheit betroffen, jeden Tag 
erhält eine Person die Diagnose 
MS. Das Abwehrsystem des Kör-
pers (Immunsystem) spielt bei MS 
eine zentrale Rolle. Es schützt den 
Körper vor Krankheitserregern, 
wenn diese in den Körper eindrin-
gen. Einige dieser Immunabwehr-
zellen sind bei MS fehlgeleitet und 
greifen fälschlicherweise körper-
eigene Substanzen im zentralen 
Nervensystem (ZNS = Gehirn und 
Rückenmark) an und schädigen 
dieses. Bisher konnte jedoch kein 
einzelner Faktor als alleiniger Aus-
löser identifiziert werden. (pd)

www.multiplesklerose.ch

Jens Bansi: Motiviert die Patientinnen und Patienten dazu, nach der Reha möglichst viel 
Bewegung in den Alltag einzubauen. Pressebild

KORRIGENDA

Höchster Strompreis 
nicht in Flums
In der Ausgabe von gestern Mittwoch 
hat der «Sarganserländer» getitelt, 
dass der Strom im nächsten Jahr in 
Flums am meisten koste. Diese Aussa-
ge kam aufgrund der Preise zustande, 
die die drei Anbieter in Flums 2023 
verrechnen (alle über 31 Rappen  
pro Kilowattstunde). Den absolut  
gesehen höchsten Tarif im Sarganser-
land verrechnet allerdings «Murg 
Flums Energie» in der Gemeinde 
Quarten (33,78 Rappen pro kWh). 
Flums liegt, bezogen auf die Tarife  
im Kanton St. Gallen und gesamt-
schweizerisch, im Mittelfeld. (sl)

Eine Stadt aus 
Legos bauen
Die Freie evangelische  
Gemeinde Sargans ver- 
anstaltet zusammen mit 
dem Bibellesebund vom  
3. bis 7. Oktober eine Lego-
Bauwoche in Sargans.

Sargans.– Nicht nur eine Kiste, sondern 
Tausende von Lego-Steinen bringt der 
Bibellesebund demnächst in die Freie 
Evangelische Gemeinde FEG Sargans 
für die Lego-Bauwoche. Diese richtet 
sich an Kinder zwischen acht und 
zwölf Jahren. An den «Bauarbeiten» 
für die Stadt mit Reihenhäusern, Fuss-
ballstadion, Autos, einer Kirche, Hoch-
häusern und vielem mehr können 
höchstens 40 Kinder teilnehmen. 

Während der Woche vom 3. bis 
7. Oktober wird gemeinsam an der 
zehn Meter langen Stadt gebaut. Neben 
dem Bauen ist Zeit zum Spielen und 
Singen. Anhand von Geschichten aus 
der Bibel zieht Marc Lendenmann ein-
leuchtende Parallelen zu unserem Le-
ben heute. Dabei werden die Kinder 
motiviert, selbst in diesem Buch zu stö-
bern und darin zu lesen. Eine Attrak-
tion dieser Kinderwoche wird sicher 
auch die Hüpfburg sein, die während 
der ganzen Woche benutzt werden 
kann. Weitere Informationen zur Bau-
woche finden sich auf der Website der 
FEG-Sargans. (pd)

 
www.feg-sargans.ch


