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Liebe Angehörige,  
lieber Angehöriger,

Multiple Sklerose: Diese Diagnose markiert einen tiefen Einschnitt nicht 
nur im Leben der Betroffenen selbst. Auch die Angehörigen sehen sich 
plötzlich mit vielen Fragen konfrontiert. Zunächst betreffen diese die 
Erkrankung selbst: Was ist eigentlich MS? Wie entsteht die Erkrankung 
und wie lässt sie sich behandeln? Dann rückt die langfristige Perspektive 
in den Vordergrund: Wie schnell wird die Erkrankung voranschreiten? 
Wird mein Partner, mein Bruder, meine Tochter irgendwann auf Hilfe 
angewiesen sein? Wenn ja: An wen kann ich mich wenden, wenn mir 
alles zu viel wird?

Bei einem Haupterkrankungsalter zwischen dem 20. und 40. Lebens-
jahr kommt die Diagnose zudem meist in einer Phase der beruflichen 
und privaten Weichenstellung: Junge Erwachsene nabeln sich von zu 
Hause ab, Menschen denken über das Kinderkriegen nach oder haben 
vielleicht schon eine Familie gegründet – oder sie widmen sich voll und 
ganz ihrer Karriere.

Machen Sie sich deshalb vielleicht Sorgen, wie Ihr Kind fernab von zu 
Hause mit der Erkrankung zurechtkommt oder wie Sie das Eigenheim 
finanzieren sollen, wenn Ihr von MS betroffener Partner in einigen Jahren 
beruflich kürzer treten muss? Oder beschäftigt Sie vor allem, wie Ihre 
Kinder mit der Erkrankung Ihres Partners umgehen?
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Was auch immer Ihnen durch den Kopf geht: Der Verlauf der MS ist 
unvorhersehbar, und vieles kann eintreten. Aber nichts muss! Blicken Sie 
deshalb optimistisch in die Zukunft und bedenken Sie, dass ein offe-
ner und ehrlicher Umgang mit der Erkrankung Partnerschaften stärken 
und Familien zusammenschweißen kann. Lernen Sie aber auch, Ihren 
Angehörigen im Umgang mit körperlichen Beeinträchtigungen und nicht 
körperlichen Symptomen der MS wie Fatigue oder depressiven Verstim-
mungen zu unterstützen.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen helfen, aufkommende Probleme 
zu bewältigen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Vergessen Sie 
aber bei aller Fürsorge Ihre eigenen Bedürfnisse nicht und hören Sie 
auf Ihren Körper, wenn er „Stopp!“ sagt. Ziehen Sie rechtzeitig die Not-
bremse, bevor die emotionale Belastung zu stark wird. Denn nur, wenn 
Sie auch auf sich selbst achten, haben Sie genug Kraft und Energie, 
die Herausforderungen zu meistern.

Ihr Aktiv mit MS Serviceteam



6

MS ist für Angehörige in mehrfacher Hinsicht eine Rechnung mit vielen 
Unbekannten. So schreitet die Erkrankung in manchen Fällen so langsam 
voran, dass ein Betroffener selbst nach jahrzehntelanger Erkrankung kaum 
beeinträchtigt ist. Bei anderen sind schon kurze Zeit nach der Diagnose 
stärkere Einschränkungen vorhanden. Auch geht jeder MS-Betroffene 
anders mit der Diagnose und „seiner“ Erkrankung um. Während der eine 
den Kopf in den Sand steckt, sagt der andere: „Jetzt erst recht!“ – und 
stellt sich den Herausforderungen des Lebens mit all seiner Energie.

Für Sie als Angehöriger bedeutet das: Während der Ihnen nahestehende 
Mensch in „schlechten Zeiten“ Trost benötigt, müssen Sie ihn in „guten 
Zeiten“ vielleicht sogar bremsen. Ist Ihr Partner von MS betroffen und 
derjenige, der sich immer um alles gekümmert hat, fallen Ihnen vielleicht 
schon bald ungewohnte Aufgaben zu. Dabei kann aus einem unter-
stützenden Angehörigen im Laufe der Zeit ein pflegender Angehöriger 
werden.

Wichtig ist ein funktionierendes „Team“ aus Verwandten und Freunden, 
die regelmäßige Aufgaben übernehmen oder spontan einspringen kön-
nen, wenn Not am Mann ist. Die direkten Angehörigen sind jedoch am 
meisten gefordert – und mit manchen Situationen überfordert, wenn sich 
die MS-bedingten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen bemerk-
bar machen. Ein allgemein gültiges „Rezept“, damit umzugehen, gibt es 
nicht, aber: Vielleicht finden Sie auf den folgenden Seiten ein paar hilf-
reiche Tipps und Anregungen, mit schwierigen Situationen umzugehen.

I. Diagnose MS – Wie gehe ich 
als Angehöriger damit um?
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88

Sportliche Aktivität 
wirkt sich positiv auf das 

Wohlbefi nden aus
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II. Generelle Tipps

Starke Einschränkungen der Gehfähigkeit kommen bei MS-Betroffenen 
heute nicht mehr so häufig vor wie früher. Planen Sie den Bau eines 
Eigenheims oder den Kauf einer Wohnung, ist es dennoch ratsam, in der 
Zukunft möglicherweise notwendig werdende Anpassungsmöglichkeiten 
zu berücksichtigen. Sind die Türen breit genug für einen Rollstuhl? Ist der 
Einbau eines Treppenlifts möglich?

Nicht sichtbare Symptome wie Fatigue (eine ausgeprägte Erschöpfbar-
keit, bei der auch viel Schlaf nicht hilft), depressive Verstimmungen oder 
Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit können aber vor allem 
in frühen Krankheitsphasen die bedeutenderen Symptome sein – und 
mit ihnen umzugehen, ist auch für die Angehörigen nicht immer einfach.
Ein allgemein gültiger Ratschlag lautet: Fragen Sie Ihren von MS betrof-
fenen Angehörigen, wie es ihm geht. Versuchen Sie, sich in ihn hineinzu-
versetzen. Nehmen Sie Rücksicht! Fordern Sie ihn aber gleichzeitig ent-
sprechend seiner Möglichkeiten, anstatt ihn übermäßig zu „bemuttern“. 
Ermuntern Sie ihn zum Beispiel, Sport zu treiben oder sich zumindest 
mehr zu bewegen. Denn bei MS bessert regelmäßige körperliche Aktivi-
tät nicht nur die Fatigue und eine eventuell vorliegende Spastik. Sie wirkt 
sich auch positiv auf das generelle Wohlbefinden und den allgemeinen 
Gesundheitszustand aus. Ob Fahrradfahren, Schwimmen, Tai-Chi oder 
kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining im Sportstudio: Vielleicht finden 
Sie etwas, das Sie gemeinsam machen können. Selbst wenn schon 
gewisse körperliche Einschränkungen vorliegen, lässt sich – in Absprache 
mit dem behandelnden Arzt – eine geeignete Sportart finden.
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III. Wie verhalte ich mich als  
Angehöriger bei …

… Erschöpfungszuständen/Fatigue?

Fatigue ist eines der häufigsten Symptome der MS. Bis zu 90 Prozent 
der Betroffenen leiden unter diesem für Außenstehende nur schwer nach-
vollziehbaren Phänomen, das durch ein starkes Gefühl der Erschöpfung 
schon bei leichter Anstrengung gekennzeichnet ist.

• Sollte sich Ihr von MS betroffener Angehöriger zurückziehen und nichts 
mit Ihnen unternehmen wollen: Dies geschieht vermutlich nicht aus 
Ablehnung oder Desinteresse. Ihm fehlt ganz einfach die Energie!

• Ein übermäßiges Schlafbedürfnis kann allerdings – ebenso wie 
Schlaflosigkeit – auch auf eine Depression hindeuten. Sollten sich 
weitere Anzeichen einer depressiven Störung wie ein gesteigerter 
oder verminderter Appetit oder der Rückzug aus dem sozialen 
Umfeld bemerkbar machen, dann bewegen Sie Ihren von MS 
betroffenen Angehörigen dazu, dies durch einen Arzt abklären zu 
lassen.

• Reden Sie mit Ihren Kindern darüber, warum „Mama immer so 
müde ist.“ Anderenfalls könnte bei ihnen ein Gefühl der Zurück-
weisung entstehen.

• Selbst wenn Ihr unter Fatigue leidender Angehöriger körperlich 
noch kaum eingeschränkt ist, müssen Sie ihm möglicherweise vieles 
abnehmen, etwa im Haushalt oder beim Hausaufgabenmachen 



11

mit den Kindern. Ziehen Sie aber rechtzeitig die Notbremse, wenn 
Ihnen selbst alles zu viel wird.

• Nutzen Sie Momente, in denen Ihr Angehöriger einigermaßen fit 
ist, um gemeinsam etwas zu unternehmen.

• Wenn Sie etwas planen – z. B. einen Urlaub oder einen Ausflug: 
Kalkulieren Sie immer genug Zeiten ein, in denen Ihr Angehöriger 
sich erholen kann. Überfordern Sie ihn nicht mit einem zu straffen 
Programm.

• Fatigue ist bei MS-Betroffenen ein häufiger Grund für vorzeitige 
Berentung. Ermutigen Sie Ihren Angehörigen, mit seinem Arbeitge-
ber darüber zu sprechen und mit ihm nach Lösungen zu suchen, 
wie er weiter arbeiten kann.

Wie verhalte ich mich als Angehöriger bei 
… eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit? 

Mit zunehmender Dauer der MS steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt. Dies macht sich u. a. durch 
Störungen des Kurz- und Langzeitgedächtnisses, Konzentrationsschwä-
chen und leichte Ablenkbarkeit sowie Schwierigkeiten bei der Lösung 
von Problemen bemerkbar.

• Beobachten Sie bei Ihrem Angehörigen solche Veränderungen, 
sollte der behandelnde Neurologe darüber informiert werden. 
Denn je nachdem, welche Symptome vorliegen, kommen ver-
schiedene Methoden des geistigen Trainings in Betracht. Dies 
setzt eine sorgfältige neuropsychologische Untersuchung voraus. 
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Medikamente zur Behandlung der Defizite wurden bislang kaum 
untersucht.

• Gehen Sie geduldig mit Ihrem Angehörigen um – auch wenn es 
nicht immer leicht fällt. Er kann schließlich nichts dafür!

• Ist die geistige Leistungsfähigkeit schon stärker eingeschränkt, strukturie-
ren Sie den Tagesablauf. Routine gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit.

• Tragen Sie für Ihren Angehörigen wichtige Termine – etwa Arztbesu-
che und Geburtstage von Freunden und Verwandten – in einen für 
ihn gut sichtbar aufgehängten Wandkalender ein.

• Überschütten Sie ihn nicht mit mehreren Fragen gleichzeitig.

• Regen Sie ihn zu Unterhaltungen über Themen an, die ihn interes-
sieren.

• Lesen Sie ihm aus Büchern oder Zeitschriften vor oder unterhalten 
Sie ihn mit einem Hörbuch.

• Kann Ihr Angehöriger sich nicht mehr aufs Lesen konzentrieren, 
kann er sich mit Hilfe bestimmter Programme Texte am Computer 
vorlesen lassen.

• Fällt es ihm schwer, eine Entscheidung zu treffen, helfen Sie mit 
einer Pro- und Contra-Liste.

• Stehen wichtige Entscheidungen der Lebensplanung noch aus: 
Reden Sie darüber, solange die Defizite noch nicht stark ausge-
prägt sind.
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Wie verhalte ich mich als Angehöriger bei 
… Sprachstörungen?

In fortgeschrittenen MS-Stadien auftretende Sprachstörungen äußern sich 
häufig durch abgehacktes Sprechen mit längeren Pausen („skandie-
rende“ Sprache) und eine stark verwaschene Sprache. Im Extremfall ist 
der Betroffene dann kaum noch zu verstehen, was die Kommunikation 
aus naheliegenden Gründen sehr erschwert. Treten solche Probleme auf, 
können die Bewegungsvorgänge beim 
Sprechen mit einem Logopäden trainiert 
werden. Er übt mit dem Betroffenen, 
langsamer zu sprechen und die Atmung 
dabei besser zu kontrollieren.

Doch auch Sie selbst können dazu beitragen, die Verständigung zu 
verbessern. Besorgen Sie einen Sprachverstärker, wenn Ihr Angehöri-
ger sehr leise spricht. Vereinbaren Sie mit ihm, dass er wichtige Dinge 
zuerst sagt, wenn ihn während des Sprechens nach und nach die Kräfte 
verlassen.

Geht die Fähigkeit zum Sprechen völlig verloren, ist dies für den Betroffenen 
und seine Angehörigen ein schwerer Verlust. Hilfsmittel wie Buchstabenta-
feln oder Computer ermöglichen aber weiterhin eine Kommunikation.

Sprechen Sie rechtzeitig 
über eintretende  
Einschränkungen.
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Wie verhalte ich mich als Angehöriger bei 
… Gehstörungen?

Stärkere Einschränkungen der Gehfähigkeit machen sich bei den meis-
ten MS-Betroffenen erst nach langjähriger Erkrankungsdauer bemerkbar. 
Während am Anfang ein Gehstock genügt, kann später ein Rollator 
oder, in weit fortgeschrittenen Stadien, auch ein Rollstuhl notwendig 
werden. Manchen von MS Betroffenen fällt es dann schwer zu akzeptie-
ren, auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Die verfügbaren Hilfsmittel 
zu nutzen, trägt aber entscheidend dazu bei, die sozialen Kontakte 
aufrechtzuerhalten.

• Bleibt Ihr Angehöriger so lange wie möglich in Bewegung, wirkt 
sich dies positiv auf sein Koordinationsvermögen aus. Ermutigen Sie 
ihn deshalb auch dann, kleinere Besorgungen zu erledigen, wenn 
er schon nicht mehr so gut zu Fuß ist. Schafft er es alleine nicht, 
begleiten Sie ihn. Nehmen Sie ihm aber nicht alles ab!

• Machen Sie mit ihm Spaziergänge, ohne ihn zu überfordern.  
Gönnen Sie ihm Verschnaufpausen, wann immer sie nötig sind.

• Die häusliche Umgebung sollte den körperlichen Beeinträchtigun-
gen angepasst werden, d. h. Teppiche entfernen, die zu Stolper-
fallen werden könnten, einen Duschstuhl ins Bad stellen, einen 
Treppenlift einbauen lassen, bevor Ihr Angehöriger im Wohnzimmer 
schlafen muss …

• Sitzt Ihr Angehöriger den ganzen Tag im Sessel, trägt das nicht 
gerade zu Ihrer Entlastung bei. Fordern Sie ihn deshalb mit ein 
paar netten Worten auf, seinen Fähigkeiten entsprechend im Haus-
halt zu helfen.
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• Lehnt Ihr Angehöriger einen Rollstuhl ab, dann überzeugen Sie ihn 
frühzeitig davon, was mit diesem möglich wäre. Ein Zoobesuch mit 
den Enkelkindern, ein Theaterbesuch, ein Wochenendausflug ans 
Meer oder vielleicht sogar eine Kreuzfahrt: Viele Einrichtungen sind 
heute barrierefrei.

• Informieren Sie sich vorher im Internet oder am Telefon darüber, 
welche Einrichtungen rollstuhlgerecht sind. Halten Sie eine Alterna-
tive parat für den Fall, dass sich die Gegebenheiten vor Ort doch 
als ungeeignet erweisen.
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Wie verhalte ich mich als Angehöriger bei 
… Sehstörungen?

Ob infolge einer Entzündung des Sehnervs („Optikusneuritis“) oder einer 
Schwäche der Sehmuskulatur: Bei den meisten von MS Betroffenen tre-
ten im Krankheitsverlauf Sehstörungen wie Doppelbilder, verschwomme-
nes Sehen oder ein eingeschränktes Gesichtsfeld auf. Sie sind jedoch 
nur selten von Dauer. Meist bilden sie sich innerhalb von Wochen oder 
Monaten, bisweilen auch erst nach einem Jahr zurück. Da solche Symp-
tome Anzeichen eines Schubes sein können, sollte Ihr Angehöriger bei 
Neuauftreten umgehend seinen behandelnden Arzt konsultieren. Einige 
der Maßnahmen, die Sie ergreifen können, sind in dieser Broschüre 
unter anderen Punkten bereits genannt, etwa Stolperfallen in der Woh-
nung entfernen, aus der Zeitung vorlesen oder ein Hörbuch einlegen.

Wie verhalte ich mich als Angehöriger bei 
… Depressionen?

Depressionen sind eines der häufi gsten und – wegen im schlimmsten Fall 
auftretender Suizidgedanken – zudem eines der gefährlichsten Symp-
tome der MS. Entsprechende Anzeichen werden von Betroffenen, 
Angehörigen und Ärzten häufi g übersehen. Die Diagnose ist aber eine 
Voraussetzung dafür, die Depressionen mit einer Psychotherapie und/
oder Medikamenten in den Griff zu bekommen. Überzeugen Sie Ihren 
von MS betroffenen Angehörigen deshalb davon, einen Arzt zu kon-
sultieren, wenn Sie auf eine Depression hindeutende Symptome an ihm 
entdecken. Hierzu zählen getrübte Stimmung und Desinteresse, starke 
Veränderungen des Körpergewichts oder des Appetits, ein Gefühl der 
Wertlosigkeit, Schlafl osigkeit oder ein übermäßiges Schlafbedürfnis 
sowie Todes- oder Suizidgedanken.
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Depressionen 
durch Teamarbeit 

in den Griff bekommen
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• Wird bei Ihrem Angehörigen eine Depression diagnostiziert, geben 
Sie sich nicht selbst die (Mit-)Schuld. Angehörige von MS-Patienten 
tragen nur selten zu ihrem Auftreten bei.

• Erwarten Sie nicht, dass er sich selbst „aus dem Sumpf zieht.“ 
Ohne professionelle Hilfe wird er es nicht schaffen.

• Nehmen Sie das Desinteresse Ihres Angehörigen nicht persönlich 
und lassen Sie ihn Ihre Zuneigung spüren.

• Reden Sie mit ihm darüber, welche Veränderungen Sie an ihm 
beobachten und was sie für Sie selbst bedeuten. Er darf es nicht als 
Zurückweisung empfinden, wenn Sie selbst sich mal zurückziehen 
sollten.

• Überprüfen Sie hin und wieder Ihren eigenen Gemütszustand. Der 
Umgang mit einem depressiven Menschen ist für alle Beteiligten 
schwierig und bleibt nicht immer ohne Folgen.

• Haben Sie Kinder? Dann achten Sie darauf, dass sich die depres-
sive Stimmung Ihres Partners nicht auf sie überträgt. Gegebenenfalls 
kann ein Kinderpsychologe oder Familientherapeut helfen.

• Depressionen können auch dazu führen, dass ein von MS Betroffe-
ner seine Medikamente nicht regelmäßig anwendet. Haben Sie ein 
Auge darauf und unterstützen Sie ihn bei der Therapie.



• Begeben Sie sich gemeinsam auf die Suche nach Situationen, die 
Ihren Angehörigen aufmuntern. Unternehmen Sie mit ihm Dinge, an 
denen er früher immer Freude hatte.

• Haustiere können bei Depressionen einen positiven Effekt haben. 
Die Anschaffung zum Beispiel eines Hundes oder einer Katze sollte 
natürlich wohl überlegt sein.

• Zieht sich ein Mensch zurück, können Freunde und Verwandte 
fernbleiben. Genau das aber darf nicht passieren, wenn Ihnen 
dadurch Ihr „Team“ an Unterstützern wegbricht.

Halten Sie 
Ihre sozialen Kontakte 

aufrecht.



20

IV. Welche Folgen hat die 
Erkrankung meines Partners für 
unsere Kinder?

Wird bei einem Menschen MS diagnostiziert, zählen häufi g eigene 
Kinder zu den Mitbetroffenen. Welche Folgen die Erkrankung eines 
Elternteils bei ihnen hat, wurde bislang kaum in Studien untersucht. 
Kanadische Wissenschaftler haben jedoch sämtliche verfügbare 
Daten ausgewertet – mit dem Ergebnis, dass sie offensichtlich mehr 
Verantwortung übernehmen müssen als Kinder und Jugendliche mit 
Eltern ohne chronische Erkrankung. Zu den möglichen Folgen zählen 
Überlastung, Zorn und weniger Zufriedenheit mit dem Leben. Eini-
gen Studien zufolge entwickeln Kinder von MS-Betroffenen häufi ger 
Depressionen, Angststörungen oder Verhaltensauffälligkeiten.

Verl ieren Sie deshalb die 
Bedürfnisse Ihrer Kinder nicht 
aus den Augen, wenn sie mehr 
und mehr Aufgaben überneh-

men müssen. Selbst wenn schon kleinere Kinder durchaus einige von 
ihnen übernehmen können, benötigen sie weiterhin genügend Zeit, um 
zu spielen, ihren Hobbies nachzugehen, sich mit Freunden zu treffen 
und ihre Hausaufgaben zu erledigen. Reden sie mit ihnen in altersge-
rechter Sprache über die Erkrankung, damit sie nachvollziehen kön-
nen, warum plötzlich vieles anders ist. Achten Sie auf Veränderungen: 
Verschlechtern sich die schulischen Leistungen, kapselt sich Ihr Kind ab 
oder trinkt der jugendliche Spross plötzlich übermäßig viel Alkohol, 

Kinder von MS-Betroffenen 
sind oftmals empathischer.
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dann sprechen Sie mit ihnen darüber und nehmen Sie gegebenenfalls 
professionelle Hilfe in Anspruch.

Es gibt aber auch eine positive Seite: Kinder mit einem von MS betrof-
fenen Elternteil legen als Jugendliche oft ein sozialeres Verhalten an den 
Tag als Kinder mit Eltern ohne chronische Erkrankung. Viele sind stolz 
darauf, Verantwortung übernehmen zu können, und zeigen anderen 
gegenüber mehr Empathie.



22

V. Verständigungsschwierig- 
keiten – Wie lassen sich  
Missverständnisse vermeiden?

Gehen Sie Konflikten aus Rücksichtnahme auf den von MS Betroffenen 
nicht grundsätzlich aus dem Weg – schließlich gehören Meinungsver-
schiedenheiten in Familien und unter Freunden dazu! Konflikte können 
sich aber aufgrund der Erkrankung möglicherweise noch verstärken, 
wenn sich Familienmitglieder zu sehr belastet fühlen. Hierin liegt eine 
Gefahr, denn starker emotionaler Stress steht im Verdacht, das Auftreten 
von MS-Schüben zu begünstigen. Läuft in einer Familie dagegen alles 
„rund“, kann sich dies positiv auf den Gesundheitszustand des von MS 
Betroffenen auswirken. Vermeidbare Missverständnisse sollten deshalb 
im Vorfeld ausgeräumt werden.

Das bedeutet: reden, reden, reden! Fragen Sie Ihren Angehörigen, 
wie es ihm geht und was er von Ihnen erwartet. Stellen Sie aber Ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht zu sehr zurück. Überforderung kann schnell 
in Gereiztheit und Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben umschla-
gen – und Streitereien sind dann vorprogrammiert. Sagen Sie deshalb 
rechtzeitig Bescheid, wenn Ihnen alles zu viel wird. Ihr Angehöriger 
wird einsehen, dass sich nicht alles immer nur um ihn drehen kann. 
Wenn er sich verschließt und Hilfe eher unwillig annimmt: Geben Sie 
ihm das Gefühl, dass Sie ihn gerne umsorgen. Umgekehrt fühlt er sich 
durch zu viel Fürsorge vielleicht sogar eingeengt und traut sich nur nicht, 
es zu sagen. 
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Auch jüngere Kinder sollten mit einbezogen werden. Sie spüren ohne-
hin, dass etwas nicht in Ordnung ist. Überlässt man alles der kindlichen 
Phantasie, könnten sie das „komische“ Verhalten der Eltern auf sich 
beziehen oder sogar denken: „Muss die Mama bald sterben?“ Nur 
wenn Sie offen und ehrlich mit ihnen reden, können sie lernen, ganz 
natürlich mit der Erkrankung umzugehen.

Falls es bei der Konfliktvermeidung hilft, legen Sie einen Termin in der 
Woche fest, an dem der Familienrat tagt. Hier kann dann jeder loswer-
den, was ihn gerade beschäftigt – im negativen wie auch im positiven 
Sinn. Alle sollten dazu ermutigt werden, nichts zurückzuhalten.

In Partnerschaften können auch 
im Bereich Sexualität häufig Miss-
verständnisse entstehen – denn 
Symptome wie eine verminderte 
Libido, Sensibilitätsstörungen im 
Genitalbereich, Erektionsstörun-
gen oder eine trockene Vaginalschleimhaut zählen ebenfalls zu den 
möglichen Folgen der MS. So schwer es vielen Menschen fällt, darüber 
zu reden: Schweigen führt letztlich zu Enttäuschung und Frustration, 
wenn sich ein Partner zurückgewiesen fühlt. Nur wer miteinander redet, 
kann gemeinsam nach Lösungen suchen. Ein Medikament gegen Erekti-
onsstörungen oder ein Gleitgel – manchmal genügen einfache Dinge. 
Liegen die Probleme tiefer, suchen Sie nach anderen Arten der Intimität.

Offenheit hilft beim  
natürlichen Umgang  
mit der Erkrankung.
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VI. Was sollte ich als  
Angehöriger vermeiden?

• Versuchen, alles selbst zu schaffen. Suchen Sie sich Hilfe und  
nehmen Sie sie an, wenn sie Ihnen von selbst angeboten wird.

• Sich abkapseln. Reden Sie mit anderen über eventuell auftretende 
Probleme – möglicherweise auch solche, mit denen Sie Ihren von 
MS betroffenen Angehörigen nicht belasten wollen.

• Die eigene Gesundheit vernachlässigen. Wem Sport wichtig ist, 
der sollte sich die Zeit dafür nehmen – auch wenn dies aus terminli-
chen Gründen nicht immer einfach ist. Sich körperlich zu verausga-
ben, kann aber helfen, den Kopf freizubekommen und gesund zu 
bleiben. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung. Vergessen 
Sie Arzttermine zur eigenen Gesundheitsvorsorge nicht.

• Eigene Interessen und Hobbys zurückstellen. Schaffen Sie sich Frei-
räume, indem Sie andere bitten, Aufgaben zu übernehmen.

• Größere Unternehmungen vorbereiten (etwa Reisen), ohne einen 
„Plan B“ zu haben. Wegen des unvorhersehbaren Verlaufs kann 
sich der Gesundheitszustand des von MS Betroffenen von heute auf 
morgen ändern.

• Andere Familienmitglieder vernachlässigen.
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• Unvorbereitet sein. Informieren Sie sich frühzeitig, welche Hilfe Sie 
in Anspruch nehmen können, wenn Sie und ihre Angehörigen und 
Freunde an Ihre Grenzen stoßen. Wenn möglich, sorgen Sie finan-
ziell vor für den Fall, dass der zunächst noch berufstätige Angehö-
rige mit MS nicht mehr zum Lebensunterhalt beitragen kann oder 
bauliche Veränderungen in der häuslichen Umgebung notwendig 
werden.
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VII. Wie gehe ich als Ange- 
höriger mit eigenen Erschöpfungs-
zuständen um?

• Wenn Sie das Gefühl haben, dem Ganzen nicht mehr gewachsen 
zu sein, vielleicht sogar schon erste Anzeichen einer depressiven 
Verstimmung an sich entdecken (nichts macht mehr Freude, Sie 
haben keinen Appetit mehr oder möchten nur noch schlafen) oder 
gar von schlimmen Ängsten geplagt werden: Suchen Sie rechtzeitig 
einen Arzt auf und sprechen Sie mit ihm über alles.

• Achten Sie auf genügend Schlaf. Spannen Sie Ihr privates Team an 
Helfern vorübergehend stärker ein.

• Suchen Sie Unterstützung in der Kirchengemeinde, bei einer Selbst-
hilfegruppe (ob mit direkten Treffen oder im Internet) etc.

• Nehmen Sie professionelle Hilfe (Pflegedienste etc.) in Anspruch, 
wenn Sie sich überfordert fühlen. Studien belegen, dass entspre-
chende Angebote oft auch dann nicht in Anspruch genommen 
werden, wenn es eigentlich angezeigt wäre. Hierauf zu verzichten, 
kann aber zur Folge haben, dass Sie sich selbst in ein Burnout-
Syndrom hineinmanövrieren. 



• Sei es ein Kinobesuch, eine entspannende Massage, ein Spazier-
gang oder ein Abend mit Freunden: Planen Sie Zeiten ohne Ihren 
Angehörigen ein, in denen Sie selbst Dinge tun können, die Ihnen 
Freude bereiten und bei denen Sie sich entspannen können. 
Schuldgefühle, sich nicht genügend zu kümmern, sind unange-
bracht. Schließlich sind solche „Pausen“ notwendig, um mal auf 
andere Gedanken zu kommen.

• Zeigen Sie Ihrem von MS betroffenen Angehörigen ruhig seine 
Grenzen auf, wenn er zu viel verlangt.

• Ärgern Sie sich nicht über das, was gerade nicht so gut läuft. Kon-
zentrieren Sie sich stattdessen auf das Positive. Manchen Menschen 
hilft es, sich jeden Abend einen der schönen Momente des Tages 
in Erinnerung zu rufen, um Kraft für den nächsten Tag zu tanken.
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VIII. Angehörige und Pflege –  
welche Unterstützung kann ich  
einfordern?

Bei stärkeren Beeinträchtigungen Ihres Angehörigen übernehmen auf 
Antrag die Pflegekassen als Träger der sozialen Pflegeversicherung – je 
nach Pflegestufe – einen Teil der Kosten für Pflege, Pflegehilfsmittel etc. 
Sie decken die Kosten aber meist nicht ganz, sondern nur bis zu einem 
Höchstbetrag. Bis zu einer gewissen Höchstgrenze kommen sie auch 
für Verbesserungen des Wohnumfeldes auf.

Ob die Voraussetzungen für eine der aktuell drei Pflegestufen (Stufe I 
= erhebliche Pflegebedürftigkeit, Stufe II = Schwerpflegebedürftigkeit, 
Stufe III = Schwerstpflegebedürftigkeit) erfüllt sind, prüft ein Mitarbei-
ter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) oder 
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ein anderer unabhängiger Gutachter. Schätzt er den Pflegeaufwand – 
meist nach einem Besuch in der häuslichen Umgebung – Ihrer Meinung 
nach als zu gering ein, kann Ihr Angehöriger Widerspruch einlegen. 
Bei Pflegestufe III oder dem Eintrag „H“ (hilflos im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes) im Schwerbehindertenausweis kann der pflegende 
Angehörige einen Pflegepauschbetrag beantragen.

Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen oder privaten Pflegeversi-
cherung haben dabei all jene, die innerhalb der letzten zehn Jahre vor 
Antragstellung als Mitglied bzw. im Rahmen der Familienversicherung 
mindestens zwei Jahre lang Beiträge gezahlt haben.

Engagieren Sie eine bezahlte Pflegekraft oder Haushaltshilfe, ohne dass 
Ihrem Angehörigen Pflegebedürftigkeit der Stufe I – III attestiert wurde, 
können Sie nach dem Gesetz zur Förderung von Familien und haus-
haltsnahen Dienstleistungen bis zu einer Summe von 20.000 Euro pro 
Jahr 20 Prozent – also maximal 4.000 Euro – von der Steuerschuld 
abziehen. Das gilt auch dann, wenn Pflegebedürftigkeit vorliegt.

Welche Hilfe MS-Betrof-
fene und Angehörige 
einfordern können, unter-
liegt einem komplexen 
Regelwerk. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) e.V. 
hat deshalb den Ratgeber „Risiken erkennen und meistern“ verfasst, der 
„Orientierung im Dschungel der Paragrafen“ bietet. Dazu schreibt die 
DMSG: „Rechtzeitig handeln schafft Sicherheit: „Risiken erkennen und 
meistern“ ist ein Ratgeber, der MS-Erkrankten und ihren Angehörigen 
praxisnah mögliche Wege nennt, bestehende Ansprüche zu sichern und 
frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen.“ Die Broschüre kann gegen 
eine Gebühr von 1,00 Euro im Internet im DMSG-Shop bestellt werden.

Nutzen Sie die umfangreichen  
Unterstützungsmöglichkeiten.
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Die DMSG e.V. verweist außerdem auf die Broschüre „ABC Pflegever-
sicherung: Beratungsbroschüre für Menschen mit Körperbehinderung“ 
vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) e.V. Sie enthält 
auch für MS-Betroffene und ihre Angehörigen wichtige Informationen 
in Fragen finanzieller Hilfe. Die Broschüre ist beim BSK gegen eine 
freiwillige Schutzgebühr von 3,50 Euro  im Internet-Shop (www.bsk-ev.
org) oder unter der Bestellhotline (Tel.: 06294 4281-70, Fax: 06294 
4281-79) erhältlich.

Dabei sei angemerkt, dass nicht alle Paragrafen für immer in 
Stein gemeißelt sind. MS-Betroffene und ihre Angehörigen soll-
ten deshalb nicht davor zurückscheuen, vor Gericht für ihr 
Recht zu kämpfen – auch wenn dies ein steiniger Weg werden 
kann. So klagte eine von MS Betroffene zunächst erfolglos vor 
dem Sozialgericht in Heilbronn, als die Krankenkasse die Kos-
tenübernahme für den Einbau eines Treppenlifts verweigerte.  
 
Dass Krankenkassen hierzu nicht verpflichtet sind, hatte das Bundes-
sozialgericht im Jahre 2010 beschlossen. Dennoch ging die Klägerin 
vor dem Landessozialgericht in Stuttgart Berufung – mit dem Ergebnis, 
dass die Kasse die Kosten nun doch übernehmen musste.
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Wichtige Informationen „rund um MS“ finden Betroffene, Angehörige 
und Freunde im Internet auf den Seiten der Deutschen Multiple Skle-
rose Gesellschaft (DMSG) e.V. (www.dmsg.de) und der Aktion Multiple 
Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg 
(Amsel) e.V. (www.amsel.de).
 
Muss Ihr Angehöriger in eine Klinik und Sie möchten ihn begleiten? 
Dann können Sie in einer Liste nach Einrichtungen suchen, die von der 
DMSG anerkannt sind und in denen für Ihre Unterbringung gesorgt 
wird. Möchten Sie Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufnehmen? Auch 
dann werden Sie fündig. In Online-Foren oder Experten-Chats werden 
die unterschiedlichsten Fragen diskutiert – um nur einige Punkte des 
umfassenden Angebots zu nennen.

Ist Ihr Angehöriger körperlich schon stark eingeschränkt, lohnt ein Besuch 
des Portals des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
(www.bsk-ev.org). Unter anderem berät dort ein Team von Experten, 
die selbst von Behinderungen betroffen sind, in Fragen wie „Persönli-
ches Budget, Hartz IV und Grundsicherung“, „Barrierefreies Reisen“ und 
„Barrierefreies Bauen“.

Möglichkeiten speziell zum Austausch mit anderen pflegenden Angehö-
rigen bietet das Portal www.pflegendeangehoerige.info

IX. Woher bekomme ich Hilfe 
und allgemeine Informationen?
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Notizen
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Haben Sie weitere Fragen?

Das Aktiv mit MS Serviceteam 
ist gerne für Sie da:
Telefon: 0800 – 1 970 970 (gebührenfrei) 
E-Mail: info@aktiv-mit-ms.de 
Internet: www.aktiv-mit-ms.de
Adresse: Charlottenstr. 59, 10117 Berlin


