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I. Die Autoren
Prof. Dr. Jürgen Koehler
Prof. Dr. Jürgen Koehler ist als medizinischer Geschäftsführer des Behandlungszentrums Kempfenhausen in Berg am Starnberger See tätig. Er hat
sich bereits in der Neurologie der Universitätsklinik
Mainz und der Asklepios Klinik Nord – Heidberg in
Hamburg um die Erforschung und Behandlung der
MS verdient gemacht. Neben der Einrichtung
einer MS -Spezialambulanz führte er zahlreiche
Untersuchungen zur MS-Diagnostik und - Therapie durch
und arbeitet in der Multiple Sklerose Therapie Konsensus Gruppe, im
Landesverband der DMSG Rheinland - Pfalz und Hamburg sowie im
Bundesverband der DMSG seit Jahren mit. Er war u. a. im Jahr 2005
in Rheinland - Pfalz einer der Gründerväter des dortigen MS-Netzes der
DMSG, um die Situation MS-Betroffener zu verbessern.

Olaf Prieske
Diplom-Sportwissenschaftler Olaf Prieske ist akademischer Mitarbeiter der Professur für Trainings- und
Bewegungswissenschaft an der Universität Potsdam.
Zu seinen Arbeits - und Forschungsschwerpunkten
gehören die neuromuskuläre Leistungsfähigkeit in
Abhängigkeit von verschiedenen Untergrundbedingungen sowie Kraft - und Bewegungsanalysen im
Gesundheits- und Spitzensport.
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Olaf Prieske hat das persönliche Bewegungstraining auf www.aktiv-mit-ms.de
mitentwickelt und nun gemeinsam mit Ärzten und Sportlern erweitert und
individuell auf die Bedürfnisse von MS-Betroffenen abgestimmt.
Alexander Tallner
Diplom - Sportwissenschaftler und Sportpädagoge Alexander Tallner ist Mitarbeiter am Institut
für Sportwissenschaft und Sport der Universität
Erlangen. Seine Forschungsschwerpunkte sind
die Wirkungsweisen und Besonderheiten von
Sport und körperlicher Aktivität bei Multipler
Sklerose. Aktuell betreut er das Erlanger Projekt
MuSkAT – Multiple Sklerose, körperliche
Aktivität und Training, das den Einfluss von Sport
auf das Immunsystem untersucht.
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II. Vorwort
Multiple Sklerose und Sport scheinen auf den ersten Blick nicht zueinander zu passen. Mit einer Multiplen Sklerose wird in der Regel eine
zunehmende Behinderung mit Einschränkung der Gehfähigkeit und
Belastbarkeit verbunden. Sport dagegen steht für Aktivität, Gesundheit
und Unabhängigkeit.
Sport und Bewegung tragen entscheidend zum menschlichen Wohlbefinden bei – dies belegen zahlreiche Studien. Deshalb gilt auch
für MS-Betroffene: Jede sportliche Aktivität, die Freude macht, als
wohltuend empfunden wird und somit die individuelle Lebensqualität
erhöht, ist zu empfehlen. Dabei sollte die sportliche Betätigung jedoch
niemals zur körperlichen Überlastung führen.
Vor allem aber leistet Sport einen grundlegenden Beitrag zu einer sinnvollen und aktiven Freizeitgestaltung. Denn neben gesundheitlichen
Vorteilen kann man beim Sport auch eine Menge Spaß haben, Freunde
treffen oder neue Bekanntschaften schließen. Sport ist keineswegs
nur für Einzelkämpfer geeignet. Es gibt zahlreiche Sportarten, die
MS-Betroffene auch zu zweit oder in einer Gruppe (z. B. in einer
speziellen MS - Sportgruppe) ausführen können. Außerdem kann
bei regelmäßiger sportlicher Betätigung Alltagsstress abgebaut
werden. Sport trägt somit wesentlich zur Förderung von Entspannung, Lebensqualität und Selbstbewusstsein bei. Wir möchten
Ihnen mit dieser Broschüre zusammen mit Experten neueste Erkenntnisse vorstellen und Tipps geben, wie Sie aktiv sein können! Lassen Sie sich motivieren – im Sinne einer guten Lebensqualität!
Eine MS-Betroffene äußert sich in dieser Broschüre so: „Ich habe MS –
nicht die MS hat mich!“

6

III. Multiple Sklerose und Sport:
Warum ist Bewegung wichtig?
Alexander Tallner
Das Thema Gesundheit ist in der heutigen Zeit überall präsent – ob in
Politik, Hochglanzmagazinen oder in der Werbung. Mittlerweile hat
es sich auch herumgesprochen, dass Bewegung die Gesundheit fördert. Ein Mangel an Bewegung kann dagegen an der Entwicklung von
Herz -Kreislauf -Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Atemwegserkrankungen, Übergewicht, Osteoporose oder Depressionen beteiligt
sein. Nicht zuletzt durch den heute vorherrschenden Bewegungsmangel
in der Bevölkerung haben sich einige dieser Erkrankungen zu sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ entwickelt. Mittlerweile wurde jedoch in
Studien nachgewiesen, dass
all diese Krankheitsbilder
durch Bewegung und körperliche Aktivität positiv beeinflusst
werden können.

Um das Thema Gesundheit
kommt man in der heutigen
Zeit kaum noch herum.

Die Auswirkungen von Sport und körperlicher Aktivität auf die Multiple
Sklerose sind hingegen noch relativ wenig untersucht worden. Jahrelang
hatte man angenommen, Sport und körperliche Belastung könnten
schädlich sein. Daher wurde MS - Betroffenen lange Zeit empfohlen,
sich zu schonen und möglichst wenig zu bewegen. Vielleicht haben
Sie diesen Rat ja auch bekommen?
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Zusammen mit den körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen,
die mit der MS einhergehen können, hat dies dazu geführt, dass sich
viele MS-Betroffene weniger bewegen als Menschen ohne chronische
Erkrankung. Die Folge: Der Bewegungsmangel führt natürlich auch bei
Menschen mit MS zu den oben beschriebenen Begleiterscheinungen,
die dann noch erschwerend zur MS hinzukommen können. Oft ist dann
gar nicht mehr klar, ob Symptome, wie z. B. Fatigue, lediglich auf die
MS zurückzuführen sind oder generell auf einen Bewegungsmangel.

Viele der MS - typischen
Symptome werden positiv
durch Sport beeinflusst.

Doch mittlerweile weiß man:
Viele der MS-typischen Symptome können durch Sport und
Bewegung positiv beeinflusst
werden. So wurde bereits die
positive Wirkung auf Mobilität, Fatigue, Kraft, Ausdauer, Atemfunktion, Blasen- und Darmfunktion,
Depressionen und Lebensqualität von MS-Betroffenen nachgewiesen
(Killestein und Polman 2005; Bayas und Rieckmann 2000; White
2004; Eldar und Marincek 2000; Karpatkin 2005; Brown und Kraft
2005).
Und: In keiner der bisher durchgeführten Studien zu Sport und körperlicher Aktivität bei MS - Betroffenen wurde der Krankheitsverlauf negativ
beeinflusst! Aus heutiger Sicht kann man allen Menschen mit MS nur
raten, sich innerhalb der persönlichen Belastbarkeitsgrenzen möglichst
viel zu bewegen und körperlich aktiv zu bleiben.
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IV. Was sagt die Wissenschaft?
Prof. Dr. Jürgen Koehler
In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte inzwischen eindrucksvoll
gezeigt werden, dass körperliche Aktivität auch das Immunsystem positiv
beeinflusst. Diese immunologischen Effekte sind bei Menschen mit MS
günstig für die Stabilisierung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit.

Körperliche Aktivität
beeinflusst das Immunsystem positiv.

In einer Studie bei 30 MS-Betroffenen zeigte sich nach einem kontrollierten, einmal wöchentlich stattfindenden Trainingsprogramm über
drei Monate eine Verbesserung der
Fatigue, Lebensqualität und körperlichen Belastbarkeit (McCullagh R et al. 2008). Verantwortlich für diese
von den Studienteilnehmern berichteten und messbaren Verbesserungen
könnte der Einfluss von bestimmten Stoffen auf das Nervensystem sein,
die unter sportlicher Betätigung vermehrt nachweisbar sind. So fanden
Wissenschaftler bei regelmäßigem Training eine vermehrte Produktion
von so genannten „Neurotrophinen“ (Brain derived neurotrophic factor
(BDNF) und neuronal growth factor (NGF)) vor (White und Castellano
2008). Diese Botenstoffe unterstützen die Regeneration geschädigter
Nervenzellen und die Ausbildung neuer neuronaler Netzstrukturen im
Gehirn (auch als neuronale Plastizität bezeichnet). Wahrscheinlich spielen diese Stoffe eine wichtige Rolle beim Überleben von Nervenzellen und beim Ausgleichen verloren gegangener Funktionen. Um diese
Wechselwirkungen besser zu verstehen, werden derzeit weitere Untersuchungen durchgeführt.

10

Eine andere Studie hat gezeigt, dass Aerobic-Training bei Menschen
mit leichter bis mäßiger Ausprägung der MS eine Verbesserung der
Gehstrecke und der Belastbarkeit erzielen kann (Newman et al. 2007,
Rampello et al. 2007).
In einer weiteren Untersuchung an sechs Patienten konnte ein positiver
Effekt eines 20 - minütigen Fahrradtrainings auf eine bestehende Spastik
beobachtet werden. Dieser Effekt hielt bis zu einer Stunde nach dem
Training an (Motl et al. 2007).
Auch bei schwerer Behinderung (EDSS 7–7,5) wurden bei einer kleinen
Zahl von Betroffenen positive Trainingseffekte beobachtet. Das Bewegungstraining mit durchschnittlich 40 Übungseinheiten wurde über
mehrere Monate ausgeübt und führte zu einer Besserung der Muskelkraft, Ausdauer, Lebensqualität und Spastik (Giesser et al. 2007).
Spezielle Atemübungen konnten in einer weiteren Studie die inspiratorische (= beim Einatmen) Leistungsfähigkeit von MS-Betroffenen steigern,
was zu einer besseren Belastbarkeit und zum Schutz vor Infektionen
beitragen kann (Fry et al. 2007).
Eine zusammenfassende Betrachtung (sog. Metaanalyse) der bisherigen
Studien zeigte einen positiven Effekt sportlicher Betätigung bei Patienten
mit Multipler Sklerose (Motl & Gosney 2008).
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V. Sport und Bewegung:
Was genau ist damit gemeint
und wie viel ist gesund?
Alexander Tallner
Obwohl Sport gesund ist, müssen Sie diesen nicht unbedingt im klassischen Sinne betreiben, um etwas für Ihre Gesundheit zu tun. Jede Art
von Bewegung kann sich bereits positiv auswirken. So zählt man zu
den „gesundheitsfördernden“ Arten von Bewegung:
• In den Lebensstil / Tagesablauf integrierte kurze Aktivitäten,
bei denen der Energieverbrauch deutlich höher ist als in Ruhe.
Beispiele hierfür sind Haushaltstätigkeiten, Treppensteigen,
Gehen oder Radfahren.
• Spezielle Sportarten: Diese sind häufig mit den Aspekten
Leistung, Wettkampf, Gesundheit oder Erholung verknüpft,
z. B. Schwimmen, Reiten, Rudern oder Badminton.
• Ein zielgerichtetes Training zur Steigerung der Leistungsfähigkeit oder Förderung der Gesundheit, wie z. B. Training
im Fitnessstudio oder Bewegungstherapie.
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Damit diese Aktivitäten einen positiven Einfluss auf Ihre Gesundheit
haben, sollten Sie folgende „Spielregeln“ beachten:
• Als Faustregel gilt: Sie sollten versuchen, sich insgesamt mindestens
20 – 60 Minuten pro Tag zu bewegen. Dies erreichen Sie durch
eine einzelne Sport- oder Bewegungseinheit oder mehrere kurze,
über den Tag verteilte Bewegungsimpulse (je 8 – 10 Minuten).
• Diese körperliche Aktivität sollten Sie an 3 – 5 Tagen pro Woche
erreichen, am besten täglich.
• Die Aktivität sollte moderat sein, so dass Sie sich nicht überanstrengen. Das richtige Maß erkennen Sie daran, dass die Atmung etwas
schwerer ist, als wenn sich der Körper im Ruhezustand befindet.
• Voraussetzung für einen längerfristigen Erfolg ist natürlich immer,
dass Sie das Training regelmäßig und über einen längeren Zeitraum durchführen. Nach Beendigung des Trainings kann der
erreichte Erfolg bereits nach acht Wochen wieder zunichte sein.
Durch regelmäßige moderate Bewegung können Sie dem Bewegungsmangel und seinen Folgen vorbeugen. Die hier gemachten Angaben
gelten für Menschen ohne chronische Erkrankung genauso wie für MSBetroffene. Natürlich müssen bei Menschen mit MS individuelle, krankheitsspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden. So sollten Sie
die Häufigkeit, Dauer, Intensität und Bewegungsform immer an Ihre
persönliche Situation anpassen.
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VI. Kann Sport gefährlich sein?
Prof. Dr. Jürgen Koehler
Schon Paracelsus (1493 – 1541) stellte 1538 fest: „Dosis facit venenum“,
zu Deutsch: „Die Dosis macht das Gift.“ Hiermit beschreibt Paracelsus
treffend, dass sich potenziell hinter jeder Maßnahme, seien es etablierte
oder alternative Therapien, Diäten oder auch körperliche Betätigung,
eine Gefahr verbirgt, wenn die Dosierung nicht richtig gewählt wird.

Die eigenen
Grenzen erkennen
und respektieren

Dieses „gesunde Maß“ bei einer chronischen
Erkrankung wie der Multiplen Sklerose zu finden, ist manchmal nicht ganz einfach und
hängt entscheidend von individuellen Fähigkeiten oder bestehenden Symptomen ab. So
kann eine zu starke körperliche Betätigung eine bestehende Spastik verschlimmern und die Mobilität des Betroffenen vermindern. Es ist daher
wichtig, dass Sie Ihre eigenen Grenzen erkennen und respektieren.

Diese Grenzen können sich immer wieder verändern und hängen unter
anderem von Ihrer Tagesform ab. Wesentlich ist es zudem, die richtige
Art der sportlichen Betätigung auszuwählen und dabei auch Verletzungsrisiken zu bedenken. So ist Bergsteigen oder Schlittschuhlaufen für
Betroffene mit Gleichgewichtsstörungen nicht zu empfehlen.
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Manche Menschen mit MS leiden unter einem sogenannten Uhthoff
Phänomen. Hierbei treten unter Zunahme der Körperkerntemperatur (die
Temperatur im Inneren von Rumpf und Kopf, Normwert 37 °C) zeitlich
befristet bereits bestehende oder neue Beschwerden in einer mehr oder
minder deutlich ausgeprägten Intensität auf. So berichtete einer meiner
Patienten von folgendem Problem, noch bevor die Diagnose „Multiple
Sklerose“ gestellt wurde:
„Beim Joggen im Wald bekam ich nach einigen Kilometern
plötzlich Probleme mit dem Sehen. Ich konnte den Weg
nicht mehr richtig erkennen, hatte Angst zu fallen und musste
deswegen aufhören zu laufen. Nach etwa einer Stunde
waren die Beschwerden wieder verschwunden.“
Ähnliche Beschwerden berichten Menschen mit MS häufig nach einem
Saunagang oder bei großer Hitze im Sommer. Bei Auftreten dieser
Symptome sollten Sie die Art und Intensität der sportlichen Betätigung
ebenfalls hinterfragen. Wenn Sie diese Aspekte beim Sport berücksichtigen, können Sie im Sinne von Paracelsus die genannten Gefahren
vermeiden und die positiven Effekte nutzen.
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VII. Jeder Krankheitsverlauf
der MS ist anders
Alexander Tallner

Wie wähle ich
die für mich richtige
Trainingsform aus?

Durch die individuelle Ausprägung
der Multiplen Sklerose gibt es keine
allgemeinen Empfehlungen für Sport
oder körperliche Aktivität, die auf
alle MS - Betroffenen gleichermaßen
zutreffen. Die Vielfalt der möglichen Symptome erfordert verschiedene
Strategien bei der Auswahl der richtigen Trainingsform. Bevor Sie mit
dem Training beginnen, sollten Sie sich zunächst Ihre Sporteignung vom
behandelnden Arzt bestätigen lassen und eventuelle Komplikationen
oder andere Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes ausschließen. Dies gilt übrigens auch für jeden gesunden Menschen ab 40
Jahren oder für diejenigen, die zuvor nicht regelmäßig körperlich aktiv
waren. Vor Beginn eines Trainingsprogramms sollten Sie immer erst mit
Ihrem Arzt und / oder Therapeuten sprechen! Wenn grünes Licht vom
Arzt vorliegt, können sich Menschen mit MS, die keine Einschränkungen
haben, genauso belasten wie gesunde. Generell gelten für alle MSBetroffenen folgende Grundregeln der Belastung:
• Schätzen Sie vor jeder Trainingseinheit Ihr aktuelles Befinden ein
und wählen Sie eine angemessene Trainingsintensität und -dauer.
• Anhand der „Smiley - Skala“ (siehe rechte Seite) können Sie nach
jedem Training Ihren persönlichen Erschöpfungsgrad einschätzen.
• Versuchen Sie, mit Trainingsdauer und -intensität immer im grünen
Bereich der Skala zu bleiben. Beginnen Sie im oberen Bereich mit
leichten Übungen (10 –11). Wenn Sie eine behutsame Steigerung
gut vertragen, können Sie auch einmal bis zur 14 gehen.
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• Hören Sie immer genau auf Ihren Körper und achten Sie auf
Signale einer eventuellen Überlastung oder Überhitzung.

Trainingsintensitäet und -dauer

• Passen Sie Ihr Training entsprechend an und hören Sie bei Bedarf
auf. Provozieren Sie keine zu starke Ermüdung.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sehr sehr leicht
Sehr leicht
Leicht
Ein wenig hart
Hart
Sehr hart
Sehr sehr hart
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VIII. Sport treiben mit MS
Olaf Prieske

Vergleichen Sie Ihre sportliche Leistung nicht mit der Leistung
von Menschen ohne Erkrankung. Auch mit MS sind sportliche
Erfolge möglich.

Nach der Diagnose MS fragen sich viele Betroffene, ob sie in Zukunft
noch Sport treiben können und welche Sportarten überhaupt geeignet sind. Die MS - Symptome können dazu führen, dass Bewegungsabläufe von Sportarten, die vorher selbstverständlich waren, nur noch
schwer oder gar nicht mehr möglich sind. Außerdem kann sich der
Körper nach jedem Schub anders anfühlen und die Kortison - Therapie
wird mal besser, mal schlechter vertragen. Für eine gewisse Zeit ist es
daher unklar, welche der Einschränkungen bleiben und welche sich
wieder zurückbilden.
Bevor Sie sich für eine Sportart entscheiden, sollten Sie gemeinsam
mit Ihrem behandelnden Neurologen klären, welche Einschränkungen
bei Ihnen tatsächlich bestehen und im nächsten Schritt eine geeignete
Sportart auswählen. Wenn Sie sich unsicher sind, was Sie in welcher
Intensität durchführen können, sollten Sie immer Ihren Arzt fragen. Egal,
für welchen Sport Sie sich entscheiden, Trainer und andere Ansprechpartner im Verein oder Fitnessstudio müssen über Ihre Erkrankung
informiert werden. Es ist möglich, dass gewisse Geräte in Vereinen
oder Fitnessstudios nicht benutzt werden dürfen, da das Risiko einer
Eigen- oder Fremdgefährdung besteht und hierfür kein Versicherungsschutz gegeben ist.
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Gehen Sie in solchen Situationen offen mit Ihrer Erkrankung um.
Aufklärung über die MS und ihre Auswirkungen hilft, dass andere Sie
besser verstehen. So können Sie möglicherweise gemeinsam Lösungen
finden, um Ihre gewünschte Sportart dennoch auszuüben. Wenn Sie
Sport treiben, werden Sie nach einer gewissen Zeit positive Effekte
auf ihr körperliches und psychisches Wohlbefinden feststellen. Da Ihre
Leistungsfähigkeit durch die MS deutlich eingeschränkt sein kann, sollten
Sie sich allerdings nicht zu hohe Ziele setzen. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass Sie sich schnell überfordern und enttäuscht oder frustriert
werden. Vergleichen Sie Ihre Leistung nicht mit der von Menschen, die
nicht von einer MS betroffen sind. Auch mit MS sind sportliche Erfolge
möglich. Und nebenbei sind Sie in Gesellschaft netter Leute und können
auch neue Kontakte knüpfen.

Welche Sportarten sind bei MS geeignet?
Reiten
Beim Reiten bilden Sie gemeinsam mit dem Pferd ein Team. Das
Pferd benötigt klare Anweisungen, in welchem Tempo es in welche
Richtung gehen soll. Diese werden vom Reiter über Schenkeldruck und
Gewichtsverlagerung der Sitzposition gegeben. Das Reiten eignet sich
insbesondere für MS - Betroffene, deren Beweglichkeit eingeschränkt
ist. Durch die Bewegung auf dem Rücken des Pferdes können Symptome wie Spastizität und Koordinationsschwierigkeiten positiv beeinflusst werden. Wenn Sie die notwendigen Anweisungen aufgrund von
Lähmungserscheinungen nicht mehr geben können, führt dies beim Pferd
zu Verunsicherung und kann für Sie beide gefährlich werden. Am besten
testen Sie bei einem Proberitt, ob es Ihnen möglich ist, klar mit dem
Pferd zu kommunizieren.
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Wassersport
Generell spricht nichts dagegen, dass Sie Sportarten wie Rudern,
Surfen oder Segeln ausüben. Allerdings sollten Sie das nur in Begleitung tun. Rudern eignet sich vor allem im Zweier oder Vierer. Wenn
Sie Probleme mit dem Gleichgewichtssinn haben, können Sie in einem
Gig-Boot rudern. Dies ist breiter als das übliche Ruderboot und lässt sich
besser ausbalancieren. Für den Fall, dass es bei Ihnen zu Asymmetrien
in der Bewegung kommt, können diese durch den zweiten Ruderer
ausgeglichen werden. Lassen Sie sich nicht von einem übertriebenen
Leistungswillen Ihres Mitruderers anstecken.
Surfen sollten Sie nur, wenn Sie eine Begleitperson haben, die ebenfalls
auf einem Surfbrett steht oder sich am Strand aufhält und Sie im Blick
hat. Für den Fall, dass Sie Probleme bekommen, kann diese Person
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Ihnen helfen oder zusätzliche Hilfe rufen. Achten Sie darauf, dass Sie
sich gegenseitig immer im Blick haben, insbesondere an Seen, bei
denen man sich aufgrund von bewachsenen Ufern auch mal aus den
Augen verlieren kann.
Schwimmen
Schwimmen beansprucht den ganzen Körper und ist gelenkschonend,
da die Bewegungen im Wasser infolge des Auftriebs leichter durchzuführen sind. Einzelne Muskelgruppen können hierbei gedehnt und
Spastiken gelockert werden und Gefühle von körperlicher Erschöpfung
stellen sich langsamer ein als bei anderen Sportarten. Das Wasser
sollte allerdings eine Temperatur zwischen 22 und 26 Grad haben. Ist
das Wasser zu warm, können vorhandene körperliche Ausfälle stärker
spürbar sein. Bei zu kaltem Wasser kann es dagegen zu Erkältungen
und Blasenentzündungen kommen. Für MS-Betroffene mit Kontinenzproblemen ist Schwimmen in öffentlichen Bädern nicht möglich. Eine
Alternative sind andere Gewässer wie z. B. Baggerseen. Diese sind
allerdings nicht immer überwacht. Da es bei MS-Betroffenen schnell zu
einer Erschöpfungssituation oder einem Muskelkrampf kommen kann,
sollten Sie in solchen Gewässern generell nur in Begleitung schwimmen.
Joggen
Joggen gehört zu den am häufigsten ausgeübten Freizeitsportarten und eignet sich auch für MS-Betroffene. Wenn Sie auf Asphalt
joggen, sollten Sie darauf achten, dass Sie hierfür gut gedämpfte
Schuhe verwenden. Beim Joggen auf Waldwegen kann es für MSBetroffene zu Problemen kommen, da auf dem Untergrund meist
Unebenheiten bestehen und diese oft nicht gut zu erkennen sind.
Und in dieser Situation können Ausweich- oder Abfangbewegungen
möglicherweise nicht schnell genug koordiniert werden. Dies sollten
Sie bei Ihrer Streckenauswahl bedenken.
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Kampfsport
Viele Kampfsportarten erfordern ein schnelles Reaktionsvermögen und
präzise, koordinierte Bewegungen. Wenn dies für MS - Betroffene nicht
mehr möglich ist, besteht eine hohe Verletzungsgefahr. In diesem Fall
eignet sich die Defensivsportart Aikido. Hierbei werden die Angriffe
des Gegners durch Nutzung verschiedener physikalischer Gesetze
abgewehrt. Zwar steht bei dieser Sportart nicht der Wettbewerb im
Vordergrund. Koordinationsfähigkeit und bereits vorhandene Kampfsportkenntnisse können aber bestens ausgebaut werden.
Tanzsport
Tanzen ist bestens geeignet, ein positives Körpergefühl zu fördern, da
hierbei Koordination und Körperbeherrschung trainiert werden. Wenn
Sie Tanzübungen vor einem Spiegel durchführen, können Sie bestehende Koordinationsblockaden auch visuell wahrnehmen und durch
Üben korrigieren. Sollte Ihnen das Tanzen hin und wieder zu anstrengend werden, können Sie jederzeit einen Tanz auslassen und ein wenig
Pause machen. Alles, was Sie sonst noch dazu benötigen, damit Ihnen
dieser Sport gut tut, ist ein verständnisvoller Tanzpartner.
Squash und Badminton
Sowohl Squash als auch Badminton eignen sich wunderbar, um sich
so richtig körperlich zu verausgaben. Für MS-Betroffene stellen beide
Sportarten allerdings besondere Anforderungen an die Selbstdisziplin.
Vor allem, wenn Sie mit einem Partner spielen, der nicht von MS betroffen ist, erreichen Sie schnell Ihre Belastungsgrenze und es besteht die
Gefahr, dass Sie diese überschreiten. Eine Überforderung kann dabei
leicht zu Erschöpfung führen, die sich erst nach Tagen wieder bessert.
Klettern / Bergtouren
Beim Klettern und auf Bergtouren ist es wichtig, dass Sie einen passenden Schweregrad wählen. Vor Beginn sollten sie jedes Mal realistisch
24

einschätzen, ob Sie sich in der Lage fühlen, die Anstrengungen zu
bewältigen und im Notfall auch als Mitglied der Seilschaft andere zu
sichern und ihnen zu helfen. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie sich lieber
für eine andere Sportart entscheiden, da sie ansonsten sich und andere
gefährden können. Außerdem sollten Sie berücksichtigen, dass Sie
während einer Tour auch schnell erschöpft sein können.
Ausdauertraining
Wenn Sie sich für Ausdauertraining entscheiden, werden 2 – 3 Trainingseinheiten pro Woche über mindestens 12 Wochen empfohlen.
Die Trainingsdauer sollte jeweils 10 –  40 Minuten bei einer Belastung
von 60 – 80 % der maximalen Herzfrequenz (220 - Alter) betragen.
Dies entspricht 55– 60 % der maximalen Sauerstoffaufnahme. Beachten
Sie, dass Sie immer im grünen Bereich der Smiley-Skala bleiben und mit
geringer Intensität beginnen. Steigern Sie in den ersten 2 – 6 Monaten
nur die Trainingshäufigkeit und Trainingsdauer, erst dann die Intensität.
Krafttraining
Wenn Sie sich für Krafttraining interessieren, eignen sich Training im
Fitnessstudio, Aquatraining oder gymnastische Übungen. Wählen Sie
einfache Grundübungen und meiden Sie zumindest zu Beginn komplexe Übungen. Belasten Sie, wenn möglich, anfangs nur einen Muskel
pro Übung. Das Training an Fitnessgeräten besteht aus vorgegebenen,
geführten Bewegungen, bei denen nur eine geringe Gefahr für falsche
Ausführungen gegeben ist. Trainieren Sie die im Alltag gebrauchte
Muskulatur, vor allem die Oberschenkel – hier ist der Kraftverlust am
größten. Aber auch die Rumpfmuskulatur und die Arme sind wichtig.
Beachten Sie folgende Faustregel: 8 –15 Wiederholungen, 2 –3 Serien
und Pausen von 2 –4 Minuten zwischen den Serien. Planen Sie 2 –3
Trainingseinheiten pro Woche über mindestens 12 Wochen. Und denken Sie bitte immer daran: Es sollte ein sanftes Krafttraining im grünen
Bereich der Smiley-Skala sein.
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Rollstuhlsport
Selbst wenn Sie in Ihrem Leben nicht mehr ohne einen Rollstuhl aus
kommen, müssen Sie noch lange nicht auf Sport verzichten. In jeder
größeren Stadt gibt es inzwischen Rollstuhl -Sportvereine, die viele Möglichkeiten von Rollstuhl- Rugby bis hin zu Rollstuhl- Tanz anbieten. Genauere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite des Deutschen
Rollstuhl-Sportverbandes (DRS) unter www.drs.org.
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IX. Sport und MS:
Die Rolle der Psyche
Alexander Tallner
„Als es mir dann schlecht ging, musste ich im Rollstuhl in die
Klinik. Dort habe ich täglich an meiner Kraft und Ausdauer
gearbeitet und konnte auf meinen eigenen Beinen die
Klinik wieder verlassen! Seitdem habe ich mich auch von
mehreren Schüben nicht entmutigen lassen und halte mich
mit regelmäßigem Schwimmen buchstäblich über Wasser.“

Auch Menschen mit MS bewegen sich zu wenig – wahrscheinlich noch
weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Dies liegt natürlich an den
körperlichen Symptomen, die eine Aktivierung erschweren. Das Bewegungsverhalten wird aber auch von der jahrelang verbreiteten Skepsis
gegenüber Sport und Training negativ beeinflusst.

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden durch ein körperlich
aktives Leben.

Vielleicht haben auch Sie deshalb die körperliche Aktivität
reduziert, obwohl dies gar
nicht erford erlich wäre. Das
Zutrauen in die eigene körperliche Leistungsfähigkeit geht hierbei verloren. Den Glauben an Ihre
eigenen Fähigkeiten können Sie nur durch positive Erfahrungen mit dem
eigenen Körper wiederherstellen. Steigern Sie Ihr Wohlbefinden und
Ihre Lebensqualität durch ein körperlich aktives Leben. Durch ein Training, das behutsam Schritt für Schritt gesteigert wird, können Sie sich an
Ihre Grenzen herantasten und diese auch verändern. Versuchen Sie
es doch einmal! Lassen Sie sich Mut machen durch die Empfehlungen von
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Vertrauenspersonen und Experten oder auch durch die positiven Erfahrungen anderer MS - Betroffener. So sagt Joachim Hauser, seit 16 Jahren
MS-Betroffener und Extrem - Ausdauersportler:
„Ich gehe jeden Tag raus und entscheide jeden Tag neu:
„Wie weit laufe ich heute?“ Wenn ich nicht raus gehe,
werde ich nie herausfinden, ob und wie weit ich noch laufen
kann. Die tägliche Bewegung an der frischen Luft ist für mich
der beste Gradmesser meines Gesundheitszustandes.“
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Von mangelnder Unterstützung, veralteten Ansichten oder kurzfristigen
Rückschlägen durch vorübergehende Symptomverschlechterungen sollten Sie sich nicht verunsichern lassen. Bleiben Sie unbedingt dran!
Haben Sie keine Angst vor Belastung, sondern Respekt vor Überlastung!
Wichtig ist, dass Sie beim Einstieg nicht übertreiben. Hier noch ein
paar Tipps, die helfen dabeizubleiben:
• Ziele setzen: Setzen Sie sich realistische Ziele – solche, die mit
vertretbarem Zeitaufwand in den (Arbeits-) Alltag integrierbar sind.
• Selbstbeobachtung: Fragen Sie sich: „Wo kann ich (noch mehr)
Bewegung in meinen Alltag integrieren? Wo kann ich Platz
schaffen für Bewegung und Training?“
• Planung: Formulieren Sie feste Absichten! Was, wann, wo und wie
genau trainieren? Vermeiden Sie ein „vielleicht, wenn, eventuell“.
• Umgehen Sie potenzielle Hindernisse von Anfang an und
planen Sie diese ein.
• Lassen Sie möglichst keine Abhängigkeit vom Wetter zu.
• Trainieren Sie an schlechteren Tagen, wenn z. B. kein Ausdauertraining sinnvoll oder möglich ist, Beweglichkeit, Koordination,
Entspannung oder Tai Chi.
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X. Neu und einzigartig: Das
Bewegungstraining – jetzt auch
mit speziellen MS - Übungen
Olaf Prieseke
Das Bewegungstraining auf ww.aktiv-mit-ms.de enthält seit neuestem
auch Übungen, die von unserem Expertenteam aus Ärzten, Sportlern
und Sportwissenschaftlern speziell für Menschen mit MS entwickelt
wurden. Das Besondere an diesem Bewegungsprogramm ist die
individuelle Gestaltung. Bevor das Training beginnt, werden das
persönliche Trainingsziel, die aktuelle Tagesform und mögliche
körperliche Einschränkungen abgefragt. Bei Folgetrainings wird zudem
das Feedback aus der vorherigen Trainingseinheit berücksichtigt.
Für die Zusammenstellung des passenden Programms kann aus über
300 Übungen ausgewählt werden.

Wie wähle ich die
für mich richtige
Trainingsform aus?

Zu den körperlichen Einschränkungen der
Nutzer, die im Trainingsprogramm berücksichtigt werden, gehören z. B. verminderte
Beweglichkeit und Gleichgewichtsstörungen. So werden Sprungübungen oder
Übungen, die ein gutes Gleichgewicht voraussetzen, in diesen Fällen
erst gar nicht empfohlen. Es ist auch möglich, nur Übungen im Sitzen in
das Training einzubinden. Außerdem kann die Trainingsdauer variiert
werden, wenn z. B. nach einem MS - Schub die Leistungsfähigkeit stark
vermindert ist. Die Trainingsziele orientieren sich an den individuellen
Bedürfnissen der MS - Betroffenen. Insgesamt kann man aus fünf Trainingszielen auswählen und diese jederzeit wieder ändern. Wer bei-
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spielsweise seine Beweglichkeit verbessern möchte, dessen Programm
bietet Drehübungen im Rumpfbereich an. Steht das Zurücklegen von
weiteren Strecken im Vordergrund, beinhaltet das Programm Übungen
für Kraft und Ausdauer der Beinmuskeln.
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Die Trainingseinheiten sind klassisch aufgebaut: Das Aufwärmen bereitet
auf den Hauptteil vor und bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung.
Im Hauptteil folgen dann Übungen, die auf die jeweilige Zielsetzung
ausgerichtet sind. Für den Ausklang der Trainingseinheit gibt es einen
speziellen Schlussteil.
Wo der Trainingsfokus liegt, entscheiden die Trainierenden je nach
Symptomatik selbst. Häufig finden sich bei MS-Betroffenen spastische
Lähmungen, also vermehrte Muskelspannung und Schwäche. Hier können Dehnübungen und Kraftübungen sehr wirksam sein. Vor allem ist
die Belastung der Füße durch Stehen zur Bekämpfung und Senkung der
Spastizität sehr wichtig. Die Reize, die von den Füßen, Fußgelenken
und Beinen kommen, wirken sich positiv auf die motorische Aktivität
aus. Bei Betroffenen mit starker Spastik ist ein regelmäßiges Stehtraining
erforderlich. Auch Rotationsbewegungen, vor allem im Beckenbereich,
wirken sich positiv auf die Spastizität aus. Andere Anwendungen wiederum fördern die Koordination und Konzentration.
Für die Durchführung des Trainings benötigen Sie lediglich einen
Computer mit Internetzugang. Auf der Webseite können Sie sich die
Übungen zusammenstellen lassen, anhören und dann mittrainieren. Jede
Übung wird in einem Video ausführlich erklärt. Die Audio-Datei ist auch
auf einem MP3 -  Player, Smart - Phone oder Tablet abspielbar. Durch das
Audio - Format müssen Sie während des Trainings nicht ständig auf den
Monitor schauen, um die Übungen korrekt durchzuführen und können
sich so stärker auf die Umsetzung konzentrieren.
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Für das Training sind keine speziellen Geräte notwendig. Bei den
meisten Übungen dient das eigene Körpergewicht als Widerstand.
Bei anderen kommen Alltagsgegenstände zum Einsatz, die in jedem
Haushalt zu finden sind, z. B. Stuhl, Wasserflasche oder Besenstiel.
Nach dem Training können Sie die Übungen hinsichtlich der Anstrengung beurteilen. Auf diese Weise kann ein erfolgreiches Training
absolviert und jeden Tag optimiert werden.
Regelmäßiges Training fällt leichter, wenn es sich in den normalen
Tagesablauf integrieren lässt. Idealerweise sollten Sie hierfür zweimal
pro Woche eine feste Zeit einplanen. Gehen Sie maßvoll mit Ihren
körperlichen Möglichkeiten um und seien Sie nicht zu ehrgeizig bei der
Verfolgung Ihrer Ziele. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Das eigene
Befinden ist das beste Maß für die Intensität des Trainings.
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XI. Aktiv in die Zukunft
Wir hoffen, Sie konnten von diesem Ratgeber, den Erfahrungen und
dem Wissen unserer Experten profitieren. Beherzigen Sie die Ratschläge
und packen Sie es an – ein aktives Leben mit MS ist nicht nur möglich,
sondern sollte für Menschen mit MS die Regel sein. Wohlfühlen und
eine hohe Lebensqualität stehen nicht zwangsläufig im Widerspruch zur
Diagnose „Multiple Sklerose“.
Natürlich gibt es für Sie als Betroffene / n auch Zeiten, in denen alles
viel schwerer erscheint und Sie Aufmunterung und Unterstützung brauchen. Wir möchten Ihnen mit unserem Aktiv mit MS Betreuungsnetzwerk
ein partnerschaftliches Umfeld bieten, das Ihnen in jeder Situation mit
Rat und Tat zur Seite steht. Treffen Sie unsere MS-Schwester zu Hause,
lernen Sie andere Betroffene kennen und fragen Sie unsere MS-Experten
um Rat. Bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner in unserem Aktiv mit
MS Serviceteam finden Sie jederzeit ein offenes Ohr!
Sie lesen auch schon einmal gerne genauer nach? Dann finden Sie das
Literaturverzeichnis und vieles mehr unter www.aktiv - mit - ms.de in der
Rubrik Aktiv mit MS Service.
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Haben Sie weitere Fragen?

Telefon:
E-Mail:
Internet:
Adresse:
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0800 – 1 970 970 (gebührenfrei)
info@aktiv-mit-ms.de
www.aktiv-mit-ms.de
Charlottenstr. 59, 10117 Berlin

SAP - Nr.: 251 360

Das Aktiv mit MS Serviceteam
ist gerne für Sie da:

