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„Rock it!“ – Neues vom Projekt  
für junge MS-Erkrankte

Interview zur MS mit 
Prof. Dr. med. Heinz Wiendl

„Spuren im Gehirn“ –
MS-Betroffene schreiben ein Buch

Rückblick auf 14. MS Montagskonzert  
und 13. LiteraturPlus
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
liebe Mitglieder,

auch in dieser Ausgabe soll Ihnen einen Rückblick auf unsere Aktivitä-
ten und Veranstaltungen des zurückliegenden Jahres geboten werden, 
wobei wir uns natürlich auf die wichtigsten beschränken müssen.
Besonderes Interesse, nicht nur von MS-Betroffenen, verdient sicherlich 
eine Kurzfassung des Interviews mit Professor Dr. H. Wiendl, dem Di-
rektor der Klinik für Allgemeine Neurologie in Münster. Darin werden 
neue Erkenntnisse über die Ursachen der Multiplen Sklerose und die 
sich daraus ergebenden therapeutischen Möglichkeiten mit einem posi-
tiven Ausblick für die Zukunft dargelegt.
Besonders hinweisen möchten wir auch auf den Bericht über den 
von MS-Erkrankten verfassten Sammelband „Spuren im Gehirn“ mit 
Beiträgen aus Lyrik, Satire, Dokumentation und Kurzgeschichte, der im 
Anschluss an ein von unserer Gesellschaft angebotenes Schreibseminar 
entstanden ist. Wir empfinden dieses Buch, das von uns verlegt wird, 
als eine Bereicherung für MS-Betroffene und auch für Nichtbetroffene 
und hoffen, dass es möglichst viele Leser erreicht.
Bei allen „Highlights“ unserer Arbeit sollte der absolute Vorrang un-
serer Basisarbeit nicht vergessen werden. Allein im Jahr 2015 wurden 
von der Leiterin unserer Beratungsstelle Frau Boomgaarden insgesamt 
857 Beratungen von MS-Betroffenen und auch deren Familienmitglie-
der durchgeführt. Diese hohe Zahl von Kontaktsuchenden beweist, 
welch hohe Bedeutung gerade dieser Aufgabenbereich unserer Gesell-
schaft für die Erkrankten hat.  
Nicht weniger wichtig ist die Bildung von Kontaktkreisen unterschied-
licher Interessenslagen. Die hohe Zahl der 15 von uns begleiteten 
Gruppen zeigt, wie groß das Bedürfnis der Betroffenen ist, sich über 
ihre Interessen und Probleme auszutauschen.
All das wäre nicht möglich, wenn unsere Arbeit nicht von vielen 
MS-Betroffenen in ausschließlich ehrenamtlicher Funktion unterstützt 
würde. Diesem „Team unserer Beratungsstelle“ sollte deshalb hier 
einmal herzlich gedankt werden.
Eine Gesellschaft wie unsere, die sich abgesehen von einem städtischen 
Zuschuss ausschließlich über Spenden finanziert, kann zum Schluss der 
Leserin/dem Leser dieser Broschüre unsere Bitte nicht ersparen: Den-
ken Sie bei geplanten Spenden und Spendenaktionen auch an uns!

Mit einem herzlichen Dank an alle, die uns auch im letzten Jahr – viele 
tun das ja schon seit Langem – durch Spenden oder durch ehrenamtli-
che Hilfe unterstützt haben, wünschen wir Ihnen eine frohe Weihnachts-
zeit und ein glückliches und gesundes Neues Jahr 

Dr. Wolfgang Geßmann, Vorsitzender
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Jeder 400. Deutsche erhält die Diagnose Multiple Sklerose 
(MS); die meisten davon sind bei der Diagnosestellung zwi-
schen 20 und 40 Jahre alt. 
Das hohe Vorkommen dieser chronischen Erkrankung hat 
die Multiple Sklerose Gesellschaft für Münster und Um-
gebung dazu veranlasst, ein spezielles Angebot für junge 
Neuerkrankte zu entwickeln. Das Projekt trägt den Titel 

„Rock it!“. 
Ziel dieses Projektes ist es, Kompetenzen zu vermitteln, 
die junge Neuerkrankte so stärken, dass sie „gut“ mit ihrer 
chronischen Erkrankung leben können. 
Ergänzend zur medikamentösen Therapie, die nach wie vor 
an oberster Stelle steht, kann sich jeder MS-Betroffene mit 
Wissenszugewinn und dem Erlernen von Fähigkeiten neue 
Kompetenzen aneignen. Diese helfen dabei, gut mit sich 
selbst und der Erkrankung umzugehen und auch schwieri-
gere Situationen zu meistern. 

Unser Projekt „Rock it!“ 
– die Weichen richtig stellen

Die Teilnahme an einem Coping-Seminar und/oder einem 
Achtsamkeitstraining sowie das Erlernen einer Entspan-
nungstechnik und eines ausgewogenen Umgangs mit Stress 
sind einige Bausteine auf diesem Weg.
Der Austausch in der Gruppe mit anderen Neuerkrankten ist 
ein zentrales Element in dem Projekt. Er bringt dem Einzel-
nen nicht nur die Erfahrung, sachkundige und kompetente 
Gesprächspartner zu haben. Hinzu kommt die Möglichkeit, 
sich selbst im Gespräch und im Austausch mit anderen zu 
reflektieren. 
Seit dem Beginn des Projektes, Anfang 2015, haben bis 
Mitte diesen Jahres 23 junge Neubetroffene den Kontakt zu 
uns gesucht. Das Projekt wird gefördert durch die „Aktion 
Mensch“. 

Jung und MS
Rock it!

Rock it!

DMSG
Deutsche  
Multiple Sklerose Gesellschaft  Münster und  

Umgebung e. V.
www.ms-muenster.de
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Die MS-Forschung und -Behandlung spielt im Müns-
terland – nicht zuletzt seit dem Wechsel von Prof. Dr. 
Heinz Wiendl vor sechs Jahren an das Universitäts-
klinikum Münster (UKM) – eine beachtliche und viel 
beachtete Rolle. Nicht nur, weil Prof. Wiendl vielen der 
hiesigen MS-Betroffenen ein Begriff ist, haben wir ihn 
zu einem Interview getroffen. Auch deshalb, weil dem 
in der DMSG engagierten Neurologe Ende 2015 der eu-
ropaweit höchstdotierte Forschungspreis zur Multiplen 
Sklerose, der Preis der Sobek-Stiftung, verliehen wor-
den ist.

Frage: Einen Preis im Wert von 100 000 Euro bekommt 
man sicher nicht jedes Jahr. Die Verleihung ist schon etwas 
her, dennoch: Wie war Ihre erste Reaktion?
Prof. Wiendl: Es war eine freudige Überraschung, weil 
man sich selber ja nicht so empfindet, dass man jetzt schon 
für das Lebenswerk gewürdigt wird. Und angesichts der 
Ahnengalerie derer, die den Preis schon bekommen haben, 
habe ich gar nicht unbedingt erwartet, dass ich den Preis 
bekommen würde. Aber dass das jetzt schon so weit ist, hat 
mich wirklich sehr bewegt.
Frage: Gibt es konkrete Vorhaben, die Sie mit dem Preis-

geld planen oder sogar schon realisieren?
Prof. Wiendl: Wir haben eine ganze Reihe von Projekt-
strängen. Das, was schwierig zu fördern ist, aber wo der-
zeit das größte Potenzial liegt, ist die Forschung an Pati-
enten-Materialien, also zum Beispiel Liquor-Proben oder 
Proben von Blut-Immunzellen. Die müssen sie aufwendig 
einlagern und dazu brauchen Sie große Bio-Banken. Also, 
in solche großen human-translationalen Projekte (enge Ver-
zahnung von präklinischer Forschung und Behandlung von 
Patienten, Anm.) und die dafür nötige Infrastruktur soll das 
Geld fließen.
Frage: Stichwort Forschung: Wie groß ist die Konkurrenz 
universitärer Forschungsstandorte beim Thema MS und 
was muss ein Umfeld auszeichnen, um in Forschung sowie 
Behandlung vorn mitspielen zu können?
Prof. Wiendl: Sie müssen, um die ganze Klaviatur mit-
spielen zu können, ein neuroimmunologisches Zentrum 
haben. Dann brauchen sie eigentlich alle Komponenten der 
translationalen Kette, das heißt, sie brauchen eine Präkli-
nik, also experimentelle Modelle, dann die „Brücke“ in die 
Klinik und sie brauchen eine Struktur, um klinische Studien 
machen zu können – alles, damit die einzelnen Zahnräder 
ineinander greifen können. Und sie brauchen natürlich ein 

„MS – vom Mauerblümchen zum 
Modellathleten der Neurologie“
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Umfeld, wo sich die Puzzlesteine, die eine solch komple-
xe Erkrankungen wie die MS ausmachen, zusammen ent-
wickeln können. Und wenn Sie das alles zusammenneh-
men, gibt’s sicher Standorte in Europa, die eine sehr starke 
Präklinik haben und solche Zentren, die MS sehr gut kli-
nisch versorgen können. Aber dieses Gesamtpaket wie hier 
in Münster gibt es in Deutschland nicht sehr oft. Das gibt 
es vielleicht noch in München und in Mainz und vielleicht 
noch an ein bis zwei anderen deutschen Standorten. Die ge-
nannten zwei Standorte sind auch diejenigen, mit denen wir 
gemeinsam einen Sonderforschungsbereich (SFB) Multiple 
Sklerose gegründet haben. Der hat das Ziel, Grundlagenfor-
schung mit Patientenbehandlung zu verbinden.
Frage: Wie tragen solche Forschungsnetzwerke wie der er-
wähnte SFB, aber auch das interdisziplinäre Exzellenzclus-
ter Cells in Motion (Zellen in Bewegung) der Universität 
Münster zur Weiterentwicklung der MS-Forschung bei?
Prof. Wiendl: Das ist sehr förderlich, weil sich viele Fra-
gestellungen eben nicht allein beantworten lassen. An der 
Uni Münster gibt es dieses interfakultäres Exzellenzcluster, 
wo eine Erkrankung wie die MS ziemlich im Zentrum der 
Forschung steht, weil die Zellen in Bewegung im Gehirn 
sind. Das Cluster brilliert mit hervorragender Grundlagen-
forschung. Was den Wissenschaftlern dabei oft fehlt, ist so 
etwas wie eine Sinngebung, also einen Ausblick für ihre 
Forschungen. Da ist das, was wir hier machen, sehr gut, 
weil wir eben bis an den Patienten kommen. Das ist eine 
gegenseitig Gewinn bringende Partnerschaft. Und was die 
sonstigen Netzwerke anlangt: Im Verbund haben Sie ein-
fach mehr Hebel, haben mehr Patienten, mehr Forscher und 
sind besser vernetzt. 
Frage: Welchen Anteil in ihrem persönlichen Alltag haben 
Forschungen und welchen Patientenkontakte? Oder sind als 
Klinikdirektor und Kopf eines großen Teams aus den di-
rekten Kontakten zu MS-Patienten mittlerweile völlig raus?
Prof. Wiendl: Nein, ich bin weiterhin ganz nah dran, ma-
che jeden Morgen die Morgenkonferenz und Röntgenbe-
sprechen, jeden Tag Visiten, wenn ich nicht außer Haus un-
terwegs bin. Also, der Anteil klinischer Tätigkeiten liegt bei 
mindestens 30 Prozent, dann so vielleicht 30 bis 40 Prozent 
Forschung. Der Rest ist Organisation und Administration, 
auch bezüglich der Medizinischen Fakultät der Universität 
und dem Universitätsklinikum. Das ist auch wichtig, weil 
ich die MS-Forschung nicht als Trockenübung begreife, 
sondern sehen will, wie was wirkt oder anschlägt.
Frage: Was macht gerade MS-Forschung für Sie so span-
nend? Sie sind schon so lange damit beschäftigt, auch 
schon, bevor Sie nach Münster kamen. Was hat Sie an MS 
elektrisiert?
Prof. Wiendl: Zum einen sind dabei die zwei wichtigsten 
und kompliziertesten Organsysteme, Immun- und Nerven-
system, betroffen. Dieses Zwiegespräch der beiden hat ei-

nen besonderen Charme. Zum anderen dies alles zu verste-
hen in Verbindung mit dem unglaublichen Fortschritt, den 
wir die letzten 15, 20 Jahren erzielt haben, ist schon enorm. 
Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit, hat man noch gedacht, 
das Thema MS wäre medizinisch eine brotlose Kunst. Jetzt 
ist MS so etwas wie der Modellathlet oder Musterknabe der 
Neurologie. Das gibt den neurologischen Krankheitsbilder 
richtig Hoffnung, denn das ist bei vielen neurologischen 
Krankheitsbildern sehr lange nicht der Fall gewesen. Die 
MS hat sich quasi vom Mauerblümchen zum Modellath-
leten entwickelt. Mittlerweile haben wir unglaublich viele 
Möglichkeiten, und es ist äußerst spannend. Das beflügelt 
natürlich auch die eigene Motivation. 
Frage: Die Zuerkennung des Sobek-Preises war ein Blick 
zurück. Nun ein Blick in die Zukunft: So enorm schnell 
sich derzeit neue Therapie-Möglichkeiten auftun, wird da 
vielfach auch schon an den Wechsel langjähriger Therapien 
gedacht? Also zum Beispiel, die Interferone haben ihre Zeit 
gehabt, nun müssen die neuen Medikamente ran?
Prof. Wiendl: Das wär ein Schritt zu weit gedacht. Der 
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Fortschritt besteht darin, dass es mittlerweile eine so große 
Auswahl an verschiedenen Medikamenten für die schubför-
mige MS gibt, und dass man die Möglichkeit einer sehr in-
dividuellen Therapie hat. Man kann das vielleicht so zusam-
menfassen: Wir werden immer besser und differenzierter in 
den Möglichkeiten, individuell auf den einzelnen Patienten 
einzugehen. Im Umkehrschluss heißt das aber nicht, das je-
der, der Interferone nimmt, etwas falsch gemacht hat, aber 
ich würde schon sagen, dass so peu à peu die Bedeutung der 
Interferone abnehmen wird, weil die neuen Medikamente 
teils wirksamer sind und teils auch weniger Risiken bergen. 
Vielfach spielen die Neuen eine Rolle, wenn MS-Betroffe-
ne ganz neu mit einer medikamentösen Therapie beginnen 
oder sie mit der bisherigen nicht gut zurecht kommen.
Frage: Zum Schluss noch eine Frage für die weitere Zu-
kunft: Wo sehen Sie die MS-Forschung- und Therapie in 
zwanzig Jahren?
Prof. Wiendl: Ich glaube, wir sind schon recht gut darin, 
MS-Patienten und den individuellen Verlauf zu kontrol-

lieren und gegebenenfalls zu beeinflussen. Ich denke, wir 
werden es in der Zukunft noch besser schaffen, dass Men-
schen mit MS ein relativ normales Leben führen können. 
Dafür müssen wir das Management der Therapie und ih-
rer Komplikationen noch weiter verbessern, was uns bei 

der Diagnose schon gelungen ist. Die 
MS-Therapie wird immer besser zu hän-
deln sein. Ausreißer wird es sicher immer 
geben, aber dieser Ansatz der individuel-
len maßgeschneiderten Therapie wird si-
cher in zehn zwanzig Jahren das Bild be-
stimmen Ein ganz wichtiger Aspekt wird 
die Therapie der Erkrankungsprogres-
sion sein, inklusive der Strategien zur 
Nervendegeneration. Da sind wir noch 
richtig schlecht. Die Arbeit auf diesem 
Gebiet ist nicht nur eine große Aufgabe 
für die Zukunft, sondern auch eine Not-
wendigkeit für viele betroffene Patienten.
Vielen Dank für ihre Zeit und dieses 
Interview, Herr Professor Wiendl!

Im Gespräch mit Prof. Dr. Heinz Wiendl: Dr. Wolfgang Geßmann, der Vor- 
sitzende der DMSG Münster, und Juliane Albrecht, Journalistin.

An dieser Stelle ein Hinweis auf eine originelle Spendensamm-
lung, deren Idee von unseren Unterstützern kam. Es ist ganz ein-
fach: Sie freuen sich auf Nachbarn, Freunde, Kollegen und Ver-
wandte, die Sie seit langem zu sich nach Hause einladen wollten, 
aber bisher noch keinen passenden Anlass gefunden haben?! Nun 
ist der Anlass da: „Der Benefiz-Kaffeeklatsch zum Welt-MS-Tag“. 
Ihre Gäste freuen sich sicher über diese Überraschung und brau-

chen sich keine Gedanken um ein Mitbringsel zu machen, denn das 
besteht ausschließlich aus einer kleinen Spende für den „Kulinarischen 

Kubus“ zugunsten der DMSG Münster. Den Spenden-Kubus platzieren Sie dekorativ auf Ih-
rer Kaffeetafel. Eine schöne Idee, die wir weiter verfolgen werden. n

Originelle Spendenaktion
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Ein Buch hat oft viele Facetten, enthält 
unterschiedliche Geschichten und Ge-
danken, es kann spannend, witzig oder 
auch traurig sein. Ein Buch aber, das 
man vom ersten Wort bis zum Druck 
mitverfolgt, ja selbst mitschreibt und 

-gestaltet, muss etwas ganz Besonderes 
sein. Vielleicht vergleichbar mit der 
Entwicklung eines heranwachsenden 
Kindes. Wenn sich Christa Borows-
ki-Schmitt und Marius Schmieda an 
die ersten, zaghaften „Gehversuche“ 
erinnern, müssen sie gedanklich eini-
ge Jahre zurückgehen, als die DMSG 
in Münster zu einer „Schreibwerk-
statt“ einlud. 
Je mehr die beiden über erste Ge-
schichten, die Gruppentreffen und 
ihre spätere Idee für ein Buch be-
richten, desto eifriger und begeisterter schildern sie die 
Entstehungsgeschichte dieses Projektes. Christa, die schon 
vor Jahren an einer anderen 
Schreibwerkstatt teilnahm, 
fand sich schnell wieder in 
dem Schreiben und in der 
Gruppe: „Ob Lyrik oder 
Prosa, alles war möglich. 
Auch die Themen im Buch 
sind breitgefächert, mal 
nachdenklich, mal heiter.“ 
Marius fügt hinzu: „Es ging 
auch überhaupt nicht dar-
um, ‚Leistung‘ zu bringen 
oder etwa Bestimmtes zu 
thematisieren.“ Apropos: 
Ein Schreibseminar der 
DMSG – da ist das Thema 
doch vorbestimmt. Nein, 
ist es nicht! MS spielt nur 
eine untergeordnete Rolle. 
Das Schreiben selbst war 
viel wichtiger, wie beide 
erwähnen: „Dann vergesse 
ich die MS, in dem Augen-

blick ist die Krankheit unwich-
tig“, sagt Christa. Auch Marius 
erinnert sich an die Ermutigung 
und impulsgebende Begeiste-
rung der Gruppentreffen. Als die 
Idee dann reifte, das Geschriebe-
ne auch zwischen zwei Buchde-
ckel zu bringen, kam Maria Eif-
rig, die in dem Buch auch selbst 
schreibt, als Layouterin mit ins 
Boot. Jetzt ist das Buch reif für 
die Veröffentlichung, bzw. das 
Kind kann nun auf eigenen Bei-
nen stehen. n

✍ Juliane Albrecht

Das Buch (148 Seiten) ist zum 
Preis von € 7,50 bei der MS-Bera-
tungsstelle, Maximilianstraße 13, 

48147 Münster, E-Mail: info@ms-muenster.de, Telefon: 
02 51 / 23 23 13, erhältlich.

Das Buch „Spuren im Gehirn“ 
und seine Geschichte 

Gruppenbild der Autorinnen und Autoren: Maria Eifrig, Marius Schmieda, Christa Bo-
rowski-Schmitt, Thomas Gesenhues, Juliane Scholz, Barbara Buchwald, Christina Tahashi
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Das Soziale im Leben, wozu sicher auch die Musik in 
Gemeinschaft und ein unterhaltsamer Abend gehören wie 
beim 14. MS Montagskonzert, beschwor Münsters Regie-
rungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke gleich zu Beginn 
als mindestens so wichtig wie die Medizin. Der Schirm-
herr des Vereins „Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 
(DMSG) Münster und Umgebung e. V.“ gab am 2. Novem-
ber 2015 in Münsters Rathausfestsaal den Startschuss zum 
Benefiz-Abend zugunsten MS-Erkrankter – voller Stolz für 
diese „gute Tradition“. Unter dem Motto „Frauenliebe und 

-leben in Münster“ kredenzten Sopranistin Kirsten Borchard 
und Pianistin Risa Adachi den Zuhörern Lieder von Robert 
Schumann und Franz Schubert sowie etliche kurzweilige 
Opern-Arien, unter anderem von Wolfgang Amadeus Mo-
zart und Giacomo Puccini. Immer wieder war das Musik-
programm gespickt mit mal die Musikwelt betreffenden und 
mal persönlichen Geschichtchen der Münster-Rückkehrerin 

Kirsten Borchard mit „Lieblingsort Aasee“. Ihr gelang eine 
bunte Mischung aus verschmitzt und gefühlvoll intonier-
ten Liedern aus dem Schumann-Repertoire und hohen Ari-
en-Tönen aus Mozarts „Le Nozze des Figaro“ und Puccinis 

„La Bohème“: Zeitweise sah man sie auf den Opernbühnen 
der Republik vor sich, mit ihrer schauspielerisch untermal-
ten Mimik und Gestik. In einer kurzen Atempause für die 
Sopranistin entführte Risa Adachi in ihre anspruchsvolle 
Pianowelt: Mit einem locker-flockigen Solo von Mozarts 
Klaviersonate Nr. 9 bot sie „spielerische“ – teilweise die 
Hände über Kreuz geführt – Einblicke in ihre anmutige 
Tastenvirtuosität. Der Abend fand seinen Höhepunkt in ge-
meinsamen Volkslied-Klängen des Publikums, das bei Lui-
gi Denzas „Funiculi Funicula“ mit einstimmte, und zuletzt 
den Zugaben des beeindruckenden Frauen-Duos auf der 
Bühne lauschte. n

✍•Juliane Albrecht

Liebe und Leben pur – spürbar beim 
MS Montagskonzert 
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Zum Auftakt unseres MS-Sonntags-Cafés am 1. Mai 2016 
war die Sängerin Elke Preisinger zu Gast. Ab 17.00 Uhr 
lud sie in unserem neu gestalteten Seminarraum zu einem 

„Spontansingen“ ein. Zahlreiche Café-Gäste folgten der 
musikalischen Aufforderung und brachten den Raum mit 
viel Spaß zum „swingen“. n

Münsters Promenade: Grüner Gürtel, Fahrad-
rennstrecke, Schlaun – das kennen wir. Aber unter 
der Führung von Timm Richter, der uns bereits 
im letzten Jahr durch den ersten Teil begleitete, 
konnten wir wieder viel Neues, Wissenswertes und 
Kurioses rund um unsere Promenade erfahren. Vom 
Buddenturm zum Mauritztor waren wir mit einer 
großen Gruppe MS-Betroffener auf barrierefreien 
Pfaden unterwegs. Wo war der erste Hafen, das 
erste Zuchthaus und Münsters Rotlichtviertel? 
Es gab viele schöne Geschichten. Die meisten wer-
den sicher auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. 
Dann geht es vom Schloss zum Buddenturm entlang 
des Kreuzviertels … n

Rund 40 MS-Betroffene erkundeten bei herrlichem Son-
nenschein am 31. August 2016 den Allwetterzoo Münster. 
Unter fachkundiger Führung wurde das ein oder andere 
Tier näher betrachtet. Leider war diese Zeit zu schnell 
vorbei und der Tag viel zu schön, um ihn schon enden zu 
lassen. Daher nutzten viele die verbleibenden Stunden für 
ein entspanntes Verweilen in „Münsters Tiergarten“. n

aus: Herzschlag,  
Ausgabe 32 / Juli 2016
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Unsere MS-Gesellschaft ist bei allen Fragen rund um 
die Multiple Sklerose für Sie da – egal ob sie selbst, 
Angehörige oder Freunde betroffen sind. In unserer 
Beratungsstelle in der Maximilianstraße 13 finden Sie 
stets ein offenes Ohr. Hier arbeitet eine Sozialpädago-
gin, die durch ehrenamtlich tätige MS-Betroffene un-
terstützt wird. Wir finanzieren diese Arbeit durch Spen-
den und Zuwendungen. Wenn Sie sich persönlich für 
eine gute Sache engagieren möchten, bekommen Sie 
hier ausführliche Informationen (montags bis freitags 
8.30–12.30 Uhr).
Ganz ohne Öffnungszeiten kommt unsere Internetprä-
senz aus. Unter www.ms-muenster.de finden Sie alles 
über die Krankheit, hilfreiche Links, Infos zu unseren 
Benefizveranstaltungen – MS Montagskonzert und Li-
teraturPlus – sowie unsere Info-Faltblätter und alte Aus-
gaben der MS Kontakt zum Download. n

Kontakte, Adressen, Hilfe, 
Informationen und mehr

Multiple Sklerose – 
was ist das?
MS ist …
eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen 
Nervensystems. An unterschiedlichen Stellen treten im 
Gehirn und im Rückenmark vielfache (multiple) Entzün-
dungsherde auf, die narbige Verhärtungen (Sklerosen) 
hinterlassen. Die Multiple Sklerose: 
•  tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf – 

aber auch Kinder und ältere Menschen können an MS 
erkranken;

• betrifft Frauen doppelt so häufig wie Männer;
• ist keine Erbkrankheit und auch nicht übertragbar;
• ist bisher nicht heilbar, aber behandelbar.

Die MS wird auch als die Krankheit mit den 1.000 
Gesichtern bezeichnet. Ihr Verlauf ist unterschiedlich 
und nicht vorhersehbar. Abhängig vom Ort der Entzün-
dungsherde kann es zu einem breiten 
Spektrum von Ausfallerscheinungen 
und Fehlfunktionen unterschiedlicher 
Schweregrade kommen. In Deutsch-
land ist etwa jeder 400. Mitbürger 
betroffen. Dem einen ist die Erkran-
kung nicht anzumerken, der andere 
wird zum Pflegefall. Aber viele 
Betroffene brauchen Unterstützung!

Sie finden unser Info-Faltblatt zum 
Download unter www.ms-muenster.de

DMSG
Deutsche  
Multiple Sklerose Gesellschaft  
Münster und  
Umgebung e. V.

www.ms-muenster.de

Deutsche Multiple Sklerose GesellschaftMünster und Umgebung e.V.Maximilianstraße 13 · 48147 MünsterTelefon: 02 51/23 2313 · Telefax: 02 51/23 2319E-Mail: info@ms-muenster.de · www.ms-muenster.de
Geschäfts- und Beratungszeiten: montags bis freitags von 8.30 –12.30 Uhr

Die Beratungsstelle ist barrierefrei. 

Busverbindung ab Hbf Linien 3 und 4/Haltestelle Kolpingstraße, 
Linien 9 und 17/Haltestelle Maximilianstraße. Der Fußweg von 
den Haltestellen zur Beratungsstelle beträgt ca. 150 Meter.
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Bitte senden Sie mir folgende Informationen zur DMSG:
� Infos MS-Kontaktkreis (Selbsthilfegruppe)
� Das aktuelle Magazin „MS Kontakt“
� Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft im Fördervereinund Freundeskreis. 

� Mich interessiert die Multiple Sklerose Stiftung KonstanzeBöckmann.

� Ich möchte jährlich per Post über Ihre Benefizveranstaltungen
„MS Montagskonzert“ sowie „LiteraturPlus“ informiert werden.� Ich interessiere mich für ein Ehrenamt bei der DMSG. Bitte in-

formieren Sie mich unverbindlich über verschiedene Möglich-
keiten, wie ich mich für MS-Betroffene einbringen kann.� Ich bin MS-Betroffene/r und möchte Kontakt zu Ihnen aufneh-

men. Bitte rufen Sie mich an.
� Ich bin Angehörige/r eines/einer MS-Betroffenen und bitte 

um Ihren Rat, wie ich meiner/m Verwandten helfen kann.� Weitere Exemplare dieses Flyers (Stückzahl ________ )� Bitte rufen Sie mich an. Ich habe folgendes Anliegen (Stichwort): 

______________________________________________

Ich bin einverstanden, dass meine Daten für Zwecke des Förderver-
eins und der DMSG Ortsvereinigung Münster und Umgebung e.V.
gespeichert werden. Sie unterliegen dem Datenschutz und werden
nicht an Dritte weitergegeben.

Ort, Datum Unterschrift

� Multiple Sklerose (MS)
… ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nerven-
systems. An unterschiedlichen Stellen treten im Gehirn und im Rü-
ckenmark vielfache (multiple) Entzündungsherde auf, die narbige Ver-
härtungen (Sklerosen) hinterlassen. Die Multiple Sklerose:• tritt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf – aber auch

Kinder und ältere Menschen können an MS erkranken• betrifft Frauen doppelt so häufig wie Männer• ist keine Erbkrankheit und auch nicht übertragbar• ist bisher nicht heilbar, aber behandelbar

Trotz intensiver weltweiter Forschung sind eindeutige Ursachen der
Erkrankung noch nicht gefunden worden. Nach heutigen Erkenntnis-
sen handelt es sich um eine Erkrankung des Immunsystems. Ihr Ver-
lauf ist unterschiedlich und nicht vorhersehbar. Abhängig vom Ort
der Entzündungsherde kann es zu einem breiten Spektrum von Aus-
fallerscheinungen und Fehlfunktionen unterschiedlicher Schwere-
grade kommen. Am häufigsten treten auf:• Sehstörungen 
• Störungen der Motorik
• Nachlassen der Kräfte in Armen und Beinen• Lähmungen
• Sprachstörungen
• Blasenstörungen
• sogenannte „unsichtbaren Symptome“: kognitive Beeinträchti-

gungen, extreme Erschöpfung (Fatigue), Depressionen, Gefühls-
störungen, Schmerzen

Die MS wird auch als die Krankheit mit den 1.000 Gesichtern
bezeichnet. In Deutschland ist etwa jeder 400. Mitbürger betroffen.
Dem einen ist die Erkrankung nicht anzumerken, der andere wird zum
Pflegefall. Aber viele Betroffene brauchen Unterstützung! 
Sie können helfen, indem Sie durch Ihre Spende oder Ihre 
Mitgliedschaft die Beratungs- und Betreuungsarbeit für MS-
Betroffene in Münster und Umgebung ermöglichen.

www.ms-muenster.de

Multiple Sklerose
geht alle an!
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Unterstützen Sie unsere Arbeit für MS-Betroffene!
Besuchen Sie unsere „MS Montagskonzerte“ oder unsere 
„LiteraturPlus“-Abende und verbinden Sie das Helfen 
mit kulturellen Highlights. Runde Geburtstage, Firmenju-
biläen u.ä. bieten darüber hinaus schöne Anlässe, unsere 
Arbeit zu fördern. Spenden Sie direkt auf unsere Kon-
ten bei der Vereinigten Volksbank Münster oder bei der 
Münsterländischen Bank Thie & Co. Oder Sie werden 
Mitglied in unserem Förderverein. Natürlich erhalten Sie 
eine Spendenbescheinigung. Oder Sie spenden an die 
Konstanze Böckmann Stiftung … Für Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung, Tel. 0251/232313.

Spendenkonten der DMSG Ortsvereinigug
Vereinigte Volksbank Münster eG, BIC: GENODEM1MSC

IBAN: DE49 4016 0050 0011 4008 00

Münsterländische Bank Thie & Co., BIC: MLBKDEH1MUE

IBAN: DE34 4003 0000 3492 4241 00

/DMSG.Muenster
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