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Thema der Woche: Bewegung: gute Idee, egal in welcher
Form

Bewegung: gute Idee, egal in welcher Form
Bei chronischen Erkrankungen kommt leicht die Zeit für Bewegung zu kurz. Betrifft die Erkrankung
auch noch die Muskelkontrolle wie bei der MS, ist das Bewegungsprogramm zudem grundsätzlich
verkompliziert. Wie ein Sportprogramm trotzdem möglich und für die Gesundheit zuträglich ist,
untersuchen daher inzwischen verschiedene Arbeitsgruppen und spezialisierte Zentren. Eine
Möglichkeit sind Fahrräder, die beispielsweise den Rollstuhl integrieren oder sogar kombiniert
werden mit Muskelstimulation. Auch eher klassische Ansätze wie Ausdauertraining werden
untersucht, um zu klären, wofür sie eigentlich im Vergleich zu anderen Methoden vorteilhaft sein
könnten. Klar ist aber, dass bei der MS ein Bewegungsprogramm eine gute, vielseitig gestaltbare
Idee ist.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Systematische Studienübersicht zum FES-Cycling bei MS: eventuell mehr Fitness und weniger
Spastizität, sicher mehr Forschung nötig
Körperliche Aktivität fördert das Wohlbefinden bei MS – aber in welcher Weise genau?

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/20/fes-cycling-bei-ms/
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2020/01/22/koerperlich-aktiv-wohlbefinden-ms/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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