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//  Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste  
chronischentzündliche Erkrankung des  
Zentralen Nervensystems (ZNS).

//  MS verläuft und zeigt sich bei jedem ganz  
unterschiedlich: Neben sichtbaren Symptomen  
wie Bewegungsstörungen und Lähmungen gibt  
es eine große Zahl an unsichtbaren Symptomen,  
die doppelt belasten. 

//  MS ist bislang unheilbar, aber behandelbar. 
//  MS bricht gehäuft zwischen dem 20. und  

40. Lebensjahr aus. 
//  Bei MS erkranken Frauen etwa doppelt  

so häufig wie Männer.

//  nicht ansteckend, 
//  kein Muskelschwund,
//  keine Geisteskrankheit,

//  nicht tödlich, 
//  keine Erbkrankheit, 
//  nicht gleich Rollstuhl.

WAS IST MS?

WAS IST MS NICHT?

In Baden-Württemberg erhält 

jeden Tag ein Mensch die 

lebensverändernde Diagnose.



Multiple Sklerose ist eine Krankheit mit zahlreichen 
sichtbaren und unsichtbaren Symptomen. Sie beein
trächtigen den Alltag Erkrankter und ihrer Angehörigen 
nachhaltig. Neben den krankheitsbedingten Symp
tomen belasten MSErkrankte die Ungewissheit des 
Krankheitsverlaufs, das Unverständnis im engeren  
und weiteren Umfeld und das Nichtwissen der  
Öffentlichkeit. 2019 steht der Welt MS Tag in Baden 
Württemberg unter dem Motto #sichtbarwerden.

In das Bewusstsein der Öffentlichkeit  
gerückt und #sichtbarwerden sollen:
 
//  die Krankheit MS,
//  die vielfältigen unsichtbaren Symptome der MS, 
//  die Auswirkungen der MS auf den Alltag Betroffener,
//  die zu überwindenden Hürden.

Betroffene wie nicht Betroffene sind aufgerufen, 
öffentlich in ihrem sozialen Netzwerk oder auf der 
FacebookSeite der AMSEL zu posten, was aus 
ihrer persönlichen Sicht #sichtbarwerden sollte. 
Das Rautezeichen, der Hashtag, ist eine digitale 
Markierung, um alle Beiträge zu sehen.

DAS MOTTO

Machen Sie MS sichtbar: 

Ergänzen Sie #sichtbarwerden 

auf Facebook.



„Ich laufe mit mei-

nen Stöcken sicher. 

Lange kann ich aber 

nicht gehen, nach 

kurzer Zeit kommt 

die MS bedingte 

Erschöpfung.“

„Außenstehende 

verstehen nicht, 

dass ich an einem 

Tag fast alles tun 

kann, am nächs- 

ten aber nicht.“

„Ich fühle meine 

MS jeden Tag. 

Nicht nur, wenn 

ich ein Hilfsmittel 

benutze.“

DANIELA

WALTRAUD

MATTHIAS



„Aufgrund der MS brauche 

ich viel häufiger von jetzt 

auf gleich eine Pause. 

‚Stell Dich doch nicht 

so an‘ ist nicht selten 

eine Reaktion darauf. 

Das tut weh.“

„Wenn ich im Rollstuhl 

sitze, sehen Menschen 

mich oft nicht oder 

wenn, dann schauen 

sie von oben auf mich 

herunter.“

„Die MS spielt glück-

licherweise keine Rolle 

in meiner Lebens-

planung. Ich weiß, 

das kann sich 

jederzeit ändern.“

VERA

JUTTA

SEBASTIAN



Für ein Leben mit Multipler Sklerose braucht ein Erkrank
ter mehr als Therapien und Hilfsmittel. Erkrankte und 
Angehörige haben mannigfache Fragen. AMSEL beant
wortet sie. Die Mitarbeiter erklären die MS, beraten über 
Für und Wider von Behandlungsmöglichkeiten und über 
An sprüche gegenüber öffentlichen Leistungserbringern. 
AMSEL hilft MS  Erkrankten, ihre Rechte durchzusetzen. 

Rund um Fragen der Lebensplanung und qualität ist 
AMSEL für jeden MSErkrankten ein wichtiger Begleiter. 
AMSEL ist für Erkrankte und ihre Familien da, ob leicht 
oder schwer betroffen, berufstätig oder berentet, jung 
oder alt. Sie alle können auf fachkundige Antworten zählen 
und haben die Gewissheit, sich auf einen erfahrenen und 
empathischen Partner verlassen zu können. AMSEL steht 
MSErkrankten und ihren Familien als professionelle, 
unabhängige, gemeinnützige Organisation zur Seite.   
Mit umfangreichen Informationen unterstützt AMSEL 
dabei, ein erfülltes Leben mit MS zu führen.

Mit einer Spende können Sie die Arbeit der AMSEL sichern. 
Sie haben die Wahl: Ihre Spende kann der allgemeinen 
Beratungs und Mitgliederarbeit der AMSEL zu Gute 
kommen. Oder Sie möchten gezielt Schwerpunkte setzen? 
Spenden Sie am besten gleich – online, schnell und sicher. 

Mehr Informationen:
www.amsel.de/spenden

UNTERSTÜTZEN 

Damit Ihre Unterstützung dort 

ankommt, wo Sie MS-Erkrankten und 

ihren Angehörigen helfen möchten. 



AMSEL e.V. erklärt am Mittwoch, 29.05.2019, 
ab 11.00 Uhr, in der Königsbaupassage, Königstraße 26, 
Stuttgart am mannshohen Gehirnmodell wie Gehirn, 
MS und Symptome der MS zusammenhängen.

Ab 17.00 Uhr lassen MSExperten in drei Vorträgen 
Schmerzen, Blasen und Sexualfunktionsstörungen, 
Fatigue und kognitive Störungen #sichtbarwerden.

Nähere Informationen zu den Aktionen in Stuttgart und 
weiteren Aktionen in BadenWürttemberg gibt es auf 
www.amsel.de/weltmstag.

Seit 2009 nutzen nationale MSGesellschaften,  
aber auch Privatpersonen, den Welt MS Tag, um  
die Anliegen MSErkrankter rund um den Globus  
in den Fokus zu stellen.

DIE KRANKHEIT SEHEN

AM 29. MAI 2019 IM KÖNIGSBAU

#sichtbarwerden: 

MS ist mehr als 

Krankheitssymptome.



#SICHTBARWERDEN

AMSEL, Aktion Multiple Sklerose 
Erkrankter, Landesverband der 
DMSG in Baden-Württemberg e.V.
Regerstraße 18
70195 Stuttgart
Telefon 0711 697860
info@amsel.de
www.amsel.de

  www.amsel.de/facebook

 www.amsel.de/twitter

  www.amsel.de/instagram
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Spendenkonto
AMSEL e.V.
BW-Bank
IBAN: DE87 6005 0101 0002 4400 77
BIC: SOLADEST600
Stichwort: Welt MS Tag 2019

Auswahl, Erarbeitung und 
Zusammenstellung sämtlicher 
Inhalte durch AMSEL e.V. 

Mit freundlicher Unterstützung der


