
 
 
 

Mein Arzt und ich: 
DMSG-Broschüre ebnet Multiple-Sklerose-Erkrankten den 
Weg zu einer guten Arzt-Patienten-Beziehung 

Hannover, 22.07.2013 – Diagnose Multiple Sklerose: Die vierte Bro-
schüre aus der DMSG - Empowerment –Reihe ,„Mein Arzt und ich“, 
soll dazu beitragen, dass MS-Erkrankte den individuell für sie pas-
senden Arzt finden und einen partnerschaftlichen Umgang gestalten 
können, in dem sie sich gegenseitig vertrauen, unterstützen und ge-
meinsam Entscheidungen zur Therapie treffen. 
 
„Der Arzt muss auf meine Fragen eingehen und sich Zeit nehmen für 
kompetente Antworten in einer Sprache, die ich verstehen kann“ – 
das ist, auf einen einfachen Nenner gebracht, die Mindestanforde-
rung, die Patienten an den Mediziner stellen. Wenn es aber, bei einer 
Erkrankung wie der Multiplen Sklerose um eine „lebenslängliche“ 
Arzt-Patienten-Beziehung geht, dann heißt das Ziel: einen Arzt zu 
finden, der zu mir passt. Welche Kriterien bei der Auswahl zu beach-
ten sind, beschreibt die vierte Broschüre "Mein Arzt und ich", aus 
der vom Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) herausgegebenen und gemeinsam mit der AMSEL, 
Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg, entwickelten Rei-
he „Empowerment – stark leben mit MS“. 
 
Was ist ein guter Arzt? 
 
„Mein Arzt und ich" widmet sich der Herausforderung, einen Arzt zu 
finden, mit dem es gelingt, eine partnerschaftliche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit aufzubauen. In diesem Zusammenhang stellen 
sich viele Fragen, z. B. welche Kriterien muss der für mich passende 
Arzt erfüllen, was sind meine Erwartungen, wie bereite ich mich am 
besten auf das Gespräch vor, wie artikuliere ich meine Wünsche, 
wie bringe ich Kritik an? Antworten und praktische Anregungen lie-
fert die neue Broschüre in Form von Checklisten, Erfahrungsberich-
ten von MS-Erkrankten und gibt darüber hinaus Hinweise zu den Re-
geln der Kommunikation. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Seite 2 der Pressemitteilung vom 22. Juli 2013

Kommunikation auf Augenhöhe 
 
Als Patient sind Sie Experte in eigener Sache. Nehmen Sie das Ge-
spräch mit dem Arzt in die eigene Hand. Stellen Sie Rückfragen, 
wenn Ihnen etwas unklar ist. Denn der Arzt verfügt zwar über das 
Fachwissen für Diagnose und Therapie, nicht aber für das Befinden 
und die Lebenssituation des Patienten. Wie wichtig es ist, eine 
Kommunikation auf Augenhöhe herzustellen, zeigt auch die Tatsa-
che, dass Untersuchungen zufolge nur 20 Prozent eines Arzt-
Patienten-Gesprächs im Gedächtnis bleiben – sowohl beim Patienten 
als auch beim Arzt. So verdeutlicht die Broschüre auch, warum es 
hilfreich sein kann, sich im Vorfeld Notizen zu machen, welche Fra-
gen im Gespräch mit dem Arzt geklärt werden sollen. Auch ist es 
sinnvoll, im Alltag ein Tagebuch zu führen, in dem Symptome und 
die Wirkungen der Medikamente notiert werden. Das hilft auch dem 
Arzt, das Befinden seines Patienten einzuordnen und die Therapie 
entsprechend anzupassen. 
 
Empowerment – stark leben mit MS 
 
Empowerment-Expertin Cristina Galfetti, auf deren Erfahrungen die-
se Broschüre basiert, sieht es als große Herausforderung für Arzt 
und Patient, bei einer Krankheit wie der MS, die bis heute noch 
nicht heilbar ist, gemeinsam konstant unablässig an dem Ziel zu ar-
beiten: mit einer auf den jeweiligen Patienten optimal abgestimmten 
medizinischen Versorgung ein Höchstmaß an Lebensqualität zu si-
chern. 
 
Ab sofort kann die 24-seitige reich bebilderte Broschüre "Mein Arzt 
und ich" im DMSG-Shop unter www.dmsg.de und in den Ge-
schäftsstellen der DMSG-Landesverbände bestellt werden. 
 
Der DMSG-Bundesverband bedankt sich bei der DAK, die im Rah-
men der Projektförderung der Krankenkassen, die Layout- und 
Druckkosten übernommen hat. 



 
 
 
 
 

 

Mit der Broschüren-Reihe „Empowerment – stark leben mit MS“ 
will die DMSG MS-Erkrankten Anregungen geben für ein selbstbe-
stimmtes Leben und Handeln. Empowerment beschreibt eine Le-
benshaltung, geprägt von Selbstachtung, Selbstverantwortung, 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. 
 
 
DMSG, Bundesverband e.V. 
Hannover, 22. Juli 2013 
 
 
 
 
Hintergrund 
 
Der DMSG-Bundesverband e.V., 1952/1953 als Zusammenschluss medizini-
scher Fachleute gegründet, vertritt die Belange Multiple Sklerose Erkrankter und
organisiert deren sozialmedizinische Nachsorge. 
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft mit Bundesverband, 16 Landesver-
bänden und derzeit 900 örtlichen Kontaktgruppen ist eine starke Gemeinschaft
von MS-Erkrankten, ihren Angehörigen, 4.230 engagierten ehrenamtlichen Hel-
fern und 245 hauptberuflichen Mitarbeitern. Insgesamt hat die DMSG 45.000
Mitglieder. 
Mit ihren umfangreichen Dienstleistungen und Angeboten ist sie heute Selbsthil-
fe- und Fachverband zugleich, aber auch die Interessenvertretung MS-Erkrankter
in Deutschland. Schirmherr des DMSG-Bundesverbandes ist Christian Wulff,
Bundespräsident a.D. 
 
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Zentral-
nervensystems (Gehirn und Rückenmark), die zu Störungen der Bewegungen,
der Sinnesempfindungen und auch zur Beeinträchtigung von Sinnesorganen
führt. 
In Deutschland leiden rund 130.000 Menschen an MS. Nach neuesten Zahlen
des Bundesversicherungsamtes sind es möglicherweise deutlich mehr MS-
Erkrankte. Trotz intensiver Forschungen ist die Ursache der Krankheit nicht ge-
nau bekannt. 
MS ist keine Erbkrankheit, allerdings spielt offenbar genetische Veranlagung ei-
ne Rolle. Zudem wird angenommen, dass Infekte in Kindheit und früher Jugend
für die spätere Krankheitsentwicklung bedeutsam sind. Welche anderen Fakto-
ren zum Auftreten der MS beitragen, ist ungewiss. 
Die Krankheit kann jedoch heute im Frühstadium günstig beeinflusst werden. 
Weltweit sind schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen an MS erkrankt. 
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