
 
 
 

Sport und Bewegung für Menschen mit Multipler Sklero-
se: DMSG-Bundesverband bietet neuen Service mit Inter-
netportal und Broschüre 

Hannover, 02.08.2012 – Gerätetraining bei Multipler Sklerose? Klet-
tern bei Multipler Sklerose? Beides ist nicht nur möglich, sondern 
gewinnt in der MS-Therapie auch zunehmend an Bedeutung. Warum 
das so ist und welche positiven Auswirkungen diese Formen von 
sportlicher Betätigung gerade auch bei MS-Erkrankten haben können, 
zeigt der Bundesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DMSG) jetzt in einem dualen Mediensystem: Sowohl das 
frisch installierte Internetportal mit dem Themenschwerpunkt „Sport 
und MS“ unter www.dmsg.de als auch das erste Heft der neuen 
DMSG-Broschüren-Reihe „Sport und Bewegung für Menschen mit 
MS“ beschäftigen sich mit Gerätetraining und Klettern. 
 
Um MS-Erkrankte dabei zu unterstützen, geeignete Sportarten für 
sich zu finden, hat der DMSG-Bundesverband nicht nur eine neue 
Broschüren-Reihe aufgelegt, die fach- und sachkundige Informatio-
nen sowie allgemeine Hinweise zu Bewegungsmöglichkeiten bereit 
hält, die sich bei MS günstig auswirken können, sondern auch seine 
Internetseiten durch das Portal mit dem Sportservice erweitert.  
 
Die attraktiv bebilderte Broschüre „Gerätetraining und Klettern“ bie-
tet schon alle notwendigen und nutzbringenden Informationen zu 
diesen beiden Bewegungsarten, das DMSG-Sportportal geht natur-
gemäß noch viel weiter: Bewegte Bilder und Videopodcasts berei-
chern den Service und laden dazu ein, das eine oder andere Gerät 
und die Kletterwand selbst auszuprobieren. 
 
Die Kapitel „Ausdauer“, „Kraft und Koordination“ und „Gleichge-
wichtstraining“ beleuchten die Vor- und Nachteile von Laufband, Er-
gometer, Spielekonsole und anderen Geräten, um Symptomen wie 
Fatigue, Spastik oder Koordinationsprobleme vorzubeugen oder sie 
reduzieren zu können. Beim Klettern, das gilt auch für Rollstuhlfah-
rer, wird der ganze Körper trainiert, werden wenig genutzte Fähigkei-
ten aktiviert. Für jegliche sportliche Betätigung gilt jedoch, die per-



 
 
 
 
 
 
 
  

sönliche Belastungsgrenze im Auge zu behalten – auch hier geben 
Broschüre und Internetportal Anhaltspunkte und Hilfen zur Orientie-
rung.  
 
Mit Gerätetraining und Klettern das Selbstwertgefühl stärken und die 
Lebensqualität verbessern – die beiden neuen DMSG-Medien weisen 
den Weg und machen Lust aufs Mitmachen. 
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Hintergrund 
 
Der DMSG-Bundesverband e.V., 1952/1953 als Zusammenschluss medizinischer
Fachleute gegründet, vertritt die Belange Multiple Sklerose Erkrankter und organi-
siert deren sozialmedizinische Nachsorge. 
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft mit Bundesverband, 16 Landesver-
bänden und derzeit 910 örtlichen Kontaktgruppen ist eine starke Gemeinschaft von
MS-Erkrankten, ihren Angehörigen, 4.230 engagierten ehrenamtlichen Helfern und
245 hauptberuflichen Mitarbeitern. Insgesamt hat die DMSG rund 45.500 Mitglie-
der. 
Mit ihren umfangreichen Dienstleistungen und Angeboten ist sie heute Selbsthilfe-
und Fachverband zugleich, aber auch die Interessenvertretung MS-Erkrankter in
Deutschland. Schirmherr des DMSG-Bundesverbandes ist Christian Wulff, Bundes-
präsident a.D. 
 
Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Zentralner-
vensystems (Gehirn und Rückenmark), die zu Störungen der Bewegungen, der Sin-
nesempfindungen und auch zur Beeinträchtigung von Sinnesorganen führt. 
In Deutschland leiden rund 130.000 Menschen an MS. Trotz intensiver Forschun-
gen ist die Ursache der Krankheit nicht genau bekannt. 
MS ist keine Erbkrankheit, allerdings spielt offenbar genetische Veranlagung eine
Rolle. Zudem wird angenommen, dass Infekte in Kindheit und früher Jugend für die
spätere Krankheitsentwicklung bedeutsam sind. Welche anderen Faktoren 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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