
Bericht zur Patientenbeiratssitzung im September 2017 
 
Nachdem die Formalien abgearbeitet waren, verwöhnte uns Frau Galle in einem mitreißenden 
Vortrag über Land und Leute in Sri Lanka. Dabei erläuterte sie auch ausführlich ihr privates 
Hilfsprojekt, mit dem sie Schulen, Krankenhäuser, Menschen usw. unterstützt. 
 
Am Samstag besichtigten wir dann die MSK, wo uns Herr Dr. Kleiter – neuer medizinischer Leiter 
der Klinik – gewandt durchs Haus führte und wir über alles Aktuelle informiert wurden. Dies sind 
zum Beispiel die anstehenden Umbauarbeiten, die noch diesen Herbst beginnen. 
 
Im Anschluss berichtete Dr. Kleiter in einem guten fachlichen Vortrag über den Schub und seine 
Therapien. Erst wurde ausführlich erklärt, was ein Schub ist und auf welche verschiedene Arten er 
sich äußern kann. Behandelt wird er wie bisher üblich mit hochdosierten Kortisongaben. Sollte dies 
nicht erfolgreich sein kommt, u.a. noch eine Immunabsorption in Frage, die sehr gute Erfolge zeigt. 
 
Am Samstagnachmittag begrüßten wir Frau Dr. Mai, die uns Ihre Arbeit beim Bundesverband 
näher brachte. Die Aufgaben sind so vielfältig, dass hier nur einzelne vorgestellt werden können. 
Eine der Hauptaufgaben ist die Interessenvertretung der MS Erkrankten, auch auf politischer 
Ebene. 
Dazu ist Frau Dr. Mai regelmäßiges Mitglied im gemeinsamen Bundesausschuss in Berlin. 
Auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die vermehrte Arbeit über Internetplattformen 
gehört zu den Tätigkeiten des Bundesverbandes. Natürlich stehen auch Forschungsförderung und 
die Pflege des MS Registers an. 
 
Nach einer kleinen Pause ging es sofort weiter mit einem Vortrag von Frau Stetzer, die von ihrer 
Arbeit im Landesverband  erzählte. Frau Stetzer arbeitet als Psychologin in der Münchner 
Geschäftsstelle. Ihr Angebot richtet sich an Betroffene und Angehörige. 
Auch die Ausrichtung von Seminaren und Mitarbeit bei der Zeitung „Kontakt“ gehört zu den 
Aufgaben der Psychologin. Einer ihrer Leitsprüche „Man kann andere nur verändern, wenn man 
sich selbst verändert“, wenn nötig muss man dazu auch mal fremde Hilfe in Kauf nehmen. 
 
Am Sonntagvormittag war Frau Pott zu Gast und referierte über Reha Sport. 
Nachweislich bringt es gute Erfolge, wenn sich ein MS Betroffener körperlich betätigt. 
 
Die Diagnose und Behandlung sollte sich nach den Leitlinien zur Diagnose und Therapie der 
Multiplen Sklerose richten. Hierzu wäre es notwendig, auch als Patient die Leitlinien zu kennen. Zu 
finden sind sie unter AWMF.org, dort findet man alle Leitlinien, leider sind diese nur in Fachsprache 
verfügbar. Es wäre notwendig, das zu ändern. 
 
Rehasport findet im  Gegensatz zu Funktionstraining immer in Gruppen statt. 
Die Dauer des Rehasports darf nicht mehr eingeschränkt werden und kann sowohl bei den 
Krankenkassen als auch beim Rententräger beantragt werden. 
 
Im Team wurden auch Fragen erarbeitet, die an die Politik weitergeleitet werden. 
Nachdem noch Infos zu medizinischen und sozialrechtlichen Fragen ausgetauscht wurden, ging 
ein informatives aber auch anstrengendes Wochenende am Sonntagmittag zu Ende. 
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