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Vorwort: 
Ich hatte meine Follower von MULTIPLE ARTS gefragt, was ihnen denn bisher 

an unangebrachten Kommentaren von ihren Mitmenschen bezüglich ihrer MS 

entgegengebracht wurde. 

Ich wollte daraus eine Grafik basteln. 

Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass es 300 Kommentare werden würden.  

Ebenfalls hatte ich nicht mit der Vielfalt gerechnet: von lustigen über unschöne bis 

hin zu demütigen „Sprüchen“ war alles dabei, was die Palette zu bieten hat und 

entsprechend groß war auch die Gefühlspalette.  

Ebenso schnell war klar, dass daraus keine Grafik entstehen konnte und es wurde 

die Idee geboren, ein Video dazu zu machen – was ich gerne aufgriff. 

Aber ich möchte all diese Aussagen gerne auch zu Papier bringen. Deshalb wähle 

ich auch diese Form. 

Mir ist es wichtig zu erwähnen, dass ich niemandem zu nahe treten möchte – es 

geht hier um Wertfreiheit, denn auch wenn viele der Kommentare schlimm für den 

Betroffenen sind, sollte man erst einmal davon ausgehen, dass es Unwissenheit des 

Gegenübers sein könnte. 

Handelt es sich allerdings um nahe Angehörige oder gar um Fachärzte, dann sieht 

das wohl schon etwas anders aus – denn hier kann man davon ausgehen, dass 

diejenigen informiert genug sind, um solche Sprüche, die demütigend, erniedrigend 

oder verletzend sind, zu unterlassen. 

  



Ich habe hier nun alle Sprüche gesammelt und versucht, ein bisschen zu 

komprimieren. 

Damit es nicht zu trocken wird, lockere ich es mit meinen Grafiken aus. 

Ich würde mir SEHR wünschen, dass dies alle (!) Angehörigen - wozu Partner, 

Familie, Freunde und auch Kollegen zählen - lesen würden. Wertfrei versteht sich. 

 

Manchmal ist man unbedacht, manchmal ist man vielleicht selbst nicht gut drauf 

und es rutschen einem auch mal unbeholfene Kommentare heraus. 

Schlaue Ratschläge wiederum sind so eine Sache für sich!  

 

Ich erhoffe mir, mit diesem PDF Sensibilität schaffen zu können…. Für die 

Betroffenen (und ihre Angehörigen, die wiederum ebenfalls oft Opfer unschöner 

Bemerkungen werden) und für die MS mit all ihren 1000 Gesichtern, mit den 

sichtbaren und NICHT-sichtbaren Symptomen und für den MENSCH an sich. 

 

 



Und DANKEN möchte ich all den lieben Menschen, die immer 

für uns da sind, uns unsere Symptome glauben und einen 

respektvollen liebevollen Umgang im MITEINANDER pflegen 

   

 

 

Anmerkungen: Bei manchen Kommentaren habe ich noch die Bemerkungen 

Desjenigen anbei gelassen, der es geschrieben hat, um den Sachverhalt besser zu 

erörtern. Außerdem habe ich die Kommentare immer - bis auf kleine Korrekturen - 

im Originalzustand belassen! 

 

Ich wünsche allen Betroffenen alles Liebe 

und ein wohltuendes Wiedererkennen 

mit dem Wissen: man ist nicht alleine!  

 

Ich wünsche allen Angehörigen viele Erkenntnisse und 

umgreifendes VERSTEHEN und wünsche mir sehr, dass 

sie es lesen!  

 

 



 

  



1. KAPITEL: 
 

 

  



Zusammenfassung der Kommentare: 

Dieser Post wurde von über 10.000 Followern gelesen 

 

Sprüche: 
 „Der Onkel meiner Cousine 4. Grades hat auch MS… Dem geht`s aber gut! 

 (Onkel und Cousine lassen sich in beliebiger Weise austauschen - weil 

anscheinend jeder jemanden kennt, der MS hat und dem es gut geht. Nur, 

dass MS nicht gleich MS ist - das raffen die eher nicht!)“ 

 „Ach Kind, die Hauptsache ist doch, wir sind gesund“! 

 „Du bist eine Schlafmütze!“. 

 „Geh ins Fitnessstudio, dann bleibst du mobil!“. 

 „Müde von Fatigue, Schmerzen, Schwindel, Zittern, unruhigen Beine (RLS) 

oder Ähnlichem... "Ja, das hab ich auch ab und zu" (Follower: „Nur blöd, 

dass ich das jeden Tag hab und nicht nur ab und zu!“). 

 "Man sieht es dir nicht an." 

 "Müde bin ich auch." 

 „Du bist krankgeschrieben und sitzt wohl den ganzen Tag in der Sonne!“ 

 Neuro: „Es gibt Menschen, denen geht es schlechter als Ihnen!“. 

 Follower: „Mir wird gesagt wenn ich müde bin: "Ach bitte - von was? Tust ja 

eh nix."“. 

 "Ich vergesse auch öfter Dinge. Das kommt mit dem Alter". 

 „Was machst du eigentlich nachts?“ (Follower: „Wenn ich tagsüber mal 

wieder müde bin!“). 

 „Wie du hast MS, kann doch gar nicht sein, du läufst ja noch!“. 

 „Wo kommt das her? Kann man was dagegen machen? Aber das wird 

wieder besser, oder? Gute Besserung für Sie.“ 

 „Es gibt Leute, die richtig krank sind. Dir geht`s doch gut, was jammerst Du 

denn?“. 

 Nach dem Abendessen in einem Gasthaus ein Passant zu mir: "Sind Sie 

alkoholisiert? Ich rufe die Polizei wenn Sie mit dem Auto fahren!". Dann ich: 

"Keine Angst ich trinke keinen Alkohol - ich habe nur MS.“. 

 „MS ist doch Muskelschwund.“ 

 „Na wieder gesund?“ (nach einem Schub). 

 "Was, du kannst hier auf dem Fest bedienen? Ich dachte, dir geht's so 

schlecht, weil du Muskelschwund hast?" 

  



 
 

 „Warum hast du einen GdB von 50, wenn man doch deine MS gar nicht 

sieht?“ 

 Neuro: „Wenn man älter wird, hat man halt Schwindel!“  

 Ex-Neurologin: "Das ist keine MS, das kommt alles vom Rauchen!". 

 "Bei MS hat man keine Kopfschmerzen".  

 Vom Versorgungsamt: "Die 50 GdB bekommt jemand, dem ein Bein fehlt. 

Sie können ja noch laufen, seien Sie lieber froh darüber." 



 „Warum kannst du nicht schlafen, Du musst dich mal mehr entspannen!“. 

 „Ich kann die Wärme auch nicht vertragen, das hat sicher nichts mit deiner 

MS zu tun.“ 

 "Du hast MS......Dann hast du ja dein Todesurteil unterschrieben!". 

 „Du kannst doch nicht alles auf deine Krankheit schieben!“. 

 "Du kannst echt nicht so krank (MS) sein. Du lachst viel zu viel!". 

 „Ich beneide Dich um Deine MS, Du brauchst nicht zu arbeiten.“ 

 „Sie schwanken auffällig -Haben Sie Alkoholkonsum?“. 

 „Ja bei dem Wetter hab ich das auch manchmal am Kreislauf!“. 

 „Manchmal kann ich auch nicht richtig sehen, da muss man doch nicht 

gleich ins Krankenhaus!“. 

 „Na Du musst gestern aber tüchtig einen drauf gemacht haben wenn Du 

sogar heute früh noch so komisch läufst!“. 

 „Du siehst ja gut aus, man sieht dir die MS gar nicht an!“ 😉 

 „Du bist auch immer total erschöpft, das habe ich auch!“. 

 „Du und MS: Niemals - du kannst ja schließlich laufen!“ 

 „Das ist doch alles nur psychisch!“. 

 „Weißt du eigentlich, dass MS zugleich Rollstuhl heißt?“ 😳 

 „Das kommt vom Rauchen!“. 

 „Du hast doch nix!“ 

 „Bist wohl schizo?“. 

 Arbeitgeber: "Sie haben ja MS und könnten jederzeit ausfallen. 

Unzumutbar!". 

 "Was Multiple Sklerose? Tu doch nicht so hysterisch, in unserer Familie 

haben wir so was nicht!" 

 "Bist du dir sicher, dass du MS hast? Man sieht dir doch gar nichts an..." 

 "Das ist die gerechte Strafe für deine Jugendsünden!" 

 "Wozu soll ich dich besuchen, helfen kann ich dir eh nicht, das können nur 

Ärzte!". 

 „Ich kenn eine, die hat auch MS, vor 20 Jahren war mal was - aber sonst nie 

wieder. Das wird also bei dir auch wieder...!“. 

 „Wenn man Krankengeld in der Höhe bekommt wie du, warum sollte man 

dann auch wieder arbeiten gehen. Da kann man ja Urlaub auf die Kasse 

machen.“. 

 „Was will ich mit einer Frau die im Rollstuhl sitzt und sabbert.“ (Followerin: 

Ich habe seit 1989 MS und sitze bis heute, zum Glück, nicht im Rollstuhl). 



 
 

 „Du hast die Diagnose doch erst dieses Jahr erhalten. Da kann es dir gar 

nicht so schlecht gehen. Denn ich kenne jemanden, der hat das schon 10 

Jahre und der ist top fit.“. 

 „Was du hast MS? Das ist doch Muskelschwund, da verschwinden deine 

Muskeln auf Dauer!“. 

 „Ach was, du siehst aus wie das blühende Leben!“ 

 „Du bist selbst schuld wenn du trotz der MS 3 Kinder in die Welt gesetzt 

hast, dann musst du auch damit umgehen.“ 



 „Den ganzen Tag denkst du nur an deine Krankheit.“ 

 „Was hast Du denn jetzt schon wieder, das ist nur wegen deiner Psyche.“ 

 "Was machst du denn den ganzen Tag.“  

 "Wie du fährst in den Urlaub? Du sitzt doch im Rollstuhl. " 

 "Reiß nicht immer alles an dich und machst es dann doch nicht - ich glaub 

dir nicht, dass du einen Schub hast. Ich kenn mich aus, meine Freundin hat 

auch MS!" 

 „Können Sie denn ihre Schübe planen??“  

 „Ich habe mal die Symptome deiner letzten Krankmeldung gegoogelt. 

Wollte wissen ob sie zur MS passen.“ 

 „Ich weiß nicht, ob ich dich dann sehen will - nicht dass du meinen Tag 

zerstörst" 

 "Du willst doch nur Mitleid und Aufmerksamkeit, und hast wahrscheinlich 

auch noch Spaß daran!"  

 „OMG! Du bist mit 30 Jahren Altenpflegerin im Ruhestand.“ 

 „Du siehst überhaupt nicht krank aus.“ 

 "So jung und schon ein Alkoholproblem" 

 Auf einem Konzert: "Ich möchte auch in die erste Reihe das ist ja cool...! 

Und: „Die hat doch gar nichts!". 

 „Ach, geht es dir immer noch nicht besser? Du siehst doch aber so gut aus.“. 

 „Du hast MS? Bist du sicher...? Hat das ein Arzt festgestellt? Also der kann 

sich ja auch irren... vielleicht hast du ja Glück und es geht wieder weg!!!“ 

 „Du siehst aber gut aus!“ 

 "Was hast Du denn am Bein? Du humpelst ja." "Ich hab MS" "Oh, Du 

Arme, ich kenn auch eine, die hat auch MS, die sitzt im Rollstuhl und der 

geht’s voll schlecht". 

 „Du hast MS? Schwachsinn, diesen Zustand kann keiner sieben Jahre 

überleben".  

 „Du verschläfst noch dein Leben.“. 

 Ex-Ehemann einer Followerin, als sie frisch mit der Diagnose nach Hause 

kam: "Na super mein Leben ist vorbei! Ich muss ich dich womöglich im 

Rolli schieben!!?“ 

 „Was leistest Du denn überhaupt noch? Du bist doch den ganzen Tag zu 

Hause?????“ (Ich habe eine sehr aggressive Form der MS. Mir geht es 

psychisch nicht sehr gut.) 

 Exmann einer Followerin: „Irgendwann müssen Dich deine Kinder pflegen 

müssen und im Rollstuhl schieben. Damit versaust du ihnen ihre Kindheit 

und sie machen dir dann mal Vorwürfe!“ 

  



 
 

 „Du bist alle paar Tage besoffen.... Sonst kannst du doch auch geradeaus 

laufen...!“ 

 „Du bist doch voll ansteckend!!!“ 



 „Ja bei der Wärme geht's jedem schlecht...“. 

 „Müde bin ich auch.“. 

 „Ich kenne eine, die hat viel mehr Herde im Kopf als du und die geht noch 

arbeiten!“ 

 „Du bildest du dir das alles nur ein!“. 

 "Du hast Glück gehabt. Du kannst essen, was du willst und wirst nicht 

dicker" (japp, ich bin ein Glückskind, hab das große Los gezogen." 

Sarkasmus hilft.) 

 „Wieso bekommst DU einen Rollstuhl und jemand, der wirklich einen 

braucht, bekommt keinen? Dir fehlt doch nichts.“ 

 „Mit Medikamenten ist MS doch gut in den Griff zu bekommen.“ 

 „Ich kenne mich mit der Krankheit ja nicht aus. Aber die X und die Y haben 

das auch. Sie gehen beide in Vollzeit arbeiten…!“. 

 „MS - Das ist doch Muskelschwund“. Followerin: „Nein das ist was ganz 

anderes.“ – „Doch das ist Muskelschwund. Das weiß ich ganz genau...!“. 

 Kollegin:  "Wie kommst Du dazu, wegen so ein bisschen Schwindel im 

Kopf, dich so lange vom Arzt krankgeschrieben zu lassen!“. 

 "Müde bin ich auch!“. 

 "Man sieht Dir gar nichts an!". 

 „Du simulierst ...!“. 

 „MS ist eine Designerkrankheit! Erfunden von der Pharmaindustrie und den 

Krankenkassen!“. 

 „Du musst nur fest genug an Gott glauben dann wirst du auch wieder 

gesund. Es hängt nur am Glauben, dass du krank bist!“. 

 „Du siehst gut aus und kannst alles ..... Dann kann es so schlimm ja nicht 

sein. Steigere dich da nicht so rein...!“. 

 „Ach, mein Onkel hatte das auch... ist doch nix Schlimmes, der ist mit über 

80 noch Fahrrad gefahren...!“. 

 Freundin: „Ich war enttäuscht von dir, dass du mir nicht sofort auf meine 

SMS geantwortet hast, du bist doch den ganzen Tag daheim und machst 

nix!". 

 „Es ist nicht nur deine Krankheit!“. 

 „Warum hast Du dich so verändert?“. 

 „Du siehst soooooo gut aus und machst deinen Garten - kannst du das denn 

noch??? Hast du wirklich MS???“. 😐😨 

 Hausarzt: „Wieso denn Reha? Sie können doch noch laufen...!“. 

 „Man hat nur 3 Jahre zu leben mit MS!“. 😈  

 „Du sitzt eh bald im Rollstuhl!“. 😨 



 
 

 "Ich hab ja nicht den ganzen Tag Zeit so wie du!" 

 "Wenn ich den ganzen Tag nur rum sitze und nichts tue, kann ich auch nicht 

schlafen!". 

 „In meinem Bekanntenkreis haben auch ein paar Leute MS und die 

vergessen auch nichts!“. 

 „Ja MS kenn ich! Ist das nicht Muskelschwund?“ 

 „Ja meine Nachbarin hat auch MS! Die kann noch alles machen!!!“ 

 Neurologe: "Sind Sie denn nicht zufrieden mit Ihrer Lebenssituation?". 

 „Warst du saufen?“.  

 „Du tust nur so um Mitleid zu schinden!“. 

 Nach drei Monaten Krankschreibung wegen Schub und Reha wollte ein 

Follower nach zwei Wochen arbeiten seinen Sommerurlaub nehmen. "Da 

müssen wir dich ja schon wieder vertreten, du warst doch gerade erst weg!" 

–(Follower: „Ja, im Krankenhaus, wo ich mit Nadeln traktiert wurde!“. 



 



 Follower: Wenn ich mit dem Rollator laufe habe ich manchmal einen recht 

schnellen Schritt. Da durfte ich mir anhören: "Warum bist du mit dem 

Rollator unterwegs, wenn du doch so gut (und schnell) laufen kannst?" -> 

Eben deshalb! 

 „Wenn ich den ganzen Tag seit zig Jahren schön zu Hause fürs Nix tun Geld 

bekommen würde und auf todsterbenskrank machen würde, dann wäre ich 

halb so gestresst. Bei meinem Pensum wärst du schon längst von der Brücke 

gesprungen.“. 

 „Du siehst so gut aus! Du bist dich nicht krank.“. 

 „Stell dich net so an. Das wird schon wieder.“. 

 „Wer hinfällt muss auch wieder aufstehen...“. 

 "MS? Woher hast du das nur, also von uns hast du das nicht!". 

 Rheumatologe - mitten in einem Schmerzschub, dann ist mein Gesicht 

immer gerötet:  „Sie sehen gar nicht krank aus. Rosige Wangen - Ihnen 

geht`s doch gut.  

 "So früh am Tag und schon betrunken?“. 

 „Wie können Frauen wie Sie schwanger werden? (Followerin saß während 

der SS im Rolli). 

 „Du bist krank? Da merkt man ja gar nichts!“. 

 „Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Du wankst, als ob du 

besoffen wärst!“. 

 „Stell dich nicht so an!“. 

 "Ich hab gehört du hast diese schlimme Krankheit. Siehst aber jetzt besser 

aus als früher, als du noch gesund warst.“ 

 „MS ist doch nichts Schlimmes. Schlimm wäre, wenn du blind wärest!!!!“ 

(Follower geht nur noch ein paar Meter an Krücken). 

 „Wir leiden alle unter dem Wetter, das hat nichts mit deiner MS zu tun.“. 

 „Deine Beine schmerzen doch immer, dann fährst du Auto?“ – „Ja😵, weil 

gehen kann ich noch weniger...!“. 

 „Der Pfarrer hat gesagt, MS sei eine Modekrankheit.“. 

 "Du schaffst zwei Aufgaben, dann musst du dich ja erstmal ausruhen. Genau 

wie die Prinzessin auf der Erbse!". 

 „Na? Hast du wieder deine „Ichhabkeinelustzuarbeiten“ – Grippe!?!“. 

 „Ach, die MS ist ja nicht dramatisch - da hast du halt mal einen Schub - das 

ist gar nicht schlimm...siehst ja auch nicht krank aus!“. 

 Und zwischendurch will sie immer mal ein bisschen krank sein. 

 "Hab ich schon öfter gehört, kommt bestimmt von den Geburten. Wegen 

dem pressen"  



 
 

 "Ist das wirklich so schlimm alles? Hast doch keine Schmerzen! Oder? Ist 

doch alles taub? Richtig?" 

 „Da hast du ja Glück... dir geht's ja noch gut.... Andere sitzen im Rollstuhl, 

denen geht es viel schlechter!“. 

 „Also das bisschen Haushalt und Garten macht man doch mit links! 

Verstehe gar nicht, warum du das nicht schaffst!“. 

 Neuro: „Rezept für KG? Warum ? Sie sind ja noch nicht gelähmt.“. 

 "Das ist normal, das habe ich auch, das macht das Alter." (Sie Ü50, ich 

damals 34 - es ging um die Fatigue, die mich extrem einschränkt). 

 „Am frühen Morgen schon besoffen!?!“. 

 Neurologen: „Wieso wollen Sie eine Reha? Ihnen geht's doch gut!“. 

 „MS ist Muskelschwund, kommst du aus dem Krankenhaus direkt im 

Rollstuhl?“. 

 „Deiner Schwester geht es aber schlechter, bei dir ist es ja nicht so 

schlimm!". 

 „Reiße dich zusammen und denk an deine Kinder...!“. 



 
 

 

 „Wusstest du das schon bei eurer Hochzeit???“. 

 "Weißt du eigentlich, wie es ist, mit jemanden im Rollstuhl durch die Stadt 

zu fahren?". 

 „Stell dich mal nicht so an!“. 



 „Du liegst den ganzen Tag im Bett - so ein Leben will ich auch mal!“. 

 „Ach, du hast ja nen leichten Verlauf. Etwa mindestens noch 25 Jahre ohne 

Rollstuhl!“. 

 „Schlafe mal mehr, dann bist du nicht immer so müde!“. (Follower: „Noch 

mehr schlafen?“ 😕) 

 „Anderen geht es bei dem heißen Wetter auch nicht so gut mit Kreislauf und 

so, nicht nur bei dir ist das so...!“. 😲 

 „So wie du deinen Tag verbringst, so möchte ich mal Urlaub machen!“. 

 „Warum trennt dein Mann sich nicht von dir? Was soll der mit einer kranken 

Frau? Irgendwann kommt Rollstuhl und Windel..... Das hat er nicht verdient. 

Der kann sich ja eine gesunde Frau für eure Kinder (3 an der Zahl) suchen!“. 

 "Hast du einen neuen Laufstil?". 

 „Stell dich nicht so an... Gibt genug die das haben!“. 😑 

 „Ach Gottchen...du hast MS...dann stirbste ja bald!“: 

 "Ich glaube nicht an MS!". 

 "Stell dich net so an - das geht schon!". 

 „Dass Du ja schon am frühen Morgen voll besoffen bist!“ 😔 „Mache dir 

doch Gedanken über einen Entzug!“.  

 Follower: Im Rolli hört man auch so einiges:  dass ich doch zu faul bin zu 

laufen und das ich doch viel zu jung bin um im Rollstuhl die Vorzüge der 

Behinderten zu genießen. Oder, dass ich mich doch nicht so dick machen 

soll, denn andere wollen ja auch mit dem Bus fahren. Oder dass ich ja mit 

dem Rollstuhl nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bin, 

denn ich kann ja fahren und müsse nicht laufen!“ 😢. 

 „An deiner Krankheit bist du selbst Schuld - von mir hast du keine Hilfe zu 

erwarten!“. 

 „Oh dein Kopf zittert so lustig wenn du schreibst...machst du das extra...?“. 

 „Na ich bin ja nicht ständig krank wie Du"  

 "Du musst mehr Sport machen"  

 "Was, du bist schon wieder krankgeschrieben?!? Wäre es nicht besser du 

kündigst?!". 

 „Das ist das Wetter oder das Alter.“. 

 „Du kannst jeden Tag ausschlafen!“. 

 „Ach sag mal… mit der Fatigue mit der du immer im Bett liegst:  ist das was 

Ernstes mit euch?“. 

 „Ich kenn da eine Freundin, die hat eine Schwester und deren Schwager 

hatte auch MS - aber jetzt ist er wieder gesund!“. 

 „Wie, du kannst das heute nicht; gestern ging das doch auch...!“. 



 "Das bildest du dir ein!"  

 Neuro: "Das gibt es nicht!".  

 „Schaust aber eh nicht so schlecht aus! Oder?“. 

 „Meine Nachbarin hatte das auch, aber die geheilt. Soll ich fragen, was sie 

nimmt, damit du es auch nehmen kannst.“. 

 „Ist das ansteckend?“. 

 „Kannst du Sex haben?“. 

 „Du siehst aber total gesund aus.“. 

 "Du hast MS? Wo denn? Man sieht ja gar nichts, stell dich nicht so an du 

Simulant!". 

 „Von was bist du den müde? Du hast doch gar nichts gemacht!“. 

 „MS? Ach damit kann man doch gut leben!“. 

 „Stell dich nicht so an, so schlimm ist das doch gar nicht, du siehst doch 

ganz normal aus..... -Es gibt Schlimmeres...!“.  

 „Du bist nicht mehr die, die ich mal geheiratet habe!“. 

 "Guck mal, ist die besoffen!". 

 „Bei dir ist die MS aber ja nicht so schlimm.“. 

 „Die Müdigkeit kommt vom Alter, müde bin ich auch...“. 

 "Musst du jetzt wieder zu deinen Eltern ziehen?" 

 „Ich hatte auch mal MS! Ist aber wieder weg!“. 

 "Du hast doch einfach nur keine Lust!". 

 „Ach übertreib es nicht und stell dich nicht so an!“. 

 „Dir ist heiß? Dann gehe doch mal in den Schatten!“. 

 „Dir fehlt nix, schaust doch gut aus!“. 

 „MS!? Kann man damit überhaupt leben?“. 

 „Du hast ja nur ein bisschen MS - man sieht ja nichts!“. 

 "Stell Dich nicht so an!". 🙈 

 „Das wird schon wieder!“. 

 „MS? Das hatte meine Oma auch mal, das geht vorbei!“. 😂😂 

 "Was sagt der Arzt? Wie lange hast du noch?". 

 „Du siehst so gut aus!“. (Followerin: „Und soll ich "nur" weil ich MS habe 

rumlaufen wie ein Zonk?!? Darf ich mich nicht mehr schminken? Darf ich 

nicht mehr lachen? Soll ich mich gehen lassen? Darf es mir gelegentlich nicht 

gut gehen? Darf ich nicht mehr wegfahren und muss den ganzen Tag zu 

Hause sitzen und leiden?) 

 „MS tut nicht weh, Deine Schmerzen sind doch eher psychosomatisch...!“. 



 Ex-Ehemann einer Followerin, als sie frisch mit der Diagnose heim kam: 

„Na super - mein Leben ist vorbei...! Muss ich dich womöglich im Rolli 

schieben!!?“. 

 „Man muss nur wollen...!“. 

 Neuro: "Ich glaube, wir müssen ihnen Mal klar machen, was sie der 

Gesellschaft angetan haben!“. 

 „Ich kenne jemand mit MS der läuft Marathon, so schlimm wie du machst, 

kann das ja jetzt gar nicht sein...!“. 

 Ex-Kollegin einer Followerin: „Oh je....MS - du hast ja dann die schlimme 

Krankheit wie der Schauspieler Michael J. Fox.... PARKINSON aber du 

zitierst ja gar nicht!“. 

 "Du gehst mir langsam auf den Sack mit deinem dämlichen Sonderstatus 

hier!". 

 „Ständig fehlst du, weil dir ein Furz querhängt!". 

 "So jemand wie du ist untragbar und fehl am Platz und vergiftet das 

Betriebsklima!". (Followerin: „Als ich vor zwei Jahren dann schwer stürzte 

(Schub) und ihr im Büro direkt vor die Füße fiel, kam nur schallendes 

Gelächter, sodass ihr die Tränen über's Gesicht liefen.... Sie half mir NICHT 

wieder hoch.....!“ :( 

 „Wieso kannst Du die paar Meter nicht zu Fuß gehen? Ich bin neulich 100 

km am Stück gelaufen.“. 

 „Mir ist heute auch warm, trink einfach mehr.“. 

 „Ich bin auch müde heute, liegt sicher am Vollmond.“. 

 „60% Behinderung? Das sieht man dir gar nicht an!“. 

 „Sagt dein Arbeitgeber nix, wenn du schon wieder krank bist?“. 

 „Du bist doch den ganzen Tag zu Hause, warum ist dann die Wohnung 

nicht aufgeräumt? Du hast doch wieder nicht dies und das gemacht.“. 

 „Brauchst doch den Rollator nicht zum Einkaufen. Kannst Dich doch am 

Einkaufswagen festhalten.“ Follower: „Aber nicht hinsetzen!“. 

 Nachbarin eines Followers: "So könnte ich nicht leben!". 

 Neurologe: „Wieso wollen sie eine Reha? Ihnen geht's doch gut!“. 

 "Jeder bekommt das was er verdient!“. 

 „Ja bei der Hitze sind wir alle müde und kaputt.“. 

 „Das kann doch nicht alles von der MS kommen - anderen geht es viel 

schlechter!“. 

 „Ja dann kommst du halt irgendwann in den Rollstuhl - ist doch nicht 

schlimm!“. 

 „Du nimmst nur drei Tabletten pro Tag? Das ist doch nicht viel - ich nehme 

6 pro Tag!“. 



 
 

 

 „Du machst ja immer krank wenn es dir passt.“. 

 „Du willst dich doch nur wichtigmachen und Mitleid haben!“. 

 „Brauchst du Aufmerksamkeit?!?“. 

 Neuro im KH: „MS ist eine ganz schlimme Krankheit und Sie haben max. 

nur noch ein Jahr zu leben!“. 

 Geschäftsfähig bist du ja nicht mehr oder? Wenn du es doch an den Nerven 

hast. 

 „Schau Mal die/der hat auch MS und sie/er macht das alles noch. Warum 

schaffst du das nicht!?!“. 

 „Wenn du immer lachst, dann sieht man ja gar nicht, wie es dir geht. Du 

siehst nicht krank aus!“. 

 „Du hast doch nix!". 

 „Ja mit geht es auch so schlecht... ich glaub, ich kriege ne Grippe...!“. 

 „Erpresse mich nicht mit deiner scheiß Krankheit. Ich will noch was von 

"meinem" Leben haben!“. 

 Also ich kenne ja jemandem mit MS, der das mit Sport weg bekommen hat!" 

 "Sie sagen immer Fatigue... Wurde das denn schon mal untersucht?" 

 "Du kannst doch alles in Ruhe machen. Du hast doch den ganzen Tag Zeit!" 

 "Komm erstmal in mein Alter!" 

 "Du kannst doch nicht so viel schlafen! Kein Wunder, dass du immer dicker 

wirst!" 

 "Man muss ja auch schon gesund werden wollen!" 



 

 

 

 

Ratschläge: 
 „Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mal mehr nach draußen gehen. 

Wenn ich den ganzen Tag auf der Couch liegen würde, wäre mir auch nicht 

gut!“. 

 „Treibe mal mehr Sport, du musst einfach nur fitter werden...!“. 

 „Dein großes Problem ist deine Psyche und nicht die MS...!“. 

 "Greif mal feste zu, dann geht das auch!". 

 „Ich hab auch Schmerzen und muss da durch!“. 

 „Du bist faul..... Geh arbeiten, dann geht es dir gut!“. 

 „Warum brauchst du eine Reha? Du kannst doch noch laufen - so schlimm 

ist eine MS auch nicht!"  

 „Iss mehr Obst, das hilft!“. 

 „Du musst mehr Sport machen, dann wird das auch besser!“. 

 "Musst mal abspecken, dann geht es Dir auch besser.“ 

 „Stell dich nicht so an, es gibt andere, denen es viel schlechter geht!“. 

 „Schlaf dich mal wieder richtig aus!“. 



 „Geh arbeiten und esse Bananen und Schokolade!“. 

 

 
 

 

 „Mach mehr Sport - dann kannst du besser gehen und hast mehr Kraft!“. 

 "Psychiatrische Behandlung hilft...mach ne Therapie!". 

 „Du musst einfach mehr laufen - dann wird es wieder!“. 

 „Lass dich doch operieren - dann bist du gesund!“. 

 „Mit Sport müssten die Schmerzen doch weg sein!!!“. 

 „Na, wenn Sie mit der Diagnose MS nicht klar kommen, müssen sie halt 

zum Psychiater.". 

 „Du musst raus, nicht immer nur schlafen, und beweg dich, kein Wunder 

dass du dauernd müde bist und dir schwindelig ist! Tu was.“. 

 „Das ist meiner Meinung nach die Psyche...und wenn du nur rumhängst, 

passiert auch nichts...Mach was Ehrenamtliches und helfe kranken 

Menschen, die brauchen Hilfe...!“. 

 „Geh mal mehr an die Luft, das hilft, glaub`s mir...!“. 

 „Wie, Schmerzen in den Beinen? Soviel läufst du doch gar nicht und MS ist 

doch im Gehirn...!“. 

 „Du bist psychisch krank, mach was dagegen!“. 

 „Das wird schon wieder!“. 

 „Es wird ja wärmer, dann geht's dir wieder besser.“  

 „Du musst mehr üben, dann kannst du auch wieder laufen.“. 

 „Lass dich nicht so hängen.". 

 „Geh mal mehr spazieren!“. 

 „Kein Wunder, du schläfst dich ja müde! Du musst einfach früher aufstehen, 

dann geht das schon!“.  



 „Du spürst deine Beine nicht? Komm einfach zu Arbeit, dann geht das 

schon.“. 

 „Geh mehr an die frische Luft! Nicht nur draußen rumsitzen, du musst auch 

wandern!“. 

 „Iss mal nen Apfel – dann biste gesund!“. 

 Followerin: Eine Woche nach der Diagnose von einer Kollegin: „Kopf 

hoch, das ist so schlimm nicht. Ich hatte eine Cousine, die bekam die 

Diagnose mit 17 Jahren, saß zwar zwei Jahre später fest im Rollstuhl aber hat 

trotzdem noch fast zehn Jahre gelebt!“. 

 „Ein Bekannter von mir hat das auch mal gehabt. Der hat seine Ernährung 

auf Rohkost umgestellt, jetzt ist er geheilt.“. 

 „Bei Ihren ganzen Symptomen dürften Sie gar nicht mehr reiten können!“. 

 „Reiß´ dich mal zusammen! --Du brauchst einfach eine Beschäftigung, dann 

bist Du abgelenkt. Unternimm doch mal was!“. 

 „So schlecht kann es Dir ja gar nicht gehen, gestern warst Du noch tanzen. -

-Mach mehr Sport, dann wirst Du wieder fit!“. 

 „MS? Nö.. Kann nicht sein, du brauchst ja gar keinen Rollstuhl!“. 

 „Vielleicht sind das gar keine echten Schmerzen?!“. 

 Neurologin: „Nehmen Sie nicht mehr zu! Sieht nicht gut aus in Rollstuhl!!“. 

(Followerin: Ich sitze nicht in Rolli). 

 „Stell dich nicht so an, du bist nicht krank!“. 

 „MS tut nicht weh, deshalb sind deine Schmerzen doch eher 

psychosomatisch...!“. 

 „Müde ist ja jeder mal, da musst du durch...!“. 

 „MS bekommt man, wenn man früher viel und gut gefeiert hat!“. 

 „Ich hab's auch mit den Knien - abnehmen und Sport hat geholfen.“. 😎 

 „Na, haben wir wieder getrunken. Einfach mal bewegen und nicht nur 

Kaffee trinken gehen. Abnehmen wäre auch nicht verkehrt.“. 

 „Nimm ab - dann kannst Du wieder laufen und arbeiten.“. 

 „Andere müssen Deinen Job machen.... Wir wollen Deine Schichten nicht 

länger übernehmen!“. 

 „Man sollte sich halt sehr bewusst ernähren, nicht rauchen usw. Meine Tante 

hat das auch.“. 

 Amtsärztin:  1. "Was meinen sie denn, wann es ihnen wieder besser geht?!" 

 2. "Warum können Sie nicht arbeiten, bzw. finden keinen Job? 

Sie können sitzen, sie können halbwegs laufen und dumm sind 

sie ja auch nicht!“ 

 Nach einem Schub am Auge: „Kauf dir ne Brille dann geht es wieder!“. 

 "Es gibt doch jetzt Medikamente, dann ist die MS doch nicht schlimm!“. 



 "Les mal den Bericht über eine junge Frau mit MS hier in der Zeitung, es 

gibt ein neues Medikament. Die Frau saß im Rollstuhl und kann wieder 

laufen. Nimm das doch auch mal!". 

 „Geh mehr an die frische Luft!“. 

 „Hör zu rauchen auf...!“. 

 Jobvermittler vom Jobcenter: „Durch gesunde Ernährung ist MS heilbar!“. 

 „Wenn du immer so müde bist, dann solltest du vielleicht mal abends eher 

ins Bett gehen!“. 

 „Ich bin auch manchmal müde, geh einfach weiter, du bist nicht im 

Training.“ 

 „Du hast immer etwas, aber man kann es nicht sehen, dann kann es auch 

nicht so schlimm sein.“. 

 „Sie müssen nur abnehmen - dann geht es Ihnen viel besser. Mit Ihrer 

Grunderkrankung machen wir sowieso nichts.“. 

 Followerin: Über meine Fatigue wurde gesagt: „Dann gehe doch mal früher 

ins Bett, dann bist du fit!!!!!“. (->  Früher als 19.30 Uhr 😤). 

 „Nimm deine ganzen Piercings raus, dann geht das wieder weg. Und Dir 

wieder besser!“. 

 „Wenn du dich nur noch von Rohkost ernähren würdest, wäre deine MS 

geheilt. Dasselbe auch schon mit Vegan 😡😡😡😡“. 

 „Gehe mal mehr in die Sonne!!! Das hilft (Followerin: Ich meide ja die 

Sonne wegen des Uhthoff-Phänomens!). 

 „Du sollst kauen, nicht einfach runter schlucken!“ (Follower: Wenn die 

Schluckprobleme auftreten). 

 Neuro: „Sie bilden sich die Erscheinungen der Erberkrankung nur ein - Sie 

brauchen mehr Bewegung!“ 

 „Versuch mal Hypnose. Dann weißt du wo es herkommt und kannst den 

aus dem Weg gehen!“. 😳 

 „Du schläfst einfach zu viel, deswegen bist du immer so müde!“. 😂 

 „Deine Eltern sollten das Haus für einen Rollstuhlfahrer umbauen lassen!“. 

🙈 (Follower: (Mit 20 Jahren,  5 Tage nach der Diagnose) 😂 

 „Mache mehr Sport, denn MS - also Muskelschwund- ;)   

 „MS ist nicht unheilbar!“. Und: „Den Rest bildest Du Dir nur ein!“. 😃 

 „Trink mal weniger Alkohol - dann könntest du auch ohne Rollator bzw. 

gerade laufen!“. 

 „Mach mal Sport und leg dich in die Sonne, dann geht's dir wieder besser.“. 

(Follower: Zu blöd, dass ich die Hitze gar nicht ab kann) 

 



 
 

 

 Vorgesetzten:  „Der Schub ist jetzt 3 Jahre her, da können keine Schäden 

mehr sein!“ 

 „Du musst zu jeder Mahlzeit 1 Esslöffel Leinsamen dazu geben. Das heilt 

die MS. !!!“. 😂😜 

 "Du brauchst einfach nur mehr Training, dann wird das auch...!". 

 „Da gibt es doch 2 Tabletten. Dann bist du wieder gesund.“. 

 „Lauf mal weniger mit Rollator, dann lernst du es wieder!“. 

 „Du bist müde? Trink mal nen ordentlichen Kaffee!“. 

 Follower: kurz nach der Diagnose vom Partner: „Da musst du ganz alleine 

mit klar kommen!“. 

 „Ich habe mal gehört, MS verursacht keine Schmerzen. Du bist einfach nur 

eingerostet weil du dich zu wenig bewegst!“. 

 „Du solltest mehr Haferbrei essen!“. 😂 „Damit geht das weg! Glaub mir! 

Die Tante von xyz hat das damit auch geschafft!“. 

 „Du musst dich gesünder ernähren und mehr Sport machen!“. 

  



 

 

 „Das wird schon wieder, du musst nur positiv bleiben!“. 

 „Du musst ja auch mal raus unter Leute und was unternehmen!“. 

 „Würdest du mehr spazieren gehen würde die Lähmung weggehen!“. 😉 

 „Du siehst aber nicht krank aus! Du hast nur keine Lust!!!“. 

 „Treib Sport und nimm ab - dann läufst du besser...!“. 

 „Du hängst zu oft im Internet, das macht krank! Lege das Handy doch mal 

weg - davon bist du krank geworden!“. 

 „Geh mal öfter an die frische Luft dann bist du auch nicht mehr so müde.“. 

 „Das ist bestimmt, weil Übergewicht hat.“. 

 „Geh arbeiten - dann hast du keine Zeit darüber nachzudenken!“. 

 „Ich verstehe gar nicht, weshalb du nicht arbeiten gehst!“. 

 „Du solltest mal etwas für dein Immunsystem tun.“. 

 „Du musst dich mehr bewegen denn kommst du aus dem Loch raus!“. 

😠😠😠😠 



 „Mach mehr Rohkost!“. 😜 

 „Trainier mal deine Beine mehr, dann wird es auch besser.“. 

 „Du definierst dich nur noch über deine MS und Epilepsie - sei doch mal 

fröhlich und freu dich und sei doch mal zufrieden mit deinem Leben! Du 

bist nicht wirklich krank - man sieht dir ja nichts an!“. 

 

 

 „Du musst mehr trainieren, dann geht's dir besser...!“. 
 „Trink mal was!“. 
 „Vielleicht mehr Sport machen, dann wird es besser.“. 

  



Rentner: 

 

 „Hast du es gut, du bist Rentner und kannst den ganzen Tag faul in der 

Sonne liegen!“. 

 „Du bekommst schon Rente? Das könnte mir auch gefallen, nicht mehr zu 

arbeiten.“. 

 „Warum bist du in Rente, du sitzt doch noch nicht im Rollstuhl.“. 

 „So schön möchte ich es auch haben!“ 

 „Ach, wandern kannst du, aber nicht arbeiten...!“. 

 „Schämst du dich nicht, dass du nicht arbeiten gehst?!“. 

 „Wieso bekommst du jetzt schon Rente? Du kannst doch noch arbeiten so 

gut wie du aussiehst. Ich bin auch öfters mal müde und kann arbeiten.“. 

 „Beantrage halt Rente wenn du keinen Bock mehr hast, arbeiten zu gehen!“. 

 „Du hast es gut, du bist schon in Rente.“. 

 „Warum bist du berentet? Du gehst, siehst gut aus, lachst gern und wirkst 

nicht krank?“. (Followerin: Antwort: „Und genau deswegen hat mich die 

Rentenversicherung berentet.... dass ich weiterhin gut aussehe und lachen 

kann!“.) 

 

 

  



 „Du hast es gut! Du gehst ja nicht arbeiten. Du kannst den ganzen Tag 

machen, was du möchtest!“. 

 „Du hast es gut, brauchst arbeiten siehst gut aus! Naja, trete dir doch mal in 

den Hintern und komm hoch!!! So gut möchte ich es auch haben!“. 

 „So ein Glück wie du will ich auch haben, nicht mehr arbeiten zu müssen!“. 

😒 

 „Du hast es gut, dass du Rente bekommst - du siehst doch gar nicht krank 

aus!“. 

 „Du bekommst Geld fürs Nichts-Tun? In meinem nächsten Leben werde 

ich auch Rentner!“. 

 Kollege: „Rente? Was hast du dem Gutachter bezahlt?!“. 

 „Ach ja: wie gut hast du bei den Ärzten simuliert, dass sie dich berentet 

haben?“. 

 „Schon Rentnerin? Wie hast du das geschafft, du hast doch gar nichts...!“. 

 "Du siehst aber gut aus, die Rente bekommt dir gut! Ich muss ja leider 

arbeiten! Ich würde auch gerne verrentet sein!“. 

 „So schön wie du hätte ich es auch gern mal! So jung schon in Rente!“ 

 „Warum bist du denn schon in Rente? Ich kenne auch jemanden, der MS 

hat, der arbeitet auch noch und kann noch laufen!“. 

 „Ich wünschte, ich hätte auch MS, dann müsste ich nicht so viel arbeiten!“. 

 „Dein großes Problem ist deine Psyche und nicht die MS!“ 

 „Du läufst auf Sparflamme und bist bei jedem bisschen überfordert!“. 

 

  



 

  



2. KAPITEL: 
 

JUHU    

Zwei Follower schrieben: „Ich hatte seit meiner 

Diagnose wirklich das Glück, NIEMALS einen 

doofen Spruch in der Art bekommen zu haben!“  

 

 

Etwas Kurioses eines Followers zum Aufheitern: 

XY: "Ach Sie leiden an MS..." 

Follower: "Nööö, warum?“  

XY: "Na wenn Sie MS haben, müssen Sie auch darunter leiden..." 

 

Eine Followerin schreibt: 

„Ich hab mir schon vor vielen Jahren ein T-Shirt mit dem Spruch bedruckt: 

"Ich habe MS. Wie gut es mir geht, liegt nicht an Ärzten und 

Medikamenten - vielleicht aber an Ihnen!"  

„Die Reaktion darauf hätte man eigentlich filmen sollen!“. 

 

 

DANKE an all meine Follower, die so ehrliche Kommentare geschrieben 

haben und mit ihrer Offenheit vielen Gleich-Betroffenen aus der Seele 

gesprochen haben und sich somit untereinander helfen konnten! 

  



Abschluss 

 
Viele Follower beschreiben, dass verletzende Kommentare 1000 Mal 

schlimmer seien, als die Diagnose selbst! 

Deshalb appelliere ich immer wieder, dass Betroffene und ihre Angehörigen 

miteinander ins Gespräch kommen und klar ihre Wünsche und Erwartungen 

äußern. 

Das ist natürlich nicht immer möglich – ebenso wenig, wie sich immer wieder vor 

all den Kommentaren zu schützen. 

Ich wünsche allen Beteiligten viel GELASSENHEIT, liebevolle Begegnungen und 

einen stabilen Verlauf der MS!!! 

Herzlichst, 

©Heike Führ / https://www.multiple-arts.com 

 

Besucht mich gerne auch auf 
 

Facebook: MULTIPLE ARTS  
https://www.facebook.com/multiple.sklerose.ms/?fref=ts 

 

 
Instagram: multiple_arts 

https://www.instagram.com/multiple__arts/ 
 

 
Google+ (Heike Führ Bloggerin & Autorin) 

https://plus.google.com/110168474185644893256 
 
 

YouTube: Heike Führ Bloggerin & Autorin 
https://www.youtube.com/channel/UCsP0vW_jE6w9j-urgmr6VOw 

 
 

Twitter (multiple_arts) 
https://mobile.twitter.com/multiple_arts 

 
und  

Magic Sound Lab 
https://www.magic-sound-lab.de 

  

https://www.multiple-arts.com/
https://www.facebook.com/multiple.sklerose.ms/?fref=ts
https://www.instagram.com/multiple__arts/
https://plus.google.com/110168474185644893256
https://www.youtube.com/channel/UCsP0vW_jE6w9j-urgmr6VOw
https://mobile.twitter.com/multiple_arts
https://www.magic-sound-lab.de/
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