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Das neue MS-Selbstmanagement-Programm auf CD:  
Kognitiven Störungen bei MS aktiv begegnen 

Nun als CD im Handel erhältlich ist das neue „MS-Selbstmanagement-Programm Kognition“ samt dazu-
gehörigem Begleitheft für Menschen mit Multipler Sklerose. Ziel des MS-Selbstmanagement-Programms 
ist es, einerseits kognitive Störungen frühzeitig zu erkennen, andererseits ihnen durch geeignete Maß-
nahmen effektiv entgegenzuwirken. Die CD ergänzt sinnvoll die Zusammenarbeit mit MS-erfahrenen 
Psycho- und Ergotherapeuten und hilft, ein ganz persönliches, speziell auf die eigenen Bedürfnisse an-
gepasstes Selbstmanagement zu entwickeln. 

Auf der CD finden sich unter den Kategorien „Auslöser“, „Ausgleichsstrategien“ und „Kognitionstraining“ 
Arbeitsmaterialien, die Menschen mit MS zur Reflexion und Selbstbeobachtung anleiten und ihnen 
passende Hilfen anbieten. Zahlreiche Fragebögen, Arbeitsblätter und Checklisten unterstützen dabei, 
kognitive Störungen differenziert ausmachen zu können und ihnen durch Ausgleichstrategien entge-
genzutreten. Viele Tipps und auf den Alltag abgestimmte Übungen, die sich leicht zwischendurch beim 
Einkauf, Sport oder Autofahren einbinden lassen, trainieren zudem die kognitiven Funktionen und beu-
gen Defiziten vor.  

Multiple Sklerose ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern und zahlreichen „unsichtbaren“ Symptomen, 
die von außen nicht immer sofort erkennbar sind. Zu ihnen gehören auch die kognitiven Störungen, die 
bei etwa 50 % aller MS-Patienten im Laufe der Erkrankung auftreten. Dazu werden u.a. Störungen der 
Aufmerksamkeit und Konzentration, des Gedächtnisses, der Sprache und Informationsverarbeitung ge-
zählt. Ausprägung und Auftreten der kognitiven Störungen sind dabei von Patient zu Patient individuell 
sehr unterschiedlich.

Der Deutsche Medizin Verlag (dmv) verfügt über langjährige Erfahrungen in der Veröffentlichung von Patientenratge-
bern mit dem Schwerpunkt Multiple Sklerose. dmv-Ratgeber gehen in ihrer Darstellung deutlich über einen rein infor-
mativen Inhalt hinaus: Sie geben konkrete Anregungen, den Alltag mit MS nach persönlichen Fähigkeiten zu gestalten, 
zu verändern und lebenswert zu erhalten.

Dr. Katharina Leeners (Hrsg.)
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