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Wie geht es Ihnen heute mit 
der Multiplen Sklerose?
STEPHANIE BESSNER: Ich lebe 
seit 27 Jahren mit der Diag-
nose MS. Im September 2018 
habe ich wieder angefangen, 
in meinem alten Beruf stun-
denweise als Sprachlehrerin 
an Grundschulen zu arbeiten. 
Zudem bin ich Übungsleiterin 
für Sport mit Kindern und ich 
reise gerne.

Das war aber nicht immer so, 
oder?
Überhaupt nicht. Zum Zeit-
punkt meiner Diagnose (1992) 

gab es keine Therapieform für 
Multiple Sklerose. Bei mir reih-
te sich damals ohne Therapie 
Schub an Schub. Mir ging es so 
schlecht, dass ich ein Urlaubs-
semester an der Uni einlegen 
musste und auch nicht mein 
ursprüngliches Studium ab-
schließen konnte. Eine nach-
haltige Änderung in meinem 
Krankheitsverlauf gab es für 
mich erst 1996, als ich mit ei-
ner Spritzentherapie anfing. 
Nach zwölf Jahren mit wö-
chentlich drei Spritzen unter 
die Haut wurde ich allerdings 
„therapiemüde“.

Wie geht es Ihnen mit Ihrer 
neuen Therapie in Tabletten-
form, welche Vorteile bringt 
sie Ihnen?
Ich habe mich für eine neue 
Behandlung mit kurzen In-

tervallen entschieden. Auch 
die Aussicht auf eine einfache 
Handhabung mit Tabletten hat 
mich überzeugt. 2018 habe ich 
die neue Therapie mit Erfolg 
begonnen und sogleich einen 
wesentlichen Vorteil entdeckt: 
ein einfacheres Leben mit mei-
ner MS. Auch meine Familie 
hat aufatmen können.

Neue Therapiefor-
men haben der MS-
Patientin Stephanie 
Bessner Lebensquali-
tät zurückgegeben.

Stephanie Bessner hat wieder 
mehr Lebensqualität. Foto: privat

„Ein einfacheres Leben 
mit Multipler Sklerose“

GROSSRAMING.  Auf leisen 
Sohlen schleicht die Krankheit 
ins Leben. Anfangs selten, dann 
immer öfter, vergisst man aufs 
Zusperren der Haustür oder 
wie die eigene Unterschrift 
funktioniert. Und irgendwann 
vergisst man, dass man hier 
wohnt. „Ganz aufhalten lässt 
sich die Demenz nicht, aber 
bremsen“, sagt Doris Reitmayr, 
Demenz-Expertin der Volkshil-
fe. Sie hält am Dienstag, 26. 
März, um 18 Uhr beim Kirchen-
wirt Großraming einen Vor-
trag zum Thema. Der Eintritt 
ist frei, alle Interessierten sind 
herzlich willkommen. 

Demenz-Expertin Doris Reit-
mayr. Foto: Volkshilfe

Demenzvortrag in 
Großraming


