
WILHELMSHAVEN/LR – Zum be-
vorstehenden Welt-MS-Tag 
findet in diesem Jahr keine 
Info-Präsentation der MS-
Gruppe in der Median-Klinik 
(vormals Reha-Klinik) Wil-
helmshaven statt.

Am 30. Mai wird dieser Tag 
zum 12. Mal weltweit began-
gen. Er soll weltweit die Auf-
merksamkeit auf mehr als 2,5 
Millionen MS-Erkrankte ge-
lenkt werden, und Verständnis 
für die Krankheit und ihre 
Auswirkungen auf Familie, Be-
ruf und Gesellschaft aufklä-
ren.

In Deutschland steht der 
Welt-MS-Tag in diesem Jahr 

unter dem Motto „Miteinan-
derStark“.

Wie in den 12 Vorjahren 
sind eine Vielzahl von aufklä-
renden Aktivitäten geplant.

Die Realisierung durch phy-
sische Präsenz ist aufgrund 
der seit Wochen beherrschen-
den Corona-Pandemie nicht 
mehr zu verwirklichen.

Gerade für die MS-Betroffe-
nen ist es so wichtig, die Coro-
na-Abstandsregelungen mit 
Mund- und Nasenschutz un-
eingeschränkt einzuhalten.

Denn die Folgen einer Infi-
zierung können besonders 
stark wirken, da bei MS-Kran-
ken das Immunsystem grund-

sätzlich geschwächt ist. 
Aus diesem Grund muss 

die diesjährige Info-Veranstal-
tung  inklusive Info-Stand mit 
Beratung  der hiesigen MS-
Gruppe in der Median-Klinik 
WHV ausfallen.

Bundesweit leben circa 
260 000 Menschen mit der 
noch immer unheilbaren Er-
krankung des zentralen Ner-
vensystems. Für alle Betroffe-
nen und ihre Angehörigen be-
deutet diese heimtückische 
Krankheit einen tiefgreifen-
den Einschnitt in ihren Tages-
ablauf und die vorgedachte Le-
bensplanung. 

Hilfe und Beratung findet 

man bei der Deutsche Multip-
le Sklerose Gesellschaft Bun-
desverband e.V (DMSG), beim 
Bundesverband und Landes-
verband in Hannover sowie 
Beratungsstelle Weser-Ems in 
Oldenburg.

Vor Ort bietet die MS-Grup-
pe ein monatliches Treffen für 
Betroffene und deren Angehö-
rigen zum Gedanken- und Er-
fahrungsaustausch in der Me-
dian Klinik in Wilhelmshaven 
statt. Leider finden derzeit bis 
auf Weiteres keine Treffen 
statt. Sobald weitere Lockerun-
gen zur Gruppenbildung er-
laubt werden, wird die Gruppe 
sich wieder treffen.

GESUNDHEIT  Info-Veranstaltung zum Welt-MS-Tag am 30. Mai  fällt aus.
Corona-Virus gefährlich für MS-Kranke


