
Wie Nikola und Vanny die MS zügeln
Eine 32-jährige Lehrerin erzählt von ihrem Leben mit Multipler Sklerose – „Ohne mein Pferd hätte ich das nicht gepackt“

A
n die Zeit, als sie ihre
Krankheit das erste Mal
kennenlernte, hat Nikola

Biegel wenig Erinnerungen. Die
wichtigste ist ein kleines Kreuz an
ihrer Halskette. Ihre Mutter hat sie
ihr geschenkt, als sie im Frühjahr
2012 für mehrere Monate in der As-
bacher Kamillus-Klinik behandelt
wurde. „Das Kreuz ist sehr wichtig
für mich. Ich brauche Gott bei mir,
ohne Gott geht gar nichts. Dieses
Kreuz ist zur richtigen Zeit zu mir
gekommen.“ Nikola Biegel ist 23
Jahre alt, als ein Neurologe bei ihr
Multiple Sklerose (MS) diagnosti-
ziert – mit wenig Fingerspitzenge-
fühl: „Ich bin mir sicher, Sie haben
MS. Gehen Sie mal einen Kaffee
trinken, und holen Sie sich dann
das Kortison in der Apotheke“,
sagt der Arzt, erinnert sich die jun-
ge Frau. „Ich habe gedacht, ich sit-
ze in ein paar Wochen im Rollstuhl,
das war es mit meinem Leben. Ich
war hinüber.“
Nikola Biegel studiert damals im

zweiten Semester Mathematik und
Religion in Siegen. Sie möchte

Grundschullehrerin werden. Am
14. Februar 2012, Valentinstag,
will sie eigentlich mit ihren Studi-
enkollegen für ein paar Tage zu ei-
ner Exkursion nach Berlin fahren.
Vorher besucht sie auf Anraten ih-
rer Hausärztin noch einen Neuro-
logen. „Ich war müde. Ich konnte
einfach nicht mehr, sosehr ich mich
auch zusammengerissen habe. Zu
Hause habe ich mich oft auf die
Couch gelegt. Kurz die Augen zu-
machen. Das ging so über Wochen.
Bei einer Matheklausur hatte ich
nicht mal mehr die Kraft, den Stift
zu heben. Später im Auto bin ich
zusammengeklappt. Ich dachte, ich
hätte einen Burn-out.“
Noch ist die Diagnose MS des

Neurologen vorläufig. Doch für Ni-
kola Biegel fühlt es sich schon wie
eine Vollbremsung an. „Ich war
immer ein eher überdrehtes und
aktives Kind. Ich war immer in Be-
wegung.“ Seit ihrem fünften Le-
bensjahr reitet sie, sie tanzt als
Cheerleaderin, das Abi macht sie
mit links, sie studiert schnell, das
Grundstudium könnte sie in weni-
ger als der Regelstudienzeit pa-
cken. Dann MS. Ihre beiden Haus-
ärztinnen fangen sie auf. „Die ha-
ben mich erst einmal in Watte ge-
packt. Das brauchte ich nach der
Diagnose.“ Doch schon in der ers-
ten Nacht, nach mehreren Korti-
soninfusionen geht es Nikola Bie-
gel schlechter. Ihre Ärztinnen emp-
fehlen ihr die MS-Spezialklinik in
Asbach (Kreis Neuwied), die nicht
weit entfernt von ihrem Wohnort in
Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist.
Auch in Asbach bekommt sie

Kortison. „Das Tückische an Korti-
son ist bei mir, dass ich nicht sofort
eine Verbesserung spüre. Das hat
bei mir immer eine verzögerte Re-
aktion. Ich merke meist erst, dass
es hilft, wenn es abgesetzt wird.
Nach ein bis zwei Wochen wird es
dann besser. Deshalb musste ich
mich auf die Ärzte verlassen. Doch
da ist pures Vertrauen.“
MS gilt als die Krankheit der

1000 Gesichter. Jeder Patient hat
ein sehr individuelles Krankheits-
bild. Doch natürlich gibt es auch
Gemeinsamkeiten. Grob gespro-
chen gibt es zwei Ausprägungen
der Krankheit: die primär progre-
diente MS, bei der es zu keinen
Schüben kommt, bei der es aber
konstante Einschränkungen der
Mobilität gibt. Prominentes Bei-
spiel ist die rheinland-pfälzische
Ministerpräsidentin Malu Dreyer
(SPD). Bei Nikola Biegel diagnos-

tizieren die Ärzte in Asbach die
zweite Form, bei der sich die MS in
wiederkehrenden Schüben zeigt.
„MS, das sind Entzündungen im

Rückenmark und im Gehirn, ent-
zündliche Herde, die im Kernspin-
tomogramm mit Kontrastmittel
sichtbar werden“, sagt die heute
32-Jährige. Diese Entzündungen
verhindern, dass Signale sinnvoll
innerhalb des Körpers übertragen
werden. Dabei treten mehrere, also
multiple Entzündungsherde auf.
Vernarbtes Nervengewebe wird als
sklerosiert bezeichnet – daher der
Name Multiple Sklerose. Am An-
fang der MS steht aber eine Er-
krankung des Immunsystems, das
fälschlicherweise gegen körperei-
genes Gewebe in Gehirn und Rü-
ckenmark arbeitet. Deshalb wird
MS auch als Autoimmunerkran-
kung bezeichnet. Mehr als 200
MS-Risikogene sind identifiziert,
die für die Steuerung des Immun-
systems verantwortlich sind. Dia-

gnostiziert wird MS in der Regel
bei Menschen zwischen dem 20.
und 40. Lebensjahr. Laut der Deut-
schen Multiple Sklerose Gesell-
schaft trifft es Frauen mehr als dop-
pelt so häufig wie Männer. In
Deutschland gibt es schätzungs-
weise 252 000 MS-Patienten, in
Rheinland-Pfalz mehr als 12 800 –
Tendenz steigend.
Tückisch ist MS, weil ihr Verlauf

nicht vorhersehbar ist. Das ist für
Patienten und Angehörige eine zu-
sätzliche hohe psychische Belas-
tung. Malu Dreyer hat das im In-
terview mit unserer Zeitung so be-
schrieben: „MS ist ein schwieriges
Krankheitsbild, weil man nach der
Diagnose nicht weiß, wie sich die
Erkrankung entwickelt. Damitmuss
man umgehen – emotional, aber
auch ganz praktisch. Man muss sei-
nen eigenen Weg finden, mit die-
ser Erkrankung zu leben.“
Wie sich ein Schub anfühlt, das

kann Nikola Biegel schwer be-

schreiben: „Man spürt, dass ir-
gendwas nicht stimmt. Es ist ganz
schwer zu benennen, wann ein
Schub beginnt. Das ist auch eine
Sache der Psyche. Ist es ein Miss-
geschick oder ein Schub? Viel-
leicht will ich auch nicht wahrha-
ben, dass es ein Schub ist?“ Beim
ersten Schub war es die totale Er-
schöpfung, bei ihrem zweiten
Schub Anfang dieses Jahres – zu-
mindest den zweiten, den sie ge-
spürt hat – „bin ich oft auf die Nase
gefallen, hatte oft blaue Flecken,
haben meine Füße mir nicht mehr
gehorcht. Meine Hände zitterten
und haben nicht mehr so fein ge-
arbeitet, wie ich das von ihnen ken-
ne.“ Erst in der Asbacher Klinik be-
legt auch das MRT: Es ist ein
Schub. „Ich saß eine Woche im
Rollstuhl, das passte mir überhaupt
nicht, dann habe ich mir einen Rol-
lator geschnappt. Dann konnte ich
nur noch verschwommen sehen.
Das waren 1000 Baustellen.“

In Asbach hat Nikola Biegel ge-
lernt, dass eine Krankheit der 1000
Baustellen auch viele Therapiean-
sätze braucht. Das Team von Neu-
rologie-Chefarzt Dr. Dieter Pöhlau,
zu dem auch Physiotherapeuten
und Psychologen gehören, fahndet
für jeden Patienten individuell da-
nach. Komplextherapie heißt das.
Beim jüngsten Schub bekommt Ni-
kola Biegel neben Physio- und Er-
gotherapie sowie der üblichen Kor-
tisontherapie auch eine Blutwä-
sche und eine Immuntherapie (sie-
he Kasten). Ist der Schub vorbei,
folgt ein Dauermedikament, um
weitere Schübe zu verhindern.
Doch als sie das erste Mal in As-

bach war, hat Nikola Biegel das
wichtigste Gesicht ihrer MS ent-
deckt: „MS wird bei mir durch ne-
gativen Stress verursacht. Ich habe
begriffen, dass ich etwas ändern
muss. Ich muss nicht mehr die Ers-
te sein, ich musste das Studium
nicht mehr schnell und perfekt ab-

schließen. Es gibt Wichtigeres im
Leben. Ich habe gelernt, den Stress
aus meinem Leben herauszuneh-
men, mir Ruhe zu gönnen und das
Leben zu genießen.“ Nikola Biegel
nennt das „Piano machen“ – als
hätte sie ihrem Leben eine neue
Klaviatur gegeben. „Wenn das ein-
mal Klick gemacht hat im Kopf,
dann kann man das annehmen.“
In dieser Zeit hat sie Halt ge-

funden, bei ihrer Familie, Freun-
den, in der Klinik – und ganz be-
sonders bei ihrem Pferd und ihrem
Hund, Vanny und Ilse. „Mein ers-
ter Gedanke bei der Diagnose war:
Ich kann nicht mehr reiten. Mein
Pferd war mein größtes Ziel. Beim
ersten und zweiten Schub war der
Wunsch riesig, so schnell wie mög-
lich wieder reiten zu können. Ohne
mein Pferd hätte ich das nicht ge-
packt.“ Doch anfangs fehlt ihr der
Gleichgewichtssinn, alles dreht sich.
„Da sind meine Freunde stunden-
lang mit mir und dem Pferd spa-
zieren gegangen und haben mich
festgehalten. Aber ich wollte reiten.
Man braucht eine Aufgabe, ein

Ziel.“ Wenn sie davon erzählt,
bricht ihre Stimme leicht. Dann
schlägt die Sanftheit wieder in Stär-
ke um. „Mein Pferd ist die größte
Zicke. Die hat einen Knall. Aber
wenn ich ihr sage, dass es mir nicht
gut geht, dass sie mal Piano ma-
chen muss, dann versteht sie das.“
Nikola Biegel hat ihr Studium

abgeschlossen. Zwei Jahre länger
hat sie gebraucht – kein Drama. Sie
hat ihr Referendariat im Wester-
wald beendet und schon einen Tag
später eine Stelle als Grundschul-
lehrerin bekommen. Dort ist ihre
MS-Erkrankung bis zu ihrem zwei-
ten Schub Anfang dieses Jahres
nie ein Thema: „Ich bin eine junge
Lehrerin, eine fitte Lehrerin. Da ist
nie jemand auf die Idee gekom-
men, dass etwas mit mir nicht stim-
men könnte.“ Als sie für mehrere
Wochen ausfällt, spürt sie viel Zu-
spruch: „Diese Liebe und Hilfe hät-
te ich nicht für möglich gehalten.“
So schnell wie möglich möchte sie
zu ihren Schülern zurückkehren
und mit ihnen über ihre Krankheit
reden. Was will sie ihnen sagen?
„Dass ich krank war, krank bin,
dass es mir nicht gut ging, dass ich
jetzt aber wieder fit bin. Und ich
denke, ich werde sie selbst fragen,
ob sie das kennen, krank zu sein.“
Als Nikola Biegel von ihrer MS

erzählt, sitzt sie in dem Haus, das
sie und ihr Ehemann gerade ge-
baut haben. Ihr Mann, erzählt sie,
hatte immer Angst, eine Frau ken-
nenzulernen, die eine unbere-
chenbare Krankheit hat. „Beim
dritten Date habe ich es ihm dann
gesagt. Aber er hatte ja keine
Wahl. Wenn er mich haben wollte,
musste er mich mit MS nehmen.
Ich glaube, es hat ihn beruhigt,
dass ich trotzdem so fit bin. Und
vielleicht habe ich einfach ein gro-
ßes Selbstbewusstsein. Ich habe
immer gesagt: Ich bin doch ein tol-
les Mädchen. Und wenn man mich
haben möchte, hat das doch nichts
mit der Krankheit zu tun. Dadurch
bin ich ja nicht weniger wert.“
Mit MS zu leben, sagt Nikola

Biegel, das funktioniert nur, „wenn
man die Hoffnung nicht aufgibt
und versucht, glücklich zu sein.
Wenn du dich selbst aufgibst, dann
gehst du daran kaputt.“ Und wenn
sie doch einmal verzweifelt ist,
spricht sie mit Gott: „Am Anfang
habe ich Gott oft gefragt: Warum?
Aber das tue ich nicht mehr.
Ich versuche, mit Gott Lösungen zu
finden. Bis jetzt hat er mich nicht
enttäuscht.“ Christian Kunst

Sie haben beide gelernt, im Leben mehr „Piano zu machen“: Ihr Pferd Vanny hat Nikola Biegel sehr geholfen, nach der Diagnose Multiple Sklerose im
Alter von 23 Jahren einen Weg zurück in ihr Leben zu finden. Foto: Sascha Ditscher

Elf MS-Experten beantworten Ihre Fragen
Rufen Sie an bei der Telefonaktion unserer Zeitung mit zwei Fachkliniken aus dem Kreis Neuwied

B
ei den meisten Patienten
verläuft die Multiple Skle-
rose (MS) in zwei Phasen:

einer durch schubförmige Ver-
schlechterungen gekennzeichne-
ten Phase, die sich medikamentös
gut behandeln lässt. Daran schließt
sich nach einigen Jahren oder
Jahrzehnten bei einem kleineren
Teil der Betroffenen eine Phase
mit einer schleichenden Ver-
schlechterung an, für die es aber
deutlich weniger Therapieoptio-
nen gibt. Deshalb ist ein frühzei-
tiger Therapiebeginn mit einer
Immuntherapie vor allem bei Pa-
tienten wie Nikola Biegel enorm
wichtig. „Je früher wir Medika-
mente einsetzen können, umso
größer ist die Chance, die Er-
krankung deutlich zu bremsen,
Schübe zu vermindern und das
Auftreten von Behinderungen zu
verhindern“, sagt Dr. Dieter Pöh-
lau, Chefarzt für Neurologie an
der DRK-Kamillus-Klinik in As-
bach. Bei einer Telefonaktion un-
serer Zeitung beantworten heute
Experten der Klinik in Asbach
und der Westerwaldklinik in
Waldbreitbach (beide Kreis Neu-
wied) die Fragen unserer Leser:

Dr. Dieter Pöhlau, Chefarzt
Neurologie DRK-Kamillus-Klinik

Dr. Stefan Kelm, Ärztlicher Di-
rektor der Westerwaldklinik

Claudia Gemmel, Oberärztin
DRK-Kamillus-Klinik

Rüdiger Schöttner, Oberarzt
DRK-Kamillus-Klinik

Anja Götz, Abteilung Neuro-
psychologie Westerwaldklinik

Waldemar Weirich, Oberarzt
Neurologie Westerwaldklinik

Stefan Müller, MS-Pflegekraft
Westerwaldklinik

Anja Huhn, Ernährungsbera-
tung Westerwaldklinik

Heike Wild-
angel, MS-
Pflegekraft
DRK-Kamillus-
Klinik

Birgit Got-
ter-Eiding, So-
zialdienst Wes-
terwaldklinik

Doris Teu-
ber-Gesing,
Physiothera-

peutin Westerwaldklinik
Rufen Sie an! Am heutigen

Mittwoch, 2. Juni, erreichen Sie
die Experten von 15 bis 17 Uhr un-
ter den Telefonnummern:

0261/892-291, -292 und -293
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„Ich bin doch ein tolles
Mädchen. Und wenn
man mich haben möchte,
hat das doch nichts mit
der Krankheit zu tun.
Dadurch bin ich ja nicht
weniger wert.“
Nikola Biegel über ihre MS-Erkrankung
und die Liebe zu ihrem Ehemann

„AmAnfang habe ich
Gott oft gefragt:Warum?
Aber das tue ich nicht
mehr. Ich versuche,
mit Gott Lösungen zu
finden. Bis jetzt hat er
mich nicht enttäuscht. “
Nikola Biegel über ihren Umgang mit
ihrer MS-Erkrankung
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