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usserlich sieht man mir über-
haupt nichts an», sagt Conny 
Tschanz. «Ich trage die Kon-
frontation mit meiner Krankheit 
in meinem  Innern aus.» Die 
36-Jährige  erhielt vor 12 Jahren 
die  Diagnose MS, Multiple Skle-

rose, eine Auto immunerkrankung, bei der 
die Signalübertragung der Nerven schub-
weise oder schleichend gestört wird, was 
sich je nach Verlauf und Stadium in Ein-
schränkungen der Koordination, Muskel-
kraft oder auch der Sehkraft bemerkbar 
macht und zu einem Verlust der Mobilität 
und Selbständigkeit führen kann.

«Was mit einem leichten Kribbeln irgend-
wo am Körper beginnen kann, endet bei 
MS in knapp 50 Prozent der Fälle im Roll-
stuhl», weiss Susanne Kägi, Pflegeberate-
rin der Schweizerischen Multiple Sklerose 
Gesellschaft. Eine beängstigende Vorstel-
lung. «Angst habe ich keine, habe ich nie 
gehabt», erklärt Conny Tschanz dagegen 
bestimmt. «Ich habe mit meiner Krankheit 
ganz gut leben gelernt. Sie zeigt mir zwar 
Grenzen auf. Aber es sind gute Grenzen, 
die mir signalisieren, wann etwas für mich 
zuviel wird.» Der Sport ist der sympathi-

Für, mit und trotz MS

TexT: Regina Senften

fünf frauen möchten im Oktober ihren ersten Marathon 
bestreiten und geld für die Multiple-Sklerose-gesell-
schaft sammeln. Unter ihnen ist mit Conny tschanz eine 
ausdauersportlerin, die selbst MS hat.

Brooks-Aktion für die MS-Gesellschaft

«Ä

•	Infos zur Krankheit MS unter	
	 www.multiplesklerose.ch

•	«Brooks läuft für MS» im Internet	
	 www.brooksrunning.eu ➞ Schweiz

•	Auch der ZKB ZüriLaufCup hat sich dieses Jahr 
dem Thema MS verschrieben und spendet pro 
absolvierten Laufkilometer 25 Rappen an die 
MS-Gesellschaft Schweiz.	www.zuerilaufcup.ch

schen Primarschullehrerin bisher offenbar 
noch nie «zu viel» geworden. In ihrer Ju-
gend war sie aktive Leichtathletin, heute 
läuft sie, schwimmt, fährt Ski oder geht mit 
ihrem Mann auf Mountainbike-Touren. 
«Wettkämpfe und Massenveranstaltungen 
sind aber nicht so mein Ding», sagt sie. 

Projekt Lucerne Marathon
Trotzdem hat sie sich durch eine Freundin 
für das Brooks-Projekt begeistern lassen. 
Gemeinsam mit vier anderen – gesunden – 
Frauen bereitet sie sich ein halbes Jahr lang 
mit einem professionellen Coach auf den 
Lucerne Marathon im Oktober vor. Lauf-
schuhhersteller Brooks Schweiz sponsert 
die Aktion, verlangt aber im Gegenzug, 
dass die Frauen in ihrer Umgebung MS-
Sammelaktionen mit Standauftritten orga-
nisieren. Diese Bedingung engte Conny 
Tschanz ein. «Der Gedanke, dass ich mich 
für etwas verpflichte, bei dem ich schon 
wieder planen und Spendengelder sam-
meln sollte, engte mich ein.» Sie wollte sich 
diesem Druck nicht aussetzen und aus dem 
Projekt aussteigen.

Doch Adrian Fahrni von Brooks Schweiz 
wollte sie nicht einfach ziehen lassen. Man 
kam ihr so weit entgegen, dass Conny 
Tschanz jetzt «nur» das Training und den 
Marathon läuft und an den Sammelaktio-
nen mithilft. «So stimmt es für mich, in 
dieser Konstellation ist es mir wohl.» 

Wohl ist es ihr auch beim Gedanken, im 
Herbst den Lucerne Marathon zu bestrei-
ten. «Das Zusammensein mit der Gruppe 
macht Spass, wir lachen viel, unterstützen 
und motivieren uns gegenseitig. Und wir 
werden professionell betreut und perfekt 
vorbereitet, da wird nichts schief gehen.» 

Wie viel verträgt die Krankheit?
Doch verträgt ihr Körper die enorme 
 Belastung? «Das werden wir ja sehen!»  
Sie, die 10 Kilometer im Training unter  
55  Minuten läuft, zweifelt nicht daran, den 
 Marathon zu schaffen. «Mein Ziel sind vier 
Stunden!», verrät sie motiviert. Eine Be-
geisterung, die ihr Arzt nicht ganz teilt. Er 
weiss um einen anderen MS-Betroffenen, 
bei dem eine solche sportliche Anstren-
gung einen Schub ausgelöst hat. Deshalb 
rät er Conny Tschanz, im Notfall «lieber um 
Viertel vor zwölf, denn um fünf vor zwölf 
aufzuhören.» MS kann bis heute nicht ge-
heilt, sondern nur verzögert werden. Es 
gilt, sorgfältig mit dem Körper umzugehen. 
Moderater Sport im aeroben Bereich wird 
als äusserst wertvoll für MS-Patienten an-
gesehen. Problematisch wird es erst, wenn 
Sport im anaeroben Bereich den Körper 
stresst. «Das kann dann Entzündungen be-
günstigen, die zwar mit Kortison behan-
delt werden können, die im ungünstigsten 
Fall aber irreversible Schäden im Nerven-
system des Betroffenen hinterlassen», sagt 
MS-Fachperson Susanne Kägi.

Auch ohne diese Warnungen weiss Conny 
Tschanz, dass sie auf ihren Körper hören 
muss. Wenn sich in den nächsten Monaten 
mit einem Kribbeln oder einem muskulä-
ren Unwohlsein ein Schub anbahnt, dann 
ist klar: Das Marathon-Projekt, das ihr  
so viel bedeutet, wäre für sie dann eben 
 «zuviel». F
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