
Gelenke zusätzlich belastet. Von großer Bedeutung
ist richtige Ernährung bei entzündlich-rheumatischen
Erkrankungen, z. B. rheumatoider Arthritis, Psoriasis-
arthritisunddenBegleitarthritidenbeientzündlichen
Darmerkrankungen,umdieEntzündungeinzudämmen,
sowiebeiderStoffwechselerkrankungGicht.

Einseitige »Rheuma-Diäten« sind aber auf jeden Fall
abzulehnen.Siekönnendazuführen,dassdemKörper
wesentliche Nährstoffe vorenthalten werden und er
dadurchanfälligerstattgesünderwird.

Die Entzündung hemmen

DieSchmerzen,dieSchwellungunddieÜberwärmung
der Gelenke werden durch entzündungsfördernde
Botenstoffeverursacht,dieausArachidonsäuregebildet
werden. Alle Tiere, auch der Mensch, können Arachi-
donsäureausLinolsäurebilden.BeimMenschenwird
diese Umwandlung der Linolsäure genau kontrolliert
unddurchallemehrfachungesättigtenFettsäurenver-
mindert,zudenenauchdieArachidonsäuregehört.Des-
halblässteinegeringeZufuhrvonArachidonsäureüber
dieNahrungdenkörpereigenenArachidonsäure-Spiegel
nichtansteigen.Esdürfenabernichtmehrals350mg
pro Woche sein. Die darüber hinaus aufgenommene
ArachidonsäurewirdfastvollständigindieKörperzellen
eingebautundzurBildungderentzündungsfördernden
Botenstoffeverwendet.

Nehmen Sie deshalb nicht zu viel Arachidonsäure
überdieNahrungauf.Arachidonsäurefindetsichaus-
schließlichinNahrungsmittelntierischerHerkunft,also
inFleisch-undWurstwaren,MilchundMilchprodukten.
BereitsmitzweikleinenFleischmahlzeitenproWochewird
diemaximalempfohleneWochenmengeerreicht.Auch
Eier,Milch,KäseundSahnesindtierischenUrsprungs
undenthaltenArachidonsäure.DeshalbsolltenSieauf 
Eier möglichst verzichtenundbeidenMilchprodukten
diefettarmen Variantenverwenden.

Durch Fasten (ausschließlich Trinken von drei Litern
mineralstoffreicher Flüssigkeit) lässt sich binnen zwei
Tagen eine wesentliche Besserung der Entzündung
erreichen, da die Zufuhr der Arachidonsäure fehlt.
FastenistaberkeineErnährung,zudemwirdsodiebei
40ProzentderRheumakrankenfestzustellendeMangel-
oderFehlernährungverstärkt.

MedikamenteundBewegungsindunbedingtnotwendige
GrundpfeilerinderRheumatherapie.Dennochlässtsich
kaumeinedervielenrheumatischenErkrankungendamit
vollständig in den Griff bekommen. Als »ergänzende
Methode« erhoffen sich deshalb viele Rheumakranke
Hilfevoneiner»Rheuma-Diät«.

Die richtige Ernährung spielt eine wichtige Rolle für
unsereGesundheit.Auchbei einer rheumatischenEr-
krankung kann sie helfen, möglichst leistungsfähig
undfitzubleiben.AußerdemkannüberdieErnährung
derEntzündungsprozessgemildertunddemKnochen-
schwund(Osteoporose)vorgebeugtwerden.Aberkeine
ErnährungsformistinderLage,dieerblicheGrundlagezu
ändernunddierheumatischeKrankheitzuheilen.

Zwar wird es immer wieder Menschen geben, denen
einespezielle»Rheuma-Diät«geholfen,ihnenvielleicht
sogarHeilunggebrachthat.AusdieserEinzelerfahrung
zuschließen,dassdamitallenRheumakrankengeholfen
werdenkann,istfalsch.Vielleichthandeltessichumeine
individuelleUnverträglichkeiteinesNährstoffs?Vielleicht
warensozialeoderpsychischeFaktorenimSpiel,dieauch
rheumaartigeBeschwerdenauslösen?Oderwaresein
zufälligesZusammentreffenmiteinerSpontanremission,
alsoeinemplötzlichenAbklingenderKrankheitszeichen?
DiesenFragenmussindividuellnachgegangenundvor
allemmussdieeingehalteneKostaufihreVollwertigkeit
überprüftwerden.

RheumaisteinOberbegrifffürunterschiedlicheErkran-
kungenmitverschiedenenUrsachen–fürdegenerative
Erkrankungen(Arthrose)genausowiefürentzündliche
(Arthritisu.a.),fürWeichteilrheuma(z.B.Fibromyalgie)
genausowiefürOsteoporoseundGicht.Dasalleinzeigt,
dassesdieeinzigrichtigeErnährungbeiRheumanicht
gebenkann.

Richtig ist immereinevollwertige Er nährung,wiesie
auchdieDeutscheGesellschaftfürErnährungempfiehlt.
Dasbedeutet: IhreErnährungmussdie IhremBedarf
entsprechendeMengeanNährstoffenenthalten(Koh-
lenhydrate,Eiweiß,Fett),aberauchausreichendVita-
mine,Antioxidanzien,SpurenelementesowieKalzium,
umderOsteoporosevorzubeugen.Wichtig ist zudem,
dasKörpergewicht zu regulieren,daÜbergewichtdie
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Kalzium (1Gramm/Tag)aufnehmen.Dasgelingtam
besten mit fettreduzierter Milch und fettreduzierten
Milchprodukten(1,5ProzentFettanteil).Kalziumange-
reicherteFruchtsäfteunddiebewussteAuswahlkalzium-
reicherLebensmittelkönnenebenfallshelfen.

Genausowichtigistes,sichphosphatarmzuernähren,
daPhosphatdasKalziumausderNahrungbindet,so
dassesdemOrganismusnichtmehrzurVerfügungsteht.
PhosphatbefindetsichvorallemintierischenProdukten.
WichtigfürgesundeKnochenistauchdieausreichende
Versorgung mit Vitamin D, das der Körper bei aus-
reichenderBewegunganderfrischenLuftselbstbildet.
WennSienichtjedenTagmindestenseinehalbeStunde
an der frischen Luft sind, sollten Sie Vitamin D ein-
nehmen,denndieVersorgungmitderNahrungistsehr
unsicher.DiewichtigstevorbeugendeMaßnahmegegen
dieOsteoporoseistkörperlicheAktivität.Vergessensie
alsonieIhrtäglichesÜbungsprogramm.

Ernährung und Arzneimitteleinnahme

DieWirkungunddieVerträglichkeitderMedikamente
könnenSieebenfallsdurchdieErnährungbeeinflussen.
Nichtsteroidale Antirheumatika(Ibuprofen,Diclofenac
usw.)nehmenSieambestengegenEndederMahlzeitein.
IhrenMagenkönnenSiedurchhäufigekleineMahlzeiten
schützen.Säure bindende Magen mittel(z. B.Maaloxan)
sollenzwischendenMahlzeitenundniezusammenmit
anderenArzneimittelneingenommenwerden.

KortikoidewerdennachAngabedesArzteszurMahlzeit
genommen.BeieinemRheumaschubempfiehltessich,
die Morgendosis Kortison mit einem Glas Milch oder
JoghurtansBettzustellenundvordemAufstehenein-
zunehmen.MethotrexatsollteetwaeinehalbeStunde
vor der Mahlzeit mit einem Glas Wasser genommen
werden, damit es vollständig aus dem Darm aufge-
nommenwerdenkann.

BeginnenSiemöglichstbaldmitdenvorgeschlagenen
ErnährungsmaßnahmenundbesprechenSieIhrErnäh-
rungsprogrammmitIhremArzt.Innerhalbdernächsten
sechsMonatewerdenSiewahrscheinlicheineBesserung
verspüren.DennochdürfendienotwendigenArzneimittel
nichtabgesetztoderselbstvermindertwerden,sondern
immernurnachRücksprachemitIhremArzt.
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EineweitereMöglichkeit,dieArachidonsäureimKörper
zu verdrängen, ist Eicosapentaensäure (EPA) aufzu-
nehmen, eine Fettsäure des Fischöls. Sie gleicht der
Arachidonsäure bis auf eine – aber entscheidende –
Doppelbindung.InfolgedieserÄhnlichkeitverdrängtEPA
dieArachidonsäureimStoffwechsel.ZahlreicheStudien
habengezeigt,dasssichdurchEPAeinedeutlicheBes-
serungentzündlich-rheumatischerErkrankungenerzielen
lässt.DabeihatsichEPAalsumsowirksamererwiesen,
jewenigerArachidonsäureinderNahrungist.EPAkann
auchausα-Linolensäureentstehen,diesichvorallemin
Lein-, Raps-, Weizenkeim-, Soja- und Walnussölbefin-
det.WennSiedieseÖlestattderlinolsäurereichenÖle,
wieDistel-, Saflor- oder Sonnenblumenöl, verwenden,
benötigenSiewenigerEPAausFischöl.

Die Bildung von Entzündungsstoffen aus Arachidon-
säurekanndurchAntioxidanzienvermindertwerden.Das
wichtigsteAntioxidansistVitamin E,dasinallenZell-
membranenvorhandenseinmuss.DurchdenAngriffder
Sauerstoffradikalewirdesjedochraschverbrauchtund
mussdurchVitaminCunddurchselenhaltigeEnzyme
wiederaufgebautwerden.WährendVitaminEundSelen
inunsererNahrungmeistnichtausreichendenthalten
sind,könnenalleanderenAntioxidanzienübereinevoll-
wertigeundrichtigzubereiteteErnährunginausreichen-
derMengezugeführtwerden.

VieleRheumatikergebenan,aufbestimmteNahrungs-
mittelmit vermehrtenBeschwerden zu reagieren.Am
häufigsten werden Fleisch, Getreide, Milch, Eier oder
Kaffeegenannt.Tatsächlichlässtsichabernurbeietwa
zehn Prozent der Patienten mit entzündlich-rheuma-
tischenErkrankungeneineNahrungsmittelunverträglich-
keitoder-allergienachweisen.WennSiebeisicheinen
solchenZusammenhangvermuten,solltenSiediesexakt
mitHilfeIhresArztesabklären.Ansonstenbestehtdie
Gefahr,dassSiesichaufgrundbloßerVermutungenbei
derAuswahlIhrerLebensmittelzustarkeinschränken,
waszueinernichtvollwertigenErnährungführenkann.

Osteoporose (Knochenschwund) ist zum einen eine
eigenständigeKrankheit.Sie trittaberauchalsFolge
einer rheumatischenErkrankungauf,ausgelöstdurch
denEntzündungsprozess,durchMedikamente(Kortison)
unddurchdieBewegungseinschränkungen.Mit einer
entsprechendenErnährunglässtsicheinerOsteoporose
jedochvorbeugen.ZumeinensolltenSieausreichend

Nahrungs mittelunverträglichkeiten ausschließen

Osteoporose vorbeugen
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