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VORWORT
DER DEUTSCHEN
RHEUMA-LIGA
Prof. PD Dr. Ing.
habil. Christine Jakob

Neun Millionen Menschen in Deutschland leben mit schwersten
Beeinträchtigungen infolge einer rheumatischen Erkrankung. Zwar gibt
es erfreuliche Fortschritte in der medizinischen Betreuung und Behandlung, eine Heilung ist jedoch bei den meisten rheumatischen Erkrankungen auch heute noch nicht möglich.
Für uns Betroffene heißt das, wir müssen mit Schmerzen und
Behinderungen tagtäglich zurechtkommen. Im Alltag und im Beruf
stoßen wir schneller als Gesunde an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit. Die chronische Krankheit belastet Familie und Partnerschaft.
Da ist es hilfreich, Menschen zu treffen, die an der gleichen Erkrankung leiden. Man kann von den Erfahrungen anderer profitieren, sich
austauschen, den eigenen Frust mal rauslassen und über Ängste reden.
Die Selbsthilfegruppen und eine Vielzahl von Seminaren und Veranstaltungen der Deutschen Rheuma-Liga bieten hierzu die Möglichkeit. Neben
fachlicher Beratung können Betroffene auch Bewegungsangebote, Ergotherapie, Schmerzbewältigungs- und Patientenschulungskurse nutzen.
Wir möchten mit dieser Broschüre vor allem jenen Mut machen, die
vielleicht erst kürzlich ihre spezielle Diagnose erhalten haben. Werden Sie
aktiv! Informieren Sie sich weiter über Ihre Krankheit und werden Sie so
zum mündigen Patienten. Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt Sie
gerne auf Ihrem Weg. Denn mit Rheuma zu leben, will gelernt sein.

Prof. PD Dr. Ing. habil. Christine Jakob
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga
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RHEUMA & CO. EIN NAME,
ABER HUNDERTE
VON ERKRANKUNGEN

Sicher kennen auch Sie jemanden, der ab und zu oder regelmäßig
unter Schmerzen in Kreuz und
Gelenken oder einer Unbeweglichkeit von Fingern, Händen oder Armen klagt. Und
vielleicht gehören Sie sogar selbst dazu, sind damit
einer von mindestens vier bis fünf Millionen
Rheuma-Betroffenen in der Bundesrepublik.
Rheuma ist nicht etwa eine bestimmte Erkrankung, es ist vielmehr
ein Sammelbegriff für einige hundert Beschwerdeformen, die gar nichts
oder nur wenig miteinander zu tun haben.
WAS

IST

RHEUMA?

(

Dr. Wolfgang Bolten,
Rheumaklinik
Wiesbaden

Rheuma ist vor allem eine Beschreibung, quasi das verbindende
Element zwischen den etwa 500 bekannten Gesundheitsstörungen, die
unter diesem Sammelbegriff zusammengefaßt werden. Der Name stammt
aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „fließender Schmerz“.
Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus taucht er zum ersten Mal auf und
ist bis heute gültig. Auch wenn der griechische Gelehrte Empedokles
damit Dämonen meinte, die für die verschiedensten Leiden verantwortlich
zeichnen sollten - gemeinsam aber war ihnen als „Mitbringsel“ der
Schmerz. In der Tat ist es dieser fließende, reißende, manchmal sogar
unerträgliche Schmerz, der nach wie vor als Rahmen dieser Erkrankung
anzusehen ist.
Dennoch sind die Ärzte seit Jahrhunderten bemüht, ein wenig Ordnung in dieses „Schmerzchaos“ zu bringen und haben eine Art „Rheuma-Einteilung“ entwickelt. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, denn
die Suche nach den Ursachen gestaltete (und gestaltet) sich mehr als
schwierig. Selbst heute liegen die auslösenden Faktoren für viele rheumatische Erkrankungen noch weitgehend im dunkeln. Es mußte also etwas
anderes her.
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WELCHE

EINTEILUNGEN

GIBT

ES?

Da der Schmerz kein geeignetes Unterscheidungsmerkmal ist, wurden
die Schäden im Organismus bzw. die außer dem Schmerz noch vorhandenen Beschwerden bei rheumatischen Erkrankungen zur Leitschnur der
international verwendeten „Vierer-Einteilung“.
Rheuma – Die Einteilung

1 Das Entzündungsrheuma: Es kommt in ganz
unterschiedlichen Gelenken des Körpers zu immer
wiederkehrenden oder ständig bestehenden (chronischen) Entzündungen eines (Arthritis) oder
mehrerer Gelenke (Polyarthritis).
2 Das Verschleißrheuma: Die schützende Gleitschicht aus Knorpel über den Gelenkknochen wird
abgebaut (degenerative Veränderung, Arthrose).
Schmerzen und Bewegungsstörungen treten auf.
3 Das Weichteilrheuma: Bindegewebe und Muskeln im gesamten Körper können unerträglich
schmerzen. Hinzu kommt eine ganze Reihe Begleiterscheinungen – von Depressionen bis hin zu Erschöpfungszuständen.
4 Die Gicht: Durch zuviel Harnsäure im Körper bilden sich
Kristalle in Gelenken und in anderen Organen. Schmerzen und
Bewegungseinschränkungen sind die Folge. Der „Gichtanfall“
tritt meistens in nur einem Gelenk auf.
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Jede dieser Einteilungen ist für sich wiederum eine Art „Sammeltopf“
von Untergruppen und Abgrenzungen. Wir haben die wichtigsten
Erkrankungen in dieser Broschüre zusammengefaßt, um Ihnen kompakt
und gleichzeitig möglichst umfassend einen Überblick des sogenannten
„rheumatischen Formenkreises“ geben zu können.
WELCHE BESCHWERDEN
DEUTEN AUF RHEUMA HIN?

Glücklicherweise meldet sich der Organismus bei den meisten
rheumatischen Erkrankungen bereits relativ früh mit Warnsignalen, die
allerdings viel zu selten richtig ernst genommen werden. Getreu der
Devise: lieber erst mal auf die lange Bank schieben, das geht schon von
alleine wieder weg.....
Leider passiert genau das nicht! Für (fast) jede Rheuma-Form gilt,
daß sie ohne Behandlung eben nicht wieder verschwindet. Wer einmal an
Rheuma erkrankt ist, dem steht meistens eine Therapie „auf Dauer“ ins
Haus.
Und gleich zu Beginn sei darauf hingewiesen, daß nach Jahren oder
Jahrzehnten nicht etwa zwangsläufig ein Rollstuhl oder der OP-Tisch
stehen muß. Wirklich nicht! Die therapeutischen Ansätze und Erfolge
sind sehr weit fortgeschritten. Auch wenn Rheuma das Image mit sich
herumträgt, man könne sowieso nichts ausrichten, so läßt sich in den
meisten Fällen(!) doch erträglich mit dieser schlimmen Erkrankung
leben – vorausgesetzt, Arzt und Patient arbeiten eng und vertrauensvoll
zusammen.
Der erste Schritt ist dabei (für beide) sicher einer der schwersten: erste
Warnzeichen zu erkennen und ernst zu nehmen. Dies ist umso schwerer,
weil sich hinter ersten, manchmal ganz langsam beginnenden Beschwerden „eine ganze Menge“ oder auch schlicht „nichts“ verbergen kann.
Genau diese Unterscheidung gilt es zu leisten, um so früh und damit
so effektiv wie möglich mit einer wirkungsvollen Behandlung beginnen
zu können.
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Rheuma – Die Warnsymptome

1 Das Entzündungsrheuma: Schwellung(en) eines oder
mehrerer Gelenke ohne ersichtlichen Grund. Schmerzen oder
ein Gefühl der „Steifigkeit“ in Fingern, Händen, Füßen oder
auch den großen Gelenken wie Knie oder Hüfte, die morgens
am schlimmsten sind und bis mehr als eine halbe Stunde
anhalten können.
2 Das Verschleißrheuma: Ein sogenannter „Anlaufschmerz“
macht sich bemerkbar. Mit dem Einsetzen der Bewegung, beispielsweise beim Laufen, schmerzt ein Knie oder das Gelenk fühlt
sich „steif“ an. Diese Beschwerden verschwinden nach kurzer
Zeit wieder, sind aber dennoch wichtige Warnzeichen. Auch eine
„Wetterfühligkeit“ der Gelenke mit Schmerzen oder einem
Gefühl der Spannung bei starken Temperaturschwankungen
kann auf ein beginnendes Verschleißrheuma hindeuten.
3 Das Weichteilrheuma: Das Weichteilrheuma, insbesondere
die sogenannte Fibromyalgie, kann langsam oder auch schlagartig auftreten. Typisch ist ein diffuser bis bohrender Schmerz in
Muskeln und Bindegewebe, den „Weichteilen“. Die Schmerzattacken können wechseln, betreffen mal diese oder jene
Körperregion.
4 Die Gicht: Ein Gichtanfall ist nichts anderes als ein (nur selten
mehrere) entzündetes Gelenk. Das besondere: Schmerz, Druckempfindlichkeit und Schwellung können quasi über Nacht entstehen und halten in aller Regel einige Tage an. Ebenfalls typisch:
intensiver Alkoholkonsum kurz vor dem Gichtanfall.
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BESCHWERDEN

=

RICHTIGE

DIAGNOSE?

So schön sich diese Symptome zusammenfassen und einteilen lassen,
so wenig sagen sie (leider) über die zugrundeliegende Erkrankung aus.
Sowohl die verschiedenen Rheumaformen als auch die Beschwerden können ineinander übergehen, machen die Erkennung durch den Arzt damit
schwerer.
Nehmen Sie diese „Meldungen“ Ihres Körpers bitte dennoch ernst und
betrachten Sie sie als das, wozu sie von Mutter Natur gedacht sind: als
Warnzeichen nämlich!
Nur durch Ihre Initiative kann der Arzt auf die richtige Diagnose
kommen. Helfen Sie ihm auch dadurch, indem Sie deutlich machen, daß
Ihnen diese Beschwerden wichtig sind und Sie eine Abklärung wünschen.
Gerade bei Rheuma muß der Satz gelten: Lieber einmal zuviel zum
Arzt, als einmal zuwenig!
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(

Prof. Dr. Klaus Schmidt,
Rheuma-Klinik,
Bad Nauheim

)

ARTHRITIS & CO.
WENN JEDES GELENK WEH TUT

Spricht man über Rheuma, dann ist sie (leider) nicht weit: eine
langanhaltende oder immer wiederkehrende (chronische) Entzündung
(Arthritis) vieler (poly) Gelenke. Unter einer solchen chronischen Polyarthritis oder auch rheumatoiden Arthritis leiden mindestens 1,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Und: Das Entzündungsrheuma
betrifft nicht etwa nur ältere Menschen, es kann auch bei Jüngeren und
sogar Kindern bereits auftreten und unbehandelt zu schlimmen
Komplikationen führen.
Entzündungsrheuma –
Die häufigsten Erkrankungen

◆ Rheumatoide Arthritis (chronische Polyarthritis):
Entzündungsrheuma bei Erwachsenen tritt am häufigsten zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr auf. Frauen sind etwa dreimal
so häufig betroffen, ca 1 Million Erkrankte in Deutschland.
◆ Juvenile chronische Polyarthritis: Entzündungsrheuma bei
Kindern, kann bereits im Säuglingsalter entstehen.
◆ Psoriasis Arthritis: Entzündungsrheuma, das in Begleitung
einer Schuppenflechte (Psoriasis) auftritt. Zwischen 3-5%
der Psoriasis-Betroffenen leiden zusätzlich unter Gelenkbeschwerden.
◆ Bechterew’sche Erkrankung: Bei den meisten Betroffenen
setzt die Erkrankung zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr ein.
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ENTZÜNDUNGSRHEUMA
– DIE RHEUMATOIDE ARTHRITIS

Die schlechte Nachricht gleich zu Beginn: Wer einmal nachweislich
an dieser Variante des Entzündungsrheumas erkrankt ist, der wird sein
Rheuma wohl nicht wieder los werden – das hört man überall, und leider
stimmt das auch. Allerdings wird die gute Nachricht häufig vergessen:
gegen die rheumatoide Arthritis kann man heute eine Menge ausrichten!
Insbesondere deshalb, weil wir immer besser verstehen, wie diese
Rheumaform entsteht.
DAS

IMMUNSYSTEM

LÄUFT

AMOK

Unser Organismus muß sich tagtäglich gegen Milliarden von Bakterien, Pilzen oder andere ungebetene Gäste erfolgreich zur Wehr setzen.
Ein ungemein effektives Immunsystem schützt uns vor Infektionen und
Krebserkrankungen, läßt uns in einer eigentlich feindlichen Umwelt erst
überleben.
Um diesen ständigen Kampf ums Überleben gewinnen zu können,
verfügt unser Körper über unglaubliche Mengen an Abwehrzellen, Antikörpern und aggressiven Eiweißen, die praktisch die „Soldaten“ in dieser
Schlacht sind. Die etwas militaristische Wortwahl trifft es ziemlich genau
– es geht wirklich jeden Tag in uns allen nur um eines: der Stärkere
gewinnt; zum Glück gewinnt unser Immunsystem in den allermeisten
Fällen.
Leider aber kann es vorkommen, daß die Abwehrlinien des Organismus eigenes Gewebe ins Visier nehmen – und genau das passiert bei der
chronischen Polyarthritis. Besonders die empfindliche Gelenkinnenhaut
wird zum Ziel erklärt, das Immunsystem läuft regelrecht Amok gegen die
Gelenke. Es kommt zu einer Entzündung ohne Anlaß, einfach so, mit
fatalen Folgen.
Warum sich unser Körper derart in seiner Zielwahl irrt, ist größtenteils
noch unklar. Wahrscheinlich kommt es durch eine Infektion mit
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Bakterien oder Viren irgendwann zu einer Verwechslung. Die Gelenkinnenhaut (Synovialis) wird für einen ungebetenen Gast gehalten und
damit unerbittlich bekämpft. Sicher ist aber, daß es so etwas wie eine
„erbliche Vorbelastung“ gibt. Dennoch müssen rheumakranke Eltern
keine Angst davor haben, ihr Rheuma an den Nachwuchs zu vererben –
dies passiert so gut wie nie!
WARNZEICHEN

ERNST

NEHMEN

Beim Rheuma ist es wie bei praktisch allen anderen Erkrankungen
auch: je früher man mit der Behandlung beginnt, desto besser sind die
Erfolge. Um aber bereits zu Beginn überhaupt eingreifen zu können, sollte jeder die Erstsymptome, besser Frühwarnzeichen, dieses Entzündungsrheumas kennen, die Tage bis Monate andauern können. Leider sind einige dieser Beschwerden so allgemein, daß sie nicht selten auf ganz andere
Ursachen (bspw. zuwenig Schlaf, falsche Bewegungen oder falsches Sitzen
oder Liegen) geschoben werden.
Rheumatoide Arthritis – Die Frühwarnzeichen

◆ Steife Gelenke, besonders am frühen Morgen
(sogenannte Morgensteifigkeit)
◆ Allgemeines Krankheitsgefühl (Schwäche, Müdigkeit etc.)
◆ Nächtliche Schweißausbrüche
◆ Starkes Schwitzen an den Handflächen
◆ Appetitmangel
◆ Schwellungen einzelner oder mehrerer Gelenke ohne
ersichtlichen Grund
◆ Bewegungsschmerzen in einzelnen Gelenken, besonders
beim starken Beugen oder starken Strecken
◆ Muskelschmerzen und Muskelschwächen besonders bei älteren
Menschen in der Nacht oder den frühen Morgenstunden
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Am deutlichsten fällt den Betroffenen meistens die sogenannte
„Morgensteifigkeit“ auf, die eine ganze Weile anhalten kann. Die Gelenke
fühlen sich an, als müßten sie erst einmal „auftauen“. Danach ist die
Beweglichkeit wieder völlig normal und bleibt es den Tag über auch – bis
zum nächsten Morgen eben.
GELENKE

UND

(LEIDER)

MEHR

Insbesondere die chronische Polyarthritis beschränkt sich häufig
nicht auf die Gelenke sondern richtet auch an anderen Stellen des Organismus Unheil an. Wahrscheinlich hängt auch dies mit dem fehlgeleiteten Immunsystem zusammen, das im Zuge der Erkrankung nun auch
andere Organe angreift.
Rheumatoide Arthritis – Die Begleiterscheinungen

◆ Veränderungen des Blutbildes: Blutarmut
◆ Schwächung des Abwehrsystems: geschwollene Lymphknoten,
vergrößerte Milz
◆ Schäden an den Augen: zu wenig Tränenflüssigkeit und
Augenentzündungen
◆ Entzündungen der Blutgefäße: Organschäden können durch
eine zu geringe Blutversorgung die Folge sein
◆ Hautveränderungen: rot gefärbte Handinnenflächen, die Haut
insbesondere an Armen und Beinen wird „dünn“,„Rheumaknoten“ – schmerzlose, feste „Knoten“ unter der Haut, häufig am
Ellenbogengelenk
◆ „Eingeschlafene Hände“: durch zuviel Gelenkinnenkhaut im
Bereich des Handgelenkes wird ein Nerv gequetscht, der von
Daumen bis Ringfinger für Bewegung und Empfindungen verantwortlich ist
◆ Veränderungen der inneren Organe: Lunge, Herz, Leber und
Nieren sowie das Gehirn können ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen werden.
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DIE SUCHE NACH
DER RICHTIGEN DIAGNOSE

Bevor eine effektive und zielgerichtete Behandlung einsetzen kann,
muß erst einmal sicher feststehen, daß es sich wirklich um eine rheumatoide Arthritis handelt. Diese Suche ist manchmal nicht ganz einfach.
Besonders dann nicht, wenn die Erkrankung (glücklicherweise) noch
ziemlich am Anfang steht und damit auch noch (fast) keine Veränderungen an den Gelenken oder gar Organen nachweisbar sind.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen nach wie vor die ältesten
„Instrumente“, die dem Arzt zur Verfügung stehen: Zuhören und körperlich untersuchen! Zusätzlich stehen heute gezielte Fragebögen zur Verfügung, die es Arzt und Patient erleichtern, hinter die Ursachen der
Beschwerden zu kommen.
Alleine diese beiden Dinge lenken in bis zu 80% der Fälle den Verdacht
in die richtige Richtung. Jetzt erst kommen Röntgenbilder, Ultraschalluntersuchungen und Blutuntersuchungen hinzu.
Je nach Stadium der Erkrankung lassen sich in den Röntgenbildern
Veränderungen an den betroffenen Gelenken nachweisen. Auch im Blutbild finden sich sogenannte „Entzündungsmarker“, die insbesondere
nach einer längeren Krankheitsdauer nachgewiesen werden können
(Rheumafaktor).
Der Arzt muß also ein ganzes Mosaik aus den verschiedensten Untersuchungsergebnissen zusammensetzen, bevor daraus mit Sicherheit (!)
die Diagnose „rheumatoide Arthritis“ werden kann. Eine Suche, die viel
Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraussetzt. Auch deshalb, weil
einige andere Erkrankungen ähnliche Beschwerden auslösen können,
aber ganz anders behandelt werden müssen.
DIE SUCHE NACH
DER RICHTIGEN THERAPIE

Leider gibt es sie nicht, die „immer richtige“ Behandlung bei dieser
Rheumavariante. Aber es gibt eine Kombination aus verschiedenen
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Ansätzen, die zum Erfolg führen können und dies auch häufig tun! Wie
man hier das Wort „Erfolg“ versteht, hängt auch vom Stadium der Erkrankung ab. Am Anfang geht es darum, ein weiteres Fortschreiten so weit
wie möglich hinauszuzögern, später kann es ein Ziel sein, die Bewegungsfähigkeit zu erhalten oder durch eine Operation wieder herzustellen. Es
gilt: wer rastet, der rostet!
Rheumatoide Arthritis –
Die Säulen der Behandlung

◆ Medikamente: sie lindern Schmerzen und Entzündungen in den
Gelenken
◆ Physikalische Therapie: Krankengymnastik, Bewegungsübungen
und Ergotherapie
◆ Kur- und Badebehandlungen: über drei
bis vier Wochen hinweg werden die unterschiedlichen Behandlungen intensiv eingesetzt, um einen größtmöglichen Effekt
zu erzielen
◆ Chirurgische Therapie: die
entzündete Gelenkinnenhaut wird entfernt oder
mit radioaktiver Strahlung
zerstört. In späteren Stadien kann es nötig werden, das gesamte Gelenk zu ersetzten (meistens große Gelenke
wie Knie oder Hüfte)
Vor allem bei der medikamentösen Therapie hat sich eine Menge
verändert. Grundsätzlich werden zwei Ansätze der Behandlung unterschieden:
◆ Akut-Therapie: Linderung von Schmerzen und Entzündungen
◆ Basis-Therapie: Zurückdrängen des Immunangriffs auf die Gelenke
mit einer langfristigen Behandlung.
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SCHMERZEN UND
ENTZÜNDUNGEN MÜSSEN

WEG

An erster Stelle steht erst einmal, die Betroffenen von Schmerzen und
geschwollenen Gelenken zu befreien. Hier haben sich seit Jahrzehnten die
sogenannten „Nicht-steroidalen-Antirheumatika“ (NSAR) bewährt. Ein
komplizierter Name, der lediglich aussagt, daß es sich um Substanzen
handelt, die nichts mit Kortison zu tun haben, aber dennoch gut wirken.
All diese Präparate sind mit dem Aspirin in irgendeiner Art und Weise verwandt und wirken äußerst zuverlässig – Schmerzen gehen zurück, die
Entzündungen auch. Allerdings gilt es hier auf einige Nebenwirkungen zu
achten, mehr dazu ab Seite 34.
Erst wenn diese NSAR nicht mehr genügend Wirkungskraft entfalten,
wird auf das Kortison zurückgegriffen – möglichst kurz und zielgerichtet.
Auch wenn dieser Wirkstoff ein wahrer Segen für Rheumapatienten ist, so
hat er doch einen mehr als schlechten Ruf. Kaum spricht man auch nur
seinen Namen aus, macht sich Unsicherheit oder sogar Angst breit. Es
stimmt, das Kortison hat eine Reihe von Nebenwirkungen, aber eines
muß auch gesagt werden: bei richtigem Einsatz lassen sich diese unerwünschten Effekte weitgehend vermeiden.
DIE FALSCH PROGRAMMIERTEN
IMMUNANGRIFFE MÜSSEN WEG

Auch dieser Ansatz gehört zur Rheumatherapie unverzichtbar dazu
und wird als sogenannte „Basis-Therapie“ bezeichnet. Ein Name, der
eigentlich zweierlei aussagt: zum einen stellt er die Grundlage einer
erfolgreichen Behandlung dar, zum anderen greift er an der „Wurzel des
Übels“, also am amoklaufenden Immunsystem, an.
Es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, die hier zum Einsatz
kommen – und zwar sehr erfolgreich. Zwar dauert es einige Zeit (einige
Wochen bis Monate), bis sich erste Effekte ausmachen lassen, dann aber
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kann es zu einer deutlichen Verzögerung der Erkrankung oder gar zum
völligen Stillstand kommen.
Die Wirkmechanismen dieser „Basis-Therapeutika“ kennt man bisher
nur zum Teil. Klar ist aber, daß sie allesamt das Immunsystem bremsen.
Mit am bekanntesten sind Goldpräparate und das Methotrexat. Ständig
wird hier an weiterentwickelten Wirkstoffen geforscht, die noch gezielter
angreifen und damit weniger unerwünschte Wirkungen aufweisen.
Besonders große Hoffnungen setzt man derzeit in neue Substanzen,
die gegen den Entzündungs-Botenstoff wirken (TNFa-Blocker).
A R Z T, PAT I E N T U N D
SELBSTHILFEGRUPPE SIND
UNSCHLAGBARES TEAM

EIN

„Nur gemeinsam ist man stark!“ Dieser Ausspruch gewinnt vor allem
bei der chronischen Arthritis an Bedeutung. Arzt und Patient sind dabei
nur zwei Partner von insgesamt dreien, denn auch die Selbsthilfegruppen,
die sich bundesweit gebildet haben, stellen eine nicht zu unterschätzende
Hilfe für die Betroffenen dar.
Es muß das Ziel sein, daß dieses „Dreieck der Hilfe“ optimal aufeinander abgestimmt ist und sich keiner der „Eckpunkte“ als Konkurrent
zum anderen begreift. Arzt und Patient können gemeinsam die Wege der
Behandlung festlegen, in der Selbsthilfegruppe finden sich Betroffene, die
einen solchen Weg vielleicht schon hinter sich haben und authentisch
und aus erster Hand über ihre Erfahrungen berichten können. Außerdem
hilft häufig das „darüber reden“ und von Leidensgenossen verstanden zu
werden einfach weiter, mit dieser chronischen Erkrankung fertig zu werden.
Auch ist es unerläßlich, soviel wie möglich über das eigene Rheuma
zu lernen, um mit dem richtigen Verhalten zuhause oder am Arbeitsplatz
das Gesamtbild der Behandlung zu vervollständigen.
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Rheumatoide Arthritis – Die wichtigsten Tips

◆ Kälteanwendungen: Kälte ist immer dann genau
das richtige, wenn wieder mal eine Entzündung
im Anmarsch ist.
◆ Wärmeanwendungen: Sie können schmerzende
Muskeln oder steife Gelenke wieder mit neuem
Schwung versehen. ACHTUNG: bei entzündeten
Gelenken keine Wärme!
◆ Hilfsmittel: Wenn Bewegungen, wie beispielsweise das Kämmen,
zur Qual werden, können besonders geformte Hilfsmittel eine
Menge bringen.
◆ Bewegungsübungen: Jede
Krankengymnastin kann ein
individuelles Programm für
zuhause zusammenstellen, um
auch ohne fremde Hilfe die
Gelenke gezielt zu bewegen.
◆ Selbsthilfegruppen: Hilfe zur Selbsthilfe und mehr! Wo sich eine
solche Gruppe in Ihrer Nähe befindet, erfahren Sie von Ihrem
Arzt oder bei der Deutschen Rheuma-Liga (Adressen ab Seite 44)
◆ Wer rastet, der rostet! Bleiben Sie in Bewegung. Gehen Sie regelmäßig Spazieren, Schwimmen oder Radfahren. Nutzen Sie die
Bewegungsangebote der Deutschen Rheuma-Liga (Adressen S. 44).
Ein wichtiger Satz zum Schluß: Bitte verzweifeln Sie nicht, wenn Sie
von Ihrem Arzt die Diagnose Rheuma genannt bekommen. Es gibt keinen
Grund dazu! Die Behandlung ist mittlerweile so vielfältig geworden, daß
die Erfolge weit häufiger sind, als die Mißerfolge. Der Rollstuhl muß heute nicht mehr am Ende einer rheumatischen Erkrankung stehen, auch
wenn das Entzündungsrheuma nach wie vor äußerst unberechenbar ist.
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Dr. Wolfgang Bolten,
Rheumaklinik
Wiesbaden

ARTHROSE & CO.
WENN JEDE BEWEGUNG
WEH TUT

DER KNORPEL –
LÄUFT NICHTS

OHNE

IHN

Ohne ihn läuft nichts – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Rede ist
von dem schützenden Gleitknorpel über unseren Gelenkknochen. Praktisch in jedem Gelenk ist er es, der eine reibungsarme und schonende
Bewegung erst ermöglicht und meistens ein Leben lang garantiert.
Vergleichen kann man die Funktion des Knorpels mit zwei Eisstücken,
die fast ohne Bremswirkung übereinandergleiten – genau das passiert in
unseren Gelenken.
Leider aber kann diese Gleitwirkung verlorengehen. Dann nämlich,
wenn der Knorpel zugrunde geht und die Knochen irgendwann direkt aufeinanderreiben! Von der Wirbelsäule über die Finger bis hin zu Knien und
Hüften – in all diesen Gelenken können Arthrosen entstehen und zu heftigsten Beschwerden führen.
DER

KNORPEL

–

WAS

IHN

GEFÄHRDET

Knorpel gehört zu den eher empfindlichen Geweben in unserem
Körper. Er wird nicht von Blutgefäßen durchzogen und muß sich daher
auf andere Art und Weise versorgen. Der Trick: Die Gelenkflüssigkeit, die
sogenannte Synovia, liefert dem Knorpel alle notwendigen Nährstoffe.
Eigentlich also ein perfektes System, wäre da nicht eine ganze Reihe von
Störfaktoren, die dieses Gleichgewicht aus der Waage bringen und letztendlich allesamt zu einer Zerstörung des Knorpels führen können.

20

RHEUMA&CO

RHEUMA &CO
ARTHROSEN&CO

Am häufigsten dabei sind Fehlbelastungen oder Fehlstellungen der
Knochen, insbesondere der Beine, die meistens schleichend und über
lange Zeit dem Knorpel zu Leibe rücken.
Knorpelschäden – Die Risikofaktoren

◆ Übergewicht: Jedes Pfund zuviel strapaziert die Gelenke unnötig,
läßt den Knorpel leiden.
◆ Fehlstellungen: Es kommt beispielsweise durch X- oder O-Beine
zu einer verstärkten Knorpelbelastung. Solche Fehlstellungen
können angeboren sein oder nach einem Knochenbruch durch
falsches Zusammenwachsen auftreten.
◆ Vererbung: Wahrscheinlich gibt es so etwas wie eine Art „Anfälligkeit des Knorpels“, die vererbt wird. Der Knorpel hält zuwenig
aus, ist den Anforderungen nicht gewachsen.
◆ Zuwenig Bewegung: Da sich der Knorpel seine Nährstoffe aus der
Gelenkflüssigkeit herausfischt, ist er darauf angewiesen, daß das
Gelenk bewegt wird, um diese Nährflüssigkeit gut durchzumischen. Passiert genau das nicht – beispielsweise in einem Gipsverband – kann auch bei jüngeren Menschen der Knorpel leiden.
◆ Stoffwechselstörungen: Erkrankungen wie Diabetes mellitus
(Zucker), die Gicht oder auch Fettstoffwechselstörungen beeinflussen ebenfalls die Knorpelernährung.
◆ Alter: Leider ist auch der Knorpel einem Alterungsprozeß
unterworfen. Einer der größten Risikofaktoren für Arthrosen
ist das Alter.
ARTHROSEN –
S E LT E N H E I T

(LEIDER)

KEINE

Da der Knorpel nur wenig verzeiht und über geringe Selbstheilungskräfte verfügt, können sich selbst kleine Schäden oder Verletzungen im
Laufe der Zeit regelrecht addieren und irgendwann einmal zum Problem
werden. Auch junge Menschen (um 35) haben bereits Arthrosen – und
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zwar ungefähr jeder zweite von ihnen. Bei den 60jährigen (und mehr)
gehören diese Verschleißerscheinungen in den Gelenken praktisch regelmäßig dazu - mal mit Beschwerden, mal ohne.
Grundsätzlich werden zwei Formen der Arthrose unterschieden:
◆ primäre Form: die Ursache läßt sich nicht ausmachen.
◆ sekundäre Form: es läßt sich eine Ursache erkennen.
ARTHROSEN – WENN MAN
IST ES (FAST) ZU SPÄT

SIE

S P Ü R T,

Mit das tückischste an den Arthrosen ist es, daß sie über sehr lange
Zeit entstehen und man nichts davon spürt. Da Knorpel auch nicht von
Nerven durchzogen wird, bemerken wir auch erst einmal keine Schäden,
Verletzungen oder Verschleißvorgänge, die an ihm „nagen“. Es gilt also,
selbst harmlos erscheinende Signale der Gelenke richtig zu deuten und sie
ernst zu nehmen.
ARTHROSEN – DIE
ERNST NEHMEN

WARNZEICHEN

Ein häufiges Erstsymptom einer Arthrose ist der
sogenannte „Anlaufschmerz“. Man möchte beispielsweise ein paar Schritte gehen und bemerkt
auf den ersten Metern einen leichten Schmerz,
vielleicht auch ein Spannungsgefühl in einem
Knie oder der Hüfte. Wenige Schritte später sind
die Beschwerden wieder weg, einfach so, man
denkt gar nicht mehr daran.... warum auch ....
Dennoch sollte man genau auf diese Symptome achten und sie als
Warnzeichen begreifen. Dies ist umso wichtiger, weil einmal entstandene
Knorpeldefekte nicht wieder verschwinden, sich im Gegenteil sogar immer
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weiter ausbreiten. Wieder gilt: je früher die Behandlung beginnt, desto
besser!
Arthrosen – Die Warnzeichen auf einen Blick

◆
◆
◆
◆
◆
◆

Anlaufschmerz
Schmerzen im Gelenk unter Belastung
Bewegungen fallen zunehmend schwerer
Schwellungen und Schmerzen im Gelenk
Knirschen im Gelenk
Verspannte Muskeln rund um das betroffene Gelenk

ARTHROSE

–

DIE

DIAGNOSTIK

Rund um die Arthose gibt es glücklicherweise auch gute Nachrichten!
Eine davon: Es ist für den Arzt in der Regel kein Problem, eine Arthrose zu
erkennen. Sowohl die Angaben des Betroffenen als auch eine körperliche
Untersuchung und schließlich Röntgen- und
Ultraschalluntersuchungen lassen meistens
keine Fragen mehr offen.
Sollten dennoch Unklarheiten bestehen bleiben, kann
eine Gelenkspiegelung (Arthroskopie) Aufschluß bringen.
Arthrosen – Schnell zur richtigen Diagnose

◆
◆
◆
◆
◆

Angaben des Betroffenen
Körperliche Untersuchungen
Röntgenaufnahmen des Gelenks
Ultraschalluntersuchung des Gelenks
Selten: Gelenkspiegelung
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ARTHROSE

–

DIE

BEHANDLUNG

Wie bei den meisten anderen rheumatischen Erkrankungen auch,
bringt nur eine Kombination unterschiedlicher Therapieansätze einen
spürbaren Erfolg mit sich. Mehrere Ziele gilt es zu erreichen:
◆ die Schmerzen müssen verschwinden,
◆ die Beweglichkeit im Gelenk muß verbessert oder zumindest
erhalten werden,
◆ mögliche Ursachen (Übergewicht, Fehlbelastungen oder Fehlstellungen) so schnell wie möglich beseitigen,
◆ Entzündungen, die in Folge der Arthrose entstehen, abmildern und
Verspannungen der Muskulatur lösen.
Grundsätzlich gilt, daß mit möglichst einfachen und harmlosen
Therapieansätzen begonnen wird, die sich langsam steigern, bis ein
Erfolg eintritt.
Die wichtigsten Punkte kann dabei jeder Betroffene selbst mitbestimmen. Insbesondere ein bestehendes Übergewicht oder Fehlbelastungen der
Gelenke gilt es auszuschalten.
Klingt einfach, ist es aber nicht! Wer seit
Jahren zu viele Pfunde mit sich rumschleppt,
wird sich mit dem Abnehmen schwer tun.
Das gleiche gilt für Fehlbelastungen. Wer beispielsweise ein leidenschaftlicher
Squash-Fan ist, der will und kann
nicht von jetzt auf gleich damit aufhören. Das Behandlunsgteam Arzt &
Patient muß gemeinsam die Wege
finden und festlegen, die wirklich
gangbar sind. Es bringt nichts, alle möglichen Regeln aufzustellen, die
dann doch nicht eingehalten werden. Versuchen Sie daher unbedingt,
Ihrem Arzt zu vermitteln, wo Sie für sich Schwierigkeiten sehen, um ihm
die Chance zum Handeln zu geben. Nur so kann’s gehen!
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ARTHROSEN –
MÜSSEN WEG

DIE

SCHMERZEN

Wie schon bei der rheumatoiden Arthritis erwähnt, können die sogenannten „Nicht-steroidalen-Antirheumatika“ hier eine Menge erreichen.
Sie nehmen nicht nur die Schmerzen, sondern mildern zudem eine
begleitende Gelenkentzündung ab.
Bei Arthrosen ist es gleich aus mehreren Gründen unerläßlich, die
Schmerzen zu beseitigen. Zum einen möchte niemand mit Schmerzen
leben, zum anderen kann nur ein nicht schmerzendes Gelenk wieder richtig bewegt werden, um die Ernährung des Knorpels sicherzustellen. Ohne
Durchmischung der Gelenkflüssigkeit keine optimale Versorgung des
Knorpels mit Nährstoffen.
Und noch etwas ist wichtig: Schmerzen sind zwar ein Warnsymptom,
aber sie können ihrerseits wieder Schmerzen auslösen. Treffen nämlich
regelmäßig solche Reize in Rückenmark und Gehirn ein, schaltet der
Körper um auf „Dauerschmerz“. Wir empfinden Schmerzen, obwohl gar
keine mehr bestehen – eine Art „Schmerzgedächtnis“ also. Genau deshalb
müssen (!) Schmerzen früh und konsequent behandelt werden, um ein
solches „Umschalten“ im Körper zu vermeiden.
Dennoch ist Vorsicht bei der Schmerzbehandlung geboten: Einige
Medikamente haben in verschiedenen Experimenten gezeigt, daß sie in
den Knorpelstoffwechsel eingreifen und ihn beeinflussen können. Der Arzt
muß daher in Zukunft solche Präparate auswählen, die den Knorpelaufbau eher fördern als hemmen. Sonst sind die Schmerzen zwar weg, der
Knorpel auf Dauer aber leider auch!
Mehr über die Behandlung mit diesen Medikamenten finden Sie ab
Seite 34.
Wichtig ist aber zu erwähnen, daß auch ein – dank Medikamenten –
schmerzfreies Gelenk nicht übermäßig beansprucht werden darf, da sonst
der Knorpelverschleiß weiter fortschreiten kann. Vorsicht ist also angebracht.
Viele Betroffene schwören auch auf die eine oder andere Salbe und
haben den Eindruck, daß die Schmerzen nach dem Einreiben zurückge-
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hen. Und das stimmt auch. Zwar können die Wirkstoffe nicht tief ins
Gewebe eindringen, erreichen also niemals das Gelenk selbst, vermögen
aber die Muskulatur zu entspannen und damit eine Schmerzquelle auszuschalten. Zusätzlich kann die massageähnliche Wirkung des Einreibens
die Muskulatur lockern.

ARTHROSE – WANN
W A N N K Ä LT E ?

WÄRME,

Sowohl Wärme- als auch Kälte-Anwendungen sind in der ArthroseTherapie „ein alter Hut“ – dennoch gehören sie mit zu den wirksamsten
Ansätzen, die zur Verfügung stehen.
Insbesondere Wärmeanwendungen – sei es nun als heißes Bad in der
Kur, als Fangopackung, Heißluft oder Heilerde – fördern die Durchblutung im Gelenk und entspannen die Muskulatur. Wem Wärme hilft, der
sollte sie regelmäßig einsetzen und sich von Arzt oder Krankengymnastin
auch für zuhause praktische Tips notieren lassen.
Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme: Bei einer Entzündung im
Gelenk, die sich durch eine Schwellung, Überwärmung und Schmerzen
bemerkbar macht, sollte man auf solche Anwendungen unbedingt verzichten! Die Wärmezufuhr von außen würde die Entzündung zusätzlich
anfachen – also Vorsicht!
In diesen Situationen ist es günstiger, Kälte einzusetzen. Sie kann gemeinsam mit Medikamenten - die Entzündung „ablöschen“.
ARTHROSE

–

BEWEGUNG

ODER

NICHT?

Grundsätzlich gilt bei Arthrosen: Bewegung ist unerläßlich. Nur in
Ausnahmesituationen, beispielsweise bei schwersten Entzündungen, sollte
das Gelenk ruhiggestellt werden.

26

RHEUMA&CO

ARTHROSEN&CO

Diese Bewegung kann entweder von einer Krankengymnastin und/
oder von jedem Betroffenen selbst durchgeführt werden. Ein Bewegungsprogramm ist schnell erlernt, zusätzlich bietet die Deutsche Rheuma-Liga
geeignete Tips und Literatur zu diesem Thema an.
Besonders eine Bewegung ohne Belastung kann viel bewirken. Das
Ziel hierbei: die Gelenkflächen sollen nicht aufeinanderreiben, dennoch
eine Bewegung stattfinden. Eine Bleimanschette in der Hand entlastet beispielsweise das Schultergelenk bei Pendelbewegungen des Armes. Das gleiche gilt für das Hüftgelenk, wenn man diese Bleimanschette um den
Unterschenkel legt oder, auf einer hohen Tischkante sitzend, mehrmals
am Tag das Bein für einige Minuten pendeln läßt. Einfach, aber sehr wirkungsvoll!
Auch die Auswahl des richtigen Sports ist wichtig. Es sollten keine
Sportarten betrieben werden, die die Gelenke unnötig belasten. Kontinuierliche Bewegungsabläufe sind am besten geeignet: Schwimmen, Radfahren oder auch Spazierengehen daher besonders zu empfehlen.
ARTHROSE –
MASSAGEN?

WANN

BÄDER

UND

Gerade warme oder sogar heiße Bäder entspannen
die Muskulatur und fördern - wie alle anderen
Wärmeanwendungen auch - die Durchblutung im
Gelenk. Glücklicherweise kann fast jeder ein solches
heißes Wannenbad auch zuhause nehmen und ist
nicht auf die „Verordnung per Rezept“ angewiesen.
Anders sieht es da bei den Massagen aus. Sie können zwar an
einer bestehenden Arthrose nichts
ändern, aber ebenfalls schmerzende Muskelverspannungen
beseitigen. Wenn trotz starker
Beschwerden Ihr Arzt hier keine
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Möglichkeit zur Verordnung sieht, sollten Sie sich die Mühe machen und
mit Ihrer Krankenkasse das Problem erörtern. Nach wie vor gilt: das
medizinisch Notwendige muß erbracht werden.
ARTHROSEN

–

WANN

OPERATIONEN?

Operationen sind immer dann unverzichtbar, wenn die bereits beschriebenen Verfahren zuwenig oder gar nichts mehr ausrichten können.
Auch ist Operation nicht gleich Operation. Je nach Schweregrad variieren
die Möglichkeiten und Operationsverfahren.
Arthrosen – Operationen als letzte Möglichkeit

◆ Fehlstellungen beseitigen: Sind X- oder O-Beine für Fehlbelastungen verantwortlich, kann eine Operation Abhilfe schaffen.
◆ Künstliches Gelenk: Ist der Gelenkknorpel bereits völlig zerstört
oder sind die Knochen schwer angegriffen, bleibt nur ein künstliches Gelenk.
◆ Gelenkversteifung: Ist ein künstliches Gelenk nicht möglich oder
nicht gewünscht, kann eine
gelenkversteifende Operation
bei sehr schweren Arthrosen
der Ausweg
sein.
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ARTHROSEN – DIE
BRAUCHT ZEIT!

BEHANDLUNG

Grundsätzlich gilt: Wenden Sie sich bei allen Fragen oder Unklarheiten an Ihren Arzt und / oder die Deutsche Rheuma-Liga. Nur so können
Sie sich ein klares Bild über diejenigen Behandlungsverfahren oder Tips
für den Alltag machen, die wirklich zu Ihnen passen.
Eine Arthrose kommt nicht über Nacht, und leider kann man ihre
Auswirkungen auch nicht von jetzt auf gleich wieder los werden. „Wundermittelchen“ sind deshalb mit Vorsicht zu genießen. Weder knorpelschützende Substanzen haben ihre Wirksamkeit bisher zweifelsfrei beweisen können noch solche Wirkstoffe, die den Knochen wieder aufbauen
sollen – all das funktioniert bislang noch nicht!
ARTHROSEN – DIE PERSPEKTIVEN
FÜR DIE ZUKUNFT

Eine mögliche Option für die Zukunft wird die Nachzüchtung des zerstörten Knorpels sein. Prinzipiell geht so etwas schon heute, allerdings
nur bei kleinen Defekten, die aufgrund von Verletzungen entstanden sind.
Es wird aber daran gearbeitet, den Knochen so nachzuzüchten, daß
auch größere Schäden per Operation wieder behoben werden können.
Eine Art „Knorpelfilm“, der über die defekten Stellen gedeckt wird. Im
Tierexperiment hat es bereits funktioniert, allerdings läßt die Stabilität
dieser Implantate noch zu wünschen übrig. Es gibt also noch eine
Menge zu tun, bis diese Verfahren
routinemäßig eingesetzt werden
können.
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WENN ALLES WEH TUT

Prof. Dr. Klaus Schmidt,
Uni-Rheuma-Klinik
Bad Nauheim

(

)

Sie ist eine sehr häufige Rheumavariante und kommt etwa bei
3-4% der Deutschen vor. Die Rede ist von der Fibromyalgie,
die dem Weichteilrheumatismus zugerechnet wird.
Die Betroffenen werden von Schmerzen gequält, die den
gesamten Körper durchziehen und praktisch nie aufhören.
Meistens sind es Frauen, die von einer Fibromyalgie betroffen
werden, typischerweise im Alter zwischen 40 und 55.
F I B R O M YA L G I E

–

DIE

BESCHWERDEN

Auch wenn der Schmerz das wichtigste Symptom ist, so gibt es doch
eine ganze Reihe weiterer Beschwerden, die den Betroffenen das Leben zur
Hölle machen, sie sogar regelrecht von ihrer Außenwelt abschneiden.
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Fibromyalgie – Die häufigsten
Beschwerden auf einen Blick

◆ Schmerzen in Muskeln und Bindegewebe im gesamten Körper,
in einer Körperhälfte oder verschiedenen Regionen, die ständig
vorhanden sind oder regelmäßig wieder auftreten
◆ Bestimmte Punkte auf der Körperoberfläche schmerzen bei
Berührung (sogenannte tender points)
◆ Schlafstörungen
◆ Probleme im Magen-Darm-Trakt
◆ Herz-, Kreislauf- und Atembeschwerden
◆ Gefühlsstörungen auf der Haut
◆ Kalte Hände, vermehrtes Schwitzen
◆ Zittern der Hände
◆ Depressionen
Beschwerden, die eigentlich gar nicht recht zusammenpassen wollen.
Und dennoch treten sie bei einer Fibromyalgie auf, ohne daß wir bis
heute genau wissen, warum das so ist.
Genau deshalb ist es auch so schwierig für viele Ärzte, auf die richtige
Diagnose zu kommen, weil gerade bei Frauen „in der Nähe der Wechseljahre“ nun einmal sehr gerne auf eben diesen Lebensabschnitt als Auslöser so manch unklarer Symptome getippt wird. Die Folgen sind fatal für
die Betroffenen: Sie müssen manchmal jahrelang mit ihren Beschwerden
leben, fühlen sich nicht ernst genommen, verzweifeln, schotten sich
gegenüber ihrer Umwelt ab.
F I B R O M YA L G I E

–

DIE

URSACHEN

Die genauen Auslöser der Fibromyalgie liegen nach wie vor im
dunkeln. Es scheint sich aber abzuzeichnen, daß es im Gehirn zu einem
Mangel an Botenstoffen kommt, die eigentlich dazu gedacht sind, uns vor
Schmerzen zu schützen. Wird diese Schmerz-Barriere durchlässig für
harmlose Reize, empfinden wir selbst ganz normale Bewegungen plötzlich
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als quälend. Wahrscheinlich spielen hier die Hirnbotenstoffe „Serotonin“
und „Tryptophan“ eine Schlüsselrolle. „Zuwenig“ Serotonin und Tryptophan könnte bedeuten, daß wir „zuviele“ Schmerzen haben.
F I B R O M YA L G I E

–

DIE

DIAGNOSTIK

So schwierig diese Palette an Symptomen auch zu deuten ist, wenn
der behandelnde Arzt an eine Fibromyalgie denkt, kann er durch gezielte
Untersuchungen auf die richtige Diagnose kommen – und das ziemlich
schnell.
Die „klassische Rheuma-Diagnostik“ liefert bei der Fibromyalgie
leider keinerlei brauchbare Ergebnisse. Sowohl Röntgenaufnahmen als
auch Blutuntersuchungen zeigen gar nichts, sind völlig normal, sehen
aus wie bei jedem Gesunden auch. Das gleiche gilt für die körperliche
Untersuchung. Die Gelenke sind nicht geschwollen, die Bewegungsfähigkeit erhalten – dennoch sind die Schmerzen da.
Umso wichtiger ist es für den Arzt, den Betroffenen intensiv zuzuhören
und die Beschwerden wirklich ernst zu nehmen – keine leichte Aufgabe
im Zeitalter der „Fünf-Minuten-Medizin“.
Was allerdings auffällig ist, sind die bereits erwähnten Schmerz-Punkte, die sogenannten „Tender
points“. Die können durch den Arzt gezielt aufgesucht werden. Reagieren diese Punkte schon bei
leichtem Druck mit Schmerzen, wird die Fibromyalgie als Ursache immer wahrscheinlicher.
Auch stehen gezielte Fragebögen zur Verfügung, die
diese scheinbar unzusammenhängenden Beschwerden miteinander in Verbindung bringen und damit die Diagnose weiter
absichern.
Am wichtigsten ist aber, daß an die Fibromyalgie überhaupt gedacht
wird und eben nicht die „Midlife crisis“, Wechseljahre oder irgendwelche
anderen Hormonumstellungen für diese Symptome verantwortlich
gemacht werden.
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F I B R O M YA L G I E

–

DIE

THERAPIE

Die Behandlung der Fibromyalgie stützt sich vor allem auf drei
Säulen, die, wie bei jeder rheumatischen Erkrankung, miteinander kombiniert werden können.
Fibromyalgie – Die Säulen der Behandlung

◆ Aufklärung der Betroffenen über ihre chronische, aber gutartige
Erkrankung. Information darüber, daß keinerlei Gelenke, Muskeln oder andere Körperorgane zerstört werden, auch wenn die
Schmerzen unerträglich sind. Hilfe zur Selbsthilfe, wie man mit
den Schmerzattacken besser umgehen kann. Psychologische
Betreuung
◆ Selbsthilfegruppen
◆ Kur-Therapie mit einer Kompaktbehandlung, die aus allen zur Verfügung stehenden
Ansätzen zusammengesetzt ist
◆ Physikalische Therapie mit
Krankengymnastik, Ergotherapie und Selbstbewegungsübungen. Wärme- und Kälteanwendungen, Badetherapie,
Massagen, Entspannungsgymnastik und Fitneßtraining
◆ Medikamentöse Behandlung.
◆ Es ist für die Betroffenen häufig eine große Hilfe und eine deutliche Erleichterung spürbar, wenn sie erfahren, daß ihre Schmerzen und Beschwerden ernst genommen werden und sie nicht als
„Simulanten“ abgetan werden. Zusätzlich atmen viele regelrecht
auf, wenn sie erfahren, daß die Fibromyalgie keinerlei Organschäden anrichtet.
Auch wenn die physikalische Therapie bei Rheuma normalerweise
gute Erfolge aufweist, so versagt dieses Verfahren doch ein stückweit bei
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der Fibromyalgie. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Ursache der
Beschwerden eben nicht in Gelenken, Muskeln oder Knochenverbindungen steckt, sondern weitab davon: im Gehirn.
Es bleibt also vor allem der medikamentöse
und psychologische Weg, um die Betroffenen von ihren Qualen zu befreien, die nicht
selten jahrelang auf ihnen lasten. Leider
muß aber auch gesagt werden, daß eine
völlige Schmerzfreiheit nur sehr selten zu
erreichen ist.

Fibromyalgie –
Die medikamentöse Therapie

◆ Schmerzmittel (Analgetika): sie sollen den Schmerz lindern.
◆ Muskelentspanner (Relaxanzien): sie beseitigen schmerzhafte
Muskelverspannungen
◆ Mittel gegen Depressionen (Antidepressiva): sie „reparieren“ im
Gehirn wahrscheinlich die Schmerzbarriere, indem sie für mehr
Serotonin an den Nervenschaltstellen sorgen.
Sowohl die Schmerzmittel als auch Präparate, um die Muskulatur zu
entspannen, werden bei der Fibromyalgie zwar sehr häufig eingesetzt, ihre
lindernde Wirkung auf Dauer aber ist fraglich.
Grundsätzlich gilt auch bei der Fibromyalgie, daß es keine „Patentrezepte“ gibt, die „einfach so“ zum Einsatz kommen könnten. Arzt und
Patient müssen immer gemeinsam herausfinden, welches „Therapieschwert“ nun gerade schlagkräftig ist, welches weniger. Ausprobieren
gehört also unverzichtbar zur Behandlung dazu und verlangt von dem
Team Arzt-Patient nicht selten etwas Geduld.
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F I B R O M YA L G I E

–

NEUE

ANSÄTZE

Seit den 70er Jahren wird versucht, die Fibromyalgie mit Medikamenten zu behandeln, die ursprünglich gegen Depressionen entwickelt wurden. Diese Wirkstoffe sind in der Lage, das eventuell in zu geringem Maße
vorhandene Serotonin in seiner Wirkung zu verstärken. Der Einsatz dieser
„trizyklischen Antidepressiva“ gegen Schmerzen ist nicht neu. Bereits seit
Jahren werden diese Präparate auch bei chronischen Kopfschmerzen
(Spannungskopfschmerz) erfolgreich verordnet.
Bislang wurden diese Antidepressiva vor allem in Tablettenform und
niedrig dosiert gegeben, verloren aber häufig nach einiger Zeit ihre Wirkung. Eine neue Studie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen scheint
nun aber in eine andere Richtung zu deuten. Am Zentrum für Psychiatrie
werden, aufgrund der großen Erfahrung mit diesen Substanzen,
Betroffene mit Infusionen und deutlich
höheren Wirkstoffdosen behandelt – mit
Erfolg. Um den positiven Effekt langfristig
sichern zu können, kombiniert das Team
anschließend verschiedene Medikamente in
Tablettenform, um die Schmerzlinderung
möglichst lange zu erhalten.
Zwischenzeitlich wurden knapp 60
Patienten behandelt, die allesamt eine deutliche Besserung ihrer
Beschwerden verspürt haben. Hinzu kommt noch, daß nicht nur die
Schmerzen erfolgreich bekämpft wurden, sondern auch die
Schlafstörungen und begleitenden Depressionen verschwanden.
Ob dieser Ansatz dauerhaft das leisten kann, was sich derzeit so hoffnungsvoll abzeichnet, muß allerdings noch abgewartet werden. Größere
Studien sind geplant.
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N E B E N W I R KU N G E N
VON SCHMERZMITTELN
V O R B E U G E N.

Prof. Dr. Peter Malfertheiner,
Uniklinik Magdeburg
Prof. Dr. Wolfgang Rösch,
Krankenhaus
Nordwest Frankfurt

(

Ohne sie müßten viele Betroffene nach wie vor unter Schmerzen leiden. Die Rede ist von den Rheuma-Schmerzmitteln, insbesondere den
sogenannten „nicht-steroidalen Antirheumatika“ (NSAR).
Gleich zwei Eigenschaften machen sie für die Rheumatologen so
unentbehrlich:
zum einen lindern sie zuverlässig Schmerzen und können als Tablette, Zäpfchen oder per Spritze verabreicht werden,
zum anderen sind sie in der Lage, Entzündungen zu dämpfen.
Alle diese Substanzen sind mit dem Aspirin verwandt und wirken
letztendlich auch ähnlich.
RHEUMASCHMERZMITTEL NEBENWIRKUNGEN GEHÖREN
(LEIDER) DAZU

So wertvoll und hilfreich die Rheumaschmerzmittel auch sind, sie
haben doch ein Problem, das sie wie viele andere Präparate ebenfalls aufweisen: die Nebenwirkungen.
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Gerade bei einer regelmäßigen oder längeren Einnahme können diese
unerwünschten Effekte auftreten – mit manchmal sogar lebensbedrohlichen Folgen, die wie aus heiterem Himmel über die Betroffenen hereinbrechen. Ohne Vorankündigung, ohne den geringsten Hinweis darauf, daß
etwas Gefährliches im Organismus vor sich geht.
Vor allem der Magen-Darm-Trakt wird zur Zielscheibe dieser Nebenwirkungen. Ganz egal, ob nun Tabletten,
Zäpfchen oder Spritzen zum Einsatz kommen, die schützende Schleimschicht von Magen und Darm kann in
Mitleidenschaft gezogen werden.
Schätzungen gehen davon aus, daß bei einer längeren Anwendung (zwei bis vier Wochen und mehr) diese
Medikamente bei etwa 10% der Patienten ein
Magengeschwür ausbilden, von dem sie nicht das Geringste spüren.
Der Vorteil der Schmerzlinderung wird hier zum Nachteil, denn auch
die jetzt entstandenen Magenprobleme werden nicht mehr wahrgenommen. Etwa 10% der Betroffenen mit einem solchen „SchmerzmittelGeschwür“ entwickeln im Laufe der Zeit ernste bis lebensgefährliche
Komplikationen. Insbesondere Blutungen stehen hier im Mittelpunkt, die
binnen kürzester Zeit schreckliche Ausmaße annehmen können und dann
einer sofortigen Behandlung bedürfen.
Rheumaschmerzmittel –
Wer ist besonders gefährdet ?

◆ Patienten, die länger als zwei bis vier Wochen NSAR-Präparate
in hoher Konzentration einnehmen müssen
◆ Patienten, die älter als 65 Jahre sind
◆ Patienten, die in ihrer Vergangenheit bereits einmal ein
Magengeschwür hatten
◆ Patienten, die neben den NSAR zusätzlich Kortison erhalten
◆ Patienten, die unter magenbelastenden anderen
Erkrankungen leiden.
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RHEUMASCHMERZMITTEL
GEHT KEIN WEG VORBEI

–

AN

IHNEN

Auch wenn diese Nebenwirkungen ein ernstes Problem darstellen, so
geht an diesen Rheumaschmerzmitteln doch kein Weg vorbei. Es ist niemandem zuzumuten, Schmerzen auszuhalten.
Dennoch ist es wichtig, diese unerwünschten Effekte im Auge zu behalten und gemeinsam mit den Betroffenen Strategien zu entwickeln, dieses Risiko so weit wie möglich zu reduzieren. Und genau das ist möglich!
Zum einen besitzen diese NSAR eine unterschiedliche Aggressivität
gegenüber dem Magen-Darm-Trakt. Der Arzt sollte daher auf solche
Präparate zurückgreifen, die möglichst wenig belasten.
Zum anderen spielt auch die richtige Einnahme eine wesentliche
Rolle. NSAR-Präparate sollten nie (!) auf nüchternen Magen und am
besten als Brausetablette eingenommen werden. So wird verhindert, daß
größere Wirkstoffmengen direkt mit der empfindlichen Magenwand in
Berührung kommen.
Rheumaschmerzmittel – Richtig einnehmen

◆ Der Arzt sollte solche NSAR auswählen, die besonders
magenfreundlich sind
◆ NSAR-Präparate nicht auf nüchternen Magen einnehmen
◆ möglichst auf Brausetabletten zurückgreifen
◆ keinen Alkohol zusammen mit diesen Medikamenten,
da die Nebenwirkungen so verstärkt werden.
RHEUMASCHMERZMITTEL – DIE
NEBENWIRKUNGEN IN DEN GRIFF
BEKOMMEN

Trotz all dieser Vorsichtsmaßnahmen sind die bereits mehrfach erwähnten unerwünschten Effekte immer noch nicht gänzlich zu vermeiden
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– leider! Es kommt entscheidend darauf an, diejenigen Patienten herauszufinden, die besonders anfällig für „Magengeschwüre & Co.“ sind, um
bei dieser Gruppe noch gezielter vorbeugen zu können.
Insbesondere ältere Menschen über 65 und solche, die bereits einmal
ein Magengeschwür hatten, sind Risiko-Patienten. Auch diejenigen, die
gleichzeitig Kortison einnehmen müssen. Hinzu kommen Jüngere, die
andere magenbelastende Erkrankungen aufweisen.
Bei diesen Patienten reichen die „einfachen Maßnahmen“ alleine
nicht mehr aus. Es muß mehr getan werden, eine sogenannte „MagenSchutz-Therapie“ zum Einsatz kommen.
Bereits seit einigen Jahren wird genau das versucht. Neben den
Rheuma-Schmerzmitteln werden solche Medikamente verordnet, die den
empfindlichen Magen abschirmen sollen.
Zwei Wirkprinzipien stehen dabei zur Verfügung:
◆ Prostaglandine: sie sollen die Magenschleimhaut schützen.
◆ Protonenpumpenblocker: sie reduzieren die Magensäure und
verhindern so, daß es zu Defekten an der Magenwand kommt.
Verschiedene Studien haben sich in der letzten Zeit damit befaßt, welche Wirkstoffe nun am besten geeignet erscheinen. Aus Sicht der Fachärzte
für Gastroenterologie (Spezialisten für den Magen-Darm-Trakt) fiel die
Entscheidung dabei auf die Protonenpumpenblocker.
Sie sind zwar nicht ganz billig, schützen dafür aber zuverlässiger vor
den NSAR-Nebenwirkungen und weisen darüber hinaus ihrerseits weniger
unerwünschte Effekte auf als die Prostaglandine.
Die meisten Studien wurden mit dem Wirkstoff Omeprazol durchgeführt, aber auch die anderen verfügbaren Substanzen, wie das Pantoprazol oder das Lansoprazol, haben wahrscheinlich die gleichen
Schutzwirkungen. Dies gilt es noch herauszufinden.
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RHEUMASCHMERZMITTEL
FRAGEN

–

DEN

ARZT

In der tagtäglichen Routine in der Arztpraxis kann es schon einmal
vorkommen, daß eine solche Magen-Schutz-Therapie nicht zum Einsatz
kommt – sie wird schlichtweg vergessen.
Wenn Sie zu der bereits beschriebenen Risiko-Gruppe gehören, sollten
Sie unbedingt Ihren Arzt auf eine solche Therapie ansprechen. Insbesondere dann, wenn Sie die wichtigen NSAR-Präparate tagtäglich einnehmen
müssen.
Wenden Sie sich also bitte bei Fragen unbedingt an Ihren Arzt. Er wird
mit Ihnen gemeinsam die Vor- und Nachteile einer Magen-Schutz-Therapie besprechen und überlegen, ob Sie eine solche Behandlung brauchen
oder nicht. Grundsätzlich gilt immer: je weniger Medikamente nötig sind,
desto besser!
RHEUMASCHMERZMITTEL
KEINE ANGST!

–

TROTZDEM

Jedes wirkungsvolle Medikament weist nun einmal auch unerwünschte Effekte auf – dies läßt sich (leider) nicht gänzlich vermeiden.
Trotz der hier beschriebenen Nebenwirkungen braucht man aber dennoch keine Angst vor diesen NSAR-Präparaten zu haben. Sie sind bei richtiger Anwendung wertvoll und hilfreich und bei konsequenter Vorbeugung
wirklich sicher!
Darüber hinaus löst „eine Tablette ab und zu“ in der Regel solche
Magenprobleme nicht aus. Es geht wirklich nur um die langfristige
Einnahme bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma.
Wer also nur mal ein oder zwei Aspirin bei Kopfschmerzen einnimmt,
der braucht wirklich keine Magen-Schutz-Therapie.
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DAS NETZWERK
DER DEUTSCHEN

RHEUMA

KANN

RHEUMA-LIGA

JEDEN

TREFFEN

– junge Menschen wie alte, Kinder ebenso wie Erwachsene. Manche
der Krankheiten verlaufen so drastisch, dass sie akut lebensbedrohlich
sind und Organe angreifen. Andere zerstören schleichend über Jahre die
Gelenke – und damit oft genug auch jede Lebensperspektive. Wer mit
Rheuma leben muss, der braucht Hilfe: gute medizinische Betreuung,
psycho-soziale Beratung, Unterstützung im Alltag.
EINE

S TA R K E

GEMEINSCHAFT

– das ist die Deutsche Rheuma-Liga mit ihren über 250.000
Mitgliedern. Das Netz der örtlichen Gruppen und Verbände zieht sich von
Ost nach West und von Nord nach Süd. Damit verfügen rheumakranke
Menschen in Deutschland über den größten Verband im Gesundheitsbereich. Mehrere tausend ehrenamtliche Mitstreiter in über 800 Gruppen
beraten Neuerkrankte und organisieren die Verbandsarbeit. Dabei werden
sie von einer vergleichbar kleinen Zahl hauptamtlicher Kräfte unterstützt.
EINHEIT

TROTZ

V I E L FA LT

– so heißt die Devise in der Deutschen Rheuma-Liga, denn es gibt
eine Vielzahl rheumatischer Erkrankungen. Ob Arthrose, entzündliche
Erkrankungen, Fibromyalgie, Rheuma bei Kindern oder eher seltenere
Erkrankungsformen, die Deutsche Rheuma-Liga ist für alle da. Morbus
Bechterew-, Lupus Erythematodes- und Sklerodermie-Betroffene sind mit
eigenen Verbänden unter dem Dach der Deutschen Rheuma-Liga organisiert.
HILFE

ZUR

SELBSTHILFE

– ist das Ziel der Arbeit vor Ort. Für die Betroffenen gibt es eine
Vielzahl von Möglichkeiten der Begegnung und Unterstützung im Leben
mit der Krankheit. Manches ist speziell auf die besonderen Belange ein-

41

RHEUMA&CO

RHEUMA &CO

zelner Krankheitsformen ausgerichtet. Es gibt Bewegungstherapie, ergotherapeutische Behandlung, Schmerzbewältigungskurse, sozialrechtliche
Beratung und Betreuung von Schwerstbetroffenen, Selbsterfahrungs- und
Gesprächsgruppen, Elternkreise und Treffen für Junge Rheumatiker, Kreativgruppen und Tanz, Ausflüge, gesellige Veranstaltungen und vieles mehr.
DIE

KRANKHEIT

VERSTEHEN

– ist nicht einfach und Ärzte haben wenig Zeit für ihre Patienten im
alltäglichen Praxisstress. Deswegen sorgt die Deutsche Rheuma-Liga für
laienverständliche und dennoch kompetente Information der Betroffenen
und ihrer Angehörigen mit ihren umfassenden Ratgebern. Alle Serviceangebote gibt es auch im Internet: www.rheuma-liga.de. Alljährlich findet
der »Tag des Rheumakranken« statt und informiert die breite Öffentlichkeit rund um Rheuma.
IMMER

AUF

DEM

NEUSTEN

S TA N D

– sind die Leser der Mitgliederzeitschrift »mobil«, in dessen
Redaktion vorrangig Betroffene, aber auch ärztliche Berater mitwirken.
»mobil« informiert über therapeutische Neuentwicklungen, bietet Erfahrungsberichte von Betroffenen und gibt viele Impulse bei der Suche
nach dem eigenen Weg.
FORTBILDUNG

MUSS

SEIN

– deswegen organisieren die Verbände der Deutschen Rheuma-Liga
alljährlich eine Vielzahl von Patientenseminaren, Informationsveranstaltungen, Fortbildungen für ehrenamtliche Mitarbeiter und an der
Versorgung beteiligter Berufsgruppen. Ein eigenes Patientenschulungsprogramm »Alltagsbewältigung und Lebensperspektiven« wurde entwickelt.
GANZ

DEUTSCHLAND

AUF

EINEN

KLICK

– bietet die Datenbank »Versorgungslandkarte« auf der Homepage der
Deutschen Rheuma-Liga: www.rheuma-liga.de. Sie enthält aktuell und
qualitätsgeprüft alle wichtigen Adressen von Kliniken, Ärzten und anderen
Fachleuten.
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MEDIZINISCHE

FORSCHUNG

TUT

NOT

– denn noch immer sind die meisten rheumatischen Erkrankungen
nicht heilbar. Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt die Forschung und
vergibt selbst Promotionsstipendien für Forschungsprojekte im Bereich
»Selbsthilfe«.
POLITISCHES

ENGAGEMENT

– ist ganz wichtig, damit chronisch Kranke nicht ins gesellschaftliche und politische Abseits geraten. Deswegen setzt sich die Deutsche
Rheuma-Liga für die Belange rheumakranker Menschen auf allen Ebenen
ein. Ziel ist die bestmögliche medizinische Versorgung und soziale Unterstützung.
RHEUMA

KENNT

KEINE

GRENZEN

– deswegen gibt es einen regen internationalen Erfahrungsaustausch.
Gemeinsam mit anderen Rheuma-Selbsthilfebewegungen hat die Deutsche
Rheuma-Liga das Manifest für Menschen mit Rheuma in Europa unterzeichnet.
SELBSTHILFE BRAUCHT
UNTERSTÜTZUNG

FINANZIELLE

– die vielen Ziele kann die Rheuma-Liga nur erreichen, wenn sie
eine starke finanzielle Basis hat. Deswegen bemühen wir uns um öffentliche Gelder und Kooperationen mit wichtigen Partnern, deshalb nehmen
wir Mitgliederbeiträge. Wir brauchen aber auch Ihre Spende, denn die
Betroffenen brauchen auch in Zukunft eine starke Lobby:
SPENDENKONTO

Konto-Nr. 0 105 999 111
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Köln
BLZ 370 606 15
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A N S P R E C H PA RT N E R &
ADRESSEN UND MEHR

CO.

Deutsche Rheuma-Liga
Bundesverband e.V.
Maximilianstr. 14 • 53111 Bonn
Tel. 0228 – 7 66 06 - 0
Fax 0228 – 7 66 06 -20
eMail: bv@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Hamburg e.V.
Friedrichsberger Str. 60, Haus 21
22081 Hamburg
Tel. 040 – 2 00 51 70
Fax 040 – 2 00 50 10
eMail: rheuma-liga-hh@t-online.de
Internet: www.rheuma-ligahamburg.de

Rheuma-Liga
Baden-Württemberg e.V.
Kaiserstr. 18 • 76646 Bruchsal
Tel. 07251 – 91 62 - 0
Fax 07251 – 91 62 - 62
eMail: kontakt@rheuma-liga-bw.de
Internet: www.rheuma-liga-bw.de

Rheuma-Liga Hessen e.V.
Elektronstr. 12 a
65933 Frankfurt/Main
Tel. 069 – 35 74 14,
Fax 069 – 35 35 35 23
eMail: Rheuma-Liga.Hessen@
t-online.de
Internet: www.hessen.rheumaliga.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Bayern e.V.
Fürstenrieder Str. 90
80686 München
Tel. 089 – 54 61 48 90
Fax 089 – 54 61 48 95
eMail: drl.lv-bayern@t-online.de
Internet: www.rheuma-ligabayern.de
Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.
ZIRP – Zentrum für Integration,
Rehabilitation und Prävention
Schützenstr. 52 • 12165 Berlin
Tel. 030 – 8 05 40 16,
Fax 030 – 8 05 62 93
eMail: zirp@rheuma-liga-berlin.de
Internet: www.rheuma-ligaberlin.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Brandenburg e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19
03044 Cottbus
Tel. 0355 – 7 80 97 - 9151 oder -52
Fax 0355 – 7 80 97 - 9190
eMail: RheumaLiga.Brandenburg@t-online.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Bremen e.V.
Am Wall 102 (AOK Nebengebäude)
28195 Bremen
Tel. 0421 – 1 76 14 29
Fax 0421 – 1 76 15 87
eMail: rheuma-liga.hb@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga.de/hb
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Deutsche Rheuma-Liga
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
»Gemeinsames Haus« Rostock,
Henrik-Ibsen-Str. 20 • 18106 Rostock
Tel. 0381 – 7 69 68 07
Fax 0381 – 7 69 68 08
eMail: lv@rheuma-liga-mv.de
Internet: www.rheuma-liga-mv.de

–

HILFE,

Rheuma-Liga Sachsen e.V.
Willmar-Schwabe-Str.2-4
04109 Leipzig
Tel. 0341 – 1 21 14 19 50 oder - 51
Fax: 0341 – 1 21 14 19 59
eMail: rheuma-liga-sachsen@
t-online.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Wolfgang-Borchert-Str. 75-77
06126 Halle
Tel. 0345 – 6 95 15 15
Fax 0345 – 6 95 15 15
eMail: rheusaanh@aol.com
Deutsche Rheuma-Liga
Schleswig-Holstein e.V.
Holstenstr. 88-90, 24103 Kiel
Tel. 0431 – 5 35 49 - 0
Fax 0431 – 5 35 49 - 10
eMail: info@rlsh.de
Internet: www.rlsh.de

Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Thüringen e.V.
Rauberg 1 (Weißenberg)
07407 Uhlstädt
Tel. 036742 – 673 - 61 oder -62
Rheuma-Liga Niedersachsen e.V.
Fax 036742 – 673 - 63
Lützowstr. 5 • 30159 Hannover
eMail: Rheuma-LigaTel. 0511 – 1 33 74
Thueringen@web.de
Fax 0511 – 1 59 84
Internet: www.rheumaligaeMail: Rheuma-LigaNds@t-online.de thueringen.de
Internet: www.rheuma-liga-nds.de
Deutsche Vereinigung
Deutsche Rheuma-Liga
Morbus Bechterew e.V.
Nordrhein-Westfalen e.V.
Metzgergasse 16
III. Hagen 37 • 45127 Essen
97421 Schweinfurt
Tel. 0201 – 82 79 70
Tel. 09721 – 2 20 33
Fax 0201 – 8 27 97-27
Fax 09721 – 2 29 55
eMail: info@rheuma-liga-nrw.de
eMail: DVMB@bechterew.de
Internet: www.rheuma-liga-nrw.de Internet: www.bechterew.de
Deutsche Rheuma-Liga
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Schloßstr. 1 • 55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671 – 83 40 - 44
Fax 0671 – 83 40 - 460
eMail: rp@rheuma-liga.de
Internet: www.rheuma-liga-rp.de

Lupus Erythematodes
Selbsthilfegemeinschaft e.V.
Döppersberg 20 • 42103 Wuppertal
Tel. 0202 – 4 96 87 97
Fax 0202 – 4 96 87 98
eMail: lupus@rheumanet.org
Internet: www.lupus.rheumanet.org

Deutsche Rheuma-Liga Saar e.V.
Schmollerstr. 2 b
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 – 3 32 71
Fax 0681 – 3 32 84
eMail: DRL.SAAR@t-online.de
Internet: www.rheuma-liga-saar.de

Sklerodermie Selbsthilfe e.V.
Am Wollhaus 2 • 74072 Heilbronn
Tel. 07131 – 3 90 24 25
Fax 07131 – 3 90 24 26
eMail: sklerodermie@t-online.de.de
Internet: www.sklerodermie-sh.de

