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STARKE FRAUEN, VOLL IM LEBEN
LEBEN MIT RHEUMATOIDER ARTHRITIS
Mit freundlicher Unterstützung von Abbott

PATIENTINNEN TREFFEN POLITIKERINNEN
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Petra Kyaw

Christiane Jacobsen

Petra Kyaw ist 40 Jahre alt und Rechtsanwältin. Vor acht Jahren wurde bei ihr
die rheumatoide Arthritis diagnostiziert.

Christiane Jacobsen ist 42 Jahre alt und
verheiratet. Sie ist vor 14 Jahren an rheumatoider Arthritis erkrankt.

Karin Jöns MdEP

Marion Caspers-Merk MdB

Karin Jöns ist seit 1994 für die SPD Mitglied
des Europäischen Parlaments und Mitglied
im Ausschuss für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten, im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie im Ausschuss für die
Rechte der Frau und die Gleichstellung der
Geschlechter.

Marion Caspers-Merk aus Baden-Württemberg
ist seit 1990 für die SPD Mitglied des Deutschen
Bundestages. Seit 2002 ist sie Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministerium für
Gesundheit und dort zuständig für die Reform
des Gesundheitssystems. Des Weiteren war
Marion Caspers-Merk von 2001 bis 2005
Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
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Cathy Hübener

Roswitha Hartmann

Judith Yang

Cathy Hübener ist 17 Jahre alt und Schülerin. Sie ist bereits im Alter von drei Jahren
an rheumatoider Arthritis beziehungsweise
juveniler chronischer Arthritis erkrankt.

Roswitha Hartmann ist 54 Jahre alt und
Angestellte. Sie erkrankte vor drei Jahren
an rheumatoider Arthritis.

Judith Yang ist 41 Jahre alt, verheiratet und
hat ein Kind. Derzeit befindet sich die Diätassistentin in Elternzeit. Judith Yang ist vor
acht Jahren an rheumatoider Arthritis
erkrankt.

Kristina Köhler MdB
Claudia Roth MdB
Claudia Roth ist seit 2004 Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Von 1989
bis 1998 war sie Mitglied des Europäischen
Parlaments und von 1998 bis 2004 Bundestagsabgeordnete; seit 2005 ist sie wieder
Mitglied des Deutschen Bundestages.
Von 2003 bis 2004 war sie Beauftragte der
Bundesregierung für Menschenrechtspolitik
und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt.

Kristina Köhler aus Wiesbaden ist seit
2002 Mitglied des Deutschen Bundestags
für die CDU. Sie ist Mitglied des Innenausschusses des Bundestags.
Seite 26 – 29

Michaela Noll MdB
Michaela Noll ist CDU-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen. Sie ist
seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags und dort Mitglied im Ausschuss für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
sowie Vorsitzende der Kinderkommission
des Bundestags.
Seite 30 – 33
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Hannedore Leisner

Nadine Lichy

Gabriela Eschenhorst

Hannedore Leisner ist 53 Jahre alt. Sie ist
verheiratet und hat zwei Kinder, momentan
ist sie Hausfrau. Sie leidet seit 18 Jahren an
rheumatoider Arthritis.

Nadine Lichy ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Die 33-jährige Angestellte ist vor
zwei Jahren an rheumatoider Arthritis
erkrankt.

Gabriela Eschenhorst ist 48 Jahre alt und
hat ein Kind. Vor sechs Jahren erkrankte die
Finanzbeamtin an rheumatoider Arthritis.

Krista Sager MdB
Dr. Christel Happach-Kasan MdB

Hiltrud Breyer MdEP

Dr. Christel Happach-Kasan aus SchleswigHolstein ist seit 2002 für die FDP Mitglied
des Deutschen Bundestags und dort Mitglied
des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sie ist seit
1999 stellvertretende Vorsitzende der
schleswig-holsteinischen FDP. Von 1992
bis 2002 war Dr. Christel Happach-Kasan
Mitglied des schleswig-holsteinischen
Landtages und dort stellvertretende
Vorsitzende der Landtagsfraktion.

Hiltrud Breyer ist seit 1989 Mitglied des
Europäischen Parlaments für Bündnis 90/
Die Grünen. Sie ist Mitglied im Ausschuss
für Umweltfragen, Volksgesundheit und
Lebensmittelsicherheit sowie im Ausschuss
für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter.
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Krista Sager aus Hamburg ist Mitglied des
Deutschen Bundestags und stellvertretende
Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/
Die Grünen. Sie war von 2002 bis 2005
Fraktionsvorsitzende. Krista Sager war von
1997 bis 2001 Zsweite Bürgermeisterin und
Senatorin für Wissenschaft und Forschung
und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg.
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Christina Ulbricht

Marion Rink

Christina Ulbricht ist 40 Jahre alt und verheiratet. Sie hat zwei Kinder und ist derzeit
Hausfrau. Bei Christina Ulbricht wurde
die rheumatoide Arthritis vor neun Jahren
diagnostiziert.

Marion Rink ist 47 Jahre alt und Lehrerin.
Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Marion Rink leidet seit 17 Jahren an
rheumatoider Arthritis.

Kerstin Griese MdB
Antje Blumenthal MdB
Antje Blumenthal ist seit 2001 Mitglied des
Deutschen Bundestags für die CDU. Die
hamburgische Abgeordnete ist Mitglied des
Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Zuvor war sie Mitglied der
Hamburgischen Bürgerschaft und dort stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion.

Kerstin Griese aus Nordrhein-Westfalen ist
seit 2000 Mitglied des Deutschen Bundestags für die SPD und seit 1995 Mitglied
des SPD-Parteivorstands. Seit 2002 ist sie
Vorsitzende des Bundestagsausschusses für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Seite 50 – 53
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EDELGARD BULMAHN
Bundesministerin a. D. und Vorsitzende des Ausschusses für
Wirtschaft und Technologie des Deutschen Bundestags

Als ich gefragt wurde, ob ich die Schirmherrschaft für das Buch »Starke Frauen, voll
im Leben – Leben mit rheumatoider Arthritis« übernehmen möchte, habe ich dies
ohne Zögern gern zugesagt und hoffe, dass
das Buch eine breite öffentliche Aufmerksamkeit erzielt.
»Neun Zehntel unseres Glückes beruhen
allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird alles
eine Quelle des Genusses. Hingegen ist ohne
sie kein äußeres Gut genießbar.« Mit diesen
Worten hat der deutsche Philosoph Arthur
Schopenhauer (1788-1860) zu Ausdruck gebracht, dass Gesundheit wohl das kostbarste
Gut ist, über das wir Menschen verfügen.
Leider wird Gesundheit allzu häufig
als Selbstverständlichkeit betrachtet. Erst
wenn Schmerzen unser alltägliches Leben
beeinträchtigen oder gar unser Leben durch
Krankheit bedroht ist, wird vielen ihr wahrer
Wert deutlich. Rheumatische Erkrankungen
stellen bis heute eine besondere Herausforderung für die moderne Medizin dar. Trotz der
Schwere des Krankheitsverlaufes ist bisher
wenig über deren Ursachen bekannt und es
stehen leider nur eingeschränkt Heilungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Allein in Deutschland leiden ca. fünf Millionen Menschen an degenerativen Formen
des Rheumas, vor allem an Arthrose. Frauen
sind von dieser Krankheit weit häufiger betroffen als Männer. Die betroffenen Frauen
stehen mitten im Leben und müssen lernen
mit den verschiedenen Auswirkungen dieser
Krankheit zu leben.
Um im Kampf gegen Rheuma erfolgreich zu sein, besteht auf zwei Ebenen
Handlungsbedarf. Da ist zunächst die Ebene
der Krankenversorgung. Es wurden in der
Vergangenheit mehr als 20 regionale Versorgungsnetzwerke eingerichtet, in denen
Hausärzte und rheumatologische Fachärzte
Hand in Hand arbeiten. Auf dieser Grundlage kann rasch die richtige Diagnose gestellt
und eine wirksame Behandlung eingeleitet
werden.
Der zweite Punkt betrifft die medizinische Forschung. Die Forschung hat in den
letzten Jahren eine erfreuliche Entwicklung
genommen. Inzwischen weiß man erheblich
mehr über die Mechanismen verschiedener
rheumatischer Erkrankungen, insbesondere
der rheumatischen Entzündung. Vor allem
das Kompetenznetz Rheuma hat sowohl zur

Stärkung der Forschung wie auch zu einer
besseren Versorgung der Rheumakranken
beigetragen. Auch für die Zukunft gilt, die
Voraussetzung für Fortschritte ist eine leistungsfähige Rheumaforschung, denn mit
Hilfe moderner Medikamente und Therapien
muss die Erkrankung nicht zwangläufig zu
einer starken Einschränkung der Lebensqualität der Betroffenen führen.
In dem vorliegenden Buch werden Patientinnen vorgestellt, die ihr Leben trotz
der Erkrankung mit Bravour meistern. Die
Studie soll zum einen all den Frauen Mut
machen, die auch an rheumatoider Arthritis
erkrankt sind. Und zum anderen die öffentliche Wahrnehmung für die Erkrankung
und das Bewusstsein für ihre vielfältigen
Konsequenzen schärfen.
Und nicht zuletzt knüpft sich daran
auch die Hoffnung, dass durch die Studie
notwendige strukturelle Voraussetzungen
geschaffen werden, die für eine optimale
Versorgung der Patientinnen unerlässlich
sind.
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PROF. DR. MED. ELISABETH MÄRKER-HERMANN
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Direktorin
der Klinik Innere Medizin IV für Rheumatologie und klinische Immunologie
der Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH in Wiesbaden

Rund 800.000 Menschen in Deutschland sind von der rheumatoiden Arthritis
betroffen, jährlich erkranken rund 25.000
Menschen daran. Nur wenige Menschen
wissen, dass rheumatoide Arthritis eine
ernsthafte und schwere Erkrankung ist. In
der Öffentlichkeit, aber selbst bei manchen
Ärzten wird die rheumatoide Arthritis oft
nur als Alterskrankheit oder als leichte Beschwerde wahrgenommen. Doch dahinter
verbergen sich Schicksale von vielen betroffenen Menschen, gerade auch junger Frauen.
Mit dem Buch »Starke Frauen, voll im Leben
– Leben mit rheumatoider Arthritis« der
Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie
(DGRh) wollen wir diese Schicksale zeigen
und über die rheumatoide Arthritis aufklären. Die Leserinnen und Leser erhalten einen
Einblick in den Alltag von zehn unterschiedlichen Frauen, die an rheumatoider Arthritis
erkrankt sind.
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Frauen sind besonders häufig von der
rheumatoiden Arthritis betroffen – mehr als
75 Prozent aller an rheumatoider Arthritis
Erkrankten sind Frauen. Dieses Buch widmet sich ihren Problemen. Es ist für diese
Frauen oft der Umgang ihrer Lebenspartner,
Angehörigen, Freunde und Arbeitgeber mit
der rheumatoiden Arthritis, der neben der
medizinischen Behandlung und dem eigenen Mut darüber entscheidet, wie sie mit
ihrer Erkrankung zurechtkommen.
Diese Frauen leben ihr Leben, arbeiten,
haben Kinder und Familie oder gehen noch
zur Schule – und bleiben dabei stark, trotz
mancher Einschränkungen durch ihre Erkrankung. Ihr Umgang mit der rheumatoiden
Arthritis macht deutlich, dass es eine schwere
und immer noch unheilbare Krankheit ist,
mit der sich die Frauen arrangieren, so gut es
geht. Heute ist es möglich, auch mit der Erkrankung ein lebenswertes Leben zu führen.
Dank der Fortschritte in der Rheumatologie
kann den Erkrankten heute besser geholfen
werden als je zuvor.

Die rheumatoide Arthritis, eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Gelenke,
ist die häufigste entzündlich-rheumatische
Erkrankung, die die Lebensqualität der Betroffenen stark einschränkt. Fehlbehandelt
führt sie zu unumkehrbaren Verformungen
und Zerstörungen der Knorpel und Gelenke.
Zudem können Blutgefäße und seltener innere Organe befallen sein. Heute kann diese
Erkrankung jedoch durch wirksame Behandlungsmethoden kontrolliert und gelindert,
in vielen Fällen auch zu einem völligen Stillstand gebracht werden. Die Forschung hat in
den letzten Jahren große Fortschritte erzielt,
die die Lebensqualität der Betroffenen stark
verbessert haben. Dank moderner Medikamente und Therapien führt die Erkrankung
heute nicht mehr zwangsläufig zu einer
starken Einschränkung der Lebensqualität
von Betroffenen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass sie rechtzeitig erkannt
und kontinuierlich behandelt wird. Dies
ist wegen eines Mangels an Fachärzten für
Rheumatologie leider nicht in allen Fällen
gewährleistet. Die frühzeitige Versorgung
von Patienten mit der optimalen Behand-

DIE DGRH
Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie ist die medizinische Fachgesellschaft für den gesamten Bereich der Rheumatologie, der Ärzte und Forscher
angehören. Das Ziel der DGRh ist zum einen der fachliche Austausch über die
unterschiedlichen Formen des Rheumas. Zum anderen setzt sie sich dafür ein,
dass die notwendigen strukturellen Voraussetzungen für eine optimale Versorgung der an Rheuma Erkrankten geschaffen werden. Das Buchprojekt ist Teil
der Öffentlichkeitsarbeit der DGRh, deren Anliegen es ist, Öffentlichkeit und
Patienten, aber auch Ärztekollegen über das Krankheitsbild aufzuklären.

lung ist das wichtigste Ziel der Rheumatologie. Jeder Fall ist anders und daher eine
auf den Patienten zugeschnittene Therapie
notwendig. Das Behandlungsziel ist es, die
Krankheit durch den Einsatz von Medikamenten wie Basistherapeutika und – falls
indiziert – innovativen Biologika zu einem
Stillstand (Remission) zu bringen. Dieses
Ziel darf nicht durch kurzsichtige Regelungen in der Gesundheitspolitik verhindert
werden. Denn gerade bei einem chronischen
Leiden wie der rheumatoiden Arthritis ist
eine nicht ausreichende Behandlung auf
lange Sicht teuer.
Das Buch »Starke Frauen, voll im Leben
– Leben mit rheumatoider Arthritis« möchte
Ihnen einen möglichst umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Aspekte dieser
Erkrankung bieten. Im Anschluss an dieses
Vorwort finden Sie deshalb ausführliche
Informationen zum Thema rheumatoide
Arthritis. Das Herz des Buchs sind die Gespräche zwischen betroffenen Frauen und
den Politikerinnen; die einzelnen Frauen
schildern in diesen Gesprächen ihre Erfah-

rungen im Umgang mit ihrer Erkrankung.
Einen Überblick über die Folgen und Kosten
der rheumatoiden Arthritis für unsere Gesellschaft finden Sie am Ende des Buches.
Besonders danken möchte ich den betroffenen Frauen und den Politikerinnen, die
sich die Zeit und auch den Mut genommen
haben, miteinander offen über dieses sehr
persönliche Thema zu sprechen. Ein großer Dank geht auch an die Schirmherrin,
die frühere Bundesministerin und heutige
Vorsitzende des Bundestagswirtschaftsausschusses Edelgard Bulmahn, die das Projekt
mit großem persönlichem Engagement unterstützt hat. Das Wiesbadener Unternehmen Abbott hat dieses Buch erst durch seine
Unterstützung möglich gemacht. Danken
möchte ich an dieser Stelle den Kolleginnen
und Kollegen, die als Rheumatologinnen
und Rheumatologen die beste Bandlung für
ihre Patientinnen und Patienten ermöglichen und so deren Lebensbedingungen
verbessern.
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PROF. DR.-ING. HABIL. CHRISTINE JAKOB
Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga und Professorin
an der Technischen Universität Ilmenau

Rheumatoide Arthritis ist eine bis heute
nicht heilbare Krankheit, die zur Zerstörung
der Gelenke führt. Für viele Menschen ist
diese Diagnose ein Schicksalsschlag, den
sie hinnehmen. Sie nutzen vor allem die
ohne Frage wichtigen Medikamente, um die
Entzündungen und Schmerzen zu bekämpfen. Um den Krankheitsprozess so gut wie
möglich aufzuhalten und den Betroffenen
ein aktives Leben zu ermöglichen, muss
jedoch mehr getan werden.
Das vorliegende Buch zeigt, wie Frauen
mit der rheumatoiden Arthritis umgehen
und leben. Der Lebensmut und die Kraft der
vorgestellten Patientinnen sind beispielhaft.
Gleichzeitig werden dem Leser das Schicksal
der Betroffenen und die Schwere der Erkrankung plastisch vor Augen geführt.
Die über 800.000 von rheumatoider
Arthritis betroffenen Menschen kämpfen
nicht nur gegen ihre Krankheit, sie müssen
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auch gegen Vorurteile und Unwissen in der
Gesellschaft ankämpfen, denn die Schwere
der Krankheit wird oft geleugnet. Das wichtigste Anliegen der Deutschen Rheuma-Liga
als Selbsthilfeorganisation ist es deshalb, die
Betroffenen dabei zu unterstützen.
Wir als Deutsche Rheuma-Liga stellen
die erkrankten Menschen in den Mittelpunkt und wollen ihnen heraushelfen aus
dem Schattendasein, dem stillen Erdulden,
aus der Diskriminierung, die viele ihnen
immer noch erfahren.
Wir hoffen, dass dieses Buchprojekt auf
zweierlei Weise den Betroffenen hilft: Zum
einen dient es als mutiges Beispiel für ein
selbstbestimmtes und aktives Leben mit
der Erkrankung. Zum anderen verbessert
sich hoffentlich die Lebenssituation der an
rheumatoider Arthritis erkrankten Menschen durch ein größeres Wissen über die
Erkrankung.

DIE DEUTSCHE RHEUMA-LIGA
Die Deutsche Rheuma-Liga existiert seit mehr als 35 Jahren und ist mit
mehr als 250.000 Mitgliedern eine der größten Selbsthilfeorganisationen im
Gesundheitsbereich. Sie unterstützt von Rheuma Betroffene beim Umgang
mit ihrer Erkrankung und setzt sich für Kooperationen von Patienten, Ärzten,
Therapeuten und Helfern ein. Darüber hinaus wendet sich die deutsche
Rheuma-Liga an die Öffentlichkeit um über die Erkrankung zu informieren,
unterstützt die Rheumaforschung und vertritt die Interessen der Rheumakranken gegenüber Politik und Gesellschaft.

Dafür ist noch viel zu tun:
- Verbesserte und frühzeitige Diagnostik
sowie verbesserte Qualifikation von
Hausärzten und Internisten: Häufig vergehen immer noch mehrere Jahre, bis
der Patient die korrekte Diagnose erhält.
Von den fast 300.000 in Deutschland tätigen Ärzten haben nur knapp 1.000 die
Zusatzausbildung zum Rheumatologen.
Eine ausreichend qualifizierte Versorgung der Patienten ist so oftmals nicht
möglich.
- Stärkere Anstrengungen und Vernetzung
in der Forschung: Noch gilt rheumatoide Arthritis als unheilbar. Wir müssen
daran arbeiten, dass sich dies ändert.
- Disease-Management-Programme (DMP)
für die rheumatoide Arthritis. Durch
gezielt eingesetzte Disease-Management-Programme für die rheumatoide
Arthritis könnte die Unterversorgung
vieler Patienten gestoppt werden und
könnten volkswirtschaftliche Kosten in
Millionenhöhe gespart werden. Richtig

›

›

›

-›

betreut und versorgt können Patienten
mit rheumatoider Arthritis wesentlich
länger im normalen Berufsleben verbleiben und das weitere Fortschreiten der
Krankheit kann gestoppt werden.
Zugang zu modernen Therapieformen.
Erkrankte brauchen rechtzeitigen und
schnellen Zugang zu modernen Therapieformen, beispielsweise zu Therapien mit
innovativen Medikamenten wie Biologika.

Noch immer sind 40 Prozent der Patienten mit rheumatoider Arthritis bereits
nach fünfjähriger Krankheitsdauer erwerbsunfähig. Ihre Lebenserwartung ist
um vier bis zwölf Jahre geringer als bei
Nichterkrankten. Dies können und wollen
wir nicht hinnehmen und arbeiten deshalb
stetig an der Verbesserung der Bedingungen.
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik müssen
die Anstrengungen, den Betroffenen weiterhin die aktive Teilnahme am Leben und
Arbeitsleben zu ermöglichen, noch stärker
als bisher unterstützen.

Das vorliegende Buch und die hier vorgestellten Beispiele zeigen, welche Schicksale
mit rheumatoider Arthritis verbunden sind.
Die Patientinnen – unterschiedliche, starke
Frauen – zeigen aber auch, wie man mit
dieser Krankheit umgehen und ein selbstbestimmtes und aktives Leben führen kann,
nicht zuletzt bestätigt durch mein eigenes
Erleben der Krankheit seit 30 Jahren.
Ich hoffe und wünsche mir, dass dieses
Buch Betroffene und Angehörige ermuntert
und in unserer Gesellschaft Aufmerksamkeit für das Schicksal der an rheumatoider
Arthritis Erkrankten schafft.
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RHEUMATOIDE ARTHRITIS
EINE ENTZÜNDLICHE GELENKERKRANKUNG UND IHRE BEHANDLUNG

Rheumatoide Arthritis – die Erkrankung
Die rheumatoide Arthritis ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Gelenke.
Sie entsteht durch eine Fehlsteuerung des
Immunsystems, die zur Zerstörung von körpereigenem Gewebe führt. Ihre Ursachen
sind derzeit noch nicht bekannt. Genetische
Faktoren erhöhen das Risiko, daran zu erkranken, und auch bestimmte Infektionserkrankungen werden als Auslöser gesehen.
Bei der rheumatoiden Arthritis als Autoimmunerkrankung wendet sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen
und verursacht so eine Entzündung der Gelenkinnenhaut. Dabei spielen Zytokine, das
heißt Botenstoffe, die Nachrichten zwischen
den Zellen übertragen, eine entscheidende
Rolle. Die entzündungshemmenden und
-fördernden Botenstoffe befinden sich normalerweise in einem Gleichgewicht, das bei
der rheumatoiden Arthritis zugunsten der
entzündungsfördernden Botenstoffe gestört
ist. Im weiteren Verlauf der Erkrankung verdickt sich die entzündete Gelenkinnenhaut
und wuchert in den Gelenkspalt hinein, da-
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durch werden Knorpel und angrenzende
Knochen angegriffen. Wird die Krankheit
nicht oder falsch behandelt, wird der Knochen letztendlich zerstört. Die so entstehenden Versteifungen und Deformationen sind
schmerzhaft und können auch zu einer beträchtlichen Einschränkung in Alltag und
Beruf führen.
Rheumatoide Arthritis ist nicht ursächlich heilbar, Schmerzen und Symptome können jedoch durch wirksame Behandlungsmethoden gelindert werden. Inzwischen
ist es auch möglich, den Krankheitsverlauf
positiv zu beeinflussen und zu kontrollieren.
Die Forschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, die die Lebensqualität
der Betroffenen stark verbessert hat. Dank
moderner Medikamente und Therapien
führt die Erkrankung heute nicht mehr
zwangsläufig zu einer starken Einschränkung der Lebensqualität von Betroffenen.
Typische erste Symptome der rheumatoiden Arthritis sind nächtliche und morgendliche Schmerzen sowie eine Morgensteifigkeit
in den Finger- oder Fußgelenken, die länger

als 15 Minuten anhält. Diese Symptome treten in der Regel symmetrisch in beiden Körperhälften auf. Es ist sehr wichtig, dass die
Erkrankung rechtzeitig erkannt und sofort
wirkungsvoll behandelt wird, denn innerhalb der ersten beiden Jahre entwickelt sich
die rheumatoide Arthritis besonders schnell.
Da die Krankheit unterschiedlich verläuft,
muss die Behandlung individuell gestaltet
werden. Die Therapie erfordert große Erfahrung und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Rheumatologen, Orthopäden, Hausärzten, Krankengymnasten und
Ergotherapeuten. Das wiederum erfordert
differenzierte und komplexe rheumatologische Versorgungsstrukturen sowie ein
kompetentes Versorgungsmanagement.
Rheumatoide Arthritis darf nicht mit
anderen Erkrankungen verwechselt werden,
die umgangssprachlich als Rheuma bezeichnet werden. Darunter werden beispielsweise
oft Arthrosen, das heißt Gelenkerkrankungen, die durch Verschleiß entstehen, oder
auch Gicht verstanden. Sie haben mit der
rheumatoiden Arthritis außer einzelnen
Symptomen nichts gemeinsam.

Oft wird Rheuma pauschal als ein altersbedingtes Leiden angesehen. Gerade das
trifft für die rheumatoide Arthritis nicht zu.
Sie tritt vor allem bei Personen zwischen 30
und 50 Jahren auf, manchmal auch schon
bei Kindern. Viele der Betroffenen im Alter
zwischen 35 und 60 Jahren können bereits
nach wenigen Jahren ihren Beruf nicht mehr
ausüben. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer.
Rheumatoide Arthritis –
Behandlungsmöglichkeiten
Trotz intensiver Forschung ist es bis heute nicht möglich, die rheumatoide Arthritis
zu heilen. Ohne medizinische Behandlung
werden die Gelenke nach und nach zerstört.
Aber auch bei unzureichender Behandlung
oder Fehlbehandlung können bereits innerhalb der ersten zwei Jahre irreparable
Schäden entstehen. Die Therapie der rheumatoiden Arthritis muss auf die Diagnose
bei jedem einzelnen Patienten abgestimmt
werden. Bei der Krankheitsbekämpfung helfen Krankengymnastik sowie Ergotherapie

und manchmal hilft auch eine Operation,
die Erkrankung in den Griff zu bekommen.
Darüber hinaus sind medikamentöse Therapien immer notwendig. Mit Hilfe neuer
immunologisch wirkender Substanzen kann
man heute gezielt in die Entzündungsprozesse eingreifen und so ein Fortschreiten
der Erkrankung verhindern. Unter optimalen Bedingungen kann so eine anhaltende
komplette Remission, ein Stillstand, erlangt
werden, das heißt, der Patient ist frei von
Symptomen und zeigt keine Zeichen einer
Krankheitsaktivität. Die wichtigsten Medikamente neben Schmerzmitteln sind:
Kortison, wirkt entzündungshemmend und
verbessert so die Gelenksymptome.
Basistherapeutika, sind verschiedene Medikamentenformen, die die Aktivitäten des Immunsystems hemmen und somit allgemein
die Abwehrreaktion des Körpers senken.
Damit halten sie die Folgen der Entzündung
auf oder verringern diese zumindest.

Biologika, sind innovative, biotechnologisch
hergestellte Medikamente, die in das Immunsystem eingreifen und deshalb sehr wirksam
sind. Sie blockieren spezifisch den Botenstoff
TNF-a, der die Entzündungen hervorruft
und verstärkt. Biologika können gezielter
eingesetzt werden und wirken schneller als
Basistherapeutika. Mit ihnen kann die Gelenkzerstörung unterbrochen und teils sogar
vollkommen aufgehalten werden.
Das Ziel der Forschung ist, die rheumatoide Arthritis eines Tages heilen zu können.
Bis dahin steht die Entwicklung wirksamer
Medikamente im Mittelpunkt, die die Botenstoffe noch besser blockieren oder das
Wuchern der Gelenkinnenhaut stoppen.

INFORMATIONEN ZUR RHEUMATOIDEN ARTHRITIS
www.rheuma-online.de
www.rheumanet.org
www.dgrh.de
www.rheuma-liga.de
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PETRA KYAW
40 JAHRE
VOR ACHT JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT KARIN JÖNS
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»Mittlerweile bin ich in einer
glücklichen Situation, weil ich
schmerzfrei bin und meinen
Beruf voll ausüben kann. Ich
erinnere mich jedoch nur allzu
gut an die mühseligen Jahre
zuvor und wünsche deshalb
allen Betroffenen, dass sie es
ebenfalls schaffen, Beruf und
Erkrankung mit Hilfe entsprechender Medikamente unter
einen Hut zu bringen.«
Petra Kyaw, Rechtsanwältin
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»Angesichts der Tatsache, dass bei uns
fast eine Million Männer und Frauen
an rheumatoider Arthritis leidet,
müssen Betroffene, Ärzteschaft und
Politik gemeinsam alles daransetzen,
das Wissen über diese Krankheit
stärker zu verbreiten und die Öffentlichkeit auf die damit verbundenen
Probleme aufmerksam zu machen.
Nur so werden sich auch Verbesserungen
in der gesamten Versorgungskette aller
an rheumatoider Arthritis leidender
Menschen weiter verbessern.«
Karin Jöns, Mitglied des Europäischen
Parlaments
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»Meine Hoffnung ist, dass die Rheumatologie insgesamt mehr öffentliche Aufmerksamkeit
erfährt und dass die Betroffenen so schneller eine Diagnose erhalten und rheumatologisch
behandelt werden können. Nur so lässt sich verhindern, dass die Erkrankung das Leben in
dem Maße dominiert, dass man seinen Beruf einschränken oder gar aufgeben muss.«
Dr. Brigitte Krummel-Lorenz, Rheumatologin in Frankfurt am Main

P

etra Kyaw hatte nicht damit gerechnet, dass sie ihren Traumberuf als Produktionsleiterin beim Fernsehen bereits nach
vier Jahren aufgeben musste. Aber nachdem die Beschwerden
immer schlimmer geworden waren und die Diagnose rheumatoide Arthritis gelautet hatte, war ihr schnell klar, dass sie diesen
Job nicht mehr lange würde ausüben können. Denn ein Zehn- bis
Zwölfstundentag ohne geregelte Pausen und Essenszeiten lässt
sich mit einer schwerwiegenden Erkrankung nur schlecht vereinbaren. »Bevor ich erkrankt bin, habe ich auch immer gedacht, dass
Arthritis etwas ist, was einen im vorgerückten Alter ereilt und
nicht als jungen Menschen mit 30 Jahren. Wenn ich das nicht
am eigenen Leib erfahren hätte, hätte ich mir auch nie vorstellen
können, welche Auswirkungen das hat – dass der ganze Körper
in Mitleidenschaft gezogen ist, was sich natürlich auch psychisch
auswirkt.«

anziehen und meine Zähne putzen kann. Wenn ich dann noch
einen Auswärtstermin wahrnehmen musste, war ich so schon bei
der Ankunft erschöpft.« Petra Kyaw konnte sich jedoch im Notfall immer auf ihre Kollegen verlassen, und das obwohl sie in der
Kanzlei als freie Mitarbeiterin tätig ist. Die Europaabgeordnete
Karin Jöns weiß, dass nicht alle Erkrankten solche Unterstützung
erfahren. »Leider stoßen längst nicht alle Betroffenen bei ihren
Kollegen und Kolleginnen auf ein derart beispielhaftes Verständnis. Das liegt zum einen daran, dass viele Menschen viel zu wenig
über diese spezielle Form von Arthritis wissen, und zum anderen daran, dass sie sich von den dramatischen Auswirkungen der
Krankheitsschübe gar kein Bild machen können. Hinzu kommt,
dass die Betroffenen oft selbst gar nicht in der Lage, sind über ihre
Schmerzen, ihre Ängste, ihre Hilflosigkeit und die Unheilbarkeit
ihrer Krankheit zu sprechen.«

Anfänglich beeinträchtigten Petra Kyaw nur Schwellungen
am rechten Knie. Schnell wurden jedoch auch andere Gelenke in
Mitleidenschaft gezogen und nach einem Jahr konnte sie sich kaum
noch bewegen. Obwohl sie schon sehr früh Ärzte unterschiedlicher
Fachrichtungen aufgesucht hatte, wurde die richtige Diagnose erst
dann gestellt, worauf sie erstmals rheumatologisch behandelt wurde. Leider halfen ihr die verschiedenen Medikamente nie dauerhaft
und es folgte deshalb ein ständiges Auf und Ab mit besonders starken Schüben, bisweilen innerhalb weniger Monate. Nach zwei Jahren mit der Erkrankung entschloss sich die Volljuristin deshalb als
Rechtsanwältin zu arbeiten, obwohl sie ursprünglich nicht einen juristischen Beruf hatte ergreifen wollen. Um weiter ganz berufstätig
bleiben zu können, musste und konnte sie glücklicherweise jedoch
auch diesen Weg gehen.

In letzter Zeit mussten die Kollegen jedoch gar nicht mehr
einspringen, weil Petra Kyaw seit einem Jahr ein modernes Biologikum bekommt. Mit dieser neuen Therapieform geht es ihr
bedeutend besser, so dass sie ihre Arbeit ohne Probleme bewältigen kann. Auch in ihrer Freizeit kann sie wieder uneingeschränkt
allem nachgehen, was ihr Spaß macht. Dazu zählen Skiurlaube
und Radtouren mit Freunden sowie das Herumtoben mit ihren
zwei Patenkindern. Seit kurzem lernt Petra Kyaw sogar Polo spielen. »Bevor ich das neue Medikamt bekam, hatte ich zwar auch
Reisen mit Freunden und Bekannten unternommen, dann aber
zum Beispiel im Skiurlaub nur an zwei von sieben Tagen überhaupt auf die Piste gekonnt.« Da ihre engsten Freunde die Höhen
und Tiefen der Erkrankung miterlebten, reagierten sie in solchen
Fällen durchweg verständnisvoll. Entferntere Bekannte konnten
es jedoch oft nicht nachvollziehen, dass sie ihnen nicht im Voraus
für die Radtour am nächsten Wochenende zusagen konnte. Dieses
Problem hat Petra Kyaw heute nicht mehr. »Ich fühle mich gesund
und kann wieder alles machen, so wie vor acht Jahren. Ich habe
auch keine Angst mehr vor neuen Schüben. Wenn mich keiner
daran erinnert, ist die Krankheit für mich sozusagen vorbei.«

Natürlich ist auch die Tätigkeit als Rechtsanwältin nicht stressfrei. Arbeiten unter Zeitdruck und Auswärtstermine bestimmen
häufig den Arbeitsablauf. Wenn man dann an manchen Tagen
krankheitsbedingt eingeschränkt ist, kann der normale Arbeitsalltag schnell zur Qual werden. »Ich wusste ja oft am Abend vorher
nicht, ob ich mich am Tag darauf ohne Beschwerden kämmen und
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CHRISTIANE JACOBSEN
42 JAHRE
VOR 14 JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT MARION CASPERS-MERK
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»Ich habe durch die neuen
Medikamente eine unheimliche
Lebensqualität gewonnen. So
konnte ich wieder Ski laufen und
kann jetzt wieder ins FitnessStudio gehen. Das war für mich
eine Sensation! Zudem kann ich
meinen Beruf weiterhin ausüben,
was für mich sehr wichtig ist.«
Christiane Jacobsen,
Mitarbeiterin der Deutschen
Rentenversicherung Bund
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»Die neuen Medikamente sind in der Lage, das Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen, wenn sie
rechtzeitig eingesetzt werden. Deshalb kämpfen wir für eine frühe Diagnose und eine frühe Therapie.«
Dr. Rieke Alten, Chefärztin der Abteilung Rheumatologie in der Schlosspark-Klinik in Berlin

A

ls Christiane Jacobsen vor vierzehn Jahren plötzlich Gelenkschmerzen in ihren Händen und Füßen spürte, ahnte sie schon,
was auf sie zukommt. Denn diese Symptome kannte sie von ihrer
Mutter, die bereits an rheumatoider Arthritis litt. Dank ihres Vorwissens erhielt sie recht schnell eine rheumatologische Behandlung.
Trotzdem war es bislang nicht möglich, den aggressiven Verlauf der
Erkrankung aufzuhalten.
Alle vier Wochen geht Christiane Jacobsen zur Sprechstunde
und Untersuchung in die Klinik. Aufgrund diverser Deformationen
an Händen und Füßen musste sie bereits 13 Mal operiert werden.
Auch wenn die Gelenkschmerzen nach den Eingriffen entweder
ganz weg oder wesentlich geringer sind – jede Operation stellt
für Christiane Jacobsen eine nicht zu unterschätzende psychische
Belastung dar. »Es muss der Punkt erreicht sein, wo ich sage: ›Jetzt
ist Feierabend, es geht nicht mehr!‹ Erst dann bin ich bereit, mich
wieder einer Operation zu unterziehen.« Damit die Funktionsfähigkeit der betroffenen Gelenke nicht noch weiter eingeschränkt wird,
geht sie wöchentlich zur Krankengymnastik und Ergotherapie.
Darüber hinaus treibt sie privat ein wenig Sport, damit die noch
gesunden Gelenke beweglich bleiben.
Christiane Jacobsen muss ihren Tagesablauf sehr genau planen,
möchte sie trotz ihrer Erkrankung alles erledigen. Oft steht sie bereits um vier Uhr morgens auf, damit sie rechtzeitig bei der Arbeit
ist. Immerhin beträgt allein die Fahrtzeit eine Stunde. Dennoch
ist sie glücklich, dass sie weiterhin ihren Beruf in der Verwaltung
ausüben kann. Zwischenzeitlich war sie aufgrund ihrer Erkrankung gezwungen, zwei Jahre Teilzeit zu arbeiten. Mittlerweile ist
Christiane Jacobsen medikamentös gut eingestellt und arbeitet
wieder Vollzeit. Allerdings mit einem reduzierten Arbeitspensum,
was durch die Bewilligung eines Lohnkostenzuschusses des Integrationsamtes ermöglicht wurde. »Ich bin sehr dankbar, dass
es diese Möglichkeit gibt. Es ist für mich nicht mehr machbar,
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meine Arbeit in derselben Zeit zu bewältigen wie meine gesunden
Kollegen.« Diverse Hilfsmittel am Arbeitsplatz, zum Beispiel eine
besondere Computermaus, erlauben es ihr, dieselben Tätigkeiten
auszuführen wie vor der Erkrankung. Im Haushalt dagegen kann
Christiane Jacobsen nicht mehr alles selbst machen. Zum Glück
hat sich ihr Mann ganz und gar auf ihre Erkrankung eingestellt
und unterstützt sie, wo er kann. So übernimmt er zum Beispiel alle
körperlich anstrengenden Tätigkeiten.
Zwar ist die rheumatoide Arthritis nicht vollständig aufgehalten
worden, aber durch die Therapie mit einem Biologikum geht es Christiane Jacobsen heute deutlich besser. »Vorher war ich größtenteils
nach der Arbeit völlig kaputt. Jetzt kann ich mein bisschen Freizeit,
das ich in der Woche noch habe, wenigstens für mich nutzen.« So
geht Christiane Jacobsen regelmäßig zur Aquafitness, fährt Rad
oder wandert mit Freunden. Daneben trifft sie sich mit anderen
Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe, um sich auszutauschen und
ihre Erfahrungen anderen mitzuteilen.
Trotz der Einschränkungen, die Christiane Jacobsen durch ihre
Erkrankung hinnehmen muss, ist sie zufrieden mit ihrem Leben.
»Ich bin sehr froh, dass ich in der Öffentlichkeit nicht sofort als krank
wahrgenommen werde. Außerdem sehe ich viele Dinge anders, wie
glücklich Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung sein
müssten und es oftmals gar nicht sind. Seitdem ich an rheumatoider Arthritis erkrankt bin, weiß ich andere Sachen zu schätzen,
beispielsweise einen Stadtbummel oder Spaziergang ohne schmerzende Füße.« Überhaupt gibt es für sie nur zwei Möglichkeiten, mit
der Erkrankung umzugehen. »Entweder man arrangiert sich und
versucht, das Beste daraus zu machen, oder man steckt den Kopf
in den Sand. Ich habe mich stets für Ersteres entschieden und lebe
jeden Tag danach.«

»Nur durch eine frühzeitige Diagnose
und eine konsequente Behandlung
lassen sich bleibende Folgeschäden
vermeiden. Deshalb setzen wir auf
eine Stärkung der hausärztlichen
Versorgung und fördern das Projekt
›Gute Versorgung von Anfang an‹. Es
ist allerdings auch wichtig, dass wir
Menschen mit chronischen Erkrankungen am medizinischen Fortschritt teilhaben lassen, damit sich
Patienten wie Christiane Jacobsen
weiter als vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft fühlen können.«
Marion Caspers-Merk,
Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Gesundheit
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CATHY HÜBENER
17 JAHRE
VOR 14 JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT CLAUDIA ROTH
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»Dass ich krank bin, merke ich
eigentlich nur dann, wenn ich das
Medikament bekomme. Sonst ist
mein Alltag wie der von anderen
auch. Ich muss einfach mit meiner Erkrankung umgehen.«
Cathy Hübener, Schülerin
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»Wenn du Medizin studieren und
dich dann als Fachärztin auf
Rheumatologie spezialisieren
würdest – das fände ich gut.
So wie ich dich jetzt erlebe, mit
deiner lebensbejahenden,
fröhlichen und offenen Art,
kann ich mir das gut vorstellen.«
Claudia Roth, Parteivorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied
des Deutschen Bundestags
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»Wenn man Cathy Hübener sieht, dann sieht man die
positive Wirkung der innovativen Therapie und den
Fortschritt, der in den letzten Jahren in der Behandlung der juvenilen Arthritis erreicht werden konnte.
Obwohl sie eine schwere Form des Gelenkrheumas im

C

athy Hübener kann sich an ein Leben ohne rheumatoide Arthritis kaum noch erinnern. Das würde man auf den ersten Blick
nicht glauben, weil die 17-Jährige heute fast alles unternehmen
kann, was ihr Spaß macht.
Ausgelöst wurde die wahrscheinlich erblich vorbedingte rheumatoide Arthritis – auch ihre ältere Schwester ist daran erkrankt –
bei Cathy Hübener durch eine Angina im Alter von zwei Jahren.
Nach dieser Angina tauchten in allen Gelenken Schmerzen auf,
die aber fälschlicherweise erst für Wachstumsschmerzen gehalten
wurden. Erst zwei Jahre später wurde dann die richtige Diagnose
der juvenilen Arthritis, der rheumatoiden Arthritis bei Kindern
und Jugendlichen, gestellt. Cathy Hübener hatte dabei noch Glück.
Wäre die Diagnose nur kurze Zeit später gestellt worden, müsste
sie heute im Rollstuhl sitzen, da ihre Gelenke versteift und kaum
noch zu bewegen wären. »Als Kind war ich im Krankenhaus und
erhielt schnell ein passendes Medikament. Eine Weile ging das
gut, aber dann ist eine ständige Übelkeit bei mir aufgetreten.« Vor
drei Jahren hat sie ein neues Medikament, ein Biologikum, verschrieben bekommen, das ihr hilft und gleichzeitig verträglich ist.
»Ich bekomme regelmäßig eine Spritze von meiner Mutter. Die
Therapie ist relativ einfach und tut auch nicht weh.« Die einfache
Handhabung des aktuellen Medikaments hat auch einen fühlbaren Vorteil: Cathy Hübener, die mit ihren Eltern in der Nähe von
Brandenburg wohnt, muss so den Weg zu ihrer Rheumatologin in
Berlin seltener auf sich nehmen.
Ihre Krankheit bemerkt Cathy Hübener nur, wenn sie ihre Medikamente bekommt. Sie akzeptiert diese als Teil ihres Lebens
und weiß um den Wert für ihre Lebensqualität. »Würde ich die
Medikamente nicht nehmen, würden die Schmerzen an fast allen
Gelenken auftauchen. So habe ich dank der Medikamente eigentlich
gar keine Schmerzen mehr. Ich darf zwar bestimmte Sportarten
nicht machen, aber Tanzen ist erlaubt, damit meine Gelenke in
Bewegung bleiben und nicht steif werden.«

Kindesalter hat, kann sie im Alltag an allen Aktivitäten
teilnehmen und wie andere Teenager tanzen gehen.«
Dr. Kirsten Minden, Kinderrheumatologin an der
Kinderklinik Berlin-Buch

»Mein Alltag ist wie der von anderen auch.« Das ist Cathy Hübener wichtig und hilft. Mit Freundinnen und Freunden kann
sie nahezu alles unternehmen, was sie möchte. Diese reagieren
auch ganz normal auf ihre Erkrankung. In der Schule kann sie
alles mitmachen, nur vom Sportunterricht ist sie befreit. »Ich darf
nicht zu viel Sport machen und wenn ich beim Sportunterricht
mitmachen würde, wäre das wahrscheinlich zu viel. Schwimmen
ist zum Beispiel gut für meine Gelenke, aber auf einmal sehr viel
rennen, sehr weit springen oder Liegestütze – das würde zu sehr auf
meine Gelenke gehen.« Um in Bewegung zu bleiben, tanzt sie. »Ich
bin Mitglied in einer Tanzgruppe und wir haben da eine richtige
Choreografin. Da mache ich das meiste auch mit, aber gefährliche
Aktionen mache ich nicht. Ich möchte die Gelenke nicht zu sehr
belasten und auch keine Schmerzen provozieren.«
Cathy Hübener kann ohne größere Einschränkungen die Schule
besuchen und fängt langsam an, sich auf ihr Abitur vorzubereiten.
»Selbst bei einem Aufenthalt in der Klinik kommen Lehrer ins
Krankenhaus, so dass ich auch da lernen kann.« Für die Zeit nach
dem Abitur hat sie einen konkreten Plan. »Ich habe vor, Kinderrheumatologin zu werden und denjenigen zu helfen, die auch unter
der rheumatoiden Arthritis leiden.«
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ROSWITHA HARTMANN
54 JAHRE
VOR DREI JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT KRISTINA KÖHLER
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»Heute habe ich ganz andere
Prioritäten, dabei ist weniger
manchmal mehr. Einige freuen
sich über ein neues Auto oder
Brillanten. Ich bin glücklich,
wenn ich zu Hause sitze, ein
gutes Buch lesen kann und
mir nichts wehtut.«
Roswitha Hartmann, Angestellte
bei der Landesbank Hessen-Thüringen
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»Bis vor fünf Jahren war man froh, wenn man
das Fortschreiten der rheumatoiden Arthritis
einschränken und die Symptome lindern konnte.
Heute wollen und können wir die Erkrankung
stoppen, wenn sie rechtzeitig erkannt wird.«
Professor Dr. Elisabeth Märker-Hermann,
Chefärztin für Rheumatologie in Wiesbaden
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R

oswitha Hartmann hat seit langem Gelenkschmerzen und
Rückenprobleme. Vor fünf Jahren nahmen die Beschwerden
in den Schultern so stark zu, dass sie zeitweise ihre Arme nicht
mehr bewegen konnte. Zunächst nahm sie diese Morgensteife nicht
besonders ernst. Denn nach wenigen Minuten verschwanden die
Schmerzen in den Gelenken auch wieder. Ihr Hausarzt verschrieb
Schmerzmittel und Roswitha Hartmann war vorübergehend beschwerdefrei. Dieser Zustand war aber nicht von Dauer. Mit der Zeit
kamen die Schmerzen wieder zurück und dehnten sich auf andere
Bereiche wie die Knie aus. »Diese Schmerzen in Handgelenken,
Knien und Füßen kamen innerhalb von zehn Minuten und dauerten
ein, zwei Tage, an denen ich die Hände nicht mehr bewegen oder
nicht mehr laufen konnte. Das war unterschiedlich oft: Manchmal
passierte es alle 14 Tage oder einmal im Monat, dann war wieder
zwei Monate gar nichts.« Warum die Schmerzen kamen und wieder
gingen, wusste sie nicht.

»Es ist toll, wie Roswitha Hartmann mit ihrer Erkrankung
umgeht und weiter ihrem Beruf nachgeht. Ihre Geschichte
zeigt, dass eine rheumatische Erkrankung so schnell wie
möglich erkannt werden muss, damit die Patienten schnell
und optimal behandelt werden können.«
Kristina Köhler, Mitglied des Deutschen Bundestags

Als Roswitha Hartmann wegen einer Schilddrüsenentzündung
parallel bei einem Endokrinologen war, riet dieser ihr, einen Rheumatologen aufzusuchen. Nach einiger Zeit rang sie sich dazu durch,
doch erste Therapieversuche zeigten nur wenig Erfolg. Das lag daran,
dass Roswitha Hartmann die damaligen Rheumamedikamente nicht
gut vertrug. Erst vor einem Jahr hat sie dann eine rheumatologische
Basistherapie erhalten. Diese hilft ihr, ein fast schmerzfreies Leben
zu führen. Wenn Beschwerden auftreten, dann in den Händen oder
Füßen. Ein Vorfall hat Roswitha Hartmann nachdenklich gemacht
und ihr die möglichen Folgen der Krankheit verdeutlicht: Im August 2005 bekam sie einen Schub und litt unter starken Schmerzen.
»Das war für mich bisher das schlimmste Erlebnis, da ich mich
völlig hilflos fühlte. Ich konnte mir kein Brot schmieren, mich nicht
waschen, mich nicht anziehen, weil die kleinste Bewegung bereits
schmerzhaft war.«
Heute begegnet sie der rheumatoiden Arthritis außer mit der
regelmäßigen medikamentösen Rheumabasistherapie mit körperlicher Betätigung. Wegen früherer Rückenprobleme macht Roswitha
Hartmann seit vielen Jahren Yoga. Dies hilft auch, mental mit der

Krankheit fertig zu werden. »Meiner Erfahrung nach treten Symptome eher oder heftiger auf, wenn man zusätzlich psychisch unter
Druck steht. Sport ist zum Stressabbau sehr hilfreich.« Daneben
geht sie regelmäßig schwimmen, trainiert ihre Muskulatur im Fitness-Studio, fährt gern Rad und wandert. Im Moment kann Roswitha Hartmann diesen sportlichen Aktivitäten uneingeschränkt
nachgehen.
Bis heute ist sie berufstätig geblieben und arbeitet weiterhin bei
der Landesbank Hessen-Thüringen. Vor zwei Jahren wurde ihre Arbeitsstelle von Darmstadt nach Frankfurt am Main verlagert. Diese
Veränderung bedeutete einen längeren und beschwerlicheren Weg
für Roswitha Hartmann. Ihr Arbeitgeber, für den sie seit 40 Jahren
tätig ist, zeigt Verständnis für ihre Krankheit und ihre Kollegen
unterstützen sie so gut wie möglich. Auch auf den Freundes- und
Bekanntenkreis kann sie sich verlassen. »Meine Freunde und Bekannten unterstützen mich nach besten Kräften und ich habe auch
keine Freunde wegen der Erkrankung verloren. Zum Teil verbindet
so etwas sogar noch ein Stück mehr.«
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JUDITH YANG
41 JAHRE
VOR ACHT JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT MICHAELA NOLL
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»Mir geht es fast so gut wie vor der
Erkrankung. Ich habe das Ziel, so
lange wie möglich den Status quo
beizubehalten. Wenn das die
nächsten zehn Jahre so bleiben
sollte, dann wäre das großartig.«
Judith Yang, Diätassistentin,
momentan in Elternzeit
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»In der Rheumatologie haben wir heute viele
Möglichkeiten. Wenn man früh diagnostiziert und
adäquat behandelt, kann die Erkrankung gestoppt
werden. Aber dafür ist die kontinuierliche Betreuung
der Rheumapatienten sowohl in der Frühdiagnose als
auch in der Therapie absolut notwendig.«
Dr. Maria Stoyanova-Scholz, Leitende Ärztin für Rheumatologie
in Duisburg

S

ieht man Judith Yang heute, dann merkt man ihr von einer
Erkrankung nichts an. Von den ersten Symptomen einer
rheumatoiden Arthritis vor acht Jahren bis zum fast schmerzfreien
Zustand heute war es ein nicht immer einfacher Weg. Die Frühdiagnose wurde bereits nach drei Monaten und Untersuchungen bei
mehreren Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen gestellt und
eine Therapie mit Basistherapeutika begonnen. Nachdem einer der
Ärzte eine rheumatische Erkrankung vermutet hatte, bestand sie
darauf, in eine Rheumaklinik überwiesen zu werden – eine richtige
Entscheidung. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen durch die Arbeit
als Diätassistentin in einem Krankenhaus halfen ihr dabei, schnell
eine richtige Behandlung zu bekommen.
Kaum war der erste Schock vorbei, da nahm sie die Herausforderung an. »Nach der Diagnose war ich leicht verzweifelt. Diesen
Zustand muss man aber schnell überwinden, um nicht in Lethargie
zu verfallen und die Decke über den Kopf zu ziehen. Nur wer die
Erkrankung für sich annimmt, kann Fortschritte machen.« Judith
Yang setzt sich intensiv mit der rheumatoiden Arthritis auseinander
und stellt sich ihr körperlich und geistig. Dazu gehört Bewegung
durch Schwimmen und Krankengymnastik sowie seit über einem
Jahr Tai-Chi. »Ich habe in den verschiedenen Therapiephasen immer
versucht, mich einerseits möglichst zu schonen und andererseits in
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»Unser Ziel muss es sein, den Patienten schnell und effizient zu helfen. Dazu brauchen wir ein System, in dem
diese eine Behandlung erhalten, die nicht allein durch
wirtschaftliche Zwänge gekennzeichnet ist.«
Michaela Noll, Mitglied des Deutschen Bundestags

Bewegung zu bleiben. Das ist ja so eine Sache bei der rheumatoiden
Arthritis. Auf der einen Seite soll man die Gelenke in Bewegung
halten, damit sie nicht einrosten, auf der anderen Seite darf man
es nicht übertreiben, damit die Schmerzen nicht wiederkommen.«
Es gelingt ihr damit, die Auswirkungen der Erkrankung möglichst
gering zu halten. Sie pflegt auch einen offensiven Umgang mit dem
Thema. Das ist oft nicht einfach, denn für Fremde ist die Krankheit
nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. »Es ist schwierig für
Außenstehende, die Auswirkungen der Erkrankung nachzuempfinden, wenn man äußerlich gesund und fit wirkt.« Momentan ist
Judith Yang fast beschwerdefrei und hat nur selten Schmerzen, zum
Beispiel bei extremen Wetterwechseln oder wenn sie eine falsche
Bewegung macht.
Der Wunsch nach einem Kind war für Judith Yang und ihren
Mann mit der Angst verbunden, dass sich die rheumatoide Arthritis
nach der Schwangerschaft verschlimmert. In der Zeit ihrer Schwangerschaft arbeitete sie. Sie wollte ihre Kollegen nicht im Stich lassen
und arbeitete bis zum Schluss, obwohl es keine einfache Zeit war.
»Die Erkrankung ist immer im Kopf, selbst wenn ich keine Schmerzen habe, ist sie mir bewusst. Ich dachte schon darüber nach, was
sein wird, wenn es mir plötzlich schlechter gehen sollte – gerade
wenn ich auch noch für ein Kind sorgen muss. Im Nachhinein bin
ich aber gestärkt und selbstbewusster aus der Sache rausgegangen.«

Während der Schwangerschaft war sie durch einen künstlich erhöhten Kortisonspiegel relativ geschützt, aber kurze Zeit nach der Geburt
kam ein neuer Schub. Beide Handgelenke, die Hüfte und die Knie
waren und sind von der Erkrankung betroffen, so dass ihr neben
dem Laufen auch das Hochheben ihrer Tochter schwer fiel. Sie hat
deshalb drei Monate nach der Geburt eine neue Therapie begonnen,
da die vorherige Therapie auch nicht mehr richtig wirkte.
Ihr Mann hilft ihr dabei, das Leben mit der Erkrankung zu
bewältigen. »Ich habe großes Glück, dass ich jemanden habe, der
viel Verständnis für meine Erkrankung aufbringt und manchmal
zurücksteckt.« Auch das Arbeitsumfeld im Krankenhaus mit den
für Krankheiten sensibilisierten Kollegen brachte Verständnis für
Einschränkungen auf. Momentan ist Judith Yang noch in Elternzeit.
Sie möchte danach auf jeden Fall wieder arbeiten und ist optimistisch, dass der Beruf körperlich nicht zu anstrengend ist. Auch die
Bundestagsabgeordnete Michaela Noll hofft, dass Judith Yang ihr
Leben weiterhin fast ohne Beschwerden leben kann. »Ich finde es
bewundernswert, wie Frau Yang mit der Erkrankung umgeht. Die
Kraft, die sie nach außen transportiert, ist enorm und ein Vorbild
für andere Patienten. Sie ist gut versorgt und betreut, sie hat Lebensqualität und das Kind, das sie sich gewünscht hat, und einen
Partner mit viel Verständnis. Ich kann nur sagen: weiter so.«
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HANNEDORE LEISNER
53 JAHRE
VOR 18 JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT DR. CHRISTEL HAPPACH-KASAN
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»Ich würde gern wieder als
Krankenschwester oder
Arzthelferin arbeiten, was ich
aber aufgrund der körperlichen
Anforderungen in den Berufen
nicht mehr leisten kann. Selbst
die Arbeit am Computer ist
wegen meiner starken
Deformationen an den
Händen kaum möglich.«
Hannedore Leisner, ehemalige
Krankenschwester, derzeit Hausfrau
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»Erkrankungen, die vor allem
Frauen betreffen, erfahren
insgesamt in der Behandlung nicht
die Aufmerksamkeit, wie Erkrankungen, die in erster Linie Männer
betreffen. Es ist schon besorgniserregend, wie diesbezüglich mit der
Gesundheit von Frauen umgegangen
wird, auch vor dem Hintergrund,
dass sie, wie Hannelore Leisner,
durch Beruf und Kindererziehung
häufig besonders belastet sind.«
Dr. Christel Happach-Kasan,
Mitglied des Deutschen Bundestags
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Schichtarbeit, die bei Krankenschwestern oft üblich ist, bringt hormonelle Schwankungen
mit sich und den Körper aus dem Rhythmus. Ein geregelter Tagesablauf und ausreichend Schlaf
sind jedoch wichtig, wenn man die Erkrankung einigermaßen in den Griff bekommen will.
Dr. Anne Bruns, Rheumatologin an der Charité in Berlin

H

annedore Leisner hatte 15 Jahre als Krankenschwester gearbeitet,
bevor sie mit 35 Jahren an rheumatoider Arthritis erkrankte.
Die vergangenen fünf Jahre arbeitete sie in Teilzeit. So konnte sie
sich besser um ihre beiden Töchter kümmern, die im Jahr ihrer
Erkrankung sieben und zehn Jahre alt waren. Natürlich haben auch
ihre Kinder die Einschränkungen durch die Arthritis zu spüren
bekommen. »Gerade die Ältere hat mich oft gefragt, warum ich
denn krank sei. Sie war manchmal auch wütend und traurig, dass
ich sie nicht immer fahren konnte, wenn sie irgendwohin wollte.
Die Jüngere ist mehr mit meiner Erkrankung aufgewachsen und
hat sie daher vielleicht auch besser akzeptieren können.«
Als die Kinder etwas älter waren, wollte Hannedore Leisner gern
wieder als Krankenschwester arbeiten. Schnell merkte sie jedoch,
dass sie angesichts ihrer Erkrankung und ihres Alters auf dem
Arbeitsmarkt kaum eine Chance hatte. »Schon damals empfand
ich die Schichtarbeit als anstrengend. Heute kann ich sie gar nicht
mehr ausüben, da ich keine acht Stunden mehr am Stück arbeiten
kann und auch sonst von den Tätigkeiten her sehr eingeschränkt
bin.« Auch als Arzthelferin fand sie keine Anstellung, da ihre Hände
stark deformiert sind und selbst Computerarbeit dadurch kaum
möglich ist. Mit 48 Jahren wollte sie sich dann umschulen lassen.
Dies wurde angesichts ihres Alters nicht bewilligt. Lediglich ein Job
im Call-Center wurde Hannedore Leisner angeboten. Den musste
sie jedoch aufgrund der 8-Stunden-Schichten ablehnen. »Ich würde gern wieder arbeiten und meine Kenntnisse und Fähigkeiten
einbringen. Außerdem würde uns ein Job auch finanziell gut tun,
denn bedingt durch meine Krankheit und die fehlende Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess habe ich keinen Anspruch auf
Berufsunfähigkeitsrente. Und vom Renteneintrittsalter bin ich ja
noch ein bisschen entfernt.«

Ausgelöst wurde die rheumatoide Arthritis wahrscheinlich durch
die Infektionskrankheit Borreliose, die durch einen Zeckenbiss
übertragen wird. Zumindest traten die ersten Schwellungen an den
Händen zum Zeitpunkt des Zeckenbisses auf. Einen medizinischen
Nachweis hierfür gibt es allerdings nicht. Vielleicht war es auch familiär bedingt. Bereits die Tante und die Urgroßmutter von Hannedore
Leisner waren an rheumatoider Arthritis erkrankt. »Manche sagen
auch, dass zu viel Sport und damit besondere körperliche Belastung
zum Ausbruch der Erkrankung beitrage. Damals habe ich ja noch
Leistungssport betrieben.« Als die ersten Schwellungen an Händen
und Knien auftraten, war sie sofort alarmiert und ging zum Arzt.
Die Diagnose ließ dann auch nicht lange auf sich warten.
Trotz der frühzeitigen rheumatologischen Behandlung ist die
Erkrankung immer weiter fortgeschritten. Vor sieben Jahren erhielt
Hannedore Leisner ein künstliches Kniegelenk. »Mein Knie war
wohl durch den Leistungssport bereits zu sehr abgenutzt.« Alle
sechs bis acht Wochen geht sie zur Rheumatologin in die Klinik,
um sich untersuchen zu lassen. Obwohl die Therapie im Laufe der
Jahre mehrfach umgestellt wurde, konnte die für sie optimale medikamentöse Einstellung noch nicht gefunden werden. Sie nimmt
deshalb derzeit an einer klinischen Studie teil, in der ein neues
Medikament getestet wird.
Die ehemalige Leistungssportlerin kann heute nur noch Rad
fahren und schwimmen. Beides macht sie jedoch gern und oft.
»Um von A nach B zu kommen, ist das Fahrrad mein liebstes Fortbewegungsmittel. Außerdem ist Rad fahren wesentlich besser für
mich als zu laufen. Im Sommer gehe ich immer in den umliegenden Seen baden, denn Freibäder sind nichts für mich.« Trotz ihrer
körperlichen Einschränkungen ist Hannedore Leisner ein optimistischer und lebensfroher Mensch geblieben. »Ich mache mich da
nicht verrückt und beschäftige mich nicht über alle Maßen mit
der Erkrankung. Ich lebe mit der rheumatoiden Arthritis, aber sie
lebt nicht mit mir!«
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NADINE LICHY
33 JAHRE
VOR ZWEI JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT HILTRUD BREYER
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»Das Wichtigste ist für
mich der Lebensmut.
Man muss ihn behalten
oder wiederfinden,
erst dann helfen die
Medikamente.«
Nadine Lichy, Angestellte
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»Bei wirksamen Medikamenten gibt es eine Unterversorgung der Patientinnen, weil viele
Rheumatologen sich aus Kostengründen scheuen, qualitativ hochwertige Medikamente zu verschreiben.
Damit werden medizinische Fortschritte für den einzelnen Patienten erschwert.«
Privat-Dozentin Dr. Gabriela Riemekasten, Oberärztin für Rheumatologie an der Charité in Berlin

N

adine Lichy bewegt sich ohne erkennbare Probleme. Und nur
wer sie besser kennt, dem fällt auch die rheumatoide Arthritis
auf, an der sie vor zwei Jahren erkrankt ist. Dabei sah es zunächst
so aus als ob die Erkrankung sie dauerhaft stark beeinträchtigen
würde. Die Schmerzen traten plötzlich in Schultern, Armen, Händen,
Knien und Füßen auf. »Am Anfang war ich stark eingeschränkt,
ich konnte nicht aufstehen, nicht arbeiten – noch nicht einmal ein
Brot schmieren konnte ich.« Schmerzmittel halfen vorübergehend
ein wenig, doch ihr Magen vertrug diese nicht. Nadine Lichy hat die
Untersuchungen bei Ärzten dann vorangetrieben, so dass die Diagnose rheumatoide Arthritis relativ bald gestellt werden konnte.
Der seelische Schmerz durch die Erkrankung war für Nadine
Lichy eigentlich noch schlimmer als der körperliche. »Man hat
das Gefühl, niemand kann einem helfen. Man ist ganz allein.« Ein
Ausbreiten der rheumatoiden Arthritis konnte nach der erfolglosen
Teilnahme an einer ersten Studie durch ein Basistherapeutikum
nicht gestoppt werden. Sie nimmt momentan an einer neuen Studie
teil, bei der sie ein Biologikum testet. »Das ist derzeit das einzige
Medikament, das hilft.« Sie hofft, dass die positive Wirkung anhält
und dass es eine anhaltende Besserung der rheumatoiden Arthritis ermöglicht. Durch die Erfolge hat sie auch wieder ganz neue
Möglichkeiten. »Ich kann wieder vieles machen, was mir Freude
bereitet. Selbst in den Urlaub kann ich bedenkenlos fahren, wenn
ich meine Medikamente mitnehme.«
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Hilfreich ist für Nadine Lichy auch ihr Umfeld. Ihr Mann hatte
von Anfang an Verständnis für seine Frau und baute sie auch immer
wieder auf. Die Einstellung auf die neue Situation war jedoch für
beide nicht einfach. Auch die zwei Kinder hatten trotz aller Bemühungen gerade am Anfang Schwierigkeiten, die Veränderungen
durch die Krankheit zu verstehen. Heute gehen sie jedoch normal mit
der Krankheit um. Wichtig ist für Nadine Lichy auch das Verhältnis
zu ihrer Ärztin. »Man braucht in einer solchen Situation einen Arzt
als Ansprechpartner, bei dem man sich verstanden fühlt.«
Die Arbeit im Büro des Familienbetriebs ermöglicht Nadine
Lichy ein flexibles Arbeiten. Zudem haben die Mitarbeiter Verständnis, wenn es ihr einmal nicht so gut geht. Das ist aber seit
der Einnahme des neuen Medikaments sehr selten der Fall. Auch
der Freundes- und Bekanntenkreis reagierte verständnisvoll, selbst
wenn viele nur eine ungefähre Vorstellung von Nadine Lichys Erkrankung hatten. »Die meisten meinten zu wissen, was Rheuma
ist, oder dachten an Arthrose. Aber eigentlich weiß kaum jemand
Genaueres über die Erkrankung. Das ist auch schwer zu erklären,
weil man ja nichts sieht.«
Für Familie, Haushalt und Arbeit müssen ihre Hobbys im Augenblick zurückstehen. Das gilt auch für ihr früheres Hobby Sport.
»Gerade am Anfang hat mir der Sport als Ausgleich gefehlt. Ich
werde ihn wieder angehen, wenn es mir etwas besser geht. Im
Augenblick bin ich zufrieden, dass es mir körperlich so gut geht
wie schon lange nicht mehr.«

»Frau Lichy hat das Glück
eines verständnisvollen und
helfenden Umfeldes, das ihr
beim Kampf gegen die
rheumatoide Arthritis hilft.
Ich würde mir wünschen, dass
auch Patientinnen besser
geholfen wird, die dieses
Glück nicht haben.«
Hiltrud Breyer, Mitglied des
Europäischen Parlaments
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GABRIELA ESCHENHORST
48 JAHRE
VOR SECHS JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT KRISTA SAGER
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»Ich bin sehr optimistisch,
dass ich trotz der aggressiven
Verlaufsform meiner
Erkrankung auch zukünftig
beweglich und fit bleibe und
mein Sohn und ich noch viel
zusammen unternehmen
können.«
Gabriela Eschenhorst, Finanzbeamtin
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»Mir ist nicht bange, dass sich der derzeitige Zustand von Frau Eschenhorst
verschlechtern wird. Es gibt heute so viele neue Medikamente mit ganz neuen
Therapieansätzen, die gezielt entzündungsfördernde Botenstoffe attackieren,
dass sich sicher auch in Zukunft eine optimale Behandlung findet.«
Privat-Dozentin Dr. Eva Reinhold-Keller, Rheumatologin in Hamburg

B

is die rheumatoide Arthritis bei Gabriela Eschenhorst diagnostiziert wurde, verging gut ein Dreivierteljahr – eine Zeit, die sie
nie vergessen wird. Sie war damals durch die Geburt ihres Sohnes
gleich doppelt belastet. Vor der Geburt litt sie zwar bereits ein- oder
zweimal im Jahr an Gelenkschmerzen. Diese bekam sie aber mit
Schmerzmitteln und Fitnessübungen schnell wieder in den Griff,
so dass sie der Sache keine gesonderte Aufmerksamkeit schenkte.
Der entscheidende Schub trat dann einen Tag nach der Geburt ihres
Sohnes vor sieben Jahren auf. Erst war es nur ein geschwollener Fuß,
wenig später schon konnte Gabriela Eschenhorst Knie und Hände
nicht mehr bewegen. Angesichts der zunehmenden Schmerzen und
massiven Bewegungseinschränkungen fürchtete sie oft, ihr Baby
nicht ausreichend versorgen zu können. Schon beim Füttern und
Wickeln hatte sie zeitweise große Schwierigkeiten. »Man kann sich
das gar nicht vorstellen, aber an manch einem Morgen bin ich auf
allen vieren in die Küche gekrochen, um meinem Sohn den Brei
zu kochen.«
Obwohl die Schmerzen von Monat zu Monat schlimmer wurden, brachte Gabriela Eschenhorst die Beschwerden nicht mit ihren vorherigen Gelenkproblemen in Verbindung. Angesichts der
Tatsache, dass sie ihr erstes Kind mit 41 Jahren als Spätgebärende
bekam, ging sie davon aus, dass die Schmerzen in erster Linie
durch die Schwangerschaft bedingt waren. Dazu kam, dass auch
andere Mütter über ähnliche Symptome klagten. »Ich war damals
voll auf das Kind fokussiert und habe meine eigenen Probleme
wohl verdrängt.«
Vor sechs Jahren ging sie dann das erste Mal zum Orthopäden,
der sie kurz darauf an eine Rheumaklinik verwies. Dort wurde sofort
die richtige Diagnose gestellt und die medikamentöse Behandlung
eingeleitet. Was die Erkrankung bei Gabriela Eschenhorst ausgelöst
haben könnte, ist nicht zweifelsfrei zu klären. In Betracht kommen
hormonelle Veränderungen durch die Schwangerschaft, jedoch auch
genetische Dispositionen, da bereits ihr Vater und ihr Großvater an
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rheumatoider Arthritis erkrankt waren. Mittlerweile geht es ihr recht
gut. Sie leidet zwar an der typischen Morgensteifigkeit der Gelenke,
sonst aber hat sie nur geringe Schmerzen, und das höchstens ein- bis
zweimal in der Woche. Im Sommer ist sie sogar meist schmerzfrei.
Im vergangenen Jahr wurde sie am Fuß operiert, wobei das untere
Sprunggelenk versteift wurde. Seitdem kann Gabriela Eschenhorst
wieder tanzen und Skilanglauf betreiben. Hieran war in den Jahren
zuvor kaum beziehungsweise gar nicht zu denken.
Seit über drei Jahren arbeitet sie wieder als Finanzbeamtin, was
sie sehr freut, weil ihr der Beruf Spaß macht. Auch die Kollegen
sind alle sehr verständnisvoll. Sie helfen ihr beispielsweise, wenn
sie schwere Akten tragen muss. Inzwischen wissen die meisten sehr
gut über die Erkrankung Bescheid und können so besser einschätzen, wie es Gabriela Eschenhorst geht. »Im letzten Jahr musste ich
wegen meiner Fußoperation vier Monate pausieren. Meine Kollegen
waren sicherlich nicht begeistert darüber, haben es aber mitgetragen.
Im Gegenzug helfe ich natürlich auch bei den Kollegen aus, wo es
geht.« Damit sich die allein erziehende Mutter nachmittags um
ihren mittlerweile schulpflichtigen Sohn kümmern kann, arbeitet
sie halbtags. Demnächst wird ihr Kind länger betreut, dann will
sie ihre Arbeitszeit auf 70 Prozent erhöhen.
»Durch die zurückgewonnene Bewegungsfähigkeit bin ich ein
ganz anderer Mensch geworden. Ich fühle, dass ich die Erkrankung
jetzt im Griff habe, obwohl ich natürlich in gewisser Weise eingeschränkt bleibe.« So ist es Gabriela Eschenhorst zum Beispiel nicht
möglich, mit ihrem Sohn Fußball zu spielen oder auf dem Boden zu
toben. Da er es aber nicht anders kennt und weiß, dass seine Mutter
krank ist, trägt er es ihr nicht nach – im Gegenteil. Mit seinen fast
sieben Jahren hilft er seiner Mutter bereits, wo er kann. »Wenn
ich manchmal versuche, ein Marmeladenglas zu öffnen, kommt
er schon an und sagt: ›Komm, Mama, lass mich mal machen. Du
kannst das doch nicht mit deinem Rheuma.‹«

»Ich habe größten Respekt
vor der Leistung von Frau
Eschenhorst und finde es
ermutigend, dass es möglich
ist, trotz einer solch schwer
wiegenden Erkrankung sein
eigenes Leben und das seines
Kindes so gut zu meistern.«
Krista Sager, stellvertretende
Vorsitzende der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen
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CHRISTINA ULBRICHT
40 JAHRE
VOR NEUN JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT ANTJE BLUMENTHAL
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»Man muss den Tag mit
einem Lächeln anfangen und
der Krankheit mit einer positiven
Lebenseinstellung begegnen.«
Christina Ulbricht, derzeit Hausfrau
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»Ich weiß aus meinem Engagement gegen
Rheuma, wie wichtig es ist, dass Menschen trotz
ihrer Erkrankung unterstützt werden und aktiv
bleiben können. Dafür müssen alle arbeiten:
Familie und Freunde, aber auch Arbeitgeber,
Gesellschaft und Politik.«
Antje Blumenthal, Mitglied des Deutschen Bundestags

B

ereits während ihres Studiums Ende der achtziger Jahre hatte
Christina Ulbricht gelegentlich Schmerzen in den Fingern. Als
sie Jahre später wegen dieser Beschwerden beim Arzt war, vermutete dieser bereits eine mögliche rheumatoide Arthritis. Diese erste
Diagnose wurde damals jedoch nicht weiter verfolgt und auch Christina Ulbricht schenkte der Erkrankung zunächst wenig Beachtung.
Erst fünf Jahre später, nach immer stärkeren Schmerzen, wurde
die Diagnose rheumatoide Arthritis bestätigt und die Krankheit
daraufhin behandelt.
Trotz der rheumatoiden Arthritis hat Christina Ulbricht heute
zwei Kinder. Ihre erste Schwangerschaft vor acht Jahren verlief
weitgehend unproblematisch: Ab der zweiten Hälfte der Schwangerschaft spürte sie keine Schmerzen mehr. Kurz nach der Geburt
begann sie, Kortison zu nehmen. Sie konnte ihr Kind trotzdem fünf
Monate stillen. Nach der Stillzeit musste Christina Ulbricht dann
wegen stärkerer Krankheitsaktivität mit einem Basistherapeutikum
gegen die rheumatoide Arthritis behandelt werden. Zwei Jahre
später verlief ihre zweite Schwangerschaft nicht so problemlos. Sie
musste zunächst ein Jahr vor der Schwangerschaft das Basistherapeutikum langsam absetzen. Sie konnte nur Kortison nehmen,
das nur noch vermindert wirkte. Christina Ulbricht war anfällig
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für Krankheiten und stark eingeschränkt, da die Beschwerden
durch die rheumatoide Arthritis sehr spürbar waren. »Die wenigen
hundert Meter bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit fuhr ich nur
noch mit dem Auto. Ich konnte nicht einmal mehr richtig gehen,
weil die Gelenke und Füße schmerzten.« Zudem ließen während
der zweiten Schwangerschaft, anders als bei der ersten, die Folgen
der Erkrankung nicht richtig nach. Nach der Schwangerschaft kam
es wieder zu einem erheblichen Schub der Erkrankung. Auch heute
sind die Beschwerden durch die rheumatoide Arthritis für Christina
Ulbricht nicht vorbei. Aber ihre Erkrankung hat sich seit Beginn
einer veränderten Therapie vor sechs Monaten gebessert. »Zurzeit
nehme ich ein sehr gutes Biologikum, das wirklich toll wirkt. Ich
muss deshalb nur wenige Einschränkungen in Kauf nehmen. Es gab
vorher Phasen, in denen die Füße und auch die Hände schmerzten.
Diese Beschwerden schränken einen ein. Wenn es einem gut geht,
vergisst man die Schmerzen sofort, aber wenn es einem nicht gut
geht, fühlt man sich wie eine 80-Jährige.« Auch persönlich hat sich
Christina Ulbricht mit der Krankheit auseinander gesetzt. »Die
Erkrankung hat sehr viel mit Stress zu tun und deshalb versuche
ich, den Stress zu verringern. Für mich ist beispielsweise genügend
Schlaf sehr wichtig.«

»Die frühe Erkennung der rheumatoiden Arthritis ist
Christina Ulbricht arbeitete auch nach der Diagnose der rheumatoiden Arthritis in einer Steuerberatungskanzlei. Da ihre Tätigkeit
viel Schreiben erforderte, konnte sie mit dem Fortschreiten der
Erkrankung nur noch eingeschränkt arbeiten. Nach dem zweiten
Kind arbeitete sie zunächst zwar weiter. Sie musste jedoch nach
zwei oder drei Wochen Arbeit immer wieder Pausen von mehreren
Wochen einlegen. »Die Arbeit in dieser Form war mit rheumatoider
Arthritis zu anstrengend. Ich konnte sie nicht mehr jeden Tag machen.« Inzwischen hat sie aufgehört zu arbeiten und konzentriert
sich auf ihre Familie.
»Es gibt viele Dinge, die sich im Alltag geändert haben. Aber
Familie, Freunde und selbst unsere Nachbarn unterstützen mich, wo
sie können.« Ihr Mann ist eine besondere Hilfe und geht selbstverständlich mit der Erkrankung um. Auch ihre Freunde und Bekannten
unterstützen Christina Ulbricht und helfen ihr beispielsweise mit
den Kindern oder bei den Einkäufen. Ihre Kinder wissen, dass sie
Rheuma hat, und nehmen die Erkrankung an. »Ich kann beispielsweise keine Wasserflaschen aufmachen, das macht dann mein
siebenjähriger Sohn für mich. Aber von wenigen Ausnahmen wie
diesen abgesehen ist unser Leben normal.« Die meisten Menschen
bemerken die Erkrankung von Christina Ulbricht nicht einmal,
weil sie kaum sichtbar ist.

sehr wichtig, weil sie dann sehr gut behandelt werden
kann. Durch die neuen Medikamente kann man die
Patientinnen und Patienten jetzt noch besser behandeln.«
Prof. Dr. Angela Gause, Rheumatologin in Elmshorn

Die Bundestagsabgeordnete Antje Blumenthal weiß um die damit
verbundene Gefahr. »Eine schwere Erkrankung wie die rheumatoide Arthritis darf in ihren Folgen nicht unterschätzt werden, auch
wenn man sie vielleicht nicht unmittelbar wahrnimmt. Das muss
den Menschen deutlich gemacht werden, damit die Betroffenen
mehr Verständnis erfahren.«
Während Christina Ulbricht mit dem Walking aufgehört hat,
kann sie weiterhin Rad und Ski fahren, wenn es ihr gut geht. Dabei
ist sie aber vorsichtiger als früher. Den Sport will sie jedoch nicht
ganz aufgeben. »Zwar mache ich keinen Leistungssport, aber ich
will in Bewegung bleiben. Ich bin da sehr hartnäckig und wenn
ich etwas unbedingt will, dann klappt das auch.«
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MARION RINK
47 JAHRE
VOR 17 JAHREN AN RHEUMATOIDER ARTHRITIS ERKRANKT
IM GESPRÄCH MIT KERSTIN GRIESE
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»Gerade für Leute wie mich, die so
wenig Zeit haben, sind Selbsthilfegruppen sehr hilfreich. Die wenigen
Rheumatologen, die es gibt, haben
gar nicht die Zeit, alle individuellen
Fragen ausführlich mit den Patienten
zu diskutieren. Bevor man sich also
im Internet informiert und dort bei
irgendwelchen Quacksalbern landet,
sollte man sich besser mit anderen
Betroffenen austauschen.«
Marion Rink, Lehrerin
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»Ich finde es ganz toll, dass
Marion Rink sich ehrenamtlich so
stark engagiert. Denn Selbsthilfegruppen sind ganz wichtig für die
Patienten und deren innere Einstellung. Sie helfen einem dabei,
Leute kennen zu lernen, die das
Gleiche erleben und mit denen
man zusammen Fortschritte
machen kann.«
Kerstin Griese, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
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»Es ist wichtig, dass man den inneren Willen hat, die Erkrankung zu bekämpfen. Nun
sind nicht alle Frauen so energisch wie Marion Rink und sehr oft sind Patienten mit
rheumatoider Arthritis auch eher in sich gekehrt. Deshalb brauchen sie in diesen Fällen
gerade die Selbsthilfe, die Gemeinschaft, um zu sagen, wir schaffen das gemeinsam.«
Professor Dr. Erika Gromnica-Ihle, Rheumatologin in der Rheumapraxis Berlin-Pankow
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omentan geht es Marion Rink recht gut. Sie war seit über
einem Jahr nicht mehr im Krankenhaus und kann wieder
ohne Einschränkungen im Schuldienst arbeiten. Gemessen an den
Jahren zuvor ist das eine hervorragende Entwicklung. Bis 1988 war
Marion Rink sehr aktiv und lebenslustig. Doch plötzlich bekam sie
Schmerzen im kleinen Zehgelenk, die zuerst noch relativ harmlos
waren. Schnell aber kamen Schwellungen an und Schmerzen in
den Handgelenken hinzu. »Die Gelenkinnenhäute entzündeten
sich, wurden dick und heiß und ich hatte keine Kraft mehr in den
Händen. Außerdem hatte ich bei jeder Belastung und bei jeder
Bewegung Schmerzen.«
Die Diagnose der rheumatoiden Arthritis lag zwar schnell vor,
allerdings schlugen die ersten Behandlungen fehl. Enttäuscht von der
speziellen Therapie, ließ sich Marion Rink wieder von ihrem Hausarzt
behandeln. »Das war bei mir eine reine Kopfsache. Ich war nicht
gewillt, die Erkrankung für mich anzunehmen und die Tatsache zu
akzeptieren, dass ich immer auf starke Medikamente angewiesen sein
werde.« Fortan wurden die Beschwerden nur noch mit Kortison und
einem Naturprodukt behandelt. Dies trug maßgeblich dazu bei, dass
sich die Arthritis schnell fortentwickelte und die Beeinträchtigungen
immer schlimmer wurden. Es sollten weitere drei Jahre vergehen,
bis sich Marion Rink das zweite Mal für eine rheumatologische Behandlung entschied. Sie wurde noch einmal genau untersucht und
auf eine Basistherapie eingestellt. Leider waren die ersten drei Basismedikamente nicht erfolgreich. Seit ungefähr fünf Jahren spricht
eine Kombination von Medikamenten bei Frau Rink gut an. »Seitdem
erhalte ich Medikamente, die ich gut vertrage. Ich benötige sie nur
einmal in der Woche und kann mir die Medikamente vor allem selbst
verabreichen. Das ist für mich sehr wichtig, da ich unter ständigem
Zeitmangel leide und so wesentlich flexibler bin.«
Die seit 1988 entstandenen und nicht ausreichend therapierten
Gelenkschäden konnten jedoch auch durch die neue Therapie nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Seit 1995 musste sich Marion
Rink deshalb sechs Operationen unterziehen, um ihre Gelenkverformungen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Beide Handgelenke sowie ein Ellenbogen wurden operiert, ein Sprunggelenk

wurde versteift, das andere durch ein künstliches ersetzt. Außerdem
musste mit Hilfe einer Schraube die obere Halswirbelsäule versteift
und eine Bandscheibe vorne an der Wirbelsäule durch eine künstliche ersetzt werden.
Auch die Familie von Marion Rink hatte Probleme, die Erkrankung der Mutter in ihrem vollen Umfang zu begreifen. So fiel es
ihrem damaligen Ehemann sehr schwer, die rheumatoide Arthritis
anzunehmen. Und auch ihre Kinder haben in jungen Jahren die
schlimmen Phasen der Erkrankung miterlebt. »Für meine Kinder
bin ich immer diejenige gewesen, die alles regelt. Als ich dann im
Krankenhaus lag, umgeben von Schläuchen und Apparaturen, war
davon natürlich nichts zu sehen. Auch zu Hause haben sie mich
hilflos erlebt, wenn ich zum Beispiel auf dem Po die Treppe hochgerutscht bin, um ins Arbeitszimmer zu kommen.«
Bis vor fünf Jahren hat Marion Rink noch als Lehrerin gearbeitet. Mit ihrer Wahl zur Frauenvertreterin für Lehrerinnen und
Erzieherinnen in einer Außenstelle der Senatsverwaltung haben
sich ihre Arbeitsbedingungen verändert. Sie verfügt über eine
behindertengerechte Büroausstattung, zum Beispiel einen besonderen Bürostuhl und ein Stehpult. Ihren Arbeitstag kann sie sich
bei Bedarf relativ flexibel einteilen.
In ihrer knapp bemessenen Freizeit engagiert sich Marion Rink
ehrenamtlich in der Selbsthilfe- und Gesundheitspolitik. Sportliche
Aktivitäten wie Fahrrad- und Wandertouren sowie Wassergymnastik
kommen deshalb meist zu kurz. Trotzdem will sie ihre Ehrenämter
nicht aufgeben, solange sie es kräftemäßig schafft. »Das Schlimmste
wäre für mich, wenn Leute zu mir sagen würden: ›Ach, du bist doch
so krank, schone dich besser und geh nach Hause.‹ Ich brauche das
Leben, das Sichmitteilen und das Gefühl, für jemanden da zu sein.«
Von dieser Einstellung ist die Vorsitzende des Familienausschusses
im Bundestag, Kerstin Griese, begeistert. »Sie strahlen so viel Lebensund Bewegungsfreude aus – ich bin zuversichtlich, dass es Ihnen
gesundheitlich weiter gut gehen wird. Gerade eine optimistische
Einstellung ist wichtig, um diese Erkrankung zu meistern.«
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Dr. Anne Bruns, Hannedore Leisner,
Dr. Christel Happach-Kasan (v. l. n. r.)

Hiltrud Breyer, Nadine Lichy, Privatdozentin
Dr. Gabriela Riemekasten (v. l. n. r.)

Privat-Dozentin Dr. Eva Reinhold-Keller,
Krista Sager, Gabriela Eschenhorst (v. l. n. r.)

Dr. Anne Bruns ist Fachärztin für Innere
Medizin an der Charité in Berlin.

Privat-Dozentin Dr. Gabriela Riemekasten
ist Oberärztin für Rheumatologie an der
Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt
Rheumatologie und Klinische Immunologie
der Charité in Berlin.

Privat-Dozentin Dr. Eva Reinhold-Keller ist
Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie in der Internistisch-Rheumatologischen
Gemeinschaftspraxis in Hamburg.

Petra Kyaw, Karin Jöns,
Dr. Brigitte Krummel-Lorenz (v. l. n. r.)

Marion Caspers-Merk, Christiane Jacobsen,
Dr. Rieke Alten (v. l. n. r.)

Dr. Brigitte Krummel-Lorenz ist Fachärztin
für Innere Medizin und Rheumatologie in
Frankfurt am Main.

Dr. Rieke Alten ist Ärztin für Innere Medizin,
Rheumatologie, Physikalische Medizin und
Sportmedizin und Osteologin und Chefärztin
der Abteilung II Innere Medizin der Schlosspark-Klinik in Berlin.

Professor Dr. Angela Gause, Christina Ulbricht,
Antje Blumenthal (v. l. n. r.)

Kerstin Griese, Marion Rink,
Professor Dr. Erika Gromnica-Ihle (v. l. n. r.)

Professor Dr. Angela Gause ist Fachärztin für Innere
Medizin und Rheumatologie und Fachimmunologin
in der Schwerpunktpraxis Internistische Rheumatologie in Elmshorn.

Professor Dr. Erika Gromnica-Ihle ist
Fachärztin für Rheumatologie in der
Rheumapraxis Berlin-Pankow.

Claudia Roth, Cathy Hübener, Dr. Kirsten Minden
(v. l. n. r.)

Prof. Dr. Elisabeth Märker-Hermann,
Roswitha Hartmann, Kristina Köhler (v. l. n. r.)

Michaela Noll, Dr. Maria Stoyanova-Scholz,
Judith Yang (v. l. n. r.)

Dr. Kirsten Minden ist Fachärztin für Kinderheilkunde (Kinder- und Jugendrheumatologin) und
Oberärztin an der Klinik für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin am HELIOS Klinikum Berlin-Buch.

Prof. Dr. Elisabeth Märker-Hermann ist
Direktorin der Klinik Innere Medizin IV für
Rheumatologie und klinische Immunologie
der Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH in
Wiesbaden.

Dr. Maria Stoyanova-Scholz ist Fachärztin
für Rheumatologie und Physikalische
Therapie und Leitende Ärztin der Rheumatologischen Klinik im Klinikum Duisburg.
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KOSTEN DER RHEUMATOIDEN ARTHRITIS
FÜR DIE GESELLSCHAFT
Die rheumatoide Arthritis hat nicht
nur für die mehr als 800.000 Betroffenen
schwere Folgen wie psychische und physische Belastungen sowie eine geringere
Lebenserwartung von durchschnittlich
vier bis zwölf Jahren. Sondern auch für die
die Gesellschaft, angesichts der volkswirtschaftlichen Kosten dieser schwerwiegenden
Erkrankung.
Direkte und indirekte Kosten der
rheumatoiden Arthritis
Neben dem menschlichen Leid entstehen
direkte und indirekte Kosten. Die indirekten
Kosten, die sich aus den Folgen der Krankheit wie zum Beispiel einer eingeschränkten Erwerbsfähigkeit ergeben, sind dabei
doppelt so hoch wie die direkten, die sich
zum Beispiel aus der ärztlichen Versorgung
ergeben.
Die für Deutschland errechneten durchschnittlichen indirekten Kosten pro Patienten
betragen ca. 10.000 € pro Jahr. Sie entstehen
zu vier Fünfteln durch Arbeitsausfall und
Arbeitslosigkeit und zu einem Fünftel durch
die vorzeitige Verrentung von Erkrankten.
Dem gegenüber stehen durchschnittlich
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etwa 5.000 € an direkten Kosten pro Jahr und
Patienten. Diese entstehen zur einen Hälfte
durch stationäre Maßnahmen wie Krankenhausaufenthalte und zur anderen Hälfte vor
allem durch Medikamente und Arztbesuche
sowie diagnostische und therapeutische Maßnahmen (Merkesdal et al. 2001).

Dramatisch sind auch die langfristigen
Konsequenzen für die Erwerbstätigkeit von
Patienten. So ist nach zehn Jahren Erkrankung an rheumatoider Arthritis nur noch
jeder zweite Erkrankte berufsfähig, nach
15 Jahren sind bereits fast zwei Drittel nicht
mehr erwerbstätig (Sokka et al. 1999).

Diese Kostenstruktur zeigt, dass der größte
Anteil an Kosten aus Ausfallzeiten am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit und vorzeitiger
Verrentung entsteht. Bereits nach wenigen
Jahren kann jeder dritte Betroffene seinen
Beruf nicht mehr ausüben, wenn er nicht
durch eine Therapie, Rehabilitationsmaßnahmen und Anpassungen am Arbeitsplatz
unterstützt wird (Sokka et al. 1999). Zudem
sind Rheumapatienten von den derzeit ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen besonders hart betroffen. So droht den zum Teil
noch jungen Patienten schnell der Verlust
des Arbeitsplatzes mit der Folge, dass für sie
der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nur
sehr schwer möglich ist. Die verminderte Erwerbstätigkeit ist umso gravierender, als viele
Rheumapatienten trotz ihrer Beschwerden
weiter im Berufsleben stehen möchten und bei
entsprechender Therapie dies auch könnten.

Prioritäten und Lösungen
Die kurzfristigen Kosten der rheumatoiden Arthritis sind nur mit mittel- und
langfristig hohen Kosten und negativen
Folgen für die Versorgung der Patienten zu
senken. Deshalb muss der Schwerpunkt aller Maßnahmen auf einer frühzeitigen und
nachhaltigen Behandlung der rheumatoiden
Arthritis auf hohem Niveau liegen. Eine solche Behandlung ist der wichtigste Erfolgsfaktor zur mittel- und langfristigen Senkung
der volkswirtschaftlichen Kosten.
Das größte Problem ist hierbei die – auch
im europäischen Vergleich – Unterversorgung mit Rheumatologen in Deutschland
(Böger und Schmidt 2004). Die rheumatologische Unterversorgung führt zu verpassten
therapeutischen Chancen für die Betroffenen
und mindert so zum einen deren Lebensqua-

lität. Zum anderen entstehen auch zusätzliche Kosten, die pro an rheumatoider Arthritis
Erkrankten auf 36.000 € bis 66.000 € für
einen Zeitraum von zehn Jahren geschätzt
werden (Mau 2004). Dauerhaft rheumatologisch versorgte Patienten waren nur halb
so oft arbeitsunfähig und hatten deutlich
weniger Schmerzen als rein hausärztlich
betreute (DRFZ 2003). Die Verbesserung der
rheumatologischen Versorgung ist deshalb
nicht nur eine medizinische und soziale Aufgabe, sondern auch eine volkswirtschaftliche Strukturmaßnahme mit bedeutsamem
Einsparpotenzial.
Ein weiteres Problem ist das oft von kurzfristigem Budgetdenken geprägte Handeln
in der Gesundheitspolitik, das allenfalls
eine kurzzeitige, geringe Kostendämpfung
durch Einschränkungen bei der Versorgung
erreicht. Stattdessen ist es effektiver, die Kosten mittel- und langfristig durch innovative
Therapieformen wie beispielsweise Biologika
zu senken. Innovative Therapien verbessern
nicht nur die Lebensqualität der Erkrankten,
sondern entlasten auch die sozialen Sicherungssysteme, indem sie es den Patienten
ermöglichen, länger und aktiver am Arbeitsprozess teilzunehmen – mit positiven Folgen
für die Kosten (Merkesdal et al. 2001).

Die Kosten der unzureichend oder gar
unbehandelten rheumatoiden Arthritis sind
für den einzelnen Erkrankten und die gesamte Gesellschaft hoch. Dabei gilt, dass die
Kosten mittel- und langfristig umso höher
sind, je schlechter die Versorgung durch
Rheumatologen und adäquate Therapien
sind. Der Schwerpunkt der Kostensenkung
sollte aus volkswirtschaftlicher Sicht deshalb
auf der mittel- und langfristig kostensenkenden Bekämpfung der rheumatoiden Arthritis
und nicht auf kurzfristigen Einsparungen
bei Therapie und Versorgung liegen. Wichtigstes Ziel im Interesse der Gesellschaft
muss es daher sein, die Erkrankten durch
eine gute rheumatologische Versorgung und
die jeweils bestmögliche Therapie möglichst
lange und aktiv am Arbeitsleben teilhaben
zu lassen.
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