
Wenn das „Zipperlein“ zuschlägt
Rheuma macht vor keinem Alter halt

Es besteht kein Zweifel daran, dass
Rheuma zu einer Volkskrankheit gewor-
den ist. Was aber bedenklich stimmt ist,
dass Rheuma vor keiner Altersstufe halt
macht. Denn bereits jeder zweite Rheu-
matiker ist jünger als 35 Jahre. Und sogar
Kinder können nicht mehr ohne Gehhil-
fen auskommen, weil ihre Knie steif sind
und jede Bewegung unerträgliche
Schmerzen verursacht. 

Die Krankheit

Das Wort „Rheuma“ bedeutet – aus dem
griechischen übersetzt – „fließen“. Damit
kommt der Schmerz an Gelenken und
Wirbelsäule zum Ausdruck, der von einer
Minute auf die andere entsteht und ge-
nauso plötzlich wieder verschwindet. Er
kann den gesamten Bewegungsapparat

Etwa zwei Millionen Menschen in Österreich sind von Rheuma betroffen. Sie

spüren das Ziehen und Reißen in Gelenken, leiden unter Muskelverspannun-

gen und Sehnenentzündungen. Manche Patienten klagen über Steifheit der

Finger oder des Kniegelenkes, andere wiederum klagen über das Kreuz.

des Menschen betreffen und zieht von ei-
nem Gelenk zum anderen, von der rech-
ten Körperseite auf die linke. 
Dieses „Herumziehen“ oder „Fließen“
durch den Körper macht die Krankheit
unheimlich. Rheuma taucht immer wie-
der in ganz neuer Form auf – mittlerweile
kennt man mehr als 3000 unterschiedli-
che Krankheitsbilder. Die Medizin
spricht deshalb auch vom rheumatischen
Formenkreis, den sie in drei Hauptgrup-
pen unterteilt: 

den entzündlichen Rheumatismus
den degenerativen 
und den Weichteilrheumatismus. 

Alle Erkrankungen haben Gemeinsam-
keiten: Sie bereiten fast immer unerträgli-
che Schmerzen und sie beeinträchtigen
die Bewegungsfreiheit. 
Auf Warnsignale müssen vor allem Frau-

en achten, denn sie sind dreimal so häufig
von Gelenksrheumatismus betroffen wie
Männer.
Für die Forschung mehren sich Hinweise,
wonach Rheuma auf Probleme des körper-
eigenen Abwehrsystems zurückzuführen
ist. Das Immunsystem produziert Abwehr-
stoffe, die sich nicht nur gegen Bakterien
oder Viren zur Wehr setzen, sondern auch
gegen den eigenen Körper. Der Arzt
spricht in diesem Fall von einer Autoim-
munerkrankung. Dabei greifen tumorähn-
liche Zellen auf den Gelenkknorpel über,
setzen sich dort fest, vermehren sich und
produzieren Wirkstoffe, die den Knorpel
nach und nach zerstören. 
Darum werden auch immer mehr Rheu-
mapatienten vom Chirurgen behandelt.
Durch das Entfernen der zerstörten In-
nenhaut der Gelenkskapsel wird dem
Zerstörungsprozess Einhalt geboten.
Durch Gymnastik kann das Gelenk wie-
der beweglich werden. Doch auch ein
operativer Eingriff kann möglicherweise
nicht verhindern, dass die Schmerzen
wieder auftreten. 

Rheuma

Begwegung hilft, die Muskulatur zu kräftigen und die Gelenkigkeit zu erhalten.
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Therapie

Goldhaltige Injektionen, das Malaria-
Mittel Resochin, diverse Zytostatika
(Substanzen, die die Kernteilung und
Zellvermehrung hemmen und hauptsäch-
lich bei Krebs eingesetzt werden), pflanz-
liches Vitamin E sowie Bestrahlungen mit
Ultraschall und Hochfrequenz sind wirk-
same Waffen gegen den Gelenkrheuma-
tismus.

Bewegungstherapien, Gymnastik, Bäder
und Massagen sind genauso wichtig wie
Arzneimittel. Steigern sich die Schmerzen
ins Unerträgliche, wird häufig Cortison
verordnet.
Danach verschwinden zunächst die Symp-
tome. Doch sobald die Wirkung des Me-
dikamentes nachlässt, kann die Entzün-
dung wiederkommen - und damit auch
die Schmerzen. Die Versuchung gleich
wieder zur Spritze zu greifen, ist groß.
Solange man der Ursache der chroni-
schen Polyarthritis nicht auf die Spur ge-
kommen ist, werden Medikamente, die
Heilung versprechen, aber auf sich war-
ten lassen. 

Erbanlage

Beim Morbus Bechterew, einer weiteren
Form des entzündlichen Rheumatismus,
spielt die Erbanlage eine entscheidende
Rolle. Eine bestimmte Körpersubstanz
(Antigen HLA 27) kommt in rheuma-
kranken Familien zehnmal öfter vor als
üblich. Der Nachweis dieses Stoffes hilft
aber bei der Früherkennung wenig. Denn
nur bei acht Prozent der antigen-positi-
ven Männer ist tatsächlich auch mit dem
Auftreten dieser Krankheit zu rechnen.
Frauen sind äußerst selten von der Bech-
terew-Krankheit betroffen. Morbus Bech-
terew macht sich fast immer vor dem
dreißigsten Lebensjahr bemerkbar und
führt zu einer langsamen Versteifung der
Wirbelsäule. Im Endstadium nehmen die
Betroffenen nur noch tief gebückte Hal-
tung ein. 

Erbfaktoren sind auch bei der Gicht im
Spiel, die zwar zum rheumatischen For-

menkreis zählt, aber eigentlich nichts mit
Rheuma zu tun hat. Bei Gicht handelt es
sich um eine Stoffwechselstörung, die zu
einer Überproduktion von Harnsäurekris-
tallen führt, die sich in Knochen und
Knorpeln ablagern. Schmerzhafte Ver-
dickungen, besonders an den Fingern
und den großen Zehen sind die Folge. 

Ein echter Vertreter des entzündlichen
Rheumatismus ist das rheumatische Fie-
ber, das Kinder im Alter von zehn bis
zwölf Jahren packt. Zuvor erkranken die
Kinder meist an einer Mandelentzündung
oder einer fiebrigen Angina. Das gefährli-
che daran: Nicht nur die großen Gelenke
entzünden sich, sondern auch die Herzin-
nenhaut. Damit können schwere Herz-
klappenfehler Spätfolgen sein. Antibio-
tika leisten hier aber beste Arbeit.

Materialermüdung

Der degenerative Rheumatismus, die
zweite Gruppe im rheumatischen For-
menkreis, ist mit Abstand die größte. Es
handelt sich dabei um eine Abnützung
der Gelenke und der Wirbelsäule, eine
Art „Verschleiß“. 
Der kommt immer häufiger schon bei
Zwanzigjährigen vor, denn auch einsei-
tige Belastung bestimmter Gelenke, Mus-
keln und Sehnen, etwa bei monotonen
Bewegungen am Arbeitsplatz, kann dazu
führen. Etwa die Hälfte aller 35-jährigen
Österreicher weist bereits Verschleißer-
scheinungen an den Gelenken auf. Denn
die Arthrose, die häufigste Erkrankung
des degenerativern Rheumatismus, ist
nicht immer aktiv. Aber sie macht sich
fast immer durch Knarren und Knirschen
in den Gelenken bemerkbar. Ein Zeichen
dafür, dass die glatte Oberfläche des Ge-
lenkknorpels spröde und rauh geworden
ist, wodurch mehr Reibung im Gelenk er-
zeugt wird. 
Manchmal tauchen auch Schmerzen im
Kreuz auf. Wird der Kreuzschmerz zum
täglichen Begleiter, liegt meistens eine
weitere Form des degenerativen Rheuma-
tismus vor - die Spondylose (Abnutzung
der Wirbelsäule, besonders der Band-
scheiben). Zu Beginn, wenn die Schmer-

zen besonders stark sind, ist auf der Rönt-
genaufnahme oft noch nichts zu erken-
nen. Trotzdem schadet es nicht, Hal-
tungsschäden, wie etwa das Hohlkreuz, zu
beheben. Auch andere asymmetrische
Körperverhältnisse sollten mit orthopädi-
schen Hilfen ausgeglichen werden. Übri-
gens: Übergewicht schadet der Wirbel-
säule ebenfalls. Sie trägt schließlich das
Gewicht des gesamten Oberkörpers. 

Vielfältige Gründe

Zu viele Kilos verschlimmern auch die
Beschwerden beim Weichteilrheumatis-
mus. Dazu gehören entzündliche
(schmerzhafte) und degenerative (meist
schmerzlose) Veränderungen an Mus-
keln, Bändern, Sehnen, Sehnenscheiden
und Schleimbeuteln. Zugluft kommt
ebenso in Frage wie Kälte und Nässe, eine
Unterkühlung, ein „Überheben“, eine un-
bedachte ruckartige Bewegung. 
Immer häufiger entsteht diese Form des
Rheumas durch einseitige Belastung be-
stimmter Sehnen und Muskeln. Etwa bei
gleichbleibenden Bewegungen am Ar-
beitsplatz oder bei langem Schreiben am
Computer.

Ohne Zweifel können auch psychische
Probleme zu Muskelverspannungen füh-
ren. Klärende Gespräche mit einem Arzt
helfen in diesem Fall aber mehr als Medi-
kamente.
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Wärme tut nur dann gut, wenn keine
akute Gelenksentzündung vorliegt. 
Während eines Rheumaschubes ist
Kälte das richtige Mittel: Kalte
Wickel oder Eispackungen lindern
die Schmerzen. 
Und was ist mit den "Wundermit-
teln", die häufig für relativ viel Geld
angeboten werden? Auch die
Ernährung spielt bei Gelenksteife
eine nicht unerhebliche Rolle.


