


    

der Gelenksinnenhaut, die ohne medizinische 

Behandlung nach und nach die Gelenke zer-

stören würde.

Neue, sehr effiziente Methoden in der The-

rapie von Rheuma gibt es besonders für 

die entzündlich-rheumatische Behandlung, 

wozu die chronische Polyarthritis, aber auch 

die Psoriasis Arthritis (Schuppenflechte) 

zählt. So genannte DMARDs („Basisthera-

pie“) können direkt in den Ablauf des Ent-

zündungsgeschehens eingreifen und körper-

eigene Zytokine (etwa Tumornekrosefaktor 

TNF alpha) blockieren.

Moderne Konzepte der Rheumatherapien 

zeichnen sich dadurch aus, dass verschie-

dene Methoden miteinander kombiniert wer-

den. Der Erfolg hängt im Wesentlichen davon 

ab, für die unterschiedlichen Krankheitsbilder 

die jeweils richtige Behandlungskombination 

zusammenzustellen. Das hängt auch damit 

zusammen, dass Rheuma unterschiedliche 

Ursachen hat. 

So sind die Ursachen der rheumatischen Ar-

thritis (Polyarthritis) trotz intensiver Forschung 

bis heute noch nicht ganz geklärt. Nach An-

sicht der Experten handelt es sich dabei um 

eine Autoimmunerkrankung auf genetischer 

Basis, das heißt, unser Immunsystem atta-

ckiert uns selbst.

Im Volksmund wird Rheuma gerne als Krank-

heit mit 100 Gesichtern bezeichnet. „Ganz 

konkret kennt die Medizin rund 400 For-

men des rheumatischen Formenkreises. Die 

Krankheiten unter dem Sammelbegriff Rheu-

ma sind unterschiedlich ausgeprägt“, sagt OA 

Dr. Ulrike Stuby, Fachärztin für Innere Medi-

zin. „Unterschieden wird dabei zwischen ent-

zündlichen, abnützungsbedingten und weich-

teilrheumatischen Erkrankungen.“ Gemein ist 

den Hunderten Krankheitsbildern, dass es 

sich um Erkrankungen des Stütz- und Bin-

degewebes des Bewegungsapparates han-

delt, die mit Schmerzen und Bewegungsein-

schränkung einhergehen.

Von den in Österreich rund zwei Millio-

nen Betroffenen leiden rund 40 Prozent an 

Weichteilrheuma, rund drei Prozent an der 

schwersten Form – dem entzündlichen Rheu-

ma, wozu chronische Polyarthritis oder Mor-

bus Bechterew zählen. Die Polyarthritis ist 

zum Teil mit starken, anhaltenden Schmerzen 

sowie Verformung der Gelenke verbunden. 

Sie werden ausgelöst durch die Entzündung 
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Auch Kinder können von Rheuma betroffen sein. In diesem Fall ist es wichtig dem Problem so bald wie 
möglich auf die Spur zu kommen und Abhilfe zu schaffen.



Rheuma ist nicht unbedingt eine Frage 

des Alters, dessen Ursachen z.B. Beispiel 

durch Abnützung der Gelenke zu suchen 

sind. Auch Kinder und Jugendliche kann 

es treffen. Rund 1000 Kinder in Österrei-

ch im Alter zwischen 0 und 16 Jahren lei-

den an einer chronisch rheumatischen Er-

krankung. „Das Problem daran ist, dass 

die Krankheit oft viel zu spät erkannt wird“, 

erklärt die Rheumatologin Dr. Ulrike Stuby. 

Besonders Kinder im Vor- und Volksschul-

alter haben Schwierigkeiten, ihren Schmerz 

auszudrücken, weil ihnen die Schmerzer-

fahrung fehlt. Sie nehmen eine Schonhal-

tung ein, um ihre Gelenke in eine schmerz-

arme Stellung zu bringen und ziehen sich 

oft zurück.

„Je früher die Diagnose gestellt wird, desto 

größer ist die Chance auf Genesung oder 

zumindest Linderung“, betont Dr. Stuby. 

Bei Diagnosestellung vor dem 6. Lebens-

jahr ist bei guter Therapie eine Heilungs-

chance von 70 bis 80 Prozent bis zur Pu-

bertät gegeben. Wird die Diagnose nach 

dem 6. Lebensjahr gestellt, gesunden nur 

noch rund 50 Prozent der Kinder. Ab dem 

11./12. Lebensjahr kann man nur mehr 

bei 20 bis 40 Prozent der Kinder von ei-

ner kompletten Genesung ausgehen. Aus-

löser können neben der erblichen Veranla-

gung Infektionen wie etwa Scharlach sein. 

Bei den häufigeren, so genannten reaktiven 

Formen verschwinden die Symptome oft 

schon nach 6 bis 8 Wochen wieder und 

verursachen keine Gelenksveränderungen. 

Bei 10 bis 15 Prozent der 150 bis 200 Kin-

der, die pro Jahr neu erkranken, gehen die 

rheumatischen Beschwerden allerdings in 

eine chronische Verlaufsform über.

„Die Anzeichen müssen unbedingt ernst 

genommen werden“, appelliert die Rheu-

matologin an Eltern und Ärzte. Gibt es 

z.B. Probleme beim Anziehen, Essen und 

anderen alltäglichen Bewegungen, darf 

dies nicht ignoriert oder mit den üblichen 

Wachstumsstörungen entschuldigt wer-

den. Das Warten auf Besserung kann dra-

matische Auswirkungen auf die Kindes-

entwicklung haben. Wird nicht rechtzeitig 

behandelt, kommt es zu bleibenden Ge-

lenksschäden mit Knorpel- und Knochen-

defekten, Fehlstellungen bis hin zum Ver-

lust der Bewegungsmechanik. Oft werden 

auch innere Organe oder die Netzhaut der 

Augen geschädigt“, warnt Dr. Ulrike Stuby 

vor den Folgen.

Fast jeder Mensch leidet im Laufe seines Le-

bens unter Schmerzen im Bewegungsappa-

rat. Oft verschwinden sie genauso schnell, 

wie sie gekommen sind. Manchmal bleiben 

sie bestehen, oder kommen wieder. „Gerade 

in unserer Rheuma-Ambulanz haben wir die 

Erfahrung gemacht, dass vor allem Frauen 

die rheumatischen Beschwerden ignorieren 

und viel zu spät zur Behandlung kommen“, 

erklärt Dr. Stuby. „Auffallend ist, dass beson-

ders Frauen aus unteren sozialen Schichten 

davon betroffen sind. Auch bezüglich Kam-

pagnen und Rheuma-Vorsorge erreichen wir 

diese soziale Schicht kaum.“

Die Beweggründe dafür, warum sich Frau 

oft so verhält, sind vielfältig. Oft glauben 

Frauen: „Ich muss einfach funktionieren, 

egal, wie.“ Außerdem ist Rheuma nicht ge-

Rheumaknoten sind unter der Haut liegende, derbe, verschiebliche Knoten. 
Sie sind typisch für die chronische Polyarthritis.

Das Spiel mit den Murmeln fördert die Feinmotorik, hält Gelenke 
„geschmeidig“ und spricht als Therapie besonders Kinder an.



    

rade sexy, so suggeriert es uns jedenfalls 

eine auf Leistung und Schönheit fokussier-

te Gesellschaft. Eine Frühtherapie könnte je-

doch so manches Leid verhindern. 

Für einige Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises sind Frauen besonders

anfällig. Die Kollagenosen sind Autoim-

munkrankheiten, die sich vor allem im Binde-

gewebe abspielen. Im Gegensatz zur rheu-

matoiden Arthritis führen sie vorwiegend zu 

Veränderungen an den Weichteilen und nicht 

an den Sehnen. Die bekannteste Kollageno-

se ist der „Rote Wolf“, der systemische Lu-

pus erythematodes (SLE). Er tritt bei Frauen 

neunmal öfter auf als bei Männern. „Die ei-

gentliche Ursache ist noch nicht geklärt“, 

sagt Dr. Stuby. „Erbliche Faktoren dürften 

ebenso eine Rolle spielen, wie andere Auslö-

ser. Zur Diskussion stehen etwa Viruserkran-

kungen.“

Licht ins Dunkel, sowohl bei der Ursachen-

forschung als auch Behandlung, könnte die 

Gendermedizin bringen. „Der kleine Unter-

schied hat in der Medizin weit reichende Wir-

Die fernöstlichen Entspannungstrai-

nings Tai-Chi und Qigong verbessern 

die Beschwerden von Rheumakran-

ken und machen ihre Gelenke beweg-

licher. Tai-Chi und Qigong verbessern 

die Beweglichkeit von Fußgelenk, Knie 

und Hüfte. Studien belegen, dass di-

ese Techniken keine negativen Aus-

wirkungen auf die Beschwerden von 

Rheumatikern haben, also z.B. Gelenke 

nicht durch die Übungen anschwellen 

und schmerzen. Gut für Rheumatiker 

ist zudem Wassergymnastik (erst ein-

mal unter Anleitung). Einseitiger Sport 

wie Brustschwimmen (belastet Hals-

wirbelsäule) ist nicht empfehlenswert.

kung. Denn Männer und Frauen unterschei-

den sich nicht nur körperlich, sondern  auch 

soziokulturell“, erklärt Dr. Stuby. Stoffwechsel 

und Verdauung beispielsweise arbeiten beim 

weiblichen Geschlecht niedriger getourt, und 

auch die Herzfrequenz ist anders als bei 

Männern. Folge: Frauen entwickeln andere 

Krankheiten und zeigen andere Symptome 

als Männer. Der neue Fachbereich der Gen-

der-Medizin (engl. „gender“ = Geschlecht) 

widmet sich auch kulturell bedingten Be-

handlungsunterschieden. Ein Segen für die 

Frauen, denn sie wurden in pharmakolo-

gischen Studien bislang stark vernachläs- 

sigt. „Viele Arzneimittel sind bei ihnen daher 

zu hoch dosiert und zeigen unerwünschte 

Nebenwirkungen“, betont die Internistin. 

„Dies gilt vor allem für Herzmedikamente 

oder Beruhigungsmittel. Blutdrucksenker da-

gegen sind bei Frauen meist weniger wirk-

sam als bei Männern. Ob dies auch auf Me-

dikamente für Rheuma-Erkrankungen zutrifft, 

ist bis dato noch zu wenig erforscht. Wir hof-

fen, dies wird durch die Gender-Medizin in 

Zukunft anders.“

Mit den richtigen Gymnastik- und Entspannungsübungen unter der entsprechenden Anleitung schaffen es viele Rheumatiker ihre Gelenke beweglicher zu 
machen und damit ihre Schmerzen zu lindern.


