WAS ICH
ÜBER MEINE
RHEUMATOIDE
ARTHRITIS
WISSEN SOLLTE
gut leben mit rheumatoider arthritis

Liebe Patientin, lieber Patient!

Wissen ist Macht – diese alte Weisheit bewährt sich auch wenn man mit
einer chronischen Erkrankung wie der rheumatoiden Arthritis (chronische
Polyarthritis) leben muss. Neben dem psychologischen Schrecken, unter
einer Krankheit zu leiden die unbehandelt zum Verlust vieler Gelenksfunktionen führen kann, machen den PatientInnen die täglichen Schmerzen,
die Medikamente und ihre möglichen Nebenwirkungen und die beruflichen
und sozialen Beeinträchtigungen immer wieder Sorgen. Um den Umgang
mit dieser Krankheit besser lernen zu können, um die strategischen Ziele
der medikamentösen und nicht medikamentösen Behandlung zu verstehen,
aber auch um die Zusammenarbeit mit den medizinischen BetreuerInnen
(Rheumaschwester, Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten) zu optimieren, ist
es gut ein Grundlagenwissen zu haben.
Eine Form, die vielen Fragen leichter beantwortbar zu machen, sind die
Broschüren für PatientInnen von denen Sie eine in den Händen halten.
Ein ganzer Arbeitskreis von Rheumatologinnen und Rheumatologen und
Rheumaschwestern aus Österreich hat sich – mit Unterstützung der Fa.
AbbVie – zusammengefunden, um gemeinsam mit betroffenen PatientInnen
Fragen zu diskutieren die sich häufig im Gespräch ergeben. Nach intensiver Abstimmung ist die vorliegende Broschüre entstanden, die in angenehm illustrierter Form für Sie informativ sein soll. Die Herstellung dieses
Büchleins ist Teil der internationalen Treat to Target Initiative, die optimale
Behandlungs- und Versorgungsstrategie für PatientInnen mit chronischer
Polyarthritis bewirken soll.

Die österreichischen Rheumatologinnen und Rheumatologen konzen
trieren sich besonders auf die Behandlung von Patientinnen mit chronischer Polyarthritis. In dem vorliegenden Druckwerk werden eine Menge
häufig auftretender Fragen beantwortet, um den Patienten noch mehr
Informationssicherheit zu geben. Mit den neuen Medikamenten und mit der
engmaschigen Anpassung der Behandlungsarten bestehen für wesentlich
mehr Betroffene gute Chancen auf eine akzeptable Lebensqualität und gute
körperliche, seelische und gesellschaftliche Funktionalität. Dies alles trotz
und mit Polyarthritis zu erreichen, dazu hilft Ihnen ein ganzes medizinisches Team von Ärzten, Therapeuten und betreuenden Fachkräften. Diese
Helfer stehen Ihnen natürlich auch zur Verfügung, wenn mit diesem Büch
lein nicht alles beantwortet werden kann!
Mit den besten Wünschen,
Ihr Univ. Prof. Dr. Dr. Manfred Herold, Präsident der ÖGR.

Wir hoffen, mit den hier beantworteten Fragen einen weiteren Baustein
zum sicheren Umgang mit Ihrer Krankheit zur Verfügung zu stellen. Sollten
sich weitere Aspekte ergeben, so bitten wir Sie, diese mit Ihren behandelten
ÄrztInnen zu besprechen.
Mit freundlichen Grüßen

Univ.Prof. Dr. Winfried Graninger
Leiter der Klinischen Abteilung für Rheumatologie und Immunologie
Universitätsklinik für Innere Medizin, Medizinische Universität Graz

Univ. Prof. Dr. Winfried Graninger
Priv. Doz. Dr. Tanja Stamm
OÄ Dr. Monika Mustak
OA Dr. Bernhard Rintelen
DGKS Roswitha Ehrengruber
Gertraud Schaffer, Patientenvertreterin
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Was ist rheumatoide Arthritis (RA)?

KAPITEL 1:

Allgemeine
Fragen zur
Rheumatoiden
Arthritis (RA)

Rheumatoide Arthritis (=RA) ist eine lang anhaltende Gelenksentzündung. Durch
einen ständigen Entzündungsprozess in der Gelenkinnenhaut kommt es zur
Zerstörung von Knorpel, Knochen und Bändern. Dadurch entstehen Schmerzen,
Schwellungen und eine Funktionseinschränkung der entsprechenden Gelenke.
Diese Entzündung und die Gelenkszerstörung kann durch entsprechende Medikamente gestoppt werden.

Ist Rheumatoide Arthritis (RA) und chronische
Polyarthritis (CP) dasselbe?
Ja, es handelt sich bei rheumatoider Arthritis (RA) um einen aus dem Englischen
kommenden und bei chronischer Polyarthritis (CP) um eine aus dem Deutschen
kommende Bezeichnung, die die Entzündung von vielen Gelenken des Körpers
zur gleichen Zeit über viele Jahre meint.

Ist Arthritis und Arthrose dasselbe?
Nein, die Arthritis ist eine
Gelenksinnenhautentzündung mit
Schwellung und Schmerzen, 
die Arthrose ist eine
Knorpelabnützung, die
sich in manchen Fällen
allerdings auch schmerzhaft entzünden kann.
Die Ursachen sind
vollkommen verschieden,
die Behandlungen auch.
Letztendlich kann aus
der Gelenksentzündung
ein schwerer
Knorpel
schaden
(Arthrose)
entstehen.
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Was sind die Symptome einer RA?
Die Symptome (=Krankheitszeichen) sind Schwellungen und Schmerzen in Ruhe
und bei Bewegungen an allen möglichen Gelenken, insbesondere den Hände und
den Vorfüßen.

Wer behandelt
mich?
Die alltägliche medizinische Behandlung
erfolgt durch den
Hausarzt. In regel
mäßigen Abständen
(oft alle 3 Monate, gelegentlich auch öfter)
sollte der Facharzt
für Rheumatologie
aufgesucht werden.
Außerdem helfen
Gesundheits- und
Krankenpflegepersonen, PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen, DiätologInnen,
SozialarbeiterInnen
und PsychologInnen
mit bei der Betreuung.

Wer bekommt RA?
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Was könnte meine RA verursacht haben?
Die Ursache der RA ist vollkommen unbekannt.

Wieviele Personen bekommen eine rheumatoide Arthritis?
Es ist fast 1% der Bevölkerung betroffen.

Wie wird eine RA diagnostiziert?
Aus den Angaben des Patienten, aus der ärztlichen Untersuchung und einfachen
Laboruntersuchungen kann man schon in einem frühen Stadium das Bestehen
einer rheumatoiden Arthritis feststellen. Bei unbehandelten Patienten oder im
fortgeschrittenen Stadium sieht man die Veränderungen und Deformierungen
sofort.
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Was passiert beim Rheumatologen/ bei der Rheumatologin 		
oder während eines Besuches in einem Rheumazentrum?
Die PatientIn wird befragt und untersucht, es wird die Krankheitsaktivität festgestellt und die Behandlung wird besprochen. Die Behandlung umfasst Medikamente und nicht-medikamentöse Therapien. Sie haben außerdem die Möglichkeit,
Fragen zu ihrer rheumatoiden Arthritis zu stellen. Diese Fragen können alle
Lebensbereiche erfassen. Bei den Folgeuntersuchungen, welche üblicherweise
alle 3 Monate stattfinden sollten, wird die Krankheitsaktivität festgestellt und die
Medikation überprüft. Wenn das Ziel in 3 Monaten nicht erreicht wird, wird die
Therapie angepasst. Bei jedem Besuch sollen alle Gelenke insbesondere auch die
Füße untersucht werden.

KAPITEL 1 - ALLGEMEINE FRAGEN
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Werde ich jemals von der RA geheilt sein?

Was kann ich mir von der Therapie erwarten?

Es kann eine Linderung der Beschwerden erreicht werden, es kann ein Fortschreiten der Erkrankung verhindert werden. Es kann die Krankheit zum Stillstand gebracht werden und Zerstörungen, Deformationen oder Funktionseinschränkungen können verhindert werden. Eine Heilung, also das Verschwinden
der Krankheit ohne Behandlung tritt sehr selten ein.

Das Ziel ist ein Stillstand der Erkrankung (=Remission) oder zumindest ein
Minimum an Entzündung, also eine niedrige Krankheitsaktivität.

Was passiert ohne regelmäSSige Betreuung durch die
rheumatologische FachärztIn?
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Die Krankheit wird manchmal schlechter, manchmal besser sein, manchmal entstehen mehr oder weniger Entzündungen und Schwellungen. Nach einigen Jahren
entstehen funktionelle Behinderungen der Gelenke und des Bewegungsapparates.
Die Gefahr nicht arbeitsfähig oder nicht mehr zur Selbstversorgung fähig zu sein
ist ohne Therapie nach 10 Jahren sehr hoch.
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Ein selbstständiges Verschwinden der Krankheit wird nur äußerst selten beobachtet. In der Regel schreitet die Erkrankung ohne Behandlung in Schüben weiter
voran. Es kann dann zu bleibenden Gelenksschädigungen kommen.

Treat-to-target meint das Prinzip, dass jede PatientIn eine maßgeschneiderte
Therapie der rheumatoiden Arthritis bekommt. Das Behandlungsziel wird in
Übereinkunft zwischen PatientIn und ÄrztIn festgelegt. Auch bei weitgehender Schmerzfreiheit der
Patientin wird bei regelmäßigen Kontrollen
durch die RheumatologIn die Zielerreichung
überprüft.
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Wird meine RA von selber wieder gut?

Was bedeutet Treat-to-Target ?
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Was kann ich selbst zu meiner Behandlung beitragen?
Die PatientIn selbst kann sehr viel beitragen, indem sie geistig und körperlich
aktiv ist und mit der Krankheit lebt. Von großer Wichtigkeit ist:
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Training, Bewegung
Gesunde Ernährung
Soziale Kontakte und
Eine regelmäßige medikamentöse Therapie
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Was ist ein Behandlungsplan für meine
rheumatoide Arthritis ?

Meine Aufgaben

Erledigt

Es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen PatientIn und ÄrztIn, in der
die Häufigkeit der Kontrollen festgelegt wird und die Anpassung der jeweiligen
Behandlungsform (Basistherapie, Biologikatherapie, Schmerztherapie, nicht-medikamentöse Therapie, etc. ) an die Erfordernisse von vornherein festgelegt wird.
Der Behandlungsplan sollte mindestens einmal jährlich gemeinsam mit der 
RheumatologIn erneuert werden.
Meine Aufgaben

Ultraschalluntersuchung am: 25.10.2012
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Welche Impfungen sollte ich haben?
Meine Aufgaben

Erledigt

Empfehlenswert sind Impfungen gegen Tetanus, Diphterie, Keuchhusten und
Pneumokokken. Wenn sie immunbremsende Medikamente (Basistherapie, Biologika, Kortison) einnehmen, ist der Erfolg und Effekt von Impfungen nicht immer
im selben Ausmaß gegeben wie ohne diese Therapie. Impfungen mit Lebendimpfstoffen (z.B. Gelbfieber, Röteln, ect.) sind mit diesen Therapien nicht erlaubt.
Impfungen gegen von Zecken
übertragene Hirnhautentzündungen (FSME)
und Grippeimpfungen
sind erlaubt.

EMPFEHLENSw
erte
IMPFUNGEN:

- Tetanus
- Diphtherie
- Keuchhusten
- Pneumokokk
en
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Was ist eine Autoimmunerkrankung ?

KAPITEL 2:

Spezielle
Fragen zur
Krankheitsentstehung,
Krankheits
verlauf und
Vererbung

Das Abwehrsystem (Immunsystem) unterliegt einer sehr feinen Regulierung.
Wenn diese Regulierung gestört ist, können sich die Abwehrzellen des Körpers
gegen die eigenen Organe wenden.

Was ist eine
Entzündung?
Es handelt sich um
eine lokale
Anschwellung von
Gewebe, die normalerweise den Sinn hat
zur Heilung und zur
Abwehr von Infektionen beizutragen.
Bei der RA entsteht
eine Entzündung der
Gelenkskapsel, ohne
dass eine Infektion
vorliegt, sozusagen als
Irrtum des
Abwehrsystems.

Worin bestehen die Gefahren einer chronischen Entzündung?
Bei einem Entzündungsprozess wandern weiße Blutkörperchen in das entzündete Gelenk ein, die die Auflösung der Gewebestruktur und somit einen schweren
Schaden an Gelenkskapseln, Sehnen, Bändern, Knorpel und Knochen bewirken
können und entzündungsfördernde Botenstoffe im ganzen Körper verbreiten. Um
dies zu verhindern ist die Einhaltung der verordneten Therapie unerlässlich.

SEITE 16

KRANKHEITSENSTEHUNG, KRANKHEITSVERLAUF & VERERBUNG - KAPITEL 2

KAPITEL 2 - KRANKHEITSENSTEHUNG, KRANKHEITSVERLAUF & VERERBUNG

SEITE 17

Was ist der Unterschied zwischen einer Autoimmun
erkrankung und einer Allergie?

Autoimmunerkrankung
+ Abwehrsystem richtet sich gegen die eigenen Organe und
verursacht DORT eine ENZÜNDUNG & ORGANSCHADEN!

Allergie
+ es werden überschießende Entzündungssymptome durch

ganz kleine Mengen von körperfremden Substanzen ausgelöst
, POLLEN
Z.B.GRÄSER

Was bedeuten Veränderungen im Röntgen?
Im Röntgen, bei Ultraschalluntersuchungen oder in MR-Schnittbildern
(MR = Magnetresonanz) kann man eine Zerstörung von Knorpel und Knochen
schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt feststellen, bevor sich diese kleinen
Zerstörungen funktionell auswirken.

Kann eine Gelenkszerstörung rückgängig gemacht werden?
Ja im Prinzip können kleine Knochendefekte wieder heilen, größere Veränderungen können nur mehr chirurgisch korrigiert werden.

Welche Begleiterkrankungen kann die rheumatoide Arthritis 
mit sich bringen?
Bei nicht ausreichend behandelter RA kommt es häufiger zu Herzinfarkt, Schlaganfall und Osteoporose. Als Nebenerscheinung der Behandlung können häufiger
Infektionen (z.B. Lungenentzündungen) auftreten.

Mit welchen Symptomen muss
ich bei einer rheumatoiden
Arthritis sonst noch rechnen ?
Neben Schmerzen, Gelenksschwellungen
und Funktionseinbußen, kann noch:

was sind Rheumaknoten?

+ Müdigkeit
+ Fieber
+ Gewichtsabnahme

Verdickungen im Unterhautfettgewebe und an anderen Stellen, diese können sehr
lästig sein (z.B. Ellbogen).

eintreten.

Wann spricht man von einer Gelenksschädigung und wann
beginnt diese ?

+ Verstimmungszustände sollten mit den
behandelnden Ärzten besprochen werden.

Schon in sehr frühen Stadien der Gelenksentzündung kommt es zu einer Beschädigung der Knorpelschicht und der Sehnen, relativ früh auch schon der Knochen, daher ist eine frühe Erkennung und möglichst frühe Behandlung der RA so
wichtig.
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Was ist ein Tumornekrosefaktor?

Kann ich schwanger werden wenn ich RA habe?

Das Wort „Tumornekrosefaktor“ ist eine historische Bezeichnung für einen
entzündungsfördernden körpereigenen Botenstoff. Er hat mit Tumor oder Krebs
überhaupt nichts zu tun.

In den meisten Fällen geht eine Schwangerschaft gut, es ist allerdings vor der
Empfängnis unbedingt notwendig über die medikamentöse Behandlung zu
sprechen. Besondere Gefahren bestehen bei Methotrexat (MTX) und Leflunomid.

was ist der Rheumafaktor, wie wichtig ist dieser zu messen?
Der RF wird durch eine Blutuntersuchung gemessen. Er kommt bei vielen Patienten mit RA, gelegentlich aber auch bei anderen Erkrankungen und sogar bei
gesunden Menschen vor. Man kann auch eine rheumatoide Arthritis haben, wenn
der RF nicht nachweisbar ist = „seronegativ“. Eine ähnliche Aussage erlaubt die
Bestimmung der ACPA (Antikörper gegen zyklische citrullinierte Peptide [CCP]).

Was heisst „seronegativ“ im Zusammenhang mit der
rheumatoiden Arthritis ?
Es ist gemeint, dass kein Rheumafaktor im Blut festgestellt wurde. Wenn der
Rheumafaktor sehr hoch ist, ist die Prognose ohne Behandlung schlechter.

Bekomme ich als PatientIn mit einer rheumatoiden Arthritis
auch früher Osteoporose ?
Osteoporose (=Verminderung der Knochenmasse) tritt häufiger bei Entzündungen
im ganzen Körper und bei verminderter körperlicher Aktivität auf und geht mit
einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche einher. Sie ist als Nebenwirkung von
Kortison gefürchtet.

Betrifft die RA auch andere Organe?
Ja, aber sehr selten. Rheumaknoten können
prinzipiell auch an allen inneren Organen
entstehen, dies ist mit den modernen Behandlungsmethoden allerdings eine Rarität geworden. Selten kann eine Beteiligung des Herzmuskels, der Lunge oder der Niere auftreten.
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Kann ich unter der Therapie Kinder zeugen?
Bei Kinderwunsch unter medikamentöser Therapie ist eine ärztliche Beratung
notwendig. Durch die Medikamente ist keine Beeinträchtigung der sexuellen
Leistungsfähigkeit zu erwarten. Durch einige Medikamente gegen RA kann eine
verminderte Samenzellanzahl auftreten.

KAPITEL 2 - KRANKHEITSENSTEHUNG, KRANKHEITSVERLAUF & VERERBUNG
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Kann ich auf RA getestet werden?

Bin ich schuld an meiner RA ?

Eine Blutuntersuchung ist nur dann sinnvoll, wenn entsprechende Gelenksbeschwerden und Schwellungen vorliegen. Zur Vorsorge gibt es keine Laborunter
suchung.

Nein, sie können persönlich nichts dafür.

!

Verschlechtert Rauchen meine RA ?

Ja, Rauchen soll auf jeden Fall beendet werden.

Stirbt man früher wenn man RA hat?
Wenn die RA nicht ausreichend behandelt ist (DMARDS*, Biologika) entstehen
Begleiterkrankungen wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Osteoporose
oder Komplikationen wie Infekte. Diese Erkrankungen können zu einer früheren Sterblichkeit führen. Eine chronisch weiter bestehende Entzündung könnte
sich negativ auswirken. Wenn die Krankheit gut behandelt ist besteht eine gute
Lebenserwartung.
*Siehe Seite 30

Ist rheumatoide Arthritis ansteckend?
Nein, rheumatoide Arthritis ist nicht ansteckend.

Haben Gelenksentzündungen etwas mit Übersäuerung zu tun?
Übersäuerung ist nur ein irreführendes Schlagwort, die Einnahme von Basen
pulver erscheint wirkungslos.
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Wie kann ich die Funktion meiner Hände erhalten?

KAPITEL 3:

Fragen zur
funktions
fähigkeit im
alltag und
lebensqualität

Wenn die Krankheit so früh wie möglich festgestellt und behandelt wird, sollten
keine Funktionseinschränkungen und Behinderungen entstehen. Eventuell schon
vorhandene Deformierungen und Funktionseinschränkungen können mit
ergotherapeutischen
Hilfsmitteln verbessert werden. Zusätzlich hilft eine
Beratung durch die Ergotherapie
und Physiotherapie
einen gelenkschonenden Umgang
mit Ihren Gelenken
im Alltag zu erlernen.

Wird meine Lebensqualität eingeschränkt sein?
Bei einer rechtzeitig und gut behandelten rheumatoiden Arthritis besteht eine
gute Lebensqualität und die Fähigkeit alle Aktivitäten des Lebens durchzuführen.
Wenn es durch eine nicht ausreichende Behandlung zu einer unkontrollierten
Entzündung kommt, können funktionelle Behinderungen entstehen.
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Wie groSS ist die Gefahr für schwere Behinderungen des
Bewegungsapparates durch die rheumatoide Arthritis?
Wenn mit einer ausreichend guten entzündungshemmenden Behandlung und
einer wirkungsvollen Basistherapie ein Krankheitsstillstand oder eine nur ganz
geringe entzündliche Aktivität erreicht wird, dann ist das Risiko auf bleibende
funktionelle Beeinträchtigungen gering.
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Wirkt sich die RA auf mein Liebes/Sexualleben aus?
Die Entzündung der Gelenke hat prinzipiell keine körperlichen Auswirkungen
auf die Sexualität. Falls Gelenksschmerzen oder abnorme Müdigkeit sich störend
auswirken, muss man über entsprechende Medikamente oder andere Maßnahmen
sprechen, damit Sexualität als angenehm empfunden werden kann.
Ein aktives Liebes-/Sexualleben ist jedenfalls gesund. Bei einer intensiven
Rheumaberatung sollten eventuelle Probleme in der Sexualität angesprochen
werden.

Wo kann ich Betroffene treffen um mit meiner RA besser
umgehen zu lernen?
Durch den Entzündungsprozess, der nicht nur in den Gelenken, sondern im
ganzen Körper Auswirkungen zeigt, kann auch eine erhöhte Konzentration von
entzündungsfördernden Substanzen im Blut (so genannten Zytokinen) entstehen,
die im Gehirn eine vermehrte Schlafneigung auslösen.
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Es gibt eine Liste von Selbsthilfegruppen im Internet:

/
http://www.rheumaliga.at
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Welchen EinfluSS hat die RA auf meine Arbeitsfähigkeit?
Die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit ist eines der obersten Ziele der Behandlung.
Das gesamte Betreuungsteam wird sich diesbezüglich bemühen. Sollten schon Deformierungen eingetreten sein, ist eine Wiedererreichung der vollen Arbeitsfähigkeit nicht immer möglich. Praktische Hilfsmittel, eine Beratung über Ergonomie
am Arbeitsplatz, richtige Bewegung oder andere Maßnahmen, die Sie am Arbeitsplatz unterstützen können, werden von ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen und SozialarbeiterInnen mit Ihnen gemeinsam erarbeitet.

Muss ich meinen Arbeitgeber über meine RA informieren?
Nein, außer Sie wollen einen Behindertenarbeitsplatz in Anspruch nehmen.
Bei Fragen helfen Ihnen SozialarbeiterInnen gerne weiter.
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Können die Medikamente die Gelenksschwellung verbessern?

Was sind die häufigsten Risiken einer Therapie mit Biologika ?

Ja, dies ist ein wesentliches Ziel der Behandlung

Die Behandlung der RA mit Biologika kann mit einer erhöhten Häufigkeit von
Infektionen (z.B. Lungenentzündung) einhergehen. Wie bei allen Medikamenten
können Unverträglichkeitsreaktionen (Allergie, Hautreizungen) auftreten.

Welche Medikamente werden üblicherweise bei RA
verschrieben?
Eine Gruppe sind die Schmerzmedikamente (NSAR), die sonst keine Auswirkung
auf die Krankheit haben, eine 2. Gruppe sind Kortisonpräparate, die in akuten
Entzündungszuständen kurzfristig sehr hilfreich sind. Eine 3. Gruppe sind die
Dauermedikamente (z.B MTX oder Biologika), die das Fortschreiten der Krankheit
verzögern.

Was ist ein Basismedikament?
Eine über viele Monate oder Jahre angewandte Medikation, die das Abwehrsystem davon abhält die Gelenke zu
zerstören. Es gibt chemisch hergestellte Medikamente (z.B.
MTX oder Leflunomid oder Sulfasalazin) und biotechnologisch hergestellte Substanzen (=Biologika). Auch bei guter
Wirkung muss diese Dauertherapie weitergeführt werden.
Änderungen oder Behandlungspausen nur nach Rücksprache mit der RheumatologIn.

Welche Medikamente vermindern meine Schmerzen sofort?
Die Schmerzmittel NSAR (z.B. Acetylsalicylsäure, Diclofenac, Ibuprofen). NSAR
steht für „Nicht-steroidale Antirheumatika“, das heißt sie wirken schmerzstillend
und abschwellend, enthalten aber kein Kortison. Es gibt über 70 verschiedene
Präparate in dieser Kategorie. Bei starken Entzündungen können Kortisonpräparate eingesetzt werden. Es gibt auch reine Schmerzmittel ohne Entzündungshemmung.

Ich habe gehört, dass manche Medikamente gegen Rheuma
„giftig“ sind – ist das wahr?
Nein, das ist nicht richtig, die Rheumamedikamente sind nicht giftig. Wie die
meisten anderen Medikamente können allerdings auch Rheumamedikamente
(Schmerzmittel oder Dauer- oder Basistherapie) Nebenwirkungen haben.

Was SIND DMARDs?
DMARD steht für die englische Abkürzung von „Disease
Modifying Anti-Rheumatic Drugs“. Das sind Medikamente,
die als sogenannte Basistherapie laufend verabreicht die
Krankheitsaktivität langfristig positiv beeinflussen.
(synthetisch-chemische Substanzen sind Methotrexat
(MTX), Sulfasalazin und Leflunomid, biotechnologisch
hergestellte Substanzen sind Abatacept, Adalimumab, Certolizumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Rituximab,
Tocilizumab)

Was sind Biologika?
In biologischen Prozessen hergestellte und biologisch
wirkende Injektions- und Infusionspräparate, die den
Entzündungsprozess und den Zerstörungsprozess langfristig
aufhalten. Biologika gehören zu den Basistherapeutika.
(Zu den Biologika gehören die TNF-Blocker, IL-6 Blocker,
die T-Zell Blocker und die B-Zell Blocker)
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Soll ich bei den Schmerzmedikamenten sparen?
Optimal sind die Schmerzmittel bei Bedarf anzuwenden, eine dauernde
Heilwirkung haben sie nicht. Da sie
Magen und Niere belasten können,
ist es optimal eine niedrige Entzündungsaktivität durch Basistherapeutika zu erreichen, sodass nur mehr
selten Schmerzmedikamente (z.B.
NSAR) eingenommen werden müssen. Sollten allerdings Schmerzen
vorliegen, ist es unsinnig und falsch
Schmerzen nicht zu behandeln und
zu leiden. Nicht-medikamentöse
Optimal:
Schmerzbehandlungsstrategien
sollten ausgeschöpft werden.
niedrige entzündungsaktivität

!
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Muss ich mich vor Kortison fürchten?

Nein, es ist ein körpereigenes Hormon, das in jedem Menschen vorkommt.

Was ist das Risiko von Biologika?
Es können (sehr selten) Infektionen an verschiedenen Körperstellen auftreten.
Unverträglichkeiten (Allergien) sind nicht auszuschließen.

Längere Zeit, also über Monate in höheren Mengen eingenommen, hat es allerdings viele unerwünschte Effekte. Kurzfristig ist es unproblematisch.

+

Wie häufig werden bei der RA Biologika verwendet?
Muss ich mich vor Methotrexat fürchten?

Nein, Nebenwirkungen treten bei wenigen Patienten auf (Übelkeit, Schleim-

hautgeschwüre, Blutbildveränderungen), für die allermeisten Anwender ist
MTX in der rheumatologischen Dosierung bestens verträglich. MTX wird auch
in der Krebsbehandlung eingesetzt, allerdings in in vielfach höheren Dosierungen.

+
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Muss ich mich vor Biologika fürchten?

Nein, Biologika sind sehr gut verträglich. Da sie allerdings die Abwehr

unterdrücken, muss man immer auf die Möglichkeit von Infektionen (z.B bei
Auftreten von Fieber) achten. Bei Fieber sollte unbedingt eine ÄrztIn kontaktiert werden.

Schade ich mir mehr mit den Medikamenten als sie mir nützen?
Nein, beim Aufklärungsgespräch werden sie erfahren, dass bei der Nutzen-Risikoabwägung bei weitem der Nutzen überwiegt.

Was ist das Risiko von entzündungshemmenden
Schmerzmitteln?
Selten treten Geschwüre im Magen und Darm, noch seltener eine Nieren
schädigung und andere unerwünschte Wirkungen auf, bei regelmäßiger Anwendung sollten die Risiken dieser Medikamente mit Ihrer ÄrztIn besprochen werden.
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Wie lange muss man Medikamente einnehmen?
Da die RA eine chronische Krankheit ist, erstreckt sich die Behandlung über viele
Jahre. Bei Erreichung eines Krankheitsstillstandes (Remission) kann man mit der
RheumatologIn über eine Behandlungspause sprechen.

KAPITEL 4 - MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNGSOPTIONEN
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Wenn ich auf meine Basistherapie nicht anspreche, welche
weiteren Optionen habe ich?
Wenn die immunologische Dauertherapie (Basistherapie = DMARD) nicht nach 3
bis 6 Monaten anspricht, dann muss die Behandlungsstrategie gewechselt werden.
Es gibt derzeit 5 verschiedene synthetische DMARDS und 8 verschiedene biotechnologisch hergestellte DMARDs. Zusätzlich gibt es noch weitere Therapieprinzipien.

Können Vitamine oder Ernährungsumstellung den Krankheitsverlauf der RA beeinflussen – wie soll ich meine Diät gestalten?
Vitamine und Ernährung haben keinen bewiesenen Effekt auf die chronische Polyarthritis. Es ist eine gesunde Ernährung anzustreben. Im Experiment wurden nur
den hochdosierten Omega-3 Fettsäuren schmerzstillende Effekte zugeschrieben.

Muss ich die Medikamente selber
bezahlen - Bewilligt die Krankenkasse
meine Medikamente?
Bei aufrechter Versicherung und gegebenenfalls
notwendiger vorheriger Bewilligung durch die Krankenkasse bezahlt diese in Österrreich meist die ärztlich verordneten Medikamente. Biologika gehören
dabei zu den hochpreisigen Medikamenten.

Wie wirken TNF Blocker?
Die körpereigene Substanz TNF (Tumor Nekrose Faktor) entsteht bei der rheumatischen Entzündung im Gelenk. Wenn man diese Substanz durch TNF-Blocker
blockiert, tritt eine wesentliche Verminderung der Entzündung auf.

Welchen Nutzen haben TNF-Blocker ?
Sie vermindern die Entzündung, die Schwellung, die Schmerzen, den Schaden
an Knorpel und Knochen und verhindern in vielen Fällen auch eine funktionelle
Beeinträchtigung des Bewegungsapparates.
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Sind Injektionen ins Gelenk sinnvoll?
Ja, bei akuten Entzündungszuständen kann mit Kortison-Injektionen ins Gelenk
rasch eine Abschwellung bewirkt werden. Die Wirkung von Hyaluronsäure ist
besonders bei Gelenksentzündungen nicht statistisch gesichert.
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Welche nicht-medikamentösen Möglichkeiten gibt es um
Symptome der RA zu behandeln?

KAPITEL 5:

Nicht-
Medikamentöse
behandlungsoptionen

Physikalische Therapien, Bewegungs- und Physiotherapie, Ergotherapie, Entspannungstechniken, Verhaltensveränderungen im Alltag, unterstützende Schienen
und praktische Hilfsmittel können Symptome der RA, z.B. Schmerz, Funktionsund Bewegungseinschränkungen verhindern und sind sehr effizient. Wichtig ist,
dass Sie als PatientIn eine aktive Rolle bei der Behandlung der RA einnehmen
und gemeinsam mit Angehörigen von Gesundheitsberufen eine Strategie für den
Alltag erarbeiten.
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Hilft mir die Physiotherapie?
Eine fachgerechte medizinische Bewegungstherapie und die richtig erlernten
und von Zeit zu Zeit von der PhysiotherapeutIn kontrollierten Übungen sind sehr
wichtig.

SEITE 36

NICHT-MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNGSOPTIONEN - KAPITEL 5

KAPITEL 5 - NICHT-MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNGSOPTIONEN

SEITE 37

Wie hilft mir die Ergotherapie?

Kann mir eine Operation helfen?

Die Ergotherapie umfasst eine Beratung, um Einschränkungen im Alltag zu vermeiden und damit Bewegungen und Alltagstätigkeiten richtig und gelenkschonend
durchzuführen. „Energiesparende“ Techniken ermöglichen einen Umgang mit der
erhöhten Müdigkeit bei Ihren Alltagstätigkeiten. Die ErgotherapeutIn zeigt Ihnen
viele praktische Hilfsmittel.

Ja, sowohl die chirurgische Entfernung der
Gelenksinnenhaut (Synovektomie), als auch spätere
Korrekturen von Fehlstellungen sind Möglichkeiten.

Wie könnte mich eine Gesundheits- und Krankenpflegeperson
unterstützen?
Die RheumaassistentIn oder die auf rheumatische Erkrankungen spezialisierte
Krankenpflegeperson erklärt und zeigt den PatientInnen wie Sie im Alltag gut zurechtkommen, sie beantwortet praktische Fragen zu allen Lebensbereichen und
berät Sie bei der Handhabung der Medikamente.

Wie könnte mich eine SozialarbeiterIn unterstützen?
Probleme mit Beruf, Pension, Berufsunfähigkeit und sozialen Kontakten werden
von der SozialarbeiterIn professionell bearbeitet.

Welche Hilfsmittel können mich in
praktischen
Dingen
unterstützen?
Eine Beratung durch
die ErgotherapeutIn zeigt ihnen viele
praktische Hilfsmittel. Es
gibt spezielle Gegenstände im
Alltag und zusätzliche Hilfsmittel, aber auch andere individuell
zugeschnittene Möglichkeiten, wie Sie bestimmte Tätigkeiten gelenkschonender
als bisher durchführen können.

Welche Möglichkeiten gibt es die Belastung für die Gelenke zu
reduzieren?
Regelmäßiges Training, Physio und Ergotherapie haben dieses Ziel. Generell ist
ein aktiver Lebensstil mit viel Bewegung sehr zu empfehlen. Speziell die Ergotherapie erklärt Ihnen Möglichkeiten wie Sie Alltagstätigkeiten gelenkschonender
durchführen können.

Welche Möglichkeit gibt es meine Müdigkeit zu bekämpfen?
Wenn die Entzündungsvorgänge im Körper reduziert werden, wird auch die
Müdigkeit wesentlich verringert. Daher ist eine entsprechende medikamentöse
Therapie gegen die rheumatische Entzündung sehr wichtig. Zusätzlich können
Bewegungs- und Entspannungstechniken, sowie eine „energiesparende“ Strategie,
wie Sie Ihre Alltagstätigkeiten bewältigen können, dazu beitragen, Ihre Müdigkeit zu verbessern. In jedem Fall sollten Sie eine aktive Rolle einnehmen und
gemeinsam mit Angehörigen von Gesundheitsberufen Maßnahmen erarbeiten, die
individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst sind.
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Welche Bewegungsübungen
soll / kann ich machen?
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Kann Sport und körperliche Fitness meine Gesundheit und die
RA positiv beeinflussen?
Sport- und Fitnesstraining ist für die rheumatoide Arthritis sehr zu empfehlen,
allerdings ist eine entsprechende medizinische Beratung zu Beginn von Sport und
Fitness unbedingt notwendig.

Hat Gewichtsreduktion eine Auswirkung auf die rheumatoide
Arthritis und meine Gesundheit?
Ist bei Übergewicht eine sehr empfehlenswerte Maßnahme und vermindert die
Belastung der Gelenke. Früher führte die unbehandelte rheumatoide Arthritis zu
Untergewicht, da der unzureichend therapierte Entzündungsprozess viele Kalorien verbraucht.

Wieso fühle ich mich niedergeschlagen und depressiv – wie
kann ich am Besten mit Stimmungsschwankungen umgehen?
Depression und Niedergeschlagenheit gehört zum Krankheitsbild der rheumatoiden Arthritis. Eine entsprechende psychologische Beratung, Schulung und
Krankheitsbewältigungsprogramme helfen mit Stimmungsschwankungen besser
umzugehen.
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Sind Weihrauch, Meeresmuscheln und Schüssler Salze gut
gegen RA ?
Meeresmuscheln, Schüssler Salze und viele andere komplimentärmedizinische
Mittel mögen meist unschädlich sein, sind jedenfalls meist teuer und in ihrem
Effekt nicht bewiesen.
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Wie oft muss ich zu Kontrollen gehen?

KAPITEL 6:

Krankheits
verlauf und
kontrolle

!

Dies hängt von den Vereinbarungen mit Ihrem/Ihrer ArztIn ab. Wenn die entzündliche Aktivität gut kontrolliert und niedrig ist, genügt es in der Regel alle 3 Monate
zur RheumatologIn zu gehen. Bei Verschlechterung der Schmerzen oder anderer Krankheitserscheinungen oder dem Auftreten von Unverträglichkeiten der
Medikamente sollte jederzeit eine rheumatologische Fachberatung in Anspruch
genommen werden.

MEINE ARZTTERMINE

Was ist unter Krankheitsaktivität zu verstehen?
Das Ausmaß der entzündlichen Aktivität der Erkrankung. Sie wird bei der RA
durch eine Tastuntersuchung der Gelenke zahlenmäßig erfasst (wie viele Gelenke sind geschwollen, wie viele Gelenke sind druckschmerzhaft). Zudem werden
Laborwerte gemessen (z.B. die Blutsenkungsgeschwindigkeit) und eine Befragung
der PatientInnen durchgeführt.
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Was ist hohe Krankheitsaktivität?

Wie sieht ein geschwollenes Gelenk aus?

Eine hohe entzündliche Aktivität der Erkrankung: Sie wird ausgedrückt durch
einen hohen Zahlenwert (Score), der aus der Anzahl der geschwollenen und
druckschmerzhaften Gelenke, sowie Ihrer Selbsteinschätzung und anderen Daten
berechnet wird. Je nach verwendeter Skala gibt es verschiedene Schwellenwerte.
Der ideale Zustand wird als Remission bezeichnet.

In manchen Fällen z.B. beim Knie ist die Schwellung mit freiem Auge sichtbar,
sonst muss sie getastet werden, oder mit einer Ultraschalluntersuchung festgestellt werden. Dabei wir festgestellt, ob im Gelenk und den Strukturen, die das
Gelenk umgeben, eine vermehrte Flüssigkeitsansammlung zu finden ist.

Was ist Remission?
Entspricht dem Stillstand der entzündlichen Krankheit. Es besteht kein
geschwollenes Gelenk und Sie haben fast keine Schmerzen.

Was ist ein Krankheitsaktivitätsscore?
Ein Zahlenwert, der nach einer Formel erstellt wird, die die Zahl der geschwollenen und druckschmerzhaften Gelenke und die Einschätzung der entzündlichen
Aktivität durch den Patienten und den Untersucher umfasst. Es gibt auch Zahlenwerte (Scores), die rein auf Befragung des Patienten basieren.

Wie und wie oft soll Krankheitsaktivität gemessen werden?
Bei niedriger Entzündungsaktivität und wenn es den Patienten gut geht ist es
ausreichend alle 3 bis 6 Monate einen Zahlenwert (Score) durch eine rheumatologische Untersuchung zu ermitteln.

Was ist ein CDAI, SDAI, RADAI-5, DAS-28
Das sind Zahlenwerte (Scores), die zur Ermittlung und zum Vergleich der Krankheitsaktivität erhoben werden. Verschiedene Scores (z.B. CDAI, SDAI,
RADAI-5, DAS-28) haben verschiedene Berechnungsformeln .
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Was ist unter Morgensteifigkeit zu verstehen?
Besonders in den frühen Morgenstunden können Gelenke die entzündet sind ganz
schlecht bewegt werden und fühlen sich daher steif an, dies verbessert sich oft im
Lauf des Tages.

Warum wird eine Ultraschalluntersuchung der Gelenke
gemacht?
Um Entzündungszustände und Veränderungen an den Gelenken und anderen
Strukturen des Bewegungsapparates festzustellen.
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Warum werden regelmäSSig Blutuntersuchungen gemacht?
Im Blut kann man Entzündungswerte (die Blutsenkungsgeschwindigkeit BSG,
oder den Entzündungswert CRP feststellen) dies hilft bei der Bestimmung der
Krankheitsaktivität.

Notieren Sie sich hier Ihre Fragen für Ihr
nächstes Gespräch im Rheumazentrum:

Was ist eine klinische Studie?
Neue Medikamente oder andere Verfahren müssen überprüft werden und ihre
Wirksamkeit und Sicherheit muss festgestellt werden, dazu werden neue Medikamente an Freiwilligen untersucht.
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