
 

 

Rheuma ist unerbittlich, aber frau kann was tun 

Rheuma kommt selten allein: Wie Frauen trotz Rheuma ein aktives Leben führen können – 
Bei ersten Symptomen sofort zum Arzt 

Bonn. Sie ziehen Kinder groß, schmeißen den Haushalt, sind berufstätig und immer für alle da. 
Und dann kommt die Diagnose: Rheumatoide Arhtitis – im Volksmund auch als entzündliches 
Rheuma bezeichnet. Viele Frauen müssen sich jetzt damit auseinander setzen, dass ihre Gelenke 
schmerzen und sich mit der Zeit immer mehr Folgeerkrankungen einstellen. Allerdings sind sie 
nicht machtlos. „Rheuma ist zwar nicht heilbar. Aber mit modernen Medikamenten, Sport und 
gesunder Ernährung lassen sich die Folgen begrenzen“, sagt Marion Rink, Vize-Präsidentin der 
Deutschen Rheuma-Liga und selbst Betroffene. 

Viele rheumatische Krankheiten treffen vor allem Frauen: Dreiviertel der 550.000 an Gelenkrheuma 
Erkrankten sind weiblich. An chronischer Entzündung des Bindesgewebes leiden sogar zu 90 
Prozent Frauen. Und auch Osteoporose betrifft überwiegend Frauen. Aber meist bleibt es nicht bei 
einer Erkrankung. 80 Prozent der Frauen, die an Gelenkrheuma erkranken, müssen mit 
mindestens einer Begleiterkrankung rechnen. Häufig verbreitet sind Herz-Kreislauferkrankungen, 
Osteoporose und Depression. Allerdings stehen die Frauen dem Rheuma und den 
Begleiterkrankungen nicht hilflos gegenüber. Wer sein Gewicht im Griff hat, sich regelmäßig 
bewegt und auch noch im Alter Sport treibt, das Rauchen aufgibt und auf gesunde Ernährung 
achtet, kann vielen Erkrankungen vorbeugen.  

Treten Begleiterkrankungen trotzdem auf, sind die Folgen geringer. Werden die rheumatischen 
Entzündungen zudem mit modernen Medikamenten behandelt, können viele Frauen ein aktives 
Leben trotz Rheuma auch im Alter genießen. „Ich kenne viele Frauen, die trotz Rheuma aktiv sind 
und ihr Leben genießen“, so Marion Rink. Allerdings geht das nur, wenn sich Frauen wirklich früh 
um Symptome und Behandlung kümmern. Doch das tun sie nicht immer. 

 

Viele Rheuma-Patienten gehen zu spät zum Facharzt 

Wer damit zögert, zum Facharzt zu gehen, und damit keine Basistherapie beginnt, die die 
Entzündung der Gelenke und Sehnen behandelt, riskiert bleibende Schäden. „Das hat mich ein 
Gelenk gekostet. Sechs Jahre lang hatte das Rheuma Zeit, sich in Ruhe in den Gelenken 
einzunisten“, sagt Marion Rink (siehe Interview). Inzwischen wurde Rink zehnmal operiert – zehn 
vermeidbare Operationen. Die Folgen sind umso schlimmer, wenn Frauen noch im Leben stehen. 
Die Krankheit schränkt nicht nur ihren Alltag ein, sondern auch ihre berufliche Tätigkeit. Deshalb ist 
es so wichtig, dass Frauen die Symptome von Rheuma kennen und sofort ärztlichen Rat einholen 
und im Fall der Fälle rasch die Therapie beginnen. Denn nur so lassen sich die Folgen von 
Rheuma in Grenzen zu halten, zugleich kann auch die Prävention gegen Folgeerkrankungen früh 
einsetzen – damit die erst gar nicht eintreten oder sich schwächer auswirken. 

 

Doch nicht immer kann die Rheumatherapie so eingestellt werden, dass die Entzündungen im 
Körper und die geschwollenen Gelenke ganz verschwinden. Muss die Entzündung im Körper nicht 
nur zu Beginn, sondern über längere Zeit mit hohen Kortison-Gaben bekämpft werden, stehen die 
Frauen vor einem Dilemma. Denn Kortison hat viele Nebenwirkungen. „Es lohnt sich, um jedes 
Milligramm weniger zu kämpfen, um Langzeitfolgen für das Herz-Kreislauf-System, das 
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Infektionsrisiko, für Augen, Haut und Knochen zu vermeiden“, so der Münchner Rheumatologe 
Prof. Stefan Schewe.  

Und trotzdem können Patientinnen auch dann noch eine Menge tun. Vor allem das Rauchen – 
auch Passivrauchen – verstärkt die Enzündungstätigkeit im Körper und sollte deshalb unbedingt 
unterbleiben. Auch die richtige Ernährung kann Entzündungen hemmen. Alkohol sollte nur in 
geringen Mengen konsumiert werden, weil er den Körper schwächt. Und die Folgen von 
Entzündungen, etwa die Osteoporose, lassen sich durch Sport und viel Vitamin D in Speisen und 
zusätzlich in Tablettenform vermindern.  

„Viele Patienten unterschätzen die Bedeutung des eigenen Beitrags zur Besserung ihres 
Gesundheitszustands, zum Beispiel durch Bewegung, eine ausgewogene Ernährung, die richtige 
und konsequente Einnahme der verordneten Medikamente und den Verzicht auf Rauchen und 
Alkohol“, so Prof. Schewe. Beispiel Rauchen: Studien zeigen, dass Raucherinnen bis zu 16-mal 
häufiger von Gelenkrheuma betroffen sind als Nichtraucherinnen. Der Grund: 
Verbrennungsprodukte im Zigarettenrauch begünstigen Entzündungen im Körper.  

Bei den ersten Symptomen schon zum Arzt 

Woran erkennen Frauen, dass sie möglicherweise unter Gelenkrheuma leiden? Wer sich morgens 
steif fühlt und mehr als eine Stunde braucht, um sich gut und gelenkig zu fühlen, sollte hellhörig 
werden. Wenn sich zudem Schmerzen bei Bewegungen wie Gehen und Bücken einstellen und die 
Gelenke teilweise anschwellen, sollten Sie unbedingt zum Arzt gehen. Auch Appetitlosigkeit, 
Müdigkeit, Nachtschweiß, geringere Leistungsfähigkeit und Gewichtsabnahme deuten auf eine 
rheumatische Erkrankung hin.  

Frauen, die Hilfe und Beratung suchen, finden über das Rheumafoon der Deutschen Rheuma-Liga 
Kontakt zu Betroffenen. Am anderen Ende der Leitung sitzen auch Frauen, die gern mit Ihnen 
sprechen und erste Fragen beantworten. Die Telefonnummern finden Sie unter: www.rheuma-
liga.de/rheumafoon/ 

Pressekontakt:  
Annette Schiffer, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.  
Telefon: 0228-766 06-11 
E-Mail: schiffer@rheuma-liga.de 
Internet 
Twitter 
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