
Es betrifft
nicht nur die
Gelenke . . .
Rheumatische Erkrankungen haben
häufig auch enormeAuswirkungen
auf viele andereOrgane

Chronische Schmerzen
beeinträchtigen die Le-
bensqualität von Arth-

rose-Patienten nachhaltig
und lösen teilweise auch
psychische Veränderungen
wie Depressionen aus.
Außerdem bewegen sich Be-
troffene viel weniger, was
auch negative Auswirkun-
gen auf den gesamten Stoff-
wechsel hat. Das Gefahr für
Übergewicht ist erhöht.
Neben schmerzstillenden
Medikamenten muss des-
halb auch auf ausreichende
Bewegung geachtet werden.
Physio- und Ergotherapie,
aber auch psychische Bera-
tung ergänzen die Behand-
lung.

Frühe Diagnose
und Behandlung
senken das Risiko
für Folgeleiden.

Bei entzündlich rheumati-
schen Erkrankungen sind
oft viele Organe wie Haut,
Herz, Niere, Lunge, Augen
und Darm mitbeteiligt. Das
Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ist um 50
Prozent gegenüber Gesun-
den erhöht. Deutlich häufi-
ger treten auch Bluthoch-
druck, Adipositas und Insu-
linresistenz (Vorstufe von
Diabetes) auf.
„Betroffene sind außer-
dem schneller erschöpft, be-
merken einen Leistungs-

knick, sind antriebslos und
bemerken eine oft bleierne
Müdigkeit. Dieses Phäno-
men bezeichnet man auch
als Fatigue“, erklärt Univ.-
Prof. Dr. Klaus Machold,
UniWien, Innere Medizin
und Rheumatologie.
Eine weitere häufige
Komplikation sind soge-
nannte interstitielle Lun-
generkrankungen. Diese
werden durch Schäden in
den Zellen verursacht, wel-
che die Alveoli (Lungenbläs-
chen) umgeben, was zu
großflächigen Entzündun-
gen und fibrotischer (krank-
hafte Vermehrung des Bin-
degewebes) Narbenbildung
in der Lunge führt. Die
Ursachen dafür sind weitge-
hend ungeklärt, allerdings

ist der wesentliche Risiko-
faktor für chronische Lun-
generkrankungen – nämlich
Rauchen – auch für ent-
zündliche-rheumatische Er-
krankungen mitverantwort-
lich.
Da das allgemeine Infek-

tionsrisiko von Patienten
ebenfalls steigt, wird ein
ausreichender Schutz laut
Impfplan empfohlen.
Prof. Machold: „Auf-

grund der zahlreichen
Begleiterscheinungen ist
die Früherkennung von so
großer Bedeutung. Denn
nur mit einer raschen,
konsequenten Therapie
können negative Folgen
auf den Körper so gering wie
möglich gehalten werden.“

Karin Rohrer-Schausberger

Jetzt in Ihrer Apotheke: der Patientenratgeber
Rheuma verstehen
Jeder Dritte ist im Laufe seines Lebens von einer
rheumatischen Erkrankungwie z. B. rheumatoi-
der Arthritis, Morbus- Bechterew, Arthrose (Ge-
lenkabnutzung) oderOsteoporose betroffen. Bei
solchen Diagnosen haben die Patienten viele Fra-
gen. Der aktuell erschienene, komplett neu
überarbeitete Ratgeber in der 8. Auflage „Rheu-
ma verstehen“ bietet viele hilfreiche Informa-
tionen. NebenTherapieoptionen enthält dieser
Ratgeber auchTipps für denUmgangmit der Erkrankung.
In denmeisten österreichischenApotheken erhältlich!

Innovativ und einzigartig:
Curcumin und Weihrauch in Mizellen-Form

Curcumin und Weihrauch (Boswellia) spielen seit Jahrhunderten in der
Tradition orientalischer Länder eine wichtige Rolle. Um jedoch das Potenzial
beider Extrakte ausschöpfen zu können, müsste man sehr hohe Mengen zu
sich nehmen. Dieses Problem wird gelöst durch die Mizellen-Technologie,
die in curcumin-Loges plus Boswellia eingesetzt wird.

9 Überlegen: Mizellen-Technologie
ermöglicht optimale Aufnahme in den
Körper

9 Einzigartige Kombination: Curcumin
und Weihrauch

9 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
z. B. für gesunde und flexible Gelenke

Nahrungsergänzungsmittel. Exklusiv in Apotheken. PZN 4894112 bzw.
4894129. Auch erhältlich als Curcumin-Mono-Produkt (curcumin-Loges: PZN
4404378 bzw. 4404384). www.loges.at
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Initiative: Rheuma

Eine Kooperation mit Experten vonÄrzte Krone undApotheker Krone
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