
WERBUNG

Die häufigsten entzündlich-rheumati-

schen Erkrankungen sind die rheuma-

toide Arthritis, die axiale Spondylar-

thritis (früher Morbus Bechterew)

und die Psoriasisarthritis. Bei Männern

ist die Gicht die häufigste entzündli-

che Gelenkserkrankung. Bei den de-

generativen Erkrankungen trit

Arthrose am häufigsten auf.

Rheumatische Erkrankungen

ren zu einer deutlichen Verschlec

rung der Lebensqualität. Gemei

me Ursache dieser Erkrankunge

eine Fehlreaktion des Immuns

tems, die zu Zerstörung der Gel

ke, aber auch der inneren Orga

führen kann. Die Diagnose ist nic

immer leicht. An erster Stelle ste

das Gespräch. Anschließend folg

die Untersuchung der betroffene

Gelenke und gegebenenfalls auc

des gesamten Körpers. Erst dann

kommt die Laboruntersuchung

Denn der so beliebte und be-

kannte Rheumafaktor muss gar

nicht vorkommen, er weist auf

eine rheumatoide Arthritis hin,

ist aber kein Beweis!

Die Therapie rheumatischer

Erkrankungen kann man mit

einem Kochrezept vergleichen

– nur durch mehrere Zutaten

entsteht ein wohlschme-

ckendes Gericht! Die wich-

tigsten Zutaten für eine

gute und erfolgreiche „Rheu

Therapie“ sind:

Medikamente:
Ziel jeder Behandlung ist die Remissi-

on, also den Krankheitsstillstand zu

erreichen. Heute stehen sehr viele

Rezeptur für eine gute „Rheuma-Therapie“
Es gibt sehr viele unterschiedliche rheumatische Erkrankungen – ca. 400, wobei man zwischen entzündlichen und
degenerativen Erkrankungen unterscheidet.

Medikamente zur Verfügung. Die

Auswahl erfolgt nach dem Alter des

Patienten, dem Geschlecht und dem

Krankheitsverlauf. Die Therapie wird

individuell angepasst, deshalb wich-

tig: Die Therapie der Nachbarin ist

nicht Ihre Therapie!

In Bewegung bleiben:
Durch regelmäßige Bewegung wird

der krankheitsbedingte Muskelabbau

verhindert und steigert die Leistungs-

fähigkeit. Heute ist der Sport eine

wichtige Therapiesäule, es sollte aber

für jeden ein individuell angepasster

Therapieplan erstellt werden.

Nicht rauchen:
Rauchen kann Rheuma auslösen! Au-

ßerdem haben Raucher einen schwe-

reren Krankheitsverlauf, mehr Kompli-

hr Schmerzen und

sie sprechen

schlechter auf

Medikament an.

Rauchstopp zahlt

sich aus!

Ergotherapie:
Rheumapatienten

sind aufgrund von

Schmerzen und

Gelenkschwellun-

gen häufig bei vie-

en Tätigkeiten, wie

B. bei der Haus-

nd Gartenarbeit,

ngeschränkt. Durch

s Erlernen von ge-

nkschonenden

ßnahmen und Ver-

gung mit Hilfsmit-

soll die Selbststän-

eit gefördert wer-

en:
umapat ienten

n durch ihre

kheit ein höheres

an Infektionen zu

ken. Impfungen

bewahren uns vor

schweren Erkrankungen.

Ernährung:
Es sollten krankheitsverstärkende

Stoffe, wie z.B. Wurst und Fleisch re-
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Zusätzliches Leistungsangebot:

➢ Schmerzbehandlung durch gezielte Infiltrationen –
Neuraltherapie u. Injektionen in die Gelenke

➢ Medi-Tapen – „Kleben gegen den Schmerz“
➢ Infusionstherapien auf homöopathischer Basis
➢ Naturheilkundliche Therapien
➢ Ultraschall der Gelenke
➢ Ausführliche Befundbesprechungen
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duziert werden, denn diese enthalten

viel Arachidonsäure, welche Entzün-

dungen begünstigt. Eine limitierte

Zufuhr tierischer Produkte ist sinnvoll,

denn dadurch ist eine zufriedenstel-

lende Versorgung mit Eiweiß,

Vitaminen und Spurenelementen ge-

währleistet, ebenso ist auch auf eine

ausreichende Kalziumaufnahme zu

achten.

Die Verwendung von hochwertigen

Ölen, wie z. B. Rapsöl, Walnussöl und

Leinöl, trägt zusätzlich zur Entzün-

dungshemmung bei.
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