ANZEICE

Eine Krankheit mit vielen Gesichtern
Es

gibt über 100 rheumatische Erkrankungen / Am

Vechta. Am 12. oktober isr WeltRheuma-Tag.
Deutsche
Rheuma-Liga Hän zu diesem Anlass über das Krankheitsbild auf
ffi ,,Das" Rheuma gibt es nichti

Die

Etwa 20 Millionen Deutsche haben eine rheumatische Erkankung. ,,Rleuma" ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern

dient vielmehr als Oberbegriff für
über 100 rheumadschen Erkrankungen. Die meisten äußern sich
durch Schmerzen an MuskelB
Sehnerl Gelenken oder im Bindegewebe,

§

Arthrosa, Rheumä und cicht

gehören zusammen:

Mit

ftinf

Millionen Betroffenen

in

Deutschlaod ist Anhrose die häuGelenkkrankheit überhaupr Auch sie zfilt zu den rheu-

figste

L2.

Oktober ist Welt-Rheuma-Tag

matischen Erkrankungen. Vom und fugendliche an chronischen schnitt, bis ein Patient mir sympVerlust des schützenden Gelenk- enrzündlich-rheumatischen Er- tomen aus dem rheumatischen
knorpels sind am häufigsten Hüf- krankungen. )ährlich erkranken ca.
te und Kniegelenke betroffen.
1500 Kinder neu.
ffi Kostenfaktor Rheuma: Er*lä Abwehr auf Abwegenr Emzündlich-rheumatische Erkran- krankungen des Bewegungsappakungen wie Rheumatoide Anhri- rars belegen in der Statistik der Artis sind Autoimmunerkrankun- beitsunfähigkeitstage Platz 1 und
gen, bei denen sich das körperei- verursachen Behandlungskosten
gene Abwehrsystem plötzlich ge- in Höhe von 28 Milliarden Euro
gen deE eigenen Körper chtet. jähdich.
ffi Rheuma ist nicht heilbar: EiManche Rheumaerkrankungen
betreffen nicht nur Gelenke, die ne rheumatische Erkrankung beWirbelsäule oder innere Organe, gleitet Betroffene meist ihr l€ben
sondern können auch Haut, Blur- lang. Trctz aller Fortschritte in der
gefäße, Drüsen und Bindegewebe Forschung können Arzte lediglich
schädigen.
die Schmerzen lindern und dank
§ Rheuma betrifft auch junge moderner Therapien die zerstti
Menschen: Auch Kinder und lu- rung der Gelenke aufhalten.
iff Langer Weg zur Dlagäose: l3
gendliche erkranken an Rheumar
Bundesweit leiden 20 000 Kinder Monate dauen es im Durch-

Formenkreis erstmals zum internistischen Rheumatologen überwiesen wird. In dieser Zeit geht
wenvolle Zeit verloren, in der die
Gelenke irreparable Schäden erreichen.

ffi Rheuma verläuft in schüben: Zwischen akuten Krantheitsphasen, in denen Betroffene
massive Schmegen haben, kön-

nen nahezu beschwerdefreie Intervalle liegen.

ffi Forschung

in der Pflicht:

Knorpel erfüllt eine wichtige
Funkdon im Gelenk und fungiert
als Stoßdämpfer etwa im Knie. Es
gibr kein einziges Medikament,
das derl'VÖrlust des Knorpels ein(DRL)
dämmen kann.
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Wir bieten lhnen:
. Bewegung
. Beratull9
. Begegnung

' [:x[1i,i,'jlillHf,

RHEUMA I LIGA
Niedersachsen e.V.

Arbeitsgemei nschqft Vechts
Klelne Kirchstraße 11 . Vechta
Telefon: 04441-8509868 oder 0174-1734A43
1xww.rft euma-liqa -yechta,de

