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„Mitten im Leben mit Rheuma“… – so nimmt 
uns dieser Bildband mit auf eine Reise

Wir lernen drei Menschen in den verschiedensten Lebensphasen kennen – vom jungen Erwachsenen- bis ins Rentenalter.  

Ihnen allen gemeinsam: Sie leben jeden Tag mit Rheuma. Doch trotz möglicher Rückschläge sind ihre Lebensfreude und ihr 

Lebensmut spürbar. Das macht sie sowie uns Andere zu „Rheumahelden“. Über mehrere Tage hinweg durfte ich diese besonderen 

Menschen kennenlernen und mit meiner Kamera begleiten. Motiviert durch meine eigene Erkrankung, erzählte ich bereits in 

meiner Studienabschlussarbeit die Geschichten junger Heranwachsender, die mit der Diagnose Kinderrheuma leben.

Für diesen Bildband bin ich nun erneut als stiller Beobachter in das Leben der Protagonisten eingetaucht und fing  

persönliche Augenblicke und Emotionen ein.

Benedikt Ziegler 
Selbstständiger Fotograf (1990 im Allgäu geboren), mit dem  

Abschluss „Bachelor of Arts“ sowie einem internationalen Diplom  

mit dem Schwerpunkt Fotojournalismus, wohnt und arbeitet von 

Dortmund aus im In- und Ausland, lebt selbst seit fünfzehn Jahren  

mit einer juvenilen idiopathischen Arthritis (JIA).



Hans Jürgen 
70 Jahre, Rheumatoide Arthritis seit 2002





»Wenn ich 
gewusst hätte, 
wie schön es 
mit einem Enkel 
ist – da hätte 
ich gleich Enkel 
bekommen.«



»Die richtige Balance 
ist entscheidend –  

manchmal muss man 
an seine Grenzen 

gehen, aber sich auch 
Auszeiten gönnen.«



»Für mich war Rheuma eine 
Zeit lang sehr einschränkend. 

Im Moment genieße ich aber 
die Freiheit, mobiler zu sein.«



Alicia  
21 Jahre, Morbus Still Form seit 2007





»Es geht immer 
weiter – ich
kann alles
schaffen, wenn 
ich nur will!«



»Ich mache kein Geheimnis 
aus meiner Erkrankung – 

Rheuma wird mich ein Leben 
lang begleiten und ich mache 

einfach das Beste daraus.«



»Meine  
Hobbys geben 

mir Halt und 
ermuntern mich 

jeden Tag  
aufs Neue.«



Sonja 
46 Jahre, Rheumatoide Arthritis seit 2000



»Ich liebe es  
zu schwimmen – 

das Wasser  
kühlt meine 

Haut angenehm  
und tut meinen  
Gelenken gut.«





»Ich genieße 
mein Leben 
in vollen Zügen –  
der Erkrankung
gönne ich keinen 
Triumph.«



»Meine Familie hat sich  
auf meine Einschränkung  

eingestellt – sie wissen,  
was ich kann und helfen mir,  

alle Hürden zu meistern.«
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