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Rheumatoide Arthritis – die Therapie gestalten
Mit dem Arzt im Dialog für eine erfolgreiche Behandlung
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Liebe Leser,  
liebe Leserinnen,

Ihr Arzt hat die 
Diagnose Rheu-
matoide Arthritis 
(RA) gestellt – 
eine chronische 
Erkrankung, die 
sich bis heute 
zwar nicht heilen, 
mit der richtigen 

Therapie aber gut behandeln und 
 kontrollieren lässt. Dennoch stellen 
sich Ihnen sicherlich viele Fragen. 
Wie werde ich mit den Beschwerden 
zurechtkommen? Wie kann die 
Erkrankung behandelt werden? Wie 
kann ich die Therapie positiv beein-
flussen? Und: Wie gehe ich mit Verän-
derungen während der Therapie um? 
Gerade auf diese letzte Frage möchte 
diese Broschüre Antworten geben. 

Ein entscheidender Baustein dafür 
ist, dass Sie sich gemeinsam mit 
Ihrem Arzt für eine Therapie – oder 
die Veränderung Ihrer Behandlung 
– entscheiden. Denn: Je mehr Sie 
selbst hinter der Behandlung stehen 
und diese Ihren Lebensumständen 
entspricht, desto einfacher ist es  für 
Sie, die Therapie einzuhalten. Dazu 
ist es natürlich wichtig, dass Sie sich 
zum einen möglichst umfassend 

DR. MED. INO K. GAO, FACHARZT FÜR INNERE MEDIZIN,  

RHEUMATOLOGIE, PHYSIKALISCHE THERAPIE

informieren und zum anderen offen 
und ehrlich mit Ihrem Arzt über 
Ihre Beschwerden und Wünsche 
sprechen. Deswegen finden Sie in 
dieser Broschüre vor allem praktische 
Tipps rund um das Management Ihrer 
RA-Therapie und Checklisten für das 
Gespräch mit Ihrem Arzt. 

Selbstverständlich haben die Anre-
gungen auch Gültigkeit, wenn Sie 
schon länger unter Therapie sind, sich 
Ihre Behandlung verändert oder Sie 
ganz einfach Fragen zu ihrem Verlauf 
haben.

Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ihr

Vorwort
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Rheumatoide Arthritis  
behandeln
Die Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine 
Entzündung des gesamten Körpers, 
die sich vor allem an den Gelenken 
zeigt. Auch wenn sie bis heute nicht 
geheilt werden kann, so ist es mit Hilfe 
von modernen Medikamenten, einer 
individuell zugeschnitten Therapie 
und Ihrem Verhalten als Patient meist 
möglich, den Krankheitsverlauf positiv 
zu beeinflussen und die Lebensqualität 
so weit wie möglich zu erhalten.

Ziel der Therapie ist in der Regel die 
sogenannte Remission, ein Krank-
heitszustand, in dem weder für Sie als 
Patient noch für Ihren behandelnden 
Rheumatologen eine Krankheitsakti-
vität erkennbar ist. Dank der großen 
Fortschritte in Wissenschaft und 
Medizin ist es heute immer häufiger 
möglich, die Entzündungsprozesse an 
Knochen und Gelenken nahezu aufzu-
halten und weitere Entzündungen 
zu vermeiden. So können Sie ein 
möglichst beschwerdefreies und 
selbstbestimmtes Leben führen. 

 
 
 

Denn je besser Ihre Erkrankung kont-
rolliert werden kann, desto höher sind 
die Chancen, dass schwerwiegende 
Folgen abgewendet werden können 
und Ihre Lebensqualität erhalten bleibt.

Moderne Behandlungsmethoden 
können Ihnen dabei helfen, Schmerzen 
und Morgensteifigkeit zu lindern, Ihren 
Tagesablauf möglichst beschwer-
defrei zu gestalten und neue Schübe 
zu verhindern. Hierbei sollte Ihre 
Erkrankung in Ihrem gewohnten 
Leben so wenig spürbar wie möglich 
sein – damit Sie mehr Energie für 
andere Dinge haben. Dennoch sollten 
Sie immer auch auf die Signale Ihres 
Körpers hören und mit Ihren Kräften 
haushalten. 

DAZU IST ES ABER WICHTIG,  
DASS SIE:

• so früh wie möglich,

• so gezielt wie möglich und 

• so konsequent wie möglich 
behandelt werden. 

»Durch die medika-
mentöse Therapie habe 
ich die Schmerzen mitt-
lerweile im Griff. Ich habe 
zusammen mit meinem 
Rheumatologen heraus-
gefunden, was mir am 
besten hilft. Jetzt kann 
ich zuhause wieder auf 
die Leiter steigen und 
mein Hobby ausleben:  
das Heimwerken.«
PETER, 48 JAHRE, RA SEIT 16 JAHREN
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Wichtig: Dieses Schema bildet die aktuellen Therapieempfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) ab. Diese Empfeh-
lungen bilden in der Regel die Grundlage Ihrer Therapie. Die Umsetzung 
obliegt Ihrem behandelnden Rheumatologen. Damit dieser eine optimale 
Therapieentscheidung treffen kann, ist es wichtig, dass Sie mit ihm offen 
über Ihre Bedürfnisse und Bedenken sprechen.

Legende  |  Entzündungshemmende  Medikamente, z. B. auch nichtsteroidale Antirheuma-
tika (NSAR), wirken gegen Entzündungen und Schmerzen | Glukokortikoide enthalten den stark 
ent zündungshemmenden Wirkstoff Kortison | Basismedikamente, auch DMARDs (= disease- 
modifying anti-rheumatic drugs) genannt, werden langfristig eingesetzt, unterdrücken das 
Immunsystem und wirken entzündungshemmend, wie etwa Methotrexat | Biologika sind 
bio technologisch produzierte Medikamente und werden bei nicht ausreichender Wirkung 
des Basismedikaments hinzugezogen; sie unterdrücken spezifische Prozesse des Immun - 
systems und verzögern so die Gelenkzerstörung | tsDMARDs sind zielgerichtete, synthetisch 
hergestellte Medikamente (target specific synthetic disease modi f ying antirheumatic drugs). 
Sie unterdrücken die Entzündungsreaktionen und verzögern so die Gelenkzerstörung.

DER THERAPIEVERLAUF 

Nach der Diagnose wird die zu diesem Zeitpunkt optimale medikamentöse 
Therapie für jeden Patienten individuell festgelegt. Dabei spielen verschie-
dene Faktoren eine Rolle, etwa der Grad der Erkrankung, die Wirksamkeit 
eventueller Vortherapien oder die persönlichen Lebensumstände. Ergänzt 
wird die medikamentöse Therapie in der Regel um Angebote wie Physio- und 
Ergotherapie oder – falls gewünscht – auch psychologisch unterstützende 
Maßnahmen.

Wie die Medikamente im Einzelnen wirken und wofür Sie eingesetzt 
werden, können Sie in der Broschüre „Rheumatoide Arthritis –  die 
Erkrankung verstehen“ nachlesen. Diese und weitere  Broschüren 
zum Thema RA sind bestellbar über www.rheumahelden.de.

UNGÜNSTIGE PROGNOSE UND/ODER 
HOHE KRANKHEITSAKTIVITÄTNSAR und 

Kortison begleiten 
in der Regel die 
Therapie über den 
gesamten Zeit-
raum. Sie werden 
je nach Stärke 
der Beschwerden 
eingesetzt und 
sollten jedoch – 
wenn möglich 
– wieder reduziert 
werden.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

THERAPIE MIT BIOLOGIKUM ODER  
tsDMARDs NICHT WIRKSAM

WECHSEL DES BIOLOGIKUMS

BIOLOGIKUM tsDMARDs

ODER

BIOLOGIKUMtsDMARDs*
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DIAGNOSE RA

BASISMEDIKAMENT (IDEALERWEISE MTX) + 
GLUKOKORTIKOIDE (GC)
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NEIN
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ALTERNATIVES 
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KOMBINATION 
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MEDIKAMENTEN
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BASIS- 
MEDIKAMENTtsDMARDs

WIRKT NICHT
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GEMEINSAME THERAPIE- 
ENTSCHEIDUNG 

Ob klassische Basistherapie oder 
modernes Biologikum, ob Kortison 
oder Schmerzmittel, ob ein einzelnes 
oder mehrere Medikamente: Wichtig 
ist, dass Sie die Entscheidung für 
oder gegen eine Therapie gemeinsam 
mit Ihrem Rheumatologen treffen. 
Dabei spielen die medizinischen 
Möglichkeiten und langfristigen Thera-
pieziele genauso eine wichtige Rolle 
wie Ihre persönlichen Lebensum-
stände, an die die Therapie angepasst 
werden sollte.  

Eine solche gemeinsame Entschei-
dungsfindung ist eine wichtige Säule 
für den Erfolg der Therapie. Denn es 
ist davon auszugehen, dass für Sie die 
Therapieentscheidung einfacher nach-
vollziehbar ist, wenn Sie unter Berück-
sichtigung Ihrer Wünsche und Bedürf-
nisse die Entscheidung gemeinsam 
mit dem Rheumatologen getroffen 
haben.  
 
Voraussetzung dafür ist neben der 
umfangreichen Information über die 
verschiedenen Therapiemöglichkeiten 
auch ein offener Austausch mit und 
ein vertrauensvolles Verhältnis zu 
Ihrem Rheumatologen.

Beschwerdefrei gleich  
medikamentenfrei? 
Das Ziel der modernen 
RA-Therapie ist das Ausblei-
ben der Symptome (Remissi-
on). Wird dieses erreicht, fra-
gen Sie sich vielleicht: „Wieso 
soll ich meine Medikamente 
einnehmen, wenn es mir doch 
gut geht?“  

Aber auch wenn Beschwerden 
ausbleiben, bedeutet das nicht 
automatisch, dass Sie auf die 
medikamentöse Therapie ver-
zichten können. Ein Großteil 
der Patienten, die die Therapie
absetzen, erleiden in der 
Folgezeit Krankheitsschübe 
und müssen die Medikamente 
wieder einnehmen. 

Vielleicht ist es möglich, die 
Dosierung der Begleitmedika-
tion der Krankheitsaktivität 
entsprechend anzupassen oder 
die Anzahl der Medikamente 
zu reduzieren. Sprechen Sie 
Ihren Rheumatologen an, ob 
ein solches Vorgehen für Sie  
in Frage kommt.

»Am Anfang hatte ich schon Angst vor dem, was die 
Therapie mit sich bringt. Aber nachdem ich ausführlich 
mit meinem Rheumatologen darüber gesprochen und mich 
gründlich informiert hatte, ist das jetzt ein ganz selbstver-
ständlicher Teil meines Alltags, den ich gut im Griff habe. 
So bin ich in vielen Phasen fast beschwerdefrei und kann 
mein Leben jetzt wieder genießen.«
MARIA, 43 JAHRE, RA SEIT 9 JAHREN

Rheumatoide Arthritis behandeln
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DIE THERAPIE ERFOLGREICH  
MANAGEN 
 
Wie jede chronische Erkrankung 
beeinflusst auch die RA das alltäg-
liche Leben. Dazu gehört neben 
dem Umgang mit den zuweilen 
unterschiedlich stark ausgeprägten 
Beschwerden beispielsweise auch 
das Haushalten mit den eigenen 
Kräften, die Ihnen zur Verfügung 
stehen. Zudem sind manchmal Verän-
derungen im Berufs- oder Privatleben 
notwendig. Auch die Einnahme der 
Medikamente und die regelmäßigen 
Besuche beim Arzt werden nun Teil 
Ihres Alltags. 

Umso wichtiger ist, dass Sie sich über 
die Erkrankung informieren, sich mit 
der Therapie vertraut machen und 
verstehen, wie die eingesetzten Medi-
kamente wirken, welche Ziele die 
Behandlung hat und warum die regel-
mäßigen Kontrolluntersuchungen so 
wichtig sind. Denn: Eine erfolgreiche 
Therapie hängt nicht zuletzt auch 
davon ab, inwieweit Sie sie mittragen 
und sich an die ärztlichen Vorgaben 
halten oder auch – selbstverständlich 
in enger Absprache mit Ihrem Rheu-
matologen – die Dinge selbst in die 
Hand nehmen, die Therapie also in 
gewissem Maße managen.

Dazu gehört neben der Einnahme der 
Medikamente und der Kontrolle des 
Krankheitsverlaufs durch den Rheu-
matologen auch eine genaue Selbstbe-

obachtung: Was tut mir gut? Welche 
Beschwerden habe ich? Wie verän-
dern sie sich? Wie reagiere ich auf 
die Medikamente? Vielleicht möchten 
Sie dies in einer Art Therapietagebuch 
festhalten oder sich zumindest beson-
ders gute oder besonders schlechte 
Tage notieren. So haben Sie und Ihr 
Rheumatologe einen Überblick über 
den Verlauf der Erkrankung – und 
Ihren Umgang mit ihr. 

DER THERAPIE TREU BLEIBEN 

Zu den grundlegenden Vorausset-
zungen dafür, zufrieden mit einer 
Therapie zu sein und ihr daher die 
„Treue zu halten“, zählen die Wirkung 
sowie eine gute Verträglichkeit der 
Behandlung. Auch die bereits ange-
sprochene gemeinsame Entscheidung 
für die Therapie im Dialog mit Ihrem 
Rheumatologen ist eine wichtige 
Säule. Denn nur, wenn auch Sie hinter 
dieser Entscheidung stehen und dabei 
ein gutes Bauchgefühl haben, werden 
Sie bereit sein, den mit der Therapie 
verbundenen Aufwand auf sich zu 
nehmen. 
 
Zur Therapietreue zählt dabei in erster 
Linie, dass Sie die Medikamente 
nach dem festgelegten Schema zu 
Tageszeit, Dosierung und Häufigkeit 
einnehmen. Sie sollten Medikamente 
– und das gilt auch für ergänzende 
Arzneimittel, Nahrungsergänzungs-
mittel oder homöopathische Präpa-
rate – nie auf eigene Faust einnehmen 
oder absetzen. Wenn Nebenwir-

kungen auftreten oder Sie das Gefühl 
haben, dass das Medikament nicht 
richtig wirkt, sprechen Sie mit Ihrem 
Rheumatologen darüber und fragen 
Sie nach möglichen Alternativen. 
Zur Therapie gehören aber auch die 
möglichen ergänzenden Maßnahmen, 
die Sie gemeinsam mit Ihrem Rheu-
matologen festgelegt haben, etwa 
Krankengymnastik, Ergotherapie, 
physikalische Therapien oder eine 
psychologische Beratung. Auch hier 
lohnt es sich, treu zu sein und so den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen 
zu können.

Das wiederum, so das Ergebnis 
verschiedener Studien, wirkt sich 
positiv auf die Lebensqualität aus. So 
leiden beispielsweise Patienten, die 
sich an den vereinbarten Therapieplan 
halten, weniger unter der  sogenannten 
Fatigue, einer bestimmten Art von 
Müdigkeit, und haben weniger Prob-
leme bei der Ausführung von Alltags-
tätigkeiten. 

Was kann ich selbst tun?  
Als Rheumapatientin oder 
Rheumapatient können  
alltägliche Dinge und Hand-
griffe für Sie plötzlich zur  
Herausforderung werden. Dabei 
wünscht sich jeder ein größt-
mögliches Maß an Unabhän-
gigkeit, Aktivität und Dynamik. 
Schmerzfreiheit, ein gutes 
Körpergefühl und möglichst 
viel Handlungsspielraum im 
Sinne von Selbstbestimmtheit 
führen zu größerer Zufrieden-
heit. Eine ausgewogene Ernäh-
rung, Bewegung, ergänzende 
Therapiemaßnahmen oder 
bestimmte Hilfsmittel für den 
Alltag können neben der medi-
kamentösen Behandlung einen 
wertvollen Beitrag leisten. Mehr 
Anregungen dazu finden Sie in 
der Broschüre „RA – die Erkran-
kung verstehen.Wissenswertes 
und Praktisches für Patienten 
und ihre Angehörigen“. Diese 
und weitere Broschüren zum
Thema RA sind bestellbar  
über www.rheumahelden.de.

Rheumatoide Arthritis behandeln Rheumatoide Arthritis behandeln
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Der Rheumatologe  
als Partner
Im Umgang mit der RA ist Ihr Rheu-
matologe Ihr Partner. Deshalb sollten 
Sie ihm alle Informationen geben, 
die er braucht, um Sie bestmöglich 
behandeln zu können. Seien Sie dabei 
offen und ehrlich. Nur wenn Ihr Rheu-
matologe weiß, wie es Ihnen geht – 
sowohl körperlich als auch seelisch –, 
wie Ihre aktuelle private und berufliche 
Lebenssituation ist und welche Ängste 
und Sorgen Sie umtreiben, kann er 
gemeinsam mit Ihnen eine geeignete 
Therapie festlegen und durchführen.  
 
Die Grundvoraussetzung dafür ist 
natürlich, dass die Chemie zwischen 
Ihnen beiden stimmt. Haben Sie sich 
schon einmal über die folgenden 
Punkte Gedanken gemacht? 

»Verbündete an seiner Seite zu haben, macht den Kampf 
gegen die RA leichter. Neben meiner Familie ist dies vor 
allem meine Rheumatologin, mit der ich von Anfang an offen 
und ehrlich darüber sprechen konnte, was mich bewegt. So 
hat sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit entwickelt, 
über die ich sehr froh bin.«
ANSGAR, 30 JAHRE, RA SEIT 20 JAHREN

• Werden meine Fragen und 
Bedürfnisse ernst genommen? 

• Fühle ich mich bei meinem 
Rheumatologen gut behandelt 
und gut von ihm beraten? 

• Vertraue ich meinem  
Rheumatologen und seiner 
Fachkenntnis? 

• Kann ich mit ihm auch über 
schwierige Dinge sprechen,  
z. B. wenn ich einmal vergessen 
habe, meine Medikamente 
wie vereinbart einzunehmen 
und ich nun wieder vermehrt 
Beschwerden habe? 
 
Bereiten Sie Gespräche mit 
Ihrem Rheumatologen zuhause 
in Ruhe vor. Notieren Sie sich 
die Fragen oder Themen, die Sie 
aktuell beschäftigen. 
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Die Diagnose Rheuma stellt Betroffene vor viele 
offene Fragen. Die folgenden Fragen können Sie 
dabei unterstützen, das Gespräch mit Ihrem Arzt 
optimal zu nutzen und wichtige Aspekte der Er-
krankung und Therapie mit ihm zu besprechen. 

Tipp: Markieren Sie die für Sie wichtigsten Fragen 
für das nächste Arztgespräch. 

Beschränken Sie sich pro Gespräch auf ca. 5 – 7 
wichtige Fragen, um diese ausführlicher besprechen 
zu können. Auf www.rheumahelden.de/service  
können Sie sich Ihre persönliche Checkliste für 
den Arztbesuch zusammenstellen.

Dialog und  
Selbstreflexion

•     Welche Erwartungen und Befürchtungen bezüglich des weiteren Verlaufs 
meiner Erkrankung habe ich? Was kann ich tun, um damit auch langfristig 
zurecht zu kommen? 

•      Gibt es vielleicht sogar neue Perspektiven und Möglichkeiten, die sich  
mir durch die Erkrankung eröffnet haben? 

•      Wie nehme ich mich und meine Umwelt seit Beginn der Erkrankung wahr? Wie 
haben sich die Prioritäten in meinem Leben seit Erkrankungsbeginn verändert?

•     Was habe ich durch die Konfrontation mit der Erkrankung bislang über mich 
selbst gelernt? Welche Stärken habe ich dabei an mir selbst entdeckt und  
bei welchen Dingen möchte ich zukünftig noch an mir arbeiten?

•     Welche Rolle spielt für mich die Häufigkeit der Medikamenteneinnahme?

•     Vergesse ich manchmal, mein Medikament einzunehmen, wenn ich viel  
zu tun habe oder es mir gut geht? Wie könnte ich mich in solchen  
Situationen daran erinnern (lassen)?

•     Welche Therapiemöglichkeiten stehen für mich grundsätzlich zur Verfügung? 
Welche hiervon würde ich bevorzugen?

•      Was halte ich von meiner gegenwärtigen Therapie und welche  
Erfahrungen habe ich bislang mit ihr gemacht?

FRAGEN ZUR PERSÖNLICHEN SITUATIONSANALYSE/SELBSTREFLEXION  
RUND UM DIE THERAPIE 
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ALLGEMEINE FRAGEN RUND UM DIE THERAPIE

•    Gibt es eine Erklärung, warum mein Immunsystem überreagiert?

•    Wie stark ist die Erkrankung bei mir ausgeprägt? 

•    Sind bereits Schädigungen an den Gelenken erkennbar?

•      Betrifft die RA nur die Gelenke oder können auch andere Organe  
in Mitleidenschaft gezogen werden?

•     Gibt es bestimmte Punkte, die mich an meiner aktuellen Therapie stören  
oder die mir Sorgen machen und mich davon abhalten, diese wie vereinbart 
einzunehmen, z. B. Unverträglichkeit? Bin ich bereit dazu, einmal in Ruhe mit 
meinem Rheumatologen darüber zu sprechen?

•     Hält mich etwas davon ab, die für mich kritischen Punkte meiner jetzigen 
Therapie mit meinem Rheumatologen zu besprechen? Falls ja, was genau  
sind die Gründe hierfür?

•     Bin ich grundsätzlich dazu bereit, das in meinem Rahmen Mögliche zu tun,  
um trotz Erkrankung langfristig ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität  
zu erhalten?

•     Was möchte ich Angehörigen und Freunden über meine Erkrankung mitteilen?

•     Wen könnte ich in meinem sozialen Umfeld fragen, ob er mir hilft, falls ich 
bestimmte Tätigkeiten/Besorgungen zeitweise wegen meiner Erkrankung  
nicht machen kann?

•     Wie ist meine gegenwärtige Stimmung? Fühle ich mich oftmals bedrückt, 
antriebslos oder ohne Interesse für Dinge, die mir sonst immer Spaß gemacht 
haben? Welche zusätzlichen Möglichkeiten gibt es, mir in dieser Situation  
Unterstützung zu organisieren (z. B. psychologische Beratung)?

FRAGEN RUND UM ERKRANKUNG & DIAGNOSE 

•     Welche Therapie verspricht Ihrer Einschätzung nach die größte  
Erfolgswahrscheinlichkeit, die Symptome zu lindern, die mich gegenwärtig 
besonders einschränken?

•     Welche kurz- und langfristigen Therapieziele können wir aufgrund meiner  
gegenwärtigen gesundheitlichen Situation vereinbaren?

•      Warum gibt es so viele unterschiedliche Medikamente und warum  
bekomme ich genau diese(s)?

•    Wie muss ich die Medikamente einnehmen? 

•    Muss ich bei der Einnahme etwas Besonderes beachten?

•     Wie lange dauert es, bis die Medikamente wirken und sich meine  
Beschwerden bessern?

•     Zusätzlich nehme ich auch noch das Medikament XY ein. Ist das  
auch weiterhin nötig?

•    Welche Nebenwirkungen können auftreten?

•    Wie können Sie feststellen, ob die Therapie wirkt?

•    Was ist, wenn die Medikamente nicht (mehr) wirken? Gibt es Alternativen?

•     Gibt es zusätzlich zu den Medikamenten noch weitere Therapien, die für mich 
sinnvoll sind?

•    Wie geht es nach der Diagnose weiter? 

•    Welche weiteren Untersuchungen erachten Sie als sinnvoll? 
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WENN SIE WEITERE FRAGEN ODER GEDANKEN HABEN,  
FINDEN SIE HIER PLATZ, DIESE ZU NOTIEREN. 

Der Rheumatologe als Partner Der Rheumatologe als Partner

FRAGEN RUND UM DEN ALLTAG

•     Sollte ich meine Ernährung umstellen? Welche Lebensmittel sollte ich  
bevorzugen?

•     Muss ich auf Alkohol gänzlich verzichten?

•      Wie beeinflusst Rauchen die RA? 

•     Welche Bewegungs- und Sportarten sind empfehlenswert, um meine  
Beweglichkeit und Ausdauer aufrecht zu erhalten oder zu verbessern?

•      Kann der Rheumatologe oder ein Ergotherapeut spezielle Hilfsmittel  
empfehlen, die den Alltag erleichtern?

•     Wie kann ich mit meinen Angehörigen und Freunden über  
die Erkrankung sprechen?

•     Muss ich meinen Arbeitgeber informieren? Werde ich meinen Beruf  
überhaupt weiter ausüben können?

•     Wo finde ich weitere Informationen? Gibt es zum Beispiel eine Selbsthilfe-
gruppe oder Patientenorganisationen, an die ich mich wenden kann?

Umfassend informieren  
Nicht nur Ihr behandelnder Rheumatologe sollte über Ihre aktuelle Si-
tuation Bescheid wissen. Die Rheumatoide Arthritis ist eine chronische 
Erkrankung und wird Sie begleiten, sodass es sinnvoll ist, auch andere 
Ärzte, wie beispielsweise Hausarzt, Zahnarzt, Augenarzt, Gynäkologen, 
Urologen oder Kardiologen darüber zu informieren. 

Gleiches gilt im Falle einer geplanten Operation: Sprechen Sie die RA 
aktiv an, schildern Sie, wie die Beschwerden aktuell sind und erklären 
Sie, welche Medikamente Sie wie einnehmen. Denken Sie auch daran, 
den Arzt zu informieren, wenn sich seit dem letzten Termin etwas 
geändert hat. Auf Basis dieser Informationen und Ihrer Wünsche  
kann der Arzt die Behandlung dann entsprechend gestalten.

•    Sind alternative Heilmethoden sinnvoll?

•    Was wirkt sich positiv/negativ auf die Therapie aus?

•     Was muss ich berücksichtigen, wenn der Verabreichungszeitpunkt einer 
Therapie in eine längere Abwesenheitsphase (z. B. Urlaub) fällt?

•     Was muss im Hinblick auf bestehende Therapien berücksichtigt werden,  
wenn ich noch plane, Kinder zu bekommen?
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