
Rheumatoide Arthritis – mit der Veränderung umgehen
Tipps zum Gespräch mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen



32

Inhalt

Liebe Leser,  
liebe Leserinnen,

ich lebe seit 
vielen Jahren mit 
Rheumatoider 
Arthritis (RA). 
Heute kann ich 
ganz gut mit ihr 
umgehen, aber 
das war nicht 
immer so. Ich 

war (und bin es auch heute manchmal 
noch) wütend, dass die RA mir immer 
wieder Grenzen setzte. Sätze wie 
„Das kann ich nicht, ich bin krank“, 
waren in meinem Kopf. Dann habe 
ich aber entschieden zu kämpfen und 
gelernt, dass ich auch mit RA ganz 
schön viel kann. Das herauszufinden, 
fiel mir nicht leicht, aber es hat sich 
gelohnt.  

Auch für mein Umfeld war der 
Umgang mit mir und der RA nicht BÄRBEL MATTKA, 48 JAHRE, RA SEIT ÜBER 20 JAHREN

einfach. Warum ist an einem Tag das 
Knie geschwollen und jeder Schritt 
schmerzt und ein Tag später ist aber 
der Stadtbummel mit der Freundin 
problemlos möglich? Das führte oft zu 
Unverständnis. Schmerzen machen 
mich zickig. Das führte immer wieder 
zu Streit. Ich habe dann erklärt, wie 
ich mich fühle und was mir schwer 
fällt. Das hat mir und den Menschen 
um mich sehr geholfen. Die Broschüre 
enthält vielfältige Tipps zum Umgang 
mit der RA. Ich hoffe, dass für jeden – 
ob Patient oder Angehöriger – etwas 
Hilfreiches dabei ist. 

Ich wünsche allen, die mit RA leben, 
viel Geduld.
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Umdenken erforderlich  
 Umgang mit der Diagnose RA

Der Moment der Diagnose ist für 
viele Menschen zunächst schwierig. 
Welche Auswirkungen hat die 
Rheumatoide Arthritis (RA) auf mein 
Leben? Wie wird es weitergehen? Es 
tauchen unterschiedliche Fragen auf, 
die nicht einfach zu beantworten sind. 
Das führt oft zu Verunsicherungen – 
beim Betroffenen selbst sowie auch 
bei nahestehenden Menschen. 

Aber es ist auch der Zeitpunkt, ab 
dem eine wirksame Behandlung 
beginnen kann. Nach und nach 
entdecken Patienten mit Rheu-
matoider Arthritis auch, dass die 
Erkrankung nicht nur negative 
Aspekte mit sich bringt. Sie kann 
dem Leben auch mehr Tiefe geben, 
neue Begegnungen ermöglichen und 
positive Wendungen nehmen. Doch 
um dies zu entdecken, bedarf es 
eines Umdenkens – Schritt für Schritt.

DEFINITION:  
RHEUMATOIDE ARTHRITIS (RA) 

Die RA ist eine Autoimmuner-
krankung. Das körpereigene 
Immunsystem greift Gelenk-
strukturen an und verur-
sacht Entzündungen. Diese 
führen zu Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen. 
Die Erkrankung verläuft 
schubweise, das bedeutet, 
Phasen mit hoher Entzün-
dungsaktivität und Phasen 
mit geringer Aktivität sowie 
betroffene Gelenke können 
wechseln. Zudem können 
allgemeine Symptome, z. B. 
Erschöpfung, hinzukommen. 
Wird das Immunsystem durch 
Medikamente nicht gestoppt, 
können Gelenke dauerhaft 
zerstört werden.

»Wäre meine Part-
nerin in der ganzen Zeit 
nicht an meiner Seite 
gewesen und hätte mir 
nicht so viel Mut und 
Kraft geschenkt, ich 
wüsste nicht, ob mich die 
Krankheit und die ganze 
Situation psychisch nicht 
stärker mitgenommen 
hätte. Zurzeit bin ich 
größtenteils beschwer-
defrei und lasse meiner 
Erkrankung keinen Platz 
in meinem Leben. Sollten 
mal wieder schlechte 
Zeiten kommen, hab’ ich 
mein Tattoo, das mich 
daran erinnert, wie gut es 
mir doch eigentlich geht 
und ich positiv denken 
soll, falls mal wieder 
ein schlimmer Schub 
kommen sollte.«
CAROLIN, 22 JAHRE, RA SEIT 3 JAHREN
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Umdenken erforderlich – Umgang mit der Diagnose RA

Schritt 3:
VERÄNDERN UND AKTIV WERDEN

Nicht nur der Betroffene selbst, auch das 
Umfeld muss schrittweise lernen, mit einem 
veränderten Alltag und einer veränderten 
Belastbarkeit umzugehen. So kann es gerade 
in der Anfangsphase nach der Diagnose 
immer wieder zu Überforderungen kommen. 
Denn Arzt- und Therapietermine müssen in 
den Alltag eingefügt werden. Zudem benö-
tigen manche Tätigkeiten eventuell etwas 
mehr Zeit bzw. Kraft und Energie. Es lohnt 
sich, dabei auf die Signale des Körpers zu 
achten, Bedürfnisse wahrzunehmen und 
entsprechend zu reagieren. Doch wie  
kann das gelingen?

Schritt 1:
VERDRÄNGEN  
UND VERARBEITEN

Je nachdem, in welcher 
Lebensphase die Diagnose 
RA gestellt wird, kann sie 
unterschiedliche Reaktionen 
auslösen. Trauer und Wut 
sind völlig normal. Manche 
Menschen ziehen sich zurück. 
Sie verdrängen das Thema 
zunächst. Auch das kann 
notwendig sein. Es bedarf 
Zeit, um zu verstehen und  
zu verarbeiten. Wie lange 
diese Phase dauert, ist  
unterschiedlich und indivi-
duell. Wichtig ist nur, dass  
sie irgendwann ein Ende hat.

Oft sind auch die Menschen 
im nahen Umfeld verun-
sichert, da sie sich unter 
der RA nichts Konkretes 
vorstellen können. Ist es 
das, was die Oma hatte? 
Warum schmerzen mal Knie 
und dann Hüfte? Warum ist 
er oder sie nicht mehr so 
unternehmungslustig? Das ist 
für alle Beteiligten zunächst 
schwer zu verstehen. Denn 
Schmerzen sind für Außen-
stehende nicht sichtbar. 
Erschöpfung ist für die Familie 
nicht nachvollziehbar. Bewe-
gungseinschränkungen  
sind für das Umfeld nicht 
spürbar. 

Schritt 2:
INFORMIEREN UND SORTIEREN

Mit einer chronischen Erkrankung wie der 
RA, die einen lange Zeit begleiten wird, hilft 
es vielen Betroffenen, wenn sie sich über die 
Erkrankung und die Möglichkeiten der Therapie 
informieren. Dies trägt dazu bei, die Verände-
rungen durch die RA schrittweise zu verstehen 
und zu akzeptieren. An dieser Stelle ist Geduld 
gefordert, denn dies ist ein anhaltender Prozess. 

Auch wenn die RA immer wieder Grenzen 
setzt, sollte ihr nicht die Kontrolle überlassen 
werden. Eigeninitiative ist in diesem Fall 
hilfreich, denn auch mit RA ist vieles möglich. 
Hierbei können Partner, Freunde und Familie 
unterstützen und motivieren. Eventuell 
entdecken Sie ein neues, gemeinsames  
Hobby – E-Bike anstelle von Mountainbike  
oder Yoga anstatt Aerobic? 

Beschrieben wurde die Theorie 
von einer jungen Frau mit einer 
rheumatischen Erkrankung, die 
damit ihrer gesunden Freundin 
erklärte, wie anstrengend ihr 
Leben manchmal sein kann.  

Die Löffel-Theorie: Für einen Tag 
stehen ihr nur 12 Energieein-
heiten (symbolisiert durch einen 
Löffel) zur Verfügung. Jede kleine 
Tätigkeit am Tag, wie aufstehen, 
anziehen, frühstücken, kostet sie 
einen Löffel. So sind manchmal 
schon am Nachmittag alle Löffel 
aufgebraucht und die Energie für 
den Abend mit Freunden, Partner 
oder Familie fehlt.

Quelle: Spoon Theory nach  

Christine Miserandino

DIE LÖFFEL-THEORIE
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ENTSPANNUNGSTECHNIKEN  
ERLERNEN

Yoga, Tai Chi, Meditation, auto-
genes Training oder Progressive 
Muskelentspannung können 
helfen, zur Ruhe zu kommen 
und Bedürfnisse besser wahrzu-
nehmen. Zudem wirken sie sich 
auch positiv auf die Schmerz-
wahrnehmung aus. Fragen Sie 
doch mal Familie, Freunde oder 
Partner, ob Interesse an einem 
gemeinsamen Kurs besteht. 
Denn auch gesunde Menschen 
profitieren im Alltagsstress von 
einer Entspannungstechnik. 

KRAFTQUELLEN NUTZEN

Der Umgang mit der RA erfordert immer 
wieder Kraft und Geduld. Daher ist es 
wichtig, die Kraftreserven regelmäßig 
aufzuladen. Vielleicht durch einen schönen 
Herbstspaziergang mit einer Freundin, einen 
Kinoabend mit dem Partner oder einen Sonn-
tagnachmittag mit der Familie bei Kaffee 
und Kuchen? Unterstützend kann auch das 
Gespräch mit Menschen sein, die die gleiche 
Erkrankung haben, die ähnliche Schmerzen 
fühlen oder mit vergleichbaren Alltagspro-
blemen umgehen müssen. Das Gefühl, mit 
der Herausforderung RA nicht allein zu sein, 
gibt vielen Menschen Kraft. Über den Selbst-
hilfeverband der Deutschen Rheuma-Liga 
erhalten Sie Termine für Gruppentreffen  
in Ihrer Region.

AUSZEITEN EINPLANEN

Manchmal ist es hilfreich, vermehrt 
Pausen am Tag einzuplanen: Zeit, 
um zur Ruhe zu kommen und wieder 
Energie für den restlichen Tag zu 
sammeln. Die Tage könnten zudem 
„entschleunigt“ und weniger Akti-
vitäten pro Tag und Woche geplant 
werden. Nach einem Abend mit 
Freunden ist es für viele entspannter, 
den folgenden Abend zu Hause auf 
dem Sofa zu verbringen. Hier können 
Familie, Freunde und Partner unter-
stützen, indem sie auf Pausen im Alltag 
aufmerksam machen und sie fördern. 

HILFSMITTEL EINSETZEN 

Wenn die Kraft und Beweglichkeit 
durch die RA nachlassen, gibt es 
für zahlreiche Tätigkeiten im Alltag 
„Hilfsmittel“. Mit einem klassischen 
Nussknacker beispielsweise kann 
eine Wasserflasche – ohne Hilfe 

eines anderen – geöffnet werden. 
Mit einem Einkaufstrolley können 
Einkäufe ohne Gelenkbelastung 
transportiert werden. Es gibt viele 
Möglichkeiten, die Grenzen der RA 
zu umgehen. Ergotherapeuten sind 
hierfür die Experten. Ein entspre-
chendes Rezept stellt der Rheuma-
tologe aus.

THERAPIEN AKZEPTIEREN

Physiotherapie, manchmal auch 
Ergo- und Psychotherapie sowie 
Medikamente gehören in den Alltag 
eines RA-Patienten. Auch dies muss 
zunächst schrittweise gelernt und als 
Teil des Lebens akzeptiert werden. 
Sowohl die nicht-medikamentöse als 
auch die medikamentöse Behand-
lung sind notwendig, um die Entzün-
dungsaktivität der RA dauerhaft so 
gering wie möglich zu halten und 
damit irreparable Schäden an den 
Gelenken zu verhindern. 
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Jeder Tag mit RA ist anders. Das ist für gesunde Menschen oft nur schwer 
nachzuvollziehen. Ganz plötzlich können entzündete Gelenke Pläne für den Tag 
durchkreuzen. Das erfordert Erklärungen. Es ist von Vorteil, mit seinem nahen 
Umfeld an guten Tagen (wenn die Belastung durch Schmerzen und Entzün-
dungen nicht so stark ist) darüber zu sprechen, welche Auswirkungen die  
RA auf den Alltag hat. 

Kommunikation ist die Basis 
Umgang mit der RA in der Partnerschaft,  
Familie und bei Freunden

Ist es die Flasche, die nicht 
geöffnet werden kann? 
Bereiten Wocheneinkauf oder 
Wohnungsputz Probleme? 
Schmerzen Gelenke nach dem 
Fußball-Training? Sprechen 
Sie mit Freunden, Partner und 
Familie darüber, was Ihnen 
mit RA schwer fällt, welche 
Art der Unterstützung Sie sich 
wünschen und suchen Sie 
gemeinsam nach Lösungen. 
Wer kann den Wocheneinkauf 
übernehmen? Wer hat Lust auf 
eine Fahrrad-Tour anstelle von 
Fußball? Erläutern Sie auch, 
dass Dinge, die an guten Tagen 
funktionieren, an schlechten 
Tagen unter Umständen nicht 
möglich sind. 

Ein Telefonat fällt vielleicht 
an schlechten Tagen leichter 
als ein persönliches Treffen. 
Sprechen Sie mit Freunden, 
Familie und Partner darüber. 
Wie könnten Freizeitaktivi-
täten eventuell an Ihre gesund-
heitliche Situation angepasst 
werden? Besprechen Sie, was 
für Sie mit RA gut möglich ist 
und probieren Sie es aus. Das 
gilt auch für die Partnerschaft 
– insbesondere in Bezug auf 
die Sexualität. Gemeinsame 
Zeit könnte intensiver am 
Wochenende genutzt werden 
als der Abend nach einem 
Arbeitstag, wenn die Energie 
schon aufgebraucht wurde und 
Schmerzen verstärkt auftreten. 

WAS IST MIT  
RA MÖGLICH? 

WAS FÄLLT MIT  
 RA SCHWER? 

» Mein großes Problem ist, 
dass ich nicht mehr wie 
vorher alles im Haushalt 
so erledigen kann. Meine 
Tochter bremst mich da auch 
oft. Sie sagt dann zu mir: 
Schmerzen haben auch immer 
was Gutes. Sie sagen dir: Bis 
hierhin und nicht weiter. Mein 
Mann unterstützt mich auch 
sehr mit seiner humorvollen, 
fröhlichen Art. Kürzlich, 
als es um das Putzen der 
Fenster ging, meinte er zu 
mir: Du, es gibt Menschen, 
die putzen Fenster beruflich. 
Das dürfen die auch hin und 
wieder machen. Aber dann 
kommen die und sind auch 
wieder weg und dann sitzt 
da eine dicke Fliege oder so 
und dann meine ich wieder, 
das geht nicht und ich muss 
selber zwischendurch putzen. 
Mein Mann schimpft dann – 
zu Recht. Das muss ich noch 
lernen ...«
HEIKE, 53 JAHRE, RA SEIT 10 JAHREN
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Kommunikation ist die Basis – Umgang mit der RA in der Partnerschaft, Familie und Freunden

Schritt 1:
ERKLÄREN, WANN UND  
WO HILFE BENÖTIGT WIRD

Mit Familie, Partner und Freunden 
sollte in Gesprächen erläutert werden, 
wann und wo welche Art der Hilfe 
benötigt wird und was alleine machbar 
ist. Das vermeidet Missverständnisse. 
Nahestehende Menschen meinen es 
manchmal zu gut und möchten einem 
alles abnehmen. Ist dies dann noch 
gepaart mit Mitleid, kann das aber auch 
zu Frust beim Betroffenen führen.  

»Wir müssen immer wieder das
Gespräch mit unserem Nächsten
suchen. Das Gespräch ist die einzige
Brücke zwischen den Menschen.«
ALBERT CAMUS, FRANZ. SCHRIFTSTELLER, 1913–1960

Schritt 2: 
HILFE ANNEHMEN,  
WENN SIE ANGEBOTEN WIRD

In vielen Situationen im Alltag 
wird immer wieder auch Hilfe 
angeboten. Bevor aktiv um Hilfe 
gebeten wird, fällt es vielen 
RA-Patienten zunächst leichter, 
den passiven Weg zu gehen und 
Hilfe, die von Freunden, Familie 
oder Partner angeboten wird, anzu-
nehmen. Weitergefasst gibt es 
auch zahlreiche Serviceangebote, 
die das Leben eines Menschen 
mit RA erleichtern können – 
beispielsweise an Weihnachten der 
Einpackservice in Kaufhäusern  
oder der Getränkelieferdienst. 

Schritt 3: 
SELBST UM HILFE BITTEN 

Wenn Sie sich schrittweise daran 
gewöhnt haben, Hilfe anzunehmen, 
ist es leichter, an bestimmten 
Stellen im Alltag auch aktiv um 
Hilfe zu bitten. Sie können zuerst 
in der Familie, beim Partner und 
bei guten Freunden üben. Das fällt 
vielen leichter.

Jeder sollte auch mal „Nein“ sagen, 
RA-Patienten vielleicht auch das ein 
oder andere Mal häufiger. Insbe-
sondere Menschen, die es gewohnt 
sind, sehr viel für die Familie, Part-
nerschaft und Freunde zu tun, fällt es 
schwer, einen Schritt kürzer zu treten 
und etwas abzulehnen. Oftmals sind es 
nicht die Ansprüche aus dem Umfeld, 
sondern die eigenen Ansprüche, die es 
erschweren, „Nein“ zu sagen. Auch 
hier ist es hilfreich zu erklären, was Sie 
können und wollen und was Ihnen zu 
viel ist. Es ist ein schrittweises Heran-
tasten für den Betroffenen selbst, 
aber auch für Menschen im Umfeld, 
die lernen müssen, mit einem „Nein“ 
umzugehen. 

Hilfe  
annehmen

Auf dem Weg zu einem aktiven Leben 
mit RA müssen viele Patienten erst 
lernen, Hilfe anzunehmen und um 
Unterstützung zu bitten. Das ist nicht 
immer einfach. Doch Schritt für Schritt 
ist auch diese Herausforderung zu 
bewältigen. 

Auch mal 
„Nein“ sagen

UMGANG IN SCHUB- UND SCHMERZPHASEN

 

Besondere 
Situation: 

Schmerzen können zu 
psychischen Verände-
rungen führen. Gereiztheit, 
Wut und Frust gehen 
oft mit dem Grad der 
Schmerzen einher.

Studien haben gezeigt, dass das 
Verhalten der Angehörigen Einfluss auf 
die Schmerzwahrnehmung hat. Unter-
stützung hilft und lindert den Schmerz, 
wohingegen übermäßige Besorgnis 
die Situation verschlechtern kann. Es 
hilft vielen RA-Patienten nicht, wenn 
der Partner „mitleidet“. Verständnis, 
nicht Mitleid wird oft gewünscht.
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Erklärungen hilfreich –  
Umgang mit der RA am Arbeitsplatz

Je nach Beruf und Schweregrad der 
RA kann es im beruflichen Umfeld zu 
Veränderungen kommen. Beispiels-
weise kann die Leistung nicht mehr 
wie gewohnt abgerufen werden. Es 
kann zu Einschränkungen aufgrund 
der veränderten Belastbarkeit 
kommen. Wie können Sie Ihre Kräfte 
optimal einteilen und einsetzen? 
Verknüpfen Sie Ihr Zeitmanagement 
im Beruf auch mit dem Privaten. Nach 
einer anstrengenden Dienstreise 
sollte nicht auch noch ein Abend mit 
Freunden oder Partner im Restaurant 
folgen. Finden Sie heraus, wo Ihre 
persönliche Belastungsgrenze liegt, 
wie Sie mit der RA bei Kollegen und 
Vorgesetzten umgehen wollen und 
welche Wege und Möglichkeiten 
es gibt, Veränderungen am Arbeits-
platz vorzunehmen, um sich den 
Arbeitsalltag zu erleichtern. 

OFFENHEIT MIT BEDACHT

Es gibt keine rechtliche Verpflich - 
   tung, dass Arbeitgeber und Kollegen 
über den Gesundheitszustand infor-
miert werden müssen. Wie offen Sie 
am Arbeitsplatz mit Ihrer Erkran kung 
umgehen möchten, entscheiden 
Sie selbst. Diesbezüglich gibt es 

kein Richtig oder Falsch. Das ist 
eine persönliche und individuelle 
Entscheidung und hängt u.a. auch 
sehr stark an der Unternehmenskultur 
und dem direkten Vorgesetzten.  
Es gibt RA-Patienten, die mit einem 
offenen Umgang am Arbeitsplatz gute 
Erfahrungen gemacht haben und von 
Kollegen und Vorgesetzten Unter-
stützung erhalten. Es gibt aber leider 
auch gegenteilige Erfahrungen. Daher 
sollte diese Entscheidung sorgfältig 
abgewogen werden. 

GESPRÄCH UNTER KOLLEGEN

Wenn am Arbeitsplatz offen mit der 
RA umgegangen wird, empfinden 
trotzdem Menschen mit RA manch      - 
mal ein schlechtes Gewissen ge -
genüber Kollegen. Suchen Sie das 
Gespräch und stellen Sie sachlich dar, 
was Ihnen mit RA möglich ist und  
was Ihnen Schwierigkeiten bereitet. 
Erklä  ren Sie zudem die Notwendigkeit  
von Arztterminen oder warum Fehl-
tage im Zusammenhang mit der RA 
auftreten können. Unterstützend  
kann – sofern Sie einen Schwer-
behindertenausweis besitzen – die 
Schwerbehindertenvertretung im 
Unternehmen sein. 

» Mir hat sich vor Vorstellungsgesprächen immer die 
Frage gestellt: Spreche ich es an oder lasse ich es lieber? 
Ich wartete ab, wie die Gespräche verliefen und entschied 
mich dann, es anzusprechen. Das Feedback, welches ich 
bekam, war rundum positiv; es kam immer gut an, offen 
und ehrlich mit meiner Krankheit umzugehen. Auch im 
Umgang mit meinen Arbeitskollegen pflege ich die offene 
Variante. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich gleich mit 
der Tür ins Haus falle.« ANSGAR, 28 JAHRE, RA SEIT 20 JAHREN
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Erklärungen hilfreich – Umgang mit der RA am Arbeitsplatz

Veränderungen 
am Arbeitsplatz

SOZIALRECHTLICHE  
GRUNDLAGEN VERSTEHEN

Eine wichtige Basis ist es, die recht-
lichen Möglichkeiten zu kennen, 
wenn eine Erkrankung wie die RA 
Veränderungen im beruflichen Umfeld 
notwendig machen. Hilfreiche Anlauf-
stellen innerhalb des Unternehmens 
können der Betriebsarzt und der 
Betriebsrat sein.  
 
Die Bundesagentur für Arbeit und 
das Versorgungsamt unterstützen 
zudem, wenn es erkrankungsbedingte 
Probleme am Arbeitsplatz gibt. Ist 
eine Schwerbehinderung festgestellt 
worden, kann auch das Integrati-
onsamt beraten. 

ARBEITSZEITEN  
FLEXIBLER GESTALTEN

Im ersten Schritt können even-
tuell veränderte Arbeitszeiten 
eine Entlastung bringen. Ist es 
möglich, den Arbeitsbeginn um 
eine Stunde zu verschieben? Dann 
könnte die Morgensteifigkeit schon 
nachlassen und Gelenke sind 
besser beweglich. Bringt dies nicht 
die gewünschte Verbesserung, 
dann kann eine Reduzierung der 
Arbeitszeit vielleicht eine Lösung 
sein. In Abstimmung mit dem 
Arbeitgeber kann – sofern dies die 
Tätigkeit zulässt – ein Home office-
Arbeitsplatz eine weitere Variante 
sein.  
 

Es gibt zwar keinen rechtlichen 
Anspruch darauf, jedoch ist Arbeiten 
von Zuhause in vielen großen Unter-
nehmen heute gängige Praxis. Indi-
viduelle Anpassungen bezüglich der 
Arbeitszeiten sollten mit der Personal- 
abteilung und dem direkten Vorge-
setzten besprochen werden.

BERUFLICHE REHABILITATION 

Muss der Arbeitsplatz verändert  
werden, um die Berufsfähigkeit mit  
RA zu erhalten, kann der zuständige 
Rentenversicherungsträger oder die 
Agentur für Arbeit beraten, welche 
Maßnahmen geeignet sind.  
 
Das kann die Kostenübernahme von 
Hilfsmitteln wie ein höhenverstell-
barer Schreibtisch bis hin zu einer 
Weiterbildungs- oder Umschulungs-
maßnahme sein.  
 
Bevor Sie mit Ihrem Arbeitgeber 
sprechen, sollten Sie sich informieren, 
welche Möglichkeiten für Sie sinnvoll 
und geeignet sind. Vom Staat gibt es 
unterschiedliche Unterstützungsan-
gebote. Erläuterungen dazu sind im 
Internet unter www.wegweiser- 
arbeitsfaehigkeit.de nachzulesen  
oder Informationsmaterialien über  
die Rheuma-Liga zu bestellen.

Erklärungen hilfreich – Umgang mit der RA am Arbeitsplatz
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Fünf Irrtümer über RA
Oftmals werden Menschen mit RA mit viel Unwissenheit und – in der Regel 
nicht böse gemeinten – Vorurteilen über die Erkrankung konfrontiert. Im 
Gespräch mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen fallen möglicherweise 
Sätze und Aussagen wie die folgenden. Mit ein paar Fakten rund um die 
Rheumatoide Arthritis wollen wir Ihnen helfen, in solchen Situationen die 
passende Antwort zu finden.

» Mit Rheuma landest du irgendwann im Rollstuhl. «
Fakten: In den letzten zehn Jahren haben sich die Therapiemöglichkeiten dras-
tisch verbessert. Eine Heilung ist sogar in greifbare Nähe gerückt. Es ist schon 
möglich geworden, durch den frühen Einsatz von wirksamen Medikamenten 
den Verlauf der RA zu stoppen. 

 
» Du solltest dich gesund ernähren, dann wird  
es dir besser gehen. «
Fakten: Eine gesunde Ernährung ist immer sinnvoll. Bei der Rheumatoiden  
Arthritis handelt es sich jedoch um eine Erkrankung des Immunsystems  
und eine Beeinflussung durch die Ernährung ist nur eingeschränkt möglich.

» Meine Oma hat auch Rheuma. « 
 
Fakten: Es gibt 100 verschiedene Arten von rheumatischen Erkrankungen, die 
sich teilweise stark unterscheiden. Eine Rheumatoide Arthritis ist eine entzünd-
liche Autoimmunerkrankung und und sollte von einer Arthrose (Verschleiß der 
Gelenke) abgegrenzt werden, die häufig bei älteren Menschen auftritt.

» Rheuma haben nur alte Menschen. ««
Fakten: Jeder Mensch kann eine rheumatische Erkrankung entwickeln. Es  
gibt kein Mindestalter. Eine kindliche Form der Rheumatoiden Arthritis kann 
leider auch schon bei Kleinkindern auftreten.

» Du siehst doch gar nicht krank aus. «
Fakten: Eine Rheumatoide Arthritis ist eine Erkrankung der Gelenke, bei der 
sich vor allem die Gelenkinnenhaut entzündet und zu Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen führt. Die RA zeigt in der Regel keinerlei Anzeichen  
im Gesicht. 
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Hilfreiche Adressen Webseiten

DEUTSCHE RHEUMA-LIGA  
BUNDESVERBAND E.V.

Selbsthilfeorganisation für  
rheumakranke Menschen 

Maximilianstr. 14, 53111 Bonn
Tel: 0228 - 766 06 0
Fax: 0228 - 766 06 20
www.rheuma-liga.de

WEGWEISER-ARBEITSFAEHIGKEIT.DE

Gesundheit fördern und Arbeitsfähigkeit 
erhalten ist das Ziel der Webseite, 
die von der Deutschen Gesellschaft 
für Rheumatologie e. V. entwickelt 
wurde. Sie umfasst Informationen für 
Patienten, Ärzte und medizinisches 
Fachpersonal sowie Betriebsärzte.

www.wegweiser-arbeitsfaehigkeit.de

BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER 
INTEGRATIONSÄMTER UND HAUPT- 
FÜRSORGESTELLEN (BIH) GBR

Unterstützung behinderter  
Menschen und ihrer Arbeitgeber

Von Vincke-Straße 23–25,  
48143 Münster
Tel: 02 51-591 3863 u.- 4282
www.integrationsaemter.de

ARZT- UND  
THERAPEUTENSUCHE

Datenbank mit rund 1.500 Rheuma- 
Spezialisten (Rheumatologen, Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten etc.)

www.versorgungslandkarte.de

RHEUMAHELDEN.DE

Umfassendes Informationsportal zu 
Rheumatoider Arthritis, Juveniler idio-
pathischer Arthritis und Vaskulitiden 
 
 
 

www.rheumahelden.de

BUNDESAGENTUR  
FÜR ARBEIT

 
Zuständig u.a. für die Arbeitsver-
mittlung und berufliche Rehabilitation 

Regensburger Str. 104,  
90478 Nürnberg
Tel: 0800 - 4 55 55  00 
www.arbeitsagentur.de

Hilfreiche Adressen
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Chugai Pharma Germany GmbH

Lyoner Straße 15
60528 Frankfurt, Deutschland

www.chugaipharma.de

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Straße 1
79639 Grenzach-Wyhlen, Deutschland

www.roche.de
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