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Riesenzellarteriitis – die Erkrankung verstehen
Informationen über die Behandlung der Riesenzellarteriitis
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
Sie selbst oder ein Ihnen naheste
hender Mensch hat die Diagnose 
Riesenzell arteriitis (RZA) erhalten. 
Diese gehört zu den seltenen Formen 
der rheumatischen Erkrankungen. 
Doch obwohl sie selten vorkommt, 
lassen sich ihre Symptome gut 
behandeln. Dennoch können nach  
der Diagnose manch  mal Ängste  
und Sorgen aufkommen.
 
Wir möchten Ihnen diese Ängste 
nehmen, indem wir Sie bestmöglich 
über die RZA informieren. In dieser 
Bro schüre klären wir über die 
Er krankung und die Diagnose ver
fahren auf. Außerdem stellen  

wir Ihnen die verschiedenen  
Behandlungsmöglichkeiten vor. 
Besonders wichtig ist es uns auch, 
Ihnen Tipps von anderen Betroffenen 
zu vermitteln. Diese zeigen Ihnen,  
was Sie als Betroffener selbst tun 
können. Sie lernen, sich neu zu 
orientieren und einen Umgang mit  
der Krankheit und Ihrer neuen Lebens
situation zu finden. Dabei soll diese 
Broschüre Sie unterstützen.

Wir wünschen Ihnen Zuversicht  
und alles Gute auf Ihrem Weg.

Vorwort

Ihr Rheumahelden-Team
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Riesenzellarteriitis –  
Die Erkrankung verstehen
Geht es um Rheuma, denken viele zuerst an Rheumatoide Arthritis – die häufigste 
Form der rheumatischen Erkrankungen. Unter dem Oberbegriff Rheuma werden 
rund 100 verschiedene Krankheitsbilder zusammengefasst. Diese sind sehr unter
schiedlich, denn außer dem Bewegungsapparat können auch die Haut, innere 
Organe und das Nervensystem betroffen sein. Zu den selteneren rheumatischen 
Erkrankungen gehören die Vaskulitiden. Dies sind entzündliche Erkrankungen der 
Blutgefäßwände. Je nachdem, welche Gefäße betroffen sind, unterscheidet man 
auch hier verschiedene Arten. 

Eine Form der Vaskulitiden ist die Riesenzellarteriitis (RZA), eine seltene und 
relativ unbekannte Krankheit. Sie verläuft chronisch, das bedeutet, die Krankheits
symptome können über einen längeren Zeitraum anhalten. Bei der RZA sind in 
der Regel die großen und mittelgroßen Gefäße betroffen. Die Riesenzellarteriitis 
tritt am häufigsten in Blutgefäßen im Bereich des Kopfes auf, meistens in der 
Schläfenarterie. Deshalb sprechen viele Menschen umgangssprachlich auch von 
„Rheuma im Kopf“. Neben den Blutgefäßen in der Schläfengegend ist häufig auch 
die  Hauptschlagader (Aorta) betroffen. 

Arterien – Zentrale  Versorgungsstraßen 
 
Arterien sind die großen Blut gefäße, die das mit Sauerstoff und 
Nährstoffen angereicherte Blut transportieren. Von den Arterien 
zweigen mittlere und kleinere Blutgefäße ab, die das Blut bis  
in den letzten Winkel des Körpers transportieren,  sodass alle  
Bereiche des  Organismus versorgt werden.  

Die Arterienwände beinhalten drei Schichten: Die Außenschicht 
besteht aus Fasernetzen und führt Gefäßnerven sowie kleinste,  
die Arterien  versorgende Blutgefäße. Die mittlere Wand besteht 
aus  Muskulatur und elastischen Fasern. Die innere  Wandschicht 
 kleidet die Arterien aus.  Innerhalb dieser inneren Wandschicht 
fließt das Blut. Bei einer Riesenzellarteriitis und generell einer 
 Vaskulitis wird der Blutfluss durch Veränderungen im Gewebe 
innerhalb der Arterien gestört. 

Blutfluss

Schläfenarterie (Arteria temporalis): 
Sie zieht sich vom Ohr über die Schläfe 
und versorgt die obere Kopfhälfte.

Rechte und linke gemeinsame  
Halsschlagader (Karotis): Sie ist  
eine wichtige Arterie, die das Blut  
zum Gehirn führt.

Hauptschlagader (Aorta): Sie leitet 
das Blut aus dem Herzen in die  
Gefäße des großen Blutkreislaufs.

Außenschicht
Mittlere  
Wand

Innere
Wandschicht
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WIE HÄUFIG KOMMT EINE RIESEN-
ZELLARTERIITIS VOR?

Insgesamt gehören Vaskulitiden zu 
den seltenen rheumatischen Erkran
kungen. Die RZA ist die häufigste 
Form der sogenannten primären 
Vaskulitiden. Das bedeutet, dass die 
Krankheit nicht infolge einer anderen 
Erkrankung auftritt, sondern dass die 
RZA eine eigenständige rheumatische 
Krankheit ohne bekannte Grunderkran
kung ist.  

In Deutschland erkranken jedes Jahr 
etwa 10–20 von 100.000 Menschen 
über 50 Jahren. Frauen erkranken 
dreimal so häufig wie Männer. Bei der 
RZA handelt es sich außerdem um 
eine chronische Erkrankung, die nicht 
vollständig heilbar ist. Wird sie recht
zeitig erkannt und konsequent behan
delt, lassen sich die Symptome in der 
Regel gut kontrollieren.  

Oftmals erleben Patienten Rückfälle 
der Erkrankung. Deshalb sollten Sie  
als Patient wachsam bleiben und 
schon erste Anzeichen ernst nehmen. 
In Absprache mit Ihrem behandelnden 
Arzt kann dann im Akutfall schnell 
reagiert und die Behandlung angepasst 
werden.

WAS PASSIERT BEI EINER RIESENZELL-
ARTERIITIS?

Auslöser der Entzündungen in den 
Arterienwänden sind bestimmte 
Zellen, die eine zentrale Rolle in der 
Immunabwehr spielen. Die soge
nannten Immunzellen entstehen im 
Knochenmark und gelangen von  
dort in die Blutbahnen im Körper.  
Sie bekämpfen Viren und Bakterien. 

Bei der RZA verläuft diese Immun
abwehr allerdings überschießend,
wodurch immer mehr Immunzellen  
in die Gefäßwände einwandern  
und die Gefäßwände verdicken.  
Bei die            sen Abwehrreaktionen des 
eigenen Im mun  systems werden 
Stoffe frei                       gesetzt, die zu akuten 
Entzündun  gen in den Arterienwänden 
führen. Diese Stoffe heißen  Zytokine 
und sind Eiweiße, die ebenfalls bei 
der Steuerung der Reaktion des 
Immun systems helfen sollen. 

Gut zu wissen 

Eine Krankheit – Viele Namen 

Die Riesenzellarteriitis ist auch als Arteriitis temporalis  
sowie unter dem Namen ihres Ent deckers als Morbus Horton 
oder Arteriitis temporalis Horton bekannt. 

Bei der RZA wandern vermehrt 
Immunzellen in die Arterienwand  
ein. Die knotenartige Ansammlung  
von Immunzellen nennt man auch  
Granulome. Des Weiteren können 
sich einige Immunzellen im entzün
deten Ge       webe zu sogenannten 
Riesenzellen zusammenschließen. 
Dies sind besonders große Zellen mit 
mehreren Zellkernen – daher auch der 
Name Riesenzellarteriitis.
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Durch den Entzündungsprozess, das 
Einwandern von Immunzellen und 
die Bildung von Riesenzellen schwillt 
die Arterienwand an, sodass sich die 
Arterie verengt oder sogar komplett 
verschließt. Dies kann den Blutdurch
fluss deutlich reduzieren beziehungs
weise stoppen. 

Riesenzellarteriitis – die Erkrankung verstehenRiesenzellarteriitis – Die Erkrankung verstehen

Die Folge: Die Organe werden nicht 
mehr mit den im Blut enthaltenen 
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt. 
Dadurch kann es zu einer dauerhaften 
Schädigung des betroffenen Organs 
kommen. 

formieren  
sich zu Riesenzellen

Einzelne  
Immunzellen

Arterie (Querschnitt)

Arterienwand

Blut
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Da die RZA meist die Schläfenarterie 
und die damit verbundene Augen
schlagader betrifft, kommt es oft zu 
Versorgungsengpässen bei Augen  
und Sehnerven.  
 
Um Einschränkungen im Sehfeld 
oder einer Erblindung vorzubeugen, 
ist es daher besonders wichtig, erste 
Anzeichen für solche Sehstörungen 
ernstzunehmen und frühzeitig mit 
dem Arzt zu besprechen. Dieser wird 
sofort eine Behandlung einleiten. 

 
Neben einem Verschluss der ent 
sprechenden Arterie kann die ent
zündungsbedingte Schwellung auch 
zu Ausstülpungen der  Gefäßwände 
führen. Diese werden auch Aneurys
 men genannt. Sie behindern zwar 
nicht den Durchfluss des Blutes durch 
die Arterie, müssen aber trotz dem 
behandelt werden, da sie platzen 
können.  

WAS SIND DIE URSACHEN? 

Warum sich die Immunzellen gegen 
den eigenen Körper richten, ist bis 
heute nicht abschließend geklärt. 
Sicher scheint eine genetische 
Veranlagung zu sein. Das heißt, dass 
die Veranlagung für eine RZA vererbt 
wird, nicht jedoch die Krankheit selbst. 
Dies bedeutet auch, dass die Krankheit 
ausbrechen kann, aber nicht muss.  
 
Für eine genetische Vererbung der 
Veranlagung spricht, dass sich die 
Erkrankungsfälle innerhalb von 

Familien häufen. Experten diskutieren 
zudem Infektionen mit bestimmten 
Viren und Bakterien als mögliche 
Auslöser einer RZA.  
 
Darüber hinaus stehen Umwelt
faktoren im Verdacht, die RZA zu 
 begünstigen. So belegen Studien eine 
stärkere Verbreitung der Erkrankung  
in Städten als im ländlichen Raum. 
Auch jahreszeitliche und geografische 
Unterschiede sind wissenschaftlich 
erwiesen.

Ausstülpung der Gefäßwand

Arterienverengung

Blutdurchfluss 
wird gestört

Riesenzellen: 
Knotenartige 

Gewebestrukturen 
oder Granulome 

Gesunde  
Arterie

Arterie  
mit Aneurysma

Geplatztes 
Aneurysma
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Symptome –  
Die Erkrankung bemerken 

Symptome – Die Erkrankung bemerken

Viele Krankheiten wie Grippe, virale 
Infekte oder eine schlichte Erkältung 
gehen mit Abgeschlagenheit, schneller 
Erschöpfung, Appetitlosigkeit und 
Gewichtsverlust einher. Hinter solchen 
Symptomen muss keine chronische 
Erkrankung stecken, manchmal sind 
auch Überforderung und Stress der 
Auslöser.  
 
Wenn Sie aber seit längerer Zeit 
bereits nach kurzer Anstrengung 
erschöpft sind, wenig Appetit haben 
und vielleicht sogar trotz gewohntem 
Essverhalten abgenommen haben, 
sollten Sie die Symptome von einem 
Arzt abklären lassen. Welche Krankheit 
die Ursache sein könnte, lässt sich 
anhand dieser unspezifischen Symp
tome jedoch nicht zweifelsfrei fest
stellen. Dazu ist eine ausführliche 
Anamnese nötig. 
 
Eine Riesenzellarteriitis kann sich 
auf vielfältige Weise äußern. Typi
scherweise treten unspezifische 
Beschwerden von meist harmlosen 
Erkrankungen auf, die nicht direkt mit 
der Krankheit in Verbindung gebracht 
werden können. Eine verlässliche 
Diagnose einer RZA ermöglichen 
erst die sogenannten spezifischen 

Symptome, also Beschwerden, die 
typisch für diese bestimmte Krankheit 
sind.

 
WAS SIND DIE SPEZIFISCHEN SYMPTOME 
EINER RIESENZELLARTERIITIS?

Oftmals lassen sich allgemeine 
Symptome für RZAPatienten gezielt 
spezifizieren: Wenn Kopfschmerzen 
nicht durch Schmerzmittel abklingen, 
handelt es sich hierbei um sogenannte 
analgetikarefraktäre Kopfschmerzen. 
Weitere typische spezifische Symp
tome für die Riesenzellarteriitis sind 
Schmerzen beim Kauen, eine druck
empfindliche Kopfhaut sowie eine 
deutlich hervorgetretene, pulsierende 
und schmerzempfindliche Schläfenar
terie.  
 
Besonders plötzlich auftretende 
Sehstörungen wie Doppelsehen und 
Schleiersehen sollten Sie sofort 
untersuchen lassen. Auch Gesichts
schmerzen, die sowohl an Schläfen, 
Kiefer, Ohren oder an den Augen als 
auch am Rachen, im Gaumen oder an 
der Zunge auftreten können, zählen zu 
den typischen Beschwerden.

» Durch die Symptome  
war ich einfach schlapp  
und lustlos. Ich war regelrecht  
am Boden zerstört.«

RZA – Allgemeine Beschwerden 
im Überblick

• Abgeschlagenheit

• Erhöhte Körpertemperatur

• Appetitlosigkeit

• Gewichtsverlust

• Depressive Verstimmungen

• Nachtschweiß
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Symptome – Die Erkrankung bemerken Symptome – Die Erkrankung bemerken

WARUM IST EINE ENGMASCHIGE 
 KONTROLLE WICHTIG? 

Die vielen verschiedenen Symptome 
machen eine Diagnose schwierig –  
besonders dann, wenn der auf  ge
suchte Arzt nur selten mit dieser 
Erkrankung in Berührung kommt. 
Darum ist es wichtig, bereits beim 
Verdacht auf die Erkrankung einen 
Facharzt zu konsultieren.  

Sobald Sie eines oder mehrere 
der genannten Symptome bei 
sich  beobachten, sollten Sie Ihren 
 behandelnden  Rheumatologen 
 aufsuchen.  
 
Er kennt die Krankheit gut und kann 
im Falle einer Diagnose schnell 
mit der  richtigen medikamentösen 
 Behandlung reagieren. 

Beim Kämmen  
oder Haare waschen 
reagiert die Kopfhaut 

empfindlich

Schmerzen
beim Kauen

Schmerzen  
im Gesicht sind  

abzugrenzen von  
Kopfschmerzen

Schläfenarterie:  
Kann angeschwollen 

sein, schmerzt bei 
Druck

Sehbeeinträchtigungen

normales 
Sehen

Sehen von 
Doppelbildern

Sehen eines 
Schleiers

Sollten Sie eine Sehstörung bei  
sich bemerken, ist schnelles Handeln 
notwendig. Wenden Sie sich direkt an 

Ihren behandelnden Arzt, um Langzeit
folgen zu vermeiden.
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Diagnose –  
Die Erkrankung erkennen

Am Anfang der Diagnosestellung 
steht das Gespräch mit dem Rheu
matologen, der sich ein möglichst 
genaues Bild von Ihren Beschwerden 
machen wird. Bei der Anamnese 
können sich erste Hinweise auf 
eine RZA ergeben. Beschreiben Sie 
dem Arzt möglichst detailliert Ihre 
Beschwerden. Wichtig ist auch, 
wann die  Symptome das erste 
Mal  aufgetreten und wie stark die 
Schmerzen sind.  Vielleicht ist es 
gut, einen  Angehörigen mit zu Ihrem 
ersten Termin zu nehmen.  

Dieser kann gegebenenfalls 
einspringen, falls Ihnen etwas nicht 
mehr einfällt, und so weitere Hinweise 
auf die Erkrankung geben. Erhärtet 
sich der Verdacht, erfolgt zunächst 
eine Blut untersuchung im Labor.  

 Zwei Werte sind dabei relevant:

•  Die Blutsenkungs geschwindigkeit.
•  Die Werte des Creaktiven Proteins, 

das bei Entzündungen im Körper 
vermehrt vorkommt. 

 

Um eine Riesenzellarteriitis nachzuweisen, sind oft viele  
verschiedene Diagnoseschritte notwendig. Dazu gehören:

• Die detaillierte Erhebung der Symptome im zeitlichen Verlauf (Anamnese)

• Verschiedene bildgebende Verfahren

• Laboruntersuchungen

• Die Untersuchung des Augenhintergrundes 

• Gewebsentnahmen

Sind beide Werte erhöht, spricht  
dies für eine akute Entzündung in 
Ihrem Körper. Ob eine Riesenzellar
teriitis dafür verantwortlich ist, lässt 
sich aus den Laborwerten aber nicht 
ableiten.  
 
Dafür sind weitere Untersuchungen 
nötig. Sichern lässt sich die Verdachts
diagnose mithilfe einer anschließenden 
Biopsie oder mithilfe von bildgebenden 
Verfahren: beispielsweise einer Ultra
schallUntersuchung, einer Magnet
resonanztomografie (MRT) oder einer 
Computertomografie (CT).

Gut zu wissen 
 
Umgang mit der Diagnose 
 Riesenzellarteriitis 
 
Vielleicht konnte die Diagnose 
bei Ihnen aufgrund spezifischer 
Symptome rasch gestellt werden.  
 
Oder aber es wurde erst nach 
mehreren Arzt besuchen fest
gestellt, was Ihnen  wirklich 
fehlt. Sobald Sie und Ihre Ärzte 
Gewissheit erlangt haben, können 
Sie eine Therapie beginnen, mit 
der es Ihnen bald besser geht. Die 
Diagnose ist der erste Meilenstein 
zum Erhalt Ihrer Lebensqualität. 
  

» Die Diagnose 
war Freude und 
Erleichterung. 
Ich hatte mit 
Krebs gerechnet. 
Und diese Unge‑
wissheit ist ja das 
Schlimmste.«
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Farbkodierte Duplexsonografie 
(FKDS)  
Wie beim Ultraschall kann  mittels 
Schallwellen Gewebe sichtbar 
 gemacht werden. Der Arzt kann so 
beispielsweise eine verdickte Gefäß
wand erkennen.  
 
Das Besondere ist, dass die unter
schiedlichen Geschwindigkeiten des 
Blutflusses farblich kodiert werden. 
Eine spezielle Vorbereitung auf die 
Untersuchung ist nicht notwendig.

 
 

Magnetresonanztomografie (MRT) 
Mithilfe dieses Verfahrens lassen 
sich präzise Aufnahmen der Arterien 
erzeugen, Verengungen und Ver
schlüsse sind darauf gut erkennbar. 
Bei einem MRT dürfen Sie keine 
metallenen Gegenstände wie zum 
Beispiel Schmuck oder Brillen tragen. 
Auch wenn Sie ein Tattoo haben, 
sollten Sie dies Ihrem Arzt vor der 
Untersuchung mitteilen. 
 
Implantate wie Herzschritt macher 
können die Untersuchung stören. 
 Bitte informieren Sie Ihren Arzt, 
wenn Sie ein Implantat tragen. 
 
 

 

Ophthalmoskopie 
Eine weitere Untersuchungsme
thode ist die Augenspiegelung 
(Ophthalmoskopie). Mit bestimmten 
Linsen oder Lupen wird das Auge 
auf entzündungsbedingte Verände
rungen untersucht. Eine besondere 
Vorbereitung auf die Untersuchung 
ist nicht notwendig.

 
 

Biopsie  
Eine weitere zuverlässige Diagnose
methode ist die Biopsie. Anhand von 
entnommenem Gewebe aus der be
troffenen Arterie kann der Verdacht 
auf RZA belegt werden. Die Probe 
wird nach der Entnahme mikrosko
pisch untersucht. Der kleine Eingriff 
erfolgt unter lokaler Betäubung. Neh
men Sie deshalb am besten einen 
 Angehörigen zur  Untersuchung mit.
 
 

 
Positronenemissions ‑ 
 tomografie (PET)  
In Einzelfällen wird auch ein PET 
verwendet. Bei dieser Untersuchungs
metho de werden die entzündeten 
Gefäßwände sichtbar gemacht, indem 
sich zuvor eingenommenes, schwach 
radioaktives Material in den betrof
fenen Zellen anlagert. In Verbindung 
mit einer anschließenden Computer
tomografie (CT) wird auch die Anato
mie dargestellt.
 

Der Riesenzellarteriitis auf der Spur
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Therapie – Die Erkrankung behandeln

Therapie – Die Erkrankung 
behandeln
Mit dem Zeitpunkt der gesicherten 
Diagnose (in Ausnahmefällen auch 
schon davor) beginnt der Arzt nach 
gemeinsamer Absprache mit Ihnen  
die Therapie. Ein früher Behandlungs
beginn ist wichtig, damit es zu keinen 
Spätfolgen kommt. Ziel der Therapie 
ist es, die Symptome  einzuschränken 
und die Entzündung zu kontrollieren.  
 
Ihr Arzt erstellt mit Ihnen einen 
Be handlungs plan und begleitet Sie 
während der gesamten Therapie. 
Meist können Sie bereits nach we      n i
gen Tagen eine merkliche Besserung 
der Beschwer den spüren. So lassen 
etwa die Kopfschmerzen schnell nach.

Die Therapie der RZA richtet sich 
gegen die fehlgeleitete Immunreak
tion, die für die Entzündungen in den 
Arterienwänden verantwortlich ist.  
Ist die Entzündung unter Kontrolle
ge  bracht, wird als langfristiges Ziel die 
Remission angestrebt. Die Grunder
krankung wird nicht vollständig geheilt, 
die Symptome der Erkrankung bleiben 
aber aus.  
 
 
 
 

DIE KORTISONTHERAPIE 
 
Die am weitesten verbreitete Therapie 
bei Riesenzellarteriitis ist die Kortison
therapie. Sie gilt außerdem als Basis
therapie für die Erkrankung. Korti        son  
haltige Arzneimittel, sogenannte 
Glucocorticoide, wirken Entzün   dungs
prozessen entgegen.  
 
Die Präparate sind schnell wirksam bei 
der Behandlung der RZA und werden 
meist in Tablettenform gegeben. Die 
Therapie erfolgt in mehreren Phasen:
 
Phase 1: Sie als RZAPatient erhalten 
hochdosierte  Kortisonmedikamente, 
um eine schnelle Besserung der 
Symptome zu erreichen. Meist gehen 
die Beschwerden bereits in den ersten 
Tagen nach Therapiebeginn deutlich 
zurück.

Phase 2: Während der folgenden 
ein bis zwei Wochen wird die hoch
dosierte Kortisontherapie beibehalten, 
um ein Wiederaufflammen der Symp
tome zu verhindern.  
 

Phase 3: Ihr Arzt wird versuchen, die 
Kortisondosis nach und nach zu redu
zieren und sie schrittweise bis auf 
Null zu senken. Dieses Ausschleichen 
dauert insgesamt meist ein bis zwei 
Jahre. Es ist wichtig, die Dosis langsam 
zu reduzieren, um einen eventuellen 
Rückfall zu vermeiden. Manchmal ist 
auch eine längere Behandlung mit 
Kortison nötig. Ihren persönlichen 
Behandlungsplan erklärt Ihnen Ihr Arzt 
ausführlich.
 
Um das Auftreten von Begleiterschei
nungen und Nebenwirkungen zu 
verhindern, kann Ihnen Ihr Arzt Prä 
parate zur Vorbeugung von Durch
blutungsstörungen und Osteoporose 
prophylaxe empfehlen.

Kontrolluntersuchungen  
sind wichtig 
 
Kortison wirkt entzündungs
hemmend. Allerdings kann die 
längerfristige Behandlung mit 
kortisonhaltigen Präparaten 
unerwünschte Nebenwirkungen 
hervorrufen. Zu ihnen können 
Osteoporose, Bluthochdruck, 
 Diabetes, Infektionen und eine 
Gewichtszunahme gehören.  
 
Auch psychische Beschwerden 
wie depressive Verstimmungen 
können mit der Behandlung 
einhergehen. Deshalb sind  
Kontrolluntersuchungen wäh
rend der Behandlung unbedingt  
notwendig. Sie sollten also re
gelmäßig Ihren Blutdruck, Ihren 
Blutzucker und auch das Ge
wicht untersuchen lassen.  
 
Sprechen Sie mit Ihrem Rheu
matologen darüber, wie die  
Therapie bei Ihnen am besten 
eingestellt werden kann.
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WIE WIRKT KORTISON BEI DER RZA? 

Glucocorticoide beeinflussen auf 
verschiedene Arten die entzün
dungsauslösenden Aktivitäten des 
Immunsystems. So reduzieren sie 
die Aktivierung und Vermehrung von 
unterschiedlichen Immunzellen. Bei 
einer Riesenzellarteriitis werden die 
Immunzellen fehlgeleitet und lösen 
die Entzündungen aus. Durch das 
Kortison wird die Anzahl der Immun
zellen im Blut und in den entzündeten 
Gefäßwänden reduziert. Die Entzün
dung wird zurückgedrängt. Zudem 
hemmen die Glucocorticoide die 
körpereigene Produktion von Zyto
kinen.  

DIE ENTZÜNDUNG GEZIELT HEMMEN

Die Kortisontherapie geht häufig mit 
erheblichen Nebenwirkungen einher. 
Damit Patienten also nicht dauerhaft 
Kortison einnehmen müssen, wurde 

intensiv nach alternativen Therapien 
geforscht. Da die RZA aufgrund von 
fehlerhaften Prozessen des Immun
systems entsteht, konzentrierte 
man sich auf die Erforschung dieser 
Prozesse. Dadurch konnte ein spezi
eller Wirkstoff, ein sogenanntes 
Biologikum, entwickelt werden, der 
die Entzündungen der Blutgefäße 
vermindert. Er gehört zur Gruppe der 
Immunsuppressiva und unterdrückt 
damit bestimmte Funktionen des 
Immunsystems. 
 
Die Forscher entdeckten, dass ein 
Botenstoff des Immunsystems, das 
Interleukin6 (IL6) bei der Entwick
lung von Entzündungen eine wich
tige Rolle spielt: Indem es an den 
passenden Rezeptor, den soge
nannten IL6Rezeptor bindet, löst 
es Entzündungen aus oder erhält 
sie aufrecht. Indem der Boten
stoff daran gehindert wird, an den 

Rezeptor zu binden, lässt sich also die 
Entstehung oder Ausbreitung entzünd
licher Prozesse verhindern. Diese 
Aufgabe erfüllt der Antikörper Tocili
zumab: Der Wirkstoff blockiert gezielt 
den Rezeptor und unterbricht somit 
den Entzündungsprozess. Dadurch 
können Entzündungen in den Arterien 
effektiv vermindert oder bestenfalls 
gestoppt werden.  
 
Zu Beginn der RZATherapie wird 
Tocilizumab gemeinsam mit dem 
Kortison verabreicht. Durch den Wirk
stoff kann die nötige Kortisondosis 
allerdings während des Therapiever
laufes schneller verringert oder das 
Kortison sogar vollständig ausgeschli
chen werden. Zusätzlich zur gezielten 
Entzündungshemmung kann dadurch 
das zweite Ziel einer raschen Kortison
reduktion erreicht werden. Tocilizumab 
kann dann auch als einzige Therapie 
(Monotherapie) bei RZA angewendet 

werden. Verabreicht wird der Wirk
stoff subkutan, also unter die Haut. 
Die Wirkung tritt meist nach einigen 
Tagen ein.
 
ÜBERWACHUNG DER RZA-THERAPIE 

Während der Behandlung kontrol
liert Ihr Arzt regelmäßig, ob und 
in welchem Ausmaß die Therapie 
anschlägt – sprich die Entzündungen 
in den Arterienwänden zurückgehen.  
 
Ausgehend von den Ergebnissen  
kann er die Dosierung anpassen 
und gegebenenfalls weitere Medika
mente in den Therapieplan aufnehmen. 
Außer      dem kontrolliert der Mediziner in 
regelmäßigen Abständen den Zustand 
von Aorta und großen Arterien, um 
etwaige Verengungen und Ausstül
pungen frühzeitig zu erkennen und zu 
behandeln.

» Mit der richtigen Therapie merkte ich auf 
einmal gar nichts mehr von meinen Symp‑
tomen. Ich mache gerne Paartanz und bin 
wieder in einem Tanzclub. Ich kann wieder  
die Kultur genießen, in die Philharmonie 
gehen. So gefällt mir das Leben ganz gut. «
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Mit der Diagnose Riesenzellarteriitis 
geht eine konsequente medikamen
töse Behandlung einher. Der behan
delnde Rheumatologe bleibt – inso
fern er Sie nicht an einen anderen Arzt 
überwiesen hat – Ihr Ansprechpartner. 
Eine vollständige Genesung gibt es 
trotz unterschiedlicher Therapiemög
lichkeiten nicht. Trotzdem können Sie 
gut mit der Erkrankung leben. Versu
chen Sie trotz der Diagnose Ihren 
gewohnten Alltag weiter zu leben, 
soweit es Ihnen möglich ist. Neben der 
eigentlichen Therapie können Sie Frei
zeitaktivitäten auf andere Gedanken 
bringen und Ihnen helfen, neue Kraft 
zu schöpfen. Dies können etwa ein 
Theaterbesuch, ein Spaziergang im 
Grünen oder ein Konzertabend sein.

Darüber hinaus können Sie Ihre 
Lebensqualität mit bewusster Ernäh
rung und regelmäßiger, maßvoller 
Bewegung unterstützen sowie mögli
chen Begleiterscheinungen vorbeugen. 
Vielen Betroffenen hilft außerdem 
der Austausch mit anderen Patienten 
dabei, das Leben mit der Erkrankung 
leichter zu bewältigen. 

BEWUSST ESSEN

Wie bei anderen rheumatischen Erkran
kungen, ist auch bei der Riesenzellar
teriitis keine spezielle Diät erforderlich. 
Es empfiehlt sich dennoch, auf eine 
ausgewogene und gesunde Ernährung 
zu achten. Ärzte raten Rheumapati
enten zur sogenannten Mittelmeerkost 
mit viel frischem Obst, Gemüse und 
Fisch. Besonders fettreiche Fischsorten 
wie Hering, Makrele, Lachs, Sardine 
oder Heilbutt sollten häufiger auf Ihrem 
Speiseplan stehen. Sie enthalten neben 
 Vitamin E auch die wertvollen Omega
3Fettsäuren, die Entzündungsprozesse 
im Körper hemmen können. 

Fleisch, vor allem rotes Fleisch, sollte 
dagegen weitestgehend von Ihrem 
Speiseplan gestrichen werden. Denn 
aus der darin enthaltenen Arachidon
säure produziert der Körper entzün
dungsfördernde Botenstoffe, die rheu
matische Beschwerden verstärken 
können. Gleiches gilt für Eier und fett
reiche Milchprodukte.  
 

Komplett verzichten sollten Sie aber 
nicht auf Milch, Joghurt, Quark und 
Käse, schließlich enthalten diese 
Produkte viel knochenstärkendes 
Kalzium. Vielleicht bevorzugen Sie 
jedoch die fettarmen Varianten. 
Durch den regelmäßigen Verzehr von 
 kalziumhaltigen Lebensmitteln können 
Sie das mit der Kortisonbehand
lung verbundene OsteoporoseRisiko 

Gesund und lecker: Tipps für Ihren Speiseplan

Viel

senken. Nicht zuletzt ist es ratsam,  
eine ausreichende Versorgung 
mit Vitamin D sicherzustellen. 
Das  ebenfalls knochenstärkende 
Vitamin  produziert der Körper bei 
direkter Sonnen einstrah lung selbst. 
In den Winter monaten können Sie 
Ihren Arzt um ein entsprechendes 
Nahrungsergänzung spräparat bitten.

• Gemüse wie Brokkoli, 
Fenchel, Paprika, 
Grünkohl, Rosenkohl, 
Avocado, Süßkartoffeln, 
 Schwarzwurzeln

• Obst wie schwarze 
Johannis    bee ren, Papaya, 
Erdbeeren, Mango

• Mandeln, Haselnüsse, 
Walnüsse

• Pflanzliche Öle wie Raps-, 
Soja, Lein und Walnussöl

• Fettreicher Fisch

• Fettarme Milchprodukte 
wie Milch, Joghurt, Quark 
und Käse

Wenig
• Rotes Fleisch und Wurst

• Fettreiche Milchprodukte

• Eier
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REGELMÄSSIG BEWEGEN 

Wer sich regelmäßig bewegt, bleibt 
aktiv, gewinnt an Leistungsfähig
keit und stärkt das Vertrauen in den 
eigenen Körper. Außerdem wirkt 
sich maßvolle Bewegung positiv auf 
die Stimmung aus. Wenn es Ihnen 
möglich ist, sollten Sie diese Vorteile 
sportlicher Aktivität nutzen. Spre
chen Sie mit Ihrem Arzt, ob und wie 
intensiv Sie sich bewegen dürfen. 
Auch geringe körperliche Betäti
gung wie Gartenarbeit, Treppen
steigen oder ein kurzer Spaziergang 
können das körperliche und seelische 
Wohlbefinden deutlich verbessern, 
ebenso gemäßigte Bewegungsein
heiten aus Schwimmen, Yoga, oder 
(Nordic) Walking. Wichtig ist dabei, 
dass Sie sich regelmäßig bewegen. 
Empfehlenswert sind zwei bis drei 
Trainingseinheiten in der Woche. 
Bevor Sie beginnen, besprechen Sie 
sich mit Ihrem Arzt. Er wird Ihnen 
genau sagen, welche Sportart für 
Sie persönlich geeignet ist und wie 
intensiv Sie trainieren können.

Sport und Bewegung können …

IM GESPRÄCH BLEIBEN

Nicht nur für Ihren Körper, auch für Ihre 
Seele können Sie etwas tun. Suchen 
Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt, vor 
allem aber auch mit Ange hörigen 
und Freunden, um Mut und Kraft zu 
schöpfen und Ihre Sorgen zu teilen. 
Ziehen Sie sich nicht zurück, sondern 
bleiben Sie offen für andere – vielen 
Patienten hilft der Austausch in einer 
Selbsthilfegruppe. Dort können Sie 
andere Betroffene kennenlernen und 
erleben, wie diese mit der Erkrankung 
umgehen. Diese Erfahrungen können 
den Umgang mit der eigenen Situation 
deutlich erleichtern. 

... das Immunsystem stärken.

... Schmerzen lindern.

...   Knochenschwund 
 (Osteoporose) vorbeugen.

...   die HerzKreislaufFunktion 
verbessern.

... Übergewicht reduzieren.

... Schlafstörungen  beseitigen. 
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Hilfreiche Adressen Webseiten
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
 RHEUMATOLOGIE E.V. (DGRH)

Geschäftsstelle 
 
WilhelmineGembergWeg 6,  
Aufgang C, 10179 Berlin 
Tel.: 030 – 240 48 470 

Fax: 030 – 240 48 479 
EMail: info@dgrh.de 
www.dgrh.de 
 

ARZT- UND THERAPEUTENSUCHE 

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

www.versorgungslandkarte.de

DEUTSCHE RHEUMA-LIGA 
 BUNDESVERBAND E.V.

Selbsthilfegruppen speziell für Vaskuli
tisPatienten finden Sie auf den Seiten 
der Landesverbände der RheumaLiga. 
 
Welschnonnenstr. 7, 53111 Bonn  
Tel.: 0228 – 766 060  
Fax: 0228 – 766 0620 
EMail: bv@rheumaliga.de  
www.rheumaliga.de  

 
 
ARBEITSKREIS VASKULITIS

Arteriitis Temporalis 
 
Ute Garske  
Kampengrund 20b, 22359 Hamburg 
76307 KarlsbadIttersbach 
Tel.: 040 – 609 50 061 
EMail: ugarske@me.com 
www.vaskulitis.org 

RHEUMAHELDEN.DE

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

www.rheumahelden.de
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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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