
 Ein Medikament kann noch so gut  
sein – wenn der Patient es nicht nimmt, 
hilft es wenig. Statistisch halten sich bis 
zu 50 Prozent der chronisch Erkrankten 
nicht an die Verordnung ihres Arztes. 
Daten deutscher Krankenversicherungen 
belegen, dass jeder fünfte Patient mit 
Rheumatoider Arthritis sein Methotrexat 
(MTX) bereits im ersten Jahr absetzt.1

 Die Gründe dafür sind vielfältig. Die ei
nen haben Angst vor Nebenwirkungen, die 
anderen hören auf, wenn die Beschwerden 
abklingen. Und viele sind schlicht vergess
lich. Während man die Therapietreue frü
her als „Compliance“ bezeichnete, spricht 
man heute von „Adhärenz“: Das Wort 
beschreibt die Zusammenarbeit von Arzt 
und Patient, die gemeinsam Therapieziele 
vereinbaren und daran festhalten. 

 Als RFA spielen Sie eine Schlüsselrolle 
für bessere Adhärenz, denn das Vertrauen 
in Sie ist oft größer als in den Arzt: Einer 
britischen Studie zufolge gestanden nur 
20 Prozent der Patienten ihrem Rheuma
tologen, dass sie das Medikament nicht 
genommen hatten. Den RFAs gegenüber  
gaben es dagegen 50 Prozent zu. Rech
nen Sie also damit, dass die Patienten 
auch Ihnen gegenüber offener sind.2  

 Die wichtigste Regel für 
mehr Adhärenz: Machen 
Sie Ihren Patienten keine 
Angst. Entscheidend ist, ihr 
Selbstvertrauen zu stärken, 
sie zu aktiven Partnern im 
Umgang mit der Krankheit 
zu machen und ihre Sorgen 
ernst zu nehmen.3 n ©
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 Aktuell 

So halten Sie Ihre 
Patienten auf Kurs Wie Sie die  

Adhärenz weiter 
verbessern können4 

Partner einbeziehen 
Fragen Sie Ihre Patienten 
nach Angehörigen oder Be
treuern und beziehen Sie die
se Personen ins Gespräch ein. 
Sie können den Erkrankten an 
seine Medikamente erinnern.

Zuwendung und Vertrauen 
Haben Sie ein offenes Ohr für 
Ihre Patienten und begegnen 
Sie deren Ängsten mit Infor
mationen. Nur, wer Vertrauen 
in sein Medikament hat, 
verhält sich therapietreu.

Digitale Hilfsmittel 
Bestärken Sie Ihre Patienten, 
die Therapieziele mit zu über
wachen und die Medikamen
teneinnahme zu dokumentie
ren, etwa in einem Tagebuch 
oder per SmartphoneApp.
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Viele Patienten mit rheumatischen Erkrankungen nehmen  
ihre Medikamente nicht so, wie sie sollten. Was Adhärenz 
von Compliance unterscheidet und wie Sie als RFA die 
Therapietreue verbessern können



Gewichtiger Unterschied
Im RABBIT-Register steht die Biologika-Therapie unter Beob-
achtung. Langfristig zeigt sich, dass bei Übergewicht nicht alle 
Mittel gleich gut sind. Was das für Ihre Patienten bedeutet

 Biologika-Wirkung

rheumaktuell 02/20

   Übergewicht verursacht bei rheumati
schen Erkrankungen nicht nur schwerere 
Symptome. Es hemmt auch die Wirkung 
der Medikamente. Das zeigen die Daten aus 
dem Patientenregister „RABBIT“ („Rheuma
toide Arthritis – Beobachtung der Biologika
therapie“). 

 Die zuständigen Wissenschaftler, die ihre 
Erkenntnisse in der Fachzeitschrift „Rheu
matology“ veröffentlicht haben,5 vermuten, 
dass Botenstoffe aus den Fettzellen be
stimmte Biologika ausbremsen. Das gilt vor 

allem für Wirkstoffe, die gezielt einzelne 
Zytokine blockieren. Biologika, die eher auf 
der Zellebene wirken, sind durch Überge
wicht deutlich weniger beeinträchtigt. 

 Übergewichtige Patienten, das rät die 
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie,6 
sollten angesichts dieser Erkenntnisse 
unbedingt Gewicht verlieren, indem sie ihre 
Ernährung umstellen und sich regelmäßig 
bewegen. Jedes Kilo weniger auf der Waage 
wirke sich günstig auf die Erkrankung und 
den Behandlungserfolg aus. n

Da geht der  
Punk ab!

 Kollegen-Kolumne

„Wie wir mit Patienten reden, ist 
manchmal unbewusst falsch. 
Wenn ich zum Beispiel sage: 
„kein Problem“, bleibt bei meinem 
Patienten das Wort „Problem“ 
hängen und er glaubt, er macht 
Probleme. Wenn ich sage: „keine 
Angst“, bleibt das Wort Angst im 
Gedächtnis. Und wenn ich sage, 
der Befund sei „negativ“, meint 
manch einer, es gehe zu Ende mit 
ihm. Negativ ist für Laien eben ne-
gativ. Es ist wichtig, dass wir RFAs 
uns das im Praxisalltag bewusst 
machen. Gerade, wenn Patienten 
sehr aufgeregt sind, kann es zu 
Missverständnissen kommen. 

Früher habe ich die Krankheit 
manchmal als Feind beschrieben 
und die Medikamente als Soldaten, 
die im Körper kämpfen. So würde 
ich mich heute nicht mehr ausdrü-
cken, das ist mir zu aggressiv. Ich 
sage nun eher, dass das Immun-
system Rock 'n' Roll tanzt und das 
Medikament einen Blues daraus 
macht. Meine Sprache passe ich 
individuell an – je nachdem,  
wer vor mir sitzt. Einem jungen 
Menschen sage ich schon mal: 
„Im Körper geht der Punk ab.“ 

Wenn Patienten von „Krebsme-
dikamenten“ oder „Gift“ reden, 
gehe ich darauf bewusst nicht 
ein. Ich lenke sie in eine posi-
tive Richtung und spreche von 
„Standardtherapie“ oder „Gold-
standard“. Dabei betone ich die 
niedrige Dosierung und meine 
Erfahrung. Das macht ihnen Mut. 
Ich achte darauf, dass ich stets 
zugewandt bin und mit ruhiger 
Stimme spreche. Im Laufe des 
Gesprächs werden selbst die auf-
geregtesten Patienten entspann-
ter und fröhlicher.“ n

Carla Berger*, RFA

*Name von der Redaktion geändert.
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Gewichtsvorteil auch bei Psoriasis-Arthritis
Unter Patienten mit PsoriasisArthritis befinden sich besonders 
viele Übergewichtige. Für sie lohnt sich das Abnehmen ebenfalls: 
Verglichen mit normalgewichtigen Erkrankten hätten sie stärkere 
Entzündungen, größere Schmerzen und mehr Gelenkprobleme,  
berichteten Forscher auf dem europäischen Rheumatologie 
Kongress EULAR 2019.7



rheumaktuell: Prof. Krüger, warum ist es 
so wichtig, die Begleiterkrankungen von 
Patienten zu kennen?
Klaus Krüger: 80 Prozent der Patienten 
mit Rheumatoider Arthritis haben eine 
oder mehrere Komorbiditäten. Führend 
sind kardiovaskuläre Begleiterkrankungen 
– mehr als die Hälfte ist davon betroffen. 
Allein daran sieht man, dass wir uns damit 
beschäftigen sollten. Komorbiditäten 
beeinfl ussen den Verlauf der Erkrankung 
negativ, die Medikamente sprechen 
schlechter an, die Besserung erfolgt zäher.

rheumaktuell: Wurden Begleiterkrankungen 
bisher nicht systematisch erfasst?
Klaus Krüger: Leider nicht. Das ist 
aber kein deutsches Problem – viele 
internationale Studien zeigen, dass sich 
die Rheumatologen nicht zuständig fühlen 
und die Hausärzte den Zusammenhang 
zwischen der rheumatischen und der 
Begleiterkrankung oft nicht kennen.

rheumaktuell: Frau Joppa, Sie als RFA 
haben die Daten für ERIKO erfasst. Wie 
haben Sie das gemacht?
Ines Joppa: Die Patienten und ich haben 
gemeinsam die Fragebögen ausgefüllt, 
was jeweils 20 bis 30 Minuten dauert. Die 
Antworten habe ich ausgewertet, beurteilt 
und das Ergebnis mit dem Facharzt be
sprochen. In einem persönlichen Gespräch 
erhielt der Patient durch mich eine indivi
duelle Handlungsempfehlung. Fortschritte 
oder Verschlechterungen zeigte leicht 
verständlich ein Ampelsystem. 
Klaus Krüger: Das mit den Ampeln war ein 

Begleiterkrankungen ernst nehmen
Interview

guter Einfall. Eine rote Ampel hat ein
drucksvoll gezeigt, dass Handlungsbedarf 
besteht und der Patient seinen Hausarzt, 
den Zahnarzt oder einen Kardiologen auf
suchen sollte. Der Rheumatologe kann die 
Begleiterkrankungen ja nicht behandeln. 
Aber zumindest die Risikoerfassung 
sollte bei ihm liegen. 

rheumaktuell: Welche Vorteile hat es, dass 
die RFAs die Fragen gestellt haben?
Klaus Krüger: Es gibt Studien, die 
beweisen, dass die meisten Patienten 
RFAs gegenüber ehrlicher sind. Sie ver
trauen ihnen mehr an als dem Arzt. Der 
wird dadurch zeitlich entlastet. Wir haben 
auch erfasst, wie zufrieden die Patienten 

waren. Auf der 10PunkteSkala hat 
kaum einer weniger als 8 angekreuzt. Die 
meisten waren glücklich mit der Studie.
Ines Joppa: Für mich war es schön, dass 
ich die Patienten dank ERIKO näher ken
nenlernen durfte. Wir sprechen auf einer 
anderen Ebene als Arzt und Patient. 
Dass ich die Daten erheben durfte, 
sehe ich als Wertschätzung.

rheumaktuell: Was waren die wichtigsten 
Erkenntnisse aus der ERIKOStudie?
Klaus Krüger: Es gibt einfache Scree
ninginstrumente, mit denen man 
ohne großen Zeitaufwand viel 
erfassen kann. Und diese Arbeit 
kann die RFA übernehmen. ERIKO 

trägt dazu bei, den Chef zu überzeugen, 
dass er Dinge getrost delegieren darf.
Ines Joppa: Ich fi nde wichtig, dass 
wir Erkrankungen, die in Patienten 
schlummerten, erfassen und viel 
besser helfen konnten. Entscheidend 
ist die Erkenntnis, dass wir RFAs den 
Arzt in Zukunft weiter entlasten kön
nen. Denn davon profi tieren alle. 

rheumaktuell: Wie geht es in Zukunft 
mit ERIKO weiter?
Klaus Krüger: Auch wenn viele Kolle
gen aus den beteiligten Zentren die 
wichtigsten Komorbiditäten seit ERIKO 
weiter abfragen, ist so ein umfangrei
ches Screening in der Regelversorgung 
nicht vorgesehen. Eine Arbeitsgruppe 
hat jedoch inzwischen ein Disease
ManagementProgramm für Rheuma
toide Arthritis entwickelt. Sollte das 
vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
verabschiedet und in ein, zwei Jahren 
umgesetzt werden, fi nden die Komorbi
ditäten darin sicher ihren Platz. n

Der Münchner Rheumatologe Prof. Dr. Klaus Krüger hat die 
ERIKO-Studie mit initiiert, um Begleiterkrankungen bei 
Patienten mit Rheumatoider Arthritis besser zu erfassen und 
früher zu behandeln. Zum Erfolg der Studie beigetragen 
hat auch seine RFA Ines Joppa. Sie erfasste die Daten der 
Patienten gemeinsam mit anderen Fachassistenten.

Die ERIKO-Studie
Die ERIKOStudie lief als Beobachtungsstudie an 
42 Zentren in Deutschland. Die RFAs befragten insgesamt 
341 Patienten zu ihrem Risiko für Infektionen, kardio   
vaskuläre Erkrankungen, Osteoporose und Depression, 
ihrem Impf und Zahnstatus sowie zur Lebensqualität. 

Die Ergebnisse visualisierten sie für die Patienten verständlich per Ampelsystem 
(grün = geringes Risiko, gelb = mittleres Risiko, rot = hohes Risiko). 

Prof. Dr. Klaus Krüger
Ines Joppa

!Schon gewusst?

Unter rheumaktuell.de fi nden 
Sie ab jetzt alle Ausgaben 

unseres Newsletters zum Lesen 
und Downloaden.

Uns gibt’s 
auch online!



WISSENSWERTES

 Endet ein Wort mit „itis“, lässt das 
jeden Arzt aufhorchen: Die Endung 
steht in der Fachsprache für eine Ent
zündung. Die fünf allgemeinen Anzei
chen dafür kennt ebenfalls jeder Medi
ziner: Rötung, Schwellung, Schmerz, 
Überwärmung und eine eingeschränkte 
Funktion deuten darauf hin, dass etwas 
entzündet ist. 

 Eine Entzündung ist immer die 
Reak tion des Immunsystems auf einen 

Reiz, weil der Körper Heilungsprozesse 
in Gang setzt. Manchmal jedoch schlägt 
die Abwehr zu Unrecht Alarm: zum 
Beispiel bei Heuschnupfen oder im Fall 
von Rheumatoider Arthritis. Die Körper
polizei richtet sich bei dieser Erkran
kung nicht nur gegen Krankheitserreger, 
sondern gegen die eigenen Gelenke. 
Irrtümlich erkennen die TZellen des 
Immunsystems das gesunde Gewebe 
als Feind und setzen daraufhin einen 
Verteidigungsmechanismus in Gang,  

an dem zahlreiche Zellen beteiligt sind. 
Es kommt lawinenartig (siehe Grafik 
oben) zu einer Entzündung – und den  
typischen Anzeichen: Das Gelenk schwillt 
an, schmerzt, ist gerötet und wirkt warm, 
seine Beweglichkeit ist eingeschränkt. 

 Eine chronische Entzündung im 
Gelenk zerstört nach und nach die 
Knorpelschicht. Herrscht irgendwo im 
Körper eine größere Entzündung, sind 
die Entzündungswerte im Blut erhöht. n
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Noch Fragen?

Sarah Bolte
Customer Network  
Manager

Wann man von einer Entzündung spricht  
und warum sie passiert

Das lateinische Verb „remittere“ 
bedeutet „zurückschicken“. In der 
Fachsprache der Mediziner steht 
„Remission“ für das Nachlassen 
der Symptome bei chronischen 
Erkrankungen.8 Manchmal sind die 
Beschwerden nur vorübergehend 
schwächer, manchmal dauerhaft. 

Sie sind Experten Ihres Fachs. Aber auch Experten können 
sich nicht alles merken. Deshalb erklären wir hier in jeder 
Ausgabe einen Begriff aus der Rheumatologie

 Rheuma-Übersetzer

Was ist noch  
mal Remission?

Eine Heilung ist die Remission 
jedoch nie – denn die Krankheit ist 
nicht ganz verschwunden, sondern 
nur zum Stillstand gekommen. 
Dank neuer Medikamente gelangen 
heute immer mehr Patienten mit 
rheumatischen Erkrankungen in  
die Remission.9 n
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