
 Deutschland wappnet sich für die Grip-
pewelle: Ab Oktober1 empfiehlt das Robert 
Koch-Institut die Schutzimpfung gegen In-
fluenza. Erinnern Sie Ihre Patienten daran. 
Da die Abwehr bei Rheumatoider Arthritis 
aufgrund der Medikamente und auch durch 
die Erkrankung selbst geschwächt ist, 
haben Erreger leichtes Spiel.

 Bei einer Impfung injiziert der Arzt tote 
oder abgeschwächte Erreger und ruft so 
das Immunsystem auf den Plan. Es erkennt 
den Eindringling als Feind und bildet Anti-
körper. Kommt es danach zu einer echten 
Infektion, reagieren die Gedächtniszellen 
so prompt, dass die Krankheit gar nicht 
erst ausbricht. Impfungen schützen uns 
vor zahlreichen Erkrankungen: Kinderläh-
mung, Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus, 
Hepatitis und vielen mehr. Gegen manche 

Erreger – Masern, Mumps, Röteln und 
Windpocken – kommen Lebendimpfstoffe 
zum Einsatz. Sie enthalten geringe Men-
gen abgeschwächter, aber vermehrungs-
fähiger Keime. Da sie bei Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem Infektionen 
hervorrufen können, sollten sie nicht 
gleichzeitig mit Immunsuppressiva  
ver abreicht werden. Totimpfstoffe, die  
nur abgestorbene Erreger oder Teile davon 
enthalten, sind unbedenklich. 

 Sprechen Sie Ihre Patienten auf Impf-
lücken an: Ist eine Auffrischimpfung 
fällig? Sollte der neue Totimpfstoff gegen 
Herpes Zoster (Gürtelrose) zum Einsatz 
kommen? Wann der richtige Impfzeitpunkt 
ist, entscheidet der Arzt. Entgegen man-
cher Gerüchte kann eine Impfung übrigens 
keinen Rheumaschub auslösen. n
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Grippesaison:  
Impfen schützt! Impfungen für  

Immunsupprimierte 2, 3, 4

Influenza
Jedes Jahr im Herbst.  
Unbedenklich, da es sich um 
einen Totimpfstoff handelt.

Pneumokokken
Alle sechs Jahre, anfangs mit 
zwei aufeinanderfolgenden 
Impfstoffen.

Hepatitis B
Drei Impfungen für vollen 
Schutz gegen die chronische 
Leberentzündung.

Herpes Zoster
Den neuen Totimpfstoff  
empfiehlt die STIKO  
immunsupprimierten  
Patienten ab 50.

Meningokokken
Einmalige Impfung zur  
Vermeidung einer Hirnhaut-
entzündung.
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D E R  R F A - N E W S L E T T E R

Trainiert durch Impfungen, besiegt der Körper tödliche 
Krankheiten. Gerade für Patienten mit zum Beispiel 
Rheumatoider Arthritis ist vollständiger Impfschutz wichtig. 
Auf welche Impfungen Ihre Patienten jetzt achten sollten
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Zu selten verordnet?
Krankengymnastik, Thermotherapie und Massagen lindern 
die Beschwerden bei Gelenkproblemen. Dennoch gehen zu 
wenige Rheumapatienten zur Physiotherapie

Physikalische Therapie

WISSENSCHAFT

Weitere nichtmedika-
mentöse Therapien bei 
Rheuma toider Arthritis5

Sport
Ermuntern Sie Ihre Patien-
ten zu regelmäßiger Bewe-
gung. Kraft- und Ausdauer-
training tun den Gelenken 
gut. Übungsprogramme 
gegen Schmerzen fi nden 
Betroffene bei der Deut-
schen Rheuma-Liga.

Ergotherapie
Gerade Patienten, deren 
Handfunktion eingeschränkt 
ist, können Ergotherapeuten 
helfen. Die Experten zeigen, 
wie Alltagsaktivitäten ge-
lenkschonend durchzufüh-
ren sind, und beraten zum 
Gebrauch von Hilfsmitteln.

Schuhversorgung
Patienten mit Fußbe-
schwerden sollten einen 
Orthopädie-Schuhmacher 
aufsuchen, der sie mit 
angepassten Schuhen oder 
Einlagen versorgt. Sie erhal-
ten die Mobilität und lindern 
Schmerzen.

Psychologische Hilfe
Mit einer chronischen 
Erkrankung zurechtzukom-
men, fällt vielen schwer. 
Haben Sie den Eindruck, 
dass ein Patient psycho-
logische Unterstützung 
braucht, sprechen Sie den 
Arzt darauf an.

Schulungen
Jeder Rheumapatient sollte 
die Möglichkeit bekommen, 
an Schulungsprogrammen 
teilzunehmen, etwa an der 
„Strukturierten Patienten-
information (StruPI)“. 
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„Verordnen Sie bei Ihren Patienten mit 
Funktionseinschränkungen Physiotherapie“, 
so steht es in den Leitlinien zum Manage-
ment einer frühen Rheumatoiden Arthritis.5

Die Realität sieht jedoch anders aus, wie 
eine gemeinsame Studie der Universität 
Oldenburg, des Deutschen Rheumafor-
schungszentrums in Berlin und der Berliner 
Charité nun ergab.6

Nicht einmal fünf von zehn Patienten mit 
deutlichen Funktionseinschränkungen erhiel-
ten 2015 Rezepte für Krankengymnastik, 
Thermotherapie, manuelle Therapie, Massa-
gen oder Elektrotherapie. Zur Ergotherapie 
gingen gar nur drei von hundert, obwohl 
die Maßnahmen laut Leitlinien Patienten 
mit eingeschränkter Handfunktion helfen. 
Die Wissenschaftler, die mehr als 2.500 

Patienten befragt hatten, stellten fest, 
dass die meisten Rezepte für nichtmedika-
mentöse Maßnahmen von Hausärzten und 
Orthopäden ausgestellt werden. Nur knapp 
jedes fünfte stellte ein Rheumatologe aus. 
„In der ambulanten Versorgung mit physika-
lischer Therapie bestehen Defi zite und die 
Verordnungshäufi gkeit liegt auf einem eher 
niedrigen Niveau“, schlossen die Forscher. 

Bei ausgeprägten Funktionseinschrän-
kungen, die wahrscheinlich mit Hilfe- und 
Pfl egebedürftigkeit verbunden seien, sei 
eine höhere Versorgungsintensität erwartbar. 
Vor allem, „da die Heilmittelverordnungen 
bei rheumatoider Arthritis in Deutschland 
extra-budgetär sind, sollte die physikalische 
Therapie größere Beachtung fi nden“, heißt 
es im Fazit der Studie. n

37%
HAUSÄRZTE27 
37

27 
37

%27 %27 
ORTHOPÄDEN

18 %
RHEUMATOLOGEN

Ärzte, die im 
Jahr 2015 Rheu-
mapatienten 
Physiotherapie 
verordneten6
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Patienten, die ans 
Herz wachsen

Kollegen-Kolumne

 Iris Ringwald von der Studienam-
bulanz Rheumatologie des Universitäts-
klinikums Freiburg hat 2018 die Weiter-
bildung zur Study Nurse absolviert. Was 
sich seitdem für sie verändert hat, erzählt 
sie im Interview 

rheumaktuell: Frau Ringwald, warum sind 
Sie Study Nurse geworden?

Iris Ringwald: Ich war seit 30 Jahren 
Arzthelferin und wollte etwas verändern. 
Dann wurde bei uns in der Klinik eine 
Study Nurse gesucht und ich habe mich 
gemeldet. Das war genau die richtige 
Entscheidung. 

rheumaktuell: Wie haben sich seitdem Ihre 
Aufgaben verändert?

Iris Ringwald: Ich sehe weiterhin meine 
Patienten, nehme ihnen Blut ab und messe 
den Blutdruck, betreue nun aber auch die 
klinischen Studien hier im Haus. Dafür 
bin ich bei der Visite dabei, händige den 
Patienten die Fragebögen aus, kontrolliere 
die Arbeit im Labor und achte darauf, dass 
alle das Studienprotokoll befolgen. Bei uns 
laufen gerade 15 Studien parallel, etwa mit 
Patienten, die an Rheumatoider Arthritis 
oder Psoriasis-Arthritis leiden. Zu meinen 
Aufgaben gehört auch, die Daten zu erfas-
sen und täglich die Kühlschränke zu kont-
rollieren, in denen die neuen Medikamente 
lagern. Als Study Nurse habe ich die
Möglichkeit, an Investigator Meetings 
teilzunehmen. Dort stellen Pharma-
unter nehmen oder Unikliniken 
ihre neuen Studien vor.

rheumaktuell: Welche Voraus-
setzungen müssen RFAs für 
die Weiterbildung mit bringen?

Was bringt die Weiterbildung 
zur Study Nurse?

Interview

Iris Ringwald: Die medizinische Ausbildung, 
die vorausgesetzt wird, haben sie ja schon. 
Darüber hinaus sollten sie Englisch können, 
weil alle Protokolle auf Englisch sind und 
die Dokumentation der Daten auf Englisch 
erfolgt. Wichtig ist auch, dass sie Spaß dar-
an haben, akribisch zu arbeiten. Eine Study 
Nurse macht viel Schreibtischarbeit, bei der 
sie sehr genau sein muss.

rheumaktuell: Wie lange dauert die Weiter-
bildung? 

Iris Ringwald: Ich habe zunächst ein 
halbes Jahr in unserer Studienambulanz 
mitgearbeitet. Die Weiterbildung fand 
dann blockweise statt: Je eine Woche war 
ich in Heidelberg, Freiburg und München. 
Am Ende jedes Blocks stand eine schrift-
liche Prüfung. Anschließend hatte ich 
noch einen etwa zehnseitigen Bericht zu 
schreiben, in dem ich unsere Abteilung, 
meine Tätigkeit als Study Nurse und zwei 
laufende Studien genauer erläutert habe.

rheumaktuell: Haben Sie die Weiterbildung 
selbst bezahlt?

Iris Ringwald: Nein, das Universitätsklini-
kum Freiburg hat die Kosten für mich 
übernommen. Das macht fast jeder Ar-
beitgeber, der eine Study Nurse sucht.

rheumaktuell: Ist durch die Zusatz-
qualifi kation mehr Gehalt drin?

Iris Ringwald: Das kann ich 
natürlich nicht für jede Study 

Nurse beantworten. Aber 
bei uns rutscht eine RFA, 
die zur Study Nurse wird, 

eine bis zwei Gehalts -
stufen höher. n

Iris Ringwald ?Schon gewusst?

10 Prozent
der Menschen mit Psoriasis er-
kranken an einer Psoriasis-Arthritis. 
Das berichtet die Deutsche Gesell-
schaft für Rheumatologie.7

„Zu Patienten, die ich immer 
wieder sehe, entwickelt sich mit 
der Zeit ein intensiver Kontakt. Ich 
bekomme mit, wenn sie plötzlich 
einen Ehering tragen, ihre Kinder 
getauft werden oder Enkelkinder 
zur Welt kommen. Viele sind so 
dankbar für die Zuwendung, die 
sie bei uns erfahren. Vor kurzem 
hat mir eine Patientin, die nur noch 
mit dem Rollator gehen kann, eine 
wunderschöne Rose aus ihrem 
Garten mitgebracht. Das hat mich 
berührt – sie war extra für mich 
zum Rosenbeet gegangen. Eine 
andere hat mir und allen meinen 
Kolleginnen Socken gestrickt. Und 
bis heute habe ich einen kleinen 
Schornsteinfeger im Portemonnaie, 
den mir vor Jahren mal ein Pati-
ent, der Schornsteinfeger ist, als 
Glücksbringer überreicht hat. 

Wir RFAs haben für die Patienten 
eine Schlüsselrolle. Die sollten wir 
mit Empathie ausfüllen, nicht wie 
ein Roboter. Denn für Menschen 
mit chronischen Erkrankungen ist 
wichtig, dass ihnen jemand zuhört. 
Wir können ihre Krankheit zwar 
nicht heilen, aber wir können ih-
nen den Optimismus zurückgeben, 
wenn sie ihn verloren haben. Echte 
Freundschaften zu liebgewonne-
nen Patienten versuche ich aber 
zu vermeiden. Ich brauche eine 
gewisse Distanz, um meinen Job 
gut zu machen.“ n

Carla Berger*, RFA

*Name von der Redaktion geändert.
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WISSENSWERTES

02/19 rheumaktuell

 Unser Immunsystem ist ständig auf 
der Hut – und stets zur Stelle, wenn es 
irgendwo im Körper etwas zu tun gibt: 
wenn wir in einen rostigen Nagel treten, 
Erkältungsviren die Nasenschleimhäute 
durchdrungen haben oder sich Bakteri-
en in einer Wunde ausbreiten. Auch ein 
Sonnenbrand, ein Insektenstich oder eine 
Pilzinfektion aktivieren das Immunsystem. 

 Um gegen möglichst viele Erreger ge-
wappnet zu sein, besteht die körpereige-
ne Abwehr aus hochspezialisierten Zellen, 

die der Körper im Knochenmark bildet. 
Killer- und Fresszellen, die zum „angebo-
renen Immunsystem“ zählen, stürzen sich 
auf eingedrungene Krankheitserreger und 
fressen sie einfach auf. 

 Die T- und B-Lymphozyten der „er-
worbenen“ Immun abwehr sind ein Leben 
lang lernfähig: Sie merken sich den Feind 
und bilden Antikörper gegen ihn, um 
für die nächste Attacke gewappnet zu 
sein. Das Erinnerungsvermögen dieser 
Gedächtnis zellen nutzt man beim Impfen. 

 Bei Autoimmunerkrankungen wie 
Rheumatoider Arthritis ist das Immun-
system fehlprogrammiert. Es erkennt 
die körpereigenen Zellen als Feind und 
richtet sich gegen gesundes Gewebe – 
in diesem Fall gegen die Gelenke. Bei 
Allergien reagiert das Immunsystem über. 
Es bekämpft mit aller Macht eigentlich 
harmlose Stoffe wie Pollen oder Tierhaa-
re. Ein zu schwaches Immunsystem lässt 
sich stärken: durch eine gesunde Ernäh-
rung mit Zink, Eisen und vielen Vitaminen 
sowie regelmäßige Bewegung. n

Das Immunsystem
Kurz erklärt

Noch Fragen?
Schreiben Sie uns:
mail@rheumaktuell.de
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Die Immunzellen schützen uns vor Krankheiten. 
So funktioniert die Abwehr©
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Biologika sind biotechnologisch in 
Zellkulturen hergestellte Arznei-
mittel, die seit circa 20 Jahren auf 
dem Markt sind. Sie bestehen aus 
Eiweißen, die sich gegen Entzün-
dungsbotenstoffe wie TNFalpha 
oder gegen Entzündungszellen wie 
T-Zellen richten. So helfen sie gezielt 

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

Rheuma-Übersetzer

Was sind noch 
mal Biologika?

bei Autoimmunerkrankungen.  
Da die Magensäure das Eiweiß 
zersetzen würde, können Biologika 
nicht als Tablette eingenommen  
werden. Sie müssen per Injektion  
durch eine Spritze oder einen 
Autoinjektor (Pen) in den Körper 
gelangen. n




