rheumaktuell

Ausgabe 01/21

DER RFA-NEWSLET TER

Weitere Themen
Diagnostik

Schneller mit
genomischen Daten
Kollegen-Kolumne

Kein Mitleid,
aber Empathie
Videosprechstunde
© iStock.com/Dean Mitchell

Was sie leisten kann –
und was nicht
Kurz erklärt

Warum eine
Enthesitis entsteht

Aktuell

Let’s talk about Sex

Patientinnen mit
Kinderwunsch

Es könnte sich lohnen, mit Ihren Patienten beim nächsten
Termin über deren Liebesleben zu sprechen. Denn Männer
und Frauen mit Rheumatoider Arthritis müssen zwar mit
der Erkrankung leben – nicht aber mit Sexualstörungen

Schwangerschaft: Wünschen sich
Patientinnen ein Kind, dann machen Sie ihnen Mut. Oft verbessert
sich die Rheumatoide Arthritis in
der Schwangerschaft. Betroffene
sollten aber mit dem Arzt über ihre
Familienplanung sprechen, weil oft
die Medikation anzupassen ist. Das
gilt auch für die Stillzeit.

Denn – auch das ergaben Studien1 –
bis zu 80 Prozent der sexuellen Probleme von Rheuma-Patienten können
verbessert werden: durch eine Veränderung der Medikation, eine Optimierung
des Blutdrucks oder des Stoffwechsels
und durch einen aktiveren Lebensstil.
Fragen Sie beispielsweise so: „Viele
Patienten sprechen mich auf Schwierigkeiten beim Sex an – ist das für Sie
auch ein Thema?“ ■

Verhütung: Eine ungeplante
Schwangerschaft sollten Frauen
mit Rheuma vermeiden, weil ihre
Medikamente eventuell dem Ungeborenen schaden. Eine verlässliche
Verhütung ist wichtig. Ermuntern
Sie Ihre Patientinnen, mit dem
Frauenarzt und Rheumatologen zu
sprechen, wenn sie unsicher sind.3
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ins Spiel: Patienten haben zu RFAs oft
mehr Vertrauen als zum Arzt. Signalisieren
Sie ihnen bei Gelegenheit Gesprächsbereitschaft zum Thema Sex.

!

Je nachdem, welcher Studie man
glaubt, leiden 50 bis 90 Prozent der
Menschen mit Rheuma an Sexualfunktionsstörungen.1 Während Frauen
vor allem über Libidoverlust klagen
oder berichten, dass schmerzende
Gelenke sie am Sex hinderten, sind bei
Männern Erektionsprobleme verbreitet.
Einer Studie zufolge ist das Risiko für
Erektionsstörungen bei Männern mit
Rheumatoider Arthritis verglichen mit
Gesunden um zwei Drittel erhöht.2
Die meisten Betroffenen wünschen
sich, dass der Arzt die Probleme anspricht – weil sie es sich selbst nicht
trauen. An dieser Stelle kommen Sie

Genomische Daten

Kollegen-Kolumne

Kein Mitleid,
aber Empathie
„Das klingt vielleicht hart, aber ich
habe kein Mitleid mit meinen Patienten. Ich will ja nicht mitleiden –
schließlich habe ich die Krankheit
nicht. Es sollte ohnehin nicht so
sehr um meine Gefühle gehen.
Meine Patienten mit ihren Sorgen,
Ängsten und Bedürfnissen stehen
im Vordergrund und sie haben
das Recht, professionell betreut zu
werden. Deshalb habe ich in erster
Linie Verständnis. Und enormen
Respekt vor Menschen mit chronischen Erkrankungen, vor allem vor
denjenigen, die sich nie unterkriegen lassen, obwohl es ihnen
wirklich schlecht geht. Sie hadern
nicht und zweifeln nicht – obwohl
sie vielleicht auf den Rollstuhl angewiesen sind. Wie Menschen mit
ihrer Erkrankung umgehen, ist eine
Frage der Resilienz, vielleicht des
Charakters. Die meisten glauben
an ihre Medikamente und sind
optimistisch. Ich bestärke sie, damit
sie ihren Optimismus behalten.
Manche dagegen sind am Boden
zerstört, haben viel Angst und wenig
Hoffnung. Sie streichle ich seelisch mit Worten, so nenne ich das
immer. Wir RFAs sind zwar keine
Ärzte, doch mit Worten können wir
helfen und sogar den ganz Verzweifelten Hoffnung geben. Das müssen
wir unbedingt: Ohne Hoffnung
geht ein Mensch zugrunde. Die
Hoffnungslosen müssen wir auf die
optimistische Seite zurückziehen.
Anlügen dürfen wir sie aber nie –
das ist tabu.“ ■
Carla Berger*, RFA
*Name von der Redaktion geändert.
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Bei rheumatischen Erkrankungen dauert es oft lange, bis die
Diagnose feststeht. Um Patienten schnell die richtige Therapie
zu ermöglichen, könnte sich ein Blick auf ihre Gene lohnen
Gerade im Anfangsstadium ist es für
Rheumatologen manchmal gar nicht so
einfach, verschiedene rheumatische Erkrankungen voneinander abzugrenzen und
eine klare Diagnose zu stellen: Die Symptome sind sich in der ersten Zeit einfach
zu ähnlich. Das führt dazu, dass oft viel
Zeit vergeht, bis die Diagnose feststeht

keit der Diagnose steigt von 39 auf 51
Prozent, wenn man die herkömmliche
Diagnostik um einen Algorithmus ergänzt.
Beim ersten Kontakt mit dem Patienten
war die Treffsicherheit des Algorithmus
sogar höher als die der Rheumatologen,
die im Schnitt bei der ersten Begegnung
mit jeder dritten Diagnose falsch lagen.
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Verbessern sie die Diagnostik?

und die Patienten endlich die optimale
Therapie erhalten. Der Zeitverlust kann
für die Betroffenen fatale Folgen haben:
Ist die Behandlung der Erkrankung über
Monate nicht optimal eingestellt, drohen
langfristige Schäden und Spätfolgen.
US-amerikanische Wissenschaftler von
der Harvard Medical School in Boston
wollen das nun ändern. Sie schlagen vor,
in Zukunft die Gene der Patienten hinzuzuziehen, um schneller zur richtigen Diagnose zu gelangen. Denn eines ist schon
länger bekannt: Bestimmte Genvarianten
beeinflussen das Entstehen verschiedener rheumatischer Erkrankungen. Die
Forscher aus Boston entwickelten einen
Algorithmus (siehe Kasten), der anhand
der genetischen Risikowerte eines Einzelnen die individuelle Wahrscheinlichkeit für
Rheumatoide Arthritis, Psoriasis-Arthritis,
systemischen Lupus erythematodes,
Gicht und Spondyloarthropathien berechnen kann. Als sie das mathematische
Werkzeug an 1.699 Patienten mit verschiedenen rheumatischen Beschwerden
testeten, stellte sich heraus: Die Genauig-

Bei der Rheuma-Diagnostik in Zukunft
auch die Gene zu untersuchen, könnte sich also lohnen – für den Arzt, das
Gesundheitssystem und natürlich den
Patienten.4, 5 ■

Was ist ein
Algorithmus?
Ein Algorithmus ist eine wohldefinierte Prozedur, die mithilfe
von Mathematik eine bestimmte Fragestellung beantwortet.
In der Software von Navigationsgeräten stecken beispielsweise Algorithmen, die für Sie
die schnellste Route berechnen. Jede Ampel arbeitet mit
einem Algorithmus. Und wenn
Sie den Begriff „Algorithmus“
bei Google eingeben, sorgt für
die Suchergebnisse – na klar –
ein Algorithmus.
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Videosprechstunden

Corona treibt die Telemedizin voran
Will man der Corona-Pandemie irgendetwas Positives abgewinnen, dann vielleicht das:
Sie hat die Digitalisierung in der Medizin 2020 rasant vorangetrieben. Wie sich die
Videosprechstunde entwickelt hat und worauf Praxen achten sollten
In jeder Krise steckt eine Chance:
Zwar bleibt der persönliche Kontakt
zwischen Arzt, Patient und RFA
unverzichtbar. Das eine oder andere
Treffen kann aber durchaus virtuell
stattfinden, wie das Jahr 2020 gezeigt
hat. Um das Corona-Infektionsrisiko
zu verringern, durften Praxen Videosprechstunden in einem vereinfachten
Anzeigeverfahren einrichten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
und der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)
hoben zudem die 20-Prozent-Regel
auf, nach der Ärzte bis dahin nur maximal jeden fünften Patienten virtuell
beraten durften. Das befeuerte die
Telemedizin enorm: Nur zwei Wochen,
nachdem etwa die Videosprechstunde
des E-Health-Unternehmens Doctolib
an den Start gegangen war, hatten sich
schon rund 1.000 Ärzte angemeldet.

Und was meinen die Patienten
dazu? Während 2019 noch Skepsis
herrschte – nur 37 Prozent der Deutschen waren da bereit, eine OnlineSprechstunde zu nutzen6 –, bewirkte
die Corona-Pandemie mehr Offenheit:
Im Sommer 2020 konnten sich schon
45 Prozent vorstellen, per Videochat
mit dem Arzt in Kontakt zu treten.
Jeder Achte – und damit fast dreimal
so viele Menschen wie im Vorjahr –
hatte bis Anfang Juli 2020 bereits eine
Videoberatung beim Arzt genutzt.
87 Prozent der Patienten beurteilten
ihre Telemedizin-Erfahrungen als „gut“
oder „sehr gut“, und der Großteil gab
an, den Service wieder nutzen zu wollen. Die meisten Menschen hatte im
Corona-Jahr 2020 die Angst vor einer
Infektion mit SARS-CoV-2 bewogen,
eine Videosprechstunde in Anspruch
zu nehmen. Weitere Gründe waren Be-

Sorge vor Corona führt zu Boom bei Videosprechstunden
Aus welchem Grund haben Sie die Videosprechstunde genutzt?
Aus Angst vor einer Infektion mit
dem Coronavirus beim Arzt

85 %

Quelle: Bitkom Research 2020

Um möglichst schnell ärztlichen
Rat zu erhalten
Aus Sorge, ich könnte mich im
Wartezimmer mit einer anderen
Krankheit anstecken

54 %
41 %

Um Wartezeiten zu vermeiden

38 %

Aus Bequemlichkeit

35 %

Um Fahrtzeit zu vermeiden

29 %

Aus Neugier

26 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

quemlichkeit, Zeitersparnis und reine
Neugier (siehe Grafik). Nur jeder Dritte kann sich nicht vorstellen, jemals
Telemedizin zu nutzen – aus Angst vor
einer Fehldiagnose oder weil er das
persönliche Gespräch bevorzugt.
Auf einer Pressekonferenz beim
virtuellen Deutschen RheumatologieKongress 2020 äußerte sich Rheumatologe Dr. Martin Welcker wie folgt:
„Videosprechstunden sind eine wertvolle Ergänzung, aber kein Ersatz für den
persönlichen und emotionalen Kontakt.
Nur eine Kombination aus Digitalem
und Präsenz wird die Betreuungsqualität verbessern. Aber bevor sich die
Technik in der Breite durchsetzt, muss
die Evaluierung erfolgen.“7 Auch wenn
eine bessere Betreuungsqualität durch
Videosprechstunden wissenschaftlich
noch nicht belegt ist: Schon jetzt
würde sich jeder dritte Patient eher für
einen Arzt entscheiden, wenn dieser
Videosprechstunden anbietet, ergab
eine Umfrage im Auftrag des Arztportals Jameda.8
Sie bieten in Ihrer Praxis noch keine
Videosprechstunde an, möchten das
aber ändern und sind unschlüssig,
welchen Dienstleister Sie wählen sollen?
Damit Patienten digitale Sprechstunden
sicher nutzen können, haben der GKVSpitzenverband und die KBV Regeln
aufgestellt, die Videodienstleister erfüllen müssen, um zertifiziert zu werden.
Ein Verzeichnis jener Anbieter, deren
Informationssicherheit, Datenschutz
und Inhalte geprüft sind, finden Sie auf
der Website des GKV-Spitzenverbands
(www.gkv-spitzenverband.de).9 ■
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WISSENSWERTES

Kurz erklärt

Was ist eine Enthesitis?
Sie sind Experten Ihres Fachs. Aber auch Experten können sich nicht immer alles merken.
Deshalb erklären wir an dieser Stelle in jeder Ausgabe unseres Newsletters einen Begriff
aus der Rheumatologie. Frischen Sie Ihr Wissen auf!
Das Wort „Enthesis“ steht in der
Fachsprache für „Ansatz“, die Endung „itis“ in der Medizin immer für
eine Entzündung. Eine Enthesitis ist
also eine Sehnenansatzentzündung.
Sie tritt nah am Gelenk auf – direkt
dort, wo die Sehne mit dem Knochen
verbunden ist. Diese sogenannten
Enthesopathien müssen nicht immer
mit rheumatischen Erkrankungen
zusammenhängen. Auch der bekannte
„Tennisarm“ ist eine Enthesitis.
Entzündet ist bei dieser Überlastungsverletzung, die oft Sportler betrifft,

eine Sehne im Ellbogen. Bei Rheuma
tritt eine Enthesitis vor allem im
Zusammenhang mit PsoriasisArthritis10 auf – rund 40 Prozent
der Patienten mit seronegativen
Spondarthriden11 sind betroffen.
Am häufigsten entwickelt sich eine
Enthesitis an der Achillessehne, aber
auch an der Plantarfaszie, die unter
der Fußsohle verläuft. Betroffene
haben dann Schmerzen hinten an
der Ferse oder am Fersenbein, dem
Übergang zum Fußgewölbe unter
der Fußsohle. Ärzte verordnen gegen

eine Enthesitis Krankengymnastik
mit physikalischer Therapie und
Schmerzmittel. Es stellte sich
außerdem heraus, dass manche
Biologika Enthesitis hemmen –
TNF-alpha-Blocker und T-ZellKostimulationsmodulatoren
genauso wie Interleukin-12/23und Interleukin-17-Blocker.12
Bei ausgeprägten Formen kann
es hilfreich sein, wenn der
Arzt ultraschallgesteuert ein
Steroid direkt in die lädierten
Sehnenscheiden injiziert.13 ■

Noch Fragen?
Schreiben Sie uns:
mail@rheumaktuell.de
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