
Ist in Ihrer Praxis gerade auch von 
guten Vorsätzen die Rede? Unterstützen 
Sie Ihre Patienten bei ihrem Start ins neue 
Jahr. Denn für Menschen mit Rheumato
ider Arthritis ist ein gesunder Lebensstil 
besonders wichtig.

 Die passende Ernährung lässt die Er
krankung zwar nicht verschwinden. Aber sie 
kann die Beschwerden mindern. Gleichzei
tig verstärken die falschen Lebensmittel die 
Symptome. Arachidonsäure beispielsweise 
gilt bei Rheumatoider Arthritis als „Brand
beschleuniger“: Die Omega6Fettsäure för
dert Entzündungen. Deshalb sollten Patien
ten Lebensmittel, die viel davon enthalten, 
meiden (siehe Kasten).

 Positiv wirken dagegen Omega3Fett
säuren, die in Fisch (Lachs, Makrele, 

Hering) sowie Walnuss oder Leinöl enthal
ten sind. Auch mit entzündungshemmen
den Vitaminen sollten Ihre Patienten gut 
versorgt sein. Vitamin E steckt in Olivenöl, 
Süßkartoffeln und Nüssen, Vitamin A 
kommt in Karotten, Spinat, roter Paprika 
und Aprikosen vor. Als Hauptlieferanten 
von Vitamin C gelten Zitrusfrüchte (Pam
pelmuse, Zitrone, Orange) und Kohlgemüse 
(Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl).

 Es ist nicht einfach, die Ernährung radikal 
umzustellen. Motivieren Sie Ihre Patienten 
deshalb zu schrittweisen Veränderungen: 
Sie könnten zunächst ihren Fleischkonsum 
einschränken und später auf fettreduzierte 
Milchprodukte umsteigen. Nur wenn Essen 
und Kochen weiterhin Spaß machen, werden 
sie ihre Essgewohnheiten dauerhaft ändern 
und ein gesundes Gewicht halten. n

Lebensmittel, 
die Rheumatiker 
meiden sollten

Fleisch und Wurst
Pro Woche sollten nicht 
mehr als zwei Portionen 
Fleisch oder Wurst auf den 
Teller kommen. Wer gar 
nicht verzichten mag, ersetzt 
zumindest fette Wurst durch 
mageren Schinken.

Milchprodukte
Auf Milch, Käse, Quark und 
Joghurt müssen Ihre Patien
ten nicht ganz verzichten, sie 
sollten aber fettarme Varian
ten vorziehen (z. B. Käse mit 
30 % Fett i. Tr.).

Eier
Mehr als zwei Eier pro Woche 
verstärken die Entzündung. 
Achtung: Auch in Kuchen 
oder manchen Nudelsorten 
sind Eier verarbeitet!

©
 iS

to
ck

.c
om

/b
ub

ao
ne

rheumaktuell
Weitere Themen
Rauchstopp 
So schaff en es Ihre 
Patienten

Jubiläum
Zehn Jahre 
Fachverband

Kurz erklärt

Alles über 
die Gelenke

Rheuma-Übersetzer
Zytokine

Aktuell

Weg mit dem 
Winterspeck!

Ausgabe 01/20

D E R  R F A - N E W S L E T T E R

Eine ausgewogene Ernährung ist für alle sinnvoll. Bei 
Rheumatoider Arthritis ist sie ganz besonders wichtig – 
um die Gelenke zu schonen und die Krankheit in Schach 
zu halten. Worauf Ihre Patienten jetzt achten sollten 
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WISSENSCHAFT

Ein Patient möchte mit 
dem Rauchen aufhören? 
So unterstützen Sie ihn4

Ausstieg vorbereiten 
Legen Sie ein Ausstiegs
datum fest, an dem alle 
Rauchutensilien im Müll 
landen. Erscheint das zu 
schwierig, bieten Sie Hilfe 
bei der Suche nach einer 
professionellen Rauchent
wöhnungsberatung an. 

Motivation schöpfen  
Raten Sie Ihrem Patienten, 
anfangs Orte und Menschen 
zu meiden, die zum Rau
chen animieren. Erinnern Sie 
an die positiven Aspekte des 
Nichtrauchens und regen Sie 
an, sich vom gesparten Geld 
kleine Wünsche zu erfüllen. 

Mut machen 
Rauchentwöhnung wird 
mit jedem Tag leichter. 
Unruhe, Reizbarkeit und 
Unwohlsein verschwinden 
nach zehn Tagen. Bis dahin 
gilt: durchhalten und mit 
Kaugummi ablenken!

Gesund ernähren 
Nikotin beschleunigt den 
Stoffwechsel, daher sollten 
angehende Nichtraucher we
niger Kalorien zuführen, um 
nicht zuzunehmen. Raten Sie 
zu viel Gemüse und Obst –  
und bei Heißhunger zu kalo
rienarmen Süßigkeiten.

 
Viel bewegen  
Bewegung an der frischen 
Luft tut bei der Rauchent
wöhnung gut. Helfen Sie 
Ihrem Patienten bei der Su
che nach einer Sportart, die 
Spaß macht. Das entspannt 
und hebt die Stimmung.

rheumaktuell 01/20

 Rheuma und Rauchen vertragen 
sich nicht. Nach Auswertung von Daten 
aus der großangelegten „Nurses Health 
Study“ raten Bostoner Wissenschaftler 
Menschen mit Rheumatoider Arthritis 
dringend vom Rauchen ab. Das Qualmen 
erhöht ihre Sterblichkeit – und zwar 
deutlich mehr als bei Rauchern, die an 
keiner rheumatischen Erkrankung leiden. 
Während im Beobachtungszeitraum der 
Forscher 22,8 Prozent der Raucher ohne 
Rheumaerkrankung starben, lag die 
Mortalität der rauchenden Rheuma   
p atienten innerhalb der fünf Jahre nach 
der Diagnose bei deutlich höheren  
33,4 Prozent.1 Gelingt Menschen mit 
Rheuma der Rauchstopp, das ergaben 
die Daten außerdem, dann sinkt ihre 
Mortalität dagegen wieder auf das  
Niveau eines gesunden Nichtrauchers. 

 Die erschreckenden Zahlen der US
amerikanischen Studie liefern einen 
weiteren Grund, als Rheumatiker mit 
dem Rauchen aufzuhören – neben vielen 
anderen, die bereits bekannt sind: Seit 
mehr als 20 Jahren gibt es Hinweise 
darauf, dass Rauchen das Ausbrechen 
einer Rheumatoiden Arthritis fördert. 

Raucher mit Rheumatoider Arthritis 
haben verglichen mit Nichtrauchern eine 
schlechtere allgemeine Gesundheit und 
stärkere Schmerzen, wie das Deutsche 
Rheumaforschungszentrum (DRFZ) 
nachwies. Sie benötigen zudem deutlich 
mehr und stärkere Medikamente.2 

 Zum Vergleich: Von den rauchenden 
Patienten mit positivem Rheumafaktor 
brauchen im Schnitt 36 Prozent eine 
KombinationsBasisTherapie, während 
nur 20 Prozent der Nichtraucher sie 
erhalten. 15 Prozent der Raucher benö
tigen Biologika. Die Medikamente – die 
Rheumatologen erst dann einsetzen, 
wenn die klassischen Basistherapien 
ausgeschöpft sind – kommen dagegen 
nur bei 8 Prozent der Nichtraucher zum 
Einsatz.3 Auch wenn die Raucher un
ter Ihren Patienten das wahrscheinlich 
nicht hören wollen: Die Nikotinsucht zu 
bekämpfen, würde sich in vielerlei Hin
sicht lohnen und wäre vielleicht sogar 
lebensrettend. Sprechen Sie betroffene 
Patienten beim nächsten Termin auf die 
neue Studie an und unterstützen Sie sie 
beim Aufhören. Tipps dafür finden Sie 
im Kasten links. n

Rauchstopp für 
Rheumatiker
Neue Daten legen nahe, dass Patienten dringend mit dem 
Rauchen aufhören sollten. Warum Zigaretten für sie so  
gefährlich sind und wie Sie beim Entzug helfen können

 Rauchen

©
 g

am
ja

i/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



10 Wieder einer  
dieser Tage

 Kollegen-Kolumne

 Ulrike Erstling ist die 1. Vorsitzende des 
Fachverbands Rheumatologische Fachas-
sistenz, der 2019 zehnjähriges Jubiläum 
gefeiert hat. Die Mitgründerin erzählt, wie 
alles begann und was seitdem passiert ist 

rheumaktuell: Frau Erstling, wie lautet Ihr 
Fazit nach zehn Jahren Fachverband?

Ulrike Erstling: Das Berufsbild der RFA ist 
professioneller geworden. RFAs sind heute 
eine kompetente Unterstützung für Arzt 
und Patient. Es gibt ein starkes WirGefühl 
und unsere Berufsgruppe ist sichtbarer 
geworden. Wir sind wichtiger Bestandteil 
der rheumatologischen Versorgung sowie 
bei Veranstaltungen und Kongressen.

rheumaktuell: Erinnern Sie sich noch an 
die Anfänge des Verbands?

Ulrike Erstling: Die Idee von Rheumatologen, 
eine Weiterbildung für rheumatologische 
MFAs ins Leben zu rufen, brachte den Stein 
ins Rollen. Es war für alle neu – vor 2006 
gab es die Berufsgruppe der RFA nicht. 
Aber es war ein Selbstläufer, denn Neugier 
und Lerneifer der Teilnehmer waren groß. 
Inzwischen zählen wir mehr als 1.500 Absol
venten. Ich habe den Kurs 2007 gemacht. 
Damals ergab sich eine Gruppe aus zehn 
engagierten RFAs, die sich immer wieder auf 
Fortbildungen trafen und irgendwann einen 
Verband gründen wollten. Gründungstermin 
war der 30. Oktober 2009. Im Jahr darauf 
waren wir erstmals auf dem DGRhKongress 
und ich stand mit einem Vortrag namentlich 
im Programmheft. Ich weiß noch, dass wir 
mit Interesse und Skepsis beäugt wurden.

rheumaktuell: Was hat sich seitdem getan?

Ulrike Erstling: Aus medizinischer Sicht 
sind die neuen Therapiemöglichkeiten  
die größte Entwicklung. Viele Patienten  
erreichen heute die Remission. Die Ära 
der Biologika hat auch für uns RFAs 

„Das Wir-Gefühl ist stark,  
das Interesse ungebrochen“

 Interview

vieles verändert. Dadurch kamen viele 
neue Aufgaben hinzu, etwa Score und 
RegisterdatenErhebungen, das Therapie
management oder mit StruPI die struk
turierte Patienteninformationsschulung.  
Unser Interesse ist ungebrochen: Wir 
kennen die neuesten Therapien, gehen 
auf Fortbildungen und haben die digita
len Neuerungen im Blick.

rheumaktuell: Was sind die Vorteile einer 
Mitgliedschaft im Fachverband?

Ulrike Erstling: Der Fachverband ist ein 
Aushängeschild und unsere Mitglieder 
setzen sich in der Gemeinschaft aktiv für 
ihre Berufsgruppe ein. Wir freuen uns über 
Neuzugänge, denn je mehr wir sind, desto 
mehr Außenwirkung, Gehör und Durchset
zungskraft haben wir. Unsere Mitglieder 
sind miteinander vernetzt, immer aktuell 
informiert und haben auf Kongressen privi
legierte Anmeldemöglichkeiten.

rheumaktuell: Woran arbeitet der Verband 
aktuell?

Ulrike Erstling: Das Thema Delegation ist 
sehr präsent. Denn RFAs wollen und sollten 
noch mehr Aufgaben von den Ärzten unter
stützend übernehmen. Die Etablierung der 
RFASprechstunde beispielsweise wäre ein 
nächster Meilenstein. Dessen Anfänge be
grüßen die Patienten schon sehr. So könnten 
wir der demographischen Entwicklung und 
dem Fachärztemangel begegnen und die 
Versorgungssituation trotzdem verbessern. n

Weitere Informationen:  
www.forumrheumanum.de 
info@forumrheumanum.de

Ulrike Erstling

„Lieber Gott, lass morgen werden,  
denn heute ist schon. Das hat 
in meiner Ausbildung einmal ein 
Patient gesagt. Heute ist einer 
dieser Tage. Mit der ersten Patientin 
wabert ein aufdringliches Duft-
wasser über den Flur, das Telefon 
klingelt pausenlos. Und die Pati-
enten? Ungeduld, Schroffheit und 
Aggression regieren heute. Meine 
Kolleginnen und ich versuchen, je-
der Sorge gerecht zu werden. Nach 
den besten Vorgaben der letzten 
Kommunikationsseminare stellen 
wir uns empathisch allen Launen. 
Doch immer wieder beschwert sich 
jemand, ist gereizt und ungehalten. 
Wir gönnen uns trotz der vielen 
Arbeit eine Pause. Ein paar Minuten 
lang reden wir nicht über den Job, 
vergessen das Chaos. Situations-
komik entlockt uns ein herzhaftes 
Lachen. Dieses Lachen nehmen 
wir mit – zurück zu den Patienten. 
Denn mit Humor betrachtet, sieht 
dieser verrückte Tag gar nicht mehr 
so übel aus. Wir sollten uns jeden 
Morgen vor der Arbeit klarmachen, 
dass wir Patientenlaunen nicht 
persönlich nehmen dürfen. Die 
meinen nicht uns. Vielleicht haben 
sie Zeitdruck oder pflegen zu Hause 
ihre alte Mutter. Also: durchatmen, 
ausreden lassen, den Kern des 
Problems erkennen und in aller 
Ruhe darauf eingehen. Wird jemand 
unflätig, darf man natürlich um 
Höflichkeit bitten.“  n

Carla Berger*, RFA

*Name von der Redaktion geändert.

?Schon gewusst?

25 Prozent
häufiger als noch 2007 diagnostizieren 
Ärzte heute bei 70 bis 89Jährigen 
Rheumatoide Arthritis. Das berichtet 
die KKH Kaufmännische Krankenkasse.5
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 Ihre Gelenke sind immer im Einsatz –  
selbst wenn Sie diesen Text lesen. 
Beugen Sie gerade einen Ellbogen, um 
das Papier in Ihr Blickfeld zu heben? Ihre 
Kopfgelenke halten den Schädel in Lese
position. Und vielleicht bilden Ihre Knie 
rechte Winkel, damit Sie bequem sitzen. 
Ohne Gelenke, die Knochen verbinden, 
wären wir nur starre Puppen. Mehr als 
140 Gelenke befinden sich in unserem 
Körper, die größten sind die Hüftgelenke. 

 Je nachdem, welches Bewegungs
ausmaß sie zulassen, gehören Gelenke 

einer Klasse an: Scharniergelenke haben 
nur eine Achse – wie die Fingergelenke, 
die sich strecken und beugen lassen. 
Am beweglichsten sind mit drei Achsen 
die Kugelgelenke, zu denen die Schulter 
gehört. Das Handwurzelgelenk zählt zu 
den Eigelenken, das sich in zwei Achsen 
strecken, beugen und zur Seite bewegen 
lässt. 

 Jedes echte Gelenk ist von einer 
Gelenkkapsel umschlossen. Die Gelenk
innenhaut, die sie auskleidet, produziert 
die Gelenkflüssigkeit. Die aufeinander

treffenden Knochenenden, die nur ein 
schmaler Gelenkspalt trennt, sind von  
einer schützenden Knorpelschicht be
deckt. Ohne diesen Überzug wäre jede 
Bewegung schmerzhaft. Bänder aus 
Bindegewebe verbinden die beteiligten 
Knochen und verleihen einem Gelenk 
Stabilität.6 
 
 Achtung, falls Sie 
nachher zurückblättern 
möchten: Schaffen Sie 
das, ohne das Schulter
gelenk zu bewegen?  n
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Schreiben Sie uns:
mail@rheumaktuell.de
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Noch Fragen?

Sarah Bolte
Customer Network  
Manager
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Zytokine sind Botenstoffe, die der  
Körper bei Immunreaktionen aus
schüttet. Mithilfe dieser Proteine –  
inzwischen sind mehr als 50 ver  
schiedene bekannt – können Immun  
zellen miteinander kommunizieren. 
Es gibt „antiinflammatorische“  
Zytokine, die Entzündungen entge

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 Zytokine?

genwirken, und jene, die sie fördern. 
Diese „proinflammatorischen“  
Zytokine treiben etwa bei Rheuma
toider Arthritis die Zerstörung der 
Gelenke voran. Manche Rheumame
dikamente lindern die Entzündung, 
indem sie die Produktion bestimm
ter Zytokine hemmen.7 n

Die Gelenke
 Kurz erklärt

Ohne Gelenke könnten wir uns nicht bewegen. 
Welche es gibt und wie sie funktionieren


