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Schnelle Hilfe für Notfälle
Quintessenz der Telefonaktion Rheuma: Viele Betroffene sind stark verunsichert
Von Annegret Schwcgmann
ind die Met!i ktllTlerHe,
die mir verschrieben
worden sind. die richti gen?" Immer wieder hörten
Experten des Kooperativen
Rheumazentrums Münsterland während t'inef Tt'lefollaktion uTlserer I.eirung diese
Frage. Sie erwies sich ab
sinnbildlich auf dem weiten
Feld der Rheumatologie: Erst
eine exakte Untersuchung
m(ldn die individut'lI riclnige Therapie möglich. Und
da von si nd offt'llbil( vit'le
ßctrorrcnc weil entfernt. Die
wichtigsten Tipps der [x pc r-

S

ren,
~ Den richtigen Arzt fin -

den : Gef(lde dils ist einer der
wundesten Punkre in der

RheumaTOlogie. Deli vieleIl
Betroffenen stehen nur wer;achärztc gegenüber.
Die Wartezeiten auf einen
Termin beim Ex perten erKä ltekammer: Fachkliniken setzen oft auf die kurze Behandlung
streckeTl sich oft übeT lTlehrert~ Monate. Doch das muss
nicht so sein : "Wi r arheitell
eng mit de n I1au~ärzten zu sammen", sagt die niedergelassene Rheumatologin Dr.
Mechthild Surmann, die in
ihrer Praxis wöchentlich
sechs Term ille für Notfiille
hereirhiilr.. Sie lJIHI ihre Kollegen sind darauf angewiesen, dass I1ausä r'Lte ihnen
die Patienten schicken, die
schnelle Hilfe brauchen.
... Ex perten für die verschiedenen Krankheil.'ihi l»Gemeinschaften der
»Wir fühlen uns
der: Die Medizin ulllerscheiSelbsthilfe
bieten
die
- nur unsere
jünger
det zwischen mehr ab 100
fachlich neutralsten
Knochen kriegen das
Krankheilsbildern in dei
Rheumatologie. Die DiagnoIn rorm il t ioncll.((
nicht immcr mit.«
se braucht deshalb 7.eit.
Pro'- Dr_ Mkh,wt H~mmPf
Dr_ Mpchlhitd Surmilnn
(;rumJ.~iitzJidl gilt : Anhaltem le Ikschwenlen, heige
und geschwollene Gelenke und - wenn erforderlich - werke wie die Deulsche Versind ofJ ein llinweis auf eine Opera tionen durch Rheuma- einigung Morbus Dechterew.
enlzündlich- rheuma tische
onhopäden an. Dei Ver- ..sie werden nicht von der
Erkrankung. In diesem Fa ll schleiß beispielsweise durch Industrie unterstüt7.T und
ist der inrernistische Rheu - Arthrose sollre der niederge- bieren fachlich neutrale Inmatologe der richtige An- lassene Orthopiide aufge- forlllilTjonen", sagt Prof. Dr.
Michael Hammer, Chefarzt
sprechpartner. In hochaku - s\lcht werden.
ten Krankheitsphase n bie- ... Die beslen Inrormalio- der Klinik fü r Rheumatoloten rachkliniken Diagnost ik, nell: Die bieten vor dem gie im SI. loscf-Stift SendenTherapie, Gelenkinjektionen Art.tbesuch am besten Nelz- horst.

llige

mit extremer Kälte, um gegen Entzündungen

anzugehen _~olo: dpa

ste lle helas.~en, bis er HockeIl
ist .., erklärt der Obera rz t in
der Klinik für Rheumaonhopädie im Sr. losef-Srift. Auch
zu empfehlen: Volraren-Gel
wird mit. einer rrisc!J!Jaltefolie am schmerzendeil Gelenk
fixien lJI](1 wirkt üher Nacht
ein . .. Das sollte man allerdings nicht häufig machen.
... Vorsorge: Bewegung und
ein sich im gesunden Rahmell hewegelldes Gewidlt
»Es gibt gute Medika- sind für Prof. Hammer die
ichsten
Kriterien.
mente. Entscheidend wesentl
Rauchen rächt sich für
ist, wie sie eingesetzt Rheumapatienten: .. Die Giftstoffe kommen mir dem Imwerdcll .«
munsysrem schnell in KonOr. Chrisloph RO~ilhr
takt und ver.~chledltefll den
Verlauf der .l::rkrallkung:· III
... Ha usmillei: Oft erzielen der Ernährung empfehlen
sie e ine gute Wirkung. 01'. sich grundsätzlich eine meChristoph Rokahr empfiehlt diterrane Kost. Milch als Kalseinen Patienten oft Quark- 7.iunnräger und möglichst
umschläge. ff J)er Qua rk sollte wen ig Fleisch. Schweineaus dem Kiihlsdlfank, aber fleisch sollte wei tgehend geIlieht aus dem .l::isfach kom - miedell werden, da es Ara men, wird aufgetragen, mit chidonsäure
und
damit
e inem lI andtuch umwickelt einen Vorläufer von Elllzünund so lange an der I1aut- dungsbotellStoffen enthält.

