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Rheuma
Eine tückische Krankheit

Bis heute ist Rheuma unheilbar. Es ist eine Krankheit des Stütz- und 
Bewegungsapparats, d.h., die Betroffenen haben starke Schmerzen an 
den Gelenken. Meistens deformieren sich die erkrankten Körperteile und 
funktionieren deshalb nicht mehr richtig. Rheuma hat viele Gesichter: 
Eigentlich sind es mehrere Krankheiten, die alle als „Rheuma“ – oder 
medizinisch korrekter – als „Krankheiten des rheumatischen Formenkreises“ 
bezeichnet werden. Viele Leute denken, Rheuma ist eine Krankheit, die vor 
allem ältere Menschen bekommen. Das ist aber nicht ganz richtig. Leider 
gibt es auch jüngere Patient/-innen und sogar Kinder mit rheumatischen 
Erkrankungen. Normalerweise müssen die Kranken ihr Leben lang 
Medikamente nehmen, manchmal helfen auch Operationen, Kältetherapien 
zur Schmerzlinderung oder physikalische Therapieformen. Die moderne 
Medizin weiß noch nicht alles über Rheuma. Sie unterscheidet aber 
mehr als 200 rheumatische Erkrankungsformen, die bei jedem Menschen 
unterschiedlich verlaufen können. Diagnosen sind oft schwer und dauern 
lange. Der Welt-Rheuma-Tag soll auf diese Krankheit aufmerksam machen.
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