
www.abbvie-care.de

Juvenile idiopathische 
Arthritis (JIA)
Was Eltern wissen  
sollten



Vorwort 4

Leben mit JIA 6 

WAS IST DIE JIA? 8

Krankheitsbild 10

Rheuma: eine Erkrankung ohne Altersgrenze 11 
Wenn das Immunsystem sich irrt 12 
Ursache unbekannt? 13 
JIA hat viele Gesichter 14 

Diagnose 18

Junge Patienten – besondere Ärzte 19 
Enge Zusammenarbeit vieler Experten 20 
Frühzeitig erkennen für ein ungebremstes Wachstum 20 
Diagnose: Gespräch, Bilder und Labor 21 

Behandlung 24

Individuelles Behandlungskonzept 25 
Medikamente: Wichtiger Bestandteil der Therapie 25 
Biologika: Gezielter Eingriff in den Entzündungsprozess 27 
Operativ gegen die Krankheitsfolgen 28 
Ganzheitlich behandeln: Therapieunterstützende Maßnahmen 28 
Wenn die JIA aktiv ist 31

 
MIT EINER JIA DURCHS LEBEN 32

Offen kommunizieren 34

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold 35 
Geschwister einbeziehen 36 
Offenheit mit Familie und Freunden 36 
Schule: Missverständnisse vermeiden 37 
Tipps für den Alltag 37

Krankheitsbewältigung 38

Akzeptieren statt ignorieren 39 
Die Pubertät bringt Veränderungen 40 
Von der Schule ins Berufsleben 41 
Tipps für den Alltag 41 

Alltag und Freizeit mit der Erkrankung 42

Tipps für den Alltag 42 
Verbieten ist verboten 43 
Wenn Grenzen ausgetestet werden 43 

Umgang mit Schmerzen 44

Tipps für den Alltag 44 
Lachen ist die beste Medizin 45 

Selbsthilfe und Erfahrungsaustausch 46

Gemeinsam geht es leichter 47 
Tipps für den Alltag 47 

Transition 48

Der Übergang in die Erwachsenenmedizin 49 
Information 50 
Arztbesuche 50 
Therapie 51 
Arztwechsel 51 

Hilfreiche Informationsquellen 52



5

Liebe Eltern,

bei Ihrem Kind ist die Diagnose Rheuma gestellt worden und Sie haben jetzt vermut-
lich viele Fragen. Warum ist unser Kind betroffen und was hat die Erkrankung ausge-
löst? Wie kann das Rheuma meines Kindes behandelt, kann es geheilt werden? Wird 
mein Kind wieder gesund? Was bedeutet die Diagnose für das Leben unseres Kindes 
und das der Familie?

Rheuma bei Kindern und Jugendlichen – die sogenannte juvenile idiopathische Arthri- 
tis – kann sehr unterschiedlich verlaufen. Wichtig ist in jedem Fall, dass es frühzeitig 
erkannt und von Anfang an wirksam, gemeinsam mit einem Kinderrheumatologen, 
behandelt werden muss, weil eine frühzeitige Therapie das Therapieziel einer Remis-
sion erreichen hilft und Schäden vorbeugt. Ebenso wichtig ist ein offener Umgang mit 
der Erkrankung, der allen Beteiligten den Raum gibt, den eigenen Weg im Leben mit 
dem Rheuma zu finden. Je besser Sie über die Erkrankung informiert sind, desto mehr 
verliert die Diagnose von ihrem Schrecken.

Diese Broschüre möchte Sie dabei unterstützen, die juvenile idiopathische Arthritis 
und Ihre Therapiemöglichkeiten zu verstehen sowie Ihnen Tipps und Anregungen für 
den Umgang mit der Erkrankung geben.

Ich wünsche Ihrem Kind und Ihnen dabei viel Erfolg!

Ihr 

Gerd Horneff,  
Asklepios Klinik Sankt Augustin

Vorwort 

Prof. Dr. Gerd Horneff 
Asklepios Klinik Sankt Augustin
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Wir sind eine ganz normale Familie. Mama, Papa und Tochter Laura. Wir lachen und 
wir weinen. Wir freuen uns und wir ärgern uns. Wir haben Spaß und gelegentlich gibt 
es Streit. Wie in jeder anderen Familie auch. 

Aber um ehrlich zu sein: So ganz normal sind wir doch nicht. In unsere traute Dreisam-
keit hat sich vor zweieinhalb Jahren ein Eindringling eingeschlichen. Ein ungebetener 
Gast, der sich bisweilen ziemlich unzivilisiert aufführt und uns terrorisiert. Wir haben 
ihn ins hinterste Zimmer verbannt. Doch manchmal traut sich unser Untermieter 
raus. Dann gebärdet er sich wie ein Verrückter und schikaniert uns, wo er nur kann.

Wenn sich unser Mitbewohner gar nicht mehr bändigen lässt, rufen wir  
Prof. Dr. Horneff zu Hilfe. Der spricht ein Machtwort und unser Gast zieht sich  
wieder brav in sein Zimmer zurück. Und ist ruhig. Bis zum nächsten Anfall.  
Eines Tages, so hoffen wir, wird er friedlich mit uns zusammenleben. Wir reichen  
ihm jedenfalls die Hand.

Laura leidet seit ihrem 9. Lebensjahr an juveniler idiopathischer Arthritis (JIA).  
Genauer: an Polyarthritis in einer besonders schweren und aggressiven Verlaufs-
form. Eine unberechenbare chronische Krankheit, die dem betroffenen Kind  
und dessen Eltern viel abverlangt. Die nicht nur körperliche, sondern auch seelische 
Schmerzen verursacht. Deren Therapie mit Arzt- und Klinikbesuchen sowie  
ständiger Krankengymnastik sehr zeitaufwändig ist.

Drei Monate lang ging es Laura sehr schlecht. Aber eines haben wir gelernt: diese 
Krankheit besiegt uns nicht. Im Gegenteil. JIA ist nicht heilbar, aber beherrschbar. 
Dank neuer, hoch wirksamer Medikamente. Unter dieser Therapie ist Laura be-
schwerdefrei. Keine Entzündungen, keine Schmerzen. Praktisch gesund. „Remission“ 
nennen das die Mediziner. Laura ist eine Sportskanone und reitet leidenschaftlich 
gerne. Keiner sieht ihr die Erkrankung an.

Es ist zweifellos ein langwieriger Prozess, diese Fehlfunktion des körpereigenen  
Immunsystems zu akzeptieren. Auch für die Eltern. Wichtig ist der offene Umgang 
damit, denn JIA zu haben ist kein Makel. Keiner hat „Schuld“ an ihrer Entstehung.  
Kein Körper ist perfekt. 

Manche haben „nur“ Heuschnupfen, andere leiden unter Diabetes, Herzfehlern oder 
Krebs. Und einige unter chronischen Gelenk entzündungen.

JIA ist Teil unseres Alltags. Es hat Laura viel gebracht, offen und offensiv mit ihrer Er-
krankung umzugehen. Gegenüber Verwandten, Freundinnen und auch den Lehrern. 
Wir waren allesamt verwundert über die Welle der Solidarität, die wir erfahren haben. 

Aber die Erkrankung darf nicht zum Mittelpunkt des Lebens werden. Ständige  
Fragen wie „Wie geht’s dir heute?“ nerven nicht nur das Kind, sondern irgendwann 
auch den Fragesteller. Das Kind lernt, in sich hinein zu horchen und sich zu offenbaren, 
wenn etwas nicht stimmt.

Die wichtigsten Fragen zum Thema JIA werden in dieser Broschüre beantwortet.  
Eines aber möchte ich Ihnen als Eltern unbedingt mit auf den Weg geben: Gehen Sie 
bei Verdachtssymptomen frühzeitig zu einem Kinderrheumatologen. Lieber einmal 
zu viel als einmal zu wenig. Laura geht es momentan sehr gut. Das liegt vor allem da-
ran, dass bei ihr die Krankheit sehr früh diagnostiziert wurde und dass sie kompetent 
medizinisch betreut wird.

Und falls auch bei Ihnen eines Tages plötzlich ein unerwünschter Gast namens JIA vor 
der Tür steht: reagieren sie nicht panisch oder depressiv. Sagen Sie ihm: „Komm rein, 
aufmüpfiger Geselle, wenn’s denn sein muss. Aber  
damit eines klar ist: Du kannst dich so wild  
aufführen wie du willst. Wir werden dir  
schon Manieren beibringen.“

Thorsten Cöhring,  
Bonn

Thorsten Cöhring 
Bonn

Leben mit JIA
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Juvenile idiopathische Arthritis

„Juvenil“  ist gleichbedeutend mit kindlich/jugendlich  
„idiopathisch“   bezeichnet eine Erkrankung, die ohne erkennbare  

Ursache selbstständig entstanden ist
„Arthritis“  heißt Gelenkentzündung
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Krankheitsbild Rheuma: eine Erkrankung ohne Altersgrenze

Kindliches Rheuma – was auf den ers-
ten Blick nicht recht zusammenpassen 
will, ist beim zweiten Hinsehen eine Er-
krankung, von der in Deutschland etwa 
15.000 Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren betroffen sind sowie ca. 1.500 
weitere jährlich neu erkranken. Rheuma 
bei Kindern macht sich sehr unterschied-
lich bemerkbar. Es kann in jedem Lebens-
alter auftreten, selbst bei Säuglingen 
und insbesondere Kleinkindern. Unter 
dem Oberbegriff juvenile idiopathische  
Arthritis (JIA) werden die verschiede-
nen Formen dieser chronisch-entzünd-
lichen Gelenkerkrankung bei jungen 
Menschen zusammengefasst.

Von anderen Erkrankungen wird die JIA 
unterschieden, wenn die Gelenkent-
zündung mindestens sechs Wochen 
anhält und die Erkrankung vor dem  
16. Lebensjahr beginnt. Es können eine  
unterschiedliche Anzahl von Gelenken  
sowie weitere Organe des Körpers, z. B. 
die Haut oder Sehnen und Bänder, be-
troffen sein. Auch der Verlauf der Er-
krankung variiert. Manche Patienten 
sind nach einer Behandlung weitgehend 
beschwerdefrei, bei anderen entzünden 
sich die Gelenke anhaltend oder immer 
wieder.
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Wenn das Immunsystem  
sich irrt

Ursache unbekannt?

Die JIA ist eine entzündliche Auto-
immunerkrankung. Das körpereigene 
Abwehrsystem (Immunsystem), eigent-
lich zuständig, um den Organismus vor 
Krankheitserregern, wie Viren oder Bak-
terien zu schützen, wendet sich gegen 
körpereigenes Gewebe und löst eine Ent-
zündung aus. Eine Ursache für diese Fehl-
funktion ist bisher nicht bekannt (s. Seite 
13). Ist ein Gelenk von dieser Reaktion 
betroffen, entzündet sich die Gelenkin-
nenhaut (Synovialis), schwillt an und be-
ginnt im weiteren Verlauf der Erkrankung 
zu wuchern. Bei anhaltender Entzündung 
zieht das wuchernde Gewebe (Pan-
nus) den Gelenkknorpel und letztlich 
auch den Knochen in Mitleidenschaft. 

Wenn die Erkrankung nicht effektiv be-
handelt wird, kann das Gelenk dadurch 
zerstört werden. Zusätzlich sammelt 
sich vermehrt Gelenk flüssigkeit an 
und verursacht einen Gelenkerguss.  
Die Folgen dieses Entzündungspro-
zesses sind Schwellungen, Schmerzen 
und eine Einschränkung der Beweglich-
keit sowie der Funktion des Gelenks.  
Da sich ein einmal (ab einem gewis-
sen Ausmaß) betroffenes Gelenk nicht 
mehr vollständig regeneriert und damit 
dauerhaft geschädigt bleiben kann, ist 
es besonders wichtig, das Fortschreiten 
einer JIA frühzeitig durch eine wirksame 
Therapie zu mindern oder sogar aufzu-
halten.

Dank intensiver Forschung sind heu-
te viele Zusammenhänge hinsichtlich 
der juvenilen idiopathischen Arthritis 
bekannt. Dies hat in den letzten Jahren 
auch zu der Entwicklung von neuen und 
effektiven Behandlungsmöglichkeiten 
beigetragen. Trotzdem sind die Ursa-
chen der Erkrankung noch immer nicht 
gänzlich geklärt. Es wird davon ausge-
gangen, dass mehrere Faktoren zusam-
menkommen müssen, um eine JIA aus-
zulösen. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
die ererbte Veranlagung. Zwar wurden 
bereits zahlreiche verschiedene betrof-
fene Gene entdeckt, doch ist der Einfluss 
einzelner Erbfaktoren nur gering, sodass 
das Zusammenspiel entscheidend ist. 

Vermutet wird, dass diese sogenannte 
genetische Dispo sition mit bestimmten 
Umweltfaktoren, z. B. Viren, Bakterien  
oder Verletzungen, zusammentrifft, 
wenn die Erkrankung ausbricht. Ist auch 
nicht genau bekannt, warum ein Kind 
an JIA erkrankt, so ist doch eines sicher:  
Niemand hat Schuld an der Krankheit 
und es gibt auch keine Möglichkeit, das 
Auftreten zu verhindern. Ist aber eine  
Diagnose gestellt, kann die Erkrankung 
gut behandelt werden.

Gelenkinnenhaut

Knochen

Gelenkknorpel

Verdickung der  
Gelenkinnenhaut

Abbau des Knorpels 
und Knochens

GelenkergussGelenkflüssigkeit
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JIA hat viele Gesichter

Die rheumatischen Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter, die unter der 
JIA zusammengefasst sind, werden nach 
ihren Symptomen unterschieden. Allen 
gemeinsam ist die Gelenkentzündung. 
Daher sind Schmerzen und geschwol-
lene und überwärmte Gelenke oft die 
ersten Zeichen. Typisch kann auch ei-
ne Steifigkeit der Gelenke am Morgen 
sein. Für die Einordnung der genauen 
Form der JIA beurteilt der Arzt den Ver-
lauf in den ersten sechs Monaten. Lässt 
sich die Erkrankung in dieser Zeit nicht 
eindeutig zuordnen, wird sie als undiffe-
renzierte Arthritis bezeichnet. Wie sich 
eine JIA entwickelt und ob sie sich bis ins 
Erwachsenen alter bemerkbar macht, 
lässt sich schwer voraussagen. Der Ver-
lauf ist abhängig von der genauen Er-
krankungsform. Einfluss nehmen aber 
auch der Zeitabstand bis zum Beginn 
und die Wirksamkeit der Behandlung.

Polyarthritis

Sind fünf oder mehr Gelenke von einer 
Entzündung betroffen, liegt eine Poly- 
arthritis (poly = viele) vor. Am häufigs-
ten sind Hand-, Finger-, Ellbogen, Knie- 
und Sprunggelenke entzündet, meis-
tens sym metrisch. Oft kommt auch 
eine Entzündung der Sehnenscheiden 
hinzu. Eine Polyarthritis unterscheidet 
sich nochmals danach, ob bestimmte  
Antikörper im Blut (Rheumafaktoren) 
nachgewiesen werden können. Bei der 
Mehrzahl der Polyarthritiden ist dies 
nicht der Fall (rheumafaktornegativ). 
Seltener ist die rheumafaktorpositive 
Form, von der überwiegend Mädchen 
im Jugendalter betroffen sind. Bei ihr 
ist das Risiko für einen schweren und 
anhaltenden Verlauf mit bleibenden  
Gelenkschädigungen besonders hoch.

Oligoarthritis

Bei der Oligoarthritis (oligo = wenig) 
sind ein bis vier Gelenke betroffen, be-
sonders häufig das Knie. In der Regel 
zeigt sich die Entzündung asymmet-
risch, also nicht gleichmäßig auf bei-
den Körperhälften. Oft geht eine rheu-
matische Augenentzündung (Uveitis) 
mit der Erkrankung einher (siehe Kas-
ten). Der Krankheitsbeginn liegt über-
wiegend im Kleinkind alter. Im Ver-
lauf kann sich die Oligoarthritis auf  
weitere Gelenke ausdehnen.

Systemische Arthritis

Systemisch bedeutet, den gesam-
ten Organismus betreffend. Bei ei-
ner systemischen Arthritis sind  
daher neben den Gelenken auch an-
dere Organe des Körpers in Mitlei-
denschaft gezogen, z. B. Haut, Herz, 
Lymphknoten, Milz, Leber und verein-
zelt Nieren oder Lunge. Diese Form 
der JIA beginnt häufig im Kleinkind- 
alter und geht nicht selten mit hohem  
Fieber einher. Hautausschlag kann ein 
weiteres Merkmal der Erkrankung sein.

Formen der JIA

●  Polyarthritis (rheumafaktor-
positiv oder -negativ)

● Oligoarthritis

● Systemische Arthritis

● Psoriasis-Arthritis

● Enthesitis-assoziierte Arthritis

● Undifferenzierte Arthritis

Regelmäßig zum Augenarzt

Bei einer JIA kann auch häufig eine 
Entzündung der Augen (Uveitis) 
auftreten. Wird sie nicht behan-
delt, kann es zu einer Minderung 
des Sehvermögens kommen. 

Da diese Uveitis zu Beginn meist 
nicht von den Patienten bemerkt 
wird, ist die regelmäßige Kontrolle 
durch einen Augenarzt wichtig.
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JIA hat viele Gesichter

Psoriasis-Arthritis

Zeigt eine JIA neben den Gelenkbe-
schwerden auch Anzeichen einer 
Schuppenflechte (Psoriasis), wird sie 
als Psoriasis-Arthritis bezeichnet. Ty-
pische Symptome einer Psoriasis sind 
die sogenannten Plaques. Diese scharf 
begrenzten rötlichen Areale auf der 
Haut sind mit silbrig-weißen Schup-
pen bedeckt. Es handelt sich um ei-
ne überschießende Produktion von 
Hautzellen, die im Anschluss abgesto-
ßen werden. Kein Grund sich davor zu 
ekeln, die Erkrankung ist nicht anste-
ckend, die Schuppen also auch nicht! 
Eine Hautbeteiligung zeigt sich nicht  
immer gleich zu Beginn der Erkrankung. 
Häufig gehen Nagelveränderungen und 
auch das Anschwellen ganzer Finger 
oder Zehen den typischen Symptomen 
einer Psoriasis voraus. Bei der Psoria-
sis-Arthritis sind das Knie sowie die klei-
nen Gelenke an Händen und Füßen am 
häufigsten betroffen. 

Enthesitis-assoziierte Arthritis

Bei der Enthesitis-assoziierten Arth-
ritis kommt es neben den Gelenkbe-
schwerden zu einer Entzündung von 
Bändern und Sehnen, oft an der Fer-
se. Diese Form der JIA beginnt meist im 
Schulalter und kommt häufiger bei Jun-
gen vor. Die Gelenke sind in der Regel 
asymmetrisch betroffen, vorzugswei-
se die Hüft-, Knie-, Sprung- und Groß- 
zehengrundgelenke. Mit der Enthesitis- 
assoziierten Arthritis geht in vielen Fäl-
len auch eine Augenentzündung einher, 
die oft mit einem einseitig geröteten 
oder schmerzhaften Auge auffällt.
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Diagnose Junge Patienten – besondere Ärzte

Zwischen der juvenilen idiopathischen 
Arthritis und einer rheumatischen Er-
krankung im Erwachsenenalter beste-
hen gra vierende Unterschiede. Auch 
die genaue Diagnose stellt häufig eine 
Herausforderung dar. Junge Patienten 
sprechen anders auf Medikamente an 
und befinden sich mitten in der Wachs-
tums- und Entwicklungsphase. Dies al-
les sind wichtige Gründe dafür, sich an 
einen Arzt zu wenden, der über umfas-
sende Erfahrung mit der Erkrankung bei 
Kindern und Jugendlichen verfügt. Der 
richtige Ansprech partner für die Dia-
gnose und Behandlung einer JIA ist ein 
Kinderrheuma tologe. Es gibt sowohl 
kinderrheumatologische Praxen und 
Zentren als auch spezielle Ambulanzen 
an Krankenhäusern.

Ist die Erkrankung besonders ausge- 
prägt und hält über einen längeren Zeit-
raum an, kann auch ein stationärer Auf-
enthalt in einer Kinderrheumaklinik 
notwendig werden. In diesen Spezial-
kliniken werden die Kinder und Jugend-
lichen nicht nur medizinisch betreut. 
Physio- und Ergotherapie, eine psycho- 
soziale Unterstützung sowie altersge-
rechte Freizeitangebote sind fester Be-
standteil des Angebots. In vielen Fäl-
len wird den Patienten sogar Unterricht 
angeboten, damit schulische Defizite 
durch Fehlzeiten vermieden werden.

Spezialisten in Ihrer Nähe

Ein Verzeichnis der spe zialisierten 
Praxen, Ambulanzen, Kliniken und 
Zentren für Kinder rheumatologie  
in ganz Deutschland bieten u. a. 
die Deutsche Rheuma- Liga  
(www.versorgungslandkarte.de) 
sowie die Gesellschaft für  
Kinder- und Jugendrheumatologie 
(www.gkjr.de) an.
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Enge Zusammenarbeit vieler 
Experten
An der Behandlung einer JIA ist in der 
Regel nicht nur ein Arzt beteiligt. Durch 
die Vielschichtigkeit der Erkrankung und 
der Tatsache, dass neben den Gelen-
ken auch weitere Organe betroffen sein 
können, spielen z. B. auch Augenärzte, 
Kieferorthopäden, Physio- und Ergo-
therapeuten eine Rolle. Die erfolgreiche 
Therapie basiert somit auf der engen Zu-
sammenarbeit und Abstimmung vieler 
Experten – und natürlich auf der von Ih-
nen und Ihrem Kind.

Hält die Krankheitsaktivität über die Ju-
gendjahre hinaus an, kommt der Zeit-
punkt, an dem der Weg vom Kinder-
rheumatologen zum internistischen 
Rheumatologen für Erwachsene führt.

Kinder sind keine „kleinen Erwachse-
nen“, auch wenn viele Symptome der 
JIA rheumatischen Erkrankungen im Er- 
wachsenenalter ähneln. Die Wachs-
tums- und Entwicklungsphase mit vielen 
Veränderungen im Körper trifft mit der 
chronisch-entzündlichen Erkrankung 
zusammen. Eine Entzündung der Gelen-
ke kann daher auch Auswirkungen auf 
das Wachstum haben. Wachstumsstö-
rungen können sich sowohl im Längen-
wachstum als auch nur an Armen oder 
Beinen bemerkbar machen, wenn dort 
einzelne Gelenke betroffen sind. Das 
frühzeitige Erkennen, die richtige Diag-
nose und die darauf folgende Einhaltung 
einer wirksamen Therapie sind ganz be-
sonders wichtig, damit die Entwicklung 
des Kindes nicht beeinträchtigt wird.

Frühzeitig erkennen für ein  
ungebremstes Wachstum

Diagnose: Gespräch, Bilder und Labor

Zur Diagnose einer JIA sowie für die Be-
obachtung des Verlaufs stehen dem 
Arzt verschiedene Methoden zur Ver-
fügung. Dabei geht es nicht nur dar-
um, die genaue Form der Erkrankung 
zu bestimmen, sondern sie auch von 
weiteren Erkrankungen abzugrenzen. 
Vorerkrankungen können dabei eine  
wichtige Rolle spielen, Erkrankungen 
in der Familie oder auch Impfungen. 
Die genaue Diagnose mit Hilfe mehre-
rer Verfahren ist Basis des individuellen 
Therapiekonzepts.

Untersuchung und Gespräch

Ein erster wichtiger Schritt für die Di-
agnose der JIA ist das ausführliche Ge-
spräch mit dem Arzt und die gründliche 
körperliche Untersuchung. Dabei sind 
auch Ihre Mithilfe und – abhängig vom 
Alter – die Ihres Kindes wichtig. Wann 
fingen die Schmerzen an? Ist Ihnen  
neben den Gelenken auch an anderen 
Körperteilen eine Veränderung aufge-
fallen, beispielsweise an der Haut oder 
den Augen? Teilen Sie dem Arzt alle Be-
schwerden mit, die Sie beobachtet ha-
ben. Ist Ihr Kind noch zu jung, um genau 
mitzuteilen, wie und wo es im Körper 
schmerzt, sind indirekte Schmerzre-
aktionen wichtig. Um die schmerzen-
den Gelenke zu entlasten, kann es z. B. 
zu auffälligen oder veränderten Bewe-
gungsabläufen oder Schonhaltungen  
kommen. Vielleicht hat Ihr Kind ange- 
fangen zu hinken oder möchte plötz-
lich wieder getragen werden, obwohl es 
schon laufen kann.
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Bildgebende Verfahren

Neben der klinischen Untersuchung der 
entzündeten Gelenke erfolgt eine wei-
tere Einschätzung der Krankheit mit 
bildgebenden Verfahren. Dazu gehören 
Ultraschall, Röntgenaufnahmen, Mag-
netresonanz- und selten Computerto-
mographie.

Ultraschall (Sonographie) erzeugt Bil-
der mittels Ultraschallwellen ohne 
Strahlenbelastung. Bei der Diagnose der 
JIA hilft diese Technik, Veränderungen 
an Weichteilen, wie Knorpel, Bändern, 
Sehnen, der Gelenkinnenhaut, sowie 
Gelenkergüsse und Veränderungen auf 
der Knochenoberfläche zu erkennen. Sie 
ist die häufigste Technik unter den bild-
gebenden Verfahren zur Erkennung und 
Verlaufsbeurteilung der Erkrankung.

Mit Röntgenaufnahmen ist es mög-
lich, insbesondere Veränderungen am  
Knochen zu erkennen. Bei Kindern sind 
diese Merkmale zu Beginn der Erkran-
kung häufig noch nicht im Röntgenbild 
zu sehen. Für die Beobachtung des lang-
fristigen Verlaufs und zum Ausschluss 
anderer Erkrankungen ist Röntgen je-
doch hilfreich. 

Eine Magnetresonanztomographie 
(MRT), auch Kernspintomographie ge-
nannt, macht mit Hilfe von Magnet-
feldern Schnittbilder des Körpers. Die 
MRT hat den Vorteil, keine Strahlen-
belastung zu verursachen. Auch die  
Computertomographie (CT) erstellt 
zwei- und auch dreidimensionale Auf-
nahmen, allerdings mit bedeutsamer 
Strahlenbelastung. Die CT kommt bei 
der JIA deshalb immer seltener zum Ein-
satz.

Laborbefunde

Teil der umfassenden Diagnostik bei  
der JIA ist auch die Untersuchung des 
Blutes. Sie kann Hinweise auf die Form 
der Erkrankung, den Schweregrad und 
Verlauf geben. Getestet wird dabei im 
Labor, ob bestimmte Anzeichen für  
eine Entzündung im Blut vorhanden 
sind. Dazu gehört die Blutsenkungs- 
geschwindigkeit (BSG), bei der das  
Verhalten der roten Blutkörperchen  
beobachtet wird. Auch das C-reaktive 
Protein (CRP) spielt eine Rolle. Es ge-
hört zu den Eiweißstoffen im Blut, de- 
ren Menge mit einer Entzündung an- 
steigt. Je höher die Werte sind, umso  
aktiver ist das Entzündungsgeschehen  
im Körper.

Während sich diese Werte auf eine  
Entzündung allgemein beziehen, gibt  
es auch Faktoren von besonderer Be-
deutung bei rheumatischen Erkran- 
kungen. Dazu gehört der Rheumafak- 
tor (RF), ein Autoantikörper, der sich  
gegen körpereigene Antikörper richtet 
und bei der Polyarthritis nachweisbar 
sein kann (rheumafaktor positiv). 

Antinukleäre Antikörper (ANA) sind 
weitere Antikörper, die auf eine rheu- 
matische Erkrankung hinweisen können.

Bei allen genannten Werten muss be-
tont werden, dass es keine feste Re-
gel gibt, wann welcher Faktor im Blut  
nachweisbar ist. Es gibt keine Labor- 
unter suchung, die das Vorliegen einer 
JIA beweist bzw. ausschließt. Ein im  
Labor bestimmtes Merkmal kann je-
doch eine Diagnose bestärken, Hin- 
weise auf eine spezifische Form der JIA 
geben oder auch andere Erkrankungen 
ausschließen. Auch zur Überwachung 
der Therapie sind Laboruntersuchungen 
notwendig.
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Behandlung Individuelles Behandlungs-
konzept

Medikamente: Wichtiger 
Bestandteil der Therapie

Die JIA ist eine Erkrankung, die heute 
noch nicht ursächlich geheilt werden 
kann. Wirksame Therapien ermöglich- 
en es jedoch, das Fortschreiten der  
Erkrankung wesentlich zu mindern  
oder sogar ganz aufzuhalten. Hauptziel  
ist es, die Entzündung vollständig zu  
stoppen und so Krankheitsfolgen und 
insbesondere bleibende Schäden an 
den Gelenken zu verhindern. Die The- 
rapie besteht nicht nur aus einer Maß-
nahme oder einem Medikament, son-
dern aus einem individuell zusammen-
gestellten Behandlungskonzept. Dazu 
gehören Medikamente, Physio- und Er-
gotherapie, psycho-soziale Unterstüt-
zung und selten auch Operationen.

Welche Medikamente bei einer JIA ein- 
gesetzt werden und wie lange, richtet 
sich nach der genauen Erkrankungs-
form sowie ihrer Ausprägung. Sind die 
Symptome der Erkrankung durch die  
Therapie kontrolliert, sollten die Medi- 
kamente nicht abgesetzt, sondern über 
einen längeren Zeitraum weiterver-
schrieben werden, um ein Wiederkeh-
ren der Symptome zu vermeiden. Wäh-
rend der Behandlung ist es wichtig, den 
Krankheitsverlauf und die Wirksam-
keit der Medikamente regelmäßig zu 
kontrollieren und auch zu prüfen, ob sie  
vertragen werden. Häufig sind mehrere 
Medikamente notwendig, um die ver-
schiedenen Symptome der Erkrankung, 
z. B. die Entzündung oder Schmerzen, zu 
behandeln.
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Nichtsteroidale Antirheumatika

Oft besteht die Behandlung aus nicht- 
steroidalen Antirheumatika (NSAR). 
Neben ihrer entzündungshemmenden 
Wirkung helfen sie auch gegen Schmer-
zen und sind z. T. fiebersenkend. Die  
Schmerzlinderung setzt bei diesen  
Substanzen früher ein als die Entzün-
dungshemmung. Als alleinige Thera-
pie über einen längeren Zeitraum sind  
NSAR ungeeignet. Zeigen sie keine aus-
reichende Wirkung, werden zusätzlich 
andere Medikamente eingesetzt, die 
stärker gegen die Entzündung vorgehen.

Kortikoide

Kortikoide wirken stark entzündungs-
hemmend und werden bei Kindern und 
Jugendlichen am häufigsten mit einer  
Injektion direkt in das betroffene Ge-
lenk gespritzt (intraartikuläre Injektion).  
Sie können auch als Tabletten oder  
Infusionen eingesetzt werden. Niedrig  
dosiert können sie als sogenannte Brü-
ckentherapie gegeben werden, wenn  
die Wirkung anderer Medikamente  
abgewartet werden muss. 

Eine einmalig hohe Verab reichung 
(Stoßtherapie) erfolgt in seltenen Fäl-
len, wenn die Entzündung besonders 
stark ist und schnell eingedämmt wer- 
den muss. In hoher Dosierung und über  
einen längeren Zeitraum werden Kor- 
tikoide bei Kindern und Jugendlichen 
in der Regel nicht gegeben, um Neben- 
wirkungen, wie z. B. Wachstumsverzö- 
gerungen, zu vermeiden.

Basistherapie

Bei hoher Krankheitsaktivität oder 
schwereren Formen der JIA, wie der  
Polyarthritis, werden die sogenann-
ten Basistherapeutika eingesetzt. Ih-
re Wirkung setzt oft erst nach ca. acht 
bis zwölf Wochen ein. Sie wirken nicht 
nur gegen die Symptome, sondern neh-
men auch Einfluss auf den Krankheits- 
prozess und damit den Erkrankungs- 
verlauf. Me thotrexat (MTX) ist eines 
der am häufigsten eingesetzten Basis- 
medikamente. MTX gibt es zum Sprit-
zen oder als Tabletten. 

Biologika: Gezielter Eingriff in den Entzündungsprozess

Biologika sind eine neue Art von Basis-
medikamenten, die bei der JIA einge- 
setzt werden und gezielt lang anhalt- 
end in die Schlüsselprozesse der  
Krankheitsentstehung eingreifen. Die-
se biotechnologisch her gestellten Wirk- 
stoffe blockieren z . B .  den körpereigen- 
en Botenstoff Tumor-Nekrose-Faktor-  
alpha (TNF- alpha).

Bei rheumatischen Erkrankungen spielt 
TNF-alpha eine entscheidende Rolle 
im Entzündungsgeschehen. Er gehört 
zu den sogenannten Zytokinen, Boten-
stoffen, die Signale zwischen den Zel- 
len übermitteln. TNF-alpha ist bei ei-
ner JIA in erhöhter Menge im Blut und 
den betroffenen Gelenken vorhanden 
und verstärkt die Entzündung. Seine 
Blockierung durch ein Biologikum un-
terbricht den Entzündungsprozess und  
verhindert ihn oft sogar ganz. Dadurch 
können die Symptome der JIA ver- 
schwinden und die Zerstörung der  
Gelenke aufgehalten werden.

Biologika werden bei der JIA einge- 
setzt, wenn andere Medikamente kei- 
ne ausreichende Wirkung zeigen oder 
nicht vertragen werden. 

In Deutschland sind bislang vier Biologi-
ka zur Behandung der Polyarthritis bei 
JIA zugelassen. Die Wirkung der Bio-
logika tritt im Unterschied zu den klas-
sischen Basistherapien schnell, in der  
Regel schon innerhalb weniger Wochen 
ein. Sie können nicht als Tabletten einge-
nommen werden, da die Wirkstoffe von 
der Magensäure zerstört würden. Daher 
werden sie mit einer Spritze oder einem 
Pen unter die Haut (subkutan) gespritzt 
oder als Infusion verabreicht. Nach ge-
nauer Anleitung kann die Anwendung 
des Pens oder der Spritze gefahrlos 
selbst oder durch die Eltern erfolgen.

Botenstoff (z. B. TNF-alpha)

Antikörper
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Operativ gegen die Krank-
heitsfolgen

Ganzheitlich behandeln: 
Therapie unterstützende 
Maßnahmen

Es gibt bei der JIA verschiedene ope- 
rative Verfahren (invasive Therapie), 
die gegen die Folgen der Erkrankung  
an Gelenken oder Sehnen durchge- 
führt werden. Sie können eine weitere 
Beeinträchtigung vermeiden oder die 
Funktion wiederher stellen. Dies be- 
trifft häufig Patienten mit hoher Krank-
heitsaktivität, bei denen bereits Schä-
den am Bewegungsapparat eingetreten 
sind.

Bei einer Gelenkpunktion wird bei ei- 
nem Gelenkerguss die übermäßige An-
sammlung der Gelenkflüssigkeit mit ei-
ner Nadel entfernt. Das Gelenk wird  
dadurch sofort entlastet und die  
Schmerzen gemindert. Oft wird der Ein-
griff mit der Injektion von Kortikoiden  
in das Gelenk verbunden, diese sorgen  
für eine rasche Entzündungshemmung.

Bei einer Synovektomie wird die durch 
die JIA übermäßig wuchernde Ge- 
lenkinnenhaut entfernt. Sie kann die  
Erkrankung nicht heilen und sollte erst 
eingesetzt werden, wenn mit medi-
kamentösen Mitteln keine Besserung  
aufgetreten ist.

Neben der medikamentösen Behand- 
lung der JIA spielen thrapieunterstüt- 
zende Maßnahmen eine tragende Rolle.  
Sie geben die Chance, die gesundheit- 
liche Besserung weiter voranzubringen 
und das Leben mit der Erkrankung zu  
erleichtern. Die Physiotherapie oder  
eine gesunde Ernährung gehören ge-
nauso dazu, wie eine psycho-soziale  
Betreuung. Vielleicht ist es auch einfach 
ein Hausmittel, das Linderung bringt, 
wenn die Entzündung mal wieder die 
Gelenke überhitzt. Diese begleitenden 
Maß nahmen sind wichtig und können  
zur Besserung beitragen, Medikamente 
aber nicht ersetzen.

Physiotherapie

Eine frühzeitige und regelmäßige Phy-
siotherapie ist ein wichtiger Teil des  
Behandlungskonzepts der JIA. Sie hilft, 
Fehlstellungen und Versteifungen von 
Ge lenken, die z. B. durch schmerzent-
lastende Schon haltungen entstehen,  
zu verhindern oder zu korrigieren. Die 
Beweglichkeit der betroffenen Gelenke 
wird so er halten. Abhängig vom Krank-
heitsverlauf kann eine Physiotherapie 
z. B. mehrmals pro Woche oder sogar 
mehrfach täglich sinnvoll sein. Eine Be-
handlung sollte in enger Abstimmung 

mit dem be handelnden Arzt und durch 
einen erfahrenen Physiotherapeuten 
erfolgen. Nach ausführlicher Anleitung 
durch den Physiotherapeuten können 
ggf. einfache Übungen auch Zuhause 
durchgeführt werden, um die Beweg-
lichkeit weiter zu fördern.

Ergotherapie

Die Ergotherapie hilft mit spieleri- 
schen und handwerklichen Aktivitäten,  
Tätigkeiten im Alltag besser zu bewäl- 
tigen. Dabei werden z. B. gelenkscho-
nende Bewegungsabläufe geübt. Bei 
kleineren Kindern kann sich dies auf  
das Spielen beziehen, bei älteren geht  
es um die Vermeidung von Fehlbelas- 
tungen in Alltagssituationen. Es gibt  
viele Hilfsmittel, die vor Fehlstellungen 
schützen und Bewegungen entlasten. 
Auch individuell angefertigte Schienen, 
z. B. für den Unterarm, können nützlich 
sein. Der Umgang mit ihnen muss indi- 
viduell erlernt werden, damit sie scho-
nend eingesetzt werden können. Klei- 
neren Kindern können speziell ange- 
fertigte Roller oder Dreiräder helfen. 

Ernährung

Es gibt wenige Nachweise dafür, dass ei-
ne bestimmte Art der Ernährung eine 
JIA auslösen bzw. den Krankheitsverlauf 
verbessern oder verschlechtern kann. 
Bei Kindern und Jugendlichen befindet  
sich der Körper in der Entwicklungs-  
und Wachstums phase. Daher spielt bei 
ihnen vor allem eine ausgewogene und 
gesunde Ernährung eine tragende Rolle: 
Frisches Obst und Gemüse, Milch- und 
Vollkornprodukte, eher pflanzliche als  
tierische Fette und regelmäßig Fisch  
sind empfehlenswert. Eine einseiti-
ge Ernährung kann mehr schaden als 
nützen. Jede Lebensmittelgruppe ver-
sorgt den Körper mit wichtigen Nähr-
stoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.  
Das Fehlen dieser Stoffe kann zu Man- 
gelzuständen führen, die für junge Men-
schen besonders bedrohlich sind.
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Wenn die JIA aktiv ist

Psycho-soziale Unterstützung

Mit der Diagnosestellung kann sich viel 
im Leben des jungen Patienten sowie 
für die Eltern und die Familie ändern. Zu-
sätzliche Kräfte müssen mobilisiert wer-
den. Die Strategien einer Krankheitsbe-
wältigung sind sehr unterschiedlich und 
jeder Mensch muss dabei seinen eigenen 
Weg finden. Verschiedene Hilfestellun-
gen können jedoch den Umgang mit der 
Erkrankung erleichtern. An vielen Kin-
derrheumazentren werden z. B. Eltern- 
und Patientenschulungen angeboten, 
und auch der Erfahrungsaustausch mit 
anderen betroffenen Kindern und in ei-
nem Elternkreis kann eine große Unter-
stützung sein. Spezielle Methoden der 
Schmerzbewältigung können helfen, den 
Alltag besser zu bestreiten. Scheuen Sie 
sich nicht, mit dem behandelnden Arzt 
über die Belastungen zu sprechen, die 
die Erkrankung über die Symptome hin-
aus mit sich bringt.

Alternative Medizin

Hält eine JIA über einen langen Zeitraum 
an oder zeigen Medikamente nicht so-
fort Wirkung, scheinen alternative Heil-
methoden häufig wie eine Chance. Vie-
le dieser Angebote müssen sehr kritisch 
betrachtet werden, da ihr Nutzen nicht 
erwiesen ist. Wird von einem Therapeu-
ten empfohlen, die vom Kinderrheu-
matologen verordneten Medikamente 
zugunsten der alternativen Heilmetho-
de abzusetzen, kann das gefährlich sein. 
Möglicherweise versprechen Naturheil-
mittel, die Symptome einer JIA zu lin-
dern, doch nicht alle pflanzlichen Medi-
kamente (Phytopharmaka) sind harmlos. 
Auch bei ihnen kann es zu Nebenwir-
kungen kommen. Zur konventionellen 
Therapie können sie u. U. eine Ergänzung, 
jedoch niemals ein Ersatz sein. Es muss 
ausgeschlossen werden, dass Phyto- 
pharmaka Wechselwirkungen mit an-
deren wichtigen Medikamenten haben.  
Sprechen Sie in jedem Fall mit dem  
behandelnden Arzt darüber, wenn Sie 
den Wunsch haben, auch Alternativen zu 
versuchen. Stimmen Sie alle Maßnamen 
eng mit ihm ab.

Die JIA ist eine in der Regel schubweise 
verlaufende Erkrankung, d. h. beschwer-
defreie Zeiten wechseln sich mit Phasen 
ab, in denen die Entzündung aktiv ist. Ab-
hängig von den Symptomen während des 
Schubs kann eine Anpassung der medi-
kamentösen Therapie notwendig sein. 
Ist die Entzündung z. B. besonders stark, 
kann sie kurzfristig durch Kortikoide ein-
gedämmt werden. Punktionen erfolgen 
häufig bei hoher Entzündungsaktivität, 
wenn ein Gelenk besonders betroffen ist.

Linderung durch Kälte

Sind einzelne Gelenke geschwollen und 
überhitzt, kann das Kühlen Linderung 
verschaffen. Dazu dienen z. B. Kältepa-
ckungen, die mehrmals täglich auf das 
Gelenk aufgelegt werden. Sogenann-
te Kälte packs gibt es in verschiedenen 
Größen. Im Kühlfach werden sie auf die 
gewünschte Temperatur gebracht. Die 
Anwendung von Kältepackungen sollte 
immer mit dem behandelnden Arzt ab-
gestimmt sein. Geschwollene und über-
hitzte Gelenke sollten geschont und  
nicht überbeansprucht werden, bis die 
Entzündung wieder abgeklungen ist. 

Ein Schub sollte aber keinesfalls als  
„Ausrede“ dienen, sich überhaupt nicht 
mehr zu bewegen oder auf andere, die 
medika mentöse Therapie unterstützen-
den Maß nahmen, wie z. B. Physiothera-
pie, zu verzichten, weil sonst schwer zu 
behandelnde Einsteifungen drohen. 

Anspannung in Entspannung wandeln

Hilfreich bei Schmerzen kann die An-
wendung verschiedener physikalischer 
Therapien sein. Sie können z. B. zur Ent-
spannung bei Muskelverspannungen 
beitragen. Dazu gehören verschiede-
ne Massagetechniken, Elektro-, Ultra-
schall- oder Thermotherapie. Auch die 
physikalische Therapie sollte stets mit 
dem behandelnden Arzt abgestimmt 
sein. Ein Leben mit Schmerzen bedeutet 
Stress. Entspannungstechniken können 
dabei unterstützen, besser mit anhal- 
tenden Schmerzen umzugehen. Je nach 
Alter des Patienten gibt es verschiede-
ne Verfahren, die Anspannung in Ent-
spannung wandeln können. Dazu zählen 
Phantasiereisen genauso wie autogenes 
Training oder die progressive Muskelre-
laxation.

Austausch in der Selbsthilfe

Kontakt zu den bundesweit mehr 
als 80 Elternkreisen vermittelt die 
Deutsche Rheuma-Liga 
(www.rheuma-liga.de).
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Leben
Die Diagnose „Juvenile idiopathische Arthritis“ (JIA) wirft gerade zu Beginn vie-
le Fragen auf. Wird mein Kind wieder gesund? Wie kann ich ihm helfen? Welche 
Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Fragen, die einem immer wieder durch den 
Kopf gehen und Unsicherheit und Hilflosigkeit auslösen. Und es ist selbstver-
ständlich, dass Sie sich Sorgen machen.

Auch wenn Ihr Kind Rheuma hat, kann es eine erfüllte Kindheit und eine positive 
Zukunft haben. Mit der richtigen Therapie ist es heute möglich, die Erkrankung 
zum Stillstand zu bringen oder sie so stark zu verlang samen, dass es sich gut  
mit ihr leben lässt.

Jedoch bedeutet die Erkrankung Ihres Kindes auch Veränderung. Arztbesuche 
und Therapiemaßnahmen müssen in den Alltag integriert werden. Eventuell –  
je nach Schweregrad – sollten Lehrer und Freunde informiert und Sport und 
Freizeitaktivitäten angepasst werden. Der Alltag Ihres Kindes sollte aber  
möglichst ohne Unterbrechungen weitergehen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden einige Aspekte im Umgang mit der 
Erkrankung vorgestellt, die Anregungen und Hilfestellungen für den täglichen 
Umgang geben.

Offen kommunizieren

Das betroffene Kind und seine Eltern und Geschwister erleben die Situation  
positiver, wenn sie offen mit einander reden, Gefühle und Gedanken austau-
schen. Sollte Ihr Kind Bewegungseinschränkungen haben, ist es sinnvoll, die 
Lehrer aufzuklären und mit ihnen die Unterstützungsmöglichkeiten für Ihr 
Kind zu besprechen. 

Krankheitsbewältigung 

Informationen über die Erkrankung und 
aktive Auseinandersetzung erleichtern 
die Krankheitsbewältigung. Auf dem 
Weg zum Erwachsenen sollte Ihr Kind 
auch den selbstständigen und eigen-
verantwortlichen Umgang mit seinem 
Rheuma erlernen und als Jugendliche 
selbst Verantwortung übernehmen z. B. 
für die Einnahme der Medikamente,  
die Vereinbarung und Einhaltung von 
Terminen. Eine aktive Beteiligung stärkt 
das Kind eher als die passive Rolle.

Alltag und Freizeit mit der Erkrankung

Manchmal wird die Sorge und Fürsor-
ge der Eltern vom erkrankten Kind an-
ders wahrgenommen. Frust und Trotz 
können die Folge sein. Auch wenn bei 
schweren Verläufen auf körperliche 
Einschränkungen Rücksicht genommen 
werden muss, sollten Sie sich auf die 
Möglichkeiten und Chancen konzen-
trieren. Motivieren Sie Ihr Kind Neues 
auszuprobieren – seien es neue Sport- 
arten oder Hobbies.

Umgang mit Schmerzen

Die aktive Krankheitsphase kann von 
Einschränkungen in der Beweglichkeit 
und Schmerzen begleitet werden. Ab-
lenkung und positive Ausgleiche bringen 
Erleichterung. Entdecken Sie gemein-
sam die schönen Dinge des Lebens und 
freuen sie sich daran.

Selbsthilfe und Erfahrungsaustausch

Ängste und Wut sind nur allzu mensch-
liche Gefühle, wenn eine Krankheit ins  
Leben tritt. Da kann es auch vorkom-
men, dass man sich allein gelassen und 
überfordert fühlt. Der Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Eltern betroffener 
Kinder und der Kinder unter sich ist eine 
gute Möglichkeit der Unterstützung für 
Sie und Ihr Kind.
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Schweigen ist Silber, Reden ist Gold

Mit der Diagnose tritt viel Neues und 
bisher Unbekanntes in die Welt eines 
Kindes. Sehr häufig kann es gar nicht  
verstehen, was da passiert. Das kann  
natürlich Unsicherheit und Angst aus- 
lösen. Kinder erleben die Situation  
positiver, wenn sie mit einbezogen  
werden und ihnen erklärt wird, warum  
beispielsweise eine Untersuchung not-
wendig ist oder Medikamente einge-
nommen werden müssen. Sprechen Sie 
offen miteinander und ermuntern Sie 
Ihr Kind, Gedanken und Gefühle auszu- 
sprechen. 

Reden Sie auch über das, was Sie als  
Eltern empfinden. Kinder fühlen sich oft 
für ihre Eltern verantwortlich und ver- 
suchen, ihnen Sorgen und Kummer zu  
ersparen. Es hat sich gezeigt, dass Kin-
dern und Jugendlichen der Umgang  
mit einer Erkrankung erleichtert wird, 
wenn auch die Eltern ihre Gefühle  
preisgeben.

Denken Sie auch an sich! Denn wenn 
Ihr Kind spürt, dass es Ihnen gut geht, 
nimmt ihm das die Ver antwortung, sich 
um Sie zu sorgen. Deshalb ist es wich- 
tig, auch einen Ausgleich für sich selbst 
zu schaffen. Nur wenn Sie gestärkt  
sind, haben Sie die Kraft, für Ihr Kind  
und Ihre Familie zu sorgen.

Offen  
kommunizieren
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Geschwister einbeziehen Schule: Missverständnisse vermeidenOffenheit mit Familie und 
Freunden

Gut ist es, wenn auch die gesunden Ge-
schwister die Erkrankung des Bruders 
oder der Schwester erläutert bekom-
men, damit sie nicht außen vor bleiben.  
Manchmal ziehen sie sich zurück oder 
sie kämpfen um Aufmerksamkeit. Damit  
bringen sie zum Ausdruck, dass auch  
sie neben dem kranken Kind, das oft 
besonders viel Fürsorge der Eltern be-
kommt, gesehen werden wollen. Ge-
schwister haben oft die gleichen Ängste 
wie Sie selbst, können sie jedoch nicht 
in die richtigen Worte fassen. Fragen 
Sie nach und geben Sie Ihrem gesunden 
Kind die Möglichkeit, mit der Situation 
umzugehen.

Der selbstbewusste und offene Um-
gang ist nicht nur in der Familie wün-
schenswert, auch in der Schule oder 
im Beruf kann er nützlich sein. Nur all-
zu menschlich ist es, dass Kinder und  
Jugendliche ihrer Unwissenheit und Un- 
sicherheit durch unfreundliche Bemer-
kungen Ausdruck verleihen. Kommen-
tare wie „Du bist doch nicht krank. Man 
sieht ja gar nichts!“ oder „Rheuma hat 
meine Oma. Kinder können kein Rheu-
ma haben!“, hat so manches rheuma- 
kranke Kind schon einmal gehört. 

Stärken Sie Ihrem Kind den Rücken,  
damit es mit solchen Situationen selbst- 
bewusst umgehen und erklären kann,  
was hinter dem Begriff Kinderrheuma 
steckt.

Insbesondere bei schweren Verläufen, 
die mit Fehlzeiten in der Schule ver-
bunden sein können, ist es sinnvoll, die  
Lehrer zu informieren. Erörtern Sie ge-
meinsam, welche Maßnahmen ergriffen 
werden können, um Ihr Kind zu unter-
stützen und Defizite zu vermeiden oder 
auszugleichen.

Aufklärungsarbeit im eigenen Umfeld 
ist häufig noch not wendig. Viele wissen 
nicht, dass es Kinder rheuma gibt und 
welche Auswirkungen es haben kann. 
Nur wer informiert ist, kann die Situation 
verstehen und entsprechend reagieren.

Kinderrheuma kann Sie und Ihr Kind  
häufiger als Gesunde in die Situation 
bringen, um Hilfe zu bitten. Beispiels- 
weise ist es meistens problemlos mög-
lich, den Schraubverschluss einer Fla-
sche zu öffnen. Dann gibt es aber mögli-
cherweise Tage, da fehlt die Kraft in den 
Fingern und der Deckel bewegt sich kei-
nen Millimeter. Ob die Kraft vorhanden 
ist oder nicht, ist für einen Außenste- 
henden nicht sichtbar. Daher sollten die 
jungen Patienten lernen, um Hilfe zu bit-
ten, wenn sie benötigt wird.

TIPPS FÜR DEN ALLTAG 

Familie
1.  Erläuten Sie Ihrem Kind die Erkrankung,  

Untersuchungen und Therapien.
2.  Sprechen Sie mit allen Familienmit- 

gliedern offen über Gedanken und  
Gefühle. Achten Sie dabei vor allem  
auf Ihre Kinder – das rheumakranke 
Kind und die gesunden Geschwister.

3.  Vergessen Sie Ihre eigenen Bedürf- 
nisse nicht und kümmern Sie sich auch 
um sich selbst.

4.  Nehmen Sie sich auch einmal nur für  
die gesunden Geschwister Zeit.

5.  Beziehen Sie Geschwister in die  
Behandlung des rheumakranken  
Kindes mit ein, z. B. durch Mitturnen  
bei der Krankengymnastik. 

6.  Informieren Sie Ihr soziales Umfeld 
über die Erkrankung.

7.  Ermutigen Sie Ihr Kind, dass es – falls  
notwendig – um Hilfe bittet. 

Schule
1.  Informieren Sie Lehrer und Mitschüler 

über die Erkrankung Ihres Kindes. 
2.  Falls nötig, nutzen Sie Hilfsmittel  

wie beispielsweise Stifte mit Griffver-
stärkung oder einen Laptop. 

3.  Bei Fehlzeiten ist Nachhilfe oder  
Förderunterricht sinnvoll, damit kein 
Leistungsabfall entsteht. Bei Klassen-
arbeiten kann eine Schreibzeitverlän-
gerung um z.B. 20% beantragt werden.

4.  Ist das Tragen der Schulbücher zu 
schwer, kann ein zweiter Satz bean-
tragt werden, der in der Schule bleibt.

5.  Unterstützen Sie Ihr Kind im selbstbe-
wussten Umgang mit seinem Rheuma.
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Krankheits- 
bewältigung Wie soll man am besten mit seinem an 

Rheuma erkrankten Kind umgehen? Den 
einen richtigen Weg gibt es sicherlich 
nicht. Jeder Mensch ist anders und hat 
seine individuelle Art, solche Situationen 
zu verarbeiten. Dennoch gibt es Strate-
gien, die eine Krankheitsbewältigung er-
leichtern können.

Die meisten Kinder und Jugendliche ver-
drängen ihre Erkrankung und wollen sich 
nicht damit auseinandersetzen. Sie wol-
len gesund sein oder sich gesund fühlen. 
Erfreulicherweise ist dies mit den heuti-
gen Therapien auch meistens möglich. 

Dennoch hat sich gezeigt, dass sich Ak-
zeptanz und ein aktiver Umgang günstig 
auf den Verlauf auswirken. Informatio-
nen helfen, die Erkrankung zu verstehen, 
zu ver arbeiten, mit ihr umzugehen und 
sie schließlich auch zu akzeptieren. 

Dieser Prozess hängt stark vom Schwe-
regrad der Erkrankung ab. Insbesondere 
bei schweren Verläufen kann der Weg bis 
zur Akzeptanz länger dauern. Sie helfen 
Ihrem Kind, indem Sie ein gutes Vorbild 
sind. Aber seien Sie auch nachsichtig mit 
sich selbst, niemand ist perfekt und jeder 
macht Fehler. 

Akzeptieren statt ignorieren
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Die Pubertät bringt Veränderungen Von der Schule ins Berufsleben

Jugendliche tun sich oft schwer mit der 
Diagnose. Gerade in der Pubertät, in der 
die Entwicklung vom Kind zum Erwach-
senen mit zahlreichen Veränderungen 
verbunden ist, sind Verdrängung und 
Unzufriedenheit normale Reaktionen.  
Behutsame Gespräche und viel Ver-
ständnis können helfen, den eigenen 
Weg mit dem Rheuma zu finden.

Jugendliche müssen auch aus eigenen 
Erfahrungen lernen, die Verantwor-
tung für ihr Leben und ihre Gesundheit 
zu übernehmen. Sie weigern sich viel-
leicht, ihre Medikamente zu nehmen 
oder die Termine der Physiotherapie 
einzuhalten. Das kann Teil der Krank-
heitsbewältigung sein, auf dem Weg, 

die Verantwortung für den eigenen  
Körper zu übernehmen. Manchmal  
wollen und müssen Jugendliche die 
Krankheit und alles, was mit ihr zu-
sammenhängt einfach vergessen. Ge-
gen den Rat der Eltern an einem Fuß-
ballturnier teilnehmen oder trotz 
schmerzender Füße mit der besten  
Freundin auf Shopping-Tour gehen  
wollen, kann Ausdruck dafür sein. Auch  
das ist wichtig. Unterstützen Sie Ihr 
Kind im selbst ständigen und eigenver-
antwortlichen Umgang mit dem Rheu-
ma. Überbehütet zu sein, ist auch für 
ein rheuma krankes Kind ein schwieri- 
ger Start in ein selbstbestimmtes Leben.

Die aktive Auseinandersetzung ermög-
licht es, vorhandene Grenzen zu er-
kennen und zu respektieren. Dies kann 
beispielsweise für die Berufswahl hilf-
reich sein. Eine Entscheidung, die sich 
jeder Mensch – ob gesund oder krank – 
gut überlegen sollte. Abhängig von der 
Schwere der Erkrankung, sollten Über-
legungen zum Ausmaß körperlicher  
Arbeit im Beruf miteinbezogen werden.

Die Interessen, der Spaß und die per- 
sönliche Eignung sollten bei der Berufs-
wahl im Vordergrund stehen. Disku- 
tieren Sie mit Ihrem Kind das Für und 
Wider des gewünschten Berufsbildes.  
An einem Probetag kann Ihr Sohn  
oder Ihre Tochter erfahren, wie hoch  
die körperlichen Anforderungen sind 
und ob Wunsch und Wirklichkeit über-
einstimmen.

TIPPS FÜR DEN ALLTAG 

Familie

●  Informationen rund um die Erkran-
kung helfen bei der Krankheitsbe-
wältigung.

●  Unterstützen Sie Ihr Kind im 
eigenverant wortlichen Umgang  
mit seinem Rheuma.

Berufswahl

●  Interessen, Spaß und persönliche 
Eignung sollten auch bei der Be-
rufswahl eines Kindes mit Rheuma 
im Vordergrund stehen. 

●  Je nach Schweregrad der Erkran-
kung sollte überlegt werden, 
 in welchem Ausmaß körperliche  
Arbeit sinnvoll ist. 
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Alltag und Freizeit 
mit der Erkrankung

TIPPS FÜR DEN ALLTAG

● Fördern Sie sportliche Aktivitäten.

●  Denken Sie auch an neue Sportar-
ten wie Tischtennis oder Pilates. 

●  Fördern Sie die kreativen Talente 
Ihres Kindes.

●  Schaffen Sie einen Ausgleich 
durch kreative Hobbys.

●  Beziehen Sie Freunde und  
Familienmitglieder in die Freizeit     - 
aktivi täten mit ein.

●  Nutzen Sie bei schweren  
Krankheitsverläufen Hilfsmittel 
wie einen höhenverstellbaren 
Schreibtisch oder Griffverstär- 
kungen für Schreibgeräte.

Als Eltern möchten Sie nur das Beste für 
Ihr Kind und versuchen, es zu beschüt-
zen. Das ist auch gut so, kann vom Kind 
aber anders erlebt werden. „Du musst 
Dich schonen“ oder „Fußball spielen 
ist nicht gut für Deine Gelenke“. Häuf- 
ige Verbote können zu Frustration, Un-
verständnis oder Trotz reaktionen füh-
ren. Ein konstruktiver Umgang mit den 
Einschränkungen des Rheumas kann 
dies vermeiden.

Sport wirkt sich positiv auf die Beweg-
lichkeit aus. Und auch wenn bei schwe-
ren Verläufen beispielsweise Fußball 
nicht bedenkenlos empfohlen werden 
kann, sollte Bewegung generell geför-
dert werden. Häufig gibt es Möglichkei-
ten, den geliebten Sport „gelenkscho-
nend“ auszuüben. Oder Sie suchen 
gemeinsam mit Ihrem Kind nach einer 
neuen Sportart, die die Gelenke nicht zu 
sehr belastet und trotzdem Spaß macht. 
Wie wäre es mit Schwimmen, Tisch-
tennis, Reiten, Tanzen oder Rad fahren?

Auch kreative Hobbys schaffen einen 
Ausgleich – ohne dass immer wieder 
Verbote ausgesprochen werden müs-
sen. Hat Ihr Kind vielleicht Spaß daran, 
Theater zu spielen oder zu singen? Über-
legen Sie gemeinsam, was ihm Freude 
macht und unter stützen Sie Ihr Kind da-
bei, Neues auszuprobieren.

Es kann auch sein, dass Ihr Kind die 
Grenzen, die ihm das Rheuma setzt, 
überschreitet. Eine Party bei der bes-
ten Freundin oder dem besten Freund 
oder eine Nacht lang zu tanzen, kann 
dazu führen, dass am nächsten Tag die  
Gelenke angeschwollen sind. Aber die  
Seele ist glücklich. Auch kleine Sünden 
müssen mal erlaubt sein!

Mit den heute verfügbaren Therapien 
kann Ihr Kind, auch mit dem Rheuma,  
ein selbstständiges Leben führen. Häu- 
fig ist von Einschränkungen sogar 
gar nichts mehr zu spüren. Und auch 
bei schweren Verläufen gibt es viele  
Möglichkeiten, mit Hilfsmitteln die Ei- 
genständigkeit zu fördern. Ein Bett in  
der richtigen Höhe erleichtert das Auf-
stehen. Fällt das Sitzen schwer, kön- 
nen ein höhenverstellbarer Schreibtisch  
und ein ergonomischer Schreibtisch- 
stuhl hilfreich sein. Für das Schreiben in 
der Schule gibt es Griffverstärkungen  
für Schreib geräte. Informieren Sie sich 
und nutzen Sie die Hilfsmittel, wo im- 
mer es notwendig ist.

Verbieten ist verboten Wenn Grenzen ausgetestet 
werden
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Umgang  
mit Schmerzen Bei schweren Verläufen können leider 

auch Schmerzen auftreten. Jeder erlebt 
Schmerzen in unterschiedlicher Art und 
Weise, unterschiedlicher Intensität und 
jeder geht unterschiedlich damit um. 

Treten Schmerzen auf, konzentriert  
sich oft die ganze Aufmerksamkeit da- 
rauf. Ablenkung, freudige, lustige Er- 
lebnisse verschaffen Luft und die  
Wahrnehmung des Schmerzes rückt  
in den Hintergrund. Was macht Ihrem 
Kind Freude? Woran hat es Spaß? Viel-
leicht die Musik der Lieblingsband, 
der Lieblingsfilm oder ein tolles Buch?  
Schöne Erleb nisse schaffen einen Aus-
gleich und lenken ab.

Anhaltende Schmerzen können Wut, 
Zorn oder Angst auslösen. Auch diese 
negativen Gefühle sollten Sie zulassen. 
Kinder haben das Recht, sie zu zeigen  
und ihnen Ausdruck zu verleihen. Nur 
so können sie auch den Umgang damit  
lernen. 

Entspannungstechniken, z. B. autogenes  
Training, können in akuten Schmerz- 
phasen Erleichterung verschaffen. 
Je nach Schweregrad und Dauer der 
Schmerzen sollte professionelle Hilfe  
in Form von Schmerzbewältigungs- 
seminaren oder psychotherapeutischer  
Begleitung in Anspruch genommen wer-
den. 

Bei schweren Verläufen des Rheumas, 
die mit starken Schmerzen einherge-
hen, kann eine begleitende Schmerz- 
therapie sinnvoll sein. In spezialisier-
ten Schmerz-Zentren werden medizin- 
ische, psychologische und physikali- 
sche Behandlungsmethoden angeboten. 

Lachen ist die beste Medizin

TIPPS FÜR DEN ALLTAG

●  Ablenkung tut gut.  
Schaffen Sie einen Ausgleich mit 
etwas, woran Ihr Kind Spaß hat.

●  Erlernen Sie gemeinsam  
Entspannungstechniken wie bei-
spielsweise autogenes Training.

●  Bei starken, andauernden 
Schmerzen wenden Sie sich an ein 
Schmerz-Zentrum in Ihrer Nähe. 
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Selbsthilfe und  
Erfahrungsaustausch Sich mit anderen Eltern in derselben  

Situation bei persönlichen Treffen oder 
auch im Internet (z. B. www.rheuma- 
online.de) auszutauschen, ist für viele  
hilfreich und baut Unsicherheiten ab. 
Der Austausch und das Miteinander ge-
ben Kraft und helfen im Umgang mit der 
Erkrankung. Oft werden auch Erfahrun-
gen und Hilfestellungen für Alltagssitua- 
tionen, wie Behördengänge oder schu- 
lische Angelegen heiten, weitergegeben.

Innerhalb der Deutschen Rheuma-Liga  
gibt es Selbsthilfegruppen für Eltern 
und auch für junge Rheumatiker (www.
rheuma-liga.de). Viele betroffene Kin-
der genießen das Zusammensein mit 
anderen Betroffenen ihres Alters. Zu 
sehen und zu hören, wie andere mit der 

Erkrankung umgehen und zu spüren,  
dass auch andere ähnliche Probleme  
und Herausforderungen bewältigen  
müssen, macht es leichter. Bei den  
Treffen dreht sich jedoch nicht immer  
alles um die Erkrankung, auch gemein-
sam Spaß haben ist ein Bestandteil. 

Manchmal kann es auch hilfreich sein, 
sich die Unterstützung eines Psycho- 
therapeuten zu suchen. Grüblerische  
Gedanken und verwirrende Gefühle  
lassen sich leichter im Gespräch sor-
tieren. Sie erhalten Klarheit und innere 
Stärke, um für sich selbst, Ihr Kind und  
Ihre Familie zu sorgen. Besondere  
Aufgaben erfordern besondere Maß-
nahmen. 

Gemeinsam geht es leichter

TIPPS FÜR DEN ALLTAG

●  Suchen Sie den Kontakt zu anderen betroffenen Eltern und Kindern.

●  Nutzen Sie das Internet oder erkundigen Sie sich bei der Rheuma-Liga.

● Tauschen Sie sich aus.

●  Zögern Sie nicht, die Unterstützung eines Therapeuten zu suchen.



Transition
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Der Übergang ins Erwachsenenalter ist 
für den chronisch erkrankten Jugendli-
chen von sehr großer  Bedeutung. Hier 
sind einige wichtige Faktoren zu beach-
ten. Die Orientierung in einem Freun-
deskreis, die zunehmende Loslösung 
des Patienten vom Elternhaus, aber auch 

Themen wie die gleichzeitige Beendi-
gung der Schullaufbahn und die Berufs-
wahl stellen Eltern, Patienten und Ärzte 
vor eine neue Herausforderung. Damit 
der Übergang in die Erwachsenenmedi-
zin gut gelingt, ist eine frühzeitige Vorbe-
reitung von Bedeutung. 

Der Übergang in die Erwachsenenmedizin
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Information Arztbesuche Therapie Arztwechsel

Es ist wichtig, dass die jungen Patien-
ten lernen, schrittweise Verantwor-
tung für ihre Erkrankung übernehmen.  
Dazu gehört bereits im Teenageralter 
eine umfangreiche Aufklärung über die  
Erkrankung selbst und die Art und die  
Bedeutung der Therapiemaßnahmen. 
Problematisch kann hierbei Unwissen 
über die möglichen Spätfolgen bei Nicht-
behandlung schwerer Verlaufsformen 
sein. Die jungen Patienten sollten früh-
zeitig diese Informationen erhalten und 
in die dazugehörigen Entscheidungspro-
zesse mit eingebunden werden. Nur so 
kann eine kontinuierliche und langzeiti-
ge Betreuung gesichert werden. 

Es ist hilfreich, wenn die Patienten be-
reits deutlich vor ihrem 18. Lebensjahr 
Arzttermine ohne Begleitung durch ein 
Elternteil wahrnehmen. Dabei können 
sie Themen ansprechen, die im Beisein 
der Eltern eher zurückhaltend behandelt 
werden, wie zum Beispiel Sexualität und 
Verhütung. Zum anderen lernen die Pati-
enten, ihre Arzttermine eigenständig zu 
organisieren. 

Die Patienten sollten wissen, welche 
Medikamente sie wann einnehmen 
müssen, wie diese wirken und was bei 
der Therapie beachtet werden muss. 
Auch das rechtzeitige Besorgen eines 
neuen Rezeptes oder die eigenständige  
Organisation von Krankengymnastik-
terminen gehören hier dazu. 

Die kontinuierliche Langzeitbetreuung 
sollte idealerweise durch einen internis-
tischen Rheumatologen erfolgen. Damit 
der Arztwechsel nicht abrupt erfolgt, 
ist eine frühzeitige Vorstellung bereits 
zu Beginn des 18. Lebensjahres sinnvoll. 
So kann ein Austausch zwischen Kin-
der- und Erwachsenenrheumatologen 
stattfinden, und der „Übergang“ erfolgt 
nicht punktuell, sondern in einer gemein-
samen Behandlungsphase. Ein naht- 
loser Übergang ist insbesondere für die 
Versorgung mit Medikamenten und die  
Therapieüberwachung von Bedeutung. 

Eine erfolgreiche Überleitung erfordert die gute Zusammenarbeit aller betei-
ligten Personen wie Ärzte, Pflegepersonal, Krankengymnasten und Eltern. 
An wichtigster Stelle steht jedoch der Patient selbst. Als Eltern tragen Sie ei-
nen wichtigen Teil dazu bei, ihr Kind in die Eigenverantwortung und Selbst-
ständigkeit zu begleiten.
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Hilfsreiche  
Informationsquellen

Bücher

Gabriele Brieden 
 „Rheuma – Lernen, mit der Krank-
heit gut zu leben. Eine Anleitung  
zu mehr Lebensfreude“ 
ISBN 3-540 -64217-X,  
Springer Verlag, Berlin

Christian Huemer,  
Wilhelm Kaulfersch 
 „Kindliches Rheuma – Eine zu  
wenig beachtete Krankheit“ 
ISBN 978-3-211-48619-1,  
Springer Verlag, Wien

Jesper Juul 
 „Unser Kind ist chronisch krank –  
Ein Ratgeber für Eltern“ 
ISBN 3-466-30683-3,  
Kösel Verlag, München

Selbsthilfe

Die Deutsche Rheuma-Liga ist der 
größte Selbst hilfeverband für rheu-
matische Erkrankungen. Sie bietet 
auch ein spezielles Angebot für junge  
Rheumatiker und ihre Eltern. Dazu 
gehören neben Broschüren und einem 
Beratungstelefon ein Internetportal 
für Jugendliche und Eltern sowie der  
Kontakt zu mehr als 80 Elternkreisen 
bundesweit.

Deutsche Rheuma-Liga  
Bundesverband e. V. 
Maximilianstr. 14 
53111 Bonn 
www.rheuma-liga.de

Internet-Links

Internetportal der Deutschen  
Rheuma-Liga für junge Rheumatiker: 
www.geton.rheuma-liga.de

 Internetseite der Kinderrheuma-Stiftung 
für Kinder und junge Rheumatiker: 
www.rheumakids.de

 Internetseite des Bundesverbandes 
zur Förderung und Unterstützung  
rheumatologisch erkrankter Kinder  
und deren Familien e. V.: 
www.kinderrheuma.com

 Umfangreiches Internetportal  
mit Informationen zu rheumatischen  
Erkrankungen: 
www.rheuma-online.de

 Internetseiten der Gesellschaft für  
Kinder- und Jugendrheumatologie (GKJR) 
mit Informationen zur JIA sowie einem 
Verzeichnis von Fachärzten und -kliniken: 
www.gkjr.de

 Internetportal der Fachgesellschaften 
aus dem Bereich Rheumatologie mit  
Informationen für Patienten sowie  
einem Praxis- und Klinikwegweiser: 
www.rheumanet.org
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Notizen
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