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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. med. Gerd Horneff 
Asklepios Klinik Sankt Augustin



Prof. med. Dr. Gerd Horneff 
Asklepios Klinik Sankt Augustin

Liebe Eltern,

eine Uveitis, also eine Entzündung der Gefäßhaut des Auges, ist eine in der Regel 
nicht offensichtlich auffallende Erkrankung, die auch im Rahmen einer juvenilen  
idiopathischen Arthritis (JIA) auftreten kann. Unentdeckt und unbehandelt führt  
eine Uveitis häufig zu einer Beeinträchtigung der Sehqualität.

Typischerweise findet sich bei einer JIA-assoziierten Uveitis keine nennenswerte 
Rötung des Auges, sodass regelmäßige augenärztliche Kontrollen erforderlich sind, 
um eine Entzündung des Auges festzustellen. Zumeist ist eine rasche und intensive 
Therapie der Uveitis im Kindesalter erforderlich, um Spätschäden, die dauerhaft das 
Sehvermögen beeinträchtigen können, zu vermeiden. Das Therapieziel ist dabei die 
komplette Entzündungsfreiheit des Auges, die sich manchmal durch Augentropfen, 
oft aber auch nur durch eine systemische Therapie in Zusammenarbeit mit dem  
Kinderrheumatologen erreichen lässt. Veränderungen der Augen bzw. des Sehver-
mögens fallen der Umgebung der Betroffenen meist nicht auf. Daher kann es sehr 
wichtig sein, dies mit Mitschülern, Lehrern und Freunden zu besprechen. Für Sie als 
Eltern ist es deshalb unerlässlich zu wissen, was diese Entzündung für das Sehvermö-
gen bedeutet und wie notwendig eine adäquate Behandlung der Uveitis sein kann. 
Nur das erweiterte Verständnis hilft, Ihre Ängste und Sorgen und auch die Sorgen 
Ihres Kindes zu verkleinern.

Je mehr Sie als Eltern über die Erkrankung Ihres Kindes wissen, desto sicherer sind  
Sie auch in der Zusammenarbeit mit dem Kinderrheumatologen, dem Augenarzt  
und natürlich im Umgang mit Ihrem Kind.

Alles Gute Ihnen und Ihrem Kind wünscht Ihnen dabei

Ihr Carsten Heinz 
Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital, Münster
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Prof. Dr. med. Carsten Heinz
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9

Krankheitsbild JIA Rheuma: Eine Erkrankung ohne Altersgrenze

Rheuma bei Kindern und Jugendlichen 
– was auf den ersten Blick nicht recht 
zusammenpassen will, ist beim zwei-
ten Hinsehen eine Erkrankung, von 
der in Deutschland etwa 15.000 junge  
Menschen unter 18 Jahren betroffen 
sind und an der ca. 1.500 weitere jähr-
lich neu erkranken. Rheuma macht sich 
in jungen Jahren sehr unterschiedlich 
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 zusammenge-
fasst.

Es handelt sich um eine JIA, wenn die Ge-
lenkentzündung mindestens sechs Wo-
chen anhält und die Erkrankung vor dem  
16. Lebensjahr beginnt. 

Der Verlauf der Erkrankung variiert. 
Manche Kinder oder Jugendliche sind 
nach einer Behandlung weitgehend be-
schwerdefrei. Bei anderen entzünden 
sich die Gelenke anhaltend oder immer 
wieder. Es kann eine unterschiedliche 
Anzahl von Gelenken betroffen sein.

Hauptmerkmal der JIA ist die Gelenkent-
zündung. Es kann jedoch auch an ande-
ren Organen des Körpers zu einer Ent-
zündung kommen. Manchmal sind z.B. 
die Sehnen und Bänder, die Haut oder 
auch die Augen beeinträchtigt. Bei Be-
schwerden am Auge handelt es sich um 
eine sogenannte Uveitis, eine Entzün-
dung der Gefäßhaut.

Weitere Informationen zur Uveitis 
finden Sie  ab Seite 30.

Juvenile idiopathische Arthritis (JIA)

ist der Fachbegriff für Kinder- und 
Jugendrheuma. „Juvenil“ bedeutet 
kindlich/jugendlich, „idiopathisch“ 
bezeichnet eine Erkrankung, die oh-
ne erkennbare Ursache selbststän-
dig entstanden ist, und „Arthritis“ 
heißt Gelenkentzündung.
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Die JIA ist eine entzündliche Auto-
immunerkrankung. Das körpereige-
ne Abwehrsystem (Immunsystem),  
eigentlich zuständig, um den Organis-
mus vor Krankheitserregern wie Viren 
oder Bakterien zu schützen, wendet 
sich gegen körpereigenes Gewebe und 
löst eine Entzündung aus. Die genaue  
Ursache für diese Fehlfunktion ist bisher 
nicht bekannt. Ist ein Gelenk von dieser 
Reaktion betroffen, entzündet sich die 
Gelenkinnenhaut (Synovialis), schwillt 
an und beginnt im weiteren Verlauf der 
Erkrankung zu wuchern. Bei anhalten-
der Entzündung werden durch  das wu-
chernde Gewebe (Pannus) der  Gelenk-
knorpel und letztlich auch der  Knochen  

in Mitleidenschaft gezogen. Wenn 
die Erkrankung nicht effektiv behan-
delt wird, kann das Gelenk dadurch be-
schädigt werden. Zusätzlich sammelt  
sich vermehrt Gelenk flüssigkeit an  
und verursacht einen Gelenkerguss.  
Die Folgen dieses Entzündungsprozes-
ses sind Schwellungen, Schmerzen und 
eine Einschränkung der Beweglichkeit 
sowie der Funktion des Gelenks. Da sich 
ein einmal (ab einem gewissen Ausmaß)  
betroffenes Gelenk nicht mehr vollstän-
dig regeneriert und damit dauerhaft ge-
schädigt bleiben kann, ist es besonders 
wichtig, das Fortschreiten einer JIA früh-
zeitig durch eine wirksame Therapie zu 
mindern oder sogar aufzuhalten.

Dank intensiver Forschung sind heute vie-
le Zusammenhänge hinsichtlich der JIA 
bekannt. Dies hat auch zu der Entwick-
lung von neuen und effektiven Behand-
lungsmöglichkeiten beigetragen. Trotz-
dem sind die Ursachen der Erkrankung 
noch immer nicht gänzlich geklärt. Es wird 
davon ausgegangen, dass mehrere Fak-
toren zusammenkommen müssen, um 
eine JIA auszulösen. Eine wichtige Rol-
le spielt dabei die erbliche Veranlagung. 
Vermutet wird, dass diese sogenannte 
genetische Dispo sition mit bestimmten 
Umweltfaktoren, z. B. Viren, Bakterien  
oder Verletzungen, zusammentrifft, wenn 
die Erkrankung ausbricht. Auch wenn 
nicht genau bekannt ist, warum Ihr 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.

Wenn das Immunsystem sich irrt Ursachen vielfältig

Das entzündete Gelenk 

Wucherung der 
 Gelenkinnen haut

Abbau des Knorpels 
und Knochens

Gelenkerguss

Das gesunde Gelenk 

Gelenkinnenhaut

Knochen

Gelenkknorpel

Gelenkflüssigkeit
Entzündung und 

Schwellung
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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 haben aber 
auch der Zeitabstand bis zum Beginn der 
Behandlung und ihre Wirksamkeit.

Polyarthritis

Sind mehr als vier Gelenke in den ersten 
sechs Erkrankungsmonaten von einer 
Entzündung betroffen, liegt eine Poly- 
arthritis (poly = viele) vor. Am häufigs-
ten sind Hand-, Finger-, Ellbogen-, Knie- 
und Sprunggelenke entzündet, meistens 
sym metrisch. Oft kommt auch eine Ent-
zündung der Sehnenscheiden hinzu. Ei-
ne Polyarthritis unterscheidet sich noch-
mals danach, ob bestimmte Antikörper 
im Blut (Rheumafaktoren, RF) nachge-
wiesen werden können. Bei der Mehr-
zahl 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 ei-
nen schweren und anhaltenden Verlauf 
mit bleibenden Gelenkschädigungen be-
sonders hoch.

Oligoarthritis

Bei der Oligoarthritis (oligo = wenig) 
sind ein bis vier Gelenke in den ersten 
sechs Erkrankungsmonaten betroffen, 
besonders häufig das Knie. In der Regel  
zeigt sich die Entzündung asymme- 
trisch, also nicht gleichmäßig auf bei-
den Körperhälften. Bei dieser Form der  
JIA ist eine rheumatische Augenent-
zündung (Uveitis) am häufigsten. Der  
Krankheitsbeginn liegt überwiegend im  
Kleinkind alter. Im Verlauf kann sich  
die Oligoarthritis auf weitere Gelenke 
ausdehnen.

Systemische Arthritis

Systemisch bedeutet den gesamten Or-
ganismus betreffend. Bei einer systemi-
schen Arthritis sind daher neben den Ge-
lenken auch andere Organe des Körpers 
in Mitleidenschaft gezogen, z. B. Haut, 
Herz, Lymphknoten, Milz, Leber und ver-
einzelt Nieren oder Lunge. Diese Form 
der JIA beginnt häufig im Kleinkindalter 
und geht nicht selten mit hohem Fieber 
einher. Hautausschlag kann ein weiteres 
Merkmal der Erkrankung sein.

Weitere Informationen zur Uveitis 
finden Sie  ab Seite 30.

Formen der JIA

●  Polyarthritis (rheumafaktor-
positiv oder -negativ)

● Oligoarthritis

● Systemische Arthritis

● Psoriasis-Arthritis

● Enthesitis-assoziierte Arthritis

● Undifferenzierte Arthritis
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Psoriasis-Arthritis

Zeigt eine JIA neben den Gelenkbe- 
schwerden auch Anzeichen einer Schup-
penflechte (Psoriasis), wird sie als  
Psoriasis-Arthritis bezeichnet. Typische 
Symptome einer Psoriasis sind die so- 
genannten Plaques. Diese scharf begrenz- 
ten rötlichen Areale auf der Haut sind mit 
silbrig-weißen Schuppen bedeckt. Es han-
delt sich um eine überschießende Pro-
duktion von Hautzellen, die im Anschluss 
abgestoßen werden. Kein Grund, sich da-
vor zu ekeln: Die Erkrankung ist nicht an-
steckend, die Schuppen also auch nicht! 
Hautbeschwerden zeigen sich nicht im-
mer gleich zu Beginn der Erkrankung. 
Häufig gehen Nagelveränderungen und 
auch das Anschwellen ganzer Finger 
oder Zehen den typischen Symptomen 
einer Psoriasis voraus. Bei der Psoriasis- 
Arthritis sind das Knie sowie die kleinen 
Gelenke an Händen und Füßen am häu-
figsten betroffen.  

Enthesitis-assoziierte Arthritis

Bei der Enthesitis-assoziierten Arthritis 
kommt es neben den Gelenkbeschwer-
den zu einer Entzündung der Ansatzstel-
len der Sehnen am Knochen. Besonders 
oft ist die Ferse betroffen. Diese Form 
der JIA beginnt meist im Schulalter und 
kommt häufiger bei Jungen vor. Die Ge-
lenke sind in der Regel asymmetrisch 
betroffen, vorzugsweise die Hüft-, Knie-, 
Sprung- und Großzehengrundgelenke. 
Mit der Enthesitis-assoziierten Arthritis  
geht in vielen Fällen auch eine Augen-
entzündung (Uveitis) einher, die oft mit  
einem einseitig geröteten oder schmerz-
haften Auge auffällt.

Weitere Informationen zur Uveitis 
finden Sie  ab Seite 30.



Spezialisten in Ihrer Nähe

Ein Verzeichnis der spe zialisierten 
Praxen, Ambulanzen, Kliniken und 
Zentren für Kinder rheumatologie  
in ganz Deutschland bietet  u. a. die 
Deutsche Rheuma- Liga  
(www.versorgungslandkarte.de) 
sowie die Gesellschaft für  
Kinder- und Jugendrheumatologie 
(www.gkjr.de) an.
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Diagnose der JIA Junge Patienten – besondere Ärzte

Zwischen der juvenilen idiopathischen 
Arthritis und einer rheumatischen Er-
krankung im Erwachsenenalter bestehen 
gra vierende Unterschiede. Auch die ge-
naue Diagnose stellt häufig eine Heraus-
forderung dar. Kinder bzw. Jugendliche 
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 kin-
derrheumatologische Praxen und Zen-
tren 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 Fällen 
wird sogar Unterricht angeboten, damit 
schulische Defizite durch Fehlzeiten ver-
mieden werden.

An der Behandlung einer JIA ist in der Re-
gel nicht nur ein Arzt beteiligt. Durch die 
Vielschichtigkeit der Erkrankung und die  
Tatsache, dass neben den Gelenken auch  
weitere Organe betroffen sein können,  
spielen neben Ihrem Kinderarzt und Ihrem  
Kinderrheumatologen z. B. auch Augen- 
ärzte, Kieferorthopäden, Physio- und Ergo-
therapeuten eine Rolle. Die erfolgreiche  
Therapie basiert somit auf der engen Zu-
sammenarbeit und Abstimmung vieler Ex-
perten – und natürlich auf der von Ihnen 
und Ihrem Kind.

Hält die Krankheitsaktivität über die Ju-
gendjahre hinaus an, kommt der Zeit- 
punkt, an dem der Weg vom Kinderrheu-
matologen zum internistischen Rheuma- 
tologen für Erwachsene führt.

Weitere Informationen zum Über-
gang in die Erwachsenenmedizin 
(Transition) finden Sie ab Seite 48.
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen,  
auch wenn viele Symptome der JIA rheu-
matischen Erkrankungen im Erwachse-
nenalter ähneln. Die Wachstums- und  
Entwicklungsphase mit vielen Verände- 
rungen im Körper trifft mit der chro-
nisch-entzündlichen Erkrankung zusam-
men. Eine Entzündung der Gelenke kann 
daher auch Auswirkungen auf das Längen-
wachstum haben. Wachstumsstörungen 

können sich sowohl im Längenwachstum 
als auch nur an einzelnen Knochen von 
Armen oder Beinen bemerkbar machen, 
wenn dort Gelenke betroffen sind. Das 
frühzeitige Erkennen, die richtige Diag-
nose und die darauf folgende wirksame  
Therapie sind ganz besonders 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 Verfügung. 
Dabei geht es nicht nur darum, die ge-
naue Form der Erkrankung zu bestim-
men, sondern auch, sie von weiteren Er- 
krankungen abzugrenzen. Vor- und Be-
gleiterkrankungen sowie Erkrankungen 
in der Familie können dabei eine wichti-
ge Rolle spielen. Die genaue Diagnose 
mithilfe mehrerer 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 ist 
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 körperlichen Untersuchung 
der entzündeten Gelenke erfolgt eine 
weitere Einschätzung der Krankheit mit 
bildgebenden Vefahren. Dazu gehören 
Ultraschall, Röntgenaufnahmen, Magnet- 
resonanz- und selten Computertomo- 
grafie.

Ultraschall (Sonografie) erzeugt Bilder 
mittels Ultraschallwellen ohne Strahlen- 
belastung. Bei der Diagnose der JIA hilft 
diese Technik, Veränderungen an Weich-
teilen wie Knorpeln, Bändern, Sehnen, der 
Gelenkinnenhaut sowie Gelenkergüsse  
und Veränderungen auf der Knochen- 
oberfläche zu erkennen. Sie ist die am  
häufigsten eingesetzte Technik unter den 
bildgebenden Verfahren zur Erkennung 
und Verlaufsbeurteilung der Erkrankung.

Mit Röntgenaufnahmen ist es möglich, 
insbesondere Veränderungen am Kno-
chen zu erkennen. Bei Kindern sind diese 
Merkmale zu Beginn der Erkrankung häu-
fig noch nicht im Röntgenbild zu sehen. Für 
die Beobachtung des langfristigen Verlaufs 
und zum Ausschluss anderer Erkrankun-
gen ist Röntgen jedoch hilfreich. 

Eine Magnetresonanztomografie (MRT), 
auch Kernspintomografie genannt, macht 
mithilfe von Magnetfeldern Schnittbilder 
des Körpers. Die MRT hat den Vorteil, keine 
Strahlenbelastung zu verursachen. Auch die  
Computertomografie (CT) erstellt zwei- 
und auch dreidimensionale Aufnahmen, 
allerdings mit bedeutsamer Strahlenbe-
lastung. Die CT kommt bei der JIA deshalb 
immer seltener zum Einsatz.

Laborbefunde

Teil der umfassenden Diagnostik bei  
der JIA ist auch die Untersuchung des Blu-
tes. Sie kann Hinweise auf die Form der 
Erkrankung, den Schweregrad und Ver-
lauf geben. Getestet wird dabei im Labor, 
ob bestimmte Anzeichen für eine Entzün-
dung im Blut vorhanden sind. Dazu ge-
hört die Blutsenkungsgeschwindigkeit 
(BSG), bei der das Verhalten der roten 
Blutkörperchen beobachtet wird. Auch 
das C-reaktive Protein (CRP) spielt eine 
Rolle. Es gehört zu den Eiweißstoffen im 
Blut, deren Menge mit einer Entzündung 
ansteigt. 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
der JIA

Individuelles Behandlungs-
konzept

Medikamente: Wichtiger 
Bestandteil der Therapie

Die JIA ist eine Erkrankung, die heute 
noch nicht ursächlich geheilt werden 
kann. Wirksame Therapien ermöglichen  
es jedoch, das Fortschreiten der Er- 
krankung wesentlich zu mindern oder  
sogar ganz aufzuhalten. Hauptziel ist  
es, die Entzündung vollständig zu stop- 
pen und so Krankheitsfolgen und ins-
besondere bleibende Schäden an den 
Gelenken zu verhindern. Die Therapie  
besteht nicht nur aus einer Maßnahme 
oder einem Medikament, sondern aus 
einem individuell zusammengestellten 
Behandlungskonzept. Dazu gehören 
Medikamente, Physio- und Ergothera-
pie, Hilfsmittel, psychosoziale Unter-
stützung 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.



Infektionsrisiko und Impfschutz

Medikamente, die das Immunsystem 
beeinflussen, können das Infektions-
risiko erhöhen. Vor der Therapie müs-
sen daher Infektionen, z. B. Tuberku-
lose oder Hepatitis B, ausgeschlossen 
werden. Darüber hinaus sollte vor 
Therapiebeginn überprüft werden, 
ob ein ausreichender Standardimpf-
schutz besteht (insbesondere gegen  
Masern, Mumps, Röteln, Windpo-
cken) oder ob Impfungen ergänzt 
oder aufgefrischt werden müssen. 
Dies trifft sowohl auf die Behandlung 
mit krankheitsmodifizierenden Anti- 
rheumatika als auch mit Biologika zu. 
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Biologika

Biologika sind biotechnologisch herge-
stellte Medikamente, die das Immunsys-
tem unterdrücken, indem sie gezielt in 
die fehlgeleitete Reaktion der körperei-
genen Abwehr eingreifen. Sie blockieren 
bestimmte Botenstoffe, durch welche 
die Entzündung ausgelöst und gefördert 
wird. Dadurch kann der Entzündungspro-
zess unterbrochen und die Erkrankung 
langfristig kontrolliert werden.

Biologika werden bei mittelschwer oder 
schwer verlaufender und aktiver JIA  
eingesetzt, wenn andere Medikamente  
keine ausreichende Wirkung zeigen oder 
nicht vertragen werden. 

Sie werden unter die Haut gespritzt (sub-
kutan) oder als Infusion verabreicht (in- 
travenös). Wichtig sind regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen, da die Behand-
lung mit Nebenwirkungen verbunden 
sein kann. Zu den unerwünschten Wir-
kungen können schwere Infektionen ge-
hören, da das Immunsystem durch die 
Behandlung geschwächt sein kann. Häu-
figer treten Rötungen oder Juckreiz an 
der Einstichstelle auf, die jedoch in der 
Regel schnell wieder abklingen.

Nicht steroidale Antirheumatika

Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) 
sind kortisonfreie entzündungshemmen-
de Medikamente (z. B. Diclofenac). Ne-
ben ihrer entzündungshemmenden Wir-
kung helfen sie auch gegen Schmerzen 
und sind z. T. fiebersenkend. Die Schmerz-
linderung setzt bei diesen Substanzen 
früher ein als die Entzündungshemmung. 
Als alleinige Therapie über einen längeren 
Zeitraum sind NSAR ungeeignet. Zeigen 
sie keine ausreichende Wirkung, werden 
zusätzlich andere Medikamente einge-
setzt, die stärker gegen die Entzündung 
vorgehen.

Kortikoidpräparate

Kortikoidpräparate, auch Glukokortikoide, 
Kortikoide oder Kortison genannt, wirken 
stark entzündungshemmend und werden 
bei Kindern und Jugendlichen am häufigsten 
mit einer Injektion direkt in das betroffene 
Gelenk gespritzt (intraartikuläre Injektion). 
Sie können auch als Tabletten oder Infusio-
nen eingesetzt werden. Niedrig dosiert kön-
nen sie als sogenannte Brückentherapie ge-
geben werden, wenn die Wirkung anderer 
Medikamente abgewartet werden muss.

Eine einmalig hohe Verab reichung 
(Stoßtherapie) erfolgt in seltenen Fällen,  
wenn die Entzündung besonders stark  
ist und schnell eingedämmt werden 
muss. In hoher Dosierung und über  
einen längeren Zeitraum werden Korti- 
koide bei Kindern und Jugendlichen in 
der Regel nicht gegeben, um Neben- 
wirkungen, wie z. B. Wachstumsver- 
zögerungen, zu vermeiden.

Krankheitsmodifizierende  
Antirheumatika

Bei hoher Krankheitsaktivität oder schwe-
reren Formen der JIA werden sogenannte 
krankheitsmodifizierende Antirheumatika 
eingesetzt. Ihre Wirkung setzt oft erst nach 
ca. acht bis zwölf Wochen ein. Sie wirken 
nicht nur gegen die Symptome, sondern 
nehmen auch Einfluss auf den Krankheits-
prozess und damit den Erkrankungsver-
lauf. Me thotrexat (MTX) ist eines der am 
häufigsten eingesetzten krankheitsmodi-
fizierenden Antirheumatika. Wichtig sind 
regelmäßige Kontrolluntersuchungen, da 
die Einnahme mit Nebenwirkungen ver-
bunden sein kann. MTX gibt es zum Sprit-
zen oder als Tabletten. 
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Operativ gegen die Krank-
heitsfolgen

Ganzheitlich behandeln: 
Therapie unterstützende 
Maßnahmen

Es gibt bei der JIA verschiedene operati-
ve Verfahren (invasive Therapie), die ge-
gen die Folgen der Erkrankung an Gelen-
ken oder Sehnen durchgeführt werden. 
Sie können eine weitere Beeinträchtigung 
verhindern oder die Funktion wiederher-
stellen. Dies betrifft häufig Patienten mit 
hoher Krankheitsaktivität, bei denen be-
reits Schäden am Bewegungsapparat ein-
getreten sind.

Bei einer Gelenkpunktion wird bei einem 
Gelenkerguss die übermäßige Ansamm-
lung der Gelenkflüssigkeit mit einer Nadel 
entfernt. Das Gelenk wird dadurch sofort 
entlastet und die Schmerzen gemindert. 
Oft wird der Eingriff mit der Injektion von 
Kortikoiden in das Gelenk verbunden, die-
se sorgen für eine rasche Entzündungs-
hemmung.

Bei einer Synovektomie wird die durch 
die JIA übermäßig wuchernde Gelenkin-
nenhaut entfernt. Dieser Eingriff kann die 
Erkrankung nicht heilen und sollte erst 
eingesetzt werden, wenn mit medika-
mentösen Mitteln keine Besserung einge-
treten ist.

Neben der medikamentösen Behandlung 
der JIA spielen therapieunterstützende 
Maßnahmen eine tragende Rolle. Sie ge-
ben die Chance, die gesundheitliche Bes-
serung weiter voranzubringen und das 
Leben mit der Erkrankung zu erleichtern. 
Physiotherapie oder eine gesunde Er-
nährung gehören genauso dazu wie eine 
psychosoziale Betreuung. Manchmal ist 
es auch einfach ein Hausmittel, das Lin-
derung bringt, wenn die Entzündung mal 
wieder die Gelenke überhitzt. Diese be-
gleitenden Maß nahmen sind wichtig und 
können zur Besserung beitragen, Medika-
mente aber nicht ersetzen.

Physiotherapie

Eine frühzeitige und regelmäßige Physio-
therapie ist ein wichtiger Teil des Behand-
lungskonzepts der JIA. Sie hilft, Fehlstel-
lungen und Versteifungen von Ge lenken, 
die z. B. durch schmerzentlastende Schon-
haltungen entstehen, zu verhindern oder 
zu korrigieren. Die Beweglichkeit der be-
troffenen Gelenke wird so er halten. Ab-
hängig vom Krankheitsverlauf kann eine 
Physiotherapie z. B. mehrmals pro Woche 
oder sogar mehrfach täglich sinnvoll sein. 
Eine Behandlung sollte in enger Abstim-

mung mit dem be handelnden Arzt und 
durch einen erfahrenen Physiotherapeu-
ten erfolgen. Nach ausführlicher Anlei-
tung durch den Physiotherapeuten kön-
nen ggf. einfache Übungen auch zu Hause 
durchgeführt werden, um die Beweglich-
keit weiter zu fördern.

Ergotherapie

Die Ergotherapie hilft mit spielerischen 
und handwerklichen Aktivitäten, Tätig-
keiten im Alltag besser zu bewältigen. Da-
bei werden z. B. gelenkschonende Bewe-
gungsabläufe geübt. Bei kleineren Kindern 
kann sich dies auf das Spielen beziehen, 
bei älteren geht es um die Vermeidung 
von Fehlbelastungen in Alltagssituatio-
nen. Es gibt viele Hilfsmittel, die vor Fehl-
stellungen schützen und Bewegungen 
entlasten. Auch individuell angefertigte 
Schienen, z. B. für den Unterarm, können 
nützlich sein. Der Umgang mit ihnen muss 
individuell erlernt werden, damit sie scho-
nend eingesetzt werden können. Kleine-
ren Kindern können speziell angefertigte 
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 Vollkorn-
produkte, eher pflanzliche als tierische 
Fette und regelmäßig Fisch sind empfeh-
lenswert. Eine einseitige Ernährung kann 
mehr schaden als nützen. Jede Lebensmit-
telgruppe versorgt den Körper mit wichti-
gen Nährstoffen, Vitaminen und Mineral-
stoffen. Das Fehlen dieser Stoffe kann zu 
Mangelzuständen führen, die für junge 
Menschen besonders bedrohlich sind.



Austausch in der Selbsthilfe

Kontakt zu den bundesweit mehr 
als 80 Elternkreisen vermittelt die 
Deutsche Rheuma-Liga 
(www.rheuma-liga.de/eltern/ ).
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Wenn die JIA aktiv ist

Psychosoziale 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 Ergän-
zung, 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 ver-
suchen. 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-
de Maß nahmen, wie z. B. Physiotherapie, 
zu verzichten, da sonst schwer zu behan-
delnde Einsteifungen drohen. 

Anspannung in Entspannung  
umwandeln

Hilfreich bei Schmerzen kann die An-
wendung verschiedener physikalischer 
Therapien sein. Sie können z. B. zur Ent-
spannung bei Muskelverspannungen 
beitragen. Dazu gehören verschiedene 
Massagetechniken, Elektro-, Ultraschall- 
oder Thermotherapie. Auch die physikali-
sche Therapie sollte stets mit dem behan-
delnden Arzt abgestimmt sein. Ein Leben 
mit Schmerzen bedeutet Stress. Entspan-
nungstechniken können dabei unterstüt-
zen, besser mit anhaltenden Schmerzen 
umzugehen. Je nach Alter des Kindes gibt 
es verschiedene Verfahren, die Anspan-
nung in Entspannung umwandeln kön-
nen. Dazu zählen Fantasiereisen genauso 
wie autogenes Training oder die progres-
sive Muskelentspannung.



Uveitis

bedeutet Entzündung der Gefäß-
haut, auch mittlere Augenhaut 
genannt. Das Wort leitet sich von 
„Uvea“ ab, dem lateinischen Begriff 
für Gefäßhaut. Die Endung „-itis“ 
steht für Entzündung.
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Uveitis ist ein Oberbegriff für entzünd   - 
li  che Veränderungen der Gefäßhaut des 
Auges. Die Gefäßhaut unterteilt sich in 
drei Abschnitte:  die Regenbogenhaut,  
den Strahlenkörper und die Aderhaut. 
Auch wenn der Ursprung der Entzündung 
in der Gefäßhaut liegt, können weitere 
Bereiche des Auges durch ein Übergrei-
fen der Entzündung in Mitleidenschaft  
gezogen werden.

Entzündung der Gefäßhaut im Auge

Lederhaut (Sklera)

Aderhaut  
(Choroidea)

Netzhaut
(Retina)

Sehnerv

Gelber Fleck
(Makula)

Linse

Hornhaut

Vordere 
Augenkammer

Strahlenkörper 
(Ziliarkörper)

Glaskörper

Regenbo  genhaut 
(Iris)

Gefäßhaut (Uvea, mittlere Augenhaut) 

Pupille

Uveitis
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Regelmäßige Kontrolle beim Augenarzt

Es ist wichtig, eine Uveitis frühzeitig 
zu erkennen und zu behandeln, da sie 
zu einer Schädigung des Auges ohne 
sichtbare äußere Zeichen führen kann.  
Eine Uveitis verläuft bei JIA fast immer  
an einem „weißen Auge“, also ohne  
Rö tung oder Schmerzen. Daher sind 
regel mäßige Kontrollen beim Augen arzt  
entscheidend. Selbst eine Sehminde-
rung wird manchmal erst spät bemerkt, 
sodass die Uveitis komplett unbemerkt 
bleiben kann.

Generell kann es bei fast jeder Form 
der JIA zu einer nicht infektiösen Uvei-
tis kommen. Es gibt jedoch bestimmte 
Formen und Merkmale bei JIA, mit de-
nen die Wahrscheinlichkeit besonders  
hoch ist:

● Oligoarthritis

● Rheumafaktornegative Polyarthritis

●  JIA-Erkrankungsbeginn vor dem  
6. Lebensjahr

●  Mädchen sind häufiger betroffen  
als Jungen

●  Nachweis von antinukleären  
Antikörpern (ANA)

Wie oft eine Kontrolle beim Augen-
arzt erfolgen soll, hängt von der genau-
en Form der JIA und den genannten 
Risi kofaktoren ab. Der behandelnde  
Kinderrheumatologe oder der Augen-
arzt kann individuell beraten, wann es 
Zeit für eine Augenuntersuchung ist. 
Liegt eine Uveitis bei JIA vor, empfiehlt 
der Augenarzt die Kontrollintervalle für 
die augenärztlichen Untersuchungen.

Uveitis – mit oder ohne JIA

Bei den meisten Formen der JIA besteht 
ein erhöhtes Risiko, eine Uveitis zu ent-
wickeln. Die Augenentzündung zählt zu 
den sogenannten Begleiterkrankungen 
der JIA. Bei etwa einem von zehn Kindern 
bzw. Jugendlichen mit einer JIA  kommt es 
zu einer Uveitis.

Eine Uveitis bei Kindern und Jugend-
lichen kann jedoch auch unabhängig 
von einer JIA auftreten. Am häufigsten  
findet sich keine assoziierte weitere Er-
krankung. Die Uveitis wird dann als pri-
märe oder idiopathische Uveitis be-
zeichnet. Neben einer JIA kommen auch 
bei Kindern und Jugendlichen andere 
Erkrankungen vor, die den gesamten 
Körper oder einzelne Organe betref-
fen können und mit der Uveitis einher-
gehen. Dazu zählen u. a. die Sarkoidose, 
der Morbus Behçet oder auch die Mul-
tiple Sklerose. Von diesen nicht infekti-
ösen Formen der Uveitis müssen auch 
im Kindesalter immer infektiöse Ur-
sachen sicher unterschieden werden.  
Im Kindes- und Jugendalter sind eine  
Toxoplasmose- und eine Herpesinfektion 
die häufigsten infektiösen Ursachen. 

Es gibt vier unterschiedliche Formen der 
Uveitis – abhängig davon, in welchem 
Augenbereich der Schwerpunkt der Ent-
zündung liegt.

1.    Bei der vorderen (anterioren) Uveitis 
betrifft die Entzündung die Regenbo-
genhaut (Iritis), den Strahlenkörper 
(Zyklitis) oder beides (Iridozyklitis).

2.    Die mittlere (intermediäre) Uveitis ist 
durch eine Entzündung des Glaskör-
pers und des Bereichs zwischen Netz-
haut und Strahlenkörper (Pars plana) 
gekennzeichnet.

3.    Bei der hinteren (posterioren) Uveitis 
zeigt sich die Entzündung an der Ader-
haut (Choroiditis) oder an der Ader- 
und Netzhaut (Chorioretinitis bzw. 
Retinochorioiditis).

4.    Von einer Panuveitis wird gespro-
chen, wenn mindestens zwei der drei 
Augenbereiche betroffen sind.

Formen der Uveitis



Mögliche Symptome der Uveitis

●  Schmerzen

●  Lichtempfindlichkeit

●  Verschwommenes Sehen

●  Gerötetes oder tränendes Auge

●  Sehen von Schatten, Schlieren, 
Flocken oder Punkten

●  Sehen wie im Nebel

●  Eingeschränkte Sehschärfe
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Für die Uveitis wird ein individuelles Be-
handlungskonzept erstellt. Oberstes 
Ziel ist es, die Entzündung langfristig  
einzudämmen, weitere  Schäden am  
Auge zu verhindern und bereits einge- 
tretene Schäden abzumildern. Liegt  
eine Infektion zugrunde, können ziel- 
gerichtet Medikamente gegen die ent- 
sprechenden Krankheitserreger einge-
setzt werden. Bei der häufigeren nicht 
infektiösen vorderen Uveitis werden als 
erstes Mittel Kortikosteroidpräparate 
in Form von Augentropfen angewendet. 
Da Augentropfen bei der mittleren und 
hinteren Uveitis allein nicht ausreichend 
wirken können, kommen Kortikosteroide  
zum Einnehmen oder sogenannte Im-
munsuppressiva, wie sie auch als krank-
heitsmodifizierende Antirheumatika bei  
der JIA angewendet werden, zum Ein-
satz. Auch mit Biologika wird die nicht 
infektiöse Uveitis bei Kindern und Ju-
gendlichen therapiert. Geht die Uveitis  
mit einer anderen Erkrankung einher,  
z. B. JIA, wird gleichzeitig die Grund- 
erkrankung behandelt. Eine Vielzahl der 
Medikamente, die bei JIA eingesetzt  
werden, wirken ebenfalls auf die Ent- 
zündung des Auges.

es darüber hinaus sein, dass mögliche 
Beschwerden wie das Sehen von Punk-
ten, eine Lichtempfindlichkeit oder ein 
reduziertes Sehvermögen noch nicht 
mitgeteilt werden können. Für Eltern ist 
daher wichtig, gezielt nach Veränderun-
gen zu fragen. Dabei sollte am besten 
jeweils ein Auge des Kindes verdeckt 
werden. Weiterhin kann auch ein  unge-
wöhnliches Verhalten wie etwa wieder-
holtes Zwinkern oder Augenreiben auf 
eine Entzündung hinweisen.

Beschwerden bei Uveitis

Uveitis kann sich ganz unterschied-
lich bemerkbar machen. Sie kann plötz-
lich auftreten und zu akuten Beschwer-
den führen oder auch schleichend  
ohne Beschwerden beginnen. Welche  
Beschwerden auftreten, hängt in erster  
Linie von der Form der Uveitis ab.

Bei JIA kommt es besonders häufig zu  
einer vorderen Uveitis, die keine Be-
schwerden wie Schmerzen oder Rötung 
verursacht und daher unbemerkt blei-
ben kann. Je nach Alter des Kindes kann 

Diagnose der Uveitis Uveitis behandeln

Der richtige Ansprechpartner für die 
Dia gnose und Therapie der Uveitis  
ist der  Augenarzt. Darüber hinaus sind 
einige Augenkliniken auf die Erkran-
kung spezialisiert und bieten Uveitis- 
Sprechstunden an.

Bestätigt sich der Verdacht auf eine  
Uveitis, gilt es, diese zunächst einzu-
ordnen und die Unterform festzulegen.  
Dann bestimmt der Augenarzt die 
Schwere der Entzündung und ob es be-
reits Schäden durch die Uveitis gibt. Das 
klinische Bild, unterstützt durch Labor- 
untersuchungen, hilft, infektiöse Ursa-
chen auszuschließen. Von diesen Fakto-
ren hängt die Auswahl und die Intensität 
der Therapie ab. Es schließen sich dann 
weitere Untersuchungen zur Aufdeckung 
einer möglichen Grunderkrankung an.

Das Kernstück der augenärztlichen Un-
tersuchung ist die Untersuchung mit der 
Spaltlampe, einem speziellen Mikroskop. 
Manchmal sind weitere hochauflösende 
apparative Untersuchungen erforderlich.

Informationen zu Kortikosteroid-
präparaten, krankheitsmodifizie-
renden Antirheumatika und Biolo-
gika zur Behandlung der JIA finden 
Sie ab Seite 22.

DUAG e. V. 

Die Deutsche UVEITIS Arbeitsge-
meinschaft DUAG e. V. bietet eine 
Übersicht von Kliniken mit Uveitis- 
Sprechstunden in ganz Deutschland 
(www.duag.org).
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Wird eine chronische Erkrankung wie JIA 
oder Uveitis festgestellt, wirft das zu-
nächst viele Fragen auf. Wird mein Kind 
wieder gesund? Wie kann ich ihm helfen? 
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt 
es? Unsicherheit oder auch Sorge sind 
in dieser neuen Situation ganz normal. 
Doch auch wenn die Erkrankung eine He-
rausforderung sein kann, steht einer er-
füllten Kindheit und positiven Zukunft Ih-
res Kindes nichts im Weg. Basis dafür ist 
eine wirksame Therapie. Darüber hinaus 
haben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die 
Möglichkeit, eine positive Richtung im 
täglichen Umgang mit der Krankheit ein-
zuschlagen – auch wenn es nicht immer 
einfach erscheint.

Den einen richtigen Weg für den Umgang 
mit einer chronischen Erkrankung wie JIA 
oder Uveitis gibt es nicht. Jeder Mensch 
ist anders und hat eine andere Art, Si-
tuationen zu verarbeiten. Eine aktive 
Auseinandersetzung erleichtert jedoch 
die Krankheitsbewältigung und führt 

zu einer besseren Lebensqualität als ei-
ne passive oder vermeidende Bewälti-
gungsstrategie. Informationen helfen, 
die Krankheit zu verstehen, zu verarbei-
ten und sie schließlich auch zu akzeptie-
ren. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind 
möglichst von Anfang an mit einbinden 
und ihm – altersgerecht – die Zusammen-
hänge von Erkrankung und Behandlung 
erklären. Eher hinderlich kann es sein, das 
Kind aus einer eigenen Unsicherheit her-
aus „in Watte zu packen“, auch wenn dies 
aus dem Impuls heraus entsteht, es be-
schützen zu wollen. Wichtig ist es auch, 
das Selbstvertrauen und Selbstbewusst-
sein zu stärken, damit Ihr Kind sicherer 
mit den Folgen der Erkrankung umgehen 
kann.

Aktiver Umgang mit der chronischen ErkrankungKrankheits- 
bewältigung
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Wir sind eine ganz normale Familie. Ma-
ma, Papa und Tochter Laura. Wir lachen 
und wir weinen. Wir freuen uns und wir 
ärgern uns. Wir haben Spaß und gele-
gentlich gibt es Streit. Wie in jeder ande-
ren Familie auch. 

Aber um ehrlich zu sein: So ganz normal 
sind wir doch nicht. In unsere traute Drei-
samkeit hat sich vor zweieinhalb Jahren 
ein Eindringling eingeschlichen. Ein unge-
betener Gast, der sich bisweilen ziemlich 
unzivilisiert aufführt und uns terrorisiert. 
Wir haben ihn ins hinterste Zimmer ver-
bannt. 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 Macht-
wort und unser Gast zieht sich wie-
der 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 beson-
ders 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 stän-
diger Krankengymnastik sehr zeitauf-
wendig 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 be-
herrschbar. Dank hochwirksamer Medi-
kamente. Unter dieser Therapie ist Lau-
ra beschwerdefrei. Keine Entzündungen, 
keine Schmerzen. Praktisch gesund. „Re-
mission“ nennen das die Mediziner. Lau-
ra ist eine Sportskanone und reitet lei-
denschaftlich gerne. Keiner sieht ihr die 
Erkrankung an.

Es ist zweifellos ein langwieriger Prozess, 
diese Fehlfunktion des körpereigenen Im-
munsystems zu akzeptieren. Auch für die 
Eltern. Wichtig ist der offene Umgang da-
mit, denn JIA zu haben ist kein Makel. Kei-
ner hat „Schuld“ an ihrer Entstehung. Kein 
Körper ist perfekt. 

Leben mit JIA – ein Vater erzählt

Manche haben „nur“ Heuschnupfen, an-
dere 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 ih-
rer Erkrankung umzugehen. Gegenüber 
Verwandten, Freundinnen und auch den 
Lehrern. Wir waren allesamt verwundert 
über die Welle der Solidarität, die wir er-
fahren haben. 

Aber die Erkrankung darf nicht zum Mit-
telpunkt des Lebens werden. Ständige  
Fragen wie „Wie geht’s dir heute?“ ner-
ven nicht nur das Kind, sondern irgend-
wann auch den Fragesteller. Das Kind 
lernt, in sich hineinzuhorchen und sich zu 
offenbaren, wenn etwas nicht stimmt.

 
 
 
 

Eines aber möchte ich Ihnen als El-
tern unbedingt mit auf den Weg geben:  
Gehen Sie bei Verdachtssymptomen früh-
zeitig zu einem Kinderrheumatologen. Lie-
ber einmal zu viel als einmal zu wenig. Lau-
ra geht es momentan sehr gut. Das liegt 
vor allem daran, 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 na-
mens JIA vor der Tür steht: Reagieren 
Sie nicht panisch oder depressiv. Sagen 
Sie ihm: „Komm rein, aufmüpfiger Ge-
selle, wenn’s denn sein muss. Aber da-
mit eines klar ist: Du kannst dich so wild 
aufführen, wie du willst. Wir werden dir  
schon Manieren beibringen.“

Thorsten Cöhring 
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Leben mit Uveitis – eine Mutter erzählt

„Zora sieht gruselig aus! Ihre Augen“, 
lachte Louisa und lief aus dem Kinder-
zimmer, gefolgt von meiner nicht weni-
ger amüsierten Tochter, die ihr gruseli-
ges Aussehen mit einem beherzten Griff 
in die Verkleidungskiste optimiert hatte. 
Eine Stunde später saßen wir mit unserer 
damals zehnjährigen Tochter in der Not-
aufnahme der Augenklinik. Die steckna-
delgroße Pupille gab Anlass zur Sorge.

Der Begriff „Uveitis“, Rheuma im Auge, 
war schon einmal gefallen, als Zora acht 
Jahre alt war. Damals hatte ihr Rheu-
matologe sie zur Kontrolle zum Augen-
arzt geschickt. Hinweise auf eine aktive 
Uveitis wurden jedoch nicht gefunden.

In diesem Moment in der Augenklinik 
war uns nicht klar, was Uveitis bedeutet. 
„Nicht noch das Auge!“, dachten wir. Die 
Untersuchungen und vor allem das stän-
dige Tropfen waren zunächst sehr unan-
genehm für unsere Tochter. Im Glauben, 
dass die Uveitis-Therapie ja nicht lange 
dauern würde, reaktivierten wir ein Be-
lohnungssystem, das wir früher schon 
genutzt hatten. 

Für jede Behandlung gab es „Sonnen-
währung “, mit der sich Zora dann beson-
dere Wünsche erfüllen konnte. Als sich 
unsere Tochter statt kleiner Sammel- 
figuren auch große Spiele mit den Sonnen 
kaufen konnte, war klar, dass wir uns ge-
täuscht hatten. Dann verschwanden von 
der Wunschliste Bücher und alles, was 
mit Sehen zu tun hatte. Als Zora die Son-
nen nicht mehr genau erkennen konnte, 
wurde uns bewusst, dass die Uveitis nicht 
einfach wieder verschwindet. 

Es belastete uns sehr, dass die Augen un-
serer Tochter – trotz guter und schneller 
medizinischer Versorgung – erste An-
zeichen von Schäden zeigten. Wir in-
formierten uns und schlossen uns der 
Deutschen Uveitis Arbeitsgemeinschaft  
(DUAG) an. Gemäß dem Motto „Was 
ich kenne, brauche ich nicht zu fürchten“ 
begegneten wir der Angst um das Au-
genlicht mit Wissen. Im Gespräch mit an-
deren Eltern betroffener Kinder fanden 
wir heraus, dass keine Uveitis der ande-
ren gleicht. Dennoch waren viele Verhal-
tensweisen unserer Kinder ähnlich. Zora 
tat der Kontakt zu anderen Kindern mit 
Uveitis gut.

Doch wie war das eingeschränkte Se-
hen für unsere Tochter? Um das zu er-
fahren, nahmen wir eine Karnevalsbrille Judith Wichmann 

und beklebten sie so lange mit Klarsicht-
hülle und Streifen, bis wir ungefähr ihre 
Sehkraft hatten. Unsere Tochter lachte 
sich kaputt, als wir mit der Brille durch 
die Gegend irrten. Endlich konnten wir 
vieles besser verstehen. Es machte uns 
unheimlich stolz, dass unsere Kleine die-
se Hürden jeden Tag überwindet. Nach 
diesem Experiment erzählte uns Zora, 
wie sie Treppenabsätze und Schultexte 
meistert und welche Hilfsmittel sie sich 
selbst schon geschaffen hatte. Wir fingen 
an, mit ihr gemeinsam weitere Lösungen 
zu finden.

Inzwischen ist unsere Tochter 14 Jahre 
alt. Seit einigen Wochen ist sie mit  neuen 
Medikamenten entzündungsfrei. Zora 
hat ihren eigenen Umgang mit der Uveitis 
gefunden. Statt: „Ich kann das nicht er-
kennen“, sagt sie: „Ich habe keinen Bock, 
das jetzt zu lesen“. „Ich will heute nur 
chillaxen“ steht für: „Ich bin absolut er-
schöpft!“. Ihr Schminkspiegel vergrößert 
etwas mehr als der ihrer Freundinnen.  

Ihr Handy ersetzt die Lupe und liest vor. 
Die Uveitis hat ihren Schrecken ein-
gebüßt. Der erste wichtige Schritt auf  
unserem Weg war es, sich genau zu  
informieren. Zora ist ein fröhlicher Teen-
ager. Zu ihrem Alltag gehören Arzt- 
termine, Medikamente und etwas mehr 
„chillaxen“. Mit diesem Einblick in die 
Geschichte unserer Tochter möchte ich 
Familien Mut machen, der Uveitis offen, 
ideenreich und konstruktiv zu begegnen. 
Lebensqualität ist immer auch ein Stück 
weit das, was man einer Erkrankung ent-
gegensetzt.
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Aufklärung im persönlichen 
Umfeld

Viele Menschen wissen nicht, was Rheu-
ma oder Uveitis ist, dass auch Kinder und 
Jugendliche diese Erkrankungen haben 
können und welche Auswirkungen sie ha-
ben. Unwissenheit kann zu Vorurteilen 
und unbedachten Reaktionen führen.

Aufklärungsarbeit kann daher auch im ei-
genen Umfeld sinnvoll sein. Informatio-
nen können helfen, die Situation besser 
zu verstehen und entsprechend zu reagie-
ren. Das kann die Familie und Freunde ge-
nauso wie Mitarbeiter im Kindergarten 
oder Lehrer und Mitschüler in der Schule 
betreffen. Es sollte jedoch immer abhän-
gig von der persönlichen Situation ent-
schieden werden, wann und wem gegen-
über wie viel Offenheit angebracht ist.

Nur allzu menschlich ist es, dass Kinder 
und Jugendliche ihrer Unwissenheit und 
Unsicherheit durch unfreundliche Be-
merkungen Ausdruck verleihen. Kom-
mentare wie: „Du bist doch nicht krank. 
Man sieht ja gar nichts!“, hat so manches 
chronisch kranke Kind schon einmal ge-
hört. Stärken Sie Ihrem Kind den Rücken, 
damit es mit solchen Situationen selbst-
bewusst umgehen und erklären kann, 
was hinter der Erkrankung steckt.

Insbesondere bei schweren Verläufen, 
die mit Fehlzeiten in der Schule verbun-
den sein können, ist es sinnvoll, die Leh-
rer zu informieren. Erörtern Sie gemein-
sam, welche Maßnahmen ergriffen 
werden können, um Ihr Kind zu unter-
stützen und Defizite zu vermeiden oder 
auszugleichen. In den Schulgesetzen der 
Bundesländer ist ein Nachteilsausgleich 
für Kinder mit chronischen Erkrankungen 
vorgesehen. Er soll die Chancengleichheit 
fördern. Gemeinsam mit der Schulleitung 
können Sie beraten, ob ein Nachteilsaus-
gleich für Ihr Kind gewährt wird und wie 
dieser individuell gestaltet sein kann – et-
wa durch besondere Pausenregelungen 
oder verlängerte Prüfungszeiten.

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  
Unsicherheiten auslösen. Kinder erle-
ben die Situation positiver, wenn sie mit- 
einbezogen werden und ihnen erklärt 
wird, warum beispielsweise eine Unter-
suchung notwendig ist oder Medika-
mente eingenommen werden müssen.  
Sprechen Sie offen miteinander und  
ermuntern Sie Ihr Kind, Gedanken und 
Gefühle auszusprechen. Reden Sie auch 
über das, was Sie als Eltern empfinden. 
Kinder fühlen sich oft für ihre Eltern  
verantwortlich und versuchen, ihnen 
Sorgen und Kummer zu ersparen. Es hat 
sich gezeigt, dass Kindern und Jugendli-
chen 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 Verantwortung, 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.

Gut ist es, wenn auch die gesunden Ge-
schwister die Erkrankung des Bruders 
oder der Schwester erläutert bekom-
men. So bleiben sie nicht außen vor. 
Manchmal ziehen sie sich zurück oder 
sie kämpfen um Aufmerksamkeit. Damit 
bringen sie zum Ausdruck, dass auch sie 
neben dem kranken Kind, das oft beson-
ders viel Fürsorge der Eltern bekommt, 
gesehen werden wollen. Achten Sie 
darauf, das kranke Kind den gesunden 
Geschwistern nicht vorzuziehen. 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.

Geschwister einbeziehen Schule: Missverständnisse 
vermeiden
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Umgang mit Schmerzen

Bei schweren Verläufen können sowohl 
bei JIA als auch bei Uveitis Schmerzen 
auftreten. Jeder erlebt Schmerzen unter-
schiedlich und geht verschieden damit  
um. Treten Schmerzen auf, konzentriert  
sich oft die ganze Aufmerksamkeit dar-
auf. Ablenkung, freudige, lustige Erleb-
nisse verschaffen Luft und die Wahr-
nehmung des Schmerzes rückt in den 
Hintergrund. Was macht Ihrem Kind 
Freude? Woran hat es Spaß? Vielleicht 
die Musik der Lieblingsband, der Lieb-
lingsfilm oder ein tolles (Hör-)Buch? 
Schöne Erlebnisse 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 kön-
nen sie auch den Umgang damit lernen.

Entspannungstechniken, z. B. autogenes 
Training, können in akuten Schmerzpha-
sen Erleichterung verschaffen. Je nach 
Schweregrad und Dauer der Schmerzen 
sollte professionelle Hilfe in Form von 
Schmerzbewältigungsseminaren oder 
psychotherapeutischer Begleitung in 
Anspruch genommen werden.

Bei schweren Verläufen des Rheumas, 
die mit starken Schmerzen einhergehen, 
kann eine begleitende Schmerztherapie 
sinnvoll sein. In spezialisierten Schmerz-
zentren werden medizinische, psycholo-
gische und physikalische Behandlungs-
methoden angeboten.

Verbieten ist verboten

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“ – häufige Verbote kön-
nen zu Frustration, Unverständnis oder 
Trotzreaktionen führen. Ein konstrukti-
ver Umgang mit den Einschränkungen 
der Erkrankung kann dies vermeiden. Be-
wegungseinschränkungen durch die JIA 
oder gemindertes Sehvermögen durch 
Uveitis – oft kommt es mit einer chroni-
schen Erkrankung darauf an, Alternati-
ven zu finden. Neues ausprobieren, statt 
sich auf die Einschränkungen durch die 
Erkrankung zu konzentrieren. Kreative 
Hobbys schaffen einen Ausgleich – ohne 
dass immer wieder Verbote ausgespro-
chen werden müssen. Gelenkschonende 
Sportarten bringen auch Spaß. Hilfsmit-
tel können die Sehkraft ausgleichen. Hat 
Ihr Kind vielleicht Spaß daran, Theater zu 
spielen oder zu singen? Überlegen Sie ge-
meinsam, was ihm Freude macht, und un-
terstützen Sie Ihr Kind dabei, seinen Weg 
zu finden.

Es kann auch sein, dass Ihr Kind die Gren-
zen, die ihm die Erkrankung setzt, über-
schreitet. Eine Party bei der besten 
Freundin oder dem besten Freund oder 
eine Nacht lang tanzen kann dazu führen, 
dass am nächsten Tag die Gelenke ange-
schwollen sind. Aber die Seele ist glück-
lich. Auch kleine Sünden müssen mal er-
laubt sein!

Mit den heute verfügbaren Therapien  
kann Ihr Kind auch mit Rheuma oder 
Uveitis ein selbstständiges Leben füh-
ren. Häufig ist von Einschränkungen so-
gar gar nichts mehr zu spüren. Und auch 
bei schweren Verläufen gibt es viele 
Möglichkeiten, mit Hilfsmitteln die Ei-
genständigkeit zu fördern. So kann bei 
JIA ein Bett in der richtigen Höhe das Auf-
stehen erleichtern. Für das Schreiben in 
der Schule gibt es Griffverstärkungen für 
Schreibgeräte. Auf E-Books lässt sich die 
Schriftgröße einfach vergrößern. Infor-
mieren Sie sich und nutzen Sie die Hilfs-
mittel, wo immer es notwendig ist.

Wenn Grenzen ausgetestet 
werden
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Erfahrungsaustausch: Gemeinsam geht es leichter

Sie sind als Eltern mit einem Kind, das  
eine chronische Erkrankung hat, nicht al-
lein – andere Eltern sind in derselben Situ-
ation. Die Selbsthilfe bietet Austausch. 
Das kann sehr hilfreich sein, Unsicher-
heiten abbauen und Kraft geben. Oft 
werden auch Tipps und Hilfestellungen 
für Alltagssituationen oder schulische 
Angelegenheiten weitergegeben. Und 
auch Sie können anderen Eltern mit Ih-
ren Erfahrungen weiterhelfen. Selbsthil-
fegruppen oder auch Foren im Internet 
geben die Möglichkeit zum Erfahrungs-
austausch.

Auch für Ihr Kind gibt es viele Möglichkei-
ten, sich mit Gleichaltrigen in Verbindung 
zu setzen. Zu sehen, wie andere mit der 
Erkrankung umgehen und ähnliche Pro-
bleme und Herausforderungen bewälti-
gen, kann es leichter machen. Ob in einer 
Selbsthilfegruppe oder in einem Forum 
im Internet, es dreht sich natürlich nicht 
immer alles um die Erkrankung. Auch ein-
fach gemeinsam Spaß haben kann ein 
wichtiges Ziel sein.

Manchmal kann es auch hilfreich sein, 
sich die Unterstützung eines Psychothe-
rapeuten zu suchen. Grüblerische Ge-
danken und verwirrende Gefühle lassen 
sich leichter im Gespräch sortieren. Sie 
erhalten Klarheit und innere Stärke, um 
für sich selbst, Ihr Kind und Ihre Familie 
zu sorgen. Besondere Aufgaben erfor-
dern besondere Maßnahmen.

Links und Adressen von Selbst- 
hilfeorganisationen und -gruppen  
finden Sie ab Seite 52.
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Pubertät – aus Kindern werden Erwachsene

Jugendliche tun sich oft schwer mit der 
Erkrankung – insbesondere in der Puber-
tät, während der Entwicklung vom Kind 
zum Erwachsenen. Es ist eine Zeit der 
starken Veränderung, des Loslassens 
und Ausprobierens. Manchmal gehört 
auch Verdrängung und Unzufriedenheit  
zu den Reaktionen in dieser Phase. An-
ders zu sein als die Freunde und Mitschü-
ler kann für Kinder und Jugendliche eine 
schwierige Erfahrung sein. Stärken Sie 
das Selbstvertrauen Ihres Kindes.

Jugendliche müssen auch aus eigenen  
Erfahrungen lernen, die Verantwortung 
für ihr Leben und ihre Gesundheit zu 
übernehmen. Sie weigern sich vielleicht, 
ihre Medikamente zu nehmen oder die 
Termine der Physiotherapie einzuhalten. 
Auf dem Weg, die Verantwortung für den 
eigenen Körper zu übernehmen, kann 
das Teil der Krankheitsbewältigung sein. 
Manchmal wollen und müssen Jugend-
liche das Rheuma bzw. die Uveitis und  
alles, was damit zusammenhängt, ein-
fach vergessen. Gegen den Rat der Eltern 
an einem Fußballturnier teilnehmen oder 

trotz Schmerzen mit der besten Freun-
din auf Shopping-Tour gehen wollen kann 
Ausdruck dafür sein.

Auf dem Weg zum Erwachsenwerden 
sollte Ihr Kind nach und nach den selbst-
ständigen und eigenverantwortlichen 
Umgang mit der Erkrankung lernen. Ei-
ne aktive Beteiligung stärkt es dabei. 
Eine passive Rolle kann diese Entwick-
lung ebenso stören wie ein übermäßig 
beschützendes Umfeld. Selbst Verant-
wortung zu übernehmen, z. B. bei der Be-
handlung oder beim Einhalten von Termi-
nen, ist also ein wichtiges Ziel, das schon 
früh gefördert werden kann. Auch eine 
umfangreiche Aufklärung über JIA bzw. 
Uveitis sowie die Art und Bedeutung der 
Behandlung ist wichtig.
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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 Freundes-
kreis, die zunehmende Loslösung vom 
Elternhaus, aber auch Themen wie die 
gleichzeitige Beendigung der Schullauf-
bahn und die Berufswahl stellen Eltern, 
Jugendliche und Ärzte vor eine beson-
dere Herausforderung. Für Jugendliche 
mit JIA steht zusätzlich der Wechsel vom 
Kinder- und Jugendrheumatologen zum 
Rheumatologen für Erwachsene bevor. 
„Transition“ lautet der Fachbegriff dafür. 
Damit dieser Übergang gelingt, ist ei-
ne frühzeitige Vorbereitung von Bedeu-
tung.

Eine erfolgreiche Überleitung erfordert 
die gute Zusammenarbeit aller beteilig-
ten Personen wie Ärzte, Pflegepersonal, 
Krankengymnasten und Eltern. An wich-
tigster Stelle steht jedoch der Jugend-
liche selbst. Als Eltern tragen Sie einen 
wichtigen Teil dazu bei, ihr Kind in die Ei-
genverantwortung und Selbstständig-
keit zu begleiten.

Transition: Der Übergang in 
die Erwachsenenmedizin

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 jeder 
Mensch – ob gesund oder krank – gut 
überdenken sollte. Abhängig von der 
Schwere der Erkrankung sollten Überle-
gungen zu möglichen Einschränkungen 
miteinbezogen werden.

Die Interessen, der Spaß und die persön-
liche Eignung sollten bei der Berufswahl 
jedoch im Vordergrund stehen. Disku-
tieren Sie mit Ihrem Kind das Für und Wi-
der des gewünschten Berufsbildes. An 
einem Probetag oder im Praktikum kann 
Ihr Sohn oder Ihre Tochter erfahren, wie 
hoch die körperlichen Anforderungen 
sind und ob Wunsch und Wirklichkeit 
übereinstimmen.

Von der Schule ins Berufs- 
leben

Information 

Es ist wichtig, dass Jugendliche lernen, 
schrittweise Verantwortung für ihre Er-
krankung zu übernehmen. Dazu gehört 
bereits im Teenageralter eine umfang-
reiche Aufklärung über die Erkrankung 
selbst und die Art und die Bedeutung der 
Therapiemaßnahmen. Problematisch 
kann hierbei Unwissen über die mögli-
chen Spätfolgen bei Nichtbehandlung 
schwerer Verlaufsformen sein. Jugend-
liche sollten frühzeitig diese Informati-
onen erhalten und in die dazugehörigen 
Entscheidungsprozesse mit eingebun-
den werden. Nur so kann eine kontinu-
ierliche und langzeitige Betreuung gesi-
chert werden.

 
Arztbesuche 

Es ist hilfreich, wenn Jugendliche bereits 
deutlich vor ihrem 18. Lebensjahr Arzt-
termine ohne Begleitung durch einen El-
ternteil wahrnehmen. Dabei können sie 
Themen ansprechen, die im Beisein der 
Eltern eher zurückhaltend behandelt 
werden, wie z. B. Sexualität und Verhü-
tung. Zum anderen lernen die Patienten, 
auf Fragen der Ärzte zu antworten, ihre 
Beschwerden zu beschreiben, nach Re-
zepten zu fragen und ihre Arzttermine 
eigenständig zu organisieren. 

Therapie 

Jugendliche 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 eigenstän-
dige Organisation von Krankengym-
nastikterminen gehören hier dazu. 

Arztwechsel 

Im Erwachsenenalter soll die kontinuier-
liche Langzeitbetreuung idealerweise 
durch einen internistischen Rheumato-
logen erfolgen. Damit der Arztwechsel 
nicht abrupt kommt, ist eine frühzeiti-
ge Vorstellung bereits zu Beginn des 18. 
Lebensjahres sinnvoll. So kann ein Aus-
tausch zwischen Kinder- und Erwach-
senenrheumatologen stattfinden und 
der „Übergang“ erfolgt nicht punktuell, 
sondern in einer gemeinsamen Behand-
lungsphase. Ein nahtloser Übergang ist 
insbesondere für die Versorgung mit Me-
dikamenten und die Therapieüberwa-
chung von Bedeutung. 
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Weitere Informationen

Deutsche Rheuma-Liga  
Bundesverband e. V.

Die Deutsche Rheuma-Liga ist der  
größte Selbsthilfeverband für rheuma-
tische Erkrankungen. Sie bietet auch ein 
spezielles Angebot für junge Rheumati-
ker und ihre Eltern. Dazu gehört neben 
Broschüren und weiteren Informationen 
auch der Kontakt zu mehr als 80 Eltern-
kreisen bundesweit.  
„Get on!“ heißt das Internetportal der 
Rheuma-Liga für junge Rheumatiker 
(www.geton.rheuma-liga.de) mit vielen 
Informationen, Forum, Newsletter und 
Beratungstelefon. Die Initiative „Mein 
Rheuma wird erwachsen!“ der Rheuma- 
Liga widmet sich ganz dem Thema Er-
wachsenwerden und ist online unter 
www.mein-rheuma-wird-erwachsen.de 
erreichbar.

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

Deutsche Kinderrheuma-Stiftung

Informationen, Initiativen und Aktionen 
rund um Rheuma bei Kindern und Jugend- 
lichen bietet die Deutsche Kinderrheu- 
ma-Stiftung unter dem Motto „Jungen 
Menschen Zukunft schenken“.
www.kinder-rheumastiftung.de

Bundesverband Kinderrheuma e. V.

Der gemeinnützige Verein bietet eine Viel-
zahl von Projekten und Informationen für 
Kinder und Jugendliche mit Rheuma und 
ihre Eltern.
www.kinderrheuma.com

Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheu-
matologie (GKJR)

Auf der Internetseite der medizinischen 
Fachgesellschaft gibt es Informationen  
zur JIA sowie ein Verzeichnis von speziali-
sierten Fachärzten und -kliniken.
www.gkjr.de

Rheuma-Links

Das Internetportal der Fachgesellschaf-
ten aus dem Bereich Rheumatologie 
weist den Weg zu den verschiedenen 
Organisationen und bietet einen Praxis- 
und Klinikwegweiser.
www.rheumanet.org

Deutsche UVEITIS Arbeitsgemein-
schaft DUAG e. V.

Die DUAG ist eine bundesweite Selbst-
hilfeorganisation für an Uveitis erkrank-
te Menschen. Auf ihrer Internetseite 
bietet die DUAG Informationen zum 
Krankheitsbild, zur Diagnose und The-
rapie. Ein Verzeichnis von Augenärzten, 
Kliniken mit Uveitis-Sprechstunden und 
spezialisierten Rehakliniken erleichtert 
die Arztsuche. Darüber hinaus bietet 
die Internetseite auch den Kontakt zu 
Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland 
und ein Internetforum für den Austausch 
im Netz. Broschüren und weitere Ange-
bote informieren zum Thema Uveitis im 
Kindesalter.

Geschäftsstelle DUAG e. V. 
Forsthausstr. 6 
35792 Löhnberg
www.duag.org

Berufsverband der Augenärzte 
Deutschlands e. V. (BVA)

Auf seinem Internetportal informiert  
der BVA über zahlreiche Augenerkran-
kungen, so auch über Uveitis, ihre Symp- 
tome und mögliche Folgen.
www.augeninfo.de

DOG Deutsche Ophthalmologische 
Gesellschaft e. V.

Die Internetseite der medizinischen Fach- 
gesellschaft der Augenärzte bietet Patien- 
teninformationen zu unterschiedlichen 
Augenerkrankungen, darunter Uveitis.
www.dog.org

AbbVie Care

Das Internetportal von AbbVie Care 
bietet Wissenswertes und Service rund 
um JIA, Uveitis und andere chronisch-ent-
zündliche Erkrankungen, Tipps für den All-
tag sowie Informationen für Angehörige.
www.abbvie-care.de

Bitte beachten Sie, dass die im Internet angebotenen Informationen eine 
qualifizierte Beratung durch einen Arzt oder Apotheker nicht ersetzen können.
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Aderhaut: Auch Choroidea; Teil der  
> Gefäßhaut; liegt zwischen > Lederhaut 
und > Netzhaut; besteht aus Blutgefäßen, 
welche die Netzhaut versorgen.

Anamnese: Krankengeschichte.

Anteriore Uveitis: > Vordere Uveitis.

Antikörper: > Proteine, die im  
> Immunsystem z. B. gegen bestimm-
te Fremdstoffe wie Bakterien und Viren 
oder aber auch gegen körpereigene  
Stoffe gerichtet sind. Antikörper machen 
diese Stoffe unschädlich, indem sie an 
diese binden und sie damit für den Ab-
bau markieren. In der Medizin werden 
bestimmte Antikörper, die z. B. entzün-
dungsfördernde Botenstoffe erkennen 
und ausschalten, künstlich hergestellt 
und als Therapie genutzt.

Biologika:  Biotechnologisch her- 
gestellte Medikamente, die u. a. bei  
entzündlich-rheumatischen Erkrankun-
gen eingesetzt werden. Sie greifen gezielt 
in die Entzündungsprozesse ein und un-
terbinden sie.

Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG): 
Blutwert, der bei einer Blutuntersuchung 
festgestellt werden kann; eine erhöhte 
BSG ist ein Hinweis auf eine Entzündung 
im Körper.

Botenstoffe: Steuern gezielt das  
> Immunsystem, indem sie Signale  
an Zellen weitergeben und so z. B.  
> Entzündungen beeinflussen. Es gibt  
entzündungsfördernde und entzün-
dungshemmende Botenstoffe.

Chorioretinitis: > Entzündung  
der > Aderhaut mit Übergang in die  
> Netzhaut. 

Choroidea: > Aderhaut.

Choroiditis:  > Entzündung der   
> Aderhaut.

Chronische Entzündung: Bleibt ein  
Entzündungsprozess dauerhaft be- 
stehen, wird er als chronisch bezeichnet. 
Dies ist z. B. bei entzündlich-rheumati-
schen Erkrankungen der Fall.

C-reaktives Protein (CRP): Eiweiß,  
dessen erhöhtes Vorkommen im Blut  
auf eine Entzündung hinweist. 

Daktylitis: Gleichzeitige Entzündung 
und Schwellung eines Fingers oder aller 
Gelenke eines Fingers bzw. Zehs; soge-
nannte „Wurstfinger“.

Enthesitis-assoziierte Arthritis: Form der 
> juvenilen idiopathischen Arthritis, bei 
der es neben Gelenkbeschwerden auch 
zu einer Entzündung der Ansatzstellen 
der Sehnen am Knochen kommt.

Glossar
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Entzündung: Abwehrreaktion des  
> Immunsystems, z. B. gegen Eindring- 
linge im Körper (z. B. Viren oder Bakteri-
en). Zeichen einer Entzündung sind Wär-
me, Rötung, Schwellung und Schmerzen.  
Ist die Abwehrreaktion erfolgreich abge-
schlossen, klingt die Entzündung ab  
(Ausnahme: > chronische Entzündung).

Ergotherapie: Therapiemethode, um Be-
wegungsabläufe zu verbessern oder wie-
derherzustellen und Einschränkungen in 
der Beweglichkeit zu verhindern.

Gefäßhaut: Auch Uvea; besteht aus  
> Regenbogenhaut, > Strahlenkörper  
und > Aderhaut.

Gelber Fleck: Auch Makula; zentraler 
Bereich im hinteren Teil der > Netzhaut; 
Stelle des schärfsten Sehens.

Gelenkpunktion: Entfernen von Gelenk-
flüssigkeit oder > Injektion eines Medika-
ments in das Gelenk bei einem Gelenker-
guss mit einer Nadel.

Glaskörper: Gelartige, transparente  
Flüssigkeit, die den Augapfel zwischen 
Linsenrückfläche und  > Netzhaut  
ausfüllt.

Herpes: Durch Herpesviren hervorge- 
rufene > Infektionserkrankung.

Hintere Uveitis: Auch posteriore   
> Uveitis; Form der Uveitis, die den hinte-
ren Augenbereich betrifft; > Entzündung 
der > Aderhaut oder der Ader- und  
> Netzhaut.

Idiopathische Uveitis: Uveitis unbekann-
ter Herkunft; auch primäre Uveitis;  
Form der  > Uveitis, bei der weder eine  
> Infektion noch eine andere Erkrankung 
im Zusammenhang mit der  > Entzündung 
steht; durch eine Fehlleitung des  
> Immunsystems wird eine  > chronische  
Entzündung ausgelöst.

Immunsuppressiva: Medikamente,  
die das > Immunsystem unterdrücken.

Immunsystem: Komplexes Abwehrsys-
tem des Körpers, das ihn mithilfe von Zel-
len und > Botenstoffen vor Angriffen durch 
Krankheitserreger schützt. Eine Fehllei-
tung des Immunsystems kann u. a. zu einer 
> chronischen Entzündung führen.

Infektion: Eindringen von Krankheitser-
regern (z. B. Viren oder Bakterien) in den 
Körper und ihre Vermehrung. Kann eine 
Entzündungsreaktion auslösen.

Infektiöse Uveitis: Form der > Uveitis, 
die durch eine > Infektion mit Viren,  
Bakterien, Pilzen oder Parasiten ausge-
löst wird.

Infusion: Verabreichen von Flüssigkeit 
(z. B. Medikamenten) in den Körper,  
erfolgt in der Regel über eine Vene.

Injektion: Verabreichen von Medika- 
menten mit einer Spritze oder einer  
Injektionshilfe (z. B. einem Pen). Erfolgt 
eine Injektion unter die Haut (also nicht  
in die Vene oder in den Muskel), wird sie 
als subkutan bezeichnet.

Intermediäre Uveitis: > Mittlere Uveitis.

Iridozyklitis: > Entzündung der > Regen-
bogenhaut und des > Strahlenkörpers.

Iris: > Regenbogenhaut.

Iritis: > Entzündung der > Regenbogen-
haut.

Juvenile idiopathische Arthritis (JIA): 
Oberbegriff für chronisch-entzündliche 
Gelenkerkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen.

Kortisonpräparate: Auch Kortikoide, 
Glukokortikoide oder Kortison genannt; 
Medikamente, die eine entzündungshem-
mende Wirkung haben und hoch dosiert 
auch das Immunsystem unterdrücken.

Krankheitsmodifizierende 
Antirheumatika: Basismedikamente, 
auch Disease  Modifying Anti-Rheumatic 
Drugs (DMARD), die bei bestimmten 
entzündlich-rheumatischen Erkrankun-
gen, z. B. > juveniler idiopathischer Arthri-
tis, eingesetzt werden und langfristig den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen 
können.

Lederhaut: Auch Sklera; äußere Schicht 
des Augapfels; formt und schützt den 
Augapfel.

Linse: Bricht das in das Auge einfallende 
Licht und sorgt durch unterschiedliche 
Krümmung für scharfes Sehen.

Magnetresonanztomografie (MRT): 
Auch Kernspintomografie; bildgebendes 
Verfahren, mit dem digitale Schnittbilder 
vom Körper erzeugt werden. 

Makula: > Gelber Fleck.

Mittlere Augenhaut: > Gefäßhaut, 
Uvea.

Mittlere Uveitis: Auch intermediäre 
> Uveitis; Form der Uveitis, die den mittle-
ren Augenbereich betrifft; > Entzündung 
des > Glaskörpers, des Bereichs zwi-
schen > Netzhaut und > Strahlenkörper 
sowie der äußeren Netz- bzw. > Ader-
haut.

Morbus Behçet: Entzündliche Gefäßer-
krankung.

Multiple Sklerose: Entzündliche Erkran-
kung des zentralen Nervensystems.

Netzhaut: Auch Retina; innere Schicht 
des Augapfels; besteht aus Nervenzellen; 
verarbeitet die Lichtreize, die ins Auge  
fallen, und gibt sie an das Gehirn weiter.

Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR): 
Kortikoidfreie entzündungshemmende 
Medikamente, die bei entzündlich- 
rheumatischen Erkrankungen angewen-
det werden.
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Oligoarthritis: Gelenkentzündung, bei  
der weniger als fünf Gelenke betroffen 
sind; Form der > juvenilen idiopathischen 
Arthritis.

Ophthalmologe: Augenarzt.

Pannus: Angeschwollene und wuchern-
de Gelenkinnenhaut, die am Zerstö-
rungsprozess von Knochen und Knorpel 
bei entzündlich-rheumatischen Erkran-
kungen beteiligt ist.

Panuveitis: Form der > Uveitis, bei der 
sich die Entzündung über mehr als einen 
Abschnitt des Auges erstreckt.

Pars plana: Bereich des Auges zwischen 
dem äußeren Rand der > Netzhaut und 
dem > Strahlenkörper.

Physiotherapie: Krankengymnastik.

Polyarthritis: Gelenkentzündung, bei der 
fünf oder mehr Gelenke betroffen sind; 
Form der > juvenilen idiopathischen Ar- 
thritis.

Posteriore Uveitis: > Hintere Uveitis.

Protein: Eiweiß.

Psoriasis-Arthritis: Form der > juvenilen 
idiopathischen Arthritis.

Pupille: Öffnung in der > Regenbogen-
haut , durch die das Licht in den hinteren 
Teil des Auges fällt; passt sich in ihrer 
Weite den Lichtverhältnissen an.

Regenbogenhaut: Auch Iris; Teil der  
> Gefäßhaut; farbiger sichtbarer Anteil 
des Augapfels zwischen Hornhaut und  
> Linse; wirkt als Blende für das in das  
Auge einfallende Licht.

Retina: > Netzhaut.

Retinochorioiditis: Entzündung der  
 > Netzhaut mit Übergang in die > Ader-
haut.

Rheumafaktor (RF): Bestimmter  
> Antikörper im Blut, der bei einigen  
rheumatischen Erkrankungen nachge-
wiesen werden kann.

Rheumafaktornegativ: Eine rheumati-
sche Erkrankung, bei der der  
> Rheumafaktor nicht nachgewiesen 
werden kann.

Rheumafaktorpositiv: Eine rheuma-
tische Erkrankung, bei der der > Rheu-
mafaktor nachgewiesen werden kann.

Rheumatologe: Facharzt für rheumati-
sche Erkrankungen.

Röntgen: Bildgebendes Verfahren, das 
durch Röntgenstrahlung Bilder vom Inne-
ren des Körpers erzeugt, z. B. von Kno-
chen.

Sarkoidose: Entzündliche Erkrankung, 
die insbesondere an der Lunge auftritt.

Sehnerv: Liegt im hinteren Teil des Auges; 
leitet die Lichtreize, die ins Auge einfallen, 
an das Gehirn weiter.

Sklera: > Lederhaut.

Sonografie: Ultraschall.

Spaltlampe: Gerät zur Untersuchung  
der Augen.

Strahlenkörper: Auch Ziliarkörper; Teil 
der > Gefäßhaut; umschließt die > Linse 
ringförmig und hält sie in ihrer Position.

Synovialis: Gelenkinnenhaut.

Systemische Arthritis: Form der > juve-
nilen idiopathischen Arthritis, bei der ne-
ben den Gelenken auch andere Organe 
betroffen sind, z. B. Haut, Herz, Lymph-
knoten, Milz, Leber oder selten auch Nie-
ren oder Lunge.

Toxoplasmose: > Infektionserkrankung, 
die durch Parasiten verursacht wird.

Undifferenzierte Arthritis: Bezeichnung 
für eine entzündlich-rheumatische Er-
krankung, die sich keinem Krankheitsbild 
zuordnen lässt; Form der > juvenilen idio-
pathischen Arthritis.

Uvea: > Gefäßhaut.

Uveitis: Oberbegriff für unterschiedliche 
Entzündungen der > Gefäßhaut; die  
Uveitis wird danach unterschieden, in wel-
chem Bereich des Auges die Entzündung 
besteht (> vordere Uveitis, > mittlere 
Uveitis, > hintere Uveitis), oder danach, 
welche Ursache sie hat (> infektiöse 
Uveitis, Uveitis als Folge einer anderen 
entzündlichen Erkrankung, > idiopathi-
sche Uveitis).

Vordere Uveitis: Auch anteriore  
> Uveitis; Form der Uveitis, die den  
vorderen Augenbereich betrifft;  
> Entzündung der > Regenbogenhaut 
und/oder des > Strahlenkörpers.

Ziliarkörper: > Strahlenkörper.

Zyklitis: > Entzündung des > Strahlen-
körpers.
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