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Zu den rheumatischen Erkrankungen zäh-
len über 400 verschiedene Krankheiten 
des Bewegungsapparates. Es handelt sich 
hierbei vorwiegend um Krankheiten, de-
ren Ursache eine Überreaktion des Immun-
systems ist. Sie können das Gelenksystem, 
das Gefäßsystem sowie das Binde gewebe 
betreffen.

Der Begriff „Rheuma“ kommt aus dem 
Griechischen und heißt „der Fluss“. Da-
mit wird dieses komplexe und rätselhafte 
Krankrankheitsbild nach wie vor treffend 
beschrieben. 

Etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung 
leiden unter der Rheumatoiden Arthritis, 
der am weitesten verbreiteten rheuma-
tischen Erkrankung. Frauen sind etwa 
doppelt so häufig betroffen wie Männer. 
Die Erkrankung führt bei den Patienten 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Lebensqualität und der Lebenserwar-
tung. Die rheumatoide Arthritis beginnt 
mit Schmerzen in den Gelenken sowie mit 
allgemeinen Symptomen wie Fieber, Ge-

wichtsverlust und Müdigkeit. Im Anschluss 
kommt es zu Schwellungen, einer Über-
wärmung und zu Gelenkschmerzen. Dem 
folgt oft eine auf beiden Körperseiten auf-
tretende Gelenkentzündung. Im Zeitver-
lauf entstehen daraus die typischen Fehl-
stellungen der Gelenke. Charakteristisch 
ist außerdem die Gelenksteifigkeit, die im 
Laufe des Tages besser wird. 

Was ist die Ursache einer 
rheumatischen Erkrankung?

Die Erkrankung wird durch eine noch un-
bekannt wirkende Substanz ausgelöst, 
die bei einem entsprechend veranlagten 
Menschen zur Aktivierung von Teilen der 
weißen Blutkörperchen, der so genannten 
Lymphozyten, führt, die sich dann gegen 
körpereigene Substanzen richten.

Dadurch entstehen Entzündungen im Ge-
lenk oder anderen Geweben, die in ihrer 
schwersten Ausprägung zur Zerstörung 
dieser führen können. 

Ursache, Diagnose und Therapie 
rheumatischer Erkrankungen
von Dr. med. Heinz Schleenbecker 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Millionen Menschen in Deutschland lei-
den an Rheuma. Rheuma ist eine Sam-
melbezeichnung für Erkrankungen an 
Gelenken und Knochen sowie den da-
zugehörenden Weichteilen wie Muskeln, 
Sehnen und Bändern.

Sie lassen sich in vier Kategorien eintei-
len: degenerative Erkrankungen (Abnut-
zungen), entzündliche Erkrankungen, 
Weichteilrheumatismus und Knochener-
krankungen. Die häufigsten Krankheits-
bilder sind Rückenschmerzen, Arthrose 
und Arthritis. 

Was ist der Grund für die schmerzenden 
Gelenke? Wie können rheumatische Er-
krankungen behandelt werden?

In dieser Ausgabe unseres Newsletters 
„Praxisklinik aktuell“ erfahren Sie viel Wis-
senswertes über die Ursache, die Diagno-
se und die Therapie rheumatischer Erkran-
kungen durch den Rheumatologen Dr. 
Heinz Schleenbecker.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr Team der Praxisklinik Mittelhessen

P.S.: Ihnen hat der Newsletter gefallen, 
oder Sie haben Anregungen zu Themen? 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an: 
news@lahn-dill-kliniken.de

Dr. med. Heinz Schleenbecker
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Wie ist die Erkrankung zu 
diagnostizieren?

Zur Diagnose einer Rheumatoiden Ar-
thritis muss eine eingehende körper-
liche Untersuchung unter Zuhilfenah-
me von Laboranalysen, Röntgen und 
Ultraschall erfolgen. Häufig werden 
auch weitergehende Untersuchungen 
wie Skelettszinthigrafie (Verfahren zur 
Diagnose von Knochenschädigungen), 
Magnetresonanzt omografie (MRT) und 
eine mikros kopische Untersuchung der 
Kapillaren durchgeführt. 

Wie kann eine rheumatische 
Erkrankung behandelt werden 
und gibt es eine Heilung?

Die Therapie erfolgt für jeden Patienten 
individuell und richtet sich nach einer 
sehr differenziert gestellten Diagnose so-
wie dem Verlauf der Erkrankung. 

• In einigen Fällen ist es ratsam, abzuwar-
ten und den Patienten engmaschig zu 
beobachten.

• Abhängig von der Aktivität der Erkran-
kung müssen entzündungshemmende 
Medikamente eingesetzt werden.

• Physiotherapeutische Behandlungen 
sind ein weiterer wichtiger Bestandteil 
der Therapie. Sie dienen der Aufrechter-
haltung der Beweglichkeit in den Gelen-
ken und der Entzündungshemmung.

• Neuere Erkenntnisse haben gezeigt, 
dass auch biologische und bioche-
mische Abwehrreaktionen des Körpers 
durch Krankengymnastik beeinflusst 
werden können.

Mittlerweile kennt man viele für die Ent-
zündung verantwortliche Überträger wie 
etwa TNF alpha, Interleukin 6 und Inter-
leukin 1. Es werden heute Medikamente 
entwickelt, die diese Überträger gezielt 
beeinflussen können und damit sehr ef-
fektiv wirken. Damit kann eine immer wei-
tere Zerstörung der Gelenke und des um-
gebenden Gewebes verhindert werden.

Die Belegabteilung für 
Rheumatologie in der Klinik 
„Falkeneck“ in Braunfels

Seit 2012 gibt es eine Belegabteilung für 
Rheumatologie in der Klinik „Falkeneck“ 
in Braunfels. Diese Belegabteilung wird 
von der Praxisklinik Mittelhessen ge-
führt, in der der Rheumatologe Dr. Heinz
Schleenbecker tätig ist. In dieser Praxis 
können alle Erkrankungen des rheuma-
tischen Formenkreises diagnostiziert und 
behandelt werden. Es findet eine enge 
Zusammenarbeit mit der Medizinischen 
Klinik III im Klinikum „Falkeneck“ sowie den 
Fachabteilungen der gesamten Lahn-Dill-
Kliniken statt. Durch eine Arbeitsgemein-
schaft besteht eine enge Zusammenar-
beit mit den Rheumatologen der Region.

Über den Autoren des Newsletters

Dr. med. Heinz Schleenbecker ist Rheu-
matologe und behandelt die Patienten 
stationär in Braunfels sowie ambulant in 
der Praxisklinik Mittelhessen. Er hat über 
20 Jahre im Rheumazentrum Mittelhes-
sen gearbeitet und verfügt über eine 
ausgewiesene Expertise auf dem Gebiet 
der Rheumatologie. Der Rheumatologe 
diagnostiziert und behandelt alle rheu-
matischen Erkrankungen. Hierzu zählen 
insbesondere die Rheumatoide Arthritis, 
aber auch alle anderen entzündungsbe-
dingten Erkrankungen der Gelenke, des 
Bindegewebes und der Blutgefäße. 
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Die Rheumatoide Arthritis beginnt mit Schmerzen  
in den Gelenken.


