Gesundheit für mich

Leben mit Morbus Bechterew

„Die Selbsthilfegruppe war
ein Glücksfall für mich“
Lange Jahre plagten
Christina tiefe Rückenschmerzen, dann endlich
eine Diagnose: Morbus
Bechterew. Uns erzählt sie
von ihrem Schicksal und
wie sie gelernt hat, damit
„lebenswert“ zu leben

Auch heute noch
vergehen bis zur
Diagnose Morbus
Bechterew bei
Frauen of t bis zu
9 Jahre

Christina (63)
verliert ihren
Lebensmut trotz der
Erkrankung nicht
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M

it Ende 20 änderte sich das
Leben von Christina schlagartig. Plötzlich litt die junge
Frau unter starken anhaltenden
Rückenschmerzen. Ihr Hausarzt
behandelte sie zunächst mit
Schmerzmitteln. „Ein halbes Jahr
später tauchten die Schmerzen
aber an anderer Stelle wieder auf“,
erinnert sich die heute 63-Jährige.
Weder ihr Arzt noch sie brachten
damals weitere Beschwerden,
wie Schwierigkeiten, den Arm zu
heben, oder Einschränkungen
beim Gehen, mit dem Rücken
leiden und schon gar nicht mit

62 Apotheke für mich

„Rückenschmerzen
hat doch
jeder
mal“,
sagte mir
mein
Arzt

Morbus Bechterew in Verbindung.
Tatsächlich leiden in Deutschland
etwa 450 000 Menschen an dieser
entzündlich-rheumatischen
Erkrankung, die vor allem die
Wirbelsäule betrifft.
Späte Diagnose „Mein Arzt riet
mir, abzunehmen und Sport zu
treiben. ,Rückenschmerzen hat
schließlich jeder mal‘, waren seine
Worte“, berichtet Christina. Ihre
Beschwerden rissen jedoch nicht
ab. Selbst Krankengymnastik,
Reha und Kur brachten keine
Besserung. Was Christina aber
auffiel, war, dass die immer

wiederkehrenden Rückenschmerzen schubweise kamen und sich
danach in ihrem Körper etwas geändert hatte. „Ich konnte mich auf
einmal nicht mehr bücken, den
Kopf heben oder mich seitlich drehen. Es kam mir so vor, als ob sich
etwas in meiner Wirbelsäule
manifestiert hatte“, beschreibt sie
das Gefühl – und das trügte sie
nicht. Schließlich verknöchern die
Wirbel bei Morbus Bechterew nach
und nach, versteifen sich und führen zu massiven Bewegungseinschränkungen. Erst nach 15 Jahren

Ich habe gelernt, mich
so einzurichten, dass
ich zurechtkomme

stellte ein Rheumatologe bei
Christina die niederschmetternde
Diagnose. Röntgenbild und ein
positiver HLA-B27-Wert – ein
Eiweiß, das gehäuft bei MorbusBechterew-Patienten nachweisbar
ist – sicherten damals den Befund.
Hilfreicher Kontakt Da Christina
noch nie etwas von Morbus Bechterew gehört hatte, riet ihr Arzt,
sich bei einer Selbsthilfegruppe zu
melden. Und dieser Tipp erweis
sich als Glücksfall! Christina fühlte
sich dort verstanden, erfuhr viel
über ihre Erkrankung. Nur zwei
Jahre später hatte sie selbst eine
Gruppe gegründet und engagiert
sich bis heute im Frauennetzwerk
der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew. „Wir stehen mit Rat
und Tat an der Seite der Patientinnen. Ich knüpfe z. B. Kontakte,

Prof. Dr. med. Martin

3 Fragen an den Experten

Rudwaleit, Direktor der
Universitätsklinik für
Innere Medizin und
Rheumatologie, Klinikum
Bielefeld Rosenhöhe
Morbus Bechterew ist nicht
heilbar, aber beeinflussbar.
Welche Therapien gibt es?
Prof. Rudwaleit: Neben Be-

wegungstherapie als wichtiger
Baustein im Alltag kommen
kortisonfreie Antirheumatika,
Biologika und JAK-Inhibitoren
zur Anwendung. Die Wirkung
dieser Medikamente erfolgt im
Wesentlichen über eine Entzündungshemmung. Operationen sind selten erforderlich.
Warum ist Bewegung in der
Therapie so wichtig?
Prof. Rudwaleit: Bewegung

spielt in der Behandlung von
organisiere spezielle Funktionstrainings und gebe Tipps
bei alltäglichen Problemen“,
erzählt die Frührentnerin. Zufrieden stimmt Christina, dass
Frauen, die heute an Morbus
Bechterew erkranken, nicht
das Schicksal einer völligen
Versteifung der Wirbelsäule
mit ihr teilen müssen. „In den
letzten 35 Jahren wurden viel
bessere Therapien entwickelt“,
weiß sie. Sie selbst bezeichnet

Morbus Bechterew eine
wesentliche Rolle. Sie lindert
Symptome wie Schmerzen
und Steifigkeit und kann mutmaßlich auch der Einsteifung
in einer ungünstigen Körperhaltung entgegenwirken. Das
Trainingsprogramm sollte
regelmäßig, am besten täglich
für 15 bis 30 Minuten erfolgen
und kann nach vorheriger physiotherapeutischer Anleitung
auch zu Hause stattfinden.

Sollten Frauen anders
behandelt werden?
Prof. Rudwaleit: Frauen sind

seltener von ausgeprägten
knöchernen Einsteifungen der
Wirbelsäule betroffen als
Männer. Sie empfinden jedoch
subjektive Symptome wie
Schmerzen oder Müdigkeit
manchmal anders als Männer.
Die Therapie orientiert sich
aber an Symptomen und
Krankheitszeichen und ist
nicht geschlechterabhängig.
sich als „Kämpfernatur“. „Ich
dränge den Schmerz zurück
und mache mir mein Leben
trotz Morbus Bechterew
lebenswert.“ Als Tipp gibt sie
neu Erkrankten: „Suchen Sie
sich einen internistischen
Rheumatologen. Ein solch
spezialisierter Arzt kennt sich
auch mit den Nebenwirkungen
der Medikamente und anderen
Begleiterscheinungen aus.“
Mehr Infos: www.bechterew.de

Was passiert bei Morbus Bechterew?

Die genaue Ursache von
Morbus Bechterew (auch
Spondylitis ankylosans) ist
bis heute nicht geklärt. Vermutlich liegt dieser chronisch-rheumatischen Erkrankung eine erblich
bedingte Störung des Immunsystems vor. Körpereigene Abwehr
zellen, die normalerweise gegen
eindringende Krankheitserreger
vorgehen, richten sich dann auch
gegen das eigene Gewebe. Sie
lösen entzündliche Reaktionen vor
allem in der Lenden- und Brustwir-
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Jarsin® – vertreibt
die dunklen Wolken.

Natürlich die Stimmung aufhellen:
Johanniskraut-Spezialextrakt LI 160
stimmungsaufhellend und ausgleichend
individuell dosierbar, ohne Gewöhnungseffekt

belsäule sowie
der Kreuzdarmbeingelenke aus,
siehe 1 Erste Anzeichen sind hauptsächlich
tief sitzende Rückenschmerzen, nächtliche Schmerzen
und morgendliche Steifigkeit.
Im fortgeschrittenen Stadium
können diese Entzündungsherde
zur Verknöcherung führen, siehe
2 Es bildet sich die sogenannte
Bambuswirbelsäule – die eine
völlige Versteifung zur Folge hat.
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