JUVENILE IDIOPATHISCHE ARTHRITIS

PATIENTENRATGEBER FÜR ELTERN VON
RHEUMATISCH ERKRANKTEN KINDERN
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LIEBE MADCHEN UND BUBEN,
liebe jugendliche Patient*innen,
liebe Eltern, liebe Familien.

„Rheuma bei Kindern und Jugendlichen???“
„Das gibt's doch nur bei älteren Menschen!“

Das ist eine häufig geäußerte Meinung bezüglich entzündlicher Erkrankungen des Bewegungsapparates im Kindes- und Jugendalter.
Häufig sind es Gelenkentzündungen, die nur vorübergehend (zum
Beispiel nach Infekten) auftreten. Seltener sind es chronische Gelenkentzündungen. Diese heißen auf „medizinisch“: Juvenile (kindliche, jugendliche) Idiopathische (Ursache unklar) Arthritis (Gelenkentzündung) oder JIA. In Österreich leiden etwa 2.000 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren an der JIA. Eine frühe Diagnose ist für einen positiven Verlauf der Erkrankung wichtig.
Die Behandlung sollte in einem multidisziplinären Team mit Kinderärzt*innen, pädiatrischen Rheumatolog*innen, Augenärzt*innen,
Physiotherapeut*innen und Ergotherapeut*innen erfolgen. Ziel ist
die Unterdrückung der chronischen Entzündung und somit die Vermeidung von Spätschäden. Dazu stehen uns unterschiedliche Medikamente zur Verfügung. Idealerweise sollen alle Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Krankheiten möglichst unbeeinträchtigt an
ihrem täglichen sozialen Leben teilnehmen. Die psychosoziale Begleitung und Beratung rheumakranker Kinder und Jugendlicher und
deren Familien haben auch einen hohen Stellenwert.
Wir, die österreichischen pädiatrischen Rheumatolog*innen, kümmern uns um Euch und Sie.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen guten
Verlauf der rheumatischen Erkrankung, Ihr
PD Dr. Mag. Dipl.oec.med. Jürgen Brunner
Mitglied der „Arbeitsgruppe Rheumatologie“
der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde
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WENN KINDER AN RHEUMA ERKRANKEN
Die wichtigsten Informationen zum Thema
Juvenile Idiopathische Arthritis (JIA).

JIA – was ist das eigentlich?
Die Juvenile Idiopathische Arthritis ist eine chronische Entzündung der
Gelenke und zählt zu der Gruppe der rheumatischen Erkrankungen.
Rheumatische Erkrankungen werden auch heute noch von den meisten Menschen mit der älteren Generation in Verbindung gebracht.
Doch Rheuma kann in jeder Lebensphase auftreten – die jüngsten Patient*innen sind noch im Säuglingsalter.
Wie bei Erwachsenen kann Rheuma auch bei Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Formen auftreten. Am häufigsten kommt die
Juvenile Idiopathische Arthritis (JIA) vor, die wiederum in mehrere Arten unterteilt wird und sehr individuell verläuft.
Die JIA betrifft in Österreich eines von 1.000 Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren. Der Begriff „Juvenil“ steht für kindlich/
jugendlich, „Idiopathisch“ bezeichnet eine unbekannte Ursache und
„Arthritis“ bedeutet Gelenkentzündung.
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Was passiert bei der JIA im Körper?
Unser Immunsystem ist dazu bestimmt, uns vor Infektionserregern
wie z. B. Viren und Bakterien zu schützen. Bei einer JIA-Erkrankung
geht das Immunsystem jedoch fälschlicherweise auch gegen Systeme oder Substanzen des eigenen Körpers vor. Es unterscheidet nicht
mehr zwischen fremd und eigen. Auch wenn die zahlreichen Forschungen zu diesem Thema noch keine genaue Ursache ausmachen
konnten, geht man davon aus, dass die chronische Gelenkentzündung
eine Folge dieser Reaktion des Abwehrsystems ist.
Unsere Gelenke werden von einer sehr dünnen Gelenkinnenhaut umgeben. Wenn die JIA ausbricht, wird diese angegriffen, es entstehen
Entzündungszellen und die Gelenkinnenhaut verdickt sich. Zusätzlich
kann es zu einer Vermehrung der Flüssigkeit im Gelenk kommen. Die
Folge ist eine Schwellung, die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verursachen kann. Wird die Entzündung nicht behandelt,
weitet sie sich auf den Gelenkknorpel und schließlich auch auf den
Knochen aus. Damit dieser Prozess rechtzeitig gestoppt und das Gelenk nicht dauerhaft beschädigt wird, ist ein frühzeitiges Einschreiten
durch eine wirksame Therapie notwendig.
Zusätzlich zur Gelenkentzündung kann sich die Erkrankung auch systemisch, d. h. auf den ganzen Körper, auswirken. Betroffene Kinder
können z. B. unter plötzlichem Fieber, Hautausschlägen und allgemeiner Müdigkeit leiden.
Mit den heutigen Behandlungsmethoden kann die Entzündungsaktivität deutlich reduziert, das Fortschreiten der JIA vermindert oder
im Idealfall sogar völlig aufgehalten werden.
Gesundes Gelenk

Bänder

Entzündetes Gelenk

Knochenzerstörung
Knorpelzerstörung

Gelenkhaut
Bänderlockerung
Knorpel
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Gelenkhautentzündung

Wie erkenne ich, ob mein Kind an einer JIA erkrankt ist?
Wenn Ihr Kind über Gelenkbeschwerden klagt, sollten diese immer
sehr ernst genommen und von einem*einer Kinder- und Jugendrheumatolog*in abgeklärt werden. Natürlich ist es für Eltern nicht immer
einfach herauszufinden, ob ihr Kind an Gelenkbeschwerden leidet.

IHREM KIND
WORAUF ELTERN BEI
SOLLTEN:
BESONDERS ACHTEN
Bewegungsfaulheit
Gelenke
Morgensteifigkeit der
ken
tung der Beine bzw. Hin
Unregelmäßige Belas
itte
Entwicklungsrückschr
en
Verändertes Kauverhalt
en
Äußerung von Schmerz

ärmung von einem
Schwellung oder Überw
n
oder mehreren Gelenke
altens
Änderung des Spielverh

Anzeichen für
Dies können typische
ündung sein!
eine akute Gelenkentz

7

Am häufigsten sind die Gelenke an Händen und Füßen sowie die
Kniegelenke betroffen. Bei etwa 50 % der kleinen Patient*innen entzünden sich außerdem die Kiefergelenke. Anzeichen dafür können ein
Knacken im Gelenk, ein verändertes Kauverhalten, Schmerzen beim
Kauen oder selten auch Ohrenschmerzen sein.
Mag Ihr Kind eher weiche Kost essen, spricht man von einer Kaufaulheit (Arthritis der Kiefergelenke).
Ein erster Hinweis auf eine mögliche JIA kann die sogenannte Bewegungsfaulheit des Kindes sein. Ein Kleinkind möchte z. B. getragen
werden, obwohl es schon laufen kann (Arthritis in Hüft-, Knie- oder
Fußgelenken), oder der Löffel beim Essen kann nicht mehr selbst gehalten werden (Arthritis der Hand- oder Fingergelenke).
Auch andere Rückschritte in der Entwicklung Ihres Kindes können als
Indiz dienen. Wenn Ihr Kind morgens nach dem Aufstehen oder nach
Ruhephasen steife Gelenke hat, was sich z. B. durch ein Hinken beim
Gehen zeigen kann, sollte dies ebenfalls unbedingt von einem Kinderund Jugendrheumatologen*einer Kinder- und Jugendrheumatologin
abgeklärt werden.
Gerade bei kleinen Kindern ist das Erkennen ihrer Schmerzen sehr
schwierig, da sie diese oft nicht richtig äußern können. Wirken die Bewegungen im Vergleich zu früher ungelenk, kann das auf bestehende
Gelenkentzündungen hinweisen.
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KÖNNEN
JE NACH FORM DER JIA
WIE:
ALLGEMEINSYMPTOME
Plötzliches Fieber
er, nicht juckender
Ein flüchtiger feinfleckig
n
örper, Armen und Beine
Hautausschlag an Oberk
Gewichtsverlust
eit

Müdigkeit oder Gereizth

KHEIT SEIN.

ANZEICHEN DER KRAN

Auch eine Augenentzündung (Uveitis) kann auf eine JIA Erkrankung
hinweisen. Diese ist allerdings oft nicht sichtbar, da das Auge weder
eine Rötung zeigen noch jucken kann. Alarmsignale können Lichtempfindlichkeit oder Schattenreiter (schwarze Schleier oder Punkte
im Sichtfeld) sein.
Sprechen Sie Ihren Kinderrheumatologen*Ihre Kinderrheumatologin
darauf an und lassen Sie Ihr Kind deshalb unbedingt regelmäßig von
einem Augenarzt*einer Augenärztin untersuchen.

Hierbei
.. handelt es sich
naturlich nur um Indizien.
Die genaue Diagnose kann
nur ein.. Facharzt*eine
Facharztin stellen!
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Warum bricht die JIA aus?
Zahlreiche Wissenschafter*innen beschäftigen sich seit Jahren mit
der Erforschung der Juvenilen Idiopathischen Arthritis. Trotzdem
weiß man nach aktuellem Stand erst wenig über die Ursachen, die
zum Krankheitsausbruch führen. Als gesichert gilt, dass es nicht nur
einen Auslöser für die Erkrankung gibt. Vielmehr handelt es sich um
eine Verkettung mehrerer Faktoren.
Dabei spielt die genetische Veranlagung eine Rolle. Das erklärt auch
warum sich in manchen Familien rheumatische Erkrankungen häufen.
Eine genetische Veranlagung der JIA bedeutet übrigens nicht, dass
sie zum Kreis der Erbkrankheiten zählt. Es wird zwar eine genetische
Veranlagung übertragen, die Krankheit muss aber nicht bei jedem
ausbrechen. Deshalb ist auch selten innerhalb einer Familie mehr als
ein Kind betroffen.
Für Eltern eines JIA-erkrankten Kindes ist die Suche nach Ursachen
für den Ausbruch der Erkrankung demnach ein sprichwörtliches Fass
ohne Boden. Fragen Sie sich am besten gar nicht, ob Sie etwas falsch
gemacht haben: Es liegt nicht an Ihnen.

Das kann
ich nicht ...
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Was für betroffene Kin
t:
weitgehend wichtig is

DIE KRANKHEIT IST
NICHT ANSTECKEND!
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Formen der JIA gibt es?

Unter dem Begriff Juvenile Idiopathische Arthritis werden verschiedene
rheumatische Erkrankungen, die im Kindes- und Jugendalter auftreten,
zusammengefasst. Die Formen unterscheiden sich durch ihre Symptome. Gemeinsam haben sie allerdings, dass es sich jeweils um eine Gelenkentzündung handelt.

Polyarthritis
Oligoarthritis

Systemische
Arthritis

JIA
Juvenile
Psoriasis-Arthritis

Undifferenzierte
JIA
Enthesitis-Arthritis
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Oft geht die systemische
Arthritis mit hohem Fieber
und Hautausschlag einher.
Die Erkrankung bricht
häufig bereits im
Kleinkindalter aus.

Die systemische Arthritis
betrifft den gesamten
Organismus. Es kommt
neben einer Gelenks-,
auch zu einer Organbeeinträchtigung. Die Krankheit
kann sich z. B. auf Haut,
Herz, Lymphknoten, Leber
und Milz sowie selten auf
die Nieren oder die Lunge
ausweiten.

„Oligo“ steht für „wenig“.
In Bezug auf die JIA bedeutet dies, dass höchstens
vier Gelenke im Körper
entzündet sind. Besonders
häufig ist das Kniegelenk
betroffen. Meistens tritt die
Entzündung nicht in beiden
Körperhälften gleichmäßig
auf, also asymmetrisch.
Die Oligoarthritis beginnt
oft bereits im Kleinkindalter.
Nicht selten wird die Gelenkentzündung von einer
rheumatischen Augenentzündung (Uveitis) begleitet.
Diese sogenannte Regenbogenhautentzündung
äußert sich nicht durch
Schmerzen oder Rötungen
der Augen. Lassen Sie die
Augen Ihres Kindes deshalb unbedingt regelmäßig
von einem Augenarzt*einer Augenärztin untersuchen. Wird die Uveitis
nicht behandelt, kann das
zu einer Minderung des
Sehvermögens führen. Ihr
Kinderrheumatologe*Ihre
Kinderrheumatologin wird
Sie hierzu gerne ausführlich beraten.

„Poly“ steht für „viele“.
Wie der Name schon
sagt, wird die Bezeichnung Polyarthritis
verwendet, wenn fünf
oder mehr Gelenke
von einer Entzündung
betroffen sind.

Oft sind z. B. das
rechte und linke Knie
gleichzeitig entzündet.
Man spricht deshalb
von einem symmetrischen Auftreten.
Nicht selten geht mit
der Erkrankung eine
Sehnenscheidenentzündung einher.

Systemische
Arthritis

Oligoarthritis

Polyarthritis

In vielen Fällen tritt die
Psoriasis nicht unmittelbar
mit der Arthritis auf, sondern
Monate oder Jahre später.
Um trotzdem die optimale
Therapie zu wählen, sollten
mögliche Hauterkrankungen
bei Verwandten ersten Grades
berücksichtigt werden, da
etwa bei der Hälfte der Patient*innen die Psoriasis in der
engeren Verwandtschaft gefunden werden kann. Bevor die
Krankheit bei jungen Menschen
ausbricht, zeigen sich häufig
Nagelveränderungen oder
Schwellungen ganzer Finger
oder Zehen, die als Anzeichen
dienen können.

In einigen Fällen geht
eine JIA mit einer
Enthesitis einher. Dabei
handelt es sich um eine
Entzündung der Sehnenansätze am Knochen.

Der Begriff „Psoriasis“ bezeichnet das Krankheitsbild
der Schuppenflechte. Dabei
handelt es sich um deutlich
sichtbare rötliche Bereiche
auf der Haut, die mit silbrigweißen Schuppen bedeckt
sind. Sie entstehen durch
eine Überproduktion von nicht
ausgereiften Hautzellen die
an der Hautoberfläche abgesondert werden. Bei jedem
10. bis 20. Kind mit JIA steht
die Arthritis in Verbindung mit
einer Psoriasis. Man spricht
dann von einer Juvenilen
Psoriasis-Arthritis.
Befallen werden bei
dieser Form der JIA
oft die Bänder und
Sehnen an der Ferse,
die großen und kleinen
Gelenke der Beine sowie
die Wirbelsäule. Am
häufigsten betroffen sind
Jungen im Schulalter. In
vielen Fällen geht mit der
Enthesitis-Arthritis eine
Augenerkrankung mit
Rötung und Schmerzen
der Augen einher.

EnthesitisArthritis

Juvenile PsoriasisArthritis

Manche Kinder und
Jugendliche sind von
einem Krankheitsbild
betroffen, das in keine
der genannten Kategorien passt.
In diesen Fällen spricht
man von einer undifferenzierten JIA.

Undifferenzierte
JIA

Warum ist

..
fruhzeitiges Handeln so wichtig?

Kinder und Jugendliche befinden sich inmitten der Wachstums- und
Entwicklungsphase. Im Körper finden demnach ständig natürliche Veränderungen statt. Werden rheumatische Erkrankungen in diesem Zeitraum nicht rechtzeitig erkannt, diagnostiziert und therapiert, können die
Gelenke dauerhaft geschädigt werden.
Zum Glück ist die JIA heute gut behandelbar und der Krankheitsverlauf
kann mit den richtigen Therapien positiv beeinflusst werden. Langzeitfolgen wie bleibende Gelenkschäden oder Auswirkungen auf das Wachstum der jungen Patient*innen können so rechtzeitig gestoppt werden.
Deshalb heißt es: Keine Zeit verlieren und schnell einen Termin beim
Kinder- und Jugendrheumatologen*bei der Kinder- und Jugendrheumatologin vereinbaren!

Wird mein Kind durch die JIA

dauerhaft beeinträchtigt?

Moderne Methoden, die heute von jedem Kinder- und Jugendrheumatologen*jeder Kinder- und Jugendrheumatologin angewendet werden,
sowie ein rechtzeitiger Therapiebeginn mit Medikamenten und Physiotherapie führt in vielen Fällen langfristig zum vollständigen Rückgang
der Beschwerden.

Ihr Kind kann mit JIA ein

weitgehend normales Leben führen.

Wie auch andere rheumatische Erkrankungen, tritt die JIA schubweise auf. Symptome, Verlauf und Dauer sind von Patient*in zu Patient*in
unterschiedlich. Wenn die Entzündungsaktivität in Phasen höherer
Krankheitsaktivität merklich zunimmt (viele Schübe verlaufen ohne
messbar erhöhte Entzündungsparameter), ist es besonders wichtig,
dass Sie Ihr Kind ermutigen.
Denn sicher ist: Es folgen wieder Zeiten,
in denen sich die Beschwerden deutlich
verbessern oder sogar völlig verschwinden.
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DIAGNOSE UND THERAPIE
Ärzte, Behandlungen und Medikamente.
Wer sollte mein Kind

behandeln?

Um die JIA bestmöglich zu therapieren, sollten Sie sich unbedingt
frühestmöglich an zertifizierte Kinder- und Jugendrheumatolog*innen, sogenannte „Pädiatrische Rheumatolog*innen“, wenden.
Viele Fachärzte*Fachärztinnen in dieser Richtung bieten ein Versorgungsnetzwerk an, das für besondere Fragestellungen zur Verfügung
steht. Kinder- und Jugendrheumatolog*innen sind deshalb so bedeutsam, da sich rheumatische Erkrankungen bei jungen Menschen maßgeblich von denen bei Erwachsenen unterscheiden. Kinder sprechen
zum Beispiel anders auf Medikamente an und befinden sich darüber
hinaus inmitten der Wachstums- und Entwicklungsphase.
Die Behandlung Ihres Kindes wird je nach Bedarf durch Leistungen
von Augenärzt*innen, Kieferorthopäd*innen, Kinderorthopäd*innen,
Schmerzteams, Physiotherapeut*innen und/oder Ergotherapeut*innen ergänzt.
Wichtig ist, dass die Spezialist*innen der verschiedenen Fachrichtungen integrativ zusammenarbeiten und die Kommunikation untereinander reibungslos funktioniert.
Die Kinder- und Jugendrheumatolog*innen in Ihrer
Nähe finden Sie im Internet unter

www.gkjr.de
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KINDER- UND
JUGENDRHEUMATOLOGIE ZENTREN
Bregenz
Landeskrankenhaus Bregenz
Kinderklinik / Pädiatrische Rheumatologie und Immunologie
Carl-Pedenz-strasse 2, A-6900 Bregenz
+43 (0)5574 / 401-2995
www.lkhb.at/kinderheilkunde
Innsbruck
Medizinische Universität Innsbruck Department für
Kinder-und Jugendheilkunde
Klinik für Pädiatrie I, Pädiatrische Rheumatologie
Anichstrasse 35, A-6020 Innsbruck
0043 512 504 23498 (T)
https://kinderzentrum.tirol-kliniken.at/page.cfm?vpath=paediatrie-i/spezialbereiche/rheumatologie
Linz
Kepler Universitätsklinikum
Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Med Campus IV.
Krankenhausstraße 26-30, 4020 Linz
T +43 (0) 5768084 – 24230
https://www.kepleruniklinikum.at/versorgung/kliniken/kinder-und-jugendheilkunde/ambulanzen/
Salzburg
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Landeskrankenhaus
Müllner Hauptstraße 48, Gebäude Haus E, A-5020 Salzburg
+43(0)5 7255-2620
https://salk.at/4200.html
Wien
Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
Tel.: +43 (0)1 40400–32290
https://kinderklinik.meduniwien.ac.at/klinik-patientinnen/spezialambulanzen-spezialbereiche/rheumatologische-ambulanz/
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Untersuchungen kommen auf mein Kind zu?

Eine JIA zu diagnostizieren, kann sich selbst für erfahrene Ärzt*innen als schwierig erweisen. Es gibt keinen Test, der eine JIA eindeutig
bestätigt. Zunächst müssen ähnliche Krankheiten – z. B. Infekte oder
Knochenerkrankungen – eindeutig ausgeschlossen werden. Um ein
möglichst klares Bild von der vorliegenden Erkrankung zu erhalten,
muss der Arzt*die Ärztin alle Befunde wie ein Puzzle zusammensetzen.
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Wie wird die

JIA behandelt?

Das Behandlungskonzept für die JIA kennzeichnet sich vor allem
durch eine Eigenschaft aus: Individualität.
Durch die Kombination verschiedener Maßnahmen, wie Medikamente,
Physio- und Ergotherapie, psychologische Unterstützung und selten
auch Operationen, kann der Fortschritt der Krankheit verlangsamt
oder sogar vollkommen aufgehalten werden.
Heutzutage stehen hochwirksame Medikamente für Kinder und Jugendliche zur Verfügung, die eine weitgehend normale Entwicklung
des Kindes trotz Erkrankung ermöglichen.

Ziele der JIA-Behandlung im Überblick
Minimierung der Schmerzen und Reduktion
der Gelenkschwellungen
Vermeidung dauerhafter Gelenkschäden
Eine optimale körperliche,
psychische und soziale Entwicklung des Kindes
Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Komplikationen
(z. B. Erhalt der Sehkraft, Vermeidung einer Schädigung der
inneren Organe)

19
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Medikamentose Therapie
Der Einsatz von Medikamenten in der JIA-Therapie richtet sich nach
der Erkrankungsform und deren Ausprägung. Dabei kann eine Kombination aus verschiedenen Präparaten gewählt werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der Therapie richtet sich unter
anderem nach der Schwere der Erkrankung, bestehenden Begleiterkrankungen und anderen Aspekten, wie dem Alter der Patient*innen.
Wichtig ist es, die Therapie auch fortzuführen, wenn die Symptome unter Kontrolle gebracht wurden – bis der Kinder- und Jugendrheumatologe*die Kinder- und Jugendrheumatologin diese Therapie für nicht
mehr notwendig ansieht.
Bei allen medikamentösen Behandlungsformen können Nebenwirkungen auftreten. Diese wird der Arzt*die Ärztin ausführlich besprechen,
bei Fragen oder Beschwerden sollten sich Patient*innen immer an die
behandelnden Ärzt*innen oder Apotheker*innen wenden.
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
Diese Medikamente bekämpfen Entzündungssymptome, wirken fiebersenkend und schmerzlindernd. In der Regel wird die Behandlung
mit NSAR begonnen und manchmal reichen diese aus, um dem Kind
die Schmerzen zu nehmen. Der Effekt auf das Gelenk tritt erst einige
Wochen später ein.
Kortisonpräparate
Kortisonpräparate sind auch entzündungshemmend und werden sehr zurückhaltend
eingesetzt. Wenn nur einzelne Gelenke
betroffen sind, kann Kortison direkt in den
Gelenkspalt (intraartikulär) injiziert werden.
Kortisonhaltige Medikamente können als
überbrückende Therapie bis zur Wirksamkeit der sogenannten Basistherapie verabreicht werden. In seltenen Fällen erfolgt
eine Stoßtherapie mit einer einmaligen
hohen Verabreichung, wenn die Entzündung
äußerst akut ist und schnell eingedämmt
werden muss.
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Basistherapeutika und Biologika
Basistherapeutika und Biologika werden verordnet, wenn eine anhaltend hohe Krankheitsaktivität oder ein schwerer Verlauf vorliegen.
Bis Basistherapeutika ihre Wirkung zeigen, vergehen in der Regel
etwa acht bis zwölf Wochen. Sie greifen direkt oder indirekt in die gestörten Immunvorgänge ein und können so die Zerstörung von Gelenken und angrenzendem Knochengewebe verhindern.
Basistherapeutika werden in Tablettenform oder als Injektion unter
die Haut (subkutan) verabreicht. Reicht die Wirkung nicht aus, greift
man auf Biologika zurück.
Biologika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente, die entzündungsfördernde Botenstoffe des Immunsystems blockieren.
Small Molecules
Die jüngste Entwicklung in der Rheumatherapie sind die sogenannten
small molecules ("kleine Moleküle"). Diese Substanzen werden oral als
Tablette eingenommen und beeinflussen verschiedene Informationswege innerhalb der Zellen, um die Entzündung zu stoppen.
So reduzieren sie u.a. die Entzündung der Gelenke und können Gelenkschäden vorbeugen. Durch die Abschwächung einer Entzündungsüberreaktion tragen sie dazu bei, Symptome wie Schmerzen und Schwellungen in den Gelenken zu vermindern.
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Ergänzende

ganzheitliche Behandlungsmethoden

Therapieunterstützende Maßnahmen fördern den gesundheitlichen
Verbesserungsprozess Ihres Kindes ausschlaggebend. Ganz nebenbei bringen sie mit Bewegung und aktiven Beiträgen auch jede Menge
Spaß in das Leben der kleinen Patient*innen.
Physiotherapie
In der Physiotherapie können Fehlstellungen und Versteifungen von
Gelenken, die z. B. durch Schonhaltungen entstehen, verhindert oder
korrigiert werden. Außerdem dient sie der Entspannung und Schmerzlinderung sowie der Verbesserung von Muskelkraft und Ausdauer.

Ergotherapie
In spielerischen und handwerklichen Aktivitäten lernen die Kinder
evtl. krankheitsbedingt beeinträchtigte Fähigkeiten zu verbessern
oder wiederherzustellen, damit der Alltag buchstäblich wieder zum
Kinderspiel wird.
Bei Bedarf übernimmt der Ergotherapeut*die Ergotherapeutin auch die
Einweisung in den Gebrauch von Hilfsmitteln wie Stabilisierungs- und
Korrekturschienen.
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Thermotherapie
Bei akuten Beschwerden wird in dieser Therapie Kälte eingesetzt
(z. B. in Form von Eispackungen), um Schmerzen, Schwellungen und
Entzündungen entgegenzuwirken.
Außerhalb eines akuten Krankheitsschubs wird Wärme (z. B. als
Fangopackung) genutzt. Diese wirkt durchblutungsfördernd, muskelentspannend und schmerzlindernd.
Psychologische Unterstützung
Ihr Kind kann mit JIA ein weitgehend normales Leben führen. Ganz
ohne Veränderungen kommen die kleinen Patient*innen jedoch natürlich nicht aus.
Sie fragen sich, warum sie öfter zum Arzt*zur Ärztin müssen als ihre
Spielkameraden, oder warum sie regelmäßig Medikamente nehmen
müssen.
Um Persönlichkeit und Selbstvertrauen zu stärken, ist psychologische Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung äußerst sinnvoll.
Häufig bewirkt auch der Erfahrungsaustausch mit anderen betroffenen Kindern in einer Selbsthilfegruppe wahre Wunder.
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KINDHEIT ERLEBEN MIT JIA
Normalität im Alltag.

Was soll und darf Ihr Kind tun und was nicht?
Ein Kinderleben ist geprägt von Spiel, Spaß, Neugierde und Abenteuer.
Kinder mit JIA sollen und müssen darauf nicht verzichten. Mit den
heutigen Möglichkeiten, eine wirksame Behandlungstherapie zu gestalten, sind die jungen Patient*innen in der Lage, ihre Kindheit unbeschwert zu genießen.
Natürlich müssen auch Arztbesuche und Therapiemaßnahmen in das
bisherige Leben integriert werden. Das stellt besonders für Sie als
Eltern einen erhöhten organisatorischen Aufwand dar. Doch mit der
Zeit kommt die Routine.
Versuchen Sie, so wenig Veränderung wie möglich in den Alltag Ihres
Kindes einfließen zu lassen. Die kleinen Patient*innen sollten möglichst keinen Unterschied zu ihren Altersgenossen spüren.
So erhalten die Kinder ihre Kräfte, die sie zur Krankheitsbewältigung
und zur Persönlichkeitsentwicklung benötigen. In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie als Eltern dabei berücksichtigen sollten.
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Spiel, Spa und Sport:
Wie viel davon ist gut für mein Kind?
Die Antwort auf diese Frage ist einfach: So viel wie möglich! Mit JIA
kann sich Ihr Kind weiterhin nach Lust und Laune körperlich ausleben.
Die Grenze ist dort zu ziehen, wo körperliche Schmerzen auftreten.
Bis dahin ist auch die Belastung entzündeter Gelenke kein Hindernis.
Erklären Sie Ihrem Kind jedoch, dass es sich sofort eine Pause gönnen muss, sobald Schmerzen auftreten. Danach ruft das nächste
Abenteuer. Sportliche Betätigung ist ein wichtiger Teil des täglichen
Lebens eines normalen Kindes und auch JIA-Patient*innen steht
nichts im Wege, ihren Lieblingssport auszuüben. Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, Fußballspielen, Tanzen, Judo und Karate: All das
macht Spaß und ist wichtig, damit der Aufbau von Muskulatur und
Knochensubstanz nicht gefährdet wird.
Versuchen Sie als Eltern also nicht, ihr Kind „in Watte zu packen“,
sondern motivieren sie es, Spaß an seiner Kindheit zu haben. Zudem
begünstigt mangelnde Bewegung im Kindesalter andere Krankheiten
wie z. B. Osteoporose.
Ermutigen Sie Ihr Kind, eigenständig und selbstbewusst darüber
zu bestimmen, wann es aktiv sein und wann es sich lieber schonen möchte. Dieser Schritt ist entscheidend, damit das Kind seine
Persönlichkeit entwickelt und lernt, auf seine eigene Weise mit der
Erkrankung und möglichen Einschränkungen umzugehen.
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28

Kindergarten und Schule:
Welche Einrichtung ist richtig für mein Kind?
JIA-erkrankte Kinder können und sollen ganz normale Schulen und
Kindergärten besuchen. Warum auch nicht?
Es ist sogar besonders wichtig, dass das Kind regelmäßig dort hingeht. Der Umgang mit anderen Kindern ist für die soziale und persönliche Entwicklung unersetzlich.
Natürlich gibt es im Krankheitsverlauf Phasen, in denen ein Kindergarten- oder Schulbesuch nicht einfach ist. Schwierigkeiten beim Gehen, Müdigkeit, Schmerzen oder Steifheit erschweren es, morgens
rechtzeitig das Zuhause zu verlassen.
Wichtig ist es deshalb, offen mit den Lehrer*innen oder Betreuer*innen des Kindes zu sprechen und sie frühzeitig zu informieren.

29

Was Ihrem Kind

..
Ruckhalt gibt.

Ein offener Umgang mit der Krankheit innerhalb der Familie ist enorm
wichtig für alle Beteiligten. Schenken Sie Ihrem Kind immer ein offenes Ohr, wenn es mit Ihnen über sein Befinden sprechen möchte. Doch
stecken Sie auch selbst nicht zurück, wenn es um die Artikulation Ihrer
eigenen Gefühle geht. Ihr Kind merkt, wenn Sie bedrückt sind. Schaffen
Sie sich auch selbst einen Ausgleich.
Wenn Ihr erkranktes Kind Geschwister hat, sollten Sie ihnen die
Krankheit der Schwester oder des Bruders unbedingt erläutern. So
erleichtern Sie Ihren Kindern den Umgang mit der JIA.
Nehmen Sie sich auch hin und wieder Zeit für jedes einzelne Ihrer
Kinder allein. So verhindern Sie, dass sich jemand innerhalb der Familie vernachlässigt fühlt. Das schafft gute Laune und gemeinsames
Lachen ist bekanntlich die beste Medizin.
Auch den Freund*innen Ihres Kindes gegenüber ist eine offene Kommunikation besonders wichtig. In der Regel wissen diese noch nichts
über die JIA. Schaffen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Verständnis dafür, dass der junge Patient*die junge Patientin in manchen Situationen
vielleicht nicht mithalten kann oder warum er hin und wieder eine „Extrawurst“ bekommt.
Der Umgang mit anderen erkrankten Kindern kann Ihrem Kind eine zusätzliche Last von den Schultern nehmen. Es sieht und begreift, dass
es mit der JIA nicht alleine ist und erlebt, wie andere mit der Krankheit
umgehen. Eine Selbsthilfegruppe kann Eltern und Kindern helfen.
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..
WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN
Wissen ist Macht. Stehen Sie der Krankheit Ihres Kindes
klug und stark gegenüber.
Informationen dazu finden Sie im

Internet unter

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder-und Jugendrheumatologie bietet auf ihrer
Website viele Informationen über rheumatische Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen – auch für Betroffene und Angehörige.

www.gkjr.de
RHEUMALIS ist ein Verein, der sich der Unterstützung von rheumakranken Kindern und Jugendlichen, deren Familienangehörigen und Betreuern widmed, um
kranke Menschen zu unterstützen und Hilfe in Notfällen zu leisten.

www.rheumalis.org
Die Österreiche Rheumaliga ist eine österreichweite neutrale Selbsthilfeorganisation von Rheumakranken und deren Angehörigen. Die ÖRL vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder sowohl im gesundheitspolitischen Bereich als
auch in der Öffentlichkeit.

www.rheumaliga.at
rheuma-online ist eine Informationsplattform im Internet mit rheumatologischen
Informationen und Services. Das inhaltliche Angebot umfasst das gesamte Spektrum der rheumatischen Erkrankungen und die damit zusammenhängenden diagnostischen, therapeutischen und sonstigen versorgungsrelevanten Aspekte.

www.rheuma-online.at
PRINTO ist ein Zusammenschluss aus akademischen und/
oder klinischen Zentren, die sich aktiv für die Erforschung
von Rheumaerkrankungen im Kindes- und Jugendalter und
die klinische Versorgung der betroffenen Kinder einsetzen.
Die Website informiert über die Erkrankung, Kontaktinformationen zu Kinderrheumatologie Zentren und Selbsthilfeorganisationen.

www.printo.it/pediatric-rheumatology/DE/intro
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