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Quellen:
• Deutsche Rheuma-Liga: Naturheilkunde (5. Auflage, 2010)

• Wichtl Max et al. Teedrogen und Phytopharmaka 
 (5. Auflage, 2008)

Besonderer Hinweis für Ihre medikamentöse 
 Therapie 

WICHTIG!
Ihr Arzt/Ihre Ärztin hat Ihnen eine medikamen-
töse  Therapie verordnet, um Ihre rheumatoide 
 Arthritis zu  behandeln. Begleitende Maßnahmen 
können Sie in  Ihrem Umgang mit der Erkrankung 
 unterstützen,  jedoch eine medikamentöse Thera-
pie nicht  ersetzen. Es ist  daher für den Therapieer-
folg besonders  wichtig, dass Sie die Therapie, wie 
von Ihrem/Ihrer behandelnden Arzt/Ärztin festge-
legt, einhalten. Bei Fragen steht er/sie Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat Akupunk-
tur als wirksame Methode bei Indikationen u. a. in der 
Schmerztherapie des Bewegungsapparates anerkannt. 
Bei Begleiterscheinungen von chronisch rheumatischen 
Erkrankungen kann Akupunktur eingesetzt werden: zur 
Linderung von Schmerzen und funktionellen Störungen 
wie u. a. Schwellungen, Schlafstörungen, Infektanfällig-
keit, Verdauungsstörungen.

Wichtig! Die Akupunktur kann die Basistherapie bei einer 
Rheumatoiden Arthritis nicht ersetzen und soll nur von da-
für ausgebildeten SpezialistInnen durchgeführt werden! 
Eine Auswahl an ExpertInnen, die Akupunktur anbieten, 
finden Sie unter www.akupunktur.org, www.akupunktur.at 
oder www.ogka.at.

Homöopathie
Gleiches mit Gleichem behandeln: So lautet vereinfacht 
das Prinzip der Homöopathie. Doch anders als bei der 
Phytotherapie kommen bei der Homöopathie die Wirk-
stoffe in einer starken Verdünnung zum Einsatz, um die 
Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Als unter-
stützende Maßnahme zu einer Basistherapie kann die Ho-
möopathie eine günstige Wirkung haben. 

Wichtig ist bei der Homöopathie: eine umfangreiche Ana-
mnese (d. h. Erfassung der Krankengeschichte) und eine 
individuelle Behandlung in einem umfassenden Therapie-
konzept.

Homöopathie-ExpertInnen mit Diplom finden Sie unter 
www.homoeopathie.at.

Manualtherapie & Osteopathie
Diese Methoden zur Behandlung von Funktionsstörungen 
des Bewegungsapparates bedienen sich unterschiedli-
cher befunderhebender und therapeutischer Verfahren, 
die mit den bloßen Händen der Therapeutin/des Thera-
peuten durchgeführt werden. Besonders muskuläre Funk-
tionsstörungen sind durch die verschiedensten manuellen 
Techniken gut behandelbar. 

Tipp! Weitere Informationen bzw. SpezialistInnen dieser 
Behandlungsmethoden  finden Sie unter www.oego.org,
www.manuellemedizin.org oder www.oamm-graz.at.

Besprechen Sie mit Ihrem/Ihrer behandelnden Arzt/Ärztin, 
ob diese Form der Behandlungen für Sie in Frage kommt.

Angebote in Ihrer Wohnortnähe! Qualifizierte Ärzte 
und Ärztinnen mit Spezialdiplom für u.a. Akupunktur, 
Chinesische Medizin und Arzneitherapie, Homöopathie 
finden Sie unter www.aerztekammer.at -> Klicken Sie 
auf „Arztsuche“.
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Mit freundlicher Unterstützung von

Ein Ratgeber für
Patienten/-innen 
 und Angehörige*

65

* Die Formulierung in diesem Ratgeber richtet sich didaktisch 
an Patienten/-innen, trotzdem sollten sich Angehörige von 
 RA-Patienten/-innen hinsichtlich des Zusammenlebens und der 
Betreuung gleichermaßen angesprochen fühlen.



Ganzheitliche Betrachtungsweise

Der Wunsch nach einer anhaltenden Beschwerdefreiheit schürt 
die persönliche Auseinandersetzung mit den individuellen Be-
handlungsmöglichkeiten. Da werden auch alternative Heilme-
thoden in die Überlegungen miteinbezogen. Es gibt einige 
Methoden, die als ergänzende Maßnahmen zu einer schulme-
dizinischen Therapie sinnvoll sein können. Doch was verbirgt 
sich hinter diesen oftmals exotisch klingenden Namen?

Von Akupunktur bis Phytotherapie: Diese Ausgabe 
bietet Ihnen mit einem Lexikon zu ausgewähl-
ten  Begriffen eine Orientierungshilfe im ganzheitlichen 
Behandlungs angebot. 

 

Die Kraft der Natur
Ob Komplementärmedizin als Ergänzung zur konventionel-
len Medizin, Naturheilkunde als Methode zur Aktivierung 
der körpereigenen Fähigkeiten zur Selbstheilung oder Ganz-
heitsmedizin, die den Menschen in seiner Ganzheit (u. a. 
Körper, Geist und Psyche) erfassen und therapieren will: Das 
Angebot an nebenwirkungsarmen, aber doch vielverspre-
chenden Therapien scheint enorm.  

Bitte beachten Sie: Bei der Behandlung von chronisch ent-
zündlich-rheumatischen Erkrankungen sind all diese Verfah-
ren immer nur eine Ergänzung zur Basistherapie, die Betrof-
fene möglicherweise dabei unterstützen kann, besser mit der 
Erkrankung umzugehen und die Lebensqualität zu erhöhen. 
Besprechen Sie alle geplanten Methoden und Maßnahmen 
bitte vor der Durchführung mit Ihrem/Ihrer behandelnden 
Arzt/Ärztin.

Achtung! Seien Sie vorsichtig mit Lockangeboten aus dem 
Internet. Lassen Sie sich in der Apotheke Ihres  Vertrauens 
persönlich beraten.

Orthomolekulare Medizin
„Orthos“ (griechisch) bedeutet gut, richtig. Die  deutsche 
Übersetzung für das lateinische Wort „molekular“ lautet 
Substanz. Orthomolekulare Medizin bedeutet die Be-
handlung mit Mikronährstoffen. Wobei ausschließlich 
Substanzen zum Einsatz kommen, die Bestandteil unserer 
natürlichen Ernährung sind wie u. a. Vitamine und Spuren-
elemente.

Beispielsweise kann eine Nahrungsergänzung durch Zink, 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E, Vitamin C und andere 
entzündungshemmende Vitamine erfolgen.

TCM und Akupunktur
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist ein 
umfassendes Konzept von unterschiedlichen Behand-
lungsverfahren wie unter anderem Akupunktur, Tai 
Chi oder Tunia Massage. Bei der Akupunktur werden 
 Nadeln an  genau festgelegten Hautpunkten eingesto-
chen. Diese Punkte liegen an den Meridianen (d. h. Leit-
bahnen der Energie mit therapeutischem Effekt), die auf 
dem ganzen Körper verteilt sind. Darüber hinaus gibt es 
Repräsentations zonen z. B. am Ohr. 
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Hydrotherapie 
Unter dem Begriff sind Behandlungen mit Wasseranwendun-
gen zusammengefasst, bei denen das Prinzip der Reiz-Re-
gulationstherapie der Naturheilkunde gilt.  D. h. der Körper 
reagiert auf einen Temperatur- bzw. chemischen Hautreiz mit 
einer Reizadaption (unter Beteiligung des gesamten Organis-
mus) mit einer therapeutischen Wirkung auf sog. Selbsthei-
lungskräfte des Körpers.  Aus diesem Grund sind Wasseran-
wendungen für einen begrenzten Zeitraum (z. B. im Rahmen 
einer ambulanten oder stationären Kur) empfehlenswert.
 

Bei der Bädertherapie (sog. Balneologie) wird Wasser in Form 
von u. a. Bädern und Güssen eingesetzt. Wobei nicht nur die 
Inhaltsstoffe der Heilwässer eine Wirkung erzielen können, 
sondern auch Reize aufgrund der Temperatur und des Haut-
kontaktes eine Rolle spielen. Bei rheumatischen Erkrankungen 
kommen vor allem schwefelhaltige und radonhaltige Wässer 
sowie Thermalquellen zur Anwendung. Tipp! Beachten Sie 
dies auch bei der Wahl eines Kurortes. Eine Hilfestellung bei 
der Auswahl des richtigen Kurortes bietet Ihnen der österrei-
chische Rehakompass der Sozialversicherungen: 
https://rehakompass.goeg.at

Auch der Einsatz von Wickeln und Umschlägen sowie die An-
wendung von Heilerde und Heilschlämmen (meist unter dem 
Begriff Peloide zusammengefasst) sind dem Bereich der 
 Hydrotherapie zugeordnet. Zur lokalen Behandlung erkrank-
ter  Gelenke können - je nach Bedarf -wärmeentziehende, wär-
meerzeugende, schweißtreibende oder stoffwechselanregen-
de Wickel zum Einsatz kommen.

Phythotherapie
Beim Einsatz von Pflanzenheilmitteln werden die Heilpflanzen 
entweder innerlich in Form von Tees oder äußerlich als Zusatz 
in Salben, in Umschlägen oder Badezusätzen angewandt. Ex-
trakt-Präparate stehen für einen stärkeren und standardisier-
ten Einsatz zur Verfügung. 

Wichtig! Der Einsatz von Pflanzenheilmitteln kann die 
Basistherapie bei einer Rheumatoiden Arthritis nicht 
ersetzen und sollte nur in Rücksprache mit Ihrer/Ihrer 
 behandelnden Ärztin/Arzt angewendet werden. 

Wenn Sie eine Einnahme von Nahrungsergänzungs-
mitteln planen, sprechen Sie bitte mit Ihrem/Ihrer 
 behandelnden Arzt/Ärztin über mögliche Wechsel-
wirkungen mit laufenden Therapien. Die Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln sollte nicht gleichzeitig mit 
dem Beginn Ihrer medikamen tösen Rheuma therapie 
 gestartet werden, um etwaige  Nebenwirkungen 
 eindeutig zuordnen zu können.  

Brennesselkraut hat eine entzündungshemmende und 
schmerz lindernde Wirkung. Auf Grund der Inhaltsstoffe 
wie Histamin, Serotonin, organische Säure, ätherische Öle, 
Flavonoide und Kieselsäure, denen teilweise pharmakologi-
sche Effekte nachgewiesen werden können, kann Brennnes-
selkraut Einfluss auf die Entzündungsbotenstoffe (Prostag-
landine und Zytokine) nehmen.
 

Birkenblätter haben aufgrund der enthaltenen Flavonoide 
eine harntreibende Wirkung und werden zur Behandlung 
von bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen u. a. der 
ableitenden Harnwege sowie zur Linderung von rheumati-
schen Beschwerden eingesetzt.

Weidenrinde wurde schon in der Antike zur Behandlung von 
Schmerzen und Fieber eingesetzt. Weidenrinde-Extrakte 
sind ein Gemisch aus mehreren Stoffen mit u. a. Salizin. Dar-
aus entwickelte die Pharmakologie die Salizylsäure, die heu-
te noch als weltweit verbreitetes Mittel gegen Schmerzen 
und Fieber eingesetzt wird. Weidenrinde-Extrakt kann bei 
leichteren rheumatischen Beschwerden und entzündlichen 
Zeichen symptomatisch eingesetzt werden.
 
Die Hauptinhaltsstoffe der Teufelskrallenwurz, Iridogly-
koside, wirken auf die Botenstoffe der Entzündung sowie 
auf schmerzvermittelnde Substanzen. Nachdem diese Wüs-
tenpflanze viele Bitterstoffe enthält, wird sie – statt als Tee 
– meist als standardisiertes Extrakt-Präparat eingesetzt.
Weihrauch hat aufgrund der enthaltenen Boswellia-Säure 
eine stark entzündungshemmende Wirkung. Bei beiden 
Substanzen ist jedoch zu beachten, dass die bisher nachge-
wiesene Wirkung sich eher auf Verschleißerkrankungen der 
Gelenke (Arthrosen) bezieht.
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Begriff Peloide zusammengefasst) sind dem Bereich der 
 Hydrotherapie zugeordnet. Zur lokalen Behandlung erkrank-
ter  Gelenke können - je nach Bedarf -wärmeentziehende, wär-
meerzeugende, schweißtreibende oder stoffwechselanregen-
de Wickel zum Einsatz kommen.

Phythotherapie
Beim Einsatz von Pflanzenheilmitteln werden die Heilpflanzen 
entweder innerlich in Form von Tees oder äußerlich als Zusatz 
in Salben, in Umschlägen oder Badezusätzen angewandt. Ex-
trakt-Präparate stehen für einen stärkeren und standardisier-
ten Einsatz zur Verfügung. 

Wichtig! Der Einsatz von Pflanzenheilmitteln kann die 
Basistherapie bei einer Rheumatoiden Arthritis nicht 
ersetzen und sollte nur in Rücksprache mit Ihrer/Ihrer 
 behandelnden Ärztin/Arzt angewendet werden. 

Wenn Sie eine Einnahme von Nahrungsergänzungs-
mitteln planen, sprechen Sie bitte mit Ihrem/Ihrer 
 behandelnden Arzt/Ärztin über mögliche Wechsel-
wirkungen mit laufenden Therapien. Die Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln sollte nicht gleichzeitig mit 
dem Beginn Ihrer medikamen tösen Rheuma therapie 
 gestartet werden, um etwaige  Nebenwirkungen 
 eindeutig zuordnen zu können.  

Brennesselkraut hat eine entzündungshemmende und 
schmerz lindernde Wirkung. Auf Grund der Inhaltsstoffe 
wie Histamin, Serotonin, organische Säure, ätherische Öle, 
Flavonoide und Kieselsäure, denen teilweise pharmakologi-
sche Effekte nachgewiesen werden können, kann Brennnes-
selkraut Einfluss auf die Entzündungsbotenstoffe (Prostag-
landine und Zytokine) nehmen.
 

Birkenblätter haben aufgrund der enthaltenen Flavonoide 
eine harntreibende Wirkung und werden zur Behandlung 
von bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen u. a. der 
ableitenden Harnwege sowie zur Linderung von rheumati-
schen Beschwerden eingesetzt.

Weidenrinde wurde schon in der Antike zur Behandlung von 
Schmerzen und Fieber eingesetzt. Weidenrinde-Extrakte 
sind ein Gemisch aus mehreren Stoffen mit u. a. Salizin. Dar-
aus entwickelte die Pharmakologie die Salizylsäure, die heu-
te noch als weltweit verbreitetes Mittel gegen Schmerzen 
und Fieber eingesetzt wird. Weidenrinde-Extrakt kann bei 
leichteren rheumatischen Beschwerden und entzündlichen 
Zeichen symptomatisch eingesetzt werden.
 
Die Hauptinhaltsstoffe der Teufelskrallenwurz, Iridogly-
koside, wirken auf die Botenstoffe der Entzündung sowie 
auf schmerzvermittelnde Substanzen. Nachdem diese Wüs-
tenpflanze viele Bitterstoffe enthält, wird sie – statt als Tee 
– meist als standardisiertes Extrakt-Präparat eingesetzt.
Weihrauch hat aufgrund der enthaltenen Boswellia-Säure 
eine stark entzündungshemmende Wirkung. Bei beiden 
Substanzen ist jedoch zu beachten, dass die bisher nachge-
wiesene Wirkung sich eher auf Verschleißerkrankungen der 
Gelenke (Arthrosen) bezieht.
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Ganzheitliche Betrachtungsweise
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Hydrotherapie 
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Quellen:
• Deutsche Rheuma-Liga: Naturheilkunde (5. Auflage, 2010)

• Wichtl Max et al. Teedrogen und Phytopharmaka 
 (5. Auflage, 2008)

Besonderer Hinweis für Ihre medikamentöse 
 Therapie 

WICHTIG!
Ihr Arzt/Ihre Ärztin hat Ihnen eine medikamen-
töse  Therapie verordnet, um Ihre rheumatoide 
 Arthritis zu  behandeln. Begleitende Maßnahmen 
können Sie in  Ihrem Umgang mit der Erkrankung 
 unterstützen,  jedoch eine medikamentöse Thera-
pie nicht  ersetzen. Es ist  daher für den Therapieer-
folg besonders  wichtig, dass Sie die Therapie, wie 
von Ihrem/Ihrer behandelnden Arzt/Ärztin festge-
legt, einhalten. Bei Fragen steht er/sie Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat Akupunk-
tur als wirksame Methode bei Indikationen u. a. in der 
Schmerztherapie des Bewegungsapparates anerkannt. 
Bei Begleiterscheinungen von chronisch rheumatischen 
Erkrankungen kann Akupunktur eingesetzt werden: zur 
Linderung von Schmerzen und funktionellen Störungen 
wie u. a. Schwellungen, Schlafstörungen, Infektanfällig-
keit, Verdauungsstörungen.

Wichtig! Die Akupunktur kann die Basistherapie bei einer 
Rheumatoiden Arthritis nicht ersetzen und soll nur von da-
für ausgebildeten SpezialistInnen durchgeführt werden! 
Eine Auswahl an ExpertInnen, die Akupunktur anbieten, 
finden Sie unter www.akupunktur.org, www.akupunktur.at 
oder www.ogka.at.

Homöopathie
Gleiches mit Gleichem behandeln: So lautet vereinfacht 
das Prinzip der Homöopathie. Doch anders als bei der 
Phytotherapie kommen bei der Homöopathie die Wirk-
stoffe in einer starken Verdünnung zum Einsatz, um die 
Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Als unter-
stützende Maßnahme zu einer Basistherapie kann die Ho-
möopathie eine günstige Wirkung haben. 

Wichtig ist bei der Homöopathie: eine umfangreiche Ana-
mnese (d. h. Erfassung der Krankengeschichte) und eine 
individuelle Behandlung in einem umfassenden Therapie-
konzept.

Homöopathie-ExpertInnen mit Diplom finden Sie unter 
www.homoeopathie.at.

Manualtherapie & Osteopathie
Diese Methoden zur Behandlung von Funktionsstörungen 
des Bewegungsapparates bedienen sich unterschiedli-
cher befunderhebender und therapeutischer Verfahren, 
die mit den bloßen Händen der Therapeutin/des Thera-
peuten durchgeführt werden. Besonders muskuläre Funk-
tionsstörungen sind durch die verschiedensten manuellen 
Techniken gut behandelbar. 

Tipp! Weitere Informationen bzw. SpezialistInnen dieser 
Behandlungsmethoden  finden Sie unter www.oego.org,
www.manuellemedizin.org oder www.oamm-graz.at.

Besprechen Sie mit Ihrem/Ihrer behandelnden Arzt/Ärztin, 
ob diese Form der Behandlungen für Sie in Frage kommt.

Angebote in Ihrer Wohnortnähe! Qualifizierte Ärzte 
und Ärztinnen mit Spezialdiplom für u.a. Akupunktur, 
Chinesische Medizin und Arzneitherapie, Homöopathie 
finden Sie unter www.aerztekammer.at -> Klicken Sie 
auf „Arztsuche“.
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* Die Formulierung in diesem Ratgeber richtet sich didaktisch 
an Patienten/-innen, trotzdem sollten sich Angehörige von 
 RA-Patienten/-innen hinsichtlich des Zusammenlebens und der 
Betreuung gleichermaßen angesprochen fühlen.
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