Sklerodermie verstehen
Ein Leitfaden für Betroffene

Je mehr ich erfahre, umso besser verstehe ich, was in meinem
Körper passiert, und habe weniger Angst. Der Austausch mit anderen
Betroffenen, gutes Informationsmaterial und ein wirklich kompetenter
Arzt helfen mir, entspannter zu sein.
Mandy

www.Aktiv-leben-mit-Sklerodermie.de
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1. Auflage (März 2019)
Hinweis:
Der Herausgeber hat große Sorgfalt darauf verwandt, dass alle Angaben dem aktuellen Wissensstand bei Fertigstellung der Broschüre entsprechen. Trotzdem wird keine Garantie für die Fehlerfreiheit der gemachten Angaben
übernommen. Maßgeblich sind die Gebrauchsinformationen der Hersteller und die Einnahmeempfehlungen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht immer besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen
eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
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Sklerodermie oder
systemische Sklerose?

Sklerodermie verstehen

Sklerodermie (auch als systemische Sklerose bezeichnet) ist sicherlich nicht
einfach zu verstehen. Doch es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen und sich
mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Je mehr Sie wissen, desto aktiver
können Sie sich selbst in die Behandlung einbringen.
Diese Broschüre beinhaltet aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, neueste
Informationen und Erfahrungen aus dem wirklichen Leben. Damit bietet sie
Ihnen ein vollständiges Bild von der Erkrankung.
Weitere hilfreiche und praktische Informationen finden Sie auf
www.Aktiv-leben-mit-Sklerodermie.de

Was ist Sklerodermie?
Sklerodermie (heute auch als systemische Sklerose bezeichnet) gehört zu
einer Gruppe von Erkrankungen, die sich auf das Bindegewebe auswirken.
Bindegewebe findet sich fast überall im Körper. Es hält den Körper zusammen.
Es stützt, verbindet und grenzt verschiedene Teile des Körpers ab. Daher
können fast überall im Körper Symptome auftreten, zum Beispiel in der Haut,
Muskeln, Blutgefäßen und inneren Organen.1
Die Sklerodermie ist in der Regel durch eine Verhärtung der Haut
charakterisiert.1,2

Sklerodermie

ist eine Kombination der griechischen Wörter
„sclero“ (hart) und „derma“ (Haut).
Es gibt mehrere medizinische Definitionen für diese Gruppe von
Erkrankungen mit geringen Unterschieden in der Bedeutung:
Sklerodermie: Dieser Begriff steht speziell für die Verhärtung (Sklerose)
der Haut (Derma). Allerdings wird der Begriff Sklerodermie häufig als
Oberbegriff für alle Skleroseformen verwendet, also sowohl für die
Hautveränderungen als auch für die Veränderungen in anderen Geweben
und Organen (systemische Sklerose).
Systemisch: Beschreibt die Tatsache, dass sich eine Erkrankung auf
verschiedene Gewebe und Organe im Körper auswirkt.
Sklerose: Steht für die Verhärtung von Körpergewebe
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Die richtige Verwendung der Begriffe hilft, die Zusammenhänge besser zu
verstehen.
„Sklerodermie“ wird im Wesentlichen in zwei Formen unterteilt:
„lokale oder zirkumskripte“ Sklerodermie und die „systemische Sklerose“3
Die systemische Sklerose wird wiederum in vier Unterformen unterteilt:
limitiert kutane, diffus kutane, Sine Sklerodermie und „Overlap“(Überlappungs-)Syndrom1,4,5
Ärzte benutzen diese Unterteilung der systemischen Sklerose, um sich ein
besseres Bild von den Symptomen und Problemen eines Patienten machen
zu können und einen geeigneten Behandlungsplan zu erstellen.
Die beiden Begriffe Sklerodermie und systemische Sklerose werden häufig
synonym verwendet, wenn mehrere Organe im Körper betroffen sind. Der
medizinisch korrekte Begriff hierfür ist allerdings systemische Sklerose.

Die Sklerodermie ist eine seltene Erkrankung. In der Europäischen
Union gilt eine Erkrankung dann als selten, wenn weniger als 5 von
10.000 Personen betroffen sind.6
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Sklerodermie – Eine Familie von Krankheiten

Sklerodermie

Zirkumskripte
Sklerodermie

Systemische Sklerose
(SSc)

Auch als Morphea bezeichnet,
betrifft normalerweise nur
die Haut.

Betrifft mehrere
Körperorgane, wobei häufig
auch die Haut betroffen ist; sie
wird in vier Unterformen
unterteilt.

Was ist Sklerodermie?

Im Wesentlichen in zwei
Unterformen unterteilt, je
nachdem, welche Bereiche
des Körpers betroffen sind.

Die Unterformen der systemischen Sklerose
Limitiert kutan

Diffus kutan

Kutan bedeutet die Haut
betreffend, und bei der limitiert
kutanen Form sind die
betroffenen Bereiche der Haut
auf die Hände, das Gesicht, die
Füße und die Unterarme
beschränkt. Andere Organe im
Körper können ebenfalls
betroffen sein.

Die Hautsymptome können
jeden Bereich des Körpers
betreffen. Andere Organe im
Körper können ebenfalls
betroffen sein.

Sine Sklerodermie

Overlap-Syndrom
bei systemischer Sklerose

Diese Unterform der
systemischen Sklerose betrifft
andere Körperorgane als die Haut
(keine Hautverdickung).

Eine Unterform der
systemischen Sklerose plus eine
weitere Autoimmunerkrankung
wie die rheumatoide Arthritis.
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Was ist Sklerodermie?

Was genau ist Bindegewebe?
Bindegewebe findet sich fast überall im Körper. Es dient dem Zusammenhalt
des Körpers. Es stützt, verbindet und trennt verschiedene Teile Ihres Körpers.

Understanding connective tissue

Das Bindegewebe ist mit einem

Connective tissue is in almost every part of your body. It is what helps to hold your body together.
Biskuitteig
vergleichbar,
It supports, connects and separates
different parts
of your body. in dem sich

verschiedene Zellen befinden wie
Fruchtstücke im Kuchen. Es besteht
Connective
tissue
is like sponge cake
cells sitting
aus einem
Fasernetz,
daswith
Zellen
in it like pieces of fruit. It’s made up of a mesh of fibres
hält
und
stützt.
that support and hold cells

Collagen is one of the
fibres that make up
the mesh

Kollagen ist
Bestandteil
der Fasern und
damit dieses
Fasernetzes.

Fibroblasts are one type of cell held within

Fibroblasten
sindkeep
einusin
diesem
the mesh to help us heal,
healthy,
repair damagedenthaltener
tissues and form scars.
Fasernetz
Zelltyp.
Sie haben verschiedene
Aufgaben. Sie helfen bei der
Wundheilung, der Gesundheit
im Allgemeinen und der
Wiederherstellung von
geschädigtem Gewebe.
Zudem sind sie für die Bildung
von Narbengewebe
verantwortlich.

Bei der systemischen Sklerose verursacht das Immunsystem einen „überschießenden“ Heilungsprozess, bei dem zu viel Kollagen produziert wird.
6

Was ist Sklerodermie?

Was passiert bei SSc im Körper?

1

Verletztes oder
entzündetes Gewebe

Falsche Signale
an Fibroblasten
Fibroblast

Kreislauf aus
Entzündung
und Fibrose
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2
Übermäßige
Kollagenproduktion durch
Fibroblasten

3
Verdicktes
und versteiftes
Narbengewebe

Normale Wundheilung

SSc

1

Nach einer Verletzung signalisiert
das Immunsystem den
Fibroblasten, geschädigtes
Gewebe zu reparieren.

2

Die Fibroblasten produzieren für
Die Fibroblasten produzieren zu viel Kollagen.
die Reparatur von geschädigtem
Bindegewebe Kollagen und andere
Substanzen, wodurch es zur
Narbenbildung kommt.

3

Das geschädigte Gewebe wird
wiederhergestellt. Die Narbe wird
im Laufe der Zeit weicher, da sich
das normale umliegende Gewebe
erholt.

4

Das Immunsystem schickt den Fibroblasten
falsche Signale, die dazu führen, dass sehr viel
Kollagen produziert wird.

Das übermäßig produzierte Kollagen sammelt sich
an und bildet narbenähnliche Strukturen, die
verdicken und versteifen. Bei einer Fibrose wird
die Narbe nicht mehr vollständig zurückgebildet
und das Gewebe bleibt verhärtet.
Das Narbengewebe (von Fibrose betroffenes
Gewebe) kann selbst auch wiederum Schäden
verursachen, indem es einen Kreislauf aus
Entzündung, Kollagenproduktion und
Narbenbildung in Gang setzt und aufrechterhält.
Die Fibrose und die Entzündung in der Haut und in
anderen Organen beeinträchtigen deren
Funktionsweise und verursachen die Symptome
einer systemischen Sklerose.
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Schon gewusst?
Das Immunsystem hat ein Gedächtnis.
Das Immunsystem schützt den Körper vor Gefahren durch Bakterien, Viren
und vor einer Gefährdung durch Gewebeschädigungen. Als unmittelbare
Reaktion auf eine Bedrohung ruft der Körper eine Entzündung hervor. Eine
Entzündung ist eine normale Reaktion des körpereigenen Abwehrsystems.
Sie umlagert, begrenzt und beseitigt die Ursache der Schädigung (Infektion,
Splitter, Dorn usw.).
Während dieses Vorgangs produziert das Immunsystem spezielle
Substanzen, sogenannte Antikörper. Antikörper sind darauf programmiert,
Bakterien, Viren oder andere Gefahren wiederzuerkennen, denen der Körper
bereits einmal ausgesetzt war. Wenn Antikörper eine Zielstruktur erkennen,
wird das Immunsystem alarmiert, und der Körper kann so schneller auf eine
Gefahr reagieren.
Die systemische Sklerose ist eine sogenannte Autoimmunerkrankung.
Das bedeutet, dass der körpereigene „Selbstschutz“, das Immunsystem,
körpereigene Strukturen als fremd erkennt und diese angreift. Das
Immunsystem leitet den Heilungsprozess ein und es kommt zu einer
übermäßigen Ausschüttung von Kollagen und einer daraus resultierenden
Bindegewebsablagerung. Da das Immunsystem eher zu heftig als zu
schwach reagiert, sollten Sie alle weiteren Behandlungen bzw.
Anwendungen mit Ihrem Arzt abstimmen.

Autoimmunerkrankung =
fehlgeleitete Schutzreaktion

Auto = selbst

Immun = Schutz gegen
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Warum habe ich Sklerodermie?

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Niemand weiß, warum
manche Menschen an Sklerodermie erkranken und andere nicht.
Wir wissen, dass Sklerodermie keine ansteckende Infektionskrankheit wie
Windpocken oder Grippe ist.
Wir wissen auch, dass genetische Faktoren eine gewisse Rolle spielen
können. Leidet ein engerer Familienangehöriger an Sklerodermie, so ist das
Risiko für das Auftreten von Sklerodermie bei einem anderen
Familienmitglied im Vergleich zu gesunden Menschen leicht erhöht.
Sklerodermie ist aber auch keine Erkrankung, die man direkt an die eigenen
Kinder weitergibt bzw. die man von seinen Eltern vererbt bekommt.

Warum ich?

Wahrscheinlicher ist, dass durch das Zusammenwirken mehrerer genetischer
Faktoren in Kombination mit bisher noch unbekannten äußeren Einflüssen
die Entwicklung der Erkrankung begünstigt wird.

Als ich erfuhr, dass ich Sklerodermie
habe, hatte ich zwei Möglichkeiten:
mich bis ans Ende meiner Tage
schrecklich zu fühlen oder positiv zu
bleiben. Ich habe mich dafür
entschieden, positiv zu bleiben.
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Aber ich bin glücklich!
Maria
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Wie äußert sich Sklerodermie?
Welche Symptome gibt es?

Die Auswirkungen einer Sklerodermie hängen ab von:
Den betroffenen Körperteilen
Dem Schweregrad der Symptome
(leicht oder schwer)

Der Veränderung bei der
Symptomatik im Laufe der Zeit

Bei den meisten Patienten beginnt es mit einem oder zwei Symptomen,
die in beliebiger Reihenfolge auftreten können. Sie können leicht oder auch
schwerer sein und sich mit der Zeit verändern.
Nicht alle Symptome werden zwangsläufig bei Ihnen auftreten. Jeder
Betroffene hat eine individuelle Kombination aus Symptomen, die mit
unterschiedlichen Erfahrungen einhergehen.
Dies macht es unter anderem Ärzten so schwer, Sklerodermie frühzeitig
zu diagnostizieren.

Müdigkeit und
Erschöpfung (Fatigue)

Welche Symptome
gibt es?

Erzählen Sie Ihrem Arzt grundsätzlich von all Ihren Symptomen, ganz egal wie
unbedeutend sie Ihnen erscheinen mögen.

Hautsymptome
Herzprobleme

Lungenprobleme

Nierenprobleme
Symptome an den Händen
Symptome des
Verdauungssystems

Probleme mit Gelenken
und Muskeln

Fußschmerzen und
Schwierigkeiten beim Gehen

Psychische Gesundheit und emotionales Wohlbefinden

Wegen meiner Symptome musste ich
einiges aufgeben. Dafür mache ich jetzt aber
wieder Sachen, die ich früher gerne gemacht
habe, zum Beispiel Musik hören.
Mike

11

Hautsymptome

Bei den meisten Menschen mit systemischer Sklerose (bei mehr als 90¦%)
treten Hautsymptome auf.7

Hierzu gehören unter anderem:

Verdickungen der Haut, vor allem
an den Fingergelenken.

Etwa 75% der Betroffenen entwickeln kleine rote
Flecken auf der Haut (Teleangiektasie genannt).5,7
Dies sind kleine erweiterte Blutgefäße, die besonders
an Händen und im Gesicht auftreten.

Straffe oder wachsartig glänzende Haut im Gesicht,
an den Armen und an den Beinen. Die gespannte Haut
in Gelenknähe kann die Beweglichkeit einschränken
(Kontrakturen genannt). Darüber hinaus kann die
Haut jucken.
Etwa 25% der Betroffenen entwickeln harte
geschwürartige Knötchen (Kalzinosen genannt).7
Hierbei handelt es sich um eine Ansammlung von
Kalziumsalzen unter der Haut. Sie entstehen meist an
Druckstellen oder in Gelenknähe bei Betroffenen, die
bereits eine längere Zeit an Sklerodermie leiden.
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Symptome an den Händen und Füßen

Symptome an den Händen
Viele Symptome an den Händen sind direkte Folgen der Hautveränderungen.
Die einzige Ausnahme ist das Raynaud-Syndrom („Weißfinger-Krankheit“). Dies
hängt mit der Durchblutung der kleinsten Blutgefäße in den Händen zusammen.
Mehr als 90% aller Menschen mit Sklerodermie bekommen das RaynaudSyndrom.8 Es zählt zu den häufigsten und frühen Symptomen.

Zu den Symptomen an den Händen zählen unter anderem:
Raynaud-Syndrom – hierbei ändert sich die Farbe
der Fingerspitzen in der Regel von Weiß über Blau/
Lila zu Rot, die Fingerspitzen werden sehr kalt und
schmerzen gelegentlich oder fühlen sich taub an. Diese
Veränderungen treten häufig bei kaltem Wetter oder
Stress auf. Die Ursache dafür sind sich verkrampfende
kleine Blutgefäße in den Fingerspitzen, was dort die
Blutzufuhr vermindert.
Aufgedunsene Hände und Finger
Welche Symptome
gibt es?

Spannung und Verdickung der Haut an den Fingern
(Sklerodaktylie). Dies kann dazu führen, dass Sie
Probleme haben, Ihre Hand/Finger vollständig
auszustrecken. Möglicherweise bemerken Sie, dass die
Finger nicht so beweglich sind wie gewohnt oder Sie
Schwierigkeiten haben, Gegenstände festzuhalten.
Bei etwa 40% der Menschen mit Sklerodermie kommt
es zur Entwicklung von Geschwüren oder offenen
Wunden insbesondere an den Fingerspitzen und Zehen.
Sie können nach einer leichten Verletzung oder spontan
aufgrund schlechter Durchblutung auftreten.5,7
Schmerzen oder Steifheit in den Fingergelenken

Symptome an den Füßen
Das Raynaud-Syndrom kann die Zehen ebenso wie die
Finger betreffen.
Beschwerden beim Gehen aufgrund von Veränderungen
an den Fußballen. Manche Betroffene vergleichen das
Gefühl mit dem Gehen auf Kieselsteinen.
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Gelenk- und Muskelsymptome

Zu den Symptomen zählen
unter anderem:
Straffe Haut oder geschwollene
Gelenke
Gelenkschmerzen oder
Druckschmerzempfindlichkeit
könnten auch durch
eine Entzündung verursacht
werden
Andere Gelenkerkrankungen
wie die rheumatoide Arthritis
können manchmal zeitgleich mit
Sklerodermie auftreten (wird dann
als Overlap-Syndrom bezeichnet)
Muskelermüdung und -schwäche
oder -schmerzen

Ungefähr 65¦% aller Patienten
mit Sklerodermie haben zu
irgendeinem Zeitpunkt Gelenk- oder
Muskelprobleme.7
Gelenksymptome können die großen
(Knie, Ellbogen oder Hüfte), aber
auch kleinere Gelenke (Finger und
Zehen) betreffen. Ebenso können die
Muskeln betroffen sein. Dies macht
es schwierig, sich wie gewohnt zu
bewegen und aktiv zu bleiben.
Ich bekam Sklerodermie,
als ich 14 Jahre alt war. Ich
bin früher immer zu Fuß zur
Schule gegangen. Aus
heiterem Himmel hatte ich
dann aber Schmerzen in den
Knien, in der Hüfte und den
Fußgelenken.
Jessica
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Gelenke können schmerzen, weil
die Haut zu sehr spannt, was
wiederum die Beweglichkeit
einschränkt. Auslöser der Schmerzen
kann aber auch eine Entzündung
sein, die im Gelenk oder um das
Gelenk herum auftritt. Manchmal
leiden Menschen mit Sklerodermie
zusätzlich an anderen schmerzhaften
Gelenkerkrankungen wie
rheumatoider Arthritis (wird dann als
Overlap-Syndrom bezeichnet).

Herzprobleme

Herzerkrankungen treten im höheren Alter häufiger auf. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass Betroffene mit Sklerodermie die gleichen
Herzerkrankungen wie ansonsten gesunde Personen bekommen. Es gibt
jedoch im Zusammenhang mit Sklerodermie einige spezielle Herzprobleme,
die zu beachten sind.
Diese treten aus verschiedenen Gründen auf, haben aber für gewöhnlich
ihre Ursache in einer fibrotischen Veränderung des Herzmuskels, der
Herzklappen oder anderer wichtiger Strukturen des Herzens.
Die Symptome von Herzerkrankungen sind vielfältig und manchmal schwer
zu erkennen. Gelegentlich treten überhaupt keine Symptome auf.

Zu den Symptomen von Herzerkrankungen zählen unter
anderem:
Schmerzen im Brustkorb
Geschwollene Beine
Atemlosigkeit
Welche Symptome
gibt es?

Herzklopfen, Herzflattern oder ein unregelmäßiger Herzschlag
Benommenheit
Ohnmachtsanfälle
Erschöpfung (Fatigue)

Ihr Arzt oder eine Pflegekraft wird Ihr
Herz regelmäßig untersuchen, um
mögliche Probleme frühzeitig zu
erkennen und sicher-zugehen, dass
nichts übersehen wird.
Gehen Sie grundsätzlich zu all Ihren
Terminen und berichten Sie dem Arzt
von auftretenden Problemen. So können
Komplikationen schnellstmöglich
erkannt und behandelt werden.
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Lungenprobleme

Auch wenn es bei den meisten Menschen mit Sklerodermie zu einer
Verdickung oder Narbenbildung in der Lunge (Lungenfibrose) kommt,
entwickeln nur 13–16 % im Alltag auffällige Symptome.9,¦10 Bei SSc-Patienten
mit behandlungsbedürftiger Lungenbeteiligung treten die Symptome häufig
in den ersten drei Jahren nach Erstdiagnose auf.9,¦11¦–¦15
Es sollte schnellstmöglich festgestellt werden, ob Ihre Lunge von der
Sklerodermie betroffen ist oder nicht. Nur so können Sie gegebenenfalls die
für Sie am besten geeignete Behandlung erhalten.

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie sich eine
Sklerodermie auf Ihre Lunge auswirken kann:
1. Die pulmonal-arterielle Hypertonie (auch PAH genannt) ist eine seltene
Komplikation, die 5–12% der Patienten mit Sklerodermie betrifft, wobei das
PAH-Risiko im Krankheitsverlauf zunehmen kann.16
Der Grund für die pulmonal-arterielle Hypertonie ist eine Verengung der
kleinen Blutgefäße in der Lunge aufgrund einer zunehmenden Verdickung
der Gefäßwände. Der Blutdruck in den Lungenarterien (den Blutgefäßen,
die das Blut in die Lunge transportieren) erhöht sich. Eine mögliche Folge
hiervon ist, dass weniger Blut in die Lunge transportiert wird und wiederum
weniger sauerstoffreiches Blut in den Körper gelangt.
Zu den möglichen Symptomen der pulmonal-arteriellen Hypertonie zählen
unter anderem:
Kurzatmigkeit beim
Treppensteigen oder bei
einer Steigung
Müdigkeitsgefühl
Schwindelgefühl
Schmerzen im Brustkorb
2. Die Lungenfibrose ist eine Form der interstitiellen Lungenerkrankungen
(Interstitial Lung Disease, ILD).
Viele Patienten mit Sklerodermie sind davon betroffen, aber nur 13–16%
entwickeln im Alltag auffällige Symptome.9,10
Bei einer Lungenfibrose sind die kleinen Luftbläschen in der Lunge (auch
Alveolen genannt) von einer Fibrose und Narbenbildung betroffen. Das
Lungengewebe versteift sich und wird weniger dehnbar, was bei manchen
Menschen zu einer spürbaren Funktionsstörung der Lunge führt.
Derart veränderte Luftbläschen können schlechter Luft aufnehmen und
wieder abgeben.
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Die Aufgabe der Lungenbläschen ist es, den Übertritt von Sauerstoff
aus der Atemluft ins Blut zu ermöglichen und Kohlendioxid aus dem
Blut aufzunehmen, das dann ausgeatmet wird.
Einige Betroffene mit Lungenfibrose haben leichte Atemwegsbeschwerden,
die nur bei großer Anstrengung spürbar sind. Bei anderen kann eine
zunehmende Kurzatmigkeit auftreten, die die täglichen Aktivitäten
beeinträchtigt.

Zu den möglichen Symptomen einer Lungenfibrose zählen
unter anderem:
Schnelle Erschöpfung bei Alltagsaktivitäten
Atemnot bei einfachen Tätigkeiten wie Treppensteigen
Trockener, anhaltender Husten
Engegefühl im Brustkorb
Schmerzen im Brustkorb
Welche Symptome
gibt es?

Fachärzte aus verschiedenen Ländern empfehlen, dass die Lungenfunktion
bei Patienten mit Sklerodermie regelmäßig, mindestens jedoch einmal
jährlich untersucht wird. Auf diese Weise können Symptome so früh wie
möglich behandelt werden.
Falls Sie irgendwelche Symptome bemerken, sprechen Sie mit Ihrem Arzt
darüber. Je früher Sie das Thema ansprechen, desto eher können Sie etwas
dagegen tun.

Erst als ich Sauerstoff brauchte, ist
mir klargeworden, welche Auswirkungen
die Sklerodermie auf mich hat. Ich
konnte nicht mehr arbeiten gehen,
aber eine gute Freundin von mir ging
kurz darauf ebenfalls in Rente. Es ist toll,
dass wir Zeit haben, gemeinsam Dinge
zu unternehmen.
Susan
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Symptome des Verdauungssystems

Zum Verdauungssystem zählen viele verschiedene Organe wie Mund,
Magen und Darm. Das Verdauungssystem ist an vielen Prozessen beteiligt,
weshalb es nicht verwunderlich ist, dass bei den meisten Patienten mit
Sklerodermie (etwa 90¦%) Symptome im Bereich des Verdauungssystems
auftreten.7 Es gibt unterschiedliche Symptomatiken, die bei jedem
Betroffenen sehr individuell auftreten können.
Bei der Sklerodermie werden die Darmwände durch die Fibrose
(Narbenbildung) etwas dicker und die Muskeln funktionieren nicht mehr so
gut. Das hat Auswirkungen auf die Verdauung der Nahrung und die
Darmbewegungen, wodurch die unterschiedlichsten Symptome entstehen.
Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Verdauungsprobleme bestmöglich zu
lindern.

Zu den Symptomen des Verdauungssystems zählen unter
anderem:
Sodbrennen oder Verdauungsbeschwerden
Veränderungen des Appetits
Verstopfung
Durchfall
Übelkeit
Schluckbeschwerden
Mangel- bzw. Unterernährung
Inkontinenz

Bei mir ist der Darm von
Sklerodermie betroffen. Ich gehe
aber trotzdem immer noch gerne
ins Restaurant oder Kaffee trinken.
Jetzt esse ich zwar nicht mehr so
viel wie früher, aber es ist schön,
Zeit mit meiner Frau und meiner
Familie zu verbringen.
Mike
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Nierenprobleme

Etwas weniger als die Hälfte aller Betroffenen mit Sklerodermie bekommt
leichte Nierenprobleme.17 Fibrotische Veränderungen (Verdickung und
Narbenbildung) in den Nieren können deren Funktionsfähigkeit
beeinträchtigen. In den meisten Fällen treten jedoch keine Symptome auf.
Für gewöhnlich sind die Nierenprobleme nur leichter Natur. Ihr Arzt wird
Ihre Nieren trotzdem regelmäßig untersuchen, um sicherzustellen, dass sie
gut arbeiten.
Einige Menschen mit Sklerodermie (ca. 5%) entwickeln ein schwerwiegendes Nierenproblem, die renale Krise.7 Eine renale Krise tritt plötzlich
auf und erfordert eine sofortige Behandlung im Krankenhaus.

Zu den Symptomen einer renalen Krise gehören unter
anderem:
Kopfschmerzen
Schmerzen im Brustkorb
Müdigkeit
Welche Symptome
gibt es?

Probleme mit dem Sehvermögen
Atemlosigkeit
Krampfanfälle
Fiebriges Gefühl/Unwohlsein
Falls bei Ihnen diese Symptome auftreten, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.
Sie müssen unter Umständen dringend behandelt werden.
Falls bei Ihnen das Risiko einer renalen Krise besteht, sollten Sie regelmäßig
Ihren Blutdruck messen. Ihr Arzt sagt Ihnen, ob Sie zur Risikogruppe zählen.

Holen Sie sich so viele
Informationen wie möglich von
Ihrem Arzt. Der ist schließlich ein
Experte. Schreiben Sie mit und
haben Sie keine Hemmungen,
Fragen zu stellen.
Mike
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Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue)

Über 90¦% aller Patienten mit Sklerodermie leiden an starker Erschöpfung,
ein Phänomen, das auch als Fatigue bezeichnet wird. Fatigue zählt zu den
häufigsten Symptomen einer Sklerodermie18 und kann große Auswirkungen
auf die Lebensqualität haben.
Es gibt Möglichkeiten, die Auswirkungen der chronischen Erschöpfung auf
Ihr Leben in den Griff zu bekommen. Meistens genügt es, sich Zeit zum
Ausruhen zu gönnen. Planen und teilen Sie sich Ihre Aktivitäten gut ein,
sodass Sie auch weiterhin die Dinge tun können, die Sie tun möchten oder
müssen. Manchmal hilft es, mehr Zeit einzuplanen, sich die Tätigkeit
einzuteilen oder zwischendurch Ruhepausen einzulegen.
Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Arzt von Ihrer starken Müdigkeit berichten.
So kann ausgeschlossen werden, dass die Erschöpfung nicht durch eine
andere Erkrankung verursacht wird.

Wenn ich zwei Stunden im
Garten war, muss ich mich
normalerweise eine Weile ausruhen
und die Füße hochlegen. Seitdem
ich auf meinen Körper höre, kann
ich entspannter in die Zukunft
schauen.
Mandy
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Welche Symptome
gibt es?

Psychische Gesundheit
und emotionales Wohlbefinden

Einige Patienten stellen fest, dass sich die Erkrankung auf ihre psychische und
emotionale Gesundheit auswirkt, auch wenn dies streng genommen kein
eigentliches Symptom von Sklerodermie ist.
Bei manchen Menschen ändert sich durch die Sklerodermie die Wahrnehmung
der eigenen Person. Zudem glauben sie, dass Dritte sie anders wahrnehmen
oder behandeln. Die Erkrankung kann sich auf Ihren Beruf und Ihre Rolle in Ihrer
Familie auswirken.
Die Anpassung an ein Leben mit neuen Einschränkungen ist nicht einfach. Da
die Krankheit mit viel Ungewissheit einhergeht, kann man sich unsicher und
manchmal verloren fühlen.
Was auch immer Sie durchmachen, was auch immer Sie empfinden, Sie müssen
das nicht alleine bewältigen. Manchmal ist die größte Herausforderung, um Hilfe
zu bitten.
Hilfe kann von verschiedenen Seiten kommen – von Freunden und Familie, von
Ihrem Arzt oder einer Pflegekraft, von einer lokalen Selbsthilfegruppe oder
schlicht vom Lesen einer Geschichte auf der Website www.Aktiv-leben-mitSklerodermie.de.
Welche Symptome
gibt es?

Sprechen Sie auf jeden Fall mit jemandem, wenn Sie Schwierigkeiten haben.

Die Krankheit schränkt mich in meinem
Alltag immer weiter ein. Ich bin aber dankbar
dafür, dass ich immer noch reiten kann. Durch
kleine Freuden im Leben habe ich das Gefühl
der Ohnmacht besiegt.
Anna
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Wie werden meine Symptome kontrolliert?

Die Symptome der Sklerodermie können sich im Laufe der Zeit ändern.
Aus diesem Grund sind regelmäßige Untersuchungen durch Ihren Arzt wichtig.
Zu welchem Facharzt Sie gehen und wie häufig Sie Termine haben, hängt von
Ihren Symptomen und Ihrer Behandlung ab. Wenn erst vor Kurzem die Diagnose
Sklerodermie gestellt wurde, finden die Kontrolltermine in der Regel alle drei bis
sechs Monate statt. Im Laufe der Zeit werden die Termine möglicherweise weniger
(zum Beispiel alle sechs bis zwölf Monate), wenn Ihr Arzt der Ansicht ist, dass Ihre
Symptome gut unter Kontrolle sind und sich wahrscheinlich kaum ändern werden.
Es ist wichtig, Änderungen frühzeitig zu erkennen. Die auftretenden Symptome
können bei der Prognose des Krankheitsverlaufs helfen.

Überwachung¦/
Kontrolle

Es sollte besonders auf schwerwiegende Hautprobleme sowie eine Beteiligung von
Magen-Darm, Herz, Lunge und Nieren geachtet werden.

Behalten Sie den
Überblick über Ihre
Symptome und
Veränderungen –
gehen Sie regelmäßig
zur Kontrolle.
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Medizinische Untersuchungen bei Sklerodermie

Es gibt keine spezielle Untersuchung, um Sklerodermie zu diagnostizieren.
Zur Diagnose müssen verschiedene Untersuchungen herangezogen
werden, die dem Arzt Hinweise auf das Krankheitsbild geben können.
Die folgende Grafik zeigt einige der häufig verwendeten Tests zur
Diagnosestellung und Überwachung von Sklerodermie. Ihr Arzt entscheidet,
welche Untersuchungen gemacht werden und zu welchem Zeitpunkt.
Dabei kann es sein, dass nicht alle Tests zur gleichen Zeit gemacht werden. Ihr
Arzt wird Ihnen alles genau erklären. Neben diesen Untersuchungen gibt es
noch viele andere, die möglicherweise für Sie in Frage kommen. Jede
Untersuchung ist wichtig, um besser zu verstehen, was in Ihrem Körper vor
sich geht.
Ihr Arzt wird Ihnen mitteilen, wann Sie mit den Untersuchungsergebnissen
rechnen können. Es ist hilfreich, sich die Untersuchungsergebnisse vom Arzt
genau erklären zu lassen. So können Sie Ihre Symptome und Erkrankung
besser verstehen.

Untersuchungen bei systemischer Sklerose19

Tests zur
Lungengesundheit
Blut- und
Urintests

Untersuchung
der kleinen
Blutgefäße der
Nägel*

Tests zur Herzgesundheit

Untersuchungen
bei Sklerodermie

Hautuntersuchung¦/
Hautdickemessung

Blutdruckmessung
Magen-DarmDiagnostik

* Nagelfalz-Kapillarmikroskopie
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Bildgebende
Verfahren

Blut- und Urintests

Das wird untersucht:
Die Werte verschiedener Stoffe, die im Blut transportiert oder mit dem
Urin ausgeschieden werden
Anzeichen einer Aktivierung des Immunsystems (Entzündungswerte,
Antikörper, Autoantikörper)
Anzeichen dafür, dass einige Ihrer Organe nicht so gut arbeiten, wie sie
sollten
Das erwartet Sie:
Um eindeutige Ergebnisse zu erhalten, müssen Sie möglicherweise nüchtern
zum Termin kommen oder bestimmte Lebensmittel vor der Untersuchung
vermeiden. Eventuell sollen Sie Ihre üblichen Medikamente nicht einnehmen,
bevor Ihnen Blut abgenommen wird.
Die Untersuchungsergebnisse richtig einordnen:
Blutuntersuchungen werden oftmals durchgeführt, um Abläufe im Körper
zu beurteilen und um festzustellen, ob Organe richtig arbeiten. Es gibt viele
Arten von Tests. Einige führt Ihr Arzt durch, um andere Ursachen für Ihre
Symptome auszuschließen.
Patienten mit Sklerodermie haben oft Autoantikörper im Blut. Diese können
Entzündungen verursachen:

Überwachung¦/
Kontrolle

„Antikörper“: Eiweiße, die eine Schlüsselrolle bei der Abwehr des Körpers
gegen Bakterien und Viren spielen. Antikörper suchen nach diesen
Eindringlingen und heften sich an sie, wodurch das Immunsystem diese
Bakterien und Viren finden und beseitigen kann.
„Autoantikörper“: Antikörper, die anstatt Bakterien und Viren
körpereigene Bestandteile erkennen.

Wenn Sie Näheres über Autoantikörper bei Sklerodermie wissen
möchten, sprechen Sie Ihren Arzt an.
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Nagelfalz-Kapillarmikroskopie
(Untersuchung der Blutgefäße an den Nägeln)

Das wird untersucht:
Der Zustand der kleinen Blutgefäße
Das erwartet Sie:
Mit einem Mikroskop oder einer kleinen Kamera (auch Dermatoskop
genannt) schaut sich Ihr Arzt die Haut an der halbmondförmigen Hautfalte
an Ihren Fingernägeln (die Nagelfalz) an. Dieses Verfahren zur Betrachtung
dieser Blutgefäße (Kapillaren) wird Nagelfalz-Kapillarmikroskopie genannt.
Die Untersuchung ist schmerzfrei und wird zur Diagnosestellung verwendet.
Die Untersuchungsergebnisse verstehen:
Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, wie die Blutgefäße im Rest des
Körpers beschaffen sind. Bei der Sklerodermie kommt es zu einer
Veränderung der Blutgefäße, was sich darauf auswirken kann, wie das Blut in
verschiedene Bereiche Ihres Körpers gelangt. Dies kann einer der Gründe
dafür sein, dass Betroffene Probleme mit der Durchblutung haben, wie zum
Beispiel beim Raynaud-Syndrom.
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Blutdruckmessung

Das wird untersucht:
Der Blutdruck in den großen Blutgefäßen, die den Körper versorgen
Das erwartet Sie:
Um den Blutdruck zu messen, wird Ihnen eine Manschette um den Oberarm
gelegt und mit Luft aufgepumpt. Anschließend wird die Luft langsam
abgelassen und dann der Blutdruck gemessen.
Es gibt auch Blutdruckmessgeräte für zu Hause, mit denen Sie Ihren
Blutdruck zwischen den Arztbesuchen selbst überwachen können.
Die Untersuchungsergebnisse verstehen:
Die Blutdruckmessung wird verwendet, um den Allgemeinzustand zu
untersuchen oder um festzustellen, ob Ihre Symptome durch andere
Erkrankungen verursacht werden. Das Blut wird vom Herzen schubweise
gepumpt (wie eine Welle mit jedem Herzschlag), somit werden zwei Werte
aufgezeichnet: der maximale und der minimale Druck. Das wird so
angezeigt: 120/80 mmHg
Der Blutdruck ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ihr Arzt kann Ihnen
sagen, welche Werte für Sie normal sind.

Überwachung¦/
Kontrolle

Falls Sie Ihren Blutdruck überwachen und sich Ihre Werte um mehr als
10 mmHg verändern, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen.
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Hautuntersuchung

Das wird untersucht:
Die Gesundheit Ihrer Haut
Das erwartet Sie:
Mit dieser Untersuchung wird die Haut beurteilt. Ihr Arzt fragt Sie, wie Sie
sich fühlen und wann Ihre Symptome am schlimmsten sind.
Für gewöhnlich berührt der Arzt dabei auch Ihre Haut. Manchmal wird dafür
ein kleines Mikroskop, Dermatoskop genannt, verwendet. Damit sind mehr
Details zu erkennen.
Die Untersuchungsergebnisse verstehen:
Diese Untersuchung kann abklären, ob es andere Ursachen für die
Symptome Ihrer Haut geben könnte. Je nach Untersuchungsergebnis kann
Ihr Arzt noch weitere Tests veranlassen.
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Hautdickemessung (häufig auch modifizierter
Hautdickewert nach Rodnan oder mRSS)

Das wird untersucht:
Die Dicke der Haut
Das erwartet Sie:
Der Arzt tastet die Dicke der Haut an verschiedenen Stellen des Körpers ab.
Dabei wird jeder Stelle eine Zahl zugewiesen, die die Hautdicke angibt.
Je höher die Zahl ist, desto dicker ist die Haut im Vergleich zur durchschnittlichen Hautdicke.
Die Untersuchungsergebnisse verstehen:
Der Gesamtwert ist eine Messgröße für das Ausmaß und die Schwere Ihrer
Hautsymptome.

Oberarm

Vorderer
Brustkorb

Bauch

Unterarm

Überwachung¦/
Kontrolle

Gesicht

Hand
Finger
Oberschenkel

Bein

Ergebnisse der
Hautmessung

Fuß

1
2
3
4

Nicht beteiligt
Leichte Verdickung
Mäßige Verdickung
Starke Verdickung
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Tests zur Prüfung der Herzfunktion

Das wird untersucht:
Ihr Herzrhythmus
Die Form Ihres Herzens
und seine Pumpleistung
Das erwartet Sie:
In der Regel erfolgen diese
Untersuchungen im Liegen.
Bei einem Elektrokardiogramm (EKG) werden kleine Klebeelektroden auf
Ihrem Brustkorb angebracht, die die elektrischen Signale Ihres Herzens
aufzeichnen.
Bei einem Echokardiogramm macht der Arzt mithilfe eines gegen Ihren
Brustkorb gedrückten Schallkopfs Bilder von Ihrem schlagenden Herzen. Auf
diesen Bildern kann der Arzt die
Form des Herzens sehen und
beurteilen, wie gut sich das Blut
durch Ihr Herz bewegt. Manchmal ist
auch eine längere Überwachung des
Herzens notwendig. Hierbei handelt
es sich um ein sogenanntes LangzeitEKG. Dabei tragen Sie ein kleines
Gerät für eine bestimmte Zeit dicht
am Körper.
Die Untersuchungsergebnisse
verstehen:
Die Untersuchungen zur
Herzgesundheit werden nicht zur Diagnosestellung von Sklerodermie
genutzt. Allerdings können die Ergebnisse zeigen, ob das Herz betroffen ist.
Des Weiteren können die Ergebnisse verwendet werden, um andere
Erkrankungen auszuschließen, die Ihre Symptome verursachen könnten.
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Lungenfunktionstests

Das wird untersucht:
Die Funktionsfähigkeit Ihrer Lunge
Das erwartet Sie:
Es gibt verschiedene Arten von
Lungenfunktionstests.
Normalerweise muss man bei den
Tests auf bestimmte Weise in einen
Schlauch atmen. Möglicherweise
überprüft der Arzt auch Ihre
Lungengeräusche.
Zu den Tests zählen:
Zur Messung der Lungenkapazität
und des Atemflusses: Spirometrie,
Lungenvolumentests
Messungen, wie effektiv der
Sauerstoff das Blut erreicht:
Pulsoxymetrie, Messung der
KohlenmonoxidDiffusionskapazität,
Kapillarblutprobe

Überwachung¦/
Kontrolle

Häufig werden diese Tests beim
Lungen-Facharzt (Pneumologen)
durchgeführt.

Die Untersuchungsergebnisse verstehen:
Je nachdem, was für Tests durchgeführt wurden, variieren
Untersuchungszeiträume und Ergebnisse. Ihr Arzt wird Sie über einen
längeren Zeitraum bezüglich etwaiger Veränderungen hin regelmäßig
untersuchen.
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Bildgebende Verfahren

Das wird untersucht:
Der Zustand Ihrer inneren Organe
Das erwartet Sie:
Es gibt viele verschiedene Arten bildgebender Verfahren. Dazu gehören:
Ultraschall:
Bei einer Ultraschalluntersuchung wird ein Schallkopf über Ihre Haut geführt.
Mithilfe von Schallwellen können Bilder von Ihrem Körperinneren erzeugt und
die Form sowie Bewegung von Körperorganen beurteilt werden.
Röntgen:
Zur Beurteilung des allgemeinen Zustands Ihrer Lungen wird ein Röntgenbild
gemacht. Dafür müssen Sie sich voraussichtlich hinsetzen oder hinlegen.
Es ist hilfreich, wenn Sie für diese Untersuchung lockere Kleidung tragen.
Vielleicht müssen Sie statt Ihrer eigenen Kleidung ein Krankenhaushemd
tragen.
Magnetresonanztomografie (MRT):
Bei der Magnetresonanztomografie werden ein sehr starker Magnet und
elektromagnetische Wellen verwendet, um Aufnahmen von den Organen und
Strukturen Ihres Körpers zu machen.
Ärzte verwenden MRT-Aufnahmen für die Diagnose sehr unterschiedlicher
Erkrankungen. Während der Untersuchung befinden Sie sich auf einer Liege,
die in eine röhrenförmige Apparatur geschoben wird. Die Untersuchung kann
etwas länger dauern und Sie dürfen sich nicht bewegen. Die Erstellung von
MRT-Aufnahmen ist für Patienten schmerzfrei. Das MRT-Gerät ist bei der
Untersuchung sehr laut. Deshalb ist es angenehmer, wenn man bei der
Untersuchung Ohrenstöpsel trägt.
Keines der Verfahren, bei dem Aufnahmen vom Innern Ihres Körpers gemacht
werden, ist mit Schmerzen verbunden. Alle Aufnahmen werden von
Fachärzten oder spezialisierten Pflegekräften gemacht. Manchmal kann die
Untersuchung mehrere Stunden dauern. Stellen Sie sich daher auf
Wartezeiten ein.
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Computertomografie (CT) und
hochauflösende Computertomografie (HRCT):
Hierbei werden mithilfe von Röntgenstrahlen schärfere und genauere Bilder
von Ihrem Brustkorb gemacht. CT-Aufnahmen werden heute immer gängiger,
das hängt aber von dem jeweiligen Krankenhaus ab. Bei der Untersuchung
werden Sie auf einer Liege in eine Röntgenröhre geschoben. Die
Röntgenröhre umkreist dann Ihren Körper.
Die Untersuchungsergebnisse verstehen:
Die Messergebnisse sind abhängig von den jeweils durchgeführten Tests.
Ihr Arzt sucht nach Auffälligkeiten auf den Bildern und vergleicht aktuelle Bilder
mit früheren Aufnahmen.

Überwachung¦/
Kontrolle

Zur Überwachung der Lungengesundheit bei Sklerodermie werden häufig
CT-Aufnahmen erstellt.
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Leben mit Sklerodermie

Behandlungsmöglichkeiten
Die Sklerodermie (auch systemische Sklerose genannt) kann noch nicht
geheilt werden. Aber es gibt Studien zu innovativen Therapien, die das
Fortschreiten der Krankheit bremsen können.
Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für die zahlreichen
Symptome und Organprobleme bei Sklerodermie.
Ihr Arzt hilft Ihnen dabei, die für Sie am besten geeigneten Behandlungen zu
finden. Es ist wichtig, dem Arzt zu sagen, was Sie von einer Behandlung
erwarten. So kann er die passende Behandlung auswählen. Ihre Aufgabe ist es,
genau zu beobachten, wie Ihr Körper auf die Behandlung anspricht.

Was könnte mich erwarten, wenn ich Sklerodermie habe?
Eine Sklerodermie wirkt sich auf jeden Betroffenen anders aus.
Es ist deshalb schwierig, den Krankheitsverlauf vorherzusagen.
Da es überall im Körper Bindegewebe gibt, kann fast jeder Bereich von
Sklerodermie betroffen sein.
Zu den bei Sklerodermie häufig betroffenen Organen gehören:7,12,13,20
Die Haut (9 von 10 Personen)
Das Verdauungssystem (9 von 10 Personen)
Die Lunge (bei 4 bis 8 von 10 Personen)
Seltener sind die Nieren oder das Herz betroffen (bei 1 von 10 Personen)
Es ist bekannt, dass etwa 1 von 4 Personen innerhalb von 3 Jahren nach der
Sklerodermie-Diagnose eine klinisch relevante Lungenerkrankung entwickelt.
Eine wissenschaftliche Studie hat kürzlich gezeigt, dass fast die Hälfte der
von Sklerodermie betroffenen Organe bereits zwei Jahre nach der
Erstdiagnose Anzeichen der Erkrankung zeigt.11
Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Kontrolle beim Arzt wichtig, sodass
etwaige Lungensymptome frühzeitig erkannt werden können.12,15
Leben mit
Sklerodermie

Wichtig ist, dass Sie Ihrem Arzt oder einer Pflegekraft alle Veränderungen
Ihrer Krankheitssymptome rechtzeitig mitteilen. Gemeinsam werden Sie
einen Plan für Ihre weiteren Besuchs- und Untersuchungstermine erstellen.
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Häufig gestellte Fragen

Kann ich mir meinen
Kinderwunsch erfüllen?

Kann ich die Erkrankung an
meine Kinder vererben?

Wenn Sie Nachwuchs planen und
einer von Ihnen (oder Sie beide)
Sklerodermie hat, sollten Sie mit
Ihrem Arzt oder einer Pflegekraft
darüber sprechen.

Sklerodermie ist keine Erkrankung,
die man an die eigenen Kinder
weitergibt bzw. die man von
seinen Eltern vererbt bekommt.
Im Hinblick auf das Risiko, an
Sklerodermie zu erkranken, spielen
genetische Faktoren zwar eine
gewisse Rolle, diese ist jedoch
untergeordnet. Welche Gene
oder Genkombinationen für eine
Disposition, d.h. die Bereitschaft,
eine systemische Sklerose zu
entwickeln, in Frage kommen, ist
noch nicht abschließend geklärt.

Frauen, die versuchen schwanger zu
werden, sollten einige Medikamente
nicht nehmen. Die Ärzte können Sie
zur Überprüfung möglicher Risiken
untersuchen.
Wenn Sie schwanger sind, wird Ihre
Schwangerschaft möglicherweise als
„Risikoschwangerschaft“ eingestuft.
Das mag zunächst beängstigend
klingen. Es bedeutet aber auch, dass
Sie viel zusätzliche medizinische
Unterstützung und Betreuung
erhalten werden. Die meisten Ärzte
sind sich einig, dass Frauen mit
Sklerodermie bei sorgfältiger
Planung und Kontrolle einen
normalen und sicheren
Schwangerschaftsverlauf haben
können.

Muss ich mein ganzes Leben
lang Medikamente nehmen?
Das hängt von Ihren Symptomen ab.
Für die zahlreichen Symptome bei
Sklerodermie gibt es verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten. Die
Medikamente sollten die
Symptomatik Ihrer Erkrankung
reduzieren. Informieren Sie Ihren
Arzt, wenn Sie mit Ihren
Medikamenten unzufrieden sind
oder diese bei Ihnen Beschwerden
hervorrufen. Er wird Sie so einstellen,
dass Sie mit Ihren Medikamenten gut
zurechtkommen.
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Bin ich ansteckend?
Sklerodermie ist keine Infektionskrankheit und kann nicht wie Windpocken oder die Grippe auf andere
Personen übertragen werden. Man
kann sich damit also nicht bei
jemandem anstecken.

Kann ich weiterhin arbeiten?
Es hängt davon ab, wie Sie sich
fühlen und wie sehr Ihre Symptome
Sie bei der Erledigung Ihrer
beruflichen Aufgaben
beeinträchtigen. Sprechen Sie mit
Ihrem Arbeitgeber über Ihre
Bedenken. Informieren Sie sich
außerdem über Ihre Arbeitnehmerrechte, damit Sie gut vorbereitet
sind. Vergewissern Sie sich, welche
Ansprüche Sie haben und welche
Leistungen Ihnen im Verlauf Ihrer
Krankheit zustehen.

Kann ich mein Leben normal
weiterführen?
Obwohl sich die Symptome auf Ihr
Leben auswirken können, sollten Sie
sich von ihnen nicht beherrschen
lassen.
Ihr Arzt, Ihre Pflegekraft und auch die
Selbsthilfe können Ihnen helfen, mit
Ihren Symptomen bestmöglich
umzugehen und nötige Änderungen
umzusetzen, ohne Sie dabei zu sehr
einzuschränken.
Das medizinische Personal hat das
Wissen und die Erfahrung, alle Ihre
Fragen zu beantworten oder Ihnen
zumindest Ratschläge zu geben.
Scheuen Sie sich also nicht, Fragen
zu stellen.

Wirkt sich die Krankheit auf
meine Lebenserwartung aus?

Falls Sie bei sich Symptome in
Verbindung mit dem Herzen oder
der Lunge feststellen, sagen Sie Ihrem
Arzt am besten frühestmöglich
Bescheid. Es ist wichtig, alle Probleme
schnellstmöglich anzugehen.
Sklerodermie wirkt sich auf jeden
Patienten anders aus. Es kann
schwierig sein, einen Verlauf
vorauszusagen. Zwar haben einige
Patienten mit Sklerodermie aufgrund
sehr schwerer Krankheitskomplikationen eine geringere
Lebenserwartung. Doch kommen
diese Komplikationen selten vor.
Außerdem ist bekannt, dass sich die
Lebenserwartung von Patienten mit
Sklerodermie über die letzten
Jahrzehnte hinweg stetig verbessert
hat.
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Häufige Fragen (FAQs)

Die Form der systemischen Sklerose,
an der Sie erkrankt sind, Ihre
Symptome und das Fortschreiten
Ihrer Erkrankung können Hinweise
darauf geben, welche Prognose Sie
haben. Scheuen Sie sich nicht davor,
Ihrem Arzt oder Ihrer Pflegekraft diese
Frage zu stellen. Es ist eine wichtige
Frage.
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Hilfreiche Maßnahmen,
die Sie selbst ergreifen können

Sie sind mit der Diagnose Sklerodermie nicht alleine.
Suchen Sie sich Hilfe bei Freunden und Familie. Je mehr diese verstehen,
was Sie durchmachen, umso mehr können sie helfen.
Setzen Sie sich Ziele für gute Tage und machen Sie Notfallpläne für weniger
gute Tage.
Darüber hinaus können Sie verschiedene Organisationen kontaktieren,
wenn Sie weitere Informationen, Unterstützung oder Ratschläge benötigen:
www.sklerodermie-selbsthilfe.de
www.fesca-scleroderma.eu/wordpress
www.scleroderma.org
Hilfreiche Informationen sowie eine Liste von Kliniken mit besonderer
Erfahrung und Expertise finden Sie auch auf der Homepage des
Deutschen Netzwerks für Systemische Sklerodermie e.¦V.:
www.sklerodermie.info

Versuchen Sie, Arzttermine optimal zu nutzen.
Es ist wichtig, dass Sie wissen, was für Sie normal ist, und dass Sie Ihre Ärzte
über Veränderungen informieren. So können Sie Ihre Sklerodermie besser im
Griff haben.
Mit etwas Vorbereitung können Sie:
Alles besprechen, was Ihnen wichtig ist
Erklären, was bisher passiert ist
Die wichtigsten medizinischen Fachbegriffe verstehen, die im
Zusammenhang mit Sklerodermie verwendet werden
Sich auf die Aktivitäten konzentrieren, die Ihnen keine Probleme bereiten.
Wenn man an Sklerodermie erkrankt ist, kann man im Hinblick auf die
Zukunft verunsichert sein. Versuchen Sie, sich auf die Dinge zu konzentrieren,
auf die Sie selbst Einfluss nehmen können. Es kann einige Zeit dauern, bis
man herausgefunden hat, wie man am besten mit seinen Symptomen
umgeht. Mit der Zeit werden Sie zum Manager Ihrer eigenen Krankheit und
können Ihr Leben trotz Ihrer Symptome meistern.
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