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Wien. Sie ist wohl die Krankheit
mit den meisten Gesichtern – und
kennt kein Alter. Die Rede ist von
Rheuma. 400 verschiedene Er-
krankungsbilder fallen unter die-
sen Oberbegriff – vom Tennisel-
lenbogen bis zur gelenkszerstö-
renden rheumatoiden Arthritis.
Sie verteilen sich vom Kleinkind
bis zum Greis auf alle Generatio-
nen. Schmerzen in den Gelenken
sind dabei federführendes, aber
nicht exklusives Symptom. Denn
jedes Organ kann von Rheuma be-
troffen sein – und das sogar, be-
vor die typischen Beschwerden
auftreten.

„Es ist ein Schmerz, der nicht
vergeht – und schließlich zer-
mürbt“, schildert der Wiener
Rheumaspezialist Edmund Cauza
vom Herz Jesu Krankenhaus im
Gespräch mit der „Wiener Zei-
tung“. Vorwiegend sei die ältere
Bevölkerung davon betroffen,
nichtsdestotrotz können eigene
Krankheitsbilder auch schon im
Kindes-, Jugend- und frühen Er-
wachsenenalter auftreten.

„Juvenile Arthritis“

Immer häufiger werden diese
auch diagnostiziert. Rund 1000
österreichische Kinder unter 16
Jahren leiden an einer chroni-
schen rheumatischen Erkran-
kung. Die sogenannte „Juvenile
Arthritis“ tritt oft in Verbindung
mit einer entzündlichen Augen-
erkrankung auf, wird aber selten
rasch richtig erkannt, was zu blei-
benden Deformierungen führen
kann.

Kinder haben, frühzeitig diag-
nostiziert, allerdings den Vorteil,
dass unter Therapie ihre schmerz-
haften Entzündungsherde manch-
mal sogar komplett zum Stillstand
gebracht werden können, betont
Cauza. Ansonsten ist Rheuma
praktisch lebensbegleitend. Ob
der auf die Wirbelsäule fixierte
Morbus Bechterew, die mit der
Haut in Verbindung stehende Pso-
riasis Arthritis oder die vor allem

die Gelenke betreffende Rheuma-
toide Arthritis – „man kann die
Krankheit zum Einfrieren brin-
gen, aber nicht heilen“, erklärt
der Experte.

Laut Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO sind mit Rheuma alle
mit Schmerzen oder Funktions-
verlust einhergehenden Störun-
gen des Bewegungsapparates und
der Stützorgane wie Muskeln,
Sehnen, Knochen, Gelenke oder
Bänder gemeint. Viele dieser Er-
krankungen beginnen zwischen
dem 30. und 40. Lebensjahr. Von
einigen Varianten sind Frauen bis
zu dreimal häufiger betroffen.

Wichtig sei der frühzeitige Be-
handlungsbeginn, denn einmal
entstandene Schäden an Knochen

und Knorpeln sind irreversibel.
Schuld an dieser Zerstörung ist
der eigene Körper. Das entzündli-
che Rheuma ist eine Autoimmun-

erkrankung. Das Abwehrsystem
erkennt fälschlicherweise körper-
eigenes Gewebe als Feind an und
beginnt, gegen dieses vorzuge-
hen. Über die vielfältige Sympto-
matik der Volkskrankheit wissen
nur wenige Menschen Bescheid.
Das führt häufig zu Verzögerun-
gen in der Diagnosestellung und
damit auch zu Verzögerungen bei
der Behandlung.

„Rheuma ist eine überschie-
ßende Reaktion des Körpers. Ziel
ist es, das System herunterzufah-
ren“, sagt der Experte. Das thera-
peutische Arsenal ist heute so
weitreichend, dass die Betroffe-

nen individuell und nahezu maß-
geschneidert behandelt werden
können. „Es gelingt uns heute
sehr oft, die Krankheit ‚krank-
heitsfrei‘ zu bekommen.“ Vorzeiti-
ge Schäden können damit vermie-
den werden.

Die Gelenkssymptomatik sei al-
lerdings nur die Spitze des Eis-
bergs. Patienten mit rheumatoider
Arthritis haben ein ähnliches Ri-
sikoprofil wie Diabetiker, weiß der
Mediziner. Das Risiko für Herz-
Kreislauferkrankungen liegt
ebenso doppelt so hoch. Denn die
entzündlichen Vorgänge im Kör-
per seien der Hauptmediator für
Gefäßverkalkung, die sogenannte
Arteriosklerose. Die Zusammen-
arbeit von Rheumatologen und
Kardiologen ist mittlerweile nicht
mehr wegzudenken. Denn: „Ein
Rheumapatient ist kein Patient,
der ein Problem nur mit dem Be-
wegungsapparat hat, sondern
auch ein enormes internistisches
Problem.“

Grenzen der Früherkennung

Die Früherkennung stößt jedoch
an ihre Grenzen, denn gesicherte
Parameter gibt es kaum. Ein hoher
Rheumafaktor alleine sei nicht
aussagekräftig genug, um eine Di-
agnose voraussehen zu können.
Auch genetische Marker seien kei-
ne gesicherte Information. Erst
beim Auftreten erster Symptome
kann der Rheumatologe handeln.
Dabei werde aber heute nicht
mehr so lange gewartet, bis Schä-
den in der Bildgebung sichtbar
sind. Stark schmerzende Gelenke
in Kombination mit erhöhten Ent-
zündungswerten im Blut seien die
wesentlichsten Parameter für eine
gesicherte Diagnose und damit ei-
nen Behandlungsbeginn, so Cauza.
Die Lebensqualität steht dabei im
Fokus.

Um der Erkrankung vorzubeu-
gen, empfiehlt der Experte eine
gesunde Lebensführung mit ent-
sprechender Ernährung und re-
gelmäßiger Bewegung. Studien
zufolge erhöht auch Rauchen das
Risiko für Rheuma. ■

Die Krankheit mit den vielen Gesichtern
Immer häufiger wird Rheuma auch im Kindes- und Jugendalter diagnostiziert.

Von Alexandra Grass

Unter den Begriff Rheuma fallen

400
verschiedene Krankheitsbilder
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Wien. „Oper ist mein Lebenseli-
xier“, sagt Jutta Stehmann. Die ge-
bürtige Wienerin trinkt reichlich
davon. Mehr als 50 Mal beehrt sie
die Staatsoper im Jahr. Dafür muss
sie nicht tief in die Tasche greifen:
Stehmann ist Stehplatz-Geherin,
sie zählt sich zum „harten Block“
auf dem Balkon. „Wir kennen uns
alle“, sagt die Connaisseurin, die
trotz der Schnäppchenpreise gern
in elegante Garderobe schlüpft.

Dieses Glück droht getrübt zu
werden. Die Staatsoper zieht ihre
Stehplatzpreise in der nächsten
Saison kräftig an. Was bisher – je
nach Lage – drei oder vier Euro
kostete, schlägt dann mit zehn Eu-
ro zu Buche. Auch die Stehplatzbe-
rechtigungskarte (SPBK) wird ab-
geschafft: Dieses Papier, limitiert
auf 350 Stück, galt als „Wiens be-
gehrtestes Theater-Abo“, jedenfalls
unter standfesten Fans: Es garan-
tiert einen Platz für jede Auffüh-
rung der eigenen Wahl. Ein Privi-
leg, das auch Stehmann genießt.

Nun fürchtet sie: „Die Einheimi-
schen werden vergrault, die Sel-
fie-Touristen sollen mehr zahlen.“

Billig erstanden

„Unsinn“, sagt Thomas Platzer,
seit 1999 kaufmännischer Direktor
des Hauses. Schon damals hat er
die Berechtigungskarte eingeführt,
und sie ähnelt tatsächlich einem
Abonnement: Um 70 Euro zu er-
stehen, kostet eine Saisonverlänge-
rung lediglich 50. Dafür verschafft
sie ihrem Besitzer einen erhebli-
chen Vorsprung, kann er damit
doch Stehplatztickets im Vorver-
kauf erwerben – frühestens zwei
Monate voraus, spätestens bis Mit-
tag des gewünschten Datums. Der
reguläre Verkauf startet erst 80
Minuten vor Beginn.

Warum nun die Preisumbrüche
im sitzlosen Sektor? Platzer – er
musste jüngst einem ganzen Kun-
dentross Rede und Antwort stehen
– holt aus. Die Verteuerung sei ein
Wunsch des Eigentümers gewesen
(also der Bundestheater-Holding),
und sie brachte das Haus in eine

„Bredouille“ – hatte die Direktion
doch gelobt, dieses Segment bis
2020 nicht anzurühren.

Nun ist ein Kompromiss ge-
schmiedet worden und soll den

Stehplatz vom Aufstand abhalten.
Laut Platzer brauchen die Stamm-
gäste weiter keinen Heller mehr
für den aufrechten Opernkonsum
zu zahlen. Sie müssten sich nur ei-
ne Bundestheater-Card besorgen.
Bereits vor Jahren eingeführt, ge-
währte sie bisher kleine Vorzüge.
In Zukunft verschont sie ihre Be-
sitzer vor der Stehplatzteuerung.
Und: Mit dieser Karte lässt sich ein
Stehplatzticket künftig schon zwei
Monate vorab erwerben. Vorteil ge-
genüber der SPBK: Die Bundesthe-
ater-Card ist kostenlos.

Keine Garantie mehr

Die Medaille hat aber auch eine
Kehrseite, und Platzer verhehlt
sie nicht: Den garantierten Steh-
platz gibt es nicht mehr. Eine
Bundestheater-Card kann sich je-
der besorgen, die Staatsoper aber
hat exakt 567 Stehplätze – keinen
mehr. Hätte man nicht doch beim
alten Modell bleiben können?
Nein, sagt Platzer: Es gebe näm-
lich mehr Einheimische mit Steh-
platzfaible als Besitzer einer

SPBK. Das neue System bedeutet
freilich den Todesstoß für das alte.
Warum? Liefen beide zugleich, kä-
men nur 70 Stehplätze für die
Theater-Card-Besitzer in den Vor-
verkauf. 350 müssten nämlich für
die SPBK-Fraktion blockiert wer-
den, außerdem Plätze für Roll-
stühle und Kameras. „Dann wür-
de ich gekreuzigt“, sagt Platzer.

Bedenken, dass die stehfreudi-
gen Wiener künftig um ihre Karte
umfallen, hat er nicht: Man müss-
te sich nur frühzeitig darum küm-
mern. Dabei könnten die neuen
Billigtickets nicht dem Schwarz-
markt in die Hände fallen, da sie
personalisiert wären. Generell be-
dauert Platzer die Preiserhöhung:
Es sei eine Aktion, „die sich ge-
gen niemanden bewusst richtet“.
Sie könnte aber vielleicht auch ei-
nen positiven Nebeneffekt haben:
Wer sich nur das Opernhaus an-
sehen – und darin fotografieren –
will, war mit einem regulären
Stehplatzticket bisher billiger
dran als mit einer Führung. Auch
das ist ab Herbst Geschichte. ■

Der Stehplatz probt den Aufstand, eine Karte soll kalmieren
Werden Wiens Opernnarren von ihrem Stammplatz vergrault? Nur Kurzentschlossene müssen künftig mehr zahlen, heißt es aus der Staatsoper.

Von Christoph Irrgeher

Beruhigt: kaufmännischer Leiter
Thomas Platzer. Foto: Staatsoper/Pöhn


