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Editorial

Eine Onlinebefragung zum Thema Lupus erythematodes im Zeitraum von 

Mai bis Dezember 2013 und ein Workshop mit Lupus Betroffenen bilden die 

Basis für dieses Manifest. Damit soll aufgezeigt werden, wie es PatientInnen 

mit Ärzten, in ihrem Privatleben, in ihrem Arbeitsleben und in Bezug auf Selbst-

hilfegruppen geht und wo es noch Verbesserungspotential gibt. Es soll aufge-

zeigt werden, was PatientInnen brauchen, was sie sich wünschen und was sie 

fordern.   Damit sollen Anregungen zu einem leichteren, glücklichen und erfüllten 

Leben MIT  Lupus gegeben werden!
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Was ist „Leben mit Lupus“?

„Leben mit Lupus“ ist eine Initiative, die unter der medizinischen Betreuung und 

wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Georg Stummvoll (Univ.-Klinik f.  Innere 

Medizin 3 / Rheumatologie und Leiter der Lupus-Arbeitsgruppe der Österreichi-

schen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation) in Kooperation mit der 

Österreichischen Rheumaliga, Pro Rare Austria und GlaxoSmithKline ins Leben 

gerufen wurde, um auf die unbekannte Krankheit Lupus in Österreich und die 

 unbefriedigende Behandlungssituation der Betroffenen hinzuweisen.

Der erste Schritt in diese Richtung war eine Online-Befragung von 118 

 Lupus-Erkrankten durch Prof. Stummvoll und dem Gesundheitskommunikations-

unternehmen Public Health, welche im Zeitraum von Mai bis Dezember 2013 

abgewickelt wurde. Im Anschluss wurden die gesammelten Daten anonymisiert 

ausgewertet und im Folgenden zusammengefasst.

Im vorliegenden Patienten-Manifest wird somit stellvertretend für viele  andere 

Betroffene gesprochen.

„Leben mit Lupus“ wird vom Gesundheitsunternehmen GlaxoSmithKline          

finanziert. Sämtliche Texte und Drucksorten, die im Rahmen der Initiative veröffent-

licht werden, wurden von Prof. Stummvoll inhaltlich konzipiert und vom Gesund-

heitskommunikationsunternehmen Public Health redaktionell und organisatorisch      

betreut. Persönliche Daten, die im Rahmen der Initiative erhoben werden, werden 

nicht an Dritte und somit auch nicht an GlaxoSmithKline weitergereicht.
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PatientInnen und ihre Ärzte

Fakten – Diagnose und Therapie

• Lupus erythematodes wurde meist in den ersten 3 Jahren diagnostiziert 
(62%), bei 27% der Betroffenen dauerte es allerdings mehr als 6 Jahre bis 
zur richtigen Diagnose.

• Unter den ersten Symptomen fand sich am häufigsten extreme Müdig-
keit (62%), gefolgt von schmerzenden und/oder geschwollenen Gliedern 
(60%), ungeklärtem Fieber bzw. grippeähnlichen Symptomen (41,5%) und 
Hautausschlägen bzw. Haarausfall (37%).

• In 67% der Fälle wurden zuerst Hausärzte konsultiert, gefolgt von 
 Rheumatologen (18%) und Dermatologen (17%).

• Die tatsächliche Diagnose der Erkrankung erfolgte jedoch in rund der 
 Hälfte der Fälle durch Rheumatologen, gefolgt von Dermatologen. In nur 
7% der Fälle stellte der Hausarzt die Diagnose SLE.

• Rund 44% der Befragten konsultierten 1 bis 3 Ärzte, bis sie die richtige 
Diagnose erhielten. Rund 37% der Befragten mussten sogar 4 bis 6 Ärzte 
aufsuchen. 

• Befragt nach den aktuell verwendeten Medikamenten gaben 62% an, 
Glukokortikoide einzunehmen, 55% verwenden Antimalariamittel, 44% 
Immunmodulatoren bzw. Immunsuppressiva, 22% nichtsteroidale Anti-
rheumatika und 7,6% therapieren mit Biologika.

• Vor der Behandlung hatten 46% der Befragten 1 bis 3 Krankheitsschübe 
pro Jahr, 32% hatten 4 bis 6 Schübe. Insgesamt berichten 41,5% der Be-
fragten von einer Verbesserung der Krankheitsschübe durch die Therapie.
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Was sich PatientInnen  
wünschen

• Sie wünschen sich mehr Fachärzte!

• Sie wünschen sich Ärzte, die ihnen genauer zuhören und sie in die Therapie 
als mündige PatientInnen aktiv einbinden – denn sie sind durch  jahrelange 
 Erfahrung Experten für die eigene Erkrankung!

• Sie wünschen sich Ärzte, die sie und ihre Beschwerden ernst nehmen.

• Sie wünschen sich Ärzte, die die Diagnosestellung vorantreiben und sie nicht 
„herumschieben“.

• Sie wünschen sich Ärzte, die sich eingestehen können, dass sie ihnen nicht 
weiterhelfen können und die sie an entsprechende Kollegen verweisen.

• Sie wünschen sich Ärzte, die kompetente Ratgeber sind, die ihnen auch 
 verständliche Erklärungsmodelle zur Erkrankung liefern können.

• Sie wünschen sich Ärzte, die sie nicht durch schlechte Kommunikation verun-
sichern, Negativformulierungen vermeiden und auf die Wortwahl Acht geben.

• Sie wünschen sich Ärzte, die offen sind für das, was ihnen hilft – etwa 
 komplementärmedizinische Methoden.

• Sie wünschen sich Ärzte, die verstehen, dass SLE eine Erkrankung ist, die 
in das ganze Leben hineinspielt und die begreifen, dass es verschiedene 
 Krankheitsbilder gibt.

• Sie wünschen sich Ärzte, die sie auffangen und sie durch die Erkrankung 
 begleiten. 

• Sie möchten vorbereitet ins Arztgespräch gehen und ihre Beschwerden genau 
 schildern können.

• Sie möchten die Krankheit akzeptieren lernen und mit dem Arzt/der Ärztin 
 gemeinsam herausfinden, wie sie am besten damit umgehen können.
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PatientInnen und ihr Privatleben

Fakten – Privatleben

• In welchen privaten Bereichen fühlen die Betroffenen die größten 
 krankheitsbedingten Nachteile? 

 – 74,5% in der Freizeit
 – 67% auf Reisen

• Die meisten krankheitsbedingten Probleme in der Partnerschaft scheinen 
die 36-40-Jährigen zu haben (57%), gefolgt von den über 50-Jährigen (47%).

• Bei der Frage nach krankheitsbedingten Problemen in der Familie gab 
es interessante Ergebnisse in Hinblick auf den höchsten Schulabschluss: 
Während 90% der Hochschulabsolventen keine familiären Probleme      
sehen, dürften sie bei Personen mit einem Lehrabschluss häufiger vor-
kommen (50%).

• Probleme im sozialen Umfeld verneinten die meisten Männer (72%),        
jedoch nur die Hälfte der Frauen. Die größten Probleme scheinen die Jün-
geren und die Älteren zu haben: Sowohl die 21-26-Jährigen als auch die 
über 50-Jährigen bejahten mit jeweils 62% die Frage nach Problemen im 
sozialen Umfeld.

• Probleme in der Freizeit scheinen mit dem Alter signifikant zuzunehmen: 
So berichten nur etwa 25% der 16-20-Jährigen von Problemen in der 
Freizeit, jedoch fast alle (95%) der über 50-Jährigen!

• Männer dürften deutlich mehr Probleme beim Reisen haben als Frauen: 
So berichten nahezu 100% der Männer, aber nur ca. 68% der Frauen von 
Problemen beim Reisen.
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Was sind gute Ideen 
für ein Leben mit Lupus? 

• PatientInnen brauchen Verständnis für ihre Situation, etwa, dass sie schnell 
müde und kraftlos werden.

• PatientInnen brauchen sehr viel Energie, daher sollten Sie jederzeit ihre Energie-
Zufuhr sicherstellen.

• PatientInnen brauchen Hilfsmittel und eine gute Ausrüstung und sollten immer 
ausgestattet sein, z.B. gegen Durchblutungsstörungen, Kälte, Sonne, Hunger.

• PatientInnen sollten sich selbst über die Erkrankung informieren und gut 
 ein lesen.

• PatientInnen sollten reflektieren, was ihnen die Krankheit „bringt“. Tun sich 
eventuell neue Chancen auf? Sie sollten nicht nur die Probleme sehen.

• PatientInnen sollten sich mit sich selbst versöhnen. Das ist zwar schwer, aber 
sehr wichtig. Man wird dann freundlicher zu sich selbst, kann eine andere, 
 objektivere Per spektive einnehmen. 

• PatientInnen sollten sich daran erfreuen, dass sie die Krankheit krisenfester 
macht, sie an Stärke gewinnen lässt.

• PatientInnen sollten neu lernen, sich innerhalb ihrer Möglichkeiten zu bewegen.

• PatientInnen sollten von Zeit zu Zeit auch mal Grenzen überschreiten, sich 
überwinden.

• PatientInnen sollten Maß halten. Etwa den Terminkalender nicht zu voll packen 
oder sich auch mal Urlaub gönnen.

• PatientInnen sollten nicht alleine leben. Schon allein aus praktischen Gründen 
ist es für sie hilfreich, wenn sie nicht alleine sind – denn sie benötigen manch-
mal Hilfe.

• PatientInnen sollten Hilfe von außen annehmen und einfordern!
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PatientInnen und ihre Arbeitswelt

Fakten – Arbeitswelt

• 69,5% der Betroffenen berichten von Benachteiligungen im Beruf.

• Am Arbeitsplatz gehen die Betroffenen mit ihrer Erkrankung mehrheitlich 
offen um: 57% geben an, ihren Arbeitgeber über die Erkrankung informiert 
zu haben, 67% haben ihren KollegInnen von der Erkrankung erzählt.

• Männer haben etwas häufiger berufliche Probleme als Frauen (82% vs. 
68%).

• Die meisten Probleme scheinen die 36-40-Jährigen zu haben (85%), gefolgt 
von den 27-35-Jährigen (78%) und den über 50-Jährigen (77%). Von den 
16-20-Jährigen behauptet nur die Hälfte Probleme im Beruf zu haben. 

• Am wenigsten Probleme im Beruf scheinen sich für jene mit dem Schulab-
schluss Matura zu ergeben (fast 60%). Interessant ist, dass alle anderen 
Schulabschlüsse ähnlich hohe berufliche Probleme mit sich bringen: 78% 
der Pflichtschulabsolventen, 73% der Hochschulabsolventen und 70% 
der Personen mit Lehrabschluss berichten darüber.
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Was PatientInnen in der 
Arbeitswelt wichtig ist

• Die Perspektivenlosigkeit, die ihre Erkrankung leider mit sich bringt, macht 
 PatientInnen gerade in der Arbeitswelt schwer zu schaffen.

• Für viele von ihnen ist ein geregelter Arbeitsalltag aufgrund von starker Müdig-
keit, Kraftlosigkeit und Leistungsminderung und daraus resultierender langer 
Krankenstände im Grunde nicht möglich.  

• Viele von ihnen müssen leider aufhören zu arbeiten. Auch wenn sie sehr 
 gerne gesund wären und sehr gerne arbeiten würden, wäre das für viele ein 
 körperliches Desaster.

• Leider wird Erwerbslosigkeit aufgrund einer chronischen Erkrankung von 
der Gesellschaft meist nicht toleriert. Sie wollen aber wertgeschätzt werden, 
auch wenn sie nicht arbeiten! Betroffene wollen sich dafür nicht rechtfertigen 
 müssen, keinem Beruf nachgehen zu können.

• Arbeitgeber und ganz allgemein die Öffentlichkeit müssten besser über SLE 
informiert werden, um Betroffene besser zu verstehen.

• PatientInnen sollten Hilfe und Beratung in Anspruch nehmen, um im Berufs-
alltag bestehen zu können – wenn es ihre Erkrankung zulässt.

• PatientInnen sollten schauen, was sie tun können, damit sie optimal mit ihrer 
Erkrankung leben und arbeiten können. In manchen Fällen kann es helfen, sich 
nach einem anderen, weniger stressigen und belastenden Job umzuschauen, 
der besser mit der Erkrankung vereinbar ist.
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PatientInnen und ihre Selbsthilfegruppen

Fakten – Selbsthilfegruppen

• Über ihre Erkrankung informiert haben sich die allermeisten Betroffenen 
(82%) bei ihrem Arzt. Nur 16% der Betroffenen suchten Ratschläge in 
einer Selbsthilfegruppe.

• Die meisten Betroffenen hatten medizinische Fragen (ca. 93%). Psycho-
logische Fragen waren für 60% interessant, finanzielle Fragen für knapp 
50% und berufliche Fragen für rund 37%.

• 95% der Befragten finden es wichtig, dass die Erkrankten über SLE 
 besser Bescheid wissen.

• 82% der Befragten befürworten, dass die Bevölkerung besser über SLE 
Bescheid weiß.

• Nur 18% der Befragten halten Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe. Als 
häufigste Gründe für den fehlenden Kontakt wurde genannt, dass kein 
Interesse bestehe oder dass keine passende Gruppe gefunden wurde.

• Selbst aktiv in einer SHG mitarbeiten würden 58,5% der Befragten.

• Es zeigen sich geringfügige Unterschiede am Kontakt zu einer SHG 
 aufgrund des psychischen Zustandes: Je besser der psychische Zustand 
ist, desto eher besteht Kontakt zu einer SHG. Personen mit einem sehr 
schlechten psychischen Zustand hatten gar keinen Kontakt zu einer SHG 
(0%).
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Was kann eine Selbsthilfegruppe  
für PatientInnen tun?

• Eine Selbsthilfegruppe trägt allgemeine Informationen für die Betroffenen 
 zusammen und informiert diese.

• Eine Selbsthilfegruppe schafft Bedarf in der Öffentlichkeit, auf Lupus-Betroffene  
zu hören. Denn wo viele Betroffene gemeinsam ihre Stimme erheben, wird 
eher auf sie gehört, als auf einen Einzelnen.

• Sie sehen, dass sie mit ihrer Erkrankung nicht alleine sind. Sie lernen andere 
Betroffene kennen – das kann manchmal zu einem „Aha-Erlebnis“ führen.

• Sie können sich untereinander austauschen – auch über Themen, die die 
Krankheit nicht betreffen z. B.: über diverse Lebensthemen.

• Sie können neue Freundschaften schließen.

• Sie können von anderen Betroffenen viel lernen.

• Neue Mitglieder können den „alten Hasen“ vertrauen: Da gibt es jemanden, 
der hat sich mit all diesen Themen rund um ihre Erkrankung bereits auseinan-
dergesetzt und will ihnen helfen.

• Zusammen können sie mehr bewegen, als jeder für sich alleine!
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Initiative „Leben mit Lupus“
GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Euro Plaza, Gebäude I, 4. Stock

Wagenseilgasse 3, 1120 Wien

www.lebenmitlupus.at
Hier finden Sie viele hilfreiche und interes-

sante Informationen für ein Leben mit Lupus 
 erythematodes und außerdem ein spezifisches 
Lupus-Patiententagebuch und ein Müdigkeits-

Score zum kostenlosen Download.
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