
Mein Leben mit SLE 
 

 

 

Die Fakten:  
 
SLE seit 2000, Diplomierte Kinderkrankenschwester, seit 2005 in 
Invaliditätspension, 2 erwachsene Töchter, die sich noch in Ausbildung befinden 
und zu Hause wohnen, alleinerziehend seit 2007, 3 Katzen (Streicheleinheiten für 
die Seele) , wohne am  nord-östlichen Stadtrand von Wien. 

 

Ja, mein Leben mit Lupus hat mein bisheriges Leben, als Frau, die voll im Beruf stand, total geändert. 

Ich leide an Systemischem Lupus Erythematodes, mit Gelenks,-und Hautbeteiligung, die tägliche 
Müdigkeit und Erschöpfung gehören zur Tagesordnung. 

Ich habe in den Jahren gelernt, meine Krankheit zu akzeptieren und ihr aktiv zu begegnen. Ich 
schlucke täglich eine Reihe von Medikamenten, die versuchen die Symptome zu lindern, doch kann 
man auch noch anderes tun um eine gute Lebensqualität zu erreichen. 

Ich weiß, dass ich müde und erschöpft nach einem Arztbesuch, Theaterbesuch oder anderer 
Veranstaltung bin. Ich habe mir angewöhnt, nur mehr 2 Termine pro Woche auszumachen und 
keinesfalls an 2 Tagen hintereinander. So ist es leichter den Alltag zu meistern und ich komme nicht 
in einen Schub. 

Das um und auf ist für mich morgens sofort ein Makeup mit LSF 50 aufzutragen, die übrigen 
Körperteile, die exponiert sind, mit Sonnencreme zu schützen und Sonnenschutzkapseln zu schlucken 
(diese enthalten Antioxidantien), um die Entzündung der Haut zu mäßigen. Durch das Sonnenlicht 
entstehen Entzündungen der Haut, die einem Sonnenbrand gleichen und das bekannte 
Schmetterlingserythem im Gesicht. Ein langes Aufhalten draußen ist jedoch nicht wirklich möglich – 
der Schub folgt unweigerlich und Gelenkschmerzen, grippehafte Symptome und 
Erschöpfungszustände. Ich habe das Glück, mich im Sommer in einen großen Garten mit viel 
Baumbewuchs und überdachter Terrasse zurückziehen zu können.  

Durch meine Nahrungsmittelintoleranzen (Laktose, Gluten, Histamin) habe ich meine Ernährung 
komplett umgestellt. Fleisch ist eher selten am Speiseplan, da ich bemerkt habe, dass es mir damit 
nicht gut geht. So esse ich viel Gemüse, Obst, koche selbst und verwende keine Fertigprodukte. 

Um mich zu Entspannen, habe ich begonnen zu meditieren und mir Entspannungszonen zu errichten. 
Nach vielen Jahren habe ich wieder begonnen zu nähen, und so werke ich kreativ in einem großen 
Dachgeschoßzimmer mit Blick in den großen Garten. Es entspannt und ich schalte komplett den 
Alltag ab. Zusätzlich hat es einen therapeutischen Effekt, da ich Handgelenkschienen trage da meine 
Hände durch die Erkrankung anfangs sehr wehgetan haben. Durch regelmäßige Physiotherapie und 
dem Nähen ist es mir gelungen, meine Fingerfertigkeit zu bessern. Früher konnte ich nicht einmal 
einen Apfel schälen vor lauter Schmerzen. Außerdem kann ich mir so meine individuellen Wünsche 
erfüllen. 



Im meinem Haushalt habe ich allerhand Hilfsmittel angeschafft, um sie zu haben wenn ich sie 
brauche. So habe ich WC-Sitz, Waschsitzbrett, Krücken, Trolley für den Einkauf, diverse  elektrische 
Küchenreiben, leichtes Kochgeschirr, Rucksack statt Handtasche. 

Ich versuche mir den Alltag zu erleichtern, aber auch den Alltag als Therapie einzuplanen. Einmal 
bewusst mit Einkaufstasche einkaufen zu gehen, wenn das Gewicht des Einkaufs kalkulierbar ist. 
Manchmal bleibt am Abend die Küche unaufgeräumt, wenn ich schon zu erschöpft bin – am nächsten 
Morgen geht es leichter. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Ich schiebe keine Probleme vor mich her und 
verbiete mir, an die Zukunft zu denken (was wird sein, wenn…). 

 Ich habe gelernt habe im Hier und Jetzt zu leben und das Leben viel mehr zu genießen. Denn jede 
Krise beinhaltet auch eine Chance, die es zu nützen gilt. Es ist anfangs nicht leicht, aber mit 
Gleichgesinnten wie in einer Selbsthilfegruppe findet man den nötigen Rückhalt – Ich hatte das 
Glück, in der Selbsthilfegruppe viele Freunde zu gewinnen und ich merkte, dass ich nicht alleine bin 
und für das bin ich unendlich dankbar. 

Catrin S.  

(verfasst Jänner 2015) 

 


