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DieWarnzeichenbeachten
Vor allem Frauen leiden an einer rheumatoiden Arthritis. VON CLAUDIA R ICHTER

Rund zwei Millionen Menschen leiden in Öster-
reich an einer Krankheit des rheumatischen For-
menkreises. Rheuma wird in der Gesellschaft –
zum Teil auch der ärztlichen – leider noch immer
verharmlost. Es gibt mehrere große Gruppen
rheumatischer Erkrankungen, zu denen unter an-
derem die nicht entzündliche degenerative Ar-
throse, Gelenksschmerzen bei Stoffwechseler-
krankungen (zum Beispiel Gicht) und entzünd-
lich-rheumatische Erkrankungen wie die chroni-
sche Polyarthritis, heute international rheumato-
ide Arthritis genannt, gehören.

70.000 bis 80.000 Österreicher leiden an die-
ser häufigsten aller entzündlichen Gelenkser-
krankungen, die vor allem Frauen zwischen dem
35. und 50. Lebensjahr betrifft. Das Immunsystem
greift dabei den eigenen Körper respektive seine
Gelenke an und zerstört sie. Wird die Krankheit
nicht oder zu spät behandelt, drohen bleibende
Schäden an Gelenken, Knorpeln, Knochen. Job-
verlust (betrifft sechs von zehn Patienten), Früh-
pensionierung, Krankenhausaufenthalte bis hin
zur Invalidität sind die dramatischen Folgen.

Daher: bei ersten Anzeichen sofort zu einem
Facharzt für Rheumatologie. Warnzeichen sind:
Schmerzen und Schwellungen in Gelenken, vor

allem Hand, Finger, Knie, Zehen, Sprunggelenke.
Außerdem: Druckempfindlichkeit, Morgensteifig-
keit, Kraftlosigkeit und Bewegungseinschrän-
kung. Mitunter können auch Blutgefäße, Augen
und innere Organe befallen sein.

Eine Rheumadiät gibt es nicht, günstig ist es
jedoch, nicht allzu viel Fleisch zu essen – denn
das hat sich als entzündungsfördernd erwiesen.
Entzündungshemmende Wirkung schreibt man
Omega-3-Fettsäuren zu (Fisch, Leinöl), empfeh-
lenswert sind auch Obst und Gemüse. Das Buch
„Ernährungsratgeber Rheuma“ mit Rezepten,
Tipps und Tabellen geht da ein wenig mehr in die
Tiefe (Sven-David Müller, Christiane Weißenber-
ger, Verlag Schlütersche, 144 Seiten, 17,50 Euro).

Rheumatag in Wien. Wertvolle Informationen zu
Krankheit und Therapie sowie eine Gesundheits-
straße gibt es am Wiener Rheumatag am 20. No-
vember im Rathaus (von 10.30 bis 17 Uhr). Wei-
tere Infos bei der Österreichischen Rheumaliga.
Im Rahmen des Mini-Med-Studiums gibt es am
21. November in Graz und am 26. November in
Knittelfeld Vorlesungen zu Rheuma.

www.minimed.at, www.rheumaliga.at,
www.rheumatologie.at

Eine folgenschwere Krankheit, die leider auch viele Ärzte noch immer zu wenig ernst nehmen: Rheuma kann zu massiven
Behinderungen und schweren Schäden führen. Zwei Patientinnen erzählen ihre Leidensgeschichte. VON C L AUD I A R I C H T E R

»IchhabevorSchmerznurnochgeschrien«

M eine Leute haben mich
mit dem Bürosessel aufs
WC gerollt, ich konnte
nicht mehr gehen, ich

habe vor Schmerz nur noch geschri-
en“, erinnert sich Barbara Baldauf, Die
Knie taten ihr entsetzlich weh, aber
auch die Finger. „Ich hatte Wahnsinns-
schmerzen, ich konnte nicht einmal
mehr ein Glas halten, geschweige denn
mich anziehen, Haare waschen oder
gar am Computer arbeiten. Ich konnte
nichts mehr.“

Ähnlich wie der 37-jährigen Wie-
nerin erging es der ARD-Korrespon-
dentin Karla Engelhard aus Köln, die
seit zwei Jahren in Wien arbeitet. „Nur
noch schlaflose Nächte vor Schmerz,
zwei, drei Stunden Morgensteifigkeit in
den Fingern, sodass ich absolut nichts
mehr tun konnte“, erzählt die 50-Jäh-

rige. Fast hätte ich deswegen meinen
Job verloren.“

Beide Frauen leiden an rheumatoi-
der Arthritis (früher chronische Polyar-
thritis), der häufigsten entzündlichen
Gelenkserkrankung, die in erster Linie
Frauen betrifft, der Erkrankungsgipfel
liegt zwischen dem 35. und 50. Lebens-
jahr. Beide Frauen sind heute schmerz-
frei, doch es war mitunter ein steiniger,
schmerzvoller Weg.

„Ich lag sogar auf einer Rheuma-
station in einem Wiener Krankenhaus,
die haben gemeint, ich sei psychisch ge-
stört und mein Rheumawert zu niedrig
für eine Therapie“, berichtet Baldauf.
Die 37-Jährige wurde depressiv. „Ich
habe ständig geweint und meine extre-
men Schmerzen etwa ein Jahr lang mit
schweren Schmerzmitteln bekämpft.“
Den Job bei der AUA musste sie aufge-
ben, jetzt ist sie bei einem Elektrounter-
nehmen geringfügig beschäftigt.

Als Patient abgeschoben. „Wir werden
immer wieder ins psychische Eck abge-
schoben und als Hypochonder abge-
stempelt“, weiß auch Gertraud Schaffer,
Präsidentin der österreichischen Rheu-
maliga, die seit 22 Jahren mit Rheuma
lebt, sieben Jahre davon ohneDiagnose,
pendelnd zwischen Krankenhaus und
Arzt, zwischen Hoffnung und Verzweif-
lung. „Ich kam zeitweise vor Schmerzen
nicht mehr aus dem Bett.“ Leider – so

Schaffer – gebe es auch heute noch viel
zu wenige Rheumatologen und Rheu-
ma-Ambulanzen in Österreich.

Und leider werde Rheuma – auch
von vielen Ärzten – noch immer viel zu
wenig erst genommen. Dabei kann die
Krankheit, nicht oder zu spät behan-
delt, zu massiven Behinderungen füh-
ren, bereits in jungen Jahren. Daher ist
rechtzeitige Therapie enorm wichtig,
auch und gerade im Fall der rheuma-
toiden Arthritis. „Erwischt man den
Patienten in einem therapeutischen
Zeitfenster von drei Monaten ab Be-
ginn der Beschwerden, kann die Ent-
zündung vollkommen gestoppt, kön-
nen bleibende Gelenksschädigungen
verhindert werden“, sagt Thomas
Schwingenschlögl, Rheumatologe in
Wiener Neudorf und damit einer von
rund 300 in Österreich. „Wer plötzlich
geschwollene, schmerzende Finger-,
Zehen- oder Kniegelenke hat, sollte so-
fort zu einem Arzt gehen, am besten zu
einem Rheumatologen.“

Die Beschwerden können schlei-
chend auftreten, aber auch ganz plötz-

lich, praktisch über Nacht. So wie bei
Karla Engelhard. „Ich legte mich kern-
gesund ins Bett und konnte wegen
plötzlicher Schmerzen in Händen und
Knien nicht schlafen. Am Morgen
kroch ich mit geschwollenen und stei-
fen Gelenken aus dem Bett.“ Das war
vor drei Jahren, die Journalistin lebte
damals noch in Deutschland, bekam
relativ rasch die Diagnose rheumatoide
Arthritis gestellt und wurde mit einem
Basismittel erfolgreich behandelt. Der
Umzug nach Wien, der Arbeitsplatz-
wechsel, verschlimmerte die Krankheit
wieder. „Ich habe mir eine Bandage
besorgt und die Hand eingebunden,
damit ich sie niemandem geben muss-
te, das tat entsetzlich weh.“ Der Hän-
dedruckschmerz ist ganz typisch für
die rheumatoide Arthritis.

Engelhard kam ins Krankenhaus –
„Man hat mich auf eine geriatrische
Station gelegt, weil man fälschlicher-
weise annahm, dass eine Rheumakran-
ke alt sein muss“, – wurde mit Kortison
vollgepumpt – „mein von Kortison auf-
gedunsenes Gesicht wird gerade wieder

normal“ –, pilgerte „mit extremen
Schmerzen“ von einem Arzt zum ande-
ren und landete schließlich bei Schwin-
genschlögl. „Da war ich schon ziemlich
am Ende.“ Schwingenschlögl verhalf
ihr, wie auch Barbara Baldauf, zu
Schmerzfreiheit. Mit Infusionen, Injek-
tionen, Punktionen, mit Basis-Rheuma-
medikamenten und der relativ neuen
Medikamentengruppe der Biologika,
„bahnbrechend in der Rheumatologie,
eine neue therapeutische Ära“, sagt
Schwingenschlögl. Diese Medikamente
greifen ganz gezielt ins Immunsystem
ein, dessen Überaktivität ja letztendlich
zur rheumatischen Entzündung geführt
hat. Rechtzeitig verabreicht können
diese Arzneimittel viele Betroffene vor
Rollstuhl oder Invalidität bewahren.
Schwingenschlögl: „Biologika müssen
gespritzt oder infundiert werden, sie
werden mit aufwendigen biotechnolo-
gischen Methoden hergestellt und sind
keine pflanzlichen Mittel, wie viele irr-
tümlich glauben.“

Ärztlicher Kunstfehler? Eine Fehlent-
scheidung ist es auch, Rheumapatien-
ten nur die berühmt-berüchtigten
NSAR (nichtsteroidale Antirheuma-
tika) zu geben. Das grenzt an einen
ärztlichen Kunstfehler. „NSAR bringen
nur Erleichterung für Stunden, sie ha-
ben massive Nebenwirkungen, greifen
aber keineswegs positiv in den Krank-
heitsverlauf ein, bringen keinen Still-
stand“, sagt Schwingenschlögl.

Am Horizont taucht bereits eine
neue Medikamentengruppe auf. „Die
sogenannten Kinasehemmer könnten
vor allem dann eine Option sein, wenn
Biologika versagen“, erklärt Attila Dun-
ky, Rheumatologe in Wien. Dieses Me-
dikament, das im Unterschied zu den
Biologika oral eingenommen werden
kann, ist in Österreich allerdings noch
nicht zugelassen. Jedoch schon heute,
so Dunky, könne man bei 30 bis 40
Prozent der Patienten durch die rich-
tige Therapie einen kompletten Still-
stand der Krankheitsaktivität bewirken.
Operationen sollten erst am Ende ste-
hen – wenn alle Therapiemöglichkei-
ten ausgeschöpft wurden und nichts
geholfen hat.

Baldauf und Engelhard haben die
Biologika im Kontext mit den anderen
Medikamenten wunderbar geholfen.
„Wie ein neues Leben“, schwärmt die
Kölnerin, „es ist kaum vorstellbar, wie
viel Lebensqualität ich gewonnen
habe“, sagt die Wienerin. „Ich bin letz-
tes Wochenende fünf Kilometer gegan-
gen, ohne Probleme – so toll.“

Barbara Baldauf
hatte wegen ihrer
rheumatoiden
Arthritis lange unter
wahnsinnigen
Schmerzen gelitten.
Erst Rheumatologe
Thomas
Schwingenschlögl
konnte ihr helfen.

Stanislav Jenis
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DIE
ANKUNFT
Am 22. November 1963
um 10.40 Uhr landen die
Kennedys auf dem Flughafen
Dallas. Es ist der Start einer
mehrtägigen Reise durch Texas,
auch für Wahlkampfzwecke.

DER
TRIUMPHZUG
Um 12.22 erreicht der Konvoi
mit dem Präsidentenpaar in
einem Lincoln Continental das
Stadtzentrum. Am Straßenrand
jubeln tausende Menschen, es
ist sonnig und mild.

REPORTAGE,
REISE&
RELIGION

LIEBE
INTERVIEW
Schauspieler
Joseph Gordon-
Levitt feiert mit
„Don Jon“ sein
Regiedebüt. Im
Film geht es
ausgerechnet um
einen Vorstadt-
Casanova, der
süchtig nach
Internet-Pornos
ist.

EPA

SEITE 40

JORDAN
Michael Jordan
wird sein Haus
versteigern.
An dem
Verkaufs-
angebot von
21 Mio. Euro
hat niemand
Interesse
gezeigt.
SEITE 40

HÄME
Florian
Asamer über
das dunkle,
schwarze Loch
namens
Budgetloch.
SEITE 40

DerGlanzdesKönigsvonAmerikawährtewig
Trotz seiner Lügen und Schwächen ist John F. Kennedy der beliebteste moderne US-Präsident. VON OLIVER GRIMM

Wer zum ersten Mal in seinem Leben
die Dealey Plaza im Herzen von Dallas
besucht, ist zumeist erstaunt: so klein
und eng ist das hier! Viel kleiner, als es
in dem stummen Amateurfilm von
Abraham Zapruder aussieht, der John
F. Kennedys Limousine schier endlos
wirkende Sekunden lang an einer wei-
ten grünen Wiese vorbeirollen lässt,
ehe der Präsident wie von einem bösen
Geist erfasst einmal, zweimal zuckt
und dann leblos in den Schoss seiner
Gattin Jacqueline kippt. Und wer durch
das Fenster im sechsten Stock des
Schulbuchlagers auf die Dealey Plaza
hinterspäht, durch das Lee Harvey Os-
wald am 22. November 1963 um 12.30
Uhr Ortszeit sein Gewehr steckte, der
erschrickt: So nahe war Kennedys Wa-
gen dort unten, und genau vor dem
Fenster. Um von hier zu treffen, musste
man keinMeisterschütze sein.

So wie die räumlichen Dimensio-
nen von Kennedys Sterbensort rasant

schrumpfen, wenn man sich ihnen nä-
hert, so schrumpft auch die ins Royale
verklärte Aura des 35. Präsidenten der
Vereinigten Staaten bei näherer Be-
trachtung. Kennedys schamlose Frau-
engeschichten sind bekannt, der Ein-
stieg in die Verantwortung des Präsi-
dentenamtes ging mit der desaströs ge-
scheiterten Invasion Kubas daneben,
und die Senkung der Einkommensteu-
er brachte er ebenso wenig durch den
Kongress wie ein Gesetz zur Stärkung
der Bürgerrechte.

Die Mär von der Kriegsverletzung. Be-
sonders infam war Kennedys jahrzehn-
telanges Lügen über seine schwer an-
geschlagene Gesundheit: Heute weiß
man, dass er spätestens seit dem 20.
Lebensjahr mittels großer Mengen von
Hormonen und Steroiden seine chro-
nische Darmentzündung zu behan-
deln versuchte. Diese Therapie schlug
zwar fehl, dürfte aber zu einer Degene-

ration seiner unteren Wirbelsäule und
höllischen Rückenschmerzen geführt
sowie eine lebensbedrohlichen Erkran-
kung der Nebennieren ausgelöst ha-
ben. Kennedy log noch während der
demokratischen Vorwahlen 1960 über
diesen Umstand; bis heute hält sich die
Mär, wonach seine Rückenschmerzen
aus einer Verwundung im Zweiten
Weltkrieg rühren.

Und trotzdem ist Kennedy unge-
brochen der mit Abstand beliebteste
US-Präsident seit Dwight D. Eisen-
hower. In der neusten Gallup-Umfrage
nennen ihn 74 Prozent der Amerikaner
herausragend, 85 Prozent heißen seine
Amtsführung gut. Seit 1999 wird er in
den Gallup-Erhebungen stets mit
George Washington und Abraham Lin-
coln als einer der drei größ-
ten Präsidenten genannt.
„Ich denke, dass ihn deshalb
noch immer Millionen von
Menschen so anziehend fin-

Als ungeliebter Jugendlicher ohne Vater und gescheiterter Soldat entflammte Lee Harvey Oswald für
den Kommunismus. Sein fast dreijähriger Aufenthalt in der UdSSR war jedoch eine herbe
Enttäuschung. Er ließ jene Wut eskalieren, die ihn zum Präsidentenmörder machte. VON O L I V E R GR I MM

DerMann,der JFKtötete

Am Morgen des 16. Oktober
1959 um 8.55 Uhr stieg ein
19-jähriger Amerikaner in
Moskaus Leningrader Bahn-

hof aus dem Zug. Die Mühsal der fast
19-stündigen Fahrt aus Helsinki im
spartanischen Abteil der sowjetischen
Staatsbahnen hatte er ohneMurren auf
sich genommen; sein Ziel stand fest:
„Ich will und ich werde hier in der
Sowjetunion ein normales glückliches
und friedliches Leben führen“, schrieb
Lee Harvey Oswald seinem Bruder Ro-
bert einigeWochen nach der Ankunft.

Oswald machte klar, dass er mit
den USA und all dem, was die bisheri-
gen 19 Jahre seines Lebens bestimmt
hatte, nichts mehr zu tun haben wollte:
„Meine Mutter und du, ihr seid keine
Objekte der Zuneigung, sondern bloß

Beispiele für Arbeiter in den USA. Im
Fall eines Krieges würde ich jeden
Amerikaner töten, der zur Verteidigung
der amerikanischen Regierung eine
Uniform anzieht – jeden Amerikaner.“

So begann der knapp dreijährige
Aufenthalt von Lee Harvey Oswald in
der UdSSR. Nie in seinem Leben sollte
er, dessen Vater vor seiner Geburt ver-
storben war und dessen rastlose Mut-
ter mit ihm zwei DutzendMal umgezo-
gen war, so lange an einemOrt verbrin-
gen wie hier. Nie in seinem Leben soll-
te er der Stillung seiner großen Sehn-
sucht so nahekommen: einem Zuhau-
se, einer Familie, einem sinnerfüllten
Schaffen; die knapp drei Jahre als US-
Marine waren von Enttäuschungen
und Disziplinarstrafen durchzogen ge-
wesen. Nie allerdings sollte er so bitter
enttäuscht werden wie in der UdSSR:

Der real existierende Sozialismus war
unter Nikita Chruschtschow von sei-
nen feurigen bolschewistischen Anfän-
gen in eine spießbürgerliche Bürokra-
tie geglitten, in der niemand seinem
Nachbarn traute. „Ich war wirklich der
naive Amerikaner, der an den Kommu-
nismus glaubte“, sollte Oswald im Juni
1962 während der Schifffahrt von den
Niederlanden zurück nach New York
schreiben. Nach langem Bitten und
Betteln hatte die US-Botschaft in Mos-
kau seine Ausreise aus der UdSSR ar-
rangiert. „Ich werde mich nie wieder
bewusst oder unbewusst an jemanden
verkaufen“, schloss er verbittert.

Falscher Ort, falsche Zeit. Diese knapp
32 Monate in Moskau und Minsk sind
entscheidend, wenn man zu ergrün-
den versucht, wie aus einem naiven Ju-
gendlichen der Mörder von John F.
Kennedy werden konnte. „Wenn man
Oswald verstehen will, muss man seine
Zeit in der Sowjetunion unter die Lupe
nehmen“, sagt Peter Savodnik. Der
amerikanische Russland-Experte hat
für sein Buch „The Interloper“ (Basic
Books, 2013) in den beiden Städten die
Spuren von Oswalds sowjetischem
Abenteuer verfolgt. Er hat mit rund
zwei Dutzend Menschen gesprochen,
die Oswald persönlich kannten: Ge-
heimdienstler, Nachbarn, Arbeitskolle-
gen, Bekannte.

Oswald stellte von demMoment an
ein handfestes Problem für die Sowjets
dar, als er im Oktober 1959 den Mos-
kauer Bahnsteig betrat. Denn zwischen
dem Kreml und Washington war kurz
zuvor ein politisches Tauwetter aufge-
zogen. Nur 19 Tage vor Oswalds An-
kunft war Chruschtschow von seinem
ersten Staatsbesuch in den USA zu-
rückgekehrt. Mit Präsident Dwight D.
Eisenhower verstand er sich, die Lö-
sung des Konflikts um das geteilte Ber-
lin schien greifbar. Zugleich wurde

Chruschtschow bewusst, wie weit die
sozialistischen Lebensverhältnisse hin-
ter jenen des kapitalistischen Erzfein-
des zurücklagen. Er bemühte sich fort-
an, die außenpolitischen Spannungen
zu verringern und sich auf die wirt-
schaftliche Entwicklung der Heimat zu
konzentrieren. In dieser UdSSR, die
nach drei Jahrzehnten stalinistischen
Terrors vorsichtig aufatmete, war der
hitzköpfige junge Amerikaner mit sei-
nen revolutionären Parolen fremd.

Der KGB war ratlos. Und so wussten
die Sowjets nie so recht, was er mit die-
sem seltsamen Überläufer anfangen
sollten. Oswalds Ansuchen um eine
dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung
wurde abgelehnt: Verzweifelt schnitt er
sich in seinem Moskauer Hotelzimmer
die Pulsadern auf. Der Kreml war alar-
miert, sagt Savodnik: „Der KGB und
das Politbüro waren sehr besorgt um
gute Beziehungen zu Washington. Ein
toter Ex-Marine in Moskau wäre ein
großes Problem gewesen.“

Um Oswald von Kontakten mit
ausländischen Korrespondenten und
Diplomaten abzuschirmen, schickten
sie ihn in die Provinz nach Minsk und
versorgten ihn mit Wohnung und Ar-
beitsstelle in der Versuchsabteilung
der Minsker Radiofabrik. Dort spannen
sie ihn in ein Geflecht von Bekannt-
schaften und Beziehungen ein, das
man in der Sowjetwelt „Kolpak“ nann-
te, eine „Decke“ oder „Hülle“. Der KGB
schneiderte eine Lebenswelt, in der
sich Oswald geborgen fühlte – unwis-
send, dass so gut wie jeder seiner Be-
kannten an den KGB berichtete, seine
Frau Marina ebenso wie sein Russisch-
lehrer Stanislaw Schuschkewitsch, der
Jahrzehnte später, am 8. De-
zember 1991, als erster Prä-
sident Weißrusslands mit
seinen russischen und ukrai-
nischen Amtskollegen Boris

» Ich war
wirklich der
naive
Amerikaner,
der an den
Kommu-
nismus
glaubte. «
LEE HARVEY
OSWALD
Die Realität in der
Sowjetunion
enttäuschte den
späteren Attentäter

» SeineWut
und sein
Narzissmus
waren
Ausdruck
eines ameri-
kanischen
Individua-
lismus. «
PETER
SAVODNIK
Der amerikanische
Russland-Experte
über den
Antihelden Oswald

JFK

29. Mai 1917. Geburt
in Boston als Sohn
einer der reichsten
Familien der USA.

1942. Eintritt in den
Kriegsdienst in der
Navy. Schiffbruch vor
den Salomonen im
Südpazifik. Hohe
Auszeichnung für
Rettung seiner Crew.

1947. Wahl ins
Abgeordnetenhaus.

1953. EInzug in den
Senat, Hochzeit mit
Jacqueline Bouvier.

1960. Hauchdünner
Wahlsieg gegen
Richard Nixon;
jüngster Präsident der
USA bis dato.
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