
Vaskulitis – eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Die meisten Menschen verbinden mit dem Begriff 
 Rheuma entzündete und schmerzende Gelenke. 
 Rheuma umfasst aber sehr verschiedene Krankheits
bilder, von denen einige nur sehr selten vorkommen. 

Eine dieser seltenen rheumatischen Erkrankungen ist die 
Vaskulitis, eine Entzündung der Blutgefäße. Es können 
kleine, mittlere oder große Blutgefäße betroffen sein. 
Die Entzündung beeinträchtigt deren Leistung in der 
Blut und Sauerstoffversorgung und damit die Funktion 
der nahe gelegenen Organe. 

Im Prinzip können alle Blutgefäße im Körper erkranken. 
Der Oberbegriff Vaskulitis umfasst daher sehr unterschied 
liche Erkrankungen mit vielfältigen Symptomen. Zu den 
Vaskulitiden gehören z.B.:

 Wegener’sche Granulomatose
 Churg-Strauss-Syndrom 
 Polyarteriitis nodosa
 Riesenzellarteriitis

Die Vaskulitis ist eine Autoimmunerkrankung, d. h. das 
körpereigene Abwehrsystem richtet sich fälschlicher
weise gegen körpereigene Strukturen. Behandelt wird 
sie mit Medikamenten, die das Immunsystem unter
drücken. Dabei sind in den letzen Jahren deutliche Fort
schritte erzielt worden. Wie bei allen seltenen Erkran
kungen sind dennoch gute Information und Beratung 
besonders wichtig.

Die RheumaLiga hilft

Die Deutsche Rheuma Liga NRW e.V. kann als große 
Selbsthilfeorganisation Vaskulitisbetroffene auf viel
fältige Weise unterstützen: durch Information, die 
 Organisation von Erfahrungsaustausch oder durch 
gemeinsame Aktivitäten. 

Bei uns finden Sie:

•  Informationen zu Krankheitsbildern der Vaskulitis   
 und allgemein zum Leben mit einer rheumatischen  
 Erkrankung
•  Erfahrungsaustausch in diagnosespezifischen   
 Gesprächskreisen
•  Regelmäßige telefonische Beratung durch Rheuma   
 tologen
•  Beratung durch ehrenamtliche Ansprechpartner
•  Medizinische Fachvorträge in den regionalen Arbeits
 gemeinschaften oder auf Fachveranstaltungen

Betroffenheit schafft Kompetenz

Von einer Vaskulitis Betroffene sind oft der oder die 
einzige Erkrankte in einem weiten medizinischen oder 
privaten Umfeld. Informationen über die Krankheit sind 
sehr komplex und schwer zu finden, ebenso andere 
Betroffene, mit denen man sich über die Erkrankung 
austauschen kann.

Das Gespräch mit anderen Betroffenen, die bereits viele 
Informationen über ihre Erkrankung haben, ist jedoch 
sehr wichtig und kann helfen, sich zu orientieren. Hier 
liegt die besondere Stärke der Selbsthilfe, dass sie hilft, 
dass die passenden Gesprächspartner zueinander 
 finden können.

In der Deutschen RheumaLiga NRW stehen Ihnen 
Betroffene, die selbst an einer Vaskulitis erkrankt sind, 
als ehrenamtliche Ansprechpartner zur Verfügung. Sie 
können mit Ihnen nichtmedizinische Fragen diskutieren 
und Ihnen so eine erste Hilfestellung im Umgang mit 
Ihrer Erkrankung geben. Und sie können Mut machen: 
Denn bei richtiger Therapie und einer angepassten 
Lebensweise kann man auch mit einer Vaskulitis eine 
gute Lebensqualität erreichen.
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Rheuma hat viele Gesichter

Vaskulitis
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Kontakt und Information:

Deutsche Rheuma-Liga Nordrhein-Westfalen e.V.

III. Hagen 37  •  45127 Essen

Telefon 0201 – 8 27 970  •  Fax 0201 – 8 27 9727
eMail info@rheumaliganrw.de

www.rheuma-liga-nrw.de
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Die Deutsche RheumaLiga NRW:
Engagiert für Betroffene

Vielfältige Aufgaben lassen sich nur durch 
das  Engagement Vieler bewältigen. Daher gilt:
Mitmachen und Mitgestalten!

Wir bieten eine starke Gemeinschaft:

•  Als Hilfs und Selbsthilfegemeinschaft
• Mit über 48.000 Mitgliedern (bundesweit 250.000)
• Mit 97 Arbeitsgemeinschaften vor Ort in ganz NRW

Wir haben uns zum Ziel gesetzt:

• Die Sicherung und Verbesserung der 
 Versorgung Rheumakranker
• Die Stärkung der Kompetenz der Betroffenen 
 durch Information, Schulung und Beratung
• Die Information über Hilfen zur Selbsthilfe
• Die Aufklärung in der Öffentlichkeit

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie.


