
Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Wenn Kinder Rheuma haben
Düsseldorf - 03.12.12
VON: SD

3.12.2012 – Rheuma wird immer noch gemeinhin mit dem Alter in Verbindung gebracht, kann aber auch Kinder und Jugendliche
betreffen, häufig schon im Alter von zwei Jahren. Diese Tatsache ist immer noch zu wenig bekannt. In Deutschland erkranken im
Jahr etwa 1.400 Kinder unter 16 Jahren an einer juvenilen idiopathischen Arthritis, die mit über 90 Prozent häufigste
rheumatische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter.

Erkrankte leiden an einer oder auch mehreren Gelenkentzündungen. Nimmt man die Gruppen der chronischen und akuten Gelenkentzündungen
zusammen, so sind in Deutschland laut Kinder-Rheumastiftung insgesamt rd. 50.000 Kinder betroffen. Die Ambulanz für pädiatrische Rheumatologie
und Immunologie am Universitätsklinikum Düsseldorf wird zusammen mit Partnern aus Rheumatologie und Kinderorthopädie sowie externen
Spezialisten die wichtigsten Themen aus diesem Fachgebiet am Mittwoch, den 5. Dezember, von 16.00 bis 18.30 Uhr vorstellen. Außerdem wird es
einen Vortrag zum Thema Borrelien-Gelenkinfektion bei Kinder und Jugendlichen geben, Borrelien sind Bakterien, die durch Zeckenbisse übertragen
werden.

Rheuma wird den Autoimmunerkrankungen zugeordnet. Es hat chronische Entzündungen zur Folge, die außer in den Gelenken aber auch andere Teile
des Körpers betreffen können, z.B. Augen, innere Organe oder die Muskulatur. Es zeigt sich beispielsweise durch unklare Knochen- und
Gelenkschmerzen, Fieber unbekannten Ursprungs und weiteren unspezifische Autoimmunreaktionen wie beispielweise Hautausschläge. In der
rheumatologisch-immunologischen Spezialambulanz der Klinik für Kinder-Onkologie, - Hämatologie und Klinische Immunologie werden viele Kinder und
Jugendliche zur Abklärung solcher Symptome vorgestellt. Anmeldung unter: Petra Lesch, Klinik für Kinder-Onkologie, -Hämatologie und Klinische
Immunologie, Tel. 0211 81-17680, Fax-16707, Lesch@med.uni-duesseldorf.de.

Kontakt: Dr. med. Prasad Thomas Oommen, Funktions-Oberarzt, Ambulanz für Pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Tel.: 0211-81-18297/-
17687 (Pforte)
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