
A c h t u n g : S t A t i S t i k



Sonnabend, 12. Dezember 2015 11

Orthopädie und operative Rheumatologie
im Roten Kreuz Krankenhaus Bremen.
Durch die moderne medikamentöse Rheu-
matherapie könnten zunehmend gelenker-
haltende Eingriffe durchgeführt werden. Zu-
dem gebe es beim Gelenkersatz eine Ten-
denz zu kleineren Implantaten und dement-
sprechend geringeren Infektionsraten. Da-
mit steige auch die Möglichkeit für die Be-
troffenen, wieder Sport zu treiben.

Medikamente reduzieren

Wichtig ist, dass Ärzte frühzeitig mit einer
wirksamen antirheumatischen Therapie be-
ginnen. Dann kann dem Patienten oft so gut
geholfen werden, dass er nichts mehr von der
Erkrankung merkt. Experten sprechen auch
vom „Window of Opportunity“ (Fenster der
Möglichkeit). Sind Patienten mindestens
sechs Monate beschwerdefrei, können die
Medikamente nach und nach reduziert wer-
den. Zunächst wird die Dosis der Glukokor-
tikoide (Cortison), dann die der Biologika
verringert. Dies ist auch wirt-schaftlich von
Bedeutung: So spart allein eine Dosisreduk-
tion eines Biologikums um die Hälfte pro Pa-
tient etwa 10 000 Euro jährlich an Behand-
lungskosten ein. „Bleiben die Beschwerden
weiterhin aus, können wir zuletzt auch die
konventionellen Basistherapeutika, wie Me-
thotrexat, abbauen“, so Kuipers. Bei Kindern
ist die Reihenfolge etwas anders: Bei ihnen
wird nach Absetzen des Cortisons meist erst
das Methotrexat reduziert und zuletzt das
Biologikum abgesetzt.

Wichtig zu wissen: Ein Absetzen der Me-
dikamente muss äußerst vorsichtig erfolgen,
da Studien ein hohes Rückfallrisiko zeigen.
Gute Voraussetzungen haben insbesondere
Rheuma-Patienten, die frühzeitig mit der
Therapie beginnen. Doch auch bei ihnen
bleibt ein Risiko, dass die Erkrankung wieder
aufflammt. „In diesem Fall kann die Therapie
meist problemlos wieder aufgenommen
werden“, erklärt Kuipers. Dies mache Mut,
den Abbau der Medikamente häufiger zu wa-
gen. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Es steht die Entscheidung
im Hundertmeterlauf bei den Junioren-Landesmeisterschaften an.
Alle Zuschauer sind gespannt, denn seit Jahren liefern sich zwei
Jungen, Lukas und Tim, ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die schnells-
te Zeit. Beide trainieren seit Jahren hart und leben voll für ihren
Sport. Der familiäre Hintergrund der beiden ist unterschiedlich:
Lukas’ Eltern waren selbst erfolgreiche Leichtathleten, Tims Eltern
hatten in ihrer Jugend andere Interessen. Lukas hatte also vielleicht
leichteren Zugang zu seiner Sportart. Aber würden Sie deshalb au-
tomatisch Tim als den Ehrgeizigeren bezeichnen? Wohl kaum.

Vergleichbar ist es aber in einer Meldung geschehen, die kürzlich
durch die Medien ging. Konkret ging es um eine Ausbildungsstudie,
die ein großer Systemgastronom initiiert hatte. Dabei wurden Ju-
gendliche unter anderem danach gefragt, wie aufstiegswillig sie sei-
en. Dabei gaben 60 Prozent der Kinder von Einwanderern an, dass
es ihnen sehr wichtig oder wichtig ist, im Leben sozial aufzusteigen,
also mehr zu erreichen als die eigenen Eltern. Unter allen Jugend-
lichen gaben diese Antwort nur 46 Prozent. Viele Medien deuteten
dieses Ergebnis dahingehend, dass Kinder von Einwanderern ehr-
geiziger seien als Kinder von Deutschen.

Auf den ersten Blick mag diese Interpretation einleuchten. Aller-
dings ist dabei zu beachten, dass die Ausbildung von Migranten im
typischen Elternalter ein niedrigeres Niveau aufweist als das der
Nicht-Migranten. So haben Einwanderer zum Beispiel seltener ein
Abitur. Wenn Einwandererkinder häufiger angeben, dass sie das
Ziel verfolgen, im Leben im Vergleich mit ihren Eltern sozial auf-
zusteigen, könnte dieses also gerade auch mit dem niedrigeren Aus-
bildungsstand der Eltern zusammenhängen. Die Interpretation
müsste dann also lauten, dass Kinder von Einwanderern genau wie
von Deutschen anstreben, insgesamt ein hohes Ausbildungsniveau
zu erreichen. Und das ist natürlich uneingeschränkt als positiv zu
bewerten. Dass Kinder von Nicht-Einwanderern aber weniger ehr-
geizig sind, kann dann nicht aus der Studie abgeleitet werden. Und
sowohl Lukas als auch Tim, die in unserem fiktiven Beispiel um den
Landesmeistertitel im Sprint kämpfen, sind wohl als ehrgeizig zu
bezeichnen, unabhängig von den Elternleistungen in der Leichtath-
letik. 
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Buchtipp

Neue Diagnosemöglich-

keiten und Medikamente

haben in der Behandlung

von Rheuma viel bewirkt.

Das heutige Therapieziel

bedeutet ein beschwer-

defreies Leben. Im Ratgeber

„Aktiv leben – trotz Rheuma“

erklären Rheuma-Experten die auf den einzelnen

Patienten abgestimmte Therapie und was

jeder Betroffene dazu beitragen kann, seine

Lebensqualität zu steigern.

Ottinger, Ronneberger, Schuch, „Aktiv leben
- trotz Rheuma“, Schlütersche Verlagsgesellschaft,
144 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 3-899939-71-5.
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Wer ist schneller – und wer ehrgeiziger? Bei einer Statistik um sozialen
Aufstieg wurde ein wichtiger Faktor nicht beachtet. FOTOLIA
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