
 Aktiv leben  
mit Lungenfibrose

Ernährung bei 
rheumatoider Arthritis 

Ein Ratgeber für Patienten mit RA



Einführung rheumatoide Arthritis (RA) 04–11

 Überblick über die Erkrankung  04

 Symptome und beteiligte Organe 06

 Diagnose 08

 Therapie 10

Entzündungen und Ernährung – wie hängt das zusammen? 12–15

 Was ist eine Entzündung?  12

 Welche Rolle spielen Über- und Fehlernährung? 13

Ausgewählte Nahrungsfaktoren und Lebensmittel 16–33

 Der Einfluss von Nahrungsfaktoren auf die RA  17

 Welche Rolle spielen die Lebensmittelgruppen bei RA?  26

Mediterran genießen – Tag für Tag 34–47

 Wie lässt sich die mediterrane Kost im Alltag umsetzen? 35

 Die RA-Ernährungspyramide 36

Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten 48–51

 Die richtige Vorbereitung auf das Beratungsgespräch  49

 Wichtige Anlaufstellen 51

Inhalt Vorwort

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt* hat bei Ihnen eine rheumatoide Arthritis (RA) festgestellt. 
Hierbei handelt es sich um eine entzündlich-rheumatische System- 
erkrankung, die nicht nur den Bewegungsapparat betrifft, sondern 
auch Gefäße und innere Organe befallen kann. Eine Reihe von  
Studien konnte in den vergangenen Jahren zeigen, dass die  
Ernährung ein wichtiger Faktor ist, der Entzündungen im Körper  
und damit auch den Verlauf der RA beeinflussen kann. Diese  
Broschüre soll Ihnen helfen, Ihre Ernährung an Ihre Erkrankung  
anzupassen. Alle Tipps stützen sich auf den aktuellen Stand der  
Ernährungsmedizin und -therapie. Eine individuelle Ernährungs- 
beratung und -therapie durch zertifizierte Fachkräfte sollte und kann 
diese Broschüre jedoch nicht ersetzen. Scheuen Sie sich also nicht, 
Ihren Arzt* anzusprechen, denn es geht um Ihre Gesundheit!  
Wie Sie einen Ernährungstherapeuten* in Ihrer Nähe finden, erfahren 
Sie auf Seite 48. Wir hoffen, Sie mit diesem Ratgeber unterstützen  
zu können und Sie zu einer ebenso angepassten wie schmackhaften 
Ernährung zu ermutigen.

Herzlichst

Christof Meinhold
Dipl.-Oecotrophologe,  
Ernährungstherapeut 
QUETHEB, Praxis für  
Ernährungstherapie  
Meinhold & Team, Köln

Ruth Rösch
Dipl.-Oecotrophologin, 
Fachautorin, Redakteurin 
und Seminarleiterin,  
Ernährung & Kommunika-
tion, Düsseldorf

PD Dr. med.  
Philipp Sewerin
Facharzt für Innere Medizin 
und Rheumatologie und 
Leiter der Sektion klinische 
Studien und der Sektion 
Bildgebung in der Rheuma- 
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 *  Mit der Bezeichnung Patient/Arzt/Ernährungstherapeut sind im Folgenden sowohl  
Patientinnen als auch Patienten bzw. Ärztinnen und Ärzte sowie Ernährungsthera- 
peutinnen und Ernährungstherapeuten gemeint. 32
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In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Erkrankung, 
ihre Diagnose und Therapie.

Überblick über die Erkrankung
Die rheumatoide Arthritis (RA) ist eine entzündlich-rheumatische  
Systemerkrankung, die vor allem kleine Finger- und Fußgelenke  
betrifft. Sie verläuft meist chronisch und führt unbehandelt zu einer  
irreversiblen Schädigung der betroffenen Gelenke. Die RA kann dabei 
nicht nur den Bewegungsapparat (Gelenke, Sehnen, Sehnenscheiden 
oder Schleimbeutel), sondern auch Gefäße und innere Organe, wie  
z. B. die Lunge, befallen. In den letzten Jahren wurden viele neue  
Therapiemöglichkeiten entwickelt, sodass eine RA in den meisten  
Fällen gut behandelt und ihr Fortschreiten verhindert werden kann.

Epidemiologie 
In Deutschland leidet mehr als eine Million Menschen an entzündlich- 
rheumatischen Erkrankungen, davon macht die RA etwa 500.000  
Patienten aus. Damit ist die RA hierzulande mit einer Prävalenz von  
bis zu 1 % in der erwachsenen Bevölkerung die häufigste chronisch-  
entzündliche Gelenkerkrankung. 

Die RA kann in jedem Lebensalter erstmals auftreten, wobei die Wahr-
scheinlichkeit mit steigendem Alter zunimmt und das Erkrankungsalter 
bei der Erstdiagnose häufig bei über 35 Jahren liegt. Bei Frauen liegt 
der Erkrankungsgipfel bei 55 bis 64 Jahren, bei Männern bei 65 bis 75 
Jahren. Frauen erkranken dabei nicht nur in einem jüngeren Lebensalter, 
sondern auch insgesamt häufiger als Männer: Die Inzidenz liegt bei 
Frauen bei 50 – 60/100.000 Einwohner pro Jahr und ist damit mindes-
tens doppelt so hoch wie die der Männer mit 25 – 30/100.000 Einwohner 
pro Jahr.

Ätiologie 
Die genauen Ursachen, die zu einem Ausbruch der RA führen, sind  
bislang nicht abschließend geklärt. Allerdings scheinen unterschiedliche 
Faktoren für die Entstehung einer RA eine wichtige Rolle zu spielen.  
Es zeigt sich insgesamt eine familiäre Häufung. So ist z. B. aus  
zahlreichen Studien bekannt, dass verschiedene Genvariationen und 
-mutationen eine Erkrankung wahrscheinlicher machen. 

Neben den genetischen Faktoren ist heute hinlänglich bekannt, dass 
auch Umweltfaktoren entscheidend sind. So erkranken Raucher deutlich 
öfter und erleben schwerere Krankheitsverläufe als Nichtraucher.  
Raucher brauchen häufiger umfassendere und intensivere Therapien, um 
die Erkrankung zu kontrollieren. Die zahlreichen schädlichen Inhaltsstoffe 
des Zigarettenrauches werden über die Lunge aufgenommen und  
können das Immunsystem aktivieren. Insbesondere bei Menschen, die 
eine oben beschriebene genetische Ausstattung haben, scheint das 
Rauchen einen Ausbruch der Erkrankung zu fördern. Es ist zudem  
bekannt, dass Menschen mit einem schlechteren Zahnstatus (insbeson-
dere bei Parodontose und Parodontitis) häufiger an einer RA erkranken. 
Studien konnten zeigen, dass spezielle Bakterien, die häufiger bei  
Menschen mit einer Parodontitis vorkommen, eine RA begünstigen,  
indem sie z. B. Eiweiße umbauen, die an der Entstehung der RA  
beteiligt sind. Neue Studien legen zudem nahe, dass auch der Darm 
bzw. die darin angesiedelten Bakterien wichtig bei der Entstehung der 
RA sind. Auch hier gibt es zahlreiche Studien, die untersuchen, ob eine 
gezielte Beeinflussung des Darmmikrobioms (Gesamtheit aller im Darm 
lebenden Mikroorganismen) die Entstehung verzögern oder gar verhin-
dern bzw. den Krankheitsverlauf beeinflussen kann.

Es spielen also zahlreiche genetische und Umweltfaktoren eine wichtige 
Rolle bei der RA, wobei der Gesamtprozess noch nicht in Gänze  
verstanden ist.

Einführung in die  

rheumatoide Arthritis
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Durch die oben beschriebenen Prozesse kommt es auch hier zu einer 
(Fehl-)Aktivierung von Abwehrzellen und Antikörpern, die eine schlei-
chende Entzündung in der Lunge auslösen. Dies kann zu einer „Nar-
benbildung“ und damit verbundenen Umbauprozessen in der Lunge 
führen, die als Lungenfibrose bezeichnet wird. Wenn dies geschieht, 
kann die Lunge nicht mehr wie gewohnt Sauerstoff aufnehmen und die 
sauerstoffverbrauchte Luft abgeben (Gasaustausch), was der Patient 
(bei einem fortschreitenden Befund) als Luftnot wahrnimmt – ein Sym-
ptom, das vor allem bei Belastung auftritt. Auch aus diesem Grund ist 
es besonders wichtig, die RA frühzeitig und effektiv zu behandeln.

Symptome und beteiligte  
Organe
Die RA beginnt meist in der Gelenkschleimhaut (Synovialis) der kleinen 
Finger- und Fußgelenke. Hier wandern nun zahlreiche Abwehrzellen 
ein, die fälschlicherweise die Gelenkschleimhaut als „fremd“ erkennen 
und diese angreifen. Da sich das körpereigene Immunsystem gegen 
den Körper selbst richtet, sprechen wir von einer Autoimmunerkran-
kung. Neben den Abwehrzellen lassen sich bei einigen Patienten  
spezielle Antikörper nachweisen (hierzu gehören z. B. Rheumafaktoren 
oder Anti-CCP-Antikörper = ACPAs). Sollte dies der Fall sein, sprechen 
die Rheumatologen von einer seropositiven RA, die häufiger mit einem 
schweren Krankheitsverlauf assoziiert ist. 

In der Folge kommt es zu einer Entzündung der Gelenkschleimhaut, 
die Schmerzen und eine Überwärmung des Gelenks auslöst.  
Die Patienten stellen eine Gelenkschwellung fest, da sich nun auch  
Flüssigkeit im Gelenk und im angrenzenden Gewebe sammelt.  
Die sogenannte Morgensteifigkeit beschreibt Schmerzen und  
Schwellungen, die vor allem in den frühen Morgenstunden auftreten 
und bis zu mehrere Stunden anhalten können, was für viele Patienten 
sehr belastend sein kann. 

Wenn die RA nicht frühzeitig und effektiv behandelt wird, kann der  
anhaltende Entzündungsprozess an den beteiligten Knochen kleine  
Löcher erzeugen, die Erosionen genannt werden. Wenn der Prozess 
dann unbehandelt weiter fortschreitet und die Erosionen zunehmen, 
können zusätzlich funktionelle Einschränkungen auftreten, die dazu 
führen, dass betroffene Gelenke nicht mehr vollständig beansprucht 
werden können. Es können sichtbare Deformitäten auftreten.

Die RA ist allerdings nicht nur eine reine Gelenkerkrankung. Wir  
verstehen heute immer besser, dass die stetige Entzündungsreaktion 
nicht nur an den Gelenken stattfindet, sondern auch Organe betreffen 
kann. So zeigen uns neuere Studiendaten, dass bis zu 10 – 20 % der 
RA-Patienten auch eine Lungenbeteiligung aufweisen.

Einführung rheumatoide Arthritis Einführung rheumatoide Arthritis
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Dieses Röntgenverfahren kann zahlreiche dünne Schichten der Lunge 
aufnehmen und daher deutlich früher minimale Veränderungen der 
Lunge detektieren als das klassische Röntgen.

ACR-Klassifikationskriterien für rheumatoide Arthritis von 2010

Voraussetzung: 

Klinisch gesicherte Synovialitis an mindestens einem Gelenk aufweisen, 
die länger als 6 Wochen besteht und durch keine andere Ursache (z. B. 
Trauma, Infektion) erklärbar ist.

Kriterien:
Gelenkbeteiligung (Anzahl geschwollener/schmerzhafter Gelenke):

≤1 großes Gelenk 0 Punkte 
2 –10 (mittel)große Gelenke 1 Punkt 
1– 3 kleine Gelenke 2 Punkte 
4 –10 kleine Gelenke 3 Punkte 
>10 Gelenke, mind. 1 kleines 5 Punkte

Serologie: 

RF und ACPA negativ 0 Punkte 
RF und ACPA niedrig positiv 1 Punkt 
RF und ACPA hoch positiv  2 Punkte

Entzündungsparameter im Blut: 

CRP und BSG normal 0 Punkte 
CRP und BSG erhöht 1 Punkt

Symptomdauer:

< 6 Wochen 0 Punkte  
> 6 Wochen 1 Punkt

Die RA wird heute idealerweise möglichst früh durch einen Rheumato- 
logen erkannt und therapiert. Die Diagnose stützt sich auf das klinische 
Krankheitsbild mit dem typischen Zeichen der zahlreichen (häufig mehr 
als 4) druckschmerzhaften und geschwollenen kleinen Finger- und  
Fußgelenke. Insbesondere wenn kein anderer Grund gefunden werden 
kann (z. B. ein Unfall/Trauma) und die Beschwerden länger als 6 Wochen 
bestehen, sollte ein Experte aufgesucht werden. Als Orientierung  
dienen die sog. ACR/EULAR-Klassifikationskriterien. Hierbei werden 
Punkte für die Anzahl der betroffenen Gelenke, messbare Antikörper  
im Blut, Zeichen einer Entzündungsreaktion im Blut sowie das Zeitinter-
vall vergeben. Je mehr Punkte erreicht werden, umso wahrscheinlicher 
ist die Diagnose (siehe Tabelle). Da die Kriterien allerdings nur Diagnose- 
richtlinien sind, muss die finale Diagnose immer durch einen Experten 
erfolgen.

Neben diesen Kriterien werden heute auch moderne Bildgebungsver-
fahren eingesetzt, wie Ultraschall oder Magnetresonanztomografie 
(MRT). Sie können Entzündungen an den kleinen Gelenken und der Ge-
lenkschleimhaut sehr frühzeitig erkennen und werden daher von vielen 
Rheumatologen eingesetzt, wenn die Entzündung noch nicht zu ertasten 
ist. Ergänzend werden Röntgenbilder der Hände und Füße angefertigt, 
in denen man kleine Veränderungen am Knochen (Erosionen) erkennen 
und im Verlauf kontrollieren kann. 

Sollten Hinweise auf eine Organbeteiligung, z. B. auf eine Lungenbeteili-
gung, vorliegen, sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, 
die in aller Regel in enger Zusammenarbeit zwischen Rheumatologen 
und Lungenspezialisten (Pneumologen) erfolgen. So können Lungen-
funktionstests Auskunft darüber geben, wie gut die Lunge arbeitet (Ein- 
und Ausatemvolumen, Steifigkeit der Lunge etc.) und ob der Gasaus-
tausch ausreichend funktioniert. Zudem können Röntgenbildaufnahmen 
Veränderungen der Lunge zeigen. Heute nutzt man hierfür zunehmend 
die sogenannte hochauflösende Computertomografie (HRCT). 

Diagnose

RF (Rheumafaktor) und ACPA (CCP-Antikörper) sind Proteine im Blut, die auf eine RA hinweisen.
CRP (C-reaktives Protein) und BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit) sind Entzündungsmarker.

Einführung rheumatoide Arthritis Einführung rheumatoide Arthritis
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Biologika sind Antikörper, die sich gegen Botenstoffe, die zentral an  
der Entzündungsreaktion beteiligt sind, richten. Sie sorgen dafür, dass 
sich die Entzündungsreaktion nicht weiter ausbreiten kann und meist 
vollständig abklingt. Biologika können nicht als Tablette eingenommen 
werden, sondern müssen entweder als Spritze oder intravenös verab-
reicht werden. Seit einigen Jahren sind auch JAK-Inhibitoren zur Be-
handlung einer RA zugelassen. Sie hemmen die Produktion zahlreicher 
Entzündungsbotenstoffe und werden im Gegensatz zu den Biologika als 
Tabletten eingenommen. Aktuell stehen vier JAK-Inhibitoren für die Be-
handlung der RA zur Verfügung: Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib und 
Filgotinib.

Neben den aufgeführten Basistherapien wird auch heute noch, gerade 
in den Akutphasen, Kortison (Glukokortikoide) eingesetzt, das sehr 
schnell entzündungshemmend wirkt. Glukokortikoide sollten jedoch nur 
kurzzeitig eingesetzt werden, da vergleichsweise viele Nebenwirkungen 
wie beispielsweise ein Anstieg des Blutzuckerspiegels, des Blutdrucks, 
aber auch das Risiko für eine Osteoporose auftreten können. Zudem ist 
heute bekannt, dass selbst kleine Dosen das Risiko für (schwere) Infekte  
erkennbar steigern können. Sie sind daher nicht zur Dauertherapie  
vorgesehen und sollten, wenn immer möglich, reduziert und abgesetzt 
werden. 

Sollte es zu einer Organkomplikation, wie etwa einer Lungenbeteiligung, 
kommen, ist die Therapie natürlich komplexer. In diesem Fall werden  
neben einer antientzündlichen Therapie (wie oben beschrieben) auch 
antifibrotische Medikamente eingesetzt, die den Umbauprozess und  
die Vernarbung der Lunge verlangsamen können. Eine antifibrotische 
Therapie kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Experten,  
wieder in aller Regel in Zusammenarbeit mit Rheumatologen und  
Pneumologen, verschrieben werden.

Die Therapie der RA hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. 
Dies liegt nicht nur an den immer wirksameren medikamentösen  
Therapien, sondern auch an einer Anpassung der Therapiestrategie. 

So wurden in den vergangenen Jahren viele sog. Treat-to-Target-Studien 
(auf ein Ziel hin behandeln) durchgeführt. Sie untersuchten, ob eine 
frühe und zielgerichtete Therapie den Krankheitsverlauf verbessern 
kann. Als klares Therapieziel wurde die Remission definiert, bei der  
der Patient nahezu entzündungs- und beschwerdefrei ist. Wurde dieses 
Ziel nach 3 bzw. 6 Monaten nicht erreicht, musste die Therapie ange-
passt werden. Die Auswertung ergab, dass Patienten, die nach dieser 
Methode therapiert wurden, deutlich schneller und langfristiger  
Remission erreichen konnten und kaum Veränderungen am Knochen 
(Erosionen) aufwiesen. Das Treat-to-Target-Prinzip ist aufgrund dieser 
hervorragenden Ergebnisse heute fester Bestandteil aller Empfehlungen 
zur Behandlung der RA – d. h. frühe Therapie und frühe Anpassung  
der Therapie, immer wenn nötig.

Bei der medikamentösen Behandlung wird heute in aller Regel Metho- 
trexat (MTX) als Standardtherapie eingesetzt. Hierbei handelt es sich um 
einen Folsäure-Antagonisten. Die Folsäure ist ein wichtiger Baustein bei 
der Zellteilung. Wie oben beschrieben werden bei der RA zahlreiche 
„fehlprogrammierte Abwehrzellen“ produziert, die sich gegen den  
Körper richten und Entzündungsreaktionen auslösen. MTX hindert die 
Entwicklung und Reifung genau dieser Zellen, sodass weniger von  
ihnen aus dem Knochenmark freigesetzt werden und aktiv sind.

Wenn MTX nicht angewendet werden kann oder nicht vertragen wird, 
können weitere „Basismedikamente“ wie Leflunomid, Sulfasalazin oder 
Hydroxychloroquin eingesetzt werden. Erzielt die Basistherapie nach 
spätestens 6 Monaten keinen ausreichenden Erfolg, wird also die Remis-
sion nicht erreicht, sollte die Therapie erweitert oder umgestellt werden. 
In aller Regel werden dann sog. Biologika oder Januskinase(JAK)-Inhibi-
toren (Hemmer) eingesetzt.

Therapie

Einführung rheumatoide Arthritis Einführung rheumatoide Arthritis
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Entzündungen und Ernährung –  
wie hängt das zusammen?
Wie Kapitel 1 erläutert, ist die rheumatoide Arthritis (RA) eine ent-
zündliche Autoimmunerkrankung, die den ganzen Körper betreffen 
kann. Das Immunsystem greift Zellen und Gewebe des eigenen 
Körpers an. Eine Reihe von Studien konnte in den vergangenen 
Jahren zeigen, dass die Ernährung ein Faktor ist, der Entzündungen 
im Körper und damit auch die Entstehung und den Verlauf der RA 
beeinflusst. 

Entzündungen sind nicht nur „schlecht“. Eine akute Entzündung hilft 
dem Körper, Krankheitserreger unschädlich zu machen oder Wunden 
zu heilen. Die körpereigene Immunabwehr wird aktiviert, das Gewebe 
stärker durchblutet und weiße Blutkörperchen wandern in das betrof-
fene Gebiet. Diese vernichten Fremdkörper und beseitigen zerstörte 
Zellen, sodass sich diese nicht weiter im Körper verbreiten können.  
Zudem wird das verletzte oder erkrankte Gewebe wieder repariert. 

Anders verhält es sich bei der chronischen Entzündung im Rahmen  
einer Autoimmunerkrankung: Sie resultiert aus einer Fehlsteuerung des 
Immunsystems und belastet den Körper stark. Ununterbrochen muss er 
gegen Entzündungsstoffe und (vermeintliche) „Angreifer“ kämpfen.  
Es bleiben keine Erholungspausen, in denen der Körper regenerieren 
kann. Das hat zur Folge, dass bestimmte Entzündungsmarker im Blut 
dauerhaft erhöht sind und das betroffene Gewebe bleibenden  
Schaden nehmen kann, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert wird.

(Bauch-)Fettgewebe initiiert und befeuert Entzündungen

Fettgewebe speichert nicht nur überschüssige Energie für schlechte  
Zeiten, sondern ist auch stoffwechselaktiv. Es kann entzündungsför-
dernde Stoffe, sogenannte Adipokine (Leptin, Adiponectin) und  
Zytokine, produzieren. Das geschieht vor allem im Bauchfett. Diese  
Entzündungsmediatoren reagieren mit anderen Botenstoffen, verstärken 
oder hemmen sich gegenseitig und können, ähnlich einer Dominoreihe, 
kaskadenartige Reaktionen auslösen („Dominoeffekt“). Somit kann  
sich eine einmal in Gang gekommene Entzündung selbst befeuern  
und aufrechterhalten.

Welche Rolle spielen Über- und  
Fehlernährung? 
Über- und Fehlernährung setzen Entzündungen in Gang 

Problematisch sind vor allem die sogenannten stillen Entzündungen, die 
sich unbemerkt im Körper ausbreiten. Diese können durch eine anhal-
tende Fehl- und Überernährung, Übergewicht und Adipositas ausgelöst 
werden und erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabe-
tes mellitus Typ 2, Krebs und rheumatische Erkrankungen unterschiedli-
cher Art. Unser Stoffwechsel gerät in eine Stresssituation (oxidativer 
Stress), die zu einer Entzündungsreaktion und Dysfunktion der Fettzellen 
(Adipozyten) führt. Freie Radikale (reaktive Sauerstoffverbindungen,  
die oxidativen Stress auslösen), können Entzündungen verursachen  
und verstärken. Sie entstehen nicht nur „von außen“, sondern auch in 
unserem Stoffwechsel. Daher kommt Antioxidanzien (siehe Kapitel 3) 
eine wichtige Rolle zu – aber vor allem auch einer Ernährung, die nicht 
zu viele Kalorien liefert.

Was ist eine Entzündung?
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Auch erhöhte Blutfette und ungünstige Fettsäuremuster in den  
Zellmembranen stehen mit der Entwicklung von stillen und  
chronischen Entzündungen in Verbindung, darunter LDL-Cholesterin 
und Omega-6-Fettsäuren (siehe Kapitel 3). HDL-Cholesterin und  
Omega-3-Fettsäuren hingegen können entzündungssenkend wirken.  
Generell können Nahrungsfette – je nachdem, welche Fettsäuren  
vorherrschen – Entzündungen eher fördern oder hemmen. 

Anhaltend erhöhte Blutzuckerwerte (Hyperglykämie) lösen ebenfalls 
stille Entzündungen aus. Studien zeigen Zusammenhänge zwischen 
Übergewicht, Zucker- und Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreis-
lauf- sowie rheumatischen Erkrankungen. Das Risiko, an den Folgen  
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu versterben, ist bei RA-Patienten  
daher 50 % höher als in der Allgemeinbevölkerung.

Bestimmte Getreideeiweiße wie alpha-Amylase-Trypsin-Inhibitoren 
(ATIs) oder Gluten stehen ebenfalls im Verdacht, bei empfindlichen 
Menschen entzündungsaktivierend und -steigernd zu wirken. Aus der 
bisherigen Datenlage lässt sich allerdings noch keine allgemeingültige 
Empfehlung ableiten. 

Fazit 

Eine ausgewogene Ernährung (siehe Kapitel 4) hilft, stille Entzündun-
gen zu vermeiden oder einzudämmen. Vor allem das Fettgewebe am 
Bauch und um die inneren Organe herum ist problematisch. Deshalb 
ist es wichtig, Übergewicht abzubauen und Normalgewicht zu halten.

Entzündungen und Ernährung Entzündungen und Ernährung
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Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über wichtige Inhaltsstoffe 
der Nahrung, die im Hinblick auf eine ausgewogene und antient-
zündliche Ernährung bei rheumatoider Arthritis relevant sind.

Als Patient mit RA haben Sie vermutlich schon Informationen über die 
„richtige Ernährung“ gesucht und gefunden – in Medien, Ratgebern 
und Berichten anderer Betroffener. Dabei ist Ihnen sicher aufgefallen, 
wie widersprüchlich diese teilweise sind: Die einen plädieren für vegeta-
rische Kostformen, die anderen für glutenfreies Essen, wieder andere 
behaupten, dass Gewürze Schmerzen lindern und Schmerzmedikamente 
ersetzen können. Was stimmt davon? Das lässt sich leider noch nicht  
abschließend sagen, denn die Zusammenhänge zwischen Nahrungsfak-
toren und RA sind noch längst nicht abschließend erforscht. Zwar gibt es 
schon zahlreiche Studien, doch aufgrund unterschiedlicher Methoden, 
Ansätze und Interessen ergibt sich eine uneinheitliche Datenlage und 
unterschiedliche, teils widersprüchliche Empfehlungen. Generell ist es 
schwer, anhand von Ernährungsstudien eine Evidenz herzustellen bzw. 
einen eindeutigen Beweis zu führen. Denn wir essen nun einmal nicht 
über einen längeren Zeitraum einen einzigen Nahrungsfaktor, sondern 
Lebensmittel mit vielen verschiedenen Inhaltsstoffen.

Außerdem sind auch die Voraussetzungen von Mensch zu Mensch  
verschieden. Was für Sie hilfreich ist, kann für den nächsten Patienten  
bedeutungslos sein oder umgekehrt. Wir stellen Ihnen in diesem und  
im nächsten Kapitel einige aktuelle Forschungsansätze vor. Worauf bei 
Ihnen der Fokus liegen sollte, kann eine individuelle Ernährungstherapie 
klären.

Der Einfluss von Nahrungsfaktoren 
auf die RA
Es gibt keine „RA-Diät“, die für alle Betroffenen gilt und alle Beschwer-
den verschwinden lässt. Doch heute wissen wir, dass bestimmte Nah-
rungsfaktoren einen günstigen Einfluss auf Entstehung und Verlauf der 
RA haben. Bei anderen Nahrungsfaktoren gibt es vielversprechende 
Hinweise und Vermutungen, die noch weiter untersucht werden müssen.

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel

Ausgewählte Nahrungsfaktoren 

und Lebensmittel 

i

Antioxidanzien
Bei der RA treten Entzündungsreaktionen auf (siehe Kapitel 2).  
Dabei spielen auch oxidative Prozesse eine Rolle.

Hintergrundwissen: Schutzstrategien des Körpers 

Sogenannte freie Radikale sind Moleküle, die schnell und stark mit  
anderen Molekülen reagieren, indem sie diese oxidieren. Sie sind  
nicht per se schlecht und entstehen auch bei normalen Stoffwechsel- 
vorgängen, z. B. bei der Energiegewinnung durch Verbrennen von  
Nährstoffen oder bei der Bekämpfung von Krankheitserregern. Sie  
schädigen aber auch durch äußere Einflüsse wie Rauchen, UV-Strahlung,  
Röntgenstrahlung, Luftverschmutzung, Industriechemikalien und die  
Einnahme von Medikamenten unseren Körper. Antioxidanzien sind  
hingegen Substanzen, die unsere Zellen vor Schäden durch Oxidation 
schützen. Hierbei können sie als „Radikalfänger“ wirken und diese  
„entschärfen“. Manche Antioxidanzien bildet der Körper selbst, andere 
erhält er über die Nahrung. 
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Nährstoffe wie Vitamin A, C, E, Beta-Carotin, Selen und Zink. Aber auch 
sekundäre Pflanzenstoffe wirken teilweise gegen freie Radikale. Diese 
Verbindungen kommen nur in Pflanzen vor und scheinen eine gesund-
heitsfördernde Wirkung zu haben. Einige Beispiele zeigt die Tabelle: 

Wenn Sie die Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung in  
Kapitel 4 beherzigen, führen Sie Ihrem Körper automatisch die  
benötigten Antioxidanzien zu. Eine Ergänzung durch Präparate kann  
im Einzelfall sinnvoll sein, etwa wenn die Zufuhr über die Ernährung  
oder die Aufnahme aufgrund von Unverträglichkeiten oder Darmwand-
veränderungen vermindert ist. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und Ihrem 
Ernährungstherapeuten darüber.

Flavonoide

Phenolsäuren

Carotinoide

Glucosinolate

Sulfide

Phytoöstrogene

Beerenobst, Grüner Tee, Grünkohl, 
Schwarzer Tee, Soja, Steinobst, Zwiebeln

Kaffee, Nüsse, Tee, Vollkornprodukte, 
Weißwein

grünes Gemüse, Karotten, Paprika,  
Tomaten, verschiedene Obstarten

Kresse, Kohl (alle Arten), Radieschen, 
Rettich, Senf 

Knoblauch, Lauch, Schnittlauch, Zwiebeln

Getreide und Hülsenfrüchte  
(z. B. Sojabohnen), Leinsamen

Stoffgruppe/Sekundäre 
Pflanzenstoffe 

zum Beispiel enthalten in 

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel

Problematisch wird es, wenn sich ein Ungleichgewicht von Radikalen 
und Antioxidanzien einstellt. Man spricht dann von oxidativem Stress. 
Dieser wird mit der Entstehung zahlreicher chronischer Krankheiten und 
Entzündungen in Verbindung gebracht. Daher liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass Antioxidanzien Entzündungen und entzündliche Erkrankun-
gen positiv beeinflussen oder lindern können. Allerdings besteht hier 
noch Forschungsbedarf, denn die genauen Mechanismen sind in vielen 
Fällen noch unklar. 
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Calcium 
Calcium sorgt nicht nur für feste Knochen, sondern hat noch weitere 
wichtige Funktionen im Körper. Ist die Versorgung mit Calcium unzurei-
chend, bedient der Körper sich der Calciumdepots aus den Knochen, 
um etwa die Aufgaben im Blut und bei der Reizleitung wahrnehmen  
zu können. Das kann Osteomalazie (Knochenerweichung) und  
Osteoporose (Störung im Knochenstoffwechsel, Knochenschwund)  
begünstigen. 

Bei RA spielt Calcium im Hinblick auf Osteoporose eine wichtige Rolle. 
In Folge der Entzündungen an den Gelenken kommt es zu einem Kno-
chenverlust an den Knochen, die Bestandteil des Gelenks sind bzw. am 
Gelenk ansetzen. Studien zeigen, dass RA-Betroffene ein erhöhtes 
Fraktur-, also Bruchrisiko haben und dass RA in bestimmten Konstella-
tionen mit Osteoporose einhergehen kann. Dies muss bei der Behand-
lung berücksichtigt werden, indem z. B. eine Knochendichtemessung 
durchgeführt und bei Bedarf Calcium und Vitamin D über ein Präparat 
ergänzt wird. Ob dies bei Ihnen notwendig ist, sollten Sie mit Ihrem 
Arzt und Ihrem Ernährungstherapeuten besprechen. 

Milch und Milchprodukte sind die besten Calciumquellen unserer  
Nahrung. Aber auch calciumreiche Mineralwässer (mit mindestens  
150 mg Calcium/l), einige Gemüsesorten wie Brokkoli, Fenchel,  
Grünkohl, Porree, Spinat sowie Haselnüsse, Hülsenfrüchte und  
Mandeln tragen zur Versorgung bei. Beachten Sie bei vegetarischer 
und veganer Ernährung, dass Alternativen zu Milchprodukten mit  
Calcium angereichert sind.

Vitamin D
Vitamin D hat unter den Vitaminen eine Sonderstellung, denn unser 
Körper kann es mit Hilfe von Sonnenlicht selbst bilden. Bei manchen 
Menschen reicht diese Eigenproduktion aber nicht aus. Vor allem im 
Winter ist die Versorgung bei vielen von uns unzureichend, weil die 
Wirkung der Sonne zu schwach ist. Vitamin D ist an zahlreichen (Stoff-
wechsel-)Vorgängen beteiligt. Unter anderem stärkt es die Knochen, 
unterstützt bei der Infektabwehr, fördert die Bildung entzündungssen-
kender Stoffe und schützt die Darmschleimhaut.

Die Forschung der vergangenen Jahre brachte Hinweise darauf, dass 
Vitamin D bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen, darunter 
auch RA, eine wichtige Rolle spielen könnte. Die genauen Mechanis-
men konnten bisher allerdings nicht geklärt werden. Auch ist nicht klar, 
ob ein Vitamin-D-Mangel zur Entstehung von Autoimmunerkrankun-
gen beiträgt oder ob er ein Marker für das Fortschreiten und den 
Schweregrad der Erkrankung ist. 

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass RA-Patienten bei einem 
niedrigen Vitamin-D-Spiegel schlechter auf eine antientzündliche The-
rapie mit Etanercept ansprechen und häufiger eine Osteoporose ent-
wickeln. Betroffene sollten daher auf eine ausreichende Vitamin-D-Ver-
sorgung achten und von ihrem Arzt regelmäßig die Blutwerte 
kontrollieren lassen.

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel
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Damit es nicht an Vitamin D mangelt 
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten wir 20 Mikro-
gramm (µg) pro Tag aufnehmen, das entspricht 800 Internationalen 
Einheiten (IE). Nur wenige Lebensmittel liefern Vitamin D. Hierzu gehö-
ren fettreiche Kaltwasserfische wie Makrele, Hering, Lachs und Sardine 
sowie Eigelb. Auch Butter, mit Vitamin D angereicherte Margarine und 
Pilze tragen zur Versorgung bei. Im Durchschnitt nehmen wir über die 
übliche Ernährung nur 2 bis 4 Mikrogramm Vitamin D pro Tag auf.  
Den Rest muss also die körpereigene Bildung oder ggf. ein Präparat 
beisteuern. Besonders im höheren Alter und bei RA kann ein Vitamin- 
D-Mangel zur Entstehung von Osteoporose beitragen. Auch Muskel- 
erkrankungen, eine erhöhte Infektanfälligkeit und Blutarmut können 
Zeichen einer Unterversorgung sein. 

Tipp
Gehen Sie möglichst oft an die frische Luft. Körperliche Bewegung und 
Aktivität im Freien sowie Sport stärken Ihre Muskeln und Knochen.

Fette und Öle
Fette liefern viele Kalorien und werden deshalb häufig schlecht bewer-
tet, da eine zu fettreiche Ernährung die Entstehung von Übergewicht 
begünstigt und Entzündungen fördert (siehe Kapitel 2). 

Doch es lohnt sich, genauer hinzuschauen: Je nachdem welche Fett-
säuren vorherrschen, können sie auch entzündungshemmend wirken. 
In den richtigen Mengen und mit der richtigen Auswahl können wir ge-
rade bei RA dem Körper mit Fetten und Ölen sogar etwas Gutes tun.

Hintergrundwissen: unterschiedliche Fette 

Die meisten Nahrungsfette sind sogenannte Triglyceride, die jeweils 
aus einem Glycerinmolekül mit drei Fettsäuren bestehen. Diese unter-
scheiden sich nach der „Kettenlänge“ des Moleküls (kurz-, mittel- oder 
langkettige Fettsäuren), dem Sättigungsgrad (gesättigt, einfach oder 
mehrfach ungesättigt) und der Lage von Doppelbindungen im Molekül 
(Omega-3, -6 oder -9). Je nachdem welche Fettsäuren in einem Fett 
oder Öl vorherrschen, wirkt dies eher entzündungsfördernd oder 
-hemmend. 

Bei den ungesättigten Fettsäuren wirken Omega-3-Fettsäuren eher 
entzündungshemmend, Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsför-
dernd. Beide sind jedoch lebenswichtig und erfüllen wichtige Aufga-
ben im Körper. Es macht also wenig Sinn, sich ausschließlich auf Ome-
ga-3-Fette zu beschränken. Wichtig ist aber, auf ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den beiden zu achten. Nach heutigem Erkenntnis-
stand sollte das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren in 
der Nahrung unterhalb von 5:1 liegen.

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel
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Es gibt einen direkten und schon gut erforschten Zusammenhang zwi-
schen Fettsäuren und einer Gruppe entzündungsfördernder Mediato-
ren, den Eicosanoiden. Eicosanoide sind hormonähnliche Substanzen, 
die aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren gebildet werden und je 
nach Fettsäurezusammensetzung Entzündungen fördern oder hemmen 
können. Eicosanoide, die aus der mehrfach ungesättigten Ome-
ga-6-Fettsäure Arachidonsäure gebildet werden, sind maßgeblich an 
der Entzündungsreaktion beteiligt. Bei allen entzündlichen Erkrankun-
gen und auch bei RA ist es daher sinnvoll, die Zufuhr der Arachidon-
säure zu beschränken. Arachidonsäure entsteht in unserem Stoffwech-
sel aus der Vorstufe Linolsäure (eine weitere Omega-6-Fettsäure). 
Hauptsächlich nehmen wir sie aber direkt über tierische Produkte wie 
(fettes) Fleisch und fette Milchprodukte sowie fettige Snacks und  
Fertigprodukte auf. Auch die als gesund geltenden Pflanzenöle  
Sonnenblumen- und Distelöl enthalten in herkömmlicher Form einen 
hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren und sind im Sinne der Entzün-
dungsvorbeugung und -behandlung nicht günstig.

Eicosanoide, die aus langkettigen ungesättigten Omega-3-Fettsäuren 
wie Eicosapentaensäure (EPA) gebildet werden, hemmen dagegen 
Entzündungen. Wie die entzündungssenkende Docosahexaensäure 
(DHA) stecken sie vor allem in fettreichen Kaltwasserfischen, auch  
Fettfische genannt (siehe auch Seite 45), aber auch in Fisch- und  
Algenölen. Zu den Omega-3-Fettsäure-reichen Pflanzenölen gehören 
unter anderem Lein-, Raps- und Walnussöl. Daraus kann der Körper 
EPA und DHA bilden, aber nur zu einem kleinen Anteil. Effektiver ist 
es, direkt ausreichend EPA und DHA aus der Nahrung aufzunehmen, 
um Entzündungen einzudämmen.

Die gute Wirkung von Omega-3-Fettsäuren in Bezug auf Entzündun-
gen ist gut erforscht und gilt als ausreichend bewiesen, sodass in der 
neuen S3-Leitlinie „Management der frühen rheumatoiden Arthritis“ 
folgende Empfehlung ausgesprochen wird: „Omega-3-Fettsäuren  
können die RA-Symptome lindern.“

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel

Tipps
•  Eine pflanzenbetonte oder vegetarische Kost liefert nur wenig  

Arachidonsäure. Diese Kost basiert hauptsächlich auf Gemüse,  
Getreideprodukten, verträglichen Hülsenfrüchten und Obst.  
Achten Sie darauf, welche dieser Nahrungsmittel Sie vertragen.

•  Auch hilft es, überwiegend magere Fleischstücke von Kalb, Rind, 
Pute, Huhn oder Schwein ohne Fettrand sowie mageren Bratenauf-
schnitt von Huhn, Pute oder Schwein, gekochten Schinken, Pastrami 
oder Rindersaftschinken zu wählen.

•  Verwenden Sie Omega-3-Fettsäure-reiche Pflanzenöle wie Lein-, 
Walnuss- und Rapsöl häufig, und setzen Sie Omega-6-Fettsäure- 
reiche Pflanzenöle wie Traubenkernöl sowie Sonnenblumen- und Dis-
telöl eher selten oder in der ölsäurereichen Variante (High Oleic, HO) 
ein. Leinöl im Kühlschrank lagern und nur in der kalten Küche nutzen, 
da die enthaltenen Fettsäuren sehr empfindlich sind.

•  Heute sind verschiedene Distel- und Sonnenblumenöle im Angebot, 
die eine unterschiedliche Fettsäurezusammensetzung haben. Bevor-
zugen Sie die ölsäurereichen Züchtungen mit einem hohen Anteil an 
einfach ungesättigten Fettsäuren. Lassen Sie sich im Rahmen Ihrer 
Behandlung von Ihrem Arzt und einem Ernährungstherapeuten zu Ih-
rer Fettauswahl beraten.

•  Essen Sie regelmäßig nach Verträglichkeit in kleinen Mengen  
fettreiche Kaltwasserfische wie Hering, Lachs und Makrele.  
Alternativ dazu können Sie nach Rücksprache mit Ihrem  
Arzt geeignete DHA- und EPA-Präparate (Kapsel oder Öl) auf der  
Basis von Fischöl oder Algen verwenden.

•  Sowohl Biomilch- als auch Biofleisch weisen eine günstigere  
Fettsäurezusammensetzung auf als konventionelle Produkte  
(rund 50 % mehr Omega-3-Fettsäuren).

•  Wildbret (vor allem Freiwild) hat ebenfalls einen höheren Omega-3- 
Fettsäureanteil bei niedrigerem Arachidonsäuregehalt.
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In Medien und Selbsthilfegruppen kursieren zahlreiche Hinweise, welche 
Lebensmittel(gruppen) „gut“ oder „schlecht“ bei RA sind. Aufgrund der 
nicht abgeschlossenen Erforschung und uneinheitlichen Studien wider-
sprechen sie sich teilweise. Daher gilt auch hier: Finden Sie gemeinsam 
mit Ihrem Arzt und Ernährungstherapeuten heraus, welche Lebensmittel 
Ihnen guttun.

Pflanzliche Lebensmittel
Verschiedene Studien zeigen, dass eine pflanzenbetonte Ernährung 
(also eine Ernährung, die reich an Gemüse, Obst, Getreideprodukten 
und pflanzlichen Ölen ist) bei Übergewichtigen die Konzentration  
verschiedener Entzündungsmarker re duziert. Dadurch sinkt allgemein 
das Ri siko chronischer Entzündungen und ihrer Folgeerkrankungen. 
Manche Studien weisen auf positive Effekte speziell bei RA hin. 

Gemüse und Obst
Wie bereits auf Seite 17 beschrieben, liefern Gemüse und Obst zahlrei-
che gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe, darunter Antioxidanzien (siehe 
auch Kapitel 4, Seite 46). 

Besonders Blaubeeren, Erdbeeren und Zitrusfrüchte scheinen sich po-
sitiv auszuwirken. In verschiedenen Studien berichteten Patienten mit 
RA über geringere Schmerzen und RA-Symptome nach deren Verzehr. 
Ähnliche gute Erfahrungen machten Patienten mit grünem Blattge-
müse wie Spinat und Kohlgemüse. 

Doch auch die anderen Früchte und Gemüsearten liefern Inhaltsstoffe, 
die helfen können, Beschwerden zu lindern und sich wohlzufühlen. Ob 
sich Nachtschattengewächse – Kartoffel, Tomate, Aubergine und Pap-
rika – bei RA günstig oder ungünstig auswirken, muss individuell aus-
getestet werden. Hier gibt es unterschiedliche Angaben in der wissen-
schaftlichen Literatur und unterschiedliche Erfahrungen von Patienten.

Hülsenfrüchte sollten – unter Beachtung der individuellen Verträglich-
keit – ebenfalls einen festen Platz im Speiseplan einnehmen. Nicht nur 
wegen der enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und sekundären Pflan-
zenstoffe, sondern auch als pflanzliche Eiweißlieferanten. Ihr Protein ist 
hochwertig und gut verwertbar. Außerdem sind sie eine gute Quelle 
für Ballaststoffe, Folsäure, Vitamin B1 und Mineralstoffe wie Magne-
sium, Eisen, Zink und Kalium.

Getreide(produkte)
Allgemein deutet die Studienlage darauf hin, dass es günstig ist, nicht 
zu große Mengen an Kohlenhydraten zu verzehren, denn durch Blutzu-
ckeranstieg und -schwankungen erhöht sich die Entzündungsneigung. 
Das betrifft Getreideprodukte und Kartoffeln, aber besonders Zucker 
und zuckerhaltige Lebensmittel wie Süßigkeiten, Snacks, viele Fertig-
produkte und zuckerhaltige Getränke. 

Beim Getreide werden in manchen Studien Weizen, in anderen alle 
glutenhaltigen Getreidearten (Weizen, Roggen, Gerste, herkömmlicher 
Hafer) kritisch bewertet. Bei empfindlichen Personen können deren In-
haltsstoffe Entzündungen befeuern. In diesen Fällen kann eine weizen- 
oder glutenfreie Ernährung helfen. Allerdings reicht die Datenlage 
nicht aus, um allgemeingültige Empfehlungen zu geben. Sprechen Sie 
mit Ihrem Arzt und Ernährungstherapeuten darüber, ob Sie empfind-
lich auf Weizeninhaltsstoffe bzw. Gluten reagieren.

Welche Rolle spielen die  
Lebensmittelgruppen bei RA?

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel
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Aufgrund der Inhaltsstoffe Capsaicin, Carotinoide und Flavonoide gilt 
Chili als schmerzlindernd, entzündungshemmend und durchblutungs-
fördernd. 

Auch Zimt enthält Inhaltsstoffe (Polyphenole, Cinnamaledhyd), die in 
Tierstudien entzündungssenkende Eigenschaften zeigten. Muskat, 
Koriander, Safran, Kümmel und Kreuzkümmel gelten ebenso als 
entzündungssenkend wie zahlreiche Kräuter und Pflanzenteile (etwa 
Ackerschachtelhalm, Brennnessel, Hagebutte, Teufelskralle und 
Weidenrinde). Für alle Kräuter und Gewürze gilt: Es gibt gute Erfahrun-
gen damit, aber leider keine wissenschaftliche Evidenz.

Tipps
•  Mit frischen oder getrockneten Kräutern bringen Sie mehr 

Geschmack und Abwechslung in Ihre Küche – auch Fertiggerichte 
lassen sich damit aufwerten. 

•  Frisch oder in Pulverform lassen sich auch Gewürze vielseitig in der 
Küche verwenden, etwa in Reis- und Gemüsegerichten, aber auch in 
Desserts und Gebäck. 

•  Kurkuma sollten Sie zunächst in etwas Öl auflösen und Pfeffer dazu-
geben, dann wird es vom Körper besser aufgenommen. 

•  Kakao in Reinform enthält ebenfalls entzündungssenkende  
Inhaltsstoffe. Wenn Sie naschen, dann wählen Sie dunkle  
Schokolade (Zartbitterschokolade) mit mindestens 70 % Kakaoanteil.  
Sie enthält auch weniger Zucker als Milchschokolade.

•  Bevorzugen Sie echten Ceylon-Zimt. Der billigere Cassia-Zimt kann 
wegen seines Gehaltes an Cumarin in größeren Mengen problema-
tisch sein (in Tierversuchen wurden Leberschäden festgestellt).

Kräuter und Gewürze
Kräuter und Gewürze spielen schon seit Langem in der traditionellen 
Heilkunde eine wichtige Rolle, unter anderem wegen ihrer vermuteten 
entzündungssenkenden und schmerzstillenden Eigenschaften. Auch 
hier bedarf es noch weiterer Forschung. Es gibt jedoch zahlreiche Ein-
zelstudien und gute Erfahrungswerte. 

So zeigte eine Mischung aus Ingwer und Kurkuma in Tierstudien Ver-
besserungen bei manchen RA-Symptomen. Ingwer wird in der traditi-
onellen chinesischen und der ayurvedischen Heilkunde gegen Entzün-
dungen eingesetzt, z. B. bei rheumatischen Erkrankungen. Auch heute 
gehen Wissenschaftler davon aus, dass Ingwer Entzündungen, Schwel-
lungen und Schmerzen reduziert und bei der Therapie von rheumati-
schen Erkrankungen ergänzend (!) eingesetzt werden kann. Kurkuma, 
auch bekannt als Gelber Ingwer oder Gelbwurz, ist Hauptbestandteil 
jedes Currypulvers. Kurkuma und Curcumin haben ebenfalls eine lange 
Tradition in der ayurvedischen Medizin und sollen sogar so ähnlich wie 
nichtsteroidale Antirheumatika wirken. Die regelmäßige Einnahme von 
ein- bis zweimal täglich 250 – 500 mg Curcumin zeigte in Studien am 
Menschen, dass sich Knieschmerzen, Schwellungen, RA-spezifische 
Tests und Skalen (ACR- und DAS-Tests, VAS-Skala) sowie spezifische 
RA-Blutwerte (Entzündungswert CRP, ESR und Rheumafaktoren) ver-
besserten. Aufgrund der geringen Studienanzahl und der geringen An-
zahl an Studienprobanden lassen sich aber keine allgemeingültigen 
Dosierungsempfehlungen für Kurkuma oder Curcumin daraus ableiten. 
Eine Hauptkritik an Studien mit Curcumin ist, dass meist kein Curcu-
minspiegel bei den Patienten untersucht wurde. Dies wäre aber wich-
tig, da Curcumin bei alleiniger Anwendung nur schlecht vom Körper 
aufgenommen wird.

Cayennepfefferfrüchte, auch Chili genannt, gibt es in vielen Formen, 
Farben und Schärfegraden. In Mittel- und Südamerika werden Chili- 
pfeffersorten bereits seit Jahrtausenden in Küche und Medizin genutzt. 
Die indigene Bevölkerung setzte die Pflanze bzw. ihre Früchte traditio-
nell bei vielen Erkrankungen ein. 

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel
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Milch und Milchprodukte
Zur Bedeutung von Milch und Milchprodukten wie Käse, Quark oder 
Joghurt bei RA gibt es widersprüchliche Aussagen aufgrund von Stu-
dien. Als Lieferanten gesättigter Fettsäuren und von Arachidonsäure 
stehen sie einerseits in der Kritik und im Verdacht, Entzündungen zu 
befeuern. Andere Studien bestätigten dies nicht, sondern bewerten 
den Konsum von Milchprodukten entweder neutral oder sogar positiv. 
Das liegt unter anderem an den kurzkettigen Fettsäuren, die ebenfalls 
enthalten sind und eine schützende Wirkung haben sollen. Außerdem 
liefern Milchprodukte mit hochwertigem Eiweiß und Calcium wichtige 
Nährstoffe (nicht nur) für RA-Patienten. 

Tipps
•  Bevorzugen Sie fettarme Varianten (vor allem beim Käse) und  

Biomilch(produkte) bzw. Produkte aus der Weidehaltung.  
Hier ist das Fettsäuremuster günstiger, denn die Milch liefert mehr 
Omega-3-Fettsäuren und weniger Arachidonsäure. Das hängt mit 
der Fütterung und Lebensweise (Haltung) der Tiere zusammen.

•  Joghurt, Kefir und andere Sauermilchprodukte sind gut für den Darm 
und das Immunsystem, da sie günstige Mikroorganismen im Darm 
fördern. Sie gelten als entzündungssenkende Lebensmittel. Zu  
probiotischen Produkten gibt es keine Empfehlung hinsichtlich RA. 
Besprechen Sie mit Ihrem Ernährungstherapeuten, ob probiotische 
Produkte in Ihrem Fall sinnvoll sind. 

•  Milchprodukte lassen sich gut mit entzündungssenkenden Gewürzen 
kombinieren – damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe.  
Probieren Sie zum Beispiel einen Magerquark mit Kräutern und/oder 
Pfeffer, Kurkuma, Chili, Ingwer und Zimt. Oder die aus dem Ayurveda 
bekannte „goldene Milch“ aus Milch, Kurkuma(paste), etwas Öl, 
schwarzem Pfeffer und Zimt, ggf. leicht süßen (Rezepte finden Sie  
im Internet).

Tierische Lebensmittel

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel
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Tipps
•  Hering gibt es in vielen Varianten, zum Beispiel als Bismarckhering, 

Rollmops, Matjes, Brathering oder aus der Konserve. Sie sind oft 
ziemlich salzig.

•  Matjes heißt der Hering, der zwischen Mai und Juni gefangen wird – 
bevor er angefangen hat zu laichen. Nur dann liegt sein Fettgehalt 
bei mindestens 12 %. Er gilt als besonders zart und schmackhaft. 

•  Ein roher unverarbeiteter Hering wird auch als grüner Hering be-
zeichnet. Seine grünlich blau glänzende Haut muss nur noch von den 
Schuppen befreit werden, damit man ihn im Ganzen oder als Filet zu-
bereiten und essen kann.

•  Auch Lachs lässt sich vielfältig zubereiten, zum Beispiel in Kombina-
tion mit Gemüse. Stöbern Sie mal nach mediterranen oder anderen 
Rezepten!

•  Fische aus Wildfang haben ein besseres Fettsäurespektrum als Fische 
aus Aquakulturen. Das hängt mit deren Lebensweise und Nahrungs-
quellen zusammen. 

•  Kaltwasserfische haben ein besseres Fettsäurespektrum als Fische 
aus tropischen Regionen wie Pangasius oder Tilapia. Das liegt an  
der Zusammensetzung des Planktons, das den Fischen als Nahrung 
dient.

•  Wenn Sie umweltbewusst und nachhaltig einkaufen möchten,  
achten Sie auf die Siegel von MSC (für Wildfisch), ASC (für Fisch  
aus Aquakulturen) und weitere Siegel (FOS, SAFE, GGN, Naturland, 
EU-Bio-Logo oder Iceland Responsible Fisheries). Erkundigen Sie 
sich im Fischfachhandel, woher die Ware stammt.

Fische
Der regelmäßige Verzehr von Fisch kann bei richtiger Auswahl dazu 
beitragen, Symptome der RA abzumildern. Fettreiche Kaltwasserfische 
liefern teilweise viel DHA und EPA. Gute Quellen sind Hering, Makrele, 
Lachs und Sardine. Auch Thunfisch und Heilbutt gehören dazu, sind 
aber häufiger mit Schadstoffen belastet, da sie am Ende der maritimen 
Nahrungskette stehen. 

Gut zu wissen
Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Nährwerttabellen teilweise unter-
schiedliche Angaben zum Fettgehalt finden. Besonders bei den fetten 
Fischen schwanken die Gehalte je nach Fanggebiet und Jahreszeit – 
das hängt unter anderem mit dem Reifezyklus der Tiere zusammen. 
Beispielsweise können Makrelen zwischen 3 % Fett im März/April  
und rund 35 % im Dezember enthalten. Beim Hering aus dem  
Atlantik schwanken die Fettgehalte zwischen etwa 10 und 20 %,  
beim Ostseehering zwischen etwa 4 und 14 %.

Nahrungsfaktoren und Lebensmittel Nahrungsfaktoren und Lebensmittel
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Welche Kostform ist bei RA geeignet? Bislang fanden Wissenschaft-
ler noch nicht die „RA-Diät“, die allen Patienten gleichermaßen hilft 
oder gar die Krankheit heilt. Immerhin konnten Studien zeigen, dass 
es Kostformen gibt, die Entzündungen eindämmen und Beschwer-
den lindern können. Dieses Kapitel beschreibt die Hintergründe und 
gibt Empfehlungen.
Eine verbindliche Aussage zur Wirksamkeit ist in vielen Fällen zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht abschließend möglich. In der Diskussion 
sind Kostformen mit entzündungshemmender Wirkung, wie die medi-
terrane, vegane oder vegetarische Ernährung oder das Fasten. Aus frü-
herer Zeit wird häufig noch über eine Kombination von totalem Fasten, 
veganer Ernährung und anschließender laktovegetarischer Ernährung 
berichtet. Da diese Kombination nur in geringem Umfang eine güns-
tige Beeinflussung der Schmerzintensität bewirkte, es jedoch vermehrt 
zu ungünstigen Effekten des Fastens, wie Abbau von Muskulatur und 
verstärkter Osteoporose, kam, ist dieser Ansatz nicht empfehlenswert. 
Studien zu Eliminationsdiäten, also Kostformen, bei denen nur einzelne 
Lebensmittel gemieden werden, führten zu keinen allgemeingültigen 
Empfehlungen. Gleichwohl berichten einige Patienten nach dem Ver-
zehr bestimmter Lebensmittel von mehr Gelenkschmerzen und 
-schwellungen. In diesem Zusammenhang werden häufig Fleisch, Süß-
waren, Wein, Zitrusfrüchte oder Kaffee genannt. Zur Identifikation die-
ser individuellen Zusammenhänge ist es oft hilfreich, Ernährungs- und 
Symptomtagebücher (siehe Seite 49) zu führen, die Sie im Anschluss 
gemeinsam mit einem Ernährungstherapeuten auswerten können. 
Hierbei können nicht nur mögliche Auslöser erkannt, sondern auch auf 
eine gleichzeitig ausreichende Nährstoffzufuhr durch die verbleibende 
Lebensmittelauswahl geachtet werden. Vor allem die günstigen  
Effekte der mediterranen Kost sind in jüngster Zeit in den Vordergrund 
gerückt.

Wie lässt sich die mediterrane Kost  
im Alltag umsetzen?
Die positive Grundeinstellung zur mediterranen Kost durch die Vielfältig-
keit der Gerichte und zum Gefühl an schöne Urlaubserinnerungen  
erleichtern eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Als Orientierung 
scheint die mediterrane Ernährung im Alltag leicht umsetzbar zu sein. 
Sieht man jedoch etwas genauer hin, hat jeder eine eigene Ansicht, was 
mediterrane Kost ausmacht. Doch wie wurde sie ursprünglich definiert?

Die mediterrane Kost wurde von der UNESCO charakterisiert als weit 
mehr als nur die richtige Auswahl bestimmter Lebensmittel: Sie ist  
vielmehr eine Reihe von Fähigkeiten, Kenntnissen und Traditionen, die 
vom Acker bis auf die Gabel Berücksichtigung finden. Natürlich haben 
Auswahl, Verarbeitung, Zubereitung und Verzehr von Lebensmitteln eine 
entscheidende Bedeutung. Die mediterrane Ernährung ist geprägt 
durch einen häufigen Verzehr von Olivenöl, Vollkorngetreide, frischem 
oder getrocknetem Obst und Gemüse, einer moderaten Menge an 
Fisch, Milchprodukten und Fleisch sowie vielen Kräutern und Gewürzen. 
Sie ist daher reich an wichtigen Nährstoffen, guten Fettquellen, Antioxi-
danzien, und sekundären Pflanzenstoffen, die das Potenzial haben, eine 
entzündungshemmende Wirkung zu entfalten. Verschiedene Studien 
zeigten, dass das Risiko, für das erneute Auftreten einer entzündlichen 
Polyarthritis gesenkt oder das Risiko, an einer RA zu erkranken, reduziert 
werden konnte. Auch scheint die mediterrane Kost möglicherweise eine 
Verbesserung der Symptome, einschließlich Krankheitsaktivität, Entzün-
dungsmarkern und körperlicher Funktion, zu bewirken. 

Für die praktische Umsetzung von Ernährungsweisen im Alltag haben 
sich bildliche Darstellungen bewährt, die die Häufigkeit und Mengen 
einzelner Lebensmittel in ein Verhältnis setzen. So wurde kürzlich eine 
ideale Ernährungspyramide speziell für Menschen mit rheumatoider Ar-
thritis veröffentlicht, die die wichtigsten Zusammenhänge zwischen der 
Erkrankung, Immunität, Entzündung, oxidativem Stress und Ernährung 
berücksichtigt.

Mediterran genießen – 

Tag für Tag 
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Wasser (1,5 – 2 l) Regelmäßige Bewegung

Individuelle Energiezufuhr von 25 – 30 kcal/kg Körpergewicht;
Beurteilung von Ernährung und Körperzusammensetzung

Gemüse (200 g) und Salat (80 g), 
vorzugsweise Kohlgewächse und  

grünes Blattgemüse

Frisches Obst (150 g),  
vorzugsweise rote Früchte  

und Zitrusfrüchte

+ Getreideflocken für  
Frühstück oder  

Zwischenmahlzeiten (30 g)

Vollkorngetreideprodukte 
(80 g; vorzugsweise 

glutenfrei)

Ölsaaten (Leinsaat, Chiasaat)  
und Omega-3-Fettsäure-reiche  

Walnüsse (30 g)

Natives Olivenöl  
Extra (10 ml)

Gewürze 
(Kurkuma, Chilischoten, 

Ceylon-Zimt, Ingwer)

Fettarme  
Milchprodukte 

(150 ml bzw. 125 g)

Rotwein 
(125 ml)

Weißes 
Fleisch

Kaltwasser- 
fische (150 g)

Hülsenfrüchte 
(frisch 150 g;  

getrocknet 50 g)

Eier 
(60 g)

Frischer Käse 
(100 g) 

Gepökelte 
Fleisch- und 

Wurstwaren (50 g)

Rotes Fleisch 
(100 g)

5 Portionen / Tag

3 Portionen / Tag

1 Portion / Tag

3 Portionen / Woche

2 Portionen / Woche

1 Portion / Woche

Nahrungsergänzungs-
mittel bei Bedarf  

(Vitamin D, Omega-3 
und Antioxidanzien)

Salz und Zucker  
minimieren

Die RA-Ernährungspyramide zeigt Ihnen,  
aus welchen Lebensmitteln Sie auswählen können.

1 Portion / Tag2 – 3 Portionen / Tag

Basierend auf der Publikation von Rondanelli und Kollegen, erschienen in der Fachzeit-
schrift Clinical Nutrition (Rondanelli et al., Clinical Nutrition. 2021(40):661 – 89).
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Energiezufuhr
Die RA-Ernährungspyramide für Patienten mit rheumatoider Arthritis 
zeigt, dass sich die empfohlene Energiezufuhr an dem individuellen 
Bedarf des Einzelnen orientiert. Wir wissen, dass Übergewicht und  
Adipositas entzündliche Prozesse im Körper fördern. Daher ist es  
wichtig, Fettdepots zu reduzieren und Muskulatur zu erhalten oder  
aufzubauen. In vielen Fällen ist die Beurteilung des Gewichtes allein 
mit dem Body-Mass-Index (kg/m²) nicht aussagekräftig, da ein Viertel 
bis fast die Hälfte der RA-Patienten schon einen Muskelverlust  
(Sarkopenie) aufweisen. Berücksichtigt werden sollte auch, dass  
ein längerer und „aggressiverer“ Erkrankungsverlauf den Verlust  
an Muskelmasse verstärkt.

Tipp
Um das Normalgewicht zu erreichen oder zu stabilisieren, hat sich  
neben der Bestimmung von Gewicht und BMI auch die der Körper- 
zusammensetzung mittels dualer Röntgendensitometrie (DXA) oder 
bioelektrischer Impedanz-Analyse (BIA) sowie bei Erstdiagnose  
einer RA eine Bestimmung des Grundumsatzes mit einer indirekten  
Kalorimetrie bewährt. So können Sie für Ihr Gewichtsmanagement  
den Energiebedarf individuell ermitteln.

Regelmäßig bewegen
Die Basis der Pyramide zeigt regelmäßige Bewegung. Hierbei helfen 
Ausdauersportarten wie Radfahren, Schwimmen, Wandern und Nordic 
Walking dabei, Energie zu verbrennen und das Körpergewicht im wün-
schenswerten Bereich zu halten. Ergänzt wird der Bewegungsbereich 
durch regelmäßige Kräftigungsgymnastik, um dem Muskelabbau ent-
gegenzuwirken und ggfs. verlorengegangene Muskulatur wieder auf-
zubauen.

Ausreichend trinken
Die größte Lebensmittelgruppe sind die Getränke. Sie sind wichtig, 
um den Stoffwechsel mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen, die er 
für seine Arbeit benötigt. Ideal geeignet sind kalorienfreie Getränke 
wie Wasser, selbst aromatisiertes Leitungswasser (Infused Water), Kräu-
ter- oder Früchtetees. Empfohlen werden 1,5 – 2,0 Liter Wasser täglich. 
Wenn Sie viel Sport treiben, stark schwitzen oder wenn die Umge-
bungstemperatur hoch ist, sollten Sie Ihre Trinkmenge entsprechend 
anpassen. Studien zum Kaffeekonsum zeigen kein einheitliches Bild, 
sodass Sie nicht vollständig auf koffeinhaltigen oder entkoffeinierten 
Kaffee verzichten müssen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) empfiehlt gesunden Menschen den Genuss von max. drei  
bis vier Tassen pro Tag. Der Genuss von täglich zwei bis vier Tassen  
ungesüßtem Grüntee kann die Versorgung mit antioxidativ wirksamen 
Pflanzenstoffen erhöhen und hierdurch möglicherweise vorhandene 
freie Radikale reduzieren.

Wenn Sie die Pyramide für Menschen mit RA betrachten, fällt Ihnen si-
cherlich auf, dass die Grundfläche der Pyramide bewusst schmaler ge-
wählt wurde als in den meisten üblichen Abbildungen. Dies zeigt, dass 
die Energiezufuhr, insbesondere für ältere Menschen oder Menschen 
mit Übergewicht, individuell angepasst werden sollte.

Die RA-Ernährungspyramide

Mediterran genießen – Tag für Tag Mediterran genießen – Tag für Tag

Die Pyramide orientiert sich als Basis an den Lebensmittel- 
empfehlungen für den Gesunden und passt die konkrete  
Lebensmittelauswahl oder -menge an die spezifischen  
Bedürfnisse von Menschen mit rheumatoider Arthritis an. 
Ziel einer solchen Lebensmittelpyramide ist es, Ihnen eine  
gute Orientierung zu geben, was und in welcher Menge Sie von  
welcher Lebensmittelgruppe am besten zu sich nehmen können.
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Brot, Brötchen, Müsli und Beilagen – 
täglich 3x Vollkorngetreideprodukte
Unter hoher Kohlenhydratzufuhr, z. B. aus Kartoffeln, steigt möglicher-
weise das Risiko einer RA. Daher empfiehlt die RA-Pyramide Ihnen  
deutlich geringere Portionsgrößen als Gesunden. Mit täglich drei  
Portionen Vollkorngetreideprodukte, die ggfs. vorzugsweise glutenfrei 
sind, können Sie Ihren Kohlenhydratbedarf decken. Bei Reis, Mais und 
Buchweizen gelten 80 g Trockengewicht als eine Portion, bei unge-
zuckertem Frühstücksgetreide wie Haferflocken oder Cornflakes 30 g.

Täglich frisches Obst reduziert 
oxidativen Stress
Frisches Obst hat wie Gemüse aufgrund der vielen sekundären Pflan-
zenstoffe eine große antioxidative Wirkung. Daher werden täglich drei 
Portionen frisches Obst à 150 g empfohlen – vorzugsweise rote 
Früchte und Zitrusfrüchte. Achten Sie bei dem Verzehr auf Ihre indivi-
duelle Verträglichkeit. Im Rahmen der Prävention von ernährungsab-
hängigen Erkrankungen werden in Deutschland in der BZfE-Ernäh-
rungspyramide Gesunden wegen des enthaltenen Fruchtzuckers 
täglich nur zwei Portionen à 125 g Obst empfohlen. Die Versorgung 
mit Vitaminen, Mineralstoffen und löslichen Ballaststoffen wird hier 
über eine höhere Gemüseempfehlung ausgeglichen.

Reichlich Gemüse, Rohkost und  
Blattsalate verzehren
Eine der wichtigsten Lebensmittelgruppen umfasst Gemüse, Rohkost 
und Blattsalate. Sie enthalten lebensnotwendige Vitamine, Mineral-
stoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und unterstützen so das Immun-
system. Zudem enthalten sie viele Ballaststoffe, die für ein gutes Mikro-
biom (gute Zusammensetzung der Darmbakterien) wichtig sind. 
Überdies sorgen sie für eine regelmäßige Verdauung und unterstützen 
die Gewichtsregulation. Besonders empfehlenswert sind Kreuzblütler, 
wie Brokkoli und andere Kohlgewächse, Meerrettich, Pak Choi, Radies-
chen, Rettich, Senf, Steckrübe sowie grüne Blattgemüse wie Mangold 
oder Spinat. Blattsalat und Blattgemüse enthalten zudem viel Folsäure, 
ein Vitamin, welches bei Menschen mit Ihrer Erkrankung häufig ernied-
rigt ist. Einige Studien berichten über eine Verschlechterung von 
RA-Symptomen nach dem Verzehr von Tomaten – dies überprüfen Sie 
am besten individuell.

Insgesamt werden in dieser RA-Pyramide täglich zwei Portionen der 
genannten Lebensmittel empfohlen, davon eine roh und eine erhitzt. 
Als Richtwert gilt für eine Gemüseportion 200 g und für eine Portion 
Blattsalat 80 g. Im Rahmen der Prävention von ernährungsabhängigen 
Erkrankungen werden vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in 
Deutschland in der BZfE-Ernährungspy-
ramide Gesunden jedoch schon  
größere Mengen empfohlen: täglich 
drei Portionen Gemüse, Rohkost  
(jeweils 150 g/Portion) bzw.  
Blattsalate (je 60 – 80 g/Portion).

Mediterran genießen – Tag für Tag Mediterran genießen – Tag für Tag
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Täglich 2 bis 3 Portionen Milch- 
(produkte) sichern Muskulatur  
und Calciumversorgung
Milchprodukte enthalten hochwertiges Eiweiß für die Muskulatur und 
gut verfügbares Calcium für die Knochen. Außerdem liefern sie zwar 
einen hohen Gehalt an gesättigten, aber auch viele kurzkettige Fett-
säuren, die positive Effekte auf die Immunantwort haben und sich 
günstig auf Ihre RA auswirken können. Essen Sie daher täglich zwei  
bis drei Portionen fettarme Milch(produkte) (150 ml) oder fettarmen 
Joghurt (125 g) sowie zwei Portionen frischen Käse (100 g/Woche).

Lecker und wertvoll: die richtigen  
Gewürze
Gewürze wie Kurkuma, Chilischoten, Ceylon-Zimt und Ingwer  
enthalten viele sekundäre Pflanzenstoffe, die oxidativen Stress  
und Entzündungen möglicherweise reduzieren können. Aufgrund  
der vielen positiven Wirkungen, die zwar noch nicht für eine  
evidenzbasierte Ernährungsempfehlung reichen, erscheint es jedoch 
ratsam, regelmäßig Gewürze wie Kurkuma, Chilischoten, Ceylon-Zimt 
und Ingwer in den täglichen Speisen und Getränken zu verwenden.

Speiseöle und Ölsaaten/Nüsse –  
täglich wertvolle Öle
Dem „nativen Olivenöl Extra“ wird aufgrund des hohen Gehaltes an 
einfach ungesättigten Fettsäuren, sekundären Pflanzenstoffen und  
Vitamin E in mehreren Studien in Bezug auf die RA eine entzündungs-
hemmende Wirkung bescheinigt. Leinsaat ist reich an der mehrfach 
ungesättigten Fettsäure alpha-Linolensäure, löslichen und unlöslichen 
Ballaststoffen sowie den antioxidativ wirksamen Lignanen, einer 
Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Die Omega-3-Fettsäure  
alpha-Linolensäure wird nur zu einem geringen Anteil in die entzün-
dungshemmenden langkettigen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaen-
säure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) im Körper umgebaut. 
Daher eignen sich Omega-3-Fettsäure-Öle wie Lein-, Raps- oder  
Walnussöl für den häufigen Verzehr. Hingegen werden Öle, die reich 
an der Omega-6-Fettsäure Linolsäure sind, wie z. B. konventionelles 
Distel-, Maiskeim-, Sesam-, Sonnenblumen- oder Traubenkernöl,  
besser reduziert. Grundsätzlich sollte die Aufnahme von Leinsaat  
aufgrund einer Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung 
auf 15 g pro Mahlzeit beschränkt werden.

Chiasaat enthält ebenfalls viele Antioxidanzien, ist reich an alpha-Lino-
lensäure und kann ebenso die Versorgung mit mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren absichern. Ökologisch angebaute Chiasaat zeichnet sich zu-
dem durch eine niedrige Schadstoffbelastung aus. Täglich zwei bis drei 
Esslöffel à 10 ml natives Olivenöl extra (vorzugsweise nicht erhitzt) und 
eine Portion à 10 g Leinsaat oder Chiasaat bzw. eine Portion à 30 g 
Walnüsse können Ihren Bedarf an ungesättigten Fettsäuren decken.

Mediterran genießen – Tag für Tag Mediterran genießen – Tag für Tag
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Kaltwasserfische mehrmals pro Woche
Mehrere Studien berichten über ein vermindertes Risiko für das Auftre-
ten einer RA in Verbindung mit einem höheren Fischkonsum. Bei Pati-
enten mit RA, die eine höhere Aufnahme von den Omega-3-Fettsäu-
ren Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) und ein 
niedrigeres Verhältnis von Omega-6-:Omega-3-Fettsäuren haben, 
zeigte sich eine moderate oder deutliche klinische Verbesserung.  
Dreimal Fisch à 150 g/Woche – vorzugsweise fettreiche Kaltwasser- 
fische wie Hering, Lachs und Makrele, die einen hohen Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren haben – können Ihre Symptome verbessern.

Eier enthalten wertvolle Inhaltsstoffe 
Es liegen keine Studien vor, die den Verzehr von Eiern und das Risiko, 
eine RA zu entwickeln, untersuchten. Eier enthalten neben hochwerti-
gem Eiweiß viele bioaktive Substanzen, die antientzündlich wirken 
können. Aus diesen Gründen werden pro Woche zwei Eier empfohlen, 
vorzugsweise gekocht oder als Omelett gebacken.

Mit Hülsenfrüchten den Muskelerhalt 
sichern
Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen sind reich an Eiweiß, 
Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen, die einen antioxidativen 
und entzündungshemmenden Effekt haben. Die Pyramide für Men-
schen mit RA empfiehlt den Verzehr von drei Portionen Hülsenfrüchte 
wöchentlich (à 150 g feuchte Hülsenfrüchte bzw. à 50 g getrocknete 
Hülsenfrüchte). Zur besseren Verträglichkeit können geschälte Hülsen-
früchte wie rote Linsen zum Einsatz kommen oder sie werden püriert 
verzehrt.

Fleisch nur gelegentlich konsumieren
Ein Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und dem Risiko für RA 
wird in Studien nicht einheitlich bewertet. Einige Nährstoffe im Fleisch 
sind nützlich, um Immunveränderungen auszugleichen, wie spezielle 
Eiweißbausteine, die als Ausgangsstoffe für eine Aufrechterhaltung  
der Darmschleimhaut und der darin befindlichen Immunzellen sorgen.  
Andere Nährstoffe in Fleisch und Fleischwaren, wie die gesättigten 
Fettsäuren, sind aufgrund der entzündungsförderlichen Wirkung  
der Arachidonsäure eher ungünstig zu bewerten. Zusammenfassend 
wird empfohlen, wöchentlich drei Portionen à 100 g weißes Fleisch  
(Huhn und Pute) sowie maximal eine Portion à 100 g rotes,  
mageres Fleisch zu essen. Gepökelte Fleisch- und Wurstwaren  
werden bis zu 50 g/Woche toleriert.

Übermäßigen Alkoholkonsum  
vermeiden
Ein regelmäßiger Konsum von zwei oder mehr alkoholischen Geträn-
ken täglich kann die Aktivität der entzündlichen Gelenkserkrankung 
verstärken und sich ungünstig auf Ihre Erkrankung auswirken. Gele-
gentlich ein Glas Wein zu trinken, scheint selbst bei RA-Patienten unter 
MTX-Therapie nicht zu einem erhöhten Anstieg der Leberwerte zu  
führen. Beachten Sie dabei allerdings, dass Sie die Richtwerte der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht überschreiten. Sie gibt als 
Empfehlung für eine maximal tolerierbare Alkoholzufuhr 10 g/Tag für 
gesunde Frauen und 20 g/Tag für gesunde Männer an. Dabei entspre-
chen 20 g Alkohol in etwa 0,5 l Bier, 0,25 l Wein oder 0,06 l Wein-
brand. Diese Angaben dürfen allerdings nicht als Aufforderung ver-
standen werden, täglich Alkohol zu konsumieren. Denn auch der 
regelmäßige Konsum von geringen Mengen Alkohol kann schnell in 
eine Abhängigkeit führen!
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass neben einer abwechslungs- 
reichen Ernährung eine antioxidative Nahrungsergänzung, wie oben 
beschrieben, eine begründete Wahrscheinlichkeit hat, RA-Symptome 
zu verbessern und daher in die RA-Pyramide fest verankert wurde.

Salz und Zucker sparsam einsetzen 
Der übermäßige Salzkonsum wird mit einem höheren Risiko der Ent-
wicklung einer RA in Verbindung gebracht. Die empfohlene Salzzufuhr 
für Gesunde ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf  
maximal 6 g/Tag festgelegt worden. Häufig wird diese Empfehlung 
von Erwachsenen deutlich überschritten, wie die Auswertung von  
Ernährungsprotokollen zeigt. 

Die Zufuhr von einfachen Kohlenhydraten wie Zucker oder zucker- 
gesüßten Getränken ist mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung 
einer RA assoziiert und sollte daher möglichst gemieden werden.  
Ein sparsamer Umgang mit Salz und Zucker kann sich also positiv  
auf Ihre Behandlung auswirken.

Die vorgestellte RA-Ernährungspyramide ist eine hypothetische  
Ernährungsempfehlung, die in den Alltag vieler Betroffener noch  
Einzug finden könnte, um die vielfältigen Beschwerden und Blutpara-
meter der Erkrankung günstig zu beeinflussen. Auch wenn für alle  
lebensmittelbezogenen Empfehlungen noch keine ausreichende  
Evidenz für die Aufnahme in eine Leitlinie vorliegt, kann die Pyramide 
dennoch als gute Orientierung dienen und vor zu extremen Außensei-
terdiäten schützen. Die Lebensmittelauswahl setzt sich vielfältig  
zusammen, sodass ein Mangel einzelner Nährstoffe bei konsequenter 
Umsetzung im Alltag nicht zu erwarten ist. Bei Fragen zu Nährstoff-
mangel oder zur Umsetzung der Ernährungspyramide wenden Sie  
sich am besten an einen produktunabhängigen anerkannten  
Ernährungstherapeuten (siehe Kapitel 5). 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Neugier sowie genüssliche  
Stunden beim Ausprobieren der mediterranen Lebensweise!

Nahrungsergänzung nach  
medizinischer Rücksprache!
Da RA häufig auch das Knochengewebe betrifft und zu einer Osteopo-
rose führen kann sowie außerdem zeitlich begrenzt Glukokortikoide 
zum Behandlungseinsatz kommen, ist eine ausreichende Vitamin- 
D-Versorgung besonders wichtig. Eine Supplementierung unter  
Berücksichtigung der individuellen Blutwerte scheint obligatorisch. Die 
entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure 
(EPA) und Docosahexaensäure (DHA) werden bezüglich ihrer Wirkung 
auf die RA schon lange erforscht und wurden aufgrund ihrer förderli-
chen Wirkung z. B. auf Gelenkschwellungen, Morgensteifigkeit, 
Schmerzscore als regelmäßiger Nahrungsbestandteil mit in die RA- 
Ernährungspyramide aufgenommen. Empfohlen werden Dosierungen 
von mindestens 2,6 g/Tag. Diese Menge kann allein über Fisch nur in 
den seltensten Fällen dauerhaft gelingen. Hingegen lässt sich die  
Zufuhr über Fischöl, Algenöl, Fischölkapseln oder mit EPA und DHA 
angereicherten Lebensmitteln durchaus erreichen. Wenn Sie sich für 
eine zusätzliche Omega-3-Fettsäurezufuhr interessieren, sollten Sie die 
Vor- und Nachteile vorher mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen.

Antioxidativ wirksame Nährstoffe können eine wichtige Rolle beim 
Schutz der Gewebe vor Schäden durch reaktive Sauerstoffspezies spie-
len und somit die Entwicklung oder das Fortschreiten der RA verzögern. 
Eine tägliche Supplementierung mit 50 mg Selen, 8 mg Zink, 400 mg  
Vitamin A, 125 mg Vitamin C und 40 mg Vitamin E verbesserte die  
klinischen Ergebnisse und milderte den oxidativen Stress bei RA. Ein  
signifikanter Zusammenhang von niedrigen Serum-Selen-Spiegeln und 
RA konnte ebenso gezeigt werden. Studien zeigten zudem Hinweise, 
dass niedrige Serumkonzentrationen von Albumin, Zink, Selen und Eisen 
das immunologische Gleichgewicht bei RA beeinträchtigen können. 

Der sekundäre Pflanzenstoff Quercetin, der z. B. natürlicherweise  
in Äpfeln und Trauben vorkommt, konnte in einer Dosierung von  
500 mg/Tag über 8 Wochen deutliche Verbesserungen bei Morgen-
steifigkeit, Schmerzen, Krankheitsaktivität und Wohlbefinden bei 
Frauen mit RA zeigen.
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Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten

Hier erfahren Sie, wer Ihnen bei der Umsetzung der Ernährungsthe-
men in Ihrem Alltag behilflich sein könnte und wie Sie den ersten 
Termin vorbereiten können. 

Wie Sie auf den vorangehenden Seiten gelesen haben, können die 
rheumatoide Arthritis (RA) und ihre medikamentöse Therapie mit ganz 
unterschiedlichen Symptomen, zusätzlichen Erkrankungen wie der Os-
teoporose sowie Ernährungsbeschwerden wie Durchfall, Appetitlosig-
keit, Völlegefühl, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen. Dies kann 
auch zu einer Mangelernährung mit und ohne Gewichtsverlust führen. 

Allen gemein ist: Sie erfordern eine 
auf Ihre individuelle Situation zuge-
schnittene Ernährung. Diese dient 
der ausreichenden Versorgung mit al-
len notwendigen Nährstoffen und der 
Identifikation von Lebensmitteln, die 
gegebenenfalls zu reduzierten oder 
verstärkten Symptomen wie Morgen-
steifigkeit, Gelenkschmerzen und 
-schwellungen führen. Im Idealfall hilft 
Ihre individuelle Ernährung Ihnen, die 
Beschwerden gut in den Griff zu be-
kommen und ein gesundes Gewicht 
zu erreichen und zu erhalten.

      Nutzen Sie die Unterstützung von  

           zertifizierten 
Ernährungstherapeuten

All diese Aspekte im Alltag umzusetzen ist für Sie als Patient eine  
Herausforderung. Eine individuelle Ernährungstherapie kann Sie dabei 
unterstützen, die Symptome zu lindern, Ihr Gewicht in den wünschens-
werten Bereich zu bringen oder zu halten und eine Mangelernährung 
z. B. mittels bioelektrischer Impedanz-Analyse frühzeitig zu erkennen. 
Im Rahmen einer solchen Beratung kann ein Ernährungstherapeut  
gemeinsam mit Ihnen konkrete Strategien entwickeln, die Ihre  
Beschwerden lindern, Ihr Wohlbefinden steigern und somit Ihre  
Lebensqualität verbessern. 

Zu Vorbereitung auf einen Termin bei einem Ernährungstherapeuten 
ist es sinnvoll, ein Ernährungs-Symptom-Tagebuch zu führen sowie  
die früheren Ernährungsgewohnheiten von vor der Erkrankung festzu-
halten und beides zum ersten Termin mitzubringen. 

ErnährungsgewohnheitenErnährungs-Symptom-Tagebuch

Die richtige Vorbereitung auf 
das Beratungsgespräch
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Eine solche Beratung durch zertifizierte Fachkräfte wird von den meis-
ten gesetzlichen Krankenkassen sowie von den Beihilfestellen bezu-
schusst. Zuvor ist es sinnvoll, sich von Ihrem Arzt eine „Notwendig-
keitsbescheinigung für die Ernährungstherapie“ mit allen Diagnosen 
und Begleiterkrankungen ausstellen zu lassen sowie Befundbriefe und 
Laborwerte aushändigen zu lassen. Auf dieser Basis lassen Sie sich von 
einem Ernährungstherapeuten am besten einen Kostenvoranschlag er-
stellen. Erkundigen Sie sich vor Beginn der Beratung bei Ihrer Kranken-
kasse/-versicherung bzw. Beihilfestelle, welchen Anteil sie konkret 
übernimmt. Die Notwendigkeitsbescheinigung haben viele Ärzte vor-
rätig oder Sie können auch folgendes Downloadformular verwenden:

Einfach herunterladen und beim nächsten  
Arzttermin ausfüllen lassen.  
https://bit.ly/3rWbzKn

Eine Information für Beihilfeberechtigte  
finden Sie hier: 
https://bit.ly/38HS1SA

Anerkannte Ernährungsfachkräfte, die auf rheumatoide Arthritis,  
Lungenerkrankungen, Mangelernährung und bioelektrische  
Impedanz-Analyse zur Bestimmung der Körperzusammensetzung,  
spezialisiert sind, finden Sie auf den Internetseiten folgender  
Institutionen:

VDOE – Berufsverband Oecotrophologie e. V.: 
www.vdoe.de 

QUETHEB – Deutsche Gesellschaft der qualifizierten  
Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater e. V.: 
www.quetheb.de 

VDD – Verband der Diätassistenten –  
Deutscher Bundesverband e. V.: 
www.vdd.de

Wichtige Anlaufstellen

Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten Unterstützung durch zertifizierte Ernährungstherapeuten
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Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Arzt.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173 | 55216 Ingelheim
Kunden-Service-Center (KSC): 0800 7790900
info@boehringer-ingelheim.de  
www.boehringer-ingelheim.de 
www.aktiv-leben-mit-lungenfibrose.de 52
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