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Kurz & fundiert

Befragung von fast 1000 Patienten mit Rheuma in Spanien
Inzidenzrate von 1,21 % im Vergleich zu 0,58 % bei der gesunden Vergleichspopulation

 

DGP – Patienten mit rheumatischen Erkrankungen schienen in der Studie kein erhöhtes
Risiko für COVID-19 zu haben. Die Patienten, die erkrankten, zeigten auch keinen
schwereren Verlauf. Die Autoren der Studie gehen daher von einem geringen potenziellen
Risiko der biologischen und synthetischen zielgerichteten DMARD bei rheumatischen
Patienten aus.

Zu COVID-19 bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen ist weiterhin Forschung notwendig.
Spanische Wissenschaftler werteten die Inzidenz von COVID-19 sowohl unter erwachsenen als auch
unter pädiatrischen Rheuma-Patienten in einer Querschnittsstudie aus. Dabei untersuchten sie auch
das Risikopotential verschiedener DMARD.

959 Rheuma-Patienten befragt

Die Wissenschaftler aus Barcelona befragten telefonisch 959 Patienten mit rheumatischen
Autoimmunerkrankungen und sammelten Daten zu Demographie, Krankheitsaktivität, möglichen
COVID-19-Symptomen und möglichen Kontakten zu anderen Personen. Die Patienten wurden alle
mit biologischen oder zielgerichteten synthetischen DMARD behandelt. Anhand der WHO-Kriterien
definierten die Wissenschaftler 95 COVID-19-Verdachtsfälle.

Geringe Inzidenz von COVID-19 unter Rheuma-Patienten

Bei 11 erwachsenen Patienten wurde eine COVID-19-Infektion durch eine PCR bestätigt. Kinder
waren nicht betroffen. Das entspricht einer Inzidenzrate von 1,21 % im Vergleich zu 0,58 % bei der
gesunden Vergleichspopulation aus dem gleichen Stadtteil. Bei bestätigten Pneumonie-Fällen betrug
die Rate 0,48 % zu 0,58 %.

Patienten mit rheumatischen Erkrankungen schienen in der Studie kein erhöhtes Risiko für
COVID-19 zu haben. Die Patienten, die erkrankten, zeigten auch keinen schwereren Verlauf. Die

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/inzidenz/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/who/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/inzidenz/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/infektion/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/pneumonie/


Alle Rechte: © DeutschesGesundheitsPortal | HealthCom | www.deutschesgesundheitsportal.de

Autoren der Studie gehen daher von einem geringen potenziellen Risiko der biologischen und
synthetischen zielgerichteten DMARD bei rheumatischen Patienten aus.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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