
RA-Patienten lebten im Durchschnitt
zwei Jahre mit Symptomen, bevor sie
die Diagnose erhielten. 91% 73%~2Jahre g

Obwohl neun von zehn Patienten (91%) der
Meinung waren, sie hätten verstanden, warum ein
angemessenes Management ihrer RA wichtig sei,
gaben drei von vier (75%) irrtümlicherweise an, dass

73% der Patienten waren überzeugt, umfassende oder
zumindest ausreichende Kenntnisse über die RA zu
haben, aber jeder Vierte (27%) wusste nicht, dass die 
durch die Krankheit verursachten Gelenkschäden51

91% 73%

51% der Patienten gaben an, dass die RA negative 
Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zur Verrichtung

ausbleibende Schmerzen bedeuteten, die RA sei
unter Kontrolle.

irreversibel sind. 51%
75% 27%Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zur Verrichtung

körperlicher Aktivitäten des täglichen Lebens gehabt hat.

Wichtigste Ergebnisse

75% 27%

78%
Knapp vier von fünf Patienten in Deutschland (78%) sind
sich zwar bewusst, dass RA eine schwerwiegende, 
progressive und zerstörerische Erkrankung ist, nur 45% 
verfügen aber über einen Plan zum ganzheitlichen
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49% 32% 31%

49% der Patienten sind der Meinung, die RA habe sich
negativ auf ihre Karriere oder Arbeitsfähigkeit ausgewirkt; 
jeder Dritte davon gab an dass er sich tageweise (32%)

Management ihrer Erkrankung.
( )

45%
*

jeder Dritte davon gab an, dass er sich tageweise (32%) 
oder für eine längere Zeit (31%) arbeitsunfähig melden
musste.

Patienten, die gemeinsam mit ihrem 
Arzt einen Plan zum Management ihrer 
Erkrankung aufgestellt hatten

Patienten, die sich mit anderen RA-
Patienten austauschen, haben mit2x

* RA: WIR MACHEN UNS STARK

Erkrankung aufgestellt hatten, 
bewerteten „ihr Leben mit der RA in der 
vergangenen Woche“ positiver. 
Patienten mit einem solchen Plan 
gaben mit doppelt so hoher 
Wahrscheinlichkeit „hoffnungsvoll“ (27% 

höherer Wahrscheinlichkeit
• für die Behandlung ihrer RA einen

Rheumatologen als behandelnden
Arzt (52% vs. 34%)

• einen zusammen mit ihrem Arzt

2x
Die globale anonyme Befragung unter RA-Patienten wurde

vom unabhängigen Forschungsdienstleister Harris Interactive 
zwischen dem 14. Februar und dem 11.April 2013 in 42 

Ländern (36 online/6 schriftlich) durchgeführt. Die Umfrage
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g (
vs. 13% / 39% vs. 23%) und 
„zuversichtlich“ (41% vs. 21% / 31% vs. 
16%) an, als Patienten ohne 
Behandlungsplan.

entwickelten Behandlungsplan
(53% vs. 31%)

wertete die Ergebnisse von weltweit 10.000 erwachsenen RA-
Patienten aus (n=10.171).


