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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

die Rheumatologie und klinische Immunologie hat an der 
Asklepios Klinik Altona eine lange Tradition. Sie werden 
von erfahrenen Spezialisten betreut. Wir diagnostizieren 
und therapieren alle Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises wie die Rheumatoide Arthritis, die 
Spondyloarthritiden, die Kollagenosen oder Vaskulitiden. 
Zusätzlich betreuen wir auch primäre Immunschwäche- 
erkrankungen wie das variable Immundefektsyndrom. 

Uns sind die langfristige Versorgung unserer Patienten 
und ein guter Kontakt zwischen Pflege- und Ärzteteam 
auf der einen und Ihnen als Patient*in auf der anderen 
Seite wichtig. Wir verfügen über ein spezialisiertes Team 
aus Fachärzt*innen, Fachpflegekräften, Physiotherapeuten 
und Ergotherapeuten. Wir freuen uns, Sie sowohl 
stationär als auch ambulant betreuen zu können. 
Selbstverständlich können Sie aber auch stationär zu  
uns kommen, wenn Sie einen eigenen ambulanten 
Rheumatologen haben, mit dem wir bei Ihrer Behandlung 
gern eng zusammenarbeiten. Unsere rheumatologische 
Station verfügt über bis zu 20 Betten. Das Pflegeteam 
kennt die besonderen Ansprüche chronisch kranker 
Patienten und ist darauf eingestellt. 

Neben der klassischen Rheumatoiden Arthritis, die  
die Gelenke angreift, behandeln wir auch Rheuma- 
erkrankungen, die eher den Rücken betreffen, wie die 
Spondyloarthritiden, darunter der M. Bechterew. Auch 
Rheumaerkrankungen, die die inneren Organe wie Niere 
oder Lunge befallen, sind bei uns in guten Händen.  
Die Asklepios Klinik Altona verfügt als Krankenhaus der 
Maximalversorgung über nahezu alle relevanten Fach- 

bereiche, sodass immer ein kompetenter Spezialist vor 
Ort ist, der konsiliarisch hinzugezogen werden kann.  
Das ist beispielsweise bei rheumatischen Entzündungen 
des Auges unerlässlich, die nur im Team aus Augenarzt 
und Rheumatologe behandelt werden können. 

Ziel einer zeitgemäßen Rheumatherapie ist die Beschwerde- 
freiheit. Dazu ist eine frühzeitige Diagnose und konse-
quente Therapie der Erkrankung notwendig. Wir setzen 
dabei neben bewährten Medikamenten auch ganz neue 
Präparate ein. Häufig kommen gentechnisch veränderte 
Antikörper, sogenannte Biologika, zum Einsatz, um die 
Erkrankung ganz gezielt behandeln zu können. Neben- 
wirkungen treten dabei nur selten auf und können oft  
gut beherrscht werden. Auch Sie können einen Beitrag 
leisten, indem Sie sich ausgewogen ernähren, nicht 
rauchen und sich viel an der frischen Luft bewegen  
oder spezielle Gymnastik machen. 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 
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Dr. Eva C. Schwaneck
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