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Strategien zur verbesserten 
Versorgung von Menschen mit 
der Volkskrankheit „Rheuma“ am 
Beispiel der rheumatoiden Arthritis

Leitthema

Übergeordnete Grundsätze 
der Versorgung der 
Volkskrankheit „Rheuma“

I.	 	Rheumatische	Erkrankungen	sind	
nach	EULAR-Definition	Erkrankun-
gen	des	Stütz-	und	Bewegungssys-
tems,	die	mit	Schmerzen	und	Funk-
tionsstörungen	einhergehen.	In	die	
Vielzahl	von	Erkrankungen	mit	
unterschiedlicher	klinischer	Sympto-
matik	gehen	sowohl	Krankheitsbil-
der	des	Immunsystems,	die	zu	ent-
zündlichen	Gelenkerkrankungen	
oder	Erkrankungen	innerer	Orga-
ne	führen,	als	auch	die	große	Grup-
pe	der	Arthrosen,	der	Osteoporo-
se	und	der	chronischen	Schmerzzu-
stände	wie	dem	Fibromyalgiesyn-
drom	oder	dem	chronischen	Rü-
ckenschmerz	ein.	Drei	Viertel	al-
ler	chronischen	Schmerzen	betreffen	
den	Bewegungsapparat.	In	Deutsch-
land	gibt	es	etwa	20	Mio.	Patienten	
mit	Schmerzen	und	Funktionsstö-
rungen	am	Bewegungsapparat.	So-
mit	gehören	die	rheumatischen	Er-
krankungen	zu	den	Volkskrankhei-
ten,	da	sie	große	Teile	der	Bevölke-
rung	betreffen	und	erhebliche	sozio-
ökonomische	Folgen	haben.Eine	be-
sondere	Herausforderung	stellen	die	
entzündlich-rheumatischen	Erkran-
kungen	dar,	weil	sie	in	allen	Alters-
gruppen	vorkommen,	sehr	aggressiv	
verlaufen,	zu	einer	frühen	Invalidi-
tät	führen	können	und	potenziell	le-
bensbedrohlich	sind.	

II.	 	In	den	letzten	10	Jahren	wurden	ent-
scheidende	neue	diagnostische	und	
therapeutische	Möglichkeiten	zur	Be-
handlung	der	entzündlich-rheuma-
tischen	Krankheiten	entwickelt,	die	
einen	Zustand	der	Symptom-	und	Be-
schwerdefreiheit	(Remission)	errei-
chen	lassen.	

III.			Voraussetzung	für	das	Erlangen	einer	
Remission	oder	zumindest	einer	
niedrigen	Krankheitsaktivität	am	Bei-
spiel	der	rheumatoiden	Arthritis	(RA)	
ist	eine	gute	und	flächendeckende	
Versorgung,	die	derzeit	in	Deutsch-
land	nicht	gegeben	ist.	

Vorbemerkung

Wie	in	kaum	einem	anderen	Fachgebiet	
der	Medizin	sind	im	Bereich	der	Rheu-
matologie	in	den	letzten	Jahren	drama-
tische	Fortschritte	erzielt	worden.	Zum	
einen	 konnten	 durch	 verbesserte	 diag-
nostische	 Verfahren	 rheumatische	 Er-
krankungen	früher	und	eindeutiger	diag-
nostiziert	werden,	zum	anderen	sind	ins-
besondere	im	Bereich	der	entzündlich-
rheumatischen	Krankheiten	erhebliche	
Verbesserungen	in	der	Therapie	erreicht	
worden.	Diese	beziehen	sich	einerseits	auf	
den	frühzeitigen	und	konsequenten	Ein-
satz	von	krankheitsmodifizierenden	Me-
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dikamenten	im	klassischen	Sinn	wie	Me-
thotrexat,	Leflunomid	und	Sulfasalazin	
und	andererseits	auf	die	Klasse	der	Biolo-
gika,	die	ihren	Einsatz	bei	Unverträglich-
keit	oder	dem	Versagen	klassischer	The-
rapieverfahren	finden.	Besonders	spür-
bar	sind	diese	Fortschritte	auf	dem	Ge-
biet	der	RA,	die	sich	bei	rechtzeitiger	Er-
kennung	und	konsequenter	Therapie	von	
einem	 gefährlichen	 und	 lebenszeitver-
kürzenden	Leiden	zu	einem	meist	gut	be-
herrschbaren	Krankheitsbild	gewandelt	
hat.	Es	ist	somit	ein	Paradigmenwechsel	
eingetreten,	der	es	nun	erlaubt,	eine	ziel-
gerichtete	Therapie	mit	dem	Anstreben	
einer	krankheitsfreien	Situation,	der	Re-
mission,	zu	erreichen.

> Der eingetretene 
Paradigmenwechsel 
erlaubt es nun, eine 
zielgerichtete Therapie 
mit dem Anstreben einer 
krankheitsfreien Situation, 
der Remission, zu erreichen

In	vielen	anderen	Fachgebieten	der	Me-
dizin	wie	z.	B.	der	Diabetologie	und	der	
Herz-Kreislauf-Medizin	 gibt	 es	 bereits	
klare	Behandlungsziele	wie	etwa	das	Er-
reichen	eines	bestimmten	HBA1c-Werts	
oder	eines	gut	eingestellten	Blutdrucks.	
Langzeituntersuchungen	zeigen	an,	dass	
bei	 Erreichen	 dieser	 Ziele	 Folgeschä-
den	der	Erkrankung	vermieden	werden	
können.	Genau	dies	soll	nunmehr	auch	
bei	der	RA	angestrebt	werden,	wo	durch	
Frühdiagnostik,	konsequentes	Monito-
ring	und	Umstellung	der	Therapie	 an-
hand	von	Aktivitätsparametern	das	best-
mögliche	Krankheitsergebnis	erzielt	wer-

den	soll.	Um	dies	zu	erreichen,	gründe-
te	sich	eine	internationale	Initiativgruppe,	
die	aus	Experten	auf	dem	Gebiet	der	RA	
und	aus	betroffenen	Patienten	bestand.	Es	
entstand	ein	wichtiges	Arbeitspapier,	das	
die	Schritte	zum	Erlangen	einer	Remis-
sion	beschreibt	[20].	Um	dieses	Ziel	auch	
national	zu	erreichen,	trat	in	Deutschland	
eine	Gruppierung	zusammen,	die	sich	aus	
den	wichtigsten	Bereichen	rings	um	die	
internistische	Rheumatologie	rekrutiert.	
Es	sind	zu	nennen	Ärztinnen	und	Ärzte	
aus	rheumatologischen	Praxen,	Rheuma-
kliniken	und	Universitätskliniken,	aber	
auch	Mitarbeiter	der	Assistenzberufe	wie	
medizinische	Fachangestellte,	Rheuma-
therapeuten	und	–	ganz	besonders	wich-
tig	–	die	Deutsche	Rheuma-Liga	als	Pa-
tientenvertretung.	 In	mehreren	Sitzun-
gen	wurden	die	Ziele	der	„Treat-To-Tar-
get“	(T2T)-Initiative	besprochen	und	de-
ren	Umsetzbarkeit	in	die	Infrastruktur	des	
deutschen	Gesundheitswesens	diskutiert.	
Es	resultierte	–	basierend	auf	dem	Modell	
der	RA	–	ein	Aktionspapier,	dessen	In-
halte	im	Folgenden	wiedergegeben	sind.	
Die	wichtigsten	Aktionselemente	sind	in	
. Tab. 1 enthalten.

1. Verbesserung der 
rheumatologischen Versorgung

Die	 rheumatologische	 Versorgung	 in	
Deutschland	 ist	 großen	 Herausforde-
rungen	 unterworfen:	 Einerseits	 haben	
die	Entwicklungen	in	der	Diagnostik	und	
Therapie	der	entzündlich-rheumatischen	
Erkrankungen	deutliche	Fortschritte	ge-
bracht;	insbesondere	sind	die	erzielbaren	
Therapieerfolge	 erheblich	 größer.	 An-
dererseits	werden	diese	Verbesserungen	

durch	die	bestehenden	mangelhaften	Ver-
sorgungsstrukturen	kontrastiert.	Obwohl	
die	rheumatologische	Versorgung	über-
wiegend	ambulant	erfolgt,	betragen	die	
Wartezeiten	der	Patienten	bis	zur	Erst-
vorstellung	 bei	 einem	 Rheumatologen	
nach	Feststellung	einer	Überweisungsin-
dikation	häufig	6	Monate	und	regional	
z.	T.	auch	noch	deutlich	länger	[25].	Von	
der	im	Memorandum	„Rheumatologische	
Versorgung	 von	 akut	 und	 chronisch	
Rheumakranken	in	Deutschland“	für	ei-
ne	ausreichende	Versorgung	ermittelten	
Zahl	von	einem	internistischen	Rheuma-
tologen	pro	50.000	erwachsene	Einwoh-
ner	ist	die	derzeitige	Quote	von	1/100.000	
noch	weit	entfernt	[9].	Der	Versorgungs-
bedarf	1:50.000	wurde	seitens	der	Bundes-
regierung	am	14.02.2011	offiziell	bestätigt	
(Bundestagsdrucksache	17/4762).

Zur	 Verbesserung	 der	 Versorgung	
muss	die	Zahl	der	qualifizierten	Versor-
ger,	sowohl	der	Ärzte	als	auch	der	Ver-
treter	der	Assistenzberufe,	 erhöht	wer-
den.	Das	kann	nur	durch	eine	Anpassung	
der	politischen	Rahmenbedingungen	ge-
schehen;	hier	sind	die	ärztliche	Selbstver-
waltung	und	der	Gemeinsame	Bundes-
ausschuss	gefordert.	Entscheidend	ist	da-
bei	der	Ausbau	der	universitären	Präsenz	
des	Fachs	Rheumatologie	und	Klinische	
Immunologie;	 insbesondere	 sind	mehr	
Lehrstühle	oder	eigenständige	universi-
täre	Abteilungen	notwendig.	Ebenso	sind	
attraktive	Bedingungen	in	der	Weiterbil-
dung	zum	Rheumatologen	eine	Basisvor-
aussetzung	für	mehr	Rheumatologen	und	
bessere	rheumatologische	Versorgung	der	
deutschen	Bevölkerung.

> Die Zahl der Ärzte und der 
Vertreter der Assistenzberufe 
muss erhöht werden

Die	meisten	rheumatischen	Erkrankungen	
sind	„Systemerkrankungen“,	die	eine	auf-
wendige	Anamnese	und	körperliche	Un-
tersuchung	erfordern.	Hinzu	kommen	die	
fachspezifische	Labordiagnostik	und	die	
Leistungen	der	speziellen	bildgebenden	
Verfahren	des	Fachgebiets.	Dem	internis-
tischen	Rheumatologen	kommt	dann	eine	
Schlüsselrolle	als	Koordinator	weiterer	Di-
agnostik	und	ggf.	auch	Therapien	mit	an-
deren	Fachgebieten	der	häufig	multimor-
biden	und	zumeist	chronisch	schmerz-

Tab. 1 Forderungskatalog

1 Mehr internistische Rheumatologen mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung

2 Vorstellung jedes Arthritispatienten innerhalb von 12 Wochen beim internistischen Rheu-
matologen

3 Engmaschige Patientenbetreuung zur Sicherstellung eines optimalen Behandlungserfolgs

4 Begleiterkrankungen bei Arthritispatienten rechtzeitig erkennen und bekämpfen

5 Schaffung flächendeckender interdisziplinärer Versorgungsstrukturen

6 Einführung einer spezialisierten Weiterbildung zum Rheumatherapeuten

7 Stärkung der Position und des Berufsbildes der rheumatologischen Fachassistenz und der 
Pflegeberufe

8 Frühzeitige Teilnahme aller Arthritispatienten an strukturierter Patienteninformation

9 Keine Entscheidung über die Betroffenen ohne die Betroffenen

10 Ausbau und nachhaltige Förderung der rheumatologischen Forschung
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kranken	Patienten	zu.	Er	überwacht	die	
zunehmend	komplexen	immunsuppres-
siven	und	-modulierenden	Therapien.	Die	
besonderen	rheumatologischen	Leistun-
gen	im	ambulanten	und	stationären	Be-
reich	sollen	sich	 finanziell	ausreichend	
adäquat	abbilden	und	eine	Existenzsiche-
rung	ermöglichen.

Für	eine	flächendeckende	rheumatolo-
gische	Versorgung	in	Deutschland	ist	ei-
ne	eigene	Bedarfsplanung	notwendig,	ab-
gekoppelt	von	den	allgemeinen	internis-
tischen	Zulassungen.	Die	aktuelle	Versor-
gungssituation	verlangt	nach	einem	„Na-
tionalen	Aktionsplan	Rheumatologische	
Versorgung“.

2. Früherkennung der RA:  
Notwendigkeit und 
Möglichkeiten der Umsetzung

Wir	haben	die	RA	als	Modellerkrankung	
gewählt,	weil	sie	eine	der	häufigsten	ent-
zündlich-rheumatischen	Erkrankungen	
des	Menschen	ist	und	weil	zur	RA	sehr	
gute	und	umfangreiche	epidemiologische	
Daten	existieren.	Die	RA	ist	unbehandelt	
eine	 chronisch	 destruierende	 Erkran-
kung	mit	hohen	primären	und	sekundär-
en	Krankheitskosten.	Viele	Studien	konn-
ten	belegen,	dass	eine	frühe	Diagnose	so-
wie	ein	zeitiger	Einsatz	einer	optimal	wir-
kenden	immunsuppressiven	Therapie	ir-
reparable	Schäden	verhindern	und	die	Ar-
beitsfähigkeit	der	Patienten	erhalten	kann	
[2,	3,	8,	12,	16].

Weitere	Arbeiten	belegen,	dass	die	frü-
he	Therapie	sowie	das	schnelle	Erzielen	
einer	Remission	prädiktiv	für	die	Spätfol-
gen	sind	[1,	13].	Darüber	hinaus	konnte	bei	
einem	erheblichen	Anteil	von	Patienten	in	
Langzeitremission	die	Medikamentenein-
nahme	reduziert	und	teilweise	sogar	be-
endet	werden,	wenngleich	eine	Heilung	
derzeit	nicht	erreicht	wird.

Die	 Ursachen	 für	 eine	 Verzögerung	
von	Erstdiagnose	und	frühzeitiger	Thera-
pie	sind	mannigfaltig:	Zu	erwähnen	sind:
F  falsche	Einschätzung	und	Vernachläs-

sigung	der	Symptome	durch	den	Pa-
tienten,	

F  Fehleinschätzung	der	Symptome	
durch	Patient	und	Hausarzt,	

F  lange	Wartezeiten	für	den	Patienten	
bis	zur	Erstvorstellung	beim	Rheuma-
tologen.	
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Strategien zur verbesserten Versorgung von Menschen mit der 
Volkskrankheit „Rheuma“ am Beispiel der rheumatoiden Arthritis

Zusammenfassung
Neue Therapieprinzipien und Fortschritte in 
der Diagnostik haben es ermöglicht, bei Er-
krankungen des rheumatischen Formenkrei-
ses und hier besonders bei der rheumatoiden 
Arthritis (RA) ein Krankheitsbild früh zu de-
finieren und durch eine frühzeitig begonne-
ne Medikation bei einem beträchtlichem An-
teil der Patienten eine niedrige Krankheitsak-
tivität oder Remission zu erzielen. Mit der zu-
sätzlichen Entwicklung neuer Parameter zur 
Analyse der Krankheitsaktivität stellte sich 
eine internationale Arbeitsgruppe von Rheu-
matologen und Rheumapatienten – in An-
lehnung an die Optimierung der Therapie 
von Patienten mit einem Hypertonus oder 
Diabetes – die Aufgabe, einen Behandlungs-
plan für die RA zu entwickeln mit dem Ziel, 
so häufig wie möglich eine Remission zu er-

zielen. Diese Treat-To-Target-Empfehlungen 
wurden von nationalen Arbeitsgruppen, so 
auch in Deutschland, hinsichtlich ihrer Um-
setzbarkeit in die Infrastruktur des deutschen 
Gesundheitswesens diskutiert und Möglich-
keiten zur Implementierung erörtert. Am Mo-
dell der RA wurden wichtige Aktionselemen-
te und Postulate für eine verbesserte Versor-
gung von Menschen mit der Volkskrankheit 
Rheuma aufgestellt, die in dem vorliegenden 
Manuskript im Einzelnen diskutiert werden.

Schlüsselwörter
Rheumatoide Arthritis · Treat-To-Target ·  
Therapieoptimierung · Gesundheitswesen · 
Versorgungsstrukturen

Strategies for improved healthcare of people with the endemic 
disease rheumatism exemplified by rheumatoid arthritis

Abstract
New therapeutic principles and considerable 
diagnostic advances have made it possible to 
define different rheumatic diseases and es-
pecially rheumatoid arthritis (RA) at an ear-
ly stage and by starting an early and aggres-
sive medication a considerable proportion of 
patients with RA will reach the status of low 
disease activity or even remission. With the 
additional development of composite mea-
sures to estimate the disease activity of RA, 
it was the goal of an international working 
group consisting of rheumatologists and pa-
tients to develop recommendations for treat-
ing rheumatoid arthritis in a similar way as for 
patients with hypertension or diabetes, with 
the aim to achieve remission as often as pos-
sible. This treat-to-target initiative has tak-

en off in quite a number of different coun-
tries including Germany leading to discus-
sions on how this initiative can be integrat-
ed into the specific national healthcare sys-
tems and what possibilities would exist for its 
implementation. To develop strategies for an 
improved healthcare of people suffering from 
rheumatic diseases and using RA as an exam-
ple, action elements and postulates were de-
veloped which will be discussed in more de-
tail in the present manuscript.

Keywords
Rheumatoid arthritis · Treat-to-target ·  
Therapy optimization · Healthcare system · 
Healthcare structure
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Letztere	 sind	 maßgeblich	 verursacht	
durch	eine	mehrfach	belegte	mangelhaf-
te	Anzahl	an	internistischen	Rheumato-
logen	in	Deutschland.

Van	der	Linden	[23]	konnte	erarbei-
ten,	 dass	 Patienten	 dann	 später	 zum	
Facharzt	 für	 Rheumatologie	 überwie-
sen	werden,	wenn	sie	weiblich	oder	äl-
ter	sind,	wenn	vornehmlich	kleine	Ge-
lenke	befallen	sind	oder	sich	die	Symp-
tome	nur	graduell	steigerten.	Die	Kol-
legen	konnten	zeigen,	dass	eine	Verzö-
gerung	des	Primärkontakts	zum	Rheu-
matologen	bereits	zu	einer	Verschlech-
terung	 der	 Langzeitergebnisse	 führte,	
wenn	der	Erstkontakt	zum	Rheumatolo-
gen	nur	um	mehr	als	12	Wochen	verzö-
gert	wurde.	Bemerkenswert	ist,	dass	eine	
Verschlechterung	auch	unabhängig	von	
der	dann	eingeleiteten	Therapie	war.	Al-
lerdings	war	der	Unterschied	nochmals	
ausgeprägter,	falls	die	Primärbehandlung	
keine	Basistherapie	mit	z.	B.	Methotrexat	
beinhaltete	[23].	Darüber	hinaus	konn-
ten	die	Autoren	zeigen,	dass	eine	Verzö-
gerung	des	Therapiebeginns	über	mehr	
als	3	Monate	nach	Auftreten	der	ersten	
Symptome	 die	 Wahrscheinlichkeit	 für	
eine	Beschwerdefreiheit	reduzierte.	Die-
se	Daten	belegen,	dass	eine	frühe	Dia-
gnosestellung	und	ein	rechtzeitiger	Be-
ginn	der	Therapie	von	größter	Bedeu-
tung	 für	die	Langzeitprognose	der	Er-
krankung	sind.

> Ein um mehr als 3 Monate 
verzögerter Therapiebeginn 
reduziert die Wahrschein- 
lichkeit für eine Beschwerde- 
freiheit

Es	gibt	eine	Reihe	von	Ansätzen	und	Ge-
danken,	den	Zeitrahmen	zwischen	Auf-
treten	der	ersten	Symptome	und	dem	frü-
hen	Beginn	einer	adäquaten	Therapie	zu	
verkürzen:
F  Patienteninstruktionen,	
F  Fortbildungsveranstaltungen	für	

Hausärzte,	
F  Weiterbildungsmaßnahmen,	
F  Selektivverträge	bei	relevanten	Über-

weisungen	vom	Hausarzt	zum	Inter-
nistischen	Rheumatologen,	

F  enge	Zusammenarbeit	mit	Patienten-
organisationen,	

F  Etablierung	von	Gesundheitszentren.								

Gemeinsame	Fortbildungen	mit	Hausärz-
ten	und	Patientenvertretern	sowie	inter-
nistischen	Rheumatologen	werden	zum	
Teil	bereits	durchgeführt.	Für	Hausärz-
te	könnte	 in	Zusammenarbeit	mit	dem	
Hausarztverband	 dieses	 Netzwerk	 zur	
Frühdiagnostik	verbessert	werden.	Da-
mit	diese	Ansätze	aber	erfolgreich	sein	
können,	 müssen	 die	 logistischen	 Vor-
aussetzungen,	einen	Patienten	mit	einer	
entzündlich-rheumatischen	Erkrankung	
überhaupt	frühzeitig	beim	Rheumatolo-
gen	anbinden	zu	können,	entscheidend	
verbessert	werden.	Dazu	bedarf	es	einer	
zahlenmäßigen	Verdopplung	der	 inter-
nistischen	Rheumatologen	 in	Deutsch-
land	[9].

3. „Tight disease control“ –  
engmaschige Betreuung

Für	das	Management	von	Patienten	mit	
RA	sind	die	2010	publizierten	EULAR-
Empfehlungen	 wegweisend	 [12].	 Das	
Prinzip	der	„tight	disease	control“	wird	in	
den	Empfehlungen	wie	folgt	formuliert:
„Die Therapie soll auf das Ziel einer Remis-
sion oder niedrigen Krankheitsaktivität so 
bald wie möglich bei jedem Patienten aus-
gerichtet sein. So lange wie dieses Ziel nicht 
erreicht ist, soll die Krankheitsaktivität eng-
maschig überwacht und die Therapie ange-
passt werden.“

Diese	 Empfehlung	 basiert	 auf	 zahl-
reichen	Studien,	die	in	den	letzten	Jahren	
publiziert	und	kürzlich	in	einer	Metaana-
lyse	zusammengestellt	wurden	[17].

Unter	„tight	control“	versteht	man	die	
Strategie,	dass	eine	engmaschige	Evaluati-
on	der	Entzündungsaktivität	mit	Thera-
pieanpassung	durchgeführt	wird,	um	das	
Therapieziel	einer	Remission	oder	zumin-
dest	eine	niedrige	Krankheitsaktivität	zu	
erreichen.	Dabei	zeigte	sich	in	den	Stu-
dien,	dass	ein	konsequentes	Monitoring	
mit	Therapieanpassung	zu	einer	signifi-
kant	besseren	Reduktion	der	Krankheits-
aktivität	führt.

> Konsequentes Monitoring 
mit Therapieanpassung 
führt zur besseren Reduktion 
der Krankheitsaktivität

In	den	meisten	Studien	zur	„tight	cont-
rol“	wird	der	DAS	28	als	Instrument	ver-

wendet,	die	Krankheitsaktivität	zu	do-
kumentieren	bzw.	Remission	zu	definie-
ren.	Es	besteht	weitgehend	Konsens	da-
rüber,	dass	 in	der	 täglichen	Praxis	ein	
sog.	„composite	score“	verwendet	wer-
den	sollte,	der	auch	die	Einschätzung	des	
Patienten	hinsichtlich	seiner	Krankheits-
aktivität	neben	der	Zahl	der	schmerzhaf-
ten	und	geschwollenen	Gelenke	enthal-
ten	sollte	[19].	SDAI	und	CDAI	sind	da-
her	prinzipiell	ebenfalls	als	Verlaufspara-
meter	und	zur	Definition	der	Remission	
geeignet,	auch	wenn	diese	formell	nicht	
prospektiv	in	Studien	evaluiert	wurden.	
Strengere	Kriterien	bezüglich	der	Defini-
tion	von	Remission	als	Therapieziel	(z.	B.	
ein	CDAI	≤2,8)	würden	jedoch	theore-
tisch	noch	häufigere	Patientenkontakte	
und	Therapieanpassungen	erforderlich	
machen.

Ein	Zeitraum	von	3	bis	6	Monaten	bis	
zum	Erreichen	des	Therapieziels	wird	in	
den	 EULAR-Empfehlungen	 angeraten.	
Die	Vorgabe	eines	Zeitfensters	 ist	zwar	
einerseits	 sinnvoll;	 es	 kann	 jedoch	 für	
Patienten	mit	hoher	Krankheitsaktivität	
oder	bei	Medikamenten	mit	 langsame-
rem	Wirkungseintritt	schwierig	sein,	for-
mell	eine	Remission	in	diesem	Zeitraum	
zu	erreichen.

Die	Umsetzung	einer	„tight	control“	
in	der	 täglichen	Praxis	 ist	 zeitaufwen-
dig.	Insbesondere	Patienten,	die	erstmals	
mit	einer	RA	vorgestellt	werden	und	bei	
denen	 eine	 Therapie	 begonnen	 wird,	
können	von	einer	engmaschigen	Betreu-
ung	und	Therapieanpassung	profitieren.	
Nur	selten	gibt	es	jedoch	kurzfristig	Zei-
ten	im	Terminkalender,	die	einen	regu-
lären	Praxisbesuch	beim	Rheumatolo-
gen	in	engmaschigen	Abständen	mög-
lich	machen.	Daher	müssen	Strategien	
entwickelt	werden,	wie	diese	Patienten	
zeitnah	 gesehen	 werden	 können.	 Die	
Ausbildung	von	nichtärztlichen	Praxis-	
und	Klinikmitarbeitern	zur	rheumato-
logischen	Fachassistenz	ist	ein	Konzept,	
welches	 die	 Rheumaakademie	 erfolg-
reich	 mit	 bisher	 fast	 500	Teilnehmern	
durchgeführt	 hat.	 Rheumatologische	
Fachassistenz	kann	den	Rheumatologen	
zeitlich	entlasten.	Die	Einbindung	des	
Fachpersonals	 in	 die	 Patientenevalua-
tion	und	-führung	bedeutet	jedoch	auch,	
dass	diesbezüglich	ein	höherer	Bedarf	an	
qualifizierten	Mitarbeitern	entsteht.
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4. Vermeidung von 
Begleiterkrankungen 
und Verbesserung der 
Lebenserwartung

Unbehandelt	oder	 inadäquat	behandelt	
ist	die	RA	mit	einer	verkürzten	Lebens-
erwartung	verknüpft	[11,	15].	Eine	Reihe	
von	Begleiterkrankungen,	insbesondere	
Herz-/Kreislaufrisiko	(z.	B.	Herzinfarkt,	
[10]),	 tragen	zur	erhöhten	Sterblichkeit	
und	zur	Krankheitslast	bei;	weitere	Ko-
morbiditäten	wie	Osteoporose,	Depres-
sion	oder	bösartige	Tumorerkrankungen	
sind	ebenso	von	großer	Bedeutung.	 In	
den	T2T-Empfehlungen	wird	die	Bedeu-
tung	von	Begleiterkrankungen	ebenfalls	
hervorgehoben.

Um	die	Auswirkungen	von	Therapie-
strategien	 und	 Therapieempfehlungen	
auf	Lebenserwartung	und	Begleiterkran-
kungen	beurteilen	zu	können,	muss	we-
gen	des	Zeitbedarfs	von	zumindest	meh-
reren	Jahren	auf	Registerdaten	und	Unter-
suchungen	von	Langzeitkohorten	zurück-
gegriffen	werden;	in	kontrollierten	Studi-
en	kann	dies	in	Anbetracht	der	Studien-
dauer	von	maximal	2	Jahren	nicht	erfasst	
werden.	In	den	meisten	Langzeituntersu-
chungen	hat	die	Mortalität	der	RA	in	den	
vergangenen	Jahrzehnten	eine	rückläu-
fige	Tendenz	gezeigt	[22].	Es	gibt	Hinwei-
se	darauf,	dass	verbesserte	Therapiestra-
tegien	 hierbei	 eine	 entscheidende	 Rol-
le	 spielen	 [24].	 Eine	 konsequente	 Um-
setzung	der	T2T-Empfehlungen	lässt	so-
mit	erwarten,	dass	diese	Tendenz	sich	in	
den	nächsten	Jahren	fortsetzen	wird	und	
schließlich	in	eine	Angleichung	der	Le-
benserwartung	an	die	der	Normalbevöl-
kerung	münden	könnte.

E Auch der Verlauf der 
Begleiterkrankungen dürfte von einer 
Umsetzung der T2T-Empfehlungen 
in ähnlicher Form profitieren.

So	ist	z.	B.	eine	Reduktion	des	Herz-Kreis-
lauf-Risikos	sowohl	für	Methotrexat	[26]	
als	auch	für	TNF-α-Hemmstoffe	beschrie-
ben	[5].	Allerdings	ist	zu	beachten,	dass	
für	die	 jeweilige	Begleiterkrankung	zu-
sätzlich	zur	optimalen	RA-Therapie	eine	
spezifische	Therapie	einzusetzen	ist	und	
Risikofaktoren	–	sofern	vorhanden	–	zu	
eliminieren	sind	[7].	Das	wird	am	Bei-

spiel	der	Herz-Kreislauf-Begleiterkran-
kungen	besonders	deutlich,	für	die	eige-
ne	EULAR-Empfehlungen	publiziert	wor-
den	sind	[14].	In	zukünftigen	T2T-Emp-
fehlungen	 sollte	 das	 Thema	 Begleiter-
krankungen	daher	noch	stärker	themati-
siert	werden.

5. Einheitliche 
Versorgungsstrukturen

Die	 Versorgungswirklichkeit	 von	 Pati-
enten	mit	Arthritis	verdeutlicht	verschie-
dene	Defizite:
F  noch	nicht	optimales	Zuweisungsver-

halten	der	nichtrheumatologischen	
Ärzte	durch	mangelnde	Selektion	der	
überwiesenen	Patienten,	

F  zu	geringe	personelle	Ausstattung	der	
Früherkennungssprechstunden,	

F  uneinheitliche	Dokumentation,	
F  große	geographische	Unterschiede	

der	Rheumatologendichte,	d.	h.	der	
Zugangsmöglichkeiten	zu	einer	früh-
zeitigen	fachrheumatologischen	Ab-
klärung	und	Erkennung	der	RA	in	
großstädtischen	Regionen	und	auf	
dem	Land.	

Das	Ziel	einer	flächendeckenden,	wohn-
ortnahen	Versorgung	von	RA-Patienten	
im	Rahmen	der	spezialärztlichen	Versor-
gung	kann	nur	durch	eine	Vergrößerung	
der	Anzahl	niedergelassener	Fachrheu-
matologen,	Klinikambulanzen	und	er-
mächtigten	Krankenhausärzten	erreicht	
werden.	 Hierzu	 sind	 eine	 ausreichen-
de	finanzielle	Ausstattung	bzw.	zusätz-
liche	Anreizsysteme	zur	Wirtschaftlich-
keit	der	rheumatologischen	Praxen	auch	
außerhalb	der	Metropolregionen	und	in	
bislang	unterversorgten	Flächenländern	
(z.	B.	durch	Förderung	von	Zweigpra-
xen)	wesentlich.

Neben	 der	 spezifisch	 internistisch-
rheumatologischen	 Facharztbetreuung	
der	RA-Patienten	ist	meist	eine	begleiten-
de	 fachorthopädisch-rheumatologische	
Behandlung	sinnvoll.	Diese	dient	z.	B.	der	
funktionellen	Lokaltherapie	und	funkti-
onell-orthopädischen	Behandlung.	Auch	
bei	optimaler	medikamentöser	Therapie	
bedürfen	viele	RA-Patienten	einer	beglei-
tenden	Rehabilitationsmaßnahme,	um	ih-
re	Funktionsfähigkeit	zu	erhalten	und	da-
mit	die	Erwerbsfähigkeit	zu	sichern	bzw.	

  
  

  



Pflegebedürftigkeit	zu	verhindern.	Des-
halb	sollten	die	vorhandenen	stationären	
Rehabilitationseinrichtungen	in	das	ge-
samtheitliche	Versorgungskonzept	einbe-
zogen	werden.	In	Ballungsgebieten	sollten	
zudem	teilstationäre	wohnortnahe	Reha-
bilitationseinrichtungen	gefördert	wer-
den.

Ein	weiteres	wesentliches	Element	der	
Behandlung	von	RA-Patienten	ist	die	Phy-
sio-	und	Ergotherapie.	Da	diese	Behand-
lungsmaßnahmen	 ein	 komplexes	 Ver-
ständnis	der	RA	und	ihrer	Pathophysio-
logie	erfordern,	ist	eine	Zusatzweiterbil-
dung	der	Therapieberufe	zum	qualifizier-
ten	 Rheumatherapeuten	 innerhalb	 der	
erwähnten	Berufsgruppen	erforderlich.	
Diese	zusätzlich	qualifizierten	und	auf	die	
Behandlung	von	Rheumapatienten	spe-
zialisierten	Therapeuten	sollten	bevorzugt	
in	die	regionalen	Netzwerke	zur	interdis-
ziplinären	Betreuung	einbezogen	werden.

Trotz	wachsender	Fortschritte	der	me-
dikamentösen	Therapie	entwickeln	eini-
ge	Patienten	mit	RA	funktionell	relevan-
te	Gelenkdeformitäten	oder	Destruktio-
nen.	In	diesen	Situationen	sind	gelenk-
erhaltende	oder	rekonstruktive	operative	
rheumachirurgische	Eingriffe	ein	wichti-
ger	Bestandteil	der	interdisziplinären	Be-
treuung.	Hierzu	ist	der	Erhalt	der	regio-
nalen	Angebote	für	eine	spezielle	rheu-
maorthopädische	Versorgung	im	operati-
ven	Bereich	essenziell,	da	die	betroffenen	
Patienten	oft	eine	komplexe	und	zeitauf-
wendige	operative	Versorgung	benötigen.

Bei	der	interprofessionellen	Patienten-
betreuung	wäre	ein	einheitliches	Instru-
ment	zur	Befunderhebung	und	Therapie-
dokumentation	wünschenswert,	das	nicht	
nur	 elektronisch	 erfasst,	 sondern	 auch	
zwischen	 der	 Beteiligten	 ausgetauscht	
und	weiterbearbeitet	werden	könnte.	Dies		
würde	die	Behandlungsqualität	verbes-
sern	und	die	zeitnahe	Anpassung	der	ver-
schiedenen	Therapiemaßnahmen	an	das	
Therapieziel	ermöglichen.

6. Einbindung medizinischer 
Assistenzberufe in die 
Patientenversorgung – „T2T“ 
aus der Sicht der medizinischen 
Assistenzberufe

Im	Rahmen	der	Behandlung	der	RA	ist	
die	 funktionelle	Therapie	 im	Sinne	des	

Gelenkschutzes	neben	der	internistisch-
rheumatologischen	und	operativen	The-
rapie	eine	tragende	Säule	in	der	Gesamt-
behandlung.	Es	hat	sich	gezeigt,	dass	die	
funktionelle	 Therapie	 oftmals	 zu	 spät	
oder	gar	nicht	verordnet	wird.

Die	Forschungsergebnisse	der	letzten	
Jahre	im	Rahmen	der	Bio-	und	Pathome-
chanik	belegen,	dass	präventive	funktio-
nelle	Therapiemaßnahmen	entscheidend	
sind,	um	Deformitäten	zu	verhindern	bzw.	
Veränderungen	 im	Frühstadium	durch	
adäquate	Therapie	wieder	rückgängig	zu	
machen.	Entscheidend	ist	aber,	dass	die-
se	vorbeugenden	Maßnahmen	auch	ein-
gesetzt	und	umgesetzt	werden	können.	
Wichtig	für	den	Patienten	ist	dabei	natür-
lich	v.	a.,	die	typischen	und	fortgeschrit-
tenen	Deformitäten	am	Bewegungsappa-
rat	zu	verhindern	und	ihn	so	wesentlich	
mobiler	zu	halten,	seine	Selbständigkeit	
zu	bewahren	und	ihn	länger	im	Berufs-
leben	zu	halten.

Im	 Verlauf	 einer	 entzündlich-rheu-
matischen	Erkrankung	kommt	es	nicht	
nur	zur	Destruktion	des	Gelenkknorpels,	
sondern	die	Synovialitis	zerstört	auch	den	
Bandapparat,	was	sich	für	den	Patienten	
an	den	bandgeführten	Gelenken	als	Kraft-
verlust	äußert.	Der	Patient	versucht,	die-
ser	Kraftlosigkeit	entgegenzuwirken,	was	
zu	 falschen	 inneren	 Kompensationen	
führt,	die	verantwortlich	sind	für	die	Ent-
stehung	der	Deformitäten.	Die	typischen,	
immer	 wiederkehrenden	 Deformitäten	
mit	Achsabweichungen	der	Gelenke	ent-
stehen	nur	an	den	bandgeführten	Gelen-
ken	und	können	durch	rechtzeitige	The-
rapie	im	Sinne	des	Gelenkschutzes	ver-
hindert	werden.	Die	funktionelle	Thera-
pie	verfolgt	dabei	folgende	Ziele:
F  Verhindern	von	Deformitäten,	
F  Verbesserung	des	Bewegungsaus-

maßes,	
F  Verbesserung	der	Kraft	und	Stabilität,								
F  richtige	Kompensation	und	Gelenk-

schutz.	

Durch	 rechtzeitige	 Therapie	 kann	 der	
Patient	 ohne	 wesentliche	 strukturel-
le	 Veränderungen	 in	 die	 Remissions-
phase	 kommen.	 Voraussetzungen	 da-
für,	dies	leisten	zu	können,	sind	das	Wis-
sen	der	Therapeuten	über	die	rheumati-
schen	Erkrankungen	sowie	die	Bio-	und	
Pathomechanik	des	Bewegungsapparats.	

Da	die	Rheumatologie	in	der	Ausbildung	
an	den	Schulen	in	der	Regel	nur	unzu-
reichend	unterrichtet	wird,	ist	eine	späte-
re	Spezialisierung	der	Therapeuten	not-
wendig.	Die	Gesellschaft	medizinischer	
Assistenzberufe	für	Rheumatologie	bie-
tet	die	Weiterbildung	zum	Rheumathe-
rapeuten	für	Physiotherapeuten	und	Er-
gotherapeuten	an.	Es	werden	in	jeweils	
2-tägigen	Modulen	die	Grundlagen,	so-
wie	die	Bio-	und	Pathomechanik	der	Ge-
lenke	und	der	Wirbelsäule	bei	den	ent-
zündlich-rheumatischen	 Erkrankun-
gen	beim	Erwachsenen	und	beim	Kind	
unterrichtet.	 Ferner	 werden	 geeigne-
te	Behandlungsmethoden	sowie	Hilfs-
mittel-,	Schuh-	und	Einlagenversorgung	
dargestellt.

7. Medizinische Fachangestellte –  
ein Beruf im Wandel

Neue	 Behandlungsstrategien	 und	 The-
rapiemöglichkeiten	erfordern	eine	qua-
lifizierte	Weiterbildung	des	rheumatolo-
gischen	Assistenzpersonals.	Ärzte	erwar-
ten	zunehmend	eigenständige	Arbeit	in	
der	Patientenversorgung,	z.	B.	Therapiebe-
gleitung,	regelmäßige	Dokumentationen,	
Durchführung	 der	 rheumatologischen	
Assessments	(DAS	28,	FFbH,	HAQ,	BAS-
DAI,	BASFI,	BASMI)	oder	telefonische	
Beurteilung	der	Beschwerdesymptomatik	
bei	der	Terminvergabe.	Durch	engagier-
te,	qualifizierte	Mitarbeit	kann	die	rheu-
matologische	Fachassistentin	die	Patien-
tenversorgung	kompetent	unterstützen.	
Patientenmanagement	und	Praxisorga-
nisation	erfordern	hier	eine	intensive	Zu-
sammenarbeit	dieser	beiden	Berufsgrup-
pen.	Zielsetzung	ist	es,	nach	dem	Vorbild	
der	Niederlande	und	Großbritannien	die	
entsprechend	ausgebildeten	hochqualifi-
zierten	Fachkräfte	in	die	fachübergreifen-
de	Betreuung	von	Patienten	mit	entzünd-
lich-rheumatischen	Systemerkrankungen	
in	allen	Sektoren	einzubeziehen.	Dieses	
Konzept	ist	zukunftsweisend,	bietet	mit	
der	zunehmenden	beruflichen	Qualifika-
tion	des	rheumatologischen	Assistenzbe-
rufs	eine	Chance	und	garantiert	die	Un-
terstützung	des	Rheumatologen	bei	der	
täglichen	Arbeit.	Es	gilt	abzuwarten,	wel-
che	Aufgaben	zukünftig	ergänzend	durch	
die	Rheumatologen	delegiert	werden	kön-
nen.	Dies	erfordert	allerdings	noch	eine	
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Abklärung	der	rechtlichen	und	finanziel-
len	Rahmenbedingungen.

Der	klassische	Beruf	der	Arzthelfe-
rin	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	stark	
weiterentwickelt.	Das	Arbeitsfeld	ist	um-
fangreicher	geworden;	die	Fachkraft	hat	
heute	mehr	Verantwortung,	als	nur	dem	
Arzt	assistierend	zur	Seite	zu	stehen.	Die	
erste	 Anerkennung	 dieser	 erweiterten	
Arbeitsleistung	bekam	der	Beruf	2006,	
als	 die	 Bezeichnung	 „Arzthelferin“	 in	
„Medizinische	Fachangestellte“	(MFA)	
umbenannt	wurde.	 Im	selben	 Jahr	hat	
die	Rheumatologische	Fortbildungsaka-
demie	eine	berufliche	Weiterbildung	für	
Medizinische	Fachangestellte	ins	Leben	
gerufen:	ein	Curriculum	mit	dem	Ab-
schluss	 „Rheumatologische	 Fachassis-
tenz	BDRh-DGRh“.	Diese	Weiterbildung	
absolvierten	bisher	rund	500	Medizini-
sche	Fachangestellte	(Stand	2010).	Wei-
terhin	werden	bis	zu	5	Kurse	im	Jahr	in	
verschiedenen	 deutschen	 Städten	 ver-
anstaltet,	die	mit	großem	Interesse	be-
sucht	werden.	Der	 Inhalt	dieser	Schu-
lung	sind	die	Vermittlung	von	differen-
ziertem,	fachspezifischen	Wissen	in	Be-
zug	auf	die	Erkrankungen	des	rheuma-
tischen	Formenkreises	sowie	die	prakti-
sche	Anwendung	der	rheumatologischen	
Assessments	(DAS	28,	FFbH,	HAQ,	BAS-
DAI,	BASFI,	BASMI)	am	Patienten.

> Das Arbeitsfeld ist 
umfangreicher geworden; 
die Fachkraft hat heute 
mehr Verantwortung, als 
nur dem Arzt assistierend 
zur Seite zu stehen

Die	erstmals	2009	durchgeführten	Refres-
her-/Update-Kurse	gewährleisten	die	kon-
tinuierliche	Weiterbildung	der	rheumato-
logischen	Fachassistenz	nach	dem	aktu-
ellen	Qualitätsstandard.	Der	Schwerpunkt	
dieser	Fortbildungsreihe	liegt	u.		a.	in	der	
Aktualisierung	des	Fachwissens	hinsicht-
lich	 neuer	 Diagnoseverfahren,	 Krank-
heitsklassifikationen	(ACR-/EULAR-Kri-
terien)	und	damit	verbundenen	Behand-
lungsstrategien.

Im	März	2010	gründete	sich	der	Fach-
verband	Rheumatologische	Fachassistenz	
e.	V.	mit	dem	Ziel,	eine	Plattform	für	die	
rheumatologischen	 Fachassistenz-	 und	
Pflegeberufe	zu	schaffen.	Grundgedan-

ken	sind	weitere	Möglichkeiten	zur	me-
dizinischen	 Fortbildung	 durch	 eigene	
Workshops,	Veranstaltungen	mit	Selbst-
hilfegruppen,	der	kommunikative	Aus-
tausch	untereinander	sowie	der	fachüber-
greifende	„Blick	über	den	Tellerrand“	zu	
den	Nachbardisziplinen.	Letztlich	kann	
durch	diese	Qualifikationsmaßnahmen	
eine	Kompetenzverbesserung	und	höhe-
re	Arbeitszufriedenheit	im	Umgang	mit	
chronisch	kranken	Rheumapatienten	er-
zielt	 werden.	 Nicht	 zuletzt	 wegen	 der	
deutlichen	Unterversorgung	mit	internis-
tischen	Rheumatologen	in	Deutschland	
wird	 das	 rheumatologische	 Assistenz-
personal	eine	zunehmend	wichtige	Rol-
le	spielen.

8. Strukturierte 
Patienteninformation

Die	T2T-Initiative	hat	in	ihren	Empfeh-
lungen	 der	 übergeordneten	 Therapie-
prinzipien	 die	 gemeinsame	 Entschei-
dung	von	Patient	und	Rheumatologe	in	
der	Behandlung	der	RA	an	die	erste	Stel-
le	gesetzt.	Das	kann	nur	erreicht	werden,	
wenn	der	Patient	über	die	verschiedenen	
Behandlungsmöglichkeiten	auch	gut	in-
formiert	ist.	Der	Arzt	erklärt	mögliche	
Behandlungsoptionen	und	liefert	Hinter-
grundinformationen	in	laienverständli-
cher	Sprache.	Der	Patient	artikuliert	sei-
ne	Präferenzen	und	Erwartungen.	Die	
Entscheidung	 zum	 weiteren	 Vorgehen	
wird	gemeinsam	getroffen.	Die	Interak-
tionsrichtung	ist	somit	zweigleisig.	Für	
diesen	Prozess	ist	es	notwendig,	dass	der	
Patient	Kenntnisse	über	das	Krankheits-
bild	der	RA,	ihren	Verlauf	und	die	Be-
handlungsmöglichkeiten	hat.

Daten	 aus	 dem	 deutschen	 Versor-
gungsregister,	der	Kerndokumentation,	
zeigen	eine	nur	geringe	Inanspruchnah-
me	der	kurrikularen	Patientenschulung	
mit	abnehmender	Tendenz:	1996	wurden	
5%	der	RA-Patienten	geschult,	2009	wa-
ren	es	weniger	als	2%	der	Patienten.	In	
Anbetracht	dieses	Defizits	wurde	in	Ko-
operation	der	Regionalen	Rheumazent-
ren,	des	Berufsverbandes	der	Rheumato-
logen	und	der	Rheuma-Liga	ein	modula-
res	Informationsprogramm,	das	struktu-
rierte	Patienteninformationsprogramm	
(StruPi),	entworfen.	Ziel	ist	es,	an	3	Ter-
minen	(jeweils	ca.	90	min)	im	Rahmen	

eines	interaktiven	Workshops	Informa-
tionen	 zur	 Erkrankung,	 zur	 Therapie	
und	zur	Krankheitsbewältigung	zu	ge-
ben.	

E StruPi soll die Selbstkompetenz 
des Patienten stärken, um an der 
gemeinsamen Entscheidungs-
findung teilnehmen zu können.

Das	bessere	Verständnis	erhöht	die	Pati-
entenzufriedenheit	[6],	die	Therapietreue	
[4]	und	die	Therapiesicherheit.	Die	Infor-
mationsveranstaltung	wird	als	Teamschu-
lung	durch	den	Arzt	und	die	rheumatolo-
gische	Fachassistenz,	wenn	örtlich	mög-
lich	mit	Unterstützung	der	Rheuma-Liga,	
abgehalten.

Das	Programm	sieht	ein	aktives	Er-
arbeiten	 seiner	 Inhalte	 vor.	 Der	 Aus-
tausch	zwischen	den	Patienten	wie	auch	
ein	 Anstoß	 zur	 aktiven	 Krankheitsbe-
wältigung	sind	weitere	Ziele.	Die	Patien-
ten	erhalten	entsprechende	schriftliche	
Schulungsmaterialen.	StruPi	soll	bewusst	
eine	Informationsveranstaltung	sein	und	
Anregung	geben,	Wissen	zu	vertiefen.	Es	
wird	auf	die	diagnosespezifische	Patien-
tenschulung	der	Rheuma-Liga	hingewie-
sen.	Eine	Voraussetzung	für	die	Praxis-
teilnehmer	(Arzt/Fachassistenz)	ist	ein	
vorausgegangenes	Trainerseminar	spe-
ziell	für	StruPi.

StruPi	wurde	als	Pilotprojekt	bereits	
im	rheumatologischen	Alltag	erprobt.	Es	
hat	sich	als	praktikabel	erwiesen	und	wird	
von	den	Patienten	sehr	positiv	bewertet.	
Eine	Kostenübernahme	durch	die	Kran-
kenkassen	 soll	 erreicht	 werden.	 Bisher	
wird	das	Informationsprogramm	nur	im	
Rahmen	von	regionalen	Selektivverträ-
gen	erstattet.

9. Enge Zusammenarbeit mit 
den Patientenorganisationen

Die	Berücksichtigung	der	Interessen	der	
Betroffenen	 vollzieht	 sich	 gegenwärtig	
sowohl	auf	der	Makroebene	wie	 in	der	
Gesundheitspolitik	als	auch	auf	der	Mi-
kroebene,	der	direkten	Patienten-Arzt-
Kommunikation.	 Die	 Deutsche	 Rheu-
ma-Liga	als	die	größte	Patientenselbst-
hilfeorganisation	Deutschlands	mit	über	
260.000	Mitgliedern	fordert	diesen	Pro-
zess	nachhaltig	ein.
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1.	 	„Shared Decision Making“(partizipa-
torische Entscheidungsfindung):	Bei	
dieser	Kommunikationsform	zwi-
schen	Patient	und	Arzt	erklärt	Letz-
terer	mögliche	Behandlungsoptio-
nen	und	liefert	Hintergrundinforma-
tionen	in	laienverständlicher	Spra-
che.	Der	Patient	artikuliert	seine	Prä-
ferenzen	und	Erwartungen.	Die	Ent-
scheidung	zum	weiteren	Vorgehen	
wird	gemeinsam	getroffen.	Die	Inter-
aktionsrichtung	ist	somit	bidirektio-
nal.	Diese	Kommunikationsform	soll-
te	sowohl	bereits	an	den	Universitäten	
den	Studierenden	vermittelt	als	auch	
durch	Informationen/Schulungen/
Motivationen	den	Betroffenen	nahe-
gebracht	werden.	

2.	 	Patienteninformation:	Zurzeit	befin-
den	sich	strukturierte	Informations-
angebote	für	Patienten	(StruPi)	in	den	
rheumatologischen	Praxen	in	der	Pi-
lotphase.	Die	Deutsche	Rheuma-Li-
ga	ist	beratend	einbezogen	und	unter-
stützt	das	Vorhaben	als	ergänzendes	
Angebot	zu	den	vertiefenden	diagno-
sespezifischen	Patientenschulungs-
programmen,	deren	flächendecken-
de	Durchführung	seit	Langem	ange-
strebt	wird.	Qualitätsgesicherte	In-
formationsmaterialien	in	Form	von	
Schriften	oder	im	Internet	sind	eben-
falls	ein	wichtiges	Anliegen	der	Pa-
tientenorganisationen.	Ein	großer	
„Ratgeber“-Bestand	mit	Fachauto-
ren	und	Beratern	wurde	seitens	der	
Deutschen	Rheuma-Liga	in	den	letz-
ten	Jahren	erarbeitet.	Die	verbreiteten	
Auflagen	von	Broschüren	und	Kurz-
informationen	gehen	in	die	Hundert-
tausende.	

3.	 	„Patient Partners“:	Im	Projekt	„Patient	
Partners“	werden	geschulte	Patien-
ten	in	die	Aus-	und	Fortbildung	von	
Studierenden/Ärzten	einbezogen.	Sie	
übernehmen	einen	eigenen	Teil	einer	
Ärztefortbildung	und	schulen	Haus-
ärzte	darin,	wie	man	mit	Betroffenen	
in	laienverständlicher	Sprache	kom-
muniziert	oder	z.	B.	die	Gelenke	der	
Hand	untersucht.	Ein	weiterer	Ein-
satzort	sind	Universitäten,	in	denen	
die	Patient	Partners	den	Studieren-
den	das	Leben	mit	einer	rheumati-
schen	Erkrankung	veranschaulichen.	
An	einigen	Universitäten	sind	die	Pa-

tient	Partners	regelmäßig	an	der	Aus-
bildung	der	Studierenden	beteiligt.	

4.	 	Rheuma-Lotse:	Das	Ziel	des	Rheuma-
Lotsen-Projekts	ist	die	Begleitung	von	
Menschen	mit	entzündlich-rheuma-
tischen	Erkrankungen	durch	das	Ver-
sorgungssystem,	um	eine	bessere	Ver-
netzung	von	Versorgungssegmenten	
zu	gewährleisten.	

5.	 	Förderung der Akzeptanz moderner 
Versorgungsstrukturen:	Sowohl	auf	
Bundes-	als	auch	auf	Landesebene	ist	
die	Rheuma-Liga	an	der	Ausarbei-
tung	von	Selektivverträgen	beteiligt,	
um	die	Versorgungssituation	rheu-
makranker	Menschen	zu	verbessern.	
Diesem	Ziel	dienen	u.	a.	auch	Anhö-
rungen	bei	der	Gesetzgebung	oder	die	
direkte	Mitarbeit	im	Gemeinsamen	
Bundesausschuss.	

6.	 	Die Forderungen der Deutschen Rheu-
ma-Liga	sind	in	einem	Aktionsplan,	
basierend	auf	einer	Analyse	der	Ver-
sorgungssituation	aus	Sicht	der	Be-
troffenen,	dargelegt,	der	die	Grundla-
ge	für	die	Diskussionen	mit	Kosten-
trägern	und	Gesundheitspolitikern	
bildet.	

10. T2T-Initiative „Aktionsplan 
Forschungsförderung“

Der	T2T-Initiative	kommt	der	große	Ver-
dienst	 der	 erstmaligen	 Definition	 the-
rapeutischer	Ziele	für	eine	entzündlich-
rheumatische	Systemerkrankung	am	Pa-
radigma	der	RA	zu	[20].	Die	klare	Formu-
lierung	der	Therapieziele	auf	der	Basis	ei-
ner	breit	angelegten	systematischen	Lite-
raturrecherche	[18]	und	eines	Delphipro-
zesses	der	Konsensusfindung	innerhalb	
eines	international	besetzten	Expertengre-
miums	(n>60)	soll	der	Ergebnisverbesse-
rung	und	in	Analogie	zu	den	Entwicklun-
gen	in	anderen	Fachgebieten	der	Inneren	
Medizin	der	Senkung	des	Risikos	struktu-
reller	Organschäden	dienen.

Neben	 dem	 insgesamt	 sehr	 hohen	
Grad	an	Zustimmung	für	die	einzelnen	
Konsensusempfehlungen	 innerhalb	des	
Expertengremiums	 wird	 jedoch	 auch	
der	noch	bestehende	Forschungsbedarf	
deutlich	 [20].	 In	 diesem	 Sinne	 enthält	
die	Empfehlungsliste	auch	eine	Agenda	
für	zukünftige	Forschungsprojekte.	Hier-
zu	gehören	u.	a.	Forschungsprojekte	zur	

Etablierung	klinischer,	genetischer	und	
serologischer	Vorhersageparameter	(Prä-
diktoren)	individueller	Verläufe	und	des	
Ansprechens	auf	pharmakologische	Inter-
ventionen	sowie	die	Evaluation	moderner	
bildgebender	Verfahren	(z.	B.	Sonogra-
phie,	MRT)	für	die	Therapiesteuerung	im	
Dienste	einer	personalisierten	Medizin.

Die	unter	Krankheitsbedingungen	der	
RA	weiterhin	erhaltene	Adaptationsfä-
higkeit	des	Immunsystems	betrifft	auch	
die	Anpassung	fehlregulierter	Reaktions-
muster	an	pharmakologische	Interventi-
onen	mit	der	impliziten	Folge	sekundär-
er	Wirkverluste.	Die	Identifizierung	neu-
er	Zielstrukturen	durch	grundlagenwis-
senschaftliche	Studien	bleibt	daher	eine	
Herausforderung	für	die	zukünftige	Ent-
wicklung	 innovativer	 Therapieansätze.	
Aus	dem	dargelegten	Forschungsbedarf	
der	T2T-Initiative	ergibt	sich	der	nachfol-
gende	Aktionsplan	zur	Forschungsförde-
rung:
1.	 	konsequente	Nutzung	der	vorhande-

nen	Förderinstrumente	der	DFG	und	
des	BMBF,	

2.	 	wissenschaftspolitische	nationale	Ini-
tiativen.	

F  Zielsetzung:	Etablierung	eines	na-
tionalen	Gesundheitszentrums	zur	
translationalen	Rheumaforschung	in	
Analogie	zu	den	für	andere	Volks-
krankheiten	in	diesem	Jahr	vom	
BMBF	eingerichteten	Zentren	für	In-
fektionsforschung,	Herz-Kreislauf-
Forschung,	translationale	Krebsfor-
schung,	Lungenforschung,	neurode-
generative	Erkrankungen	und	Diabe-
tesforschung.	

F  Aus	der	engen	Kooperation	des	
DRFZ	als	extrauniversitärer	For-
schungseinrichtung	der	Leibnitz-Ge-
meinschaft	mit	universitären	Part-
nern	sowie	einem	Netzwerk	von	Ver-
sorgungskliniken	und	niedergelasse-
nen	Kollegen	unter	Einbindung	der	
rheumatologischen	Studienassistenz	
könnten	die	vorhandenen	Kompeten-
zen	besser	gebündelt	werden,	um	in-
novative	Forschungskonzepte	zu	ent-
wickeln	und	effizienter	in	eine	ver-
besserte	Versorgung	umzusetzen.	In	
der	Struktur	eines	entsprechenden	
Zentrums	wäre	auch	eine	nachhal-
tige	Finanzierung	gewährleistet,	die	
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eine	wesentliche	Voraussetzung	für	
eine	dauerhaft	erfolgreiche	Arbeit	ist.	
Eine	derartige	Initiative	könnte	u.	a.	
auf	den	strukturellen	und	inhaltlichen	
Vorarbeiten	des	Kompetenznetzes	
Rheuma	aufbauen.	

3.	 	Wissenschaftspolitische	internationa-
le	Initiativen.	

Über	die	dargestellten	Aktivitäten	hinaus	
sollten	auch	über	internationale	Koopera-
tionen	die	Möglichkeiten	der	Forschungs-
förderung	 (z.	B.	über	die	EULAR	oder	
das	 jeweilig	 aktuelle	 Förderprogramm	
der	EU)	genutzt	werden.	Von	besonderer	
Bedeutung	ist	die	Unterstützung	der	EU-
LAR	bei	ihrer	Arbeit	für	eine	forschungs-
politische	Einflussnahme	auf	die	Gestal-
tung	zukünftiger	Forschungsprogramme	
der	EU,	damit	die	rheumatologische	For-
schung	auch	in	der	Zukunft	die	für	eine	
weitere	Verbesserung	der	Behandlungs-
möglichkeiten	 rheumatischer	 Erkran-
kungen	notwendige	politische	Beachtung	
und	Förderung	erfährt.
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