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Management rheumatischer
Erkrankungen

Das Management chronischer Erkran-
kungen stellt in jedem medizinischen
Bereich Herausforderungen an den be-
treuenden Hausarzt, den spezialisierten
Facharzt, medizinisches Hilfspersonal,
vor allem aber an den betroffenen Pati-
enten selbst und seine Umgebung. Dies
gilt im Besonderen auch für die ent-
zündlich-rheumatischen Erkrankungen.
Management bedeutet weit mehr als die
spezifische medikamentöseTherapie der
einzelnen Krankheiten oder Symptome.
Es umfasst bei nahezu allen rheumati-
schen Erkrankungen die früheDiagnose,
einen frühen Therapiebeginn sowie eine
optimaleTherapiesteuerung, umdasZiel
einer Remission zu gewährleisten und
Sekundärschäden zu verhindern.

Unabdingbar ist eine enge Kooperati-
on zwischenFachärzten für InnereMedi-
zin/Rheumatologie mit Hausärzten und
Orthopäden. Dazu gehören auch das Er-
kennen und Behandeln von Komorbi-
ditäten. An erster Stelle zu nennen sind
hierdie kardiovaskulärenErkrankungen,
aber auch Lungenerkrankungen, Infek-
tionen, Depressionen, Nierenfunktions-
störungen und Osteoporose. Anderer-
seits ist das klinische und laborchemi-
sche Bild von autoimmunen entzündli-
chen Systemerkrankungen, also vonKol-
lagenosen, wie dem systemischen Lu-
pus erythematodes (SLE), oder von Vas-
kulitiden, dadurch charakterisiert, dass
verschiedene Organsysteme gleichzeitig
oder im Laufe der Erkrankung befallen
sein können. Diese Vielfalt der Sympto-
me im Rahmen der Multisystemerkran-
kung, die differenzialdiagnostische Ab-
grenzung zu Infektionen, die Kompli-
kationen der Therapie oder irreversible
krankheitsbedingte Schäden („damage“)
stellengeradedie behandelnden internis-

tischen Ärzte vor große interdisziplinäre
Aufgaben.

» Der Patient wird im Sinne ei-
ner „shareddecision“ indasKrank-
heitsmanagement einbezogen

DasManagement rheumatischerErkran-
kungen beinhaltet, dass der Patient in
die Planung der notwendigen Diagnos-
tik und in die Therapieentscheidungen
im Sinne einer „shared decision“ ein-
bezogen wird. Das schließt umfassen-
de Informationen, ein vertrauensvolles
Arzt-Patienten-Verhältnis, gegebenen-
falls Patientenschulungsprogramme und
die Vermittlung von Rheumaselbsthilfe-
gruppen ein.

Ein weiteres Managementprinzip, das
unter dem Begriff „treat to target“ (T2T)
indieLiteratureingegangenist,wurdeur-
sprünglich für die Behandlung der rheu-
matoidenArthritis entwickelt, ist aber in-
zwischen auch für andere Erkrankungen
wie die Psoriasisarthritis oder den SLE
formuliert worden. Die Treat-to-target-
Empfehlungen sind am therapeutischen
Ziel ausgerichtet, eine Remission oder
aber einemöglichst niedrige Krankheits-
aktivität zu erreichen. Hier steht eben-
falls die gemeinsame Entscheidung des
Patienten und behandelndenRheumato-
logen über das Ziel derTherapie, die Be-
handlungsoptionen in der individuellen
Lebenssituation und die Perspektiven im
Vordergrund. Im engeren Sinne bedeu-
tet die zielgerichtete Therapie natürlich,
dass sie sich bereits vor Behandlungs-
beginn maßgeschneidert an krankheits-
bzw. patientenspezifischen Biomarkern
orientiert.

Im vorliegenden Schwerpunkt haben
wir vier häufige und für den Internis-

ten wichtige entzündlich-rheumatische
Erkrankungen bzw. Krankheitsgruppen
ausgewählt,nämlichdie rheumatoideAr-
thritis, den SLE, die axialen Spondylar-
thritiden und die Polymyalgia rheumati-
ca bzw. die Großgefäßvaskulitiden. Von
der European League Against Rheuma-
tism (EULAR) wurden in den vergan-
genen Jahren wissenschaftliche Empfeh-
lungen zumManagement dieser Erkran-
kungenpubliziert [1], dieweiterführende
Aspekte für den Spezialisten vermitteln.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen.
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