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Schnittstellen in 
der Versorgung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Rheumatologie ist in sich eines der 
breitesten klinischen Fächer, worunter zu-
nächst das weite Spektrum rheumatischer 
Erkrankungen, die breit durchzuführen-
de Differenzialdiagnostik und die vielfäl-
tigen, den Patienten zusätzlich belasten-
den Komorbiditäten verstanden werden. 

Darüber hinaus erfolgt die Versorgung 
rheumakranker Patienten von jung bis alt 
in parallelen, überkreuzten und konseku-
tiv arbeitenden Strukturen, deren Vernet-
zung in der heutigen Zeit immer wichtiger 
wird. Die Schnittstellen der Versorgungs-
strukturen aufzuzeigen und zu erläutern 
ist Hauptthema dieser Ausgabe der Zeit-
schrift für Rheumatologie.

Herr E. Edelmann stellt in seinem Ar-
tikel nicht nur die Schnittstellen zwischen 
der stationären und ambulanten rheuma-
tologischen Versorgung, sondern auch 
zwischen Hausärzten und fachärztlichen 
Rheumatologen sowie zwischen Orthopä-
den und Rheumatologen im ambulanten 
Bereich dar. Während Aufgabenteilung 
und Zusammenarbeit zwischen ambulan-
tem und stationärem Sektor beschrieben 
und die Zusammenarbeit zwischen Haus-
ärzten und Rheumatologen definiert und 
als Grundlage für eine umfassende inte-
grierte Versorgung formuliert wurden, 
bleiben Aufgabenteilung und Schnittstel-
len zwischen Orthopädie und Rheumato-
logie weiter Gegenstand intensiver Dis-
kussionen.

Über die Möglichkeiten der sektor-
übergreifenden rheumatologischen Ver-
sorgung am Krankenhaus und ihre Er-
fahrungen mit der Gründung eines Me-

dizinischen Versorgungszentrums am 
Krankenhaus Porz berichten J. Strunk 
und S. Claus. Dabei werden die große Be-
deutung einer ambulanten Behandlungs-
möglichkeit an einer Rheumaklinik oder 
-abteilung und die hierdurch erreichbare 
Verbesserung in der rheumatologischen 
Versorgung deutlich. 

» Die Vernetzung in der 
Versorgung wird immer wichtiger

Die besondere Bedeutung der Schnitt-
stelle zwischen universitärer Medizin und 
ambulanter rheumatologischer Versor-
gung wird von der Autorengruppe J. De-
tert, Ch. Jacobsen und G.-R. Burmester 
beleuchtet. Die unterschiedlichen Aufga-
ben einer Universitätsklinik, die die For-
schung, die Lehre und zunehmend auch 
die Sicherstellung einer hochqualitativen 
Patientenversorgung umfassen, sind nur 
durch ein umfassendes Versorgungsange-
bot und eine Sicherstellung der Finanzie-
rung zu leisten.

Die Transition jugendlicher Patienten 
von der Versorgung durch Kinderrheu-
matologen hin zur Versorgung durch 
rheumatologisch tätige Erwachsenenme-
diziner ist eine seit über 10 Jahren aktuel-
le und in der Regel ungelöste Thematik. 
Frau K. Minden stellt mit dem Berliner 
Modell zur Transition eine Brücke über 
die Schnittstelle zwischen pädiatrischer 
und internistischer Rheumatologie dar. 
Das Berliner Modell ist das erste von den 
Krankenkassen finanzierte strukturier-
te Programm für Jugendliche mit rheu-
matischen Krankheiten, steht aber nur 

503Zeitschrift für Rheumatologie 6 · 2014  | 



in einigen Regionen Deutschlands zur 
Verfügung. Dieses komplexe Programm 
löst nicht die Schnittstellenproblematik, 
unterstützt aber Transition im klinischen 
Alltag und stellt somit einen Schritt hin zu 
einer besseren Versorgung junger Rheu-
matiker dar.

Vor nahezu 15 Jahren haben die Bio-
logika die therapeutischen Möglichkei-
ten in der Rheumatologie nicht nur er-
gänzt, sondern nahezu revolutioniert. In 
der Kinderrheumatologie haben sie zu-
dem eine bis dahin nicht vorhandene Stu-
dien- und Zulassungskultur hervorge-
rufen. Während zuvor keine gleichzeitig 
geprüft wirksame und zugelassene Sub-
stanzen für Kinder zur Verfügung stan-
den und Doppelblindstudien eine abso-
lute Ausnahme darstellten, hat sich die 
Kinderrheumatologie heute zu einer pro-
tagonistischen Disziplin der pädiatrischen 
Subspezialitäten entwickelt. Frühzeitige, 
internationalen Therapieempfehlungen 
folgende Behandlungsalgorithmen ver-
bessern die Versorgung der Kinder. Da-
bei werden derzeit bei etwa einem Drittel 
der Patienten Biologika eingesetzt. Über 
die Erfahrungen zur Biologikatherapie an 
der Schnittstelle von der Kinder- zur Er-
wachsenenversorgung berichten die Au-
toren um M. Niewerth und G. Horneff, die 
hierzu Daten aus den beiden Biologikare-
gistern, BIKER für Kinder und JUMBO 
für junge Erwachsene, analysiert haben. 
Die fachärztlich rheumatologische Ver-
sorgung der Jugendlichen stellt sich als 
unabdingbar für die kontinuierliche qua-
litative Versorgung dar.

Wir wünschen den Lesern nicht nur, 
ein interessantes Thema anregend zu er-
fahren, sondern auch Einblicke in die 
Schnittstellen zu erhalten und die gewon-
nenen Erkenntnisse unmittelbar in die 
Patientenversorgung praktisch einfließen 
lassen zu können.
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Junge Ärzte  
bilden Zukunftsbündnis

Aus Sorge, dass in naher Zukunft die Ver-

sorgungsqualität und die Menschlichkeit in 

den deutschen Kliniken unter der zuneh-

menden Arbeitsverdichtung leiden, haben 

in Berlin Vertreter/innen der Assistenzärzte/

innen und jungen Fachärzte/innen der 

größten deutschen Berufsverbände und 

Fachgesellschaften das Bündnis JUNGE 

ÄRZTE gegründet.

Dabei handelt es sich um ein interdiszipli-

näres, verbands- und fachgesellschafts-

übergreifendes Bündnis junger Ärztinnen 

und Ärzte, die sich gemeinsam dafür 

einsetzen möchten, dass sowohl die Pa-

tientenversorgung als auch die Berufs- und 

Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Das Bündnis JUNGE ÄRZTE versteht sich als 

Ansprechpartner für aktuelle Entwicklun-

gen, die fachgebietsübergreifend die Quali-

tät der ärztlichen Weiterbildung und damit 

die zukünftige Basis einer hochwertigen 

Patientenversorgung bedrohen. Das Bünd-

nis JUNGE ÄRZTE möchte aktiv die Interes-

sen der jungen Ärzte/innen gesundheits-

politisch vertreten. Weitere Berufsverbände 

und Fachgesellschaften sind ausdrücklich 

zur Mitarbeit eingeladen.

Quelle: Bündnis Junge Ärzte,  

www.jungeärzte.de

Fachnachrichten

504 |  Zeitschrift für Rheumatologie 6 · 2014

Einführung zum Thema


