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Mitgliedsverbänden intensivie-
ren: „Wir möchten die Gemein-
samkeiten und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl stärken“. Dazu 
gehöre auch, dass man nach au-
ßen mit einer starken Stimme 
und einem Erscheinungsbild auf-
trete. „Daran müssen wir alle ar-
beiten, auf jeder Ebene.“ 

In der medizinischen Versor-
gung rheumakranker Menschen 
sollte der Patient immer im Mit-
telpunkt stehen, betont die neue 
Präsidentin. „Es darf ausschließ-
lich um das Wohl der Patienten 
gehen. Mediziner, Internisten 
und Orthopäden müssen ge-
meinsam auf dieses Ziel hinar-
beiten. Sie sollten nicht versu-
chen, sich gegenseitig Patienten 
abzuwerben.“ Auch die ambu-
lante und stationäre Versorgung 
müsse besser miteinander ver-
zahnt werden. Gleiches gelte für 
die Rehabilitation. 

Auch um das Funktions-
training will sie sich kümmern. 
Bundesweit gibt es fast 20.000 
Gruppen mit Warmwasser- und 
Trockengymnastik, die von den 
Landesverbänden angeboten 
werden. Das Programm soll jetzt 
überarbeitet und um moder-
ne Elemente erweitert werden. 
Hierfür wurde eine Arbeitsgrup-
pe mit Betroffenen, Sportwissen-
schaftlern und Rheumatologen 
gegründet. Die Arbeitsgruppe 
schaut sich auch die neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnis-
se ganz genau an. „Wir brauchen 
einen ganzheitlichen Ansatz. Au-
ßerdem müssen wir noch stär-
ker erläutern, warum wir welche 
Übungen machen. Das erhöht 
die Motivation“, sagt die Präsi-
dentin. 

Hinzu kommt mit „ak-
tiv-hoch-r“ ein weiteres Be-
wegungsangebot, das von den 
gesetzlichen Krankenkassen 
mittlerweile als Präventions-
maßnahme zugelassen wurde. 
Aktiv-hoch-r ist für Menschen 
gedacht, die noch nicht lange an 
Rheuma erkrankt sind. Durch 
modernste Medikamente und 
eine rechtzeitige Therapie ha-
ben die Betroffenen im Ideal-
fall kaum oder keine Funktions-
einschränkungen – und finden 
sich daher in einem klassischen 
Funktionstraining meist nicht 
wieder. Trotzdem sollten auch 
sie aus gesundheitlichen Grün-
den ebenfalls an einem ange-
passten Bewegungsprogramm 
teilnehmen. Die Rheuma-Li-
ga wolle für alle Menschen mit 
Rheuma eine Anlaufstelle sein. 
„Es sind zwei Angebote für un-
terschiedliche Zielgruppen“, er-
läutert Schmale-Grede. Die 
Krankenkassen belohnen aktive 
und regelmäßige Teilnahme am 
aktiv-hoch-r-Programm durch 
einen Zuschuss in Höhe von bis 
zu 80 % der Kursgebühr.

„Wir brauchen mehr junge, 
engagierte Mitglieder“ 
Die neue Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga, 
Rotraut Schmale-Grede, will den Verband verjüngen. 

Seit November 2016 ist Rotraut 
Schmale-Grede die neue Präsi-
dentin des Bundesverbandes der 
Deutschen Rheuma-Liga. Für die 
kommenden vier Jahre hat sich 
die Nachfolgerin von Prof. Dr. 
Erika Gromnica-Ihle viel vorge-
nommen. 

Die neue Präsidentin kennt 
den Verband sehr gut. Seit über 
30 Jahren ist sie in der Rheuma-
Liga aktiv, zuletzt als Vizeprä-
sidentin des Bundesverbandes. 
Dadurch hat sie viele Kontakte 
zu Betroffenen, zu Ärzten und 
zu Ehrenamtlichen. Viele Jah-
re hat sie selbst eine Arbeitsge-
meinschaft vor Ort geleitet. Auf 
der Landesebene hat sie sich im 
Landesverband Baden-Württem-
berg engagiert. 

Rotraut Schmale-Grede lie-
gen insbesondere die jungen 

Menschen mit Rheuma am Her-
zen. Rund 13.000 Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland haben 
Rheuma. Wer eine rheumatische 
Erkrankung habe, dürfe nicht au-
tomatisch in der Schublade „alt 
und krank“ landen, so Schmale-
Grede. Mit einer bundesweiten 
Kommunikationskampagne soll 
diesem Image entgegengewirkt 
werden. 

Eine große Hilfe dabei sind 
auch Jörg Pilawa und Heike 
Drechsler. Der Verband konnte 
den bekannten TV-Moderator 
und die Sportlerin als Botschaf-
ter gewinnen. So wurde eine Vi-
deo-Botschaft von Jörg Pilawa 
bei Facebook sehr stark verbrei-
tet – also genau dort, wo sich jün-
gere Menschen aufhalten. 

Die Verjüngung benötige der 
Verband auch beim Ehrenamt, 
so die Präsidentin. Auf Bundes-
ebene sollen die jungen Vertreter 
stärker in Workshops und Pro-
jekte eingebunden werden. Sie sei 
sehr froh, mit Insah-Ruth Köhler 
ein junges Vorstandsmitglied mit 
an Bord zu haben. Insbesondere 
jungen Menschen mit Rheuma 
sei auch der Berufseinstieg und 
der Arbeitsplatzerhalt wichtig – 
Themen, die ebenfalls auf der Lis-
te der Präsidentin stehen. 

Damit der Verband insgesamt 
mehr Schlagkraft hat, will Ro-
traut Schmale-Grede die Zusam-
menarbeit mit den Landes- und 
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