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Patienten-Perspektive 

Nach einem Jahrhundertsommer hal-
ten Sie nun die dritte Ausgabe von rheu-
ma plus im Jahr 2013 in Händen.  Das ers-
te Heft dieses Jahres stellte die Premiere 
des neuen Layouts dar, das zweite brachte 
die erstmalige Veröffentlichung einer ein-
gereichten Arbeit, und auch die aktuelle 
Ausgabe von rheuma plus hat ihren ganz 
eigenen Schwerpunkt. Es geht um die täg-
liche Situation, das Verhältnis zu den Pa-
tienten und zu medizinischen Disziplinen 
mit denen wir eng zusammenarbeiten. 

Patienten im Fokus

Die Präsidentin der Österreichischen 
Rheumaliga, Frau Gertraud Schaffer, die 
tagtäglich unermüdlich für die Interessen 
der Betroffenen eintritt, stellt in ihrem Ar-
tikel sehr anschaulich dar, was Patienten 
von uns Rheumatologen erwarten und 
wodurch das Arzt-Patienten-Verhältnis 
wesentlich beeinflusst wird. Wir sollten 
uns immer darüber im Klaren sein, dass 
die Rheumatoide Arthritis, aber auch an-
dere entzündlich rheumatische Erkran-
kungen, vor allem für die Patienten eine, 
wie Frau Schaffer meint, komplexe und 
zeitaufwändige Erkrankungen sind, die 
für die betroffenen Patienten mehr bedeu-
ten als Joint counts oder Score-Ergebnis-
se. Es sei in diesem Zusammenhang auch 
noch erwähnt, dass Frau Schaffer maß-
geblichen Anteil daran hatte, dass die Ös-
terreichische Rheumaliga erhalten blieb.
Die angesprochene Komplexität der rheu-
matischen Erkrankungen macht es auf der 
anderen Seite notwendig, dass Rheumato-
logen mit zahlreichen anderen medizini-
schen Disziplinen mehr oder weniger eng 
zusammenarbeiten. Peter Zenz vom or-
thopädischen Zentrum am Otto Wagner 
Spital  berichtet über die modellhafte Ver-
netzung und die positive Entwicklung an 
dieser traditionsreichen rheumachirurgi-

schen Einrichtung. Die Zahlen bestätigen 
den Wandel der Indikationen zu rheu-
machirurgischen Eingriffen, zeigen uns 
aber auch, wie wesentlich eine exakte und 
rechtzeitige Indikationsstellung für frühe 
Operationen ist.

EULAR-Resümee

Unser Senior Editor hat sich der Mühe 
unterzogen, nochmals den EULAR 2013 
in Madrid Revue passieren zu lassen. Ne-
ben dem traditionellen Schwerpunkt auf 
entzündlich rheumatische Erkrankungen 
fanden sich durchaus interessante Ergeb-
nisse bei Osteoarthritis und auch Gicht. 
Bemerkenswert war die Bekanntgabe der 
Gründung der ERRF (European Rheuma-
tology Ressource Foundation) durch Ma-
xime Dougados, von der man einen posi-
tiven Effekt auf die rheumatologische For-
schung in Europa erwarten kann.
Die Rubrik „BioReg berichtet“ wird sich 
diesmal ausschließlich Patienten mit sero-
negativen Spondarthritiden widmen. Wel-
che Co-Morbiditäten bestehen, gibt es da-
bei Unterschiede zu Patienten mit Rheu-
matoider Arthritis im Alter, im Neben-
wirkungsprofil, wie häufig werden Verän-
derungen an der Therapie durchgeführt, 
wie steht es um die Arbeitsfähigkeit? Es ist 
dies sicher eine der umfassendsten Daten-
sammlungen zu seronegativen Spondar-
thritiden in unserem Land, wie sie in Bio-
Reg mittlerweile entstanden ist. 
Zweifellos heißt verantwortungsbe-
wusste Medizin zu betreiben, auch im-
mer wieder die bestehende Situation zu 
analysieren und hinterfragen. Daher be-
leuchtet „aus der Praxis“ diesmal eine 
wirklich alltägliche Patientinnen-Ge-
schichte mit dem Ziel, eine fruchtbrin-
gende und offene Diskussion in Gang zu 
bringen, aus der wir alle Nutzen ziehen 
können. 

An dieser Stelle möchte ich Sie, wie im-
mer, herzlich dazu einladen, uns Beiträge 
zu allen rheumatologischen Themen, die 
Sie für relevant oder diskussionswert hal-
ten, zu schicken. Selbstverständlich kann 
nicht für jeden Beitrag eine Garantie auf 
Publikation abgegeben werden, aber auf 
einen fairen Review mit entsprechendem 
Feedback können Sie vertrauen. 
Zum Abschluss möchte ich der Hoffnung 
Ausdruck geben, dass Sie in dieser Aus-
gabe für sich Interessantes finden werden.  
Wie immer, sage ich für Kritik, Hinweise, 
Zustimmung und für jeden anderen Bei-
trag auch schon im Voraus Danke.

Herzlichst, 
Ihr 

Burkhard Leeb
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