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Mitteilungen der DRL  

Auch in Pandemie-Zeiten 
verlässliche Partner: Rheuma-
tologinnen und Rheumato-
logen

Im Februar 2020 wurde die Welt mit der Corona-Pandemie kon-
frontiert. Von einem Tag auf den anderen war alles anders. Die 
äußeren Umstände sind seither nicht leichter geworden. Aber 
eines hat sich bei der Bewältigung der Situation für Rheumabe-
troffene bewährt: Der enge Schulterschluss zwischen der Deut-
schen Rheuma-Liga, den deutschen Rheumatologinnen und 
Rheumatologen und ihrer Fachgesellschaft DGRh. Ein Interview 
mit Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheu-
ma-Liga, über eine erfolgreiche Zusammenarbeit in schwieri-
gen Zeiten. 

Frau Schmale-Grede, wie haben 
Sie als Präsidentin eines so großen 
Selbsthilfeverbands die letzten bei-
den Jahre erlebt?
Corona hat unser gewohntes Le-
ben aus den Angeln gehoben. 
Rheumabetroffene waren einer 
großer Verunsicherung ausge-
setzt. Zum einen machte vielen 
die Sorge um die eigene Gesund-
heit zu schaffen. Sportstätten wa-
ren plötzlich geschlossen, das 
Funktionstraining musste ausfal-
len und der für die Selbsthilfe so 
dringend benötigte persönliche 

Kontakt in Gruppen konnte nicht stattfinden. Aber Selbsthilfe ist 
kreativ, agil und mutig. Wir – die vielen ehrenamtlich Tätigen und 
der Verband – haben reagiert und die Realität digitaler gemacht 
mit Online-Bewegungsangeboten und mehr. Für mich hat sich da-
rin eines besonders gezeigt: Nur gemeinsam lassen sich Krisen be-
wältigen und Fortschritte erzielen. 

Welche Kooperationen haben sich als besonders tragfähig erwiesen? 
Als eine sehr wichtige und beständige Säule unserer Arbeit hat sich 
erneut die Zusammenarbeit mit den Rheumatologinnen und Rheu-
matologen und ihrer Fachgesellschaft, der DGRh, herausgestellt. 
Wir alle wissen: Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie be-
lastbar eine Kooperation ist. Die Zusammenarbeit mit der DGRh ist 
bestimmt durch ein sehr hohes Maß an Flexibilität: Es gibt kontinu-
ierlich neue Impulse. Alle Maßnahmen, die die aktuellen äußeren 

Gegebenheiten fordern, werden gemeinsam aufgenommen und 
umgesetzt. Ich kann heute im Namen unseres Verbandes sagen: In 
der Pandemie hat sich unsere jahrzehntelange, bewährte Koopera-
tion noch einmal intensiviert.

Können Sie uns Beispiele für die Zusammenarbeit nennen? 
Mit der DGRh haben wir schon in den Jahren 2020 und 2021 bei der 
schnellen und zuverlässigen Aufbereitung von Wissen zum Thema 
 COVID-19 und Impfung eng zusammengearbeitet. Die schnelle Be-
reitstellung von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat vie-
len Betroffenen mehr Sicherheit in der Pandemie gegeben. Diese Ko-
operation führen wir auch im dritten Pandemiejahr erfolgreich fort.  
Die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft für Rheumabetrof-
fene in der Pandemie hat mehrere Facetten. So informie-
ren beispielsweise medizinische Berater regelmäßig auf un-
serer Webseite über rheumaspezifische Aspekte von Corona 
und Rheuma. Wir veranstalten auch Online-Expertenforen, 
in denen Rheumatologinnen und Rheumatologen Betrof-
fenen Fragen zum Thema Corona individuell beantworten.  
Dafür möchte ich Ihnen allen an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich „Danke“ sagen. Sie haben die Patienten mit ihren Sor-
gen und Nöten vor Ort in der Praxis und auch unsere Arbeit in der 
Selbsthilfe rückhaltlos unterstützt. Bleiben Sie uns gewogen, damit 
wir auch in der Zukunft gemeinsam die Teilhabe und Versorgung 
von Menschen mit Rheuma in Deutschland sicherstellen können. 

Silke Meny, 
freie Journalistin
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