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Mitteilungen der DRL

Relaunch: Alles neu 
auf www.rheuma-liga.de
Medizinisch geprüfte Fakten über 
Rheuma, authentische Fotos und 
ein funktionales Design – seit Ok-
tober 2019 ist die neue Internet-
präsenz des Bundesverbands der 
Deutschen Rheuma-Liga online. 

„Ich lebe mit Rheuma – nicht 
umgekehrt“. Das ist ein Zitat von 
Nina. Ihre Geschichte finden die 
User direkt auf der Startseite. Die 
Rheumabetroffene nahm an ei-
nem der Fotoshootings für die 
neue Website teil. 19 Menschen 
mit Rheuma schwammen, wan-
derten und turnten – gemäß dem 
Leitsatz der Rheuma-Liga „Ge-
meinsam mehr bewegen“. Die 
Fotos zeigen die Rheumatiker 
während sie einige der vielfälti-
gen Angebote der Landes- und 
Mitgliedsverbände der Rheuma-
Liga nutzen. 

Zuverlässige Informati-
onen über Rheuma

Neben dem neuen Bildkon-
zept zeichnet sich die Website 
vor allem durch die Qualität 
der Informationen aus. Sie bie-
tet Wissenswertes über Arthro-
se, Rheumatoide Arthritis und 
weitere Erkrankungen auf einen 
Blick: Der Internetauftritt verfügt 
über von Rheumatologen geprüf-
te Informationen zu Ursachen, 
Symptomen, Diagnose und The-
rapie von elf häufigen Rheuma-
Formen. „Wir legen von je her 
sehr großen Wert darauf, dass 
unsere Website den Usern me-
dizinisch geprüfte Fakten über 
Rheuma liefert. Denn als Selbst-
hilfeverband sehen wir es als eine 
unserer Aufgaben an, den Rheu-
ma-Betroffenen eine unabhän-

gige Plattform zu bieten“, sagt 
Rotraut Schmale-Grede, Präsi-
dentin des Bundesverbands der 
Deutschen Rheuma-Liga. 

Darüber hinaus informiert 
die Website über die Deutsche 
Rheuma-Liga und ihre Angebo-
te und gibt den Betroffenen hilf-
reiche Tipps rund um den Alltag 
mit Rheuma. Unter der Rubrik 
„Unser Einsatz“ gibt es Lesens-
wertes über das Engagement des 
Verbands in der Politik und For-
schung sowie über Projekte und 
Kampagnen. 

Gesucht und gefunden 

Das eingängige Design der neuen 
Website kennzeichnen großfor-
matige Bilder und ein übersicht-
licher Aufbau. Die grüne Haus-
farbe der Rheuma-Liga findet 
sich sowohl im Design als auch in 
der Bebilderung wie ein „grüner 
Faden“ wieder. Auch die Infopor-
tale für junge Betroffene, Eltern 
rheumakranker Kinder und Men-
schen mit seltenen rheumatischen 
Erkrankungen sind neu gestaltet. 
Außerdem helfen die Datenbank 
„Versorgungslandkarte“ und das 
Forum Usern mit Rheuma wei-
ter. Zudem erarbeiteten die Ma-
cher der Seite eine neue Naviga-
tionsstruktur, die den Nutzer des 
Internetauftritts schnell und effi-

zient durch die Seiten führt. Wer 
dennoch nicht sofort finden soll-
te, wonach er sucht, dem hilft die 
Suchfunktion weiter. 

Neu: Publikationsshop 
und Vorlesefunktion

Interessierte können sich im neu-
en kostenfreien Publikationsshop 
Broschüren bequem per Post 
nach Hause anfordern. Zudem 
können Merkblätter und Flyer 
rund um Rheuma heruntergela-
den oder bestellt werden. Insge-
samt stehen rund 150 Publikatio-
nen bereit. Um den Überblick zu 
erleichtern, lassen sie sich nach 
Themengebieten sortieren. „Die 
neue Website bietet einen deut-
lichen Mehrwert für Menschen 
mit Rheuma und stellt sich den 
Herausforderungen der digitalen 
Zukunft“, sagt Eva-Maria Käter, 
Projektleiterin des Relaunches 
beim Bundesverband der Deut-
schen Rheuma-Liga. 

Der Bundesverband hat beim 
Relaunch zudem die Barriere-
freiheit der Website optimiert. 
Nutzer können sich alle Texte 
mit einer neuen Funktion vor-
lesen lassen. Dieses Serviceange-
bot sowie der gesamte Relaunch 
wurden von der Barmer und der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund gefördert. 
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Besuchen Sie unsere neu gestalteten Websites! 
www.rheuma-liga.de 
www.geton.rheuma-liga.de 
www.eltern.rheuma-liga.de 
www.seltene.rheuma-liga.de 
www.forum.rheuma-liga.de 
www.versorgungslandkarte.de8 19 Menschen mit Rheuma wurden für die neue Website zu ehrenamtli-

chen Foto-Models
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