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Grün – die Farbe der Hoffnung

Liebe Leserinnen und Leser!

Selten ist es möglich ein Editorial an das
vorhergehende wirklich thematisch an-
zuschließen, aber im Falle der zweiten
Ausgabe dieses Jahres erscheint es sinn-
spendend und auch aktuell, sich noch
einmal mit der Beziehung zwischen All-
gemeinpraxis und Rheumatologie zu be-
schäftigen. Was hat das mit Grün und
Hoffnung zu tun? Doch einiges, denn die
Hoffnung,welche die Positionierung von
Biosimilars in der grünen Erstattungs-
box begleitet, ist, selbstverständlich vor-
dergründig, der erleichterte Zugang für
Patienten zur Therapie über erleichterte
Verschreibung durch Allgemeinmedizi-
ner. Der erfahrene Leser weiß aber, dass
das eine vornehme Umschreibung für
Profitmaximierung darstellt. Die Hoff-
nung des doch einigermaßen erfahrenen
Rheumatologen besteht andererseits da-
rin,dassdieseEntscheidungnichtzuviele
negative Folgen für alle Betroffenen zei-
tigen werde.

Nun, sind Biologika und Small Mole-
cules auch inunseremLand,wiewirGott
sei Dank aus BioReg wissen, nicht wirk-
lich gefährliche Medikamente, aber es
gilt doch immer, potenziell auch lebens-
gefährliche Komplikationen im Auge zu
behalten. Und das beginnt vor allem be-
reits bei der Indikationsstellung für eine
derartige Therapie, die mit Sicherheit ei-
nergewissenErfahrungaufSeitendesBe-
handlers bedarf. Einen Teil dieser Medi-
kamentenfamilie also jetzt in eine Grup-
pe mit Aspirin – nichts gegen ASS aber
bitte – und ähnlich innovativen Produk-
ten zu stellen, könnte die Verantwortung
für diese Therapie auf Schultern transfe-
rieren, die nicht in der Lage sind, diese
Verantwortung auch zu tragen. Ganz ab-
gesehen davon, dass in unserem Lande
prozentuell ohnehin schon drei- bis vier-

malmehrBiologika verschriebenwerden
als z.B. bei unseren Lieblingsnachbarn.

Damit sollte dieHoffnung auf pekuni-
äre Steigerungen ohnehin limitiert sein,
zumal ja der Preis der Präparate deutlich
gesenkt werden musste, um in das grüne
Hoffnungsgebiet zu kommen. Aber wie
schon festgestellt, die Zusammenarbeit
zwischen Allgemeinmedizin und Rheu-
matologie, vor allem im Bereich Ausbil-
dung, wird immer essenzieller, damit die
Blüten wirklich erblühen und nicht ver-
welken, wenn es grünt in der österrei-
chischen Rheumamedikamenten-Land-
schaft.

IndiesenZusammenhangpasst,wirk-
lich wie die sprichwörtliche Faust aufs
Auge, der sehr praxisorientierte Abriss
über den derzeitigen Wissensstandard
bei rheumatoider Arthritis von Chris-
toph Porpaczy, Wien. Ebenfalls zumeist
in der Allgemeinpraxis werden Gichtpa-
tienten betreut, wobei häufig vergessen
wird, dass die Gicht die häufigste ent-
zündliche Gelenkerkrankung überhaupt
darstellt und damit auch eine der we-
sentlichsten Differenzialdiagnosen von
Autoimmun-Arthropathien. Genauso
im Kontext mit dem oben Gesagten
steht der daher der Überblicksartikel
von Gabriela Eichbauer-Sturm, Linz.
Im Falle von raren rheumatologischen
Erkrankungen, wie der systemischen
Sklerose, bedeutet es die halbe Mie-
te an die Diagnose zu denken; Hans-
Peter Kiener, Wien, hilft dabei mit sei-
nem Überblick. Derartige Awareness
wird umso wichtiger im Kontext der
Grünboxentscheidung.

Mit zunehmendemAlter der Gesamt-
bevölkerung werden auch unsere Patien-
tenimmerälter,wobeidiemodernePhar-
makotherapie sicher auch ein Scherflein
dazu beiträgt. Daher passt auch der Bei-
trag vonHJ Lakomek undC. Schulz über
Pharmakotherapie des älteren Rheuma-

patienten aus mehreren Gesichtspunk-
ten ausgezeichnet in das Spektrum die-
ser Ausgabe. Das gilt auch für Christoph
Wiederer, Baden, der die rezenten Ent-
wicklungen und die neugesteckten Ziele
der Rehabilitation, Restitutio ad Opti-
mum und Prävention erläutert.

Eine interessante Fallbeschreibung
aus dem Gebiet der Vaskulitiden – die
Haut, die Lungen und die Nieren betref-
fend – wird unter der Rubrik „Aus der
Praxis“ Bestandteil dieser Ausgabe sein.

Wir hoffen, auch mit dieser Ausga-
be wieder Ihr Interesse wecken zu kön-
nen, um dem Ziel von rheuma plus nahe
zu kommen, eine fruchtbringende, offe-
ne und redliche Diskussion in Gang zu
bringen, aus der alle Nutzen ziehen kön-
nen.Wie immer an dieser Stellemöchten
wir Sie herzlich dazu einladen, uns Ihre
Meinung zu den Beiträgen dieser Ausga-
be, wie auch zu allen rheumatologischen
Themen, die Sie für relevant oder für
diskussionswert halten, zu schicken. Sie
können in jedem Fall auf einen fairen
Review mit entsprechendem Feedback
vertrauen. Für Kritik, Hinweise, Zustim-
mungwie auch für jeden anderenBeitrag
bedanke ich mich schon im Voraus.
Herzlichst,
Ihr Burkhard Leeb
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