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Uber den Inhalt des niichsten Bandes:

1m ersten Teil wird exemplarisch die Epidemiologie dreier Krankheitssyndrome
aus dem entziindlich-rheumatischen, degenerativ- und weichteilrheumatischen
Forrnenkreis dargestellt. Zudem wird die herausgehobene sozialmedizinische Bedeutung rheumatischer StOrungen und Erkrankungen belegt.
1m zweiten Teil wird auf die Situation des Rheumakranken eingegangen. Die
Erkrankung beeinfluBt den Patienten sowohl psychisch als auch sozial in eindeutig
negativer Weise. Offenbar gelingt es aber den Patienten iiberwiegend, die Erkrankung hinreichend zu bewaltigen. Spezifische Bewaltigungsprozesse werden durch
empirische Studien belegt dargestellt.
1m dritten Teil werden atiologische Modelle zur Genese rheumatischer Erkrankungen abgehandelt. Nach einer Darstellung empirischer Untersuchungen zu Laientheorien rheumatischer Erkrankungen wird insbesondere auf die Hypothese der
Psychogenese der chronischen Polyarthritis eingegangen. Es schlieBt sich eine
Diskussion psychologischer Konzepte zur Erklarung der mit rheumatischen Erkrankungen verbundenen Funktionseinschrankungen an, wobei insbesondere operante Bedingungen diskutiert werden.
Der vierte Teil beschaftigt sich mit der psychologischen Diagnostik bei rheumatischen Erkrankungen. Nach einer ausfiihrlichen Darstellung der Schmerz- und
Verhaltensdiagnostik wird insbesondere die Messung der Lebensqualiilit und der
sozialen Unterstiitzung bei chronisch Kranken abgehandelt. Es schlieBt sich ein
Beitrag zur Pradiktion des Erfolgs von Operationen an der Wirbelsaule an.
Der fiinfte Teil beschaftigt sich mit Interventionen bei ausgewahlten rheumatischen Krankheitsbildem, so bei Gelenkerkrankungen, Krankheiten und Beschwerden des Riickens und der Fibromyalgie. Die Methodik der Behandlung sowie die
Effektivitat der eingesetzten Methoden werden kritisch beleuchtet.
1m letzten Teil schlieBlich geht es urn die Versorgung von Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. Hierbei wird die bestehende Versorgungslage einer kritischen Wiirdigung unterzogen sowie in exemplarischer Weise aufgezeigt, wie
unter bestehenden Versorgungsbedingungen Verbesserungen zu erzielen sind. Bestehende Modellvorhaben zur komprehensiven Versorgung von Rheumakranken
werden in einer Obersicht dargestellt.
Zusatzlich zu den Beitragen zum Schwerpunktthema "Psychologie in der Rheumatologie" enthalt der Band eine forschungsstrategische Arbeit zur quantitativen
Einzelfallforschung. 1m Rezensionsteil wird eine kritische Obersicht tiber den gegenwartigen Stand der Psychologie in der Derrnatologie gegeben.

Hinweise fUr Autoren
In der Regel werden die Manuskripte von der Schriftleitung angefordert; daneben konnen Beitriige und
Vorschliige fUr Schwerpunktthemen an die Adresse eines der Schriftleiter (siehe Seite I) eingereicht
werden.

Bedingungen fUr die Einsendungen: Manuskripte sind in 2facher Ausfertigung 2zeilig maschinengeschrieben mit breitem Rand einzureichen. Sie miissen formal und inhaltlich ein wandfrei sein
und diirfen den Umfang von 25 Manuskriptseiten (2zeilig beschrieben, mit 33 Zeilen Ii 65 Anschliigen)
einschlieBlich Literaturverzeichnis und Abbildungen nicht iiberschreiten. Die Schriftleitung behiilt sich
das Recht vor, ihr notwendig erscheinende sprachliche Verbesserungen vorzunehmen. Gegebenenfalls
wird das Manuskript zum Neuschreiben an den Autor zuriickgeschickt. Voraussetzung fUr die
Einreichung eines Manuskriptes an die Schriftleiter ist, daB die Arbeit noch nicht publiziert oder an
anderer Stelle zur Publikation eingereicht wurde. Die endgiiltige Annahme des Manuskriptes kann erst
erfolgen, wenn die oben genannten Bedingungen erfiillt sind.
Gestaltung der Manuskripte: Sie sollen kurz und priizise abgefaBt werden, iiberfliissige Literaturhinweise und doppelte Darstellungen in Abbildungen, Tabellen und Text sind zu vermeiden. Die
Beitrage sollen durch Zwischeniiberschriften gegliedert sein. Die gewiinschte Position von
Abbildungen und Tabellen ist am Rand der Manuskripte anzugeben.
Am Anfang des Beitrages- unter dem Titel- erscheint der Name des Autors (Vor- und Zunarne) und
seine komplette (Instituts-)Adresse, gefolgt von einer kurzen deutschen Zusammenfassung und einem
englischen Summary.
FuBnoten werden fortlaufend numeriert. Ausnahme: FuBnoten, die sich auf den Beitragstitel oder auf
den Autor beziehen; sie werden mit * versehen.
Literatur: Aile im Text zitierten Arbeiten - und nur diese - sind in einem Literaturverzeichnis
aufzufiihren. 1m Text sollen Autorenname und Erscheinungsjahr angegeben werden. Arbeiten, die im
selben Jahr erschienen sind, werden durch den Zusatz a, b, c etc. hinter der Jahreszahl (z. B. 1981a)
gekennzeichnet. Das Literaturverzeichnis muB alphabetisch geordnet sein.
Bei Zeitschriftenbeitriigen sind anzugeben: Siirntliche Autorennamen mit nachgestellten Initialen,
Jahreszahlen, vollstandiger Beitragstitel, abgekiirzter Titel der Zeitschrift (gemiiB Index Medicus),
Bandnummer, erste und letzte Seitenzahl. Bei Monographien sind anzugeben: Siimtliche
Autorennamen mit nachgestellten Initialen, Jahreszahl, vollstandiger Buchtitel, Auflage, Verlag,
Verlagsort. Bei Beitragswerken, Handbiichem, Reihen und Symposien sind anzugeben: Autorennamen
mit nachgestellten Initialen, Jahreszahl, Beitragstitel, Herausgeber, Buchtitel, Verlag, Verlagsort, erste
und letzte Seitenzahl.
Beispiele:
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Abbildungen: Zahl und GroBe der Abbildungen sind auf das zum Verstandnis der Arbeit notige
Minimum zu beschriinken. Erliiuterungen zu Abbildungen, die als Bildlegenden gebracht werden,
sollen nicht irn Text wiederholt werden. Numerische Daten sollen nicht doppelt in Diagrammen und
Tabellen erscheinen. Farbabbildungen werden in der Regel nicht veroffentlicht, es sei denn, der Autor
triigt die Kosten. Strichabbildungen: Einzureichen sind qualitativ einwandfreie Hochglanzabziige in der
gewiinschten EndgriiBe, mit deutlich lesbarer Beschriftung. (Schrifthohe 2 mm). Halbtonabbildungen:
Einzureichen sind kontrastreiche Hochglanzabziige, rechtwinklig in der gewiinschten EndgroBe beschnitten (Beschriftung: 3 mm Schrifthohe).
Legenden: Jede Abbildung ist kurz und verstandlich zu beschreiben. Bemerkungen wie "Erliiuterungen
siehe Text" sind zu vermeiden. Legenden werden auf einem gesonderten Blatt aufgefUhrt.

