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Mit Fachkompetenz Betroffenen helfen
Unsere ärztlichen Berater stellen sich vor. 

gebnissen wissenschaftlicher Arbeit ist. Es ist immer 
wieder eine Freude zu sehen, mit welcher Zielstre-
bigkeit der DVMB über Jahre hinweg Treffen und 
Tagungen organsiert und sich um die Belange der 
Betroffenen kümmert. Ebenfalls sind die Kuratori-
umssitzungen immer bestens organisiert und durch-
geführt worden. Die Zusammenarbeit mit den me-
dizinischen Mitarbeitern ist hervorragend und ich 
freue mich sehr, mit Rat und Tat helfen zu können. 

Ferner habe ich als Augenarzt das große Ziel, den 
betroffenen Menschen die Angst zu nehmen, dass 
die Erkrankung ihr Augenlicht schädigen könnte. 
Mit guter Aufklärung und Betreuung ist in fast al-
len Fällen eine Hilfe möglich. Bei den allermeisten 
Patienten lässt sich durch prompte und intensive 
Therapie die Augenbeteiligung gut beherrschen und 
bleibende Schäden lassen sich vermeiden. 

wohl dazu bewogen, meine Person als „Experten“ 
für eine Mitarbeit bei der DVMB anzufragen. Mit 
Stolz habe ich zugesagt und seitdem viele Betroffene 
konservativ und operativ beraten/behandeln dürfen. 
Hinzu kommen die ausgedehnte berufspolitische Be-
tätigung für medizinische Fachgesellschaften und 
die dort gegebenen Berührungen/Kooperationen 
mit der DVMB seit über 30 Jahren. Neben meiner  
(orthopädisch-rheumatologischen) Rheumatologen- 
Kongress-Co-Präsidentschaft 2016 konnte ich breit 
auf diesem Gebiet publizieren, z. B. mit Prof. Feldt-
keller, Hr. Hammel und vielen anderen. Später bin 
ich auch noch in das Kuratorium für die Verleihung 
des DVMB-Preises berufen worden und habe hoch-
interessante Arbeiten von ausgewiesenen Wissen-
schaftlern auf dem Gebiet wahrnehmen und beurtei-
len dürfen. Beeindruckt haben mich an der DVMB 
immer die Identifikation, das Engagement und die 
Zufriedenheit der Beteiligten mit den menschlichen 
Aspekten der Erkrankung! 

Sehr gerne stehe ich Ihnen auch weiterhin als einer 
Ihrer ärztlichen Berater jederzeit zur Verfügung und 
darf Ihnen meine Hochachtung vor Ihrem unermüd-
lichen und vielfach ehrenamtlichen Einsatz für alle 
Betroffenen mit einer SpA ausdrücken.

Priv.-Doz. Dr. med.  
Lothar Krause
Chefarzt der Augenklinik 
Städtisches Klinikum  
Dessau

Durch die langjährige Be-
schäftigung mit intraokularen 
Entzündungen (Uveitiden), 

die auch Thema meiner Habilitation sind, kam es 
sehr schnell zu einer sehr guten Zusammenarbeit 
mit den Rheumatologen Prof. Sieper und Prof. 
Rudwaleit am Campus Benjamin Franklin in Berlin. 
Durch die beiden Kollegen und Ludwig Hammel 
bin ich dann etwa im Jahr 2000 in Kontakt mit dem 
DVMB gekommen.

Man sieht sehr schnell, wie engagiert die Arbeit 
des DVMB ist und wie interessiert man an den Er-

Prof. Dr. med. Dr. med.  
habil. St. Rehart
Chefarzt der Klinik für  
Orthopädie und Unfall- 
chirurgie Markus-Kranken-
haus Frankfurt/M.

Bereits in meinem allerer-
sten PJ-Tertial, im April 1988, 

bin ich über meine Tätigkeit in der Orthopädischen 
Rheumatologie unter Prof. Dr. F. Kerschbaumer auf 
die DVMB aufmerksam geworden. Ich habe damals 
direkt eine intensive erste Einführung in die Aspekte 
rheumatologischer Erkrankungen erhalten, so auch 
Assistenzen bei richtig langen operativen Eingrif-
fen im Stehen an der Wirbelsäule bei Bechterew-
Aufrichtungs-Spondylodesen. Beeindruckt hat mich 
schon zu diesem frühen Zeitpunkt die sprichwört-
liche positive Ausstrahlung der Spondyloarthritis-Pa-
tienten. Und nach all den Jahren habe ich auch heute 
keinerlei Grund, diese Einschätzung zu revidieren! 
Meine Betätigung auf dem Gebiet der Erkrankungen 
des rheumatischen Formenkreises, die ich im Vor-
stand der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie 
über 8 Jahre als Schriftführer und weitere 6 Jahre als 
Präsident ausgefüllt habe, hat Herrn Hammel 2011 
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Das hat Prof. Braun mir vorgelebt und das hat mich 
geprägt. Prof. Ernst Feldtkeller hat wissenschaftlich 
zur Wahrscheinlichkeitsabschätzung einer frühen 
Diagnose beigetraten, ich habe selbst mit Unterstüt-
zung von Ludwig Hammel und Ernst Feldtkeller 
eine Doktorarbeit (Patient*innenbefragung initiert) 
zum Mehrwert der DVMB-Mitgliedschaft im Ver-
gleich zu Bechterew-Patient*innen, die nicht in der 
DVMB organisisert sind, erfolgreich zum Abschluss 
und zur Publikation (2016) bringen können. Die 
DVMB hat unsere Studien (damals in Berlin) durch 
Informieren ihrer Mitglieder unterstützt.

So kam ich zur DVMB und habe seither ausschließ-
lich positive Erfahrungen gemacht, so dass ich die 
DVMB als ärztlicher Berater auch gerne weiterhin 
unterstütze.

Prof. Dr. med. Martin 
Rudwaleit  
Chefarzt, Klinik für Innere 
Medizin und Rheumatologie,
Klinikum Bielefeld  
Rosenhöhe

Mitglied in der DVMB bin 
ich seit 09/2004 – der Grund 

für die Mitgliedschaft war das positive Bild, das 
mein damaliger Oberarzt und Mentor, Prof. Jürgen 
Braun, mir von der DVMB vermittelt hat, eine Pati-
entenorganisation, die sich nicht nur vorbildlich für 
die Mitglieder einsetzt und diese bestmöglich infor-
miert, sondern mit der man auch wissenschaftliche 
Projekte konstruktiv gestalten kann und mit der man 
wissenschaftlich publizieren kann. 

Trotz meiner Schwierigkeiten, seinem bayrischen 
Dialekt zu folgen, gelang es uns beiden, er als Ge-
schäftsführer der DVMB und ich als Leiter der Sek-
tion Orthopädische Rheumatologie im BVOU, ein 
Fortbildungs-Programm für Orthopäden unter dem 
Motto „den Bechterew übersehe ich nicht“ zu orga-
nisieren. Veranstaltungen in fast allen Bundeslän-
dern und auf den großen Kongressen folgten, mit 
guter Resonanz. Aufgrund dieser Zusammenarbeit 
folgte dann fast zwangsläufig 2012 der Übergang 
zum ärztlichen Berater der DVMB. Auch in dieser 
Position sehe ich mich weiter in der Rolle, die Fach-
ärzte für Orthopädie-Unfallchirurgie für die axiale 
Spondylitis und insbesondere die Frühformen zu 
sensibilisieren, die Diagnose früh zu stellen und eine 
frühzeitige Therapie einzuleiten. Auch stehe ich als 
„Experte“ für spezielle Patientenanfragen zur Verfü-
gung. Ich hatte die Ehre, den DVMB-Patiententag 
2016 in Lübeck zu leiten und bin Kuratoriumsmit-
glied für den Forschungspreis der DVMB.                                                              

 In den letzten Jahren beschäftige ich mich ins-
besondere mit der Gender-Medizin beim Morbus 
Bechterew und kooperiere hierbei hervorragend mit 
dem Frauennetz der DVMB. Kennen wir den Grund, 
weshalb die Diagnosestellung bei Frauen bei der  
axSpA fast 2 Jahre länger dauert? Einige Gründe ha-
ben wir mit Hilfe eines Fragebogens und 455 Teil-
nehmerinnen herausgearbeitet. Über diese Ergeb-
nisse werden wir berichten und sie noch vertiefen. 
Eine spannende Aufgabe liegt vor uns!   

Dr. med. Uwe Schwokowski 
Facharzt für Orthopädie/
Schwerpunkt Rheumatologie 
Lübeck 

Nach meiner Niederlas-
sung in Ratzeburg 1988 als 
Facharzt für Orthopädie mit 
dem Schwerpunkt Rheuma-

tologie – ich war im Kreis Herzogtum Lauenburg 
mit fast 20.0000 Einwohnern der einzige Rheuma-
tologe – nahm die Zahl der Rheumapatienten in 
meiner Praxis von Jahr zu Jahr deutlich zu. Aller-
dings waren seinerzeit die therapeutischen Optionen 
überschaubar. Indometacin/Diclofenac, Physio-
therapie, Reha-Maßnahmen, als i-Tüpfelchen ggf. 
der Gasteiner Heilstollen. Mit der Zulassung der 
TNF-alpha-Inhibitoren Etanercept (2003) und Ada-
limumab (2006) auch für die ankylosierende Spon-
dylitis folgte ein Paradigmenwechsel in der Thera-
pie. „Hit hard and early“ – „Treat to target“ waren 
die neuen Ansagen; das Ziel heißt jetzt Remission. 
Der typische „Bechterewler“ mit seinem versteif-
ten Rücken gehört der Vergangenheit an, wenn 
wir früh und intensiv mit Biologika therapieren.                                                                                                                     
Diese Aussagen und Thesen erfuhr ich auf diversen 
Kongressen und insbesondere motivierten mich die 
Präsentationen des jungen Martin Rudwaleit von der 
Charite Berlin, es in meiner Praxis durchzuführen.       
Seinerzeit lernte ich auch Ludwig Hammel bei 
einem Deutschen Rheumatologiekongress kennen. 
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