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„DAS Karl Landsteiner In-
stituts für klinische Rheu-
matologie beschäftigt sich 
vorwiegend mit Krankheits-
aktivitäten bzw. mit patien-
tenorientierter Krankheits-
aktivitätsmessung“, so der 
Leiter des Instituts, Prim. 
Priv.-Doz. Dr. Burkhard 
Leeb. Im weiteren Sinne 
beschäftigen sich die zehn 
Mitarbeiter des Instituts, das 
mit der MedUni Graz und Innsbruck ko-
operiert, auch mit dem Ansatz zur Perso-
nalisierung der Therapie.
„Diesen Weg der Individualisierung der 
Therapie anhand verschiedener Parameter 
wird man in den kommenden Jahren auch 
weitergehen. Ich glaube das ist die Zukunft 
in der Rheumatologie, denn wir haben zum 
Glück wirksame Medikamente und Instru-
mente zur Bekämpfung vieler Krankhei-
ten, aber wir müssen lernen, diese zielge-
richteter einzusetzen“, sagt Leeb.

RADAI-5 UND ANDERE SCORES

Bei der Behandlung rheumatologischer 
Patienten ist es ratsam, sie nicht nur re-
gelmäßig zu kontrollieren, sondern die 
Krankheitsaktivitäten mittels eines Scores 
zu dokumentieren.
„Wichtig ist, dass man bei einem Patien-
ten immer den gleichen Score verwendet. 
Am besten wäre es überhaupt, sich für 
ein Instrument zu entscheiden, sich mit 
diesem gut auszukennen und bei allen Pa-
tienten danach zu handeln. Diese Scores 
können zwar nicht die Untersuchung 
ersetzen, auch nicht für den Rheumato-
logen, aber sie sind in der Regel in der 
Lage, „Ampeln“ für den praktischen Arzt 
zu geben. Ist der Score im grünen Be-

reich ist alles in Ordnung, 
bei gelb muss genauer kont-
rolliert werden und der Pati-
ent gegebenenfalls an einen 
Rheumatologen überwiesen 
werden, rot bedeutet sofor-
tigen Handlungsbedarf“, er-
klärt Leeb.
„Ich selbst bevorzuge den 
Score RADAI-5, den wir 
am Institut entwickelt ha-
ben. Er ist auch für nieder-

gelassene Nicht-Rheumatologen einfach 
anwendbar, weil er keine Untersuchungs-
kenntnisse der Gelenke, also ob sie z.B. 
geschwollen oder druckschmerzhaft sind, 
voraussetzt. 
Darüber hinaus bezieht es einen längeren 
Zeitraum ein und ist nicht nur eine Mo-
mentaufnahme. RADAI-5 besteht aus 
fünf Fragen, die man von 0–10 ratet. Die 
Ergebnisse aus den Fragen werden addiert 
und durch 5 dividiert, wodurch man eine 
Zahl zwischen 0-10 erhält. Alle Werte bis 
etwa 2,4/2,6 liegen im grünen Bereich, 
über 4,8/5 ist man im roten Bereich an-
gesiedelt es muss rasch weiterüberwiesen 
werden“, so der Experte.
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KONGRESSBESUCHE UND ZUKÜNFTIGES

Mitarbeiter des Instituts nehmen an allen 
wichtigen rheumatologischen Kongressen 
teil. „Zuletzt waren wir am EULAR, am 
deutschen Kongress für Rheumatologie, 
am Kongress der English Society of Rheu-
matology und natürlich besuchen wir auch 
die Jahrestagung der Österreichischen 
Rheumatologischen Gesellschaft. Ich war 
auch am Weltkongress für Orthopädie“, 
gibt Leeb einen Überblick.
Der Institutsleiter freut sich auch, dass 
ihm auch im Jahre 2014 die wissenschaft-
liche Leitung des Bereiches Rheumato-
logie beim Update Refresher Innere Me-
dizin und Allgemeinmedizin übertragen 
wurde. Für die nächsten drei Jahre wird 
er außerdem als verantwortlicher Erstau-
tor für das Modul Osteoarthritis (Arthro-
se) des online Kurses  Rheumatologie der 
EULAR fungieren.
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Tipps für die Praxis

•  Regelmäßige Kontrolle rheumatologi-
scher Patienten

•  Dokumentation der Krankheitsverläufe 
anhand von Krankheitsaktivitäts-Scores

IM RAHMEN der Kooperation der Karl Landsteiner Gesellschaft (KLG) 
mit der Ärzte Krone stellen wir diesmal das Institut für klinische Rheuma-
tologie vor, dessen Vorstand Herr Prim. Priv.-Doz. Dr. Burkard Leeb ist.
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