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C hronisch-entzündliche Er-
krankungen beeinflussen 
Gesundheit, Lebensqualität 

und Lebenserwartung der Betroffe-
nen langfristig negativ. Dazu tragen 
eine verzögerte Diagnose, Neben-
wirkungen der Therapie, aber auch 
eine unvollständig kontrollierte 
Entzündung bei. Steigende Inziden-
zen und Prävalenzen in den letzten 
Jahrzehnten sowie die chronische 
Krankheitslast fordern die Leis-
tungsfähigkeit und Ressourcen der 
konservativen Medizin in den west-
lichen Industrieländern heraus 
(Grafik) (2–5). Auch in den Schwel-
lenländern zeichnet sich eine solche 
Entwicklung mit Verzögerung ab.

Zunehmend setzt sich die Er-
kenntnis durch, dass solche chroni-
schen Entzündungsprozesse sowohl 
zu direkten Schäden und Funktions-
defiziten an den Zielorganen/-struk-
turen führen als auch metabolische 

und vaskuläre Folgeerkrankungen 
begünstigen. Daher wächst die Be-
reitschaft, entsprechende Ressour-
cen in optimierte Versorgungskon-
zepte zu investieren.

Chronisch-entzündliche Erkran-
kungen werden anhand ihrer primä-
ren Organmanifestation klassifiziert 
und zunächst den darauf spezialisier-
ten Fachdisziplinen zugeordnet. In 
der Regel handelt es sich jedoch um 
Systemerkrankungen mit überlap-
pendem genetischen Hintergrund 
und insbesondere sehr ähnlichen 
 Pathophysiologien (6–8). Sich über-
schneidende Krankheitsmanifesta-
tionen und assoziierte Komorbiditä-
ten mit ähnlichen Risikoprofilen sind 
häufig und erfordern ein interdiszip-
linäres Vorgehen (9–15). Somit ist es 
nicht überraschend, dass gezielte 
Therapien in mehreren Indikationen 
ähnlich effizient sind. Daher wurden 
diese Erkrankungen auch als „im -

mune mediated inflammatory disea-
ses“ (IMID) zusammengefasst (16).

In den letzten Jahrzehnten entstan-
den fächerübergreifend organisierte 
Zentren für Krebskrankheiten. Hier 
werden technologische und organ-
spezifische Expertisen gebündelt, 
Behandlungen standardisiert und 
fortlaufend optimiert. Interdisziplinä-
re Tumorboards und Tumorkonferen-
zen sowie vernetzte Ressourcen ha-
ben die Qualität und damit auch das 
Therapieansprechen verbessert. Ein 
dreistufiges Zertifizierungsprogramm 
sichert die notwendigen Standards in 
onkologischen (Spitzen- und) Organ-
krebszentren. 

Tumorzentren als Vorbild
Dieser Artikel greift Konzepte aus 
der Onkologie auf und evaluiert sie 
bezüglich ihrer Anwendbarkeit auf 
strukturelle Überlegungen in der 
Entzündungsmedizin. Zentrale Vo-

Interdisziplinäres 
Entzündungs -

board: Komplexe 
Erkrankungen 

 erfordern unter-
schiedliche Exper -
tisen, die in einem 

Zentrum gebündelt 
werden können.
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Zentrenbildung

Chronische Entzündungen  
interdisziplinär behandeln
Chronisch-entzündliche Erkrankungen betreffen in der Regel mehr als nur ein Organsystem. 
Für Diagnostik und Therapie sind daher Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachbereiche gefragt. 
In Entzündungszentren können die dafür erforderlichen Strukturen geschaffen werden.
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raussetzung ist, dass Überlegungen 
zu Qualitäts- und Effizienzverbes-
serungen bestehende Leistungsträ-
ger nicht ausschließen. Zunächst 
 erfolgte eine nationale Bestands-
aufnahme von entzündungsmedizi-
nischen Zentren, die eine Gruppe 
interdisziplinär agierender Akteure 
identifizierte. Dies schloss eine um-
fassende Literaturrecherche und 
 Interviews ein. In mehreren Ab-
stimmungsrunden wurde dann das 
Modell eines interdisziplinären 
Entzündungszentrums beschrieben. 
Dies basierte auf persönlichen Er-
fahrungen, zu erreichenden Quali-
tätsmerkmalen und Erkenntnissen 
aus den wenigen in diesem Bereich 
publizierten Originalarbeiten.

Ein wesentliches Ziel einer Ar-
beitsgruppe, die von den Beteilig-
ten an den Entzündungszentren in 
Deutschland gebildet wurde, ist es, 
die Anforderungen an Entzündungs-
zentren zu standardisieren, um flä-
chendeckend eine hochwertige 
 Versorgung von Patienten mit kom-
plexen chronisch-entzündlichen Er-
krankungen sicherzustellen.

Istzustand der Versorgung
Komplexe chronisch-entzündliche 
Krankheitsbilder erfordern häufig 
eine intensive interdisziplinäre Be-
handlung. Das betrifft etwa Psoriasis 
und Psoriasis-Arthritis, chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen, 
axiale Spondyloarthritiden, rheuma-
toide Arthritis, Kollagenosen und 
Vaskulitiden. Darüber hinaus benö-
tigen Fachdisziplinen wie die Oph-
thalmologie (entzündliche Augener-
krankungen, insbesondere Uveitis), 
die Neurologie (zerebrale Vaskulitis, 
Autoimmunenzephalitis, Multiple 
Sklerose) und die Pneumologie 
(zum Beispiel interstitielle Lungen-
erkrankungen) einen gezielten inter-
disziplinären Austausch. Komplexe 
organübergreifende Krankheitsbil-
der lassen sich bei Manifestation oft 
nicht eindeutig einer einzelnen 
Fachdisziplin zuordnen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass sich be-
stimmte Symptome in anderen Or-
gansystemen erst im Verlauf einer 
Erkrankung manifestieren. Dies ver-
zögert die Diagnose und vor allem 
eine konsequente Therapie nicht sel-
ten über Monate bis Jahre.

Die meisten der in den untersuch-
ten Entzündungszentren behandelten 
Patienten benötigen interdisziplinäre 
diagnostische und therapeutische 
Ansätze. Oft bestehen komplexe 
Verläufe, die individuelle Therapie-
entscheidungen erfordern. Die beste-
henden Strukturen und Frequenzen 
der Therapiekonferenzen unter-
scheiden sich in den mehr als 10 
Entzündungszentren in Deutsch-
land teilweise erheblich. 

Das angebotene Leistungsspek-
trum eines Entzündungszentrums 
ist breit. Es umfasst Differenzial -
diagnostik, Management von Ko -
morbiditäten, Therapieentscheidung 
und Abklärung von Nebenwirkun-
gen. In den Entzündungsboards er-
folgt die Vorstellung in der Regel 
analog zu den Tumorerkrankungen 
mit der Präsentation des „Falls“ vor 

lokal unterschiedlicher Fachzusam-
mensetzung in Abwesenheit der Be-
troffenen. Es besteht die Möglich-
keit, Fälle kurzfristig einzubringen 
und zeitnah diagnostische und the-
rapeutische Entscheidungen zu fäl-
len. Die Fallvorstellung (extern 
oder intern) erfolgt in der Regel 
durch Fachleute wie Sektionsleiter, 
Oberärzte oder zumindest Gebiets-
fachärzte für das klinisch führende 
Manifestationsorgan.

Dagegen nehmen die Patienten 
an den interdisziplinären Sprech-
stunden teil. Meist sind 2 oder mehr 
Fachdisziplinen beteiligt. Das er-
möglicht sofortige Diagnosestel-
lungen und Therapieentscheidun-

gen. Darüber hinaus können zum 
einen offene Fragen mit den Patien-
ten geklärt werden. Dies ist beson-
ders für die Dermatologie als visu-
elle und taktile Fachdisziplin von 
Vorteil, aber auch für die Beurtei-
lung komplexer rheumatologischer 
Krankheitsbilder relevant. Zum an-
deren können sich die Patienten ak-
tiv an der Therapieentscheidung be-
teiligen. So können individuelle 
Präferenzen und Situationen im 
Sinne eines „shared decision ma-
king“ berücksichtigt werden. Der 
partizipative Ansatz kann damit Ge-
sundheitskompetenz und Adhärenz 
der Patienten positiv beeinflussen.

In allen den Autoren bekannten 
Zentren sind die Fachdisziplinen 
Dermatologie und Rheumatologie 
regelhaft involviert, etwas selte-
ner die Gastroenterologie. Andere 

Fachdisziplinen sind, je nach Stand-
ort, in unterschiedlichem Maße, ins-
gesamt aber eher selten, beteiligt. 
Bei Bedarf nehmen an Boardsitzun-
gen Kollegen aus Ophthalmologie, 
Neurologie, Pneumologie und Im-
munologie problemorientiert bezie-
hungsweise, falls es der Fall erfor-
dert, regelhaft teil.

Koordination und Organisation 
unterscheiden sich zwischen den 
Zentren. Am häufigsten ist die 
Rheumatologie für die Organisation 
verantwortlich, gefolgt von der 
Dermatologie. Federführend ist da-
bei meist das ärztliche Personal. In 
einigen Zentren sind die Pflege und 
administrative Strukturen aus den 

Prävalenz für chro-
nische Entzün-
dungskrankheiten: 
Allein in China  wer-
den bis 2025 bis zu 
1 Million Patienten 
mit Colitis ulcerosa 
(CU) erwartet (1). 
Ähnliche Trends 
sind in unterschied-
lichem Ausmaß für 
weitere Erkrankun-
gen berichtet wor-
den (2–5).

GRAFIK

Prävalenz für chronische Entzündungskrankheiten: Beispiel Colitis ulcerosa
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beteiligten Fächern zusammenge-
führt  und der ärztlichen Gesamtlei-
tung unterstellt. 

An den Entscheidungsprozes-
sen in den interdisziplinären Ent-
zündungszentren sind in der Regel 
sowohl interne als auch externe 
Ärzte beteiligt. Von extern zuge-
wiesene Patienten, die vor Ort vor-
gestellt werden sollen, kommen 
meist über die Hochschulambulan-
zen, sofern nicht fachspezifische 
Versorgungsmodelle existieren. 
Eine standardisierte Auswahl der 
Patienten vor Zuweisung findet 
derzeit nicht statt.

In den meisten Fällen besteht das 
Ziel, dass die Patienten zurücküber-
wiesen oder extern weiterbehandelt 
werden. Zwar wird durchgehend 
gewünscht, dass die Patienten nach-
verfolgt werden. Dies erfolgt in der 
Regel jedoch nur bei Behandlungs-
komplikationen durch die Zentren 
selbst.

Idealzustand der Versorgung 
Für den Idealzustand von Entzün-
dungszentren wurde in einem Dis-
kussions- und Abstimmungsprozess 
in der Arbeitsgruppe deutscher Ent-
zündungszentren eine Reihe von 
Leitgedanken formuliert, die formal 
auf Konsensfähigkeit abgestimmt 
wurden. Im Vordergrund stand der 
Wunsch nach einer optimalen Ver-
sorgung von Patienten mit komple-
xen Erkrankungen durch 2 zuvor als 
übergreifend wichtig identifizierte 
Strukturmerkmale:

● Hochqualitativ zusammenge-
setzte Interdisziplinarität

● Einbettung der Entzündungs-
zentren in eine sektorenübergrei-
fende Versorgung

Die konsentierten Diskussions -
ergebnisse zum Idealzustand der 
Versorgung spiegeln jeweils die 
Meinung von ≥ 80 % der Arbeits-
gruppenmitglieder wider. Sie bein-
halten Definitionen von Zentrums-
struktur und ihrer Organisation, 
über Kriterien für die Patientenaus-
wahl bis hin zur Zuweisung und 
Nachverfolgung, das heißt, sie be-
schreiben Qualitätsmerkmale, die 
ein Entzündungszentrum auszeich-
nen sollen (Kästen, Konsens 
≥ 80 %). Folgende Aspekte wurden 
als besonders wichtig erachtet:

●  Ein Facharzt soll für die not-
wendige Vorselektion von Patienten 
verantwortlich sein. Die indika -
tionsgerechte Selektion ist von 
 zentraler Bedeutung. Damit soll ge-
währleistet werden, dass die vor -
gestellten Patienten und Zuweiser 
optimal profitieren.

● Die Fachdisziplinen Rheuma-
tologie, Dermatologie und Gastro-
enterologie müssen in den Entzün-
dungszentren vorhanden sein. Sie 
weisen die meisten interdisziplinär 
zu behandelnden Patienten auf. An-
dere Fachdisziplinen, deren Kom-
petenz für ein erfolgreiches Entzün-
dungszentrum ebenfalls essenziell 
ist, sind willkommen.

● Die „räumliche Nähe“ der ver-
tretenen Fachdisziplinen ist ein we-
sentliches Strukturkriterium. Dafür 
spricht, dass sie die interdisziplinäre 
Versorgung der Patienten und die 
notwendigen Interaktionen erleich-
tert. Trotz verfügbarer alternativer 
virtueller Lösungen, ist der persönli-
che Austausch im interdisziplinären 
Konsil, ebenso wie in der Patienten-
kommunikation, nicht adäquat 
 ersetzbar. Virtuelle Konferenztech-
niken bieten aber zusätzliche Optio-
nen, unter anderem um externe 
 Experten in Boardmeetings hinzu-
zuziehen. In diesem Kontext wur-
den auch die Bedeutung der Organi-
sation und Finanzierung des Zen-
trums unter einer Trägerschaft mit 
Verantwortung für die finanzielle 
und personelle Ausstattung, die Be-
reitstellung einer gemeinsamen In-
frastruktur (elektronische Dokumen-
tation, Qualitätsmanagement et cete-
ra) und die besseren Möglichkeiten 
der Realisierung interdisziplinärer 
wissenschaftlicher Aktivitäten her-
vorgehoben. Ein allein auf virtuell 
interdisziplinär kooperierenden Ex-
pertengruppen beruhendes Fachgre-
mium ist kein Entzündungszentrum.

● Eine wissenschaftliche Auswer-
tung ist essenzieller Bestandteil und 
wird als Qualitätskriterium eines 
Entzündungszentrums gefordert. 
Die aktive Teilnahme an klinischen 
Studien wurde als verbindliches 
Mindestqualitätskriterium für den 
wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winn aufgenommen. Bei therapiere-
fraktären und komplexen Erkran-
kungen soll so der frühestmögliche 

Wie sollte ein Entzündungszentrum strukturiert sein?
● Vorhandensein eines Entzündungsboards und inter-

disziplinärer Sprechstunden.
●  Fachdisziplinen Rheumatologie, Dermatologie und 

Gastroenterologie sollten regelmäßig vertreten sein.
●  Die Teilnahme weiterer Fachbereiche ist wichtig und 

explizit erwünscht.

Wie sollte die fachliche Koordination der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit erfolgen?
● Der fachliche Koordinator sollte ein interdisziplinär er-

fahrener Facharzt aus einer der am Entzündungszen-
trum beteiligten Fachdisziplinen sein.

Wie sollte die Dokumentation erfolgen?
● Die Dokumentation sollte über ein elektronisches In-

formationssystem, auf das alle beteiligten Fachdiszip-
linen – idealerweise auch der Weiterbehandler/Zuwei-
ser – zugreifen können, erfolgen.

Wie sollte die ideale Zusammensetzung des Entzün-
dungsboards sein?
● Das regelmäßig stattfindende Entzündungsboard soll-

te sich aus einem  Kernteam aus Dermatologie, Rheu-
matologie und Gastroenterologie zusammensetzen.

● Fallabhängig müssen weitere Fachdisziplinen vertre-
ten sein, zum Beispiel Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Hämatologie, Infektiologie, Nephrologie, Neurologie, 
Ophthalmologie, Orthopädie, Pädiatrie, Pneumologie, 
Radiologie.

● Alle Entscheidungsträger müssen mindestens Fach-
arztniveau haben.

Wie häufig sollte das Entzündungsboard stattfinden?
● Das Entzündungsboard sollte mindestens einmal im 

Monat zentrumsabhängig (je nach Struktur und Grö-
ße) und  bedarfsorientiert (je nach Komplexität und 
Schweregrad der Erkrankungen, Dringlichkeit und 
Zahl der Fälle) statt finden.

● Kontinuität und verbindliche Termine sind wichtig!

Wie sollte die Zusammensetzung der interdisziplinä-
ren Sprechstunde sein?
● Die interdisziplinäre Sprechstunde sollte sich aus 

mindestens 2 Fachdisziplinen zusammensetzen oder 
fallabhängig zusammengesetzt sein.

Wie häufig sollte die interdisziplinäre Sprechstunde 
stattfinden?
● Die interdisziplinäre Sprechstunde sollte mindestens 

einmal im Monat stattfinden – abhängig von der 
Schwere und Komplexität der Erkrankungen, dem 
Patientenaufkommen und den Kapazitäten des Zen-
trums (Zentrumsgröße und -struktur).

Wie sollten die räumlichen Gegebenheiten sein?
● In einem Entzündungszentrum müssen die beteiligten 

Fachdisziplinen in einer gemeinsamen Organisations-
einheit geführt werden, mit den Kerndisziplinen in 
räumlicher Nähe (idealerweise in einem Gebäude).

Struktur und Organisation 
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Zugang zu innovativen Therapien 
gewährleistet werden. Ein Konsens 
zu weiter notwendigen Begleitfor-
schungen ließ sich nicht erzielen. 

Im interdisziplinären Dialog las-
sen sich organübergreifende Entzün-
dungskrankheiten besser verstehen 
und behandeln (6, 7). Jede üblicher-
weise durch andere Disziplinen be-
handelte Organmanifestation stellt 
den Behandelnden vor eine fachspe-
zifische Herausforderung. Daher ist 
die jeweilige Organexpertise unab-
dingbar. Entzündungserkrankungen 
wirken sich systemisch vielfältig aus. 
Denn Entzündungen können unmit-
telbar über den Krankheitsprozess zu 
metabolischen, vaskulären und ande-
ren Komorbiditäten führen (17, 18). 

Inter- statt monodisziplinär
Moderne Biologika und Inhibitoren 
einzelner Entzündungskaskaden ha-
ben die Morbidität und den mitunter 
lebensbedrohlichen Verlauf chro-
nisch-entzündlicher Erkrankungen 
erheblich positiv beeinflusst. So hat 
sich die Zahl von Krankschreibun-
gen, Krankenhausaufenthalten und 
Frühberentungen deutlich verringert 
(19). Allerdings wirken moderne 
Therapieverfahren im Verlauf chro-
nisch-entzündlicher Erkrankungen 
mit langer Krankheitsdauer unter-
schiedlich gut (20). Eine effektive 
Krankheitskontrolle lässt sich daher 
in vielen Fällen nicht erreichen. 
Demgegenüber stehen ständig wach-
sende Ausgaben für solche Thera-
pien. Diese lagen bereits 2019 im 
Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherungen (GKV) bei 5,7 Milli-
arden Euro mit Steigerungsraten von 
bis zu 10 % in den Folgejahren (21).

Neben dem häufig systemischen 
Charakter der Erkrankungen sind 
Ätiologie und Pathophysiologie 
zwischen einzelnen Patienten hoch-
variabel. Daher sind interdisziplinär 
rationale therapeutische Lösungen 
zu entwickeln und diese im Sinne 
einer individuellen Präzisionsmedi-
zin qualitätskontrolliert zu imple-
mentieren. Die Voraussetzungen für 
diesen Prozess können nicht alleine 
auf Ebene der therapeutischen An-
wendung definiert werden. Sie müs-
sen die Therapieergebnisse auch 
nutzen, um Wissen generieren und 
damit Handlungspfade fortlaufend 

optimieren zu können. Nur so kön-
nen die gegenwärtig – trotz des Ein-
satzes teurer, gezielter Therapien – 
niedrigen Krankheitskontrollraten 
(mit Ausnahme der Psoriasis) strin-
gent optimiert werden. Vor allem 
muss auch die Therapiesequenz kri-
tisch überprüft und unter Umstän-
den individuell definiert werden.

Die Analyse der aktuellen Ent-
zündungszentren und der lokalen 
Versorgungsrealität ergibt erwar-
tungsgemäß ein heterogenes Bild. 
Das betrifft gewachsene Strukturen, 
Organisation, Patientenselektion 
und die Organisation der klinischen 
Nachverfolgung. Die formulierten 
Kriterien für ein optimal struktu-
riertes Entzündungszentrum greifen 
Punkte auf, die in den bestehenden 
Entzündungszentren aufgrund der 
lokalen Gegebenheiten und Ziele 
bisher uneinheitlich umgesetzt wur-
den. Besonders die systematische 
Nachbeobachtung der Patienten, 
auch im Sinne der Versorgungsfor-
schung, wurde als wichtiger Aspekt 
identifiziert.

Ähnlichkeiten der dargestellten 
Überlegungen zur Strukturierung 
der Krebsmedizin sind offensicht-
lich. Einige entzündliche Erkran-
kungen weisen bei ausbleibender 
oder insuffizienter Behandlung teil-
weise eine ähnlich hohe Mortalität 
wie Tumorerkrankungen auf. Diese 

ist allerdings auch auf assoziierte 
Komorbiditäten, insbesondere kar-
diovaskuläre Ereignisse und Infek-
tionen, aber auch auf Komplikatio-
nen der Erkrankungen und deren 
Manifestationen zurückzuführen 
(22, 23). Anders als bei Entzün-
dungszentren wurde die Bündelung 
der fachlichen Kompetenz in Tu-
morzentren, Boards und Konferen-
zen mittlerweile in den Nationalen 
Krebsplan des Bundesministeriums 
für Gesundheit und in klinische 
Leitlinien aufgenommen (24, 25). 
Vorbild für die Etablierung von Ent-
zündungszentren ist deshalb die er-
folgreiche Institutionalisierung von 
Tumorzentren. Dabei kann auf Er-
fahrungen bezüglich Zertifizierung, 
Qualitätskontrolle, Minimalstan-
dards und nicht zuletzt auf Konzep-
te zur Finanzierung und Zertifizie-
rung zurückgegriffen werden. 

Demgegenüber muss auch in der 
Entzündungsmedizin eine breite 
Versorgung gewährleistet werden, 
die die Zentren nicht leisten kön-
nen. Somit schließt die Zentrenbil-
dung andere Leistungsebenen nicht 
aus. In der Vergangenheit wurden 
besonders an Universitätskliniken 
mit einem klinischen Schwerpunkt 
im Bereich der Entzündungsmedi-
zin effiziente Strukturen für eine 
wirksame interdisziplinäre Be-
handlung mit hoch qualifizierten 
und engagierten Mitarbeitern etab-
liert. Es erscheint notwendig, Me-
chanismen zu definieren, um die 
vorhandenen Erfahrungen zu teilen 
und die notwendigen Grundlagen 
für die erfolgreiche Etablierung 
von Strukturen auch im außeruni-
versitären, versorgenden Bereich 
zu definieren.

 Interdisziplinarität mit Potenzial
Patienten müssen in der Routinever-
sorgung hierzulande gegenwärtig 
lange Wege bis zur finalen Diagno-
se und Therapieentscheidung gehen. 
Seltene monogene oder erworbene 
Immundefizienz- oder Immundys-
regulationssyndrome weisen mitun-
ter einen sehr variablen Phänotyp 
auf und sind schwer zu diagnosti-
zieren. Fehlerhafte Diagnosen und 
lange Wartezeiten können so eine 
optimale Versorgung verhindern. 
Damit erhöht sich das Risiko irre-

1. Breite interdisziplinäre Expertise in der Behandlung 
komplexer chronisch-entzündlicher Systemerkrankun-
gen, einschließlich sehr seltener Krankheitsbilder.

2. Mehrjährige Erfahrung, belegt durch dokumentierte 
Zahlen interdisziplinär behandelter Patienten.

3. Durchführung interdisziplinärer Besprechungen und 
deren Dokumentation. SOPs (standard operating pro-
cedures), die für alle sichtbar niedergelegt sind.

4. Dokumentierte Erfahrung und verfügbare Ressourcen 
für eine wissenschaftliche Auswertung der Arbeit im 
Entzündungszentrum sowie aktive Teilnahme an multi-
zentrischen/interdisziplinären klinischen Studien, um 
innovative Therapien früh zugänglich zu machen.

5. Regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen des 
 Entzündungszentrums sowohl für interne als auch für 
externe Zuweiser und Kooperationspartner.

6. Sektorenübergreifende ambulante und stationäre 
 Betreuung.

Qualitätskriterien
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versibler Schäden an Organstruktu-
ren. Entzündungszentren müssen 
dieser Problematik entgegenwir-
ken. In interdisziplinär aufgestell-
ten Strukturen, wie Entzündungs-
boards oder interdisziplinären 
Sprechstunden, begutachten unter-
schiedliche Fachdisziplinen gleich-
zeitig die Krankheitsbilder. Da-
durch können Diagnose sowie 
 Therapieentscheidung vergleichs-
weise zeitnah sowie zielgerecht er-
folgen und die Patientenwege zum 
Teil deutlich verkürzt werden. Ge-
rade chronisch Erkrankte könnten 
von einer Behandlung in interdis-
ziplinären Entzündungszentren 
 besonders profitieren. Die enge in-
terdisziplinäre Interaktion sichert 
insbesondere indikationsübergrei-
fende Therapieansätze qualitativ in 
der Beurteilung von Nebenwir-
kungsrisiken und Wirkungspoten-
zialen ab. Es ist davon auszugehen, 
dass Entzündungszentren sowohl 
die intra- als auch die intersektorale 
Versorgung von systemischen chro-
nisch-entzündlichen Erkrankungen 
nachhaltig in Bezug auf Diagnose, 

kürzere Behandlungswege und hö-
here Behandlungserfolge optimie-
ren. Die zeitnahe und zielgerechte 
Versorgung könnte zudem langfris-
tig Kosten für Krankenkassen und 
das Gesundheitssystem sparen. Ent-
zündungszentren sollen die sekto-
renübergreifende Kooperation, ins-
besondere im niedergelassenen 
 allgemein- und fachärztlichen Be-
reich, stärken und die meist lang-
jährige Betreuung der Patienten er-
leichtern. Durch den intensiven 
Austausch zwischen den Fachdis-
ziplinen findet zudem eine fach-
übergreifende Weiterbildung der 
Behandler, aber auch von Assis-
tenzärzten sowie Studierenden statt. 
Zudem könnten Entzündungszen-
tren durch die regelmäßige Einbin-
dung niedergelassener Kollegen zu 
Kristallisationspunkten der inter-
sektoralen Fortbildung werden.

Eine Zentrenbildung in der Ent-
zündungsmedizin ist ein Ansatz, 
um Qualitätsstandards zu erhöhen 
und die interdisziplinäre Interaktion 
zu fördern. Entsprechend der Biolo-
gie der Erkrankung besteht die Not-

wendigkeit eines systemmedizini-
schen Ansatzes. Dieser muss klar 
über einzelne Indikationen oder Or-
gandefinitionen hinausgehen, aber 
auch auf individueller Ebene in eine 
moderne Präzisionsmedizin mit auf 
den Einzelnen anzupassenden The-
rapiekonzepten heruntergebrochen 
werden (26, 27).
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Welche Kriterien sollten die Patienten erfül-
len, die im Entzündungszentrum gesehen/
besprochen werden?
●   Patienten mit
 – einer interdisziplinären Fragestellung
 – und einem schweren/komplexen Verlauf
 – und/oder einer komplexen Therapie.

Wie sollte der Patient in das Entzündungs-
zentrum kommen?
● Es sollte eine Vorselektion durch den nieder-

gelassenen Sektor und/oder klinikintern er-
folgen.

● Die Vorselektion im niedergelassenen Sektor 
sollte durch einen Facharzt erfolgen, der sich 
mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen 
beschäftigt und beim Patienten ein interdis-
ziplinäres Problem sieht, das er mit seiner 
Fachexpertise nicht lösen kann.

Wo sollte der Patient weiterbehandelt wer-
den? Wie sollte die Rücküberweisung erfol-
gen? Wie können Rückfragen vom Weiterbe-
handler (zum Beispiel mögliche Komplikatio-
nen) adressiert werden?

● Es sollte eine zeitnahe Mit- und Weiterbe-
handlung durch den Zuweiser erfolgen. Bei 
instabilen, unklaren oder therapierefraktären 
Patienten sollte die weitere Versorgung im 
Entzündungszentrum erfolgen.

● Bei der Rücküberweisung sollten die Emp-
fehlungen/Entscheidungen/Ergebnisse in ei-
nem elektronischen Informationssystem hin-
terlegt sowie klare schriftliche Empfehlungen 
zu Diagnostik und Therapie an die Weiterbe-
handler formuliert werden.

● Bei Rückfragen sollten erfolgen:
 – eine Abklärung über die Ambulanz (per Mail 

oder telefonisch) oder
 – eine Wiedervorstellung in der Abteilung, 

die für die Behandlung zuständig war, oder
 – eine Wiedervorlage/-vorstellung im Ent-

zündungsboard oder in der interdisziplinä-
ren Sprechstunde.

Wie sollte die Nachverfolgung gestaltet werden?
● Für die Qualitätssicherung und/oder mögli-

che wissenschaftliche Analysen sollten alle 
Patienten strukturiert erfasst und systema-
tisch nachverfolgt werden.

Selektion und Fluss der Patienten
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