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Auf der Hilfeseite der Deutschen Rheuma-Liga unterstützen selbst Betroffene junge Menschen mit Rheuma

Patient im Mittelpunkt

Als würde man  
die große Schwester fragen
Eine chronische Erkrankung zu akzeptieren, ist für Jugendliche meist schwer. In der 
Phase der Transition vom Kinder- zum Erwachsenenrheumatologen bricht aktuell 
ein Drittel der jungen Rheumapatienten die Therapie ab – mit schwerwiegenden 
gesundheitlichen Folgen. Um das zu ändern, bieten ihnen die Deutsche Rheuma-Liga 
(DRL) und die wdv-Gruppe die Hilfeseite ‚Mein Rheuma wird erwachsen‘. 

Autoren: Ronny Köhler und Alexandra Müller, wdv-Gruppe

Die vom Bundesministerium für Gesund-
heit geförderte Online-Plattform ‚Mein 
Rheuma wird erwachsen‘ (MRWE) soll 
junge Rheumatiker in der schwierigen 
Phase der Transition erreichen: dem 

Wechsel vom Kinder- zum Erwachsenen-
rheumatologen. Sie sollen Unterstützung 
erfahren und Antworten auf ihre wich-
tigsten Fragen finden. Fachärzte werden 
bei der Beratung ihrer jungen Patienten 

entlastet, indem sie auf das qualitäts-
gesicherte Online-Angebot verweisen 
können. Im Fokus stehen junge Rheu-
makranke im Alter zwischen 16 und 20 
Jahren. Seriösen Schätzungen zufolge 
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gibt es rund 16.000 junge Betroffene in 
Deutschland – und für etwa 3.000 von ih-
nen ist die Übergangsphase ein Thema.

Zielgruppengerechte  
Aufbereitung

Grundlegender Anspruch beim inhaltli-
chen Konzept der Online-Plattform ist, 
empathisch die Perspektive der jungen 
Patienten einzunehmen, ihre Beweg-
gründe zu verstehen und sie auf Augen-
höhe anzusprechen. Vier konzeptuelle 
Schwerpunkte sind dabei wichtig:

1. Glaubwürdigkeit
Junge Betroffene, von der DRL ge-

schult, geben als „Transi-
tion-Peers“ ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen 
weiter. Sie betreuen die 
Seite und beantworten 

Fragen der User. In den 
Bereichen „Meine Ge-

schichte“ und „Deine Peers“ 
werden sie in Szene gesetzt. Das schafft 
Nähe und Vertrauen. Die Peers sind 
für die User per E-Mail und WhatsApp 
direkt ansprechbar und beantworten 
deren Fragen mit Unterstützung von 
Experten. Dieser Austausch fließt an-
onymisiert in neue Beiträge unter „So 
geht’s“ ein.

2. Vereinfachung
Statt ausufernder Informati-

onsangebote bilden Frage-
Antwort-Paare im „So 
geht’s“-Hilfebereich den 
Kern der Seite. Das klare 

Design entspricht dem Nut-
zerbedürfnis. Neben kom-

pakten Textantworten werden 
Videos oder Illustrationen eingebunden. 
Simple Feedback- und Bewertungsfunk-
tionen helfen dabei, weitere relevante 
Antworten zu finden. Diese Funktionen 
fördern über die Google-Algorithmen 
auch die Sichtbarkeit der Seite im Netz. 
Dass MRWE zudem vollständig mobil 
nutzbar ist, ist bei dieser Altersgruppe 
obligatorisch.

3. Spielerisches lernen
Durch das integrierte Spiel 

„QuizQuest“ wird Wissen 
zu rheumatischen Erkran-
kungen aufgebaut. Das 
szenische Frage-Antwort-

Spiel vermittelt unterhalt-
sam und niedrigschwellig 

das Rüstzeug für ein selbständiges 
Leben mit der Krankheit. „QuizQuest“ 
ist mittlerweile eines der beliebtesten 
Angebote auf MRWE.

4. Vermarktung 
Über den Datenschutz-opti-

mierten Social Layer kann 
die Seite unkompliziert ge-
teilt und in die Social-Me-
dia-Kanäle der Deutschen 

Rheuma-Liga integriert 
werden. Für weiterführende 

Infos wird auf die Seite der jungen 
Rheumatiker in der DRL verlinkt (ge-
ton!), um den erzeugten Traffic für die 
eigenen Angebote und die Mitgliederge-
winnung zu nutzen. Zusätzlich von der 
wdv-Gruppe entwickelte Promo-Mate-
rialien, eingesetzt als Direct-Mail und 
bei Veranstaltungen, animieren Ärzte, 
ihre Patienten auf MRWE aufmerksam 
zu machen.

Maßgeschneiderte  
umsetzung

Um dem Charakter einer lebendigen 
Hilfeseite gerecht zu werden, fiel beim 
Content Management System die Wahl 
auf Wordpress. Das ermöglicht den un-
terschiedlichen Nutzern aufwandsarme 
Arbeitsabläufe. Durch ein individuelles 

Datenflusskonzept kann das Team aus 
Experten, Transition-Peers und DRL-
Verantwortlichen effektiv kooperieren, 
während gleichzeitig das notwendige 
mehrstufige Qualitätsmanagement er-
möglicht wird.

Vielversprechende  
Ergebnisse

MRWE funktioniert zunehmend als 
niedrig schwelliges Einstiegsportal in die 
Angebote der Deutschen Rheuma-Liga in 
der Zielgruppe Jugendliche. Die Verknüp-
fung mit den Social-Media-Kanälen und 
kon ven tionellen Online-Angeboten der 
DRL funktioniert so gut, dass bereits ein 
Großteil des Traffics über die Seite mein-
rheuma-wird-erwachsen.de entsteht. 
Konzept und Umsetzung des Projekts 
wurden vom Deutschen Rheuma-For-
schungszentrum Berlin evaluiert und 
in Fokusgruppen mit beachtlichem Er-
gebnis getestet: 90 Prozent der Tester 
würden das Angebot weiterempfehlen. 
Sowohl Gestaltung als auch Nutzer-
freundlichkeit der Website überzeugten 
die Befragten auf Anhieb. Die Zugriffe 
lagen im ersten Jahr bei etwa 10.000, 
die besuchten Seiten insgesamt bei etwa 
40.000 und die durchschnittliche Ver-
weildauer bei rund fünf Minuten. Der 
beste Facebook-Post erreichte 8.000 
Nutzer, erhielt 117 Likes und wurde 
36-mal geteilt. Bei rund 3.000 aktuell 
betroffenen jungen Rheumatikern und 
einem Thema, das nicht wirklich „hip“ 
ist, ein hervorragendes Ergebnis. Das 
wurde auch offiziell gewürdigt: Beim 
diesjährigen BCM Award wurde die 
Hilfe seite mit Gold ausgezeichnet.

wdv-Gruppe
Die etwa 300-köpfige wdv-Gruppe aus Bad Homburg bei Frankfurt startete vor fast 70 
Jahren als klassischer Corporate Publisher und arbeitet heute medien- und disziplinü-
bergreifend. Ihr Ziel ist die Gestaltung nachhaltiger Kundenbeziehungen, insbesondere 
für Auftraggeber aus dem Gesundheitsmarkt. Alles in allem betreut der Dienstleister ca. 
500 verschiedene Printmedien sowie 70 Websites und Apps. Ronny Köhler ist Berater 
und Leiter des wdv-Standorts Dresden. Der Diplom-Ingenieur (FH) ist Spezialist für pati-
entenzentrierte Kommunikationslösungen und engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand 

der Fokusgruppe Health im BVDW. Alexandra 
Müller ist Anthropologin und Germanistin. Sie 
leitet die Medizinredaktion der wdv-Gruppe.
: www.wdv.de


