
Verbandsnachrichten

Bericht der Kommission Klinische Studien/Forschung

Mit Darstellung der Kommission Klinische 
Studien/Forschung folgt die Fortsetzung der 
Gremienarbeit der GKJR. Gestartet wurde zu 
Beginn des Jahres 2021 mit der Kommission 
Sport und Bewegung (Ausgabe 1 der arthri-
tis + rheuma). Weiterhin erschienen bisher 
Berichte der Kommission Pharmakothera-
pie und Leitlinien (2021, Heft 2), der Kom-
mission Patientenschulung (2021, Heft 3) 
sowie der Kommission Qualitätssicherung 
und Versorgung (2022, Heft 2).

Die stetige Verbesserung von Forschungs-
netzwerken und wissenschaftlichen Koope-
rationsmöglichkeiten innerhalb der GKJR ist 
das wesentliche Ziel der Kommission Klini-
sche Studien/Forschung. Insbesondere soll 
bei diesen Bemühungen die Verbindung von 
grundlagenorientierter Forschung und klini-
scher Forschung intensiviert werden.

Ein zentrales Element hierbei ist die Orga-
nisation des jährlichen „Forschungsmee-
tings“ als fester Bestandteil zu Beginn jeder 
GKJR-Jahrestagung. Bei dieser Veranstal-
tung werden klinische und experimentel-
le Forschungsprojekte aus dem Bereich der 
Kinder- und Jugendrheumatologie vorge-
stellt. Das Forschungsmeeting soll insbe-
sondere den Austausch und die Kooperation 
zwischen den wissenschaftlich aktiven Mit-
gliedern der GKJR fördern und die Sichtbar-
keit der wissenschaftlich tätigen Gruppen 
und Kliniken in der Fachgesellschaft erhö-
hen. Vor allem bietet die Veranstaltung aber 
auch jungen Wissenschaftler(inne)n sowie 
Doktorand(inn)en eine Plattform, ihre Ideen 
und Arbeit vorzustellen, Kooperationen in-
nerhalb der GKJR zu initiieren und sich inner-
halb der Fachgesellschaft zu vernetzen. Ein 
jährlich vergebener Preis für die beste klini-
sche sowie experimentelle Arbeit soll hierbei 
motivierende Förderung für die Nachwuchs-
wissenschaftler(innen) sein.

Für eine doch recht kleine Fachgesellschaft 
wie der GKJR wird von deren Mitgliedern 
eine bemerkenswerte Anzahl und Viel-
falt von Studien und Forschungsprojekten 
durchgeführt. Die Aktivitäten reichen hier-
bei von grundlagenorientierten experimen-
tellen Vorhaben bis hin zu multizentrischen 
klinischen Studien. Es ist ein stetiges Anlie-
gen der Kommission, die laufenden Studi-
en der GKJR-Mitglieder zu erfragen und im 
Rahmen der Jahrestagung sichtbar zu ma-
chen. In diesem Rahmen war ein wichtiger 
Aufgabenteil der Kommission in den letzten 
Jahren, in Kooperation mit der Kommission 
Pro-Kind das vom Innovationsfonds des GBA 
geförderte Verbundvorhaben „Pro-Kind 
Rheuma“ zu organisieren und auf der Jah-
restagung und in der Fachgesellschaft vor-
zustellen.

Eine extrem wichtige, aber häufig schwie-
rig umsetzbare Aufgabe ist die Etablierung 
einer Biomaterial-Sammlung im Rahmen 
einer multizentrischen, klinischen Kohor-
ten-Studie. Diese ist oftmals einem Man-
gel an Proben-Einsendungen an die zentra-
le Koordinierungsstelle bzw. zentrale Bioma-
terialbank geschuldet. Dennoch existieren 
innerhalb vieler kinderrheumatologischer 
Zentren lokale Biomaterialsammlungen, 
die wissenschaftlich wertvolles und zum Teil 
seltenes Probenmaterial enthalten. Um eine 
Vergleichbarkeit dezentral gelagerter Pro-
ben für eine Verwendung im Rahmen von 
späteren kooperativen Vorhaben zu realisie-
ren, hat sich die Kommission als Ziel gesetzt, 
Minimal-Standards für die Aufarbeitung und 
Lagerung von Biomaterialien sowie die Er-
stellung eines klinischen Kerndatensatzes 
zu etablieren und zwischen den Zentren zu 
harmonisieren.

Die Kommission soll zukünftig weiter zu 
einer Forschungsplattform innerhalb der 

GKJR ausgebaut werden. Neben der Inten-
sivierung von kooperativen Vorhaben in-
nerhalb der GKJR sowie der Vernetzung 
von experimentellen und klinischen For-
schungsprojekten soll durch die Arbeit der 
Kommission insbesondere auch der wissen-
schaftliche Nachwuchs gefördert werden.

Klaus Tenbrock (Aachen), Jürgen Brunner 
(Innsbruck) und Henner Morbach (Würz-
burg) für die Kommission „Klinische Studien/
Forschung“
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