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NEUE HOMEPAGE

Unsere neue Homepage ist 

online. Hier fi nden Sie die 

monatlich aktualisierten Re-

krutierungszahlen, Newsletter 

und weitere Informationen. 

Sollten Ihnen Inhalte fehlen, 

die wir aus Ihrer Sicht auf der 

Homepage darstellen sollten, 

würden wir uns über eine 

Rückmeldung sehr freuen.

w w w. r a b b i t - s p a . d e

DOKUMENTATION

Wenn der Patientenbogen in 

der Praxis eingegeben wurde, 

konnte die Adhärenzfrage bis-

her nicht beantwortet werden. 

Dies haben wir auf vielfachen 

Wunsch hin geändert.

KITTELTASCHENPRO-
TOKOLL

Heute erhalten Sie das neue 

Kitteltaschenprotokoll! Bitte 

beachten Sie auch die 

Einschlusskriterien.

LIEBE RABBIT-SPA MITWIRKENDE,
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an RABBIT-SpA. Seit Mai konnten schon über 130 Patienten 

mit einer axialen Spondyloarthritis in unser neues DRFZ-Register eingeschlossen werden. Wir 

möchten alle Einrichtungen, die bereits einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben, und bis-

her noch keine Patienten eingeschlossen haben, noch einmal darum bitten, mit der Dokumen-

tation zu beginnen. Sollten Sie Fragen zu dem Projekt oder zu dem Dokumentationssystem 

haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen oder per Email zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen 

gerne über mögliche Anfangsschwierigkeiten hinweg. 

PSA-MODUL
Das PsA-Modul ist jetzt online. Die Fragebögen (orange) sind farblich anders gestaltet als 

die axSpA-Bögen (blau), damit Sie diese leichter auseinander halten können. Der Ablauf ist 

genauso wie bei den axSpA-Patienten. Auch die PsA-Patienten sollten zu den festen Visiten-

zeitpunkten dokumentiert werden, d.h. zu Baseline, nach 3 & 6 Monaten und dann immer alle 

6 Monate über 5 besser 10 Jahre.

BEITRITT JANSSEN-CILAG
Mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 ist die Firma Janssen-Cilag mit ihrem IL-12/IL-23-Inhibitor 

Ustekinumab (Stelara®) beigetreten. Stelara® ist für die Psoriasis-Arthritis zugelassen, PsA-Pa-

tienten können also auch mit Stelara® eingeschlossen werden.

Newsletter

Leider konnten wir bisher nicht alle Hersteller zu einem Beitritt bewegen, wir sind allerdings 

weiterhin mit den entsprechenden Firmen in Kontakt. Wir wollen hier auch noch einmal darauf 

hinweisen, dass nur der Patienteneinschluss auf die Indexsubstanzen beschränkt ist, sobald 

Patienten eingeschlossen wurden, sollen alle Therapien (auch off-label) dokumentiert werden.

Cimzia®     16

Cosentyx®   8 

Enbrel®      13 

Humira®    17  

Infl ectra®    3 

Simponi®    22

Kontrollen  40

Aktueller Rekrutierungsstand:
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