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Mitarbeit Ergotherapie im Vorstand
Esther Steimen zieht sich als Beisitzerin des Vorstandes hpr auf Ende Juni 2017 aus
beruflichen Gründen zurück. Wir bedanken uns bei ihr für die wertvolle
Zusammenarbeit und ihren Einsatz bei uns im Vorstand.
Damit im Vorstand alle Berufsgruppen vertreten sind, suchen wir per sofort wieder
ein neues Mitglied. Wer also als Ergotherapeut/in Interesse an berufsübergreifenden
Themen hat und gerne auch wissenschaftlich tätig ist, soll sich doch bei Agnes
Kocher melden.
Umfrage Patientenedukation (PE)
Im 2016 haben wir die Umfrage bei den Health Professionals und Ärzten in den
Schweizer Rheumakliniken A und B zu Zustimmung und Anwendung der EULAR
Recommendations zu Patient Education (PE) gemacht. Es haben insgesamt 56
Personen teilgenommen, darunter 12 Rheumatologen, 21 Pflegefachpersonen, 15
Physios, 6 Ergos und 2 andere.
Die Auswertung zeigte, dass individualisierte PE-Angebote in der Rheumatologie,
deren Evaluation und die entsprechende Fortbildung der HPs noch spärlich bis gar
nicht angeboten werden. Siehe auch Posterpräsentation hpr Switzerland auf Seite 3.
Poolkompetenzen hpr
hpr Switzerland hat sich zum Ziel gesetzt sogenannte Poolkompetenzen zu
definieren, welche für alle Health Professionals in der Rheumatologie gelten sollen.
Es geht darum Kompetenzen zur formulieren, welche den „minimalen gemeinsamen
Nenner“ definieren. Am hpr Symposium im September in Interlaken werden wir dazu
berufsgruppenspezifische Workshops durchführen (siehe Seite 2).
Ausserdem werden Prof. Dr. Thea Vliet Vlieland aus Holland und Prof. Dr. Karin
Niedermann aus der Schweiz eine Einführung ins Thema Rollen und Kompetenzen
von HPs in der Rheumatologie machen.
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Umfrage zu Weiterbildungsbedarf für HPs
Es besteht für die HPs aller Professionen grosser Bedarf nach strukturierter,
spezifischer Weiterbildung (WB) im Bereich Rheumatologie. Um die Bedürfnisse von
HPs und Ärzten in der Rheumatologie kennenzulernen, hat der Vorstand hpr
Switzerland zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie
(SGR) eine Umfrage bei HPs und Ärzten durchgeführt. Die Resultate werden wir
Ihnen am Symposium in Interlaken präsentieren (siehe hpr News Seite 2). Darauf
basierend soll in Kooperation mit der SGR ein realitätsnahes WB-Konzept für HPs in
der Rheumatologie entwickelt werden.
EULAR Study Group on Patient Education
Karin Niedermann und Agnes Kocher sind aktiv in der EULAR Study Group on
Patient Education (STOPE). Das übergeordnete Ziel von STOPE ist es, die
Forschung, Verbreitung und Implementierung von Patient Education zu fördern und
auch die Zusammenarbeit von verschiedenen Health Professionals zu unterstützen.
Siehe auch EULAR News.

hpr News
hpr Symposium 2017
Das nächste Symposium für Health Professionals in der Rheumatologie findet unter
dem Thema "Welche Kompetenzen benötigen die in der Rheumatologie tätigen
Health Professionals?" am 7. September 2017 in Interlaken statt.
In Kooperation mit der SGR (Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie) und
SCQM (Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Diseases) steht am 7.
September 2017 die heutige und zukünftige Rolle der Health Professionals im
Fokus.
Das Detailprogramm finden Sie hier.
Die Anmeldung ist online möglich unter folgendem Link.
Generalversammlung 2017
Die GV findet am Donnerstag, 21. September 2017, 17:30 – 18:15 Uhr in Olten im
Restaurant Flügelrad an der Tannwaldstrasse 36 statt (www.flügelrad.ch).
Im Anschluss an die GV lädt Sie der Vorstand zum Essen, Fachsimpeln und
geselligen Austausch ein. Für die definitive Platzreservation bitten wir Sie
ausnahmsweise um Anmeldung per Mail an v.ulli@bluewin.ch bis spätestens am 13.
September 2017.
Wir freuen uns, Sie hoffentlich zahlreich in Interlaken und in Olten begrüssen zu
dürfen!
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EULAR Kongress 2017
Der EULAR Kongress 2017 fand vom 14.-17. Juni in Madrid statt.
Posterpräsentation hpr Switzerland
Karin Niedermann präsentierte mit einem Poster unsere Resultate aus der Umfrage
bei den Health Professionals und Ärzten in den Schweizer Rheumakliniken A und B
zu Zustimmung und Anwendung der EULAR Recommendations zu Patient
Education. Das Poster und das Abstract sind auf unserer Webseite zu finden.

Abb. 1 Karin Niedermann (Mitte) bei der Posterpräsentation am EULAR Kongress
Highlights aus dem HPR Programm
Die wichtigsten Punkte aus dem Health Professionals Programm hat Ricardo
Ferreira (RN, MSc, PhD student aus Portugal) für uns zusammengefasst:
Several presentations in this EULAR have raised the profile of health professionals in
rheumatology. Bergsten U. (SAT0725-HPR) demonstrated that a nurse-led tight
control clinic for patients (n=70) with rheumatoid arthritis (RA) with moderate/high
disease activity may be as effective as usual care. Previous randomized controlled
trials (RCTs) have studied only patients with low disease activity (LDA). Turah A.
(THU0657) conducted another RCT with RA patients in remission or LDA or (n=294),
comparing a patient-reported outcome based tele-health follow-up strategy for tight
control performed by rheumatologists and by rheumatology nurses with conventional
outpatient follow-up by physicians. The three groups presented similar disease
activity control and satisfaction. Björk M. (SP0041) has shown that despite the better
disease activity control achieved in the last years, patients still perceive high disease
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impact, namely on pain and function. Fatigue, another important unmet need, was
addressed by Hewlett S. (OP0139-HPR) presenting that cognitive behaviour therapy
delivered by duets of nurse and occupational therapist (OT) can significantly reduce
arthritis fatigue. The intervention in this RCT (n=308 consisted) consisted of usual
care plus 6 weekly 2-hour group sessions and a consolidation session (week14),
helping patients make links between thoughts, feelings and behaviours, with daily
diaries of energy expenditure and weekly goal-setting. Prevention is another key area
for HPR. Goulenok T. (OPO0065) revealed that a nurse-led vaccination program
dramatically improved pneumococcal vaccination coverage (from 17.1% to 77.6%)
among 126 consecutive adult patients with chronic inflammatory rheumatic disease
(IRD) admitted in a day hospital unit in France. Rooij M. (SP0090) demonstrated that
tailored exercise therapy for patients with knee OA and with severe comorbidity (e.g.
cardiac disease, diabetes type 2, COPD, obesity) can be effective and safe. The
results of this RCT (n=126) may help to prevent both therapists and patients to
reduce exercise intensity to a level unlikely to be effective because of fear of
aggravating symptoms. Lange E. (OP0258-HPR) presented another person-centred
RCT (n=74) with very positive results of a intensive physical exercise program for
elderly persons (mean age(SD)=70 (2.5) years) with RA. The intervention consisted
of a 20-week individual program, 3 times a week, with guidance by a physiotherapist.
The control group followed a home exercise program twice a week. Finally, Prior Y.
(SP0043) conducted a feasibility RCT (n=55) investigating short-term (9months)
effects of OT-led vocational rehabilitation in people with inflammatory arthritis, which
resulted in the reduction of presentism and improvement of symptoms and health
status.
Sie finden alle Abstracts des Kongresses auf der EULAR Webseite:
https://www.eular.org/abstracts.cfm
Save the date!
Der nächste EULAR Kongress findet vom 13.-16. Juni 2018 in Amsterdam statt. Das
volle Programm ist ab Mitte April 2018 auf www.eular.org aufgeschaltet.

EULAR News
STOPE (Study Group on Patient Education)
Die Study Group unter der Leitung von Heidi Zangi, RN, Norwegen, traf sich am
EULAR Kongress und diskutierte wie die EULAR PE Recommendations am besten
und erfolgreichsten in möglichst vielen Ländern übersetzt, verbreitet und
implementiert werden können. Carina Boström, PT, Schweden und Karin
Niedermann, PT; Schweiz stellten den Stand dieses Prozesses in ihren Ländern vor.
Es besteht ein grosses Interesse, besonders auch in Ost- und Südeuropa, PE
Standards zu implementieren.
Mehr zur STOPE Study Group finden Sie hier:
http://eular.org/myUploadData/files/STOPE%20Study%20Group%20-%20Web%20Final%2018th%20Sep.pdf
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EULAR Newsletter
Der aktuelle Newsletter von EULAR kommt in einem neuen Design und mit einem
neuen Namen daher. Ausserdem wird die Gründung der EULAR Health
Professionals in Rheumatology gefeiert. Vor 30 Jahren begann die Arbeit der EULAR
HPs mit den ersten Mitgliederorganisationen. Darunter befand sich auch die Schweiz.
Lesen Sie den Beitrag von hpr Switzerland in der neusten Ausgabe des EULAR
Newsletters: http://www.rheuma-net.ch/hpr/Newsletter

EULAR On-line Course für Health Professionals in der Rheumatologie
Der dritte EULAR Online Kurs für Health Professionals startet am 12. September
2017. Interessierte können sich seit April 2017 anmelden unter:
http://www.eular.org/edu_online_course_hpr.cfm
Der Kurs beinhaltet 8 Lernmodule plus Abschlussprüfung (Assignment):
 4 krankheitsspezifische Module zu Rheumatoider Arthritis, Arthrose,
Fibromyalgie und muskuloskelettalen Schmerzsyndromen
 4 generelle Module zu Assessment und Evaluation, Interventionen,
psychosozialen Ansätzen und evidenz-basierter Praxis
Pro Modul sollen etwa 8-10h veranschlagt werden (Englisch, z.T. komplexes
Material). Der Kurs wird von der EULAR subventioniert und kostet deshalb nur 115
Euro. Wir möchten Sie bitten, auch Ihre Kolleginnen und Kollegen auf diesen Kurs
aufmerksam zu machen!

Academic Mentorship
Das EULAR HP Standing Committee hat ein Mentor-Mentee Programm ins Leben
gerufen. Dieses zielt auf akademisches Mentorship ab. Jo Adams (UK) leitet die
Task force. Es wird sehr begrüsst, dass sich Leute als Mentees bewerben.
Ausserdem können sich Leute mit "Senior Academic Skills" als Mentoren zur
Verfügung stellen. Es existiert bereits eine Gruppe von erfahrenen Mentoren, welche
andern HPs gerne helfen ihre akademischen Skills zu erweitern. Eine klinische
Fragestellung könnte Ausgangslage sein für ein Mentorship und Unterstützung
bieten bei der Literatursuche und –auswahl, beim Erstellen und Präsentieren eines
Posters oder beim Schreiben eines Kongress-Abstracts. Interessierte können sich
hier registrieren:
Mentor Datenbank:
https://www.surveymonkey.com/r/R3DQSWT
Mentee Datenbank:
https://www.surveymonkey.com/r/RSVT29W
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EULAR Educational Visit
EULAR offeriert wie jedes Jahr Educational Visits zu BerufskollegInnen und
Forschenden in Europa, die im Bereich Rheumatologie arbeiten.
Nützen Sie diese spannende Gelegenheit!
Das Verfahren ist einfach:
 Sie bitten Ihre Kontaktperson derjenigen Institution, die Sie gerne besuchen
möchten, einen kurzen formalen Einladungsbrief zu schreiben.
 Unter http://www.eular.org/health_professionals_educational_visits.cfm finden
Sie ein auszufüllendes Formular.
 Dieses reichen Sie zusammen mit dem Einladungsbrief und einem kurzen CV
per Email ein an: gabriela.kluge@eular.org
Die Fristen für die Anmeldung sind jeweils der 31. März und der 30. September.
Nach dem Besuch schreiben Sie einen 1-seitigen Kurzbericht zuhanden des EULAR
Sekretariats, mit Fokus auf die erreichten Ziele.
Bei Fragen stehen Ihnen Gabriela Kluge, gabriela.kluge@eular.org oder Karin
Niedermann, karin.niedermann@zhaw.ch gerne zur Verfügung.
In den EULAR Newslettern sind Beispiele von Educational Visits zu finden:
http://www.rheuma-net.ch/hpr/Newsletter

Weitere News
Save the date
Rheuma & Pregnancy Conference in Bern am Freitag 28.09.2018 im Hotel Allegro.
Es wird Parallel Sessions für HPRs geben. Der Kongress ist in englischer Sprache.
Alle Informationen unter www.rheumapreg2018.org.

Beiträge für den hpr Newsletter
Gerne nehmen wir Inhalte für die Newsletters entgegen. Wer einen spannenden
aktuellen Beitrag verfassen möchte, ist herzlich willkommen. Nehmen Sie Kontakt
auf mit Agnes Kocher (agnes.kocher@insel.ch).
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