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NEWS aus dem Vorstand
Wie an der GV 2015 bekannt gegeben wurde, hat sich Heike Daniel definitiv aus
dem Vorstand verabschiedet. Wir danken ihr herzlich für die geleistete Arbeit. Ein
neues Vorstandsmitglied wird noch gesucht und soll an der GV 2016 im September
gewählt werden.

hpr News
Ausblick auf das hpr Symposium 2016
Das hpr Symposium findet am Donnerstag, 25. August 2016 im Rahmen des SGR
Kongresses in Interlaken statt. Weitere Informationen sind zu finden unter:
http://bbscongress.ch/2016/sgr-2016/

www.interlaken.ch
Schwerpunktthema des hpr Symposiums wird das Thema „schmerzende Schultern“
sein. Das detaillierte Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt verschickt und auf
der hpr-Webseite unter http://www.rheuma-net.ch/hpr/Symposium publiziert.

Abstract-Eingabe
Einsendeschluss für Ihre Abstracts für die Session am Nachmittag zu Projekten aus
Forschung und Praxis ist der 1. Mai 2016.
Das Tool für die Abstract-Eingabe ist auf der Kongress Webseite zu finden:
http://bbscongress.ch/2016/sgr-2016/ oder direkt: http://bbscongress.ch/2016/sgr2016/sgr16-abstracts/
Die Abstracts müssen auf Englisch eingereicht werden, die Präsentation kann jedoch
in Deutsch, Englisch oder Französisch erfolgen. Bitte wählen Sie die Kategorie
„HPR“ für die Eingabe aus.
Generalversammlung 2016
Die GV findet am 25. August 2016 im Rahmen des hpr Symposiums statt. Zeit und
Räumlichkeiten werden noch bekannt gegeben.
Umfrage hpr zu Patientenedukation
Der Vorstand der hpr plant eine schweizweite Befragung aller an der Behandlung
von Rheumapatienten beteiligten Fachpersonen (inkl. Ärzten) der A und B Kliniken
zum Thema „Patientenedukation von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen“.
Betroffene mit einer entzündlichen rheumatischen Erkrankung (Rheumatoide Arthritis,
Psoriasis Arthritis und Morbus Bechterew/ankylosierende Spondylitis) sollen in ihrem
Krankheitsmanagement befähigt werden, um Folgeerscheinungen vorzubeugen und
die Lebensqualität zu verbessern. 2015 wurden von EULAR übergeordnete
Prinzipien und Empfehlungen zu Patientenedukation (PE) für Betroffene mit
entzündlich rheumatischen Erkrankungen publiziert:
http://ard.bmj.com/content/early/2015/03/03/annrheumdis-2014-206807.abstract.
Mit dieser Umfrage möchten wir die aktuelle klinische Praxis von PE und die
Zustimmung zu den übergeordneten Prinzipien und den acht Empfehlungen von
EULAR aus Sicht von Gesundheits-Fachpersonen, die Betroffene mit entzündlich
rheumatischen Gelenkserkrankungen behandeln, erheben. In einem 2. Schritt sollen
auch die Betroffenen (RA und Bechterew) befragt werden.
Weiterbildung Ergotherapie
Am Samstag, 12. März 2016 findet eine Weiterbildung für Ergotherapeutinnen und
Ergotherapeuten statt zum Thema "Evidence Based Practice - Alltagsmanagement
bei rheumatischen Erkrankungen".
Detaillierte Informationen sind zu finden unter: http://www.rheumanet.ch/hpr/professionals
Schulungstag für Pflegefachpersonen
Am Donnerstag, 21. April 2016 findet im CHUV in Lausanne eine Schulung für
Pflegefachpersonen der Rheumatologie zu den Themen „lupus érythémateux
disséminé (LED) et l'éducation thérapeutique des patients (ETP) statt.
Detaillierte Informationen sind zu finden unter: http://www.rheumanet.ch/hpr/professionals

Publikationen aus der Forschung
Neue Forschungsartikel finden Sie auf unserer Webseite im Mitgliederbereich unter:
http://www.rheuma-net.ch/hprMembers/Literatur

Bericht zum «Congrès Mondial des infirmières et infirmiers francophones»
(SIDIIEF) in Montréal, Canada (http://congres-sidiief.org)
von Christel Madelaine-Bonjour, infirmière spécialisée en rhumatologie, Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne
Maladies chroniques
Le thème de ce congrès «Défi des maladies chroniques : un appel à l’expertise
infirmière », qui s’est déroulé du 31 mai au 05 juin 2015 à Montréal, a donné un coup
de projecteur sur l’immense tâche à laquelle les soins infirmiers vont devoir s’atteler
durant ces prochaines décennies. Le vieillissement de nos populations ainsi que les
progrès réalisés dans le traitement des maladies chroniques provoquent
l’allongement sur des années des soins de routine, qui doivent donc être de plus en
plus individualisés.
Le modèle de Kaiser et celui de Wagner sont deux outils de gestion et de prévention
de la maladie chronique. Le premier permet de définir rapidement les difficultés des
patients et donc les interventions nécessaires afin de les orienter efficacement dans
le réseau de soins.. Le deuxième est basé sur la collaboration soignant-patient dans
une perspective d’ «enpowerment», renforçant ainsi le rôle infirmier dans le domaine
de la prévention primaire et de l’éducation thérapeutique. Le suivi conjoint d’un
patient chronique par un médecin et une infirmière praticienne est de plus en plus
pratiqué au Canada et a permis de baisser de manière significative le coup global de
la prise en charge.
Face au défi que sont les soins de santé futurs pour les malades chroniques, la
Belgique a publié un « Position Paper » dans lequel 50 actions concrètes sont
proposées, comme par exemple : la nécessité de travailler en équipe
multidisciplinaire avec un dossier patient partagé, ou l’importance de définir des
indicateurs de qualité des soins avec des objectifs régulièrement évalués.
(http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_190B_organisation_soin_
malades_chroniques_Position%20Paper_0_0.pdf).
Réseautage
La participation au congrès du SIDIIEF a permis l’entretien et le développement d’un
réseautage. Les liens ainsi créés ont permis d’entretenir et développer des échanges
et partages d’expériences sur des travaux en cours de réalisation, des projets en
développement, une vision de l’avenir dans le domaine des soins aux populations,
dans des contextes extrêmement variés entre l’Amérique du nord, l’Europe, le moyen
orient (Liban) et l’Afrique francophone.
Les échanges autour de stratégies et d’outils à approfondir et mettre en œuvre dans
le cadre de la profession infirmière sont essentiels pour répondre aux besoins de
santé présents et futurs des populations (tant dans les domaines de la formation, le
développement des pratiques et des postes de travail).
Perspectives internationales pour les soins infirmiers
Partager les expériences de pratiques probantes au sein de la communauté de
pratique nécessite entre autre un langage professionnel, une terminologie et une
classification commune, intra mais aussi interprofessionnelle. C’est le leitmotiv du
Professeur J.M Januel (maitre d’enseignement et de recherche et clinicien, Institut
Universitaire de Formation et de Recherche en soins infirmiers (IUFRS) à Lausanne)

dans les stratégies qui permettront à long termes une meilleure compréhensions des
champs de compétences des professionnels par les politique mais aussi un
comparabilité des pratiques et la production de recommandations en faveur d’une
sécurité et d’une qualité des prestations à la population. La CIM 10 est entre autre
une classification proposée pour un leadership partagé.
Nouveau mode d’apprentissage
La « cybersanté » est également une nouvelle tendance dans la pratique des soins
de santé. Le E-learning se développe de plus en plus tant chez le personnel soignant
que chez les patients. Il permet à l’apprenant d’être acteur de sa formation, a son
rythme, indépendamment des autres participants. Ce système offre une grande
flexibilité en termes de lieu et d’horaire. Il demande par contre de maitriser les outils
informatiques et une grande capacité à gérer son autonomie. Deux exemples : le
programme « e-learning & douleur » au CHUV, l’application québécoise« TAVIE »
pour les patients atteints du VIH (http://www.recherche.umontreal.ca/valorisation-dela-recherche/mise-en-valeur-de-la-recherche/etudes-de-cas/vih-tavie/ )
Le «MOOC», acronyme de « massive open online course », est un outil également à
disposition pour l’éducation à la santé. Il est gratuit, accessible à chacun et peut être
massivement diffusé.
Développement de la pratique avancée en soins infirmiers
De nombreuses contributions d’infirmières de pratique avancée ont été proposées,
mettant en avant des processus de prise en charge et des résultats prometteurs
dans le cadre d’un suivi infirmier des patients, notamment dans le cadre de
pathologies chroniques, thème phare du congrès. Ces professionnelles ont pu
décrire les processus mis en œuvre, insistant notamment sur les aspects
d’interdisciplinarité et l’implication des patients dans leur prise en charge.

EULAR News
EULAR Kongress 2016 in London
Der EULAR Kongress findet in diesem
Jahr vom 8. bis 11. Juni in London
statt. Alle Informationen sind auf der
Kongress Webseite zu finden:
http://www.congress.eular.org/

EULAR Newsletter Winter 2015
Der neuste EULAR Newsletter ist hier zu finden:
http://www.rheuma-net.ch/hpr/Newsletter
EULAR On-line Course for Health Professionals in Rheumatology
Der EULAR Online Kurs für Health Professionals richtet sich an Health Professionals,
die in der Behandlung und Rehabilitation von rheumatologischen Patienten eine
tragende Rolle spielen; Pflegende, Physio- und ErgotherapeutInnen. Der Kurs
besteht aus 8 Modulen (4 krankheitsspezifische: RA, Arthrose, Fibromyalgie,
regionale Schmerzsyndrome; und 4 generische: Assessments und Evaluationen;
Interventionen, psychosoziale Zugänge und evidence-based Practice).
Statements aus dem 1. Kurs:
„Der EULAR on-line Kurs bietet mir – als seit über 15 Jahren in der
rheumatologischen Klinik tätigen Physiotherapeutin – eine kompakte Möglichkeit,
mein Wissen im Fachbereich Rheumatologie aufzufrischen. Interessant ist für mich
das „über-den-Zaun“ schauen in andere Bereiche wie z.B. die Pflege. Die Themen
sind sorgfältig ausgewählt und praxisorientiert. Die englischen Texte sind mit etwas
Übung flüssig bearbeitbar – bisher habe ich pro Modul ca. 15-20h investiert.“
Doris Oetiker-Streit
Physiotherapeutin BSc
INSELSPITAL, Universitätsspital Bern

„Als ich auf der Ergotherapie Rheumatologie begonnen habe zu arbeiten, waren mir
die rheumatischen Krankheitsbilder teilweise noch nicht so geläufig. Der EULAR
Kurs hilft mir dabei, mein Wissen in diesem Fachgebiet zu vertiefen. Zudem gibt er
einen Überblick über gängige Assessments und Therapiemethoden, welche man in
der Praxis anwenden kann.“
Daniela Laubscher
Dipl. Ergotherapeutin
INSELSPITAL, Universitätsspital Bern

„Der EULAR-Kurs gibt mir einen guten Überblick zum neuesten Stand der Erfassung,
Behandlung und Rehabilitation der beschriebenen Krankheitsbilder. Als
Ergotherapeutin kann ich so meine Arbeit besser einbetten in die Gesamtbehandlung,
bekomme aber auch Ideen für fachspezifische Assessments und
Interventionsmöglichkeiten. Die vertiefenden Diskussionen sprechen Schwierigkeiten
und Themen an, die mir in der Praxis immer wieder begegnen. Sie sind deshalb für
mich sehr wertvoll als Hintergrund im Umgang mit den PatientInnen.“
Barbara Egender Lázaro Velázquez
Dipl. Ergotherapeutin
INSELSPITAL, Universitätsspital Bern

Der zweite EULAR On-line Course startet am 12. September 2016 mit monatlich
einem Modul (Beginn mit dem Modul RA) und kostet 100 Euro.
Informationen und Registrierung ab April 2016:
http://www.eular.org/edu_online_course_hpr.cfm

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 www.eular.or/health_professionals_educational_vsitis.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.
Beiträge für den 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).

