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NEWS aus dem Vorstand
Wie an der GV 2014 bekannt gegeben wurde, hat sich Pia Schärer Huber von den
Vorstandstätigkeiten des hpr zurück gezogen. Als neues Vorstandsmitglied wurde an
der GV 2014 Agnes Kocher gewählt.
Hier ihr Portrait:
Agnes Kocher, Pflegefachfrau MScN, arbeitet seit 2009
als Pflegeexpertin in der Universitätsklinik für
Rheumatologie am Inselspital Bern. Im 2012 hat sie den
Master in Pflegewissenschaft an der Universität Basel
abgeschlossen und ist seither als Advanced Practice Nurse
(APN) in der Klinik tätig – mit Spezialisierung auf die
Beratung von Menschen mit Systemsklerose. In
Zusammenarbeit mit andern Berufsgruppen und
Pflegefachpersonen, ist sie für das Angebot der Patientenund Angehörigenedukation im Bereich Rheumatologie
verantwortlich. Ausserdem arbeitet sie als Dozentin an
verschiedenen Hochschulen und gibt Kurse für
Patientenvereinigungen und Pflegeteams.

hpr News
Jubiläumsfeier
In diesem Jahr konnten wir an der GV
das 10-jährige Jubiläum des Vereins
hpr feiern.

Generalversammlung 2015
Die GV findet am Dienstag, 8. September 2015 um 17:30 in Zürich im
Sitzungszimmer der Rheumaliga Schweiz statt. Anschliessend sind alle zu einer
Pizza eingeladen.
Rückblick auf das hpr Symposium 2014
Am 20. September 2014 fand anlässlich des jährlichen SGR Kongresses das hprSymposium in Interlaken statt. Am Vormittag wurden spannende Vorträge von
verschiedenen Berufsgruppen zum Schwerpunktthema rheumatische Füsse
gehalten. Am Nachmittag gab es Abstract-Präsentationen aus den Bereichen
Forschung und Praxisentwicklung.
Die Präsentationen können direkt bei den Referenten angefragt werden.
Füsse in der rheumatologischen Sprechstunde: Problemstellungen und
Interventionen
Christoph Boller, Rheumatologe FMH, Interlaken
praxis@rheumabeo.ch

Clinical biomechanics of the foot in arthritis
Jim Woodburn, Podiatrist, Glasgow, UK
Jim.Woodburn@gcu.ac.uk

Mobilisation und aktives Korrigieren bei beginnenden Fehlstellungen
Colette Widmer Leu, MSc, Physiotherapeutin, Bern
Colette.WidmerLeu@insel.ch

Herausforderungen für den Orthopädisten
Martin Jaberg, Orthopädist, Bern
mjaberg@orthopaedie-center.ch

EULAR Kongress 2015 in Rom
Der EULAR Kongress findet in diesem Jahr vom 10.-13. Juni in Rom statt. Alle
Informationen sind auf der Kongress Website zu finden:
http://www.congress.eular.org/

Health professional sessions topics
• Breaking down barriers – implementing non pharmacological guidelines in
clinical practice
• Cardiovascular risk assessment – getting to grips with the challenges
• Ethnicity – a blind spot within rheumatology?
• EULAR Project in Health Professionals – on mentoring and networking
• Fit to fight rheumatic and musculoskeletal diseases – how much exercise is
beneficial and safe?
• Get on the move with rheumatic and musculoskeletal disease
• Health Professional Welcome Session
• Innovations in healthcare – can you Google it?
• Social and work participation – research into practice
• Unlocking the mystery of health economics
• Health Professional Highlight Session
Abstract sessions I and II
Joint sessions
• Quality indicators (Joint HP and Outcomes session)
• Family business (Joint PARE and HP)
Der ganze Eular Newsletter 2/2014:
http://www.eular.org/myUploadData/files/HP%20News%202014-2%20web.pdf

Mit dem Velo nach Rom
(1. – 10. Juni 2015)
Menschen mit Rheuma und
Fachpersonen fahren gemeinsam an
den EULAR Kongress nach Rom.
Wer kommt mit?
Provisorische Strecke: Bern –
Oberwald – Bellinzona –Bergamo –
Parma – Siena – Sforzesca –Rom
Es führen viele Wege nach Rom!
Da der Weg nach Rom ca. 1000 km
beträgt, werden wir uns verschiedene
Abkürzungen und Erleichterungen
(Zug, E-Bike, Begleitfahrzeug, …)
überlegen. Die definitive Strecke wird
anfangs 2015 festgelegt.
Eine holländische Gruppe von
Rheuma-Betroffenen und
Fachpersonen wird die Strecke von
Enschede nach Bern mit dem Velo

fahren und hier die „Stabübergabe“ an
die CH-Gruppe machen.
Fragen & Anmelden bei
agnes.kocher@insel.ch
oder
031 632 31 71

Bild: Treffen mit der holländischen Velogruppe am
EULAR Kongress 2014 in Paris.

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.

Bericht eines EULAR Educational Visit Schweiz  Niederlande
Anne-Kathrin Rausch, MSc, Physiotherapeutin, wiss. Mitarbeiterin, Physiotherapie
Forschung& Entwicklung, ZHAW
Name of Centre visited: Twente University, Faculty of Behavioural Science, Enschede, NL
Main Participants: Anne-Kathrin Rausch, Christina Bode, Karin Niedermann
Period and time frame: 19th to 21st November 2014

I had the pleasure of receiving a grant for an educational visit to Dr Christina Bode,
associate professor at the Faculty of Behavioural Science at Twente University,
Enschede, to learn more about self-management concepts and goal-management.
Dr Christina Bode hosted me and Dr Karin Niedermann for three days. Karin
Niedermann, professor for physiotherapy research at Zurich University of Applied
Sciences, will be the co-supervisor of my PhD and leads the project “Implementation
of cardiovascular training for patients with ankylosing spondylitis (AS)”.
Self-management is a common term for behavioural interventions in terms of
management of chronic diseases. Self-management approaches towards physical
activity are discussed intensively in literature. However, they are not well-established
in Switzerland.
The aim of the visit was to learn more about self-management concepts and goalmanagement and how they could be applied in a cardiovascular training intervention
in AS patients. The project is conducted in close cooperation with the patient
organisation (Swiss Ankylosing Spondylitis Association SVMB) and aims for a
nationwide implementation.
The visit was scheduled for 3 days. The program was diversified and very interesting,
consisting of theoretical inputs and discussions with Dr Bode and other researchers,
related to their specific research areas. Nevertheless it also provided enough spare
time for writing up the very useful ideas.
On the first day, Christina Bode welcomed us and introduced us to the faculty
members. Karin Niedermann gave a short introduction to the projects’ issues. Based
on this information we defined aims and questions for the coming sessions. Key
aspects were motivation and behaviour change.
On the second day, various researchers presented their projects and the projects’
background. The upcoming discussions about occurring challenges were very
informative. Main topics were empowerment of social support, implicit association
task, and persuasive technology.
On the third day, we got an introduction to blended care (direct-personal and etechnology-based). Furthermore we discussed the challenges of our project in-depth.
As a result of the discussions we formulated next steps and a possible cooperation.
We aim to finalize and publish a study protocol in the first quarter of 2015.
I am very grateful for the revealing discussions and I would like to thank all
participants for their helpful input. My special thanks go to Christina Bode for her time,
for an inspiring program and her interest in collaboration.
Furthermore I would like to thank Karin Niedermann for her support and sharing the
project and ideas with me. I learned a lot and I am looking forward working on the
project.

EULAR On-line Course for Health Professionals in Rheumatology
Die Entwicklung des EULAR Online Kurses für Health Professionals in
Rheumatology läuft auf Hochtouren. Er 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). Er startet im
September 2015 mit monatlich einem Modul (Beginn mit dem Modul RA) und kostet
100 Euro.
Informationen und Registrierung ab April 2015: www.eular.org (education/on-line
courses/hp/1st Eular on-line course for health professionals)
Wettbewerb für gelungene Patientenbroschüren
Die Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie Bern hat mit
ihrer Broschüre „Trockene Augen und Schleimhäute – nützliche Informationen für
Betroffene“ den dritten Platz im Wettbewerb für gelungene Patientenbroschüren des
deutschen Vereins Patienten- und Familienedukation e.V. gewonnen. Die
bestplatzierten Broschüren sind auf der Website des Vereins publiziert
(http://patientenedukation.de/aktueles.php). Auf dieser Seite finden sich weitere
hilfreiche Materialen für die Patienten- und Familienedukation, wie zum Beispiel
Mikroschulungskonzepte, Gesprächsleitfäden und Informationsblätter.
hpr Symposium 2016
Im 2016 findet das nächste hpr Symposium im Rahmen des SGR Kongresses statt.
Der Kongress findet am 15./16.9.2016 in Fribourg statt. Wir freuen uns schon heute
auf einen spannenden Anlass.
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).

