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NEWS aus dem Vorstand
Da Nicole Thomson die Rheumaliga Schweiz verlassen hat, hat sie ihre Tätigkeit im
HPR Vorstand beendet. Wir danken ihr für ihre jahrelange Unterstützung in der
Entwicklung des Vereines HPR Schweiz.
Glücklicherweise hat sich die Nachfolgerin von Nicole Thomson, Martina Roffler, als
neues Vorstandsmitglied zur Verfügung gestellt. Sie wird sich an der
Generalversammlung in Genf zur Wahl stellen.

Jahreskongress der
Schweizerischen Gesellschaft
für Rheumatologie (SGR) in
Genf
Das HPR Symposium 2012 steht vor
der Türe. Am 20. September findet
anlässlich des jährlichen SGR
Kongresses das HPR-Symposium, mit
dem Schwerpunkt Fibromyalgie, in
Genf statt.
Für das Symposium am Vormittag
konnten interessante Experten zum
Thema gewonnen werden.
Hier einige „apetizzers“:
Jean-Jacques Volken, Sierre, wird
die State oft the Art mit der ärztlichen
Perspektive vermitteln.
Das Fibromyalgie Syndrom (FMS)
betrifft in der Schweiz ca. 160‘000
Personen (2% der Bevölkerung). FMS
Betroffene erleben grosse individuelle
physische und psychische Funktionseinschränkungen und Behinderungen
und das Krankheitsbild verursacht
hohe medizinische und sozioökonomische Kosten.
Die Diagnosestellung basiert auf den
neuen Diagnosekriterien des ACR
(American College of Rheumatology,

2010). Die Therapie ist multidisziplinär
und die aktuellen Behandlungsrichtlinien (Eular evidence-based
recommendations for the management
of fibromyalgia syndrome, 2007)
empfehlen medikamentöse Therapie,
Patient Education, körperliche Aktivität
und kognitive Verhaltenstherapie.
Dieses Referat diskutiert die
Symptome des FMS, die Diagnosestellung und die Behandlungsmöglichkeiten, speziell die
medikamentöse Therapie.

Zur aktuellen Evidenz der nicht pharmakologischen Interventionen wird Karin
Niedermann, Winterthur, ihre Ausführungen machen.
Die Behandlungsrichtlinien des Fibromyalgiesyndroms FMS) empfehlen nebst
medikamentöser Therapie zusätzlich Patient Education, Trainings- und
erhaltenstherapeutische Interventionen. Dieses Referat beleuchtet die aktuelle
Evidenz für die Wirksamkeit der nicht-pharmakologischen Interventionen.
Zu den psychologischen Interventionen wird sich Marius Zbinden, Leukerbad,
unterhalten Bei der Betreuung der Menschen mit einer Fibromyalgie sind die
psychologischen Interventionen ein wichtiger Aspekt. Das Fibromyalgiesyndrom (FMS) präsentiert sich auch im rehabilitativen Alltag als ein stark
variierendes Zustandsbild. Die Symptomatik der Betroffenen kann an Intensität und
Bandbreite stark variieren; vage und oftmals schwer zu beeinflussende Beschwerden,
die in ihrer Spannbreite von generalisierten Schmerzen über vegetative,
kardiovaskuläre, gastrointestinale und neurologische bis zu Schlaf-, Angst- und
affektiven Störrungen reichen, setzen Behandler zudem unter starken Druck. In einer
kurzen Übersicht soll der multimodale therapeutische Ansatz – konzentriert auf
psychologische Interventionen und im Rahmen eines typischen
Rehabilitationssettings - anhand konkreter Klientenbeispiele beschrieben und
diskutiert werden. Gestreift werden hierbei: Psychologische Untersuchungen zu
vorbedingenden und aufrechterhaltenden Faktoren, die Bedeutung der
Kommunikation/Interaktion zwischen Behandler und Behandelten sowie
psychologisch-psychotherapeutische Interventionen.
Bei der Behandlung von FMS-Patienten steht somit nicht die Heilung sondern die
Begleitung, die Entdeckung und Umsetzung von Ressourcen (‚Selbstmanagement‘)
des Betroffenen zur Erhaltung oder Verbesserung der Funktionsfähigkeit im Alltag
(‚Lebensqualität‘) und das gemeinsame Aushalten nicht änderbarer Umstände im
Mittelpunkt der therapeutischen Behandlung.
Den Vormittag abschliessen werden Martin Litschi und Anne Matiatos, Zürich, mit
dem Thema Ansätze bei chronischen Schmerzen.
Gerade chronische Schmerzpatienten erfahren, dass der erlebte Schmerz nicht
immer einzuordnen ist, überraschend auftaucht und schlecht kontrollierbar ist. Sehr
oft wird dann alles was man tun darf und nicht muss – also die angenehmen
Momente des Lebens oder Freizeitaktivitäten – als erstes über Bord des
Alltagsschiffes geworfen. Zurück bleibt ein grauer Alltag ohne erholsame,
ablenkende Momente. Schnell überwiegt das Ohnmachtsgefühl, dass der Schmerz
übers eigene Leben bestimmt. Ergotherapie und Physiotherapie zeigen
Handlungsansätze auf, wie man diesem Zustand entgegenwirkt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Das detaillierte Programm finden Sie unter
www.hpr-switzerland.ch oder www.rheuma-schweiz.ch. Das definitive Programm wird
im Juli versendet.
Am Nachmitttag werden Projekte aus Praxis und Forschung der Rheumatologie
präsentiert. Dank der Firma MSD können wir traditionsgemäss einen Preis verleihen.
Neu werden die besten Abstracts für je ein Forschungs- respektive ein
Praxisentwicklungsprojekt ausgezeichnet.

EULAR 2012
Vom 6.-9. Juni hat in Berlin der Eular
stattgefunden. Es haben rund 15'000
Teilnehmende teilgenommen, davon
etwa 500 Health Professionals
Hier einige Highlights des
Kongresses
Cardiovaskuläres Risiko bei
entzündlichem Rheuma
Es ist bekannt, dass Menschen mit
einer rheumatoiden Arthritis ein
erhöhtes kardiovaskuläres Risiko
haben. Einige Studien haben gezeigt,
dass ein kardiovaskuläres Training
dieses Risiko reduziert. Das Training
muss mit einer grossen Intensität und
regelmässig durchgeführt werden.
Solche Trainings reduzieren auch
Fatigue.
Patientenmotivierung
Im Weiteren gab es einige Vorträge
zum Thema wie können Patienten
motiviert werden. Hier zeigt die
motivierende Gesprächsführung
Erfolge. Es zeigt sich als wichtig, dass
die Zielformulierung aus Sicht der

Patienten zum richtigen Zeitpunkt und
von ihm formuliert wird.
Neues session Format
Die zum ersten Mal durchgeführte
Session zum Thema komplexe Fälle,
mit der Frage „was ist ein komplexer
Fall?“ hat dieser Ansatz sehr schön
demonstriert. Das Anwesend sein
einer Betroffenen hat alles
untermauert.

Systemsklerose
Zum Thema Systemsklerose wurde ein Update gemacht. Hier sind Erkenntnisse
vorhanden, dass Lymphdrainage an den Händen die Funktionalität erhalten kann.
Eine Gruppe will analog der EUSTAR Datenbank eine Datenbank für HPR relevante
Themen aufbauen.
Auf www.eular.org können alle Abstracts der vergangenen Eular Kongresse
abgerufen werden.

Website
Die Website wird laufend angepasst, aktuell sind interessante Links aufgeschaltet
worden. Schauen Sie doch einmal rein: www.hpr-switzerland.ch

In eigener Sache
Um den Newsletter immer wieder mit aktuellen Themen zu gestalten und die
anderen Aktivitäten des HPR-Vorstandes zu unterstützen, suchen wir immer frische
Ideen und Autoren. Die Kontaktperson ist: pia.schaerer@insel.ch

