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Verein
Gerne stellen wir Ihnen den Vorstand hpr ab GV 2010 vor.
Karin Niedermann, PhD, MPH BScPT ist seit einem Jahr Präsidentin des Vereins hpr.
Beruflich leitet sie seit 2009 am Institut für Physiotherapie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) den neuen Studiengang Master of Science (MSc) in Physiotherapie und ist im Team Forschung und
Entwicklung F&E verantwortlich für den Bereich „Alter und Mobilität“.
Davor war Karin Niedermann während rund 15 Jahren als (Chef-)Physiotherapeutin und wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Institut für Physikalische Medizin (IPM) der Rheumaklinik am Universitätsspital Zürich tätig. Im Jahr
2000 erwarb sie einen Master-Abschluss in Public Health (MPH) und war anschliessend Mitglied (Senior
researcher) in der IPM Forschungsgruppe, wo zu Bewegung und Patient Education/Verhaltensänderung bei
Diabetes, rheumatoider Arthritis und Bechterew forschte. 2010 schloss sie an der Universität Maastricht, NL bei
Prof. Rob de Bie ihr Doktorat ab mit Forschungsarbeiten zu Gelenkschutz-Education bei Patienten mit
rheumatoider Arthritis.
Seit 2006 ist Karin Niedermann Mitglied des EULAR HP Scientific. Committee, das für das health professionals
Programm am EULAR Kongress zuständig ist. Seit 2011 vertritt sie die hpr Switzerland im EULAR HP Standing
Committee.

Nicole Thomson, Physiotherapeutin FH, ist seit der Vereinsgründung im 2004 im Vorstand hpr.
Sie bringt die Erfahrungen des hpr-Vereins mit ein in den neuen Vereins-Lebensabschnitt ☺.
Seit einer ergänzenden kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Weiterbildung arbeitet Nicole Thomson bei der
Rheumaliga Schweiz und ist heute Verantwortliche Kurse & Weiterbildung. Zu ihrer Tätigkeit zählen auch
Projekte wie „Patientenschulung“ oder aktuell die Broschüre „Gelenk-Schutz“.

Cristina Galfetti, M.A. Sozialpsychologin und RA-Betroffene
In ihrer Zweitausbildung zur Sozialpsychologin hat sich Cristina Galfetti u.a. mit den Theorien und Modelle der
Gesundheitspsychologie (z.B. Salutogenese, Coping, Selbstwirksamkeit etc.) auseinandergesetzt. Diese Ansätze
haben sie so fasziniert, dass sie sich auf dem Gebiet des Patienten-Coachings selbständig gemacht hat.
Bereits als Kind (1973) wurde bei Cristina Galfetti eine juvenile Polyarthritis (JIA) diagnostiziert. Der Umgang mit
Fachpersonen – und deren Koordination – hat sie dabei stets besonders interessiert. Deshalb ist Cristina Galfetti
speziell vom interdisziplinären Ansatz des Vereins hpr überzeugt und engagiert sie sich als Vorstandsmitglied seit
2006. Dabei versucht sie jeweils beide Blickwinkel einzunehmen: denjenigen der Psychologin, aber auch
denjenigen der Patientin.

Pia Schärer Huber, Pflegefachfrau, Pflegeexpertin, ist seit einem Jahr im Vorstand hpr.
Sie arbeitet seit 25 Jahren am Inselspital auf verschiedenen Kliniken ( Medizin, Dermatologie und seit 2006 auf
der Rheumatologischen Klinik). Aktuell ist Pia Schärer an der Weiterbildung MAX Prävention und Gesundheitsförderung an der Fachhochschule in Luzern.
Mit der Vorstandstätigkeit will sie, zur Weiterentwicklung des Rheumatologischen Fachgebietes in den nicht
ärztlichen Berufen, einen Beitrag leisten.

Ulrike Jülich, Dipl. Physiotherapeutin, Master of Sports Physiotherapy. Seit einem Jahr im Vorstand hpr.
Sie arbeitet seit 1991 als Physiotherapeutin in der Rehabilitation ( Deutschland) und in diversen Praxen
( Schweiz). Seit 4 Jahren ist sie im Universitätsspital Zürich in der Rheumatologie tätig.

Jutta Cobbioni, Pflegedienstleiterin & Stv. Direktorin in der Klinik Valens. Ist seit der Gründung des Vereins
hpr Mitglied.
Beruflich leitet sie seit 1997 den Pflegedienst in der Rehabilitationsklinik Valens.
Davor war Jutta Cobbioni rund 15 Jahre im Pflegemanagement tätig. Sie absolvierte diverse Ausbildungen
im Management. Den hpr – Verein mit aufzubauen und inhaltlich daran mitzuwirken hat sie fasziniert und
stets begeistert. Dabei die pflegerische Weiterentwicklung des rheumatologischen Fachgebietes, d.h. die
evidenzbasierte Standardisierung auch im Pflegebereich zielgerecht einzusetzen. Dabei halfen ihr in den
vielen Jahren die wertvollen nationalen und internationalen Kontakte mit Kolleginnen und Kollegen. Aktuell
wird sie Ende 2011 aus dem Vorstand zurücktreten, da sie in den wohlverdienten Ruhestand treten wird.

Vreni Ulli, Rentnerin seit Ende Dezember 2010.
Sie arbeitete 33 Jahren bei der Rheumaliga Schweiz als Sachbearbeiterin Administration und Infrastruktur.
Teilweise Mithilfe im Sekretariat der Rheumatologen und bei den Jungen Menschen mit Rheuma.
Das Sekretariat hpr hat sie im Juni 2009 übernommen.

Marie-Laure Kaiser
Rücktritt GV 2011

Thorsten Lammadé
Rücktritt GV 2011

Aktivitäten 2010 / 2012
Nicole Thomson, Rheumaliga Schweiz
Mit dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten Urs Gamper und anderer Vorstandsmitgliedern war die
Neu-Konstitutionierung des neuen hpr-Vorstandes das erste Geschäft.
Der Vorstand hat sich im Folgenden mit dem ist-/Soll-Zustand des Vereins hpr auseinander gesetzt:
es wurde eine Standortbestimmung sowie eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Vereinszielen
und erforderlichen Aufgaben gemacht. Auf Grund seiner beschränkten personellen und zeitlichen
Ressourcen hat sich der Vorstand entschlossen, neue Prioritäten für das Vereinsjahr 2010/2011 zu
setzen – und in Angriff zu nehmen.
So haben Sie sicher bemerkt, dass das hpr-Symposium nicht im gewohnten Rahmen stattfindet.
Jedoch wird die GV (mit einem fachlichen Teil zu einem aktuellen und zukünftig wichtigen Thema
bereichert, nämlich mit dem Referat zu „Erweiterte Aufgaben und Kompetenzen der Health
Professionals in der Rheumatologie“, von Peter Oesch, Rehaklinik Valens.

Betreffend Mitgliederwerbung ist aus der Sicht des Vorstandes wichtig, in einem ersten Schritt den
Kontakt mit den aktuellen Vereinsmitgliedern zu stärken und zu intensivieren. Mittels Durchführung
einer Mitgliederbefragung wurde nun der tatsächliche Bedarf an Form und Inhalt von Information,
Fortbildung, Forschung sowie Networking geklärt. Dies mit dem Ziel, das Engagement des Vorstandes
optimal auf die Bedürfnisse der Vereinsmitgliedern abstimmen zu können. Auf dieser Grundlage erst
können Banner und Flyer in einem weiteren Schritt angepasst werden.
Zudem wird mit dem Aufbau der Website eine weitere, leicht zugängliche Informationsplattform
gewonnen.
Mit der Vertretung im EULAR PG Standing Committee und Scientific Committee durch unsere neue
Präsidentin Karin Niedermann ist der hpr-Verein nach wie vor auch auf europäischer Ebene integriert
– und aktiv!

Website
Cristina Galfetti
Ab August sind wir (endlich) online erreichbar: www.hpr-switzerland.ch.
Was gefällt Ihnen an der Seite?
Was haben wir vergessen?
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, Anregungen und Kommentare!
Damit die Seite auch „lebt“, freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit: haben Sie einen spannenden Artikel
gelesen oder suchen Sie Austausch mit anderen?
Wir freuen uns auf ein E-Mail auf info@hpr-switzerland.ch

Einladung für Generalversammlung und Referat
Liebe HPR Mitglieder
Am Donnerstag 8. September 2011, führt der HPR die Generalversammlung 2011 im Hotel Novotel
Bern durch. Wir hoffen, dass zahlreiche Mitglieder und Interessierte an unserer GV und dem
spannenden Zusatzprogramm teilnehmen werden.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir alle Kollektivmitglieder darauf hinweisen, dass Ihre Institution
gemäss Statuten über ein Stimm- und passives Wahlrecht verfügt.
Programm
17.30 – 18.30 Uhr GV hpr ( s. Traktandenliste im Anhang)
ca. 18.30 Uhr

Peter Oesch, MSc, PT, Rehabilitationsklinik Valens
„Erweiterte Aufgaben und Kompetenzen der Health Professionals in
der Rheumatologie“

Anschliessend lädt der Vorstand zu einem Apéro ein.
Wir freuen uns, Sie bald in Bern zu begrüssen!
Mit besten Grüssen
Im Namen des Vorstandes

Dr. Karin Niedermann, PhD, MPH, BScPT
Präsidentin

Abstracts
Musculoskeletal Care. 2011 Jun;9(2):93-101. doi: 10.1002/msc.201.
Extended roles of non-physician health professionals and innovative models of care within
Europe: results from a web-based survey.
Stamm T, Hill J.
Department of Internal Medicine III, Division of Rheumatology, Medical University of Vienna, Vienna,
roles undertaken by health professionals within Europe, and the corresponding models of care used.
Austria. tanja.stamm@meduniwien.ac.at
Abstract
BACKGROUND AND OBJECTIVE:
Due to the increasing prevalence of rheumatic diseases, extended roles of non-physician health
professionals and innovative models of care may be important options in rheumatology in the future.
Extended roles have been pioneered in the UK, Canada, USA and Australia and been found to be
effective and safe. However, few data are available about mainland Europe, so the aim of this study
was to explore the current status of the extended
METHODS:
Non-physician health professionals from various European countries were asked to complete a webbased survey using convenience and snowball sampling techniques. Data analysis involved
calculating descriptive statistics and frequencies based on the countries where the participants
currently worked.
RESULTS:
Considerable differences between the 27 participating countries existed, in terms of Of the 479 health
professionals who filled in the survey, 430 (92%) indicated that they were performing extended roles
which extended roles and which innovative models of care were being used. Barriers to performing
extended roles were cited as the attitude of rheumatologists in all but eight countries, while attitudes of
patients were less common barriers. Lack of knowledge, education and educational opportunities were
also experienced in several countries.
CONCLUSION:
The present study produced the first data on extended roles for non-physician health professionals
and corresponding innovative models of care in rheumatology within Europe. We recommend
increasing educational opportunities, as well as developing strategies to limit the barriers experienced.

Fachbeitrag
Agnes Kocher, Pflegeexpertin Universitätsklinik für Rhweumatologie , Allergologie und
klinische Immunologie, Inselspital Bern
Patienten- und Angehörigenedukation (PAEdu) zu Haut- und Schleimhautpflege bei
Systemsklerose (SSc)
Um den Ist-Zustand der Angebote und Verbesserungsmöglichkeiten zu evaluieren wurde gemeinsam
mit der Direktion Pflege/MTT eine Literaturrecherche und Interviews mit Experten der Klinik
durchgeführt. Dabei stellten die Beteiligten fest, dass wichtige Aspekte der Krankheit bezüglich Hautund Schleimhaut in der Beratung von SSc-Betroffenen nicht systematisch thematisiert werden. Um die
Bedürfnisse und Erfahrungen von SSc-Betroffenen in die Programmentwicklung einzubeziehen
wurden zusätzlich neun Mitglieder der schweizerischen Vereinigung der Sklerodermie-Betroffene
(SVS) befragt. Mit diesem Wissen werden jetzt Beratungsleitfäden und -materialien zu fünf
Schwerpunktthemen erarbeitet: Hautsklerose, Raynaud Phänomen, Ulzera, Sicca-Symptomatik und
Körperbildveränderungen. Geplant sind Einzelberatungen durch spezialisierte Pflegepersonen oder
Ergotherapeutinnen sowie Gruppenschulungen, bei denen Patienten und Angehörige die Möglichkeit
erhalten sich untereinander auszutauschen. Das PAEdu-Programm wird im Herbst 2011 eingeführt.
Gleichzeitig startet die Evaluation des Programms, indem der Verlauf von Selbstwirksamkeit und
klinischen Faktoren gemessen wird und qualitative Interviews mit Betroffenen und ihren Angehörigen
geführt werden.

EULAR Aktivitäten
Dr. Karin Niedermann, PhD, MPH, BScPT
Der Verein health professionals in rheumatology hpr Switzerland ist unterdessen eine von zehn
nationalen health professionals’ Organisationen von EULAR, der europäischen Rheumaliga
(European Liague Against Rheumatism). Zusammen mit den nationalen (ärztlichen) Gesellschaften
für Rheumatologie und den Patientenorganisationen sind die HP das dritte Standbein von Eular.
Die Eular HP haben sich in den letzten fünf Jahren stark entwickelt und engagiert und sind zu einem
bekannten und anerkannten Gremium für die in der Rheumatologie der nicht–ärztlichen Professionen
geworden.
Das hpr Standing Committee fördert die multidisziplinäre Zusammenarbeit in der Behandlung von
rheumatologischen und muskuloskelettalen Krankheiten in Europa. Weitere Schwerpunkte sind die
Unterstützung der HP Forschung und der Einbezug von Betroffenen als Experten ihrer eigenen
Krankheit.

Auf www.eular.org / members / health professionals /
Information about the HPR activities / current activities finden
Sie Informationen zu den verschiedenen EULAR HP
Aktivitäten.
• Travel Bursaries (Reisekosten-Beiträge an den
EULAR Jahreskongress)
• Educational Visits: next application deadline:
31.3.2012
• Research Grants: Applications for 2012: deadline
31.12.2011
• Courses
Der Jahreskongress 2012 findet vom 6.-9. Juni in Berlin statt.
Siehe Congress-website unter www.eular.org . Abstract
submission deadline: 31.1.2012
Insbesondere möchten wir Sie auf die EULAR educational
visit grants aufmerksam machen: Das Ziel ist das Lernen von
und in anderen Institutionen resp. ExpertInnen im Bereich und
der fachliche Austausch von klinischen und wissenschaftlichen
Gruppen in Europa. Eular vergibt bis zehn Beiträge pro Jahr
im Wert von 750 – 1500 EUR.
Die nächste Frist für Anträge ist der 31. März 2012. Nutzen Sie
diese spezielle und einzigartige Gelegenheit !
karin.niedermann@zhaw.ch gibt Ihnen bei Fragen gerne
Auskunft.

Terminkalender
Cristina Galfetti
Ab August finden Sie jeweils die aktuellen Termine auf unserer Website www.hpr-switzerland.ch.

