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Mitteilungen aus dem Verein
Seit einem halben Jahr arbeitet der neue Vorstand nun zusammen. Gemeinsam mit
der Arbeitsgruppe wurde das Programm für das Symposium vom 30. August 2007 in
Interlaken zusammengestellt. Das Leitthema der Health Professionals wird der
Weichteilrheumatismus sein. Genaueres finden sie unter http://www.bbscongress.ch
im Vorprogramm.
Nach wie vor bereitet uns die Mitgliedersituation grosse Sorge. Es ist ein erklärtes
Ziel des Vorstandes, 2007 mehr Mitglieder zu werben. Natürlich können wir das nicht
alleine tun, sondern wir sind auf die Mithilfe unserer Leserinnen und Leser dieses
Newsletters angewiesen. Bitte helfen sie aktiv mit, sowohl Einzel- wie auch Kollektiv
Mitglieder zu werben. Besonders in der französischen Schweiz haben wir praktisch
keine Mitglieder. Wenn Sie diese Zeilen lesen werden Sie aktiv und beantragen Sie
auf dem beigefügten Formular Ihre Mitgliedschaft.
Haben Sie einen interessanten Beitrag für den nächsten Newsletter? Zögern Sie
nicht und senden Sie Ihre Zeilen an: y.bollhalder@klinik-valens.ch. Wenn Sie Ihren
Artikel gerne ins Französische übersetzt haben möchten, teilen Sie uns das bitte mit.
Dominique Monnin hat sich bereit erklärt, diese zu übersetzen - vielen Dank!
Urs N. Gamper
Y. Bollhalder

Abstract: Conception d'un nouveau programme de prise en charge
des patients lombalgiques
Auteur(s): J.P. Gallice1, D. Kupper1, C. Cedraschi2, M. Jung1, A. Barmont1,
D. Rentsch3, S. Genevay4

Seite 1 von 8

Texte de l’abstract:
Contexte: L’évaluation de la pertinence de nos programmes de prise en charge des
lombalgiques, nous a conduit à la nécessité de concevoir un nouveau programme.
Concepts retenus des programmes existants: 1/ Privilégier l’interdisciplinarité.
2/ Partir des connaissances des patients mais en ayant des messages clés bien définis. 3/ Développer le locus interne. 4/ Homogénéiser le message de tous les thérapeutes.
Introduction de nouveaux concepts: 1/ Adapter le programme et les exercices à la
détermination pour le patient d’une préférence directionnelle, selon le concept Mc
Kenzie1. 2/ Introduire des éléments de prise en charge cognitivo-comportementale2.
3/ Travailler sur les représentations, peurs et évitements des patients2. 4/ Accompagner, le cas échéant, la reprise professionnelle. 5/ Signer un contrat avec le patient
et suivre les acquis sur un livre de bord. 6/ Introduire une certaine personnalisation
de la prise en charge intégrée dans le groupe. 7/ Mettre en place des tables rondes
régulières animées par un psychiatre pour permettre aux patients d’exprimer leur
vécu.
Forme envisagée: Population: lombalgies chroniques précoces ou lombalgies récidivantes en arrêt de travail ou en grande difficulté fonctionnelle si sans profession.
Groupe de 5 à 7 patients, de type fermé avec sélection médicale et physiothérapeutique. Programme assuré par une équipe multidisciplinaire (médecins, psychologue,
ergothérapeutes, physiothérapeutes) sur une durée de 4 semaines.
Le programme fera l’objet d’une évaluation prospective à 6 et 24 mois.
Références: 1 Long AL. The centralization phenomenon: its usefulness as a predictor of outcome in conservative treatment of chronic low back pain (a pilot study).
Spine 1995;20:2513-2521 2 Vlaeyen J.W.S. and coll. (2002). Graded exposure in
vivo for pain-related fear. In R. J. Gatchel & D. C. Turk(Eds.), Psychological approaches to pain management. A practitioner’s handbook. (pp.210-233). New York:
Guilford press.
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L'auteur
Gallice Jean-Paul
Physiothérapeute chef de secteur
Service de Rééducation
Hôpital Beau-Séjour
26 av. Beau-Séjour
1211 Genève 14
Jean-paul.gallice@hcuge.ch

Parcours professionnel:
- Diplôme d'état de Masseur-kinésithérapeute obtenu à Lyon en juin 1981.
- Diplôme de formation continue en Education Thérapeutique du Patient (60 crédits
ECTS) obtenu à Genève le 4 septembre 2001.
- En fonction à l'Hôpital Cantonal de Genève depuis le 15 novembre 1987.
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- De mars 1996 à septembre 2001: physiothérapeute chef de secteur en médecine
rhumatologie, encadrant une équipe de 15 physiothérapeutes.
- Depuis septembre 2001: physiothérapeute chef de secteur en orthopédie et rhumatologie, encadrant une équipe de 23 physiothérapeutes.

Contexte:
L’évaluation de la pertinence de nos programmes de prise en charge des lombalgiques, nous a conduit à la nécessité de concevoir un nouveau programme.
Motivations ayant conduit à ce travail:
Les HUG conduisent, à l’heure actuelle, deux programmes destinés à la réhabilitation des patients lombalgiques chroniques (Ecole du dos et Objectif dos). La direction
médicale des Hôpitaux universitaires de Genève a lancé récemment un vaste programme de prévention des maux de dos. Dans le cadre de ce projet, les programmes destinés aux patients ont été réévalués et jugés insuffisants, raison pour laquelle il a été décidé de les modifier en fonction des nouvelles recherches sur ce sujet et de mettre sur pied un nouveau programme dénommé « Prodige ».
Une synthèse des travaux de recherche concernant l’efficacité de ces programmes
vient bouleverser nos croyances et suggère la nécessité de changer notre prise en
charge.
Au delà de 12 semaines d’évolution d’une lombalgie, une prise en charge multidisciplinaire est indispensable, mais pour être efficace doit avoir pour objectif la prise en
compte de la plainte du patient et lutter contre la déprogrammation générale du patient induite par la douleur. Cette reprogrammation doit comporter plusieurs aspects : un aspect physique, un aspect comportementaliste avec repérage et tentative de modifications des comportements inadaptés et un aspect socioprofessionnel.
Nos buts généraux sont:
Aider le patient à retrouver son autonomie en apprenant à mieux connaître et maîtriser son corps. Aider le patient à comprendre le bénéfice du mouvement/activité physique malgré et avec la douleur. Favoriser et accompagner une reprise de l’activité
professionnelle.

En physiothérapie, les objectifs spécifiques sont:
- Mettre en évidence la kinésiophobie des patients (peur du mouvement) et y travailler systématiquement afin de la diminuer.
- Améliorer la tolérance à l’effort.
- Adapter les exercices par catégories correspondant à sa préférence directionnelle
(selon le concept Mc Kenzie).

Abstract: Investigation on hospital staff perception of patients with
fibromyalgia
Author(s): V. Maeder Giangaspero 1, A. Lasserre Moutet 2, A. Golay 2, C. Gabay 1
Introduction: Fibromyalgia (FM) is a syndrome rising management problems among
hospital staff. Despite large number of published studies, investigating the nature of
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these problems, their causes remain elusive and unsatisfactory. The objective of our
study was to identify and understand the sources of frustration among staff members
in the Rheumatology Inpatient Unit of the Geneva University Hospital.
Methods: An interview grid was devised to explore the representations on FM, FM
patients, FM management and the role of staff members. The same person performed semi-conducted interviews with eight randomly selected unit staff member
representatives, two doctors, two nurses, two nurse helpers, and two physiotherapists.
Results: Four problems can potentially explain the frustration feeling among staff
members taking care of FM patients: 1) The unclear aetiology and aetiopathogenesis
of the syndrome induce ambivalent appreciation such as “severe versus mild disease”, generating incomprehension, uncertainty and scepticism. 2) A “hostile” picture
of patients hospitalized for FM, perceived as passive and negative, induces feelings
of both empathy and rejection. 3) The limited efficacy of hospital treatment generates
a sense of frustration. 4) The main role of the staff in charge of patients with FM is
not traditionally viewed as appropriate for a somatic inpatient unit, thus leading to
doubts on personal competencies regarding efficacy and adequacy of proposed actions.
Conclusions: The proposed strategies highlight the importance of the patient background, the interdisciplinary approach, and the acquiring of competencies by staff
members especially in the areas of communication and interaction.
1
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Division of Rheumatology, University Hospitals, Geneva
Unit of Therapeutic Teaching for Chronic Diseases,
University Hospitals, Geneva, Switzerland

L'auteur
Maeder Giangaspero Vérène
Infirmière
Unité de rhumatologie
Hôpital Beau-Séjour
26, avenue Beau-Séjour
1211 Genève 14
verenem@yahoo.fr

Parcours professionnel:
- Diplôme d’infirmière en soins généraux à Fribourg en 1985
- Diplôme de spécialisation en médecine tropicale à Anvers (Belgique) en 1988
- Diplôme de formation continue en Education Thérapeutique du Patient souffrant
de maladie chronique à Genève en 2005
- Expérience dans différentes unités hospitalières (médecine, chirurgie, soins intensifs, ORL…)
- En fonction à l’hôpital cantonal de Genève depuis 1998, en rhumatologie depuis
2000
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Contexte:
Dans le cadre de ma formation en éducation thérapeutique, mise en place d’un projet
de recherche-action au sein de l’unité de soins dans laquelle je travaille.
Motivations ayant conduit à ce travail:
Le manque de satisfaction dans la prise en charge des patients hospitalisés pour
fibromyalgie ressenti dans une équipe soignante par ailleurs très motivée est à
l’origine de ce projet. L’objectif de la recherche était d’identifier et de comprendre les
sources de frustration pour le personnel de l’unité de rhumatologie des HUG, à travers une étude qualitative.

Das multiprofessionelle Team in der Rheumatologie

Patienten mit rheumatischen Erkrankungen leiden unter vielfältigen Störungen, psychosozialen Beeinträchtigungen und Folgen von Störungen. Längst ist die tripolare
Beziehung Hausarzt – Patient – Rheumaarzt in einem vollkommen neuen Umfeld zu
sehen, wenngleich diese Dreiecksbeziehung den zentralen Raum der Behandlung
für viele Patienten einnimmt. Mit zunehmenden Erkenntnissen der Medizin über die
Ursachen von Gesundheitsstörungen und ihren Folgen bezogen auf die Alltagsfunktionen und der Teilnahme an der Gesellschaft, reicht die Profession Arzt alleine nicht
mehr, um den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Im
Sinne des holistischen Gedankens entstanden Spezialisten rund um die Ärzteschaft,
welche sich an der Behandlung und Beratung der Betroffenen beteiligen. Das Rheumateam ist entstanden. Dazu sollen die psycho-sozio-kulturellen Aspekte eines
Teams betrachtet werden. Was ist eigentlich ein Team? Eine Gemeinschaft mit einem hohen Grad an Zugehörigkeitsgefühl und einer gemeinsamen Aufgabe. Die
Gemeinschaft ist als Ganzes viel stärker als der Einzelne und bietet Schutz, Geborgenheit und Anerkennung. Die Aufgaben sind klar verteilt, wenn jemand ausfällt, übernehmen Mitglieder des Teams diese Aufgaben. Das Team funktioniert nur dann,
wenn untereinander gut und in genügender Weise kommuniziert wird. Das Team ist
auch für die Erziehung verantwortlich und fördert die soziale Entwicklung und KomSeite 5 von 8

petenz. Nicht zuletzt ist es Aufgabe des Teams dafür zu sorgen, dass alle Mitglieder
eine gute Ausbildung geniessen, damit jeder seiner Aufgabe gewachsen ist.
Die Ursachen der Entstehung des Rheumateams sind vielfältig. Einige wesentliche
sollen hier kurz angesprochen werden. Dazu sind 2 Faktoren von grosser Bedeutung. Als erstes stehen viele Berufe in einem Wandel, indem ihre Grundbildung akademisiert wird. Dadurch entwickeln sich Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem gänzlich anderen Umfeld als zu Zeiten, wo das Wissen noch aus dem Tun kam.
Die Handlungen sind und werden vermehrt wissenschaftlich hinterfragt und belegt.
Dadurch entstehen neue Ebenen der Diskussionen unter den Teammitgliedern. Der
Lehrling hat sich zum Gesellen und Meister entwickelt.
Die zweite wesentliche Entwicklung ist die der Informationsbeschaffung. Durch das
Internet ist es möglich, in kürzester Zeit eine Fülle von Informationen zu einem beliebigen Thema zu beschaffen. Zwar ist das filtern dieser Informationen noch nicht gelöst, aber sie haben zu einer wesentlich aktiveren Rolle der Betroffenen geführt. Die
Patienten sind kritischer geworden, sie entwickeln sich vom Leistungsempfänger
zum Partner, welcher die bestmögliche Behandlung für sich erhalten möchte. Der
mündige Patient ist der eigentliche Spezialist für seine Erkrankung. Er ist nicht mehr
pflegeleicht, weil informiert und kritische. Es geht um seine Person und dafür übernimmt er Verantwortung.
Die Zusammenarbeit innerhalb der Rheumateams verlangt nun ganz besondere Fähigkeiten von Seiten aller Beteiligten. Es ist von grosser Bedeutung, dass alle voneinander wissen, dasselbe Grundwissen haben und über den State of the Art in der
Behandlung informiert sind. Diese Informationsvermittlung ist einer der Zwecke des
Vereins Health Professionals in Rheumatology. Es ist uns ein besonderes Anliegen,
allen interessierten Personen, welche Patienten mit Rheuma behandeln und Beraten,
den aktuellen Stand des Wissens zu vermitteln- ein Fundament für eine gute Zusammenarbeit. Aber Wissen alleine genügt nicht, es braucht den Austausch und die
Koordination. Oft befassen sich verschiedene Professionen gleichzeitig mit demselben Patienten, eine multidisziplinäre Behandlung braucht interdisziplinäre Koordination um einen bestmöglichen Nutzen für den Patienten zu erreichen und die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen.
Im Team ist der Coach der Koordinator. Man kann diese Aufgabe im Rhemateam
den Ärzten gleichsetzen. Dies ist auch in der Gesetzgebung so formuliert, aber nur
bezogen auf Kostenübernahme durch die Sozialversicherung. Die Frage ist, ob das
richtig und im Sinne der Entwicklungen der Berufe ist. Die „Kinder“ unseres Rheumateams sind erwachsen geworden. Sie sind Gesellen und Meister, bestimmen mit und
können darum ebenfalls als Koordinatoren wirken. In England haben die Pflegenden
diese Rolle im weitesten Sinne übernommen, nicht nur aus Kostengründen, sondern
auch der zunehmenden Kompetenz wegen.
Die Patienten sind aber über diese Entwicklung nicht immer glücklich. Aus ihrer Sicht
möchten Sie dem Facharzt eine zentralere Rolle beimessen, und zwar dort, wo er
seine Kernkompetenz hat. Diagnostik, Medikation und Monitoring der Erkrankung
gehören zur Kernkompetenz des Rheumatologen. Die Patienten wüschen, dass es
so bleibt und das ist auch gut so. Bezogen auf die Beratung und Behandlung von
Krankheitsfolgen inklusive der psycho-sozialen Beeinträchtigungen wünschen sie
aber auch vermehrt die Kompetenz der Health Professionals.
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Der Nutzen des Rheumateams für den Patienten ist dann am grössten, wenn die
Kommunikation innerhalb des multidisziplinären Teams reibungslos klappt, das Behandlungsziel klar formuliert und terminiert und jederzeit allen Beteiligten klar ist, wer
die Koordination führt. Es ist nicht immer notwendig, dass dies der Arzt macht, sinnvoll ist es, wenn der mit der besten Kompetenz innerhalb des Zielsetzungsprozesses
die Koordination führt. Das bedeutet nicht, dass dem Rheumaarzt damit zwangsläufig die Gesamtverantwortung verloren geht. Vielmehr ist es eine Frage der Information und Kommunikation. Ein multidisziplinäres Team muss interdisziplinär zusammen
arbeiten. Nur dann ist garantiert, dass die Prozesse innerhalb des Rheumateams
optimal laufen, nicht nur zur Freude der Patienten, sehr zur Freude und Zufriedenheit
aller Beteiligten.
Urs N. Gamper

EULAR Kongress 13.–16. Juni 2007, Barcelona
Welcome to EULAR 2007
The EULAR congress is the venue for scientific presentation of
basic, clinical and translational research. Hopefully, new knowledge can be translated into improved prevention of the rheumatic diseases and into better treatment and rehabilitation of
patients with these disorders. The congress is also a meeting
point for rheumatologists, health professionals and patients
where they come together, exchange ideas, and develop plans
for future collaborative research or educational activities.
CCIB Congress Centre, Barcelona-Spain

Veranstaltungskalender
SBK-Kongress
9.–11.05.2007

Montreux

EULAR Annual Congress
13.–16.06.2007

Barcelona

www.eular.ch

Rheumakongress 2007
SGR/SGPMR/hpr
30./31.08.2007
hpr-Symposium
30.08.2007

Interlaken

www.bbscongress.ch

Jahreskongress SGAM
15.–17.11.2007

St. Gallen

www.sgam.ch

SAMM Jahresversammlung
29./30.11.2007

Interlaken

www.bbscongress.ch
www.samm.ch

Nationaler Kongress Schweizer
Physiotherapie-Verband
13./14.06.2008

St. Gallen

www.fisio.org

www.sbk.ch
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Vereinsmitgliedschaft / Affiliation à l’association des
Health Professionals in Rheumatology
☺ Oui, je suis favorable à cette idée et je souhaite adhérer à l’association en qualité de
☺ Ja, ich unterstütze Ihre Idee und möchte dem Verein beitreten als:
 Membre individuel / Einzelmitglied (Fr. 30.-)
Nom / prénom
Name / Vorname
Adresse
NPA / localité
PLZ / Ort
E-Mail
Profession
Beruf

☺ Oui, nous sommes favorables à cette idée et nous souhaitons adhérer à l’association en qualité de
☺ Ja, wir unterstützen Ihre Idee und möchten dem Verein beitreten als:
 Membre collectif / Kollektivmitglied (Fr. 200.-):
Institution
Personne de contact
Kontaktperson
Adresse
NPA / localité
PLZ / Ort
E-Mail

Veuillez cocher ce qui convient et renvoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante:
Bitte zutreffendes ankreuzen und das ausgefüllte Formular senden an:
Sekretariat hpr, Yvonne Bollhalder, Klinik Valens, 7317 Valens
Tel: 081 303 11 35; E-Mail: y.bollhalder@klinik-valens.ch
Den Mitgliederbeitrag überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:
Konto-Nr: T 5097.74.19, Banque Cantonale Vaudoise
(Postkonto 10-725-4 / BC 767), 1001 Lausanne

Wer gewinnt am meisten Neu-Mitglieder? Concours, Wettbewerb!
Je suis / Nous sommes devenu/s membre grâce à:
Ich bin / Wir sind Mitglied geworden durch:
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