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Vereinspolitik
Als erster Verein haben die HPR Switzerland beim Executive Commitee von EULAR
Antrag auf Aufnahme als Vollmitglied gestellt. EULAR wurde durch diesen Antrag
überrascht und muss sich nun überlegen, wie die Health Professionals in Zukunft in
die Strukturen eingebunden werden. Die Health Professionals aus Holland und England wollen diesen Schritt nun ebenfalls nachvollziehen. Je mehr Landesorganisationen dies tun, desto besser können die Gesundheitsberufe Ihre Interessen vertreten.
Es ist uns ein grosses Anliegen, die Beziehungen zu den British Health Professionals
in Rheumatology und den Netherlands Health Professionals in Rheumatology zu intensivieren.
Urs N. Gamper

Appel aux futurs membres Healthprofessionals de Suisse Romande
Notre organisation nationale d’Healthprofessionals in Rheumatology nécessite un
mélange interprofessionnel et régional le plus représentatif possible des activités
apportées à nos patients souffrant de rhumatismes. Cette représentation équilibrée
est aujourd’hui un souhait, mais pas une réalité.
Le but de mon message est d’appeler les romands à rejoindre l’association des
Healthprofessionals et/ou de participer activement à son congrès annuel. Les
échanges entre les différents professionnels de la Santé provenant des 4 coins de la
Suisse ne peuvent qu’enrichir chaque personne qui s’y investit.
Je serais heureux et fier de voir notre association grossir en 2006, année où le
Congrès National des Healthprofessionals s’arrêtera à Genève, le 28 septembre 06.
En espérant vous avoir convaincu, je vous transmets mes meilleures salutations.
Roland Paillex
roland.paillex@chuv.hospvd.ch
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Wettbewerb – Logo
Ab sofort hat unser Verein auch ein eigenes Logo!
Unter den eingegangenen Entwürfen wurde der Vorschlag von
Herrn Tobias Oetiker ausgesucht.
Wir gratulieren dem Gewinner und freuen uns, ihm ein Nachtessen
in seiner Region offerieren zu können. Wir wünschen ihm dabei
heute schon "En Guete"!
Jutta Cobbioni

Neues Mitglied in der Arbeitsgruppe
In unserer Arbeitsgruppe der Health Professionals durften wir ein
neues Mitglied willkommen heissen. Wir freuen uns, bei Kongressorganisationen in Zukunft auf den fachlichen Rat von Harri Joronen
zählen zu dürfen!
Harri Joronen ist in Finnland geboren und arbeitet seit 1994 in der
Schweiz. Seit 2002 arbeitet er im Universitätsspital Zürich zu 70%
als Physiotherapeut in IPM, Ergonomie und zu 30% als Mitarbeiter
in "Evidence Based Medicine".
Urs N. Gamper

Ehrenmitgliedschaft
Wir gratulieren Frau Gisela Dalvit herzlich zur Anerkennung als Ehrenmitglied des
Vereins Health Professionals in Rheumatology Schweiz!
Im Rahmen des HPR-Kongresses vom 29. September 2005 in Davos durfte Urs Gamper, Vereinspräsident, unserem ersten Ehrenmitglied Blumen überreichen.
Frau Dalvit freute sich sichtlich und richtete ihre Dankesworte u.a. an
Dr. Zinn aus Valens, der bereits in den 60er Jahren für die spätere
Entstehung des Vereins beitrug. Dem noch jungen Verein HPR
wünscht sie eine weiterhin tolle Entwicklung – auch bei den Mitgliederzahlen.
Gisela Dalvit ist seit den Ursprüngen der Gruppe von Health Professionals von Seiten der Sozialen Ligen mit dabei. Als ehemalige Geschäftsleiterin der Rheumaliga
Schweiz hat sie das Netzwerk mit aufgebaut, unterstützt und gefördert.
Die Anfänge gründeten sich am einzigartigen Kongress der HPR in Lillehammer. Gisela Dalvit und Urs Gamper beschlossen hier und am nachfolgenden EULARKongress in Genf, in der Schweiz ebenfalls etwas aufzubauen. Den ersten Kongress
organisierten sie in Luzern. Auf Schweizerebene waren die HPR seither eine lose
Interessengemeinschaft – bis die Überzeugungskraft von Gisela Dalvit im Jahre 2004
zur Vereinsgründung mit entsprechenden festen Strukturen führte. Herzlichen Dank!
Nicole Thomson
Seite 2 von 6

Posterpreis 2005
Anlässlich des gemeinsamen Kongresses der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie,
Schweizerischen Gesellschaft für Physikalische
Medizin und Rehabilitation und Health Professionals in Rheumatology vom 29./30. September 05
im Kongresszentrum Davos, wurde im Rahmen
des Health Professionals Symposiums der Posterpreis 2005, gespendet von der Firma Johnson &
Johnson AG übergeben. Die Kongressteilnehmer
wählten aus 9 Postern die Arbeit „Physiotherapie in
der Primarschule. Rückenschmerzen: Prävalenz,
Risikofaktoren und Strategie “zum Sieger. Herr Bruno Schurter, Produktmanager der
Firma Johnson & Johnson konnte der Erstautorin Frau Kocher den mit Fr. 1000.-dotierten Preis übergeben. Wir gratulieren der Forschergruppe um Frau Kocher zum
Erfolg.
Physiotherapie in der Primarschule.
Rückenschmerzen: Prävalenz, Risikofaktoren und Strategien
Kocher N, Bonfils R, Cudré-Mauroux N, Hilfiker R
BACKGROUND: Rückenschmerzen (RSz) sind auch bei Kindern häufig. Mögliche
Risikofaktoren sind: Freizeitverhalten (Aktivität, häufiges Sitzen, Fernsehen, Videospiele), Ergonomie (Pulte, Schultaschen) und psychosoziale Faktoren.
OBJECTIVE: Mit einer „adaptierten aktiven Rückenschule“ wollten wir bei 8- bis
12-jährigen Kindern potentielle Risikofaktoren und Konsequenzen von RSz vermindern. Wir erfassten an drei Zeitpunkten 45 Variablen. Die Inhalte der sechs Lektionen mit der Interventionsgruppe (N=46) waren vor allem spielorientiert und berücksichtigten Aspekte wie funktionelle Stabilität, dynamisches Sitzen, Heben und Tragen, sportliche Aktivität, Gedanken über RSz, Gewicht und das Tragen der Schultasche, Verhalten beim Computerspielen und Fernsehen, etc. Die Kinder der Kontrollgruppe (N=39) führten nur die Tests durch und beantworteten den Fragebogen.
RESULTS: 23 von 84 Schülern (27.1%) gaben an, sie hätten in der Woche vor dem
Testtag Thorax- oder Schulterschmerzen gehabt. 17 von 84 Schülern (20.0%) hatten
lumbale Schmerzen. Die Kinder mit RSz waren tendenziell müder (NRS 4.6) als die
Kinder ohne RSz (NRS 2.9). Drei Monate nach Abschluss der Rückenschule hatten
in der Interventionsgruppe 11 der 14 Kinder, die zu Beginn Schmerzen im oberen
Rücken angaben, keine Schmerzen mehr, 3 Kinder verschlechterten sich und 26
blieben gleich (23 ohne, 3 mit RSz). 6 Kinder fehlten. (McNemar, P=0.057). In der
Kontrollgruppe verbesserten sich 2 von 6 Kinder mit RSz, 5 verschlechterten sich,
29 blieben gleich (25 ohne, 4 mit RSz). (McNemar P=0.453). Die lumbalen Schmerzen konnten nicht bedeutend beeinflusst werden.
CONCLUSIONS: Sechs Lektionen adaptierte aktive Rückenschule konnten tendenziell die Prävalenz von Rückenschmerzen senken.
Urs N. Gamper
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Modernes Schmerzmanagement in der Pflege
Am gemeinsamen Kongress vom 29./30. September 2005 in
Davos, hielt Frau Claudia Brodmann-Jud, ein Referat zum
Thema "Modernes Schmerzmanagement in der Pflege".
Darin erläuterte sie die Fragestellung: "Wirkt eine tägliche
Wickelanwendung besser als die Zuwendung durch Gespräche auf die Schmerzen, die Schlafqualität, die Schmerzmitteleinnahme, und die Schlafmitteleinnahme?"
Frau Brodmann ist Pflege- und Wickelfachfrau in der Klinik
Valens.
Wir freuen uns, dass auch die Pflege sich auf dem Weg in
die "Kongresswelt" befindet und hoffen, dass sie sich weiterhin aktiv am Kongressgeschehen beteiligen wird.
Jutta Cobbioni

EULAR Annual Congress 2006
Der Jahreskongress 2006 von EULAR wird vom 21. – 24. Juni 2006 in Amsterdam
durchgeführt. Das Programm der Allied Health Professionals in Rheumatology (AHP)
wurde von Peter Oesch, Vizepräsident der AHP in EULAR, zusammengestellt. Dabei
unterstützt haben ihn John Verhoef und Thea van Vlietland von den holländischen
AHP, Jackie Hill von den britischen AHP, Jan Jaap van der Net von der europäischen Gesellschaft für pädiatrische Rheumatology und Maarten de Wit, Vizepräsident der sozialen Ligen in EULAR.
Das AHP Programm umfasst total 9 Sessions. Vier davon sind Gemeinschaftssitzungen mit den sozialen Ligen (SL), der europäische Gesellschaft für rheumatologische
Pädiatrie (PRES) und den Rheumatologen von EULAR. Es werden weiter fünf AHP
Sessions stattfinden: Drei davon sind themenbezogene Sessions, weiter eine Round
Table Session mit Diskussionsrunde und eine AHP Highlight Session. Diese Sitzung
ist neu im Programm und ist für den Samstag von 14:15 – 15:15 Uhr geplant. Das
offizielle Ende des gesamten Kongresses ist nach dieser letzten Session.
Für alle Sitzungen (ausser der Highlight Session) können unter www.eular.org bis am
31 Januar 2006 Abstracts eingereicht werden.
EULAR vergibt zwanzig „Travel bursaries“ (Reisestipendien) im Wert von je
1'000 Euro für AHP für den Kongress in Amsterdam. Diese werden nur dem Erstautor eines für zum Vortrag oder für die Posterpräsentation akzeptierten Abstracts gewährt.
Bewerbungen für ein Reisestipendium können bis zum 1. März 2006 unter
www.eular.org eingereicht werden. Die Bewerbung kann gesandt werden, bevor eine
Entscheidung über die Annahme des Abstracts gefallen ist. Es muss jedoch die Referenznummer des Abstracts angegeben werden. Die definitive Entscheidung über
die Gewährung des Reisestipendiums wird nicht vor dem 4. April 2006 bekannt gegeben.
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Die Themen der AHP-Sessions sind wie folgt:
1. Extended roles of health professionals in rheumatology (Round Table session)
2. Evidence based practice in Non-Pharmacological treatment of Osteoarthritis
3. Advances in multidisciplinary team care
4. Is there evidence for the effectiveness of allied health care methods?
5. AHP Highlight Session
Die Themen der Gemeinschafts-Sessions sind wie folgt:
6. Fatigue in rheumatic diseases: latest developments in research
7. Setting treatment goals - a matter of communication
8. Enhancement of physical fitness and participation in childhood rheumatic conditions; a multidisciplinary effort
9. CARE-ing - establishing research priorities in teams and non-pharmacological
arthritis care
Für die weitere Entwicklung der Health Professionals in Rheumatology ist es entscheidend wichtig mehr Teilnehmer für das AHP Programm zu gewinnen. Wir hoffen,
dass dieses Programm viele Health Professionals wie auch Rheumatologen dazu
motiviert, das AHP Programm von EULAR 2006 zu besuchen. Nur bei einem ausgewiesenen Interesse am AHP Progamm wird es möglich sein, ein grösseres Programm mit zusätzlichen Programmteilen wie „Meet the Expert“ oder praxisbezogene
Work Shops anbieten zu können.
Peter Oesch, Vizepräsident EULAR HPR

Dear AHP committee member
EULAR awards up to 10 bursaries for educational visits to Allied Health Professionals
working in rheumatology. The objective is to improve the standard of research and
care and to foster collaboration across clinical units in Europe. The grant will not be
made if the applicant is already abroad in a visiting program.
The deadline for applications is 31 March 2006 and should be submitted to the EULAR Secretariat, where also further information can be obtained.
The applications should include the following
•
•
•
•

a curriculum vitae with date of birth
the objective of the educational visit (maximum 2 pages)
a budget
a written confirmation from the host hospital or institute that the educational
visit has been accepted, and indicating the tentative time frame of the training
stay

The application form and the contract to be signed (with terms and conditions) may
be found on the EULAR website www.eular.org a little bit later this year.
A report (maximum 1 page) should be submitted by the recipient to the EULAR Secretariat after the stay, focusing on the results that have been achieved. The payment of the bursary will then be effected.
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The amount of each of the bursaries is between EUR 750 and 1'500 (the annual total
amount granted is EUR 7'500).
Please feel free to circulate this information to anyone you feel would find it of interest!
With Warmest Regards
Jaana Hirvonen
chair, EULAR Standing committee of Allied Health Professionals on Rheumatology
tel. +358 9 4761 5601
jaana.hirvonen@reumaliitto.fi

HPR Symposium 2006 und Aufruf zur Eingabe von Abstracts
Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das nächste HPR Symposium, welches am
gemeinsamen Kongress der SRG und SGPMR am 28. September 2006 in Genf
stattfindet. Das Symposium steht unter dem Motto "Evidenzbasierte Behandlung
rheumatischer Erkrankungen". An der Abstract Session werden die 3 besten Abstracts in Kurzreferaten vorgestellt. Die Poster werden durch die Kongressteilnehmer
prämiert. Der Gewinner erhält den Posterpreis von Fr. 1000.--. Abstracts können bis
zum 15. Mai 2006 unter www.bbs-congress.ch eingereicht werden.
Urs N. Gamper
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