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hpr News
Absage hpr Symposium 2020
Das hpr Symposium vom Donnerstag, 10. September müssen wir absagen.
Aufgrund der aktuellen Situation und der geforderten Schutzmassnahmen wäre ein
interprofessionelles Symposium inkl. Joint Session nicht möglich gewesen. Aus Sicht
des Vorstandes lebt aber genau davon das hpr Symposium. Die SGR und BBS
Congress tragen diesen Entscheid mit.
Generalversammlung hpr 2020
Die GV findet am 15. September 2020, 17:30 – 18:15 Uhr in Bern im Restaurant
„Casa d’Italia“ an der Bühlstrasse 57 (Länggasse) in Bern statt. Den ersten Teil der
GV werden wir für eine kurze Weiterbildung nutzen. Wir möchten zwei Fachpersonen
aus dem ambulanten Setting einladen, welche uns ihre Praxiserfahrungen als
Advanced Practice Nurse resp. Physio in der Rheumatologie schildern.
Im Anschluss an die GV lädt Sie der Vorstand zum Essen, Fachsimpeln und
geselligen Austausch ein. Für die definitive Platzreservation bitten wir Sie um
Anmeldung per Mail an v.ulli@bluewin.ch bis spätestens am 8. September
2020.
Wir freuen uns, Sie hoffentlich zahlreich in Bern begrüssen zu dürfen!
Planung Symposium 2021
Wir schauen bereits wieder vorwärts und planen das hpr Symposium im nächsten
Jahr zum Thema „Arthrose - Selbstmanagement steht an erster Stelle“. Das
Symposium 2021 findet am 2. September 2021 in Lausanne, wieder im Rahmen des
SGR-Kongresses statt.
Danke, dass Sie diese Informationen auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen
weiterleiten.
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EULAR Kongress 2020
EULAR E-Congress 2020
Der EULAR Kongress 2020 fand wegen COVID-19 zum ersten Mal virtuell statt.
Auch die Arbeitsgruppen (EULAR study groups) fanden dieses Jahr online statt. Die
Berichte dieser Arbeitsgruppen sind auf der offiziellen EULAR Webseite zu finden:
https://www.eular.org/health_professionals_study_groups.cfm
Auch die Abstracts der Kongress-Referate und Poster sind inzwischen publiziert:
https://congress.eular.org/myUploadData/files/eular_2020_abstracts_final.pdf
EULAR Kongress 2021
Der nächste EULAR Kongress findet am 2. - 5. Juni 2021 in Paris statt.

EULAR News
Information aus der Generalversammlung von EULAR
EULAR erarbeitet neue Statuten, welche der schweizerischen Gesetzgebung
angepasst werden. Darin werden auch die Mitgliedschaft und die organisatorischen
Strukturen neu geregelt.
EULAR HPR Newsletter
Lesen Sie die neuste Ausgabe des EULAR hpr-Newsletters auf www.hprswitzerland.ch/de/eular/newsletter.
EULAR Online Course für Health Professionals in der Rheumatologie
Der EULAR Online Course für Health Professionals in der Rheumatologie wurde
aktualisiert und beinhaltet neu ein zusätzliches Modul zu den seltenen
rheumatischen Erkrankungen (aktuell Systemische Sklerose). Alle Informationen
finden Sie hier: https://esor.eular.org/enrol/index.php?id=155

Weiterbildungen in der Schweiz
Careum Weiterbildung Praxiskoordinator/in – Modul Rheuma
Careum Weiterbildung bietet einen Lehrgang für MPA an, welche sich als
Praxiskoordinatorinnen weiterbilden möchten. Dieser beinhaltet auch ein klinisches
Wahlmodul „Rheuma“. Dieses kann auch einzeln besucht werden.
Frau Silvia Fux-Mösslacher, welche als Pflegeexpertin in der Klinik für
Rheumatologie am Universitätsspital in Zürich tätig ist, sensibilisiert die
Teilnehmenden zu sehr unterschiedlichen Inhalten. Wir haben Frau Fux-Mösslacher
gebeten, uns den Nutzen der Weiterbildung aufzuzeigen:
Medizinische Praxisassistenten/innen (MPA) sind wichtige Bezugspersonen für
chronisch kranke Menschen in der Hausarztpraxis und in den rheumatologischen
Praxen. Die Weiterbildung zur/zum Medizinischen Praxiskoordinator/in (klinische
Richtung) schafft das Rüstzeug, um in Ergänzung zu ärztlichen Aufgaben, Begleitung
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und Beratung von Patientinnen und Patienten zu übernehmen. Das Modul
«Betreuung von Langzeitpatientinnen und – patienten durch MPA – Modul Rheuma»
ist ein Teil dieser Weiterbildung.
Ziel der Ausbildung ist, die Situation der Patientin / des Patienten systematisch
erfassen und die Betreuung, gestützt auf evidenzbasierten Vorgaben, planen zu
können. Inhalt ist ausserdem die Förderung und Unterstützung des
Selbstmanagements von betroffenen Menschen und der Pflegekompetenz ihrer
Angehörigen. Die/der Praxiskoordinator/in kennt das Gesundheitswesen und
kann dadurch den Zugang wie auch die Vernetzung und Koordination der
Versorgung im interprofessionellen Setting verbessern. Der Lehrgang «Medizinische
Praxiskoordinator/in bereitet medizinische Praxisassistenten/innen ausserdem
optimal auf die entsprechende Eidgenössische Berufsprüfung vor. Weitere
Informationen sind unter folgendem Link zu finden:
www.careum-weiterbildung.ch/angebot/lehrgaenge/detail.php?id=5528#titel_9526
Das Modul kann weiterhin auch von Fachangestellten Gesundheit und Dipl. Pflegefachpersonen besucht werden.

Gedanken zur Kommunikation während der COVID-19 Pandemie
Brigitte Freyhof, Universitätsspital Zürich
Corona schränkt uns ein - in ganz unterschiedlichen Themen - auch in der
Kommunikation.
Als es losging mit Corona war es schon fast etwas beschämend, wie spannend alles
war. Eine Pandemie - eine Katastrophe, wie man sie aus dem Lehrbuch kennt aber
sich nie vorstellen konnte. Pest, Cholera, die spanische Grippe.... unfassbare
Geschehnisse, welche sich auf die Menschheit auswirken, wir aber nur aus den
Geschichtsbüchern kennen.
Ebola hat uns nur am Rande gestreift, das war richtig weit weg - man hat zwar gehört
davon. Aber Hand aufs Herz - wer kennt jemanden, der davon betroffen war?
Nun aber Corona.
Und wir mittendrin....
Es war eine Mischung aus höchster Alarmbereitschaft - man musste unmittelbar
verfügbar sein - und Hektik, es musste alles sofort umgesetzt werden.
Unser Bereich war insofern involviert, weil zwei von 6 Bettenstationen zu
sogenannten „Corona- Stationen“ umgerüstet wurden.
Das Personal musste geschult werden und das Material wie auch die Abläufe
mussten bereit gemacht und durchdacht werden.
Ich persönlich war nicht mit dieser Aufgabe betraut, ich konnte auf einer der
verbleibenden Bettenstationen das Geschehen mitverfolgen und war bei der
Verteilung der Personalressourcen gefragt.
Trotzdem bekam ich die Stimmung und die Schwankungen der ganzen
Gefühlspallette mit, welche die Betroffenen durchmachten. Und dazwischen die
Diskussion um Minus-Stunden, wenn die Mitarbeitenden nicht gebraucht wurden und
die Diskussionen um Ferien, welche nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.
Ich wurde ein richtiger „Reise-Berater“ und eine Anlaufstelle für die Unterlagen,
welche es unseren „Grenzgängern“ erlaubte, trotz aller Panik, Grenzschliessung und
Welt-Untergangsstimmung hin und her zu pendeln.
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Mein Büro war zum Teil Anlaufstelle für Ferienverschiebung, persönlicher
Kummerkasten, Materialumschlagplatz von Handschuhen, Schutzbrillen und Masken.
Tauschangebote machten intern noch zusätzlich Aufwand, denn manche Modelle
waren beliebter als andere. An diesem Punkt dachte ich, dass nun das Schlimmste
vorbei wäre - denn sobald wieder Kapazität für so ein Thema da ist, kann es wohl
kaum noch um Leben und Tod gehen, oder?
Aber weit gefehlt - es war nur eine kleine Verschnaufpause.
Nun war der Moment, wo jeder getestet wird, der ins Krankenhaus eintreten muss.
Und nun haben wir Maskentragepflicht.
Druckstellen hinter den Ohren, Hautirritationen und wenig Auswahl, wenn es um das
vorhandene Material geht.
Aber was mich noch viel mehr beschäftigt ist die Reaktion der Patienten.
Eine ältere Dame, welche bereits mehrmals bei uns stationär lag, kommt auf mich zu
uns sagt, es sei so schwierig für sie, sie höre nicht mehr so gut und habe einen
grossen Teil der Konversation jeweils von den Lippen abgelesen. Dies sei nun nicht
mehr möglich...
Ein anderer Patient, fremdsprachig und noch nicht sehr lange in der Schweiz, meinte,
für ihn sei das Schwierigste, dass er keine Mimik zu dem Gesagten habe - man
könne einfach nichts in die gesprochenen Worte hineininterpretieren.
Es war uns bisher gar nicht so bewusst, auf wie vielen Ebenen wir kommunizieren und eigentlich nur dieses Ganze ein Gespräch ausmacht.
Jetzt sind wir gefordert, auch da alles an Corona anzupassen.
Man muss lauter und deutlicher sprechen mit der Maske. Man muss intensiver
zuhören. Dies ist schon anstrengender und man muss sich konzentrieren. Bei der
Einschätzung von Schmerzzuständen war das Beobachten des Gegenüber auch ein
Teil der Anamnese - nun müssen wir noch gezielter nachfragen...
Und die Mimik ist tatsächlich einfach eingeschränkt, manchmal sogar weg - kein
Lächeln mehr im Korridor - man kann es nur erahnen und vermuten.
Zeitgleich haben mehrere Studierende bei uns angefangen - das halbe Jahr
Praktikum ist zwar sowieso immer sehr schnell vorbei - jedoch diesmal rannte die
Zeit - und kürzlich fiel mir auf, dass ich unsere Studierenden noch gar nie ohne
Maske gesehen habe. Auch da schränkt uns Corona ein.
Ich bin gespannt, ob es Studien geben wird über die veränderte Kommunikation
während dieser Krisenzeit - und hoffe sehr, dass wir bald wieder ohne Masken
unterwegs sein dürfen. Einfach, weil mir das bewusst wahrgenommene Lächeln
meiner Patienten fehlt....

Beiträge für den hpr Newsletter
Gerne nehmen wir Inhalte für die Newsletters entgegen. Wer einen spannenden
aktuellen Beitrag verfassen möchte, ist herzlich willkommen. Nehmen Sie Kontakt mit
Brigitte Freyhof auf unter Brigitte.Freyhof@usz.ch
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