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News aus dem Vorstand
Mitarbeit Ergotherapie und MPA/FaGe im Vorstand
Damit im Vorstand alle Berufsgruppen vertreten sind, suchen wir immer noch 1-2
neue Mitglieder. Wer also als Ergotherapeut/in, medizinische/r Praxisassistent/in
(MPA) oder Fachangestellte/r Gesundheit (FaGe) Interesse an berufsübergreifenden
Themen hat und gerne auch wissenschaftlich tätig ist, soll sich doch bei
agnes.kocher@insel.ch melden. Es besteht die Möglichkeit, erst einmal als
Beisitzer/in an unseren Sitzungen teilzunehmen. Die Wahlen für die Vorstandsmitglieder finden an der GV 2021 statt.

hpr News
hpr Symposium 2021
Das nächste Symposium für Health Professionals in der Rheumatologie findet am
2. September 2021 im Rahmen des SGR Kongresses in Lausanne statt zum
Thema:
«Arthrose – Selbstmanagement steht an erster Stelle»
Das Detailprogramm wird zu einem späteren Zeitpunkt verschickt und auf der hprWebseite unter www.hpr-switzerland.ch/de/symposium publiziert.
Die online Anmeldung zum Symposium wird voraussichtlich ab Frühsommer 2021
unter www.bbscongress.ch/2021 möglich sein.
Wir freuen uns, Sie zahlreich in Lausanne begrüssen zu dürfen!
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hpr Abstract-Eingabe 2021
Auch in diesem Jahr ehren wir das beste Abstract aus den Bereichen Forschung und
Praxis. Die Abstract-Eingabe für Forschungs- und Praxisprojekte sollte in Kürze
unter www.bbscongressch/2021 aufgeschaltet werden.
Die entsprechenden Informationen werden auch auf www.hprswitzerland.ch/de/symposium aufgeschaltet.

Bild Lausanne: Google: www.une-bonne-idee.ch/de/regionen/lausanne

Generalversammlung 2021
Die GV findet auch dieses Jahr wieder in Bern statt. Am Donnerstag, 23. Sept.
2021 um 17. 30 Uhr treffen wir uns zur GV mit anschliessendem Nachtessen in
gemütlicher Runde. Reserviert euch doch bereits den Termin, die Einladung folgt.

Neues Angebot – Peer Ausbildung:
Für Sklerodermie Betroffene gibt es ein neues Angebot, welches im Balgrist in
Zürich oder digital durchgeführt wird (angepasst an die aktuellen Verordnungen im
Rahmen der COVID-19 Pandemie). Mehr dazu unter
https://www.sclerodermie.ch/de/peer-ausbildung/ - oder unter
https://www.sclerodermie.ch/wpcontent/uploads/2021/01/PEER_Ausbildung_Info_U
SZ.pd
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Rheumatologische Weiterbildung für MPA
Betreuung von Langzeitpatientinnen und -patienten durch medizinische
Praxisassistentinnen
Das Modul Rheuma findet an fünf Tagen von Oktober bis Dezember 2021 bei
CAREUM Weiterbildung in Aarau statt. Das Modul richtet sich an Medizinische
Praxisassistentinnen und -assistenten (MPA) und kann als Einzelmodul besucht
werden oder im Rahmen der Weiterbildung zur med. Praxiskoordinatorin/ zum med.
Praxiskoordinator klinische Richtung.
Informationen zu Kursinhalten und Anmeldung finden Sie unter:
www.careum-weiterbildung.ch/angebot/module/detail.php?id=9526

EULAR News
EULAR Kongress 2021
Auch dieses Jahr wird auf Grund der COVID-19 Pandemie leider nur ein virtueller
EULAR Kongress stattfinden. Der Kongress findet vom 2. bis 5. Juni 2021 statt. Mit
der Anmeldung erhalten Sie Zugang auf die virtuelle Kongress Plattform und auf alle
Präsentationen. Weitere Informationen finden Sie unter
http://congress.eular.org/registration.cfm
Das volle Programm ist unter www.congress.eular.org aufgeschaltet.

EULAR Newsletter
Den neusten Newsletter aus dem Spätherbst 2020 haben wir für Sie auf unserer
Webseite abgespeichert: www.hpr-switzerland.ch/de/eular/newsletter

EULAR Online Course für Health Professionals in der Rheumatologie
Der nächste EULAR Online Kurs für Health Professionals wird im September 2021
starten. Interessierte können sich ab April 2021 anmelden unter:
https://esor.eular.org/ > Catalog > 7th EULAR Online Course for Health
Professionals in Rheumatology

Der Kurs beinhaltet 8 Lernmodule plus Assignment:
•

4 krankheitsspezifische Module zu Rheumatoider Arthritis, Arthrose,
Fibromyalgie und muskuloskelettalen Schmerzsyndromen
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•

4 generelle Module zu Assessment und Evaluation, Interventionen,
psychosozialen Ansätzen und evidenz-basierter Praxis

•

1 Modul zu den seltenen rheumatischen Erkrankungen (Systemsklerose)

Pro Modul sollen etwa 8-10h veranschlagt werden (Englisch, z.T. komplexes
Material). Der Kurs wird von der EULAR subventioniert und kostet deshalb nur 100
Euro. Wir möchten Sie bitten, auch Ihre Kolleginnen und Kollegen auf diesen Kurs
aufmerksam zu machen!

Persönlicher Beitrag – (m)eine Weiterbildung und was mich „ausser
Atem“ brachte

Liebe hpr Mitglieder
Wie es euch wohl so geht?
Überall in der Schweiz verteilt und in ganz verschiedenen Settings unterwegs –
immer noch unter erschwerenden Corona- Bedingungen und mitten in dieser
Pandemie…
Geht es euch auch so, dass man es fast nicht mehr hören kann?
Diese Fixation auf die Zahlen – und doch wird es nicht wirklich besser, sondern nur
immer wieder angepasst anders…
Gerade deshalb habe ich mir überlegt, dass ich euch lieber von etwas ganz
Anderem berichte, was mich seit letztem Sommer beschäftigt hat – aber auch
geholfen hat und Ablenkung in das globale Geschehen gebracht hat.
Ich habe als Weiterbildung ein «Certificat of Advanced Studies (CAS) in
Lebensstiländerung und Mind Body Medicine» besucht. Mind Body Medicine hat
zum Ziel, die innere Kraft und eigene Ressourcen zu stärken, um entspannter mit
Belastungen im Alltag umgehen zu können. Ich habe dieses CAS nicht ganz freiwillig
begonnen – mein Arbeitgeber meinte, ich solle mich in diese Themen vertiefen und
schauen, was wir unseren stationären Patientinnen und Patienten inhaltlich daraus
anbieten könnten.
Nun ist diese Weiterbildung ein bunter Topf an verschiedenen Themen – unglaublich
reich an Inhalten. Für mich persönlich eine enorme Herausforderung auf mehreren
Ebenen. Schon immer stehe ich auf Kriegsfuss mit meinem Gewicht. Das grosse
Thema Ernährung war im CAS jedoch kein Schwerpunkt – es waren eher die
Überlegungen, sich nicht nur auf das Thema Ernährung zu konzentrieren, sondern
einen «übergeordneten Blick» zu bekommen. Sich mehr Bewegung zu verschaffen,
eigene Gewohnheiten zu reflektieren, Achtsamkeit im Alltag praktizieren, Umgang
mit Stress thematisieren, Entspannungsübungen auszuprobieren, Atemtechniken zu
lernen und anzuleiten hat mir einen enormen Mehrwert gebracht.
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Die zusätzlichen Inputs zur Komplementärmedizin und vor allem die
Beratungsansätze waren hilfreich und ich meinte sagen zu können, dass die Klasse
und meine Dozierenden auch ein wenig von mir profitieren konnten. War ich doch
die «Kritische», welche noch keine Ahnung von all diesen Themen hatte.
Meine Anmerkungen und Rückmeldungen wurden sehr geschätzt – es war ihnen
zum Teil nicht bewusst, wie etwas wirkt, wenn man noch «fachfremd» und ohne
Vorwissen ist und sich auf etwas ganz Neues einlassen soll – gerade das Beispiel
der Atemübungen zur Entspannung ist ein gutes Beispiel, welches ich mit euch
teilen möchte.
Natürlich hatte ich schon von Atemübungen gehört – und gerade unter dem Stress
einer Geburt (ich habe vier Kinder) sind Atemübungen sehr hilfreich. Jedoch habe
ich mich nie weiter in dieses Thema vertieft und fand auch ehrlich gesagt manche
Mitmenschen etwas «komisch», welche irgendwo in der Öffentlichkeit sehr
wahrnehmbar für ihre Umwelt diese Übungen praktizieren.
Als ich selbst solche Atemübungen im Alltag praktizieren sollte, kam ich in einen
inneren Stress und regte mich auf als es nicht klappte. Das wiederum nervte mich so
sehr, dass ich bei den «Hausaufgaben» etwas geschummelt habe – das persönliche
Erfahrungstagebuch, welches wir während der Zeit der Weiterbildung geführt haben,
ist geduldiges Papier… ☺
Natürlich haben die Dozierenden meine innerlichen Hürden und Widerstände
bemerkt. Wir haben diese dann offen angesprochen. Das war sehr hilfreich für mich
und erkenntnisreich auch für alle andern. Weil ich nicht die Einzige war mit dem
Thema Gewicht, konnten wir dieses in den Unterricht einbauen und Lösungen
suchen. Ich durfte in dieser Gruppe erleben, wie es sich anfühlt ernst genommen
und «mitgenommen» zu werden. Seither bin ich ruhiger geworden – innerlich. Und
mache die Atemübungen weiter – auch wenn ich mir dies am Anfang niemals hätte
vorstellen können.
Nicht umsonst sagt man «Dureschnuufe» - das war mir schon bewusst. Aber dass
ich mit diesem CAS praktische Anleitungen in die Hand bekomme, welche ich vor
schwierigen Situationen und Gesprächen anwenden kann, war mir nicht bewusst.
Ohne dass mein Gegenüber hört und sieht, dass ich jetzt gerade noch
«Entspannen» muss, kann ich heute diese Übungen anwenden. Das ist in meinem
Job unglaublich hilfreich.
Ich habe übrigens auch etwas abgenommen und probiere jetzt mal noch einen ganz
anderen Weg aus (und kann nun auch gegen diese innere Stimme aus meiner
Kindheit und Jugend, dass ich einfach zu wenig Selbstdisziplin hätte, ankommen).
Eine Schrittzähler-App und ein Heimprogramm für Yoga- Anfänger runden meine
«Lebensstiländerung» ab. Am meisten hilft mir jedoch die Erkenntnis, dass wir selbst
so viel mehr in der Hand haben und beeinflussen können. Wichtig dabei ist, dass wir
vermittelt bekommen WIE wir etwas umsetzten können – und ein wohlwollendes
Gegenüber finden, welches auch mal nachfragt, was es denn so schwierig macht
dranzubleiben.
Übrigens – es gibt keine Rückschläge oder Misserfolge – nur Pausen auf dem Weg
zum Gelingen!
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Im nächsten Newsletter erzähle ich euch gerne noch Näheres über die
verschiedenen Beratungsansätze und Theorien und darüber, wie wir die Inhalte bei
den Patientinnen und Patienten einbringen.
Habt ihr selber schon Erfahrungen gemacht mit dem einen oder anderen erwähnten
Thema? Vielleicht gerade in dieser schwierigen «Lockdown- Zeit»?
Meldet euch doch unter brigitte.freyhof@usz.ch und schreibt mir eure Erfahrungen.
Es würde mich freuen, den einen oder anderen Bericht von euch im nächsten
Newsletter einbringen zu können.
Herzliche Grüsse aus Zürich
Brigitte Freyhof

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
auf mit Brigitte Freyhof (brigitte.freyhof@usz.ch).
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