Translation into GERMAN:
A) Recommendations for osteoarthritis
Empfehlungen für Arthrose
1. People with symptomatic osteoarthritis should have access to a clinician able to make a differential diagnosis
Personen mit Symptomen einer Arthrose sollen Zugang zu einem Kliniker/ Spezialisten haben, der in der Lage ist, eine
Differenzialdiagnose zu stellen
2. People with symptomatic osteoarthritis should be assessed regularly
Personen mit symptomatischer Arthrose sollen regelmäßig untersucht werden
3. People with osteoarthritis should have evidence-based surgical treatment as needed
Personen mit Arthrose sollen bei Bedarf evidenzbasierte chirurgische Behandlungen erhalten
4. People with osteoarthritis should have evidence-based pharmacological treatment as needed
Personen mit Arthrose sollen evidenzbasierte medikamentöse Behandlungen nach Bedarf erhalten
5. People with osteoarthritis should have evidence-based non-pharmacological treatment as needed
Personen mit Arthrose sollen evidenzbasierte nicht- medikamentöse Behandlungen erhalten, wenn es erforderlich ist

B) Recommendations for rheumatoid arthritis
Empfehlungen für rheumatoide Arthritis
1. People with symptoms of rheumatoid arthritis should have timely access to a clinician making a differential diagnosis.
Personen mit Symptomen einer rheumatoider Arthritis sollen zeitgerechten Zugang zu einem Kliniker/ Spezialisten haben,
der in der Lage ist, eine Differenzialdiagnose zu stellen.
2. People with rheumatoid arthritis should be assessed formally and regularly to ensure disease control.
Personen mit rheumatoider Arthritis sollen regelmäßig umfassend untersucht werden, um die Kontrolle der Erkrankung zu
gewährleisten.
3. People with rheumatoid arthritis should have evidence-based pharmacological treatment like synthetic or biologic drugs
as needed.
Personen mit rheumatoider Arthritis sollen evidenzebasierte medikamentöse Behandlung erhalten, wie synthetische oder,
falls nötig, biologische Medikation nach Bedarf.
4. People with rheumatoid arthritis should have evidence-based non-pharmacological treatment as needed.
Personen mit rheumatoider Arthritis sollen evidenzebasierte nicht- medikamentöse Behandlungen nach Bedarf erhalten.

C. Translation of the scale:
Very much
Sehr
Accessibility of recommendation (easy to find)
Zugänglichkeit der Empfehlung (leicht zu
finden)
Knowledge (education to understand content
and importance of recommendation)
Wissen (Aufklärung/ Information den Inhalt
und die Bedeutung der Empfehlung zu
verstehen)
Agreement with the content of the
recommendation
Übereinstimmung mit Inhalt der Empfehlung
Cultural background (shared attitudes, values,
goals, religion)
Kultureller Hintergrund (gemeinsame
Haltungen, Werte, Ziele, Religion)
Personal attitude towards recommendation
Persönliche Einstellung zur Empfehlung
Motivation (personal effort, drive, willingness
to get engaged)
Motivation (persönlicher Einsatz, Antrieb, die
Bereitschaft sich zu engagieren)
Organization (support of patient, professional,
health care organization)
Organisation (Unterstützung von Patienten-,
Berufs-, Gesundheits-Organisation)
Environmental factors (facilities and
equipment)
Umweltfaktoren (Anlagen und Ausstattung)
Time resources
Zeitliche Ressourcen
Economical resources
Wirtschaftliche Ressourcen
Outcome expectancy (belief that
recommendation will be used)
Erfolgserwartung (Glaube, dass die
Empfehlung angewendet/umgesetzt wird)

Much
Eher

Little
Gering

Not at all
Überhaupt
nicht

Do not know
Ich weiß es nicht

