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Reisen macht Spass – auch für Dialyse-Patienten
Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu
tun und dem Alltag entfliehen.
Liebe Leserinnen und Leser
Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir
Liebe
LiebeLeserinnen
Leserinnenund
undLeser
Leser
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse
Es ist wieder soweit. Die neue VNPS-Zeitung ist
machen
Es
ist
wieder
soweit.
Die
neue
VNPS-Zeitung
istist „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön
ist wieder
soweit.
neuesehr
VNPS-Zeitung
bereitEsund
wir freuen
uns,Die
Ihnen
vielseitige
das
ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel
bereit
und
wir
freuen
uns,
Ihnen
sehr
vielseitige
bereit
und wir zu
freuen
uns, Ihnen sehr vielseitige
Berichte
vorstellen
können.
Hinweise
geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem FeBerichte
vorstellen
zu
können.
Berichte vorstellen zu können.
rien-Dialysezentrum
richtig organisieren.
Zuerst möchten wir Ihnen zeigen, dass auch DiaZuerst
möchten
wir
Ihnen
zeigen,
dass
auch
DiaZuerst möchten
wir IhnenDie
zeigen,
dass auch
lysepatienten
reisen können.
wichtigsten
Vo-DiaEine
lysepatienten
reisen
können.
Die
wichtigsten
Volysepatienten
reisen
können.
Die
wichtigsten
Vo-der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des
raussetzungen dafür sind etwas Mut und gute
Landes,
raussetzungen
raussetzungendafür
dafürsind
sindetwas
etwasMut
Mutund
undgute
gute in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das
Planung.
Pflegepersonal
sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten
Planung.
Planung.
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer
Der nächste Artikel handelt vom Freizeittreff, den
Krankenkasse
übernommen werden und das Reiseland
handelt
den
Dernächste
nächsteArtikel
Artikel
handeltvom
vomFreizeittreff,
Freizeittreff,
den
die Der
Regio-Gruppe
Ostschweiz
anbietet.
Hier trefsollte
zu
den
„sicheren“
Ländern gehören.
Ostschweiz
anbietet.
dieRegio-Gruppe
Regio-Gruppe
Ostschweiz
anbietet.
Hiertreftreffendie
sich
nicht nur Patienten,
sondern
auchHier
Angefen
fensich
sichnicht
nichtnur
nurPatienten,
Patienten,sondern
sondernauch
auchAngeAngehörige.
So informiert das Eidgenössische Departement für aushörige.
hörige.
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika
Dem
Thema
Angehörige
widmen
wirwir
einen
sepa- Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem
Virus
inThema
zahlreichen
Ländern
Afrikas,
Dem
Thema
Angehörige
widmen
einen
Dem
Angehörige
widmen
wirAmerikas,
einensepaseparaten
Artikel
am
Ende
des
Heftes.
Bitte
nehmen
Entführungsrisiko
in
der
Sahara
und
angrenzenden
Regionen…
raten
Artikel
am
Ende
des
Heftes.
Bitte
nehmen
ratendieArtikel
am Ende
desUmfrage
Heftes. Bitte
nehmen
SieSie
sich
Zeit
unsere
kleine
auszufüldie
unsere
Umfrage
auszufülSiesich
sich
dieZeit
Zeit
unserekleine
kleine
Umfrage
auszufüldiean
Anund
Abreise
in –das
Reiseland
ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas
lenAuch
und
an
uns
zu
retournieren
sei
es
auf
Papier
len
und
uns
zu
retournieren
–
sei
es
auf
Papier
len
und
an
uns
zu
retournieren
–
sei
es
auf
Papier
beschwerlichere
Reise
ins
entfernte
Ausland
in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem
oder
via
Internet.
oder
via
Internet.
oder
via
Internet.
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Entscheidung,
obMal
Ihnen
zum
Beispiel Nierenpatieneine
schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand besZum
dritten
Mal
ludlud
das
Inselspital
Zum
dritten
das
NierenpatienZum
dritten
Mal
lud
dasInselspital
Inselspital
Nierenpatienser
gefallen
würden.
Überall
auch
in
vielen
fernen
Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren.
ten ten
intenden
«Schweizerhof»
in in
Bern
ein,
umum
Vorininden
ein,
Vorden«Schweizerhof»
«Schweizerhof»
inBern
Bern
ein,
um
Vorträge
zu zu
verschiedenen
Themen
imim
Bereich
Nieträge
Nieträge
zuverschiedenen
verschiedenen
Themen
imBereich
Bereich
Vergessen
Siezubeihören.
dieserThemen
Entscheidung
nicht,teilt
obNieSie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation sterenerkrankung
Malyse
Lötscher
renerkrankung
zu
hören.
Malyse
Lötscher
teilt
renerkrankung
zu
hören.
Malyse
Lötscher
teilt
hen.
Innerhalb
der
Schweiz
wäre
eine
kurzfristige
Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus
ihreihre
Notizen
mitmit
uns.
ihreNotizen
Notizen
mit
uns.unmöglich.
fernen
Ländern
istuns.
das
Inhalt
Seite
Inhalt
Seite
Inhalt
Seite
DerNachdem
VNPS
istSie
seit
diesem
Jahr
Mitglied
der
«EuDer
ist
seit
diesem
Jahr
Mitglied
der
«EuDerVNPS
VNPS
ist
seit
diesem
Jahr
Mitglied
der
«EuIhr
Urlaubsland
festgelegt
haben,
ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezentropäischen
Patientenakademie».
Prof.
Uyen
Uyen
ropäischen
Patientenakademie».
Frau
Prof.
ropäischen
Patientenakademie».
Frau
Prof.
Uyen
rums.
Wir
empfehlen
Ihnen –Frau
egal
wohin
Sie reisen
–macht
ein
auf
Urlauber spezialisiertes FerienReisen
Spass
22 2
Reisen
macht
Spass
Reisen
macht
Spass
Huynh-Do
erklärt,
welche
Ziele
EUPATI
verHuynh-Do
erklärt,
welche
Ziele
EUPATI
verHuynh-Do
erklärt,
welche
Ziele
EUPATI
ver-man
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht
nicht in der klinischen Umgebung einer Kranfolgt.
Wer
sichsich
interessiert
aktiv
beibeibei
EUPATI
aktiv
EUPATI
folgt.
Wer
interessiert
folgt.
Wer
sich
interessiert
aktiv
EUPATI
kenhausdialyse.
mitzumachen,
kann
mich
gerne
kontaktieren.
mitzumachen,
kann
mich
gerne
kontaktieren.
Freizeittreff
der
Regiogruppe
Freizeittreff
der
Regiogruppe
mitzumachen,
kann
mich
gerne
kontaktieren.
Freizeittreff
der
Regiogruppe
St.St.Gallen
55 5
Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten
ist
immer noch die persönliche Empfehlung
St.Gallen
Gallen
Zum
Schluss
haben
einen
Artikel
über
Zum
Schluss
haben
wirwir
einen
Artikel
über
das
Zum
Schluss
haben
wir
einen
Artikel
über
das Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie intedurch
einen
Patienten,
der
schon
einen
Urlaub
indas
dem
FürWider
Organtransplantation.
EinFür-ressiert.
undund
Wider
der
Organtransplantation.
EinFürund
Wider
der
Organtransplantation.
Ein- Weltnierentag
Fragen
Sieder
die
Patienten
Ihres Heimatzentrums
und
die Pfleger.
Man
wird
Ihnen sicherlich 5einiWeltnierentag
08.
März
2018
55
08.
März
2018
Weltnierentag
08.
März
2018
drücklich
schildert
Malyse
Lötscher
ihre
persöndrücklich
schildert
Malyse
Lötscher
persöndrücklich
schildert
Malyse
Lötscher
ihreihre
persönges
empfehlen
und
von
einigem
abraten.
Fragen
Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den
lichen
Gedanken
und
erinnert
uns
daran,
wie
lichen
Gedanken
und
erinnert
uns
daran,
wie
lichen
Gedanken
und
erinnert
uns
daran,
wie
hohen
Schweizer
Standard
gibt es
nicht
überall.
Europäische
Patientenakademie
Europäische
Patientenakademie
Patientenakademie
77 7
wichtig
es
ist,
sich
mit
dem
Thema
auseinander
wichtig
es sich
ist, sich
Thema
auseinander Europäische
wichtig
es ist,
mit mit
demdem
Thema
auseinander
zu
setzen.
zu setzen.
Auch
die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und dezu setzen.
Organtransplantation
oder
gegen
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben.Organtransplantation
Weiterhin
gibt es auch
Dialysereisen
Organtransplantation
-FürFüroder
gegenspeziali- -auf
Füroder
gegen
Wir
Ihnen
Vergnügen
LekWirwünschen
wünschen
Ihnen
viel
Vergnügen
beider
der
Lek- Die
Reisebüros,
die
Ihnen
komplette
Reisen
planen.
Auch
auf
Kreuzfahrtschiffen
werden
DialysereiDie
Widerspruchslösung
Wirsierte
wünschen
Ihnen
vielviel
Vergnügen
beibei
der
LekDie
Widerspruchslösung
Widerspruchslösung
99 9
türe.
Über
ein
Feedback
zu
unserer
redaktioneltüre.
Über
ein
Feedback
zu
unserer
redaktionelsen
angeboten.
Aber
auch
in
diesem
Zusammenhang
hören
Sie
sich
etwas
herum
bei
den
Patienten
und
türe. Über ein Feedback zu unserer redaktionellen
Arbeit
würden
wir
uns
sehr
freuen.
dem
Personal
Ihres
Zentrums.
Dort
gibt
es
in
der
Regel
viel
Erfahrung,
von
der
Sie
profitieren
können.
len
Arbeit
würden
wir
uns
sehr
freuen.
len Arbeit würden wir uns sehr freuen.
Angehörige
chronisch
kranker
Menschen
1010
Angehörige
chronisch
kranker
Menschen10
Angehörige
chronisch
kranker
Menschen
Herzlichst
Zusätzlich
Herzlichstsollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache
Herzlichst
Regiogruppen
1212
Regiogruppen
Andrea
Schäfer
/ Markus
Gribi
gesprochen
– /auch
den
Pflegern?
Das medizinische
Fehlerrisiko
steigt, wenn man Sie nicht versteht.
Andrea
Schäfer
/ von
Markus
Gribi
Regiogruppen
12
Andrea
Schäfer
Markus
Gribi
Ist immer ein Nephrologe anwesend? Wie weit ist Ihre Unterkunft (Hotel, Campingplatz, Ferienwohnung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer ErfahD-2

redaktion@nierenpatienten.ch
redaktion@nierenpatienten.ch

VNPS Zeitung N° 9 – Dezember 2018
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einfach undzuschön
das die
ist….“.
hüten. Die Leber wächst nach, teils leider auch
Zyste.Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Ferien-Dialysezentrum
9. Als letzte Rednerin sprach Frau Karin Schläppi
über das Salz imrichtig
Brot. organisieren.
Sie erwähnte Details aus der
Statistik und verteilte verschiedene Brotproben,
um wichtigsten
die Unterschiede
herauszufinden
Eine der
Entscheidungen
ist die- oder
Wahlauch
des
nicht. Salzarme Brötchen sind heller, schmecken
aber
auch
gut.
Die
statistischen
Angaben
zum
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte undSalzdas
konsum erstaunten zum Teil. Frauen verzehren
beispielsweise
pro Ihre
Jahr Sprache
nur 3 kgsprechen,
Salz, Männer
hingePflegepersonal
sollten
die Kosten
für IhreSalz
komplette
Dialysebehandlung
sollten Wir
von essen
Ihrer
gen deren 4! Und 100 g Brot enthalten gleichviel
wie dieselbe
Menge Salznüsschen!
und das Menge
Reiseland
generell zu viel Salz. Ein Gramm entsprichtKrankenkasse
einem Viertelübernommen
Kaffeelöffel. werden
Die empfohlene
besollte
zu
den
„sicheren“
Ländern
gehören.
trägt 1,5 bis maximal 5 g pro Tag. Geringere Salzzufuhr senkt den Blutdruck, die Niere muss weniger
leisten und es kommt zu weniger Vernarbungen auf der Niere. Frau Schläppi gibt ferner folgende
So informiert das Eidgenössische Departement für ausTippsAngelegenheiten
wie der Salzkonsum
Alltag
verringert
wärtige
EDAimz.B.
im mühelos
Juli 2018,
als dieserwerden
Artikelkann:
geschrieben wurde, über den Zika
−
Vermeiden
Sie
Nachsalzen
bei
Tisch
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem
Entführungsrisiko
in der Saharawie
und
angrenzenden
Regionen…
− Salzreiche Lebensmittel
Brot,
Käse Wurstwaren
und Fertigprodukte dosiert essen
− Kochen und backen Sie möglichst selber mit unverarbeiteten Lebensmitteln, gehen Sie dabei sparAuch sam
die Anund Abreise
in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas
mit Salz
um
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem
Garmethoden
wieAuto
grillieren,
braten,Stunden
in wenigerreichen?
FlüssigkeitEsdämpfen,
etc. eine sehr persönliche EntZug− oder
dem eigenen
in wenigen
ist sicherlich
− Intensivieren
denBeispiel
Geschmack
der Speisen,
wodurch
weniger Gewürze
scheidung,
ob IhnenSie
zum
eine schöne
Schweizer
Ferienregion
oder dasbenötigt
entferntewerden
Thailand besser −gefallen
würden.
auchgetrocknete
in vielen fernen
Ländern
- gibt es
gute Ferien-Dialysezentren.
Verwenden
SieÜberall
frische -oder
Kräuter,
Zwiebeln,
Knoblauch,
Zitronensaft, verschiedene Essigsorten wie Balsamico und geschmacksintensive Gewürze wie Pfeffer, Curry, Paprika,
Vergessen
Sieusw.
bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation steIngwer
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus
− wenn
Sie schrittweise
weniger Salz verwenden, werden Sie die Umstellung kaum merken.
fernen
Ländern
ist das unmöglich.
So sollte die Salzreduktion doch zu schaffen sein!
Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezentrums.
Wir
empfehlen
Ihnen
– superfeinen
egal wohin Apéro
Sie reisen
– ein auf der
Urlauber
FerienDer Tag
wurde
wieder mit
einem
riche abgerundet,
manchespezialisiertes
Gelegenheit zu
KonDialysezentrum
auszuwählen.
„Echt“
Urlaub
macht
man
nicht
in
der
klinischen
Umgebung
einer
Krantakten und Gedankenaustausch bot.
kenhausdialyse.
Autorin: Marlyse Lötscher

Weitere Informatinen:

VNPS: www.nierenpatienten.ch
Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche
Empfehlung
Dialog Ethik:
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht
hat,www.dialog-ethik.ch
das Sie inteAIRG: www.airg-suisse.org
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. ManSwissTransplant:
wird Ihnen
sicherlich
einiwww.swisstransplant.ch
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der Eidg.
medizinischen
Qualität, denn den
Volksinitiative www.initiativeorganspende.ch
Schweizerische Nierenstiftung: www.nierenstiftung.ch
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall.

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und deren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen spezialiEUPATI
- Europäische
Patientenakademie
sierte
Reisebüros,
die Ihnen komplette
Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialysereisen angeboten. Aber auch in diesem Zusammenhang hören Sie sich etwas herum bei den Patienten und
dem Personal Ihres Zentrums. Dort gibt es in der Regel viel Erfahrung, von der Sie profitieren können.
Warum braucht es Patientenexperten?
Zusätzlich
sollten
derPatientenorganisationen.
Auswahl auf folgende Dinge
imvernetzt
Ferienzentrum
Ihreauf
Sprache
In der Schweiz
gibtSie
es bei
viele
Leiderachten.
sind sieWird
wenig
und meist
begesprochen
–
auch
von
den
Pflegern?
Das
medizinische
Fehlerrisiko
steigt,
wenn
man
Sie
nicht
versteht.
stimmte Krankheiten fokussiert. Wegen knapper Ressourcen können sie nur sehr beschränkt agieren
Ist
immer
ein Nephrologe
anwesend?
bzw.
öffentlich
in Erscheinung
treten. Wie weit ist Ihre Unterkunft (Hotel, Campingplatz, Ferienwohnung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer ErfahD-6
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Gleich drei Postulate [Kessler (12.3100), Gilli (12.3124) und Steiert (12.3207)] befassten sich auf parReisen macht
– auch
für Dialyse-Patienten
lamentarischer
EbeneSpass
damit: «In
struktureller
Hinsicht existiert keine Dachorganisation, die repräsentativ und aufgrund ihrer Ressourcenausstattung die verschiedenen Patienteninteressen bündeln und diese
stellvertretend für die diversen Patientenorganisationen in gesundheitspolitischen Prozessen einbringen
kann. Erschwerend kommt hinzu, dass die einzelnen Organisationen aufgrund der knappen personellen
Wer finanziellen
von uns geht
nichtoftgerne
Und
gerade
Dialysepatient
sollten Sie das abThemen
und zu
und
Mittel
nichtininden
der Urlaub?
Lage sind,
sich
in dieals
vielfältigen
gesundheitspolitischen
tun und dem Alltag entfliehen.
vertieft einzuarbeiten und dementsprechend auf Bundes- und Kantonsebene zu den zahlreichen Vorlagen Stellung oder in allen relevanten Gremien Als
Einsitz
zu nehmen»
Ferien-Dialysezentrum
am Lago Maggiore hören wir
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse
Eine zweite Herausforderung stellt die zunehmende
Komplexität
der medizinischen
dar.
machen
„…wir wussten
gar nicht, wieBehandlungen
einfach und schön
das ist….“.und
Daher
möchten
wir Ihnen in diesem
Artikel
Deswegen braucht es aus zwei Gründen gut informierte
geschulte
„Patientenexperten“:
erstens
als
Hinweise
geben,
wie
Sie
Ihre
Hämodialyse
in
einem
FeBerater anderer Patienten, da sie über angemessene Patienteninformation hinsichtlich des Umgangs mit
rien-Dialysezentrum
richtig organisieren.
der Erkrankung und den therapeutischen Optionen
verfügen, und zweitens
als Patientenvertreter in klinischen und politischen Beratungsgremien undEine
Lenkungsausschüssen,
um die spezifischen
Patientenbeder wichtigsten Entscheidungen
ist die
Wahl des
dürfnisse zum Ausdruck zu bringen.
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten
Diese Probleme wurden auch in anderen Europäischen
erkannt.
Deswegen wurde
2012
dieIhrer
Eufür Ihre Ländern
komplette
Dialysebehandlung
sollten
von
Krankenkasse
übernommen
werden und das zu
Reiseland
ropäische Patientenakademie (EUPATI) gegründet,
mit dem
Ziel, Ausbildungsmaterial
entwisolltewissenschaftlich
zu den „sicheren“
Ländern
gehören.
ckeln, welches Patienten und deren Organisationen
fundiert,
objektiv
und in verständlicher Form über Forschung und Entwicklung in der Pharmazie informiert.
So informiert das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika
Das
des auf fünfLändern
Jahre angelegten
EUPATI Projekts
ist des
einePazifiks
wegweisende,
und
VirusZiel
in zahlreichen
Afrikas, Amerikas,
Asiens und
und dashoch
EDAqualifizierte
warnt vor dem
objektive
Ausbildung
vonSahara
Patienten
dem GebietRegionen…
therapeutischer Innovationen. Sie soll Patienten zur
Entführungsrisiko
in der
und auf
angrenzenden
Mitwirkung und zur Mitsprache befähigen bei Themen wie Entwicklung und Erprobung neuer MedikaAuch die
Abreise in das Reiseland
ist einZugang
wichtiges
Thema. IstPatienten
für Sie eine
etwas
mente,
beiAnder und
Arzneimittelsicherheit
sowie beim
zu Therapien.
als längere
Laien imund
Gesundbeschwerlichere
Reise
ins
entfernte
Ausland
in
Ordnung
oder
wollen
Sie
Ihr
Ferienziel
z.B.
mit
heitssystem sowie schwer erreichbare Patientengruppen sollen besser informiert werden, indem dasdem
öfZug oder Bewusstsein
dem eigenenfür
Auto
wenigen Stunden
Es ist sicherlich
eineist,
sehrdass
persönliche
Entfentliche
dieinEntwicklung
neuer erreichen?
Therapien gefördert
wird. Ziel
Patient, Arzt,
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand besPflegepersonal
aber auch
die-Forscher
bei klinischen
Studien- auf
miteinander kommunizieser gefallen würden.
Überall
auch in vielen
fernen Ländern
gibtAugenhöhe
es gute Ferien-Dialysezentren.
ren und dass die medizinische Behandlung zu einem gemeinsamen Projekt wird. Für mündige Patienten
wird
so eine
Behandlung nicht,
oder auch
deraufEinbezug
in einen zur
klinischen
Versuch eine ZuVergessen
Siemedizinische
bei dieser Entscheidung
ob Sie
einer Warteliste
Nierentransplantation
stehen. Innerhalb zwischen
der Schweiz
wäre eine kurzfristige
Reise
ins Transplantationszentrum
kein ProblemHierzu
– aus
sammenarbeit
gleichwertigen
Partnern, mit
vollem
Informations- und Mitspracherecht.
fernen Ländern
ist das unmöglich.
gehören
insbesondere
Patientenrechte bei klinischen Versuchen, aber auch der „informed consent“
(Einwilligungserklärung“) bei Test und Behandlung.
Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezentrums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes FerienEUPATI
Schweiz
Dialysezentrum
auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran2013
gründete der Positivrat Schweiz, die Patient Advocates for Cancer Research and Treatment
kenhausdialyse.
(PACRT), die Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) und das Universitätsspital Basel ein informelWieNetzwerk
finden Sie
dasAkteuren
geeignete
Am besten
ist die
immer
noch die
persönliche
Empfehlung
les
von
ausFerien-Zentrum?
der Schweiz, welche
sich für
Forschung
und
Entwicklung
von Arzdurch
einen
Patienten,
der
schon
einen
Urlaub
in
dem
Ferien-Dialysezentrum
verbracht
hat,
das
inteneimitteln sowie für die Patientenbeteiligung interessieren. 2014 schlossen sich Vertreter andererSie
Patienressiert.
Fragen
Sie
die
Patienten
Ihres
Heimatzentrums
und
die
Pfleger.
Man
wird
Ihnen
sicherlich
einitenorganisationen sowie der pharmazeutischen Industrie dem Netzwerk an.
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall.
Die nationale Plattform EUPATI Schweiz hat jetzt eine juristische Einheit in Form eines Vereins nach
Schweizer
Recht.imZiele
dieser
gemeinnützigen
Organisation
sind
Bekanntmachen
des EUPATI
Auch die Suche
Internet
nach
„Feriendialysezentrum“
und
dasdas
Lesen
von Fachzeitschriften
undProderen Anzeigen
werden
Ihnen
Anregungen
geben.
gibt
auch aufWeiterbildungsmateriaDialysereisen spezialijektes
und seiner
Vorteile
alsviele
nationales
Netzwerk,
dasWeiterhin
Verbreiten
deresEUPATI
sierteaber
Reisebüros,
Ihnen komplette
Reisen planen.
auf Kreuzfahrtschiffen
werden
Dialysereilien,
auch diedie
Unterstützung
von Patienten
und derAuch
Öffentlichkeit
beim Engagement
von
EUPATI
sen
angeboten.
Aber
auch
in
diesem
Zusammenhang
hören
Sie
sich
etwas
herum
bei
den
Patienten
und
Aktivitäten. Damit hofft EUPATI Schweiz sich als nachhaltiger Partner sowie auch als Gesprächsdem
Personal
Ihres
Zentrums.
Dort
gibt
es
in
der
Regel
viel
Erfahrung,
von
der
Sie
profitieren
können.
partner bei der Entwicklung von relevanten Gesundheits-Themen in Politik und Praxis zu etablieren,
durch
Entwickeln
vonbei
Konzepten
für auf
einefolgende
gemeinsame
durch die Planung
von
Zusätzlich
sollten Sie
der Auswahl
DingeKommunikation
achten. Wird imund
Ferienzentrum
Ihre Sprache
Weiterbildung
und
Events.
gesprochen – auch von den Pflegern? Das medizinische Fehlerrisiko steigt, wenn man Sie nicht versteht.
Ist immer ein Nephrologe anwesend? Wie weit ist Ihre Unterkunft (Hotel, Campingplatz, Ferienwohnung)BAG,
vom am
Dialysezentrum
entfernt?
Entscheiden
Sie,
was für Sie inDr.
Ordnung
unsererLeiterin
ErfahDas
Eröffnungsanlass
vertreten
durch die
Vizedirektorin
Andrea ist
Arz- aus
de Falco,
des Direktionsbereiches Öffentliche Gesundheit, unterstützte in ihrer Ansprache dieses Anliegen:
D-2
D-7
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«Zunehmend wurde jedoch in Auseinandersetzung mit den etablierten Playern im Gesundheitswesen
Reisendass
macht
Spassder
– auch
für Dialyse-Patienten
erkannt,
es unbedingt
Professionalisierung
bedarf, wenn Patientinnen und Patienten sich bei
ihnen Gehör verschaffen wollen. Eine der neueren Initiativen auf diesem Feld, und damit komme ich
zum heutigen Anlass, ist deshalb EUPATI, European Patients' Academy on Therapeutic Innovation.
Hier liegt der Fokus im Rahmen der allgemeinen Thematik des Patient Empowerment bei der ForWer voninsbesondere
uns geht nicht
in den Urlaub?
Und gerade als
sollten
ab und zu
schung,
dergerne
Entwicklung
von Medikamenten.
DasDialysepatient
Ziel der Initiative
ist,Sie
dendas
Patientinnen
tun
und
dem
Alltag
entfliehen.
und Patienten:
«wissenschaftlich fundierte, objektive und verständliche
Informationen über
Forschung
und hören
EntwickAls Ferien-Dialysezentrum
am Lago
Maggiore
wir
lung von Arzneimitteln zukommen zu lassen. Sie
wird
die
Patienten
zunehmend
befähigen,
als
gut
inforoft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse
mierte Fürsprecher und Berater aufzutreten, z.machen
B. in klinischen
Studien,gar
gegenüber
Zulassungsbehörden
„…wir wussten
nicht, wie
einfach und schön
und Ethik-Kommissionen»
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Ferichtig organisieren.
Was sind die spezifischen Ziele der Schweizerrien-Dialysezentrum
Plattform?
EUPATI möchte ein Netzwerk aufbauen, das Patientenorganisationen besser miteinander verbindet und
Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des
stärkt und ihnen damit ein gemeinsames undLandes,
wirkungsvolleres
gegenüber
Behörden,
der
in das Sie Auftreten
reisen möchten.
Die Ärzte
und das
pharmazeutischen Industrie und der Öffentlichkeit
ermöglicht.
Die
Stärkung
der
Versicherten
sowie
der
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten
Patientinnen und Patienten ist eines der grossen
«Gesundheit 2020»,
der umfassenfürZiele
Ihre innerhalb
komplettevon
Dialysebehandlung
sollten
von Ihrer
Krankenkasse
übernommen
werden
und das Reiseland
den Strategie des Bundes für das Gesundheitswesen.
Diese umfasst
die folgenden
Massnahmen:
sollte und
zu den
„sicheren“ Ländern
gehören.
• Stärkere Berücksichtigung der Versicherten
Patienten/-innen
in gesundheitspolitischen
Prozessen;
So informiert das Eidgenössische Departement für aus• Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Selbstverantwortung;
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika
• inStärkere
Berücksichtigung
der Rechte
von Patientinnen
undPazifiks
Patienten.
Virus
zahlreichen
Ländern Afrikas,
Amerikas,
Asiens und des
und das EDA warnt vor dem
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen…
Ein nationales Netzwerk wie es EUPATI sein möchte, könnte diese besser miteinander verbinden und
Auch dieund
An-ihnen
und Abreise
in das Reiseland
ist ein
wichtigesBehörden,
Thema. Istder
fürpharmazeutischen
Sie eine längere und
etwas
stärken
ein einheitlicheres
Auftreten
gegenüber
Industrie
beschwerlichere
Reise
ins
entfernte
Ausland
in
Ordnung
oder
wollen
Sie
Ihr
Ferienziel
z.B.
mit
und der Öffentlichkeit ermöglichen. EUPATI möchte den Patienten helfen, sich gezielter zu bilden dem
und
Zugeffizienten
oder demBeratern
eigenen in
Auto
wenigen Stunden
erreichen?
Es ist sicherlich eine sehr persönliche Entzu
der in
medizinischen
Forschung
zu werden.
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand besser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren.
Dazu hat EUPATI umfassendes Unterrichtsmaterial entwickelt in der Form einer internetbasierten
Toolbox,
Online-Bibliothek
und eines
In einigen europäischen
Vergesseneiner
Sie bei
dieser Entscheidung
nicht,Experten-Ausbildungsprogramms.
ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation
steLändern
kümmern
sich solche
Plattformen
jetzt erfolgreich um die
Verbreitung
hen. Innerhalb
der Schweiz
wärenationalen
eine kurzfristige
Reisebereits
ins Transplantationszentrum
kein
Problem – und
aus
fernen Ländern
ist das unmöglich.
Nutzung
dieser Unterrichtsmittel.

Nachdem
SieFundraising
Ihr Urlaubsland
festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines DialysezentDas
Thema
und Sponsoring
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes FerienIn
diesem Rahmen
ist das Thema
Sponsoring
wichtig,
solche Patientenorganisation
weiDialysezentrum
auszuwählen.
„Echt“
Urlaub äusserst
macht man
nicht da
in eine
der klinischen
Umgebung einer Kranterhin
unabhängig
bleiben
soll
und
jegliche
Fremdbestimmung
vermieden
wird.
EUPATI
Schweiz
kenhausdialyse.
konnte zwar von einer Anschubfinanzierung für die ersten zwei Jahre von EUPATI-Europe profitieren,
Wie finden
Sie das weitgehend
geeignete Ferien-Zentrum?
Am besten
ist immer
nochUnterstützung
die persönlichevon
Empfehlung
sollte
aber nachher
finanziell selbständig
werden.
Die grosse
EUPATIdurch
einen
Patienten,
der
schon
einen
Urlaub
in
dem
Ferien-Dialysezentrum
verbracht
hat,
das
SieSchuinteEurope bleibt jedoch weiterhin die Bereitstellung der Informationsmaterialien und die angebotene
ressiert.
Fragen
Sie
die
Patienten
Ihres
Heimatzentrums
und
die
Pfleger.
Man
wird
Ihnen
sicherlich
einilung. Die Unterstützung von Seiten der Behörden wird wohl eher eine moralische bleiben. Aus den sehr
ges empfehlenMitgliederbeiträgen
und von einigem abraten.
Sie auch nach
medizinischen
denn den
bescheidenen
lässt sichFragen
eine Organisation
wieder
EUPATI
SchweizQualität,
nicht finanzieren.
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall.
Es bleiben somit als Sponsor vor allem die pharmazeutische Industrie, in einem beschränkten Ausmass
auch
und
eventuell (projektbezogen)
weitere
Akteure.
Auchdie
dienationalen
Suche im Akademien
Internet nach
„Feriendialysezentrum“
und das
Lesen
von Fachzeitschriften und deren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen spezialisierte
Reisebüros,
die Ihnen
komplette
Reisen planen.
Auch
auf Kreuzfahrtschiffen
werden
Es
liegt
auf der Hand,
dass die
pharmazeutische
Industrie
gewinnbringend
arbeiten muss,
umDialysereieinerseits
sen
angeboten.
Aber
auch
in
diesem
Zusammenhang
hören
Sie
sich
etwas
herum
bei
den
Patienten
und
ihre Aktionäre zufriedenzustellen und um die grossen Beträge, die sie in die Forschung steckt, wieder
dem
Personal
Ihres
Zentrums.
Dort
gibt
es
in
der
Regel
viel
Erfahrung,
von
der
Sie
profitieren
können.
einzuholen. Dass diese Forschung viel Geld kostet (von den vielen Medikamenten, die am Anfang einer
Erprobung
stehen,Sie
werden
amAuswahl
Schluss nur
ganz wenige
alsachten.
Medikamente
zugelassen),
liegt
Zusätzlich sollten
bei der
auf folgende
Dinge
Wird imschliesslich
Ferienzentrum
Ihre Sprache
auf
der
Hand.
Als
Patienten
sind
wir
einerseits
dankbar,
denn
viele
von
uns
würden
ohne
die
grossen
gesprochen – auch von den Pflegern? Das medizinische Fehlerrisiko steigt, wenn man Sie nicht versteht.
Fortschritte
in Nephrologe
der Pharmaforschung
nicht
AufUnterkunft
der anderen(Hotel,
Seite sind
wir aber auch
über die
Ist immer ein
anwesend?
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(sprich der Patienten) abstimmen und der Patient erhofft sich Verbesserungen bei der Behandlung und in
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Autorin: Marlyse Lötscher
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Diesen Fragebogen finden Sie auch auf der Website des VNPS!

Reisen macht Spass – auch für Dialyse-Patienten

1. Welche Hilfe benötigt Ihr kranker Partner?
 Terminplanung Medikamenten- und Materialbestellung
 Hilfe bei der Einnahme der Medikamente
Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu
 und
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2. Werden Sie bei diesen Aktivitäten unterstützt?
Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir
 Von anderen Familienmitgliedern
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 Je nach Angebot, z.B. folgendes:______________________________________________________
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Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezentrums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes FerienDialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Krankenhausdialyse.
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