
EDITORIAL
Guten Tag!

Stolz  stellt Ihnen die Redaktion  «VNPS-Zeitung Nr.2 vor!»

Als Opfer des Erfolges, erscheint diese zweite Nummer 
früher als geplant. Dank Ihren positiven Feedbacks sowie 
jenen  unserer  Sponsoren wurden wir in unserer Motivation 
gestärkt, Ihnen eine Zeitung zu präsentieren, die Ihren 
Erwartungen entspricht.  So werden jährlich zwei  Ausgaben 
erscheinen und nicht nur eine, wie zunächst geplant. 

Nach  Kenntnisnahme Ihrer Kommentare  und Vorschläge 
waren ein paar Änderungen bezüglich Inhalt und Präsenta-
tion angebracht: 

- eine Änderung der Darstellung mit mehr Bildern, um die 
Lektüre angenehmer zu machen

- ein Artikel, der auf einfache Weise erklärt, was die Niere ist, 
wie sie funktioniert und warum sie manchmal nicht mehr 
funktionsfähig ist (siehe S.3). Dieser Artikel wird der erste 
einer Serie aufklärender Texte sein, die Ihnen Antworten 
geben sollen auf Ihre Fragen, die Sie bezüglich der Niere, 
der Niereninsuffizienz oder der Behandlungen haben 
könnten. Diese Artikel sind keinesfalls akademische Kurse, 
sondern eher für alle verständliche Informationen mit 
einem Minimum an medizinischem Berufsjargon. So wird 
die Nierenfunktion auf ein paar wenigen Zeilen erklärt, 
während ganze  wissenschaftliche Bücher ihr gewidmet 
sind. Zögern Sie nicht und teilen Sie uns ihre Vorschläge für 
die nächsten Ausgaben mit.

- die Liste und Angaben der Regiogruppen auf S.10, damit Sie 
sie direkt kontaktieren können.  

In dieser Nummer stellen wir Ihnen die beiden Regiogruppen 
Genf und Aargau und deren Aktivitäten vor. 

Die zwei tapferen Mitglieder des Redaktionskomitees ermu-
tigen Sie, bei diesem wunderschönen Abenteuer mitzuma-
chen. Jegliche Hilfe ist willkommen.

Wir gratulieren Susanne & Fritz Eichenberger, den Siegern 
unseres ersten Wettbewerbs. Nach der Auslosung unter den 
richtigen Antworten, haben sie einen Schweizerischen 
Bücher-Gutschein im Wert von Fr. 50.- gewonnen.

Viel Spass beim Lesen und zögern Sie nicht, uns Ihre 
Kommentare/Vorschläge mitzuteilen. 

Das Redaktionskomitee
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Quai Capo d’Istria 15    -    1205  GENEVE

Unser Verein
Sie wurde 1975 gegründet, als die Dialyse-Behandlungen in Genf begonnen wurden und vereinigt Nierenpatienten sowie 
Nierentransplantierte. Sie ist dem VNPS angegliedert. 

Seine Ziele
- Kontakte und Solidarität zwischen Dialysierten und Transplantierten verstärken;
- seinen Mitgliedern und seinen Familien moralische Hilfe und soziale Unterstützung bieten;
- Informations-Austausch  über Erfahrungen mit Niereninsuffizienz;
- bedürftige Nierenpatienten finanziell unterstützen;
- Informations-Veranstaltungen organisieren;
-  Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Organspende und Transplantation

Seine Aktivitäten
- Picknick;
- Film vorführung über verschiedene Themen betreffend Nierenkrankheiten und anderes mit anschliesender Diskussion;
- medizinische Vorträge;
- Jahresausflug;
- Gruppe für sanfte Gymnastik;
- gemühtlicher Ausflug der Gymnastik- gruppe;
- Jahresversammlung mit Mittagessen;
- Dialyse-Besuche.

Unser Verein wurde 1979 gegründet und ist als eine der ersten Regiogruppen in den VNPS 
aufgenommen worden. Der Verein wird von fünf Vorstandsmitgliedern geleitet. Über die 
Verteilung der Aufgaben wird an der Generalversammlung abgestimmt.
Der Verein zählt zurzeit 96 Mitglieder. (Dialysepatienten, Transplantierte sowie deren 
Angehörige, Ärzte, Dialysepersonal und andere Interessierte) 

Der Verein bezweckt den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Er setzt sich ein für die bestmögliche Betreuung und 
Unterstützung in medizinischer und sozialer Hinsicht. Wir wollen Betroffenen neue Lebensperspektiven aufzeigen und die 
Bevölkerung durch Informationsveranstaltungen, Diskussionen und andere Aktivitäten auf die Problematik aufmerksam  
machen.

Besonders stolz sind wir auf das bis heute erreichte. 
- Der jährliche Infostand beim Tag der Organspende am Holzmarkt in Aarau. Dito in den Kantonsspitälern Aarau und Baden. 
- Die Jubiläumsfeier zu unserem 25 jährigen Bestehen. 
- Einen eigenen Flyer zur Info von neuen Patienten und zur Auflage in Spitälern, Apotheken und bei Ärzten. 
- Einen Videofilm, Titel: „Menschen wie Du und Ich“ geplant und abgedreht. (NB. In allen drei Landessprachen) 
- Wir haben einen Steuerbehelf (als Beilage zur Steuererklärung) geschaffen, welcher vom kantonalen Steueramt akzeptiert 

wird. Dieser Behelf gilt gleichzeitig als ärztliches Zeugnis und zur Zusammenstellung der Krankheitskosten.
- Wir haben einen gemeinsamen Ferienaufenthalt in Miami organisiert. 
- Nicht zu vergessen sind die vielen kleinen und grösseren Handreichungen die jeder von uns im Zentrum, im Ambulatorium, 

am Telefon, auf der Strasse, oder wo auch immer spontan erledigt.

In Zukunft möchten wir:
- Besser spüren, was unsere Mitglieder von uns wollen.
- Mehr jüngere Patienten zu unseren Mitgliedern zählen können.
- Die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.
- Mehr Engagement der Politiker für die Organspende.
- Mehr Unterstützung der Medizin in Sachen Aufklärung.
- Mehr engagierte Mitglieder bei den Vereinsarbeiten / Vereinsaktivitäten.

AGIR  
c/o Jean Gross
2, rue Montfalcon
1227 Carouge  
ssorg@hotmail.ch

VNPA
Gerry Suter, Président   
Winzerweg 4a 
5312 Döttingen
www.vnpa.ch

L’ASSOCIATION GENEVOISE 
DES INSUFFINSUFFISANTS RENAUX
Vereinigung der Nierenpatienten Genf

Ein Gedanke von Georges BERNANOS   
«Man erleidet die Zukunft nicht ... 

man baut sie auf!»

redaktion@nierenpatienten.ch                                                                   VNPS Zeitung    N° 2 - Januar 2013
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Der VNPS lud am 8. September erneut zu einem Semi-
nar unter dem Patronat der MediService AG, ins Novo-
tel Zürich City West ein. Die Präsidentin Andrea Schäfer 
begrüsste Frau Regula Palladino, welche die Angebote 
der MediService / Galenica in Zuchwil vorstellte und 
zum Ballonwettbewerb einlud. Ebenso begrüsste sie 
Herrn Dr. Schweiger und seine Mitarbeiterin vom Hotel 
Schweiger in Füssen in Deutschland, das einige Mitglie-
der des VNPS von einem Wanderausflug her in bester 
Erinnerung haben! Eine Besonderheit des Wellness- 
und Spa-Hotels****: Dr. Martin Schweiger und seine 
Gattin bieten auch Ferien-Dialyse an. 

Andrea Schäfer begrüsste ferner Frau Hobi von der Abbott AG. Diese über-
reichte  ihr und dem Kassier Thomas Hengartner z. H. des VNPS einen Check im 
Betrag von  Fr. 1'500.- für die Teilnahme an der Fahrrad-Sternfahrt "Pace Race" 
vom 16. Juni 2012. 

Die Referentin des Seminars, Frau Franziska Rohrer, Dipl. Ernährungsberaterin 
FH am Kantonsspital Winterthur, betonte, welch hohen Stellenwert unter dem 
Motto "Gut leben mit Niereninsuffizienz" eine gesunde Ernährung hat. Sie wies 
auf neue Erkenntnisse hin, die zeigen, dass es keine für alle Patienten allgemein 
gültigen Rezepte gibt. Wichtig ist eine auf die einzelne Person abgestimmte 
Ernährung. 

Frau Rohrer erwähnte, dass in der Schweiz bereits 
jeder 5. Patient bei Spitaleintritt Anzeichen einer Man-
gelernährung aufweist. Schon nach wenigen Wochen 
unzureichender oder einseitiger Nahrungsaufnahme 
zeigen sich Auswirkungen. Diese betreffen nicht nur 
Untergewichtige. Eine chronische Nierenerkrankung 
birgt das Risiko für eine Mangelernährung. Im Stadium 
vor der Dialyse geschieht dies z.B. durch Urämie oder 
eine zu starke Reduktion der Eiweisszufuhr. Durch die 
Hämo- oder Peritonealdialyse sowie in der ersten Zeit 
nach einer Transplantation ist der Energie- und 
Eiweissbedarf deutlich gesteigert. Wenn dieser Bedarf 
nicht gedeckt wird,  kommt es in erster Linie zu  einem 
Muskelverlust. Dieser bedingt nicht immer einen Gewichtsverlust, so dass der 
Mangelzustand zu Beginn unbeachtet bleiben kann. Ein guter Ernährungs-Zus-
tand ist wichtig für den Verlauf einer Erkrankung. Ein gewisses Übergewicht 
scheint bei akuten und chronischen Erkrankungen eher Schutz zu bieten.

Die Ursachen für die Mangelernährung  bei chronischer Niereninsuffizienz sind 
vielfältig und reichen von Übelkeit und Erbrechen als Symptome der Urämie, 
über Schmerzen, bis zur Angst vor einer Gewichtszunahme.

Die Symptome und ihre Folgen bilden einem Teufelskreis: Appetitlosigkeit → 
reduzierte Nahrungszufuhr → Gewicht- und Muskelverlust  → Schwäche → 
reduzierte Immunabwehr → Krankheiten → fehlender Appetit → etc. Diesen 
Kreis gilt es zu durchbrechen. Gut abgestimmte Ernährung kann dabei helfen.

Zur Prävention und Behandlung der Mangelernährung empfahl die Referentin 
dass die Qualität der Dialysebehandlung sichergestellt, aber auch, dass die 
ausreichende Energie- und Eiweisszufuhr gewährleistet sein muss.

Bei Anzeichen einer Mangelernährung empfahl Frau Rohrer, mit dem Arzt / 
dem Nephrologen über die Anmeldung zu einer Ernährungsberatung zu reden. 
Im Gespräch mit einer diplomierten Ernährungsberaterin können individuell 
sinnvolle Massnahmen herausgefunden werden.

Die Referentin verteilte Listen mit den 
zu vermeidenden Kalium-, Phosphat- 
und Salz-"Bomben", ergänzt mit 
Hinweisen, wodurch diese ersetzt 
werden können. Eine Zusammenstel-
lung über das Würzen mit Kräutern, 
das anregt, schmackhafte Rezepte 
einfach umzuwandeln, rundete das 
Referat ab. Um die Fülle der Tips und 
Empfehlungen hier aufzuführen, fehlt 
leider der Platz. 

In den Übungen, die auf den Vortrag 
folgten, zeigte sich ganz praktisch, wie 
man relativ leicht die ungünstigen 
Nahrungsmittel durch geeignetere 
ersetzen kann. Es braucht dazu nicht 
einmal zwingend ein Diätkochbuch. 
Frau Rohrer ermunterte zu einem 
kreativen Umgang mit Kochbüchern, 
wie z. B. jene von Betty Bossi, die im 
Alltag im Gebrauch sind, und zum 
mutigen Ausprobieren. Bei guten 
Blutwerten sind ja auch mal Ausnah-
men erlaubt, wie z.B. ein Restau-
rantbesuch, wo meistens zu salzig 
gegessen wird. Da kann etwa als 
nächste Mahlzeit eine Süssspeise 
gewählt werden. Es muss nicht stets 
auf alles, was man gerne mag, 
verzichtet werden. Abwechslung im 
Menuplan fördert die Freude am 
Essen, was wiederum die Lebensqua-
lität erhöht.

In der Fragerunde zeigte sich, dass 
Frau Rohrer aus der Fülle ihrer 
Erfahrungen noch manchen Tipp 
hätte geben können. Doch die Zeit 
war fortgeschritten, ein feines Mitta-
gessen wartete. Schade, dass an 
diesem informativen und anregenden 
Seminar nicht mehr Interessierte 
teilnehmen mochten!

Marlyse Lötscher        
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Die Revision 6b der Invalidenversicherung ist unnötig, unfair und unsozial. Der 
Verein «Nein zum Abbau der IV» vertritt folgende Positionen: 

Unnötige IV-Revision
Die Sanierung der IV ist auch unser Ziel aber die IV-Revision 6b ist dafür nicht 
mehr nötig!

Unfaire Revision des Rentensystems
Das heutige Rentensystem kann verbessert werden aber die vorgeschlagene 
Variante ist unfair!

Unsoziale Streichung der Kinderrente
Kinder dürfen nicht finanziell unter der Behinderung ihrer Eltern leiden.

Medienmitteilung DOK* vom 12. Dezember 2012 
Zweiter Teil 6. IVG-Revision («6b») im Nationalrat (NR) 
Sparmassnahmen im Nationalrat abgelehnt 
Der Nationalrat hat sich für die Aufteilung der «6b» entschieden und das 
Rentensystem mit Annahme des Antrags von CVP-Nationalrat Christian Lohr 
verbessert. Diese für die Menschen mit Behinderung wichtigen Beschlüsse 
sind allerdings knapp ausgefallen. Trotzdem setzen die Betroffenen ihre 
Hoffnungen auf die Differenzbereinigung im Ständerat. 
Die Behindertenorganisationen nehmen vorsichtig optimistisch zur Kenntnis, 
dass eine Mehrheit des Nationalrats die «6b» in einigen wichtigen Punkten 
entschärft hat. Damit anerkennt der Rat den bisher schon grossen Sparbei-
trag der Betroffenen.

Leistungsabbau vorerst aufgeschoben 
Der Nationalrat hat mit der Aufteilung der Vorlage «6b» entschieden, zum 
heutigen Zeitpunkt auf die Senkung der Kinderrenten, die Kürzung der 
Reisekosten und den erschwerten Rentenzugang zu verzichten. 

Antrag Lohr angenommen
Die grosse Kammer hat wie der Ständerat dem umstrittenen Rentensystem 
des Bundesrats zugestimmt. Mit Annahme des Antrags von CVP-Nationalrat 
Christian Lohr (ganze Rente weiterhin bei 70% Invalidität) hat er das Renten-
system jedoch leicht verbessert, in dem er die am stärksten Betroffenen 
schont. 

Ausblick Ständerat
Nun muss sich der Erstrat nochmals intensiv mit der Frage eines gerechteren 
Rentensystems  auseinandersetzen. Nach seinen harten Spar-Entscheiden 
vor Jahresfrist blicken die Menschen mit Behinderung und ihre Organisatio-
nen mit mehr Zuversicht auf die nun anstehende Differenzbereinigung.
*Dachorganistionenkoferenz der privaten Behindertenhilfe

Neu - Neu - Neu - Neu - Neu
Ergänzte Informationsbroschüre für Nie- 
renpatienten zum Thema Eisenmangel. 

Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz (Nierenschwäche) leiden oft unter 
einem Eisenmangel und einer Anämie 
(Blutarmut). Aus diesem Grund wurde die 
in 4 Sprachen verfügbare Informations-
broschüre zum Thema Eisenmangel mit 
dem wichtigen Kapitel „Eisenmangel und 
Anämie bei chronischer Niereninsuffi-
zienz“ ergänzt. Für diese Informations-
broschüre hat ein Team von Schweizer 
Ärzten Informationen zu Eisenmangel 
und Anämie zusammengestellt. Es sind 
alle wichtigen Informationen zu Risikofak-
toren, möglichen Beschwerden, Diagnose 
und Therapie des Eisenmangels enthal-
ten. Zudem enthält die Broschüre auch 
Informationen und Listen zu Nahrungs-
mitteln, welche Eisen enthalten, sowie 
tägliche Konsumempfehlungen.

Auf der Internetseite www.eisenmangel.ch 
können sich die Leser zudem über die 
Ursachen, Diagnose und Behandlung des 
Eisenmangels weiter informieren.

Der Nierenspezialist Prof. Dr. med Bruno 
Vogt erklärt in diesem neuen, ergänzten 
Teil der Broschüre den Zusammenhang 
zwischen Eisenmangel, Anämie und chro-
nischer Niereninsuffizienz und gibt Rat- 
schläge zur Behandlung.

Blut- und Eisenwerte regelmässig 
kontrollieren

Im Frühstadium einer chronischen Niere-
nerkrankung leidet etwa jeder vierte 
Patient an einer Anämie. Im Endstadium 
des Nierenversagens sind etwa 80% der 
Patienten davon betroffen. 

Daher sollten Nierenkranke ihre Blut- und 
Eisenwerte regelmässig vom  Arzt kontrol-
lieren lassen. Da Eisen für die Blutbildung 
unabdingbar ist, gilt es, einen Eisenman-
gel früh und effizient zu behandeln.

Bestellen Sie die Informationsbroschüre 
unter www.carenceenfer.ch  
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Aufruf an die Regiogruppen
Der VNPS vereint die regionalen Gruppen der Nierenpatienten und möchte jeder 
Gruppe die Gelegenheit geben, sich in der „VNPS-Zeitschrift“ vorzustellen. Schicken 
Sie uns doch einen Artikel über Ihre Regiogruppe und/oder ihre zukünftigen Aktivitä-
ten, ob regelmässig oder einmalig. Wir integrieren sie gern in unserer nächsten 
Ausgabe.

VNPS Zeitung
Redaktionsteam

z. H. Andrea Schäfer
Rte Principale 116

1788 Praz/Vully
info@nierenpatienten.ch
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Unser Verein
Sie wurde 1975 gegründet, als die Dialyse-Behandlungen in Genf begonnen wurden und vereinigt Nierenpatienten sowie 
Nierentransplantierte. Sie ist dem VNPS angegliedert. 

Seine Ziele
- Kontakte und Solidarität zwischen Dialysierten und Transplantierten verstärken;
- seinen Mitgliedern und seinen Familien moralische Hilfe und soziale Unterstützung bieten;
- Informations-Austausch  über Erfahrungen mit Niereninsuffizienz;
- bedürftige Nierenpatienten finanziell unterstützen;
- Informations-Veranstaltungen organisieren;
-  Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Organspende und Transplantation

Seine Aktivitäten
- Picknick;
- Film vorführung über verschiedene Themen betreffend Nierenkrankheiten und anderes mit anschliesender Diskussion;
- medizinische Vorträge;
- Jahresausflug;
- Gruppe für sanfte Gymnastik;
- gemühtlicher Ausflug der Gymnastik- gruppe;
- Jahresversammlung mit Mittagessen;
- Dialyse-Besuche.

Unser Verein wurde 1979 gegründet und ist als eine der ersten Regiogruppen in den VNPS 
aufgenommen worden. Der Verein wird von fünf Vorstandsmitgliedern geleitet. Über die 
Verteilung der Aufgaben wird an der Generalversammlung abgestimmt.
Der Verein zählt zurzeit 96 Mitglieder. (Dialysepatienten, Transplantierte sowie deren 
Angehörige, Ärzte, Dialysepersonal und andere Interessierte) 

Der Verein bezweckt den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Er setzt sich ein für die bestmögliche Betreuung und 
Unterstützung in medizinischer und sozialer Hinsicht. Wir wollen Betroffenen neue Lebensperspektiven aufzeigen und die 
Bevölkerung durch Informationsveranstaltungen, Diskussionen und andere Aktivitäten auf die Problematik aufmerksam  
machen.

Besonders stolz sind wir auf das bis heute erreichte. 
- Der jährliche Infostand beim Tag der Organspende am Holzmarkt in Aarau. Dito in den Kantonsspitälern Aarau und Baden. 
- Die Jubiläumsfeier zu unserem 25 jährigen Bestehen. 
- Einen eigenen Flyer zur Info von neuen Patienten und zur Auflage in Spitälern, Apotheken und bei Ärzten. 
- Einen Videofilm, Titel: „Menschen wie Du und Ich“ geplant und abgedreht. (NB. In allen drei Landessprachen) 
- Wir haben einen Steuerbehelf (als Beilage zur Steuererklärung) geschaffen, welcher vom kantonalen Steueramt akzeptiert 

wird. Dieser Behelf gilt gleichzeitig als ärztliches Zeugnis und zur Zusammenstellung der Krankheitskosten.
- Wir haben einen gemeinsamen Ferienaufenthalt in Miami organisiert. 
- Nicht zu vergessen sind die vielen kleinen und grösseren Handreichungen die jeder von uns im Zentrum, im Ambulatorium, 

am Telefon, auf der Strasse, oder wo auch immer spontan erledigt.

In Zukunft möchten wir:
- Besser spüren, was unsere Mitglieder von uns wollen.
- Mehr jüngere Patienten zu unseren Mitgliedern zählen können.
- Die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.
- Mehr Engagement der Politiker für die Organspende.
- Mehr Unterstützung der Medizin in Sachen Aufklärung.
- Mehr engagierte Mitglieder bei den Vereinsarbeiten / Vereinsaktivitäten.

AGIR  
c/o Jean Gross
2, rue Montfalcon
1227 Carouge  
ssorg@hotmail.ch

VNPA
Gerry Suter, Président   
Winzerweg 4a 
5312 Döttingen
www.vnpa.ch

L’ASSOCIATION GENEVOISE 
DES INSUFFINSUFFISANTS RENAUX
Vereinigung der Nierenpatienten Genf

Ein Gedanke von Georges BERNANOS   
«Man erleidet die Zukunft nicht ... 

man baut sie auf!»
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Am Samstag, den 16. Juni fand zum 6. Mal das von der Firma Abbott organisierte Pace Race 
statt. Diese in der Medizinalbranche tätige Firma sponsert dabei  die Teilnehmer, die stellvertre-
tend für ihre Patientenorganisation fahren. Pro gefahrenen Kilometer gab’s drei Franken. An 
diesem Radanlass nahmen verschiedenste Patientenorganisationen teil. Dieses Jahr waren  
erstmals auch die  Nierenpatienten dabei. Neben der Zürcher-Gruppe um Markus Gribi (Bild 
links) war auch ein  Grüppchen aus der Westschweiz am Start:  Andrea Schäfer, Präsidentin der 
Vereinigung Nierenpatienten Schweiz sowie ebenfalls vom Murtensee Nick Huber und Carlo 
Brüngger aus Biel. Sie alle sind nierentransplantiert, zum Teil schon zweimal.
Die Anreise nach Cham an den schönen Zugersee erfolgte mit dem Zug. Kaum ausgestiegen 
machte Andrea einen Misstritt, was sie den ganzen Tag auch beim Radfahren behinderte. Am 
Bahnhof in Zug angekommen, sahen wir rasch die "gelben" Leute von Abbott, die uns den Weg 
zum Startgelände wiesen. Dort nahmen Andrea und Nick die Flyer in Empfang.

Wir bekamen noch ein weisses T-Shirt und schon bald ging’s los, zuerst durch die wunderschöne Altstadt von Zug, und dann 
dem See entlang Richtung Arth, wo die erste Verpflegung wartete. Nach einem kalten Getränk, es war bereits morgens 
heiss, ging es zum Mittagessen nach Immensee, ein Ort mit wunderschönen Häusern. Dort gab es auf der Terrassee eines 
Hotels "Ghackets und Hörnli" und ein feines Dessert. Die prächtige Aussicht in die Innerschweizer Bergwelt gab’s gratis 
dazu. 
Nun nahmen wir das letzte Drittel in Angriff. Vorbei am Westufer des Zugersees, 
vorwiegend auf Radwegen kamen wir an stattlichen Villen vorbei, bis wir gegen 15 Uhr 
in Cham am Ufer des Zugersees ankamen.
Alles war schon parat, Festbänke, Buffet und die Transporter für die Flyer. Wir waren 
schneller als die Marschtabelle, und so warteten wir bei einem wohlverdienten Bier auf 
die anderen Teilnehmer, die von weiter kamen, so etwa von Rapperswil. Es war ja eine 
eigentliche Sternfahrt in die Zentralschweiz. Bei anregenden Gesprächen verging der 
Tag wie im Fluge und wir danken vor allem Herrn Duttwyler für diesen wunderschönen 
Tag. Wir sind fast sicher, dass wir die „Wild Card“ fürs nächste Jahr einlösen werden und 
würden uns freuen, wenn unsere Gruppe dann noch ein bisschen grösser würde!

NÄCHSTES PACE RACE: SAMSTAG, 22. JUNI 2013
Carlo Brüngger

PPAACCEE  RRAACCEE  22001122  
3377  KKMM  LLEEBBEENNSSFFRREEUUDDEE  AAMM  ZZUUGGEERRSSEEEE  
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«Vilnius? Wo ist das? Litauen? Nie gehört!» So oder ähnlich war das Echo, wenn ich 
jemandem erzählte, wohin ich für die CEAPIR-DV reisen würde.  Deshalb hier kurz die 
wichtigsten Facts: Litauen ist der südlichste baltische Staat und liegt am Ostufer der 
Ostsee, quasi gegenüber von Schweden und gehörte bis 1990 zur Sowjetunion. Mit einer 
Fläche von rund 61’000 Quadratkilometern ist Litauen 1.5 x so gross wie die Schweiz, hat 
aber nur gut 3 Millionen  Einwohner.

Schon die Anreise gestaltet sich für mich als Ostschweizer ein bisschen speziell: Endlich 
kann ich unseren Regionalflughafen Altenrhein nutzen – Anfahrtszeit 15 Minuten, Einstei-
gezeit 30 Minuten. Umstieg in Wien, Menschenmassen, weite Wege zum richtigen Termi-
nal.  Und dann Landung in Vilnius – ein Provinzflughafen und 10 Minuten per Bus (Occasion 
aus der Schweiz?) zum  Novotel, wo die DV stattfindet.

Vilnius ist eine Stadt der Gegensätze: In der Altstadt, welche sich den Hügel hinaufzieht, 
merkt man noch deutlich den deutschen Einfluss, welcher während Jahrhunderten  über 
die Ostsee «hinüber schwappte».  Ein Beispiel: Die alte Synagoge (rechts). Konträr dazu 
wirken die hässlichen Plattenbauten aus der Sowjet-Zeit nach dem 2. Weltkrieg (oben 
rechts). Und dann sind da noch neuzeitlich Bauten, wie das «Novotel», wo unsere DV statt-
fand, oder auch diverse neue Restaurants, so wie die Pizzeria mit dem Wasserspiel auf dem 
Vorplatz. Auch der See rund 40 km vom Stadtzentrum, an welchem wir im Rahmen unseres 
«social events» zu Abend assen, ist sicher für alle Touristen einen Besuch wert!

Natürlich wurde auch gearbeitet:
Neben der eigentlichen DV, welche von Präsidentin und VNPS-Vorstandsmitglied Nadine 
Stohler gewohnt speditiv abgewickelt wurde fanden diverse Workshops statt  – aufgeteilt in 
«alte» und «junge» (bis 25 Jahre) Patienten.
Für die «Jungen» suchen wir übrigens seit Jahren einen Vertreter: Wenn sich ein Leser oder 
eine Leserin zwischen 18 und 25 angesprochen fühlt und mich nächstes Jahr nach Amster-
dam begleiten möchte, dann nichts wie hin und sich melden!
Gute Englischkenntnisse notwendig!

Text & Fotos: Thomas Hengartner

Die CEAPIR ist die Europäische Vereinigung der Nierenpatienten, der VNPS ist seit 2001 Mitglied

Möchten Sie zu der „VNPS-Zeitschrift“ etwas beitragen? Möchten Sie Erfahrung austauschen, über Ihre Ferien erzählen oder 
einfach Tipps geben, die Ihnen geholfen haben? Gehören Sie zur medizinischen Gesellschaft oder zum Pflegepersonal und 
möchten einen Artikel in unserer Zeitschrift schreiben?

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns per Mail oder Post  :
VNPS Zeitung

Redaktionsteam
z. H. . Andrea Schäfer

Rte Principale 116
1788 Praz/Vully

info@nierenpatienten.ch

Falls Sie Schwierigkeiten haben, sich schriftlich auszudrücken, soll das keine Hindernis sein! Das Redaktionsteam hilft Ihnen 
gern, Ihren Artikel zu schreiben.

Redaktoren gesucht !
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Nierentransplantierte. Sie ist dem VNPS angegliedert. 
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- seinen Mitgliedern und seinen Familien moralische Hilfe und soziale Unterstützung bieten;
- Informations-Austausch  über Erfahrungen mit Niereninsuffizienz;
- bedürftige Nierenpatienten finanziell unterstützen;
- Informations-Veranstaltungen organisieren;
-  Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Organspende und Transplantation

Seine Aktivitäten
- Picknick;
- Film vorführung über verschiedene Themen betreffend Nierenkrankheiten und anderes mit anschliesender Diskussion;
- medizinische Vorträge;
- Jahresausflug;
- Gruppe für sanfte Gymnastik;
- gemühtlicher Ausflug der Gymnastik- gruppe;
- Jahresversammlung mit Mittagessen;
- Dialyse-Besuche.

Unser Verein wurde 1979 gegründet und ist als eine der ersten Regiogruppen in den VNPS 
aufgenommen worden. Der Verein wird von fünf Vorstandsmitgliedern geleitet. Über die 
Verteilung der Aufgaben wird an der Generalversammlung abgestimmt.
Der Verein zählt zurzeit 96 Mitglieder. (Dialysepatienten, Transplantierte sowie deren 
Angehörige, Ärzte, Dialysepersonal und andere Interessierte) 

Der Verein bezweckt den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Er setzt sich ein für die bestmögliche Betreuung und 
Unterstützung in medizinischer und sozialer Hinsicht. Wir wollen Betroffenen neue Lebensperspektiven aufzeigen und die 
Bevölkerung durch Informationsveranstaltungen, Diskussionen und andere Aktivitäten auf die Problematik aufmerksam  
machen.

Besonders stolz sind wir auf das bis heute erreichte. 
- Der jährliche Infostand beim Tag der Organspende am Holzmarkt in Aarau. Dito in den Kantonsspitälern Aarau und Baden. 
- Die Jubiläumsfeier zu unserem 25 jährigen Bestehen. 
- Einen eigenen Flyer zur Info von neuen Patienten und zur Auflage in Spitälern, Apotheken und bei Ärzten. 
- Einen Videofilm, Titel: „Menschen wie Du und Ich“ geplant und abgedreht. (NB. In allen drei Landessprachen) 
- Wir haben einen Steuerbehelf (als Beilage zur Steuererklärung) geschaffen, welcher vom kantonalen Steueramt akzeptiert 

wird. Dieser Behelf gilt gleichzeitig als ärztliches Zeugnis und zur Zusammenstellung der Krankheitskosten.
- Wir haben einen gemeinsamen Ferienaufenthalt in Miami organisiert. 
- Nicht zu vergessen sind die vielen kleinen und grösseren Handreichungen die jeder von uns im Zentrum, im Ambulatorium, 

am Telefon, auf der Strasse, oder wo auch immer spontan erledigt.

In Zukunft möchten wir:
- Besser spüren, was unsere Mitglieder von uns wollen.
- Mehr jüngere Patienten zu unseren Mitgliedern zählen können.
- Die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.
- Mehr Engagement der Politiker für die Organspende.
- Mehr Unterstützung der Medizin in Sachen Aufklärung.
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Nobody is perfect
My name is Nobody.
Gibt es eine Geschichte von H. Nobody ?
Die einzige ist, dass er nicht perfekt ist.
Den perfekten Mensch gibt es nicht.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Die Frage ist: Was ist perfekt  ?
Nothing is perfect.
Ein Moment kann perfekt sein.
Was ist der perfekte Moment?
In der Nature sein ist ein guter Moment.
Eine Crêpe Suzette.
Die Berge, ein See, baden gehen.
Die Dialyse ist ein guter Moment.
Wenn man das Leben von der guten Seite
sieht, ist die Dialyse ein guter Moment, 
weil sie die Nieren reinigt.
Und dazu kann man mit den Krankenschwestern 
lachen.
Man kann Witze machen. 
Für mich ist es eine verrückte Geschichte.

C. Loriol, Dialyse Patienten

49-jährige M. Loriol leidet an einem langjährigen Diabetes Typ 1 
mit allen Folgekomplikationen und wird seit 2 ½ Jahren mittels 
Hämodialyse behandelt. Er ist motorisch schwer beeinträchtigt 
nach multiplen cerebrovaskulären Insulten und lebt in einer 
betreuten Umgebung, wo seine Selbständigkeit nach besten 
Möglichkeiten gefördert wird.
Seine immer positive Art und die Akzeptanz seiner Behinderung 
und der notwendigen Behandlungen sind beeindruckend für 
alle, welche mit ihm zu tun haben.

S. Rüegger, Leitende Ärztin Nephrologie

Der Text und das Mosaik  wurden von M. Loriol, einem Dialyse 
Patienten während seines Spitalaufenthaltes geschaffen. Die 
Auseinandersetzung mithilfe von künstlerischen Methoden 
lassen das Krankheits-geschehen für einen Moment in den 
Hintergrund treten. Das künst-lerische Tun ist aber mehr als nur 
Zeitvertreib. Es schenkt ein Stück Freiheit, Momente der 
Selbstbe-stimmung sowie Freude und Stolz über das entstan-
dene Werk. An zwei Tagen pro Woche begleite ich die Pa- 
tienten/innen während ihrer Zeit auf der Dialyse in ihrem 
Ausdruck.         

D. Glaeser, Kunsttherapeutin 
Centre hospitalier de Bienne

Vogelsang 84 
Postfach

2501 Biel-Bienne
Tel. 032 324 38 21

www.szb-chb.ch
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Noémi Keller-Breda 7. März 1941  -  2. Juni 2012

Eine riesige Menschenmenge nahm am 8. Juni auf dem Friedhof Heerbrugg Abschied von 
Noémi Keller, dem Rheintaler «Dialyse-Urgestein», einer Frau mit nie versiegendem Optimis-
mus und einem ansteckenden Lachen. 

Und an der Spitze jener Mann, welcher Noémi über 30 Jahre lang medizinisch begleitet hat: 
Heini Heule, Gründer und Eigentümer der Dialysepraxis Altstätten. 

Trotz der langjährigen Dialyse und einem mehrwöchigen Spitalaufenthalt kam Noémis Tod für 
die meisten überraschend. Ein paar Tage zuvor hatte sie noch stolz und mit einem Lächeln einer 
Krankenschwester erzählt, sie gehe weit über 30 Jahre zur Dialyse  -  und dann hiess es, sie sei 
gestorben, das Herz wollte nicht mehr.

Aber Noémi wäre nicht Noémi gewesen, wenn nicht sogar die Beerdigung zu einem speziellen Anlass geworden wäre: 
Anstelle von trister Orgelmusik spielte eine Jazzkapelle, und das Traueressen erinnerte von der Ambience her eher an 
einen Festschmaus. Und ich bin sicher, Noémi hätte es gefallen!

Liebe Noémi, Du wirst uns allen und insbesondere deinen Mitpatienten in Altstätten schmerzlich fehlen, �mit deinem 
Optimismus und deinem Lachen!  Für mich persönlich warst Du eine der wenigen Patientinnen und Patienten, die mir 
nach 25 Jahren als Nierenpatient noch als Vorbild dienen konnten. Lieber Migg, Dir und deiner Familie wünsche ich viel 
Kraft zur Bewältigung der schweren Zeit. Und ich bin sicher, Ihr schafft das!

Thomas Hengartner 

AAUUFFWWIIEEDDEERRSSEEHHEENN  NNOOÉÉMMII  KKEELLLLEERR  
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Quai Capo d’Istria 15    -    1205  GENEVE

Unser Verein
Sie wurde 1975 gegründet, als die Dialyse-Behandlungen in Genf begonnen wurden und vereinigt Nierenpatienten sowie 
Nierentransplantierte. Sie ist dem VNPS angegliedert. 

Seine Ziele
- Kontakte und Solidarität zwischen Dialysierten und Transplantierten verstärken;
- seinen Mitgliedern und seinen Familien moralische Hilfe und soziale Unterstützung bieten;
- Informations-Austausch  über Erfahrungen mit Niereninsuffizienz;
- bedürftige Nierenpatienten finanziell unterstützen;
- Informations-Veranstaltungen organisieren;
-  Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Organspende und Transplantation

Seine Aktivitäten
- Picknick;
- Film vorführung über verschiedene Themen betreffend Nierenkrankheiten und anderes mit anschliesender Diskussion;
- medizinische Vorträge;
- Jahresausflug;
- Gruppe für sanfte Gymnastik;
- gemühtlicher Ausflug der Gymnastik- gruppe;
- Jahresversammlung mit Mittagessen;
- Dialyse-Besuche.

Unser Verein wurde 1979 gegründet und ist als eine der ersten Regiogruppen in den VNPS 
aufgenommen worden. Der Verein wird von fünf Vorstandsmitgliedern geleitet. Über die 
Verteilung der Aufgaben wird an der Generalversammlung abgestimmt.
Der Verein zählt zurzeit 96 Mitglieder. (Dialysepatienten, Transplantierte sowie deren 
Angehörige, Ärzte, Dialysepersonal und andere Interessierte) 

Der Verein bezweckt den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Er setzt sich ein für die bestmögliche Betreuung und 
Unterstützung in medizinischer und sozialer Hinsicht. Wir wollen Betroffenen neue Lebensperspektiven aufzeigen und die 
Bevölkerung durch Informationsveranstaltungen, Diskussionen und andere Aktivitäten auf die Problematik aufmerksam  
machen.

Besonders stolz sind wir auf das bis heute erreichte. 
- Der jährliche Infostand beim Tag der Organspende am Holzmarkt in Aarau. Dito in den Kantonsspitälern Aarau und Baden. 
- Die Jubiläumsfeier zu unserem 25 jährigen Bestehen. 
- Einen eigenen Flyer zur Info von neuen Patienten und zur Auflage in Spitälern, Apotheken und bei Ärzten. 
- Einen Videofilm, Titel: „Menschen wie Du und Ich“ geplant und abgedreht. (NB. In allen drei Landessprachen) 
- Wir haben einen Steuerbehelf (als Beilage zur Steuererklärung) geschaffen, welcher vom kantonalen Steueramt akzeptiert 

wird. Dieser Behelf gilt gleichzeitig als ärztliches Zeugnis und zur Zusammenstellung der Krankheitskosten.
- Wir haben einen gemeinsamen Ferienaufenthalt in Miami organisiert. 
- Nicht zu vergessen sind die vielen kleinen und grösseren Handreichungen die jeder von uns im Zentrum, im Ambulatorium, 

am Telefon, auf der Strasse, oder wo auch immer spontan erledigt.

In Zukunft möchten wir:
- Besser spüren, was unsere Mitglieder von uns wollen.
- Mehr jüngere Patienten zu unseren Mitgliedern zählen können.
- Die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.
- Mehr Engagement der Politiker für die Organspende.
- Mehr Unterstützung der Medizin in Sachen Aufklärung.
- Mehr engagierte Mitglieder bei den Vereinsarbeiten / Vereinsaktivitäten.

AGIR  
c/o Jean Gross
2, rue Montfalcon
1227 Carouge  
ssorg@hotmail.ch

VNPA
Gerry Suter, Président   
Winzerweg 4a 
5312 Döttingen
www.vnpa.ch

L’ASSOCIATION GENEVOISE 
DES INSUFFINSUFFISANTS RENAUX
Vereinigung der Nierenpatienten Genf

Ein Gedanke von Georges BERNANOS   
«Man erleidet die Zukunft nicht ... 

man baut sie auf!»

redaktion@nierenpatienten.ch                                                                   VNPS Zeitung    N° 2 - Januar 2013
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Unser Verein
Sie wurde 1975 gegründet, als die Dialyse-Behandlungen in Genf begonnen wurden und vereinigt Nierenpatienten sowie 
Nierentransplantierte. Sie ist dem VNPS angegliedert. 

Seine Ziele
- Kontakte und Solidarität zwischen Dialysierten und Transplantierten verstärken;
- seinen Mitgliedern und seinen Familien moralische Hilfe und soziale Unterstützung bieten;
- Informations-Austausch  über Erfahrungen mit Niereninsuffizienz;
- bedürftige Nierenpatienten finanziell unterstützen;
- Informations-Veranstaltungen organisieren;
-  Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Organspende und Transplantation

Seine Aktivitäten
- Picknick;
- Film vorführung über verschiedene Themen betreffend Nierenkrankheiten und anderes mit anschliesender Diskussion;
- medizinische Vorträge;
- Jahresausflug;
- Gruppe für sanfte Gymnastik;
- gemühtlicher Ausflug der Gymnastik- gruppe;
- Jahresversammlung mit Mittagessen;
- Dialyse-Besuche.

Unser Verein wurde 1979 gegründet und ist als eine der ersten Regiogruppen in den VNPS 
aufgenommen worden. Der Verein wird von fünf Vorstandsmitgliedern geleitet. Über die 
Verteilung der Aufgaben wird an der Generalversammlung abgestimmt.
Der Verein zählt zurzeit 96 Mitglieder. (Dialysepatienten, Transplantierte sowie deren 
Angehörige, Ärzte, Dialysepersonal und andere Interessierte) 

Der Verein bezweckt den Kontakt unter den Mitgliedern zu fördern. Er setzt sich ein für die bestmögliche Betreuung und 
Unterstützung in medizinischer und sozialer Hinsicht. Wir wollen Betroffenen neue Lebensperspektiven aufzeigen und die 
Bevölkerung durch Informationsveranstaltungen, Diskussionen und andere Aktivitäten auf die Problematik aufmerksam  
machen.

Besonders stolz sind wir auf das bis heute erreichte. 
- Der jährliche Infostand beim Tag der Organspende am Holzmarkt in Aarau. Dito in den Kantonsspitälern Aarau und Baden. 
- Die Jubiläumsfeier zu unserem 25 jährigen Bestehen. 
- Einen eigenen Flyer zur Info von neuen Patienten und zur Auflage in Spitälern, Apotheken und bei Ärzten. 
- Einen Videofilm, Titel: „Menschen wie Du und Ich“ geplant und abgedreht. (NB. In allen drei Landessprachen) 
- Wir haben einen Steuerbehelf (als Beilage zur Steuererklärung) geschaffen, welcher vom kantonalen Steueramt akzeptiert 

wird. Dieser Behelf gilt gleichzeitig als ärztliches Zeugnis und zur Zusammenstellung der Krankheitskosten.
- Wir haben einen gemeinsamen Ferienaufenthalt in Miami organisiert. 
- Nicht zu vergessen sind die vielen kleinen und grösseren Handreichungen die jeder von uns im Zentrum, im Ambulatorium, 

am Telefon, auf der Strasse, oder wo auch immer spontan erledigt.

In Zukunft möchten wir:
- Besser spüren, was unsere Mitglieder von uns wollen.
- Mehr jüngere Patienten zu unseren Mitgliedern zählen können.
- Die Öffentlichkeitsarbeit verstärken.
- Mehr Engagement der Politiker für die Organspende.
- Mehr Unterstützung der Medizin in Sachen Aufklärung.
- Mehr engagierte Mitglieder bei den Vereinsarbeiten / Vereinsaktivitäten.
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Nobody is perfect
    
My name is Nobody.
Est-ce qu’ il y a une histoire de M. Nobody ?
La seule histoire est qu’il n’est pas parfait.
L’homme parfait existe pas.
Je l’ai pas vu.
La question est : qu’est-ce qui est parfait ?
Nothing is perfect.
Un moment peut être parfait.
Quel est un moment parfait ?
Etre dans la nature es un bon moment.
Une crêpe suzette.
Les montagnes, un lac, se baigner.
La Dialyse, c’est un bon moment.
Si on prend la vie du bon coté, 
la dialyse est un bon moment, 
parce qu’elle nettoie les reins.
Et en plus on peut rigoler avec les infirmières.
On peut raconter des Witz.
Pour moi, c’est une histoire à dormir debout.

C. Loriol, patient dialysé

M. Loriol, 49 ans souffre depuis de longues années d’un diabète 
de type 1 avec toutes les complications consécutives et est 
traité par hémodialyse depuis 2 ½ ans. Ses fonctions motrices  
sont lésées après de multiples problèmes cérébrovasculaires*. 
Son entourage et ceux qui l’accompagnent  encouragent son 
autonomie autant que possible. 
Sa manière toujours positive et l’acceptation de sa maladie 
comme des traitements nécessaires impressionnent tous ceux 
qui ont à faire à lui.
*qui concerne à la fois le cervau et les vaisseaux sanguins

S. Rüegger, médecin-chef néphrologie

M. Loriol est un patient dialysé qui a créé ce texte et une 
mosaïque pendant son séjour à l’hôpital. Le travail avec des 
méthodes artistiques laisse reculer la maladie au second-plan 
pour un court instant. Mais ces activités artistiques sont  bien 
plus qu’une occupation pour passer le temps. Elles procurent un 
peu de liberté, un moment d’autodétermination ainsi que 
plaisir et fierté quant à l’œuvre réalisée. J’accompagne  les  
patients dans leur expression artistique pendant la dialyse 
durant deux jours par semaine.       

D. Glaeser, thérapeute artistique 
Centre hospitalier de Bienne

Vogelsang 84 
Postfach

2501 Biel-Bienne
Tel. 032 324 38 21

www.szb-chb.ch

Noémi Keller-Breda 7 mars 1941  -  2 juin  2012

Le 8 juin 2012, au cimetière  de Heerbrugg, une foule immense faisait ses adieux à Noémi 
Keller, « fossile » de la dialyse de la Vallée du Rhin, une femme dotée d’un optimisme intaris-
sable et au rire communicatif. 

Et à l‘avant-garde celui qui l‘a accompagnée et soignée durant plus de 30 ans: Heini Heule, 
fondateur et  propriétaire du centre de dialyse d’Altstätten.

Malgré une dialyse qui a duré de longues années et un séjour à l‘hôpital de plusieurs semaines, 
le décès de Noémi Keller fût une surprise pour la plupart. Quelques jours avant, elle racontait 
avec fierté et le sourire aux lèvres à une infirmière qu’elle était en dialyse depuis bien plus de 
30 ans – et là, on nous dit qu’elle est partie, que le cœur n’a pas tenu le coup. 

Mais Noémi ne serait pas Noémi, si même son enterrement  n‘avait pas été un événement spécial: En place d‘une triste 
musique d‘orgue, on y a joué du jazz, et le repas de deuil avait plutôt allure de festin par son ambiance. Et je suis sûr que 
ceci aurait plu à Noémi!

Chère Noémi, tu vas nous manquer à tous, tout particulièrement à tes copatients à Altstätten, avec ton optimisme et 
ton rire!  Pour moi, après 25 ans de dialyse, tu resteras un/e des rares patient/patiente que je prends en modèle. Cher 
Migg, je te souhaite ainsi qu’à ta famille beaucoup de force pour affronter cette période difficile. Et je suis certain, que 
vous y arriverez!

Thomas Hengartner 

AAUU  RREEVVOOIIRR  NNOOÉÉMMII  KKEELLLLEERR  
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20 ans avec un rein étranger
J’ai l’impression que c’était hier, le jour de ma transplantation. Oui, le 
temps passe si vite, mais on repense toujours et encore à ce moment 
très spécial.

C’était le 25 décembre 1991. Le matin même, j’étais encore dialysé  à 
l’hôpital cantonal et je me portais assez bien, après la dialyse. Comme 
ma femme n’avait pas acheté de sapin de Noël, nous avons fêté le soir 
chez notre fille et sommes rentrés vers 21 heures. À peine arrivés à la 
maison, le téléphone a sonné « Hôpital cantonal de Bâle », et nous 
avons tendu l’oreille. Le médecin-chef alors en exercice, le Dr. Bock,  
nous a informé qu’un rein adéquat était en chemin dans un hélicoptère 
de l’hôpital de Winterthur vers Bâle.  Si je ne souffrais pas d’un refroi-
dissement, le docteur planifiait ma transplantation dans les prochaines 
heures. Comme il était déjà tard le soir, l’opération a été fixée aux 
premières heures du 26 décembre.  Après 5 heures, j’ai roulé moi-
même jusqu’à l’hôpital où l’on m’a accueilli et préparé pour la trans-
plantation. Mon épouse est rentrée et a rappelé l’hôpital avant 8 
heures pour savoir si tout était ok, ce que le groupe de médecins lui a 
confirmé. Ensuite,  on m’a emmené  dans une grande chambre sur le lit 
roulant de la salle d’opération. L’anesthésiste est arrivé et puis je ne me 
souviens de rien jusqu’à mon réveil vers 11.20 heures aux soins inten-
sifs. « Qui êtes-vous ? Quelle heure est-il? »  voilà les premières ques-
tions de l’infirmier. Je semblais bien avoir supporté la transplantation. Il 
n’y avait que peu de lits occupés à la station des soins intensifs durant 
ces fêtes de Noël.  Le soir, ma femme et mes deux filles m’ont rendu 
visite aux soins intensifs. Elles avaient le droit de rester près de moi 
jusqu’à mes premiers signes de fatigue. Et si tout se déroulait bien, 
j’allais changer de service dès le lendemain.  

Le 27 décembre, on m’a déplacé au 5e étage de l’hôpital, dans une 
chambre avec une vue splendide sur la ville de Bâle et le Rhin.  Mais ce 
jour-là, je fus quelque peu choqué quand le médecin m’annonça qu’il 
fallait stimuler le rein transplanté et que pour cela, il fallait que j’aille en 
dialyse l’après-midi. Mon épouse, qui voulait me rendre visite à ce 
moment-là, fût également choquée quand on lui annonça que j’étais 
dialysé. Elle croyait que tout avait été pour des prunes.  Le lendemain, 
les médecins étaient satisfaits de l’activité de mon nouveau rein. 
L’infirmière supérieure m’expliqua bientôt, qu’il fallait l’informer dès 
qu’il me serait possible d’uriner moi-même.  Ce fût le cas après 
quelques jours. C’est par un grand cri de joie que je l’en ai informé 
depuis les toilettes et l’infirmière a ouvert la porte en disant « Monsieur 
Luthy a pu faire pipi » !         

Le Dr. Bock m’avait informé, que je devrais rester à Bâle 4 semaines 
environ.  C’est après un  contrôle  qu’il  m’a annonçé  après 3 semaines

seulement  que je pourrais rentrer le lendemain,  
ce qui m’étonna beaucoup. Pas de fumée et pas 
d’alcool, voilà les dispositions à prendre pour 
une vie sérieuse.  Je devais me rendre 2 fois par 
semaine à Bâle pour des contrôles. Après 
quelques semaines, nous débattions qu’il me 
serait bientôt permis de manger ce que je 
voulais. Ce qui fût véritablement  le cas après un 
contrôle chez le médecin. Après la visite médi-
cale, je me suis jeté sur le prochain téléphone 
pour annoncer à ma femme qu’elle pouvait 
préparer de l’émincé avec des röstis pour le 
souper. Ce fût pour moi comme une grande fête.

Le film « des gens comme toi et moi » est paru à 
l’initiative du groupe régional des patients 
rénaux argovien au  printemps 1992, film qui 
montre en détail les différentes maladies rénales 
et leurs conséquences. J’ai pu y apporter mon 
concours en tant que patient transplanté avec 
mon bilan qui était d’avoir commencé une 
nouvelle vie. J’en ai profité pour montrer ce film 
aux confirmants de notre église réformée. Mon 
infinie reconnaissance à mon donneur inconnu 
pour ma nouvelle vie a expliqué le sens-même 
du don d’organes à ces jeunes gens. 

Durant les 20 ans qui ont suivi ma transplanta-
tion, on a eu peur quelques fois de perdre mon 
rein.  J’ai dû me soumettre à une biopsie il y a 2 
ans parce que j’étais résistant aux médicaments 
Sandimun et que je ne réagissais plus. Mais 
Imurek m’a aidé à reprendre pied.  La créatinine 
est au plus bas en ce moment et j’espère pouvoir 
fonctionner encore longtemps avec mon 
nouveau rein. 

En 1991, à la place de sucreries,  j’ai reçu le 
dicton suivant d’une visite à l’hôpital, phrase qui 
m’accompagne depuis et me donne la force 
nécessaire : 

« Chaque jour de ta vie ne t’est donné qu’une 
fois.  Fais-le donc valoir comme le plus beau 
mo- ment de ta vie. »

H.R. Lüthy-Pavan, Oberentfelden 
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AASSSSEEMMBBLLÉÉ  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDEE  LLAA  CCEEAAPPIIRR  ÀÀ  VVIILLNNIIUUSS  

« Vilnius? 0ù est-ce? En Lituanie? Jamais entendu parler! »? Voici  à peu près l‘écho que je 
recevais, quand je racontais à quelqu‘un où j‘allais voyager pour prendre part à l‘assemblée 
générale des délégués de la CEAPIR. C’est pourquoi je vous en donne brièvement les 
éléments les plus importants: La Lituanie est l‘État baltique le plus méridional et se situe 
sur la côte Est de la mer Baltique, pratiquement vis-à-vis de la Suède. Elle a fait partie de 
l‘Union soviétique jusqu‘en 1990. Avec une superficie d‘env. 61‘000 km2, la Lituanie est une 
fois et demie plus grande que la Suisse, mais ne compte que 3 millions d‘habitants.

Déjà le trajet de l’aller m‘a paru un peu spécial, à moi, Suisse oriental: J’ai enfin pu utiliser 
notre aéroport régional d’Altenrhein – accès en 15 minutes, temps d’accès à bord 30 
minutes. Changement à Vienne avec une foule importante et de longs chemins jusqu’au 
terminal adéquat. Suivi de l’atterrissage à Vilnius – un aéroport de province et 10 minutes 
en bus (une occasion venant de Suisse?) jusqu’au Novotel, où se tenait l’assemblée. 

Vilnius est une ville pleine de contrastes: dans la vieille ville, suspendue à une colline, on 
remarque encore clairement l’influence allemande qui a traversé la mer Baltique durant 
des siècles. Par exemple: la vieille synagogue (à droite). Pour contraster, voici les vilains 
édifices datant de la période soviétique d’après la Seconde Guerre mondiale (en haut à 
droite). Viennent ensuite les constructions des temps modernes, comme le « Novote l» où 
a eu lieu l’assemblée, comme d’autres nouveaux restaurants et la pizzeria avec les jets 
d’eau sur la place. Le lac à 40 km du centre, au bord duquel nous avons soupé dans le cadre 
de notre « social events » vaut certainement aussi le détour! 

Bien sûr, nous avons aussi travaillé:
À côté de l’assemblée générale de la CEAPIR en soi, dirigée comme d’habitude d’une main 
dynamique par sa Présidente et membre de la SSPIR Nadine Stohler (photo à gauche), 
divers workshops ont été organisés, durant lesquels nous étions regroupés en « vieux » et 
« jeunes » patients (jusqu’à 25 ans).  
Au fait, nous cherchons depuis des années un  représentant pour les jeunes: Si un lecteur 
ou une lectrice entre 18 et 25 ans se sent interpelé(e) et aimerait m’accompagner à Ams-
terdam l’an prochain, n’hésitez pas et annoncez-vous! Bonnes connaissances d’anglais 
recommandées!

Texte & photos: Thomas Hengartner

Vous voulez contribuer au « Journal de la SSPIR »? Vous désirez partager une expérience, donner des trucs qui ont marché 
pour vous, raconter vos vacances? Vous faites partie de la communauté médicale ou vous faites partie du personnel 
soignant et voulez écrire un article dans notre journal? 

N’hésitez pas à nous contacter, par e-mail ou courrier !!
Journal de la SSPIR
Comité de rédaction

Att. Mari-José McMillian-Alcala
Ch. du Martinet 28

1007  Lausanne
contact.journalsspir@gmail.com

Si vous avez des difficultés à vous exprimer par écrit, il ne faut pas que cela vous empêche de participer. Le comité de rédac-
tion vous aidera volontiers à rédiger votre article.

Appel à Rédacteurs !

La  CEAPIR est l‘association européenne des patients rénaux dont la SSPIR fait partie depuis 2001
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Le 16 juin a eu lieu pour la 6ème fois la Pace Race organisée par Abbott. Cette entreprise œuvrant 
dans la branche médicinale sponsorise les participants qui roulent pour représenter une organi-
sation de patients : 3 francs  par km roulé. Différentes organisations de patients y ont pris part. 
Et cette année pour la première fois, les patients rénaux étaient de la partie. Aux côtés du 
groupe zurichois mené par Markus Gribi (photo à gauche), c’est un petit groupe de l’ouest de la 
Suisse qui a pris le départ avec Andrea Schäfer, présidente de la Société suisse des patients 
insuffisants rénaux,  Nick Huber, également venu du lac de Morat, et Carlo Brüngger de Bienne. 
Tous les trois sont transplantés rénaux, pour certains déjà 2 fois.   
C’est en train que nous avons  fait le voyage jusqu’à Cham au bord du  lac de Zoug. À peine 
descendue du train, Andrea s’est foulé la cheville, ce qui allait l’handicaper toute la journée pour 
rouler à vélo. Arrivés à la gare de Zoug, nous avons vite repéré les gens d’Abbott habillés de 
jaune, qui nous ont indiqué le point de départ de la course. C’est là que nous avons pris posses-
sion de nos bicyclettes électriques. 

Après avoir reçu un T-shirt blanc, la course a été lancée et nous avons d’abord traversé la vieille ville de Zoug qui est magni-
fique. Nous avons longé le lac en direction d’Arth, où nous attendait le premier point de ravitaillement. Après une boisson 
fraîche, car il faisait chaud déjà le matin, nous avons continué jusqu’à Immensee, où il y a de splendides habitations. Là, le 
dîner nous a été servi sur la terrasse d’un hôtel : cornettes à la viande hachée suivi d’un délicieux dessert. En accompagne-
ment, une vue magnifique sur les montagnes de Suisse centrale, et ceci gratuitement.
Nous avons ensuite attaqué le dernier tiers. Après avoir longé la côte ouest du lac de 
Zoug principalement sur des pistes cyclables, nous avons pu admirer des villas somp-
tueuses avant d’arriver à Cham vers 15 heures.
Tout était déjà prêt, bancs, buffet et transporteurs pour les E-bike. Et comme nous 
avions pédalé  plus vite que prévu, nous avons attendu les autres participants venus de 
plus loin, comme  p.ex.  de Rapperswil, devant une bière bien méritée. C’était à vrai-dire 
un parcours en étoile en Suisse centrale. La journée avait  passé en un éclair, entrecou-
pée de discussions animées aussi avec les gens d’Abbott et nous remercions tout parti-
culièrement M. Duttwyler pour cette magnifique journée.  Nous sommes presque 
certains de pouvoir honorer la « Wild Card » l’année prochaine et nous nous réjouissons 
de voir notre groupe de cyclistes s’agrandir un peu !

PROCHAINE PACE RACE : LE SAMEDI 22 JUIN 2013
Carlo Brüngger

PPAACCEE  RRAACCEE  22001122  
3377  KKMM  DDEE  JJOOIIEE  DDEE  VVIIVVRREE  SSUURR  LLEESS  RRIIVVEESS  DDUU  LLAACC  DDEE  ZZOOUUGG  
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La révision 6b de l’assurance invalidité est inutile, injuste et antisociale. 
L’association « Non au démantèlement de l’AI » soutient les positions 
suivantes: 
Révision inutile de l’AI
L’assainissement de l’AI est également notre objectif mais il n’y a pas besoin de 
la révision 6b de l’AI pour cela !
Révision injuste du système des rentes
L’actuel système des rentes peut être amélioré mais la variante proposée est 
injuste !
Réduction inacceptable des rentes pour enfants
Les enfants n’ont pas à souffrir sur le plan financier du handicap de leurs 
parents.
Communiqué de la DOK* du 12 décembre 2012
«Second volet de la 6e révision de l’AI («6b»)
Le National rejette les mesures d’économie»
Le Conseil national a décidé de diviser le projet 6b et d’améliorer le système de 
rentes en acceptant la proposition du conseiller national PDC Christian Lohr. 
Ces décisions importantes pour les personnes avec un handicap ont été prises 
à des courtes majorités. Les concernés placent leurs espoirs sur la phase 
d’élimination des divergences au Conseil des Etats.»
Les organisations de personnes handicapées sont prudemment optimistes 
après que la majorité du National a édulcoré la 6b sur plusieurs points impor-
tants. Le Conseil national a ainsi reconnu la part de sacrifices déjà consentis 
par les personnes handicapées pour assainir l’AI.
Démantèlement des prestations reporté pour le moment
En divisant le projet 6b, le Conseil national a renoncé à couper pour le moment 
dans les rentes pour enfants, dans les frais de voyage et à durcir l’accès à la 
rente.
Proposition Lohr acceptée
Comme le Conseil des Etats, la Chambre du peuple a adopté le nouveau 
système controversé de rentes du Conseil fédéral. En acceptant la proposition 
du conseiller national PDC Christian Lohr (rente entière à partir d’un degré 
d’invalidité de 70%), elle a toutefois légèrement amélioré le modèle proposé 
en épargnant les personnes les plus touchées.
Regards fixés sur le Conseil des Etats
Désormais, le Conseil des Etats doit à nouveau se pencher de manière inten-
sive sur la question d’un système de rentes équilibré. Après les mesures 
d’économie dures prises par ce conseil en décembre dernier, les personnes 
avec handicap et leurs organisations regardent venir la phase d’élimination des 
divergences avec d’avantage de confiance.
*Conférence des organisations faîtières de l’aide privée aux personnes  handicapées 

Nouveau - Nouveau - Nouveau
Brochure d'information complétée pour 
les patients atteints d'insuffisance réna- 
le, sur le thème de la carence en fer.

Les patients souffrant d’insuffisance  
rénale chronique (faiblesse rénale) pré- 
sentent souvent une carence en fer et 
une anémie. C'est la raison pour laquelle 
la brochure d'information, disponible en 
quatre langues, consacrée à l'anémie a 
été complétée par le chapitre important 
«Carence en fer et anémie chez les 
patients souffrant d’insuffisance rénale 
chronique ». Pour cette brochure d'infor-
mation, une équipe de médecins suisses 
a réuni des informations sur la carence 
en fer et l'anémie. Elle contient toutes les 
informations importantes sur les facteurs 
de risque, les troubles potentiels, le 
diagnostic et le traitement de la carence 
en fer. En outre, la brochure comporte 
également des informations et des listes 
d'aliments contenant du fer, ainsi que 
des recommandations de consommation 
journalière.
Sur le site Internet www.carenceenfer.ch, 
les lecteurs trouveront par ailleurs des 
informations supplémentaires sur les 
causes, le diagnostic et le traitement de 
la carence en fer.
Le Prof. Bruno Vogt, privat-docent et 
spécialiste du rein, explique dans cette 
nouvelle partie complétée de la brochure 
le rapport entre la carence en fer, l'ané-
mie et l'insuffisance rénale chronique, et 
donne des conseils pour le traitement.

Vérifier régulièrement les valeurs 
sanguines et le taux de fer

Au stade précoce d'une insuffisance ré- 
nale chronique, environ un patient sur 
quatre souffre d'une anémie. Au stade 
terminal de la défaillance rénale, environ 
80% des patients en sont affectés. 
Les malades rénaux devraient donc faire 
contrôler régulièrement leurs valeurs 
sanguines et leur taux de fer dans le 
sang. Le fer étant indispensable à la 
formation du sang, il est important de 
traiter une éventuelle carence de ma- 
nière précoce et efficace.

Commandez la brochure d'information 
sur www.carenceenfer.ch  

Appel aux Associations régionales
La SSPIR regroupe les associations régionales d’insuffisants rénaux et veut donner 
l’opportunité à chacune d’elles de se présenter dans le « Journal de la SSPIR ». 
Envoyez-nous un article présentant votre association et/ou des activités futures 
qu’elles soient ponctuelles ou régulières et nous pourrons ainsi les inclure dans notre 
prochain numéro. 

Journal de la SSPIR
Comité de rédaction

Att. Mari-José McMillian-Alcala
Ch. du Martinet 28

1007  Lausanne

contact.journalsspir@gmail.com
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C’est le 8 septembre 2012 que la SSPIR nous invitait de 
nouveau à prendre part à un séminaire organisé sous le 
patronat de MediService AG au Novotel Zurich City 
West. La présidente Andrea Schäfer a salué Mme Regula 
Palladino  qui a présenté les offres de MediService / 
Galenica à Zuchwil et nous a invité à participer au 
concours de ballons. Elle a souhaité aussi la bienvenue 
au Dr. Schweiger et à sa collaboratrice de l’Hôtel Schwei-
ger à Füssen en Allemagne, dont quelques membres de 
la SSPIR gardent les meilleurs souvenirs après une 
excursion à pied! Une particularité de l’Hôtel Wellness 
et Spa**** Le Dr. Martin Schweiger et son épouse 
proposent également des vacances avec dialyse. 

Andrea Schäfer a salué en outre Mme Hobbi de Abbott AG qui lui a remis ainsi 
qu’au caissier Thomas Hengartner un chèque de Fr. 1'500.- à l’attention de la 
SSPIR pour avoir participé au « Pace Race », course en étoile du 16 juin 2012.
La conférencière du séminaire, Mme Franziska Rohrer, diététicienne diplômée 
HE à l’hôpital cantonal de Winterthur, a insisté sur l’importance d’une alimen-
tation saine sous la devise : Bien vivre avec une insuffisance rénale. Elle nous a 
rendus attentifs aux dernières découvertes qui montrent qu’il n’existe pas de 
recette valable pour tous les patients en général. Il est important que 
l’alimentation soit harmonisée pour chaque personne en particulier.
Mme Rohrer a précisé qu’en Suisse, un patient sur cinq 
qui entre à l’hôpital donnait des signes de malnutrition. 
Une alimentation mal équilibrée  ou insuffisante a des 
conséquences après seulement quelques semaines 
déjà. Celles-ci ne concernent pas seulement les 
personnes présentant un manque de poids. Une mala-
die rénale chronique comporte le risque d’une alimen-
tation déficiente. Au stade d’avant la dialyse, ceci  se 
présente p. ex. sous la forme d’une urémie ou d’une 
trop forte baisse de protéines. Le besoin en énergie et 
en protéines augmente notablement lors d’une hémo-
dialyse ou d’une dialyse péritonéale comme les 
premiers temps après une transplantation.
Si ce besoin n’est pas comblé, il en résulte en première ligne une perte de 
muscles. Celle-ci ne signifiant pas toujours une perte de poids, l’état de 
manque peut rester méconnu au départ. Un bon état alimentaire est important 
pour le cours de la maladie. Un certain excès de poids semble plutôt présenter 
une protection lors de maladies aigües ou chroniques.
Les causes d’une alimentation déficiente lors d’une insuffisance rénale chro-
nique sont variées et vont des nausées et vomissements comme symptômes 
d’une urémie jusqu’à des douleurs et à la peur d’une perte de poids. 
Les symptômes et leurs conséquences sont un cercle vicieux : manque 
d’appétit → alimentation réduite → perte de poids et de muscles → faiblesse 
→ défenses immunitaires réduites → maladies → manque d’appétit → etc. Il 
faut briser ce cercle. Une alimentation harmonisée peut y contribuer.  
La conférencière  a recommandé d’assurer la qualité de la dialyse mais égale-
ment un apport suffisant en énergie et protéines pour prévenir et traiter une 
alimentation déficiente. 
Mme Rohrer a également conseillé de parler avec son médecin ou néphrologue 
d’une inscription auprès d’une diététicienne dès les premiers signes d’une 
alimentation déficiente. C’est en discutant avec une diététicienne diplômée 
qu’on peut trouver des mesures appropriées pour chacun.

La conférencière nous a distribué des 
listes contenant les « bombes » de 
calcium, phosphate et sel à éviter, 
indiquant aussi par quoi remplacer 
ces aliments. Et pour parachever le 
séminaire, une liste d’assaisonnement 
aux fines herbes pour inciter à trans-
former de bonnes recettes de 
manière simple. La place me manque 
ici pour vous citer tous les bons 
conseils donnés à profusion.

Avec les exercices qui ont suivi la 
conférence, nous avons appris com-
ment remplacer relativement facile-
ment les aliments à éviter par d’autres 
plus adéquats de manière très 
pratique. Pour cela, il n’est même pas 
nécessaire d’avoir un livre de cuisine 
diététique. Mme Rohrer nous a 
encouragé à utiliser les livres de 
cuisine conventionnels qui se 
trouvent dans chaque ménage, 
comme par exemple les Betty Bossi, 
avec créativité et d’oser essayer des 
nouveautés. Avec de bons taux 
sanguins, on peut aussi se permettre 
un petit écart, comme un repas au 
restaurant, bien que la cuisine y soit 
trop salée la plupart du temps. On 
peut y remédier en choisissant un 
menu sucré au prochain repas. Il ne 
faut pas toujours se priver de tout ce 
qu’on aime. Une planification de 
menus diversifiés contribue à manger 
avec plaisir, ce qui augmente de 
nouveau la qualité de vie.

Lors de la ronde finale des questions, 
la grande expérience de Mme Rohrer 
s’est à nouveau  fait ressentir. Elle 
aurait pu nous donner encore de 
nombreux conseils, mais l’heure était 
déjà avancée et un bon dîner nous 
attendait. C’est très dommage qu’il 
n’y ait pas eu plus d’intéressés à ce 
séminaire aussi informatif que stimu-
lant !

Marlyse Lötscher        

 

BBIIEENN  VVIIVVRREE  AAVVEECC  UUNNEE  IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEE  RRÉÉNNAALLEE  
UUNNEE  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  SSAAIINNEE  MMAALLGGRRÉÉ  UUNNEE  MMAALLAADDIIEE  RRÉÉNNAALLEE  

SSÉÉMMIINNAAIIRREE  DDUU  88  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001122  ÀÀ  ZZÜÜRRIICCHH  
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LE REIN
Le rein est un organe en forme de haricot de couleur 
rouge-brun et mesurant environ 12 cm x 6 cm et pèse 
environ 130 g.  Contrairement à ce que beaucoup de 
gens pensent, les reins ne se situent pas au bas du dos 
mais plus haut au niveau des dernières côtes. Cette 
confusion vient de l’expression « avoir mal aux reins » 
quand on a mal au bas du dos.

Tout comme le cœur, les poumons ou le cerveau, les 
reins sont des organes vitaux : s’ils ne fonctionnent pas 
le corps ne peut pas vivre.  Ils ont plusieurs rôles :

- Son rôle principal est de filtrer le sang pour le débar-
rasser des substances toxiques pour le corps et qui 
doivent absolument être éliminées. Chaque rein est 

formé de plus d’un million de petits filtres appelés 
néphrons. Les produits toxiques éliminés sont , par 
exemple, l’urée (déchet provenant de la digestion des 
protéines), la créatinine (résultant de la destruction des 
cellules musculaires), l’acide urique (produit de dégra-
dation), médicaments.

- Les reins s’occupent aussi d’équilibrer tous  les  minéraux  nécessaires à 
l’organisme et éliminent les minéraux en trop via l’urine. Les plus connus 
sont sûrement le sodium (sel), les phosphates et le potassium (dans les 
légumes, fruits,…). Tous les patients insuffisants rénaux savent comme il 
est parfois difficile de les gérer dans leur alimentation !

- C’est aussi eux qui éliminent le surplus d’eau absorbée par les aliments 
ou les boissons. L’eau peut également être éliminée par la transpiration, 
la respiration et les selles mais ce sont les reins qui en évacuent le plus 
par les urines; 

- Activation de la vitamine D3 nécessaire à l’absorption du calcium et du 
phosphate dans l’intestin et à la fixation du calcium dans les os;

- Finalement, le  rein  secrète  des  hormones,  des 
enzymes et des vitamines. Par exemple, la rénine qui 
est une hormone qui intervient dans la régulation de 
la pression artérielle, l’Erythropoïétine qui agit sur la 
moelle osseuse pour provoquer la fabrication de glo-

  bules rouges – l’Erythropoïétine ou EPO est tristement célèbre car c’est 
un des produits que les sportifs emploient pour se doper : plus de 
globules rouges = plus d’oxygénation des muscles et meilleures perfor-
mances.

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE
Quand les reins cessent de fonctionner, on parle d’insuffisance rénale. 
Lorsque les reins ne fonctionnent plus qu’à 10-15 %, on parle d’insuffisance 
rénale terminale et il faut alors un traitement par dialyse (voir article dans 
le prochain numéro du « Journal de la SSPIR ») ou par transplantation 
(article à venir ultérieurement).

L’insuffisance rénale chronique peut être  :

- Associée à une autre maladie comme : 

> l’hypertension:
> le diabète, qui peut endommager les reins. Un contrôle régulier de la 

fonction rénale (capacité du rein à bien filtrer le sang) est conseillé;
> syndrome d’Alport, anomalie héréditaires qui touche les glomérules du 

rein, l’œil et l’oreille;
> maladie de Fabry,  maladie héreditaire qui empêche la production des 

enzymes (protéines qui facilitent les réactions dans le corps) qui parti-
cipent à la dégradation de certains lipides (graisses);

 

6 cm 

12 cm 

> Lupus érythémateux, une maladie qui 
affecte principalement la peau et qui 
touche principalement les femmes. Sous 
certaines formes, le Lupus peut atteindre 
plusieurs organes dont le rein;

> tumeur de Wilms, un cancer du rein qui 
touche en général un enfant sur 10’000 de 
moins de 7 ans. Ce cancer a en général 
une issue heureuse pour 85% des enfants 
traités.

- Due à des maladies :
> Glomérulonéphrite, les glomérules sont 

inflammés ou ont des lésions. Générale-
ment, la cause est inconnue. Ce n’est pas 
une maladie génétique et ne peut donc 
pas être transmise à l’enfant par les 
parents;

> Polykystose autosomique dominante ou 
maladie polykystique des reins (MPR), 
une maladie génétique qui provoque le 
développement de kystes dans les reins. 
Ces kystes prennent peu à peu la place 
des néphrons et les reins filtrent progres-
sivement de moins en moins jusqu’à 
arriver à l’insuffisance rénale terminale. 
Les premiers signes apparaissent vers la 
quarantaine. La MPR survient spontané-
ment chez un bébé sur 1000. Si un des 
parents est atteint de cette maladie, les 
enfants peuvent en être atteints égale-
ment dans 50% des cas (elle est domi-
nante, donc un seul gène suffit pour que 
la maladie se déclare);

> Médicaments ou drogues.

Note : cet article n’est pas un article scienti-
fique. Son seul but est d’expliquer le rein et les 
insuffisances rénales le plus simplement 
possible. Si vous avez des questions et / ou 
des suggestions de sujets à traiter, n’hésitez 
pas à nous en faire part.

Références : 
http://www.rein.ca  Fondation canadienne du rein
http://www.defl.ca/~debloisj_dev/systemes/contenu/s
ysteme12.html Biologie 30
http://www.renaloo.com

Mari-José McMillian-Alcala

  

LLEE  RREEIINN  EETT  LL’’IINNSSUUFFFFIISSAANNCCEE  RRÉÉNNAALLEE  CCHHRROONNIIQQUUEE  
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L’ASSOCIATION GENEVOISE 
DES INSUFFINSUFFISANTS RENAUX Une pensée de Georges BERNANOS   

«On ne subit pas l’avenir ……on le construit !»
Quai Capo d’Istria 15    -    1205  GENEVE

Notre association
Fondée en 1975, au tout début de la pratique des traitements par dialyse à Genève, elle regroupe des insuffisants rénaux du 
canton ainsi que des personnes transplantées du rein. Elle est affiliée à la Fédération suisse des insuffisants rénaux.

Ses buts
- Renforcer les contacts et la solidarité entre les personnes dialysées et greffées;
- Apporter une aide morale & un soutien social à ses membres et à leurs proches;
- Permettre un échange d’informations sur le vécu de l’insuffisance rénale;
- Soutenir financièrement les membres qui en ont besoin;
- Mener des actions d’information sur la dialyse et de sensibilisation au don d’organes et à la transplantation.

Ses activités
- Pique-nique;
- Projection de films sur différents sujets touchant les maladies rénales et autre suivi d’un débat;
- Conférences médicales;
- Sortie annuelle;
- Groupe de gymnastique douce;
- Sortie détente de la gym;
- AG annuelle avec repas de midi;
- Visite aux dialysés.

L’association des patients rénaux d’Argovie a été fondée en 1979 et est l’un des premiers 
groupes régionaux à avoir intégré la SSPIR. L’association est dirigée par les cinq membres du 
comité. Les charges sont réparties et votées à l’assemblée générale des délégués.
Notre association compte actuellement 96 membres (patients dialysés, transplantés ainsi que 
proches, médecins, personnel soignant en dialyse et autres intéressés).

L’association  vise  à encourager le contact entre les membres. Elle s’engage aussi pour un accompagnement optimal et un meil-
leur soutien, que ce soit du point de vue médical ou social. Nous voulons donner de nouvelles perspectives de vie aux 
personnes touchées par la maladie rénale et rendre la population attentive à cette problématique en discutant et en organisant 
des séances d’information ainsi que d’autres activités.  

Nous sommes particulièrement fiers de tout ce qui a été atteint à ce jour. 
- Les stands d’information organisés annuellement lors de la journée du don d’organes à la Place du Marché à Aarau ainsi que 

dans les hôpitaux cantonaux d’Aarau et Baden.
- Le jubilée des 25 ans de notre association.
- Notre propre flyer qu’on trouve dans les hôpitaux, les pharmacies, chez les médecins et qui vise à informer les nouveaux 

patients.
- Un film vidéo dont le titre est «Des gens comme toi et moi» planifié et tourné dans les trois langues nationales.
- Nous avons créé un formulaire (à joindre à la déclaration d’impôts) accepté par l’office cantonal des impôts. Ce formulaire sert 

à la fois de certificat médical et  de liste des coûts de la maladie.
- Nous avons organisé des vacances collectives à Miami.
- Il ne faut pas oublier les innombrables petits et grands coups de main donnés spontanément par chacun de nous dans les 

centres, le service ambulatoire, au téléphone, dans la rue et partout ailleurs.

À l’avenir nous aimerions:
- Mieux sentir ce que nos membres attendent de nous.
- Pouvoir compter plus de jeunes patients dans nos rangs.
- Renforcer les efforts relatifs aux relations publiques. 
- Plus d’engagement des politiciens en faveur du don d’organes.
- Plus de soutien de la médecine pour nous éclairer et nous informer.
- Plus d’engagement de la part des membres lors des tâches et des activités de l’association.

AGIR  
c/o Jean Gross
2, rue Montfalcon
1227 Carouge  
ssorg@hotmail.ch

VNPA
Gerry Suter, Président   
Winzerweg 4a 
5312 Döttingen
www.vnpa.ch



EDITO
Bonjour à toutes et à tous !

Le comité de rédaction est fier de vous présenter « Le 
Journal de la SSPIR N°2, le retour » !!

Victimes de notre succès, ce deuxième numéro paraît 
plus vite que prévu. Les retours positifs que nous avons 
reçus de votre part et de la part de nos sponsors ont 
boosté notre détermination et notre motivation à vous 
présenter un journal qui réponde à votre demande. Ce 
sera donc deux éditions par année que nous vous propo-
sons et non pas une comme initialement prévu.

Après avoir pris connaissance de vos commentaires et 
suggestions, nous avons apporté quelques modifications 
à la présentation  et au contenu : 

- une mise en page  différente et plus d’illustrations afin     
d’aérer le tout et rendre la lecture plus agréable

- un article expliquant de façon simple ce qu’est le rein, 
comment il fonctionne et pourquoi parfois il ne marche 
plus (voir p.3). Cet article sera le premier d’une série 
d’articles qui répondront à des questions que vous pour-
riez vous poser au sujet du rein, de l’insuffisance rénale 
et des solutions qui existent. Ces articles ne sont en 
aucune façon des cours académiques sur les sujets 
traités mais plutôt une information à la portée de tous 
avec un minimum de jargon médical. Ainsi, le fonction-
nement du rein est expliqué en quelques lignes alors 
que des livres scientifiques entiers lui sont consacrés. 
N’hésitez pas à nous suggérer des sujets pour les articles 
futurs.

- La liste et les coordonnées des groupements locaux en 
p. 10 afin que vous puissiez les contacter directement.

Dans ce numéro, nous accueillons l’Association Gene-
voise des Insuffisants Rénaux et celle de l’Argovie qui se 
présentent  et nous font part de leurs activités.

Le comité de rédaction vous encourage à le rejoindre 
pour partager avec nos deux vaillants membres cette 
merveilleuse aventure. Tout renfort est le bienvenu. 

Nous félicitons Susanne & Fritz Eichenberger gagnants 
de notre concours et qui ont remporté, après un tirage 
au sort parmi les bonnes réponses, un bon d’achat dans 
un grand magasin d’une valeur de SFr. 50.-

Bonne lecture, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires/suggestions.

Le comité de rédaction
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