
redaktion@nierenpatienten.ch VNPS Zeitung N° 9 – Dezember 2018

D-2

Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-
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Liebe Leserinnen und Leser

Es ist wieder soweit. Die neue VNPS-Zeitung ist 
bereit und wir freuen uns, Ihnen sehr vielseitige 
Berichte vorstellen zu können. 

Zuerst möchten wir Ihnen zeigen, dass auch Dia-
lysepatienten reisen können. Die wichtigsten Vo-
raussetzungen dafür sind etwas Mut und gute 
Planung.

Der nächste Artikel handelt vom Freizeittreff, den 
die Regio-Gruppe Ostschweiz anbietet. Hier tref-
fen sich nicht nur Patienten, sondern auch Ange-
hörige. 

Dem Thema Angehörige widmen wir einen sepa-
raten Artikel am Ende des Heftes. Bitte nehmen 
Sie sich die Zeit unsere kleine Umfrage auszufül-
len und an uns zu retournieren – sei es auf Papier 
oder via Internet.

Zum dritten Mal lud das Inselspital Nierenpatien-
ten in den «Schweizerhof» in Bern ein, um Vor-
träge zu verschiedenen Themen im Bereich Nie-
renerkrankung zu hören. Malyse Lötscher teilt 
ihre Notizen mit uns. 

Der VNPS ist seit diesem Jahr Mitglied der «Eu-
ropäischen Patientenakademie». Frau Prof. Uyen 
Huynh-Do erklärt, welche Ziele EUPATI ver-
folgt. Wer sich interessiert aktiv bei EUPATI 
mitzumachen, kann mich gerne kontaktieren. 

Zum Schluss haben wir einen Artikel über das 
Für- und Wider der Organtransplantation. Ein-
drücklich schildert Malyse Lötscher ihre persön-
lichen Gedanken und erinnert uns daran, wie 
wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinander 
zu setzen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lek-
türe. Über ein Feedback zu unserer redaktionel-
len Arbeit würden wir uns sehr freuen.

Herzlichst
Andrea Schäfer / Markus Gribi

Inhalt Seite

Reisen macht Spass 2

Freizeittreff der Regiogruppe
St. Gallen 5

Weltnierentag 08. März 2018 5

Europäische Patientenakademie 7

Organtransplantation - Für- oder gegen
Die Widerspruchslösung 9

Angehörige chronisch kranker Menschen 10

Regiogruppen 12 

Liebe Leserinnen und Leser

Es ist wieder soweit. Die neue VNPS-Zeitung ist 
bereit und wir freuen uns, Ihnen sehr vielseitige 
Berichte vorstellen zu können. 

Zuerst möchten wir Ihnen zeigen, dass auch Dia-
lysepatienten reisen können. Die wichtigsten Vo-
raussetzungen dafür sind etwas Mut und gute 
Planung.

Der nächste Artikel handelt vom Freizeittreff, den 
die Regio-Gruppe Ostschweiz anbietet. Hier tref-
fen sich nicht nur Patienten, sondern auch Ange-
hörige. 

Dem Thema Angehörige widmen wir einen sepa-
raten Artikel am Ende des Heftes. Bitte nehmen 
Sie sich die Zeit unsere kleine Umfrage auszufül-
len und an uns zu retournieren – sei es auf Papier 
oder via Internet.

Zum dritten Mal lud das Inselspital Nierenpatien-
ten in den «Schweizerhof» in Bern ein, um Vor-
träge zu verschiedenen Themen im Bereich Nie-
renerkrankung zu hören. Malyse Lötscher teilt 
ihre Notizen mit uns. 

Der VNPS ist seit diesem Jahr Mitglied der «Eu-
ropäischen Patientenakademie». Frau Prof. Uyen 
Huynh-Do erklärt, welche Ziele EUPATI ver-
folgt. Wer sich interessiert aktiv bei EUPATI 
mitzumachen, kann mich gerne kontaktieren. 

Zum Schluss haben wir einen Artikel über das 
Für- und Wider der Organtransplantation. Ein-
drücklich schildert Malyse Lötscher ihre persön-
lichen Gedanken und erinnert uns daran, wie 
wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinander 
zu setzen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lek-
türe. Über ein Feedback zu unserer redaktionel-
len Arbeit würden wir uns sehr freuen.

Herzlichst
Andrea Schäfer / Markus Gribi

Inhalt Seite

Reisen macht Spass 2

Freizeittreff der Regiogruppe
St. Gallen 5

Weltnierentag 08. März 2018 5

Europäische Patientenakademie 7

Organtransplantation - Für- oder gegen
Die Widerspruchslösung 9

Angehörige chronisch kranker Menschen 10

Regiogruppen 12 

Liebe Leserinnen und Leser

Es ist wieder soweit. Die neue VNPS-Zeitung ist 
bereit und wir freuen uns, Ihnen sehr vielseitige 
Berichte vorstellen zu können. 

Zuerst möchten wir Ihnen zeigen, dass auch Dia-
lysepatienten reisen können. Die wichtigsten Vo-
raussetzungen dafür sind etwas Mut und gute 
Planung.

Der nächste Artikel handelt vom Freizeittreff, den 
die Regio-Gruppe Ostschweiz anbietet. Hier tref-
fen sich nicht nur Patienten, sondern auch Ange-
hörige. 

Dem Thema Angehörige widmen wir einen sepa-
raten Artikel am Ende des Heftes. Bitte nehmen 
Sie sich die Zeit unsere kleine Umfrage auszufül-
len und an uns zu retournieren – sei es auf Papier 
oder via Internet.

Zum dritten Mal lud das Inselspital Nierenpatien-
ten in den «Schweizerhof» in Bern ein, um Vor-
träge zu verschiedenen Themen im Bereich Nie-
renerkrankung zu hören. Malyse Lötscher teilt 
ihre Notizen mit uns. 

Der VNPS ist seit diesem Jahr Mitglied der «Eu-
ropäischen Patientenakademie». Frau Prof. Uyen 
Huynh-Do erklärt, welche Ziele EUPATI ver-
folgt. Wer sich interessiert aktiv bei EUPATI 
mitzumachen, kann mich gerne kontaktieren. 

Zum Schluss haben wir einen Artikel über das 
Für- und Wider der Organtransplantation. Ein-
drücklich schildert Malyse Lötscher ihre persön-
lichen Gedanken und erinnert uns daran, wie 
wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinander 
zu setzen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lek-
türe. Über ein Feedback zu unserer redaktionel-
len Arbeit würden wir uns sehr freuen.

Herzlichst
Andrea Schäfer / Markus Gribi

Inhalt Seite

Reisen macht Spass 2

Freizeittreff der Regiogruppe
St. Gallen 5

Weltnierentag 08. März 2018 5

Europäische Patientenakademie 7

Organtransplantation - Für- oder gegen
Die Widerspruchslösung 9

Angehörige chronisch kranker Menschen 10

Regiogruppen 12 



D-2

redaktion@nierenpatienten.ch VNPS Zeitung N° 9 – Dezember 2018

D-2

Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-

Reisen macht Spass – auch für Dialyse-Patienten

redaktion@nierenpatienten.ch VNPS Zeitung N° 9 – Dezember 2018

D-2

Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-

Reisen macht Spass – auch für Dialyse-Patienten



redaktion@nierenpatienten.ch VNPS Zeitung N° 9 – Dezember 2018

D-2

Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-

Reisen macht Spass – auch für Dialyse-Patienten

D-3

redaktion@nierenpatienten.ch VNPS Zeitung N° 9 – Dezember 2018

D-3

rung ist alles über 1 Stunde zu weit. Gibt es in der näheren Umgebung des Ferien-Dialysezentrums ein 
Krankenhaus und arbeitet man mit diesem zusammen? Sie wissen, wie das mit dem Regenschirm ist: 
wenn man ihn dabei hat, regnet es bestimmt nicht. Aber wenn man ihn nicht dabei hat…. so sollte es 
auch mit der Krankenhausnähe sein. 

Nach der Auswahl des Ferien-Dialysezentrums müssen Sie Ihren Dialyseplatz buchen. Das ist bei allen 
Zentren, die auf Feriengäste spezialisiert sind, kein Problem. Rufen sie dort an und besprechen Sie Ihre 
Termine. Man wird Ihnen diese bestätigen und Unterlagen / Formulare zuschicken, die Sie und Ihr Dia-
lysearzt ausfüllen müssen. Mit ein paar Anlagen (medizinische Daten, Laborwerte, benötigte Medika-
mente…) werden diese in der Regel ca. 2 Wochen vorab ans Ferien-Dialysezentrum geschickt. Noch ein 
kleiner Tipp: sollte es bereits bei der Anmeldung Verständigungsprobleme geben oder hat das Zentrum 
nicht speziell für Ferienpatienten vorbereitete Unterlagen - dann ist es nicht das richtige Zentrum. Oder 
Sie lieben das Abenteuer.

Gute Zentren, die auf Ferienpatienten spezialisiert sind, arbeiten mit naheliegenden Hotels zusammen. 
In der Regel finden Sie diese auf der Internetseite des Ferien-Dialysezentrums oder man schickt Ihnen 
entsprechende Unterlagen zu. So können Sie sich schon vorab informieren und überlegen, welche dieser 
Unterkünfte (Preisniveau, Entfernung, Hotel, Pension, Ferienwohnung…) Ihnen am besten gefällt. Oft 
bieten die Zentren auch komplette Pakete an aus Hotel, kostenlosem Transport vom Hotel zur Dialyse 
und zurück und weiteren Vergünstigungen wie zum Beispiel Freifahrscheine für die Nahverkehrsmittel 
etc. Fragen Sie und vergleichen Sie!

Und am Ende - auch in diesem Artikel - kommen immer die Kosten. Sie können sehr unterschiedlich 
sein je nach Reiseland. 

Überhaupt kein Kopfzerbrechen müssen Sie sich innerhalb der Schweiz ma-
chen. Warum also nicht eine Schweizer Ferienregion für Ihren Urlaub wählen 
– so wie es viele internationale Gäste tun, die zum Beispiel in den warmen
Süden kommen. Feriendialysen in der Schweiz werden von Ihrer Kranken-
kasse genauso bezahlt wie Ihre Dialysen zu Hause. Nehmen Sie einfach Ihre
Krankenversicherungskarte mit ins Ferien-Dialysezentrum. Es wird sich um
alles kümmern und Ihnen persönlich entstehen keine Kosten.

Bei Reisen in europäische Länder müssen Sie darauf achten, dass auf der 
Rückseite Ihrer Schweizer Krankenversicherungskarte „Europäische Krankenversicherungskarte“ steht. 
Wenn Sie eine solche Karte mitnehmen, gibt es in der Regel in der EU keine Abrechnungsprobleme und 
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Autor: Ferienzentrum DiaLago, Tessin, www.DiaLago.ch
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Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-
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Im Sommer 2009 reifte in mir die Idee, einen Freizeittreff für Nierenpatienten und Angehörige auf die 
Beine zu stellen.

Als Ehefrau eines Dialysepatienten und später transplantierten Mannes, hatte ich einfach das Gefühl, 
dass die Angehörigen manchmal vergessen werden.

Beim ersten Treffen wurde 
ich von der Stelle für 
Selbsthilfe Gruppen unter-
stützt. Es kristallisierte sich 
dann schnell heraus, dass
ich meine Gruppe von An-
fang an selber leite. Eigent-
lich wollte ich eine autonome Gruppe, aber meine Schäfchen woll-
ten von Beginn an geführt werden. Wir sind nun seit mehreren Jah-
ren ca. 8 -14 Personen, die sich jeden 2. Montag im Monat um 19.00 
Uhr treffen.

Unser Trefflokal ist zur Zeit in Gossau SG, wir gehen aber auch 
Essen, Bräteln oder haben auch mal einen Fachvortrag (Juni: Vor-
sorgeauftrag), Lottospielen und ein gemeinsamer Weihnachtsabend 
gehören auch zu unseren Aktivitäten.

Wir sind ein ganz munteres Grüppchen zwischen 35 und 78 Jahren. 
Dialysepatienten, Transplantierte, Ehefrauen-Männer, Geschwister 

und Eltern. Wir lachen, diskutieren, stänkern, haben auch ernste Themen und geniessen einfach den 
Austausch.

Autorin: Leonie Hensel

Erneut erwies sich die Veranstaltung zum Welt-Nierentag als Geheimtipp für Interessierte. Der breite 
Fächer an Informationen zu Neuheiten vermochte die Zuhörenden zu fesseln. Wieder verging der 
Nachmittag im Flug!

1. An Stelle des erkrankten Prof. Dr. med. Bruno Vogt hiess Frau Prof. Dr. med. Uyen Huynh-Do die
Anwesenden willkommen. Die Veranstaltung soll den Vereinen Gelegenheit geben, sich und ihre
Angebote vorzustellen. Und sie hat zum Ziel, über Neuheiten zu informieren.

2. Frau Andrea Schäfer, Präsidentin des VNPS , orientierte sozusagen dreidimensional über den VNPS:
1. ihre eigene Betroffenheit, 2. die Angebote des Verbandes und streut 3. einige passende Musik-
Beispiele wie Bonbons dazwischen. Von einigen hätte man gerne mehr gehört! Sie weist auf die neu
gestaltete Homepage hin, mit einem Link zur Patientenverfügung. Diese wurde nicht extra gestaltet,
sondern von Dialog Ethik zur Verfügung gestellt. Sie ist mit spezialisierten Einlageblättern für Men-
schen mit Niereninsuffizienz ergänzt. Ferner erwähnt sie die Stiftung Claire et Georges, die bei Feri-
en tatkräftig und finanziell hilft und über den VNPS angegangen werden kann. Ausserdem liegt ihr

Freizeittreff der Region St.Gallen 

Weltnierentag 08. März 2018 
Informationsveranstaltung im Hotel Schweizerhof Bern 
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die Eidgenössische Volksinitiative Organspende fördern - Leben retten sehr am Herzen. Die jeune 
chambre internationale (jci) in Montreux, eine Organisation junger engagierter Menschen, hat die 
Initiative auf die Beine gestellt. Es geht darum, dass grundsätzlich jede Organspende auf dem Grund-
satz der vermuteten Zustimmung beruhen soll. Wer kein Organ spenden will, muss sich auf eine Liste 
eintragen lassen. Andrea empfiehlt allen, die Initiative zu unterzeichnen und wenn möglich weitere 
Unterschriften zu sammeln. Auch wer dagegen ist, wird gebeten zu unterzeichnen. Es geht ja darum, 
das Bewusstsein dafür zu wecken. Am 15. September 2018, dem nationalen Tag der Organspende, ist 
von der SwissTransplant eine grössere Aktion geplant, Details siehe Homepage.

3. Frau Stéphanie Senechal, Präsidentin der Association pour l'Information et la Recherche sur les ma-
ladies rénales Génétiques Suisse, stellte deren Angebote vor und verwies auf die Homepage. Ferner
sollten die neu geschaffenen Flyer in deutscher Sprache den Dialog erleichtern.

4. Frau Uyen Huynh-Do schilderte die Gründungsgeschichte der Schweizerischen Gesellschaft für Ne-
phrologie vor rund 50 Jahren. Sie erwähnte die wichtigsten Persönlichkeiten, so den Initianten Prof.
Dr. med. François Reubi, und andere Pioniere wie Dr. Paul Cottier, Dr. Peter Hiltpold, Dr. Gilbert
Thiel, sowie aus Schweden Prof. Dr. Nils Alwall. Und da der 8. März internationaler Frauentag war,
erwähnte sie speziell, dass auch Frauen ganz wesentlich zum Gelingen beigetragen hatten, sei es in
der Pflege oder als Ärztinnen, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt wurden. Die Erben der frühe-
ren Professoren tragen und entwickeln deren Werk weiter mit den heutigen Möglichkeiten intensiver
Forschung.

5. Frau Uyen Huynh-Do erwähnte ferner, was es Neues gibt zu Diabetes und Nieren. Die Anzahl der
Diabetes-Erkrankungen vom Typ 2 ist weiterhin steigend. Da das Frühstadium im Blut leider nicht
festgestellt werden kann, gilt es die Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen: Hoher Blutdruck, schlech-
te glykämische Werte, Mikroalbumine, Blutfette. Dagegen gibt es heute Medikamente, die möglichst
früh eingesetzt werden können. Insulin muss nicht mehr gespritzt werden. Es gibt Implantate, die den
Blutzucker messen und eine Pumpe gibt die nötige Dosis Insulin ab. Mittels einer App für Smartpho-
nes die an der Uni Bern unter dem Namen GoCARB entwickelt wurde, soll es künftig einfacher sein,
seinen Blutzucker zu kontrollieren. Diabetes führt nicht immer zu Niereninsuffizienz, wenn man
Sport treibt und die Medikamente regelmässig einnimmt.

6. Zu Niereninsuffizienz und Schwangerschaft: Dialyse und Nierentransplantation gab es zwei wichtige
Aspekte.

a) Dr. med. Robert Kalicki legte dar, dass die Fertilität bei Dialyse-Tätigkeit gleich Null ist, da kein
Eisprung erfolgt, der hormonellen Veränderungen wegen. Von den Ärzten wird von einer Schwan-
gerschaft abgeraten, da Komplikationen drohen, abhängig vom Grad der Niereninsuffizienz. Eine
Schwangerschaft ist sowohl für die Frau, wie für das Kind problematisch. Trotzdem gibt es Fort-
schritte: Beispielsweise durch intensivierte Dialyse, d.h. mehr als 3x pro Woche. Das Risiko für eine
Frühgeburt verringert sich bei erhöhter Dialysetätigkeit.

b) Dr. med. Suzan Dahdal betonte die Wichtigkeit ärztlicher Beratung in der Planung einer Schwanger-
schaft, da diverse Verhütungsmittel unterschiedliche Folgen haben können. Sorgfältige Einstellung
der Medikamente hilft, das Risiko für Mutter und Kind zu verringern. Auch Frauen, deren Nieren
transplantiert wurden, können problemlos schwanger werden. Aber es braucht interdisziplinäre
Schwangerschaftsplanung und Teamarbeit der diversen Abteilungen, wie sie beispielsweise im Insel-
spital in Bern möglich ist.

7. Chancen und Gefahren bei Immunsuppression auf lange Zeit: Dr. med. Daniel Sidler schilderte, dass
heute besser, schneller und länger mit einem zweiten Organ gelebt werden kann, als dies früher der
Fall war. Die Überlebensprognose ist trotz gewisser Risiken erhöht und die Lebensqualität gesteigert.
Bessere Vorbereitung durch die Dialyse, präzisere Allokation, Chirurgie und Anästhesie, sowie neue-
re Immunsuppression tragen zum Erfolg bei. Zwar ist Heilung nicht möglich, aber ein einfaches,
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normales Leben mit gut eingestelltem Blutdruck, dem Alter angepasster sportlicher Tätigkeit und ein 
verständnisvolles Umfeld helfen mit, die Lebensqualität auch im Alter zu erhalten.

8. Nieren- und Leberzysten, die Sicht der Chirurgin: PD Dr. med. Vanessa Banz erwähnte, dass sie
zwar gerne operiert, dass jedoch nicht immer eine Operation die bessere Lösung ist. Zwar sind Ge-
schlecht, Rasse und Ausbildung nicht relevant. Da es aber die Zystenniere nicht gibt, wie auch nicht
die Zystenleber, ist die Behandlung sehr schwierig. Bei Zunahme der Symptome kann eine Trans-
plantation richtig sein. Eingehende Abklärung und interdisziplinärer Austausch sind dringend nötig.
Frau Banz weist darauf hin, dass die Leberfunktion, im Unterschied zur jener der Niere, erhalten
bleibt. Die Leber hat eine schützende Funktion für die Niere, da sie mithilft, eine Abstossung zu ver-
hüten. Die Leber wächst nach, teils leider auch die Zyste.

9. Als letzte Rednerin sprach Frau Karin Schläppi über das Salz im Brot. Sie erwähnte Details aus der
Statistik und verteilte verschiedene Brotproben, um die Unterschiede herauszufinden - oder auch
nicht. Salzarme Brötchen sind heller, schmecken aber auch gut. Die statistischen Angaben zum Salz-
konsum erstaunten zum Teil. Frauen verzehren beispielsweise pro Jahr nur 3 kg Salz, Männer hinge-
gen deren 4! Und 100 g Brot enthalten gleichviel Salz wie dieselbe Menge Salznüsschen! Wir essen
generell zu viel Salz. Ein Gramm entspricht einem Viertel Kaffeelöffel. Die empfohlene Menge be-
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
Tipps wie der Salzkonsum im Alltag mühelos verringert werden kann:
− Vermeiden Sie Nachsalzen bei Tisch
− Salzreiche Lebensmittel wie Brot, Käse Wurstwaren und Fertigprodukte dosiert essen
− Kochen und backen Sie möglichst selber mit unverarbeiteten Lebensmitteln, gehen Sie dabei spar-

sam mit Salz um
− Garmethoden wie grillieren, braten, in wenig Flüssigkeit dämpfen, etc.
− Intensivieren Sie den Geschmack der Speisen, wodurch weniger Gewürze benötigt werden
− Verwenden Sie frische oder getrocknete Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch, Zitronensaft, verschiede-

ne Essigsorten wie Balsamico und geschmacksintensive Gewürze wie Pfeffer, Curry, Paprika,
Ingwer usw.

− wenn Sie schrittweise weniger Salz verwenden, werden Sie die Umstellung kaum merken.
So sollte die Salzreduktion doch zu schaffen sein!

Der Tag wurde wieder mit einem superfeinen Apéro riche abgerundet, der manche Gelegenheit zu Kon-
takten und Gedankenaustausch bot. 

Autorin: Marlyse Lötscher   Weitere Informatinen:
VNPS: www.nierenpatienten.ch

Dialog Ethik: www.dialog-ethik.ch
AIRG: www.airg-suisse.org

SwissTransplant: www.swisstransplant.ch
Eidg. Volksinitiative www.initiativeorganspende.ch

Schweizerische Nierenstiftung: www.nierenstiftung.ch

Warum braucht es Patientenexperten?
In der Schweiz gibt es viele Patientenorganisationen. Leider sind sie wenig vernetzt und meist auf be-
stimmte Krankheiten fokussiert. Wegen knapper Ressourcen können sie nur sehr beschränkt agieren 
bzw. öffentlich in Erscheinung treten. 

EUPATI - Europäische Patientenakademie 
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Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-
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Gleich drei Postulate [Kessler (12.3100), Gilli (12.3124) und Steiert (12.3207)] befassten sich auf par-
lamentarischer Ebene damit: «In struktureller Hinsicht existiert keine Dachorganisation, die repräsenta-
tiv 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 
und finanziellen Mittel oft nicht in der Lage sind, sich in die vielfältigen gesundheitspolitischen Themen 
vertieft einzuarbeiten und dementsprechend auf Bundes- und Kantonsebene zu den zahlreichen Vorla-
gen Stellung oder in allen relevanten Gremien Einsitz zu nehmen»

Eine zweite Herausforderung stellt die zunehmende Komplexität der medizinischen Behandlungen dar.
Deswegen braucht es aus zwei Gründen gut informierte und geschulte „Patientenexperten“: erstens als 
Berater anderer Patienten, da sie über angemessene Patienteninformation hinsichtlich des Umgangs mit 
der Erkrankung und den therapeutischen Optionen verfügen, und zweitens als Patientenvertreter in kli-
nischen und politischen Beratungsgremien und Lenkungsausschüssen, um die spezifischen Patientenbe-
dürfnisse zum Ausdruck zu bringen. 

Diese Probleme wurden auch in anderen Europäischen Ländern erkannt. Deswegen wurde 2012 die Eu-
ropäische Patientenakademie (EUPATI) gegründet, mit dem Ziel, Ausbildungsmaterial zu entwi-
ckeln, welches Patienten und deren Organisationen wissenschaftlich fundiert, objektiv und in verständli-
cher Form über Forschung und Entwicklung in der Pharmazie informiert. 

Das Ziel des auf fünf Jahre angelegten EUPATI Projekts ist eine wegweisende, hoch qualifizierte und
objektive Ausbildung von Patienten auf dem Gebiet therapeutischer Innovationen. Sie soll Patienten zur 
Mitwirkung und zur Mitsprache befähigen bei Themen wie Entwicklung und Erprobung neuer Medika-
mente, bei der Arzneimittelsicherheit sowie beim Zugang zu Therapien. Patienten als Laien im Gesund-
heitssystem sowie schwer erreichbare Patientengruppen sollen besser informiert werden, indem das öf-
fentliche Bewusstsein für die Entwicklung neuer Therapien gefördert wird. Ziel ist, dass Patient, Arzt, 
Pflegepersonal aber auch die Forscher bei klinischen Studien auf Augenhöhe miteinander kommunizie-
ren und dass die medizinische Behandlung zu einem gemeinsamen Projekt wird. Für mündige Patienten 
wird so eine medizinische Behandlung oder auch der Einbezug in einen klinischen Versuch eine Zu-
sammenarbeit zwischen gleichwertigen Partnern, mit vollem Informations- und Mitspracherecht. Hierzu 
gehören insbesondere Patientenrechte bei klinischen Versuchen, aber auch der „informed consent“ 
(Einwilligungserklärung“) bei Test und Behandlung.

EUPATI Schweiz
2013 gründete der Positivrat Schweiz, die Patient Advocates for Cancer Research and Treatment 
(PACRT), die Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) und das Universitätsspital Basel ein informel-
les Netzwerk von Akteuren aus der Schweiz, welche sich für die Forschung und Entwicklung von Arz-
neimitteln sowie für die Patientenbeteiligung interessieren. 2014 schlossen sich Vertreter anderer Patien-
tenorganisationen sowie der pharmazeutischen Industrie dem Netzwerk an. 

Die nationale Plattform EUPATI Schweiz hat jetzt eine juristische Einheit in Form eines Vereins nach 
Schweizer Recht.  Ziele dieser gemeinnützigen Organisation sind das Bekanntmachen des EUPATI Pro-
jektes und seiner Vorteile als nationales Netzwerk, das Verbreiten der EUPATI Weiterbildungsmateria-
lien, aber auch die Unterstützung von Patienten und der Öffentlichkeit beim Engagement von EUPATI 
Aktivitäten. Damit hofft EUPATI Schweiz sich als nachhaltiger Partner sowie auch als Gesprächs-
partner bei der Entwicklung von relevanten Gesundheits-Themen in Politik und Praxis zu etablieren, 
durch Entwickeln von Konzepten für eine gemeinsame Kommunikation und durch die Planung von 
Weiterbildung und Events. 

Das BAG, am Eröffnungsanlass vertreten durch die Vizedirektorin Dr. Andrea Arz de Falco, Leiterin 
des Direktionsbereiches Öffentliche Gesundheit, unterstützte in ihrer Ansprache dieses Anliegen:
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«Zunehmend wurde jedoch in Auseinandersetzung mit den etablierten Playern im Gesundheitswesen 
erkannt, dass es unbedingt der 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 For-
schung, insbesondere der Entwicklung von Medikamenten. Das Ziel der Initiative ist, den Patientinnen 
und Patienten:
«wissenschaftlich fundierte, objektive und verständliche Informationen über Forschung und Entwick-
lung von Arzneimitteln zukommen zu lassen. Sie wird die Patienten zunehmend befähigen, als gut infor-
mierte Fürsprecher und Berater aufzutreten, z. B. in klinischen Studien, gegenüber Zulassungsbehörden 
und Ethik-Kommissionen»

Was sind die spezifischen Ziele der Schweizer Plattform?
EUPATI möchte ein Netzwerk aufbauen, das Patientenorganisationen besser miteinander verbindet und 
stärkt und ihnen damit ein gemeinsames und wirkungsvolleres Auftreten gegenüber Behörden, der 
pharmazeutischen Industrie und der Öffentlichkeit ermöglicht. Die Stärkung der Versicherten sowie der 
Patientinnen und Patienten ist eines der grossen Ziele innerhalb von «Gesundheit 2020», der umfassen-
den Strategie des Bundes für das Gesundheitswesen. Diese umfasst die folgenden Massnahmen:

• Stärkere Berücksichtigung der Versicherten und Patienten/-innen in gesundheitspolitischen Pro-
zessen;

• Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Selbstverantwortung;
• Stärkere Berücksichtigung der Rechte von Patientinnen und Patienten.

Ein nationales Netzwerk wie es EUPATI sein möchte, könnte diese besser miteinander verbinden und 
stärken und ihnen ein einheitlicheres Auftreten gegenüber Behörden, der pharmazeutischen Industrie 
und der Öffentlichkeit ermöglichen. EUPATI möchte den Patienten helfen, sich gezielter zu bilden und 
zu effizienten Beratern in der medizinischen Forschung zu werden. 

Dazu hat EUPATI umfassendes Unterrichtsmaterial entwickelt in der Form einer internetbasierten 
Toolbox, einer Online-Bibliothek und eines Experten-Ausbildungsprogramms. In einigen europäischen 
Ländern kümmern sich solche nationalen Plattformen bereits jetzt erfolgreich um die Verbreitung und 
Nutzung dieser Unterrichtsmittel.

Das Thema Fundraising und Sponsoring
In diesem Rahmen ist das Thema Sponsoring äusserst wichtig, da eine solche Patientenorganisation wei-
terhin unabhängig bleiben soll und jegliche Fremdbestimmung vermieden wird. EUPATI Schweiz
konnte zwar von einer Anschubfinanzierung für die ersten zwei Jahre von EUPATI-Europe profitieren, 
sollte aber nachher weitgehend finanziell selbständig werden. Die grosse Unterstützung von EUPATI-
Europe bleibt jedoch weiterhin die Bereitstellung der Informationsmaterialien und die angebotene Schu-
lung. Die Unterstützung von Seiten der Behörden wird wohl eher eine moralische bleiben. Aus den sehr 
bescheidenen Mitgliederbeiträgen lässt sich eine Organisation wie EUPATI Schweiz nicht finanzieren. 
Es bleiben somit als Sponsor vor allem die pharmazeutische Industrie, in einem beschränkten Ausmass 
auch die nationalen Akademien und eventuell (projektbezogen) weitere Akteure.

Es liegt auf der Hand, dass die pharmazeutische Industrie gewinnbringend arbeiten muss, um einerseits 
ihre Aktionäre zufriedenzustellen und um die grossen Beträge, die sie in die Forschung steckt, wieder 
einzuholen. Dass diese Forschung viel Geld kostet (von den vielen Medikamenten, die am Anfang einer 
Erprobung stehen, werden am Schluss nur ganz wenige als Medikamente schliesslich zugelassen), liegt 
auf der Hand. Als Patienten sind wir einerseits dankbar, denn viele von uns würden ohne die grossen 
Fortschritte in der Pharmaforschung nicht überleben. Auf der anderen Seite sind wir aber auch über die 
teilweise horrenden Preise für gewisse Medikamente schockiert und fragen uns, ob und wieweit diese 
gerechtfertigt sind.
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Mittlerweile nimmt die pharmazeutische Industrie die Patienten auch als Menschen wahr. Dass dieses 
Interesse der pharmazeutischen Industrie an Patienten nicht nur menschenfreundliche Hintergründe hat, 
wissen wir auch. Auf der anderen Seite ergibt sich aber hier die Möglichkeit einer Zusammenarbeit die 
beiden Seiten etwas bringt. Die Industrie kann ihre Produktion besser auf die Bedürfnisse des Marktes 
(sprich der Patienten) abstimmen und der Patient erhofft sich Verbesserungen bei der Behandlung und in 
Bezug auf seine Lebensqualität. Eine solche Zusammenarbeit bedingt aber auch, dass deren Spielregeln 
von Anfang klar festgelegt und auf die Bedürfnisse beider Seiten abgestimmt werden, und zwar so, dass 
die Patientenorganisationen ihre Unabhängigkeit bewahren können. Wie eine solche Zusammenarbeit 
strukturiert werden sollte, ist eines der wichtigsten Reflexionsthemen von EUPATI Schweiz.

Pläne für die Zukunft
EUPATI Schweiz hofft, dass alle nationalen Partner, welchen die Patientenbeteiligung ein Anliegen ist, 
dem Verein beitreten werden, sodass gemeinsam alles darangesetzt wird, das Thema Patientenbeteili-
gung in der Schweiz weiter zu festigen.
Ferner wird sich EUPATI Schweiz für die möglichst breite Information der EUPATI Toolbox einsetzen, 
welche auf www.eupati.eu verfügbar ist, und die Patienten dabei unterstützen, dieses Hilfsmittel ihren 
eigenen Schulungs-und Lernbedürfnissen anzupassen.
Ausserdem wird EUPATI Schweiz mit den EUPATI Fellows (EUPATI Patienten, welche den speziellen 
Kurs zum „Patientenexpert“ absolviert haben) Möglichkeiten für die Weitergabe des Schulungsmaterials 
auf nationaler Ebene und die aus der Schulung gewonnenen Kenntnisse über die Forschung und Ent-
wicklung von Arzneimitteln in die Praxis umzusetzen.

Autorin: Prof. Uyen Huynh-Do https://www.eupati.eu/fr/quest-ce-queupati/ 
https://ch.eupati.eu/de/

Viele Menschen in der Schweiz sind enttäuscht über die mangelnde Akzeptanz für Organspenden. Ist es 
fehlende Bereitschaft oder eher Sorglosigkeit der nicht persönlich Betroffenen? Geht es den meisten 
einfach zu gut? Will man das Thema gar nicht an sich heranlassen? Zwar ist es für viele selbstverständ-
lich, einen Spender/innen-Ausweis auf sich zu tragen. Doch einer Mehrheit liegt das Thema viel zu fern, 
um sich ernsthaft damit zu befassen.

Auch für mich ist klar: Ich trage einen Organspende-Ausweis im Portemonnaie. Das fällt mir allerdings 
leicht, denn als pensionierte Sozialarbeiterin liegt mir der Gedanke nahe, dass Organe von mir weiter 
gebraucht werden könnten, wenn ich nicht mehr am Leben bin, schlicht schon aus Solidarität. Dass ein 
Körperteil von mir noch wert sein könnte, einem anderen Menschen zu nützen, ist ein schöner Gedanke. 

Ebenso sicher bin ich heute, dass ich kein fremdes Organ beanspruchen möchte, falls ich je ein solches 
bräuchte. Denn obwohl ich sehr gerne lebe, möchte ich mit nun 73 Jahren keine Lebensverlängerung, 
die nur dank Spendeorgan möglich wäre. Ich sehe dem sich allmählich nähernden Tod ziemlich ruhig 
entgegen. Ob ich jedoch als Mutter von kleinen Kindern gleich denken würde? 

Vor rund 20 Jahren, als mein Vater starb, kam mir der Gedanke, ob ich mit meinen Angehörigen wohl 
über eine Organentnahme sprechen sollte? Ob wir ihn dem Spital melden sollten? Dass er damit einver-
standen wäre, konnte ich aus früheren Gesprächen schliessen. Er war im Militär Sanitäter gewesen. 
Doch ich liess es bleiben, da ich mich irgendwie davor scheute und seine Totenruhe nicht stören wollte. 
Das zeigt, dass ich damals keine blasse Ahnung hatte, wie eine Organ-Transplantation abläuft und wel-

Organtransplantation – Für oder gegen eine Widerspruchslösung 
Überlegungen zur Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» 
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Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-
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che Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen. Wie es mir ging, geht es auch heute noch vielen Leuten. 
Aufklärung und Transparenz sind gefragt, um Misstrauen und Vorurteile, wie beispielsweise über Or-
ganhandel, abzubauen. Die Schweiz verfügt mit dem Transplantationsgesetz bereits über eine solide 
rechtliche Grundlage zur Bekämpfung des Organhandels.

Inzwischen habe ich mich kundig gemacht durch Lektüre, auch im Internet, und vor allem durch Ge-
spräche mit Menschen mit transplantierten Organen, ebenso mit Fachleuten aus dem Pflegebereich. Ich 
fühlte mich genügend informiert, um mit Anderen darüber zu reden. Ich begann auch Unterschriften für 
die schweizerische Volksinitiative Organspende fördern - Leben retten zu sammeln. Dort geht es da-
rum, dass jede Person, die nicht wünscht, dass ihr jemals Organe entnommen werden, dies schriftlich 
registrieren lassen muss. Sonst wird davon ausgegangen, dass sie einverstanden sei.

Ich hatte nicht mit der starken Ablehnung gerechnet, der ich begegnet bin. Dabei ging es ja nicht um 
grundsätzliche Verweigerung einer Organspende, sondern darum, dass sie ohne Widerspruch obligato-
risch sein soll. Viele Schweizerbürger/innen mögen es nicht, zu etwas verpflichtet zu werden, dem sie 
nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Vor allem, bei etwas so Lebenswichtigem! Also gilt es, die Dis-
kussion darüber neu anzustossen. 

Sich persönlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit Angehörigen darüber zu sprechen, 
ist dringend nötig. Darum empfiehlt es sich, die Initiative zu unterzeichnen. Das heisst noch nicht, 
dass die Widerspruchslösung tatsächlich eingeführt wird. Auch wenn das für Schwerkranke, für 
Ärzte und Pflegende oft eine wesentliche Erleichterung bedeuten würde. 

Autorin: Marlyse Lötscher

Seit Jahren stellen wir uns im VNPS immer wieder die Frage, ob wir so etwas wie ein Forum für Ange-
hörige einrichten müssten. Hinter den meisten Nierenpatienten stehen Familienmitglieder, die viele 
Aufgaben in Pflege und Begleitung übernehmen. Sie sind häufig Krankheitsmanager, geben den nötigen 
Rückhalt, beschaffen Informationen, koordinieren und organisieren Unterstützung, pflegen Kontakte 
und sind nicht selten für die Versorgung ihres Partners verantwortlich. Dieses Engagement wird von der 
Allgmeinheit als normal eingestuft und ist unverzichtbar für die Gesellschaft sowie für die betroffenen 
Personen. Dabei wird vergessen, dass die Unterstützung nicht endlos dehnbar ist und dann und wann zu 
psychischer- und physischer Überforderung führt.

Aus diesem Grund möchten wir Sie - liebe Angehörige – bitten, uns Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Fül-
len Sie den Fragebogen auf der nächsten Seite aus und senden Sie ihn an folgende Adresse:

Verband Nierenpatienten Schweiz
z.H. Andrea Schäfer, Präsidentin
Rte. Principale 116
1788 Praz/Vully

Besten Dank für Ihre Teilnahme! 
Andrea Schäfer, Präsidentin

Angehörige chronisch kranker Menschen 
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Wer von uns geht nicht gerne in den Urlaub? Und gerade als Dialysepatient sollten Sie das ab und zu 
tun und dem Alltag entfliehen.

Als Ferien-Dialysezentrum am Lago Maggiore hören wir 
oft von Patienten, die zum ersten Mal eine Feriendialyse 
machen „…wir wussten gar nicht, wie einfach und schön 
das ist….“. Daher möchten wir Ihnen in diesem Artikel 
Hinweise geben, wie Sie Ihre Hämodialyse in einem Fe-
rien-Dialysezentrum richtig organisieren.

Eine der wichtigsten Entscheidungen ist die Wahl des 
Landes, in das Sie reisen möchten. Die Ärzte und das 
Pflegepersonal sollten Ihre Sprache sprechen, die Kosten 
für Ihre komplette Dialysebehandlung sollten von Ihrer 
Krankenkasse übernommen werden und das Reiseland 
sollte zu den „sicheren“ Ländern gehören. 

So informiert das Eidgenössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten EDA z.B. im Juli 2018, als dieser Artikel geschrieben wurde, über den Zika 
Virus in zahlreichen Ländern Afrikas, Amerikas, Asiens und des Pazifiks und das EDA warnt vor dem 
Entführungsrisiko in der Sahara und angrenzenden Regionen… 

Auch die An- und Abreise in das Reiseland ist ein wichtiges Thema. Ist für Sie eine längere und etwas 
beschwerlichere Reise ins entfernte Ausland in Ordnung oder wollen Sie Ihr Ferienziel z.B. mit dem 
Zug oder dem eigenen Auto in wenigen Stunden erreichen? Es ist sicherlich eine sehr persönliche Ent-
scheidung, ob Ihnen zum Beispiel eine schöne Schweizer Ferienregion oder das entfernte Thailand bes-
ser gefallen würden. Überall - auch in vielen fernen Ländern - gibt es gute Ferien-Dialysezentren. 

Vergessen Sie bei dieser Entscheidung nicht, ob Sie auf einer Warteliste zur Nierentransplantation ste-
hen. Innerhalb der Schweiz wäre eine kurzfristige Reise ins Transplantationszentrum kein Problem – aus 
fernen Ländern ist das unmöglich. 

Nachdem Sie Ihr Urlaubsland festgelegt haben, ist der nächste Schritt die Auswahl eines Dialysezent-
rums. Wir empfehlen Ihnen – egal wohin Sie reisen – ein auf Urlauber spezialisiertes Ferien-
Dialysezentrum auszuwählen. „Echt“ Urlaub macht man nicht in der klinischen Umgebung einer Kran-
kenhausdialyse.

Wie finden Sie das geeignete Ferien-Zentrum? Am besten ist immer noch die persönliche Empfehlung 
durch einen Patienten, der schon einen Urlaub in dem Ferien-Dialysezentrum verbracht hat, das Sie inte-
ressiert. Fragen Sie die Patienten Ihres Heimatzentrums und die Pfleger. Man wird Ihnen sicherlich eini-
ges empfehlen und von einigem abraten. Fragen Sie auch nach der medizinischen Qualität, denn den 
hohen Schweizer Standard gibt es nicht überall. 

Auch die Suche im Internet nach „Feriendialysezentrum“ und das Lesen von Fachzeitschriften und de-
ren Anzeigen werden Ihnen viele Anregungen geben. Weiterhin gibt es auch auf Dialysereisen speziali-
sierte Reisebüros, die Ihnen komplette Reisen planen. Auch auf Kreuzfahrtschiffen werden Dialyserei-
sen 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.

Zusätzlich sollten Sie bei der Auswahl auf folgende Dinge achten. Wird im Ferienzentrum Ihre Sprache 
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, Ferienwoh-
nung) vom Dialysezentrum entfernt? Entscheiden Sie, was für Sie in Ordnung ist - aus unserer Erfah-
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Diesen Fragebogen finden Sie auch auf der Website des VNPS!

1. Welche Hilfe benötigt Ihr kranker Partner?
 Terminplanung Medikamenten- und Materialbestellung 
 Hilfe bei der Einnahme der Medikamente
 Fahrdienst Unterstützung im täglichen Leben
2. Werden Sie bei diesen Aktivitäten unterstützt?
 Von anderen Familienmitgliedern
 Von Freunden 
 Von der Spitex
 Nein

3. Fühlen Sie sich durch diese Aufgabe überfordert?
 Ja
 Manchmal
 Nein
4. Würden Sie gerne ab und zu mit anderen Angehörigen sprechen?
 Ja
 Nein
5. Würden Sie ein ‚Angebot für Angehörige‘ im VNPS begrüssen?
 Ja
 Je nach Angebot, z.B. folgendes:______________________________________________________
 Nicht nötig
6. Können Sie sich vorstellen, an der Erschaffung einer entsprechenden Struktur mitzuarbeiten?
 Ja 
 Punktuell 
 Nein
7. Möchten Sie uns sonst noch etwas sagen?

Das Südtessin ist bekannt für sein mildes 
und sonniges Klima, speziell im Winter.
Warum nicht dem schlechten Wetter zu 
Hause entfliehen und im Sonnenschein 
einen Espresso auf der Seepromenade von 
Ascona geniessen? Als Schweizer Ferien-
gast können Sie uns bei schönem Wetter
kurzentschlossen mit dem Auto oder auch 
mit dem Zug durch den neuen Gotthard-
basistunnel erreichen. Ihre Krankenkasse 
bezahlt Ihre Dialysen selbstverständlich 
auch bei uns.
Profitieren Sie von den günstigen Winter-
angeboten inkl. Hotel, Transport und gra-
tis Zusatzleistungen auf unserer Internet-

seite. Oder rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne.
Ferien-Dialysezentrum DiaLago, 6598 Tenero, Tel.: 095 745 15 60, www.DiaLago.ch
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gesprochen – auch von den Pflegern? Das medizinische Fehlerrisiko steigt, wenn man Sie nicht versteht. 
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Chers lecteurs, chères lectrices,

Le temps de la lecture est revenu. Le nouveau 
Journal SSPIR est prêt et nous avons le plaisir de 
vous présenter des reportages très diversifiés.
Pour commencer, nous aimerions vous montrer 
que les patients dialysés, eux aussi, peuvent 
voyager. Il suffit d’un peu de courage et d’une 
bonne planification. 
Dans le prochain article, il s’agit des rencontres 
de loisirs proposées par l’association régionale de 
Suisse orientale.   C’est le lieu de rencontre non 
seulement des patients mais de leurs proches aus-
si.
Un article à part est consacré d’ailleurs au thème 
des proches en fin de journal. Nous vous prions 
de prendre le temps de remplir le bref sondage et 
de nous le renvoyer – que ce soit sur papier ou 
via Internet.
C’est pour la troisième fois que l’Hôpital de l’Île 
a invité les patients insuffisants rénaux à venir 
écouter des exposés sur différents thèmes dans le 
domaine des maladies rénales, ceci au 
« Schweizerhof » à Berne. Madame Marlyse Löt-
scher partage ses notes avec nous. 
La SSPIR est membre de l’« Académie Euro-
péenne des Patients » depuis cette année. Ma-
dame Prof. Uyen Huynh-Do explique les buts 
visés par EUPATI. J’invite toute personne inté-
ressée à participer activement à EUPATI  à me 
contacter.
Nous terminons avec un article concernant le 
pour et le contre de la transplantation d’organes. 
Madame Marlyse Lötscher illustre ses réflexions 
de manière impressionnante et nous rappelle 
l’importance de réfléchir à cette problématique.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. Tout 
feedback au sujet de notre travail rédactionnel 
serait le bienvenu et nous ferait plaisir.

Bien cordialement
Andrea Schäfer / Markus Gribi
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Qui n’aime pas partir en vacances ? En tant que patient insuffisant rénal, vous devriez justement le faire 
de temps en temps pour échapper à la routine. 

Nous sommes un centre de dialyse de vacances au bord du 
Lac Majeur et il nous arrive souvent d’entendre des patients 
ayant pour la première fois voyagé en dialysant nous dire « 
On ne savait pas comme c’est simple et beau !». Dans cet 
article vous apprendrez comment bien organiser votre hémo-
dialyse dans un centre de dialyse de vacances.

Un des choix les plus importants est celui du pays dans lequel 
vous aimeriez voyager. Les médecins et le personnel soignant 
devraient y parler votre langue, tous les frais de la dialyse 
devraient être payés par votre caisse-maladie et le pays choisi 
devrait faire partie des pays « sûrs ».

Ainsi, le Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE informait en juillet 2018, lors de la rédac-
tion de cet article, du virus Zika dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
Le DFAE met aussi en garde contre les risques d’enlèvement dans le Sahara et les régions limitrophes…
L’arrivée et le départ du pays visité sont aussi des thèmes importants. Est-ce qu’un long et pénible 
voyage dans un pays lointain est souhaitable pour vous ou bien préférez-vous atteindre votre but p.ex. 
en train ou avec votre propre voiture en quelques heures seulement ? C’est une décision toute person-
nelle de choisir entre une belle région de Suisse ou la lointaine Thaïlande. Il existe partout – même dans 
de nombreux pays éloignés – de bons centres pour dialyser en vacances.   

Avant de prendre cette décision, prenez en compte le fait d’être sur une liste d’attente pour la transplan-
tation d’un rein. En Suisse, le trajet rapide jusqu’au centre de transplantation se fait sans problème –
mais il serait impossible depuis un pays lointain.  

Après le choix du pays vient celui du centre de dialyse. Où que vous alliez, nous vous conseillons vive-
ment de choisir un centre spécialisé pour vacanciers. On ne fait pas de « vraies » vacances dans l'environ 
stérile d’un service de dialyse hospitalier.
Comment faire ? Le meilleur moyen de trouver le centre approprié reste encore le conseil personnalisé 
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dard suisse n’est pas partout la norme. 
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rience nous a prouvé que tout ce qui dépasse 1 heure est trop loin. Y a-t-il un hôpital dans les proches 
environs du centre de dialyse de vacances et travaille-t-on avec celui-ci ?  Vous connaissez la règle du 
parapluie: Si on l’emporte avec soi, il ne pleuvra certainement pas. Mais si on l’oublie une fois … Il en 
va de même pour la proximité d’un hôpital. 
Après le choix du centre de dialyse de vacances, il faut réserver votre place de dialyse. Ceci n’est pas un 
problème pour tout centre spécialisé en vacances. Appelez-le et discutez de vos rendez-vous. Vous rece-
vrez une confirmation ainsi que des formulaires à remplir avec votre médecin dialysant. Généralement 
vous renvoyez toute la documentation (données médicales, résultats de laboratoire, médicaments néces-
saires …) environ 2 semaines à l’avance. Encore un bon conseil : Si des problèmes de compréhension 
surviennent déjà lors de votre inscription ou que le centre ne dispose pas de documents spécifiques aux 
patients vacanciers – alors ce n’est définitivement pas le centre adéquat. À moins d’aimer vraiment 
l’aventure.  
Les bons centres spécialisés pour les vacances travaillent avec les hôtels des alentours. En général, vous 
les trouvez sur le site internet du centre de dialyse de vacances ou bien le centre vous fait parvenir des 
documents correspondants. Ainsi vous pouvez vous informer à l’avance et réfléchir quel hébergement 
choisir (prix, distance, hôtel, pension, appartement…). Les centres proposent souvent aussi des paquets 
complets constitués par l’hôtel, le transport gratuit aller-retour de l’hôtel à la dialyse et d’autres rabais 
comme par exemple des tickets gratuits pour les transports en commun etc. Demandez et comparez !

Et pour finir – aussi dans cet article – viennent les coûts. Ils peuvent varier beaucoup selon la destina-
tion.

Il n’y a absolument aucune inquiétude en Suisse. Alors pourquoi ne pas choisir une région touristique 
suisse pour votre séjour – comme beaucoup de visiteurs internationaux qui viennent par exemple dans
les régions chaudes du sud. Les dialyses de vacances en Suisse sont payées par votre assurance maladie 
exactement comme quand vous dialysez chez vous. Emportez simplement votre carte de caisse maladie 
avec vous au centre de dialyse de vacances qui s’occupera de tout et vous n’aurez pas de dépenses.
Si vous voyagez dans les pays européens, faites attention d’avoir une carte d’assurance maladie avec la 
mention « carte européenne d'assurance maladie » au verso. Si vous avez 
une telle carte, vous n’aurez en général aucun problème de facturation 
dans les pays de l’UE et votre caisse maladie paiera vos dialyses. Toute-
fois, comme les pays de l’UE sont très différents, nous vous conseillons 
de contacter votre caisse maladie avant de réserver un tel voyage pour 
qu’elle vous confirme que tous les frais de dialyse dans le pays européen 
que vous aurez choisi sont payés.

Les voyages en dehors de l’Europe sont plus compliqués. Il est indispen-
sable de demander les coûts de la dialyse et d’éventuelles prestations supplémentaires (p.ex. frais de 
laboratoire, médicaments …) auprès du centre de dialyse de vacances et de les communiquer à votre 
assurance maladie. Pour autant qu’elle soit d’accord avec ceux-ci, elle vous confirmera la prise en 
charge des frais par écrit. Vous paierez alors de votre poche toutes les prestations médicales au centre de 
dialyse de vacances. Veillez à ce que tous les traitements et les coûts apparaissent correctement sur la 
facture. Après votre retour, envoyez la facture originale à votre assurance maladie et demandez son 
remboursement.   

N’oubliez pas de faire une assurance de frais d'annulation lors d’un voyage important. Celle-ci n’est 
normalement pas nécessaire pour la Suisse car il est possible d’annuler une place dans un hôtel et dans 
un centre de dialyse seulement quelques jours avant le départ. Mais elle est fortement recommandée lors 
d’importants voyages par bateau ou en avion etc.Nous espérons que ces quelques précisions vous aide-
ront à faire vos valises pour entreprendre un voyage et partir en vacances. Profitez de la vie maintenant !

Auteur: Centre de vacances DiaLago, Tessin, www.DiaLago.ch
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En été 2009 j'ai eu l'idée d'organiser une rencontre de loisirs pour patients insuffisants rénaux et leurs 
proches.
En tant qu'épouse d'un patient dialysé et ensuite transplanté, j'avais vraiment l'impression que les 
proches étaient parfois oubliés.

Lors de la première rencontre 
j'ai reçu le soutien de l'orga-
nisme de groupes d'entraide.
Dès le départ il s'est vite avéré
que je devais diriger mon 
groupe moi-même. En fait, 
j'aurais voulu un groupe autonome mais mes petits moutons 
avaient besoin d'un berger depuis le début.
Notre groupe est constitué depuis de nombreuses années de 8 à 14 
personnes qui se retrouvent chaque deuxième lundi du mois à 
19:00 heures.
Notre local de rencontre se situe en ce moment à Gossau SG, mais 
nous sortons aussi pour manger et pour faire des grillades. De 
temps à autre nous prenons part à une conférence de spécialistes 
(disposition sur le mandat), jouons au loto et passons une soirée de 
Noël ensemble.
Nous, patients insuffisants rénaux, transplantés, époux et 
épouses, parents, frères et soeurs, avons entre 35 et 78 ans et 

nous formons un joyeux petit groupe. Nous rigolons bien, bavardons beaucoup et râlons mais nous 
discutons aussi de thèmes sérieux et jouissons simplement de cet échange. 

Auteur: Leonie Hensel

La réunion à l’occasion de la journée mondiale du rein s’est avérée une fois de plus une vraie trouvaille 
pour toutes les personnes intéressées. Le large éventail d’informations au sujet des innovations a su cap-
tiver les auditeurs. Cet après-midi a passé de nouveau en un clin d’œil !

1. Le Professeur Bruno Vogt étant malade, c’est Madame la Professeure Uyen Huynh-Do qui tient une
allocution de bienvenue. Cette réunion donne l’occasion aux différentes associations de se présenter et
de faire valoir leur offre. En outre, elle a pour but d’informer sur les innovations en cours.

2. Madame Andrea Schäfer, présidente, donne des informations pour ainsi dire en trois dimensions :
Premièrement son implication personnelle, deuxièmement les offres de la SSPIR et troisièmement en
semant quelques exemples musicaux assortis tels des bonbons par-ci par-là. On en aurait bien écouté un
peu plus !

Elle nous oriente vers le site web remanié avec un lien renvoyant aux directives anticipées. Celles-ci 
n’ont pas été conçues exprès, mais mises à disposition par Dialog Ethik et sont complétées par des feuil-
lets pour les personnes souffrant d’insuffisance rénale. La présidente cite également la Fondation Claire 
et George qui apporte son soutien tant logistique que financier pour les vacances. Ce thème peut être

Rencontres de loisirs dans la région de St.Gall 

Journée mondiale du rein 2018 
Réunion informative du 8 mars à l’hôtel Schweizerhof à Berne 
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également abordé par le biais de la SSPIR. Madame Schäfer tient beaucoup à l’initiative populaire fédé-
rale Promouvoir le don d’organes – sauver des vies qui a été lancée par la jeune chambre internationale 
(jci) à Montreux, une organisation de jeunes gens engagés. Il s’agit à la base d’introduire le principe du 
consentement présumé sur lequel reposerait chaque don d’organe. Celui qui refuse de donner ses or-
ganes doit se faire enregistrer sur une liste. Andrea conseille à tous de signer l’initiative et de récolter si 
possible davantage de signatures encore. Elle prie aussi les personnes qui sont contre le don d'organes 
avec consentement présumé de signer, puisqu’il s’agit de réveiller la conscience des gens. 

SwissTransplant prévoit une action de grande envergure pour le 15 septembre 2018, la journée nationale
du don d’organes. Tous les détails sont sur le site web.

3. Madame Stéphanie Senechal, présidente de l’Association pour l'Information et la Recherche sur les
maladies rénales Génétiques Suisse, présente l’offre faite par l’AIRG suisse et renvoie les intéressés à
son site Internet. De plus, leur nouveau dépliant en langue allemande devrait simplifier le dialogue à
l’avenir.

4. Madame Uyen Huynh-Do illustre l’histoire de la formation de la Société Suisse de Néphrologie il y a
près de 50 ans. Elle énumère les personnalités les plus importantes comme son initiateur le professeur
François Reubi et d’autres pionniers comme le docteur Paul Cottier, docteur Peter Hiltpold, docteur Gil-
bert Thiel et le professeur Nils Alwall de Suède. Et comme le 8 mars on célèbre la journée internationale
de la femme, elle mentionne en particulier le travail très important des femmes contribuant à cette réus-
site, que ce soit dans les soins ou comme femmes médecins, sans toutefois les nommer. Les héritiers des
anciens professeurs continuent à développer leur œuvre avec les possibilités actuelles de la recherche
intensive.

5. En outre madame Uyen Huynh-Do note les nouveautés dans le domaine du diabète et des reins. Le
nombre de malades du diabète de type 2 continue d’augmenter. Comme le stade précoce n’est pas repé-
rable dans le sang, il faut détecter au plus tôt les facteurs de risques : pression sanguine élevée, mauvais
taux glycémiques, microalbumine, lipides sanguins. Il existe de nos jours des médicaments à utiliser le
plus tôt possible. Les injections d’insuline ne sont plus nécessaires. Il y a des implants capables de me-
surer le sucre dans le sang et munis d’une pompe libérant la dose d’insuline nécessaire. L’application
pour smartphone élaborée à l’université de Berne sous le nom de GoCARB devrait faciliter à l’avenir le
contrôle du taux de sucre sanguin. Le diabète ne conduit pas forcément à une insuffisance rénale si on
pratique du sport et qu’on prend régulièrement les médicaments.

6. Insuffisance rénale et grossesse : Deux aspects importants au sujet de la dialyse et de la transplanta-
tion rénale.

Le Dr. med. Robert Kalicki démontre que la fertilité est nulle lors d’un traitement en dialyse puisqu’il 
n’y a pas d’ovulation à cause des changements hormonaux. Les médecins déconseillent une grossesse 
car les risques de complications dépendent du degré d’insuffisance rénale. Une grossesse est aussi pro-
blématique pour la femme que pour l’enfant. Mais on a tout de même fait des progrès comme par 
exemple grâce à la dialyse intensifiée, c.à.d. plus de dialyses par semaine. Le risque de naissance préma-
turée diminue grâce au traitement dialysé accru. 

Madame Dr. med. Suzan Dahdal rappelle l’importance des conseils médicaux pour planifier une gros-
sesse puisque certains moyens de contraception peuvent avoir des effets différents. Un ajustement minu-
tieux de médicaments aide à diminuer les risques pour la mère et l’enfant. Les femmes ayant subi une 
transplantation rénale peuvent être enceinte sans problème. Une planification familiale interdisciplinaire 
est alors nécessaire et les différents services doivent faire un vrai travail d’équipe. Ceci  est possible par 
exemple à l’Hôpital de l’Ile à Berne.

7. Chances et dangers lors de la prise d’immunosuppresseurs à long terme : Le docteur Daniel Sidler
explique qu’il est possible aujourd’hui de vivre mieux, plus tôt et plus longtemps avec un organe reçu
qu’autrefois. Mis à part certains risques, le pronostic vital et la qualité de vie ont augmenté. Une meil-
leure préparation par la dialyse et une répartition plus précise contribuent au succès, sans oublier la chi-
rurgie et l’anesthésie ainsi que de nouveaux immunosuppresseurs. S’il est impossible d’en guérir, la
qualité de vie peut être sauvegardée grâce à un train de vie normal, une pression sanguine bien réglée,
une activité sportive adaptée à son âge et un entourage bienveillant.
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Qui n’aime pas partir en vacances ? En tant que patient insuffisant rénal, vous devriez justement le faire 
de temps en temps pour échapper à la routine. 

Nous sommes un centre de dialyse de vacances au bord du 
Lac Majeur et il nous arrive souvent d’entendre des patients 
ayant pour la première fois voyagé en dialysant nous dire « 
On ne savait pas comme c’est simple et beau !». Dans cet 
article vous apprendrez comment bien organiser votre hémo-
dialyse dans un centre de dialyse de vacances.

Un des choix les plus importants est celui du pays dans lequel 
vous aimeriez voyager. Les médecins et le personnel soignant 
devraient y parler votre langue, tous les frais de la dialyse 
devraient être payés par votre caisse-maladie et le pays choisi 
devrait faire partie des pays « sûrs ».

Ainsi, le Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE informait en juillet 2018, lors de la rédac-
tion de cet article, du virus Zika dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
Le DFAE met aussi en garde contre les risques d’enlèvement dans le Sahara et les régions limitrophes…
L’arrivée et le départ du pays visité sont aussi des thèmes importants. Est-ce qu’un long et pénible 
voyage dans un pays lointain est souhaitable pour vous ou bien préférez-vous atteindre votre but p.ex. 
en train ou avec votre propre voiture en quelques heures seulement ? C’est une décision toute person-
nelle de choisir entre une belle région de Suisse ou la lointaine Thaïlande. Il existe partout – même dans 
de nombreux pays éloignés – de bons centres pour dialyser en vacances.   

Avant de prendre cette décision, prenez en compte le fait d’être sur une liste d’attente pour la transplan-
tation d’un rein. En Suisse, le trajet rapide jusqu’au centre de transplantation se fait sans problème –
mais il serait impossible depuis un pays lointain.  

Après le choix du pays vient celui du centre de dialyse. Où que vous alliez, nous vous conseillons vive-
ment de choisir un centre spécialisé pour vacanciers. On ne fait pas de « vraies » vacances dans l'environ 
stérile d’un service de dialyse hospitalier.
Comment faire ? Le meilleur moyen de trouver le centre approprié reste encore le conseil personnalisé 
d’un patient ayant déjà séjourné dans le centre de dialyse de vacances qui vous intéresse. Vous pouvez 
aussi demander aux patients et au personnel soignant de votre centre d’origine. Ils sauront vous conseil-
ler ou vous dissuader. Renseignez-vous également quand au niveau qualitatif médical car le haut stan-
dard suisse n’est pas partout la norme. 
Vous trouverez aussi beaucoup de bonnes suggestions en recherchant sur Internet sous « centres de dia-
lyse de vacances » ou en lisant des revues spécialisées. En outre, il existe des agences de voyage spécia-
lisées pour la dialyse en vacances qui peuvent vous organiser un voyage complet. Certaines croisières 
proposent aussi la dialyse. À ce propos, nous vous conseillons une fois de plus de vous renseigner au-
près des patients et du personnel soignant de votre centre d’origine. En règle générale, ils bénéficient 
d’une grande expérience dont vous pourrez profiter.
Pour bien choisir, faites attention aux points suivants : Est-ce qu’on parle votre langue dans le centre de 
vacances – personnel soignant inclus ? Le risque d’erreur médicale augmente lorsqu’on ne se comprend 
pas.  Y a-t-il toujours un néphrologue présent ? A quelle distance êtes-vous hébergé (hôtel, camping, 
appartement) du centre de dialyse ? Décidez vous-même de ce qui est O.K. pour vous – Notre expé-
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8. Kystes rénaux et hépatiques, le point de vue de la chirurgienne : PD docteur Vanessa Banz explique
que malgré qu'elle aime opérer, une opération n’est pas toujours la meilleure solution. En fait, ni l’âge,
ni la race ou la formation ne sont pertinents. Mais comme il n’existe pas une seule sorte de kystes ré-
naux, pas non plus une seule sorte de kystes hépatiques, leur traitement reste très difficile. Si les symp-
tômes augmentent, le chemin de la transplantation peut être le bon. Des tests approfondis et des
échanges interdisciplinaires sont alors absolument incontournables. Madame Banz souligne le fait que la
fonction hépatique, au contraire de celle du rein, est préservée. Le foie a une fonction protectrice pour
les reins car il aide à éviter un rejet. Le foie se régénère, les kystes en partie aussi malheureusement.

9. Notre dernière oratrice, Madame Karin Schläppi, a parlé du sel dans le pain. Après quelques détails
tirés des statistiques, elle nous distribue des échantillons de pain afin d’en trouver les différences – ou
pas. Les petits pains pauvres en sel sont plus clairs mais ont aussi bon goût. Les données statistiques
concernant la consommation de sel sont étonnantes. Les femmes consomment par exemple seulement 3
kg de sel par an contre 4 kg pour un homme ! Et saviez-vous que 100 g de pain contiennent autant de sel
qu’une quantité identique de cacahuètes ! Nous mangeons en général trop de sel. Un gramme corres-
pond à un quart de cuillère à café. La quantité journalière conseillée est de 1,5 à 5 g par jour. Consom-
mer moins de sel réduit la tension artérielle, les reins doivent être moins actifs et il en résulte moins de
lésions rénales. Madame Schläppi nous donne encore quelques conseils pour diminuer sans problème
notre consommation de sel au quotidien :

- Évitez d’ajouter du sel à table.
- Mangez les aliments riches en sel comme le pain, le fromage, les charcuteries et

les produits finis en petite dose.
- Cuisinez si possible vous-même des denrées non transformées en économisant

le sel.
- Les méthodes de cuisson comme griller, rôtir, réduire dans peu de liquide etc.

intensifient le goût des mets, ce qui permet d’utiliser moins d’épices.
- Utilisez des herbes aromatiques fraîches ou séchées, des oignons, de l’ail, du jus

de citron, différentes sortes de vinaigre comme le balsamico et des épices
corsées comme du poivre, du curry, du paprica, du gingembre etc.

- Si vous réduisez graduellement votre consommation de sel, vous ne remarquerez
presque aucune différence.

De cette manière, la réussite est assurée! 

La journée s’est terminée par un apéro riche très raffiné qui fut l’occasion de nouer des contacts et 
d’échanger des idées.  

Auteur: Marlyse Lötscher Pour plus d’informations:
SSPIR: www.maladierenale.ch

Dialog Ethik: www.dialog-ethik.ch
AIRG: www.airg-suisse.org

SwissTransplant: www.swisstransplant.ch
Eidg. Volksinitiative www.initiativeorganspende.ch

Schweizerische Nierenstiftung: www.nierenstiftung.ch

Pourquoi faut-il des patients spécialistes ?
Il y a beaucoup d’organisations de patients en Suisse. Malheureusement, celles-ci ne sont que peu inter-
connectées et la plupart du temps focalisées sur des maladies bien précises. Elles ne peuvent intervenir 
que de manière très restreinte par manque de ressources et restent donc assez méconnues du grand pu-
blic. 

EUPATI - l’Académie européenne des patients 
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Trois postulats [Kessler (12.3100), Gilli (12.3124) et Steiert (12.3207)] ont déjà traité ce problème  au 
Parlement : « Du point de vue structurel, il n’existe aucune organisation faîtière représentative, capable 
de fédérer sur la base de ses ressources les différents intérêts des patients et de les représenter dans les 
processus politiques de la santé au nom des diverses organisations de patients. Il est d’autant plus pro-
blématique que chaque organisation n’est souvent pas en mesure, à cause du peu de moyens personnels 
et financiers, de gérer les tâches en profondeur dans les thèmes variés de la politique de la santé, et en 
conséquence ne peut ni se positionner au plan fédéral ou cantonal par rapport aux nombreux projets de 
loi, ni siéger au sein des instances compétentes. »

La complexité croissante des traitements médicaux représente un deuxième défi. Il faut donc des pa-
tients spécialisés ou « experts patients » bien informés et qualifiés pour deux raisons : premièrement 
pour conseiller d’autres patients, vu qu’ils savent comment gérer la maladie et connaissent les options 
thérapeutiques, deuxièmement pour représenter les patients au sein des instances cliniques, politiques et 
dans les comités de pilotage afin d’exprimer les besoins spécifiques des patients. 

On a aussi décelé ces problèmes dans d’autres pays européens. C’est pourquoi on a fondé en 2012 
l’Académie européenne des patients (EUPATI) dans le but de développer du matériel formatif qui 
soit une base scientifique pour les patients et leurs organisations et qui informe de manière objective et 
compréhensible au sujet du développement et de la recherche en pharmacie.

Le but du projet EUPATI mis en place sur cinq ans est la formation innovatrice, hautement qualifiée et 
objective de patients dans le domaine des nouveautés thérapeutiques. Elle devrait habiliter des patients 
à collaborer sur des thèmes tels que le développement et le test de nouveaux médicaments, la sûreté des 
médicaments et l’accès aux thérapies. Il s’agit aussi de mieux informer les patients non-initiés au sys-
tème de santé et les groupes de patients difficilement atteignables en ravivant la conscience publique 
pour le développement de nouvelles thérapies.  Le but est que patient, médecin, personnel soignant mais 
aussi chercheurs scientifiques lors d’études cliniques communiquent ensemble sur un pied d’égalité et 
que le traitement médical devienne un projet commun. Un tel traitement médical ou bien la participation 
à une expérimentation clinique devient pour un patient majeur une collaboration avec un partenaire égal, 
avec plein pouvoir de décision et d’information. Cela comprend notamment les droits des patients lors 
d’essais cliniques mais aussi le « informed consent » (déclaration de consentement) lors de tests et trai-
tements.

EUPATI Suisse
Positivrat Schweiz (Taux Positifs Suisse), Patient Advocates for Cancer Research and Treatment 
(PACRT), Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) et l’Hôpital universitaire de Bâle ont créé en 2013 
un réseau informel d’intervenants venus de Suisse qui s’intéressent à la recherche et au développement 
de médicaments ainsi qu’à l’implication des patients. En 2014, des représentants d’autres organisations
de patients et de l’industrie pharmaceutique ont rejoint ce réseau.  

La plateforme nationale EUPATI Suisse a maintenant une structure juridique sous la forme d’une asso-
ciation selon le droit suisse. Le but de cette organisation non lucrative est de faire connaître le projet 
EUPATI et ses avantages comme un réseau national et de diffuser son matériel formatif mais aussi de 
soutenir les patients et un large public dans l’engagement d’activités EUPATI. Ainsi, EUPATI Suisse 
espère s’imposer d’une part comme partenaire durable mais aussi comme interlocuteur pour le dévelop-
pement de thèmes touchant à la santé en politique comme en pratique, ceci en développant des concepts 
de communication partagés et en organisant des formations continues et des events.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’OFSP représenté par la vice-directrice Dr. Andrea Arz de Falco,
responsable de l’unité de direction de la santé publique, a donné son soutien dans son discours :
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« On prend de plus en plus conscience en débattant avec les acteurs établis de la politique de la santé 
qu’une professionnalisation est absolument nécessaire si les patients et les patientes veulent se faire 
entendre auprès des autorités. Une initiative des plus récentes dans ce secteur, et j’en arrive ainsi au 
thème d’aujourd’hui, s’appelle EUPATI,  European Patients' Academy on Therapeutic Innovation. 
Dans le cadre de la thématique générale, on se focalise ici surtout sur la responsabilisation du patient 
dans la recherche, en particulier dans le développement de médicaments. Le but de cette initiative con-
siste à : « donner aux patients et aux patientes des informations scientifiquement valables, objectives et 
compréhensibles au sujet de la recherche et du développement de médicaments. Les patient(e)s vont 
être habilités à être toujours plus des défenseurs bien informés et des conseillers, p.ex. lors d’études 
cliniques, face aux autorités de contrôle et aux comités d’éthique. »

Quels sont les buts spécifiques de la plateforme suisse ?
EUPATI veut construire un réseau visant à mieux relier les organisations de patients ente elles et à les 
renforcer afin de lui permettre des démarches plus efficaces vis-à-vis des autorités, de l’industrie phar-
maceutique et du grand public. Le renforcement des assuré(e)s et des patient(e)s est l’un des buts les 
plus importants de « Santé 2020 », la stratégie globale de la Confédération pour la santé publique. Elle 
comporte les mesures suivantes :

• Meilleure considération des assuré(e)s et des patient(e)s dans les processus en matière de santé ;
• Renforcement de la compétence en matière de santé et de la responsabilité personnelle ;
• Meilleure considération des droits des patient(e)s.

Un réseau national, comme EUPATI aimerait l’être, pourrait mieux les relier et leur permettre une dé-
marche unifiée à l’égard des instances publiques, de l’industrie pharmaceutique et du public. EUPATI 
aimerait aider les patient(e)s à se former de manière plus ciblée   pour devenir des conseillers efficaces 
dans la recherche médicale.

EUPATI a développé un vaste matériel didactique sous forme d’une Toolbox accessible sur Internet, 
d’une bibliothèque en ligne et d’un programme de formation pour experts. Dans certains pays euro-
péens, de telles plateformes nationales s’occupent aujourd’hui déjà avec succès de la diffusion et de 
l’utilisation de ce matériel didactique.  

Recherche de fonds et sponsoring
Le problème du sponsoring est extrêmement important dans ce cadre car une telle organisation de pa-
tients doit rester indépendante et va éviter toute influence étrangère. Bien que EUPATI Suisse ait béné-
ficié d’un financement de départ venant de EUPATI Europe durant les deux premières années, elle de-
vrait ensuite assurer largement son indépendance financière. Cependant, EUPATI Europe continue son 
soutien en fournissant du matériel d’information et en proposant son programme de formation. Le sou-
tien des autorités restera probablement d’ordre moral. Il est impossible de financer une organisation 
comme EUPATI Suisse par les cotisations très modestes des membres. Il ne reste donc pour sponsor 
plus que l’industrie pharmaceutique, dans une moindre mesure aussi les académies nationales et éven-
tuellement d’autres acteurs (en rapport avec un projet donné).  

Il est clair que l’industrie pharmaceutique doit travailler rentablement pour satisfaire d’une part ses ac-
tionnaires et pour retrouver d’autre part les sommes importantes qu’elle investit dans la recherche. Il va 
de soi que la recherche coûte beaucoup d’argent (de tous les médicaments testés en première phase 
d’essai, seulement très peu seront admis finalement comme médicaments).  D’un côté, nous sommes 
reconnaissants en tant que patients car beaucoup d’entre nous ne survivraient pas sans les grands progrès 
de la recherche pharmaceutique. Mais de l’autre nous sommes choqués par les prix quelquefois exorbi-
tants de certains médicaments et nous nous demandons s’ils sont justifiés ou même justifiables.
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Qui n’aime pas partir en vacances ? En tant que patient insuffisant rénal, vous devriez justement le faire 
de temps en temps pour échapper à la routine. 

Nous sommes un centre de dialyse de vacances au bord du 
Lac Majeur et il nous arrive souvent d’entendre des patients 
ayant pour la première fois voyagé en dialysant nous dire « 
On ne savait pas comme c’est simple et beau !». Dans cet 
article vous apprendrez comment bien organiser votre hémo-
dialyse dans un centre de dialyse de vacances.

Un des choix les plus importants est celui du pays dans lequel 
vous aimeriez voyager. Les médecins et le personnel soignant 
devraient y parler votre langue, tous les frais de la dialyse 
devraient être payés par votre caisse-maladie et le pays choisi 
devrait faire partie des pays « sûrs ».

Ainsi, le Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE informait en juillet 2018, lors de la rédac-
tion de cet article, du virus Zika dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
Le DFAE met aussi en garde contre les risques d’enlèvement dans le Sahara et les régions limitrophes…
L’arrivée et le départ du pays visité sont aussi des thèmes importants. Est-ce qu’un long et pénible 
voyage dans un pays lointain est souhaitable pour vous ou bien préférez-vous atteindre votre but p.ex. 
en train ou avec votre propre voiture en quelques heures seulement ? C’est une décision toute person-
nelle de choisir entre une belle région de Suisse ou la lointaine Thaïlande. Il existe partout – même dans 
de nombreux pays éloignés – de bons centres pour dialyser en vacances.   

Avant de prendre cette décision, prenez en compte le fait d’être sur une liste d’attente pour la transplan-
tation d’un rein. En Suisse, le trajet rapide jusqu’au centre de transplantation se fait sans problème –
mais il serait impossible depuis un pays lointain.  

Après le choix du pays vient celui du centre de dialyse. Où que vous alliez, nous vous conseillons vive-
ment de choisir un centre spécialisé pour vacanciers. On ne fait pas de « vraies » vacances dans l'environ 
stérile d’un service de dialyse hospitalier.
Comment faire ? Le meilleur moyen de trouver le centre approprié reste encore le conseil personnalisé 
d’un patient ayant déjà séjourné dans le centre de dialyse de vacances qui vous intéresse. Vous pouvez 
aussi demander aux patients et au personnel soignant de votre centre d’origine. Ils sauront vous conseil-
ler ou vous dissuader. Renseignez-vous également quand au niveau qualitatif médical car le haut stan-
dard suisse n’est pas partout la norme. 
Vous trouverez aussi beaucoup de bonnes suggestions en recherchant sur Internet sous « centres de dia-
lyse de vacances » ou en lisant des revues spécialisées. En outre, il existe des agences de voyage spécia-
lisées pour la dialyse en vacances qui peuvent vous organiser un voyage complet. Certaines croisières 
proposent aussi la dialyse. À ce propos, nous vous conseillons une fois de plus de vous renseigner au-
près des patients et du personnel soignant de votre centre d’origine. En règle générale, ils bénéficient 
d’une grande expérience dont vous pourrez profiter.
Pour bien choisir, faites attention aux points suivants : Est-ce qu’on parle votre langue dans le centre de 
vacances – personnel soignant inclus ? Le risque d’erreur médicale augmente lorsqu’on ne se comprend 
pas.  Y a-t-il toujours un néphrologue présent ? A quelle distance êtes-vous hébergé (hôtel, camping, 
appartement) du centre de dialyse ? Décidez vous-même de ce qui est O.K. pour vous – Notre expé-
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L’industrie pharmaceutique considère les patients à présent aussi comme des personnes. Que l’intérêt de 
cette industrie pour les patients ne repose pas uniquement sur des bases philanthropiques, nous le savons 
aussi. Mais d’un autre côté, il en découle la possibilité d’une collaboration profitable aux deux parties. 
L’industrie peut mieux adapter sa production aux besoins du marché (c’est-à-dire des patients) et le pa-
tient espère trouver des améliorations au niveau de son traitement et de sa qualité de vie. Mais une telle 
collaboration suppose aussi que les règles du jeu soient fixées clairement dès le début et adaptées aux 
besoins des deux parties de façon à ce que les organisations de patients puissent conserver leur indépen-
dance. Comment structurer une telle collaboration, c’est là un des thèmes de réflexion des plus impor-
tants d’EUPATI Suisse. 

Plans d‘avenir
EUPATI Suisse espère que tous les partenaires nationaux préoccupés par l’implication des patients vont 
rejoindre l’association afin que tout puisse être mis en œuvre pour continuer à consolider ce sujet en 
Suisse.
De plus, EUPATI s’engage à fournir le plus d’informations que possible à la Toolbox EUPATI, dispo-
nible sous www.eupati.eu et à aider les patients à en faire bon usage selon leur besoin d’information et 
d’apprentissage.
Par ailleurs, EUPATI Suisse va mettre en oeuvre la possibilité de diffuser le matériel didactique à 
l’échelle nationale avec EUPATI Fellows (les patients EUPATI ayant suivi le cours spécial « expert 
patient ») et mettre en pratique le savoir acquis lors de formations, par le biais de la recherche et du dé-
veloppement de médicaments.  

Auteur: Prof. Uyen Huynh-Do https://www.eupati.eu/fr/quest-ce-queupati/ 
https://ch.eupati.eu/fr/

Beaucoup de gens en Suisse sont désappointés du manque d’acceptation du don d’organes. Est-ce par 
manque de bonne volonté ou plutôt par insouciance des personnes non concernées personnellement ?
Est-ce que la plupart se porte trop bien ? Est-ce qu’on refuse d’aaborder le problème ? Certes, il va de 
soi pour beaucoup d’entre nous de porter une carte de donneur/donneuse sur nous. Mais la majorité 
trouve le problème trop éloigné pour s’y intéresser sérieusement.  

Pour ma part aussi, c’est clair : Je porte une carte de donneur dans mon portemonnaie. C’est facile pour 
moi, car comme assistante sociale à la retraite, je considère à priori que mes organes pourraient servir 
quand j’aurai quitté ce monde, ne serait-ce que par solidarité. Qu’une partie de mon corps puisse per-
mettre de prolonger la vie d'un autre être humain me paraît une belle pensée. 

Je suis tout aussi sûre aujourd’hui que personnellement, je ne prétendrai pas à un organe étranger, si je 
dois en avoir besoin un jour. Car même si je tiens à la vie, je ne voudrais pas la prolonger du haut de 
mes 73 ans grâce à un organe de donneur. J’envisage l’approche de la mort de manière plutôt tranquille. 
Est-ce que je penserais la même chose en tant que mère d’enfants en bas âge ?

Il y a près de 20 ans, lors du décès de mon père, je me demandais si je devais discuter d’un prélèvement 
d’organes avec mes proches. Fallait-il l’annoncer à l’hôpital ? Je pouvais déduire de nos entretiens pas-
sés avec mon père qu’il aurait donné son accord. Il avait été infirmier à l’armée. Mais j’y ai renoncé, 

Transplantation d’organes 
Pour ou contre la solution du consentement présumé en Suisse 
Réflexions sur l’initiative populaire fédérale 
« Promouvoir le don d’organes – sauver des vies » 
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Qui n’aime pas partir en vacances ? En tant que patient insuffisant rénal, vous devriez justement le faire 
de temps en temps pour échapper à la routine. 

Nous sommes un centre de dialyse de vacances au bord du 
Lac Majeur et il nous arrive souvent d’entendre des patients 
ayant pour la première fois voyagé en dialysant nous dire « 
On ne savait pas comme c’est simple et beau !». Dans cet 
article vous apprendrez comment bien organiser votre hémo-
dialyse dans un centre de dialyse de vacances.

Un des choix les plus importants est celui du pays dans lequel 
vous aimeriez voyager. Les médecins et le personnel soignant 
devraient y parler votre langue, tous les frais de la dialyse 
devraient être payés par votre caisse-maladie et le pays choisi 
devrait faire partie des pays « sûrs ».

Ainsi, le Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE informait en juillet 2018, lors de la rédac-
tion de cet article, du virus Zika dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
Le DFAE met aussi en garde contre les risques d’enlèvement dans le Sahara et les régions limitrophes…
L’arrivée et le départ du pays visité sont aussi des thèmes importants. Est-ce qu’un long et pénible 
voyage dans un pays lointain est souhaitable pour vous ou bien préférez-vous atteindre votre but p.ex. 
en train ou avec votre propre voiture en quelques heures seulement ? C’est une décision toute person-
nelle de choisir entre une belle région de Suisse ou la lointaine Thaïlande. Il existe partout – même dans 
de nombreux pays éloignés – de bons centres pour dialyser en vacances.   

Avant de prendre cette décision, prenez en compte le fait d’être sur une liste d’attente pour la transplan-
tation d’un rein. En Suisse, le trajet rapide jusqu’au centre de transplantation se fait sans problème –
mais il serait impossible depuis un pays lointain.  

Après le choix du pays vient celui du centre de dialyse. Où que vous alliez, nous vous conseillons vive-
ment de choisir un centre spécialisé pour vacanciers. On ne fait pas de « vraies » vacances dans l'environ 
stérile d’un service de dialyse hospitalier.
Comment faire ? Le meilleur moyen de trouver le centre approprié reste encore le conseil personnalisé 
d’un patient ayant déjà séjourné dans le centre de dialyse de vacances qui vous intéresse. Vous pouvez 
aussi demander aux patients et au personnel soignant de votre centre d’origine. Ils sauront vous conseil-
ler ou vous dissuader. Renseignez-vous également quand au niveau qualitatif médical car le haut stan-
dard suisse n’est pas partout la norme. 
Vous trouverez aussi beaucoup de bonnes suggestions en recherchant sur Internet sous « centres de dia-
lyse de vacances » ou en lisant des revues spécialisées. En outre, il existe des agences de voyage spécia-
lisées pour la dialyse en vacances qui peuvent vous organiser un voyage complet. Certaines croisières 
proposent aussi la dialyse. À ce propos, nous vous conseillons une fois de plus de vous renseigner au-
près des patients et du personnel soignant de votre centre d’origine. En règle générale, ils bénéficient 
d’une grande expérience dont vous pourrez profiter.
Pour bien choisir, faites attention aux points suivants : Est-ce qu’on parle votre langue dans le centre de 
vacances – personnel soignant inclus ? Le risque d’erreur médicale augmente lorsqu’on ne se comprend 
pas.  Y a-t-il toujours un néphrologue présent ? A quelle distance êtes-vous hébergé (hôtel, camping, 
appartement) du centre de dialyse ? Décidez vous-même de ce qui est O.K. pour vous – Notre expé-
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d’une certaine façon par crainte et aussi pour ne pas déranger la paix du mort. Ceci montre bien que je 
n’avais pas la moindre idée en ce temps-là du déroulement d’une transplantation d’organes et des condi-
tions préalablement requises. Encore aujourd’hui, beaucoup de gens se retrouvent dans la même situa-
tion. Il faut de la transparence et beaucoup d’information pour abolir la méfiance et les préjugés comme 
par exemple concernant le trafic d’organes. La Suisse dispose déjà d’une base juridique solide pour 
combattre le commerce d'organes. 

Depuis, je me suis renseignée en lisant, aussi sur Internet, mais surtout en discutant avec des personnes 
transplantées et des professionnels de la santé. Je me suis alors sentie suffisamment informée pour en 
parler avec d’autres personnes. J’ai commencé à récolter des signatures pour l’initiative populaire fédé-
rale Promouvoir le don d’organes – sauver des vies. Toute personne est consentante par défaut ses or-
ganes. Si elle ne l'est pas, la personne devra s'inscrire dans le registre des refus.

Je ne m’attendais pas à rencontrer un si grand refus. Les gens ne sont pas fondamentalement contre le 
don d’organe, mais refusent que celui-ci devienne obligatoire en l’absence d'opposition. Les citoyens et 
citoyennes suisses n’aiment pas être contraints de faire quelque chose qu’ils n’ont pas approuvé explici-
tement. Surtout pour une chose tellement vitale ! Il faut par conséquent relancer le débat.  

Il est très urgent pour chacun et chacune d’aborder ce thème personnellement et d’en parler avec 
ses proches. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de signer l’initiative. Toutefois cela ne 
signifie pas que la solution du consentement présumé soit introduite, bien qu'elle apporte un 
grand soulagement pour les personnes gravement malades, les médecins et le personnel soignant.

Auteur: Marlyse Lötscher

Depuis des années nous nous posons toujours la même question au sein de la SSPIR, à savoir si nous 
devrions mettre sur pied une sorte de forum pour les proches.  La plupart des patients insuffisants ré-
naux sont soutenus par des membres de leur famille qui prennent beaucoup de tâches en charge dans le 
domaine des soins et de l’accompagnement. Ils sont souvent managers de santé, apportent le soutien 
nécessaire, procurent des informations, coordonnent et organisent l’aide, entretiennent les contacts et il 
n’est pas rare qu’ils aient la responsabilité de s’occuper à part entière de leur partenaire. Et si le grand 
public trouve cet engagement normal, ce dernier est indispensable pour la société autant que pour les 
personnes concernées. On oublie qu’il est impossible de profiter de cette assistance indéfiniment car elle 
peut conduire parfois au surmenage psychique et physique. C’est pour cette raison, chères familles et 
proches, que nous vous prions de nous faire part de votre expérience. Veuillez remplir le questionnaire 
ci-dessous et l’envoyer à l’adresse suivante:
Société suisse des patients insuffisants rénaux
à l’attention de Mme Andrea Schäfer
Rte Principale 116
1788 Praz/Vully

Tous nos remerciements pour votre participation ! Andrea Schäfer, présidente

Famille proche de malades chroniques 
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Qui n’aime pas partir en vacances ? En tant que patient insuffisant rénal, vous devriez justement le faire 
de temps en temps pour échapper à la routine. 

Nous sommes un centre de dialyse de vacances au bord du 
Lac Majeur et il nous arrive souvent d’entendre des patients 
ayant pour la première fois voyagé en dialysant nous dire « 
On ne savait pas comme c’est simple et beau !». Dans cet 
article vous apprendrez comment bien organiser votre hémo-
dialyse dans un centre de dialyse de vacances.

Un des choix les plus importants est celui du pays dans lequel 
vous aimeriez voyager. Les médecins et le personnel soignant 
devraient y parler votre langue, tous les frais de la dialyse 
devraient être payés par votre caisse-maladie et le pays choisi 
devrait faire partie des pays « sûrs ».

Ainsi, le Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE informait en juillet 2018, lors de la rédac-
tion de cet article, du virus Zika dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
Le DFAE met aussi en garde contre les risques d’enlèvement dans le Sahara et les régions limitrophes…
L’arrivée et le départ du pays visité sont aussi des thèmes importants. Est-ce qu’un long et pénible 
voyage dans un pays lointain est souhaitable pour vous ou bien préférez-vous atteindre votre but p.ex. 
en train ou avec votre propre voiture en quelques heures seulement ? C’est une décision toute person-
nelle de choisir entre une belle région de Suisse ou la lointaine Thaïlande. Il existe partout – même dans 
de nombreux pays éloignés – de bons centres pour dialyser en vacances.   

Avant de prendre cette décision, prenez en compte le fait d’être sur une liste d’attente pour la transplan-
tation d’un rein. En Suisse, le trajet rapide jusqu’au centre de transplantation se fait sans problème –
mais il serait impossible depuis un pays lointain.  

Après le choix du pays vient celui du centre de dialyse. Où que vous alliez, nous vous conseillons vive-
ment de choisir un centre spécialisé pour vacanciers. On ne fait pas de « vraies » vacances dans l'environ 
stérile d’un service de dialyse hospitalier.
Comment faire ? Le meilleur moyen de trouver le centre approprié reste encore le conseil personnalisé 
d’un patient ayant déjà séjourné dans le centre de dialyse de vacances qui vous intéresse. Vous pouvez 
aussi demander aux patients et au personnel soignant de votre centre d’origine. Ils sauront vous conseil-
ler ou vous dissuader. Renseignez-vous également quand au niveau qualitatif médical car le haut stan-
dard suisse n’est pas partout la norme. 
Vous trouverez aussi beaucoup de bonnes suggestions en recherchant sur Internet sous « centres de dia-
lyse de vacances » ou en lisant des revues spécialisées. En outre, il existe des agences de voyage spécia-
lisées pour la dialyse en vacances qui peuvent vous organiser un voyage complet. Certaines croisières 
proposent aussi la dialyse. À ce propos, nous vous conseillons une fois de plus de vous renseigner au-
près des patients et du personnel soignant de votre centre d’origine. En règle générale, ils bénéficient 
d’une grande expérience dont vous pourrez profiter.
Pour bien choisir, faites attention aux points suivants : Est-ce qu’on parle votre langue dans le centre de 
vacances – personnel soignant inclus ? Le risque d’erreur médicale augmente lorsqu’on ne se comprend 
pas.  Y a-t-il toujours un néphrologue présent ? A quelle distance êtes-vous hébergé (hôtel, camping, 
appartement) du centre de dialyse ? Décidez vous-même de ce qui est O.K. pour vous – Notre expé-
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Vous trouverez ce questionnaire aussi sur le site de la SSPIR!
1. Quelle aide votre partenaire malade requiert-il?
 Planning des rendez-vous, commande de médicaments et de matériel
 Aide lors de la prise des médicaments
 Service de transport, soutien dans la vie de tous les jours
2. Est-ce que vous avez un soutien pour ces activités?
 De la part d’autres membres de la famille 
 Par des amis
 Du service d’aide à domicile
 Non
3. Est-ce que vous vous sentez surchargé par ces tâches?
 Oui
 Parfois
 Non
4. Est-ce que vous aimeriez discuter avec d’autres proches de temps à autre?
 Oui
 Non
5. Est-ce que vous salueriez une « propositions pour les proches » au sein de la SSPIR?
 Oui
 Ça dépend de l’offre, p.ex.:__________________________________________________________
 Pas nécessaire
6. Est-ce que vous participeriez à la création d’une telle structure ?
 Oui
 Ponctuellement
 Non
7. Voulez-vous nous dire encore autre chose?

Das Südtessin ist bekannt für sein mildes 
und sonniges Klima, speziell im Winter.
Warum nicht dem schlechten Wetter zu 
Hause entfliehen und im Sonnenschein 
einen Espresso auf der Seepromenade von 
Ascona geniessen? Als Schweizer Ferien-
gast können Sie uns bei schönem Wetter
kurzentschlossen mit dem Auto oder auch 
mit dem Zug durch den neuen Gotthard-
basistunnel erreichen. Ihre Krankenkasse 
bezahlt Ihre Dialysen selbstverständlich 
auch bei uns.
Profitieren Sie von den günstigen Winter-
angeboten inkl. Hotel, Transport und gra-
tis Zusatzleistungen auf unserer Internet-

seite. Oder rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne.
Ferien-Dialysezentrum DiaLago, 6598 Tenero, Tel.: 095 745 15 60, www.DiaLago.ch
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Qui n’aime pas partir en vacances ? En tant que patient insuffisant rénal, vous devriez justement le faire 
de temps en temps pour échapper à la routine. 

Nous sommes un centre de dialyse de vacances au bord du 
Lac Majeur et il nous arrive souvent d’entendre des patients 
ayant pour la première fois voyagé en dialysant nous dire « 
On ne savait pas comme c’est simple et beau !». Dans cet 
article vous apprendrez comment bien organiser votre hémo-
dialyse dans un centre de dialyse de vacances.

Un des choix les plus importants est celui du pays dans lequel 
vous aimeriez voyager. Les médecins et le personnel soignant 
devraient y parler votre langue, tous les frais de la dialyse 
devraient être payés par votre caisse-maladie et le pays choisi 
devrait faire partie des pays « sûrs ».

Ainsi, le Département Fédéral des Affaires Étrangères DFAE informait en juillet 2018, lors de la rédac-
tion de cet article, du virus Zika dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
Le DFAE met aussi en garde contre les risques d’enlèvement dans le Sahara et les régions limitrophes…
L’arrivée et le départ du pays visité sont aussi des thèmes importants. Est-ce qu’un long et pénible 
voyage dans un pays lointain est souhaitable pour vous ou bien préférez-vous atteindre votre but p.ex. 
en train ou avec votre propre voiture en quelques heures seulement ? C’est une décision toute person-
nelle de choisir entre une belle région de Suisse ou la lointaine Thaïlande. Il existe partout – même dans 
de nombreux pays éloignés – de bons centres pour dialyser en vacances.   

Avant de prendre cette décision, prenez en compte le fait d’être sur une liste d’attente pour la transplan-
tation d’un rein. En Suisse, le trajet rapide jusqu’au centre de transplantation se fait sans problème –
mais il serait impossible depuis un pays lointain.  

Après le choix du pays vient celui du centre de dialyse. Où que vous alliez, nous vous conseillons vive-
ment de choisir un centre spécialisé pour vacanciers. On ne fait pas de « vraies » vacances dans l'environ 
stérile d’un service de dialyse hospitalier.
Comment faire ? Le meilleur moyen de trouver le centre approprié reste encore le conseil personnalisé 
d’un patient ayant déjà séjourné dans le centre de dialyse de vacances qui vous intéresse. Vous pouvez 
aussi demander aux patients et au personnel soignant de votre centre d’origine. Ils sauront vous conseil-
ler ou vous dissuader. Renseignez-vous également quand au niveau qualitatif médical car le haut stan-
dard suisse n’est pas partout la norme. 
Vous trouverez aussi beaucoup de bonnes suggestions en recherchant sur Internet sous « centres de dia-
lyse de vacances » ou en lisant des revues spécialisées. En outre, il existe des agences de voyage spécia-
lisées pour la dialyse en vacances qui peuvent vous organiser un voyage complet. Certaines croisières 
proposent aussi la dialyse. À ce propos, nous vous conseillons une fois de plus de vous renseigner au-
près des patients et du personnel soignant de votre centre d’origine. En règle générale, ils bénéficient 
d’une grande expérience dont vous pourrez profiter.
Pour bien choisir, faites attention aux points suivants : Est-ce qu’on parle votre langue dans le centre de 
vacances – personnel soignant inclus ? Le risque d’erreur médicale augmente lorsqu’on ne se comprend 
pas.  Y a-t-il toujours un néphrologue présent ? A quelle distance êtes-vous hébergé (hôtel, camping, 
appartement) du centre de dialyse ? Décidez vous-même de ce qui est O.K. pour vous – Notre expé-
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Argovie
Monsieur Wolfgang Dischner
Haldenstrasse 1,
5512 Wohlenschwil
Site: www.vnpa.ch
📧📧 aargau@nierenpatienten.ch

Bâle
Frau Nadine Stohler
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