Magazin für Lupus
Erythematodes Betroffene
Magazine pour les personnes
concernées par
le lupus érythémateux
www.lupus-suisse.ch

1/ 2018

Müdigkeit und
Systemischer Lupus
erythematodes
Fatigue et lupus
érythémateux
systémique
6

Müde?
Treiben Sie Sport!
Fatigué(e)?
Faites du sport!

Bist du hier,
Wolf?
Loup y es-tu?

Mama,
was hast du?
Maman,
qu’as-tu?

4

10

12

Editorial &
Impressum

Chers lecteurs,
Chères lectrices

Liebe Leserin,
Lieber Leser
«Mir scheint, es sei den ganzen Tag
zwei Uhr morgens.» «Ich bin am Morgen
nach dem Aufwachen trotz zwölf
Stunden Schlaf ebenso müde wie am
Abend.» «Es ist, als schleppe ich dauernd einen 20 kg schweren Sack auf
meinem Rücken.» Diese Bemerkungen
höre ich oft. Die Patienten reden mit
mir über ihre Müdigkeit, weil sie den
Eindruck haben, von ihren Ärzten nicht
verstanden zu werden. «Sobald ich
meine Müdigkeit erwähne, geht er zu
etwas anderem über. Für ihn ist es nicht
schlimm.» An Müdigkeit stirbt man
zwar nicht, aber ein normales Leben
erlaubt sie nicht. Am Ende trauen wir
uns nicht mehr, uns für einen Kurs oder
einen Gruppenausflug anzumelden.
Denn wir wissen nie, ob wir mithalten
können. Die Freunde verstehen nicht,
weshalb wir ihre Einladungen so oft
ausschlagen und laden uns nicht mehr
ein. Sie denken, wir würden uns während der Freizeitaktivitäten erholen.
Für sie ist die Müdigkeit keine Krankheit. Für uns hingegen schon! Hoffen
wir, dass das Hauptthema dieser Ausgabe unseren Freunden und Familien
hilft, uns etwas besser zu verstehen.

Die Redaktorin, Marie-Louise
Hagen-Perrenoud
malou.hagen@lupus-suisse.ch

«J’ai l’impression qu’il est toute la
journée 2 h du matin», «Je me réveille
le matin aussi fatiguée que le soir
malgré une nuit de 12 heures», «C’est
comme si je portais constamment
un sac de 20 kilos sur le dos». Ce sont
des réflexions que j’entends souvent.
Si les patients me parlent de leur
fatigue, c’est parce qu’ils ont l’impression de ne pas être entendus par leur
médecin. «Dès que je lui parle de ma
fatigue, il passe à autre chose. Pour
lui ce n’est pas grave». C’est vrai, la
fatigue n’est pas mortelle et pourtant, elle nous empêche de vivre. On
en vient à ne plus oser s’inscrire à
un cours, à un voyage, à une excursion en groupe car on ne sait jamais
si on arrivera à suivre. Les amis ne
comprennent pas pourquoi on doit si
souvent annuler les invitations et
ne nous invitent plus. Pour eux, pendant les activités de loisirs, on se
repose, on se ressource. Pour eux, la
fatigue n’est pas une maladie, pour
nous c’en est une! Espérons que le
thème principal de cette édition
aidera nos amis et proches à mieux
nous comprendre.

La rédactrice, Marie-Louise
Hagen-Perrenoud
malou.hagen@lupus-suisse.ch
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News & Tipps
Nouvelles & Conseils

Der Sport legt die Angst frei, um sie zu dominieren und die Müdigkeit, um sie zu überwinden.
Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher.

Müde? Treiben Sie Sport!
Fatigué(e)? Faites du sport!
Gemäss neusten Studien hilft Sport
bestens gegen Müdigkeit.
Müdigkeit und die Erschöpfung, die
typisch für viele Krankheiten sind – so
auch für den Lupus – führen zu einem
Mangel an Energie, der sich negativ
auf den Alltag auswirkt. Auch Erholung
hilft dagegen nicht wirklich. Hingegen
kann Sport diese Müdigkeit lindern.
Warum?
Beim Sport produziert unser
Körper gewisse Hormone, insbesondere Serotonin und Endorphin, die uns
gegen Stress, Stimmungsschwankungen, Angstzustände und Depressionen
helfen. Die Schlafqualität verbessert sich und wir haben mehr Energie.
Dank dieser zusätzlichen Energie
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können wir uns mehr bewegen und je
mehr wir uns bewegen, desto besser
fühlen wir uns – eine positive Wechselwirkung, die man nach ungefähr sechs
Wochen wahrnimmt. Die Auswahl
an Aktivitäten ist gross: Jogging, Nordic
Walking, Wandern, Schwimmen …,
also alle Arten aerober Aktivität (niedrige Trainingsbelastung). Die Ärzte
empfehlen ihren Patienten immer
öfter, regelmässig Sport zu treiben und
zwar drei Mal pro Woche während 20
bis 50 Minuten. Im Idealfall sollten die
Abonnemente der Fitnesszentren und
die Trainings mit einem Coach vom
Arzt verschrieben und von den Krankenkassen zurückerstattet werden.
Diese Idee wurde bereits aufs
Tapet gebracht.

De récentes études révèlent
que le sport serait un excellent
anti-fatigue.
La fatigue générale et l’épuisement
qui caractérisent de nombreuses
maladies, dont le lupus, induisent un
manque d’énergie qui affecte le
quotidien de ceux qui en souffrent.
Le repos ne peut rien contre cette
fatigue-là. Par contre, la pratique
d’un sport peut être très bénéfique,
pourquoi?
Lorsqu’on fait du sport, notre
organisme produit certaines hormones notamment de la sérotonine
et de l’endorphine, qui nous aident à
combattre le stress, les troubles
de l’humeur, l’anxiété et la dépression.
La qualité du sommeil s’améliore,
l’énergie augmente et l’on entre dans
un cercle vertueux où plus d’énergie
nous permet de plus bouger, et plus
on bouge mieux on se sent. Ces effets
se font ressentir après six semaines
environ. Parmi les activités conseillées le choix est vaste: jogging, nordic
walking, marche, natation … tout type
d’exercice aérobique. Les médecins
recommandent de plus en plus à leurs
patients de pratiquer une activité
physique régulière, 20 à 50 minutes,
trois fois par semaine. Idéalement, les
abonnements en salle de sport et
les séances d’exercices avec un coach
devraient pouvoir être prescrits par
le médecin, au même titre qu’un médicament, pour pouvoir être remboursés par les assurances.
L’idée est en train de faire son
chemin.
mehr infos
www.medinside.ch/de/post/aerzte-sollenfitness-programme-verschreiben-koennen
www.20min.ch/schweiz/news/story/Krankenkasse-soll-Fitness-Abo-bezahlen-21179550

plus d’informations
www.amge.ch/2015/03/23/une-initiative-veutque-le-fitness-soit-rembourse-par-lassuranceobligatoire
www.letemps.ch/suisse/2016/08/07/rabaisprimes-maladie-assures-sportifs
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Mit gezielter Ernährung gegen Entzündungen

Prévenir la fatigue par
l’alimentation

Die Ernährungsexperten Martin
Kreutzer und Anne Larsen erklären,
warum es so wichtig ist, diese entzündlichen Prozesse durch einen
entzündungshemmenden Lebensstil
in Schach zu halten. Das Buch leitet
dazu an, Entzündungen durch gezielte
Anpassungen der Ernährung kraftvoll entgegenzuwirken.

Ce livre contient les principes de base
pour constituer une «assiette ressourçante» qui vous aidera à vous remettre
et à rester en forme. Ce programme
simple vous aidera à choisir les meilleurs produits, des nourritures vraies,
qui agiront comme des remèdes
préventifs.

mehr infos

plus d’informations

Tel: 044 266 35 35

Titel Die Anti-Entzündungs-Diät
Autoren Martin Kreutzer, Anne Larsen
ISBN 978-3-7423-0067-6
Verlag Riva-Verlag
Seiten 272

Titre Nourritures vraies
Auteur Taty Lauwers
ISBN 978-2-9303-5362-3
Editeur Editions Amyris
Pages 192

www.kispi.usz.ch/
helpline-selten

Kostenlose Helpline
zu Fragen rund um seltene
Krankheiten für Erwachsene
und Kinder
Neu gibt es am Universitäts-Kinder
spital Zürich die Helpline «Seltene
Krankheiten», eine unabhängige, kostenlose Dienstleistung für Kinder
und Erwachsene.

© Marie-Louise Hagen-Perrenoud

Avocado – «gsundi» Verbündete
L’avocat, notre allié «healthy» par excellence!
Avocado-Toast mit Frischkäse

Toast à l’avocat & fromage frais

Schneiden Sie eine Tomate und eine
Gurke in Scheiben. Schneiden Sie
die Avocado in feine Streifen. Belegen
Sie damit ein getoastetes Vollkornbrot und streuen Sie etwas Frischkäse
und gehackten Schnittlauch darüber.
Mit etwas Öl begiessen und mit Salz
und Pfeffer würzen. Guten Appetit.

Coupez la tomate et le concombre
en rondelles, découpez l’avocat en
lamelles. Disposez sur une tranche de
pain complet grillée et émiettez sur
le dessus le fromage frais et de
la ciboulette ciselée. Ra joutez un filet
d’huile d’olive. Assaisonnez de sel
et poivre. Dégustez.

senden sie mir menus ohne viel
zubereitungsaufwand:

si vous avez des idées pour recevoir sans
trop vous fatiguer, écrivez-moi:

malou.hagen@lupus-suisse.ch

malou.hagen@lupus-suisse.ch
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Ein anhaltendes Erschöpfungsgefühl

Une sensation constante d’épuisement

Welche Bedeutung hat die Müdigkeit beim SLE und wie kann
man sie nachweisen?
Die grosse Mehrheit der an SLE erkrankten Patienten
klagen über Müdigkeit. Es handelt sich nicht um die Müdigkeit, die man am Ende des Tages verspürt, sondern um
ein anhaltendes Erschöpfungsgefühl. Der englische Begriff
«fatigue» beschreibt diese ständige Erschöpfung genauer,
während «tiredness» für die normale Müdigkeit steht. In der
deutschen medizinischen Fachsprache benutzt man das
Wort «Fatigue», um eben diese starke, anhaltende Müdigkeit
zu beschreiben. In diesem Artikel wird folglich von «Fatigue»
gesprochen.
Bei den meisten SLE-Patienten wird Fatigue beobachtet,
aber auch bei Betroffenen anderer entzündlicher Erkrankungen, wie des Sjögren-Syndroms oder der Sarkoidose. Sie
kann auch nach einer Infektion auftreten, zum Beispiel nach
einer Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber). Auch
Krebskranke leiden oft an Fatigue. Obwohl die Betroffenen
beträchtlich unter der Fatigue leiden, ist diese für das Pflegepersonal und das Umfeld kaum wahrnehmbar. Dabei lässt
sie sich mittels verschiedener Fragebögen und einer visuellen Analogskala erheben. Im Rahmen der Schweizerischen
SLE Kohorten Studie (SSCS) haben wir uns für den Fragebogen FAS (fatigue assessment scale) entschieden, mit welchem wir die Fatigue der Studienteilnehmer evaluieren. Der
FAS besteht aus 10 einfachen Fragen und wird vom Patienten
selber ausgefüllt. Jede Frage wird auf einer Skala von 1 bis 5
bewertet. Die Einschätzung geht von 10 (keine Fatigue) bis
50 (extreme Fatigue). Diese Erhebung erlaubt es uns, sowohl
einen wichtigen Aspekt des Systemischen Lupus erythematodes besser zu untersuchen, als auch die Faktoren, welche
die Fatigue bei unseren Patienten beeinflussen.

Que représente la fatigue dans le LES et comment peut-on
la quantifier?
Une grande ma jorité des patients atteints de LES se
plaignent de fatigue. Il ne s’agit là pas simplement de la
fatigue ressentie en fin de journée, mais d’une sensation
persistante d’exténuation. En anglais, le terme «fatigue»
correspond mieux à cette sensation constante d’épuisement, tandis que «tiredness» décrit la fatigue naturelle. En
français le terme médical utilisé pour signifier «fatigue» est
«asthénie». C’est un terme flou, car il peut correspondre à
une fatigue normale ou au symptôme d’une maladie. Pour
plus de facilité, nous allons utiliser le terme «fatigue» tout
au long de cet article.
La fatigue n’est pas uniquement observée chez la plupart des patients atteints de LES, mais également chez
ceux atteints d’autres maladies inflammatoires, comme le
syndrome de Sjoegren ou la sarcoïdose. Elle survient également à la suite d’infections, comme après une mononucléose. Elle est également fréquente chez les personnes
atteintes de cancer. Malgré son ampleur chez les personnes
qui en souffrent, la fatigue est difficilement perceptible
pour les soignants et l’entourage. Elle se laisse cependant
mesurer à l’aide de divers questionnaires, ou sur une échelle
visuelle analogique. Dans le cadre de la Cohorte suisse sur
le lupus érythémateux systémique (SSCS), nous avons opté
pour le questionnaire FAS (fatigue assessment scale) afin
d’évaluer la fatigue chez les participants. Le FAS est rempli
par le patient et comporte 10 questions simples. Chaque
réponse est notée sur une échelle de 1 à 5. Le score peut
ainsi varier entre 10 (absence de fatigue) et 50 (fatigue extrême). Cette mesure de la fatigue nous permettra de mieux
étudier un aspect important du lupus érythémateux et les
facteurs qui l’influencent chez nos patients.

Faktoren, welche die Fatigue bei Lupus beeinflussen
Les facteurs associés à la fatigue du lupus
Die Mechanismen, die bei dieser Krankheit zur Fatigue führen, sind vielschichtig. Es ist gut möglich, dass mehrere
Faktoren gleichzeitig im Spiel sind. Zuerst werden ein Eisenmangel und eine Schilddrüsenfehlfunktion (v. a. ein Mangel
an Schilddrüsenhormonen) ausgeschlossen. Diese einfachen Tests kann der Hausarzt durchführen. Wir wissen, dass
die Aktivität des Lupus ihren Teil zur Fatigue beiträgt: Je aktiver er ist, desto stärker ist die Fatigue. Allerdings bleibt eine
starke Müdigkeit bestehen, selbst nachdem die Lupusaktivität abgeklungen ist. Andere Faktoren beeinflussen die Fatigue beim Lupus, aber es ist nicht immer klar, ob diese die
Ursache oder die Folge davon sind. Schlafstörungen treten
oft auf bei Lupus und können die Fatigue verstärken. Gewisse Medikamente, die gegen Lupus eingesetzt werden, zum

Les mécanismes qui mènent à la fatigue dans cette maladie
sont complexes. Il est fort probable que plusieurs facteurs
sont en même temps responsables de la fatigue. Il faut tout
d’abord exclure un manque en fer (carence martiale) et
un dysfonctionnement de la thyroïde (surtout un manque
d’hormones thyroïdiennes), ce qui est relativement facile à
faire chez votre médecin. On sait par ailleurs que l’activité
du lupus contribue à la fatigue: plus la maladie est active,
plus la fatigue est grande. Cependant, une fatigue importante persiste souvent après que le lupus se soit calmé.
D’autres facteurs sont liés à la fatigue dans le lupus, mais il
n’est pas toujours facile de savoir s’ils en sont la cause ou la
conséquence. Les troubles du sommeil sont fréquents dans
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Fatigue bei Lupus ist nicht
unabwendbar
La fatigue du lupus n’est
pas une fatalité
Fatigue tritt bei Systemischen
Lupus erythematodes häufig auf.
Viele Patienten schildern, dass
dieses Symptom die grössten Beeinträchtigungen verursacht. Aus diesem Grund ist es wichtig, ein besonderes Augenmerk darauf zu richten.
Die Fatigue ist nicht sichtbar und
deshalb haben viele Patienten oft
das Gefühl, nicht ernst genommen
zu werden, wenn sie darüber klagen.
Die Fatigue kann jedoch anhand
eines einfachen Fragebogens ermittelt werden. Die Faktoren, die zur
Fatigue führen, sind vielschichtig.
Der Lupus ist nicht allein verantwortlich, denn die Fatigue besteht
nach Abklingen der Krankheitsak
tivität oft fort. Die Fatigue bei Lupus
ist trotzdem nicht unabwendbar.
Dass die Fatigue die Patienten im

Alltag immens beeinträchtigt, ist
den medizinischen Fachleuten seit
einigen Jahren bewusst. Sie untersuchen seither diesen wichtigen Aspekt sowie die Faktoren, die darauf
Einfluss nehmen.
In Studien konnte nachgewie
sen werden, dass einige Medi
kamente und andere Massnahmen,
wie eine zuckerarme Ernährung,
eine psychologische Unterstützung
und regelmässige körperliche
Bewegung, die Fatigue beträchtlich reduzieren können.

La fatigue est très fréquente
dans le lupus érythémateux
systémique.
De nombreux patients indiquent
que c’est le symptôme le plus invalidant pour eux. Il est donc important de lui vouer une attention particulière. Par ailleurs, comme elle
n’est pas directement visible pour
l’entourage, les patients souffrant
de fatigue ont souvent le sentiment
de ne pas être pris au sérieux par
rapport à cette plainte. La fatigue
peut pourtant être recensée
à l’aide d’un questionnaire simple.
Les facteurs qui contribuent à la
fatigue du lupus sont complexes.
Clairement, l’activité du lupus n’est
pas le seul élément, puisqu’elle
tend à persister même quand le
lupus est calme. Cependant,
la fatigue du lupus n’est pas une
fatalité. Depuis quelques années,
le corps médical a pris conscience
que la fatigue peut être un véritable handicap dans le quotidien
des patients et étudie cet aspect
important du lupus érythémateux
et les facteurs qui l’influencent.
Des études ont montré que
quelques médicaments et d’autres
interventions comme un régime
pauvre en sucre, un soutien psychologique et un programme d’activité physique régulière pouvaient
réduire la fatigue de manière
considérable.
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Dr. C. Ribi ist Leitender Arzt der Abteilung für
Immunologie und Allergie im CHUV, Privat
dozent an der Universität Lausanne und Mitglied der Schweizerische Kohortenstudie
für Systemischen Lupus erythematodes (SSCS).
Dr C. Ribi est médecin adjoint dans le Service
d’immunologie et allergie du CHUV, privatdocent à l’Université de Lausanne et membre
de la Cohorte Suisse sur le Lupus Erythémateux Systémique (SSCS).

Beispiel die Kortikosteroide, können die Schlafqualität negativ beeinflussen. Weitere Faktoren, welche die Schlafqualität beeinträchtigen, sind Gelenkschmerzen und das Restless-Legs-Syndrom. Ängste und Depressionen beeinflussen
ihrerseits die Fatigue, wie auch Bewegungsmangel und die
dadurch entstehende Verschlechterung des körperlichen
Zustandes.

Fatigue und ihre Auswirkungen auf den Alltag
Die Fatigue bei Lupus beeinträchtigt die Lebensqualität der
Patienten erheblich. Sie hat negative Auswirkungen auf deren Alltag und soziales Leben und reduziert zudem die Arbeitsfähigkeit. Die Fatigue zu vermindern, ist inzwischen ein
wichtiges Ziel bei der Behandlung von Lupus.

Massnahmen zur Verminderung der Fatigue
Einige Medikamente haben sich in kontrollierten Studien
gegen die Fatigue als wirksam erwiesen. Für diese Studien
wurde ein Studienprotokoll eingehalten: Die Studienteilnehmer erhalten zufällig das Medikament oder ein Placebo; bis
zum Studienende wissen weder sie noch die Personen, welche die Studie überwachen, welches der beiden verabreicht
wird. Hydroxychloroquin, Belimumab und Acetylcystein haben sich gegen die Fatigue bei Lupus als wirksam erwiesen.
Nebst Medikamenten wirken sich auch regelmässige körperliche Bewegung, psychologische Unterstützung und eine
kohlenhydratarme Ernährung positiv auf die Fatigue aus.
Andere Therapien, wie Akupunktur, Lichtbehandlung und
die Einnahme von Vitamin D oder Dehydroepiandrosteron
(DHEA) hatten hingegen kaum Auswirkung auf die Fatigue.

le lupus et peuvent contribuer à la fatigue. Certains médicaments utilisés pour traiter le lupus comme les corticostéroïdes peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du
sommeil. D’autres facteurs comme les douleurs articulaires
ou le syndrome des jambes sans repos peuvent perturber
le sommeil. Anxiété et dépression sont également liées à la
fatigue. Le manque d’exercice physique et le déconditionnement qui s’en suit génèrent de la fatigue.

La fatigue et son impact sur la vie de tous les jours
La fatigue dans le lupus exerce un effet négatif ma jeur
sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Elle
impacte les activités de tous les jours et les interactions
sociales. La fatigue diminue également la capacité de travail. Aujourd’hui, la réduction de la fatigue dans le lupus est
devenue un objectif ma jeur de traitement.

Mesures pouvant réduire la fatigue dans le lupus
Quelques médicaments ont démontré leur efficacité à réduire la fatigue du LES dans des études contrôlées (= protocole où les participants se voient attribuer au hasard le
médicament ou du placébo, sans qu’ils ne sachent lequel
des deux ils reçoivent, ni d’ailleurs les personnes qui surveillent l’étude avant qu’elle ne soit terminée). L’hydroxychloroquine, le belimumab et l’acetylcystéine ont démontré que réduire la fatigue lors d’un lupus était possible. En
dehors des médicaments, l’exercice physique régulier, le
soutien psychologique et un régime pauvre en glucides ont
démontré un effet favorable sur la fatigue. D’autres interventions comme l’acupuncture, la photothérapie, la substitution en vitamine D ou la prise de dehydroepiandrosterone
(DHEA) n’ont par contre pas montré d’impact significatif sur
la fatigue.
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«Bist du hier, Wolf?»
«Loup y es-tu?»
interview / interview Marie-Louise Hagen-Perrenoud
übersetzung / traduction Daniela Ashuba
fotos / fotos Monika Storni
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Monikas Tochter leidet seit ihrer Jugend an
Lupus. Es war ein langer Weg bis zur
Diagnose. Deshalb fühlte sich ihre Tochter
nach den ersten Anzeichen ihrer Krankheit
unverstanden und allein.
Was waren die ersten Symptome?
Rote, stark juckende Flecken auf der Haut. Sie beschwerte
sich dauernd über Müdigkeit und diffuse Schmerzen.
Ich dachte erst an Wachstumsschmerzen und dann meinte
ich, es hänge mit der Pubertät zusammen.
Welchen Arzt haben Sie zuerst konsultiert?
Zuerst konsultierten wir einen Hautarzt, der uns sagte,
es sei ein Ekzem. Meine Tochter bekam Kortikoid-Salben.
Die Hautschädigungen verschwanden zwar, traten aber
bald wieder auf, insbesondere nach Sonneneinwirkung.
Ich dachte, meine Tochter habe eine Sonnenallergie.
Die Müdigkeit und die Schmerzen verschwanden nie, aber
sie verschloss sich und redete kaum. Ich dachte, das sei
einfach die Adoleszenz … Das Ganze hat über zwei Jahre
lang gedauert.
Wann haben Sie erfahren, dass Ihre Tochter an
Lupus leidet?
Wir konsultierten die Dermatologie des Universitätsspitals
Genf. Als der Arzt meine Tochter untersuchte, war seine
erste Frage an sie: «Hast du Gelenkschmerzen?» Nach etlichen Untersuchungen verschrieb er ihr Plaquenil. Aber
das Wort Lupus fiel damals noch nicht. Die Ärzte sprachen
von einer «Autoimmunerkrankung».

La fille de Monika souffre d’un lupus
depuis l’adolescence. Le diagnostic a
été un long processus. A cause
de cela, sa fille à vécu les premières
manifestations de sa maladie dans
l’incompréhension et dans une grande
solitude.
Quels ont-été les premiers symptômes?
De grandes plaques rouges qui démangeaient beaucoup.
Elle se plaignait tout le temps de fatigue et de douleurs
diffuses, je mettais ça sur le compte de sa croissance, puis
de sa puberté.

Quel médecin avez-vous consulté au début?
Wie geht es Ihrer Tochter heute?
Sie ist eine junge Frau von 27 Jahren, die in ihrem Beruf
als Grafikerin und mit ihrer Leidenschaft für Motorräder
aufblüht. Als extreme Frühgeborene lernte sie bereits
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Nous avons d’abord été voir un dermatologue qui nous a
parlé d’exzéma. Ma fille a été traitée avec des crèmes
corticoïdes. Les lésions cutanées disparaissaient puis réapparaissaient, surtout avec le soleil! Je pensais qu’elle faisait

Porträt
Portrait

3

1

Ich hätte meine Tochter besser
begleiten und unterstützen wollen.
J’aurais tant voulu pouvoir
mieux accompagner et soutenir
ma fille.
2 Meine Tochter, eine glückliche
junge Frau. Ma fille, une jeune
femme épanouie.
3 Motorradfahren ist ihre Leidenschaft. La moto est sa passion.

von Geburt an zu kämpfen. Sie geht sehr optimistisch mit
ihrer Krankheit um, ohne leichtsinnig zu sein, um ihren Wolf
nicht zu wecken. Darauf achtete sie weniger, als sie jünger
war! Am meisten Sorgen bereitet ihr zurzeit zu wissen, dass
ihr Kinderwunsch, sobald er sich konkretisiert, ein neuer
Kampf sein wird.
Wie denken Sie rückblickend über diese schwierige Zeit?
Ich hätte meine Tochter besser begleiten und unterstützen
wollen. Ein Arzt fragte mich einmal: «Wozu brauchen
Sie einen Namen für die Krankheit Ihrer Tochter?» Ich denke, wir hätten den Feind besser bekämpfen können, hätte
er einen Namen gehabt.
Ich war schlecht informiert und habe das Problem verdrängt, was ich heute sehr bereue. In gewisser Weise hatte
ich auch einen «Wolf», aber auf den Augen!

de l’allergie. La fatigue et les douleurs étaient toujours là,
mais elle s’était renfermée et communiquait peu. Je pensais
que cette attitude était due à l’adolescence … Cette période
a duré plus de deux ans.

Quand avez-vous compris que votre fille souffrait
d’un Lupus?
Nous sommes allées au service de dermatologie de l’HUG.
Lorsque le médecin a examiné ma fille, la première question qu’il lui a posée a été: «As-tu mal aux articulations?»
Après beaucoup d’examens, il lui a donné du Plaquenil.
Mais le mot lupus n’avait toujours pas été prononcé, les
médecins parlaient de «maladie auto-immune».

Comment va votre fille aujourd’hui?
C’est une jeune femme de 27 ans, épanouie entre son
métier de graphiste et sa passion pour la moto. En tant
que grande prématurée, elle a appris à se battre dès sa
naissance. Elle gère sa maladie avec beaucoup d’optimisme sans commettre d’imprudences qui risqueraient de
réveiller le loup, ce qu’elle ne faisait pas lorsqu’elle était
plus jeune! Son souci actuel, c’est qu’elle est consciente
que – le moment venu – son désir de maternité sera un
nouveau combat.

Quel regard portez-vous sur cette période difficile?
J’aurais tant voulu pouvoir mieux l’accompagner et
la soutenir. Un jour, un médecin m’a demandé: «Pourquoi
mettre un nom sur la maladie de votre fille?» Je pense
que mettre un nom sur l’ennemi nous aurait permis de
mieux le combattre.
Mal informée, j’étais dans le déni et je le regrette
beaucoup. En quelque sorte, j’avais aussi «un loup», mais
sur les yeux!
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Patientenberichte
Témoignage de patients

Mama, was hast du?
Maman, qu’as-tu?

Knäuel, irgendwo in unserem Bauch.
Zumindest für die Kleinsten unter uns.

Es ist schon für einen selbst schwierig, mit der Diagnose «Lupus»
zurecht zu kommen. Also: Was sage
ich dann erst meinem Kind?

C’était déjà difficile pour moi
d’accepter le diagnostic.
Mais alors que dire à mon enfant?

und erzählte eine kleine Geschichte,
die ich mir überlegt hatte: «Weißt du, in
der Mama wohnt ein kleiner Wolf.»
Ich bildete mit den Händen einen kleinen Kreis auf dem Bauch: «Eigentlich
schläft er immer, aber manchmal ist er
wach und macht Dummheiten. Dann
werde ich krank. Und damit er wieder
schläft, muss ich jetzt ganz viel Medizin
nehmen.» Trotz vieler nachfolgender
Fragen, war die Sache für sie verständlich geworden. Da hatte ich begriffen,
dass die Frage «WAS sage ich meinem
Kind?» die falsche war. Es sollte heißen: «WIE sage ich es meinem Kind?»
Wir sollten unsere Kinder nicht
ausschließen, denn sie sind viel empa
thischer als wir denken. Natürlich
müssen wir eine altersgerechte Erklärung finden und uns Zeit nehmen für
Fragen. Aber so wird aus dem großen
bösen Wolf ein kleines schlafendes

© Franziska Rettenmund

Als ich im August 2014 die endgültige
Diagnose erhielt, war diese Frage eine
meiner größten Ängste. Die Erklärung
vor mir herzuschieben kam, aufgrund
meines äußerlichen Erscheinungsbildes
schon gar nicht in Frage. Als man mir
eröffnete, dass nur noch eine Chemotherapie helfen würde, war mir klar,
dass ich so schnell nicht wieder auf die
Beine kommen würde. Mich allein
um mein Kind zu kümmern, würde in
dieser Zeit unmöglich sein. Wie hätte
ich das also vor meiner fünfjährigen
Tochter banalisieren sollen? Als sie
mich im Krankenhaus besuchte, folgte
die Frage: «Mama, was hast du?» auf
dem Fuße. Ich setzte mich also zu ihr

F.R.

Aus dem grossen bösen Wolf wird ein kleines schlafendes Knäuel. Le méchant loup devient une petite
pelote endormie.
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Lorsque j’ai reçu le diagnostic définitif, en août 2014, cette question était
mon plus grand souci. Mon apparence
ne me permettait absolument pas
d’évincer la question. Lorsqu’on m’a
déclaré que seule une chimiothérapie pouvait me sauver, je savais qu’il
faudrait beaucoup de temps pour
me remettre. Pendant cette période,
m’occuper seule de mon enfant était
tout à fait impossible. Comment
aurais-je donc pu banaliser la situation en face de ma fille de cinq ans?
Lorsqu’elle vint me voir à l’hôpital,
la question ne se fit pas attendre:
«Maman, qu’as-tu?» Je m’assis alors
en face d’elle et lui racontai une
petite histoire à laquelle j’avais déjà
pensé: «Tu sais, en ta maman habite
un petit loup». Je posai mes mains
sur mon ventre en formant un petit
cercle. «Normalement, il dort toujours,
mais parfois, il se réveille et fait
des bêtises. Alors, je deviens malade.
Pour qu’il se rendorme, je dois
prendre beaucoup, beaucoup de médicaments.» Après une suite de questions, elle comprit la situation. J’ai
alors réalisé que la question n’était
pas «QUE dire à mon enfant?», mais
«COMMENT le dire à mon enfant?».
Il ne faut pas tenir les enfants à
l’écart. Ils sont beaucoup plus em
pathiques que nous pensons. Nous
devons évidemment trouver les mots
qui conviennent à leur âge et prendre
le temps de répondre à leurs questions. Ainsi, le grand méchant loup se
transforme en une petite pelote endormie, quelque part dans le ventre.
Du moins pour les tout petits.
F. R.

Patientenberichte
Témoignage de patients

Ein wertvoller Teil des
Genesungspotentials wird nicht
ausgeschöpft
Une partie précieuse du potentiel
de guérison n’est pas exploitée

eine unabhängige Non Profit Orga
nisation, welche im Juli 2015 als Verein
gegründet wurde. Die entsprechende
Website wurde im Februar 2016 lanciert.
«Food Movement» macht gesamtgesellschaftlich bekannter, dass wir
die biochemischen Prozesse unserer
Körper nicht nur mit Medikamenten,
sondern auch durch unsere Ernährung
beeinflussen können. Das heisst:
Wir können Beschwerden und Krankheiten durch kluge Ernährung lindern
oder gar heilen.

que j’ai obtenu le diagnostic arthrite
rhumatoïde. Malheureusement, les
médicaments ne m’ont pas apporté
l’effet souhaité. Lorsque je n’ai plus
pu vivre sans antidouleurs, la souffrance était telle que je me suis mise
à chercher une solution.
J’ai alors découvert qu’une alimentation anti-inflammatoire pouvait
soulager mes douleurs. Complétée
par des exercices de relaxation et du
sport, j’ai pu améliorer considérablement ma qualité de vie et réduire
les médicaments. En 2016, j’ai même
pu m’en passer complètement.
Le nombre de troubles pour
lesquels l’alimentation peut apporter
une importante contribution à l’amélioration est impressionnant.
Dans le milieu médical et thérapeutique, le thème de l’alimentation
n’est pas encore assez pris en con
sidération. Un important potentiel de
guérison n’est par conséquent pas
exploité.
Dans le cadre de mes recherches,
j’ai constaté qu’une alimentation
ciblée peut apporter un soulagement
dans bien d’autres maladies. C’est
pourquoi j’ai créé «Food Movement»,
une organisation à but non lucratif, qui a été fondée en 2015 en tant
qu’association. Son site web a été
lancé en 2016.
L’objectif de «Food Movement»
est d’informer le public qu’il est
possible d’influencer les processus
biochimiques de notre corps, non
seulement avec des médicaments,
mais également avec l’alimentation.
C’est-à-dire soulager et même guérir
nos troubles et maladies grâce à
une alimentation appropriée.

Une alimentation judicieuse est
idéale en complément de la
médecine ainsi que pour garder
la forme.

mehr infos / plus d’informations

© Katharina Lütscher

text / texte Petra Müller
übersetzung / traduction Marie-Louise Hagen

Kluge Ernährung eignet sich hervorragend als Ergänzung zur schulmedizinischen Behandlung sowie zur
Gesundheitsförderung.
2010 zeigte sich die Krankheit mit
seltsamen Gelenkschmerzen. Erst drei
Jahre später erhielt ich die Diagnose
rheumatoide Arthritis. Ich machte
jedoch die Erfahrung, dass die schulmedizinischen Medikamente nicht
richtig wirkten. Nachdem ich nicht
mehr ohne Schmerzmittel leben konnte, war der Leidensdruck so gross, dass
ich mich selbst schlau machte.
Ich lernte, dass eine entzündungshemmende Ernährung meine Schmerzen lindern könnte. Ergänzt durch
tägliche Entspannungsübungen und
Bewegung konnte ich meine Lebensqualität wesentlich steigern und die
Medikamente reduzieren. Im Sommer
2016 konnte ich sie ganz absetzen.
Es ist beeindruckend, bei welchen
Beschwerden die Nahrung einen
wichtigen Beitrag zur Linderung leisten kann.
Das Thema Ernährung findet in
schulmedizinischen und therapeutischen Kreisen noch wenig Beachtung.
Damit wird ein wertvoller Teil des Genesungspotentials nicht ausgeschöpft.
Im Rahmen meiner Recherchen
stellte ich fest, dass auch bei zahl
reichen anderen Krankheiten und Beschwerden durch gezielte Ernährung
eine Linderung erwirkt werden kann.
Darum initiierte ich «Food Movement»,

Petra Müller, Gründerin von «Food Movement».
Petra Müller, fondatrice de «Food Movement».

www.food-movement.ch

La maladie s’est manifestée en 2010
par des douleurs articulaires bizarres.
C’est seulement trois ans plus tard

facebook / facebook
www.facebook.com/Food-Movement1030067077006552/
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Fragen & Antworten
Questions & réponses

••
••
••
••

Fragen an
Prof. Stoll
Questions au
Prof. Stoll
med@lupus-suisse.ch

Ich habe früher Methotrexat
genommen. Kann ich trotzdem eine
Schwangerschaft planen?
Ja. Voraussetzung ist allerdings, dass
Methotrexat 3 Monate vor der Empfängnis gestoppt wird / wurde. Mit
dieser Sicherheits-Zeitspanne besteht
absolut keine Gefahr für das werdende
Kind.
Nicht während einer Schwanger
schaft eingenommen werden darf
Cyclophosphamid (Endoxan®), welches
mindestens 3 Monate vor der Empfängnis gestoppt werden muss. Das
Gleiche gilt für Mycophenolat (Cellcept®), hier genügt aber ein Stopp
von mindestens 6 Wochen vor Emp
fängnis.
Folgende Basistherapeutika zur
Behandlung des Systemischen Lupus
erythematosus können bedenkenlos
während der Schwangerschaft eingenommen werden:
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Hydroxychloroquin (Plaquenil®)
Azathioprin (Imurek®)
Ciclosporin (Sandimmun®)
Tacrolimus (Prograf ®)

Da diese Medikamente bewirken,
dass der Systemische Lupus Erythematosus während der Schwangerschaft
möglichst inaktiv / ruhig bleibt, sind
sie nicht nur für die werdende Mutter,
sondern auch für das werdende Kind
hilfreich. Werden diese Medikamente
also bei Beginn der Schwangerschaft
eingenommen, soll diese Medikation
während der Schwangerschaft nicht
unterbrochen werden.
Für Belimumab (Benlysta®) und
Rituximab (Mabthera®) liegen nur
ungenügend Daten über deren Einsatz
während einer Schwangerschaft vor,
weshalb hier zum Stopp vor einer
Schwangerschaft geraten wird.
Es ist wichtig, dass Sie bei
Schwangerschaftswunsch den Sie behandelnden Arzt konsultieren und mit
ihm die Frage der Medikamente und
weitere Fragen zur Schwangerschaft
besprechen.

mateux, peuvent être prises sans
crainte pendant la grossesse:
••
••
••
••

hydroxychloroquine (Plaquenil®)
azathioprine (Imurek®)
ciclosporine (Sandimmun®)
tacrolimus (Prograf®)

Comme ces médicaments maintiennent le lupus érythémateux inactif
/ calme pendant la grossesse, ils sont
bénéfiques non seulement pour
la mère, mais également pour l’enfant
en gestation. Par conséquent, si ces
médicaments sont pris avant la grossesse, la médication ne doit pas être
interrompue lorsque celle-ci débute.
En ce qui concerne le bélimumab
(Benlysta®) et rituximab (Mabthera®),
il n’existe pas encore assez de données sur son utilisation pendant la
grossesse. Il est donc conseillé
d’arrêter la prise avant la conception.
Lors d’un désir de grossesse, il
est important de consulter le médecin
traitant, de discuter avec lui de la
prise des médicaments ainsi que
des autres questions concernant la
grossesse.

Prof. Dr. med. Thomas Stoll
Prof. Dr méd. Thomas Stoll

J’ai pris pendant quelques temps
du méthotrexate. Puis-je tout de
même envisager une grossesse?
Oui, à condition que le méthotrexate
ne soit plus et n’ait plus été administré 3 mois avant la conception.
Avec cette période de sécurité, il n’y
a absolument aucun danger pour
l’enfant.
Le cyclophosphamide (Endoxan®)
ne doit pas non plus être pris pendant
la grossesse et le traitement doit être
arrêté au minimum 3 mois avant la
conception. Il en est de même pour le
mycophenolate (Cellcept®), mais
dans ce cas le traitement doit avoir
été stoppé au moins 6 semaines
avant la conception.
Les thérapies de base suivantes,
pour le traitement du lupus érythé-

Prof. Dr. med. Thomas Stoll ist Chefarzt der Klinik
für Rheumatologie, Geriatrie und Rehabilitation
(Schaffhausen) und Berater von lupus suisse.
Prof. Dr méd. Thomas Stoll est médecin
chef de la Clinique de rhumatologie, gériatrie
et réhabilitation (Schaffhouse) et médecin
conseil de lupus suisse.

© smovey
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kamente brauchten. Dazu reicht eine
Anwendung von 2 × 8 Minuten täglich.
Im Anschluss konnten wir alles
in den Workshops ausprobieren. Es
war sehr informativ und spannend.

Conférence avec ateliers organisée par l’Association Suisse des
Polyarthritiques

Im Trockenen werden die SmoveyCLASSIC benutzt. Ici les SmoveyCLASSIC pour les exercices
hors de l’eau.

Komplementär-Therapien
Les thérapies complémentaires
text / texte Gabriela Quidort
übersetzung / traduction Marie-Louise Hagen

Vortrag mit Workshops organisiert
von der Schweizerischen Polyarthritiker-Vereinigung
Frau Pilar Wagner berichtete über die
Cranio-Sacral-Therapien. Wichtig
sei die richtige Art der Spannung. Zuviel Spannung blockiert, zu wenig lässt
uns den Halt verlieren. Ebenfalls beeinflusst die Spannung unsere Psyche;
fühlen wir uns unbeweglich, blockiert
das auch die Art, wie wir mit unserer
Umwelt umgehen.
Ebenfalls sehr informativ war
der Vortrag über die entzündungshemmende Ernährung bei Rheuma von
Barbara Kiefer. 80% der Immunzellen
sitzen im Darm. Deshalb ist eine
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung mit möglichst frischen
Zutaten so wichtig.
Locker und lustig ging es mit
Mirco D’Angelo weiter, der seine

Schmerztherapie LNB (Liebscher &
Bracht) vorstellte. Er erzählte, wie er
seine Schmerzen mit dieser Therapie
erfolgreich bekämpfte und dass er
daraufhin selber Bewegungstherapeut
wurde. Diese Therapie eignet sich
auch für sehr eingeschränkte Personen.
Man kann mit kleinen Bewegungen
viel ausrichten, um seine Beweglichkeit zurückzugewinnen. Nicht immer
führt es zur Heilung, aber doch mindestens zur Linderung.
Zum Schluss stellte Thomas
Schlittler die Smovey-VibroswingRinge vor. Diese bestehen aus einem
Plastikschlauch und vier Metall
kugeln, die bei Bewegung Vibrationen erzeugen. Die Vibration regt die
Mikrozirkulation im Körper an. Die
gleiche Wirkung hat auch die Bemer
Vibrationsmatte. An der Universi
tätsklinik Balgrist wird diese Methode
nach Operationen gerne angewendet,
weil man feststellte, dass die Patienten eine bis zu 30% schnellere Heilung
zeigten und weniger Schmerzmedi-

Madame Pilar Wagner a parlé de la
thérapie craniosacrale. Trop de tonus
bloque et pas assez rend instable. Le
tonus agit également sur le psychisme. Les contractions influencent
notre façon d’aborder le monde qui
nous entoure.
La présentation de Barbara
Kiefer sur l’alimentation anti-inflammatoire lors de rhumatisme était
également très intéressante. 80%
des cellules immunitaires se trouvent
dans l’intestin. C’est pourquoi une
alimentation équilibrée et variée avec
des aliments aussi frais que possible
est importante.
Mirco D’Angelo a présenté la
thérapie contre la douleur LNB (Liebscher & Bracht) de manière amusante
en racontant son parcours et le succès sur ses douleurs qui l’ont conduit
à devenir thérapeute. Des petits mouvements peuvent avoir une grande
efficacité pour retrouver sa mobilité.
Ce n’est pas toujours la guérison mais
au moins un soulagement.
Thomas Schlittler a terminé la
conférence avec les anneaux Vibro
swing Smovey. Il s’agit d’anneaux
en plastique avec quatre boules en
métal à l’intérieur, qui provoquent des
vibrations activant ainsi la microcirculation. Il en est de même pour le
tapis de vibration Bemer. La clinique
universitaire Balgrist utilise cette
méthode après les opérations. 2 × 8
minutes par jour permettent d’accélérer la guérison et de minimiser
la prise d’anti-douleurs.
Tout cela a ensuite pu être testé
lors des ateliers. Très informatif et
passionnant!
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Internationaler Tag der seltenen
Krankheiten 2018
Journée internationale des
maladies rares 2018

«Jeder Mensch hat ein Recht auf
Diagnose»
Am 3. März 2018 führte ProRaris – der
Dachverband der Patientenorganisa
tionen für seltene Krankheiten – zum
achten Mal den Internationalen
Tag der seltenen Krankheiten in der
Schweiz durch, am Inselspital Bern
und in Anwesenheit von Ständerat
Hans Stöckli und Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für Gesundheit.
Das Hauptthema lautete «Diagnose –
was nun?»
Programmübersicht:
•• Präsentation Multidisziplinäre
Sprechstunde am Inselspital Bern
für Epidermolysis Bullosa
•• Bedeutung der Diagnose / Leben
ohne Diagnose am Beispiel einer
mit Muskeldystrophie betroffenen
Patientin, die nach 30(!) Jahren
endlich eine Diagnose erhielt.
•• Podiumsdiskussion zum Thema /
Rolle der Gendiagnostik / Frage der
Kostenübernahme
•• Aktueller Stand des Nationalen Konzeptes für seltene Krankheiten
Im Auftrag des Parlaments ver
abschiedete der Bundesrat 2014 das
Nationale Konzept Seltene Krankheiten. Die Koordination der Umset
zung liegt beim Bundesamt für
Gesundheit und umfasst 19 Massnahmen. Diese konnten aufgrund
fehlender gesetzlicher Grundlagen
und Finanzierungsmöglichkeiten
nicht wie vorgesehen bis 2017 umgesetzt werden (verlängert bis 2019).
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•• Zur Unterstützung wurde im Juni
2107 die Nationale Koordination
Seltene Krankheiten kosek ins
Leben gerufen. Sie dient als Koordinationsplattform für die Verbesserung der Versorgungssituation
für Betroffene von Seltenen Krank

© Maya Dickerhof

text / texte Waltraud Marek
übersetzung / traduction Daniela Ashuba

heiten. Getragen wird die kosek
durch die Patientenorganisationen,
die Kantone, Leistungserbringer
und die Schweizerische Akademie
der medizinischen Wissenschaften
SAMW.
•• Aufgaben der kosek sind v. a. die
Schaffung von Netzwerken und
Referenzzentren für seltene Krank
heiten und deren Anerkennung
sowie eines nationalen Registers
Seltener Krankheiten u. m.
•• Vorstellung des interdisziplinären
Teams für Stoffwechselerkrankungen am Inselspital Bern
•• Rundtischgespräch zur Internationalen Vernetzung

lupus suisse war durch die Regionalgruppe Zürich vertreten. lupus suisse était représentée par le groupe régional de Zurich.
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•• Neuigkeiten aus dem Bereich der
seltenen Krankheiten
Der Tag endete mit dem Schlusswort
von Christina Fasser, Vizepräsidentin
ProRaris.

«Chacun a droit à un diagnostic»
ProRaris (organisation faîtière des associations de patients atteints de
maladies rares) a organisé, le 3 mars
2018, la 8e Journée internationale des
maladies rares en Suisse. Celle-ci a
eu lieu à l’Hôpital de l’Île de Berne, en
présence du conseiller aux États Hans
Stöckli et du directeur de l’Office
Fédéral de la Santé Publique, Pascal
Strupler. Le thème principal était: «Le
diagnostic et après?»
Aperçu du programme:
•• Présentation du centre pour l’épidermolyse bulleuse à l’Hôpital
de l’Île.
•• Signification du diagnostic / Vivre
sans diagnostique. Présentation
du cas d’une patiente souffrant
d’une dystrophie musculaire chez
qui le diagnostic n’a été établi
qu’après 30 (!) ans.
•• Table ronde sur le thème principal
/ Le rôle du diagnostic génétique /
Couverture des coûts
• • État des lieux du concept national
maladies rares
Sur mandat du Parlement, le
Conseil fédéral a adopté, en 2014,
le concept national maladies. L’Office fédéral de la Santé Publique
est responsable de sa coordination
et mise en œuvre. Les 19 mesures
de ce concept national n’ont pas pu
être réalisés jusqu’en 2017 (prolongé jusqu’en 2019) faute de bases
légales et de moyens financiers.
•• En juin 2017, la Coordination nationale maladies rares, kosek, a été
créée. Il s’agit d’une plate-forme
qui coordonne la meilleure prise
en charge des personnes atteintes
d’une maladie rare. Les organisa-

tions de patients, les cantons, les
fournisseurs de prestations et l’Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM soutiennent la kosek.
Ses buts principaux sont la création de réseaux et de centres de
référence pour les maladies rares
et de les faire reconnaître, ainsi
que l’établissement d’un registre
national de maladies rares.
•• Présentation de l’équipe pluridisciplinaire métabolique
•• Table ronde: le réseau international
•• Dernières nouvelles relatives aux
maladies rares
La Journée s’est terminée sur une
conclusion de la vice-présidente
Christina Fasser.

lupus suisse unterstützt
Menschen mit Lupus.
Werden Sie Mitglied:
lupus-suisse.ch/Mitglied-werden
Tel: 056 667 17 24

lupus suisse soutient les
malades du lupus.
Devenez membre:
lupus-suisse.ch/Devenir-membre
Tél. 044 833 09 97

mehr infos / plus d’informations
www.proraris.ch

Vortrag vom 25. November in Lausanne
Conférence du 25 novembre à Lausanne
Müdigkeit bei Autoimmunerkrankungen und Sjögren-Syndrom

Fatigue lors de maladies autoimmunes et syndrome de Sjögren

Die von lupus suisse organisierte
Konferenz fand im Universitätsspital
in Lausanne statt. Fünf weitere
Organisationen waren eingeladen.
Die Referenten, Dr. Camillo Ribi,
Leitender Arzt am Waadtländer
Universitätsspital (Immunologie), und
Dr. Alexandre Dumusc, Klinikleiter
(Rheumatologie), haben das Interesse
der Teilnehmer geweckt. Eine Prise
Humor fehlte dabei nicht, trotz Ernsthaftigkeit des Themas. 95 Personen
nahmen teil, davon 25 Mitglieder von
lupus suisse.

Organisée par lupus suisse, la conférence a eu lieu au CHUV. Cinq autres
organisations de patients étaient
invitées. Les intervenants, le Dr Camillo Ribi, médecin adjoint au CHUV
(immunologie) et le Dr Alexandre
Dumusc, chef de clinique (rhumato
logie) ont su éveiller l’intérêt des par
ticipants par une présentation
animée par quelques touches d’humour, malgré la difficulté du sujet.
95 personnes étaient présentes, dont
25 membres de lupus suisse.

mehr infos

plus d’informations

Siehe Schwerpunktthema, S. 6

Voir thème principal, p. 6
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Agenda
Calendrier

Merken Sie sich
diese Daten!
Veuillez
prendre note
de ces dates!

Für jede Veranstaltung von lupus suisse erhalten
Mitglieder eine persönliche Einladung per Post
mit detaillierten Angaben über Ort, Zeit, definitive
Themen, Referenten usw.
Pour chaque événement de lupus suisse,
les membres recevront une invitation
par poste avec lieu, heure, thèmes définitifs,
intervenants etc.

veranstaltungen von lupus suisse
événements de lupus suisse
September 2018
Workshop 2 / 2018
• Ernährung beim Lupus
• Aspekte der Krankheitsentstehung
Immunologie-Zentrum Zürich
Beschränkte Teilnehmerzahl
Anmeldung: www.lupus-suisse.ch > Kontakt
lupus suisse

andere veranstaltungen
autres événements
6. September 2018
Workshop «Miteinander reden – Aber wie?»
18.00 bis 20.00 Uhr
Selbsthilfecenter, Jupiterstr. 42, 8032 Zürich
Mehr Infos: www.selbsthilfecenter.ch/
veranstaltungskalender
22. September 2018
Walk & Talk-Anlass
Organisiert durch AbbVie für alle Patienten
organisationen
Im Raume Zug
Anmeldung: www.lupus-suisse.ch > Kontakt
lupus suisse
26. Oktober 2018
Benefizkonzert der Rheumaliga Schweiz
Zum 60. Jubiläumsjahr
19.30 Uhr
Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL)
Mehr Information: www.rheumaliga.ch/
blog/2018/benefizkonzert-2018
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26 octobre 2018
Concert de bienfaisance de la Ligue suisse contre
le rhumatisme
À l’occasion de son 60 ème anniversaire
19 h 30
Palais de la culture et des congrès
de Lucerne (KKL)
Plus d’informations: www.rheumaliga.ch/
blog/2018/benefizkonzert-2018

22. November 2018 bis Ende Februar 2019
Ausstellung
Lindenhofspital in Bern
«Digitales Krankenhaus»
Franziska Rettenmund
Du 22 novembre 2018 à fin février 2019
Exposition
Lindenhofspital à Berne
«Clinique digitale»
Franziska Rettenmund
Oktober / November 2018
Offene Treffen für Selbsthilfeinteressierte und
Mitglieder von Selbsthilfegruppen
Von Mitarbeiterinnen des Selbsthilfecenter
begleitet. Das Angebot ist kostenlos. Keine
Anmeldung erforderlich.
Selbsthilfecenter, Jupiterstr. 42, 8032 Zürich
Nachmittags: 10. Oktober, 14.00 bis 16.00 Uhr
Abends: Donnerstag, 30. August 2018 und
Mittwoch 14. November 18.30 bis 20.30 Uhr
Mehr Infos: www.selbsthilfecenter.ch/
veranstaltungskalender
Verschiedene Daten 2018
EVIVO-Kurs «Gesund und aktiv leben»
Selbstmanagement bei chronischer Krankheit
Kursort Zürich, Kosten CHF 50.Daten und mehr Infos: www.spitex-zuerich.ch/
angebot/weitere-angebote/evivo-kurse/

regionalgruppentreffen > seite 19
rencontres des groupes régionaux > page 19

Benefizkonzert der
Rheumaliga Schweiz
Concert de bienfaisance
de la Ligue suisse
contre le rhumatisme
Den festlichen Höhepunkt des 60-JahrJubiläums der Rheumaliga Schweiz
bildet das Benefizkonzert vom 26. Oktober 2018 um 19.30 Uhr im Kultur- und
Kongresszentrum Luzern (KKL).
Spielen wird die Junge Philharmonie Zentralschweiz unter der Leitung
von Clemens Heil, Musikdirektor am
Luzerner Theater. Als Solisten werden
Absolventinnen und Absolventen der
Hochschule Luzern – Musik brillieren.
Le point d’orgue du 60ème anniversaire
de la Ligue suisse contre le rhumatisme sera le concert de bienfaisance
du 26 octobre 2018 à 19h30 au Palais
de la culture et des congrès
de Lucerne (KKL).
L’orchestre Junge Philharmonie
Zentralschweiz jouera sous la direction de Clemens Heil, directeur
musical du Théâtre de Lucerne. Les
solistes seront de jeunes diplômés
de la Haute École de Musique de
Lucerne.
mehr infos / plus d’informations
www.rheumaliga.ch/blog/2018/
benefizkonzert-2018

Nützliche Adressen
Adresses utiles

Nehmen Sie
Kontakt auf
Prenez contact
avec nous

IT und Webmaster Homepage lupus suisse /
Informatique et responsable du site internet
lupus suisse
Tobias Kisch
079 334 00 93
tobias.kisch@ lupus-suisse.ch
Adressmutationen / Changements d’adresse
Karin Häseli
Gässli 5, 8156 Oberhasli
079 776 51 17
karin.haeseli @ lupus-suisse.ch
Auskunft über die Krankheit
Franziska Rettenmund
079 289 59 96
franzi.arses@googlemail.com

lupus suisse
Die Schweizerische Lupus Erythematodes Vereini
gung (SLEV) ist eine Patientenorganisation mit
Selbsthilfecharakter und besteht als gemeinnütziger Verein im Sinne von Art. 6O ff ZGB.
L’Association Suisse du Lupus Érythémateux
(ASLE) est une organisation de patients
à caractère d’entraide d’utilité publique selon
art. 60 ff du code civil.
Sitz der Vereinigung / Siège de l’association
SLEV, Schweizerische Lupus
Erythematodes V ereinigung
Aabachstrasse 16, 5703 Seon
Postadresse / Adresse postale
SLEV, Schweizerische Lupus
Erythematodes Vereinigung
Bahnstrasse 92, 8193 Eglisau

organisation
organisation
Präsident / Président
Vakant / vacant
Finanzen / Finances
Rosemarie Thoma
Bahnstrasse 92, 8193 Eglisau
052 533 08 43
rosemarie.thoma@lupus-suisse.ch
Shop und Patientenarbeit / Administration des
commandes et contacts patients contact Suisse
alémanique
Verena Fischer
Moosgasse 9, 5617 Tennwil
056 667 17 24
verena.fischer@lupus-suisse.ch

regionalgruppen / kontaktstellen
groupes régionaux / contacts
Regionalgruppe Aargau
Kontakt: Gabriela Quidort
076 371 23 74
gabriela.quidort @ lupus-suisse.ch
RG-Treffen im Gasthaus Felsgarten,
5113 Holderbank
Termine bei der Regionalleiterin nachfragen.
Kontakt Bern
Kontaktperson: Karin Zbinden-Kaufmann
033 722 14 68
kzbinden @ bluewin.ch
RG-Treffen im Beratungszentrum Bern,
Bollwerk 14, Bern, 3. Stock
26.07.2018
27.09.2018
22.11.2018

Groupe régional Lausanne
Contact: Angela Schollerer
076 426 07 00
angela.schollerer @ lupus-suisse.ch
Lieu de rencontre: Bénévolat Vaud,
Avenue Louis-Ruchonnet 1, 1003 Lausanne:
Dimanches
09.09.2018 (14 –16 h)
04.11.2018 (14 –16 h)
09.12.2018 (13 –16 h, ouverte à la famille)
Kontakt Ostschweiz / Contact Suisse orientale
Rita Breu
071 722 63 84
retorita @gmail.com
Kontakt Westschweiz / Contact Romandie
Marie-Louise Hagen-Perrenoud
044 833 09 97
malou.hagen @lupus-suisse.ch
Regionalgruppe Zürich
Kontakt: Waltraud Marek
044 300 67 63
waltraud.marek @ lupus-suisse.ch
Jeweils Samstag ab 10.30 bis ca. 12.30 Uhr im
Hotel Restaurant Landhus (salle bleu), Katzenbachstr. 10, 8052 Zürich-Seebach
zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch (auf
Wunsch mit anschliessendem Mittagessen)
16.06.2018
14.07.2018 (ev. Ausflug)
18.08.2018 (ev. Ausflug)
15.09.2018
20.10.2018
24.11.2018
12.01.2019

Kontakt Biel / Solothurn
Kontaktpersonen:
Virginia Hostettler
032 365 44 47
Carmelina Maltauro
032 623 22 54
Termine bei den Kontaktpersonen nachfragen.

Wenn Sie Zeit und Lust haben, sich mit Lupus
patienten in Ihrer Region zu treffen,
melden Sie sich bitte bei den entsprechenden
regionalen Kontaktpersonen.
Si vous désirez rencontrer des personnes
lupiques dans votre région, adressez-vous à la
responsable de groupe près de chez vous.

Regionalgruppe Graubünden
Kontakt: Iris Zwahlen
081 284 80 03
iris.zwahlen@lupus-suisse.ch
1 × monatlich in Chur
Termine / Örtlichkeiten bei der
Regionalleitung nachfragen.

Gibt es in Ihrer Region noch keine LupusPatientengruppe? Sie können jederzeit eine e
 igene
Gruppe gründen. Wir unterstützen Sie gerne!
Si aucun groupe n’existe dans votre région,
vous pouvez en fonder un. Nous vous aiderons
dans cette démarche.

Kontakt Italienische Schweiz /
Contatto Svizzera italiana
Donatella Lemma
076 481 21 98
donafarmacia@hotmail.com

Melden Sie sich bei:
Contactez:
Marie-Louise Hagen-Perrenoud
Im Weizenacker 22, 8305 Dietlikon
044 833 09 97
malou.hagen@lupus-suisse.ch

Administration
Vakant / vacant
Magazin «lupus» / Magazine «lupus»
Marie-Louise Hagen-Perrenoud
Im Weizenacker 22, 8305 Dietlikon
044 833 09 97
malou.hagen@lupus-suisse.ch
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Wir bedanken uns bei den folgenden
Firmen / Institutionen, welche das
Magazin «lupus» und /oder unsere Projekte durch finanzielle Beiträge
unterstützen:
Nous remercions les entreprises / institutions suivantes pour leur participation
au financement du magazine «lupus»
et / ou de nos projets:

ab
Lotteriefonds Kanton Solothurn

Kanton Zürich
Lotteriefonds

Wir helfen Menschen mit Lupus!
Danke für Ihre Unterstützung!
Nous aidons les malades du lupus!
Merci pour votre soutien!
Postkonto / Compte postal 85-7180-3
PostFinance AG, 3030 Bern
IBAN CH09 0900 0000 8500 7180 3
zugunsten von / En faveur de Schweizerische Lupus
Erythematodes Vereinigung, 5703 Seon
Kontakt / Contact rosemarie.thoma@lupus-suisse.ch
www.lupus-suisse.ch

