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Der Vorstand

Welt Sklerodermie Tag
Am 29. Juni findet der Weltkongress der
Sklerodermie statt.
Das Thema der Kampagne 2017 war:

SKLERODERMIE, NIMMT MIR NICHT
MEIN LÄCHELN!

Ganz Europa und jetzt einige Länder auf der
Welt organisieren Kundgebungen wie zum Beispiel Kongresse,
Informationstage für Patienten, Ausstellungen usw. mit dem Ziel, die
Krankheit bekannt zu machen.
Dank der finanziellen Unterstützung durch die FESCA konnten wir allen
Mitgliedern der ASS einen Baumwollsack mit dem Aufdruck des Posters
offerieren. Wir konnten auch am 29. Juni im Museum Paul Klee anwesend
sein. Ein bekannter Maler, der – wir erinnern uns – im Jahr 1940 an
Sklerodermie verstorben ist. Obwohl nur wenige Besucher an unserem
Stand waren, sind wir sehr zufrieden mit diesem Tag.

Tag der offenen Tür - BioTechnopark

Da wo früher die bekannte Wagi Fabrik Schlieren stand, sind heute
moderne Gebäude entstanden, ein Zentrum für Experimentelle
Rheumatologie, BioTechnopark Schlieren des UniversitätsSpital Zürich.
Am 28. September 2017 sind wir Sklerodermie-Patienten zum Tag der
offenen Tür eingeladen worden. Etwa 35 interessierte Leute sind
gekommen und alle waren gespannt was wir neues erfahren werden. Nach
dem freundlichen Begrüssen von Herr Prof.Dr.med. Distler stellte uns Frau
Dr. med. Caroline Ospelt die einzelnen Forschungsgruppen vor. In
kleineren Gruppen traten wir schliesslich den Rundgang an. Da hat man
uns die vielen Labors gezeigt und erklärt was in den einzelnen Labors
gearbeitet und geforscht wird. So zum Beispiel wird ein kleines Stückchen
Haut von einer Biopsie in viele kleine Einzelteile zerlegt und mit Wachs
haltbar gemacht. So gibt es ein Regal wo lauter Wachsblättchen mit Haut
aufbewahrt werden. Wir erfahren auch dass nicht jedes Projekt sofort
gelingt und somit eine zeitintensive Arbeit, enttäuscht von allen Beteiligten
auf Eis gelegt werden muss.
Interessant war auch zu erfahren, dass Qualitativ hohe Forschung viel Geld
kostet und der Geldgeber über Fortschritte und Resultate immer wieder
informiert werden will und warum das Forscherteam glaubt, dass ihre Arbeit
erfolgreich sein könnte. In diesem Zusammenhang wurde uns erklärt wie
wichtig das Ausfüllen der Fragebogen von uns Patienten ist, das kann für

ein Forschungsprojekt wichtige Aufschlüsse und Anhaltspunkte geben und
weiterhelfen.
Nach dem lehrreichen Rundgang hat Frau Martina Roffler die Rheumaliga
Schweiz vergestellt. Auch über unsere Organisation SVS hat sie ein paar
Worte gesagt, was dann eine Patientenvertreterin auch noch bestätigte.
Nach einem Apéro riche und div. Diskussionen bedankten wir uns bei allen
Beteiligten für die spannende Präsentation der Forschungsarbeiten an der
Wagistrasse 14 in Schlieren.

Frau Elisabeth Rohner

Rheuma, die Schweizer
Unzählige Geschichten, stilles Leiden
Rheumaerkrankungen erhalten in der Öffentlichkeit trotz vielzähligen
Betroffenen nur wenig Aufmerksamkeit. Das Institut für
Rheumaforschung (IRR IRF) wirkt dem mit Forschungsprojekten
entgegen und präsentiert nun zum heutigen Weltrheumatag eine neue
Informationsplattform.

GESCHÄTZTE 2,2 Mio. Menschen in der Schweiz leiden an
muskuloskelettalen Beschwerden, was Rheuma zur häufigsten Krankheit
schweizweit macht. Von den gesamten Gesundheitskosten für nicht
übertragbare Krankheiten im Umfang von 55 Mrd. CHF fielen 2011 gemäss
Strategiepapier des Bundesrates gegen 20 Mrd. CHF auf rheumatische
Erkrankungen. Betroffen von einer der 200 verschiedenen rheumatischen
Erkrankungsformen (Arthrose, Arthritis u.a.m.) sind nicht nur ältere,
sondern auch junge Menschen und sogar Kinder. Trotz wissenschaftlichen
und
medizinischen
Fortschritten
sind
die
Ursachen
von
Rheumakrankheiten nur unvollständig bekannt. Deshalb bleibt für viele
Betroffene nur die Einnahme von Schmerzmitteln oder die Chirurgie
(beispielsweise der Ersatz von Gelenken), weil häufig wirksame oder
präventive Behandlungsmethoden fehlen.
Ein Betroffener war einst als der schnellste Mensch aller Zeiten im Wasser
bekannt: Dano Halsall war 1985 Weltrekordhalter über 50m Freistil und 86x
Schweizermeister. Nun leidet er an einer schweren Arthrose und kämpft
täglich mit starken Schmerzen.
Für Halsall's Krankheitsbild wurde bis anhin keine richtige Behandlung
gefunden. Forschung auf dem Gebiet der Rheumakrankheiten ist für den
ehemaligen Profischwimmer also dringend notwendig:
„Es ist wichtig, dass die Heilung von Rheumaerkrankungen mehr
in den Fokus der Forschung rückt, damit für Betroffene das
Leiden reduziert werden kann."
Das Institut für Rheumaforschung leistet mit verschiedenen
Forschungsprojekten einen wichtigen Beitrag zu einem besseren Verständnis von Rheumakrankheiten und somit potentiell an deren Behandlung.

Der IRRPräsident, Professor Dr. Cem Gabay erklärt weiter:
„Bei unserer Arbeit stellen wir stets den Nutzen für den Patienten
in den Mittelpunkt."
Zum Weltrheumatag präsentiert sich das Institut nun mit einer neuen,
mehrsprachigen Website (https://www.irr-research.org), welche sowohl
Erkrankten als auch Spendern und sonstige Interessierten wichtige
Informationen zu Forschungsprojekten liefert.
Über das Institut für Rheumaforschung
Seit 2009 setzt sich das Institut für Rheumaforschung dafür ein, dass in der
Schweiz die Suche nach neuen Behandlungen zum Wohl der Patienten
intensiviert wird. Ursprünglich als Institute of Arthritis Research von vier
Professoren an den Universitäten Lausanne, Genf und Zürich gegründet,
will das Institut für Rheumaforschung (Institute of Rheumatology Research)
verstärkt die Aufmerksamkeit auf die Rheumaforschung lenken und die
Entwicklung neuer Behandlungsmethoden erforschen. Zudem will das
Institut
den
Forschungsstandort
der
Schweiz
stärken
und
Nachwuchsforscher und -forscherinnen fördern.

Dr. Judith Safford
Institut für Rheumaforschung
Chemin des Boveresses 155
Case postale 51
1066 Epalinges
Tel. 076 675 10 66
www.irr-research.org
judith.safford@irr-research.org

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationalegesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html

Stammzelltransplantation
Stammzelltransplantation bei Systemsklerose
Einleitung
Die Systemsklerose kann unter den Betroffenen sehr sehr unterschiedlich
verlaufen, gilt aber als eine schwierig zu behandelnde Erkrankung. Bis vor
kurzem gab es trotz einiger Fortschritte in Bezug auf die Besserung
einzelner Organkomplikationen keine Therapieform die die Erkrankung in
ihrer Ursache wirksam behandeln konnte.
Drei großangelegte Studien in den USA und Europa haben nun auf dem
höchsten wissenschaftlichen Niveau belegt, dass die sogenannte autologe
hämatopoetische Stammzelltransplantation eine Therapieform ist, von der
bestimmte Patienten mit schwerer Systemsklerose eindeutig profitieren
können. Die bewiesenen Vorteile dieser neuen Therapieform beschränken
sich nicht nur auf eine Verhinderung weiterer Verschlechterung durch
Stoppen der Krankheitsaktivität und Verminderung der Mortalität durch die
Systemsklerose, sondern erstrecken auch auf eine gegenüber anderen
Therapieformen vorteilhafte Besserung der Hautkomplikationen und sogar
einer Besserung der Lungenbeteiligung (Lungenfibrose). Dies hat dazu
geführt, dass die Europäische Fachorganisation für Rheumatologie die
Stammzelltransplantation nun auch offiziell für bestimmte Patienten mit
Systemsklerose in Betracht zieht.
Was ist die hämatopoetische Stammzelltransplantation und wie wird
sie durchgeführt?
Die Stammzelltransplantation wurde vor einigen Jahrzehnten entwickelt,
um bestimmte Formen von Blutkrebs zu behandeln. Im Laufe der Zeit wurde
die Therapie auch zunehmend angewendet, um Patienten mit schweren
Autoimmunerkrankungen zu heilen. Weltweit wurde die Behandlung bei
mehreren Tausend Patienten mit Autoimmunerkrankungen durchgeführt.
Erfahrungen bei Systemsklerose gibt es schon lange, in letzter Zeit werden
aufgrund der positiven Daten aber zunehmend häufig Patienten mit
Systemsklerose transplantiert.
Es handelt sich bei der Stammzelltransplantation um eine komplexe
Prozedur. Ziel ist es, das körpereigene, die Krankheit verursachende Im-

munsystem durch eine zeitlich befristete, jedoch relative hochdosierte
Immunsuppression herunterzufahren und dem Körper eigene
Immunzellvorläufer zu spenden (zu “transplantieren”), damit sich hieraus
ein neues Immunsystem entwickeln kann, welches dann dauerhaft und
ohne jegliche weitere Medikamente die Autoimmunerkrankung in Schach
hält.
In einem ersten Schritt der Stammzelltransplantation wird dem Patienten
eine Infusion mit einem bestimmten Medikament (Cyclophosphamid)
verabreicht, welche einerseits bereits das Immunsystem bremst,
andererseits aber auch Blut-Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut
mobilisiert, von wo sie mit einem dialyseähnlichen Gerät aus dem Blut
eingesammelt werden können. Nach diesem Sammlungsschritt werden die
Stammzellen zunächst eingefroren und der Körper kann sich im Laufe von
ungefähr 4 Wochen erholen.
Im zweiten Schritt wird der Patient dann nach einigen Wochen im Spital
stationär aufgenommen. Der Patient bekommt dann erneut intravenöse
Medikamente, dieses Mal ebenfalls Cyclophosphamid, jedoch in höherer
Dosis,
sowie
sogenanntes
Antithymozytenglobulin.
Das
Antithymozytenglobulin zerstört die Immunzellen welche für die
Infektabwehr wichtig sind, sich aber bei der Systemsklerose gegen den
eigenen Körper richten. Durch diese Medikamente wird der Körper somit
sehr infektanfällig. Zum Schutz vor Infektionen muss der Patient daher für
zwei bis drei Wochen im Spital in einem sehr sauberen Zimmer isoliert
werden.
Unmittelbar nach dem zweiten Schritt bekommt der Patient dann aber die
zuvor von seinem Blut eingesammelten Stammzellen als Infusion zurück.
Dies ist der sogenannte „Transplantationsschritt“. Fachleute sprechen hier
von einer sogenannten autologen hämatopoetischen Stammzelltransplantation weil die infundierten Zellen vom Körper des Patienten
stammen (“autolog”) und weil es sich um blutbildende und nicht andere
Stammzellen handelt (“hämatopoetisch”) Die Stammzellen finden nach der
Infusion zurück in die Blut bildenden Organe, von wo sie in der Lage sind
ein neues Immunsystem aufzubauen welches dann – im Idealfall –
dauerhaft in der Lage ist einen neuen Ausbruch der Sklerodermie und auch
Infektionen kompetent zu verhindern. Die ersten 7 bis 10 Tage nach
dem zweiten Schritt sind besonders gefährlich, bis die transplantierten

Stammzellen sich ausreichend vermehrt haben; nach ca. 3-4 Wochen kann
der Patient das Spital dauerhaft verlassen.
Welchen Nutzen kann der Patient von der hämatopoetischen
Stammzelltransplantation erwarten?
Der Effekt der Stammzelltransplantation ist nun in mehreren Studien
exzellent belegt. Die Haut der Patienten bessert sich deutlich, auch die
Lungenfunktion, die Patienten bekommen wieder besser Luft, die
Lebensqualität steigt. Auch die Entzündung der kleinen Gefäße ist an
verschiedenen Organen rückläufig, einmal verlorene Kapillaren bilden sich
sogar wieder zurück. Die Besserung beginnt meistens unmittelbar dem
ersten Schritt der Stammzelltransplantationsprozedur und setzt sich im Lauf
der Monate bis Jahre meist ohne jegliche weitere Medikamente fort. Ganz
wesentlich ist auch, dass die Studien einen eindeutigen Rückgang der
durch die Systemsklerose verursachten Mortalität verursacht, die Patienten
mit Stammzelltransplantation also längerfristig weniger häufig und weniger
schnell sterben, als ohne Stammzelltransplantation.
Welche Risiken hat die Stammzelltransplantation?
Die Stammzelltransplantation ist keine risikofreie Therapie, man kann sogar
durch diese Therapie sterben. Insbesondere in den ersten 2 Wochen nach
dem zweiten Schritt können Infektionen auftreten, auch wurden tödliche
Herzrhythmusstörungen unmittelbar nach Beginn der Therapie berichtet.
Insgesamt wird die therapiebedingte Mortalität bei etwa 8% der
behandelten Patienten berichtet. Überlebt der Patient die ersten wenigen
Wochen nach der Prozedur, dann hat er jedoch gegenüber Patienten deren
Sklerodermie anders behandelt wird einen eindeutigen Überlebensvorteil.
Dieser Vorteil macht langfristig die Risiken der Stammzelltransplantation
bei weitem statistisch wett.
Bei etwas weniger als einem Drittel der transplantierten Patienten können
sich nach anfänglicher Besserung im Verlaufe der Jahre nach
Transplantation erneut Zeichen der Systemsklerose einstellen, bei etwa
10% der transplantierten Patienten kann das transplantierte Immunsystem
auch andere Autoimmunerkrankungen auslösen.
Bei Frauen kann die Stammzelltransplantation zur Menopause führen, die
Symptome können durch Hormonersatz gemildert werden. Bei beiden

Geschlechtern kann es durch die bei der Stammzelltransplantation
verwendeten Medikamente zu einer dauerhaften Unfruchtbarkeit kommen.
Es besteht aber die Möglichkeit vor der Transplantation sowohl männlichen
Samen, als auch Eierstockgewebe im Gefrierschrank zur Realisierung
eines späteren Kinderwunsches aufzubewahren.
Welche Patienten sind für die Stammzelltransplantation geeignet?
Aus den oben genannten Ausführungen ist klar, dass der Nutzen der
Stammzelltransplantation gegen ihre Risiken abgewogen werden muss.
Die Patienten bei denen primär eine Transplantation erwogen werden
sollte, sollten eine schwere Sklerodermie mit diffusem Hautbefall haben.
Die inneren Organe sollten aber noch nicht sehr schwer betroffen sein,
damit der Körper genügend Reserven hat, die Komplikationen der
Stammzelltransplantation zu meistern. Aus demselben Grund sollten die
Patienten auch nicht älter als 65 bis 70 Jahre alt sein.
Die ärztliche Verantwortung (und Kunst) ist es also die Patienten zu
identifizieren bei denen die Systemsklerose eine so ungünstige Prognose
hat, dass die Risiken der Stammzelltransplantation gerechtfertigt sind. Auf
der anderen Seite sollte die Entscheidung zur Transplantation früh getroffen
werden, damit die Erkrankung noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass
der Körper so geschwächt ist, dass man nicht mehr transplantieren kann.
Somit sollten Patienten mit schwerer Systemsklerose oder ungünstiger
Prognose frühzeitig, das heißt innerhalb der ersten Monate nach Ausbruch
der Systemsklerose, in einem in der Stammzelltransplantation erfahrenen
Zentrum zur Beratung vorgestellt werden. Das Unispital Basel ist weltweiter
Pionier in der Stammzelltransplantation sowohl bei Formen von Blutkrebs,
als auch und insbesondere bei der Systemsklerose. Wichtig ist auch eine
profunde klinische Untersuchung und einen umfassenden Check aller
Organsysteme um sicherzustellen, dass die Stammzelltransplantation
durchgeführt werden kann und risikoarm verläuft.
Zusammenfassung
Die autologe hämatopoetische Stammzelltransplantation ist
momentan die einzige Therapieform von der auf höchstem
wissenschaftlichen Niveau gezeigt wurde, dass sie das Überleben
der Patienten mit Systemsklerose verbessert und schwerwiegende

Organkomplikationen (wie
entscheidend bessert.

z.B.

Haut-

und

Lungenbefall)

Nach erfolgreicher Stammzelltransplantation benötigt ein Großteil
der Patienten keine weitere Therapie der Systemsklerose.
Patienten älter als 70 Jahre und Patienten mit schwerem
Organbefall der Systemsklerose sind nicht mehr transplantierbar.
Die Stammzelltransplantation ist keine risikofreie Therapie.
Kandidaten für die Transplantation haben eine diffuse
Systemsklerose, also einen Hautbefall der sich auch auf die
Oberarme und den Rumpf erstreckt. Sie sollten frühzeitig in einem
Sklerodermiezentrum mit Erfahrung in hämatopoetischer
Stammzelltransplantation vorgestellt werden und bezüglich Nutzen
und Risiken zu beraten werden.

Prof. Dr. Ulrich A. Walker
Leitender Arzt
Abteilung Rheumatologie
Unispital Basel

Testimonial "10 Jahre schon"

Am 23. Februar 2007 wurden
meine Lungen transplantiert
Schon zehn Jahre!

Ich war 27 Jahre alt, als ich die ersten Symptome der Sklerodermie verspürt
hatte. Zu dieser Zeit sagte ich mir: «Das ist ein Damoklesschwert in deinem
Kopf.»
Als ich die Diagnose bekam, dachte ich wirklich, dass ich nicht mehr so
lange leben würde. Jetzt bin ich 57 Jahre alt und am Leben.
Ich danke den Fortschritten der Forschung und der Medizin. Ich danke dem
Spender, denn ohne diese selbstlose Geste würde ich nun diese Zeilen
bestimmt nicht schreiben.

Und ein Dankeswort natürlich … Aber für mich …
Das ist das Leben.
Dank all dem geniesse ich ein Leben, das voll ist von kleinen
Glücksmomenten. Ich erlebe gute Momente, ich kann wunderschöne
Spaziergänge in meinem schönen Land oder anderswo machen und tolle
Begegnungen, von denen mich eine speziell berührt: Alison, meine Tochter
des Herzens. Sie ist im Alter von 7 Jahren von Paris gekommen, um drei
Wochen Ferien bei mir zu verbringen. Und dann kam sie jedes Jahr. Ich
konnte sehen, wie sie aufwuchs, eine hübsche junge Frau wurde, die nun
Rechtswissenschaften studiert. Mein Wunsch ist es, mit ihr in zwei Jahren
in Paris ihr Diplom feiern zu können.
Dank dieser Transplantation hatte ich das Privileg, meine Mutter bis zu
ihrem letzten Atemzug zu begleiten. Ich konnte mich um sie kümmern, so
wie es normal ist. Solange ich nie die Gelegenheit hatte, diese
Transplantation zu erhalten, war es klar sie, die mir die Augen hätte
schliessen sollen. Das ist so verwirrend und erschütternd, daran zu denken.

Und wie soll ich nicht vom Wiedersehen mit meinen Grosseltern erzählen,
75 Jahre nach deren Verschwinden im Gletscher von Tsanfleuron im Jahr
1942. Diese emotionsgeladenen Momente –, ich schätze sie, ich lebe sie
voll. Denn ich weiss ganz sicher, dass ich diese ohne diese Transplantation
nicht erlebt hätte. Diese Verbundenheit, die wir aktuell mit der Familie
erleben, ist von so grossem Reichtum.
Nach diesen zehn Jahren bereue ich meine Entscheidung nicht. Natürlich
ist die Krankheit immer noch da mit ihren Hochs und Tiefs, die
Behandlungen, die Müdigkeit. Aber alle schönen erlebten Augenblicke, die
Momente der Dankbarkeit helfen wirklich, sie erträglich zu machen.
Etwas Einziges bedauere ich in Bezug auf die Transplantation: Ich hätte
wünschen sollen, zuvor jemanden zu treffen oder mit jemandem zu reden,
der/die die Transplantation schon gemacht hatte. Um mich zu beruhigen,
meine Zweifel und meine Ängste zu beseitigen und um meine Fragen zu
beantworten.
Das ist der Grund, weshalb ich mich gerne für ein Gespräch zur Verfügung
stelle, wenn jemand ein Bedürfnis danach hat.
Mein Wunsch ist Hoffnung für die Zukunft… dass die Forschung eine
angemessene Behandlung findet, um Transplantationen umgehen zu
können.

Solange es Leben gibt …
gibt es Hoffnung.
Régina
PS: Die Grosseltern von Regina verschwanden 1942 bei einer Gletscherüberquerung und
liessen sieben Kinder im Alter zwischen 1 bis 13 Jahren als Waisen zurück. Ihre Körper
wurden letzten Juli aufgrund der Gletscherschmelze gefunden. Es war ein grosser
emotionaler Moment im Kanton Wallis und auf der ganzen Welt.
Bitte nehmen Sie mit dem Sekretariat Kontakt auf, wenn Sie sich mit Regina austauschen
möchten.

Sklerodermie-Weltkongress 2018

Der nächste Weltkongress wird am 16./17. Februar 2018 in Bordeaux
stattfinden.
Einschreibungen können auf folgender Website vorgenommen werden:
http://web.aimgroupinternational.com/2018/sclerosiscongress
Mehrere Hotels stehen Ihnen zu unterschiedlichen Preisen zur Verfügung.
Sie haben auch die Möglichkeit, sich für das Patientenessen
einzuschreiben, das am Freitag, 16. Februar zum Preis von € 30.–
stattfinden wird (vor Ort bezahlbar, aber obligatorische Anmeldung via
Website).
Die zwei Kongresstage und der Lunch von Freitagmittag kosten € 35.–. Die
Simultanübersetzung kostet € 10.–. Die Konferenzen werden auf
Französisch und Spanisch übersetzt.
Auf dem Programm finden Sie interaktive Sitzungen von Konferenzen und
Austausch zwischen Ärzten, medizinischem Fachpersonal und Patienten.
Alle Konferenzen werden in Englisch gehalten, aber auf Französisch und
Spanisch simultan übersetzt. Weitere Details zum Kongress finden Sie
direkt auf oben genannter Website.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unser Komitee.

Bordeaux

Wichtige Daten – Regionalgruppen
Datum
Aargau

25. April – 14 Uhr

Basel

noch nicht festgelegt

Luzern

21. April – 14 Uhr

Verantwortliche

Telefonnummer

Giovanna Altorfer

062 777 22 34

Joëlle Messmer

079 228 62 54

19. April – 14 Uhr

Bern
20. Sept. - Ausflug

Graubünden

20. April – 17.15 Uhr

Marianne Urfer
Widmer

076 218 17 16

Romandie

Im Oktober

Nadine Paciotti

024 472 32 64

Tessin

noch nicht festgelegt

Maria Balenovic

076 574 09 92

Thurgau

27. April – 14 Uhr

Gertrud Wiesmann

052 720 13 20

Zürich

20. April – 14 Uhr

Elisabeth Rohner

044 825 47 45

Neuigkeit:
Über unsere Internet-Homepage oder die Seite der Regionalgruppe Ihrer
Wahl können Sie sich in den Kalender eintragen, indem Sie auf «Gefilterten
Kalender abonnieren »unten auf der Seite klicken. Sie erhalten in Ihrer
Google+ Agenda, in Outlook, im Apple-Kalender o.ä. alle neuen Termine,
die wir im Laufe des Jahres hinzufügen.
www.sclerodermie.ch

Patiententage
•

Zürich 5. März 2018 – 18.00 bis 20.00 Uhr

Prof. Distler organisiert einen Patienten-Informationsabend an der
Universität Zürich.
Informationen bei Frau Elisabeth Rohner unter 044 825 47 45
•

Bern 25. Oktober 2018

Prof. Villiger organisiert einen Patiententag im Inselspital Bern.
Informationen bei Frau Joëlle Messmer unter 079 228 62 54

Tag der seltenen Krankheiten
Der nächste Internationale Tag der seltenen Krankheiten in der Schweiz
findet am Samstag, 3. März 2018 um 9.30 Uhr im Inselspital Bern statt.
Einmal jährlich lädt ProRaris alle vom Thema betroffenen Akteure ein zu
einem
Tag
der
Begegnung,
des
Gesprächs
und
des
Informationsaustauschs.
Der internationale Tag der seltenen Krankheiten ist DIE Plattform, um die
Öffentlichkeit und die Behörden auf unser wichtiges und doch häufig kaum
bekanntes gesundheitspolitisches Anliegen aufmerksam zu machen. Der
Tag bietet Patient/innen und ihren Angehörigen, Patientenorganisationen,
Fachpersonen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit,
Forscher/innen, Journalist/innen und der breiten Öffentlichkeit die
Möglichkeit, im direkten Erfahrungsaustausch, bei Vorträgen,
Podiumsgesprächen und Gesprächen am runden Tisch sowie bei
zahlreichen Begegnungen zu interagieren.

www.proraris.ch

Nützliche Artikel
Der Winter naht.
Denken Sie daran, Ihre Hände vor der Kälte zu
schützen. Wir bieten Ihnen einen kleinen,
praktischen Gegenstand an, den HotRox. Es ist ein
wiederaufladbarer Handwärmer.

Verkaufspreis 23.- Fr pro Stück und 7.- Fr. Versandkosten.
Bestellung bei unserem Sekretariat.

Osteoporose
Häufig erkennt man Osteoporose erst, wenn
Knochenbrüche als Folgeerscheinungen auftreten.
Dabei kann man Osteoporose heute rechtzeitig
diagnostizieren und behandeln. Und vor allem kann
man vorbeugen, je früher, desto besser. Die Broschüre
informiert zu allen wichtigen Fragen.

Bestellung bei der Rheumaliga Schweiz
Artikelnummer: F305
CHF 0.00
Rheumaliga Schweiz
Josefstrasse 92
8005 Zürich
Telefon 044 487 40 00
Fax
044 487 40 19
info@rheumaliga.ch
www.rheumaliga-shop.de

Regionalgruppen
Aargau-Solothurn
Basel
Bern
Graubünden
Luzern-Zentralschweiz
Romandie
Tessin
Thurgau
Zürich

Giovanna Altorfer
Giovanna Altorfer
Joëlle Messmer
Marianne Urfer Widmer
Giovanna Altorfer
Nadine Paciotti
Maria Balenovic
Gertrud Wiesmann
Elisabeth Rohner

062 777 22 34
062 777 22 34
079 228 62 54
076 218 17 16
062 777 22 34
024 472 32 64
076 574 09 92
052 720 13 20
044 825 47 45
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