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Viele RA-Patienten haben durch ihre Erkran-

De nombreux patients présentent un risque

kung ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Der

plus élevé de souffrir d’ostéoporose à cause
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Hauptbeitrag beleuchtet dieses Thema. Die
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maggiore rischio di osteoporosi, dovuto alla

Forschungsdatenbank SCQM hilft dem Arzt

Le médecin et le patient peuvent s’appuyer sur
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la base de données de recherche SCQM pour

prio questo tema. La banca dati per la ricerca

lung zu erhöhen. Sie kann – im weitesten

améliorer la qualité du traitement. Cette base

SCQM aiuta medico e paziente a migliorare
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de données peut les aider – au sens le plus
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In diesem Sinne herzliche Grüsse

Sur ce, je vous adresse mes plus cordiales

Cordialmente,

salutations

Andreas Spielmann
Vorstandsmitglied SPV
Membre du comité de l’ASP
Membro del comitato ASP
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Osteoporose:
ein häufiges Problem
bei einer RA
RA-Betroffene haben durch ihre Erkrankung ein erhöhtes Osteoporose-Risiko.
Oft kommen bei ihnen mehrere Faktoren zusammen, die eine Osteoporose begünstigen:
Cortison-Therapien, Bewegungsmangel und Untergewicht. Gründe genug, sich als
RA-betroffene Person mit dem Thema Osteoporose zu beschäftigen.

Dr. med. Andreas Krebs

Dr. med. Catherine Thiel-Kummer

Facharzt für Rheumatologie und Innere Medizin FMH,
Osteoporosezentrum Kloten

Facharzt für Rheumatologie und Innere Medizin FMH,
Osteoporosezentrum Kloten

Adaptierter Auszug aus der Broschüre «Osteoporose»
der Rheumaliga Schweiz, Zürich 2017

Die Osteoporose, auch Knochenschwund genannt, wird oft
erst erkannt, wenn Knochenbrüche als Folgeerscheinungen
auftreten. Es gibt verschiedene Ursachen für Osteoporose.
Manche können wir beeinflussen. Der altersbedingte Knochenabbau kann zu einer sogenannten primären Osteo
porose führen. Eine Reihe von Grunderkrankungen können
eine sogenannte sekundäre Osteoporose hervorrufen. Dazu
zählen insbesondere entzündliche Formen von Rheuma, chronische Darmerkrankungen, bösartige Knochentumore und
Knochenmetastasen (Knochenkrebs) oder Nebenwirkungen
bestimmter medikamentöser Therapien.

Was ist Osteoporose?
Die Osteoporose betrifft das ganze Skelett. Der Knochen ist
ein lebendes Gewebe, das ständig auf-, ab- und umgebaut
wird. Störungen im Knochenaufbau oder ein übermässiger
Knochenabbau können die Knochensubstanz vermindern. Die
Knochenfestigkeit nimmt dadurch ab, und dies kann zu Knochenbrüchen, Skelettverkrümmungen und Schmerzen führen.
Risikofaktoren sind das Alter, Veranlagung, Kortisonpräparate/Medikamente, Rauchen, Fehlernährung, Bewegungsmangel, Alkohol, Hormonmangel. Den Knochenschwund kann
man heute mit einfachen Untersuchungsmethoden rechtzeitig feststellen; und vor allem kann man der Osteoporose und
ihren Folgen vorbeugen und sie behandeln – je früher, umso
besser.

Prävention und Behandlung der Osteoporose –
Richtige Ernährung
Calcium
Calcium ist der Hauptbestandteil der Knochen und massgeblich für deren Festigkeit verantwortlich. Der Knochen
wird lebenslang auf- und abgebaut, deshalb ist eine aus
reichende Calciumzufuhr in
jeder Lebensphase wichtig!
Da sich unsere
Im Kindes-, Jugend- und
Knochen ein Leben
jungen Erwachsenenalter ist
eine ausreichende Calciumlang auf- und
zufuhr Grundvoraussetzung
abbauen, brauchen
für den Knochenaufbau und
ermöglicht damit ein mögwir auch in jedem
lichst hohes «maximales
Alter ausreichend
Knochenkapital». Im mittleCalcium.
ren Erwachsenenalter ist das
Ziel, das Knochenkapital zu
erhalten. In den späteren Lebensabschnitten geht es darum,
den natürlichen Knochenabbau möglichst gering zu halten.
Gemäss den aktuellen DACH- Referenzwerten der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährungsforschung SGE benötigen
Jugendliche und junge Erwachsene (bis 19 Jahre) täglich 1200
mg Calcium, Erwachsene ab 20 Jahren täglich 1000 mg Calcium. Diese Angaben gelten auch für Osteoporosepatientinnen
und -patienten sowie schwangere und stillende Frauen.
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Calcium kommt in vielen verschiedenen Lebensmitteln vor,
zum Teil in grösseren Mengen. Hauptlieferanten von Calcium
sind Milchprodukte und calciumreiche Mineralwasser. Im Leitungswasser ist der Calciumgehalt regional unterschiedlich, in
der Regel aber gering. In Mineralwassern ist der Calciumgehalt sehr variabel. Er ist auf der Etikette deklariert. Calciumreiche Mineralwasser enthalten bis zu 550 mg Calcium pro
Liter, calciumarme hingegen
weniger als 50 mg pro Liter.

Mit den heutigen
Medikamenten
werden gute Erfolge
erzielt.

Calcium wird hauptsächlich
über die Nieren ausgeschieden. Umso mehr, je mehr
Eiweisse man zu sich nimmt.
Das kann zu einer negativen
Calciumbilanz führen. Andererseits sind genügend tierische und pflanzliche Eiweisse besonders wichtig für den Erhalt und Aufbau der Muskeln sowie
für gesunde Knochen. Bei älteren Patientinnen und Patienten
ist eine Unterversorgung mit Eiweissen nicht selten. Auch Sulfat und Kochsalz, die in einigen Mineralwassern in höherer
Menge vorhanden sind, erhöhen die Calciumausscheidung.
Wie stark sich dies auf die Knochengesundheit auswirkt, ist
wissenschaftlich noch nicht endgültig geklärt.

Da sich unsere Knochen ein Leben lang auf- und abbauen,
brauchen wir auch in jedem Alter ausreichend Calcium.
Kann der Calciumbedarf nicht über die Ernährung gedeckt
werden, weil die Patientin ihre Ernährung nicht umstellen
will oder kann, ist die Einnahme eines Calciumpräparates (in
Kombination mit Vitamin D3, siehe «Behandlung mit Medikamenten») sinnvoll; einerseits als Prophylaxe und andererseits
als Therapie.
Ihre persönliche Calciumeinnahme über die Nahrung können
Sie im Internet unter www.rheumaliga.ch/calciumrechner
berechnen. Sie ist wichtig für die Beurteilung Ihres individuellen
Osteoporoserisikos und für die Festlegung der Behandlungsstrategie.

Verhältnismässig wenig Calcium findet sich in Früchten, Kartoffeln, Fisch und Fleisch, Teigwaren, dunkler Schokolade und
alkoholischen Getränken. Einseitige, calciumarme Ernährung
(z. B. Fast Food, Pommes frites und Wurst), Unverträglichkeit
von Milch oder Milchprodukten, fehlendes Trinken von Mineralwasser oder Trinken von calciumarmem Mineralwasser
können Gründe sein, weshalb bei vielen Menschen die Calciumzufuhr die empfohlene Menge deutlich unterschreitet.

Vitamin D
Die Aufnahme von Calcium aus dem Darm und der Einbau
von Calcium in den Knochen wird durch Vitamin D gefördert.
Deshalb spielt Vitamin D eine zentrale Rolle beim Aufbau und
Erhalt eines gesunden Knochens. Auch bei der Behandlung
der Osteoporose ist Vitamin D wichtig. Im Gegensatz zu Calcium ist es nur in wenigen Nahrungsmitteln in höheren Konzentrationen vorhanden (fette Fische wie Lachs, Lebertran,
Eigelb, Butter, Pilze). Der tägliche Bedarf wird deshalb nur
ungenügend mit der Nahrung gedeckt. Der grössere Teil des
benötigten Vitamin D (resp. Vorstufen davon) wird durch das
Sonnenlicht in der Haut produziert und in der Leber und den
Nieren in eine biologisch aktive Form umgewandelt. Dabei ist
es nicht nötig, sich stundenlang der Sonne auszusetzen! 20
Minuten Exposition an 3 Tagen pro Woche mit entblössten

Gesunder Knochen
Quelle: Rheumaliga Schweiz

Brüchiger Knochen
Quelle: Rheumaliga Schweiz
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Röntgenbild einer normalen Wirbelsäule (von der Seite)
Quelle: Rheumaliga Schweiz

Wirbelsäule mit eingebrochenen Wirbeln (von der Seite)
Quelle: Rheumaliga Schweiz

Unterarmen und Gesicht sind zumindest in den Sommermonaten ausreichend. In den Wintermonaten sinkt der Vitamin-D-Spiegel im Körper oft ab, da die Haut durch Kleidung
bedeckt ist und die Sonneneinstrahlung so flach wird, dass die
Haut nicht genügend Vitamin D produzieren kann. Bei älteren
Menschen ist ein Vitamin-D-Mangel generell häufiger als bei
jüngeren: Die alternde Haut hat zunehmend Mühe, Vitamin D
zu synthetisieren. Auch sind ältere Menschen weniger oft an
der Sonne. Bei Alters- und Pflegeheimbewohnern finden sich
daher recht häufig ausgeprägte Mangelzustände. Auch bei
Menschen mit dunklem Hautteint, bei Übergewichtigen und
bei Menschen, die sich wenig in der Natur aufhalten, ist ein
Vitamin-D3-Mangel häufig. Mit den heutigen Medikamenten
werden gute Erfolge erzielt.

Calcium und Vitamin D
Über die Bedeutung von Calcium und Vitamin D für den
Knochenstoffwechsel haben wir bereits ausführlich im Kapitel «Richtige Ernährung» informiert. Kann der benötigte
Calciumbedarf nicht über die Nahrung gedeckt werden,
ist eine zusätzliche Behandlung mit Calcium sinnvoll. Dabei
sollte die gesamte Calciumeinnahme (Nahrung, Wasser und
Medikamente) die empfohlene Tagesdosis nicht wesentlich
überschreiten.

Ein Vitamin-D3-Mangel bewirkt, dass zu wenig Calcium aus
dem Darm in das Blut aufgenommen und von dort in den
Knochen eingebaut wird. Ist der Mangel ausgeprägt und sinkt
der Calciumspiegel im Blut, wird dem Knochen sogar Calcium
entzogen. Ein weiterer günstiger Effekt von Vitamin D ist die
Verbesserung der Muskelkraft und der Koordination. Beides
reduziert das Risiko für einen Sturz. Eine Behandlung mit Vitamin D hat somit zwei Vorteile: Sie stärkt die Knochen und
reduziert die Sturzgefahr, was beides Knochenbrüche verhindert. Die Behandlung ist deshalb sowohl bei Osteoporose als
auch prophylaktisch bei Vitamin-D-Unterversorgung sinnvoll.
Auch sollte man weitere Risikofaktoren soweit möglich ausschliessen, beispielsweise durch Rauchstopp, wenig Alkohol,
das Vermeiden von Untergewicht.

Behandlung mit Medikamenten
Eine Osteoporose muss heute nicht mehr als schicksalhafte Erkrankung hingenommen werden. Zur Vorbeugung und
Behandlung der Osteoporose gibt es verschiedene Medikamente. Sie sollen in erster Linie Knochenbrüche verhindern.
Die heutigen Medikamente können das Risiko für einen Bruch
zwar nicht vollständig herabsetzen, aber doch bereits nach
einigen Monaten Behandlung erheblich reduzieren.

Calcium sollte zudem immer mit Vitamin D3 kombiniert werden, da die alleinige Einnahme von Calcium gegenüber der
kombinierten Calcium-/Vitamin-D-Einnahme weniger wirksam ist. Es ist sinnvoll, grössere Mengen von Calcium in Tabletten- oder Pulverform auf 2 Tagesportionen aufzuteilen.
Beim Vitamin D beträgt die empfohlene Menge mindestens
800 IE / Tag. Bei ausgeprägten Mangelzuständen kann auch
vorübergehend oder dauernd eine höhere Dosis nötig sein.
Calcium und Vitamin D werden häufig in sogenannten Kombinationspräparaten zusammen eingenommen. Zur Behandlung eines Vitamin-D-Mangels gibt es das Vitamin in Tropfenform (täglich, 1 × wöchentlich oder monatlich eingenommen).
Intramuskuläre Depot-Injektionen (1–2 ×/Jahr)) werden nicht
mehr empfohlen.

Bisphosphonate
Die heute am häufigsten gebrauchten Medikamente in der
Behandlung der Osteoporose sind die sogenannten Bisphosphonate. Sie hemmen den Knochenabbau und können sogar
eine leichte Zunahme der Knochendichte bewirken, weil die
knochenaufbauenden Zellen während einer bestimmten Zeit
weiter aktiv sind. Bisphosphonate stärken vor allem auch die
Knochenstruktur und reduzieren dadurch Knochenbrüche. Die
gebräuchlichsten Präparate in der Schweiz sind (alphabetisch
nach der Wirksubstanz): Alendronat (Fosamax® und Generika),
Ibandronat (Bonviva® und Generika) und Risedronat (Actonel®
und Generika), welche in Tablettenform eingenommen werden; sowie Ibandronat (Bonviva® und Generika) zur Verabreichung in eine Vene (intravenös) alle 3 Monate oder Zoledronat
(Aclasta) intravenös 1 × jährlich als Kurzinfusion. Fosamax ist
auch in Kombination mit Vitamin D3 erhältlich (Fosavance®).
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Als calciumreiche Lebensmittel gelten Samen und Nüsse, Milchprodukte, grünes Gemüse, Vollkorngetreide und Mineralwasser
Quelle: Rheumaliga Schweiz

Die Tabletten werden 1 × wöchentlich (Alendronat, Risedronat)
resp. 1 × monatlich (Ibandronat) eingenommen. Der Erfolg
einer Behandlung hängt ganz entscheidend davon ab, ob
die Patientin oder der Patient diese Medikamente korrekt
einnimmt. Die Medikamente in Tablettenform werden vom
Verdauungstrakt nur sehr schlecht ins Blut aufgenommen.
Bei der Einnahme muss deshalb Folgendes beachtet werden: Das Medikament muss morgens nüchtern mit einem
Glas Leitungswasser eingenommen werden (kein Mineralwasser oder anderes Getränk!). Nahrungsmittel und andere Medikamente, welche die Aufnahme stören, dürfen erst
30 Minuten oder besser 60 Minuten später eingenommen
werden. Weil die Tabletten zu Schäden an der Speiseröhre
führen können, wenn sie beim Schlucken hängen bleiben,
muss der Oberkörper nach der Einnahme aufrecht bleiben
(d. h. sich nicht wieder hinlegen). Bisphosphonate müssen in
der Regel über mehrere Jahre eingenommen werden. Es ist
sehr wichtig, dass die Behandlung konsequent durchgeführt
und nicht vorzeitig abgebrochen wird. Der Erfolg wird mittels wiederholter Knochendichtemessungen kontrolliert, am
besten mit demselben Messgerät. Sehr selten können (v. a. die
intravenös verabreichten) Bisphosphonate unerwünschte Wirkungen an den Kieferknochen haben. Es ist deshalb wichtig,
dass Sie Ihren Zahnarzt über Ihre Bisphosphonatbehandlung
informieren und Ihren behandelnden Arzt orientieren, wenn
grössere Zahn- oder Wurzeleingriffe geplant sind oder kürzlich durchgeführt wurden. Allgemein sollten Sie auf eine gute
Zahn- und Mundhygiene achten.
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Denosumab (Prolia®)
Denosumab ist ein Medikament, das ebenfalls den Knochenabbau hemmt und zur Behandlung der Osteoporose
eingesetzt werden kann. Es wird alle 6 Monate unter die
Haut gespritzt (subkutane Injektion). Im Gegensatz zu den
Bisphosphonaten gibt es keine über die Therapiedauer hinausreichende, noch länger anhaltende Wirkung. Wird die
Prolia-Therapie gestoppt, besteht deshalb die Gefahr, dass
wieder ein massiver Knochenabbau einsetzen kann. Aus diesem Grund ist eine Anschlussbehandlung (in der Regel mit
einem Bisphosphonat über 2 Jahre) unbedingt zu empfehlen.
Betreffend Zähne gelten die gleichen Empfehlungen wie bei
den Bisphosphonaten: Den Zahnarzt immer über Osteoporosemedikamente informieren sowie den Arzt über vorgesehene zahnärztliche Eingriffe.
Ziel der Therapie wird es sein, das Risiko für einen Bruch so weit
wie möglich zu reduzieren.

Raloxifen (Evista®) und Bazedoxifen (Conbriza®)
Evista® und Conbriza® gehören zur Stoffklasse der Selektiven
Östrogen Rezeptor Modulatoren (SERMS). Diese Medikamente haben am Knochen den gleichen Effekt wie die weiblichen
Geschlechtshormone. Sie hemmen den Knochenabbau, was
zu einer Zunahme der Knochendichte führt. Eine deutliche
Senkung des Knochenbruchrisikos ist für die SERMS vor allem
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an der Wirbelsäule nachgewiesen, so dass sie sich für Patientinnen eignen, deren Osteoporose besonders die Wirbelsäule
betrifft. In der Regel sind dies eher jüngere Frauen unter 65.
Evista® und Conbriza® müssen täglich eingenommen
Ziel der Therapie
werden. Dabei spielen die
wird es sein, das
Tageszeit und die sonstige
Nahrungszufuhr keine Rolle.
Risiko für einen
Als Nebenwirkung können
Bruch so weit
gelegentlich Hitzewallungen auftreten, besonders
wie möglich zu
bei Patientinnen, deren Mereduzieren.
nopause erst wenige Jahre
zurückliegt. Wie bei der
konventionellen Hormonbehandlung oder der Antibabypille
ist das Risiko für eine Gefässthrombose leicht erhöht. Das
Brustkrebsrisiko ist unter einer Behandlung mit SERMS nachgewiesenermassen vermindert.

Östrogene
Die weiblichen Geschlechtshormone werden vor allem in
der Prävention wie auch Behandlung leichterer Formen der
Osteoporose oder deren Vorstufen (Osteopenie) eingesetzt,
vorwiegend bei Frauen unter 60 Jahren. Nach einer vorzeitigen oder regulären Menopause können die Östrogene Hormonmangelerscheinungen beheben und einem Verlust der
Knochenmasse entgegenwirken.
Zu beachten ist wie bei den SERMS ein leichter Anstieg des
Thromboserisikos. Zudem besteht vorwiegend bei Frauen
über 60 Jahren ein leicht erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und
Schlaganfälle. Ein leicht erhöhtes Risiko für Brustkrebs besteht
abhängig von Faktoren wie Dauer der Behandlung und Alter
bei Behandlungsbeginn. Vor einer Hormonbehandlung sind
deshalb immer eine sorgfältige Untersuchung und eine Analyse von Nutzen und Risiken notwendig.
Bei älteren Frauen werden für die Behandlung der Osteoporose in der Regel Bisphosphonate eingesetzt. In letzter Zeit
werden niedrigere Hormondosierungen verabreicht, in der
Hoffnung, bei gleicher Wirkung weniger Risiken zu haben.
Ob diese niedrigeren Dosen das Frakturrisiko aber deutlich
senken, wurde bis heute nicht untersucht und ist deshalb
unsicher.
Eine Behandlung mit Östrogenen sollte immer in enger Zusammenarbeit mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt
erfolgen, da regelmässige gynäkologische Untersuchungen
unter dieser Behandlung unerlässlich sind.

Als zusätzlicher Calcium-Lieferant neben einer gesunden Ernährung können auch
Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden
Quelle: Rheumaliga Schweiz

Teriparatid (Forsteo®)
Das bis heute einzige in der Schweiz verfügbare Medikament,
welches direkt den Knochenaufbau fördert, ist das Parathormon-Analogon (Hormon der Nebenschilddrüse) Teriparatid
(Forsteo®). Es ist relativ teuer und wird nur in ausgewählten,
meist schweren Formen der Osteoporose (d. h. bei Frakturen)
eingesetzt und zur Prophylaxe der Osteoporose unter einer
Behandlung mit Steroiden. Dieses Medikament wird als tägliche Injektion unter die Haut gegeben. Die Therapiedauer
ist auf 24 Monate beschränkt. Die Wirkung wird verstärkt,
wenn anschliessend an die Therapie noch eine Behandlung
mit Bisphosphonaten erfolgt.

Calcitonin (Miacalcic®)
Miacalcic® wird meist als Nasenspray vor allem zur Schmerzbehandlung bei frischen Wirbelbrüchen gebraucht. Zur langdauernden Osteoporosebehandlung kommt es nicht mehr
zur Anwendung.
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Ostéoporose :
un problème fréquent
en cas de PR
Les patients atteints de PR présentent un risque plus élevé d’ostéoporose lié à leur maladie.
L’ostéoporose est souvent le résultat de plusieurs facteurs: thérapies à base de cortisone,
manque d’activité physique et insuffisance pondérale. Pour la personne atteinte de PR,
ce sont là des raisons suffisantes de s’intéresser au thème de l’ostéoporose.

Dr. med. Andreas Krebs

Dr. med. Catherine Thiel-Kummer

Médcin spécialiste en rhumatologie et médecine
interne FMH, Osteoporosezentrum Kloten

Médcin spécialiste en rhumatologie et médecine
interne FMH, Osteoporosezentrum Kloten

Extrait adapté de la brochure Ostéoporose du ligue suisse contre
le rhumatisme, Zurich 2017

L’ostéoporose est généralement diagnostiquée trop tard,
lorsque des fractures apparaissent comme conséquence.
L’ostéoporose a différentes origines. Nous pouvons en influencer certaines. La résorption osseuse liée à l’âge peut entraîner une ostéoporose primaire. Toute une série de maladies
de fond peuvent entraîner une ostéoporose secondaire. Il
s’agit notamment de formes inflammatoires de rhumatisme,
de maladies intestinales chroniques, de tumeurs osseuses
malignes et de métastases osseuses (cancer des os) ou elles
apparaissent comme effet secondaire de certains traitements
médicamenteux.

Qu’est-ce que l’ostéoporose ?
L’ostéoporose touche l’ensemble du squelette. L’os est un tissu
vivant qui est continuellement formé, résorbé et transformé.
Les troubles de la formation osseuse ou une résorption osseuse excessive peuvent réduire la substance osseuse. La solidité
des os diminue donc et ceci peut mener à des fractures, des
déformations du squelette et des douleurs. Les facteurs de
risque sont l’âge, la prédisposition génétique, les préparations
de cortisone/médicaments, le tabagisme, la malnutrition, l’inactivité physique, l’alcool et un déficit hormonal. De nos jours,
la perte de substance osseuse peut être constatée à temps à
l’aide de méthodes simples et, surtout, l’ostéoporose et ses
conséquences peuvent être prévenues et traitées – le plus tôt
étant le mieux.
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Prévention et traitement de l’ostéoporose –
Alimentation correcte
Calcium
Principal composant des os, le calcium en assure la solidité.
Comme les tissus osseux sont soumis toute la vie à un processus de résorption et de reconstruction, un apport suffisant en
calcium est essentiel durant toutes les phases de l’existence !
Que ce soit chez les enfants, les adolescents ou les jeunes
adultes, un apport suffisant en calcium est indispensable au
métabolisme osseux et permet la constitution d’un « capital
osseux maximal ». Pour les adultes d’âge moyen, l’objectif est
de maintenir ce capital en l’état. Passé ce stade, il s’agit de limiter le plus possible la dégradation naturelle du tissu osseux.
Selon les valeurs de référence DACH définies par la Société
suisse de nutrition (SSN), les adolescents et les jeunes adultes
(jusqu’à 19 ans) ont besoin de 1200 mg de calcium par jour
et les adultes (à partir de 20 ans) de 1000 mg de calcium
par jour. Ces valeurs s’appliquent également aux personnes
atteintes d’ostéoporose, ainsi qu’aux femmes enceintes et
allaitantes.
Le calcium est présent dans de nombreuses denrées alimentaires, parfois en quantité importante. On le trouve en
particulier dans les produits laitiers et dans certaines eaux
minérales. L’eau du robinet en contient en revanche assez
peu, avec toutefois des différences d’une région à l’autre.
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Les eaux minérales sont très diversement riches en calcium.
La valeur doit figurer sur l’étiquette. Certaines eaux minérales
peuvent contenir jusqu’à 550 mg de calcium par litre, tandis
que d’autres en affichent moins de 50 mg par litre.
Le calcium est éliminé principalement par les reins. Et ce,
d’autant plus quand on absorbe des protéines, ce qui peut
déboucher sur un bilan calcique négatif. Un apport suffisant
en protéines animales et végétales est par ailleurs essentiel
pour maintenir et développer la masse musculaire, ainsi que
pour avoir des os en bonne santé. Or, nous savons que chez
les personnes âgées, cet apport est souvent insuffisant. Le
sulfate et le sel de cuisine, que l’on trouve en quantités conséquentes dans certaines eaux minérales, augmentent la calciurie. Scientifiquement, l’impact de ce phénomène sur la santé
des os n’a pas encore été démontré d’une manière définitive.
Les fruits, les pommes de terre, la viande et le poisson, les
pâtes, le chocolat noir et les boissons alcoolisées contiennent
en proportion peu de calcium. Une alimentation peu diversifiée et pauvre en calcium (fast food, saucisses et pommes
frites), une allergie au lait et aux produits laitiers, une consommation insuffisante d’eau minérale ou d’une eau pauvre
en calcium, peuvent expliquer que chez beaucoup de gens,
l’apport en calcium est souvent nettement inférieur à la dose
recommandée.
La substance osseuse se renouvelant sans cesse au cours de
notre vie, nous avons besoin, à tout âge, d’apports suffisants
en calcium.

Os sains
Source: Ligue suisse contre le rhumatisme

Si les besoins en calcium ne peuvent pas être couverts par
l’alimentation parce que le patient ne peut pas ou ne veut
pas modifier ses habitudes
La substance osseuse alimentaires, il peut s’avérer
utile d’absorber une préparase renouvelant sans
tion à base de calcium (associée à de la vitamine D3, voir
cesse au cours de
« Traitement médicamennotre vie, nous
teux ») ; d’une part à titre de
avons besoin, à tout prophylaxie et d’autre part,
en tantque thérapie. Vous
âge, d’apports suffi- pouvez calculer le calcium
sants en calcium.
absorbé à partir de votre
nourriture sur le site Internet
w w w.ligues-rhumatisme.ch / calculateur-de-calcium
La dose absorbée est importante, car elle permet d’estimer
votre exposition à l’ostéoporose et de décider du traitement
à suivre.

Vitamine D
La vitamine D permet d’augmenter la capacité d’absorption
du calcium par l’intestin et de fixer le calcium dans les os. Elle
joue donc un rôle décisif dans la formation et la santé des os.
La vitamine D est également importante pour le traitement
de l’ostéoporose. Contrairement au calcium, on ne la trouve en concentration importante que dans de rares aliments
(poissons gras comme le saumon, huile de foie de morue,
jaune d’œuf, beurre, champignons). L’alimentation ne suffit
donc pas à couvrir les besoins quotidiens en vitamine D. La
plus grande partie de la vitamine D (ou des provitamines) dont
l’organisme a besoin est produite par la peau sous l’action des

Os fragiles
Source: Ligue suisse contre le rhumatisme
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Radio d’une colonne vertébrale en bonne santé (vue latérale)
Source: Ligue suisse contre le rhumatisme

Colonne vertébrale avec vertèbre fracturée (vue latérale)
Source: Ligue suisse contre le rhumatisme

rayons du soleil et transformée par le foie et les reins en une
forme biologique active. Cela ne signifie pas qu’il faille s’exposer au soleil pendant des heures ! 20 minutes d’exposition
3 jours par semaine, visage et avant-bras nus, suffisent amplement, du moins en été. Pendant les mois d’hiver, la concentration de vitamine D dans
l’organisme diminue souvent
Les médicaments
car la peau est couverte par
les vêtements, et les rayons
actuels donnent
du soleil sont trop inclinés
de bons résultats
pour permettre à la peau de
produire suffisamment de
vitamine D. Les personnes
âgées souffrent par ailleurs plus souvent de carence en vitamine D que les personnes plus jeunes car plus la peau vieillit,
plus elle a du mal à synthétiser la vitamine D. Sans compter
que les personnes âgées s’exposent moins au soleil. D’ailleurs,
on observe souvent de fortes carences en vitamine D chez les
pensionnaires d’EMS et de maisons de retraite. Les personnes
à la peau foncée, en surpoids et celles qui passent peu de
temps en plein air manquent également souvent de vitamine
D3. Les médicaments actuels donnent de bons résultats.

Traitement médicamenteux
Aujourd’hui, l’ostéoporose n’est plus une fatalité. Il existe
différents médicaments pour prévenir et traiter cette maladie.
Leur objectif premier est de prévenir les fractures osseuses.

En cas de carence en vitamine D, le sang ne reçoit plus assez
de calcium absorbé par l’intestin, ce qui provoque un déficit
calcique dans les os. Lors de carences aiguës, le taux de calcium dans le sang chute de façon telle que les os ne reçoivent
parfois plus du tout de calcium.
Autre effet bénéfique de la vitamine D : l’amélioration de la
force musculaire et de la coordination, deux facteurs réduisant
le risque de chute. Le traitement à base de vitamine D est
donc intéressant à double titre : il renforce les os et réduit le
risque de chute, d’où une diminution du risque de fracture.
Ce traitement est donc tout à fait opportun aussi bien pour
soigner l’ostéoporose qu’à des fins prophylactiques en cas de
carence en vitamine D. Exclure également d’autres facteurs
de risque dans la mesure du possible, p. ex. arrêter de fumer,
boire peu d’alcool, éviter l’insuffisance pondérale, etc.
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S’ils ne peuvent bien sûr pas supprimer totalement le risque
de fracture, les médicaments actuels permettent de le réduire sensiblement au bout de quelques mois de traitement
seulement.

Calcium et vitamine D
Nous avons déjà abondamment parlé de l’importance du calcium et de la vitamine D pour le métabolisme osseux dans le
chapitre « Alimentation correcte ». Si celle-ci ne suffit pas à
couvrir les besoins en calcium, un apport supplémentaire en
calcium s’avère opportun. Néanmoins, la quantité totale de
calcium absorbée (alimentation, eau et médicaments) ne doit
pas dépasser de beaucoup l’apport journalier recommandé.
Par ailleurs, le calcium devrait toujours être administré en association avec de la vitamine D3, car son absorption isolée
est moins efficace. Il est conseillé de répartir en deux prises
journalières des quantités importantes de calcium en comprimés ou en poudre. Pour ce qui est de la vitamine D, la
quantité recommandée est d’au moins 800 UI/jour. En cas
de carence prononcée, des apports plus importants peuvent
être nécessaires, parfois à court terme, parfois durablement.
Le calcium et la vitamine D sont souvent absorbés ensemble,
sous forme de « préparations combinées ». Les carences en
vitamine D peuvent être traitées avec des gouttes chaque jour,
1 fois par semaine ou par mois. Les injections intramusculaires
sous formes dépôts (1 à 2 fois par an) ne sont plus recommandées sauf si une malabsorption est connue.

Bisphosphonates
Actuellement, les bisphosphonates sont les médicaments les
plus utilisés pour lutter contre l’ostéoporose. Ils parviennent à
arrêter la dégradation osseuse et produisent même une légère
augmentation de la densité minérale osseuse, parce que les
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Les graines, les noix, les produits laitiers, les légumes verts, les céréales complètes et l’eau minérale sont riches en calcium
Source: Ligue suisse contre le rhumatisme

cellules responsables de la formation des os restent actives
pendant un certain temps. Les bisphosphonates contribuent
donc également à solidifier les os et à diminuer le risque de
fracture. Les préparations les plus courantes en Suisse sont les
suivantes (classement alphabétique des substances actives) :
l’alendronate (Fosamax® et génériques), l’ibandronate (Bon
viva® et génériques) et le risédronate (Actonel® et génériques),
qui existent sous forme de comprimés, ainsi que l’ibandronate
(Bonviva® et génériques) prescrit en injection intraveineuse
tous les 3 mois, et l’acide zolédronique (Aclasta®) une fois par
an en tant que perfusion rapide. Fosamax existe également en
combinaison avec de la vitamine D3 (Fosavance®).
Les comprimés se prennent 1 fois par semaine (alendronate,
risédronate) ou 1 fois par mois (ibandronate). Le succès du
traitement dépend très étroitement du respect de la posologie
par le patient. Comme les médicaments prescrits sous forme
de comprimés passent mal dans le sang à travers le système
digestif, il convient de respecter impérativement les points
suivants : le médicament doit être pris le matin à jeun avec un
verre d’eau du robinet (pas d’eau minérale ni une autre boisson
!). Il convient aussi d’éviter d’absorber des aliments ou d’autres médicaments dans la demi-heure ou, de préférence, dans
l’heure qui suit, afin de ne pas entraver l’assimilation du médicament. Les comprimés à avaler pouvant rester « coincés »

dans l’œsophage et occasionner des lésions, il est conseillé
au patient de maintenir le haut du corps en position verticale
durant la demi-heure qui suit la prise du médicament (la position allongée est donc proscrite). A poursuivre généralement
durant plusieurs années (3 à 5 ans en général), le traitement
à base de bisphosphonates doit impérativement être suivi
scrupuleusement, sans interruption avant terme. On en contrôle
le succès par le biais de mesures répétées de la densité osseuse, idéalement avec le même appareil. Dans de très rares
cas (généralement lorsqu’ils sont administrés par voie intra
veineuse), les bisphosphonates peuvent occasionner des effets
indésirables au niveau des mâchoires. Il est par conséquent
important d’informer votre dentiste de votre traitement par
bisphosphonates et d’aviser le médecin traitant en cas d’interventions prévues ou récentes au niveau des dents ou des
racines des dents. De manière générale, il est recommandé
d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire.

Denosumab (Prolia®)
Le denosumab est un médicament qui freine lui aussi la résorption osseuse et peut être utilisé dans le traitement de
l’ostéoporose. Il est injecté sous la peau tous les six mois (injection sous-cutanée). Contrairement aux bisphosphonates,
il ne continue pas d’agir sur la résorption osseuse après la fin
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du traitement. L’arrêt du traitement au Prolia expose donc à
une recrudescence massive de la résorption osseuse. Pour
cette raison, un traitement de suivi (habituellement avec un
bisphosphonate sur 2 ans)
est fortement recommandé.
Ce traitement visera Les recommandations au suà réduire autant que jet des dents qui s’appliquent
pour les bisphosphonates
possible le risque de s’appliquent aussi pour le
fracture.
denosumab : toujours informer le dentiste de la prise de
médicaments contre l’ostéoporose et le médecin de toute intervention dentaire prévue.
Ce traitement visera à réduire autant que possible le risque
de fracture.

Raloxifène (Evista®) et bazédoxifène (Conbriza®)
Evista® et Conbriza® appartiennent à la classe de substances des SERMS (modulateurs sélectifs des récepteurs œstrogéniques). Ces médicaments agissent sur les os de la même
façon que les œstrogènes, les hormones sexuelles féminines.
Ils inhibent la résorption osseuse, ce qui entraîne une augmentation de la densité osseuse. Les études cliniques ayant
montré que les SERMS permettent essentiellement de réduire les fractures des vertèbres, ces médicaments conviennent
particulièrement aux personnes souffrant d’une ostéoporose
localisée au niveau de la colonne, le plus souvent des femmes de moins de 65 ans. Evista® et Conbriza® doivent être
pris quotidiennement, à n’importe quelle heure et sans qu’il
soit nécessaire de prendre des précautions alimentaires. Ils
peuvent toutefois occasionner des bouffées de chaleur, surtout chez les patientes ménopausées depuis quelques années
seulement. Le risque de thrombose des vaisseaux augmente
légèrement, comme lors d’un traitement hormonal conven
tionnel ou d’une contraception. Il a été démontré que les
traitements à base de SERMS réduisent le risque de cancer
du sein.

Œstrogènes
Les hormones sexuelles féminines sont essentiellement utilisées pour la prévention, ainsi que pour le traitement du précurseur de l’ostéoporose (ostéopénie) ou des ostéoporoses
légères affectant principalement les femmes de moins de
60 ans. Lors de la ménopause (précoce ou normale), les
œstrogènes peuvent aider à compenser les carences hormonales et la perte de densité minérale osseuse.
Comme pour les traitements à base de SERMS, le risque de
thrombose des vaisseaux augmente légèrement. Le risque
d’infarctus du myocarde et d’attaque cérébrale est également
un peu plus élevé, notamment chez les femmes de plus de
60 ans. Certains facteurs, tels que la durée du traitement et
l’âge de la patiente en début de traitement, peuvent en outre
légèrement accroître le risque de cancer du sein. Il est donc
primordial de procéder à un examen médical approfondi ainsi
qu’à une analyse des bénéfices et des risques avant toute
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En plus d’une alimentation équilibrée, il est possible de prendre des compléments
alimentaires pour augmenter son apport en calcium
Quelle: Rheumaliga Schweiz

prescription d’un traitement hormonal. Les patientes un peu
plus âgées souffrant d’ostéoporose suivent généralement un
traitement à base de bisphosphonates ou de denosumab.
Ces dernières années, les médecins ont tendance à limiter le
recours aux hormones dans l’espoir de réduire les risques (à
résultat égal). A ce jour, aucune étude n’a été réalisée pour
valider l’efficacité de ces mesures. Il n’est donc pas certain
qu’un dosage moins élevé permette de réduire sensiblement
le risque de fracture.
Les patientes suivant un traitement aux œstrogènes doivent
se soumettre à des examens gynécologiques réguliers. C’est
pourquoi la prescription de ce type de traitement devrait toujours se faire en étroite collaboration avec le / la gynécologue.

Tériparatide (Forsteo®)
Actuellement, le tériparatide (Forsteo®) analogue de la parathormone (hormone sécrétée par la glande parathyroïde), est
le seul médicament disponible en Suisse qui stimule directement la synthèse osseuse. Son coût est relativement élevé et
il n’est utilisé que pour certaines formes de l’ostéoporose :
le plus souvent l’ostéoporose sévère (c.-à-d. en cas de fracture), ainsi qu’en prophylaxie de l’ostéoporose dans le cadre
de traitements aux corticostéroïdes. L’administration de ce
médicament se fait sous forme d’injections sous-cutanées
quotidiennes. La durée du traitement est limitée à 24 mois.
Toutefois son efficacité sera renforcée si la thérapie est suivie
d’un traitement à base de bisphosphonates.

Calcitonine (Miacalcic®)
Miacalcic® est souvent utilisé sous forme de spray nasal, principalement pour combattre les douleurs lors de fractures vertébrales récentes. Il n’est plus utilisé pour traiter l’ostéoporose.
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Mitgliederversammlung
vom 25. Mai 2019 /
Rückblick auf 2018
Die Mitgliederversammlung fand wiederum im Hotel Ador in Bern statt. Sie begann
mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die kürzlich verstorbene Ehrenpräsidentin
Elisabeth Surbeck (siehe Nachruf im Info 152).

Bevor mit dem statutarischen Teil der Mitgliederversammlung begonnen wurde, sprach Prof. Dr. Karin Niedermann
zum Thema «Bewegungsförderung bei RA-Betroffenen als
Standard».
Es nahmen 25 stimmberechtigte Personen teil. Das Protokoll
der 37. Mitgliederversammlung vom 2. Juni 2018 wurde einstimmig genehmigt.
Ende 2018 waren 1099 Personen Mitglied der SPV/APS,
wovon 983 RA-Betroffene sind. Die SPV/APS setzte sich im
Dezember 2018 aus 21 Regionalgruppen zusammen. An den
insgesamt 157 durchgeführten Veranstaltungen nahmen total
1719 Personen teil. Auf grosses Interesse stiess der «Bewegungstag», welcher im Mai 2018 in Zusammenarbeit mit der
ZHAW Winterthur Gesundheit durchgeführt werden konnte.
Am 12. Oktober 2018, dem «World Arthritis Day», war die
SPV/ASP mit je einem Stand in der Europaallee in Zürich
und am Flughafen Genf präsent.
Die Jahresrechnung 2018 wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Als Revisionsstelle wurde für 2019
wiederum die PWC gewählt. Das Budget 2019 war vom Vorstand auf der Basis des Budgets 2018 erstellt worden. Dies
insbesondere darum, weil das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) 2019 Subventionen in der Höhe der Vorjahre
ausschütten wird. Der Vorstand wies darauf hin, dass das BSV
die Verträge mit seinen Mitgliederorganisationen für die Vertragsperiode 2020 bis 2023 neu aushandeln wird. Vermutlich
wird es dabei zu Kürzungen kommen, die auch die SPV/ASP
betreffen werden.

Die Anwesenden beschlossen, den Mitgliederbeitrag 2019
bei Fr. 50.00 zu belassen.
Gabriela Friedli hatte den Vorstand während ihrer Amts
periode verlassen. Lucie Hofmann stellte sich nicht mehr zur
Wiederwahl. Beiden wurde für ihre Arbeit zugunsten der
SPV/APS mit einem Geschenk gedankt. Annette Legoll und
Bernadette Jost stellten sich zur Wiederwahl. Helene Becker
stellte sich als neues Vorstandsmitglied zur Wahl. Alle drei
werden mit Akklamation gewählt. Keines der Vorstandsmitglieder wird das Präsidium resp. das Vizepräsidium übernehmen. Die strategische Führung der SPV/APS obliegt damit
2019 zu gleichen Teilen den fünf Vorstandsmitgliedern Helene
Becker, Annette Legoll, Bernadette Jost, Andreas Spielmann
und Haiko Sprott.
Der Vorstand bedankte sich bei allen, die sich 2018 in irgendeiner Art für die SPV/APS eingesetzt hatten.
Das gemeinsame Mittagessen wurde für einen regen Austausch genutzt.
Am Nachmittag erläuterte der Geschäftsführer der SCQM
Foundation (Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic
Diseases) Urban Caluori die Tätigkeit der Stiftung (Weiteres
finden Sie dazu im separaten Beitrag in diesem Heft.).
Die Mitgliederversammlung 2020 findet am 6. Juni 2020 statt.

Gabriela Wegmann
Leiterin Geschäftsstelle SPV/ASP
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Assemblée générale du
25 mai 2019 / Rétrospective
de l’année 2018
L’Assemblée générale s’est à nouveau tenue à l’Hôtel Ador à Berne. Elle s’est ouverte
sur une minute de silence à la mémoire de notre présidente d’honneur Elisabeth Surbeck,
qui vient de nous quitter (voir hommage dans l'info no 152).

Avant d’aborder la partie statutaire de l’Assemblée générale,
la professeure Karin Niedermann est intervenue sur le thème
de l’encouragement de l’activité physique dans la prise en
charge standard des malades atteints de PR.
25 membres votants ont participé à la 37e Assemblée générale du 2 juin 2018. Le procès-verbal a été approuvé à l’una
nimité.
Fin 2018, l’Association Suisse des Polyarthritiques (ASP)
comptait 1099 membres, dont 983 malades atteints de PR.
L’ASP se composait en décembre 2018 de 21 groupes régionaux. Au total, 1719 personnes ont participé aux 157 manifestations proposées au total. La «journée du mouvement»,
qui a pu être organisée conjointement avec le département
Santé de la ZHAW (Haute École spécialisée zurichoise des
sciences appliquées) en mai 2018 à Winterthour, a suscité
un grand intérêt. Le 12 octobre 2018, à l’occasion de la
«journée mondiale de l’arthrite», l’ASP a tenu des stands
respectivement dans le quartier de l’Europaallee à Zurich
ainsi qu’à l’aéroport de Genève.
Les comptes annuels 2018 ont été approuvés par les mem
bres à l’unanimité. La société PWC est reconduite pour 2019
dans sa fonction d’organe de révision. Le budget 2019 a été
établi par le Comité sur la base du budget 2018, notamment
car l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) versera
en 2019 des subventions d’un montant identique à celui
des années précédentes. Le Comité a rappelé que l’OFAS
renégocierait les contrats avec ses organisations membres
pour la période contractuelle 2020 à 2023. Il en résultera
probablement des baisses de subventions qui affecteront
également l’ASP.
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Les personnes présentes avaient décidé de maintenir la
cotisation des membres à 50 francs pour 2019.
Gabriela Friedli a quitté le Comité au cours de son mandat.
Lucie Hofmann ne s’est pas représentée. Toutes deux ont
reçu un cadeau pour les remercier de leur travail au profit
de l’ASP. Annette Legoll et Bernadette Jost ont brigué un
nouveau mandat. Helene Becker s’est portée candidate en
tant que nouveau membre du Comité. Toutes les trois sont
élues sous les acclamations. Aucun des membres du Comité
n’assumera la présidence ou la vice-présidence. La gestion
stratégique de l’ASP en 2019 incombera donc à parts égales aux cinq membres du Comité: Helene Becker, Annette
Legoll, Bernadette Jost, Andreas Spielmann et Haiko Sprott.
Le Comité a remercié tous ceux qui se sont investis de quelque manière que ce soit pour l’ASP en 2018.
Le repas de midi commun a été l’occasion d’échanges fructueux.
L’après-midi, le directeur de la SCQM Foundation (Swiss
Clinical Quality Management in Rheumatic Diseases), Urban
Caluori, a décrit l’action de la fondation (vous trouverez de
plus amples informations à ce sujet dans un article distinct
de ce numéro.).
L’Assemblée générale 2020 se tiendra le 6 juin 2020.

Gabriela Wegmann
Responsable du secrétariat ASP
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Kinder und Jugendliche mit juveniler
idiopathischer Arthritis (JIA)
JETZT GRATIS BESTELLEN

Die SPV hat eine Broschüre zum Thema «Kinder
und Jugendliche mit juveniler idiopathischer Arthritis
(JIA)» herausgegeben. Als Leitfaden ist sie informativ
und auf dem aktuellsten Stand der Diagnosestellung
und Behandlungsmethoden. Daneben finden sich
auch praktische Empfehlungen für den Alltag eines
betroffenen Kindes oder Jugendlichen, seiner Familie
und seines Umfeldes.
Die Broschüre ist in Deutsch und Französisch
erhältlich.

Bestellung / Commande
www.arthritis.ch ∙ spv@arthritis.ch ∙ T 044 422 35 00

N EU

Das SCQM für eine
bessere Qualität
in der Behandlung
Die Forschungsdatenbank SCQM nützt dem Arzt und dem Patienten, um die Qualität
in der Behandlung zu erhöhen. Herz des SCQM ist das sogenannte Scoreboard – eine
übersichtliche Grafik, die dem Arzt und Patienten einen Überblick über den Langzeit
verlauf der Erkrankung und die Medikation gibt.

Michael Andor dreht seinen PC-Bildschirm zur Mitte. Brigitta
Blumer rückt näher an den Tisch. Jetzt haben beide, der Zürcher Rheumatologe und die Patientin, eine gute Sicht. Auf
dem Bildschirm sind seit 2009 gesammelte Daten zu Krankheitsverlauf und Medikation von Blumer ersichtlich. Es ist das
Scoreboard – eine Übersichtsgrafik über den Langzeitverlauf
der Krankheit und die Medikation. «Bei der Arztvisite, in der
ärztlichen Anwendung des SCQM, ist diese Grafik das Herzstück», sagt Andor. «Auf einen Blick sehe ich die gesamte
Krankengeschichte eines Patienten.» Für ihn ist klar: «Müsste
ich diesen Überblick selbst erstellen, wäre das sehr aufwendig.»
Die auf Blumers Scoreboard angezeigte Kurve für die Anzahl
der schmerzenden Gelenke ist seit der letzten Visite steil gefallen – Blumer geht es besser. Der Blick des Arztes wandert
auf dem Bildschirm nach unten. Der Medikamentenwechsel
hat offensichtlich seine Wirkung getan. Andor lehnt sich zu-

frieden zurück. «Das Scoreboard zeigt, dass Frau Blumer auf
einem guten Level ist. Ohne diese Grafik wüssten wir nicht
mehr so genau, wie das vor fünf Jahren war.»
Andor eröffnet in der SCQM-Datenbank ein neues Dossier
für eine Jahresvisite. Regelmässige Dateneinträge sind wichtig
für den Verlauf. Im besten Fall gibt der Patient über die App
mySCQM zwischen den Arztvisiten monatlich noch Informationen zur Krankheitsaktivität und der Medikation ein, damit
der Arzt bei der Visite über möglichst viele Informationen verfügt. Zudem stehen so mehr Daten für die Erforschung entzündlich rheumatischer Erkrankungen zur Verfügung. Diese
ist wichtig, denn: «Vielleicht tragen meine Daten irgendwann
einmal dazu bei, dass es anderen Menschen besser geht»,
sagt Blumer. 2018 wurden 12 wissenschaftliche Arbeiten mit
SCQM-Daten veröffentlicht.
Frau Blumer beantwortet die Fragen zu ihrem Gesundheitszustand bequem zu Hause, online. In anderen Arztpraxen
werden die Patienten eine Viertelstunde früher einbestellt,
damit sie die Fragen auf einem Tablet beantworten können.
Blumer meint dazu: «Man reflektiert, setzt sich mit seiner
Krankheit auseinander. Wie geht es mir jetzt, gestern oder
vor einer Woche?» Andor ergänzt: «Es ist heute zunehmend
wichtig, dass sich der Patient nicht nur als Opfer seiner Krankheit sieht, sondern auch aktiv werden kann. Der Patient bekommt etwas zur Hand und kann aktiv zur Besserung seines
Gesundheitszustands beitragen.» Die gesammelten Daten des
Arztes – klinische Untersuchungen, Labordaten, Angaben zur
Medikation, Ultraschalldaten und Röntgenbilder – werden mit
den Patientendaten ergänzt, um ein abgerundetes Bild des
Krankheits- und Medikationsverlaufes zu ergeben.

Das Scoreboard gibt einen Überblick über den Langzeitverlauf
der Erkrankung und die Medikation.
Quelle: SCQM
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Andor setzt die Visite fort. Er geht Frage für Frage in der
SCQM-Datenbank durch. «Das hat sich nicht verändert; das
haben wir schon angeschaut», hakt er einzelne Fragen ab.
Andor ist einfühlsam und zugleich effizient. «Waren Sie im
Spital bezüglich der Arthritis, haben Sie noch sonstige ar-
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Dank der Forschungsdatenbank SCQM haben die Schweizer Rheumatologen
ein ideales Instrument zur Qualitätssicherung in der Medizin zur Hand
Quelle: SCQM

thritische Beschwerden?» Die Patientin verneint. In der Eingabemaske der SCQM-Datenbank erscheinen menschliche
Figuren mit übergrossen Händen und Füssen, die sogenannten «Puppets». Auf ihnen kann der Arzt die Schwellungen
und Schmerzen der Gelenke eintragen. Andor tastet systematisch die Gelenke in ihren Händen links, dann rechts ab.
Die Arthritis ist im Moment nicht aktiv. Ein gutes Zeichen und
gut für Frau Blumer. Nach einer halben Stunde beendet der
Rheumatologe die Visite. Mit einem Lächeln reicht Andor der
Patientin die Hand und verabschiedet sich.
Während Andor den Namen seines nächsten Patienten in die
Suchmaske der SCQM-Datenbank eingibt, wird er nachdenklich: «Letzten Endes geht es um die Qualitätssicherung in der
Medizin. Die Behandlung soll einem hohen Standard entsprechen. Mit dem SCQM haben die Schweizer Rheumatologen
ein ideales Instrument dafür in der Hand.» Andor mustert das
Scoreboard, das auf seinem Bildschirm erschienen ist. Er ist
bereit für den nächsten Patienten.

Das SCQM
Die Swiss Clinical Quality Management Foundation (SCQM) mit Sitz
in Zürich betreibt nationale Register für entzündlich rheumatische
Erkrankungen wie die Rheumatoide Arthritis, die Psoriasis-Arthritis
und die axiale Spondyloarthritis (Morbus Bechterew).
Das SCQM arbeitet eng mit der Schweizerischen Gesellschaft für
Rheumatologie (SGR) zusammen. Das SCQM dient den Schweizer
Rheumatologen zur Sicherung ihrer Behandlungsqualität. Gleichzeitig
stehen die Daten der medizinischen Forschung zur Verfügung. Etwa
70% aller Schweizer Rheumatologen in Privatpraxen und Spitälern
erfassen Daten zu Krankheitsverlauf und Medikation der betroffenen Patienten. Sie erfassen Laborwerte, Röntgenbilder, Ergebnisse
von Ultraschalluntersuchungen und Bioproben. Zusätzlich zu den
Werten des Arztes ergänzen die Patienten die Daten mit der eigenen
Wahrnehmung ihres Krankheitsverlaufs. Dazu gehören Funktionalitätseinschränkungen, Lebensqualität sowie Angaben zu ihrer
sozioökonomischen Situation. Die Teilnahme im SCQM ist für Arzt
und Patient freiwillig. Das SCQM stellt die Datenbank unentgeltlich
zur Verfügung. Bisher wurden Daten von 17‘848 Patienten aus verschiedenen Regionen der Schweiz gesammelt (Stand: Mai 2019).

19

Un traitement de
meilleure qualité
avec SCQM
Le médecin et le patient utilisent la base de données de recherche SCQM afin d’améliorer
la qualité du traitement. La pièce maîtresse de SCQM est le tableau de bord, une représentation graphique claire qui donne au médecin et au patient une vue d’ensemble de
l’activité à long terme de la maladie et du traitement médicamenteux.

Michael Andor tourne l’écran de son PC. Brigitta Blumer
se rapproche. Le rhumatologue zurichois et sa patiente ont
désormais tous les deux une bonne visibilité sur l’écran sur
lequel sont affichées des données collectées depuis 2009
sur l’évolution de la maladie et la médication de Madame
Blumer. Il s’agit du tableau de bord, une représentation graphique générale de l’activité à long terme de la maladie et du
traitement médicamenteux. «Lors de la consultation, ce graphique constitue la pièce maîtresse de l’application médicale
de SCQM», indique M. Andor. «En un coup d’œil, je vois tous
les antécédents d’un patient.» Pour lui, aucun doute: «Établir
moi-même cette vue d’ensemble me prendrait énormément
de temps.»
La courbe du nombre d’articulations douloureuses représentée sur le tableau de bord de Madame Blumer a chuté
vertigineusement depuis la dernière consultation: elle va mieux.

Le tableau de bord montre l’activité à long terme de la maladie
et du traitement médicamenteux.
Source: SCQM
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Le regard du médecin se dirige vers le bas de l’écran. La nouvelle médication a manifestement porté ses fruits. Satisfait,
M. Andor s’adosse sur sa chaise. «Le tableau de bord montre
que Madame Blumer est à un bon niveau. Sans ce graphique,
impossible de savoir exactement ce qu’il en était il y a cinq ans.»
M. Andor ouvre un nouveau dossier pour une consultation annuelle dans la base de données SCQM. La saisie régulière des
données est essentielle pour suivre l’évolution. Dans l’idéal, le
patient saisit chaque mois, entre les consultations, dans l’appli
mySCQM des données supplémentaires sur l’activité de la
maladie et la médication afin que le médecin dispose du plus
grand nombre d’informations possibles lors de la visite. En
outre, ce sont autant de données en plus à la disposition de
la recherche sur les maladies rhumatismales inflammatoires.
La saisie de ces données est importante car: «Mes données
aideront peut-être un jour d’autres personnes à aller mieux»,
explique B. Blumer. En 2018, 12 travaux scientifiques réalisés
à partir de données SCQM ont été publiés.
Madame Blumer répond aux questions sur son état de santé
tranquillement depuis chez elle, en ligne. Dans d’autres cabinets médicaux, les patients sont convoqués quinze minutes
plus tôt afin de répondre aux questions sur une tablette. À
ce sujet, Madame Blumer souligne: «On réfléchit, on se confronte à sa maladie. Comment est-ce que je vais aujourd’hui,
comment est-ce que j’allais hier ou la semaine dernière?»
M. Andor indique en complément: «De nos jours, il est de
plus en plus important que le patient ne se voit pas uniquement comme une victime de sa maladie, mais qu’il puisse
également jouer un rôle actif. Le patient reçoit un outil qui
lui permet d’apporter une contribution active à l’amélioration
de son état de santé.» Les données collectées par le médecin – examens cliniques, résultats d’analyse, informations sur
le traitement médicamenteux, données échographiques et
radiographies – sont complétées avec les données du patient
afin d’obtenir une image globale de l’activité de la maladie
et de la médication.
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Grâce à la base de données de recherche de la SCQM, les rhumatologues suisses
disposent d’un instrument idéal pour assurer une médecine de qualité
Source: SCQM

M. Andor poursuit la consultation. Il répond à toutes les questions dans la base de données SCQM. «Ici, pas de changement; cela, nous l’avons déjà vu», dit-il en cochant certaines
questions. M. Andor est non seulement à l’écoute mais se
montre aussi efficace. «Avez-vous été hospitalisée en raison de votre arthrite, avez-vous d’autres symptômes arthritiques?» La patiente répond par la négative. Des silhouettes
humaines aux mains et aux pieds surdimensionnés, appelées
«puppets» (marionnettes), apparaissent dans le masque de
saisie de la base de données SCQM. Le médecin peut saisir
sur ces dernières les gonflements et douleurs articulaires.
M. Andor palpe systématiquement les articulations de la main
gauche, puis de la main droite de Madame Blumer. L’arthrite
n’est pas active actuellement. C’est bon signe et une bonne
nouvelle pour Madame Blumer. Au bout de trente minutes,
le rhumatologue termine la consultation. Avec un sourire,
M. Andor serre la main de la patiente pour prendre congé.
Tout en saisissant le nom de son prochain patient dans le
masque de recherche de la base de données SCQM, M. Andor
devient songeur: «Au final, c’est avant tout la qualité qui prime
en médecine. Le traitement doit répondre à des normes
élevées. Avec SCQM, les rhumatologues suisses disposent
d’un instrument idéal à cet effet.» M. Andor examine le tableau de bord qui s’est affiché sur son écran. Il est prêt à
recevoir le patient suivant.

SCQM
La Swiss Clinical Quality Management Foundation (SCQM), dont le
siège est à Zurich, gère des registres nationaux pour les maladies
rhumatismales inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde,
l’arthrite psoriasique et la spondylarthrite axiale (maladie de
Bechterew).
SCQM travaille en étroite collaboration avec la Société Suisse de
Rhumatologie (SSR). Les rhumatologues suisses utilisent SCQM pour
assurer la qualité de leurs traitements. Dans le même temps, les
données sont également à la disposition de la recherche médicale.
Quelque 70% de tous les rhumatologues suisses exerçant en cabinet
privé et à l’hôpital saisissent des données sur l’activité de la maladie
et le traitement médicamenteux des patients dans la base de données
SCQM. Ils y enregistrent également les résultats d’analyse, les radiographies, les résultats d’échographies et les échantillons biologiques.
En plus des valeurs du médecin, les patients complètent les données
par leur propre perception de l’évolution de leur maladie. Il s’agit ici
notamment des restrictions fonctionnelles, de la qualité de vie ainsi
que d’informations sur leur situation socio-économique. Les médecins
et les patients sont libres de participer à la base de données SCQM.
Celle-ci est mise gratuitement à disposition par SCQM. Jusqu’à
aujourd’hui, les données de 17 848 patients de différentes régions de
Suisse ont été collectées (état: mai 2019).
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La banca dati SCQM
per una migliore qualità
del trattamento
La banca dati per la ricerca SCQM serve sia al medico che al paziente per migliorare la
qualità del trattamento. Cuore della banca dati SCQM è il cosiddetto Scoreboard, un
grafico di facile interpretazione che fornisce al medico e al paziente una panoramica del
decorso a lungo termine della malattia e della terapia farmacologica.

Michael Andor ruota lo schermo del suo PC verso il centro.
Brigitta Blumer si avvicina un po’ al tavolo. Ora entrambi, sia il
reumatologo zurighese che la paziente, hanno una buona visuale. Sullo schermo si possono vedere i dati raccolti dal 2009
sul decorso della malattia della Blumer e sui farmaci prescritti.
Si tratta dello Scoreboard, un grafico che rappresenta il decorso a lungo termine della malattia e la terapia farmacologica.
«Questo grafico costituisce l’elemento essenziale della visita,
nell’applicazione di SCQM da parte del medico» afferma il
dottor Andor. «Basta un’occhiata per vedere tutta la storia di
un paziente». Per il medico è evidente: «Se dovessi farlo da
me sarebbe molto impegnativo».
La curva dello Scoreboard che indica il numero di articolazioni
doloranti di Brigitta Blumer è scesa notevolmente dall’ultima
visita e la paziente sta meglio. Lo sguardo del medico scorre
verso il basso sullo schermo. Evidentemente il cambio di far-

Lo Scoreboard fornisce una panoramica del decorso a lungo termine
della malattia e della terapia farmacologica
Fonte: SCQM
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maci ha avuto un effetto positivo. Michael Andor si appoggia soddisfatto allo schienale. «Lo Scoreboard mostra che la
signora Blumer ha raggiunto un buon livello. Senza questo
grafico non sapremmo più con esattezza qual era la situazione
cinque anni fa».
Il reumatologo apre nella banca dati SCQM un nuovo dossier
relativo a una visita annuale. Il periodico inserimento dei dati
è importante per il decorso. Nel migliore dei casi, tramite l’app
mySCQM, il paziente immette ulteriori informazioni sull’attività di malattia e sulla terapia farmacologica ogni mese tra
una visita e l’altra, per consentire al medico di avere molti dati
a disposizione durante il consulto. Inoltre, in tal modo sono
disponibili più dati per la ricerca sulle patologie reumatiche
infiammatorie. La ricerca è importante perché «magari un
domani i miei dati contribuiranno a far sì che altre persone
possano migliorare» dice Brigitta Blumer. Nel 2018 sono stati
pubblicati 12 studi scientifici con i dati SCQM.
La signora Blumer risponde alle domande sul suo stato di
salute comodamente da casa, online. In altri studi medici viene chiesto ai pazienti di presentarsi con un quarto d’ora di
anticipo per rispondere alle domande su un tablet. Brigitta
Blumer pensa: «Rispondere alle domande offre l’occasione
per riflettere sulla propria malattia. Come sto ora, come stavo
ieri o una settimana fa?». Michael Andor aggiunge: «Oggi è
sempre più importante che il paziente non si veda solo come
una vittima della propria malattia, ma che sappia anche attivarsi. In questo modo il paziente riceve un compito e può
contribuire attivamente a migliorare il suo stato di salute». I
dati raccolti dal medico (indagini cliniche, dati di laboratorio,
informazioni sui farmaci, ecografie, radiografie) vengono integrati con quelli del paziente per formare un quadro completo
dell’andamento della malattia e della terapia farmacologica.
Il dottor Andor prosegue con la visita, affrontando una per
una le domande della banca dati SCQM. «Questo non è
cambiato, questo l’abbiamo già visto», così spunta le singole
domande. Il reumatologo è allo stesso tempo empatico ed
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Grazie alla banca dati per la ricerca SCQM i reumatologi svizzeri dispongono
di uno strumento ideale per il controllo di qualità in ambito medico
Fonte: SCQM

efficiente. «È stata ricoverata per l’artrite, ha altri disturbi legati all’artrite?». La paziente risponde di no. Nella maschera
d’immissione della banca dati SCQM appaiono figure umane
con mani e piedi enormi; sono i cosiddetti «puppet». Il medico
vi inserisce gonfiori e dolori delle articolazioni. Il dottor Andor
palpa sistematicamente le articolazioni della mano sinistra, poi
della destra. Al momento l’artrite non è attiva. Un buon segno
e un bene per la signora Blumer. Dopo circa mezz’ora la visita
termina. Con un sorriso, il reumatologo stringe la mano alla
paziente e la congeda.
Mentre cerca il nome del paziente successivo nella maschera
di ricerca della banca dati SCQM, Andor pensa: «In fin dei
conti si tratta del controllo di qualità in ambito medico. Il
trattamento deve soddisfare standard elevati. La banca dati
SCQM offre ai reumatologi svizzeri uno strumento ideale».
Andor osserva lo Scoreboard apparso sul suo schermo.
È pronto per il prossimo paziente.

SCQM
La Swiss Clinical Quality Management Foundation (SCQM) con
sede a Zurigo gestisce registri nazionali per le patologie reumatiche
infiammatorie, come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e la
spondiloartrite assiale (morbo di Bechterew).
La Fondazione SCQM collabora intensamente con la Società svizzera
di reumatologia e offre ai reumatologi svizzeri una garanzia della
qualità dei loro trattamenti, oltre a mettere a disposizione i dati per
la ricerca in campo medico. Circa il 70% dei reumatologi svizzeri,
negli studi privati e negli ospedali, registra i dati relativi all’andamento della malattia e alla terapia farmacologica dei pazienti. Inseriscono
nella banca dati valori di laboratorio, radiografie, esiti di ecografie e
campioni biologici. A questi si aggiungono i dati inseriti dai pazienti
per descrivere la propria percezione del decorso della malattia, quali
limitazioni della funzionalità, qualità della vita e informazioni sulla
propria situazione socioeconomica. La partecipazione alla banca dati
SCQM è volontaria sia per il medico che per il paziente. La Fondazione SCQM mette a disposizione la banca dati gratuitamente. Ad oggi
sono stati raccolti i dati di 17 848 pazienti di diverse regioni della
Svizzera (situazione: maggio 2019).
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30 Jahre SPV-Gruppe
Solothurn
30 Jahre Lotti, 30 Jahre Julia, 30 Jahre Katharina – Das durften wir feiern! Mitgefeiert hat
eine gut gelaunte Schar der Gruppe Solothurn bei einem Ausflug nach Seewen (SO).
Das wunderschöne Sommerwetter war für die Reise durch das schöne Baselbiet toll.
Obwohl wir aus verschiedenen Kantonsteilen anreisten, waren wir fast zeitgleich beim
Restaurant.

Mit einem feinen Mittagessen in Bretzwil begannen wir die
Feier. Lotti begrüsste uns, insbesondere Julia, die seit der
Gründung der Gruppe Mitglied ist. Leider konnte ein weiteres
Gründungsmitglied, Käthi Schmied, nicht mit dabei sein.
Am Nachmittag besuchten wir mit einer Führung das Musik
automatenmuseum in Seewen. Julia durfte die Führung als
besondere Anerkennung in einer «Kutsche» machen.
Nach einer Einführung in die technischen Finessen dieser
Musikautomaten und Musikdosen wurden wir in den «Blauen
Salon» der früheren gut betuchten Gesellschaft geführt,
um uns wunderbare Melodien, gespielt ab Lochkarten und
Walzen, anzuhören.

Gruppe: RA Gruppe Solothurn

Fasziniert schauten wir den Orchester nachahmenden Automaten zu, die ganze Musikstücke mit verschiedenen Instrumenten abspielten. Staunen liessen uns beispielsweise Automaten, die selbständig ein Stück für 3 Violinen spielten oder
ein ganzes Orchester imitierten.
Verblüfft schauten wir zu, wie Tasten von Klavieren mit namhafter Herkunft ohne Zutun einer Person Stücke spielten.
Gegen Schluss der Führung liessen wir uns von der Britannic-
Orgel bezaubern. Diese selbstspielende Riesenorgel mit
Antrieb durch ein 100 kg-Gewicht stand ursprünglich bis
1913 / 14 im Treppenaufgang des Schiffs Britannic, dem
Schwesterschiff der Titanic!

Jubilarin 1: Lotti Hügli

Im Ausstellungsrestaurant liessen wir den schönen Tag bei
etwas Süssem ausklingen.
Herzlichen Dank allen Personen, die zum Gelingen dieses
interessanten Tages beigetragen haben!

Regula Berger
Bilder: SPV Gruppe Solothurn
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Jubilarin 2: Julia Kestenholz

Veranstaltungen 2019
World Arthritis Day Samstag, 12. Oktober 2019
Der WAD ist eine globale Initiative, die auf rheumatische
und muskuloskelettale Krankheiten aufmerksam
machen soll.
Am World Arthritis Day zeigen wir uns mit den in Europa 120 Millionen betroffenen Personen, ihren Familien und Betreuern solidarisch und beabsichtigen, die Öffentlichkeit für
diese Thematik zu sensibilisieren. Rheumatische und muskuloskelettale Krankheiten können
Männer und Frauen jeden Alters und sogar Kinder treffen. Es ist entscheidend, dass diese
Krankheiten früh erkannt werden, um bleibende Schäden tunlichst zu verhindern. Und mit
der richtigen Behandlung kann auch weiterhin ein nahezu normales Leben geführt werden.
Auch dieses Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für rheumatische und
muskuloskelettale Erkrankungen in der Gesellschaft weiter zu stärken. Unterstützt durch
den World Arthritis Day wünschen wir uns, betroffene Menschen, ihre Familien, Betreuer
und die Öffentlichkeit für diese Thematik zu sensibilisieren. Damit wollen wir die Früherkennung der verschiedenen Krankheiten zusätzlich fördern und die Lebensqualität der
Betroffenen möglichst bewahren.

12. 10. 2019
Bei Gliederschmerzen, Steifigkeit
und ständiger Erschöpfung nicht
zögern und einen Arzt aufsuchen.
Lieber eine Stunde zu früh als eine
Minute zu spät.

#connect today
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Cette année encore, nous nous sommes fixé pour objectif de mieux faire connaître les
maladies rhumatoïdes et musculo-squelettiques. Avec le soutien de la Journée mondiale
de l´arthrite, nous espérons sensibiliser à cette thématique les personnes concernées, leurs
familles, leurs soignants, ainsi que le grand public. Par là même, nous voulons encourager
le diagnostic précoce de ces différentes maladies, et préserver au maximum la qualité de
vie des malades.

World Arthritis Day

Werden Sie Mitglied der
Schweizerischen
Polyarthritiker-Vereinigung
Unsere Ziele
•	Information über medizinische, therapeutische und soziale Aspekte von RA
durch unsere Zeitschrift info, Vorträge und Symposien
• Information über neue Behandlungsmöglichkeiten
• Förderung und Unterstützung der regionalen Selbsthilfegruppen
• Co-Beratung von Betroffenen und Angehörigen
• Verständnis und gegenseitige Hilfe
•	Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens und der Arbeitsfähigkeit
• Vertretung der Interessen der Betroffenen in der Öffentlichkeit
www.arthritis.ch
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SPV-Gruppen-Veranstaltungen
Programmes des groupes ASP
Programmi regionali ASP
Die Kontakte zu den 19 regionalen Selbsthilfegruppen in der Schweiz finden Sie in diesem Veranstaltungskalender und das ganze Jahr auf unserer
Website: www.arthritis.ch

Vous trouverez les coordonnées de toutes les
personnes de contact des 19 groupes régionaux
dans l´agenda ci-dessous et sur notre site Internet:

I contatti dei 19 gruppi regionali di autoaiuto presenti in Svizzera si trovano nel presente
calendario e per tutto l´anno sul nostro sito:

Gruppe Aarau

Nachmittagsgruppe Bern

Gruppe Graubünden

Gruppentreffen
02.10. / 06.11. / 04.11.2019

Gruppentreffen /
Plauderhöck
01.10. / 05.11.2019

Rheuma(tix)-Selbsthilfe
gruppe Chur

Weihnachtsfeier
03.12.2019

Gruppe Luzern

Jeweils Mittwoch, 14.00 Uhr, Telli, Aarau.

www.arthritis.ch/fr

www.arthritis.ch/it

Kontakt: Bruno Tanner, Via Portalavanda 8, Trin.
brunotanner772@gmail.com

Kontakt: Agnes Weber, Tulpenweg 10, Niederlenz,
Tel. 062 891 65 09

Abendgruppe für Berufstätige Aarau

Jedes bringt ein «Gschänkli» im Wert von Fr. 10.00.

Gruppentreffen /
Diskussionsabend
13.11.2019

Jeweils Dienstag, 14.30 Uhr,

Jeweils Mittwoch, 19.00 Uhr.

Tel. 078 620 40 65

Anmeldung bis 30. November 2019.

Restaurant Beaulieu, Erlacherstrasse 3, 3012 Bern.
Kontakt: Cornelia Gerber, Blumenweg 2a, Lyss,

Gemeinschaftszentrum Telli Aarau, Telli Studio
Kontakt: Andreas Spielmann, Quartierstrasse 2,
Niedergösgen, Tel. 062 849 73 75,
a_spielmann@gmx.ch

Gruppe Baden-Wettingen

Gruppentreffen
17.10. /14.11. / 12.12.2019
Jeweils Donnerstag, 14.00 Uhr,
«arwo» Wohnheim Kirchzelg,
St. Bernhardstrasse 38, Wettingen.
ruth.e.mueller@hispeed.ch

RA Gruppe Basel und Umgebung

Infoabend
02.10.2019
Mittwoch, 18.30 Uhr, mit Anmeldung.
Rheumaliga beider Basel, Solothurnerstrasse 15, Basel

Spielabend mit Apéro
12.11.2019

Jeden Mittwoch von 10.00 – 11.00 Uhr.
Auskünfte: Reha-Clinic, Zurzach, Tel. 056 269 51 51
Kontakt: Berti Hürzeler, Tel. 056 427 22 27 oder
Ruth Müller Tel. 056 426 08 01,
ruth.e.mueller@hispeed.ch

Chlausenhöck
04.12.2019
Mittwoch, 18.00 Uhr, mit Anmeldung.
Rheumaliga beider Basel, Solothurnerstrasse 15, Basel
Kontakt und Anmeldung: ragruppe.basel@gmail.com

Abendgruppe für Berufstätige Bern

Gruppentreffen
06.11.2019
Jeweils Mittwoch, 18.00 Uhr,

Freitag, 19.00 Uhr.
Restaurant Mövenpick Luzern
Kontakt: Nadia Barmetter, Dorfstrasse 22,
6222 Gunzwi, Tel. 079 515 42 69.
spv_rg_luzern@bluewin.ch

Groupe Neuchâtelois
Café-Santé
27.11.2019
Vendredi.
Plus d'informations suivront.

Repas de Noël
07.12.2019
Samedi,
Plus d'informations suivront.
Contact: Gisèle Porta, Ch. des Joyeuses 8, Cortaillod,
tél. 032 841 67 35

Dienstag, 18.00 - 21.00 Uhr, mit Anmeldung.
GGG Stadtbibliothek Bläsi, Bläsiring 85, Basel

Wassergymnastik

Gruppentreffen
18.10. / 29.11.2019

Groupe Genevois

Rencontre de groupes sur
demande

im Restaurant toi et moi, Bahnhofplatz 2, 3011 Bern.

Chaque 2e mercredi du mois, 14h30

Kontakt: Cornelia Gerber, Blumenweg 2a, Lyss,

Contact: Anne Berger, 20 Ch. des Etroubles Conﬁgnon,

Tel. 078 620 40 65

tél. 022 757 46 45

Gruppe Nidwalden

Gruppentreffen
01.10. / 05.11.2019
Jeweils am ersten Dienstag im Monat, 13.45 Uhr,
im Oeki Stansstad.
Bitte jeweils telefonisch nachfragen.
Kontakt: Evelyne Fitzi, Aemättlihof 106, 6370 Stans
Tel. 078 826 45 26, evelyne.fitzi@bluewin.ch

Gruppe Schaffhausen

Gymnastik für Betroffene
Jeden Montag, 17.00 – 17.50 Uhr,
Kursraum der Rheumaliga Schaffhausen
Emmersbergstrasse 1, 8200 Schaffhausen,
mit Frau Marthi Hiltebrand, dipl. Physiotherapeutin
Kontakt: Fränzi Möckli, Fallentor 6, Schlatt,
Tel. 052 657 39 88, fallentor@bluewin.ch

Gruppe Solothurn

Gruppentreffen /
Gedankenaustausch
17.10.2019

Uri und Umgebung

Gruppentreffen
30.09. / 28.10. / 25.11. /
16.12.2019
Jeweils Montag, 19.30 – 21.30 Uhr.

Sehen im Zusammenhang
mit Krankheiten und
Therapien
21.11.2019
Referat von Richard Hausmann,
Eidg. dipl. Augenoptiker, Kontaktlinsenspezialist,
mit Anmeldung.

Kath. Pfarreizentrum, St. Martin, Altdorf.

Groupe Valais/Sion

Rencontre de groupes
sur demande

Gasthof Kreuz, Subingen.
Kontakt: Lotti Hügli, Mühlegasse 7, Derendingen,
Tel. 032 682 16 25, spv_ra_solothurn@hotmail.com

Diskussionsabend
05.11.2019
Jahresschlussfeier
03.12.2019
Jeweils Dienstag, 19.00 Uhr
im Zentrum Karl der Grosse, Zürich

Aquaﬁt

Riddes, tél. 079 644 12 29, amonnet1977@gmail.com

für Polyarthritiker als fortlaufendes Kursangebot,
Schulthess Klinik, Zürich

Groupe Vaudois

Polyarthritiker-Turnen

mit Anmeldung.
Jeweils Donnerstag, 14.00 Uhr, mit Anmeldung.

Informationsabend
01.10.2019

Kontakt: Dina Inderbitzin, Turmmattweg 5, Altdorf,
Tel. 041 870 57 72

Contact: Alexandra Monnet, Rue du Pensionnat 3,

Wir feiern Advent
12.12.2019

Polyarthritiker Abendgruppe Zürich

Conférence
Directives anticipées
09.11.2019

Jeweils Dienstag, 16.00 Uhr,
in der Schulthess Klinik, Zürich.
Kontakt: Beatrix Mandl, Heuelstrasse 27, Thalwil,
Tel. 044 720 75 45, b.mandl@gmx.ch

Samedi,
G.L.L.I. Vidy, Allée du Bornan 8a, Lausanne

Abendgruppe St. Gallen

Gruppentreffen
30.10. / 27.11.2019

Repas de Noël
07.12.2019
Samedi

Elterngruppe von Kindern mit JIA
Kontakt: Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung,
Tel. 044 422 35 00

avec inscription

Groupes de discussion pour parents

Kontakt: Ursula Braunwalder, Marstal 102, Gossau SG,

Contact: Mme Renée Roulin, Maison-de-Commune 1,

Tel. 078 639 89 60, ursi.braunwalder@gmx.ch

Bottens, rf.roulin@gmail.com

d´enfants atteints de PR, région Neuchâtel.
Contact: Antonella Ferrari-Cattacin,
tél. 032 753 06 88 (en français)

Jeweils letzter Mittwoch im Monat, 18.30 Uhr,
im Restaurant «Vitamin» Kantonsspital SG.

Selbsthilfegruppe RA Frauenfeld

Gruppentreffen
25.10. / 22.11.2019
Jeweils Freitag, 14.45 – 16.45 Uhr.
Café Hirt, Rheinstrasse 11, Frauenfeld

Polyarthritiker Nachmittagsgruppe Zürich

Gruppentreffen
14.10. / 11.11. / 16.12.2019
Genauere Informationen folgen.
Jeweils Montag, 14.00 Uhr, im Altersheim Sydefädeli,
Hönggerstr. 19, Zürich.

(5 Min. vom Bahnhof, Parkpläze: Rheinstrasse oder

Kontakt: Heidi Rothenberger, Mythenstrasse 2,

Einkaufscenter Passage oder hinter TKB).

Wolfhausen, Tel. 055 243 26 71,

Kontakt: Ursula Früh-Fehr, Tel. 052 721 23 65

heidi.rothenberger@bluewin.ch

Junge Menschen mit Rheuma
Website: www.jungemitrheuma.ch
Kontakt: Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung,
Tel. 044 422 35 00

AZB
CH-8005 Zürich
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Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung
Association Suisse des Polyarthritiques
Associazione Svizzera dei Poliartritici

Unterstützen Sie die SPV mit einer Spende.
Raiffeisenbank, 9001 St. Gallen
IBAN: CH92 8000 5000 0112 1989 2
Ihre SPV.
Merci de soutenir l´ASP par vos dons.
Banque Raiffeisen, 9001 Saint-Gall
IBAN: CH92 8000 5000 0112 1989 2
Votre ASP.

Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo

Sostenga l´ASP con una donazione.
Banca Raiffeisen, 9001 San Gallo
IBAN: CH92 8000 5000 0112 1989 2
La Sua ASP.

Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung, dieses Heft herzustellen.
Nous remercions nos sponsors de leur soutien dans la réalisation de notre revue.
Ringraziamo i nostri sponsor che ci sostengono nella realizzazione di questo bollettino.

