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Liebe Leserin, lieber Leser

Sie wissen, dass CF eine weitgehend unbekannte 
Krankheit ist. Wenn Sie jemandem davon zum ersten 
Mal erzählen, so erhalten Sie wohl meist die Antwort: 
«Davon habe ich noch nie gehört.» Dies ist nicht ver-
wunderlich, CF zählt zu den sogenannt seltenen 
Krankheiten. Im Hauptartikel beleuchten wir, welche 
Herausforderungen dieser Status mit sich bringt und 
welche Hoffnungen wir in eine nationale Politik für die 
«seltenen Krankheiten» setzen.

Unter anderem wurden die Erkenntnisse über seltene 
Krankheiten auch immer von Pionieren weiter ver-
tieft. So ein Pionier bei CF war Dr. Hans Meyer, Grün-
dungspräsident und Ehrenmitglied der CFCH, der 
Mitte November leider verstorben ist. Wir würdigen 
seine Arbeit in einem Nachruf.

Wie immer um diese Jahreszeit dürfen wir auch 
DANKE sagen. Dies gilt insbesondere den Organisa-
tionskomitees der marCHethons CF, die auch im 

Herbst 2012 wieder erfolgreich und publikumswirk-
sam durchgeführt wurden. Es war und ist für uns be-
geisternd zu sehen, dass sich so viele Menschen 
freiwillig für unsere Sache engagieren. In der Region 
Basel konnte der «gLUNGEni Tag» schon zum vier-
ten Mal stattfinden. Auch hier hoffen wir auf gutes 
Gelingen in den kommenden Jahren. Und zu guter 
Letzt fanden auch zahlreiche Veranstaltungen unse-
rer Partnerorganisation Téléthon statt, von welchen 
wir insbesondere für die Finanzierung der Klimakur 
auch einen grossen Nutzen haben.

Schliesslich ist es mir ein Anliegen, auch im Editorial 
auf den Kongress im März hinzuweisen. Es würde 
mich sehr freuen, wenn wir Sie persönlich in Lausan-
ne begrüssen dürften. Das zweitägige Programm 
enthält für alle Interessierten spannende Programm-
punkte, zudem wurde viel Zeit für den persönlichen 
Austausch eingeplant. Melden Sie sich an!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute im 
Jahr 2013

Thomas Zurkinden
Geschäftsführer

Editorial

Die Geschäftsstelle bleibt vom 24. Dezember 2012 
bis und mit 2. Januar 2013 geschlossen. Danke für 
Ihr Verständnis.
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CF als seltene Krankheit
Spricht man von Cystischer Fibrose, spricht 
auch immer davon, dass es sich um eine soge-
nannt seltene Krankheit handelt. Doch wieso ist 
diese Betonung der Seltenheit so wichtig, was 
unterscheidet seltene Krankheiten von anderen 
und warum ist diese Betrachtungsweise so rele-
vant?

Seltene Krankheiten

Seltene Erkrankungen betreffen eine beschränkte 
Zahl von Menschen und bringen wegen ihrer Selten-
heit besondere Probleme mit sich. In Europa ist eine 
Krankheit selten, wenn sie weniger als einen von 
2000 Einwohnern betrifft. Bei CF in der Schweiz liegt 
diese Quote bei etwa einem Fall auf 2500 Geburten. 

Es gibt Tausende seltener Krankheiten. Derzeit sind 
zwischen 6000 und 8000 bekannt, und in der Fachli-
teratur werden regelmässig neue beschrieben. 80 % 
der seltenen Krankheiten sind genetischer Natur (wie 
auch die Cystische Fibrose). Zu den übrigen 20 % 
gehören extrem seltene Infektionskrankheiten, Au-
toimmunkrankheiten und seltene Krebsformen. 
Sämtliche Bereiche der Medizin sind betroffen. Für 
eine Vielzahl von Erkrankungen kennt man den 
Grund bis heute nicht.

Es gibt zwar keine umfassenden Studien über die 
Häufigkeit seltener Erkrankungen. Es dürften aber 
6 % bis 8 % der globalen Bevölkerung oder 1 Mensch 
von 17 betroffen sein. Insgesamt leiden rund 30 Milli-
onen Europäer und 27 Millionen Nordamerikaner an 
einer seltenen Krankheit. In der Schweiz gibt es prak-
tisch keine epidemiologischen Daten über seltene 
Erkrankungen. Hochrechnungen aufgrund europäi-
scher Statistiken lassen aber auf eine Zahl von 
500 000 Schweizern schliessen.

Trotz unterschiedlichster Eigenschaften haben diese 
Krankheitsbilder auch vieles gemeinsam. Sehr oft 
sind sie schwer, verlaufen chronisch und können le-
bensbedrohend sein. Diese Beeinträchtigung führt 
oft zu eingeschränkter Selbständigkeit der Betroffe-
nen, schmälert deren Lebensqualität und mündet in 
eine Behinderung. Die gemeinsamen Herausforde-
rungen, auf die alle Menschen mit einer seltenen 
Krankheit treffen, sind in etwa die folgenden:

 Es erfolgt keine korrekte Diagnosestellung
 Die Diagnose erfolgt oft (zu) spät oder nach langen 
Verzögerungen

 Es gibt nur wenige und unzureichende Informatio-
nen über die Krankheit

 Die Krankheit wird auf wissenschaftlicher Ebene 
nicht genügend verstanden

 Die Krankheit hat schwerwiegende soziale Proble-
me für die Betroffenen zur Folge

 Es fehlt eine angepasste und spezialisierte medizi-
nische Behandlung

 Ungleichbehandlung und Schwierigkeiten beim 
Zugang zu Therapien und Behandlung

Selbst Ärzte und das medizinische Fachpersonal 
kennen die seltenen Krankheiten meist nur ungenü-
gend. Oft ist auch von «Orphan»-Erkrankungen die 
Rede (also «vernachlässigte Waisenkrankheiten»). 
Hier fehlt es an medizinischer Forschung und an spe-
zifischen Behandlungen, wenn es überhaupt welche 
gibt.

Im Bereich der Medikamenten- und Wirkstoffentwick-
lung interessierte sich die Pharmaindustrie bis vor 
Kurzem nur in begrenztem Mass für die Entwicklung 
von Orphan Drugs. Grund ist die tiefe Rentabilität we-
gen eines im Vergleich mit häufiger vorkommenden 
Erkrankungen extrem kleinen Marktes. Damit wäre 
auch erklärt, warum verschiedenste nicht gewinnori-

Seltene Krankheit
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entierte Organisationen wie zum Beispiel die Aktion 
Telethon Schweiz oder auch die CFCH nach wie vor 
Mittel für die Erforschung dieser Krankheiten be-
schaffen.

Die Erforschung seltener Erkrankungen ist mittler-
weile aber interessant, denn heute weiss man: Selte-
ne Erkrankungen dienen oft als Modell für häufiger 
vorkommende Krankheitsbilder, weshalb sich die 
Forschungsergebnisse später oft auszahlen. Für eine 
optimale Forschungsarbeit bedarf es einer engen Zu-
sammenarbeit der Experten weltweit und des Einbe-
zugs einer möglichst hohen Zahl von Patienten. Mit 
einer guten Koordination lässt sich Expertenwissen 
aus verschiedenen Berufsgattungen austauschen.

CF als seltene Krankheit

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, 
dass Menschen mit seltenen Krankheiten auf ihrem 
Weg zur Diagnose, bei der Suche nach Informatio-
nen und kompetenten Fachkräften alle auf ähnliche 
Schwierigkeiten stossen. Ein Zugang zu angepass-
ten Therapien, eine umfassende soziale und medizi-
nische Betreuung, die Koordination der Spital- und 
der ambulanten Pflege, Selbstständigkeit, soziale 
und berufliche Eingliederung sind keine Selbstver-
ständlichkeit. Vom psychischen Leidensdruck infolge 
der Isolation und der mangelnden Hoffnung auf Hei-
lung gar nicht zu reden.

Aber treffen diese Aussagen heute auch noch 
vollumfänglich auf Menschen mit Cystischer Fibrose 
zu? Dies ist sicherlich nicht der Fall. Auch wenn hier 
nichts schöngeredet werden soll, ist doch festzuhal-
ten, dass in zahlreichen angloamerikanischen und 
westeuropäischen Ländern Menschen mit CF weit-
aus besser gestellt sind als andere Betroffene von 
seltenen Krankheiten. In der Schweiz verfügen wir 
mittlerweile über ein CF-Screening an Neugebore-
nen, was eine rasche Diagnosestellung ermöglicht, 

und seit Jahrzehnten über hochspezialisierte Be-
handlungszentren in verschiedenen Regionen der 
Schweiz. Zudem können sich Eltern und CF-Betroffe-
ne nicht zuletzt über die CFCH miteinander vernet-
zen, um sich über den Umgang mit der Krankheit 
auszutauschen. Womit keinesfalls gesagt sein soll, 
dass das Leben mit CF heute ein einfaches Schicksal 
wäre, es bestehen nach wie vor Ungleichbehandlun-
gen und Schwierigkeiten. 

Aber bei der Cystischen Fibrose ist es seit der ersten 
korrekten medizinischen Beschreibung der Krankheit 
1938 gelungen, dank engagierten Personen Schritte 
in die richtige Richtung zu tun. So wurde in den 
1950er- und 1960er-Jahren in den USA und Europa 
die ersten spezialisierten CF-Zentren und ersten 
CF-Organisationen gegründet. Nach und nach konn-
ten so die typischen Herausforderungen, welche 
oben beschrieben sind und auf alle seltenen Krank-
heiten zutreffen, zumindest etwas entschärft, wenn 
nicht ganz beseitigt werden.

Auf dieser Basis ist es bis heute gelungen, Patienten, 
das betreuende medizinische Personal und For-
schende weltweit zu vernetzen. Dieser Umstand ist 
bei einer seltenen Krankheit zentral. Je mehr «Fälle» 
der Krankheit weltweit beschrieben und behandelt 
werden, umso grösser sind die Chancen auf wissen-
schaftlichen Fortschritt und bessere Behandlung. Die 
folgende Abbildung beschreibt eindrücklich, welchen 
Einfluss neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf 
den Verlauf des Durchschnittsalters bei CF haben, 
dass sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 
verdreifacht hat.

Die Notwendigkeit der internationalen Kooperation 
bei seltenen Krankheiten ist auch für die CFCH unbe-
stritten. Dies ist auch einer der Gründe weshalb un-
sere Organisation dieses Frühjahr dem Clinical Trial 
Network (europäisches Netzwerk zur Förderung der 
klinischen Studien) seine Unterstützung zugesagt 
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hat. Im Rahmen des europäischen Austausches un-
ter den seltenen Krankheiten gelten die nationalen 
CF-Gesellschaften und deren europäische Dachor-
ganisation CF-Europe als beispielhaft für eine 
 grenz übergreifende Vernetzung. Dasselbe gilt für die 
nationalen CF-Ärzteorganisationen und deren euro-
päische Dachorganisation European Cystic Fibrosis 
Society (ECFS).

Bleibende Herausforderungen

Trotz aller positiven Entwicklungen der letzen Jahr-
zehnte bleiben natürlich Herausforderungen beste-
hen. CF ist nach wie vor nicht heilbar.

Gerade was die Zulassung und Erstattung neuer 
Therapieformen und Medikamente in der Schweiz 
betrifft, ist erkennbar, dass es sich bei CF eben um 
eine seltene Krankheit handelt. So ist es seit Jahren 
nicht gelungen, ein geeignetes Präparat für die Sup-
plementierung der wichtigen Vitamine A, D, E und K 
offiziell zuzulassen und erstatten zu lassen. Der 
mehrfach in Angriff genommene Prozess scheiterte 
schlussendlich immer wieder daran, dass die Bedürf-
nisse einer seltenen Krankheit durch die zuständigen 
Behörden nicht genügend verstanden und erfasst 
wurden. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die 
Frage, ob die neuen mutationsspezifischen Medika-
mente (Stichwort VX-770) rasch in der Schweiz zuge-

lassen würden und ob die hohen Preise hierfür über-
haupt von einer Sozialversicherung erstattet würden. 

Daher engagiert sich die CFCH neu auch in der Or-
ganisation ProRaris – Allianz Seltener Krankheiten – 
Schweiz für die Anliegen von Menschen mit seltenen 
Erkrankungen. Der gut vernetzten Organisation ist es 
gelungen, die Eidgenossenschaft auf unsere ge-
meinsamen Anliegen hinzuweisen. Aktuell ist daher 
das Bundesamt für Gesundheit bestrebt, eine natio-
nale Strategie zur Verbesserung der gesundheitli-
chen Situation von Menschen mit seltenen Krankhei-
ten zu erarbeiten. Die Zukunft wird zeigen, ob unsere 
Anliegen und die anderer Betroffener von seltenen 
Krankheiten in Zukunft mehr Gehör finden.

Falls Sie Interesse an mehr Informationen zu selte-
nen Krankheiten haben, können Sie den Websites in 
der Quellenangabe folgen.

Thomas Zurkinden

Quellen: proraris.ch, eurordis.org, orpha.net
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Zum Hinschied von Dr. med. Hans Meyer
Im Wissen um die Notwendigkeit, dass Informationen 
rund um CF ausgetauscht werden müssen und die 
Forschung auf internationaler Ebene gefördert wer-
den muss, trafen sich 1964 und 1965 Pädiater aus 
neun Ländern in Paris. Darunter waren auch  Vertreter 
aus der Schweiz. Da im Folgejahr der internationale 
CF-Kongress in der Schweiz stattfand, wurde im Vor-
feld die Schweizerische Gesellschaft für Cystische 
Fibrose (CFCH) 1966 von engagierten Kinderärzten 
und Eltern gegründet. Einer dieser engagierten Pio-
niere war Dr. med. Hans Meyer. Das Gründungs- und 
Ehrenmitglied der CFCH verstarb Mitte November im 
Alter von 94 Jahren. Wir möchten seine Leistungen 
für Menschen mit CF kurz würdigen.

Dr. Meyer liess sich 1956 in Davos nieder und arbei-
tete dort bis 1990. Er hatte eine Doppelbeschäftigung 
als Chefarzt und Pneumologe für Erwachsene im 
Sanatorium Sanitas sowie als Kinderpneumologe in 
der Alpinen Kinderklinik inne. Dort empfing er Kinder 
aus ganz Europa, die unter den verschiedensten Lun-
gen-Kinderkrankheiten litten. Hans Meyer zeichnete 
sich ganz besonders als Pionier in der Diagnostik der 
Cystischen Fibrose aus, denn damals und davor war 
die Diagnose dieser Krankheit katastrophal. Unter 
anderem organisierte er auch Kinderlager für seine 
jungen Patienten. In «Zelten» hatten diese genau die 
Feuchtigkeit, die sie brauchten, und sie erhielten eine 
intensive Physiotherapie. Diese ersten Neuerungen, 
gefolgt von zahlreichen Verbesserungen, erlaubten 
schliesslich eine markante und bedeutende Verbes-
serung der Prognose der Patienten, die an Cysti-
scher Fibrose litten und leiden. Während mehr als 
30 Jahren widmete er sich mit viel Hingabe seinen 
Patienten und erreichte dabei eine bemerkenswerte 
Effizienz, bevor er sich 1990 pensionieren liess und 
nach Genf zog.

Bis zuletzt spürten wir die starke Verbundenheit von 
Dr. Meyer mit den CF-Betroffenen und unserer Or-
ganisation. Mit freundlichen Worten, grosszügigen 
Spenden und den Besuchen unserer Generalver-
sammlungen unterstützte er unsere Arbeit auch weit 
über seine Berufstätigkeit und Amtszeit als Präsident 
hinaus. Ein solches Engagement verdient unsere 
höchste Bewunderung und unseren Dank. Sein Ein-
satz trug massgeblich dazu bei, dass die von Cysti-
scher Fibrose Betroffenen heute erwartungsvoller in 
die Zukunft sehen dürfen.

Bruno Mülhauser
Thomas Zurkinden

Im Gedenken

Dr. med. Hans Meyer (Bildmitte) anlässlich der Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft der Schweizerischen Gesellschaft für 
Pneumologie im Jahr 2009
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Die marCHethons 2012

Auch in diesem Jahr wurden in Davos, Biasca, 
Lausanne, Bern, Fribourg, La Chaux-de-Fonds 
und St-Léonard die marCHethons CF durchge-
führt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen 
Organisationskomitees für die unentgeltliche 
Arbeit ganz herzlich bedanken. Dieser Einsatz ist 
für uns alles andere als selbstverständlich und 
zeugt von grosser Solidarität.

Die marCHethon-Saison startete im Februar in Da-
vos aussergewöhnlich früh, mit einem erfolgreichen 
Novum: einem Langlauf-Anlass … und der Schnee 
sollte später im Jahr auch noch für Furore sorgen. 
Aber vorerst fanden in Biasca und Lausanne, Bern 
und St-Léonard Anlässe im Sonnenschein statt. Die 
Verlegung des Austragungsortes im Tessin brachte 
mehr Teilnehmer und mehr Zuschauer mit sich, was 
uns für das OK sehr freut. In Lausanne wurden die 
Zahlen des Vorjahres nicht ganz erreicht, der Anlass 
ist aber nach wie vor der grösste und insgesamt er-
folgreichste marCHethon der Saison. Bern musste 

seinen Lauf um ein Wochenende vorverschieben, 
was zwar Sonnenschein brachte, aber leider auch 
weniger Teilnehmende als sonst üblich. In St-Léo-
nard hingegen wurden die Besucherzahlen des Vor-
jahres wieder erreicht.

Pech hatten die Anlässe in Fribourg und La Chaux-
de-Fonds, welche am letzten Samstag im Oktober 
stattfanden und damit eben im Regen und im Schnee. 
Dies hatte zwar deutlich tiefere Besucherzahlen zur 
Folge, dafür aber eine hervorragende «Jetzt erst 
recht»-Stimmung unter den Teilnehmenden und dem 
OK, was ebenfalls seinen Wert hat. Offensichtlich 
dürfen wir uns auf einen Kern von Unterstützern ver-
lassen, der auch bei widrigen Umständen dem Kampf 
gegen CF treu bleibt. Alles in allem lagen die Einnah-
men über alle marCHethons gerechnet zudem etwa 
im bisherigen Rahmen, was uns für die Organisati-
onskomitees und deren Einsatz sehr freut.

Wir freuen uns sehr, dass wir in unserem Kampf ge-
gen Cystische Fibrose so treue Partner haben, und 
hoffen, noch länger auf deren Unterstützung zählen 
zu dürfen.

Im Folgenden lassen wir die Bilder sprechen und zei-
gen ein paar Impressionen sowie Einzelberichte der 
verschiedenen Veranstaltungen, soweit wir diese er-
halten haben.

Bericht
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Nach mehrjähriger Pause fand in Davos am 18. Febru-
ar 2012 erneut einen marCHethon statt. Die Veranstal-
tung wurde in Zusammenarbeit mit der Hochgebirgs-
klinik Davos, CK-CARE (Christine-Kühne-Center for 
Allergy Research and Education) und RESPIRO-DA-
VOS, einem gemeinnützigen Verein zugunsten chro-
nisch kranker Kinder mit Asthma, Allergien, Lungen-, 
Haut- und Immunkrankheiten, durchgeführt. Ange-
passt an die winterliche Jahreszeit und an die Res-
sourcen von Davos, wurde der Sponsorenlauf das 
erste Mal auf Langlaufskis durchgeführt. 

Bei stahlblauem Himmel und umgeben vom Davoser 
Bergpanorama haben 42 Läuferinnen und Läufer ihre 
Runden im Schnee absolviert und dazu beigetragen, 
dass insgesamt einen Betrag von knapp 8500 Fran-
ken der Schweizerischen Gesellschaft für Cystische 
Fibrose übergeben werden konnte. Ob klein oder 
gross (die jüngste Langläuferin war 4-jährig), Könner 

oder Neueinsteiger und unterstützt von zahlreichen 
Helfern und Zuschauern hatte jeder einen grossen 
Einsatz gezeigt. Dank unseres lokalen Langlaufspe-
zialisten «Hofmänner Sport» konnte man auch ohne 
eigene Langlaufausrüstung am marCHethon teilneh-
men und sich das erste Mal auf den schmalen Skis 
ohne Kanten versuchen.

Ein grosses Dankeschön geht an alle Beteiligten und 
Sponsoren, und wir freuen uns bereits auf das nächs-
te Mal. Das Datum und weitere Informationen auf 
www.marchethon-davos.ch.

Selina Summermatter

Langlauf marCHethon Davos
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15. marCHethon Bern

Am 20. Oktober wurde der marchethon CF Bern 
zum 15. Mal durchgeführt, eine Woche früher als 
üblich, da die Gym-Halle nicht zur Verfügung 
stand. Wir durften wiederum einen wunderschö-
nen Anlass erleben. Dazu haben das schöne und 
angenehme Herbstwetter, die Teilnehmer und 
Freunde und nicht zuletzt die Helfer und Helferin-
nen beigetragen. 

Leider wurden unsere Anstrengungen mit mehr als 
einem Drittel weniger Teilnehmern nicht belohnt. Die 
vorläufigen Zahlen lassen deshalb ein finanzielles 
Resultat unter dem der letzten beiden Jahren erwar-
ten. Ob die Gründe nur in der Terminverschiebung 
oder dem gleichzeitig stattfindenden Bremgartenlauf 
zu suchen sind, ist fraglich. War evtl. das Wetter zu 
schön?

Wie in den Vorjahren herrschte eine gute Stimmung, 
die den familiären Charakter des Anlasses prägte. 
Mit lebendigen Interviews und interessanten Informa-
tionen begeisterte unsere bewährte Speakerin wie-

derum die Teilnehmer und Besucher unseres Anlas-
ses. Es war eine gute Werbung für den nächsten 
marCHethon CF Bern vom 26. Oktober 2013.

Dank treuen Sponsoren und vielen privaten Spen-
dern können wir wiederum ein erfreuliches finanziel-
les Ergebnis verzeichnen und damit die CFCH unter-
stützen. Herzlichen Dank an alle CF-Familien, welche 
wiederum fleissig Spenden gesammelt haben und 
zahlreich an unserm Lauf erschienen sind.

Wir möchten den Aufruf vom letzten Jahr wiederho-
len und die CF-Familien auffordern, im nächsten Jahr 
wiederum in ihrem Umfeld kräftig für die Teilnahme 
am marCHethon zu werben.

Emil Seiler

Bericht

Nachfolge gesucht

In eigener Sache: Im kommenden Jahr beabsichti-
gen einige  OK-Mitglieder, welche bereits  seit dem 
ersten marCHethon CF Bern, also während 15 (!) 
Jahren, dabei sind, zurückzutreten. Damit ergibt 
sich die günstige Gelegenheit für jüngere Perso-
nen aus dem Kreise oder dem Umfeld unserer 
CF-Familien, neu im OK mitzuarbeiten. Dass damit 
auch der Fortbestand dieses wichtigen Anlasses 
gesichert würde, ergibt sich von selbst. Bitte mel-
det euch!
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Wirklich ein gelungener Tag versprach der 26. Au-
gust 2012 zu werden. Noch mehr Besucher als 
letztes Jahr kamen auf die Fridolinsmatte in Birs-
felden und genossen die diversen Attraktionen 
für Jung und Alt. Neu hatten wir dieses Jahr eine 
Kletterwand, welche Gross und Klein herausfor-
derte.

Die Walkerinnen und Walker, Familien und Spazier-
gänger nutzten wiederum die Gelegenheit, im schö-
nen Hardwald zu Fuss ihre Runde zu drehen. Beim 
Nordic-Walking-Kurs konnte die ALFA-Technik kor-
rekt erlernt werden. Wer es lieber gemütlicher hatte, 
liess sich per Rikscha durch die Gegend chauffieren.

Auf unserer Showbühne trat die Unterhaltungsband 
IMPROVISANTE auf und erfreute das Publikum mit 
ihrer fetzigen Musik. Am Nachmittag gabs den Kin-
derzirkus INA’s zu bewundern. Drei Mädchen – dar-
unter eine CF-Betroffene – brachten das Publikum 
mit ihren Kunststücken zum Staunen. Als weiteren 

Höhepunkt konnte man bei Bettina eine Schnupper-
lektion ZUMBA mitmachen.

Die kleinsten Besucher hüpften im Gumpischloss um 
die Wette und lauschten anschliessend gespannt den 
Märchen von Iris Dürig-Keller.

Viele attraktive Preise warteten an der Tombola und 
beim Ballonwettbewerb auf die Festbesucher: Einzel-
ne Ballone vom diesjährigen Ballonwettbewerb flogen 
bis über die Alpen nach Innsbruck oder ins Val Posch-
iavo. Der weiteste schaffte es gar bis nach Ungarn! Die 
Gewinner wurden bereits schriftlich benachrichtigt.

Der diesjährige gLUNGEni Tag war ein grossartiger 
Tag. Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen 
und Helfer und ans OK für euern unermüdlichen Ein-
satz!

Verena Gysin
Regionalgruppe Basel

Dr gLUNGEni Tag 2012
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Am 30. September 2012 fand der 34. Pfäffiker-
see-Lauf statt, bei dem mein Freund, meine El-
tern und ich mit einem Telethonstand dabei wa-
ren. Schon am Samstagabend haben wir das 
Nötigste aufgestellt, und am nächsten Morgen 
konnten wir dann unsere Plüschtiere und unser 
tolles Glücksrad aufstellen. Zu diesem Zeitpunkt 
wussten wir noch nicht, was für ein GLÜCKS-Rad 
das ist!

Mit dem ersten Lauf der Kinder begann auch der 
Andrang auf unseren Stand. Alle wollten dieses far-
benfrohe Glücksrad drehen, schauen, was es zu ge-
winnen gibt, und ihr Glück versuchen. Als Hauptpreis 
gab es ein Plüschtier zu gewinnen und als Trostpreis 
erhielt man ein Schlüsselanhänger von Telethon. Ne-
benbei verschenkten wir Ballone, und natürlich hat-
ten wir neben unserem Spendekästchen auch noch 
einzelne Stofftiere, die man kaufen konnte. Doch alle 
wollten zu diesem farbenprächtigen Glücksrad, wel-

ches nicht nur durch seine Grösse, sondern auch 
durch sein leuchtendes Gelb aus der Menge stach.
Eine Zeit lang kamen wir fast nicht nach mit Erklären, 
Geldwechseln und Trostpreiseverteilen, was jedoch 
gut gegen das kühle Wetter half, denn so waren wir 
immer auf Trab. Und was zu Anfang nach nichts aus-
sah, entpuppte sich als Goldgrube: 613.60 CHF ha-
ben wir an diesem Tag zusammengebracht! Ich bin 
stolz auf unseren Einsatz und möchte mich hiermit 
nochmals ganz herzlich bei meinem Freund, meinen 
Eltern, Raffaela Willmann und Luigi Cipriani bedan-
ken – ohne euch hätte das nie so hervorragend ge-
klappt, danke vielmals!

Miquelina Medeiros 

34. Pfäffikersee-Lauf und Telethon war dabei

Bericht
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Plop plop plop – Freitag, der 7. September, Nach-
mittag um 15 Uhr. Ein Tennisball fliegt übers 
Netz, touchiert den Schläger und fliegt weiter. 
Leider nicht dorthin zurück, wo er hergekommen 
ist. Und schon kommt der nächste Ball, plop, 
übers Netz, plop, zum Schläger und hurra, zu-
rück übers Netz auf die andere Seite. «Du kannst 
es ja!», ruft Kurt Nikles, pensionierter Polizist 
und für dieses Wochenende unser persönlicher 
Tennislehrer und Schoggistängeliverteiler.

Wir befinden uns im Tennis- und Kletterzentrum in 
Meiringen. Reto Weibel und Fridolin Marty haben ein 
Tennisweekend für erwachsene CF-Betroffene und 
ihre Partner organisiert. Kurt Nikles – von allen Kuri 
genannt – übernimmt das Training und passt auf, 
dass wir Teilnehmer genug trinken und auch mal eine 
Pause machen, wenn wir uns sehr verausgabt ha-
ben. Wie im Flug geht die erste Trainingsstunde vor-
bei. Die Anfänger haben nun Zeit, um sich zu erho-
len; wer noch Puste hat, übt das eben Gelernte. Kuri 
widmet sich den Fortgeschrittenen, gibt Tipps, be-

rücksichtigt dabei das individuelle Niveau der Teil-
nehmer. Nach einer Stunde kommen wieder die An-
fänger an die Reihe. So geht es weiter bis abends um 
halb sechs. Es bleiben zwei Stunden Zeit, um zu du-
schen, Therapie zu machen und sich ein bisschen 
auszuruhen. Beim gemeinsamen Abendessen im 
Hotel Adler, in dem wir das Wochenende über woh-
nen, gibt Kuri den Alleinunterhalter. Wir Teilnehmer 
sind müde, und nach einem kurzen Abstecher nach 
Meiringen Downtown sind alle vor Mitternacht im 
Bett. Entweder werden wir alt, oder Kuri hat uns zu 
sehr geschlaucht.

Am Samstag stehen wir um halb zwölf wieder auf dem 
Platz. Im bekannten Rhythmus geht es weiter, Kuri trai-
niert abwechslungsweise die Anfänger und die Fortge-
schrittenen. Für besondere Leistungen verteilt er im-
mer mal wieder Schoggistängeli. Mittags gibts eine 
stärkende Bouillonsuppe, zubereitet von der Platzwar-
tin. Das Wetter ist perfekt, und auf den Aussenplätzen 
kommen wir ins Schwitzen. Wir lernen Vorhand, Rück-
hand, Aufschlag und Volley. Vor dem wunderbaren Al-
penpanorama schlagen wir die Bälle immer gezielter 
übers Netz zurück. Und schon ist wieder Abend. Nach 
dem Abendessen setzen sich einige zum Jassen in die 
Gaststube des «Adlers», ein paar andere gehen noch 
auf einen Schlummertrunk auswärts. 

Am Sonntag wird ein Doppelturnier mit wechselnden 
Partnern gespielt. Am Schluss haben alle gewonnen: 
Tennisbälle, Handtaschenhalter und Grip Tapes von 
Kuri.

Unser Fazit auf der Heimreise: müde Knochen, lah-
mer Arm, zufriedenes Grinsen und eine weitere Dia-
gnose in der KG: Tennisfieber. 

Edith Krähenbühl

Tennisweekend für CF-Erwachsene und Partner
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Information

CFCH-Kongress 2013
Nach einem erfolgreichen Kongress im Jahr 2011 freuen wir uns, Ihnen die zweite Austragung anzukünden. 
Um alle Regionen möglichst gut zu berücksichtigen, findet die nächstjährige Austragung in der Romandie 
statt, und zwar am 22. und 23. März 2013 in Lausanne im Palais Beaulieu.

Es ist wieder ein zweitägiges Programm mit Referaten, Workshops und Podiumsdiskussionen geplant.

Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin bereits jetzt vormerken.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.cfch.ch/kongress

Die CFCH wird auch für das Jahr 2013 einen Ehrenpreis 
(Award) für Personen ausschreiben, die sich in beson-
derem Masse für die Anliegen von Menschen mit Cysti-
scher Fibrose und der CFCH einsetzen oder durch gros-
sen persönlichen Einsatz auf das Schicksal von 
Menschen mit CF aufmerksam machen. Beim Preis 
handelt es sich nicht um einen Geldpreis, sondern um 
eine persönliche Ehrung.

Preisträger 2010: Urs Kriech (Dokumentarfilm)
Preisträger 2011: Michel Stückelberger (Veloprojekt)
Preisträger 2012: Martina Schmidt, Sidonia Schmidt, 
Yvonne Rossel, Katja Pforte (Sportgruppe Bern)

Das Vorgehen

Wie wird die Preisträgerin oder der Preisträger ausge-
wählt?
1. Mitglieder und Regionalgruppen können Personen 

nominieren (diese müssen nicht zwingend Mitglie-
der der CFCH sein).

2. Der Vorstand trifft eine Vorauswahl von 5 Nomina-
tionen.

3. Den 5 Nominierten können die Mitglieder der 
CFCH per Internet-Voting eine Stimme geben.

4. Ehrung der gewählten Person an der Generalver-
sammlung vom 23. März 2013.

Wie Nominieren?

Die folgenden Angaben sind nötig, um eine Nomination 
einzugeben:

  Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail
  Alter und Geschlecht, Foto der Person
  Begründung der Nomination, wieso hat die Person 
die Ehrung verdient?

Wir bitten um Eingabe der Nominationen bis zum
31. Dezember 2012 an die folgende Adresse:
CFCH, Postfach 686, 3000 Bern 8 oder info@cfch.ch

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

CF-Award 2013
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Chère lectrice, cher lecteur,

La mucoviscidose, comme vous le savez, est une 
maladie largement inconnue. Lorsque vous en parlez 
pour la première fois à quelqu’un, vous obtenez le 
plus souvent la réaction suivante: « Je n’en ai jamais 
entendu parler. » Rien d’étonnant, car la mucovis-
cidose fait partie des « maladies rares ». L’article prin-
cipal met en lumière les défis que cette situation sou-
lève et présente les espoirs que nous mettons dans 
une politique nationale des «maladies rares».

Par ailleurs, il faut savoir notamment que les connais-
sances sur les maladies rares ont toujours été appro-
fondies par des pionniers. Le Dr Hans Meyer, pré-
sident fondateur et membre d’honneur de la CFCH, 
qui est malheureusement décédé à la mi-novembre, 
était l’un d’entre eux. Nous rendons hommage à son 
travail dans un éloge funèbre.

Comme d’habitude, cette période de l’année est aus-
si l’occasion d’adresser des REMERCIEMENTS. 
Ceux-ci vont en particulier aux comités d’organisa-

tion des marCHethons CF, qui ont eu lieu, en au-
tomne 2012 également, avec beaucoup de succès et 
un grand impact sur le public. Le fait de voir autant de 
gens s’engager volontairement pour notre cause 
nous remplit toujours d’enthousiasme. Dans la région 
de Bâle, la journée « gLUNGEni Tag » a eu lieu pour 
la quatrième fois. Nous espérons que ces manifesta-
tions continueront à avoir du succès à l’avenir. Et fi-
nalement, de nombreuses manifestations de notre 
organisation partenaire Téléthon ont également eu 
lieu, ce qui est aussi très utile pour nous, notamment 
pour le financement de la cure climatique.

Et finalement, je saisis l’occasion de cet éditorial pour 
vous rappelez le prochain congrès que nous aurons 
en mars. Je serais très heureux de vous saluer en 
personne à Lausanne. Le programme sur deux jours 
comprendra des thèmes intéressants et beaucoup de 
temps a été prévu pour des échanges personnels. 
N’hésitez pas à vous inscrire !

Nous vous adressons, à vous et à votre famille, nos 
meilleurs vœux pour 2013.

Thomas Zurkinden
Directeur

Editorial

Le secrétariat sera fermé du 24 décembre 2012 
jusqu’au 2 janvier 2013 inclus. Merci de votre com-
préhension.
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Lorsqu’on parle de mucoviscidose, on dit aussi 
toujours qu’il s’agit d’une «maladie rare». Mais 
pourquoi cette insistance sur la rareté est-elle si 
importante, qu’est-ce qui différencie les mala-
dies rares des autres et pourquoi cette approche 
est-elle si pertinente ?

Maladies rares

Les maladies rares concernent un nombre limité de 
personnes et, du fait de leur rareté, elles impliquent 
certains problèmes particuliers. En Europe, une ma-
ladie est dite rare lorsqu’elle touche moins d’un habi-
tant sur 2000. Pour la mucoviscidose, ce taux s’élève 
en Suisse à environ un cas sur 2500 naissances. 

Il existe des milliers de maladies rares. On en connaît 
aujourd’hui entre 6000 et 8000 et de nouvelles sont 
régulièrement décrites dans la littérature spécialisée. 
De ces maladies rares, 80 % sont de nature géné-
tique (dont la mucoviscidose). Parmi les 20 % res-
tants, on trouve des maladies infectieuses et auto-im-
munes extrêmement rares et des formes rares de 
cancers. Tous les domaines de la médecine sont 
concernés. Pour une bonne part de ces maladies, on 
n’en connaît pas encore l’origine.

Il n’y a pas d’études complètes sur la fréquence 
des maladies rares. Mais, elles touchent 6% à 8% 
de la population globale, soit 1 personne sur 17. En 
tout, près de 30 millions d’Européens et 27 millions 
de Nord-américains souffrent d’une maladie rare. 
En Suisse, il n’y a presque pas de données épidé-
miologiques sur ces maladies. Des extrapolations 
sur la base des statistiques européennes per-
mettent d’évaluer le nombre de Suisses atteints à 
500 000.

Malgré les caractéristiques les plus diverses, ces ma-
ladies ont beaucoup de points en commun. Très sou-
vent, elles sont graves, évoluent de façon chronique et 
peuvent être mortelles. Cette atteinte conduit souvent 
à une autonomie limitée des personnes concernées, 
diminue leur qualité de vie et entraîne un handicap. Les 
défis que partagent toutes les personnes souffrant 
d’une maladie rare sont plus ou moins les suivants :

 la maladie n’est pas correctement diagnostiquée.
 le diagnostic est souvent posé (trop) tardivement 
ou après un long retard.

 les informations sur la maladie sont peu nom-
breuses et insuffisantes.

 la maladie n’est pas comprise suffisamment sur le 
plan scientifique.

 la maladie a pour conséquence de graves pro-
blèmes sociaux pour les personnes concernées.

 il manque un traitement médical adapté et spéciali-
sé.

 il y a des inégalités de traitement et des difficultés 
d’accès aux thérapies et au traitement.

Même les médecins et le personnel médical spéciali-
sé n’ont le plus souvent que des connaissances in-
suffisantes sur les maladies rares. On parle aussi 
souvent de « maladies orphelines » (c.-à-d. négli-
gées). A cet égard, la recherche médicale est insuffi-
sante et on manque de traitements spécifiques, pour 
autant qu’il y en ait.

Jusqu’à très récemment dans le domaine du dévelop-
pement de médicaments et de substances actives, 
l’industrie pharmaceutique n’a manifesté que peu 
d’intérêt à développer des médicaments orphelins. 
La raison en est la faible rentabilité du fait d’un mar-
ché extrêmement réduit en comparaison avec des 
maladies plus fréquentes. Cela explique aussi pour-
quoi les organisations les plus diverses sans but lu-

La mucoviscidose – une maladie rare

Maladie rare
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cratif, telles que Action Téléthon Suisse ou la CFCH, 
continuent d’allouer des fonds pour la recherche por-
tant sur ces maladies.

Cela dit, cette recherche sur les maladies rares est 
devenue intéressante, car l’on sait aujourd’hui que 
les maladies rares servent souvent de modèle pour 
des maladies plus fréquentes, raison pour laquelle 
les résultats de la recherche sont souvent rentables 
par la suite. Un travail de recherche optimal nécessite 
une collaboration étroite des experts au niveau mon-
dial et l’inclusion d’un nombre maximal de patients. 
Avec une bonne coordination, il est possible de pro-
céder à des échanges de savoir entre experts de 
différentes professions.

La mucoviscidose en tant que maladie rare

En bref, on peut donc dire que les personnes souffrant 
d’une maladie rare rencontrent toutes des difficultés 
similaires dans l’obtention d’un diagnostic et dans la 
recherche d’informations et de professionnels compé-
tents. L’accès à des thérapies adaptées, un suivi com-
plet sur le plan social et médical, la coordination des 
soins ambulatoires et hospitaliers, l’autonomie et l’in-
sertion sociale et professionnelle ne vont pas de soi. 
Sans parler de la détresse psychique en raison de 
l’isolement et l’absence d’espoir de guérison.

Mais, ces affirmations sont-elles encore totalement 
vraies pour les personnes atteintes de mucovis-
cidose? Certainement pas. Même s’il ne faut pas 
peindre la situation en rose, on doit tout de même 
constater que dans de nombreux pays anglo-améri-
cains et d’Europe occidentale, les personnes at-
teintes de mucoviscidose sont bien mieux loties que 
celles touchées par une autre maladie rare. Ainsi, on 
dispose depuis peu en Suisse d’un dépistage de la 
mucoviscidose chez les nouveau-nés, ce qui permet 
un diagnostic rapide, et, depuis des décennies, il y a 

des centres de traitement hautement spécialisés 
dans différentes régions de notre pays. En outre, les 
parents et les personnes atteintes peuvent s’inter-
connecter, notamment par le biais de la CFCH, pour 
des échanges sur la façon de gérer la maladie. Tou-
tefois, cela ne signifie en aucun cas que la vie est 
facile quand on souffre de la mucoviscidose. En effet, 
les inégalités de traitement et les difficultés de-
meurent. 

Mais, depuis la première description médicale cor-
recte de la maladie, en 1938, on a réussi, grâce à des 
personnes engagées, à franchir quelques étapes 
dans la bonne direction. Ainsi, dans les années 1950 
et 1960, on a créé, aux Etats-Unis et en Europe, les 
premiers centres spécialisés et les premières organi-
sations pour la mucoviscidose. Peu à peu, les défis 
typiques mentionnés plus haut et caractéristiques de 
toutes les maladies rares ont été pour le moins désa-
morcés, quand ils n’ont pas été entièrement écartés.

Sur cette base, on est parvenu à connecter les pa-
tients, le personnel médical qui les soigne et les cher-
cheurs dans le monde entier. Il s’agit d’une condition 
essentielle pour une maladie rare. Plus les « cas » de 
cette maladie décrits et traités dans le monde entier 
sont nombreux, plus les chances de progrès scienti-
fique et de meilleur traitement sont élevées. Le gra-
phique suivant décrit expressément l’influence des 
nouvelles découvertes scientifiques sur l’évolution de 
l’âge moyen des personnes atteintes, âge qui a plus 
que triplé au cours des dernières décennies.

La nécessité d’une coopération internationale dans le 
cas des maladies rares est également incontestée 
pour la CFCH. C’est aussi l’une des raisons pour les-
quelles notre organisation a accordé son soutien au 
Clinical Trial Network (réseau européen de recherche 
clinique) au printemps dernier. Dans le cadre des 
échanges européens relatifs aux maladies rares, les 
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sociétés nationales pour la mucoviscidose et leur as-
sociation faîtière européenne font office de modèle 
pour une mise en réseau transfrontalière. Il en va de 
même pour les organisations CF médicales natio-
nales et leur organisation faîtière, l’European Cystic 
Fibrosis Society (ECFS).

Les défis restants

Malgré toute l’évolution positive de ces dernières an-
nées, il reste bien entendu quelques défis. La muco-
viscidose reste incurable.

Lorsqu’on considère l’admission et le rembourse-
ment des nouvelles formes de thérapie et des nou-
veaux médicaments en Suisse, on peut précisément 
voir que la mucoviscidose est une maladie rare. Mal-
gré des années de tractations, il n’a pas été possible 
d’obtenir l’admission officielle et le remboursement 
d’une préparation pour la supplémentation des im-
portantes vitamines A, D, E et K. Ce projet relancé 
plusieurs fois a finalement toujours échoué en raison 
du fait que les besoins d’une maladie rare ne sont pas 
suffisamment compris et reconnus par les autorités 
compétentes. Dans ce contexte, on peut se deman-

der si les nouveaux médicaments spécifiques aux 
mutations (notamment le VX-770) seront rapidement 
admis en Suisse et si leur prix élevé sera vraiment 
remboursé par une assurance sociale.

C’est pourquoi, la CFCH s’engage désormais égale-
ment au sein de ProRaris – Alliance Maladie Rares – 
Suisse pour défendre les intérêts des personnes 
souffrant d’une maladie rare. Cette organisation qui 
jouit d’un bon réseau est parvenue à sensibiliser la 
Confédération quant à nos préoccupations. Actuelle-
ment, l’Office fédéral de la santé publique a l’inten-
tion d’élaborer une stratégie nationale pour améliorer 
la situation sanitaire des personnes souffrant d’une 
maladie rare. L’avenir montrera si nos préoccupations 
et celles des autres associations pour les maladies 
rares seront davantage prises en compte.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les mala-
dies rares, vous pouvez consulter les sites web men-
tionnés ci-après.

Thomas Zurkinden

Sources: proraris.ch, eurordis.org, orpha.net
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En mémoire 

Conscients de la nécessité d’échanger les informa-
tions au sujet de la mucoviscidose et d’encourager la 
recherche au niveau international, les pédiatres de 
neuf pays se sont rencontrés en 1964 et 1965 à Pa-
ris. Parmi eux, il y avait aussi des représentants de la 
Suisse. Comme le Congrès international sur la muco-
viscidose avait lieu en Suisse l’année suivante, des 
pédiatres engagés et des parents ont fondé en 1966 
la Société suisse pour la mucoviscidose (CFCH). L’un 
de ces pionniers engagés était le Dr Hans Meyer. Ce 
membre fondateur et membre d’honneur de la CFCH 
est décédé à la mi-novembre à l’âge de 94 ans. Nous 
souhaitons ici lui rendre hommage pour ce qu’il a fait 
pour les personnes souffrant de la mucoviscidose.

Le Dr Meyer s’est établi à Davos en 1956 et y a tra-
vaillé jusqu’en 1990. Il avait le double emploi de mé-
decin-chef et pneumologue pour adultes au Sanato-
rium Sanitas et de pneumologue pour enfants à la 
clinique pédiatrique alpine. Dans cette clinique, il ac-
cueillait des enfants de toute l’Europe souffrant des 
maladies pulmonaires les plus diverses. Hans Meyer 
excellait tout particulièrement en tant que pionnier 
dans le diagnostic de la mucoviscidose, car, à cette 
époque et jusque-là, le diagnostic de cette maladie 
était catastrophique. Il organisait, entre autres, aussi 
des camps pour ses jeunes patients. Sous « tente », 
ceux-ci avaient exactement l’humidité dont ils avaient 
besoin, et ils recevaient de la physiothérapie inten-
sive. Ces premières nouveautés, suivies de nom-
breuses améliorations, ont finalement permis des 
progrès marquants et importants dans le pronostic 
des patients souffrant de mucoviscidose. Durant plus 
de 30 ans, le Dr Meyer s’est consacré avec beaucoup 
de dévouement à ses patients et est parvenu à un 
niveau d’efficacité remarquable avant de prendre sa 
retraite en 1990 et de déménager à Genève.

Jusqu’à tout récemment, nous avons senti le fort lien 
qu’il avait avec les malades de la mucoviscidose et 
notre organisation. Par ses paroles amicales, ses 
dons généreux et ses visites à nos assemblées géné-
rales, il a soutenu notre travail bien au-delà de son 
activité professionnelle et de son mandat de pré-
sident. Un tel engagement mérite notre plus grande 
admiration et nos remerciements. Il a en effet large-
ment contribué à ce que les personnes atteintes de 
mucoviscidose voient aujourd’hui leur avenir avec 
plein d’espoir.

Bruno Mülhauser
Thomas Zurkinden

Décès du Dr Hans Meyer

Dr méd. Hans Meyer (au milieu)
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Cette année aussi, les marCHethons CF ont eu 
lieu à Davos, Biasca, Lausanne, Berne, Fribourg, 
La Chaux-de-Fonds et St-Léonard. Nous tenons 
ici à remercier de tout cœur les comités d’organi-
sation pour leur travail bénévole. Pour nous, cet 
engagement est tout sauf quelque chose qui va 
de soi et il est le témoignage d’une très grande 
solidarité.

La saison des marCHethon a débuté exceptionnelle-
ment tôt, en février à Davos, avec une nouveauté très 
réussie: une course à ski de fonds… et la neige de-
vait encore une fois faire sensation plus tard dans 
l’année. Mais tout d’abord, il y a eu les manifestations 
de Biasca et Lausanne, Berne et St-Léonard sous un 
soleil magnifique. Le transfert du lieu d’organisation 
au Tessin a permis d’avoir plus de participants et plus 
de spectateurs, ce qui nous réjouit pour le comité 
d’organisation. A Lausanne, les chiffres de l’année 
dernière n’ont pas été tout à fait atteints, mais la ma-
nifestation a été comme d’habitude le marCHethon le 
plus grand et dans l’ensemble le plus réussi de la 

saison. Berne a dû avancer sa course d’une semaine, 
ce qui a permis d’avoir du soleil, mais a malheureuse-
ment eu pour effet un moins grand nombre de partici-
pants que d’habitude. A St-Léonard en revanche, le 
nombre de visiteurs de l’année dernière a de nou-
veau été atteint.

Quant aux manifestations de Fribourg et de La 
Chaux-de-Fonds, qui ont eu lieu le dernier samedi du 
mois d’octobre, elles ont souffert de la pluie et de la 
neige. Il y a en effet eu nettement moins de visiteurs, 
mais en contrepartie une « ambiance meilleure que 
jamais » parmi les participants et les membres du co-
mité, ce qui a aussi sa valeur. Nous pouvons manifes-
tement compter sur un noyau de fidèles pour soutenir 
le combat contre la mucoviscidose même dans des 
circonstances pénibles. L’un dans l’autre, les recettes 
de l’ensemble des marCHethons ont atteint un mon-
tant du même ordre que d’habitude, ce qui nous ré-
jouit pour les comités d’organisation et leur engage-
ment.

Dans notre combat contre la mucoviscidose, nous 
sommes heureux de disposer de partenaires si fi-
dèles et espérons pouvoir compter sur leur soutien 
encore longtemps.

Et maintenant, voici quelques photos et impressions 
ainsi que des comptes rendus des diverses manifes-
tations tels que nous les avons reçus.

Les marCHethons CF 2012

Rapport
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Rapport

1188 participants ont prêté leur souffle de vie lors 
de la 27e édition du marchethon CF Lausanne

Le samedi 6 octobre a eu lieu au Centre Nautique de 
l’UNIL / EPFL de Dorigny la 27e édition du marCHe-
thon CF Lausanne en faveur des personnes atteintes 
de mucoviscidose.

Avec un soleil qui a brillé toute la journée, ce fût une 
magnifique 27e édition, en effet, 1188 personnes se 
sont inscrites au marCHethon. Les walkeurs et nordic 
walkeurs ont pris le départ à 10h00, à 10h15 c’est une 
marée d’enfants qui s’est élancée et à 12h00 les 5 et 
10 km. Les catégories « plaisir » 2 et 5 km ont été 
celles qui ont rencontré le plus grand succès.

Cette année, près de 20 groupes étaient présents, 
dont le plus grand comptait plus de 100 personnes. 
Les promesses de dons s’élèvent à ce jour à 
Fr. 85’000.– environ et le bénéfice de la manifestation 
sera entièrement versé, comme chaque année, à la 

Fondation de la Mucoviscidose afin qu’elle puisse 
poursuivre sa mission de soutien aux adolescents et 
adultes « muco » de toute la Suisse : améliorer leur 
qualité de vie et leur offrir les moyens de devenir in-
dépendants. Pour qu’ils aient la force et le temps d’at-
tendre la victoire sur la maladie. 

Le marCHethon est organisé par l’Association mar-
CHethon CF Lausanne et est largement soutenue 
par les Clubs Services (Kiwanis – Rotary – Lion’s), la 
Ligue Pulmonaire Vaudoise, l’UNIL / EPFL et surtout 
par nos 200 bénévoles, sans qui la manifestation ne 
pourrait avoir lieu.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 28e édi-
tion, le samedi 5 octobre 2013.

Maria Gigliotti

27e marCHethon CF Lausanne 
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Information

Congrès CFCH 2013
Après un congrès couronné de succès en 2011, nous avons le plaisir de vous annoncer la deuxième édition 
de cet évènement. Afin de tenir compte au mieux de toutes les régions, le congrès de cette année aura lieu 
en Suisse romande, au Palais de Beaulieu à Lausanne, les 22 et 23 mars 2013. Un programme sur deux 
jours est à nouveau prévu, avec des exposés, des ateliers et des tables rondes.

Nous serions heureux de vous voir déjà réserver ces dates.
Autres informations et inscription sous www.cfch.ch/congres

Prix Mucoviscidose 2013
La CFCH a décidé, pour l’année 2013, de mettre 
au concours un prix d’honneur (award) pour les 
personnes qui s’engagent particulièrement en 
faveur de la cause des malades de la mucovis-
cidose et de la CFCH ou qui, par un grand enga-
gement personnel, font connaître le destin des 
personnes atteintes de mucoviscidose. Le prix 
en question n’est pas un prix en espèces, mais 
un prix d’honneur personnel.

Comment procéder pour sélectionner 
le  lauréat ou la lauréate ?

1. Les membres et les groupes régionaux peuvent 
nominer des personnes (celles-ci ne doivent pas 
forcément être membres de la CFCH).

2. Le Comité effectue une présélection de 5 nomina-
tions.

3. Avant l’assemblée générale, les membres de la 
CFCH peuvent voter par internet pour l’une des 
5 personnes nominées.

4. Le prix sera décerné à la personne élue lors de 
l’assemblée générale du 23 mars 2013.

Les indications suivantes sont indispensables 
pour transmettre une nomination :

  Prénom, nom, adresse, localité
  N° de téléphone, e-mail
  Age et sexe
  Raisons de la nomination ; pourquoi la personne 
a-t-elle mérité cet honneur ?

  Une photo de la personne.

Vous voudrez bien envoyer les nominations d’ici au 
31 decembre 2012. Merci de votre collaboration.

CFCH, case postale 686, 3000 Berne 8
031 313 88 45 | info@cfch.ch
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Editoriale

Cara lettrice, caro lettore,

Sicuramente lo sapete anche voi che la FC è una ma-
lattia sconosciuta alla maggior parte della gente. Se 
ne parlate con qualcuno, normalmente vi risponde di 
non averne mai sentito parlare. Non c’è da stupirsi 
poiché anche la FC fa parte delle cosiddette malattie 
rare. Nel nostro articolo di fondo descriviamo le sfide 
a cui devono far fronte le persone affette da una pa-
tologia rara. Inoltre, illustriamo le nostre speranze 
che poniamo in una politica che tenga conto delle 
«malattie rare».

Lo sviluppo delle conoscenze riguardo alle malattie 
rare è sempre stato portato avanti da persone con 
spirito pionieristico, così com’è stato il dottor Hans 
Meyer, presidente fondatore e membro onorario della 
CFCH. Il dottor Meyer ci ha lasciati a metà novembre. 
Il suo lavoro viene ricordato con un articolo in questo 
bollettino.

Com’è consuetudine in questa stagione dell’anno, è 
giunto il momento di dire GRAZIE. Grazie innanzi 
tutto ai comitati organizzativi dei marCHethon che 

hanno avuto luogo fino all’autunno 2012 e che sono 
stati coronati da grande successo. Per noi è sempre 
stato ed è tuttora entusiasmante vedere che c’è un 
gran numero di persone che si adopera volontaria-
mente per la nostra causa. Nella regione di Basilea è 
stata organizzata per la quarta volta la giornata 
«gLUNGEni Tag». Speriamo che questa tradizione 
possa continuare anche in futuro. Molti eventi sono 
stati organizzati anche da Téléthon, un’organizzazio-
ne nostra consociata, i cui ricavati vengono in parte 
usati per finanziare le nostre cure climatiche.

Mi preme inoltre in questo editoriale ricordare il con-
gresso che si svolgerà nel mese di marzo a Losanna, 
al quale mi piacerebbe darvi il mio personale benve-
nuto. Il programma prevede due giornate di discus-
sioni e conferenze e non mancherà nemmeno lo 
spazio per permettere a voi tutti di scambiarvi espe-
rienze e consigli. Affrettatevi per iscrivervi!

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie tutto il bene per 
l’anno 2013.

Thomas Zurkinden
Direttore

Il segretariato rimane chiuso dal 24 dicembre 2012 
fino al 2 gennaio 2013 compreso. Grazie per la vo-
stra comprensione.
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Quando si parla della fibrosi cistica si accenna rego-
larmente al fatto che sia una cosiddetta malattia rara. 
Per quale motivo si pone l’accento su questa caratte-
ristica, cosa la distinge da altre malattie e come mai 
è rilevante sottolineare questa particolarità? 

Malattie rare

Le malattie rare colpiscono un numero limitato di per-
sone e per questo causano una serie di problemi 
particolari. In Europa, una malattia viene definita rara 
quando colpisce meno di una persona su 2000. In 
Svizzera, la percentuale di persone colpite dalla FC è 
di una su circa 2500.

Di malattie rare ne esitono a migliaia. Se ne conosco-
no tra le 6000 e le 8000, e la letteratura specializzata 
ne descrive sempre ancora delle nuove. L’80 % delle 
malattie rare ha origini genetiche (così come la fibrosi 
cistica). Il rimanente 20 % è costituito da malattie infet-
tive estremamente rare, da malattie autoimmunitarie e 
da forme di cancro molto rare. Tutti i campi della me-
dicina ne sono coinvolti, e per una moltitudine di ma-
lattie ancora oggi non si conoscono le cause.

Non ci sono studi sulla frequenza delle patologie 
rare. Si presume che si aggiri tra il 6 % e il 8 %, ossia 
una persona su 17 ne può essere colpita. Significa 
che 30 milioni di persone in Europa e 27 milioni di 
persone negli Stati americani del Nord soffrono di 
una malattia rara. In Svizzera non esistono dati epi-
demiologici relativi alle malattie rare, ma riferendosi 
alle statistiche europee si può quantificare una cifra 
di 500 000 Svizzeri.

Malgrado le caratteristiche molto differenti tra queste 
diverse malattie, si può dire che hanno anche molte 
cose in comune: normalmente sono gravi, hanno un 

decorso cronico e possono mettere a rischio la vita. I 
pazienti sono spesso limitati nella loro autonomia, 
hanno una qualità di vita ridotta e diventano disabili. 
Le sfide che devono affrontare tutte le persone affette 
da una malattia rara possono essere riassunte così:

 diagnosi scorrette
 diagnosi tardive o rimandate
 scarso e insufficiente livello di conoscenza sulla 
malattia

 poca comprensione per la malattia a livello medico- 
scientifico

 gravi problemi a livello sociale
 mancanza di cure mediche adeguate e specifiche
 accesso difficile a terapie e cure mediche e dispa-
rità di trattamento

Spesso anche i medici e il personale sanitario cono-
scono poco le malattie rare, definite anche con il 
nome di «orphan desease», ossia malattie orfane 
perché trascurate a livello della ricerca medica e dei 
trattamenti specifici (ammesso che ve ne siano).

Fino a poco tempo fa, anche l’industria farmaceutica 
era poco interessata allo sviluppo di sostanze e far-
maci «orfani» poiché poco redditizi e destinati a un 
mercato estremamente limitato rispetto ad altre ma-
lattie più diffuse. Sono quindi delle organizzazioni 
senza scopo di lucro, come per esempio Telethon o 
la CFCH che si occupano della raccolta di fondi per la 
ricerca in questo campo.

Nel frattempo però, anche la ricerca sulle malattie 
rare è divenuta interessante poiché si sa che spesso 
le malattie rare possono fungere da modello per pa-
tologie più frequenti, e che i risultati delle ricerche 
possono offrire perciò dei vantaggi a lungo termine. 
Per effettuare un lavoro di ricerca efficace occorre la 
collaborazione di specialisti di tutto il mondo e un nu-

Malattia rara

FC, una malattia rara
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mero elevato di pazienti. È indispensabile avere un 
buon coordinamento tra esperti a livello multidiscipli-
nare.

FC, una malattia rara

Riassumendo, si può dire che le persone affette da 
malattie rare incontrano difficoltà analoghe sul loro 
percorso, dalla diagnosi alla ricerca di informazioni e 
di specialisti. L’accesso a terapie adeguate, l’assi-
stenza sociale e sanitaria efficiente, il coordinamento 
tra cure ambulatorie e stazionarie, l’autosufficienza, 
l’integrazione sociale e professionale sono realtà 
tutt’altro che scontate, per non parlare del peso psi-
cologico dovuto all’isolamento e alla vana speranza 
in una guarigione.

Queste circostanze possono essere applicate inte-
gralmente anche alle persone affette da FC? Sicura-
mente no. Senza voler minimizzare i problemi, occor-
re tuttavia dire che le persone affette da FC di 
numerosi paesi occidentali si trovano in una posizio-
ne migliore rispetto a pazienti con altre patologie 
rare. In Svizzera è stato introdotto lo screening neo-
natale che permette di diagnosticare la FC in tempi 
brevi, inoltre ci sono numerosi centri di assistenza 
altamente specializzati in tutte le regioni. Oltre a ciò, 
la CFCH costituisce una piattaforma che permette a 
genitori e pazienti di interagire e funge da punto no-
dale per lo scambio di esperienze. Con ciò non inten-
do assolutamente dire che un’esistenza segnata dal-
la FC significhi avere un destino facile, anzi le 
disparità di trattamento e le difficoltà continuano a 
sussistere.

Dalla prima, scientificamente corretta, descrizione 
della fibrosi cistica nel 1938 ad oggi sono stati fatti 
importanti passi nella giusta direzione da parte di 

persone motivate. Tra il 1950 e il 1960, negli Stati 
Uniti e in Europa sono stati aperti i primi centri FC 
specializzati e sono nate le prime organizzazioni FC. 
A poco a poco si è riusciti a ridurre, o in parte a elimi-
nare, le difficoltà specifiche delle malattie rare de-
scritte sopra.

Questa situazione ha permesso di connettere a livel-
lo mondiale pazienti, personale medico e ricercatori e 
costituisce una premessa fondamentale per cono-
scere una malattia rara. Più sono i casi analizzati, più 
possibilità ci sono per progredire nella scienza e nel 
trattamento. L’immagine seguente descrive in modo 
eloquente le ripercussioni che le conoscenze scienti-
fiche hanno avuto sull’aspettativa di vita media delle 
persone affette da FC. Si vede che nel giro degli ulti-
mi decenni si è più che triplicata.

La necessità di una collaborazione a livello interna-
zionale per conoscere le malattie rare è indispensa-
bile anche per quanto riguarda la FC. È per questo 
motivo che la nostra organizzazione ha deciso in 
primavera di sostenere il Clinical Trial Network (rete 
europea per il promuovimento degli studi clinici). 
Nell’ambito della collaborazione a livello europeo per 
lo studio delle malattie rare, le associazioni nazionali 
FC e l’associazione mantello CF-Europe sono al-
l’avanguardia per quanto riguarda l’interconnessione 
transfrontaliera. Lo stesso vale per le associazioni 
nazionali dei medici FC e l’associazione mantello Eu-
ropean Cystic Fibrosis Society (ECFS).

Sfide ancora aperte

Nonostante l’evoluzione positiva che è avvenuta 
durante gli ultimi decenni, occorre fare fronte a sfi-
de ancora aperte. La FC rimane una malattia incu-
rabile.
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Quando si tratta di ricevere l’autorizzazione per la 
vendita di nuovi farmaci e del rimborso di nuove tera-
pie, si capisce bene che in Svizzera la FC è conside-
rata una malattia rara. Da anni si combatte per otte-
nere l’autorizzazione e il rimborso per un prodotto 
che supplisce alla mancanza delle importanti vitami-
ne A, D, E e K. A più riprese sono stati fatti dei tenta-
tivi che sono però falliti a causa della mancata com-
prensione da parte delle autorità competenti riguardo 
le necessità specifiche delle persone affette da una 
malattia rara. Viste queste premesse vi è da chieder-
si se sarà mai possibile ottenere l’autorizzazione per 
i farmaci mirati a specifiche mutazioni (es. VX-770) in 
un lasso di tempo breve, e se c’è un’assicurazione 
sociale che sarà disposta a rimborsare il prezzo ele-
vato. 

La CFCH aderisce perciò anche all’organizzazione 
ProRaris (Alleanza Malattie Rare Svizzera) che tutela 
gli interessi delle persone affette da malattie rare. 

Questa organizzazione, ben interconnessa, è riusci-
ta a rendere attenta la confederazione alle problema-
tiche che ci accomunano. Infatti, l’Ufficio federale 
della sanità pubblica sta elaborando una strategia 
nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle 
persone colpite da malattie rare. Vedremo se le no-
stre rivendicazioni e quelle di altre persone colpite da 
malattie rare troveranno maggiore ascolto in futuro.

Per avere informazioni più dettagliate sulle malattie 
rare si possono consultare i siti citati nell’elenco delle 
fonti.

Thomas Zurkinden

Fonti: proraris.ch, eurordis.org, orpha.net

Malattia rara

P. B. Davis: Am J Respir Crit Care Med; 173: 475–482, 2006
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Rapporto

Ricordando dottor Hans Meyer
Essendo coscienti della necessità di poter scambiare 
le informazioni riguardo alla FC e di sviluppare la ri-
cerca a livello internazionale, nel 1964 e nel 1965 si 
sono riuniti pediatri di nove paesi a Parigi, tra cui an-
che degli esponenti provenienti dalla Svizzera. L’an-
no seguente era previsto di organizzare il congresso 
internazionale FC proprio nel nostro paese. Perciò, 
nel 1966 era stata fondata la Società per la Fibrosi 
Cistica (CFCH) da parte di pediatri e di genitori coin-
volti. Uno dei pionieri impegnati in questa iniziativa è 
stato il dottor Hans Meyer, membro fondatore e mem-
bro onorario della CFCH. Il dottor Meyer è deceduto 
a metà novembre all’età di 94 anni. Vogliamo ricorda-
re brevemente il suo lavoro a favore delle persone 
colpite dalla FC.

Hans Meyer si trasferì nel 1956 a Davos, dove è stato 
attivo fino al 1990. È stato allo stesso tempo sia pri-
mario e pneumologo per adulti presso il sanatorio 
Sanitas, sia pneumologo pediatrico presso la clinica 
pediatrica alpina. Ha curato bambini da tutta Europa 
con varie patologie polmonari. È stato un pioniere e si 
è distinto particolarmente nella diagnosi della fibrosi 
cistica che fino a quel momento era stata catastrofa-
le. Aveva anche organizzato delle colonie per i suoi 
giovani pazienti che alloggiavano in «tende» dove 
potevano respirare l’umidità appropriata, e dove si 
sottoponevano a una fisioterapia intensiva. Queste 
cure innovative, seguite poi da altre miglorie, hanno 
fatto sì che le prognosi per le persone affette da fibro-
si cistica hanno fatto un grande e importante passo 
avanti. Per più di 30 anni si è dedicato con grande 
passione ai suoi pazienti, raggiungendo un notevole 
grado di efficienza. Nel 1990 era entrato in pensione 
e si era trasferito a Ginevra.

Fino alla fine è rimasto legato fortemente al mondo 
dei pazienti FC e alla nostra società. Lo ha espresso 

tramite parole confortanti, con offerte generose e con 
la sua presenza alle assemblee generali. Ci ha soste-
nuto nel nostro impegno al di là del suo lavoro come 
medico e oltre il periodo in cui era stato presidente 
della società. Il suo impegno merita la nostra profon-
da ammirazione e gratitudine. Il suo contributo ha 
aiutato in maniera decisiva a migliorare le prospettive 
delle persone affette da FC che oggi possono guar-
dare al futuro con più ottimismo.

Bruno Mülhauser
Thomas Zurkinden

Dott. med. Hans Meyer (al centro dell’immagine)
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marCHethon Biasca 2012
Quasi 300 partecipanti alle gare tra adulti, giovani, 
bambini e cuccioli. Quasi 600 pasti consumati e 
centinaia di persone in piazza!!!

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno parteci-
pato a marCHethon CF 2012 e a tutti coloro che ci 
hanno sostenuto. Un grazie particolare a tutti i col-
laboratori che si sono messi a disposizione e han-
no reso possibile la realizzazione dell’evento. Gra-
zie, a nome di tutte le persone affette da fibrosi 
cistica!

PROSSIMA EDIZIONE: sabato 14 settembre 
2013, Piazza Centrale, Biasca

Anche quest’anno si sono svolti i marCHethon in 
diverse città svizzere: a Davos, Biasca, Losanna, 
Berna, Friburgo, La Chaux-de-Fonds e St-Léo-
nard. Vogliamo ringraziare nuovamente tutti i 
comitati organizzativi per il lavoro volontario 
svolto. Il loro impegno non è cosa ovvia ed è se-
gno di una grande solidarietà.

La stagione dei marCHethon quest’anno è partita 
molto presto. In febbraio a Davos è stata introdotta 
una novità che ha avuto grande successo: una corsa 
di sci di fondo… e la neve farà parlare di sé ancora 
più tardi durante l’anno. Le corse a Biasca, Losanna, 
Berna e St-Léonard si sono svolte sotto un sole 
splendente. Per la gioia del comitato organizzativo, il 
dislocamento della corsa in Ticino è stato premiato 
con un numero maggiore di partecipanti e di spettato-
ri. A Losanna, il numero dei partecipanti è stato infe-
riore a quello dell’anno scorso. Ciò nonostante rima-
ne il marCHethon più importante e il più grande della 
stagione. A Berna, il marCHethon ha dovuto essere 
anticipato di una settimana, una circostanza che ha 
portato sì del bel tempo, ma purtroppo anche un nu-
mero inferiore di partecipanti. A St-Léonard invece è 
stato ripetuto il buon risultato dell’anno precedente.

Sono stati meno fortunati i marCHethon di Friburgo e 
di La Chaux-de-Fonds che si sono svolti l’ultimo 
 sabato di ottobre sotto la pioggia e la neve. Il pubblico 
è stato perciò meno numeroso. In compenso, è stata 
vissuta a pieno l’atmosfera «ora più che mai!» tra i 
partecipanti e il comitato organizzativo, un’emozione 
che non è da sottovalutare perché ci fa capire che 
possiamo contare su un «nucleo duro» di sostenitori 
che sanno affrontare tutte le avversità. Tirate le som-
me di tutti i marCHethon, possiamo costatare che ci 
muoviamo sui livelli consueti, una cosa piacevole, 

sopratutto per i comitati organizzativi che vedono 
premiato il loro impegno.

Siamo molto contenti che nella nostra lotta per le per-
sone colpite dalla fibrosi cistica possiamo contare 
sulla lealtà di molte persone e speriamo che questo 
continui anche in futuro.

Le immagini riportate qui di seguito e i resoconti rice-
vuti possono dare un quadro dell’atmosfera vissuta 
durante queste giornate.

I marCHethon FC 2012

Rapporto
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Dopo aver pubblicato la notizia nell’ultimo bollettino 
che la signora Kathrin Schulte si è messa a disposi-
zione in qualità di responsabile del gruppo regionale 
della Svizzera Italiana, siamo lieti di poter comunica-
re che ora la signora Schulte è affiancata anche dalla 
signora Fiorella Pezzotti. Lasciamo a lei la parola per 
presentarsi. Le auguriamo fin d’ora buon lavoro e la 
ringraziamo per la sua disponibilità.

«Mi chiamo Fiorella Pezzotti, ho 44 anni e vivo con la 
mia famiglia a Chiasso ormai da 20 anni. Sono origi-
naria di Bergamo e mi sono trasferita in Ticino per 
amore. Mi sono subito inserita bene nella realtà sviz-
zera e sono felice di aver creato qui la mia famiglia. 
Ho un marito meraviglioso e due splendidi figli, una 
femminuccia di 16 anni e un maschio di 15 anni. Il mio 
secondogenito ha la fibrosi cistica. La pediatra l’ave-
va diagnosticata all’età di 10 mesi e non è stato facile 
accettarla. Immagino che per nessuno lo sia, ma la 
gioia che dà un figlio mette in ombra tutto il resto.

Il gruppo regionale guidato dai coniugi Cavadini ci ha 
aiutato, dandoci informazioni e sostegno che vorrei 
trasmettere ad altri genitori, mettendomi a disposizio-
ne del gruppo regionale al fianco di Kathrin Schulte.»

Fiorella Pezzotti

Novità dalle regioni

Informazione
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Premio fibrosi cistica 2013
Per l’anno 2013, la CFCH ha deciso di premiare le 
persone che si distinguono per l’impegno a favo-
re delle persone colpite dalla FC e della CFCH, o 
che si ingaggiano personalmente per far cono-
scere le condizioni delle persone affette da FC. 
Non si tratta di un premio in denaro, bensì di un 
riconoscimento personale che verrà assegnato 
durante la prossima assemblea generale.

Il procedimento

Come avviene la scelta della persona?
1. I membri e i gruppi regionali possono proporre del-

le persone (che non devono necessariamente es-
sere membri della CFCH).

2. La direzione preseleziona 5 delle persone proposte.
3. I membri della CFCH possono dare il voto ai 5 se-

lezionati tramite internet, prima dell’assemblea ge-
nerale.

4. La premiazione della persona che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti avrà luogo il 23 marzo 2013 
durante l’assemblea generale.

La nomina

Per inoltrare una proposta, sono necessarie le se-
guenti informazioni sulla persona:  

 Nome, cognome, indirizzo
 Numero di telefono, e-mail
 Età e sesso
 Motivazione della nomina
 Foto

Le proposte devono essere inoltrate entro il 31 di-
cembre 2012. Ringraziamo fin d’ora per la collabora-
zione.

Società Svizzera per la Fibrosi Cistica (CFCH)
Casella postale 686, 3000 Berna 8 | info@cfch.ch
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Adressen
Adresses/Indirizzi

Vorstand/Comité/Comitato
Präsident Bruno Mülhauser, Birchacherstrasse 56, 3184 Wünnewil bruno.muelhauser@cfch.ch  026 496 27 53

Vizepräsident Reto Weibel, Astrastrasse 13b, 3612 Steffisburg reto.weibel@cfch.ch  079 334 65 08

Ressort Ärzteschaft Dr. Reta Fischer Biner, Spital Netz Bern Tiefenau, Tiefenaustr. 112, 3004 Bern reta.fischer@cfch.ch 031 308 87 17

Ressort Eltern/Romandie Dr. Jocelyne Melchior, 28 A, Av. de Chailly, 1012 Lausanne jocelyne.melchior@cfch.ch 021 311 99 12

Ressort Finanzen Guido De Martin, Greifenseestrasse 4, 8050 Zürich guido.demartin@cfch.ch 044 312 19 36

Ressort Justiz/Marketing/PR Dr. Adrian Haas, Gutenbergstrasse 1, 3001 Bern adrian.haas@cfch.ch.ch 031 388 87 87

Ressort CF-Erwachsene Dr. Fridolin Marty, Neufeldstrasse 52, 3604 Thun fridolin.marty@cfch.ch 033 222 89 25

Geschäftsstelle, Partner/Secrétariat, partenaires/Segretariato, partnerariati
Geschäftsstelle Thomas Zurkinden, Geschäftsführer thomas.zurkinden@cfch.ch 031 313 88 45 

Postfach 686, 3000 Bern 8 Isabelle Magrini info@cfch.ch 031 313 88 45

cf-physio, Fachgruppe Nicole Martin Santschi, Physiotherapeutin, nicole.martin@upart.ch  031 632 94 58 

 Scheuermattweg 21, 3007 Bern 

Kommission Erwachsene Stephan Sieber, Grundstrasse 11, 8405 Winterthur stephan.sieber@cfch.ch 052 202 60 91

Fondation de la Mucoviscidose Avenue de Provence 12, 1007 Lausanne fondationcf@marchethon.ch 021 623 37 17

FGLM Case postale 85, 1213 Onex info@fglm.ch

Sozialdienste/Services sociaux/Servizi sociali
Inselspital Bern Ildiko Eggimann, Uni-Kinderklinik, 3010 Bern ildiko.eggimann@insel.ch 031 632 82 21

Tiefenauspital Bern Ildiko Eggimann ildiko.eggimann@insel.ch 031 632 82 21

Triemlispital Zürich Anne Günthardt, Klinik für Kinder und Jugendliche, anne.guenthardt@triemli.stzh.ch  044 466 28 70

 Stadtspital Triemli, 8063 Zürich

Unispital Zürich Klinik für Pneumologie, C-Hoer, 8091 Zürich 

 vakant 

 Anne Günthardt, Sprechstunde Erwachsene mit CF anne.guenthardt@triemli.stzh.ch 044 466 28 70

Kinderspital Zürich Samantha Thomann, Steinwiesstr. 75, 8032 Zürich samantha.thomann@kispi.uzh.ch 044 266 79 13

Ostschweiz. Kinderspital Claudia Buoro, Claudiusstr. 6, 9006 St. Gallen claudia.buoro@kispisg.ch 071 243 78 13

CHUV Lausanne Christiane Sanchez christiane.sanchez@chuv.ch 079 556 48 16 

PMU Lausanne Didier Rollet, rue  du Bugnon 44, 1011 Lausanne didier.rollet@hospvd.ch 021 314 60 97

Kinderspital Luzern Martina Zeder, Sozialdienst für Patienten, 6000 Luzern 16 martina.zeder@ksl.ch  041 205 35 50

Lungenliga beider Basel Franziska Blumer, Mittlere Strasse 35, 4056 Basel franziska.blumer@llbb.ch 061 269 99 71 

Lega Polmonare Ticinese Francesca Gisimondo, Via alla Campagna 9, 6904 Lugano gisimondo.legapolm@bluewin.ch 091 973 22 80
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Adressen
Adresses/Indirizzi

Regionalgruppenleiter/Responsables de groupes régionaux/Responsabili di gruppi regionali 
Aargau vakant

Basel Verena Gysin, Huebweg 3, 4432 Lampenberg verena.gysin@cfch.ch 061 951 21 39

Bern Danièle Seiler, Werner-Abegg-Str. 47, 3132 Riggisberg daniele.seiler@cfch.ch 031 809 39 64 

Oberwallis Christoph Kaisig, Terbinerstrasse 50, 3930 Visp christoph.kaisigbrunner@hin.ch 027 946 65 10 

Ostschweiz Sebastian & Barbara Reetz, Sägli 29, 9042 Speicher barbara.spycherreetz@cfch.ch 071 340 06 15 

 Sandra Stadler, Hohrainstrasse 30, 9242 Oberuzwil sandra.stadler@cfch.ch 078 764 02 30

Innerschweiz Judith & Robert Schüpfer, Haldenweg 12, 6382 Büren judith.schuepfer@cfch.ch 041 611 15 77 

Vaud/Fribourg Claudine Conus, Champs de la Grange, 1674 Vuarmarens claudine.conus@cfch.ch 021 909 42 90 

 Anne-Elisabeth Vonlanthen, Route de l’Eglise 94, 1724 Praroman-Le Mouret anne-elisabeth.vonlanthen@cfch.ch 026 413 30 72 

 Carine Fragnière, Route d’Attalens 24, 1614 Granges (Veveyse) carine.fragniere@cfch.ch 079 486 73 94

Neuchâtel/Jura Richard Crevoiserat, Rue Achille-Merguin 58, 2900 Porrentruy richard.crevoiserat@cfch.ch 079 235 55 57

 Marianne Delachaux, L’Esplanade 2, 2087 Cornaux marianne.delachaux@cfch.ch 079 658 42 52

Valais romand Pauline Délèze, Chemin de la Barriache 25, 1997 Haute-Nendaz pauline.deleze@cfch.ch 079 458 70 12

 Céline Guntern, Chemin du Mont-Gond 4, 1997 Haute-Nendaz celine.guntern@cfch.ch 027 288 66 88

 Steve Vouillamoz, Tsavez 2C, 1955 Chamoson steve.vouillamoz@cfch.ch 079 310 71 41

Svizzera Italiana Kathrin Schulte, Via Ra Campagnora 9, 6967 Dino kathrin.schulte@cfch.ch 091 930 03 78 

Zürich Trix Bleuler, Alte Landstrasse 22, 8800 Thalwil trix.bleuler@cfch.ch 044 720 46 31

 

Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose / Société Suisse pour la Mucoviscidose / Società Svizzera per la Fibrosi Cistica (CFCH)
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