Bern, 27
7. Juni 2015

Medienmitteilun
ng Schweiizer Selbstthilfeorganisation Pankrease
erkrankung
gen
Informationsvera
anstaltung
g und Ge
eneralversa
ammlung 2015
Die Sch
hweizer Sellbsthilfeorg
ganisation Pankrease
erkrankungen (SSP) istt dabei, ihrr
Netzwe
erk von Perrsonen mit Pankrease
erkrankung
gen zu stärken.
Um Me
enschen mit einer Pan
nkreaserkra
ankung ge
ezielt zu unterstützen, will die SSP mit
einer Umfrage erffahren, wa
as für Betro
offene und deren Umfeld wichtiig ist.
An der Informatio
onsveransta
altung von
n Samstag,, 27. Juni 20
015, wurde
en die erste
en
Umfrag
geresultate
e veröffentlicht:
° Struktur der Umffrage
-

Umfrage
e bei 50 Ärzzten in 24 SSpitälern (G
Gatroenterrologie, Visszeralchirurrgie,
Transplantationsch
hirurgie), 20
00 freiberufflichen Ernährungsbe
eratern und
d
nschen mitt Pankreaserkrankung
gen
allen der SSP bekannten Men

-

Stärkste Beteiligung
g des Alterrssegmente
es 50 – 70 Jahre
J
mit 448%, gefolg
gt von
den 30 – 50jährigen mit 34%

-

Teilgeno
ommen hab
ben bisherr 16 Frauen
n (55%) und
d 13 Männe
er (45%)

bnisse der Umfrage
U
° Ergeb
-

e:
Folgende Bedürfnissse besteh
hen in abste
eigender Reihenfolg
R
o

In
nformatione
en über di e Krankheit
(V
Verlauf, Behandlungssmöglichke
eiten, Operationen,
M
Medikamen
nteneinstel lung, komp
plementärmedizinisc
che Therap
pien)

o

Ärztliche Betreuung
Ä
(V
Verzeichniss von Speziialisten zur ärztlichen Betreuung
g in allen Phasen
der Krankhe
eit)
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o

beratung
Errnährungsb
(In
nformation
n über Ernä
ährung, Ve
erzeichnis von
v
Speziallisten)

o

So
ozialberatu
ung
(O
Organisatio
onen wie d
die SSP, Kra
ankheitsverrarbeitung )

o

Re
echtsberatung
(A
Arbeits- und
d Sozialverrsicherungssrecht)

Diese U
Umfrage istt der erste Schritt dess Projektes „Patient Em
mpowerme
d
ent“. Mit diesem
Projekt will die SSP
P, basieren
nd auf der Umfrage, ein Set an Informatio
onen
zusamm
menstellen
n und auf der
d Webeitte aufschalten. Auf diese Weise
e erhalten
ormatione
Mensch
hen mit ein
ner Pankreaserkranku
ung rasch die notwendigen Info
en und
können
n sich verne
etzen.
Die vorrliegenden
n Umfragergebnisse w
werden als erste Grun
ndlage für die weiterren
Arbeite
en dienen.
An der Generalve
ersammlun
ng wurde zzudem Con
nrad Rytz, Nyon, als P
Präsident
bestätigt. Neu in den Vorsta
and gewäh
hlt wurden
n Daniela Meier,
M
Bern
n, als
Vizeprä
äsidentin, Anna
A
Barba
ara Sterchii, Bern, als Beisitzerin und René Huber, Lysss, als
Kommu
unikationsv
verantworttlicher.

Die Schw
weizer Selbssthilfeorgan
nisation Pan
nkreaserkran
nkungen (SS
SP) ist als Ko
ompetenzzentrum
für Betro
offene von Pankreaserk
P
krankungen
n und für Fachleute in diesem
d
Bere
eich tätig.
s
unabhä
ängige Info
ormationen über medizinische Fac
chpersonen und
Das SSP-Netzwerk stellt
weiterfü
ührende The
erapien zur Verfügung. Es fördert den
d
Austaussch von Tipp
ps und
Erfahrun
ngen unter Betroffenen
n und deren
n Angehörig
gen.
Mit dem
m derzeit lau
ufenden Pro
ojekt „Patien
nt Empowerment“ will die
d SSP ihre Dienstleistu
ungen
weiter stärken.

Kontak
ktperson
René H
Huber, Vorsstandsmitglied Komm
munikation,, Telefon +4
41 76 331 552 12
rene.hu
uber@pancreas-help
p.ch
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