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Aktuelle Hauptaktivitäten:
●
Qualitätsverbesserung und Qualitätskon
trolle der pädiatrischen Nephrologie
●
Förderung der Forschungstätigkeit ihrer
Mitglieder
●
Umsetzung der Weiter und Fortbildung
im Rahmen der WBO resp. FBO der FMH
sowie Organisation der Facharztprüfung
für den Schwerpunkt
●
Enger Kontakt mit der Arbeitsgemein
schaft für Pädiatrische Nephrologie
(APN), der European Society for Pae
diatric Nephrology (ESPN) und der Inter
national Pediatric Nephrology Associati
on (IPNA)
●
Erarbeiten und Überarbeitung von Gui
delines
●
Weiterführen des Schweizerischen Re
gisters «Kinder und Jugendliche mit
terminaler Niereninsuffizienz»
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Activités principales actuelles:
●
Amélioration de la qualité et contrôle de
qualité en néphrologie pédiatrique
●
Encouragement des activités de recher
che des néphrologues pédiatres
●
Etablissement des programmes de for
mation postgraduée et de formation
continue dans le cadre de la RFP et RFC
de la FMH ainsi que l’organisation des
examens de spécialité
●
Contacts étroits avec l’Arbeitsgemein
schaft für Pädiatrische Nephrologie
(allemande) (APN), la European Society
for Paediatric Nephrology (ESPN) et
l’International Pediatric Nephrology As
sociation (IPNA).
●
Elaboration et révision de guidelines
●
Mise à jour du registre suisse «Enfants
et adolescents en insuffisance rénale
terminale»
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●

Zusammenarbeit mit dem Europäischen
Register der ESPN

Einige Angaben zu Dialyse und Nierentransplantation bei Kindern und Jugendlichen:
Aktuell werden Langzeitdialyse (Hämo und
Peritonealdialyse) und Nierentransplanta
tion in Zürich, Bern, Genf und Lausanne
durchgeführt.
Pro Jahr benötigen durchschnittlich 12
Kinder und Jugendliche < 16 Jahren neu ein
Nierenersatzverfahren.
Neben Spendernieren von Verstorbenen
werden an allen vier Zentren auch Le
bendspenden durchgeführt; letztere ermög
lichen insbesondere die präemptive Trans
plantation, das heisst Transplantation ohne
vorherige Dialyse.
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●

Collaboration avec le registre européen
de l’ESPN

Informations concernant la dialyse et la
transplantation rénale chez l’enfant et
l’adolescent:
Actuellement la dialyse à long terme (hémo
dialyse et dialyse péritonéale) et la trans
plantation rénale se pratiquent à Berne,
Genève, Lausanne et Zurich. Chaque année,
en moyenne, 12 enfants et adolescents né
cessitent une substitution rénale.
Outre la transplantation de reins de per
sonnes décédées, dans les quatre centres
sont utilisés aussi des dons de reins de per
sonnes vivantes; ces derniers permettent
notamment la transplantation préemptive,
c’est à dire sans dialyse préalable.
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