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Zum	  Welt-‐Hepatitis-‐Tag	  

	  

Heute	  ist	  Welt-‐Hepaptitis-‐Tag;	  eine	  Elimination	  der	  HepC	  wäre	  realisierbar	  	  

Zürich,	  28.	  Juli	  2016.	  Hepatitis	  C	  könnte	  in	  der	  Schweiz	  eliminiert	  werden.	  Doch	  dazu	  müsste	  
entschlossen	  gehandelt	  werden.	  Leider	  verschläft	  die	  offizielle	  Schweiz	  diese	  historische	  Chance.	  

Es	  ist	  alarmierend:	  80’000	  Menschen	  leben	  in	  der	  Schweiz	  mit	  einer	  Hepatitis	  C.	  Unbehandelt	  kann	  
sich	  eine	  Vernarbung	  der	  Leber	  oder	  Leberkrebs	  entwickeln.	  Viele	  Betroffene	  leiden	  unter	  
ständiger	  Müdigkeit	  und	  anderen	  chronischen	  Krankheiten.	  Heute	  sterben	  mehr	  Menschen	  in	  der	  
Schweiz	  an	  Hepatitis	  C	  als	  an	  HIV.	  

Die	  heilenden	  Therapien	  erhalten	  nur	  wenige:	  Denn	  über	  die	  Hälfte	  der	  Betroffenen	  weiss	  nichts	  
von	  der	  Infektion.	  Zudem	  hat	  das	  Bundesamt	  für	  Gesundheit	  BAG	  die	  Medikamente	  aus	  
Kostengründen	  rationiert.	  Die	  Rationierung	  wurde	  letztes	  Jahr	  zwar	  etwas	  gelockert.	  Trotzdem	  
erhalten	  Betroffene	  erst	  ab	  einem	  mittleren	  Leberschaden	  die	  Therapien	  vergütet.	  Die	  
Rationierung	  führt	  zudem	  in	  vielen	  Fällen	  zu	  kräfteaufreibenden	  Kämpfen	  mit	  den	  Krankenkassen.	  

Experten	  sind	  überzeugt:	  Die	  Elimination	  von	  Hepatitis	  C	  ist	  möglich.	  Die	  private	  Initiative	  
Schweizerische	  Hepatitis-‐Strategie	  hat	  sich	  schon	  vor	  einem	  Jahr	  das	  Ziel	  gesetzt,	  virale	  Hepatitis	  
bis	  ins	  Jahr	  2030	  zu	  eliminieren.	  Der	  Positivrat	  Schweiz	  ist	  Teil	  dieses	  Netzwerks.	  Die	  offizielle	  
Schweiz	  hat	  im	  Mai	  2016	  die	  erste	  globale	  Eliminationsstrategie	  der	  Weltgesundheitsorganisation	  
WHO	  verabschiedet.	  Trotzdem	  tut	  sich	  viel	  zu	  wenig.	  

Der	  Positivrat	  Schweiz	  fordert,	  dass	  die	  offizielle	  Schweiz	  eine	  Eliminationsstrategie	  für	  Hepatitis	  C	  
verfolgt.	  Dazu	  braucht	  es	  Neuverhandlungen	  des	  Bundesamtes	  für	  Gesundheit	  BAG	  mit	  der	  
medikamentenherstellenden	  Industrie	  über	  die	  Preise,	  um	  den	  Zugang	  zu	  den	  heilenden	  
Medikamenten	  für	  alle	  zu	  ermöglichen.	  Weiter	  sollte	  die	  Schweiz	  aktiv	  über	  virale	  Hepatitis	  
aufklären	  und	  die	  private	  Initiative	  Schweizer	  Hepatitis-‐Strategie	  unterstützen.	  

Die	  Schweiz	  hätte	  alle	  Instrumente	  in	  der	  Hand,	  um	  Hepatitis	  C	  bis	  2030	  zu	  eliminieren.	  Damit	  
würde	  Betroffenen	  viel	  Leid	  erspart	  und	  es	  könnten	  zukünftige	  Gesundheitskosten	  vermieden	  
werden.	  
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Welt-‐Hepatitis-‐Tag	  

Der	  Welt-‐Hepatitis-‐Tag,	  der	  jährlich	  am	  28.	  Juli	  begangen	  wird,	  ist	  einer	  von	  nur	  vier	  
Weltgesundheitstagen	  und	  wurde	  von	  der	  WHO	  2010	  ins	  Leben	  gerufen.	  Im	  Mai	  2016	  haben	  die	  
WHO-‐Mitgliedsländer,	  darunter	  auch	  die	  Schweiz,	  die	  erste	  globale	  Eliminationsstrategie	  
verabschiedet.	  Die	  WHO	  stellt	  den	  Welt-‐Hepatitis-‐Tag	  2016	  unter	  das	  Motto	  „Elimination“.	  Am	  28.	  
Juli	  wird	  zudem	  die	  globale	  Bewegung	  NOhep	  ins	  Leben	  gerufen,	  um	  das	  Ziel	  der	  Elimination	  von	  
viraler	  Hepatitis	  voranzutreiben.	  

www.worldhepatitisday.org	  
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