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Zürich,  den  2.  November  2016  -  Pressemitteilung  

  
  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  
  
wir  beziehen  uns  auf  die  Pressemitteilung  des  Bundesamtes  für  Gesundheit  (BAG)  vom  
31.10.2016,  „BAG  prüft  erweiterte  Vergütung  von  Medikamenten  gegen  Hepatitis  C“.  
  
Das  Bundesamt  will  offenbar  die  bestehenden  und  viel  kritisierten  
Zugangsbeschränkungen  zu  Hepatitis  C  Therapien  ausweiten.  Neu  sollen  auch  mit  
Hepatitis  B  oder  HIV  ko-infizierte,  intravenös  Drogenkonsumierende  sowie  erfolglos  
vorbehandelte  Patienten  Anrecht  auf  eine  Behandlung  haben.  Dabei  beruft  sich  das  BAG  
auf  einen  erneuten  Austausch  mit  medizinischen  Experten.    
  
Grundsätzlich  begrüssen  wir  die  Ausweitung  auf  weitere  Patientengruppen.  Wir  können  
uns  aber  schlicht  nicht  vorstellen,  dass  die  vereinten  Experten  dem  BAG  zu  der  im  
Pressetext  kommunizierten  Regelung  geraten  haben.  Wir  sind  im  Kontakt  mit  den  
wichtigsten  Experten  und  wissen,  dass  der  unbeschränkte  Behandlungszugang  für  alle  
Menschen  mit  Hepatitis  C  gefordert  wird.  Dasselbe  steht  auch  in  der  Reaktion  des  
Netzwerk  Schweizer  Hepatitis-Strategie.  Dass  sich  das  BAG  trotzdem  auf  die  
Expertenkonsultation  beruft  ist  sehr  fragwürdig.    
  
Was  das  Bundesamt  im  Einzelnen  vorschlägt  ist  auch  nicht  durchdacht.  Intravenös  
Drogenkonsumierende  sollen  ein  Anrecht  auf  eine  sofortige  Therapie  haben,  nicht  
Drogenkonsumierende  aber  nicht?  Das  ist  absurd,  ethisch  fragwürdig  und  in  der  Praxis  gar  
nicht  umsetzbar.    
  
Die  Pressemitteilung  des  BAG  ist  auch  tendenziös:  sie  suggeriert,  dass  heute  Patienten  
eine  Behandlung  erhalten,  sobald  sich  die  Krankheit  ausserhalb  der  Leber  manifestiert.  Wir  
wissen,  dass  das  heute  in  der  Schweiz  in  vielen  Fällen  nicht  stimmt  und  symptomatischen  
Patienten  die  Behandlung  verweigert  wird.    
  
Zudem  würden  wir  es  sehr  begrüssen,  wenn  Patientenvertreter  bei  den  BAG  
Konsultationen  mit  am  Tisch  sitzen  dürften.  Wir  mögen  es  nicht,  wenn  über  unsere  
Gesundheit  amtlich  verfügt  wird.  Die  Partizipation  von  Betroffenen  sollte  man  heute  von  
einer  Behörde  nicht  mehr  einfordern  müssen.  
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