
 

Während sich die EU über die Mittel zur 
Beschränkung der Hepatitis überlegt ist die 
Schweiz ein Präventionsbeispiel laut einer 
Einstufung von 30 Ländern 

Brüssel, den 6. November 2012 

 

Jedes Jahr sterben 125'000 Europäer an verschiedenen mit Hepatitis verbündeten 

Krankheiten. Es gibt in ganz Europa 23 Millionen Personen mit Hepatitis, wobei die 

meisten nicht wissen, dass sie diese Krankheit haben. Diese Leute bringen mit sich ein 

hohes Risiko, dass sich diese Infektion verbreitet. Eine neue Studie vergleicht jetzt die 

Behandlungen und Bekämpfungsregel in Bezug auf Hepatitis in 30 europäische Länder 

zur Hervorhebung der erfolgreichsten Beispiele von europaweiter Handlungsweise mit 

Hepatitis. Frankreich ist an der ersten Stelle, gefolgt von Slowenien und Deutschland. 

Bezüglich die Prävention dieser Krankheit steht die Schweiz an der Spitze. 

 

Die virale Hepatitis ist eine grösstenteils vernachlässigte Epidemie in Europa; nichtsdestotrotz 

wird es abgeschätzt, dass ungefähr 23 Millionen Personen mit einer chronischen Hepatitis B 

(HVB) und/oder Hepatitis C (HVC) leben. Diese Abbildung muss auf einem Hintergrund 

von sehr niedrigen Ermittlungsraten von infizierten Personen. Auch in Länder mit einer 

nationalen Strategie werden weniger als 40 % der Fälle aufgefasst. In Ländern wie 

Grossbritannien und Deutschland ist die Ermittlungsgrate zwischen 14 - 18 %. In der meisten 

anderen Ländern variiert die Rate von 0,03 % (Griechenland) bis 3 % (Polen). Es bedeutet, 

dass Millionen von Europäern immer noch nicht wissen, dass sie eine Hepatitis haben. 

 

Wirksame Massnahmen gegen Hepatitis werden von den Regierungen als keine hohe Priorität 

betrachtet. Die grossen Ausnahmen sind Grossbritannien (Schottland und zunehmend 

England) und Frankreich. Es bedeutet, dass in vielen Länder mit hohen Raten noch viel gegen 

Hepatitis unternommen werden muss! 

 

Ungefähr 14 Millionen sind HVB Träger, die meistens tragen durch infiziertes Blut oder 

körperliche Sekretionen zur Ausbreitung der Krankheit (Sperma, vaginaler Abfluss, 

Brustmilch und Speichel). 

 

Andere 9 Millionen sind mit HVC infiziert, meisten wegen geteilten Nageln unter 

Drogenabhängigen. Vor 1992 hatten die Bluttransfusionen noch eine niedrige Sicherheit und 

verursachten Infektionen. 

 



 

Nicht nur die Patienten mit Blutdialysen, oder intravenösen Einspritzungen, oder deren 

Mutter infiziert wurde, oder die Prostituierten sowie die Gefängnisinsassen und 

Homosexuellen, aber auch das Personal in Gesundheitswesen und die Wanderer gehören zur 

Gruppe mit hoher Ansteckungs- und Ausbreitungsrisiken. HVB kann besonders ohne klare 

Symptome bestehen und der Träger weisst oft nichts von seiner Krankheit. Die allgemeine 

Bevölkerung wird also einem Risiko ausgesetzt und es ist also wichtig die Öffentlichkeit 

darauf bewusst zu machen. Mit nur weniger als 20% von behandelten Patienten bleibt die 

chronische Hepatitis oft ungepflegt. Sie bildet die Hauptursache von Lebercirrhosis und 

primärem Leberkrebs.  

 

Die europäische Strategie gegen Hepatitis wird Leben retten 

Die EU und Mitgliedsregierungen suchen Mittel zur Reduzierung der Auswirkungen der 

Hepatitis und deswegen werden erfolgreiche Handlungen nachgefragt. Der Euro Hepatitis 

Index (EHepI) vergleicht die Bekämpfungsregel und Behandlungen der Krankheit in 30 

europäischen Ländern. Er wurde heute gemeinsam in Brüssel von dem Verband European 

Liver Patient Association (ELPA; die auch Pressemitteilungen über den Index verteilt hat) 

und der Überlegungsgruppe Health Consumer Powerhouse (HCP) vorgestellt. Die Studie 

regt eine Anzahl von Regionen mit Verbesserungspotential an, damit eine Hepatitisstrategie 

in Europa:geschaffen werden kann. 

 

 Wirksame Impfungsprogramme gegen B-Hepatitis. 

 Einfach verfügbare und kostenlose Schutzprogramme für die allgemeine Bevölkerung 

und für alle Risiko-Gruppen. 

 Verhütungskampagne zur Ermittlungsunterstützung und  Reduzierung der riskanten 

Verhalten in der allgemeinen Bevölkerung und bei Zielgruppen von 

Infektionsträgern.  

 Zugriff wenn notwendig zu ärztlichen Betreuung, nicht nur mit subventionierten 

Medikamenten, sondern auch mit personalisierten Behandlungen. Bereitstellung eines 

Erziehungsprogrammes in Gesundheitswesen und einer sozialen Unterstützung.  

 Wahl der besten Handlungsweise zur Optimierung des Krankheitsmanagements mit 

qualifizierten Fachleuten. 

 Nationaler Register zur eigenen Datenerfassung und zum Analysieren, wo die 

verfügbaren Mittel am besten verwendet werden können; Fähigkeit zur 

Identifizierung und Analyse der bedürftigen Regionen. 

 EU-Verpflichtung, eine führende Rolle in öffentlichen Gesundheitswesen zu spielen. 

Nationale Strategien sind erforderlich, damit die Bemühungen in jedem Land 

koordiniert werden können. 



 

Die Schweiz, eine beispielhaftes Land 

Einige im Euro Hepatitis Index gut eingestufte Länder haben bereits diese entscheidenden 

Leistungen eingeführt. Die Schweiz, mit 725 Index-Punkten auf ein mögliches Maximum von 

1000 bietet eine der besten Hepatitis-Präventionssysteme in Europa an.  

Die Schweiz, im Allgemeinen an der Spitze in Gesundheitswesen, bietet eine ausgezeichnete 

Vorbeugung, die auch Impfungen und Impfungen-Finanzierung betrifft. Diese präventive 

Massnahmen sind breit verfügbar; einige Problemen mit beruflichen Sex-Arbeiter wurden 

berichtet. Ein pränataler Schutz gegen HBV gibt es überall und die Reduktion der 

Auswirkungen in den Gefängnissen funktioniert gut. Die Durchschnitte bei der Ermittlung 

und der Heilung der Fälle sind überall hoch. Die Behandlung der Patienten mit Hepatitis ist 

gleich zugänglich wie für irgendeine Krankheit.  Neue Medikamente gegen die C-Hepatitis 

sind den Patienten nur zum Teil verfügbar. Mehr Programme zum Testen der in Gefahr 

stehenden Bevölkerung sollten auf Beine gestellt. Es gibt in der Schweiz ein nationaler 

Leberkrebs-Register. 

 

- Die Schweiz muss auf das Testen der C-Hepatitis in der Bevölkerung aufmerksam 

sein, meint die EHepI Projektmanagerin Dr. Beatriz Cebolla. Es sieht als ob nur 

regionale Patienten-Organisationen gibt, die in den Entscheidungsprozessen über 

Hepatitis nicht sehr involviert sind. Der Bundesrat sollte eine nationale Hepatitis-

Strategie finanziell unterstützen. 

 

  



 

Der Index wurde durch die "Health Consumer Powerhouse Ltd" erarbeitet. Er misst seit 2004 

die Qualität der Gesundheitsbetreuung in 35 Ländern vom Standpunkt der Verbraucher her. 

Die EHepI wird von einer unbegrenzten Subvention des Verbandes ELPA (European Liver 

Patient Association). 

 

Der vollständige Bericht, der Matrix-Index, die Grafiken und die nationalen Media-Freigaben 

sind bei www.healthpowerhouse.com erhältlich 

 

Für Anfragen : info@healthpowerhouse.com , oder 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451 

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383 
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