
 

Deutschland geht aus einem neuen Rankings 
von 30 Ländern als Spitzenbeispiel bei der 
Eindämmung von Hepatitis hervor 

Brüssel, 6. November 2012 

 

Jedes Jahr sterben 125.000 Europäer an diversen Krankheiten, die mit Hepatitis in 

Verbindung stehen. In Europa sind inzwischen 23 Millionen Menschen an Hepatitis 

erkrankt, und dabei wissen die meisten nicht einmal, dass sie krank sind. Jedoch macht 

Sie dieses Unwissen zu einem Hochrisikofaktor bei der Verbreitung der Infektion. Eine 

neue Studie vergleicht jetzt Behandlungen und Richtlinien für Hepatitis in 30 

europäischen Ländern, um so die erfolgreichsten Beispiele für die beste europaweite 

Vorgehensweise gegen Hepatitis zu finden. Frankreich steht dabei an der Spitze des 

Rankings, gefolgt von Slowenien und Deutschland. 

 

Die virale Hepatitis ist eine zum größten Teil vernachlässigte Epidemie in Europa, jedoch 

gehen Schätzungen davon aus, dass ungefähr 23 Millionen Menschen mit chronischer 

Hepatitis B (HBV) und/oder Hepatitis C (HCV) leben. Diese Zahl muss man sich vor dem 

Hintergrund der niedrigen Erkennungsrate von Infektionen ansehen. Sogar in Ländern mit 

einer nationalen Strategie werden weniger als 40 % der Infektionen erkannt. So liegt die 

Erkennungsrate in Großbritannien und Deutschland zum Beispiel zwischen 14 und 18 %, 

während die Rate in den meisten anderen Ländern zwischen 0,3 % (Griechenland) und 3 % 

(Polen) liegt. Das bedeutet, dass Millionen von Europäern noch immer nicht wissen, dass sie 

mit Hepatitis infiziert sind. 

 

Effektive Maßnahmen gegen Hepatitis haben bei den Regierungen keine hohe Priorität. Eine 

große Ausnahme stellen hier Großbritannien (Schottland, und zunehmend auch England) und 

Frankreich dar. Es muss also noch viel getan werden, auch in den Ländern die weit oben auf 

dem Hepatitis-Index gelistet sind! 

 

Ungefähr 14 Millionen Menschen tragen das Hepatitis-B-Virus in sich, das zumeist durch 

Blut oder Körperflüssigkeiten (Samenflüssigkeit, Scheidenflüssigkeit, Muttermilch und 

Speichel) übertragen wird. 

 

Weitere 9 Millionen Menschen sind mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert, größtenteils durch 

die gemeinsame Nutzung von Nadeln unter Drogenabhängigen. Auch Bluttransfusionen 

haben vor 1992 oft zu Infektionen geführt, da diese zuvor nicht sehr sicher waren. 

Doch nicht nur Dialysepatienten, Menschen mit intravenösen Zugängen, Kinder von 

infizierten Müttern, Prostituierte, Gefängnisinsassen, und Männer, die Geschlechtsverkehr mit 

http://www.medicinenet.com/hepatitis_b/


 

anderen Männern haben, gehören zu den Hochrisikogruppen. Auch Mitarbeiter des 

Gesundheitswesens und Migranten sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Vor allem 

Hepatitis-B äußert sich oft ohne klare Symptome und Träger sind sich ihrer Krankheit oftmals 

nicht bewusst. Es besteht also auch ein Risiko für die allgemeine Bevölkerung, weshalb 

Aufklärungsarbeit hier unbedingt nötig ist. Chronische Hepatitis bleibt oft unbehandelt – oft 

erhalten nur 20 % der Patienten überhaupt eine Behandlung – und aus diesem Grund ist sie 

eine der Hauptursachen für Leberzirrhosen und primären Leberkrebs. 

 

Die europäische Strategie gegen Hepatitis wird Leben retten 

Der Euro Hepatitis Index (EHepI), der Richtlinien und Behandlungen für Hepatitis in 30 

europäischen Ländern miteinander vergleicht, wurde heute gemeinschaftlich von der 

European Liver Patient Association (ELPA – europäischer Verband für 

Leberpatienten; der ebenfalls die Presseinformationen über den Index ausgegeben hat) und 

dem Think-Tank Health Consumer Powerhouse (HCP) in Brüssel vorgestellt. Die Studie 

schlägt eine Reihe an Verbesserungen vor, damit eine Strategie gegen Hepatitis in Europa 

geschaffen werden kann: 

 

 wirksame Impfprogramme gegen Hepatitis B 

 leicht erhältliche und kostenlose Untersuchungen für die allgemeine Bevölkerung und 

für alle Risikogruppen 

 Aufklärungskampagnen, um Erkennung zu fördern und Risikoverhalten in der 

Bevölkerung und in den wichtigsten Gruppen der Infektionsträger zu reduzieren  

 Zugang zu Behandlungen, wenn diese benötigt werden, und zwar nicht nur zu 

subventionierten Medikamenten sondern auch zu personalisierten Behandlungen, um 

so Gesundheitserziehung und soziale Unterstützung bieten zu können 

 qualifizierte Fachleute, um bestmöglich mit der Krankheit umgehen zu können 

 nationale Register zur richtigen Datenerfassung, um analysieren zu können, wo 

verfügbare Ressourcen am besten eingesetzt werden können, und um Verbesserungen 

zu erkennen und zu prüfen 

 die Verpflichtung der EU, eine führende Rolle im Gesundheitswesen zu übernehmen 

– nationale Strategien werden benötigt, um Bemühungen in jedem Land zu 

koordinieren 

 

Deutschland führend in der Prävention 

Einige Länder, die im Euro Hepatitis Index hocheingestuft wurden, haben diese wichtigen 

Leistungen bereits implementiert. Der Spitzenleister im EHepI, Frankreich (872 Indexpunkte 

von maximal 1000 möglichen Punkten), kann das beste Versorgungssystem für Hepatitis in 

Europa bieten, gefolgt von Slowenien mit 827 Punkten und Deutschland mit 797 Punkten. 



 

Deutschland hat in den meisten Unterdisziplinen des Index sehr gut abgeschnitten, und zeigte 

außergewöhnliche Leistungen in der Prävention und beim Case-Finding, und bot ebenfalls 

einen sehr guten Zugang zu Behandlungen.  

 

- Seit 1995 erhalten alle Neugeborenen in Deutschland die allgemeinen Impfungen. 

Zusätzlich gibt es mehrere Programme für verschiedene Impfgruppen und 

Untersuchungen für viele Risikogruppen der Bevölkerung, erklärt Dr. Beatriz 

Cebolla, Projektmanagerin des EHepI.  

Neben Frankreich, Slowenien und Deutschland bieten auch Schweden (766), Portugal (765), 

Italien (752) und Großbritannien (750) wichtige Beispiele. Der EHepI, der auf 27 Indikatoren 

basiert, deckt den kompletten EU-Raum und auch die Schweiz, Norwegen und Kroatien ab. 

  



 

Der Index wird von der Health Consumer Powerhouse Ltd. erarbeitet, und misst seit 2004 die 

Leistungen von 35 Ländern im Gesundheitssektor aus der Sicht des Verbrauchers. Der EHepI 

wurde uneingeschränkt durch ELPA (European Liver Patient Association) gefördert. 

 

Den kompletten Bericht, die Index-Matrix, Grafiken und nationale Medienberichte erhalte Sie 

auf www.healthpowerhouse.com 

 

Bei Anfragen: info@healthpowerhouse.com , oder 

Dr. Arne Björnberg: +46705848451   

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383  
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