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STOP AND GO Wann kommt das nationale
Programm?

VORWORT POLITIK

Auch die Ak�vitäten von Hepa��s
Schweiz wurden durch die Corona-
Pandemie erheblich eingeschränkt
und gebremst. Die laufenden Pro-
jekte konnten nicht im geplanten
Masse umgesetzt und weiterentwi-
ckelt werden und mussten während
des Lockdowns teilweise gänzlich
pausiert werden. Weiter mussten
die Gesundheitsbehörden auf kan-
tonaler und na�onaler Ebene sämt-
liche Ressourcen für die Pandemie-
bekämpfung einsetzen, wodurch
diese Kollabora�onen zu einem
S�llstand kamen.

Und trotzdem konnte Hepa��s
Schweiz einige wich�ge Ziele errei-
chen. Allen voran wurde auf poli�-
scher Ebene mit der Annahme der
Mo�on Müller durch das Parlament
ein entscheidender Durchbruch er-
langt. Und mit einer HIV/Hepa��s-
Elimina�ons-Roadmap, die wir ge-
meinsam mit der Eidgenössischen
Kommission für sexuell übertragba-
re Infek�onen erarbeitetet haben,
konnte parallel dazu eine wich�ge
Grundlage für die Erarbeitung des
neuen na�onalen Programms ge-
schaffen werden.

Diese Meilensteine bilden die
Grundlage, um unsere Ziele der Eli-
mina�on von viraler Hepa��s bis
2030 zu erreichen. Doch nun ist He-
pa��s Schweiz erst recht gefordert,
denn entscheidend wird sein, wie
dieser parlamentarische Beschluss
umgesetzt und die Roadmap in die
neue Strategie integriert werden.
Wir werden unsere Anliegen weiter-
hin auf allen Ebenen einbringen
müssen, damit Hepa��s B und C die
notwendige Aufmerksamkeit erlan-
gen wird.

PD Dr. med. Philip Bruggmann,
Präsident Hepa��s Schweiz

Diesen Sommer wurde die Mo�on
von Ständerat DamianMüller, dass
die Elimina�on von viraler Hepa�-
�s in ein na�onales Programm zur
Bekämpfung von sexuell und via
Blut übertragenen Krankheiten ge-
hört, vom Na�onalrat als Zweitrat
angenommen. Damit ist diese Mo-
�on bindend.

Lanciert wurde der Vorstoss von Ge-
sundheitspoli�kern, da das aktuelle
na�onale Programm zu HIV und se-
xuell übertragenen Infek�onskrank-
heiten im 2021 ausläu�. Das ist eine
Gelegenheit, Elimina�onsziele von

HIV und viraler Hepa��s in das neue
Programm, das ab 2022 gelten soll,
aufzunehmen. Neuansteckungen,
Folgeerkrankungen und Sterbera-
ten sollen gegen Null gehen. Auch
die Weltgesundheitsorganisa�on
WHO sieht die Elimina�on dieser In-
fek�onskrankheiten bis 2030 auf
globaler Ebene als realis�sch an.

Gleichzei�g hat auch die Eidgenös-
sische Kommission für sexuell über-
tragbare Infek�onen EKSI Ende
2019 in Zusammenarbeit mit Exper-
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ten der Schweizer Hepa��s-Strategie
eine Roadmap zur Elimina�on von HIV
und viraler Hepa��s ausgearbeitet.

Aus unserer Sicht ist dieses Dokument
eine wich�ge Grundlage für das
Programm.

Wegen Corona hat das Bundesamt für
Gesundheit BAG jedoch alle Arbeiten
am na�onalen Programm ausgesetzt.
Zurzeit ist unklar, wann diese wieder
aufgenommen werden können. Das
aktuell gül�ge Programm, das schon
einmal um vier Jahre verlängert
wurde, wird wohl nochmals in die
Verlängerung gehen. Das ist

„Die Elimina�ons-Roadmap ist
eine wich�ge Grundlage für

das na�onale HIV-/Hepa��s-
Programm.“

Mi�en in der zweiten Welle der
Coronapandemie ging das Swiss
Hepa��s Symposium 2021 «Elimi-
na�on – 10 years to go!» über die
Bühne, coronabedingt als reine
Online-Veranstaltung. Am Sympo-
sium reflek�erten wir, wie wir die
Datenlage in der Schweiz verbes-
sern können. Und was die Poli�k
braucht, um – gestützt auf Evidenz
– im Sinne der öffentlichen Ge-
sundheit die rich�gen Entscheide
zu fällen.

2020 waren erste Meilensteine der
Elimina�onsziele für virale Hepa��s
gesetzt. Thema war denn auch, die
Meilensteine zu beleuchten. Hepa-
��s-Schweiz-Präsident Philip Brugg-
mann präsen�erte den jetzigen
Stand. Für viele der Meilensteine
gibt es nur Schätzungen, veraltete
oder gar keine Daten. So gibt es eine
Studie, die zeigt, dass die Mortalität
aufgrund viraler Hepa��s 200 Per-
sonen pro Jahr betri�. Doch diese
stammt aus dem Jahr 2017, regel-
mässig erhoben werden diese Da-
ten nicht. Wir befinden uns quasi in
einem Blindflug.

Francesco Negro, Professor für He-
patologie, gab ein Update zu Hepa-
��s B in der Schweiz. Die Morbidität
ist nach wie vor hoch. Schwerpunkt-

regionen mit hoher Hepa��s-B-Prä-
valenz sind vor allen Länder Afrikas
südlich der Sahara und Südostasi-
ens. Hepa��s B ist deshalb auch
stark mit der Migra�on verknüp�.
Während Imp�ampagnen eine Er-
folgsgeschichte sind, ist in Bezug auf
verbesserte Therapien wenig Er-
freuliches zu berichten.

Corina Wirth von Public Health
Schweiz stellte das «Data Manifest»
vor. Das Manifest plädiert für voll-
ständigere Daten, die verfügbar,
vergleichbar und verknüp�ar sind.

Mark Witschi vom Bundesamt für
Gesundheit zeigte, welche Digitali-
sierungspläne das Amt bei der Da-
tenerhebung hegt. Daten zur Ge-
sundheitssitua�on fehlen auf vielen
Ebenen.

Spannend war die Auswertung der
Medizinstuden�n Simone Temperli
für Swisstransplant. Sie wertete im
Rahmen ihre Disserta�on aus, wie
viele Organspender und wie viele
Organempfänger sowie Personen
auf der Warteliste HCV-An�körper
und/oder HCV-RNA aufwiesen. Er-
freulicherweise sinkt der Anteil der
Personen, die aufgrund von Hepa�-

unglücklich, wurde dieses doch vor
über zehn Jahren entwickelt, als die
Welt bezüglich HIV und Hepa��s
noch anders aussah: Es gab weder
eine effek�ve Therapie für Hepa��s
C noch sprach man von der
Präexposi�onsprophylaxe bei HIV,
welche so gute Wirkung in der
Präven�on zeigt. Bei allem
Verständnis für die grosse Belastung
unserer Gesundheitsbehörden
durch die Pandemie sollten wir uns
Chancen, die sich uns bei anderen
Infek�onskrankheiten bieten, nicht
vergeben.

Elimination: 10 years to go!
SYMPOSIUM
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�s C eine Lebertransplanta�on
brauchen. Allerdings gibt es trotz
verfügbarer Heilung immer noch
Personen, die auf der Warteliste für
eine Lebertransplanta�on sind.

Zur Mortalität wurden interessante
Zahlen von PhD-Kandida�n
Frédérique Lachmann von der Uni-
versität Zürich vorgestellt. Sie will
herausfinden, wie viele Personen,
die in den letzten Jahren im Univer-
sitätsspital Zürich verstorben sind,
eine chronische Hepa��s B oder C
aufwiesen. Dies soll Hochrechnun-
gen zur Mortalität ermöglichen. Die
Resultate sind vorläufig und sollten
in Kürze publiziert werden.

Weiter plädierte Epidemiologe
Arnaud Chiolero von der Universi-
tät Fribourg für eine Stärkung des
Surveillance. Denn Daten sprechen
nicht für sich selber. Damit sie als
Grundlage für evidenzbasierte Ent-
scheide in der öffentlichen Gesund-
heit dienen, braucht es gute Surveil-
lance-Systeme.

Dass Daten immer interpre�ert
werden und es mehr braucht, damit
Fakten zu Policy-Entscheiden wer-
den, führte auch die Poli�kwissen-
scha�lerin Julia Kind aus. Sie analy-
sierte das Agenda-Se�ng von He-
pa��s C, indem sie zahlreiche Inter-

views mit Fachleuten führte. Ihr Fa-
zit: Es brauchte ak�ves Arbeiten
hinter den Kulissen und ein soge-
nanntes «Policy-Window», das sich
öffnete, um Hepa��s C auf die ge-
sundheitspoli�sche Agenda zu hie-
ven. Das ist Experten und Betroffe-
nenvertreter dank viel Advocacy-Ar-
beit und dank der Aussicht auf ein
neues na�onales HIV- und Hepa�-
�s-Programm in der Schweiz gelun-
gen.

Den Abschluss machte der «höchste
Wissenscha�ler» der Schweiz,
Marcel Tanner, Präsident der Aka-
demien der Wissenscha�en und
der eidgenössischen Kommission
für sexuell übertragbare Infek�onen
EKSI. Er zeigte auf, wie auf einem
pragma�schen Weg die Elimina�on
von HIV und viraler Hepa��s voran-
getrieben werden können, ganz im
Sinne einer Roadmap, die unter sei-
ner Ägide von der EKSI erarbeitet
wurde.

Wie letztes Jahr organisierten Public
Health Schweiz und Hepa��s
Schweiz das Symposium gemein-
sam.

Die Präsenta�onen können online
unter hepa��s-schweiz.ch und auf
unserem Youtube-Kanal eingesehen
werden.

a. Nobelpreis

Die Verleihung des Nobelpreises
fürs Medizin an die drei Entdecker
des Hepa��s-C-Virus, Harvey J. Al-
ter, Michael Houghton und Charles
M. Rice im Oktober 2020, rückte vi-
rale Hepa��s für einen Moment in
die breite Öffentlichkeit. Es war ein
unerwartetes Geschenk, doch umso
willkommener. Dank den Arbeiten
der Forscher ist Hepa��s C heute,
rund 40 Jahre später, heilbar. Zu-
sammen mit Public Health Schweiz
hat Hepa��s Schweiz eine Medien-
mi�eilung veröffentlicht und meh-
rere Interviews gegeben.

Radio SRF, 10.10.2020: Nobelpreis
für Medizin für die Entdeckung des
Hepa��s-C-Virus, Interview mit
Philip Bruggmann.

Radio RTS, 06.10.2020: Triple Prix
Nobel de médecine pour la décou-
verte du virus de lʹhépa�te C, Inter-
view mit Francesco Negro.

Wir hoffen, dass wir diesen
Schwung nutzen und zukün�ig Ent-
scheidungsträger in der öffentlichen
Gesundheit und Poli�k vermehrt für
die Notwendigkeit von gezielten Be-
kämpfungsmassnahmen sensibili-
sieren zu können.

Kommunikation

Die drei Entdecker des Hepa��s-C-Virus Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice
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b. Website: Relaunch

Es ist soweit: Unsere Website
hepa��s-schweiz.ch hat ein «Face-
li�ing» erhalten. Mit neuem fri-
schen Design, aktualisierten Inhal-
ten und einer klaren Benutzerfüh-
rung hoffen wir, in Zukun� die
Öffentlichkeit noch besser über vi-
rale Hepa��s au�lären zu können.

Auf unseren Websites hepa��s-
schweiz.ch, hepcare.ch, hep-
check.ch und shipp.ch verzeichne-
ten wir im Jahr 2020 insgesamt rund
60'000 Nutzerinnen und Nutzer, die
insgesamt 163'000 Seitenaufrufe
tä�gten. Durch eine ak�ve Bewirt-
scha�ung unseres Facebooks-Ka-
nals und einer Follower-Kampagne
konnten wir die Zahl der Abonnen-
ten um 350 auf 900 steigern.

c. Kampagne

Von September bis Oktober 2020
schalteten wir eine weitere Welle
der Kampagne «Hepa��s C ist töd-
lich, aber heilbar». Die Kampagne
lief erstmals im 2019 und ha�e aus-
gezeichnete Werte erzielt. Aus die-
sem Grund wurden die animierten
Visuals, die speziell für Online-Kanä-
le erstellt wurden, beibehalten. Es
wurden aber leichte Op�mierungen
vorgenommen: So wurde nur noch
das Sujet mit den Botscha�en, die
am besten performt ha�e, ausge-
spielt. Des Weiteren wurden im
Rahmen der Kampagne spezifisch
die italienische Community in der
Deutsch- und Westschweiz ange-
sprochen. Dies begleitend zum neu
lancierten Projekt Bel Paese (s. die
Projektbeschreibung unter «Flag-

ship-Projekte»). Denn die Gruppe
der Erstgenera�onsmigranten aus
Italien ist rund vier Mal häufiger von
Hepa��s C betroffen als die Durch-
schni�sbevölkerung.

Wegen der Corona-Pandemie
setzten wir fast ausschliesslich auf
Online-Kanäle und verzichteten auf
begleitende Strassenak�onen. Wir
verschickten wiederum rund 15'000
Flyer und Poster an Behandlungs-
und Testzentren.

Die Kampagne lief in allen Sprachre-
gionen und den drei Landesspra-
chen Deutsch, Französisch und Itali-
enisch.

d. Publika�onen: Hepa��s-C-
Broschüre jetzt auf Französisch

Die im 2019 neu aufgelegte Bro-
schüre zu Hepa��s C gibt es jetzt
auch auf Französisch. Mit frischem
Layout, aktuellsten Informa�onen
sowie wich�gen Links und Adressen
informiert sie Menschen mit einer
chronischen Hepa��s C und deren
Angehörige sowie Fachleute und
die interessierte Öffentlichkeit über
die wich�gsten Fragen und Antwor-
ten rund um Hepa��s C. Unsere
Produkte sind auch in Print weiter-
hin begehrt. Im 2020 wurden total
483 Broschüren zu Hepa��s B und
709 Broschüren zu Hepa��s C be-
stellt.

Die Broschüren «Hepa��s B – 50
Fragen und Antworten» und «Hepa-
��s C – die wich�gsten Fragen und
Antworten» können in Deutsch,
Französisch und Italienisch kosten-
los über den Shop unserer Partner-
organisa�on Aids-Hilfe Schweiz be-
zogen werden. www.shop.aids.ch.

Unsere Kampagne bringt «Good News».

Die Website hepa��s-schweiz.ch in frischem Design und aktualisierten Inhalten ist online.
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Studie HCV-Screening-Strategien

Die Studie «Hepa��s-C-Screening-
Strategien» will herausfinden, wel-
che Teststrategien für virale Hepa�-
�s am effizientesten sind und von
Pa�enten und Hausärzten am bes-
ten akzep�ert werden. Hausärzte in
Bern haben verschiedene Scree-
ningstrategien schon getestet. Wei-
tere Praxen in Zürich werden folgen.
Wir erwarten die Resultate im 2021.

HepCare – Hepa��s-C-Therapie
beim Grundversorger

Corona ha�e auch Auswirkungen
auf unser Projekt bei den Hausärz-
ten. Trotzdem konnten wir einiges
erreichen. Wir konnten an mehre-
ren Qualitätszirkeln unseres Part-
nernetzwerks medix teilnehmen
und HepCare vorstellen. Weiter wa-
ren wir an zwei Spitälern präsent,
konnten einen Versand im Kanton
Zürich an Psychiater organisieren
und haben mehrere Fachar�kel ver-
öffentlicht. Besonders freut uns,
dass wir HepCare in der Romandie
einführen konnten. Seit Ende 2019
arbeitet Christophe Bösiger, wegen
Corona mit Unterbrüchen, am

Au�au von HepCare in der Roman-
die. Mit Erfolg: Die Hepatologie des
CHUV in Lausanne ist Partnerin.
Über deren Spezialisten können Ak-
tenkonsilien abgewickelt werden.
Zusammen mit dem Projekt «Clini-
que virtuelle» von Erika Castro ar-
beiten wir nun daran, Schulungen
zu Hepa��s C bei Grundversorgern
durchführen zu können. Auch im
Kanton Neuchâtel konnten wir ei-
nen Partnerscha� au�auen. Erste
Präsenta�onen in Qualitätszirkeln
sind für 2021 geplant.

Follow-up Care bei Hepa��s-C-
Nachsorge

Wir konnten Empfehlungen zur Fo-
low-up Care mit einer Autorengrup-
pe verfassen. Diese wurden im März
2021 im Swiss Medical Forum ver-
öffentlicht.

Swiss HepFree in Prisons Program-
me SHiPP

Unser Gefängnisprojekt musste we-
gen Corona einige Rückschläge hin-
nehmen. Wir haben aber die Zeit
genutzt, um weitere Kontakte mit
Gefängnissen zu knüpfen, Eingaben
vorzubereiten, die Grundlagendo-

Flagship-Projekte kumente zu finalisieren und eine
Website aufzuschalten. Im 2021
wollen wir mit neuem Schwung ei-
nige Test- und Therapieak�onen in
Gefängnissen realisieren. Weiteres
unter shipp.ch.

Bel Paese

Unser jüngstes Kind ist das Flagship-
Projekt «Bel Paese». Es richtet sich
an die Zielgruppe der Erstgenera�-
ons-Migranten aus Italien über 60.
Laut den Zahlen aus dem Meldewe-
sen des Bundesamts für Gesundheit
BAG ist diese Bevölkerunggruppe
überdurchschni�lich häufig von He-
pa��s C betroffen. Als mögliche An-
steckungsquelle werden nicht steri-
le paramedizinische Vitamin- und
Nährstoffinjek�onsprak�ken im
Herkun�sland vermutet. Da die
Krankheit o� schleichend über Jah-
re und Jahrzehnte voranschreitet
und keine eindeu�gen Symptome
zeigt (Müdigkeit, eingeschränkte
Leistungsfähigkeit), sind viele dieser
Personen noch nicht diagnos�ziert
und behandelt.

Das Projekt «Bel Paese» will durch
die gezielte Sensibilisierung dieser
Bevölkerungsgruppe und deren
Hausärzte möglichst viele dieser
Personen diagnos�zieren und sie ei-
ner Behandlung zuführen. So kann

Hepa��s C in dieser Bevölkerungs-
gruppe eliminiert werden.

Erminia Gaglio�a arbeitet in einem
10-Prozent-Pensum am Au�au die-
ses Projekts.

Ein erstes Tes�monial von einem
geheilten Pa�enten hat uns er-
reicht. L.F. (76), wohnha� im Ror-
schacherberg SG, wurde von Hepa-
��s C geheilt. Er hat folgende hoff-
nungsvolle Botscha� an seine
Landsleute:

«Carissimi tu�, il mio consiglio:
fate un controllo, fatevi curare. La
vita appar�ene a noi e viverla in
modo sano è bello.»

«Meine Lieben, mein Rat: Lasst
euch testen, lasst euch behandeln.
Das Leben gehört uns und es auf ge-
sunde Weise zu leben ist schön.»

In diesem Sinne werden wir diese
Botscha� an die Community weiter-
geben.
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Unser herzlicher Dank geht an die
Geldgeber und Sponsoren, die un-
sere Ak�vitäten und Projekte finan-
ziell unterstützen. Namentlich
waren das im 2020:

• Abbvie

• Aids-Hilfe Schweiz

• Arud Zentrum für Suchtmedizin

• Biotest (Schweiz) AG

• Bundesamt für Gesundheit BAG

• Gesundheitsdirek�on Kanton
Zürich

• Gilead Sciences Switzerland Sàrl

• medica medizinische
Laboratorien, Zürich

• Roche Diagnos�cs (Schweiz) AG

• Swiss Associa�on for the Study
of the Liver SASL

sowie weitere Ins�tu�onen und
S��ungen, die nicht genannt wer-
den möchten. Ohne dieses Engage-
ment wäre unsere Arbeit nicht
möglich.

Ein grosser Dank gebührt auch un-
seren Partnerorganisa�onen, die
Teil des Netzwerks Schweizer Hepa-
��s-Strategie sind, und uns immer
wieder mit Sach- oder Kommunika-
�onsleistungen unterstützen.

Und Dank gebührt nicht zuletzt den
80 Netzwerkmitgliedern, die die
Strategie massgeblich entwickelt
haben und ständig weiterentwi-
ckeln und welche die Flagship-Pro-
jekte anstossen. Sie arbeiten alle
unentgeltlich und haben im 2020
über 1000 Stunden in die Strategie
inves�ert.

Vorstand

Christophe Bösiger, Obergla� (seit
2019)

PD Dr. med. Philip Bruggmann,
Zürich (Präsident) (seit 2017)

Prof. Dr. med. Andreas Cerny,
Lugano (seit 2017)

Dr. med. Montserrat Fraga
Chris�net, Lausanne (seit 2018)

David Fehr, Rehetobel AR (seit
2019)

Prof. Olivia Keiser, Genf (seit 2017)

Dr. Med. Daniel Lavanchy, Lausanne
(seit 2017)

Prof. Dr. Francesco Negro, Genf
(seit 2018)“

Prof. Dr. med. Andri Rauch, Bern
(bis April 2020)

Dr. med. Claude Scheidegger, Basel
(seit 2017)

Prof. Dr. med. Dr. nat. phil. Nasser
Semmo, Bern (bis April 2020)

PD Dr. med. Chris�ne Thurnheer
(seit April 2020)

Geschä�sstelle

Be�na Maeschli, Geschä�sführerin

Christophe Bösiger, Koordinator
Projekt HepCare

Claude Scheidegger, Projektleiter
Swiss HepFree in Prisons

Erminia Gaglio�a,
Projektkoordinatorin Bel Paese

Sekretariat (im Mandat)

Annina Haefelin und Claudia
Füllemann, (bis April 2020)

Alexandra Suter (seit April 2020)

Danke Team
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Bilanz per 31.12.2020 Erfolgsrechnung 1.1.2020 bis 31.12.2020
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