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PRORARIS JAHRESBERICHT 2021 

DELEGIERTENVERSAMMLUNG VOM 11. JUNI 2022 

Liebe Mitglieder von ProRaris, sehr geehrte Damen und Herren  

Diese Delegiertenversammlung bietet uns endlich wieder die Möglichkeit der Begegnung 
und des persönlichen Austauschs. Das ist eine grosse Erleichterung und Freude! 

Gemäss unserer Tradition eröffnen wir das Treffen mit der Erinnerung an die Mission von 
ProRaris: 

• ProRaris engagiert sich für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung von Menschen 
mit seltenen Krankheiten in der Schweiz. ProRaris setzt sich dafür ein, dass die 
Massnahmen des nationalen Konzeptes für seltene Krankheiten im Sinne und zum Wohl 
der Patientinnen und Patienten sowie deren Familien umgesetzt werden. 

• ProRaris sensibilisiert die Öffentlichkeit, Politiker, Behörden und zuständige Institutionen 
für die Problematik der seltenen Krankheiten. 

• ProRaris arbeitet eng mit den Patientenorganisationen und mit Patientinnen und 
Patienten ohne eigene Organisationen zusammen. ProRaris engagiert sich mit ihnen 
gemeinsam und für sie alle. 

Viele der Informationen in diesem Bericht können durch die Lektüre der entsprechenden 
Texte auf unserer Website vervollständigt werden. Auch die spezifischen Dokumente von 
ProRaris, wie beispielsweise die genehmigte Jahresrechnung und dieser Jahresbericht, 
welche an unsere Mitglieder verschickt werden, sind ebenfalls auf der Webseite 
aufgeschaltet (nach Genehmigung durch die Delegierten an der DV). 

1. In diesem Jahr möchten wir Ihnen als erstes die Patientenorganisationen vorstellen, 
welche 2021 neu zu ProRaris gestossen sind:  

• Le Phare : Association suisse romande de soutien aux personnes atteintes du 
locked-in syndrome et à leurs proches 

• MARAVAL : Maladies rares Valais 
• SELMAS : Selbsthilfenetz Mastozytose Schweiz 

Wir freuen uns über diesen Zuwachs. Auch in diesem Jahr konnten wir einzelne Mitglieder 
auf Wunsch mit anderen Betroffenen vernetzten. Entweder innerhalb unseres 
Mitgliederkreises oder durch Kontakte in unser breites Netzwerk. Auch haben wir 
zahlreiche Patientenanfragen beantwortet und konnten Betroffenen und Angehörigen bei 
der Suche nach spezifischer Unterstützung behilflich sein.  
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2. Auch 2021 hat die Pandemie den Rhythmus bestimmt und war in den Medien Thema 
Nummer 1. Es hat uns daher sehr gefreut, dass wir am 15. Juni 2021 mit Herrn Prof. M. 
Battegay, Infektiologe und Vize-Präsident der Swiss National COVID-19 Science Task Force 
bis Mitte März 2021, unsere Mitglieder zu einem «Question & Answer» online 
Informations-Anlass einladen konnten. Prof. Battegay hat kompetent die diversen Fragen 
im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bzw. der Krankheit beantwortet und wertvolle 
Informationen vermittelt. 

3. Wie jedes Jahr, müssen wir über das heikle Thema der Finanzen von ProRaris sprechen. Es 
ist eine Untertreibung zu sagen, dass sich unsere Situation auch nach mehr als 10 Jahren 
nicht verändert hat. Auch wenn die Anerkennung unserer Arbeit und des Engagements von 
ProRaris in dieser Zeit gestiegen ist, gilt das leider nicht für den Zufluss auf unser 
Spendenkonto. Obwohl wir immer mehr Zeit für das Thema Fundraising aufwenden, haben 
wir in diesem Jahr ein Defizit in der Jahresrechnung. Das Defizit lässt sich grösstenteils damit 
erklären, dass das BAG in Jahr 2021 einen wesentlich kleineren finanziellen Beitrag an die 
Organisation und Durchführung der Veranstaltung zum Tag der Seltenen Krankheiten 
geleistet hat. Dies einfach so, da sich an den derzeitigen rechtlichen Grundlagen nichts 
geändert hat. Wir erinnern daran, dass gemäss dem Nationalen Konzept Seltene 
Krankheiten die beteiligten Akteure die Umsetzungsarbeiten selbst finanzieren.  

Da uns bewusst ist, dass wir unsere Finanzierungsbasis vergrössern müssen, haben wir uns 
2021 mit dem Thema Stiftungsfundraising beschäftigt und entsprechend personelle 
Ressourcen aufgewendet, (welche uns bei anderen Aktivitäten fehlen…), um uns 
entsprechendes Know-How anzueignen und Vorbereitungen für Finanzierungsanfragen für 
das nächste Jahr zu erstellen. Dass wir unsere Tätigkeit trotzdem fortsetzen konnten, 
verdanken wir dem ehrenamtlichen Engagement unseres Vorstandes und dem unserer 
Spender und Unterstützer, denen wir von ganzem Herzen danken. Die Liste für das Jahr 
2021 finden Sie auf unserer Website.  

4. Im Februar 2021 hat der Bundesrat einen beeindruckenden Bericht mit einem 
vielversprechenden Titel veröffentlicht: «Rechtliche Grundlagen und finanzielle 
Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Versorgung im Bereich der seltenen 
Krankheiten». Es ist klar, dass finanzielle Unterstützung für alle Aktivitäten im 
Zusammenhang mit seltenen Krankheiten unerlässlich ist. Allerdings kann nur ein starker 
politischer Wille über die notwendigen rechtlichen Grundlagen entscheiden. Wie viele 
Jahre werden wir noch auf diese von uns geforderte Unterstützung warten müssen? Lesen 
Sie auch: https://www.proraris.ch/de/postulat-bericht-publiziert-gesetzliche-bereich-
384.html 
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Es braucht nun den politischen Willen. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass der oben 
genannte Bericht zwar Handlungsbedarf im Bereich Patientenorganisationen anerkennt, 
dann jedoch nur ein weiterer Bericht beim BAG in Auftrag gegeben wird. Dieser wird für 
Ende 2022 erwartet. Es braucht nun endlich Vorstösse, welche die fehlenden rechtlichen 
Grundlagen für die Finanzierung der Arbeiten im Rahmen des Konzepts ermöglichen. Dabei 
gibt es zwei Bereiche: die Public Health Aufgaben (kosek, Register, Orphanet...) und die 
Arbeit der Patientenorganisationen, namentlich von ProRaris, der im Konzept 
bezeichneten Organisation als Vertretung der Betroffenen.  

Im Bereich Public Health Aufgaben können wir verhalten optimistisch sein. Die Kommission 
für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-S) hat in ihrer Sitzung vom 1. 
September 2021 einstimmig der Kommissionsmotion 21.3978 zugestimmt, die den Bund 
beauftragt, «für eine nachhaltige Finanzierung von Public Health-Projekten des nationalen 
Konzepts seltene Krankheiten» eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Am 6. Dezember 
2021 wurde die Motion im Ständerat behandelt und gutgeheissen. Im Jahr 2022 wird nun 
der Nationalrat darüber entscheiden müssen. Lesen Sie dazu: 
https://www.proraris.ch/de/politische-vorstosse-weiterbegleitung-526.html 

Nun hoffen wir und engagieren uns, dass sich auch im Bereich Patientenorganisationen 
etwas bewegt. Es ist uns jedoch bewusst, dass dies nicht einfach ist und von vielen 
Faktoren, auch nicht beeinflussbaren, abhängig ist. Aufgrund der politischen Aktivitäten 
begleitet das BAG die noch nicht abgeschlossenen Massnahmen im Konzept auch im Jahr 
2022 weiter. 

5. Am 5. März 2021 organisierte ProRaris den 11. Tag der Seltenen Krankheit. Aufgrund der 
Pandemie zum ersten Mal als Video-Konferenz. Für unsere Präsidentin Anne-Françoise 
Auberson, aber auch alle anderen Redner und Rednerinnen war es in diesem Jahr sehr 
gewöhnungsbedürftig, statt ins Publikum in eine Kamera zu sprechen und somit auch keine 
unmittelbaren Reaktionen zu erhalten. Im Fokus der diesjährigen Veranstaltung standen 
die «Spezialisierten Zentren für seltene Krankheiten». Dabei wurden vertiefte Einblicke in 
die Arbeit der kosek gezeigt, beispielsweise der anspruchsvollen Begutachtung der 
Bewerbungsdossiers durch die Fachgruppe Versorgung, in der auch ProRaris mit unserer 
Vize-Präsidentin Dr. med. Therese Stutz Steiger vertreten ist. Die Begutachtung der Dossiers 
erfolgt im Tandem zwischen einer Vertretung der Leistungserbringer und einer Vertretung 
der Patienten. So können beide Sichtweisen eingebracht und es kann geprüft werden, ob 
die Bedürfnisse beider Seiten abgedeckt werden. Das BAG war in diesem Jahr mit seiner 
neuen Direktorin Anne Lévy vertreten. Es freute uns, dass sie trotz Pandemie-Prioritäten 
am Anlass zu unseren Teilnehmern sprach. Sie fand es bemerkenswert, dass ProRaris als 
Vertreterin der betroffenen Patientinnen und Patienten direkt an den anlässlich der Tagung 
präsentierten Erfolgen beteiligt ist.  
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Die enge Einbindung der Betroffenen trägt ihres Erachtens dazu bei, dass die erarbeiteten 
Lösungen langfristig auch wirklich praxistauglich sind. Abschliessend wurden die beiden 
Pilotprojekte zu den seltenen Stoffwechselerkrankungen und neuromuskulären 
Krankheiten von den jeweiligen Projektleitungen vorgestellt. Alle Präsentationen wurden 
von einer rege genutzten Fragerunde komplettiert. Wir verabschiedeten uns mit der 
Hoffnung auf ein persönliches Treffen im Jahr 2022. Wir wissen heute, dass es leider nicht 
geklappt hat… 

Mehr erfahren Sie hier: https://www.proraris.ch/de/seltenen-krankheiten-einmal-anders-
523.html 
Dokumentation: https://www.proraris.ch/de/marz-2021-videokonferenz-500.html 
Video-Sequenzen hier: https://vimeo.com/proraris 

6. Wir haben angefangen auch im Bereich Kommunikation etwas aktiver zu werden. Es geht 
uns darum, auch mit unseren bescheidenen Mitteln, möglichst viele Menschen über das 
Thema Seltene Krankheiten zu sensibilisieren, mehr Menschen mit seltenen Krankheiten zu 
erreichen und über Angebote und Dienstleistungen zu informieren. Dabei werden wir 
zukünftig nicht nur rund um den Tag der seltenen Krankheiten Kommunikationsaktivitäten 
starten, sondern möglichst häufig und regelmässig über das ganze Jahr. Dabei gilt es alle 
unsere Kommunikations-Kanäle zu verwenden (Webseite, Newsletter, Facebook, Twitter 
und Mitglieder-Mail), um die Informationen möglichst breit zu streuen. Dabei versuchen 
wir auch den verschiedenen seltenen Krankheiten ein Gesicht zu geben. Sie finden diverse 
Portraits von Betroffenen auf unserer Webseite: 

https://www.proraris.ch/de/ratsel-537.html 
https://www.proraris.ch/de/patientin-einer-klinischen-studie-teilzunehmen-511.html 

7. UniRares: Es sollte eigentlich unnötig sein, die Bedeutung einer Vereinigung 
hervorzuheben, die sich den Patientinnen und Patienten widmet, die keine eigene 
krankheitsspezifische Patientenorganisation haben. Es sei daran erinnert, dass UniRares bei 
seiner Gründung sofort anerkannt und in den Prozess der Umsetzung des nationalen 
Konzepts für seltene Krankheiten einbezogen wurde; insbesondere von der kosek beim 
Anerkennungsprozess der Zentren für seltene Krankheiten, welche sich um Patienten ohne 
Diagnose kümmern. 
Leider muss festgestellt werden, dass sich die Situation von UniRares im Jahr 2021 trotz 
einer Umstrukturierung des Vorstands und trotz der Zusammenarbeit und Unterstützung 
durch ProRaris kaum verändert hat und dass die Aussichten für 2022 kaum optimistischer 
sind. 
Um zu überleben und seine Rolle als Sprachrohr für isolierte Patienten zu erfüllen, ist es 
unerlässlich, dass UniRares neue, motivierte und engagierte Mitglieder gewinnen kann. 
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Es sei auch daran erinnert, dass die Initiative zur Gründung von ProRaris zwar aus der 
Westschweiz kam, die Gründer jedoch mit allen relevanten Akteuren in der Schweiz 
zusammenarbeiteten. 
Isolierte Patienten müssen auf schweizerischer Ebene vertreten werden. 

8. Die Aktivitäten seitens des BAG zum Nationalen Konzept Seltene Krankheiten fanden 2021 
wieder statt. Die Koordinationsgruppensitzungen wurden im März, Juni und November 
durchgeführt. Es geht in diesen Sitzungen darum, die Fortschritte bei den diversen 
Massnahmen zu präsentieren und die Arbeiten unter den Akteuren zu koordinieren.  

Der Stakeholder-Anlass vom letzten Jahr wurde nachgeholt. Nach der üblichen Übersicht 
über den Stand der Arbeiten im Nationalen Konzept durch das BAG, präsentierte das 
Register seine Arbeiten, gefolgt von einer Präsentation über das Ökosystem der Seltenen 
Krankheiten in der EU. Mehr dazu https://www.proraris.ch/de/informationsanlass-2021-
521.html 

Das Projekt, welches den Zugang zu den psychosozialen Dienstleistungen im Bereich der 
seltenen Krankheiten für die Betroffenen und Angehörige erleichtern soll, wurde 2021 
wieder aufgenommen. Es wurde darüber gesprochen, ob allenfalls eine analoge Webseite 
wie ZIPSE https://www.portal-se.de/ in der EU in der Schweiz eingeführt werden könnte. 
Diese Webseite könnte für alle interessierten Gruppen (Fachkreise und Betroffene und 
Angehörige) eine Wissensplattform für die Seltenen Krankheiten darstellen. Wegen der 
Pandemie wurde das Projekt aber nicht sehr stark vorangetrieben und das BAG wird 
seinerseits einige Abklärungen machen. Dann sehen wir weiter… 

9. Die Arbeiten beim Schweizer Register für Seltene Krankheiten (SRSK) konnten endlich 
wieder aufgenommen werden. Der im Frühling 2020 eingereichte Antrag für Subventionen 
beim BAG (rechtliche Grundlage Art. 24 des Bundesgesetzes zur Krebsregistrierung) wurde 
gutgeheissen und die neue Projektkoordinatorin Frau Dr. PD Michaela Fux konnte per 
01.01.2021 ihre Arbeit beim Register aufnehmen. Über das geplante Vorgehen und die 
Priorisierung der Aufgaben hat Frau Fux gemeinsam mit der Leiterin des Registers, Frau 
Prof. Claudia Kuehni, am Tag der Seltenen Krankheiten berichtet. Auch beim Auf- und 
Ausbau des Registers arbeitet ProRaris mit. Unser Vize-Präsident Dr. Alfred Wiesbauer sitzt 
im Stearing Board des SRSK und vertritt dort die Interessen der Patienten. Lesen sie dazu: 
https://www.proraris.ch/data/documents/SRDR_Finale.pdf.pdf 

Am 1. September 2021 hat das SRSK einen Informationsanlass durchgeführt, an dem sich 
auch ProRaris aktiv beteiligt hat mit der Leitung von zwei Workshop-Gruppen. Es ging vor 
allem darum, alle interessierten Stakeholdergruppen auf den gleichen Informationsstand 
zu bringen und Fragen zu klären: https://www.proraris.ch/de/informationsanlass-
schweizer-register-seltene-524.html 
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10. Auch im Jahr 2021 wurden die diversen Projekte der Nationalen Koordination Seltene 
Krankheiten kosek vorangetrieben. ProRaris ist als Gründungsmitglied in den diversen 
Gremien der kosek vertreten und hat auch in diesem Jahr zahlreiche Arbeitsstunden und 
viel Engagement in die Projekte gesteckt.  

Ziel ist es dabei immer, die Interessen der Betroffenen in das Gremium einzubringen. Das 
ist selbstverständlich nicht sehr einfach, da, neben der Vertretung der Kantone durch die 
GDK, die weiteren Vertreter im Vorstand der kosek Leistungserbringer sind. Naturgemäss 
sind die Sichtweisen von Ärzten und Patienten nicht immer gleich. Dennoch möchten wir 
an dieser Stelle betonen, dass wir uns in der kosek gehört fühlen und die Diskussionen meist 
auf Augenhöhe geführt werden. Auch werden immer wieder Inputs von uns aufgenommen, 
von denen wir überzeugt sind, dass sie die Projekte im Sinne der Patienten verbessern. 
Nachdem im Mai 2020 die ersten 6 Zentren für Seltene Krankheiten (ZSK) anerkannt 
wurden, konnten im Mai 2021 drei weitere Zentren in Aarau, Luzern und Bellinzona den 
Anerkennungsprozess erfolgreich durchlaufen. Nun ist die ganze Schweiz sowohl regional 
als auch sprachlich mit ZSK abgedeckt. Die ZSK dienen als interdisziplinäre diagnostische 
Angebote. Sie sind Anlaufstellen für Personen, die für ihre Krankheitssymptome bisher 
keine Diagnose erhielten und vertiefte Abklärungen benötigen.  

Lesen Sie dazu: https://www.proraris.ch/de/weitere-zentren-seltene-krankheiten-
anerkannt-516.html 

Als zweite Ebene der Versorgung sieht die kosek krankheitsspezifische Zentren vor. Um 
anerkannt zu werden, müssen diese spezialisierten Zentren ein nationales Netzwerk mit 
anderen Leistungserbringern aufbauen, um so schweizweit eine gute Versorgung zu 
gewährleisten. Für zwei Pilotprojekte, eines im Bereichen Stoffwechsel und eines für 
neuromuskuläre Krankheiten, wurde der Anerkennungsprozess im Juli 2020 lanciert. Eine 
wichtige Zielsetzung für ProRaris ist der Einbezug der Patientenorganisationen in diese 
krankheitsspezifischen Versorgungsstrukturen, da deren Expertise zentral und wertvoll ist. 
Im Rahmen des Pilotprojektes Stoffwechselkrankheiten hat die kosek gemeinsam mit 
ProRaris und der Swiss Group for Inborn Errors of Metabolism (SGIEM) im Januar 2021 
einen Workshop durchgeführt, um der Frage nachzugehen, wie die Zusammenarbeit 
zwischen den Patientenorganisationen und den Zentren aufgebaut und etabliert werden 
kann. Dieser WS ist als erster Schritt zu verstehen und es wird noch weitere brauchen, um 
eine stabile und strukturierte Zusammenarbeit zu erreichen, welche für beide Seiten 
gewinnbringend ist.  
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Die kandidierenden Referenzzentren konnten bis Ende März 2021 ihre Bewerbung 
einreichen und im November 2021 sprach die kosek zehn spezialisierten 
Behandlungszentren ihre Anerkennung aus: vier davon für seltene Stoffwechselkrankheiten 
und sechs für neuromuskuläre seltene Krankheiten. Lesen Sie dazu: 
https://www.proraris.ch/de/kosek-anerkennt-ersten-spezialisierten-zentren-540.html 

11. Die Weiterentwicklung der IV ist nun bereits seit mehreren Jahren in Gang. Die Revision war 
sehr komplex und deckt viele Bereiche ab. Für die Revision der veralteten 
Geburtsgebrechen-Liste konnte ProRaris mit Prof. Matthias Baumgartner einen Experten 
für seltene pädiatrische Stoffwechselerkrankungen in die Begleitgruppe einbringen. Im 
Dezember 2020 wurde das Vernehmlassungsverfahren eröffnet und ProRaris hat 
fristgerecht im März 2021 eine Stellungnahme erarbeitet und sich für die Interessen der 
von seltenen Krankheiten betroffenen Menschen eingesetzt. Die Stellungnahme entstand 
im Austausch mit diversen Interessensgruppen aus dem Bereich seltene Krankheiten und 
Behinderung. Die Mustervorlage wurde den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Wir hoffen, 
dass Sie davon Gebrauch machen, damit wir uns gemeinsam mehr Gehör verschaffen! Als 
Trägermitglied der Interessensgemeinschaft Seltene Krankheiten (IGSK) haben wir unsere 
Argumente ebenfalls in deren Stellungnahme einfliessen lassen, dies ebenfalls in der 
Stellungnahme des Rare Disease Action Forum (RDAF). Die neuen Bestimmungen sind seit 
1.1.2022 nun in Kraft. Lesen Sie auch: https://www.proraris.ch/de/weiterentwicklung-
2022-kraft-536.html 

12. Auch im Bereich Vergütung von Medikamenten waren wir weiter aktiv. Im Rare Disease 
Action Forum (RDAF), den Multi-Stakeholder-Gremium im Bereich seltene Krankheiten, 
wird in verschiedenen Projekten versucht den Marktzugang für Medikamente für seltene 
Krankheiten zu verbessern. Wir sind im RDAF im Vorstand vertreten. Dafür sind wir 
beispielsweise in regelmässigem Austausch mit dem Verband der Vertrauensärzte und 
haben dem EDI einen Brief geschrieben und aufgezeigt, wo die wichtigsten 
Herausforderungen beim Zugang zur Versorgung für Patienten mit seltenen Krankheiten in 
der Schweiz liegen. Eine Vernehmlassung zu den «Verordnungsanpassungen im Bereich der 
Arzneimittel und der Vergütung im Einzelfall» ist für Sommer 2022 geplant, an der wir uns 
selbstverständlich beteiligen werden. Weiterhin sitzt unser Vorstandsmitglied Prof. em. 
Sandro Rusconi als Vertretung der Versicherten in der eidgenössischen 
Arzneimittelkommission, welche das BAG bei der Aufnahme von neuen Arzneimitteln in die 
Spezialitätenliste berät.  

13. Unsere aktuelle Präsidentin Anne-Françoise Auberson ist Gründungsmitglied von ProRaris 
und ist seit den Anfängen der Allianz 2010 im Vorstand tätig. Seit 2011 ist sie Präsidentin 
der Vereinigung hat gemeinsam mit dem Vorstand den Verein dahin geführt, wo er heute 
steht: als Institution im Bereich seltene Krankheiten, die die Menschen mit seltenen 
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Krankheiten vertritt und die Betroffenen bei den Entwicklungen im Gesundheitssystem 
mitreden lässt. Anne-Françoise möchte den Posten bereits seit längerem in fähige Hände 
übergeben. Wir haben den Posten daher 2021 öffentlich ausgeschrieben: 
https://www.proraris.ch/de/prasidentschaft-posten-wird-frei-515.html  

Da die Aufgabe sehr anspruchsvoll ist, standen die Kandidaten nicht reihenweise vor 
unserer Vereinstüre. Wie Sie jedoch heute feststellen können, konnten wir eine engagierte 
Persönlichkeit für uns gewinnen und freuen uns sehr Ihnen diese heute persönlich 
vorzustellen.  

14. Im Dezember 2021 hat die medizinische Fakultät der Universität Bern Anne-Françoise 
Auberson das Ehrendoktorat verliehen. Wir sind sehr stolz darauf und danken ihr für das 
langjährige Engagement für ProRaris und alle Menschen mit seltenen Krankheiten.  
Lesen Sie dazu: https://www.proraris.ch/de/ehrendoktorat-proraris-prasidentin-auberson-
538.html 
sowie den Artikel in der Ärztezeitung: https://www.proraris.ch/de/macht-nichts-alleine-
552.html 

Das Wort an unsere Präsidentin Anne-Françoise Auberson:  

Liebe Mitglieder von ProRaris, 

Mit Emotionen und Dankbarkeit wende ich mich zum letzten Mal an Sie. Dieser von unserer 
Geschäftsführerin Dr. Jacqueline de Sá erstellte Jahresbericht ist wie immer vollständig und 
präzise, um Ihnen alle Informationen über das Berichtsjahr zugänglich zu machen. 

Ich erlaube mir daher eine persönlichere Rede, eine Redefreiheit, die ich Ihnen schuldig 
bin. Zunächst möchte ich Ihnen, liebe Mitglieder, meine Dankbarkeit für das seit 2010 
entgegengebrachte Vertrauen aussprechen. Die Patientenorganisationen, die von 
seltenen Krankheiten betroffen sind und ProRaris gegründet haben, übertrugen uns die 
Aufgabe, allen betroffenen Patientinnen und Patienten einen gleichberechtigten Zugang 
zu Gesundheitsleistungen, Betreuung und psychosozialer Unterstützung zu ermöglichen. 
Eine sehr solidarische Aufgabe, denn um das Informations- und Wissensdefizit 
auszugleichen, mussten wir an all diejenigen appellieren, die über diese wesentlichen, 
grundlegenden Kompetenzen verfügten: die Betroffenen und ihre Angehörigen. 
Kompetenzen, auf die sich alle Fachleute und ProRaris stützen konnten. Danke für Ihre 
Unterstützung, Ihr Engagement, Ihre Erfahrungsberichte, danke für Ihre Treue und danke 
auch für Ihre Geduld. 
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Ich blicke auf den Weg zurück, den wir seit unseren ersten Kontakten mit dem BAG mit 
Esther Neiditsch, der damaligen Präsidentin von ProRaris, zurückgelegt haben. 2012 wurde 
ein nationaler Plan für seltene Krankheiten versprochen, der 2014 mit der Annahme des 
Nationalen Konzepts für Seltene Krankheiten (NKSK) konkretisiert wurde, gefolgt von der 
Umsetzungsplanung im Jahr 2015.  

Die Kompetenz der Patienten wurde anerkannt, denn ProRaris wurde als Schlüsselpartner 
einbezogen und arbeitet mit dem BAG, der SAMW, der GDK, der UnimedSuisse und seit 
2017 mit der kosek, der nationalen Koordination Seltene Krankheiten, im Rahmen der 
Anerkennung von Referenzzentren und der Zentren für seltene Krankheiten zusammen. 

Die Ziele des NKSK sind ehrgeizig, was die mehrfachen Fristverlängerungen durch den 
Bundesrat zweifelsfrei zeigen. 

Im Laufe der Jahre hat sich die Beteiligung von ProRaris an den Arbeiten zur Umsetzung 
des NKSK verstärkt. Die Mitglieder des Vorstands werden sowohl aufgrund ihrer 
Eigenschaft als Patienten oder Angehörige als auch aufgrund ihrer medizinischen oder 
wissenschaftlichen Kompetenzen um Hilfe gebeten. Ich danke ihnen von ganzem Herzen, 
bin stolz darauf, dass ich mich auf ein so kompetentes und hilfsbereites Komitee stützen 
konnte, und werde seinen Mitgliedern eine große Freundschaft bewahren. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass es eine Grenze für die ehrenamtliche Arbeit gibt und dass ein 
Pflichtenheft eingeführt werden muss. Die Mitglieder meines Vorstands arbeiten 
ehrenamtlich und stellen ihre Fähigkeiten zur Verfügung. Wir sind uns bewusst, dass diese 
ehrenamtliche Tätigkeit oft mit ihrer Berufs- oder Familienzeit kollidiert. Es scheint mir 
problematisch, von ihnen zu verlangen, dass sie den finanziellen Fortbestand von ProRaris 
sicherstellen. 

ProRaris hat das Glück, auf die Kompetenzen seiner Geschäftsführerin, Dr. Jacqueline de 
Sá, zählen zu dürfen. Seit 2017 hat sie diese Kompetenzen beträchtlich erweitert. Sie hat 
ein wichtiges Netzwerk aufgebaut, beteiligt sich aktiv an der Arbeit der kosek und 
übernimmt die Organisation des Tages der seltenen Krankheiten, der allen Akteuren des 
NKSK ein Forum bietet, um den aktuellen Stand ihrer Arbeit zu veröffentlichen. Das 
Pflichtenheft unserer Geschäftsführerin steht in den Diensten der Verbände, der Patienten 
und der Umsetzung der Massnahmen des Konzepts und darf nicht durch Fundraising 
behindert werden.  

Ohne zu übertreiben, müssen wir uns die Frage nach dem Fortbestand von ProRaris stellen.  

Wir befinden uns in der absurden Situation, dass der Bundesrat und alle unsere Partner 
uns einerseits zu unserer Arbeit beglückwünschen, uns andererseits aber auf den 
politischen Weg verweisen, um die für unsere Unterstützung unerlässlichen gesetzlichen 
Grundlagen zu erhalten. 
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Liebe Mitglieder von ProRaris, ich hätte es vorgezogen, ProRaris mit mehr Gelassenheit zu 
verlassen und einen Vorstand zu hinterlassen, der sich nur um den gleichberechtigten 
Zugang zu Gesundheitsleistungen für alle von seltenen Krankheiten betroffenen Menschen 
in unserem Land kümmern und sich keine Sorgen um den Fortbestand der Allianz machen 
muss. Ich bleibe jedoch optimistisch, ich wünsche dem neuen Präsidium viel Erfolg und 
dass ProRaris endlich die Mittel erhält, um seine Aufgabe, alle Betroffenen zu unterstützen, 
zu erfüllen. 

Ich danke Ihnen. 

********************************************************************* 
 
 
ProRaris engagiert sich 2021 in folgenden Gremien und Organisationen: 

 
Im Vorstand: 
• Koordination Seltene Krankheiten (kosek) 
• Rare Disease Action Forum (RDAF) 
 
Als Mitglied: 
• EURORDIS 
• Interessengemeinschaft Seltene Krankheiten (IGSK) 
• Allianz Gesunde Schweiz 
• Swiss Personalized Health Network (SPHN) 
• Arbeitsgruppe Patienten- und Konsumentenorganisationen Swissmedic 
 
Im Rahmen des Nationalen Konzepts Seltene Krankheiten:  
• BAG Koordinationsgruppe  
• BAG 4er Gruppe (ProRaris/ BAG / kosek / GDK): Diverse Massnahmen im nicht 

medizinischen Bereich 


