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TÄTIGKEITSBERICHT 2015 

GV 2016 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

Der Tätigkeitsbericht 2014 begann mit dem Zitat des Auftrags von ProRaris, was ich 

auch dieses Jahr wieder so halten möchte, um einerseits unseren Auftrag in Erinnerung 

zu rufen und Sie andererseits auf Anpassungen an die gegenwärtige Situation 

aufmerksam zu machen: 

1) 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 Konzepts Seltene 

Krankheiten im Sinne der betroffenen Patienten umgesetzt werden. 

2) ProRaris sensibilisiert die Öffentlichkeit, Politiker, Behörden und 

zuständigen Institutionen für die Problematik der Seltenen Krankheiten. 

3) ProRaris arbeitet eng mit den Patientenorganisationen und isolierten 

kranken Menschen zusammen. ProRaris engagiert sich mit ihnen 

gemeinsam und für sie alle. 

 

1) Das nationale Konzept Seltene Krankheiten 

Das Hauptereignis 2015 war zweifellos die Verabschiedung des Umsetzungsplans 

des nationalen Konzepts Seltene Krankheiten durch den Bundesrat am 13. Mai 

2015. ProRaris hatte sich bereits im Oktober 2014 positiv zum nationalen Konzept 

geäussert und begrüsst natürlich den Umsetzungsplan als Zeichen des Willens des 

Bundesrats, die Situation von Menschen mit seltenen Krankheiten innerhalb 

nützlicher Frist zu verbessern.  

 

Der Umsetzungsplan umfasst 4 Projekte und 19 Massnahmen:  

 Projekt 1 ist einer der wichtigsten Pfeiler und betrifft die Schaffung von 

Referenzzentren. 

 Projekt 2 befasst sich mit der Kostenübernahme: Standardisierung der 

Rückerstattungsmechanismen für Medikamente, die von der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung nur mit Genehmigung des Vertrauensarztes  

übernommen werden. In diesem Projekt ist auch eine Aktualisierung der  
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Liste der Geburtsgebrechen vorgesehen sowie die Vereinheitlichung der 

Kostenübernahme von genetischen Analysen.  

 Projekt 3 betrifft den Informationsfluss und im Speziellen die 

Zurverfügungstellung von Infoplattformen für Patienten und ihre 

Angehörigen sowie ein Angebot von Unterstützungs- und 

Entlastungsmassnahmen für Organisationen und Angehörige.  

 Projekt 4 befasst sich mit Bildung und Forschung sowie Transfer von 

Kompetenzen. 

Bei 7 der 19 im Umsetzungsplan vorgesehenen Massnahmen ist ProRaris als 

Schlüsselpartner eingesetzt. Für die Massnahme Nr. 12,  Selbsthilfe, ist ProRaris 

für die Umsetzung zuständig.  

 

Ziel dieser langen Einleitung ist es, Ihnen aufzuzeigen, weshalb wir den ersten 

Punkt unseres Auftrags erweitert haben. Mit dem neuen Zusatz  

«ProRaris setzt sich dafür ein, dass die Massnahmen des nationalen Konzepts Seltene 

Krankheiten im Sinne der betroffenen Patienten umgesetzt werden» 

will die Allianz ihre Verantwortung und ihr vorrangiges Engagement bei der 

Umsetzung der nationalen Strategie unterstreichen. Die vom Bundesrat anerkannte 

Kompetenz und der daraus folgende Auftrag stellen eine grosse Neuerung in 

unserem Land dar: Der Patient wird zum Partner, er wird vom Leistungsempfänger 

zum Dienstleistungserbringer.  

 

Dennoch wird sich die Umsetzung des nationalen Konzepts wohl nicht reibungslos 

und ruhig gestalten. Zumindest scheinen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle 

Partner unsere Rolle als Schlüsselpartner verstanden zu haben: Wir haben wohl 

eine wichtige Aufgabe, aber noch nicht überall das entsprechende Gewicht. 

Dennoch ist positiv hervorzuheben, dass die Kontakte zwischen dem BAG und 

dem Vorstand von ProRaris, sowohl mit dem Vizedirektor, Herrn Oliver Peters, als 

auch mit der Projektverantwortlichen, Frau Jacqueline de Sà, in diesem Jahr 

regelmässig und zahlreich waren. 

Gleichwohl müssen wir festhalten, dass ProRaris im Projekt 2, Kostenübernahme, 

nicht als Partner integriert ist. Das ist umso bedauerlicher, als das Thema der 

Kostenübernahme aller Gesundheitsleistungen durch die Sozialversicherungen, 

vom Zugang zur Diagnose bis zum therapeutischen Verlauf, eine unserer 

Prioritäten darstellt. Die Allianz fordert seit ihrer Gründung einen 

gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsleistungen für alle Betroffenen und wird  
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nicht müde, Diskriminierungen, denen sich Patienten ausgesetzt sehen, 

anzuprangern, ob es sich nun um Schwierigkeiten bei der Anwendung von Art. 71 

A und B KVV handelt oder um die Kostenübernahme von genetischen Tests. Die 

Umfrage zur Situation von Familien mit einem von einer seltenen Krankheit 

betroffenen Kind zeigt klar: Je schwerer und komplexer die Krankheiten sind, 

desto grösseren Widerständen sehen sich die Patienten bei der Kostenübernahme 

gegenüber.  

Trotzdem wird ProRaris nicht passiv bleiben und den Umsetzungsplan nutzen, um 

im Rahmen des 1. Projekts zu verlangen, dass die Referenzzentren ebendiese 

Kostenübernahme garantieren. ProRaris wird aber auch ausserhalb des 

Umsetzungsplans aktiv sein, etwa mit Stellungnahmen in Vernehmlassungen wie 

im Rahmen der 7. IV-Revision, bezüglich der Liste der Geburtsgebrechen und der 

Optimierung der medizinischen Eingliederungsmassnahmen. Und natürlich agiert 

ProRaris auch in enger Zusammenarbeit mit Agile und Inclusion Handicap.  

Weiter muss sich ProRaris mit der Agenda aller Partner im Konzept arrangieren, 

wobei festzuhalten ist, dass der im Umsetzungsplan vorgesehene zeitliche Verlauf 

nicht der Wirklichkeit entspricht. Die Diskussionen und Richtungswechsel 

erfordern jedes Mal neue Konsultationen und Entscheide, was die Umsetzung nicht 

eben beschleunigt.  

Corina Salis Gross, Geschäftsleiterin von ProRaris, wird Ihnen nachfolgend die 

aktuelle Situation sowie die Perspektiven des nationalen Konzepts erläutern.  

 

Als Präsidentin obliegt es mir, Sie, liebe Mitglieder, um Geduld und Verständnis 

zu bitten. Beim Verfassen des vorliegenden Tätigkeitsberichts habe ich festgestellt, 

dass ProRaris Sie im vergangenen Jahr drei Mal kontaktiert hat, wobei wir auf 

viele Rückmeldung zählen konnten, für die ich mich ganz herzlich bedanken 

möchte. Zuerst haben wir Sie gebeten, die Qualität Ihrer medizinischen Versorgung 

zu beschreiben. Wenig später haben wir an Ihre Bereitschaft appelliert, in einer 

Arbeitsgruppe zu den 7 Projekten des Umsetzungsplans mitzumachen. Diejenigen 

unter Ihnen, die am 5. Tag der Seltenen Krankheiten in Freiburg teilgenommen 

haben, wissen, dass das BAG das Konzept von ursprünglich 7 Projekten auf 4 

zurückgefahren hat.  

Es war uns nicht möglich, in unseren Überlegungen fortzufahren, solange sich die 

involvierten Partner im Prozess zur Bezeichnung der Referenzzentren nicht einigen 

konnten. Eine Delegation des Vorstands hat an einem von der SAMW 

organisierten Hearing teilgenommen, in dessen Nachgang im Juni 2015 wir Sie 

angeschrieben haben, um eine Liste der bis jetzt bestehenden Konsultationen zu 

erhalten, mit dem Ziel, das bisher Errungene zu erhalten. Leider ist der Prozess zur  
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Bezeichnung der Zentren noch nicht abgeschlossen und wir können Ihnen keine 

Rückmeldung geben zum Einbezug der von Ihnen beigesteuerten Informationen. 

Immerhin kann gesagt werden, dass anlässlich des erwähnten Hearings die 

Mehrheit der im Umsetzungsplan involvierten Akteure anwesend war, und man 

nicht umhin kam festzustellen, dass ein Konsens im Prozess der Bezeichnung der 

Referenzzentren sehr schwierig zu erzielen sein wird. 

Seien Sie dennoch versichert, dass ProRaris seinen Auftrag mit Ihrer Unterstützung 

und aktiven Mitarbeit erfüllen will und muss. Frau Salis Gross wird Ihnen beim 

Traktandum „Vorstellung der Projekte 2016„ Näheres dazu mitteilen.  

 

2) Umstrukturierung von ProRaris 

Lassen Sie mich jetzt von der Umstrukturierung von ProRaris berichten. Sie alle 

wissen, dass unsere erste Geschäftsleiterin und ehemalige Präsidentin im Mai 2015 

ihre Arbeit für ProRaris beendet hat. Für jene, die es noch nicht erfahren haben: 

Esther Neiditsch wurde vom BAG auf April 2016 zur Projektleiterin des nationalen 

Konzepts ernannt. Wir wünschen ihr viel Glück und Erfolg für diese neue Aufgabe.  

 

Ihr Weggang von ProRaris hat einen Denkprozess innerhalb der Allianz ausgelöst. 

Wir haben uns Zeit genommen, über wichtige Fragen nachzudenken, 

beispielsweise die exakte Definition unserer Ziele und Aufgaben, die Verteilung 

der Verantwortlichkeiten zwischen dem Vorstand und dem Sekretariat (sehr 

wichtig, insbesondere wenn man kein Sekretariat hat). Dabei mussten wir ganz 

vorne anfangen, und dies ist die Gelegenheit, von ganzem Herzen unserer 

Vizepräsidentin, Christina Fasser, meinen Dank auszusprechen: Christina Fasser 

war es, welche die Basis unserer Buchhaltung mit regelgerechter Buchführung auf 

die Beine gestellt hat. Und weil Christina keine halben Sachen macht, hat sie gleich 

auch noch ein Personalreglement und ein Geschäftsreglement verfasst.  

Mit diesen administrativen Strukturen im Rücken veranstaltete der Vorstand von 

ProRaris im Juni 2015 einen Workshop, bei dem die exakte Rolle des Vorstands 

sowie jene der Dossierverantwortlichen innerhalb des Gremiums (je nach 

Spezialgebiet jedes Vorstandsmitglieds) definiert wurden. Jede und jeder verfasste 

ein Pflichtenheft seines Dossiers. Der Tag diente speziell auch dazu, die Verteilung 

der Geschäfte zu klären, was angesichts der Tatsache, dass wir kein 

Generalsekretariat mehr hatten und dass dieser Umstand je länger je mehr auf 

unsere Effizienz zu schlagen begann, unumgänglich war. Ich bedanke mich bei den 

Mitgliedern meines Vorstands, deren Einsatz bis Ende 2015 klar über ein 

gewöhnliches Freiwilligenengagement hinausging, und dies in einer unsicheren 

Phase voller offenen Fragen.  
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Zwei eng voneinander abhängige Prioritäten konnten herausgearbeitet werden: 

Zum einen muss sich ProRaris auf ein Generalsekretariat und die Kompetenzen 

einer Spezialistin/eines Spezialisten des öffentlichen Gesundheitswesens stützen 

können. Zum anderen muss sich die Allianz die dafür nötigen Mittel geben.  

i. ProRaris verfügt dank einer vorsichtigen und seriösen 

Bewirtschaftung der Mittel über die notwendigen Reserven, um für 

die Dauer eines Jahres die Kosten für ein Generalsekretariat tragen 

zu können. Im Dezember 2015 wurde vom Vorstand ein 

Stelleninserat auf der Webseite von Public Health Schweiz 

geschaltet, worauf eine Delegation des Vorstands am 30. Dezember 

2015 mit Public Health Services in Kontakt trat. Wir sind glücklich, 

heute mit einem Team zusammenarbeiten zu können, das alle 

notwendigen Ressourcen zur Leitung von ProRaris vereinigt. Frau 

Dr. Corina Salis Gross stellt ProRaris ihre Kompetenzen und ihre 

Erfahrung als Expertin des öffentlichen Gesundheitswesens zur 

Verfügung.  

ii. Ein Fundraisingkonzept wurde erarbeitet: Da ProRaris ab 2016 auf 

keine fest zugesprochene Unterstützung zählen kann, musste 

dringend eine Lösung gefunden werden. Das Fundraisingkonzept 

fusst auf den drei Massnahmen des Umsetzungsplans des nationalen 

Konzepts, bei denen ProRaris Schlüsselpartner ist. Aber auch hier 

schadet uns der zeitliche Rückstand, den der Umsetzungsplan bereits 

eingefahren hat: Es ist schwierig, um Gelder zu bitten für eine 

Mission, deren Inhalt noch nicht klar ist. Auf der anderen Seite ist 

ProRaris mit dem BAG im Gespräch bezüglich einer 

Leistungsvereinbarung im Rahmen des Umsetzungsplans. Es wäre 

für uns selbstredend von Vorteil, unsere Bitten um finanzielle 

Beiträge mit der Information versehen zu können, dass wir vom 

BAG unterstützt werden. An dieser Stelle möchte ich der Stiftung 

Telethon Schweiz meinen herzlichen Dank aussprechen für ihre 

Unterstützung. Nicht nur finanzieller Art, sondern auch, dass der 

Stiftungsrat, und insbesondere sein Präsident, viel darüber 

nachgedacht haben, wie ProRaris in dieser schwierigen Phase 

unterstützt werden kann, mit dem Resultat, dass man ProRaris die 

Mittel geben muss, um eine echte Fundraisingpolitik auf die Beine 

zu stellen.  
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3) Aktivitäten 

Bis jetzt habe ich die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2015 in Bezug zum 

nationalen Konzept Seltene Krankheiten erörtert. Hier nun ein Rückblick auf 

verschiedene weitere Aktivitäten und Ereignisse, welche das Jahr 2015 geprägt 

haben.  

 

ProRaris hat seinen Internetauftritt neu gestaltet und diesen zum Internationalen 

Tag der Seltenen Krankheiten 2016 lanciert. Die dazu notwendige Arbeit wurde 

von Christine de Kalbermatten geleistet, bei der wir uns bestens bedanken. Nutzen 

Sie die Seite regelmässig und insbesondere, um uns über Ihre Aktivitäten auf dem 

Laufenden zu halten!  

 

Im Februar 2015 fand in Freiburg der 5. Internationale Tag der Seltenen 

Krankheiten statt. Das BAG, vertreten durch seinen Vizedirektor Oliver Peters, war 

anwesend, um direkt auf Fragen, Sorgen und Vorwürfe der Patienten und ihrer 

Angehörigen zum Thema „Was ich vom Konzept Seltene Krankheiten erwarte“ 

einzugehen. Die mediale Berichterstattung zu dieser Tagung war höchst erfreulich.  

 

Die Geschichte rund um Myozyme und insbesondere seine Rückerstattung ist eng 

mit jener von ProRaris verbunden, hat doch der Bundesgerichtsbeschluss Morbus 

Pompe die Allianz von Anfang an auf die mediale Bühne gebracht. Leider hat sich 

die Situation auch einige Jahre später absolut nicht verbessert. Auch wenn das 

Medikament in die Spezialitätenliste aufgenommen worden ist, verweigern einige 

Versicherungen nach wie vor die Vergütung, sogar wenn die medizinischen 

Bedingungen erfüllt sind, unter dem Vorwand, das Medikament sei zu teuer. Oder 

dann verlangen sie, dass der Patient zuerst an Gewicht verliere, damit die 

Verschreibung in geringerer Dosierung möglich sei. Es wird Sie nicht überraschen 

zu erfahren, dass wir gegenüber solchen Situationen keinen anderen 

Handlungsspielraum haben, als zu hoffen, dass das Konzept Seltene Krankheiten 

solche Diskriminierungen nicht mehr zulassen wird.  

 

Im April 2015 haben wir uns von Caroline Clarinval, der ersten Projektleiterin des 

BAG für das Konzept Seltene Krankheiten, verabschiedet. Wir haben Frau 

Clarinvals Einsatz und ihren Willen, betroffene Menschen zu treffen, sehr 

geschätzt. Anschliessend haben wir mit Jacqueline de Sà zusammengearbeitet, die 

wir ebenfalls als sehr engagiert und offen für Gespräche und Diskussionen erlebt 

haben. Inzwischen haben wir - wie erwähnt - auf dem entsprechenden Posten beim 

BAG in der Person von Esther Neiditsch eine gute Bekannte wiedergefunden. Es  
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besteht kein Zweifel daran, dass das BAG mit ihrer Ernennung den Willen zur 

Annäherung an die betroffenen Personen zeigen will. 

 

4) Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder 

Der Vorstand hat an zahlreichen Anlässen zum Thema seltene Krankheiten 

teilgenommen. Darunter seien erwähnt: 

- Christina Fasser war am 22. September 2015 Gast in der Sendung Club des 

Deutschschweizer Fernsehens SFR. Zudem hat sie ProRaris auf Einladung 

bei Shire vorgestellt und ebenfalls bei Radiz anlässlich der Sommerschule in 

Au/Wädenswil.  

- Weiter hat Christina Fasser bei Novartis an einem Seminar zur Vorbereitung 

der Herausgabe einer Broschüre zu klinischen Versuchen mitgewirkt sowie, 

zusammen mit Fredi Wiesbauer, am Rare Disease Action Forum in Basel 

teilgenommen.  

- Fredi Wiesbauer war ebenfalls Teilnehmer an der Sommerschule von Radiz, 

zum Thema „Patientensicht“. Er war zudem beteiligt am Seminar von 

Novartis zur Herausgabe der Broschüre zu klinischen Versuchen, gefolgt 

von Sitzungen zur Umsetzung der Broschüre. Auch hat er wichtige 

Kontakte mit Vertex und Shire geknüpft und unterhalten.  

- ProRaris ist Mitglied der Geliko, wo Thérèse Stutz und Fredi Wiesbauer 

unsere Vertreter im Vorstand sind. Im Rahmen einer Studie betreffend die 

Bedürfnisse der Patienten haben sie an mehreren Arbeitssitzungen 

mitgewirkt mit dem Ziel, dass die Studie die Wichtigkeit der Teilnahme und 

Eigenleistung der Patienten berücksichtigt, was bisher nur ungenügend der 

Fall war. Ich habe meinerseits dieses Thema in einem Artikel im Newsletter 

der Geliko aufgegriffen.  

- Thérèse Stutz und Birgitt Scharwath vertreten ProRaris bei Swissmedic in 

einer Arbeitsgruppe, die vor rund 1½ Jahren ins Leben gerufen wurde und 

Patienten und Konsumentenorganisationen vereint. Zurzeit läuft eine 

Evaluation des Projekts, die Resultate werden dieser Tage erwartet.  

- Thérèse Stutz und ich vertreten ProRaris bei der 2011 gegründeten IG 

Seltene Krankheiten. 2015 fanden 2 Sitzungen statt und die IG tauschte sich 

mit Vertretern des BAG zu den folgenden Themen aus: gleichberechtigter 

Zugang zur Behandlung für alle, Übergang IV-KVG, Finanzierung und 

Unterstützung der Forschung.  
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- Was mich betrifft, so hatte ich die Ehre, ProRaris unter anderem an der GV 

des Vereins Sjögren vorzustellen. Ganz allgemein möchte ich daran 

erinnern, dass wir sehr gerne an Ihren Generalversammlungen teilnehmen 

und dies als Chance verstehen, auf Vertrauen basierende Beziehungen 

knüpfen und unterhalten zu können. Weiter habe ich im Rahmen eines 

Seminars zum Gesundheitsrecht an der Universität Neuenburg zum Thema 

der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten referiert.  

Abschliessend möchte ich Fredi Wiesbauer und Christina Fasser einen ganz 

besonderen Dank aussprechen für ihren enormen Einsatz bei der 

Vorbereitung des 6. Tags der Seltenen Krankheiten, in Zusammenarbeit mit 

Radiz.  

 

5) Danksagung 

Zum Abschluss meines Tätigkeitsberichts gilt es, all jenen von Herzen Danke zu 

sagen, ohne die wir unseren Auftrag nicht erfüllen könnten.  

Danke ganz zuerst einmal Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihre Teilnahme, aber auch 

für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.  

Von ganzem Herzen ein grosses Dankeschön an meinen Vorstand.  

Danke an Sarah Menzel für ihre Effizienz, ihre Verfügbarkeit und ihre Geduld. Wir 

freuen uns, dass sie mit der Lancierung des Projekts für die isolierten Kranken die 

Gelegenheit erhält, ihre Kompetenzen voll auszuspielen.  

Danke an unseren Revisor, Jean Pfyffer. 

Danke dem Team von Public Health Services für seinen Einsatz.  

Danke allen unseren Freiwilligen, die Jahr für Jahr beim Tag der Seltenen 

Krankheiten mitarbeiten.  

Danke unseren Gönnern, insbesondere der Stiftung BNP Paribas, die uns auf Ende 

2015 verlassen hat, deren Agenturen in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden 

uns aber weiterhin mit schönen Weihnachtsgeschenken erfreuen.  

Danke auch an die Gebert Rüf Stiftung, die ProRaris 2015 zum letzten Mal 

unterstützt hat.  

Dank an die Loterie Romande, organe central de répartition.  

Danke der Stiftung Telethon Schweiz, deren wichtige Rolle ich bereits erwähnt 

habe. Danke auch an Shire Global Finance, Interpharma, Janssen und Roche  
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Pharma sowie an Novartis für die Mittel für die Neugestaltung unseres 

Internetauftritts.  

Danke an die Stiftung Sanofi Aventis und Danke an das BAG, das mit seiner 

Unterstützung 2015 die Durchführung des Tags der Seltenen Krankheiten 2016 

ermöglicht hat.  

 


