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Verzögerungen bei de

r HPV-Impfung

Offener Brief an Herrn
Bundespräsident Pa
scal Couchepin, Vorst
des Innern, an die ka
eher des Departeme
ntonalen Sanitätsdir
nts
ektoren und den Direk
tor von Santésuisse
Sehr geehrter Herr Prä
sident,
Sehr geehrte Damen
und Herren Regierungsr
ätinnen und Regierun
Sehr geehrter Herr Dir
gsräte
ektor
Die Pädiater der Schw

eiz befinden sich seit

einem Monat in einer
ethisch schwierigen La
ge.
Es gibt seit einem Jah
r eine Impfung, die es
möglich macht, junge
te weibliche Krebsart
Frauen gegen die zweith
zu schützen, nämlich
äufigsden Gebärmutterhalskre
einer Erkrankung um
bs. Sie vermindert das
mehr als 70%.
Risiko
Gemäss einer Entsche
idung des BAG figurie
rt diese Impfung seit de
Liste der Pflichtleistung
m 1. Januar 2008 auf
en der Krankenkassen,
der
sofern die Applikation
Programms erfolgt.
im Rahmen eines kan
tonalen
Auch jetzt, einen Mona
t später, sind diese kan
tonalen Programme no
geführt.
ch nicht fläche

ndeckend ein-

Können Sie sich unser
en ethischen Konflikt ge
genüber einer Jugendlic
uns einen Schutz gege
hen vorstellen, die von
n eine virale Infektion
wünscht, von der sie we
medizinischen Komplika
iss
, dass sie zu schwerst
tionen und sogar zum
en
Tod führen kann? Wir
dass man abschätzen
mö
cht
en in Erinnerung rufen
kann, dass sich in jed
,
er weiteren Woche,
dert Jugendliche anste
die so vergeht, einige
cken. Wer wird die me
hu
nnschliche, ethische un
tung für die zahlreich
d juristische Verantw
en Krebserkrankung
oren übernehmen, die
sich daraus ergeben
?
Es ist richtig, dass wir
einige unserer jungen
Patientinnen impfen, nä
vatversicherung verfüg
mlich die, die über ein
en oder deren Eltern in
e Prider Lage sind, die Koste
Dies bedeutet aber, da
n selbst zu übernehme
ss wir eine Zweiklasse
n.
nmedizin praktizieren
Schutz anbietet und die
, die den Privilegierten
anderen vernachlässigt.
einen

Wir können diese unzei
tgemässe Situation nic
ht mehr tolerieren und
dies nicht mehr so we
vertreten die Meinung
itergehen kann. Wir wis
, dass
sen, dass die finanzielle
genargument zu unser
Belastung ein starkes
en medizinischen und
Geethischen Problemen
nicht daran, dass Sie
darstellt. Wir zweifeln
die notwendigen Massn
de
nn
och
ahmen in unserem La
chem ökonomische Ue
nd ergreifen werden, in
berlegungen gegenübe
we
lr moralischen Verpflich
tung haben dürfen.
tungen nicht mehr Bede
uMit dem besten Dank
Schweizerische Gesel

für Ihre Aufmerksamkei
lschaft für Pädiatrie …

t und freundlichen Grüss

en
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