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Z
ita P. * (26) aus Unterägeri 
ZG versucht, ein normales 
Leben zu führen. Die ge-

lernte Textilplegefachfrau geht 
dreimal die Woche ins Fitness, 
um ihre Muskeln zu stärken. Sie 
liest viel, um ihren Geist wach zu 
halten. «Ich will mein Leben so 
lange wie möglich geniessen», 
sagt Zita. Sie weiss: Sie hat nicht 
mehr viel Zeit.

Die junge Frau leidet an Nie-
mann Pick C, einer tödlichen Erb-
krankheit, die Gehirn, Leber, 
Milz und Lunge angreift. Nie-
mann Pick C gehört zu den so-
genannten «seltenen Krankhei-
ten». Nur 15 Personen sind in der 
Schweiz betrofen – darunter 
Zita, ihre Schwester Alix (32) 
und ihr Bruder Mathias (35).

Jahrelang blieb die Krankheit 
bei den Geschwistern unent-
deckt. Sie gingen in den Chinds-
gi, dann zur Schule. «Im Wirt-
schatsgymnasium wurden mei-
ne Leistungen plötzlich immer 
schlechter», erzählt Zita. Keiner 
wusste, warum. Zita und ihre Ge-
schwister wurden von einem 
Arzt zum nächsten geschickt. 

Die Spezialisten gingen zu-
nächst von einer psychischen Er-
krankung aus. Erst im Jahr 2010 
kam die Diagnose: Niemann Pick 
C. Sowohl Zitas Vater als auch 
ihre Mutter tragen die Krankheit 
in ihren Genen, ein absoluter 
Ausnahmefall – und ein schreck-
liches Schicksal für die Familie. 

Bei Mathias und Alix ist die 

Krankheit schon weit fortge-
schritten. Mathias ist schwer be-
hindert, muss in einem Heim be-
treut werden. Alix lebt, wie Zita, 
zu Hause. Die Eltern plegen sie. 

Der Alltag der Familie ist ein 
Kampf – nicht nur gegen die 
Krankheit, sondern auch mit den 
Krankenkassen. «Die Krankheit 
ist wie Terror», sagt Vater Chris-
toph. «Wir fühlen uns wie Gei-
seln, die nicht mit der Unter-
stützung der Gesellschat rech-
nen können.»

Das Problem mit den seltenen 
Krankheiten: Weil nur so wenige 
Menschen daran leiden, ist es für 
die Pharmaindustrie inanziell 
nicht attraktiv, in die Forschung 
zu investieren. Medikamente 
sind deshalb horrend teuer. So 
auch bei Zita.

Dreimal täglich nimmt sie ein 
Mittel, das den Verlauf der 
Krankheit verlangsamt. Es wur-
de für eine andere Krankheit ent-
wickelt und kostet jährlich bis 
240 000 Franken. «Es hilft mir 
sehr gut», sagt Zita. 

Doch die Krankenkasse zahlt nur, 
falls die Krankheit frühzeitig 
diag nostiziert wird. Zita muss 
immer wieder die gleichen  
Fragen beantworten. Weshalb 
braucht sie die Therapie? Wie 
lange dauert sie? Was kostet sie? 
«Das ist so ermüdend!»

Weil das Krankenversiche-
rungsgesetz nicht deiniert, wo-
für die Kassen konkret aufkom-
men müssen, entscheidet jede 
Kasse individuell. Viele berufen 
sich auf einen Bundesgerichts-
entscheid. Demnach darf ein Me-

Nur 15 Menschen in der Schweiz leiden an 
Niemann Pick C. Eine Betrofene erzählt.

«Ich habe die 
Hoffnung 

auf ein lebens-
rettendes  
Medikament 
noch nicht auf-
gegeben» Zita P.

Seltene Krank-
heiten in Zahlen

80%
der seltenen Krankheiten 
sind genetisch bedingt. 

1 Mio.
Menschen weltweit sind 

an Niemann Pick C 
erkrankt.

6000-8000
seltene Krankheiten sind 

mittlerweile weltweit  
beschrieben worden. 

R
und um das Fussball-
Derby zwischen dem FC 
Zürich und den Grass- 

hoppers kam es am Samstag 
vor einer Woche zu schweren 
Ausschreitungen. Jetzt stellt 
sich heraus: Bei den Krawal-
len wurden mehr Polizisten 
verletzt als bisher bekannt. 

Marco Bisa, Sprecher der 
Zürcher Stadtpolizei, bestätigt 
auf Anfrage von Sonntags-
Blick: «Über ein Dutzend Po-
lizisten trugen Verletzungen 
davon.» Vier mussten sich 
ärztlich behandeln lassen: Ein 
Polizist wegen leichter Kopf-
verletzungen, eine Polizistin 
wegen Prellungen und Bluter-
güssen am Oberkörper. Zwei 
weitere Beamte trugen Bles-
suren an der Hand davon, ei-
ner hatte zunächst kein Ge-
fühl in den Fingern. Marco 
Bisa: «Zum Glück ist er inzwi-
schen auf dem Weg der Besse-
rung, er kam mit Quetschun-
gen davon.»

Laut Polizeisprecher schleu-
derten die Chaoten gezielt Fla-
schen, Steine und Feuerwerks-
körper gegen die Einsatzkräf-
te. Sie grifen auch mit abge-
brochenen Fahnenstangen 
an, ein Unbekannter ging so-
gar mit brennender Fackel ge-
gen einen Motorradfahrer der 
Stadtpolizei vor; der blieb 
glücklicherweise unverletzt.

FCZ-Fans von der «Südkur-
ve» warfen der Polizei nach 
den Ausschreitungen vor, sie 
habe überreagiert. Bisa weist 
die Vorwürfe zurück: Viele 
Fans seien äusserst gewalttä-
tig aufgetreten, selbst gegen 
Beamte, die lediglich zur Ver-
kehrsregelung im Einsatz wa-
ren und weder Schutzanzug 
noch Helm trugen. 

Elf Chaoten wurden verhaf-
tet. Einer erhielt einen Straf-
befehl.  l  WALTER HAUSER

Hooligans 
verletzten   
weit mehr 
Beamte

Zitas seltene 
Krankheit darf 
nicht ihr Todes-
Urteil sein! 
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dikament nicht mehr als 100 000 
Franken pro Jahr kosten.

Leidtragende sind alle, die an 
einer seltenen Krankheit leiden. 
Etwa eine halbe Million Men-
schen sind es allein in der 
Schweiz. Ethiker und Politiker 
fordern seit langem, dass mehr 
für diese Menschen getan wer-
den muss. 

«Menschen mit seltenen 
Krankheiten haben keine Chan-
cen auf medizinischen Fort-
schritt», sagt Ruth Baumann-
Hölzle (58), Leiterin des Inter-
disziplinären Instituts für Ethik 
im Gesundheitswesen. «Es darf 
nicht sein, dass nur in Bereichen 
geforscht wird, die inanziell  
lukrativ sind.»

Sie fordert, dass der Staat ein-
greift: «Er muss mit staatlichen 
Geldern inanzielle Anreize für 
die Forschung an seltenen 
Krankheiten schafen.» In der 
EU ist ein entsprechendes Modell 
bereits seit 1999 in Kraft – seither 
wurden über 600 Medikamente 
für seltene Krankheiten zugelas-
sen. Zudem müssten die Kassen 
kulanter sein. Das fordert auch 

CVP-Politikerin Ruth Humbel 
(AG, 57): «Das Bundesamt für 
Gesundheit schiebt die ganze 
Verantwortung auf die Kassen 
ab.» Betrofene müssten täglich 
mit den Krankenkassen um die 
Finanzierung kämpfen. Humbel: 
«Die Finanzierung muss viel  
unbürokratischer werden.»

Auch der Bund will jetzt han-
deln: Im letzten September verab-
schiedete er das nationale Konzept 
«Seltene Krankheiten». Darin wird 
auf die Probleme eingegangen, 
mit denen die Menschen zu kämp-
fen haben. Im Sommer will das 
Bundesamt für Gesundheit kon-
krete Strategien präsentieren.

Ob diese noch rechtzeitig für 
Zita und ihre Geschwister umge-
setzt werden, ist ungewiss. Si-
cher ist: Die junge Frau lässt sich 
von ihrer Krankheit nicht unter-
kriegen. Über den Tod spricht 
Zita nicht gerne. Sie sagt: «Zwar 
habe ich eine tödliche Krankheit, 
aber die Hofnung auf ein  
lebensrettendes Medikament 
habe ich noch nicht endgültig 
aufgegeben.»  l
*Name der Redaktion bekannt
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