Committed to Cure-Datenblatt
Was ist Committed to Cure?
Committed to Cure ist eine neue europäische Initiative, die eine Zukunft frei von Hepatitis C fördert,
indem sie für die Erkrankung sensibilisiert und die Bedeutung der Heilung herausstellt sowie zeigt,
warum diese so wichtig ist.
Angeführt von einem Zusammenschluss von Fachleuten will die Initiative zwei Hauptziele erreichen:
 Schaffung einer Supportgemeinschaft rund um die Heilung von Hepatitis C, indem wahre
Geschichten von Menschen miteinander geteilt werden, die mit Hepatitis C leben.
 Unterstützung von Menschen, die von Hepatitis C betroffen sind, mit qualitativ hochwertigen
Informationen und praktischen Werkzeugen.
Committed to Cure ehrt Menschen und Familien, die mit Hepatitis C leben, die Gesundheitsdienstleister,
die sie versorgen, und die Wissenschaft, die Heilung zur Realität gemacht hat.
Wer ist an Committed to Cure beteiligt?
Committed to Cure wird von einem Zusammenschluss von engagierten Fachleuten und Medizinern und
Patientenvertretern aus ganz Europa vertreten. Der Zusammenschluss arbeitet gemeinsam mit einem
Projektsekretariat daran, für eine Erkrankung zu sensibilisieren, die durch ein Stigma charakterisiert ist.
Hierzu soll eine Bewegung gestartet werden, die Empathie durch soziale Sichtbarkeit unterstützt und
Linderung durch Heilung betont.
Warum soll ich mich daran beteiligen?
Erstmals ist eine Zukunft denkbar, in der Hepatitis C der Geschichte angehört, und Sie können durch
eine Beteiligung an Commitment to Cure Teil davon sein.
Durch Commitment to Cure sensibilisieren Sie für die Erkrankung, fördern die Auslöschung des Stigmas
und inspirieren andere, ihre Geschichten über Hepatitis C zu teilen und ergreifen so diesen bedeutenden
Zeitpunkt, zu dem eine Zukunft ohne Hepatitis C endlich möglich ist.
Wie kann ich mich beteiligen?
Zunächst gehen Sie einfach auf die Website von Committed to Cure und sichern auf unserer Cure Wall
Ihre Unterstützung zu, indem Sie ein „C“ für Cure teilen. Das kann ein Foto eines Straßenschildes, ein
Originalwerk, Wörter, die eine Geschichte in Form eines „C“ erzählen, oder sogar ein Selfie mit dem
Buchstaben „C“ sein.
Danach beteiligen Sie sich an unserem Geschichtenarchiv. Erstellen Sie ein Video über Ihre persönlichen
Erfahrungen mit Hepatitis C, und was Heilung für Sie bedeutet.
Wenn Sie auf Ihren eigenen sozialen Kanälen posten, achten Sie darauf, dass Hashtag #CisforCure zu
benutzen. Beiträge mit dem Hashtag auf Facebook, Instagram oder Twitter könnten auf der Website von
Committed to Cure und den Kanälen sozialer Medien erneut gepostet werden.



Was alle tun können – Die Weise ändern, wie wir über diese Erkrankung reden, und uns dabei
unterstützen, eine Gemeinschaft zu bilden, die der Welt mitteilt, dass C für Cure steht. Finden
Sie ein „C“, machen Sie ein Bild davon und posten Sie es auf Ihren Kanälen sozialer Medien mit
dem Hashtag #CisforCure. Wir werden die Bilder auf der Website von Committed to Cure
sammeln. Sie können sich auf www.committedtocure.org auch die Geschichten der Personen
anhören, die von Hepatitis C betroffen sind.



Menschen, die mit Hepatitis C leben, und Betreuer – Teilen Sie Ihre persönliche Geschichte,
indem Sie ein Video darüber hochladen, was Heilung für Sie bedeutet
Ärzte und Pflegekräfte – Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Menschen, die mit
Hepatitis C leben, macht diese gesamte Bewegung erst möglich. Indem sie mit Patienten über
Committed to Cure sprechen, wird eine einst erdrückende Diagnose zu einem für eine Lösung
zugänglicheren Problem – welches über eine Gemeinschaft wie auch über eine Heilung verfügt
Entscheidungsträger – Machen Hepatitis C zur Geschichte, indem sie ihre Unterstützung für die
Pläne zum Hepatitis C-Behandlungszugang zeigen





Wer kann sich beteiligen?
Jeder kann an Commitment to Cure teilnehmen, Patienten und Allgemeinbevölkerung, Ärzte, Betreuer
und Entscheidungsträger. Jeder kann auf seine Weise eine Zukunft ohne Hepatitis C unterstützen, und
es beginnt genau hier: www.committedtocure.org
Das ist der Zusammenschluss für Committed to Cure
Tove Frisch (Schweden) ist Rechtsanwältin bei Riksföreningen Hepatit C in Stockholm, einer
Organisation, die sicherstellen will, dass Menschen mit Hepatitis C Zugang zu den besten Behandlungen
haben. Derzeit leistet sie Lobbyarbeit für einen nationalen Handlungsplan für Hepatitis C in Schweden,
und sie arbeitet daran, internationale Kontakte und Netzwerke zu etablieren.
George Kalamitsis (Griechenland) ist Gründungsmitglied und Präsident der Griechischen
Leberpatienten-Vereinigung (Hellenic Liver Patient Association) „Prometheus“, welche das Ziel hat, allen
Patienten mit Lebererkrankung eine rechtzeitige Diagnose, eine respektvolle Behandlung und
gleichberechtigten Zugang zum besten medizinischen Versorgungsstandard zu ermöglichen.
Dr. Ana Cláudia Miranda (Portugal) hat sich im Hospital Egas Moniz in Lissabon auf
Infektionskrankheiten spezialisiert. Sie ist an der klinischen Versorgung von Patienten mit HCV- oder
HCV/HIV-Koinfektion beteiligt und führt außerdem Echtzeit-Elastographien durch, eine Technik, die es
Ärzten ermöglicht, das Voranschreiten der Fibrose in der Leber zu messen.
Dr. Antonio Olveira (Spanien) ist eine Ärztin in der gastroenterologischen Abteilung des Hospital
Universitario „La Paz“ in Madrid. Er ist an der Durchführung großer klinischer Prüfungen neuer
Therapien für Menschen mit Hepatitis C, Hepatitis B und Leberkrebs beteiligt.
Dr. Gloria Taliani (Italien) ist Professorin für Infektionskrankheiten und Leiterin der Schule für
Tropenmedizin an der Sapienza-Universität in Rom. Ihre Forschung auf dem Gebiet der Hepatitis C
umfasst die Charakterisierung verschiedener Virustypen und die Identifizierung von Faktoren, die an
einer Behandlungsresistenz beteiligt sind.

Dr. Karsten Wursthorn (Deutschland) ist Arzt und Privatdozent am IFI-Institut für interdisziplinäre
Medizin in Hamburg, er hat sich auf Innere Medizin und Gastroenterologie spezialisiert. Er hat auf dem
Gebiet der Hepatitis B geforscht und ist Prüfarzt klinischer Prüfungen von Infektionskrankheiten
einschließlich Hepatitis B und C.

Woher stammt die Unterstützung für Committed to Cure?
Die Committed to Cure-Initiative und diese Website werden von Gilead Sciences Europe Ltd. unterstützt,
dem Unternehmen, das die Mittel bereitgestellt hat. Gilead Sciences Europe Ltd. hat keinen Einfluss auf
den Inhalt dieser Website oder jegliche andere Materialien der Initiative gehabt.
Jede zusätzliche Unterstützung potentieller zahlender Sponsoren und das Feedback der Gemeinschaft
sind willkommen. Interessierte können uns unter info@committedtocure.org kontaktieren

