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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 

behandelt das Westfälische ärzteblatt aktuelle 

themen rund um das infektiologische Geschehen 

im land. Die beiträge stammen aus dem landes-

institut für Gesundheit und arbeit des landes 

nordrhein-Westfalen (liGa.nrW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Menschen, die mit chronischer hepatitis c leben

h epatitis c ist eine weltweit beim Men-
schen vorkommende, durch hepati-
tis-c-Viren (hcV) verursachte leber-

entzündung. hcV wurde 1989 entdeckt. in 
europa und den usa kommen vorwiegend die 
Genotypen 1, 2, 3 vor; in afrika Genotyp 4. 
Der in europa am häufigsten auftretende Ge-
notyp 1 spricht schlechter auf eine antivirale 
therapie an als die Genotypen 2 und 3. (1) Der 
einsatz von hcV-Proteaseinhibitoren (boce-
previr, telaprevir) verspricht als neue thera-
pieoption steigende heilungschancen. (2)

Die Prävalenz von hepatitis c in der deut-
schen bevölkerung kann auf basis des bun-
des-Gesundheitssurveys 1998 auf ~ 0,5 % 
geschätzt werden. (1) hepatitis c wird in 
erster linie parenteral (auf dem blutweg) 
übertragen. 75 % der neuinfektionen verlau-
fen asymptomatisch. Die replikation findet 
in hepatozyten statt. Der körper versucht 
die infizierten leberzellen zu entfernen, was 
nur in 30 % der fälle vollständig gelingt. Die 
akute hepatitis c kann durch frühzeitige the-
rapie in nahezu allen fällen geheilt werden. 
Die antivirale therapie sollte unter leitung 
eines in dieser hinsicht erfahrenen arztes, 
möglichst im rahmen kontrollierter, klini-
scher studien erfolgen. bei symptomatischen 
Verläufen akuter hcV-infektionen wurde ein 
höherer anteil spontaner Viruseliminatio-
nen beobachtet als bei asymptomatischem 
Verlauf. eine ausgeheilte infektion und/oder 
hcV-antikörper schützen nicht dauerhaft vor 
erneuter infektion. in der Mehrzahl aller hcV-
fälle (70 %) entwickelt sich ein chronischer 
Verlauf, der nach Jahrzehnten in 20 % der 
chronischen fälle zu leberzirrhose und auch 
zu leberzellkarzinomen führen kann.

Meldepflichtig sind krankheitsverdacht, er-
krankung sowie tod an akuter Virushepati-
tis c, sowie — mangels serologisch fehlendem 

frühmarker — alle hcV-nachweise, sofern ein 
chronischer Verlauf nicht bereits bekannt ist.

bislang ist keine schutzimpfung gegen hepa-
titis c verfügbar. Die infektion bleibt häufig 
längere zeit unerkannt, da über viele Jahre 
keine beschwerden auftreten. Die identifizie-
rung von Übertragungswegen ist dadurch oft 
schwierig.

im Jahr 2011 (Datenstand 05.12.2011) wur-
den in nordrhein-Westfalen 555 hcV-
erstdiagnosen gemeldet (0,68 pro 100.000 
einwohner), bei 273 (49,2 %) mit angabe 
von exposition(en). Dabei gaben 22,2 % der 
erstdiagnosen intravenösen Drogengebrauch 

an, der sehr wahrscheinlich in kausalem zu-
sammenhang zur hepatitis-c-infektion steht. 
Männer sind stärker von hepatitis c betrof-
fen. kontakt mit blut (9,1 %) und Piercing/
tätowierung (8,3 %) sind in höherem Maße 
als ursache einer hcV-infektion denkbar als 
operative eingriffe (16,6 %). Die angabe von 
heterosexuellem Geschlechtsverkehr (18,3 %) 
erscheint zu hoch, da die sexuelle Übertra-
gung, außer bei verletzungsträchtigen Prakti-
ken, als wenig wahrscheinlich gilt.

Die inkubationszeit einer akuten hepatitis c 
liegt zwischen zwei und 24 Wochen (durch-
schnittlich bei sechs bis sieben Wochen). 
im falle einer infektion kann hcV-rna und 
hcV-core-ag bereits ca. zehn tage nach der 
exposition im serum nachgewiesen werden. 
Die Viruslast kann stark fluktuieren. nicht zu 
jedem zeitpunkt muss hcV-rna im serum 
nachweisbar sein.

hcV-antikörper können ca. zwei bis vier Mo-
nate nach der infektion im serum nachge-
wiesen werden (diagnostisches fenster), sind 
jedoch bei fast allen Patienten innerhalb von 
sechs Monaten vorhanden. bei beruflicher 
exposition übernehmen die berufsgenossen-
schaften im Gegensatz zu den krankenkassen 
die kosten einer hcV-rna-bestimmung auch 
bei negativem anti-hcV. (3)

nach einer hcV-erkrankung kann die zu-
lassung zu Gemeinschaftseinrichtungen er-
folgen, sobald das allgemeinbefinden den 
besuch der einrichtung wieder erlaubt. sinn-
gemäß gilt das auch für hcV-träger unter den 
beschäftigten oder kindern einer einrichtung. 
ausnahmen stellen Personen mit ungewöhn-
lich aggressivem Verhalten (beißen, kratzen), 
einer blutungsneigung oder einer generali-
sierten Dermatitis dar. (1)

bei chronisch hcV-infizierten Mitarbei-
tern gilt es, möglichst die beschäftigung 
in dem entsprechenden beruf bezie-
hungsweise tätigkeitsbereich zu erhal-
ten und gleichzeitig die betroffenen vor 
weiteren (super-)infektionen zu schüt-
zen. (4) arbeitsmedizinisch bestehen in 
der regel bei chronisch infizierten be-
schäftigten nach dem untersuchungs-
grundsatz G 42 „keine gesundheitlichen 
bedenken“. (4) nach unterweisung über 
bestehende risiken, unter einhaltung 
bestehender schutzmaßnahmen und re-
gelmäßiger kontrolle der Viruslast ist es 
möglich, chronisch hcV-infizierte auch 
bei invasiver, übertragungsträchtiger tä-

tigkeit ohne generelle einschränkungen wei-
ter zu beschäftigen. (4) 

bei ausbrüchen von hepatitis-c-erkrankun-
gen ist die sofortige intervention des Gesund-
heitsamtes erforderlich, um Maßnahmen zur 
Verhinderung der weiteren Verbreitung einzu-
leiten. (1)

 ansprechpartner zu hepatitis c im liGa.
nrW: Dr. annette Jurke, annette.jurke@
liga.nrw.de
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