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m Jahr 2013 wurden in Nordrhein-
Westfalen (NRW) 977 Fälle (1,5 % 
aller Meldungen) akuter (nicht chro-

nischer) Virushepatitis gemeldet (Datenstand 
12.05.2014). Diese Meldungen unterteilen 
sich in 550 Fälle (56 %) Hepatitis C, 190 Fälle 
(19 %) Hepatitis A, 147 Fälle (15 %) Hepati-
tis B sowie 87 Fälle (8 %) Hepatitis E und 9 
Fälle (1 %) Hepatitis D. 

Hepatitis A — Reisehepatitis?

Hepatitis A-Fälle (HAV) werden in NRW häu-
figer im Herbst gemeldet, möglicherweise 
aufgrund von Infektionen, die während Ur-
laubsreisen im Sommer und Herbst erworben 
wurden und die durch die Inkubationszeit von 
bis zu 50 Tagen zeitlich verzögert auftreten. 
Reiseländer, die in den NRW-Meldedaten 
angegeben wurden, waren die Türkei (9,2 % 
der Meldungen), Ägypten (5,6 %), Libanon 
(3,6 %), Marokko (2,6 %) und Afghanistan 
(2,1 %). Bei knapp der Hälfte der Meldungen 
konnte der Migrationsstatus erfragt werden, 
wobei in 19 % der Fälle eine Migration bejaht 
wurde. Vorrangige Herkunftsregion war dabei 
die Türkei/der Nahe Osten. Andererseits gaben 
im Jahr 2013 mehr als die Hälfte der HAV-
Betroffenen an, im Zeitraum der Ansteckung 
nicht verreist gewesen zu sein.

Europaweit werden immer wieder Hepatitis A-
Ausbrüche beschrieben, die mit dem Verzehr 
von Speisen mit tiefgefrorenen Beeren oder 
getrockneten Tomaten assoziiert sind, sodass 
man auch hierzulande mit über Lebensmittel 
erworbenen Infektionen rechnen muss. 

Kommen in Kindergärten/Schulen/Schulhor-
ten in engem zeitlichen Zusammenhang mehr 
als ein Fall von Hepatitis A ohne Indizien für 
eine Infektionsquelle außerhalb der Einrich-
tung vor, müssen Schüler, Lehrer und Eltern 
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I vom Gesundheitsamt über die Erkrankung in-
formiert und aufgeklärt werden. Sie müssen 
auf Symptome (Übelkeit und Bauchschmer-
zen, Fieber, Abgeschlagenheit, Gelbfärbung 
der Haut oder der Augen, Hautjucken, sehr 
heller Stuhl, brauner Urin) achten und be-
sonders konsequent die Hygiene einhalten 
(vor allem gründliches Händewaschen nach 
dem Toilettenbesuch). Eine sogenannte Rie-
gelungsimpfung (2-Dosen-Schema) ist in 
Betracht zu ziehen, um eine Ausbreitung der 
Erkrankung zu verhindern. 

Bei potentiellem Kontakt mit Ausscheidungen 
eines Patienten sind Handschuhe zu tragen 
und die Hände mit einem viruzid wirksamen 
Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren. 
Da das Virus fäkal-oral im Rahmen enger 
Personenkontakte (Haushalt, Wohngruppe, 
Gemeinschaftseinrichtung) übertragen wird, 
aber auch außerhalb des Wirts monatelang 
stabil bleiben kann, ist eine Übertragung über 
kontaminierte Oberflächen möglich, die des-
halb mit einem viruziden Desinfektionsmittel 
zu behandeln sind. 

Impfungen gegen Hepatitis A sind für Rei-
sende in Länder mit erhöhter Hepatitis A-
Prävalenz (tropische Länder, Mittelmeerraum, 
Osteuropa) empfohlen sowie – gemäß STI-
KO – für substitutionspflichtige Hämophile, 
für Männer, die Sex mit Männern haben, für 
Bewohner in Fürsorgeeinrichtungen und für 
Personen mit chronischen Lebererkrankungen, 
ebenso – aufgrund des erhöhten beruflichen 
Risikos – auch für Hepatitis A-gefährdetes 
Personal im Gesundheitsdienst, in Laborato-
rien, in Kindertageseinrichtungen, in Fürsor-
geeinrichtungen und für Personal mit Kontakt 
zu Abwasser. 

In der Studie zur Gesundheit Erwachsener in 
Deutschland (DEGS1) wurde von 2008 – 2011 
bei Erwachsenen eine Seroprävalenz von An-
tikörpern gegen das Hepatitis A-Virus von 
48,6 % gefunden. Dabei liegt der Wert bei den 
18- bis 39-Jährigen signifikant höher und der 
bei den 50- bis 79-Jährigen signifikant nied-
riger als vor zehn Jahren. Bessere hygienische 
Verhältnisse führen zu weniger Immunität 
nach durchgemachter Hepatitis A-Erkran-

kung. Immunität auf Bevölkerungsebene wird 
zunehmend durch Schutzimpfungen erreicht.

Hepatitis B — Erfolge der Impfung sichtbar

Von 2008 bis 2011 weisen in DEGS1 5,1 % 
der Erwachsenen Marker für eine Hepatitis 
B-Virus-Infektion auf, signifikant weniger 
als 1998. Bei 22,9 % der Erwachsenen kann 
auf eine durch Impfung hervorgerufene Im-
munität für Hepatitis B geschlossen werden. 
Dieser Anteil sinkt mit dem Alter, ist aber seit 
1998 für alle Altersgruppen gestiegen. Dem-
nach zeigen sich in DEGS1 bereits deutliche 
Erfolge der seit 1995 allgemein empfohlenen 
Hepatitis B-Impfung. In der Landesimpfkam-
pagne NRW lag im Jahr 2007/2008 der Anteil 
der vollständig gegen Hepatitis B geimpften 
Schüler bei 46,5 % (Minimum) bis 90,2 % 
(Maximum) der Schüler, die in den teilneh-
menden Kommunen einen Impfausweis vor-
gelegt haben. Die Hälfte der Kommunen hatte 
einen Anteil vollständig geimpfter Schüler 
von 78,7 % bis 85,2 %.

Hepatitis C — neue Option auf Heilung

Derzeit ist Hepatitis C (HCV) nach Noro-, 
Rota-, Influenza- und Varizella-Viruserkran-
kung die fünfthäufigste meldepflichtige vi-
rale Infektionskrankheit in NRW. Etwa eine 
halbe Million Menschen sind in Deutschland 
mit HCV infiziert. Direkt antiviral agierende 
Substanzen (z. B. Boceprevir und Telaprevir 
in Kombination mit Interferon und Ribavirin) 
verbessern die Therapieoptionen für die Pati-
enten hinsichtlich zukünftig deutlich häufiger 
möglicher Heilung (von in ca. 50 % der Fälle 
auf in ca. 80 % der Fälle). Sofosbuvir ist der 
erste mittlerweile in Europa zugelassene pan-
genotypische Polymerasehemmer und wird als 
400 mg-Tablette einmal täglich mit Ribavirin 
mit oder ohne Peginterferon eingenommen. 
Da es keine HCV-Schutzimpfung gibt, hat 
zusätzlich zu Expositionsprophylaxe, Hygiene 
und viruswirksamer Desinfektion die Option 
Heilung für die häufigste Form der Virushe-
patitis eine hohe Bedeutung. Bei Hepatitis 
C-Ausbrüchen ist die sofortige Intervention 
des Gesundheitsamtes erforderlich, um eine 
Weiterverbreitung zu verhindern. 
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