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Bei virusbedingten Leberentzündungen ist zu unterschei den zwischen
• akuter Erkrankung, die häufig nicht als Hepatitis erkannt
wird , weil sie grippeartige Beschwerden hervorruft; mitunter kommt es zu einer Gelbsucht (Ikterus) und in sehr
seltenen Fällen zu akutem Leberversagen (siehe unten)
• chronischer Infektion, die zu einer Leberzirrhose (bindegewebiger, knotiger Umbau der Leber mit Verlust der Leberfunktion) oder Leberkrebs führen kann

Wie kann eine Hepatitis verlaufen?

Zwischen dem Zeitpunkt der Ansteckung und dem Krankheitsausbruch können beträchtliche Zeiträume liegen : bei
Hepatitis A und E zwei bis acht Wochen, bei Hepatitis B, C
und D zwischen zwei Wochen und etwa einem halben Jahr.

vvie lange dauert die Inkubationszeit
bei einer virusbedingten Hepatitis?

Der Krankheitsmechanismus ist nicht für alle Hepatitisformen geklärt. Bei der Hepatitis Bund C führt der Befall der
Leberzellen zu einer Veränderung ihrer Oberflächenstrukturen . Dadurch werden die befallenen Zellen fälschlich als
körperfremd erkannt und schließlich von den Immunzellen
zerstört. Bei der chronischen Hepatitis C spielt sich jedoch
ein großer Teil der Entzündungsreaktion um die Gallengänge im Bindegewebe ab. Deshalb stimmt die Höhe der Leberwerte (siehe S. 8) bei der chronischen Hepatitis C oft
nicht mit dem Ausmaß der Entzündung in der Leber überein .

Was passiert bei einer Leberentzündung?

Wichtig : Alkohol und leberschädigende Medikamente kön nen den Verlauf einer virusbedingten Hepatitis nachteilig
beeinflussen und ein akutes oder chronisches Leberversagen hervorrufen . Ein akutes Leberversagen ist ebenso möglich, wenn zwei virusbedingte Leberentzündungen zusammentreffen .
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1 persistierend = an haltend, dauernd
2 Bindegewebe um hüllt Organe, verbindet sie miteinander, besitzt Stützfunktion,
erfü llt verschiedene StoHwechselleistungen und spielt eine Ro lle in der Immun abwehr.

Bei einer chronischen Leberentzündung kann es zu einem
bindegewebigen Umbau der Leber mit Zerstörung der Le-

Mögliche Spätfolgen : Leberzirrhose, Leberzellkarzinom

Bei einer chronischen Leberentzündung - vor allem bei aggressivem Verlauf - kommt ein Behandlungsversuch mit
Medikamenten in Frage. (Näheres zu den Therapiemöglichkeiten bei den einzelnen Hepatitisformen .)

Bei Hepatitis B, C und D kann die Infektion chronisch verlaufen . Dazu kommt es, wenn es dem Immunsystem nicht
gelingt, das Virus auszuschalten . Als chronisch wird eine Leberentzündung bezeichnet, die länger als 6 Monate andauert. Bei nur schwach ausgeprägter entzündlicher Reaktion
im Lebergewebe sind die Aussichten ihres Verlaufs günstig .
Unterschieden wird zwischen zwei Verlaufsformen :
• der chronisch-persistierenden ' Infektion ohne deutliche Zeichen einer Schädigung des Lebergewebes. Die infizierte Person kann das Virus jedoch weitergeben, ist also ansteckend.
• der chronisch-entzündlichen Infektion der Leber. Bei dieser
aggressiven Verlaufsform werden die Leberzellen nach und
nach zerstört, und es wird verstärkt Bindegewebe ' gebildet.
Auch bei dieser Verlaufsform besteht Ansteckungsgefahr.

Wie verläuft eine chronische Infektion?

In seltenen Fällen kommt es zu schweren Verläufen mit
akutem Leberversagen . Die Häufigkeit beträgt bei Hepatitis
A weniger als 0,1% (1 : 1000), bei Hepatitis B etwa 1%
(1 : 100), während sie bei Hepatitis C und D zwischen 1% und
2 % liegt (1 bis 2: 100) . Eine Besonderheit ist die Hepatitis E
bei Schwangeren : Hier kann sie in bis zu 20 % der Fälle zu
akutem Leberversagen führen . Bei einem akuten Leberversagen ist in aller Regel eine Rettung nur durch eine Lebertransplantation möglich .

Akutes Leberversagen
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Grobe Hinweise über den Zustand der Leber gibt die Sonographie (Ultraschalldiagnostik). Die genaue Beurteilung
der Leberveränderungen erfolgt " histologisch". Dazu w ird
Lebergewebe durch Punkt ion ent nommen und unter dem
M ikroskop unt ersucht.

Eine weitere wertvolle Information liefert der Nachweis
von Antikörpern. Diese zeigen an, dass das Immunsystem
auf Hepatitisviren reagiert hat. Bei der Hepatitis B beispielsweise signalisiert das Vorhandensein bestimmter An t ikörper, dass sie ausgehei lt ist.
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Bei schweren Leberschäden kommt es zu Veränderungen der
Gerinnungswerte (Quick), des Serumalbumins, des Gesamteiweißes und auch zu einem Anstieg des Ammoniaks als Hin weis auf den Verlust der Entgiftungsfunktion der Leber.
Der Anstieg der Leberwerte bei einer akuten oder ch ronischen Entzündung gibt Hinweise auf den momentanen
Funktionszustand der Leber (entzündliche Aktivität). Wicht ig ist zugleich der Nachweis von Hepatitisviren (entweder
virale Erbinformation oder, bei Hepatitis B, Virusbestandteile) mittels Laboruntersuchung. Werden im Blut Viren gefunden, bedeutet dies, dass die betreffende Person ansteckend sein kann.
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Therapiemöglichkei

Eine virusbedingte Leberentzündung muss nicht unbedingt
mit schweren äußeren Krankheitszeichen einhergehen. Um
Aufschluss über den Grad der Entzündung und den Krankheitsverlauf zu erhalten, ist es bei der akuten wie bei der
chron ischen Hepatitis wichtig, die so genannten Leberwerte mittels Blut untersuchung zu messen. Je nach Schweregrad der Entzündung treten im Blut bestimmte Leber- und
Gallenwegsenzyme in veränderter, meist erhöhter Konzent ration auf (GOT, GPT, GGT, Chol inesterase, alkalische
Phosphatase, Bil irubin). Die Hepatitis C kann jedoch mit erheblichen chronischen Entzündungen verbunden sein, ohne dass die Leberwerte nennenswert ansteigen.

vva s s agen die "Leb env ert e " au s ?
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• die passive Immunisierung. Eingesetzt werden Immunglobuline (= Antikörper). Die passive Immunisierung hält nur
bis zu 3 Monate an, da die zugeführten Antikörper in dieser Zeit abgebaut werden . Sie empfiehlt sich deshalb für
die Hepatitis A, wenn das Infektionsrisiko zeitlich begrenzt ist oder wenn die Zeit für eine aktive Impfung
nicht mehr aussreicht (z.B. bei Reisen), für die Hepatitis B
unmittelbar nach einem Risikokontakt.

• die aktive Immunisierung. Eingesetzt werden "Totimpfstoffe", die nur Virusbruchstücke enthalten. Diese regen
die Bildung ausreichend schützender Antikörper an. Da
dies aber gut einen Monat dauert, ist es wichtig, mit der
Impfung rechtzeitig zu beginnen. Die aktive Immunisierung empfiehlt sich bei einem allgemeinen Infektionsrisiko (z.B. berufliche Exposition, intravenöser Drogengebrauch, anal-orale Sexpraktiken). Ihre Schutzdauer beträgt in der Regel 10 Jahre. Eine Impfung in den Oberarm
scheint zu besonders guten Ergebnissen zu führen.
- Impfschema Hepatitis A: zwei Impfungen im Abstand
von einem halben Jahr; Impferfolg über 90 %
- Impfschema Hepatitis B: drei Impfungen, wobei die
zweite nach 4 bis 6 Wochen und die dritte ein halbes
Jahr nach der ersten erfolgt. Bei geschwächtem Immunsystem (durch HIV, durch Dialyse) oder bei erfolgloser
Impfung ist es möglich, den Impfstoff höher zu dosieren .
- Das Impfschema der Kombinationsimpfung entspricht
dem der Hepatitis-B-Impfung .

Es gibt zwei Möglichkeiten der Impfung gegen Hepatitis A
und B:
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Wa s i s t beim Thema Impf ung zu beachten?

Gegen di e anderen Hepatit is-Viren gibt es zurzeit noch kei ne Impfung .
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wird durch das Hepatitis-A-Virus
(HAV) übertragen. In Deutschland macht sie gut die Hälfte
all er virusbedingten Leberentzündungen aus .

....................
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entspricht im Wesentlichen dem bereits beschriebenen (siehe S. 5) . Verläufe ohne Gelbsucht, die als Grippe oder Durchfal lerkrankung fehlged eutet werden können, sind häufig .
In etwa 0,1 % der Fäl le kommt es zu akutem Leberversagen
mit hoher Sterblichkeit. Die Hepatitis A heilt vollständig aus;
sie wird nicht chronisch . Danach besteht lebenslang Immunität.

Krankheitsverlauf:

etwa zwei bis acht W ochen

Inkubationszeit:

Reisende in tropische und subtropische Länder, intravenös
Drogen Gebrauchende, Inhaftierte, Gefängnispersonal,
Heimbewohner/innen, homosexuel le M änner, medizinisches Personal. Bei Drogen Gebrauchenden erreichen die
Infektionsraten te i lweise über 50 % (aufgrund von NeedleSharing und sch lechten hygienischen Bedingungen) .

Personen mit besonderem Ansteckungsrisiko:

Die Hepat itis A ist in Ländern mit niedrigem Hygienestan dard besonders häufig .

Das Virus befindet sich im Stuhl. Die Weitergabe erfo lgt auf
Reisen in der Rege l durch verunreinigte Nahrungsmittel
(beso nd ers h äufig durch rohe M eeresfrüchte) oder versc hmutztes Trinkwasser. Das Virus kann auch beim ana l-ora len Sex ("Rimming") oder bei Sexprakt iken mit Blut- und
Sch leimhautkontakt übertragen werden . Eine Ansteckung
bei anderen Sexpraktiken oder durch Bl utprodukte ist sehr
se lten .
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erfolg größer als 90 %. Bei HIV-Positiven mit weniger als
300 Helferzellen kann sich dagegen meist kein ausreichender Schutz aufbauen . Die Schutzwirkung hält etwa zehn
Jahre an. Vor einer Impfung sol lte jedoch untersucht werden, ob aufgrund einer nicht bemerkten Hepatitis nicht
ohnehin schon genügend Antikörper im Blut vorhanden
sind .
• Impfung (passive Immunisierung) mit Antikörpern (Immunglobulinen). Eingesetzt wird ein Antikö rperkonzentrat, das aus dem Blut von M enschen gewonnen wird, die
bereits eine Hepatitis A durchgemacht haben und dagegen immun sind . Die Herstellerfirmen sind verpflichtet,
Maßnahmen zur Virusinaktivierung zu treffen, um Infektionen mit Viren, die sich im Spenderblut befinden, auszuschließen . Die Schutzwirkung hält etwa drei Monate an .
• Vor allem in Ländern mit niedrigem Hygienestandard sollte ungekochtes Essen vermieden und nur desinfiziertes
(notfal ls mit Silberchlorid-Tabletten) oder abgekochtes
Wasser getrunken werden . Der Verzehr von Muscheln
birgt ein besonders hohes Infektionsrisiko, da sie zu ihrer
Ernährung große Wassermengen fi ltern und M usche lbänke häufig im Einleitungsbereich der Abwässer von menschlichen Ansiedlungen liegen.
• Beim Zusammenwohnen mit Infizierten lässt sich die Infektionsgefahr deutlich verringern, wenn im infektiösen
Zeitraum Desinfektionsmitte l - vor allem in der Toilette! eingesetzt werden .
• Beim intravenösen Drogengebrauch verringert Safer Use
das Infektionsrisiko. Da Hepatitis A vor allem bei engem
Kontakt unter meist schlechten hygienischen Bedingungen übertragen wird (z.B . im Strafvollzug), bietet eine
Impfung den besten Schutz.
• Safer Sex, einschließlich Kondomgebrauch, verringert das
Infektionsrisiko. Da Hepatitis A auch beim anal -oralen Sex
übertragen wird, empfiehlt sich in jedem Fall eine Impfung .
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Wenn sich HIV-Positive bei fortgeschrittener Immunschwäche mit dem Hepatitis-B-Virus anstecken, entwickelt sich
häufig eine chronische Hepatitis. Ebenso können scheinbar
ausgeheilte Infektionen reaktiviert werden . Vor allem bei
fortgeschrittener Immunschwäche vermehrt sich das Hepa titis-B-Virus sehr stark (hohe Virusmenge im Blut), wodurch
die Infektiosität erhöht ist. Gleichzeitig geht jedoch die Entzündung der Leber zurück : Zeichen für die verminderte Ab wehr des Körpers gegen das Hepatitis-B-Virus . Die chroni sche Hepatitis B scheint bei HIV-Positiven jedoch nicht
schwerer zu verlaufen als bei HIV-Negativen . Bisher ist nicht
eindeutig geklärt, ob eine Hepatitis-B-Infektion das Fortschreiten der HIV-Infektion beschleunigt. Aus epidemiologi schen Studien geht hervor, dass HIV-Positive mit einer chronischen Hepatitis B ni cht früher sterben als HIV-Positive, bei
denen die Hepatitis B ausgeheilt ist. Diese Studien wurden

Wechselwirkung mit der HIV-Infektion:

Eine weitere, seltenere Spätfolge, die fast immer in Verbin dung mit einer Zirrhose auftritt, kann das LeberzeIlkarzi nom sein.

Aus der chronischen Hepatitis ohne deutliche Zeichen einer
Lebergewebsschädigung wird in 10 bis 30 % der Fälle eine
chronisch -aggressive Leberentzündung . An ihrem Ende
kann eine Leberzirrhose stehen . Bei der chronischen Hepatitis B heilen jedes Jahr bis zu 5 % der Fälle auch ohne Therapie aus, da das körpereigene Immunsystem das Virus besei tigt .

Vermehrt sich das Hepatitis-B-Virus auch dann noch, wenn
die akute Leberentzündung länger als ein halbes Jahr
zurückliegt, spricht man von einer chronischen Hepatitis B.

Ein chronischer Verlauf wird unwahrscheinlich, wenn in 3
bis 6 Monaten nach der Erkrankung das HBe- und HBs-Anti gen im Test negativ werden . Zugleich lassen sich dann Anti körper gegen diese beiden Antigene nachweisen . Ist die
HBV-DNA nicht mehr oder nur noch in sehr geringer Menge
nachweisbar, ist davon auszugehen, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

1

1
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Eine Interferon-Therapie verursacht vor allem in den ersten
Wochen häufig Fieber und grippale Beschwerden (Muskelschmerzen, Abgeschlagenheit, Halsschmerzen). Diese unangenehmen Begleiterscheinungen können mit Grippemitteln
behandelt werden und bessern sich, je mehr sich der Körper
an das Interferon gewöhnt. Weitere Nebenwirkungen sind
Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Schlafstörungen und
vorübergehender verstärkter Haarausfall. Auch depressive
Verstimmungen sind möglich . Deshalb wird Patient(inn)en
mit schweren depressiven Erkrankungen und Neigung zu
Suizid von einer Interferon -Therapie abgeraten . Außerdem

Bei der chronischen Hepatitis B wird Interferon a eingesetzt. Interferone sind Substanzen, die der Körper zur Infektabwehr einsetzt . Bislang wird Interferon über einen Zeitraum von 16 - 24 Wochen täglich oder alle 2 Tage gespritzt.
Der Einsatz der Interferone, die nur einmal wöchentlich zu
spritzen sind, ist wahrscheinlich für die Hepatitis B ebenso
sinnvoll wie für die Hepatitis C (Seite 24 f .). Es fehlt jedoch
bisher an systematischen Untersuchungen zur Anwendung
dieser langwirksamen Interferone zur Hepatitis-B-Therapie .
Unter einer Therapie mit Interferon a kommt es in bis zu
40 % der Fälle zu einer Ausheilung der Hepatitis.

verursachen .

Eine andere, seltene Mutation, bei der das HBs-Antigen verändert ist, kann trotz Impfschutz eine Hepatitis-B-Infektion

Inzwischen wurden Viren mit veränderter Erbinformation
(Mutanten) gefunden . Bei einer Gruppe von Hepatitis-B-Vi ren ist das HBe-Ant igen verändert und kann mit den gängi gen Verfahren nicht nachgewiesen werden . Dies ist jedoch
kein Zeichen für fehlende Infektiosität, da sich in solchen
Fällen HBV-DNA nachweisen lässt. Es gibt Anzeichen dafür,
dass diese Virusmutanten eher schlecht auf eine Interferon Therapie ansprechen .

ckend (infektiös) .

Bei Nachweis des HBe-Antigens ist immer auch die HBVDNA nachweisbar. Die betreffende Person gilt als anste-
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Impfen lassen sollten sich alle Menschen, die zu den besonders betroffenen Gruppen gehören und noch keine Anti körper haben . Denn viele chronisch Infizierte wissen wegen

Bei Menschen mit intaktem Immunsystem ist die Impfung
zu mehr als 90 % erfolgreich . Bei HIV-Infizierten mit ausgeprägter Immunschwäche (d .h. mit weniger als 300 Helferzellen) sind die Impfergebnisse deutlich schlechter.

• Impfung (aktive Immunisierung) . Verfügbar sind gentech nisch hergestellte sowie aus Blut gewonnene Impfstoffe
(Totimpfstoffe) . Eine Hepatitis-B-Infektion durch den
Impfstoff ist ausgeschlossen , da lediglich nicht vermehrungsfähige Bruchstücke des Virus verwendet werden . Vor
einer Impfung sollte jedoch untersucht werden, ob aufgrund einer nicht bemerkten Hepatitis nicht ohnehin
schon genügend Antikörper im Blut vorhanden sind . (Weitere Informationen, u.a. zum Impfschema, siehe S. 10 f .)

Vorbeugung:

Bei akutem Leberversagen oder bei Leberversagen infolge
einer Zirrhose bleibt die Möglichkeit der Lebertransplantation . Nach der Transplantation kommt es jedoch fast immer
zu einer ebenfalls chronischen Infektion des gespendeten
Organs. Hier kann der Einsatz von Lamivudin sinnvoll sein
(siehe oben) . Die Lebertransplantation ist bisher nur eine
Notlösung für Menschen, die sonst keine Überlebenschancen hätten und die zug leich noch ausreichend körperlich
belastbar sind, um diesen schweren operativen Eingriff zu
überstehen.

Bei Menschen mit HIV hat Adefovir in einer Dosis von 120
mg täglich allerdings Nierenschäden ausgelöst. Bei einer Tagesdosis von 10 bis 40 g, die bei der Hepatitis Beingesetzt
wird, soll die Gefahr einer Nierenschädigung geringer sein .
Langzeitstudien fehlen bisher allerdings .

kombinierte Gabe mit Interferon oder einem de r in Erprobung befindlichen Medikamente angeht, liegen noch keine
Ergebnisse vor. Adefovir und Entecavir wirken noch auf Vi ren, die gegen Lam ivudin bereits resistent sind .
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10 % all er vi rusbedingten Leberent zündunge n in Deutschland g ehen auf das Hepat itis-C-Virus zu rück (dritthäufigste
Ursa che). 0,4 % d er deut schen Bevö lkerun g - also ca .
320.000 M enschen - haben eine chronische Hepatitis C.
W eita us häufiger kommt das Virus im M ittelmeerraum und
vor allem in Asien vor.

(HCV) wurde 1989
zum ersten Mal isoliert und identifiziert. Heute sind meh rere Unterarten bekannt (Genotypen 1-9), die Einfluss auf
den Krank heitsverlauf und Therapieerfolg haben können .

•••••••
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In etwa 90 % der Fälle verursacht die akute Infektion kei ne deutlich ausgeprägten, sondern eher grippeartige Beschwerden . 50 bis 80 % der Hepatitis-C-Infektionen werden
chronisch . Verläufe mit Gelbsucht haben eine größere
Wahrscheinlichkeit, nicht chronisch zu werden . Bei einem
Dritte l der chronischen Infektionen kommt es im Laufe von
Jahrzehnten zu Organschädigungen . Ob sich eine Leberzir-

Krankheitsverlauf:

zwischen zwei Wochen und einem ha lben Jahr

Inkubationszeit:

intravenös Drogen Gebrauchende; Empfänger/innen von
Bl uttransfusione n, Blutprodukt en und Organtrans pl antaten; Dialysepatient (inn )en; medizinisches Personal.

Personen mit besonderem Ansteckungsrisiko:

vor all em d urch Blut-Blut-Kontakt un d Bl utprodukte. Das
Risiko der sexuellen Übertragu ng ist deutlich k leiner als bei
Hepatitis B. Das Virus wird sehr se lte n wä hre nd der Schwangerschaft und der Geburt auf das Ki nd übertragen . Bei ein igen der m it Hepatitis C infizierten M ensc hen ist der Infekti onsweg un k lar. Al s Hauptübertragungsweg kommt nach
derzeitiger Expertenmeinung vor all em mangelhafte Hygiene im med izinischen Bereich in Betracht.
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Als Standardtherapie galt bis Herbst 1997 die Injektion von Interferon a. über 12 bis 18 Monate. Empfohlen wurde eine Do-

Therapie:

• durch den Nachweis von Antikörpern gegen das HepatitisC-Virus . Die Antikörper treten erst ein bis fünf Monate
nach der akuten Erkrankung auf. Die meisten Menschen
mit Hepatitis-C-Antikörpern haben auch das Virus selbst
im Blut, d.h., sie sind chronisch infiziert.
• durch den Nachweis der Erb information des Virus, die
HCV-RNA. Ist sie vorhanden, gilt der/die Betreffende als
chronisch infiziert und ansteckend .

Diagnose:

Der Erfolg einer Int
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GOT) und von der H
Milliliter Blut) ab . D
ob und falls ja : wie s
nach spätestens dre
grenze (weniger als
fristiger Therapieerf

Durch die Fortschritte in der HIV-Therapie wird es immer
wichtiger werden, die chronische Hepatitis C als eine eigenständige Krankheit zu betrachten. Ein weiterer Effekt der
verbesserten HIV-Therapien : Das Immunsystem ist nunmehr
in der Lage, sich stärker mit der chronischen Hepatitis C
auseinander zu setzen . Dies kann dazu führen, dass die Le berwerte deutlich ansteigen : eine Folge der erhöhten Entzündungsaktivität in der Leber. Die Ergebnisse kleinerer
Studien lassen zurzeit vermuten , dass es dadurch anfangs
häufiger zu einem Leberversagen kommt. Längerfristig
hingegen scheint eine erfolgreiche HIV-Therapie den Verlauf der Hepatitis C eher günstig zu beeinflussen. Die Mehrzahl der Forscher/innen geht davon aus, dass die verstärkte
Entzündungsreaktion in den meisten Fällen wieder abklin gen wird, ohne Schäden zu hinterlassen .
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anders als bei der chronischen Hepatitis B - die Zerstörung
der Leber. Dadurch ist die Sterblichkeit bei Menschen, die
seit vielen Jahren mit Hepatitis C und HIV infiziert sind,
höher als bei nur mit HIV infizierten . Es gibt keine sicheren
Anhaltspunkte dafür, dass die HIV-Infektion durch eine
gleichzeitige Hepatitis C schneller voranschreitet. Bei Men schen, die mit HIV und Hepatitis infiziert sind, lassen sich bei
fortgeschrittener Immunschwäche größere Mengen von
Hepatitis-C-Virus im Blut nachweisen . Deshalb ist, was die
Hepatitis C angeht, von erhöhter Infektiosität auszugehen.
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4 Bei M edikamenten mit Depotwirkung wird der Wirkstoff verzögert freigesetzt.

Wie bei allen chronischen Krankheiten gibt es auch für die Hepatitis C zah lreiche alternative Therapieansätze . Leider sind
die meisten von ihnen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit nicht
seriös überprüft worden . Dies gilt für die meisten pflanzlichen
Therapien (Birkenrinde, Mariendistel, Artischocke) und die
Ozontherapie. Eine Ausnahme sind die anthroposophischen
Behandlungsansätze mit Mistel und Extrakten der grünen
Tomate . Hier wurden in einer relativ kleinen Patientengrup-

In Studien werden weitere Substanzen eingesetzt, darunter
Histaminhydrochlorid und VX-479 . Beide Substanzen sind
mögliche Alternativen zu Ribavirin, jedoch kein Ersatz für
Interferon .

Problematisch bleibt di e Behandlung von Menschen, die
überhaupt nicht auf Interferon angesprochen haben . Be i
dieser Gruppe beträgt die Erfolgsrate der Kombinationstherap ie mit Interferon und Ribavirin weniger als 10 %. Ob eine Dreifachtherapie mit Interferon, Ribavirin und Amanta din bessere Ergebnisse erzielt, wird derzeit untersucht.

Einen weiteren Fortschritt in der Verbesserung der Therapie
bei HCV-Genotyp 1 stellen lang wirksame Interferone dar.
Diese "pegylierten Interferone" haben Depotwirkung 4 und
müssen deshalb nur einmal pro Woche gespritzt werden . Bei
Vorliegen des HCV-Genotyp 1 konnte der Therapieerfolg
durch eine Kombination von pegyliertem Interferon (X-2b mit
Ribavirin auf 42 % gesteigert werden . Ob die Erfolgsquote
auch bei Patient(inn)en mit HCV-Genotyp 2 oder 3 verbessert
werden kann, ist derzeit noch offen, da die Ansprechrate in
allen Vergleichgruppen - also auch bei Patient(inn)en, die
das kurz wirksame Interferon einnehmen - 80 % beträgt.

Ribavirin verursa cht in der Regel - vor allem in den ersten
Wochen - ein Absinken des Blutfarbstoffes (Hämoglobin) .
Ribavirin kann auch Übelkeit und Magenbeschwerden hervorrufen . In Tierversuchen schädigte Ribavirin Embryonen .
Deshalb sollte während der Therapie eine Schwangerschaft
vermieden werden . Auch nach Ende einer Therapie empfiehlt es sich, sicherheitshalber noch einige Monate mit einer Schwangerschaft zu warten .
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Das Virus ist im M ittelmeerraum, den Balkanländern, dem
vord eren Orient, in einigen Ländern Afrikas und in Südamerika häufig . In Deutschland kommt es vor allem bei intra venös Drogen Gebrauchenden vor.

ist ein "unvol lständiges" Vi rus, das zu seiner Vermehrung die Hülle des Hepati tis-B-Virus benötigt. Das heißt: Das Hepatitis-D-Virus muss,
damit es zu einer Ansteckung kommt, gleichzeitig mit dem
Hepatitis-B-Virus oder auf eine Person übertragen werden,
die bere its eine chronische Hepatitis-B-Infektion hat.

...................
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Der Verlauf der Hepatitis B bestimmt den Verlauf der Hepatitis D. Deshalb kommt es bei HIV-Infizierten - vor allem bei
jenen mit fortgeschrittener Immunschwäche - gehäuft zu
chronischen Verläufen der Hepatitis D. Bei HIV-Infizierten
scheint die chronische Hepatitis D schwerer zu verlaufen ,
wobei es auch häufiger zu ein em Leberversagen kommt.

Wechselwirkung mit der HIV-Infektion:

Bei der Infektion eines M enschen, der bereits eine chronische
Hepatitis-B-Infektion hat, ist das anders: In etwa 90 % der Fälle entwickelt sich eine chronische Hepatitis-D-Infektion, da
die Hepatitis B in diesem Stadium selten ausheilt. Bei etwa
2 % - also doppelt so häufig wie bei Hepatitis B - kommt es
zu einem schweren Verlauf mit raschem Leberversagen .

Bei gleichzeitiger Infektion mit Hepatitis B- und HepatitisD-Virus hei lt die Infektion in etwa 90 % der Fälle aus, d.h.,
10 % der Infektionen werden chronisch .

Krankheitsverlauf:

ein M onat bis ein ha lbes Jahr

Inkubationszeit:

durch Blut-Blut-Kontakt, Blutprodukte, beim Sexualverkehr,
während der Geburt von der Mutter auf das Kind

Übertragungsweg:

as
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Vorbeugung:

Therapie:

durch den Nachweis
D-Virus. Das Virus se
wiesen .

Diagnose:

wurde, wie das Hepatitis-C-Virus, erst Mitte der 80er Jahre als ein Erreger entzündlicher Lebererkrankungen identifiziert. Es kommt vor
allem außerhalb Europas (Vorderasien, Nordafrika, Südamerika) und in den Balkanländern vor. Nach Deutschland
gelangt es in der Regel durch Reisende.
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wie bei Hepatitis A, da gleiche Übertragungswege. Gegen
Hepatitis E gibt es kei ne Impfung.

Vorbeugung:

Eine spezifisch e Therapie gibt es nicht. Im Falle eines akuten
Leberversagens ist die Lebertransplantation die einzig Erfolg versprech end e Behandlung .

durch den Nachweis von Antikörpern des Frühtyps (lgM)

Diagnose:

Therapie:

..................

Die Hepatitis E verläuft meist ähnlich wie die Hepatitis A.
Allerdings treten bei Schwangeren gehäuft schwere Verläu fe mit Leberversagen (bis zu 20 % ) auf. Die Hepatitis E wird,
ebenso wie die Hepatitis A, nicht chronisch.

Krankheitsverlauf:

zwei Wochen bis zwei Monate

Inkubationszeit:

wie beim Hepatitis-A-Virus vor allem über verunreinigte
Nahrungsmittel und Trinkwasser

Übertragungsweg:
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wie Cytomegalie-Virus (CMV), Epstein-Barr-Virus (EBV, verursacht Pfeiffersches Drüsenfieber), Varizella-Zoster-Virus (verursacht
Windpocken, Gürtelrose) und Herpes-Simplex-Virus kann es
- neben anderen Symptomen - auch zu Entzündungen der
Leber kommen. Viren wie das Gelbfieber- oder das Ebolavi rus, die in den Tropen vorkommen, können im Rahmen
schwerer Allgemeinerkrankungen auch Leberentzündun gen hervorrufen.
Auch durch Bakterien verursachte Entzündungen wie Brucellose (durch Milch übertragbar), Leptospirosen (durch den
Urin infizierter Ratten übertragbar), Syphilis und Typhus
führen zu einer Infektion der Leber mit begleitender Entzündung .
Bei all diesen Krankheitsbildern sind in der Regel weitere
Organe betroffen, sodass sie von den "eigentlichen" Hepatitiserkrankungen, die überwiegend als Leberentzündung
ablaufen, unterschieden werden .
Zu den nicht infektiösen Lebererkrankungen zählen Spei cherkrankheiten, die durch Fehlfunktionen körpereigener
Eiweiße hervorgerufen werden, z.B . die Kupferspeicherkrankheit (= Morbus Wilson) oder eine Speicherstörung des
Eisens (= Hämochromatose). Auch sie können längerfristig
zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen .
Autoimmune Leberentzündungen treten vor allem bei jüngeren Frauen auf. Sie werden durch einen .,irrtümlichen"
Angriff des Immunsystems auf die Leberzellen verursacht .
Der Nachweis erfolgt durch bestimmte, gegen körpereige ne Bestandteile gerichtete Antikörper.
In Europa werden die meisten Leberschädigungen durch Al kohol verursacht. Dabei kann es neben der chronischen
Schädigung mit der Spätfolge einer Leberzirrhose auch - als
besondere Verlaufsform - zu einer akuten Leberentzündung (Alkoholhepatitis) kommen . Ein lebensgefährliches
Leberversagen ist nicht selten die Folge. Diese alkoholische
Hepatitis entsteht - ähnlich wie die autoimmune Hepatitis durch eine gegen die Leberzellen gerichtete Autoimmunreaktion .
Bei alkoholischer Hepatitis gilt strikte Alkoholabstinenz.
Der Einsatz von Cortison kann - ebenso wie bei der autoimmunen Hepatitis - den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen .

Gelblsucht

