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Eine Broschüre für Drogengebr

Was bedeut
Wie werden Hep
Wie verlä
Welche Wech

Über dies e Broschür e

Uncj nicht zuletzt geht es uns auch um die soziale, rechtliche und finanzielle Seite der HepatitisInfektion: Wir zeigen z.B. auf, wie man zum Schwerbehindertenausweis kommt, was bei der neuen
Erwerbsminderungsrente zu beachten ist und in welchen Fällen man Hilfen vom Staat bekommen
kann - schließlich sind die wenigsten (ehemaligen) Drogengebraucher/innen finanziell abgesichert; da kann jede Unterstützung erheblich zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.
'
Wir hoffen, dass wir mit dieser Broschüre die wichtigsten Fragen beantworten können und hilfreiche Informationen bieten, und bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die inhaltliche
Mitarbeit und Beratung durch die JES-Gruppe Osnabrück. -

Viele intravenös Drogen Konsumierende aber (und auch viele Mitarbeiter/innen des Hilfesystems
wissen nur unzureichend über Hepatitis und die möglichen Folgen Bescheid - Anlass genug fü
uns, sachlich über Verbreitung und Übertragungs wege, Vorbeuge- und Behandlungsmöglichkeiten
Krankheitsverlauf und Behandlung zu informieren. Auf diese Weise wollen wir nicht nur das
Problembewusstsein schärfen, sondern auch die Handlungskompetenz von intravenös Drogen
Gebrauchenden erhöhen und so zu einer Verbesserung von Prävention, Beratung und Behandlung beitragen.

Besonders gefährdet sind Drogenkonsument(inn)en aber nicht nur durch die weite Verbreitun
von Hepatitiden auf der Szene, sondern auch durch Wechselwirkungen zwischen Drogenge
brauch und Hepatitis-Infektion: Während z.B. bei nicht immungeschwächten Erwachsenen nu
etwa 5-10% der HBV-Infektionen chronisch werden, sind das bei intravenös Drogen Gebrauchen
den 25%. Da viele von ihnen sich mit „dem ganzen Hepatitis-ABC" herumschlagen müssei
erhöht dies außerdem die Gefahr komplizierter und schwerer Krankheitsverläufe.

Hepatitis ist also kein „Randgruppenproblem" - und schon gar nicht allein ein Problem von
„Fixern" oder „Junkies". Menschen, die Drogen intravenös konsumieren (spritzen, „drücken"), sine
aber - neben Inhaftierten, Männern, die mit Männern Sex haben, Dialysepatient(inn)en und an
der§n - besonders gefährdet: Aufgrund unhygienischer Konsumbedingungen (z.B. gemeinsame
Gebrauch von Spritzen, Nadeln und Zubehör) infizieren sich zwischen 50 und 80% von ihne
mit dem Hepatitis-A- und -B-Virus (HAV/HBV), mit HCV gar 70-90%. Diese Zahlen liegen dam
deutlich über denen für HIV (nach Schätzungen sind 10 bis 28% der intravenös Drogen Gebrau
chenden HIV-positiv).

Hepatitis ist in Deutschland weiter verbreitet, als viele ahnen. Schätzungsweise 500.000 bis
800.000 Menschen leben mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV), und jedes Jahr kommen etwa 5.000
hinzu; bei Hepatitis B geht man von etwa 250.000 „Virusträger(inne)n" und bis zu 50.000 Neuinfektionen pro Jahr aus.
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verwenden. und zwar
nur bei sich selbs!.
selbst. Ist das
das nicht möglich,
Sprit/besteck
auf jeden Fall
ausreichend
desinfinur
mög lich , das Sprit
zbes teck auf
Fa ll aus
reichend des
infi (Näheres in un
unserer
serer Broschüre
Broschüre Sufcr
SaferIlse
Use -- Richtig
lliclllig spritzen
sprilzen leicht
leich I gemacht).
gemllchl ).
zieren (Näheres

Gemeinsamer
Gebrauch von Sprit
Spritzbesteck
Geill
ei nsa mer GelJr,lUch
zbes teck

WER
SCHON GER
N DE
N LÖFFE
AB?
WER GIB
GIBTT SCHON
GERN
DEN
LÖFFELL AB?
HEPATITIS-RISIKEN
M DROGENGEBRAUCH
D SAFE
R US
E
HEPAT ITIS-RISIKEN BEI
BEIM
DROGENGEBRAUCI-I UN
UND
SAFER
USE

HGV

HDV
I-IDV

HCV
I-ICV

I I BV
I-IBV

Name
e
Name Haupt-Übertragungsweg
Haupt-Übertragungswege
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Tagen die Augenschleimhäute
Augenschleimhäuteund
und die
dieHa
Haut
gelbfärben
färben,
der
ut gelb
, der
Wenn sich nach etwa fünf bis sechs Tagen
Urin deutlich braun und der Stuhl (Kot)
(Kot) ganz hell wird, spricht man von einer „Gelbsucht"
"Gelbsuch t"

Gelbsucht
Gelbs
ucht

Erkrankung sind all
allerdings
Während einer akuten Erkrankung
erdings in der Regel die so genannten Leberwerte
erhöhtt (meistens mehr als zehnmal so
so hoch wie normal).
normal), welche die Kon
Konzentration
erhöh
ze ntra tion bestimmter
Hepatitis auf Sei
Seite
Enzyme im Blut angeben (vgl. dazu den Abschnitt Diagnose
Diagnose und
und Überwachung
Überwachung de
derr Hepalitis
le 20).

Akute Hepatitis-Erkrankungen verlaufen - unabhängig vom
ähnlich: Man
hat
vom Virustyp - ziemlich ähnlich:
Man hat
keinen Appetit, einen Widerwillen gegen Fett
Fett und Alkoho
Alkohol,
schwach,, hat Kopfl, fühlt sich schwach
schmerzen und eventuell Schmerzen im rechten Oberbauch,
Die Körperschmerzen
Oberbauc h, oder einem ist übel. Die
Körpertemperatur ist oft
oft leicht eerhöht,
fühltlt sich wie bei einer Grippe.
Grippe. Alles
Alles in allem nichts
rhöht , und man füh
Besonderes, weswegen viele auch nicht darauf kommen, dass es sich um ei
eine
ne Hepatitis
Hepatitis handeln
könnte.

AKUTE ERKRANKUN
G
ERKRANKUNG

In vielen Fällen merken die Betroffenen überhaupt nichts von ihrer Infektion;
Infekti on; das ist vor aallem
llem
bei Hepatitis A und C der
der Fall.

E KRANKHEITSZEICHE
VERLAUF OHN
OHNE
KRANKHEITSZEICHENN (asymptomatischer
(asymptomatischer Verlauf
Verlauf))

Bei einer virusbedingten
virusbedingten Leberentzündung un
unterscheidet
terscheidet man zwischen einem Verlauf
Verlaufohne
ohne
Verlauf und einer chronischen
chronischen Erkrankung:
Erkrankung:
Krankheitszeichen, einem akuten Verlauf

Wie verläuft
,erläuftein
einee Hepatitis/
Hepatitist un
undd welche Krankheitszeichen gib
gibtt es
es??

Was die Hepatitis-A-Impfung
gibtt es vereinzelt Hinweise darauf, dass Kassen und ArbeitHepatitis-A-Impfung betrifft, gib
Arbeitgeber mittlerweile
mitt lerwe ile äähnlich
hnli ch verfahren.
verfahren. Die Kosten der Hepatitis-A-Impfung
Hepatitis-A-Impfung werden aber nicht
generell übernommen.
übernommen.

beruflichem Ansteckungsrisiko (z.B. medizinisches
medi zinisches Personal, Pfleger/innen)
Pfleger/ innen) muss der ArbeitBei beruflichem
geber die Impfkosten
Im pfkosten übernehmen.

»
diesem/dieser
medizinisch
(„Indikationsimpfung"
entsprechend
• von diesem/
dieser als medizi
nisch notwendig erachtet wird ("
Indikationsimpfung" entsprechend
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
Imp fkommission bei Ansteckungsrisiko
Ansteckungsrisiko als Kontaktperson,
Kontaktperson,
erhöhtem Risiko eines Leberversagens bei chronischer Hepatitis
Hepatitis C oder bei Jugendlichen unter
18 Jahren).

• die Impfung von einem Vertragsarztjeiner
Vertragsärztin durchgeführt
»
Vertragsarzt/einer Vertragsärztin
durchgeführt und

Die Kosten
Kosten für
für eine
eine Impfung
Impfunggegen
gegen Hepatitis
HepatitisBB übernimmt
übernimmt die
die gesetzliche
gesetzliche Krankenkasse,
Krankenkasse, wenn
wenn

schwäche
Immunisierung weniger wahrscheinlich,
wahrscheinlich , da sie ein intaktes
schwäche ist der Erfolg einer aktiven Immunisierung
Bei einem bereits geschwäch
ten Immunsystem baut sich manchmal kein
Immunsystem erfordert. Bei
geschwächten
ausreichender Impfschutz
auf, oder der Impfschutz geht vorzeitig verloren.
Impfschutz auf,

chronisch-aggressiven
Bei einer chronisch-aggress
iven I
es kann es zu einer
einer narbigen Sc
chronischen
der chroni
schen Hepatitis-B- und
Regel mehr
meh r als zehn Jahre; ob es
Höher
ab: Höh
e r ist das Risiko
Risiko z.B.
z. B. für
Folgen einer Leberzirrhose sind
zunehmender
Oberbauch sowie zunehmen
der
auf, an den Händen
Händen und Fußso
auf,
Körperbehaarung, zu Potenzstör
Vergrößerung der Brust.
Brust. Bei Fraue
blutung ganz aus.
aus .

Infektion
chronisch-aggressive In
fek ti on

Verläuft
chronische Hepatiti
Verlä uft eine chronische
spricht man von einer chronisch
chroni sch
harren). Die Leber ist nur leicht
Symptome: Müdigkeit und Abge
Die infizierte Person kann das Vir

chronisch-persistierende
Infektioo
chro
ni sch-persisti e re nd e Infekti

Auch bei der chronischen Lebere
chronisch-a
sistierenden und den chron
isch-a

Von einer chronischen Infektion s
anhält.
anhä
lt. Nicht
Nicht jede
jede akute
akute Leberent
Leberent
und E zum
zum Beispiel
Beispiel ist das nie d
Immunsystems ab: Ist es int
des Immunsystems
braucher(inne)n und Dialysepati
chronischen Verläufe bei Hepatit
Hepatit

N
CHRONISCHE INFEKTIO
INFEKTION

Zu einem akuten Leberversagen
Leberversagen
„fulminanten"
"fulmin anten" Verlaufs bei Hepat
Hepatitis C und D
0 zwischen
zwischen lI %
Sie kann in bis zu 20% der Fälle
Fä lle
Fall in aller Regel
Regel nur
nur durch eine

akutes
ak utes Leberversagen

(Ikterus). Die meisten Betroffen
Gelbfärbung kommt übrigens
Gelbfärbung
übrigens da
ist,
ist , einem Abbauprodukt des ro
Darm abgegeben wird. Eine Gelb
HCV in jedem zehnten
zehnten Fall auf!
a uf!
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** Stoff,
rd, ist
Stoff, der
der auf
auf der
der Szene
Szene gekauft
gekauft wi
wird,
ist häufig
häufig mit
mit Streckmitteln
Streckmitteln versetzt.
versetzt, die
die sehr
sehr schädlich
schädlich fü
fürr di
diee Leber
Leber sein
sein
können.
Substitute
Buprenorphin
„sauber".".
kÖnnen. Substitu
te wie
w ie Methadon
Meth adon oder auch Buprenorp
hin sind nicht verschnitten,
verschn i tt en. also "sauber

lgreiche r HIV-Thera
pi e kann sich das Immunsystem
Immun syste m stärker mit HBV
/ HCV aauseinander
useina nde r
Bei erfo
erfolgreicher
HIV-Therapie
HBV/HCV
diee erhöht
erhöhtee Entzündungsaktivität
Entzündun gsakti vitä t inindeder
r Leber
Leberkökönnen
nn e n didie
e Leberwert
Leberwerte
e de
deutlich
utli ch
setze
n ; durch di
setzen;
ko mmt es aanfänglich
nfän gli ch auch häufiger
hä ufiger zu Leberversagen.
Leberversage n. Langfri
stig
aansteigen,
nsteige n, möglicherweise
möglicherwe ise kommt
Langfristig
scheint aaber
ber der Hepa
tit is-Ve rla uf eeher
her gü
nsti g beeinflusst
beei nflu sst zu we
rd en .
Hepatitis-Verlauf
günstig
werden.

iegend e
Bei chronischer
chronischer Hepatitis C schreitet die Zerstörung de
derr Leber durch eine gleichzeitig vorl
vorliegende
HI
V-Infekti o n oder eine aandere
nde re Immun
schwäche schnell
er vora
n . Die
rb lichkeit von HCV-/
HCV-j
HIV-Infektion
Immunschwäche
schneller
voran.
Die Ste
Sterblichkeit
HIV-Koinfizierten
HIV-Koin fi zierten ist größer
größer als jene von HCV-Infizierten
HCV-In fizierten ohne HIV
Hrv und
und HIV-Infizierten
HlV-Infizierten ohne HCV.
HCV.
Ob eine Hepatitis
He pa tit is C das Fortschreiten
Fo rt schreite n de
derr HIV-Infektion
HI V- Infekti on beschleunigt,
beschle unigt, ist noch nicht geklärt.
geklärt.

Stecken sic
wächte (z
.B. HI
V- Positi ve mit fo
rtgeschritt ene r Immun
sc hwäc he ode
sichh Immungesch
Immungeschwächte
(z.B.
HIV-Positive
fortgeschrittener
Immunschwäche
oderr
Dialysepatienten)
Di alysepati ente n) mit HBV
HBV aan,
n, eentwickelt
nt wickelt sich hä
häufiger
ufi ge r als bei nicht
ni cht Immungeschwächten
Immun gesch wächten ein
einee
s B,
rl a ufe n sc
heint. Nac
rap ie
ch
ro ni sc he Hepatiti
B, di
diee abe
aberr nicht schwere
schwererr zu ve
verlaufen
scheint.
Nachh eine
einerr Chemothe
Chemotherapie
chronische
Hepatitis
gege
ka nn eine aggressive Verlaufsform
Verla ufsform der Hepatitis
He pat iti s B aauftreten.
uft reten. Ob ein
titi s B
einee Hepa
Hepatitis
gegenn Krebs
Krebs kann
das Fo
rtsc hreiten de
Infekti o n beschleunigt,
beschl e unigt, ist noch ni
cht geklä
rt.
Fortschreiten
derr HIVHIV-Infektion
nicht
geklärt.

BEIIMMUNSCHWÄCHE,
BEI IMMUNSCHWÄCHE , Z.B
Z.B.. DURC
DURCH
H HIV-INFEKTION
HlV-INFEKTION ,, DIALYS
DI ALYSE
E ODE
ODER
R CHEMOTHERAPI
CHEMOTHERAPIE
E

He
pa tit is-infizie rte Drogengebra
Hepatitis-infizierte
Drogengebraucher/innen
uche r/ inn en be
berichten
richt en hä
häufig
ufig von ein
eingeschränkter
geschränkte r Wirkung
Wirk ung
beim Heroin un
undd vo
von
n ve
verstärktem
rstärkte m Auftre
Auftreten
ten un
unangenehmer
a ngene hmer Nebe
Nebenwirkungen
nwirkungen bei Ko
Konsum
nsum vo
vonn
Ko
ka in, Am
pheta m ine n uund
nd aanderen
nd e re n Droge
.B. He
rzrasen , Krä
m pfe, Erbrechen
indelKokain,
Amphetaminen
Drogenn (z
(z.B.
Herzrasen,
Krämpfe,
Erbrechen,, Schw
Schwindelge
füh l). Wer dan
fac h die Dosis eerhöht
rhö ht ode
uf ein
en aanderen
ndere n Stoff
steigt, schädigt ddie
ie
gefühl).
dannn ein
einfach
oderr aauf
einen
Stoff um
umsteigt,
oh
ne hin scho
ohnehin
schonn geschwächte Lebe
Leberr noch meh
mehr.r.

Alkohol und Drogen
* schädigen di
nnen eine "ruhend
e" Hepatitis
kti vieren; werden
Drogen*
diee Lebe
Leberr und kö
können
„ruhende"
Hepatitis aaktivieren;
werden
me n ko
nsumi ert , kan
ieder gut
zu machende
Alko
hol und Drogen zusam
Alkohol
zusammen
konsumiert,
kannn das schwere, nicht w
wieder
gutzumachende
be n . Verzichte
uch (sofern möglich)
me nte, welch
möglich) auf Medika
Medikamente,
welchee die Lebe
Leberr
Folgen ha
haben.
Verzichtett werde
werdenn sollte aauch
schädi
gen; dazu ge
hört zz.B.
.B. aauch
uch di
-Baby-Pill e !
schädigen;
gehört
diee Anti
Anti-Baby-Pille!

BEI
KAMENTEN KONSUM
BEI DROGENGEBRAUCH,
DROGENGEBRAUCH, ALKOHOLALKOHOL- UND
UND MEDI
MEDIKAMENTENKONSUM

Welche Wechselwirkungen mi
mitt einer Hepatitis-Infektio
Hepatitis-Infektion
sindd möglich?
n sin

uch zu ein
e m Le
berzell ka rzino m (Lebe
rkrebs)
Als Spä
tfo lge ka
nn es
titi s B und C
Spätfolge
kann
es bei Hepa
Hepatitis
C aauch
einem
Leberzellkarzinom
(Leberkrebs)
komm
e n; pro
hr erkranken eetwa
twa 1-5
% der
nsche n mit
kommen;
pro Ja
Jahr
1-5%
der Me
Menschen
mit einer
einer Leberzirrhose an
an Leberkrebs
Leberkrebs..

Bei fo
rtgeschritte ne r Lebe
rzirrh ose verhinde
rn ddie
ie Na
rben de
ss durch
ie Leber,
ss
fortgeschrittener
Leberzirrhose
verhindern
Narben
denn Blutflu
Blutfluss
durch ddie
Leber, so
so da
dass
diese ihre
n verliert: Stoffwechselprodu
kte, die nicht
ntgiftet werde
ihre Funktione
Funktionen
Stoffwechselprodukte,
nicht mehr eentgiftet
werdenn können
können,, ververringern ddie
ie ge
istige Leistungs
fä hi gkeit (Enzeph
alopa thi e) . Die
neigung nimmt
geistige
Leistungsfähigkeit
(Enzephalopathie).
Die Blutungs
Blutungsneigung
nimmt zu, weil
di
kto ren bildet,
nh a ushalt ist gestö
rt. Sucht
diee Lebe
Leberr immer weniger Gerinnungsfa
Gerinnungsfaktoren
bildet, de
derr Hormo
Hormonhaushalt
gestört.
Sucht sich
sich
das
ue Wege
ufeJ, kö
nne n Blutungen
us Kra
mpfadern der Speiseröhre
das Blut ne
neue
Wege (Umgehungskreislä
(Umgehungskreisläufe),
können
Blutungen aaus
Krampfadern
Speiseröhre
zum Tod
führe n.
Tod führen.

Nach dem Infekti
onsschutzgeset
Infektionsschutzgeset
Erkra
nkungs- und Tod
es fäll e eine
ErkrankungsTodesfälle
dete ch
roni sche Hepa
titis B ode
oderr
chronische
Hepatitis
der Regel
r, welc
Regel durch das Labo
Labor,
die sie
Arzt/die Ärztin
Ärztin,, der/
der/die
sie veran

Wie sieht's
sieht' saus mit der Me

Kommt ein
ktio n zu ei
einee HAV-Infe
HAV-Infektion
He
pa titi s B
z u , ka
nn ddii
Hepatitis
B ode
oderr CC hin
hinzu,
kann
"fulmina
nte n" Verla
ufs ist aauch
uch e
„fulminanten"
Verlaufs
mmt.
Lebe
rerkra nkung hinzuko
Lebererkrankung
hinzukommt.

BEI
ZUSÄTZLICHER
HEPATITIS
BEI ZUSÄTZLICHE
R HEPATITIS
LEBERERK
RANKUNG
LEBERERKRANKUNG

1-6 Monate, in der Mehrzahl der Fälle 2-3 Monate

20 Tage bis 6 Monate, im Mittel 40-50 Tage

Sta rke Verbreitung in Süd- und Osteuropa , As ien ,
Afrika, Zentral- un d Süda merika. In Deutsc hla nd
nach Schä tzun ge n bis zu 50.000 Ne uinfekti onen
pro Jahr.

Starke Verb reitu ng in tropischen un d subt ropischen

Lä ndern . Welt weit haben nach WHO-Angaben 2 Mrd.
Menschen eine Infe kti on durchge macht, 5-7% de r
Welt bevölkerun g sin d infi ziert.

Passive Impfung mit Antikörpern: wirkt ca. 3-6

In Deutschl a nd haben etwa 5% der 15-40-Jähri gen

10-50 Tage

Monate; Impfung auch für HIV-Positive möglich.

ra um ; ca. I % de r Weltbevölkerung hat eine ch ron i-

sche Hepat iti s C.

kann sich allerdings meist kein ausreichender

In Deutschla nd schätzungs weise 500 .000-800.000

In Deutschl and sind ca . 0,5 % der Bevölkerung

halben Jahr): wirkt etwa 10 Jahre (kann in Kombi-

nation mit Impfung gegen Hepatitis A erfolgen).

eine Hepatitis A durchge mac ht; di e He pa titis A
mac ht etwa 50% a ller vi rusbedin gten Leber-

infizie rt (im Jahr 2000 ware n das etwa 250.000

Me nschen), pro Jah r infi zieren sich bis zu 50.000

im Abstand von l Monat, dritte Impfung nach einem

Menschen neu mit HBV. Hepatit is B macht etwa

Aktive Impfung mit Tot-Impfstoff (zwei Impfungen

entzündungen aus.

Inkubationszeit

Monate; Impfung auch für HIV-Positive möglich.
Passive Impfung mit Antikörpern: wirkt ca. 3-6
Schutz aufbauen.

(kann in Kombination mit Impfung gegen Hepatitis B

erfolgen). Bei immungeschwächten HIV-Positiven

Fä lle (davo n bis zu 400 .000 chronisch); pro Ja hr

in fizieren sich etwa 5.000 Me nschen neu mit HCV.

im Abstand von 6 Monaten); wirkt etwa 10 Jahre

Hepatitis C ist für etwa 10 % aller gemeldeten

Aktive Impfung mit Tot-Impfstoff (zwei Impfungen

Es gibt keine Impfung gegen Hepatitis C.

vi rusbedingten Leberentzündungen verantwo rtl ich.

30% (15-35%) a ller gemeldeten Hepatit is-

meiden.

Erkra nkungen aus.
bei intravenös Drogen

Muscheln und Schalentieren, Salaten, Eis/Eiswürfeln
Über 50% (60-80 %)

Über 50 % (50- 90 %)

Etwa 80 % (70-90%)

filter sind wirkungslos), Obst schälen. Verzehr von
(notfalls mit Silberchlorid-Tabletten; gängige Wasser-

- beim Sex (a uch beim Küssen); für di e allgemeine

- durch verunreinigtes lfin kwasser un d Na hrungs-

- beim gemein samen Gebrauch vo n Spritzbes teck

MUllerm ilch, Urin und Kot, z.B.

- im To iletten bereich üb er di e Ha nd in den Mund

Über BIU(, vor a llem

Über BIU( , Spemla, Scheidenflüssigkeit, Speichel,

Vor allem über den Stuhl (Kot), z.B.

Auf Reisen Wasser abkochen oder desinfizieren
Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch un d

Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch un d

Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch un d

Desinfektion verringern das Übertragimgsrisiko.

Desinfektion verringern das Übertragungsrisiko.

Desinfektion verringern das Übertragungsrisiko.

de r Anteil liegt bei 60-70%

Muscheln - , Eis, Obst, Salat)

Bevölkerung dürfte d as der häufi gs te Weg sein ,

mittel (z. B. roh e Meeresfrü chte - vo r all em

Safer Us e (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen,

aber a uch

Impfung (schütz t auc h vo r Hepatiti s D) !

Safer Us e (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen,
Keine Impfun g möglich !

- beim Rimmin g ("Arsc hlecken") und bei Sex m it
Blut- und Schleimhautkontakten.

- beim ge mei nsamen Gebrauc h von Spritze, Nadel,

- beim Piercing und Tä towieren oder

- bei ge meinsamer Benutzung vo n Zahnbürsten ,

Filter, Löffel

Rasierzeug usw.

- bei gemeinsa mer Benu tzung vo n Za hnbürsten ,

Urin oder Sperma ist sehr selten ; a llerdings kan n

- beim Piercing und Tätow ieren

Eine Übertragung durch Blul/B lut prod u kte, Speichel,

- Eine Übertragung vo n einer HCV-infiziert en
Mutter a uf das Kind fi ndet in etwa 3- 5 % der

Rasierzeug usw.

(inne)n, medizinisches Personal. Das Risiko einer

- in der Schwangerscha ft , wä hrend de r Geburt

Fälle statt .

Länder mit geringem Hygienestandard, intravenös

verbesserte Testmethoden liegt das infektionsrisiko

Bluter) waren bis 1991 besonders gefährdet; durch

Ansteckung über Blut- und Blutprodukte liegt

man sich bei m gemeinsamen Gebrauch von Spritzen

Impfung!

mittlerweile bei nur noch 1: 120.000 (geschätzt).

zwischen 1: 50.000 und 1: 200.000 oder geringer.

Raum zusammenleben (Inhaftierte/Gefängnis-

Reisende in tropische/subtropische Länder und in

Gefährdete

Empfänger/innen von Blut und Blutprodukten (z.B.

und Nadeln mit Hepati tis A infi zie ren.

un d -zubehör,

So/er Use (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen,
Vorbeugung

personal), Männer, die Sex mit Männern haben
personal, Heimbewohner/innen und Betreuungs-

Drogen Gebrauchende, Menschen, die auf engem
Besonders

Menschen mit häufig wechselnden Sexpartner-

(inn)en

(i n etwa 10-50% der Fälle) und beim Stillen .

Intravenös Drogen Gebrauchende, Inhaftierte,

Intravenös Drogen Gebrauchende, Dialysepatient-

Das Risiko bei m Sex ist wesentlich geringer a ls bei
unter 0, 1 %).

standsfähiger als HIV!

der Hepatiti s B (Übertragungswahrscheinlichkeit

HBV ist leichter übertragbar und sehr viel wider-

HBV ist leichter übertragbar and sehr viel wider-

der Hepatitis B (Übertragungswahrscheinlichkeit

standsfähiger als HIV!

unter 0,1%).

(inne) n, medi zini sches Personal. Das Risiko einer

Drogen Gebra uchende, Menschen, d ie a uf enge m

(inn)en

Menschen mit häufig wec hselnd en Sexpartn er-

Lä nder mit geringem Hygienes tandard , in travenös

Intrave nös Droge n Ge bra uchend e, Dia lysepa tie nt-

Intrave nös Drogen Gebra uchend e, Inhaft iert e,

Reisende in tropisc he/subt ro pische Lä nder und in

Das Risiko beim Sex ist wesentlich geringer als bei

(in etwa 10-50% der Fälle) und beim Stillen.

und Nadeln mit Hepatitis A infizieren.

- in der Schwangerschaft, während der Geburt
Rasierzeug usw.

Fälle statt.

Rau m zusammenleben (l nh a ftiert e/ Gefängnis-

Mutter auf das Kind findet in etwa 3-5% der

perso nal, Heim bewohner/ innen und Betreuun gs-

- Eine Übertragung von einer HCV-infizierten

personal) , Mä nner, di e Sex mit Mä nne rn haben

Empfänge r/ innen vo n Blut und Blutprodukt en (z.B.

man sich beim gemeinsamen Gebrauch von Spritzen

Anstec kun g üb er Blut- und Blut produkte liegt

Bluter) wa ren bis 199 1 besonders gefä hrdet; durch

Urin oder Sperma ist sehr selten; allerdings kann

- bei gemeinsamer Benutzung von Zahnbürsten,

zwischen I : 50.000 und I : 200.000 oder gerin ge r.

verbesserte Tes tmethoden Liegt das Infektionsrisiko

Eine Übertragung durch Blut/Blutprodukte, Speichel,

- beim Piercing und Tätowieren

Rasierzeug usw.

mittlerwe ile bei nu r noch I: 120.000 (geschä tzt).

Filter, Löffel

Blut- und Schleimhautkontakten.

- bei gemeinsamer Benutzung von Zahnbürsten,

- beim gemeinsamen Gebrauch von Spritze, Nadel,

- beim Rimming („Arschlecken") und bei Sex mit

- beim Piercing und Tätowieren oder

Desinfektion verringern das Übertragungsrisiko.

Desinfektion verri'lgern das Übert ragungsrisiko.

Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch und

Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch und

Nadeln un d Zu behör), Kondomgebrauch und

Safer Use (kei n gemeinsamer Gebrau ch vo n Spritze n,

Safer Use (kein gemeinsa mer Gebrauch von Spri tzen,

Safer Use (kein gemeinsamer Gebrauch vo n Spritzen ,

Keine Impfung möglich!

Impfung (schützt auch vor Hepatitis D)!

der Anteil liegt bei 60-70%

Impfung!

Muscheln -, Eis, Obst, Salat)

aber auch

Bevölkerung dürfte das der häufigste Weg sein,

mittel (z.B. rohe Meeresfrüchte - vor allem

und -zubehor,

Häufigste

Vor allem aber den Stuhl (Kot), z.B.

Über Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit, Speichel,

Über Blut, vor allem

Übertragungswege

- im Toilettenbereich über die Hand in den Mund

Muttermilch, Urin un d Kot, z.B.

- beim gemeinsamen Gebrauch von Spritzbesteck

- durch verunreinigtes Trinkwasser und Nahrungs-

- beim Sex (auch beim Küssen); für die allgemeine

Desinfektion verringern das Übert ragungsrisiko.

Auf Reisen Wasser abkochen oder des infi zieren

(notfalls mit Silberchlorid -Ta bLetten; gängige Wasser-

Über 50% (50-90%)

filter sind w irkungslos), Obst schä len, Verze hr vo n

Über 50% (60-80%)

Muscheln und Schalent ieren, Salaten , Eis/Eisw ürfeln
meid en.

Gebrauchenden
bei intravenös Drogen
Infektionsrate

Erkrankungen aus.
30% (15-35%) aller gemeldeten HepatitisIn Deutschland haben etwa 5% der 15-40-Jährigen

In Deutschland sind ca. 0,5% der Bevölkerung

Fälle (davon bis zu 400.000 chronisch); pro Jahr

eine Hepatitis A durchgemacht; die Hepatitis A

infiziert (im Jahr 2000 waren das etwa 250.000

infizieren sich etwa 5.000 Menschen neu mit HCV.

macht etwa 50% aller virusbedingten Leber-

Menschen), pro Jahr infizieren sich bis zu 50.000

Hepatitis C ist für etwa 10% aller gemeldeten

entzündungen aus.

Menschen neu mit HBV. Hepatitis B macht etwa

virusbedingten Leberentzündungen verantwortlich.

Aktive Im pfung m it To t-Impfstoff (zwei Impfun gen

Ak tive Im pfung mit Tot-Im pfs toff (zwei Impfunge n

Es gibt ke ine Im pfu ng gegen Hepat itis C.

im Abs ta nd von I Mo nat, dr itte Impfung nach einem

im Abs ta nd von 6 Mona ten): wirk t etwa 10 Ja h re

(ka nn in Kombination mit Impfu ng gege n Hepa titis B

erfolgen). Bei imm ungesch wäch ten HI V-Positiven

hal ben Ja h r): wir kt etwa 10 Ja hre (ka nn in Ko mbi-

nati on mit Im pfu ng gege n Hepatiti s A erfolge n).

In Deutschland schätzungsweise 500.000-800.000

ka nn s ich allerdi ngs meist ke in a usreichender

Starke Verbreitung in Süd- und Osteuropa, Asien,

Starke Verbreitung in tropischen und subtropischen

Starke Verbreitung in Asien und im Mittelmeer-

Afrika, Zentral- und Südamerika. In Deutschland

Ländern. Weltweit haben nach WHO-Angaben 2 Mrd.

raum; ca. 1% der Weitbevölkerung hat eine chroni-

nach Schätzungen bis zu 50.000 Neuinfektionen

Menschen eine Infektion durchgemacht, 5-7% der

sche Hepatitis C.

pro Jahr.

Weltbevölkerung sind infiziert.

Schutz a ufbauen.

Pass ive Impfung mit Antikörpern : wirkt ca. 3- 6

Mo nate; Impfung auc h fü r HIV-Positive möglich.

Pass ive Im pfung mit Antikörpern : wirkt ca. 3-6

Mo nate; Impfung auch für HI V- Positi ve mögli ch.

10-50 Tage

Hepatitis C

Hepatitis B

I -6 Mo na te, in der Mehrza hl der Fälle 2-3 Monate

Das Hepatiüs-F-Vin

Ink ubat io nszeit

Verbreitung

Hepatitis A

20 Tage bis 6 Monate, im Mittel 40-50 Tage

Hepatitis A- G i m Überblick

icht sicher bekannt.

Hepatitis A-G i m Überblick

und HBe-Ant igenen , bzw. vo n HBV- DNA im Serum

bei Nachweis von Virusbestandteilen, wie den HBs-

niedrig is t.

ab hängig, die oft über la nge Zeiträume sehr

hö her die Virusmenge im Blut ist. Infektiosi tät ist

sie noch bis zu 2 Wochen an.

Hepatitis A

Hepatitis B

Hepatitis C

gu ngsrisiko ist aber von der Virusmenge im Blut

werden; das Übertragun gsrisiko ist umso größer, je

am stärksten ; nach Abklingen der Symptome hä lt

Umständen jahrelang infekti ös sein. Das Übertra-

Blut und a nd ere Kö rperOüssigkeiten übertragen

Auftreten der Symptome und ist in d ieser Zeit a uch

nisch ve rl äu ft , können infizierte Personen unter

Infek tio n und bei chronischen Infektione n durch

beginnt etwa 1-2 (max imal 3) Wochen vor

Da ein großer Teil der Hepatitis-C-Infektionen chro-

HBV kann wä hrend der In kubationszeit , der ak uten

Die Virusa usscheidung (un d damit die Infekti os ität)

Akute Infektion/

Nach der Inkubationszeit akute Infektion (ca. 4-6

Nach der Inkubationszeit akute Infektion (ca. 4-5

Nach der Inkubationszeit akute Infektion, die mei-

Symptome

Wochen). Be i müdem Verlauf oft keine/kaum
Beschwerden (grippeähnliche Symptome) und keine

Monate), die in zwei Dritteln der Fälle ohne größere
Beschwerden verläuft und deswegen oft nicht

stens (in etwa 90% der Fälle) unbemerkt verläuft.

Gelbsucht. Be i ausgeprägtem Verlauf Gelbsucht

erkannt wird (bei einem Drittel treten grippeähnliche
Symptome oder allgemeine Beschwerden auf, z.B.

Eine Gelbsucht ist selten (in 10% der Fälle).

auszugehen.

(„Ikterus": starker Juckreiz, dunkler Urin, heller

es ist deshalb von erhöh ter HBV-Ansteckun gsgefah r

Stuhl, Gelbfärbung von Haut und Schleimhäuten; nur

Druckschmerzen im rechten Oberbauch; zu einer

in etwa einem Drittel der Fälle), Fieber, Unwohlsein,

Gelbsucht [„Ikterus": starker Juckreiz, dunkler Urin,

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Druckschmerzen im

heller Stuhl, Gelbfärbung von Haut und Schleim-

ner Immunschwäche größere HBV-Mengen im Blut ;

HIV- und HBV-Koi nfi zierte haben bei fortgeSChritte-

auszugehen .

geklä rt .

rechten Oberbauch.

tiven. Ob eine Hepatitis-B-Infektion das Fortschreiten
Positiven nicht schwe rer zu verlaufen als bei Nega-

In etwa 0,5-1 % der Fälle.

o hne HI V und a ls bei HI V-Positi ve n ohne HCV.

Die chronische Hepa titi s B scheint aber bei HI V-

Das Risiko eines fulminanten Verlaufs ist erhöht,

wenn eine HAV-Infektion zu einer bestehenden

Bei schon vor der HBV-Infektion bestehenden
Lebererkrankungen und bei gleichzeitiger Hepatitis-

Lebererkrankung oder einer bestehenden chroni-

D-Infektion kann dieser Prozentsatz höher liegen.

Ko infiziert en ist größe r a ls jene vo n HCV- In fizierte n

a usgeheilte Infekti onen können reaktiviert werden .

Infek ti on vo rl iegt. Die Sterblichkeit von HCV-/HIV-

eine chroni sche Hepatitis B, und a uch scheinbar

der Leber begünstigt , wen n gleichzei ti g eine HIV-

Immunschwäche mit HBV, entwickelt sich häu fi g

Bei chronischer Hepatitis C wird die Zerstörun g

Infizieren sich HI V·Posit ive bei fortgeschrittener

schen Hepatitis B oder C hinzukommt.

nicht bekannt

Eine Hepatitis A heilt vollständig aus, wird also
nicht chronisch. Danach besteht lebenslang

Bei nicht imrnimgeschivächten Personen in 5-10%

mehr als 6 Monate an)

Immunität.

ten häufiger (z.B. bei HIV-Positiven oder Dialysepatient[inn]en); be i Drogen Gebrauchenden in etwa

mit ei ner Leberzirrhose an Leberkrebs.

der Fälle chronischer Verlauf, bei imnmngeschwäch-

Pro Jahr erkranken etwa I bis 5 % de r Menschen

toren wie erhöhter Alkoho lkonsum hinzukom men.
wickelt sich rascher, wenn zusätzliche Risikofak-

25%, be i Neugeborenen wegen des noch nicht ausgereiften Immunsystems in etwa 90% der Fälle.

Verläufe mit einer Gelbsucht haben eine größere
Wahrscheinlichkeit, nicht chronisch zu werden.
In etwa zwei Dritteln der chronischen Fälle nur
milde Symptome: Müdigkeit, unspezifische Obereinem Teil der Infizierten Juckreiz.

20-30 Jahre; s ie ist häufiger bei Männern und ent-

(Leberkrebs) .

bis zum Vo ll bild Zi rrhose verge hen in der Regel

z irrhose (na rbi ge Schrumpfun g) / Leberzellka rz ino m

zirrhose (narbige Schru mpfun g) . Von der Infekti on

15-25 % der Fälle vo rzeitiger Tod du rch Leber-

Fibrose (Vermehrung des Bindegewebes). Leber-

Fib rose (Verm ehrung des Bindegewebes). In etwa

Verlauf mit Einsc hränkung der Leberfunktion ,

Verlauf mit Einschränkung der Leberfu nktion, oft

Bei 20- 30 % der ch ronischen Fä ll e aggressiver

Bei 10-30 % der ch ro nischen Fälle aggressiver

(kann in seltenen Fällen von selbst heilen) und ver-

läuft häufig ohne Beschwerden.

läu ft häufig ohne Beschwerden.

Verlauf mit Einschränkung der Leberfunktion, oft

(kann in seltenen Fällen von selbst heilen) un d ve r-

Fibröse (Vermehrung des Bindegewebes). In etwa

Eine ch ronisc he Hepa titis B dauert ca . 10-15 Ja hre

Bei 20-30% der chronischen Fälle aggressiver
Verlauf mil Einschränkung der Leberfunktion,
Fibröse (Vermehrung des Bindegewebes), Leber-

15-25% der Fälle vorzeitiger Tod durch Leber-

zirrhose (narbige Schrumpfung). Von der Infektion

zirrhose (narbige SchrumpfungJ/Leberzellkarzinom

bis zum Vollbild Zirrhose vergehen in der Regel

25 % , bei Neugeborenen wegen des noch ni cht aus-

(Leberkrebs).

20-30 Jahre; sie ist häufiger bei Männern und ent-

patien tl innlen); bei Drogen Gebrauchenden in etwa

wickelt sich rascher, wenn zusätzliche Risikofak-

ten hä ufiger (z.B. bei HIV-Positiven oder Dialyse-

nicht chronisch . Danach besteht lebenslang

mit einer Leberzirrhose an Leberkrebs.

Eine Hepatitis A heilt vo llstä ndig aus , w ird a lso

der Fälle chron ischer Verlauf, bei immungeschwäch·
Bei nicht immungeschwächten Personen in 5-10 %

milde Symptome: Müdigkeit , unspezifische OberIn etwa zwei Dritteln der chronischen Fä lle nur
Wahrscheinlichkeit, nicht chronisch zu werden.
Verläufe mit einer Gelbsucht haben eine größere
In 50-80 % der Fälle chronischer Verlauf.

nicht bekannt

Pro Jahr erkranken etwa l bis 5% der Menschen

(Virusvermehrung hält

bauchbeschwerden, Le istun gsschwächen ; bei

ge reift en Immunsystems in etwa 90 % der Fälle.

toren wie erhöhter Alkoholkonsum hinzukommen.
Im munität.

ei nem Teil der Infizierten Juckrei z .

Infizieren sich HIV-Positive bei fortgeschrittener

Bei chronischer Hepatitis C wird die Zerstörung

Immunschwäche mit HBV, entwickelt sich häufig

der Leber begünstigt, wenn gleichzeitig eine HIV-

eine chronische Hepatitis B, und auch scheinbar
ausgeheilte Infektionen können reaktiviert werden.

Infektion vorliegt. Die Sterblichkeit von HCV-/HIV-

Die chronische Hepatitis B scheint aber bei HIV-

ohne HIV und als bei HIV-Positiven ohne HCV.

schen Hepatitis B oder C hinzukommt.

Wechselwirkungen

In 50-80% der Fälle chronischer Verlauf.

bauchbeschwerden, Leistungsschwächen; bei

Eine chronische Hepatitis B dauert ca. 10-15 Jahre

Bei 10-30% der chronischen Fälle aggressiver

kann es zu einem fulminan ten Verla uf kommen ,

mit einer HIV-Infektion

Hepatitis C eine Hepatitis A hinzu oder kommt es
zu einer gleichzeitigen HBV- und HCV-lnfektion,
kann es zu einem fulminanten Verlauf kommen.

(Virusvermehrung hält

| Chronischer Verlauf

Kommt zu einer bereits bestehenden chronischen

mehr als 6 Mona te an)

HCV-/ HIV-Koi nfi zierte haben bei fortgesch rittener

Verlauf)

In etwa 0,5% der Fälle.

mit einer HIV- Infektion

Immunschwäche größere HCV-Mengen im Blut; es

Verlauf (fulminanter

Wechselwirkungen

ist deshalb von erhöh ter HCV-Ans teckungsgefahr

In etwa 0,1% der Fälle.

der HI V- Infektion beschleunigt, ist noch nicht

Schneller, schwerer

häuten] kommt es nur in etwa 30% der Fälle).
Meistens ist die Infektion danach ausgestanden.

z u einer gleichzeitige n HBV- und HCV-Infekti o n,

D-Infekti on ka nn di eser Prozentsatz hö her liegen.

Lebererkrankung oder ein er bestehenden chro ni -

Hepatitis C ei ne Hepatit is A hinzu oder ko mmt es

Lebererkrankungen und bei gleichzeitiger Hepati ti s-

wenn eine HAV-Infekt ion zu ei ner bestehenden

Kom mt zu einer bereits bestehenden chro nischen

Bei schon vor der HBV-Infekt io n bestehenden

Das Risiko ei nes fulminanten Verlaufs ist erhö ht ,

Koinfizierten ist größer als jene von HCV-Infizierten |
In etwa 0. 1 % der Fä lle.

In etwa 0,5- 1 % der Fälle.

Positiven nicht schwerer zu verlaufen als bei Nega-

HCV-/HIV-Koinfizierte haben bei fortgeschrittener

tiven. Ob eine Hepatitis-B-Infektion das Fortschreiten
der HIV-Infektion beschleunigt, ist noch nicht

Immunschwäche größere HCV-Mengen im Blut; es

In etwa 0,5 % der Fä lle.

ist deshalb von erhöhter HCV-Ansteckungsgefahr

Meistens ist di e Infektio n danac h ausges tanden.
hä ut e nl komm t es nur in etwa 30 % der Fä lle).

rec hten Oberbauch ,

geklärt.

auszugehen.

Übelkei t, Erbrechen, Durchfall , Druckschmerzen im

heller Stuhl, Gelbfärbung vo n Haut und Schlei m -

HIV- und HBV-Koinfizierte haben bei fortgeschritte-

in etwa einem Drittel der Fälle). Fieber, Un wo hlsein ,

Gelbsucht [.. Ikterus" : starker J uckreiz , dunkler Urin ,

ner Immunschwäche größere HBV-Mengen im Blut;

Stuhl , Gelbfärbung vo n Haut und Schleimhäuten; nur

Druckschmerzen im rechten Oberbauch ; zu einer

es ist deshalb von erhöhter HBV-Ansteckungsgefahr

(" Ikterus": sta rker Juckreiz, dunkl er Urin, heller

Sympto me oder allgemeine Beschwerden auf, Z.B.

auszugehen.

erkannt wird (bei einem Dri ttel treten grippeä hnl iche

Gelbs ucht. Bei ausgeprägtem Verlauf Gelbsucht

Eine Gelbsucht ist selten (in 10 % der Fälle) .

Beschwerden verlä uft und deswegen oft nicht

Beschwerden (grippeähnliche Sym ptome) und kei ne

stens (in etwa 90 % de r Fälle) unbemerkt verläu ft.

Monate). di e in zwei Dritteln der Fälle ohne größere

Wochen). Bei mildem Verlauf oft keine / kaum

Zeitraum der

Die Virusausscheidung (und damit die Infektiosität)

HBV kann während der Inkubationszeit, der akuten

Da ein großer Teil der Hepatitis-C-Infektionen chro-

Infektiosität

beginnt etwa 1-2 (maximal 3) Wochen vor

Infektion und bei chronischen Infektionen durch

nisch verläuft, können infizierte Personen unter

Auftreten der Symptome und ist in dieser Zeit auch
am stärksten; nach Abklingen der Symptome hält

Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen

Umständen jahrelang infektiös sein. Das Übertra-

werden; das Übertragungsrisik o ist umso größer, je

gungsrisiko ist aber von der Virusmenge im Blut

sie noch bis zu 2 Wochen an.

höher die Virusmenge im Blut ist. Infektiosität ist

abhängig, die oft über lange Zeiträume sehr

bei Nachweis von Virusbestandteilen, wie den HBs-

niedrig ist.

und HBe-Amigenen, bzw. von HBV-DNA im Serum
gegeben.

Nach der Inkuba ti onszei t akute Infektion , die mei-

Erbrechen, Durchfall, Druckschmerze n im rec hten

schmerzen im rec hten Oberbauch.

10 % der Fälle), Fieber, Unwohlsein, Übelkeit,

Unwo hlsein, Übelkeit, Erbrechen , Durchfall , Druck-

Hepatitis E

„Hepatitis G"

färbung von Haut und Sch leimhäuten - nur in etwa

färbung vo n Haut und Schleimhäuten) , Fieber,

Hepatitis D

Oberbauch.

Hepatitis A- G i m Überblick

sta rker Juckreiz, dunkler Urin , heller Stuhl , Gelb-

starker Juckrei z, dun kler Urin , heller Smhl, Gelb-

nicht auf.

Bei ausgeprägrem Verlauf Gelbsucht ("Ikterus";

Bei ausgeprägrem Verlauf Gelbs ucht ( .. Ikterus":

Schleimhäuten) trin bei Hepatitis Gaffen ba r

(grippeähnliche Symptome) und keine Gelbsucht.

(grippeähnliche Symptome) und keine Gelbsucht.

Urin , heller Stuh l, Gelbfärbung von Haut und

Bei mildem Verlauf oft keine / ka um Beschwerden

Bei mildem Verlauf oft keine / kaum Beschwerden

Starke Verbreitung im Mittelmeerraum, auf dem

Starke Verbreitung in Vorderasien, Nordafrika,

Balkan, im vorderen Orient, in einigen Ländern

Afrikas und in Südamerika.

Weltweit sind etwa 1,5-3% der Bevölkerung

Südamerika, in den Balkanländern.

infiziert.

In Deutschland sind etwa 0,5-1 % der 15-40-Jähri-

Eine Gelbsucht ("I kterus"; starker Juckreiz, dunkler

Nach der Inkubationszeit akute Infektion (ca. 3-6

HDV-infiziert.

Untersuchungen in Deutschland zeigen, dass bei

Wochen) .

gen HEV-infiziert.

Blutspender(inne)n etwa 1-2% GBV-C-Erbmaterial
Nach der Inkubationszeit akure Infektion (ca. 3- 6

In Deutschland sind etwa 0,01% der 15-40-Jährigen

Woc hen).

Verbreitung

im Blut haben.

Infektionsrate
4-12 Wochen

2 Wochen bis 2 Monate

1-6 Monate

bei intravenös Drogen

In Deutschland sehr niedrig

In Deutschland sehr niedrig

Häufigste

Über Blut, vor allem

Wie bei HAV vor allem über den Stuhl (Kot), z.B.

Über Blut un d Blutprodukte, z.B.

Übertragungswege

- beim gemeinsamen Gebrauch von Spritzbesteck

- im Toilettenbereich über die Hand in den Mund

- beim gemeinsamen Gebrauch von Spritzbesteck

Gebrauchenden

Impfung auch für HIV-Positi ve möglich .
Monate.

Passi ue Impfung mit Antikörpern: wirkt ca. 3-6

und -Zubehör,

und Zubehör,

- durch verunreinigtes Trinkwasser und Nahrungs-

nation mit Impfung gegen Hepatitis A erfolgen).

- beim Piercing und Tätowieren

- beim Piercing und Tätowieren oder

Muscheln, Eis, Obst, Salat)

- bei gemeinsamer Benutzung von Zahnbürsten,

halben Jahr) : wirkt etwa 10 Jahre (kann in Kombi-

- von der Mutter auf das Kind (während der Geburt)

mittel (z.B. rohe Meeresfrüchte, vor allem

im Abstand von I Monat, drin e Impfung nach einem

- beim Sex

Rasierzeug usw.

- beim Rimming („Arschlecken").

Akriue Impfung mit To t-Impfstoff (zwei Impfungen

Es gibt keine Im pfung gegen Hepatitis G.

Es gibt keine Impfung gegen Hepa titis E.

- bei gemeinsamer Benutzung von Zahnbürsten,

- beim Sex

Eine Übertragung durch Blut/Blutprodukte, Speichel,

Rasierzeug usw.

- während der Geburt von der Mutter auf das Kind.

Urin oder Sperma ist sehr selten; allerdings kann
Eis/ Eiswürfeln meiden.

man sich auch beim gemeinsamen Gebrauch von

Verzehr vo n Muscheln und Schalentieren, Salaten ,

Spritzen und Nadeln mit Hepatitis E infizieren.

gängige Wasserfiller sind wi rkungslos), Obst schälen.

oder desinfizieren (notfalls mit Silberchlorid-Tabletten;

Reisende in Länder mit hoher Hepatitis-E-

Intravenös Drogen Gebrauchende

Besonders

Intravenös Drogen Gebrauchende, Empfänger/-

Ansonsten wie bei HAV: a uf Reisen Wasser abkochen

ringern das Überrragungsrisiko.

innen von Blut- und Blutprodukten

Verbreitung

Gefährdete

Desinfekrion uerringern das Überrragungsrisiko.

Desinfekrion uerringern das Überrragungsrisiko.

Nadeln und Zubehör) und Kondomgebrauch uer-

Nadeln und Zubehör). Kondomgebrauch und

Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch und

Safer Use (kein gemeinsamer Gebra uch vo n Spritze n,

Safer Use (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen.

Safer Use (kein gemeinsa mer Gebrauch von Spritzen ,

durch aktive Immunisierung)!

Keine Impfung möglich!

Impfung gegen Hepatitis B (am effektivsten

Keine Impfung möglich!

* Anfang 1995 sind zwei neue Viren entdeckt worden, die im Verdacht stehen, Hepatitis zu verursachen: das GB-Virus Typ C (GBV-C) und das „Hepatitis-G-Virus" (HGV).
Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Formen einer Virusart. Ob sie aber tatsachlich krank machen, ist umstritten.

Es handelt sich dabei um zwei versc hiedene Formen einer Vi ru sa n . Ob sie aber tatsächlich krank machen . ist umstritten .

• Anfa ng 1995 sind zwei neue Viren en tdec kt wo rden. die im Ve rda cht stehen. Hepatitis zu verursachen: das GS -Virus Typ C (GSV-C) und das "Hepatitis-G-Virus" (HGV).

Impfung gege n Hepatiti s B (a m effektivste n

durch aktiv e Immunisierung) !

Keine Impfun g möglich !

Keine Impfun g möglich !

Safer Öse (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen,

Safer Us e (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen,

Safer Us e (kein gemeinsamer Gebrauch von Spritzen,

Nadeln und Zubehör), Kondomgebrauch un d

Nadeln und Zubehör), Kondomgebraucli un d

Nadeln und Zubehör) und Kondomgebrauch ver-

Desinfektion verringern das Übertragungsrisiko.

Desinfektion verringern das Übertragungsrisiko.

innen von Blut- und Blutprodukten

Verbrei tun g

Imra venös Drogen Gebrauchende, Empfänger/ -

Reisende in Länder mit hoher Hepatitis-E-

ringern das Übertragangsrisiko.

Ansonsten wie bei HAV: auf Reisen Wasser abkochen

Intravenös Droge n Gebra uchende

Vorbeugung

oder desinfizieren (notfalls mit Silberchlorid-Tabletten;
gängige Wasserfilter sind wirkungslos), Obst schälen,

Spritze n und Nadeln mit Hepat itis E infizieren.

Verzehr von Muscheln und Schalentieren, Salaten,

man sich auch beim gemeinsamen Gebrauch von

Eis/Eiswürfeln meiden.

Urin oder Sper ma ist sehr seilen ; a llerdings kann

Rasierzeug usw.

- bei ge meinsamer Benutzung vo n Zahnbürsten,

Es gibt keine Impfung gegen Hepatitis E.

- beim Sex

Muscheln, Eis, Obst, Salat)

- bei gemeinsamer Benutzung vo n Zahnbürsten,

halben Jahr): wirkt etwa 10 Jahre (kann in Kombi-

Es gibt keine Impfung gegen Hepatitis G.

- von der MUller a uf das Ki nd (wä hrend der Geburt)

- beim Sex

Ra sierzeug us w.

- bei m Rimming (" Arschlecken").

im Abstand von l Monat, dritte Impfung nach einein

- beim Piercing und Tätowieren

- wä hrend der Geburt von der Muner auf das Kind.

Eine Übem agung durc11 BluljBlutprodukte, Speichel,

Aktive Impfang mit Tot-Impfstoff (zwei Impfungen

Impfung

millel (z.B. rohe Meeresfrüchte, vor allem

- beim Piercing und Tätowieren oder

nation mit Impfung gegen Hepatitis A erfolgen).

- durch verunreinigtes Trinkwasser und Nahrungs-

- beim gemei nsa men Gebrauch vo n Spritzbesteck
Über Blut, vor a llem

und Zu behör,

mit Antikörpern: wirkt ca. 3-6

- im Toilellenbereich über di e Hand in den Mund
Wie bei HAV uor allem über den Stuhl (Kor), z .B.

- beim gemeinsamen Gebrauch vo n Spritzbesteck

Monate.

und -zubehör,

Passive Impfung

Über Blut und Blurprodukre, z. B.

Impfung auch für HIV-Positive möglich.
In Deutschland sehr niedrig

In Deutschland seh r niedrig

2 Wochen bis 2 Monate

Nach der Inkubationszeit akute Infektion

(ca. 3-6

im Blut haben.

Blutspender(inne) n etwa 1- 2 % GBV-C-Erbmaterial

Wochen).

Nach der Inkubationszeit akute Infektion (ca. 3-6
Wochen).

gen HEV-infiziert.

Symptome

4-12 Wochen
HDV-infiziert .

Akute Infektion/

1-6 Monate

In Deu tschla nd si nd etwa 0,01 % der 15-40-Jährigen

Inkubationszeit

Eine Gelbsucht („Ikterus"; starker Juckreiz, dunkler |

Bei müdem Verlauf oft keine/kaum Beschwerden

Unters uchungen in Deutschl and zeigen, dass bei

Bei mildem Verlauf oh keine/kaum Beschwerden

In Deutschland sind etwa 0,5- 1 % der 15-40-Jähri-

infiziert.

(grippeähnliche Symptome) und keine Gelbsucht.

Süd a merika, in de n Balkanländern.

Schleimhäuten) tritt bei Hepatitis G offenbar

Bei ausgeprägtem Verlauf Gelbsucht („Ikterus":

Bei ausgeprägtem Verlauf Gelbsucht („Ikterus";

nicht auf.

starker Juckreiz, dunkler Urin, heller Stuhl, Gelb-

starker Juckreiz, dunkler Urin, heller Stuhl, Gelb-

färbung von Haut und Schleimhäuten), Fieber,

färbung von Haut und Schleimhäuten - nur in etwa

Urin, heller Stuhl, Gelbfärbung von Haut und

Balkan, im vo rd eren Oriem, in ei ni ge n Lä ndern

Weltweit sind etwa 1,5-3 % der Bevölke rung

Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Druck-

10% der Fälle), Fieber, Unwohlsein, Übelkeit,

schmerzen im rechten Oberbauch.

Erbrechen, Durchfall, Druckschmerzen im rechten
Oberbauch.

Afrikas und in Südamerika.

(grippeähnliche Symptome) und keine Gelbsucht.

Hepatitis A- G i m Überblick
Hepatitis D

Hepatitis E

Schneller, schwere r

In etwa 2% der Fälle; bei einer „Superinfektion"

In 0,5-3% der Fälle, bei Schwangeren in bis zu

Verlauf (fulminante r

(Ansteckung mit HDV zusätzlich zu einer bereits

20% der Fälle!

Verlauf)

bestehenden Hepatitis-B-Infektion) in bis zu 5%

„Hepatitis G"

der Fälle.
| Chronischer Verlauf

Bei gleichzeitiger Infektion mit HBV and HDV wird

(Virusvermehrung hält

die Infektion nur in etwa 10% der Fälle chronisch.

mehr als 6 Monate an)

Bei der Infektion von Menschen dagegen, die bereits

Die Hepatitis E wird - wie die Hepatitis A - nicht
chronisch.

eine chronische Hepatitis B haben, wird die Hepatitis D in 90% der Fälle chronisch. Auch bei HIVInfizierten kommt es gehäuft zu einem chronischen
Verlauf; die Infektion scheint schwerer zu verlaufen,
und es kommt häufiger zu einem Leberversagen.
Eine chronische Hepatitis D scheint häufiger als andere
Hepatitisformen zu einer Leberzirrhose zu führen.
Wechselwirkungen

Bei HIV-Positiven (vor allem bei fortgeschrittener

Ob es hier zu Wechselwirkungen kommt, ist noch

mit einer HIV-Infektion

Immunschwäche) entwickelt sich häufig eine chronische Hepatitis D, die schwerer zu verlaufen

nicht bekannt.

scheint als bei HIV-Negativen. Außerdem kommt
es häufiger zu einem Leberversagen.
Zeitraum de r

HDV kann wie HBV während der Inkubationszeit

Die Virusausscheidung (und damit die InfektiositätJ

Infektiosit.il

und der akuten Infektion sowie bei chronischer
Infektion durch Blut und andere Körperflüssigkeiten

beginnt bereits vor Auftreten der Symptome und ist
in dieser Zeit auch am stärksten; nach Abklingen

übertragen werden. Das Übertragungsrisiko ist

der Symptome hält sie noch einige Zeit an.

umso größer, je hoher die Virusmenge im Blut ist.

umso größe r, je höher die Virusmenge im Blut ist.
der Symptome hä lt s ie noch einige Zeit a n.

übertragen we rd en. Das Übertragungsrisiko ist

in dieser Zeit auch a m stärksten ; nac h Abklingen

In fek ti o n durch Blut und a ndere Körperflüssigkeiten

beginnt bereits vor Auftreten der Symptome und ist

und der akuten Infektion sowie bei ch ro nischer

Die Virusaussc heidung (und da mit die Infektios ität)

HDV kann wie HBV während der Inkubationszeit
es häufiger zu einem Leberversagen.
scheint als bei HI V-Negativen. Außerdem kommt
nische Hepatitis D, di e schwerer zu verlaufen
mit einer HIV-Infektion
Wec hselwirkunge n

I

Immunschwäche) entw ickelt sich häufig ei ne chroBei HIV-Pos itiven (vo r allem bei fortgeschrittener

nicht bekannt.
Ob es hier zu Wec hselwirkungen kommt , ist noch

Hepatitis form en zu einer Leberzirrhose zu führen.
Eine chronische Hepatitis D scheint häufiger als andere
und es kommt häufiger zu einem Leberversagen .
Verlauf; di e In fekt ion scheint schwerer zu ve rl aufen,
In fizienen kommt es gehäuft zu einem chronischen
titis D in 90 % der Fälle chronisch. Auch bei HIV-

eine chronische Hepatitis B haben, wird die HepaBei der Infektion von Menschen dagegen, die bereits

mehr a ls 6 Monate an)

chronisch.

die Infektion nur in etwa /0 % der Fälle chronisch.

(Virusverm ehrun g hält

Die Hepatitis E wird - wie die Hepatitis A - ni cht

Bei gleichzeitiger In fektion mit HBV und HDV wird

Chronischer Ve rlauf

I

der Fälle.

bes tehenden Hepatitis-B-Infektion) in bis zu 5 %
20 % der Fälle!

(Ansteckung mit HDV zusä tzlich zu einer bereits

In 0,5-3 % der Fälle, bei Schwangeren in bis zu

S

In etwa 2 % der Fälle; bei einer "Superinfek tion "

sr '
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Für spezielle Fragestell
Fragestellungen
(Biopsie) erforderlich
erforderlich
ungen ist manchmal die Entnahme von Lebergewebe
Lebergewebe (Biopsie)
erfolgen),, das dann unter dem Mikroskop
Mikroskop untersucht wird. Hierdurch kann insbe(kann ambulant erfolgen)
sondere der Stand des Leberumbaus
(Fibröse) beurteilt werden
sondere
Leberumbaus durch Bindegewebseinlagerungen
Bindegewebseinlagerungen (Fibrose)
(siehe dazu auch Wa
Wass passiert
passiert be
beii einer
einer Leberbiopsie?
Leberbiopsie? auf S. 22).
22) .

Neben der Kontrolle der Leberwerte, die Hinweise auf den momentanen
momentanen Funktionszustand der
Hepatitisviren selbst und von Antikörpern gegen
gegen VirusVirusLeber geben, ist auch der Nachweis von Hepatitisviren
bestandteile (Antigene)
(Antigene) wichtig: Wird Virus-Erbinformation
Virus-Erbinformation nachgewiesen, ist die betreffende
Person
ansteckend; das Vorhandensein bestimmter Antikörper gibt Hinweise auf den Stand des
Person ansteckend;
Krankheitsverlaufs.

Bei schweren
schweren Leberschäden kann es auch zu Veränderungen der Blutgerinnungswerte
Blutgerinnungswerte (Quick,
PPT), beim Serumalbumin und Gesamteiweiß sowie zu
z u einem Anstieg des Ammoniaks als HinHinPPT).
weis
den Verlust
Verlust der
der Entgiftungsfunktion
Entgiftungsfunktion der
der Leber
Leber kommen.
kommen.
auf den
weis auf

Um festzustellen,
festzustellen , ob eine Hepatitis-Infektion vorliegt, und um gegebenenfalls den Stand des KrankKrankheitsverlaufs
Blutuntersuchung durchgeführt. Je nach Schwerekönnen , wird eine Blutuntersuchung
heitsveriaufs beurteilen zu können,
nämlich im Blut bestimmte
bestimmte Leber- und Gallenwegsenzyme (GOT/
(GOT j
grad der Entzündung treten nämlich
AST,
GPT/ALT,
GGT, Cholinesterase,
Cholinesterase, alkalische Phosphatase, Bilirubin) in veränderter - meist
AST, GPT
j ALT, GGT,
chronische Entzündung ohne
erhöhter - Form auf (bei der Hepatitis C ist jedoch eine ausgeprägte chronische
deutliche Erhöhung der Werte möglich).
möglich) .

Durch Abtasten und Beklopfen der Bauchdecke kann der Arzt/die Ärztin
zunächst die ungefähre
Ärztin zunächst
feststellen. Eine genauere
genauere Beurteilung
Beschaffenheit der Leber feststellen.
Beurteilung ist durch eine UltraGröße und Beschaffenheit
schalluntersuchung (Oberbauchsonographie) möglich; seltener wird eine Computertomographie
schalluntersuchung
(CT) oder Kernspintomographie (MRT) durchgeführt.
(CT)

Krankheitszeichen einer Hepatitis auf (z.B. DruckDruck- und Völlegefühl im
Treten die beschriebenen
beschriebenen Krankheitszeichen
zunehmender Verlust der Muskulatur, GefäßveränOberbauch, Leistungsschwächen,
Leistungsschwächen , Juckreiz, zunehmender
derungen an der Haut, Rötungen an Händen und Fußsohlen),
derungen
Fußsohlen) , sollte man mit dem Arztbesuch
natürlich nicht so lange warten.
Infektion festgestellt wird,
warten . Je früher eine Infektion
wird , desto besser sind die
Behandlungsmöglichkeiten und Heilungschancen.
Heilungschancen .

Drogengebraucher/innen
Drogengebraucherj innen sollten sich einmal jährlich von einem Arzt/einer
Arzt/einer Ärztin ihres VerVertrauens auf eine Hepatitis-Infektion
Hepatitis- Infektion hin untersuchen
untersuchen lassen.

Diagnose und
und Überwachung der Hepatiti
Hepatitiss

J

Di.1gIl0Sl'

dem M
Mikroskop
aufleuchtet [(fluoreszi
dem
ikroskop aufleuchtet
flu oreszi

Beim Immunfluoreszenztest
Immunfluoreszenztest wer
..***
'" '" Beim
w er

'"**'" Bei
Bei HIV-/HCV-Koinfizierten
HI V-/ HCV-Koinfi z iert en mit
mit fo
fo
trotz
bestehender
trotz weiter
weiter bestehend
er chronischer
chronischer H
H
sprechendem
sprechendem Krankheitsverdacht
Kra nkh eitsverdacht neb
neb
erfolgen.
erfol
gen .

Körperflüssigkeiten
Körperflü
ss igkeil en vorkommende
vorko mm ende Gl
Gl

gebildet
diee Infektionsa
gebi
ldet und
und sind
sind für
fü r di
Infektionsa

Immunglobuline (Abkürzu
(Abkürzung:
Ig) w
•* Immunglobuline
ng: Ig)
w

HGV Nachweis von
von Anti-HGV-IgM
Anti-HGV-lgM un
un

HEV Nachweis von
Antikörpern vom
von Antikörpern
vom

HDV Nachweis von
von Anti-HDV-IgM
Anti -HDV-lgM un
un
nicht nachgewiesen, aber es gibt
gi bt
auchh im
Antigen kann auc
im Lebergew

HCV Nachweis von Antikörpern gege
Wochen nach ei
einer
ner Infektion
Infektion nac
lich
li ch nach
nach Virus-Erbinformation
Virus-Erb informati on ((
sind.**
weisbar sind
." Wird HCV-RNA
HCV- RNA n
zusätzlich
Virus-RNA
zu r Viru
s- RNA auch
auch
zusä
tzlic h zur

Nach
einer
Nach Ausheilung
Ausheil ung ei
ner Hepatitis
Hepatit is
lässtt sic
sichh Anti-HBs in ausreichen
läss
schützt.
schüt
zt.

Nachweis der
der Virus-Erbinformati
Virus- Erbinformat
tet
beginnende HBV-Elimi
HBV-Elimi
tet das auf beginnende
ist im Normalfall kein HBe-Antige
ist
HBe-Antigen
HBe-A nti gen verändert {mutiert)
(mu tiert )
Leberwerte
Leberwerte und der Nachweis vo
typen
dem veränderten
typen mit dem
veränd erten HBe!-lBezusprechen. Das Auftreten
Auftreten von
vo n
zusprechen.
Ausheilung;
HBs-Antigen
ntigen l
Ausheilu ng; bleibt HBs-A
tion. Wird HBV-Erbiniormation
HBV-Erbin for matio n

HBV Nachweis von Virus-Antigenen
Virus-Antigenen
HBeAg) - und von
von Antikörpern
(Anti-HBV-IgM)..
(Anti-HBV-lgM)

chen Antikörper vom
chen
vo m Typ IgM. A
A
meist
nachweisb
meist ein Leben lang nachweisb

Immunglobulinen
HAV
HAV Nachweis von Immunglobu
linen
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Entscheidung, ob eine Interferon-Kombinationstherapie begonnen werden soU.
soll, und für
für die
Für die Entscheidung.
Therapieerfolgs zieht man die Anza
Anzahl
Blutplasma
Beurteilung des Therapieerfolgs
hl der pro Milliliter Blutplasm
a festgestellten Viruskopien
heran,. die ..„Viruslast"
(engl.: viral load). Gemessen wird
wird diese meistens mit Hilfe
Hilfe
Viruskopien heran
Viruslast " (eng!.:
(Abkürzungfür polymerase
polymemse chain
der ..„quantitativen
quan titativen PCR" (Abkürzung
c/win reaction == Polymemse-Kettenreaktion),
Polymerase-Kettenreaklion) .
-es
es gibt aber auch andere Methoden.

Viru
slast
Viruslast

BESTI
MMUNGDE
DER
VI RUSLAST
UND
DESS VIRUS-GENOTYP
VIRUS-GENOTYPSS
BESTIMMUNG
R VIRUSLAS
T UN
D DE

mehr, lässt sich nicht allgemein sagen.
sagen.
normal " sind und welche
welche nicht mehr.
Welche Leberwerte noch ..„normal"
Verschiedene Labore haben oft unterschiedliche Normalwerte.
Normalwerte.

Blutfarbstoffs, das normalerweise
Bilirubin: Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs.
norma lerweise über die Leber in den Stuhl
(Kot) abgegeben
abgegeben wird.
wird. Ist
Ist die Ausscheidung gestört.
gestört, färbt sich die Haut
Haut ge
gelb,
Urin deutlich
(Kot)
lb. der Urin
braun; der Stuh
Stuhll dagegen entfärbt
entfärbt sich.
sich.

in erhöhter Menge
alkalische Phosphatase: kommt u.a. bei Leber- und Gallenwegserkrankungen in
im Blut vor.

Cholinestemse: wird
wird vor allem in der Leber gebildet; die Konzentration
Konzentration im Blut ist bei eingeCholinesterase:
schränkter Leberfunktion verringert.
verringert.

GGT oder
oder y-GT
GGT kommt u.a.
Auskleidungen der
GGT
y-GT = = Gamma-Glutamyl-TYansfemse:
Gamma-Glutamyl-Iransferase: GGT
u.a . in den Auskleidungen
Gallenwege vor und lässt sich in erhöhter Konzentration im Blut nachweisen,
nachweisen. wenn diese durch
(infolge
Vernarbung der Leber) geschäd
geschädigt
sind.
einen Blutstau in der Galle (info
lge der Vernarbung
igt worden sind.

GPT/ALT
GPT/
ALToder
oder ALAT
ALAT = = Glutamat-Pyruvat-Transaminase
Glutamat-Pyruvat-Iransaminase (alte
(alte Bezeichnung
Bezeichnung für
für AlaninaminoA laninaminotransferase):
transfemse): Dieses Enzym gibt vermutlich genauere Hinweise auf eine Leberzellschädigung.
Leberzellschädigung, da
ausschließlich in der Leber vorkommt.
es fast ausschließlich

GaJ/
ASToder
ASAT == Glutamat-Oxalacetat-Transaminase
Glutamat-Oxalacetat-Iransaminase (alte
(alte Bezeichnung für
für AspartataminoAsparlataminoGOT/AST
oder ASAT
transferase)
transferase): : Ein
Ein erhöhtes
erhöhtes Vorkommen dieses Enzyms kann u.a. auf eine Leberzellschädigung
Leberzellschädigung hinHerzmuskelschädigung}
weisen (aber Z.B.
z.B. auch auf eine Herzmuskelschädigung)

GOT.
GPT., GG
GGT
USW. : „LEBERWERTE
.. LEBERWERTE"" UND
UND IHR
IHRE
BEDEUTUNG
GOT, GPT
T USW.:
E BEDEUTUN
G

mu ss der Patient/die
Pati en t/ di e Patientin
Pati entin etwa zwei bis
bi s vier Stu
nden auf ein
em Sa
nd sac k au
Anschließend muss
Stunden
einem
Sandsack
auff der
der
punktierten
liegen, um Nachblutungen
verhindern.
Nachblutungen zu verhind
ern . Vorher dürfen keine gerinnungshemmenpunktiert en Stelle liegen.
e (z.B.
As pirin) eingenommen werden!
den Medikament
Medikamente
(z.B. Aspirin)

sti gs te Stelle für die Punktion
Pun kt io n (Einstich) ermitZunäc hst wird mit einer Ultraschalluntersuchung die gün
Zunächst
günstigste
betäubt. Danach wird durch ein
en kleinen
klei nen Hautschnitt
Hautsc hnitt zw
ischen den
recht en Rippen
telt und diese lokal betäubt.
einen
zwischen
den rechten
Kanü le (I
,4 mm)
mm ) ei
ngeführt , durch
Mithi lfe des Patienten/der
Pati ent en/ der Patientin
Patientin (Atmen,
(A tmen,
ein
einee dünn
dünnee Kanüle
(1,4
eingeführt,
durch di
diee unter Mithilfe
en) ein
kl eine Gewebeprobe entn
ommen wird.
wird . Das Einführen
Ei nführen der
Kanül e ist nicht
ni cht sc
hm erzLuft anhalt
anhalten)
einee kleine
entnommen
der Kanüle
schmerzmeistens lediglich
ledigli ch als "ungewo
hntes Gefühl"
Gefühl " im Oberbauch
Oberbauch wa
hrge nommen.
haft und wird meistens
haft
„ungewohntes
wahrgenommen.

Was passier
passiertt be
beii eine
einerr Leberbiopsie?
Leberbiopsie?
Was

ein regelmäßiger
regelmäßiger Tages- und Nac
•» ein
tagsüber
sollte versuchen,
versuchen. tags
über wach

mäßige, aber regelmäßige körper
körper
•» mäßige.
längere Spaziergänge an der fris

Ernährung (re
•# eine aausgewogene
usgewogene Ernährung
erforderlich
Schonkost ist nicht erforderlich.
wechsels
wechsels zzur
ur Unterversorgung mi
Ergänzungspräparate - in
in Abspr
(Zum Thema Naturheü
NalUrhei
sinnvoll sein. (Zum
Medizinisc he Info
Abschnitt im Teil ..„Medizinische

Hilfreich
Hi lfreich sind
sind

Für jede Verlaufsform gilt:
gilt: Der Ge
sollte möglichst
möglichst minimiert oder
oder ga
soUte
Drogen, die auf der S
werden kann.
kann . Drogen.
die sehr schädlich für die Leber se
präparaten. (Wer
(Wer überlegt,
überlegt. eine Su
Drogenselbsthilf
Drogenhilfen oder Drogenselbsthilf
Leberentzündung
nissen die Leberentz
ündung verstä

Hepatitis übermäßi
Bei einer akuten Hepatitis
Wärme wird die Leber um bis zu

Allgemeine Verhaltenstipp
Verhaltenstippss

Vom Hepatitis-C-Virus sind
sind versch
versch
unterscheidet: die Genotypen 1-6 (
tere Varianten,
Varianten. z.B.
z. B. Genotyp llaa un
typen 1,2,3
I. 2. 3 und 4 eine Rolle. Die
Die
wichtiger,
weil sie Rüc
wird immer wich
tiger. weil
Behandlungsdauer zulassen.
Behandlungsdauer

Genotyp

Während einer Therapie sollte die Vi
den, weil sie fast immer rasch und s
den.
Die Interpretation
Interpretation der Messwerte is
behandelnden Ärztin
den Arzt/der behandelnden
Ärz tin
technische Schwankungen
Schwankungen zurückg
z urück

Für alle
alle Verfahren
gilt, dass sie sehr
Verfallfen gilt.
sehr
eine einmal
einmal gewählte Methode beib
ben wird die Viruslast
mittlerweile
Viruslast mittlerweile
heiten"; auf diese Weise lassen sich

24
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Ri siko reich , aber
sä tzlich unmöglich
unmöglich ist ei
ne INF-a-Therapie
INF-a -Th erapie bei mittelschwerer
Risikoreich,
aber nicht grund
grundsätzlich
eine
rk verminderter
verminderter Zahl
Za hl der Thrombozyten
Thro mbozyten oder
oder bei geschwächZirrhose, bei sta
stark
oder Leukozyten oder
Immunsys tem (z.
B. durch Medi
ka mente ode
eiten).
tem Immunsystem
(z.B.
Medikamente
oderr Krankh
Krankheiten).

Ni cht eingesetzt werden kann di
erapie mit Interferon
rtgeschrittener Leberzirrh
ose,
Nicht
diee Th
Therapie
Interferon aHa
alfa bei fo
fortgeschrittener
Leberzirrhose,
Autoimmun-Erkra
nkungen, fort
gesetztem Alkohol
ngerschaft , psyAutoimmun-Erkrankungen,
fortgesetztem
Alkohol-- und Drogengebrauch
Drogengebrauch,, Schwa
Schwangerschaft,
chiatrischen
Erkrankungen,
Malignomen, schweren
schweren Herzerkrankungen und bakteriellen Infekn, Malignomen,
chi
atrischen Erkrankunge
tionen .
tionen.

Gegenanzeigen
Gegena
nze igen

ndelt es sich um ein genetisch
ndertes Interferon
niHierbei ha
handelt
genetisch verä
verändertes
Interferon,, das fü
fürr di
diee Therapi
Therapiee der chro
chronische
titis C zugelassen
ent(inn)en eingesetzt
Int erferonschenn Hepa
Hepatitis
zugelassen ist und bei Pati
Patient(inn)en
eingesetzt wird
wird,, die nach einer InterferonaHa-Monotherapi
alfa-Monotherapiee einen Rückfall erlitten oder auf eine solche Therapie nicht angesprochen
angesprochen haben.

"„ Konsensus-Inlerferon
Konsensus-Interferon ""

Sowohl di
führt en alfaInterfero ne werden
diee körpereigenen als
als auch die vo
vonn außen zuge
zugeführten
alfa-Interferone
werden durch
durch
ltend e Pro
teine schnell abgebaut.
rkspiegel aufa ufEiweiß spa
spaltende
Proteine
abgebaut. Um
Um den für eine Therapi
Therapiee nötigen Wi
Wirkspiegel
rechtzuerha lten , mu
sste das Interferon alfa desha
lb bisher mehrm
als in der Woche gesp
rit zt
rechtzuerhalten,
musste
deshalb
mehrmals
gespritzt
werden, wobei es durch di
diee dabei auftretenden Wirkspiegelspitzen zu unerwünschten Wirkungen
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Epivir schon seit längerem in der HIV-Therapie
HlV-Therapie
Lamivudin (3TCj,
(3TC), das unter dem Handelsnamen Epivir
eingesetzt
re Subeingesetzt wird, ist für die Therapie
Therapie der chronischen HBV-Infektion zugelassen. Weite
Weitere
stanzen wie zz.B.
.B. Adevofir, Entecavir und Clevudin
Clevudin sind in der klinischen Erprobung; sie wirken
offenbar
Viren , die gegen Lamivudin
offenbar auch noch gegen Viren,
Lamivudin bereits resistent sind. In den nächsten
Jahren
lassung weiterer Medikamente
Jahren ist daher
daher mit der Zu
Zulassung
Medikamente zur Behandlung
Behandlung der chronischen Hepatitis B zu rechnen
rechnen..

Standardtherapien

NUKLEOSIDANALOGA
NUKLEOSIDANALOGA

28
28

die Einführung von Ribavirin
Ribavirin in die Hepatitis-C-Behandlung stieg
stieg di
die
Rate
langfristiger
e Ra
te langfristiger
Durch die
zwarr sowohl
sowohl bei
bei bisher noch nicht th
therapierten
als auch bei
bei jenen
jenen,,
erapie rten Menschen als
Therapieerfolge, und zwa
bei denen eine Interfero
Interferon-Monotherapie
wirksam war.
war. Bei
Bei Pa
Patient
(inn)en
bei
n-Monotherapie nur vorübergehend wirksam
tient(inn)
en mit
den HCV-Genotypen
HCV-Genotypen22 und 33 lag
lag sie
sie bei
bei eetwa
60%, beim Genotyp
Genotyp 1l hingegen bei
bei nur 30%,
30%, und
den
twa 60%,
auch der
der in
in De
Deutschland
eher seltene
seltene Genotyp
Genotyp 44 sprach
sprach auf
auf eine
eine Therapi
Therapie
schlechter an
an..
a.uch
ut sc hland eher
e schlechter

Bei der Be
Behandlung
Hepatitis C galt
galt lange Zeit
Zeit die Injektion vo
vonn Interferon
Interferon alfa
alfa
handlung der chronischen Hepatitis
Bei
12-18
als Standard. Allerdings sprach die
die Therapie
Therapie nur bei etwa der Hälfte der
über 1218 Monate als
Patient(inn)en
bei ihn
ihnen
Leberentzündung
zurück.. Nach
Nach Absetzen der
Pa
tient(inn)en an, d.h., bei
en bildete sich die Lebere
ntzündung zurück
Behandlung
die chronische
chronische Hepa
Hepatitis
bei höchsten
höchstenss de
derr Hälfte dieser "Responder"
„Responder" dauBehand
lun g heilte die
titi s C bei
Therapie war also bei
bei maximal
maximal 25% aller Behandelten
Behandelten erfolgreich.
erfolgreich.
erhaft aus; die Therapie

BEHANDLUNG MI
T INTERFERO
N ALFA/INTERFERO
N ALF
A UN
D RIBAVIRI
N
BEHANDLUNG
MIT
INTERFERON
ALFA/ INTERFERON
AHA
UND
RIBAVIRIN

HEPATiTiS
HEPATITIS CC

Bei akutem Leberversagen oder bei Leberfunktionsausfall
Leberfunktionsausfall infolge einer Zirrhose
Zirrhose bleibt nur noch
Bei
Möglichkeit einer Leberverpfla
Leberverpflanzung
(Transplantation). Eine HBV-Infektion des transplandie Möglichkeit
nzung (Transplantation).
prophylaktischen
lebenslangen
n und leben
slangen Gabe von HBV-Immuntierten Organs kann meistens mit der prophylaktische
globulin
werden.. Die
Die zzusätzliche
Lamivudin
ist hilfreich
hilfreich,, jedoch
jedoch kan
kann
globu
li n verhindert werden
usätzli che Einnahme von Lami
vudin ist
n
werden.
Resistenzentwicklung nicht aausgeschlossen
usgeschlossen werden.

LEBERTRANSPLANTATION
LEBERTRANSPLANTATION

Für HIV-Infizierte
HlV-lnfizierte mit fortgeschrittener
fortgeschrittener Immunschwäche sind die Behandlungsaussichten
Behandlungsaussichten weniger
günstig. Weil
Weil bei ihnen die Leber aber oft nur wenig entzündet ist,
ist, sollte genau überlegt werden,
werden,
Therapie
tatsächlich
notwendig
ist. Außerdem
Außerdem werden HIVHIV-und
und HBV-Infektion
HBV-Infektionohnehin
ohnehin
ob eine Thera
pie ta
tsächlich notwe
ndig ist.
in vielen Fällen gleichzeitig mit Lamivudin
Lamivudin behandelt, das derzeit eines der am häufigsten eingesetzten
HIV-Therapie ist.
gesetzten Medikamente in der HIV-Therapie

15%
allerdings wird das Virus innerhalb eines Jahres gegenüber
Bei etwa 15
% der Patient(inn)en allerdings
Lami
vudin unempfindlich
unempfindlich (=
bei etwa 60%
Lamivudin
( = resistent).
resistent), bei
60% innerhalb von
von drei Jahren - was
was langeinhergeht.
fristig mit einem Wirkungsverlust der Therapie einhergeht.

Bei etwa 20% der Patient(inn)en
Bei
Patient(inn)en wird
wirddie
diechronische
chronische Hepatitis
HepatitisBBinnerhalb
innerhalbdes
desersten
ersten Jahres
Jahresder
der
HBe-Antigenen zu Antikörpern
Antikörpern dagegen);
dagegen); diese Zahl
Therapie inaktiviert (Serokonversion von HBe-Antigenen
50%.
Lamivudin verzögert darsteigt im Verlauf der Therapie und erreicht nach 4 Jahren knapp 50
% . Lamivudin
Fibroseentwicklung. Wird die Therapie 6 Monate nach Serokonversion aabgeüber hinaus die Fibroseentwicklung.
bgesetzt, bleibt der Zustand bei etwa 90% der Patient(inn)en
Patient(inn)en stabil;
stabil; wird sie früher abgesetzt,
abgesetzt, sind
geringer.
die Erfolgschancen deutlich geringer.

Nach einer einjährigen
einjährigen Behandlung kann bei 34-57% der Patient(inn)en eine Absenkung der
Virusvermehrung
98%
festgestellt werden, bei 40-72
40-72%
Virus vermehrung um bis zu 98
% festgestellt
% normalisieren sich die GPTGPTT usw.:
„Leberwerte" un
d ihre
S. 22).
bzw. ALT-Werte (siehe COT,
GOI; CPT,
GPI; CC
GGT
usw.: "LebelWerte"
und
ihre Bedeutung
Bedeutung auf S.

Therapieerfolg

Liegen mehr
Liegen
Therapii
eine Therap
werden. Bei
behandelt we
beginn imme
Therapie
Therap
ie nic

Körpergewicht
Körpergewich
>65
>
65 kg
65-85 kg
> 8855 kkgg
>

l ,5 J.lg
ug pe
1l x 1,5
Woche plus
plus

Die Dosierungsempfehlung
zum pegytie
pegyli
.'* DieDosierungsempfeh
lung zum
ist, durfte
dürfte sich
sich auf
auf 180
180 Ilg
ug pro
pro Woche
Woche (un
{un
Ist,
dosierung bleiben
bleiben wohl
wohl un
unverändert.
dosierung
verä nd ert.

HIV-positiven Patient(inn)en
Patient(inn)en
Bei HIV-positiven
HCV-Therapie als
als bei
bei HIV-negative
HIV-negative
HCV-Therapie
Immunsystems (CD4-Zellzah
(CD4-Zellzahll > c
Immunsystems

Vergleiche
Nach den vorliegenden Vergleiche
Interferon die Behandlung d
liertes Interferon
sprechrate stieg von etwa 40% auf
Therapieerfolge vo
Rate langfristiger Therapieerfolge
unverändert
zu unve
rändert bei etwa 80%) .

Therapieerfolg

Ribavirin aufgrund der Nebe
Kann Ribavirin
pegyliertem Interferon
therapie mit pegyliertem
und Woche), mit pegyliertem Inte
180 J.lg
(ig pro Woche zugelassen)
zugelassen) ode
180
6-12 Monate in
in Erwägung zi
über 6-12

Risikofaktoren: Viruslast
Risikofaktoren:
Viruslast vor
vor
männliches G
männliches

Dauer.
Dauer:

Dosierung"
Dosierung':

ERSTTHERAPIE
ERSTIHERAPIE

Standard ist mittlerweile der Einsat
mit Ribavirin.
sollte man nac
Ribavirin. Dabei sollte

BEHANDLUNG
T PEGYLIERTE
BEHANDLUNGMI
MIT
PEGYLIERTE
PEGYLIERTEM INTERFERO
N ALF
PEGYLlERTEM
INTERFERON
AL

30

Bei aakutem
Leberfunktionsausfall
Zirrhose
nochh
kute m Leberversagen
Lebe rversage n oder bei Lebe
rfunktio nsa usfall infolge
in fo lge einer Zirrh
ose bleibt nur
nu r noc
einer
die Möglichkeit
Mögli chkeit ein
er Leberverpflanzung.
Le be rverpfl a nzung.

LEBERTRANSPLANTATION
LEBERTRANSPLANTATION

Langfristig
mann vor aallem
gegen Enzyme,
diee zur Virusvermehrung
La
ngfristi g setzt ma
llem aauf
uf Medikamente
Medika mente gegen
Enzyme. di
Viru sverm ehrung nötig
HCV-Proteaseoder
oder HCV-Helicase).
HCV-Helicase).Eine
EineAblösung
Ablösungdes
desInterferons
Interferonsdurch
durchsolche
solche Präparate
Präparate
sind (z.B. HCV-Protease
ist prinzipiell
steckt
denn Kind
Kinderschuhen.
Das Gleiche
prin zipiell vorstellbar,
vo rstellba r. doch stec
kt die Entwicklung
Entwicklung noch in de
e rschuhe n. Das
fürr weitere
allem
Interleukine;
überzeuweite re Botenstoffe
Bote nstoffe des Immunsystems,
Immun sys te ms. vor all
e m die Inte
rle ukine; hier
hi er fehlen
fe hle n überze
ugilt fü
gende Ergebnisse größerer
grö ßerer Studien.
Studie n .

diee nächsten
Für di
nächsten Jahre wird mit der Entwicklung
Ent wicklung neuer Anti-HCV-Substanzen
Anti-HCV-S ubsta nzen gerechnet. Erforscht
zurzeit
Histaminhydrochlorid
VX-479,. ddie
mögliche
sind,.
werden zu
rzeit Hi
sta minhydrochlo rid und VX-479
ie mögli
che Alternativen zu Ribavirin sind
nicht jedoc
jedochh zu Int
Interferon.
Nebenn ein
einer
verstärkten
Wirksamkeit
werden
erferon . Nebe
er möglicherweise
mögliche rweise ve
rstä rkt en Wirksa
mkeit werd
e n vor
vo r
allem
weniger Auswirkungen aauf
roten
alle
m weniger
uf die ro
ten Blutkörperchen
Blutkörpe rchen eerwartet.
rwa rte t.

NEUE ANSÄTZE

der aill
antiretroviralen
Medikamente
deren
Leberverträglichkeitl berücksichtigen.
der
ire i rov ira len Medi
kamente de
ren Lebervenräglichkei
berücksichlige n.

Koma
äußert.. Koin
Koinfizierte,
Kombinationstherapie
HIV machen.
machen, so
sollten
bei der Auswa
Auswahl
Ko
ma äußert
fiz ierte. die eine Kombinal
ionstherap ie gegen HIV
lli en bei
hl

der Atmu
Atmung)
undd sch
schließlich
in Be
Benommenheit
bis hin
hin zum
zum
Hyperventilation
(übermäßige
Steigerung
I-I
yperve nt il at ion (überm
äßige Sl
eigerung der
ng) un
li eßl ich in
nomm enheit bis

tretens
Laktatazidose
Stoffwechselstörung,
in Übelkei
Übelkeit,
Bauchschmerzen,
ns einer La
ktalazidose erhöht, einer Sioffwec
hselslörung. die sich in
t. Bauchsch
merzen .
trete

schweren NebenNeben- und
und Wechselwi
Wechselwirkungen
zu unterziehen.
unterziehen. Dabei
Dabei ist
ist zu
zum
Beispiell das
das Risiko
Risiko des
des Aufschweren
rkun gen zu
m Beispie
Au f-

vermeidet auch.
auch, sich gleichzeitig zwei antiretrovira
antiretroviralen
Behandlungen
mit möglicherweise
möglicherweise
len Be
handl ungen mit
dern man vermeidet

CD4-Zellzahl
Hl-Viruslast).
nichtt nur die
die Erfolgsaussichten
Erfolgsaussichten größer.
größer, so
sonhoher CD4-Zell
za hl und niedriger HI
-V iruslast). Dann sind nich
n-

behandeln lassen
lassen,, und
und zwar
zwar möglichst
möglichst fr
frühzeitig,
d.h.
bevor ein
eine
nötig w
wird
(also
bei
behandeln
ühzeit ig. d.
h. bevor
e 1HIV-Therapie
-11 V-T herapie nötig
i rd (a
lso bei

und fü
führt
häufiger zu
zum
Tode. HIV-j
HIV-/HCV-Koinhzierte
sollten
sich da
daher
unbedingt
gegen HCV
schwerer
sc
hwerer und
hrt häufiger
m Tode.
HCV- Koinfi ziert e so
ll ten sich
her unbed
ingt gegen
HCV

Eine
Hepatitis C
C verl
verläuft
bei Menschen
Menschen mi
mitt HIV
HIV (besond
(besonders
bei schon
schon fo
fortgeschrittener
Immunschwäche)
Ei
ne Hepatitis
äuft bei
ers bei
rt geschritt ener Immun
schwäche)

Besonderheiten bei
bei Menschen mit
mit HIV-j
HIV-/HCV-Koinfektion
Besonderheiten
HCV-Koinfektion

Bei Pa
Patient
ti ent (inn)en
(inn)en,. di
diee nicht
nicht aauf
uf ein
einee Interfe
Interferon-alfa-Monotherapie
ron -a lfa- Mo nothe rapie ode
oderr auf eine KombinationsKo mbina ti o nsth
therapie
erap ie mit
mit Ribav
Ribavirin
irin aangesprochen
ngesprochen habe
haben,
n. scheint
scheint ein
einee Ko
Kombinationstherapie
mbin ati onsth era pi e mit
mit pegyli
pegyliertem
ertem
Interfe
Interferon
ro n oder Ko
Konsensus-Interferon
nse nsus- Interfe ron plus Ribavi
Ribavirin
rin Cha
Chancen
ncen zu
zu bi
bieten;
ete n; gena
genauere
ue re Date
Daten
n liliegen
egen
bisher
allerdings
vor.
sher alle
rdings nicht vor.
dazu bi

.. NON -RESPONDER" )
TTHERAPIE
HERAPI E ((„NON-RESPONDER")

THERAPIE
BEI NICHT-ANSPRECHEN
NICHT-ANSPRECHEN AUF
AUF INT
INTERFERON-ALFA-MONOODER
KOMBINATIONSTH
ERA PI E BEI
ERFERON-A LFA-MO NO- ODE
R KOMBINATIONS-

Kann
Ribavirin
derr Nebe
Nebenwirkungen
nicht eingesetzt
eingesetzt werde
werden,
sollte
man eine
eine Mo
MonoKa
nn Ribav
irin aaufgrund
ufgrund de
nw irkun gen nicht
n. so
llt e man
notherapie
mit pegyliertem
pegyliertem Interfero
Interferonn (1(l Ilg
ug pro
pro kg
kg Körpergewicht
Körpergewicht und Woche)
Woche) oder
oder mit
mit Konsensusth
e rapie mit
Interferon
( 3xx 99 Ilg/
ng/Woche)
überr 66-12
Monate
in Erwägung
Erwägung zziehen.
Inte
rferon (3
Woche) übe
12 Mo
na te in
ie he n .

Liegen
keine
Gegenanzeigen
für de
denn Einsa
Einsatz
von
Ribavirin
vor,
wirkt sich
sich eine
eine KombinationsLiege
n kein
e Gegena
nzei ge n für
tz vo
n Ribav
irin vo
r. wirkt
Ko mb inatio nsmit pegylierte
pegyliertem
Interferon
günstig aaus.
therapie
the
ra pi e mit
m Inte
rfe ron günstig
us.

NACH W
WIRKUNGSLOS
GEWORDENER
INTERFERON-ALFA-MONOTHERAPIE
TTHERAPIE
HERA PI E NACH
IRKU NGSLOS GE
WORD ENE R INT
ERFE RO N-ALFA-MO OT HERAPI E ((„REI.APS")
.. RELA PS")

mind
es
mindes

Dauer:
Dauer.

•* Eine
snahme sind
nsät
Eine Au
Ausnahme
sind Behandlungsa
Behandlungsansät
Studie vor:
vor: In
In einer
einer relat
relat
Ergebnisse
Ergebnisse einer
einer Studie
werden. Die
Die
Viru s aus
Blut entfernt
Virus
aus dem
dem Blut
entfernt werden.
den
den Genotypen
Genotypen 22 und
und 3.
3. Ein
Ein Therapiesch
Therapiesch

•« Prod
ukt e nnur
ur nach Ge
bra uchsa nl
Produkte
Gebrauchsan
ndern kann
ka nn aauch
uch schade
viel. so
viel,
sondern
schade n

•» Nur
rte und sta
nd a rdi si
Nur kontrollie
kontrollierte
standardisi
Auf di
ese Weise geht man
ma n sicher
diese
sicher,
schutzmittel.
schutzmittel, Schwermetalle) un
gleiche Menge Wi
rkstoff enth
alte
Wirkstoff
enthalt

•* Den
tzlic
Den Arzt/die
Arzt/die Ärztin
Ärztin grundsä
grundsätzli
sie di
informiere
n. aauch
uch wenn er/
informieren,
er/sie
d

TIPPS:
TIPPS:

Di
e Wirkung
a nzli cher Mittel (z.
Die
Wirkung pfl
pflanzlicher
(z
lungsforme
th era pi e
lungsformenn wie der Ozon
Ozontherapie
gefä
hrlichen Wechselw
ir kungen m
gefährlichen
Wechselwirkungen
di
stel enth
alte ne eentzündungshem
nt zün dungshem
distel
enthaltene
piegel von Anti-HIV-Me
Wirkstoffs
Wirkstoffspiegel
Anti-HIV-Me
n . Eingesetzt werd
werd
Vorsicht gebote
geboten.
mit de
m beha
ndelnde n Arzt/de
dem
behandelnden
Arzt/derr b
ralstoffErgänzungsprä pa ra te. di
ralstoff-Ergänzungspräparate,
diee i
schutzdiä
te n" ode
Lebe rka pseln
schutzdiäten"
oderr ..„Leberkapseln
nac
hgewiese ne Wirkung;
nachgewiesene
Wirkung; das Geld

NA
TURHEILMiTTEL UN
UNDD ALTE
AL TE
NATURHEiLMiTTEL
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Dosierung:
Dosierung:

Da
s 0D eng
Da die
die Hepatiti
Hepatitis
eng mit der
der Hep
He
fero
feronn sinnvoll
sinnvoll sein.
sein. Dieser ist
ist alle
alle
La
mi vudin scheint
Lamivudin
scheint keine
keinenn nenne
nennenn

HEPATiTiS D0

37 Rehabilitationsmaßnahmen

34 Vergünstigunge n be i Schwerbehinderun g

33 .Zugang zur Behandlun g und Kosteniibernahme

Sozialrechtliche Informatione n

** Jede Substituti
Substitution
kassen
••
on muss bei der kassen
werden. Dort wird je nach Indikation ein
befristeten Substituti
Substitution
Monate befristeten
on zugestim
zugestim
26. April
April 1999
1999 in Substitutionsprogramm
Substitutionsprograrnm
26.
der Substituti
Substitution
Beendigung der
on bedeuten kö

früher
über di
diee Ein
Einführung
•* früh
er "„Richtlinien
Richtlinien über
führun

Am 26. April 1999 hat der Bundes
Bunde
„Richtlinien über anerkannte
anerkannte Unt
"Richtlinien
„Richtlinien zur substitutionsges
substitutionsgesttü
"Richtlinien
endlich eine chronische Hepatitis
Indikation
Indi
kation für eine unbefristete S
bösartigen Tumoren)
.• ,
Tumoren).**

Hepatitis-Therapie und Sub

Tipp: Bei
Bei der Vorstell
Vorstell u
Ein kleiner Tipp:
„Empfehlungsschreiben"" vom Hau
"Empfehlungsschreiben
Substitution oder über das „Clean
"Clean

Am besten ist es, sich an eine
ei ne JES
wenden. Dort erhält
erhä lt man kompet
kompet
Lebenssituation von Drogengebr
Drogengebra
darüber, wie man in ein Substitut
darüber,
brauch - haben
haben nämlich wesentli
können. Beratung bekommt
bekommt man
um die Therapie, zu sozialrechtlich
sozia lrechtlic
ausweis) und vielem mehr. Und d
Fachärzte
oder Hepatitis-Ambula
Hepatitis-Ambulan
Fachärzte oder
braucher(inne)n eine Chance
Chance geb
geb

WAS
WAS TUN?
TUN?

Und hier liegt bei Drogengebrauch
holkonsum gelten nämlich als Kon
nur wegen
wegen der dadurch verursac
Auswirkungen auf die Belastbarke
Fähigkeit, mit dem Arzt/der
Arzt/der Ärzt
Therapie
Therapie Entzugssymptomen ähne
ähn
tion auch nach einer erfolgreiche

Alle Krankenkassen
Krankenkassen oder
oder das
das Soz
Soz
nehmen
nehmen -- unabhängig
unabhängig davon,
davon, ob
ob
Allerdings
Allerdingsist
ist dazu
dazu eine
eine ärztliche
ärztliche
Arzt/die
Arzt/diebehandelnde
behandelnde Ärztin
Ärztin muss
mus

Zugang
un
zugang zur
zur Behandlun
Behandlungg un
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behindert
SGB IX,
IX, wenn ihre körperliche Funkti
Funktion,
indert gelten Menschen nach §§ 1l Abs. 1l 5GB
on , geistige
Als beh
Gesundheit
Wahrscheinlichkeit
Monate
Fähigkeit oder seelische Ges
un dhei t mit hoher Wa
hrschei nlichkei t länger als sechs Mona
te von
für das Lebensa
Lebensalter
typischen
daher
Teilhabe
dem für
lt er typisc
hen Zustand abweichen und da
her ihre Teil
ha be aam
m Leben in der

GRAD
DER
BEHINDERUNG
GRAD DE
R BEHINDERUN
G

Nach dem neunten
Sozialgesetzbuchs (5GB
(SGB IX,
IX, "Rehabilitation
„Rehabilitation un
undd Teilh
Teilhabe
behin-neunten Buch des Sozialgesetzbuchs
abe behin
Behinderung
Menschen")
hen") erhalten Behinderte
Behind erte oder von
vo n Behi
nderung bedrohte Menschen Leistungen,
Leistunge n,
derter Mensc
um ihre Selbs
Selbstbestimmung
gleichberechtigte
Teilhabe
Gesellschaft zu förtbestimmung und gleichberec
htigte Teilh
abe aam
m Leben
Leben in der Gesellschaft
dern,, Benachteiligungen
vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Erbracht
Erbracht werden
werden Leistungen
dern
Benachteiligungen zu vermeiden
Leistu ngen
zur medizinischen
med izinischen Rehabilitati
on, Leistun
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, unterh
altss ichernde
Rehabilitation,
Leistungen
unterhaltssichernde
und aandere
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
ndere ergänzende Leistungen sowie Leistungen
Gemeinschaft.

Vergünstigungen be
beii Schwerbehinderung

Indikationen
auf bis zu sechs
Substitution sind
Indi ka tionen für eine auf
sechs Monate befristete
befri stete Substitution
sin d
»• Herstellung
einer
stationären
Behandlungsfähigkeit
Opiatabhängigkeit
ner stati
onären Behandlungsfä
higkei t bei Op
iatab hängigkeit
Herstell ung ei
(auch
stationärer Behand
Behandlung
Substitution)
•« Überbrückung (a
uch nach stalionärer
lung unter
um er Substitu
lion) bei zugesagtem
Therapieplatz
anschließender
Opiatabhängigkeit.
Therapiep
latz zur Entgiftung
Enl giftung und anschli
eßend er Entwöhnung
El1I wö hnung bei Opiatabhängigkeil.

Indikationen für eine
eine auf bis zu zwölf
zwölf Monate befristete
befristete Substitution
Substitution sind
Indikationen
»
einee wiederkehrende
(rezidivierende)
Abszesserkrankung,
• ein
wiederkehrend e (rezidivierend
e) Abszesserkra
nkung.
• wiederholte (Broncho-)
(Broncho-)Pneumonien,
Pneumoni en,
eine
Tuberkuloseoder vergleichbar
vergleichbar schwere behand
behandlungsbedürftige
ne behandlungsbedürftige
behandlungsbedürfLige Tuberkulose
lungsbed ürftige
• ei
Suchtbegleit- oder
Suchtfolgeerkrankungen
(auchh psychiatrische Erkrankungen),
Suchtbegleitoder Suchtfolgeerkranku
ngen (auc
«• Opia
Opiatabhängigkeit
tabhängigkeit in der Schwangerschaft und
un d bis zu 6 Monate
Monate nach
na ch der Geburt.

Auch ohne
achweis einer chroni
schen Hepa
titi s, einer HIV-Infektion
HIV- lnfekti on oder eines bösartigen
bösa rtigen Tum
ors
Auch
ohne Nachweis
chronischen
Hepatitis,
Tumors
est befristeten
befri steten Substitution, die nach
Befristung neu
besteht die Möglichkeit einer zumind
zumindest
nach Ablauf der
der Befristung
neu
bea mragt werden
werden und
und bewilligt
bewill igt werden
werd en kann. Wer sich
sich absichtlich mit
mit Hepatitis
Hepa tit is oder
oder HIV
HlVinfiziert,
infi ziert , spiel!
beantragt
spielt
mi t seinem
seinem Leben!
Lebe n!
mit

Hepatitis (nachgew
iesen werden
werden nur An
tikörper; bei der Hepatitis
Hepa titi s B:
B: anti-HBSanti- HBSEine ausgeheilte Hepatitis
(nachgewiesen
Antikörper;
posit iv, bei der Hepatitis
Hepatitis C:
C: antiHCV-positi v) ististkeine
anti-HCV-positiv)
keineIndikation
Indikation fü
für reine
eineSubstitution!
Substitution!
positiv,

geringerr entzündli
geringe
ent zündli
mäßiger entzündlic
ent z ündli
starker en
entzündlic
tzündli c

4. Bescheid an den Patienten/die
Patientenjdie P
Versorgungsamt
das Versorgungsa
mt einen Sch
entsprechend
dann
können da
nn die en
tsprechend
öffentlichen
Einri
tigungen bei öffen
tl ic hen Einric

Überprüfung
durchh den zustän
3. Übe
rprü fung durc
zustän

2. Nach Einga
Eingang
ng aller Unterlagen b
leitet,
leit
et, der den Grad der
der Behind
Be hind

hausaufenthalten
hausa
ufenthalt en -- wenn
we nn vorha

1. Antrag beim
zuständigen
I.
heim zus
tändigen Versor
Versor

SCHRITT FÜ
R SCHRITT
SCHRIIT
FÜR
SCHRIIT:: DER
DER W
W

(hepatische
(hepat
ische Enzephalopathie,
Enze phalo pa thi e, Blu

dekompensiertee Leberzirrhose
dekompensiert
Leberzirrhose mit
mit

inaktiv
inak tiv
gering
ge
ring aaktiv
kt iv
akti v
stärker aktiv

kompensierte
ko
mpensierte Leberzirrhose
Leberzirrhosemit
mit no
n

mit
mit
mit

chronische Hepatitis
chronische
Hepatitismi
mitt Progressi
Progressi

chronische
chronischeHepatitis
Hepalit isohne
ohne Progress
Progres
(chronisch-persistierende
(chronisch-persistierend e oder „r
"r

Grade
[!Prr Behinderung
Belundet ung be
beii Hepa
Ilep,l
Gtade de

Personen
•» Gleichgestellte sind Personen
auf Antrag beim Arbeitsamt
auf
Arbeitsa mt ein
Betroffene
Betro ffen e wegen
wegen ihrer
ihrer Behinde
Behind e
bekommen oder
oder behalten
behalten (Sch

»
sindd Personen
Personen mit
mi t e
• Behinderte sin
der/die
der/
die Betroffene
Betroffene vom Versorg

»
Schwerbehinderte sind Personen
• Schwerbehinderte
Persone
ihren gewöhnlichen
gewöhnlichen Aufenthalt
Aufenthalt
land haben.
haben.

ChronischeHepatitis
HepatitisB:
B:
Chronische
Antikörper- und Virusnachweis: HBS-AntigenHBS-A nt ige n- und/
oder HBe-Anti
gen-positi v, HBV-DNA-positi
v.
Antikörperund/oder
HBe-Antigen-positiv,
HBV-DNA-positiv.
ChronischeHepatitis
HepatitisC:
C:
Chronische
An tikörper- und Virus-RNA-Nachweis:
Virus-RNA-Nachweis: anti-HCVan ti-HCV- und
un d HCVRNA-pos iti v.
AntikörperHCV-RNA-positiv.

Gesellschaft
Gesellschaft beeinträchtigt
beei nträchtigt ist. Ma
Zehnerschritten
Zehnersch ritten von
vo n 20 bis
bis 100 a
Versorgungsamt
Versorgungsamt unter
unter Hinzuziehu
suchungsergebnisse
suchw1gsergebnisse der Patient(in
Pa ti ent (i n

Gegenüber den NUB-Richtlinien
NUB- Richtl inien bedeutet
bedeu tet das: Eine
Ein e vorherige
vo rherige Abstinenztherapie
Abstinenzth erapie ist nicht mehr
Gegenüber
notwend ig, und
und auch
a uch dem
dem Ermessensspielraum
Ermessensspielra um der
der Ärztinnen und Ärzte sind Grenzen
Grenzen gesetzt:
notwendig,
Ein e chronische
chroni sche Hepatitis genügt
genügt als Indikation!
Indi ka tio n! Das Vorliegen
Vorli egen einer
ei ner chronischen
chro ni sc hen Hepatitis
Hepatiti s B oder
Eine
C wird
einem serologischen
serologischen Befund nachgewiesen
s. 20):
wi rd mit einem
nachgew iesen (vgl. S.
20):
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Bei stark eingeschränkter Tätigkeit der Leber (Leberin
(Leberinsuffizienz)
suffi zienz) kann man einen Mehrbedarf für
eiweißdefinierte Kost geltend
akuter und chronischer
chronischer Leberentzündung
(auch bei
eiweißdefinierte
gelte nd machen,
machen , bei akuter
Leberentzündung (auch
„ruhenderr Hepatitis"
Leberwerten)
eine Ernährungszulage
bekommen..
"ruhende
Hepatitis" mit normalen Lebe
rwerten) eine
Ernä hrungszulage für Vollkost
Voll kost bekommen
Für einen entsprechenden
entsprechenden Antrag
Bescheinigung
überr die He
Hepatitisinfektion
Antrag wird eine
ei ne äärztliche
rztlich e Beschei
nigung übe
patitisinfektion
und den
den Stand
Stand der
der Erkrankung
Erkrankung benötigt.
23,4
be nötigt. Begründet werden muss
mu ss der Antrag mit Verweis
Ve rweis §§ 23
,4

Für bestimmte
das Sozial
Sozialamt
der Berechnung
der Sozialhilfe
bestimmte Erkrankungen berücksichtigt das
a mt bei der
Be rechnung der
Mehrbedarfszuschläge.
dazu: "Für
„Für Kranke,
Mehrbedarfszuschläge. Im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) heißt es dazu:
Kranke, Genesenoder von einer
einer Krankheit und Behinderung Bedrohte, die einer kostenaufwendigen
de, Behinderte oder
Ernährung bedürfen,
Mehrbedarf
bedürfen , ist ein Mehrbed
a rf in angemessener Höhe anzuerkennen"
a nzuerke nnen " (§23,4
(§ 23,4 BSHG).
BSHG) .
Die
„angemessene Höhe" wird vom
e.V. für
Di e "angemessene
vo m Deutschen Verein für öffentliche und private
priva te Fürsorge e.v.
alle Krankheiten,
die einer
einer aufwendigen Ernährung
Ernährung bedürfen,
ermittelt. Hierbei
Hierbei handelt es
es sich
sich
bedürfen , ermittelt.
alle
Krankheiten , die
lediglich um Empfehlungen,
angenommen
Empfehlungen , welche aber von den Sozialhilfeträgern in der Regel
Regel angenomm
en
werden.

Ernährungszulagen

Die
Leistungsfähigkeit
von Menschen
Menschen mi
mitt chro
chronischer
Lebererkrankungg lässt
lässt sic
sichh nur
schwer
objektiv
ungsfä higkeit von
ni sc her Lebererkrankun
nur sc
hwer objektiv
Die Leist
messen.
Grundlage
Leistungsbeurteilung
Bewertungg der aktudlage für die Leistungsbe
urt eilung ist eine genaue Diagnose
Di agnose mit
mil der Bewertun
aktu messe n. Grun
ellen
Leberfunktion.
Sorgfältig abzuwägen
abzuwägen iS
istI auch,
auch, inwieweit
ell
en Leberfun
ktio n. Sorgfältig
inwieweit die
die berufliche
berufl ic he Tätigkeit
Tätigkei t den
den KrankheitsKrankheit sverlauf
beeinflusstI oder
oder ob
mindert..
verl auf negativ
nega l iv beeinflUSS
ob der
der Krankheitszustand
Kra nkhei lszusta nd die
die Leistungsfähigkeit
Leis lu ngs fähigkeil mindert

(einer
den Gallengängen
ausgehenden Leberzirrhose).
(ein
er von
von den
Ga llengängen ausgehenden
Leberzi rrh ose).

destruierender
Cholangitis
(einer
Entzündung
derr Ga
Gallenwege)
primärer
destru
ierender Cholangi
tis (e
in er Entzü
ndung de
ll enwege) und prim
ärer biliärer
bil iä rer Zirrhose

Stadienabhängig
eingeschränkt
Leistungsvermögen
chronischer,
•» Stadi
enab hängig eingesc
hränkt ist das Leistungsverm
ögen bei chroni
scher, nicht eitriger

»
Generell nic
nicht
eingeschränkt ist
ist das
das Leistungsverm
Leistungsvermögen
bei "„ruhender"
chronischer Hepatitis,
• Generell
ht eingeschränkt
ögen bei
ruh end er" chronischer
Hepatitis,
unspezifischer
chronischer
1. und
un spezi fi scher chron
ischer Hepatitis,
Hepa tit is, Leberverfettung,
Leberverfettung, Fettleber
Fett leber 1.
und 2. Stadium.
Stadium .

»
Generell
eingeschränkt ist
ist das
das Leistungsverm
Leistungsvermögen
bei aggressiver
aggressiver chronischer
chronischer Virushepatitis
und
• Ge
nerell eingeschränkt
ögen bei
Virushepatitis und
fortschreitender
jegli cher Herkunft.
Herkunft.
fort schreitend er Leberzirrhose jeglicher

Bei der Fes
Feststellung
Behinderung
tstellung des Grades der Behi
nd erun g handelt es sich um eine
ein e „offizielle"
"offizielle" medizinische
medi zini sche
Beurteilung,
welche vom medizinischen
örtlichen
Gesundheitsamtes,
Beurt ei lung, welche
medizini sc hen Dienst
Di enst des örtli
chen Gesundheit
sa mtes, vom
vo m Amtsarzt
Amt sarzt des
jeweiligen
oder vo
vom
jew
eiligen Arbeitsamtes
Arbei tsa mt es oder
m Vertrauensarzt des Rentenversicherungsträgers
Rent enversicheru ngsträgers oder
oder der KrankenKrankenversicherung
durchgeführt wird - je nac
nachh Situation des/der Betro
Betroffenen.
versicheru ng durchgeführt
ffenen. Eine solche Beurteilung
Beurt eilung liegt
liegt
auch Entscheidungen
En tscheidunge n über Rehabilitationsmaßnahmen
Rehabi lit ationsmaßnahm en,, Erwerbsminderungsrenten,
Erwerbsmind erungs renten, Anerkennung
Anerkennung von
auch
Mehrbedarf
diee vo
vonn den ent
entsprechenden
Behörden
gefällt
Mehrbedarf und Ähnlichem
Ähnli chem mehr
mehr zugrunde, di
sprechende n Behörd
en gefä
llt werden.

Sozialmedizinische Beurteilung
Beurteilung chronischer Lebererkrankungen

7. Kommt er/sie zu keinem
anderen Ergebnis, ist eine Klage
keinem anderen
Klage vor dem Verwaltungsgericht
Verwaltungsgericht möglich.
möglich .

6. Der Widerspruch wird durch einen aanderen
nderen Arzt/eine andere Ärztin vom Versorgungsamt geprüft.

5. Gegen den Bescheid kann Widerspruch eingelegt
eingelegt werden.
S.

Ziel all
all diese
dieserr Maßnahmen
Maßnahmen ist
derr jähreoder jahrzeh
jemand, de
jahre- oder
muss
mu ss individuell
individuell geklärt werden

es für
für Versicherte
Versicherte erforde
Wenn es
Umschulung; dies gi
gilt
lt auch
a uch für E
LernLe
rn- und Arbeitsmittel
Arbeitsmittel bei Ums
Arbeitslosengeld und -hilfe), die
Kosten für
für eine
eine Haushaltshilfe
Haush alt shilfe zu
vom Rentenversicherungsträger
Renten versicherungs träger ü

Unter dem Stichwort "„berufsförd
berufsförd
sicherungsträger z.
z.B.
B. Beihilfen f
sicherungsträger
ermöglichen (auf einer anderen S
ermöglichen
tengerechten Arbeitsplatz einzuri
einzuri

BERUFSFÖRDERNDE
BERUFSFÖRDERNDELEISTUNG
LEISTUN

Oberstes Ziel von Rehabilitation
Rehabilita tion
des/der
sondern die
des/
der Kranken,
Kranken , sondern
nach einer Rehabilitationsmaßna
Rehabilita tionsmaßna

Erwerbsunfähi
•» der Eintritt der Erwerbsunfähig

bei geminderter
geminderter Erwerbsfähigk
Erwerbsfähigk
•» bei
werden kann (§
(§ 9 Abs. l1 Nr.
Nr. l1

bei erheb
erheblicher
Gefährdung der
de
•* bei
licher Gefährdung
Erwerbsfähigkeit abgewendet
abgewendet

Rehabilitationsmaßnahmen werd
Rehabilitationsmaßnahmen
werd

Die Rentenversicherungsträger
Rentenversicherungsträger a
chronischen Hepatitis wer
einer chronischen
medizinische
medi zini sche Rehabilitationsmaß
und Beratung bieten die regionale
regional
versicherungsanstalt
(LVA) oder
versicherungsansta lt (LVA)
Auskunftsörtliche Ausku
nfts- und Beratun
Beratung
in schwierigen
schwierigen Fällen Auskunft g

Rehabilitationsmaßnahmen
RehabilitationsmaBnahmen

BSHG; die zzusätzlich
usät zlich benötigten
schiedener Erkrankungen
Erkrankungen mehrer
schiedener
mehrer
Empfehlungen)
Empfeh lungen) nur eine
eine Ernähru
Ernähru

TIPPS FÜ
R DROGENGEBRAUC
TIPPS
FÜR
DROGENGEBRAUC

Das Einkommen von abhängig Beschäftigten
Beschäftigten (Arbeitern
(Arbeitern und Angestellten)
Angestellten) wird bis zu einer
bestimmten Höhe mit Sozialversicherungsabgaben belastet (Arbeitslosen, RentenRenten- und PflegeverErkrankung eine Erwerbssicherung). Können Versicherte infolge eines Unfalls oder einer Erkrankung
tätigkeit nicht
ausüben,, zahlt der Versicherungsträger
ni cht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang ausüben
Ve rsicherungsträger
eine Erwerbsminderungsrente,
Erwerbsminderungsrente, und zwar
zwa r unabhängig vom Lebensalter.
Lebensalter. Die ErwerbsminderungsErwerbsminderungsrente wird in der Regel als Zeitrente geleistet, das heißt für längstens drei Jahre; diese Befristung
Befristung
kann wiederholt werden.
abzusehen ist, dass die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt
werden . Wenn nicht
ni cht abzusehen
wiederhergestell t
werden
werden kann, wird die Rente unbefristet
unbefristet gewährt.
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Bei einem
einem Leistungsvermögen
von über sechs
sechs Arbeitsstunden
täglich (gleich
(gleich in welcher BeschäfLei stungsvermögen von
Arbeitss tunden täglich
Beschäftigung) liegt
li egt keine
kein e Erwerbsminderung
Erwerbsminderung im Sinne des Gesetzes
Gesetzes vor.

Ist eine
eine Beschäftigung im Umfang von
Stunden täglich
vo n mehr als drei,
drei , aber
aber weniger
weniger als sechs Stunden
möglich,
vor. Das heißt im Klartext:
Kann z.B.
li egt teilweise Erwerbsminderung
Erwerbsminderung vor.
Klartext: Kann
z .B. ein quermöglich , liegt
seinem
Beruf arbeiten, aber vier
schnittsgelähmter Maschinenbau-Ingenieur
Ma schi ne nbau-Ingenieur nicht mehr in se
in e m Beruf
lediglich eine Rente wegen teilweiser
Stunden täglich
täglich in einer Pförtnerloge
Pförtnerloge sitzen, bekommt eerr lediglich
Erwerbsminderung.
dem/der
entsprechender Teilzeitarbeitsplatz
der Versicherten
Versicherte n jedoch kein entsprechender
Teilzeitarbeitsplatz
Erwerbsm inderung. Kann dem/
angeboten werden,
gezahlt. Dabei wird für
für jeden
angeboten
werden , wird Rente
Rente wegen voller
vo ll er Erwerbsminderung gezahlt.
Monat,
dem
Monat , in dem die Rente
Rente vor de
m 63. Lebensjahr
Lebensjahr in Anspruch
Anspruch genommen
genommen wird,
wird , ein Abschlag
Ab schlag
von 0,3
0,3%
erhoben (höchstens aber 10,8%).
% erhoben
10 ,8 %) .

RENTE
N TEILWEISE
R ERWERBSMINDERUN
G
RENTE WEGE
WEGEN
TEILWEISER
ERWERBSMINDERUNG

Voll erwerbsgem
erwerbsgemindert
oder Behinderung auf
auf nicht absehbare
absehbare Zeit
Zeit außer
außer
ind ert ist,
ist, wer wegen
wegen Krankheit oder
Stande ist
ist,, mindestens drei
drei Stunden
Stunden täglich
täglich in irgendeiner Beschäftigung erwerbstätig
erwerbstätig zu
zu sein
sein -Stande
die seiner Qualifikation und seinem bisherigen beruflichen We
Werdegang
entsprechen
rdegang in keiner Weise entsprechen
muss. Eine Rente wegen voller
vo ll er Erwerbsminderung
Erwerbsminderung wird wie eine Altersrente berechnet.

RENTE
N VOLLE
R ERWERBSMINDERUN
G
RENTE WEGE
WEGEN
VOLLER
ERWERBSMINDERUNG

Die
Erwerbsminderungsrente
und Erwerb
Erwerbsunfähigkeitsrente
ersetzt
Die Erwerbsminderungs
rente hat
hat die
di e bisherige
bis herige BerufsunfähigkeitsBerufsun fä higkeit s- und
sunfähigkeitsrente ersetzt
und
gilt für
alle Fälle,
Fälle, in
in denen
die Rente
ah dem
beginnt. Ist
bereits vor
einn
und gilt
für alle
denen die
Rent e ab
dem 1.1.2001
1. 1.2001 beginnt.
1st bereits
vor diesem
diese m Datum
Datum ei
Anspruch
auff Berufs- oder
oder Erwerbsunfähi
Erwerbsunfähigkeitsrente
entstanden,
auch weiterhin
gkeitsrent e ent
standen, werden
werde n diese Renten auch
Anspru ch au
dem bis
zum 31.
31.12.2000
geltenden Recht
gezahlt.
nach
na ch dem
bis zum
12.2000 geltenden
Recht weiter
weite r geza
hlt .

Stichtag I1.. Januar 2001
2001
Stichtag

Viele Drogengebraucher/innen
Drogengebra ucher/ innen le
Lebensunterhalt
(Sozialhilfe).
Leben
sunterhalt (Sozialh
ilfe). Ei
Arbeit dar: Die örtlichen Träge
Trägerr
Sozialhilfeempfänger/innen
Sozialh
ilfeempfänger/ innen zu g
allem der
der Selbsthilfebefähigung,
Selbsthilfebefähigung,
allem
dienen soll. Zur Ausübung der m

Arbeit"
"„Hilfe
Hilfe zur
z ur Arbeit"

ERWERBSUNFÄHIGKEIT UN
DS
ERWERBSUNFÄHIGKEIT
UND

Sobald und solange
solange eine
eine Erwerbs
Sobald
-hilfe.
lfe.
losengeld und -hi

Während der
der Wartezeit bis zum
rungsrente zahlt das
das Arbeitsamt
Arbeitsa mt
Rentennachza hlung zurück
ligen Rentennachzahlung

ERWERBSMINDERUNGSRENTE
ERWERBSMINDERUNGSRENTE
ODER -HILF
E
-H ILFE
ODER

Da in vielen Fällen das Kranke
•» Da
stellen
ste
llen viele Betroffene
Betroffene erst da
mitspielt". Die
Die Bearbeitung ein
Zeiträume überprüft werden m
gebraucher (inne) n meistens
gebraucher(inne)
meistens b
Drogentherapien,
Auslandsauf
Drogentherapien , Auslandsauf
empfiehlt sich
sich daher,
daher, schon früh
empfiehlt
klärung" zu
zu stellen.
stellen. Wird
Wird dann
schneller und einfacher
einfacher bewilli
schneller

»
Viele
Drogengebraucher/innen
• Vie
le Drogengebraucher/
innen
gehen,, z.B.
gehen
z. B. aufgrund gesundhe
Zahlung einer Erw
gen für die Zahlung
das doch der Fall, ist die Ren
ergänzende Sozialhi
Sozialamt ergänzende

Versicherte erhalten nur
nur dann
dann e
(Mindestversicherungszeit) von f
(Mindestversicherungszeit)
hinaus in den letzten
fünf Jahren
letzten fünf
Pflichtbeiträge für eine Vers
lang Pflichtbeiträge
versi
entrichtet haben.
entrichtet
haben . Die Versicheru
versicheru
gefordert, wenn die Erwerbsmin
gung oder Ähnlichem geschehen
geschehen

Patient(inn)en mit chronischer
chronischer Hepatitis
Hepatitis auf mediunbedingt entsprochen wird,
w ird , und zwar auch dann
Interferon
Interferon alfa und Ribavirin
Ribavirin Nebenwirkungen wie

Die Erfahrung
Erfahrung zeigt, dass einem Antrag
Antrag von
zinische Leistungen
Leistungen zur Rehabilitation
Rehabilitation nicht
nicht,
nicht , wenn sich infolge der Behandlung mit
einstellen..
zz.B.
.B. Depressionen einstellen

ERWERBSUNFÄHIGKEIT UN
UNDD ERWERBSMINDERUNGSRENT
ERWERBSMINDERUNGSRENTEE

VERSICHERUNGSRECHTLICHE
VERSICHERUNGSRECHTLICHE

MEDIZINISCHE
MEDIZINISCHE REHABILITATION/„KUR
REHABILlTATION/"KUR""
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http:// jes.a id shilfe. de
Int
e rn e t: http://jes.aidshilfe.de
Internet:
jes.a id shilfe. de
E-Mail
E-Mail:: info@
info@jes.aidshilfe.de

Tel:
69 00
0
Tel: 030/
030/69
00 8787-0
Fax:: 030/
030/69
00 8787-42
Fax
69 00
42

Dieffe
nbac hstraße 33
Dieffenbachstraße
33
10967 Berlin
Be rlin

JES
rk Junkies
malige, Substitu
ierte
JES -- Bundesweites Selbsthilfe-Netzwe
Selbsthilfe-Netzwerk
Junkies,, Ehe
Ehemalige,
Substituierte
c/
ut sc he AIDS-Hilfe e.V.
e. V.
c/oo De
Deutsche

Adressen von JES-Gruppen,
Hilfen vor Ort, aber auch von BeratungsJES-Gruppen, Drogen- und AIDS-(Selbst-)
AIDS-(Selbst-)Hilfen
m mehr
stellen, Entgiftungsmöglichkeiten
, Leberzentren
Entgiftungsmöglichkeiten,
Leberzentren und
und viele
vielem
mehrbekommen
bekommenSie
Sieüber
über

Adressen

Voraussetzungen für
für die Anerkennung von Mehrbedarf aufgrund
aufgrund von Erwerbsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit sind
eine am
tsärz tliche Feststellung der Erwerbsunfähigkeit
amtsärztliche
Erwerbsunfähigkeit und der Besitz eines Schwerbehindertenausweises
% vom
mit dem
dem Merkzeichen G.
G. Die
Die Zulage -- 20
20%
vom Regelsatz
Regelsatz des
des Antragstellers -tenausweises mit
muss
en , sie
muss beantragt werd
werden,
sie wird nach der amtsärztlichen Untersuchung
Untersuchung nicht automatisch
automatisch zugesprochen. Die
olt werden, wenn
Die amtsärztliche
amtsärztliche Untersuchung
Untersuchung muss unter Umständen wiederh
wiederholt
wenn
die Erwerbsunfähigkeit nur befristet bescheinigt wird
wird..

Mehrbedarf

Zah
lungen um einen geringen Betrag
Zahlungen
Betrag erhöht werden, sind viele an einer chronischen
chronischen Hepatitis
erkrankte Drogengebraucher/
innen aber
die zuständige Sachbearbeiaber kaum in
in der Lage.
Lage. Der/
Der/die
SachbearbeiDrogengebraucher/innen
ter/
in so
llt e daher unverzüglich
hterscheinen auf
ter/in
sollte
unverzüglich von der Erkrankung
Erkrankung informiert werden.
werden. Bei
Bei Nic
Nichterscheinen
der zugewiesenen
zugewiesenen Arbeitsstelle
Arbeitsstelle ohne einen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit durch ärztliches
ärztliches
Sozia lhilfe.
Attest droht nämlich eine Kürzung
Kürzung der Sozialhilfe.

