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ÜBER DIESE BROSCHÜRE 
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•••••• 
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• • • • • • 
(vor allem Hepatitis-Viren) 

•• 
verursachten Leberentzündungen, 
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und Schutzmaßnahmen. 

•• 

•••• 
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BASIS INFORMATIONEN ZU VIRUS BEDINGTEN LEBERENTZÜNDUNGEN 

Welche Funktion hat die Leber? 

Die Leber (griech. "Hepar") ist mit etwa 1,5 kg Gewicht die 
größte Drüse des menschlichen Körpers. Der größte Teil des 
braunroten Organs befindet sich im rechten Oberbauch . 
Die Leber besteht aus den 1,2 x 2 mm großen " Leberläpp-
chen" und ist zentral zuständig für den Stoffwechsel (z.B. 
Gallenproduktion, Proteine, Vitamine, Fettsäuren, Entgif-
tung und Ausscheidung toxischer Substanzen) . 

Wodurch 'vv ird eine Hepatitis verursacht? 

Die Mehrzahl der übertragbaren Leberentzündungen wird 
durch Viren verursacht. Viren bestehen aus Erbinformatio-
nen (DNA, RNA) und Eiweißen. Anders als Bakterien und 
Parasiten haben Viren keinen eigenen Stoffwechsel. Daher 
sind sie, um sich vermehren zu können, auf lebende " Wirts-
zeilen" angewiesen . 

Nicht nur Viren verursachen Leberentzündungen. Auch Me-
dikamente und Alkohol, Störungen des Eisen- und Kupfer-
stoffwechsels, eine Schwangerschaft und ursächlich nicht 
geklärte Reaktionen des Körpers gegen die eigene Leber 
(Autoimmunhepatitis) können zu einer Leberentzündung 
führen . 

Wichtig: Alkohol und leberschädigende Medikamente kön-
nen auch den Verlauf einer virusbedingten Hepatitis nachtei-
lig beeinflussen und ein akutes Leberversagen provozieren. 

Was passiert bei einer Leberentzündung? 

Der Krankheitsmechanismus ist nicht für alle Hepatitisfor-
men geklärt. Bei der Hepatitis B führt der Befall der Leber-
zeIlen zu einer Veränderung ihrer Oberflächenstrukturen . 
Diese Veränderungen werden vom körpereigenen Ab-
wehrsystem erkannt. Die Folgen des Angriffs der ImmunzeI-
len sind die Entzündung der Leber und der eventuelle Ge-
webeumbau . Die als körperfremd erkannten Leberzellen 
werden von den Immunzellen schließlich zerstört . Bei der 
Hepatitis C ist die Schädigung der Leberzellen direkt auf die 
Wirkung des Virus zurückzuführen . 
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Wie lange dauert die Inkubationszeit 
bei einer virusbedingten Hepatitis? 

Zwischen dem Zeitpunkt der Infektion und dem Ausbruch 
einer akuten Hepatitis können beträchtliche Zeiträume lie-
gen. Er beträgt bei Hepatitis A und E zwei bis acht Wochen, 
bei Hepatitis B, C und D zwischen zwei Wochen und etwa 
einem halben Jahr. 

Wie kann eine Hepatitis verlaufen? 

Bei virusbedingten Leberentzündungen ist zu unterschei-
den zwischen 
• asymptomatischem Verlauf (ohne Krankheitszeichen) 
• akuter Erkrankung, die häufig nicht als Hepatitis erkannt 

wird; mitunter kommt es zu einer Gelbsucht (Ikterus) und 
in sehr seltenen Fällen zu akutem Leberversagen (siehe 
unten) 

• chronischer Infektion, die zu einer Leberzirrhose (binde-
gewebiger Umbau der Leber mit Verlust der Leberfunkti-
on) oder einem Leberkrebs führen kann 

Nicht jede akute Leberentzündung geht in eine chronische 
Infektion über. Den größten Einfluß auf den Verlauf hat 
der Typ des Hepatitis-Virus, das die Leberentzündung verur-
sacht. Chronische Verlaufsformen mit ihren Spätfolgen sind 
ausgeschlossen bei Infektionen mit dem Hepatitis A-Virus 
und dem Hepatitis E-Virus, relativ häufig hingegen bei In-
fektionen mit Hepatitis B-, C- und D-Virus. 

Wie verläuft eine akute Erkrankung? 

Die akute Phase der virusbedingten Leberentzündung ver-
läuft in den meisten Fällen - unabhängig davon, von wei -
chem Virustyp sie verursacht wird - sehr ähnlich . Anfangs 
treten grippeartige Beschwerden und Abgeschlagenheit 
auf. Hinzu kommen Appetitlosigkeit, Übelkeit und Druck-
schmerz im rechten Oberbauch . Auch Gelenkbeschwerden 
und Hautausschlag sind, vor allem bei der Hepatitis B, nicht 
selten . 
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Gelbsucht (Ikterus) 

Nach diesem Anfangsstadium kommt es in etwa einem Drit-
tel der Fälle zu einer Gelbsucht. Zwei Drittel der Fälle ver-
laufen jedoch ohne Gelbfärbung von Haut und Schleimhäu-
ten, oft auch ohne weitere Beschwerden. 

Die Gelbsucht entsteht durch ' eine Störung der Ausschei-
dung von Bilirubin . Dieses Abbauprodukt des roten Blut-
farbstoffs wird normalerweise über die Leber in den Stuhl 
abgegeben . Ist die Ausscheidung von Bilirubin gestört, 
färbt sich die Haut gelb, der Urin deutlich braun, und der 
Stuhl entfärbt sich . In dieser Phase fühlen sich die Betroffe-
nen - im Widerspruch zu ihrem Äußeren - bereits deutlich 
besser. Auch die Infektiosität der über den Stuhl übertrag-
baren Viren (Hepatitis A und Hepatitis E) läßt zu diesem 
Zeitpunkt deutlich nach. 

Wichtig: Ein Verlauf mit Gelbsucht ist seltener als ein Ver-
lauf ohne Gelbsucht, der oft nicht als Hepatitis erkannt 
wird . 

Akutes Leberversagen 

In seltenen Fällen kommt es zu schweren Verläufen mit 
akutem Leberversagen . Die Häufigkeit beträgt bei Hepatitis 
A weniger als 0,1%, bei Hepatitis B etwa 1 %, während sie 
bei Hepatitis C und D zwischen 1 % und 2% liegt. Die Hepa-
titis E kann bei Schwangeren in bis zu 20% der Fälle zu aku-
tem Leberversagen führen. Bei einem akuten Leberversa-
gen ist in aller Regel eine Rettung des Betroffenen nur 
durch eine Lebertransplantation möglich . 

Wie verläuft eine chronische Infektion? 

Bei Hepatitis B, C und D kann die Infektion chronisch ver-
laufen. Unterschieden wird zwischen 
• der asymptomatischen Infektion ohne deutliche Zeichen 

einer Lebergewebsschädigung : Hier kann das Immunsy-
stem das Virus meist erfolgreich ausschalten . Der Infizierte 
kann das Virus jedoch weitergeben . 
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• der chronisch-entzündlichen Infektion der Leber: Dazu 
kommt es, wenn es dem Immunsystem nicht gelingt, das 
Virus auszuschalten . Als chronisch bezeichnet man eine 
Leberentzündung, die länger als 6 Monate andauert. Bei 
nur schwach ausgeprägter entzündlicher Reaktion sind 
die Heilungsaussichten günstig . Bei der chronisch-aggres-
siven Verlaufsform dagegen kommt es zu einer fortschrei -
tenden Zerstörung der Leberzellen . 

Bei einer chronischen Leberentzündung, vor allem bei ag-
gressivem Verlauf, ist ein Behandlungsversuch sinnvoll . 
(Über die Therapiemöglichkeiten Näheres bei den einzel-
nen Hepatitisformen.) 

Mögliche Spätfolgen: Leberzirrhose und Leberzellkarzinom 

Als Folge einer chronischen Leberentzündung kann es zu ei-
nem bindegewebigen Umbau der Leber mit Zerstörung der 
Leberzellen (Leberzirrhose) kommen . Im fortgeschrittenen 
Stadium bedeutet das den Verlust ihrer lebenswichtigen 
Funktion. Die Konsequenz sind Abgeschlagenheit, Lei -
stungsverlust, Druck- und Völlegefühl im Oberbauch sowie 
zunehmender Verlust der Muskulatur. An der Haut treten 
Gefäßveränderungen, an den Händen und Fußsohlen Rö-
tungen auf. Auch Hautjucken ist nicht selten . Bei Männern 
kommt es zu einem Verlust der Körperbehaarung, zu Po-
tenzstörungen und Atrophie (Rückbildung) der Hoden so-
wie einer Vergrößerung der Brüste. Bei Frauen treten Men-
struationsstörungen auf, mitunter bleibt die Monatsblu-
tung ganz aus. 

Im weiteren Verlauf kommen Wasseransammlungen im 
Bauch und den Beinen hinzu. Die Blutungsneigung nimmt 
zu, da die Leber immer weniger Gerinnungsfaktoren bildet. 
Davon zu unterscheiden sind Blutungen aus Hämorrhoiden 
oder Krampfadern der Speiseröhre (Oesophagusvarizen). 
Diese Gefäßveränderungen sind die Folge von Umgehungs-
kreisläufen, da das Blut durch die bindegewebig verhärtete 
Leber nicht mehr ausreichend zirkulieren kann . Stoffwech-
selprodukte, die die Leber nicht mehr entgiften kann, 
führen zu einem Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit 
(Encephalopathie). Die häufigsten Todesursachen in diesem 
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Stadium sind das .. Leberversagen " , Ausdruck unzureichen-
der Entgiftungsfunktion und Eiweißsynthese der Leber, so-
wie Blutungen aus Krampfadern . 

Bei Hepatitis Bund ( kann es als Spätfolge auch zu einem 
Leberzellkarzinom (Leberkrebs) kommen . 

Was sagen die sog. Leberwerte aus? 

Eine virusbedingte Leberentzündung muß nicht unbedingt 
mit schweren äußeren Krankheitszeichen einhergehen. Um 
Aufschluß über den Grad der Entzündung und den Krank-
heitsverlauf zu erhalten, ist es bei der akuten wie bei der 
chronischen Hepatitis wichtig, die sog. Leberwerte mittels 
Blutuntersuchung zu messen. Je nach Schweregrad der Ent-
zündung treten im Blut bestimmte Leberenzyme in verän-
derter, meist erhöhter Konzentration auf (AST, ALT, GGT, 
(HE, AP, Bilirubin). Bei der Hepatitis ( gibt es jedoch auch 
chronische Entzündungen erheblichen Umfangs ohne nen-
nenswerte Erhöhung der Leberwerte. 

Bei einigen schweren Leberschäden kommt es zu Verände-
rungen bei Ammoniak, den Gerinnungswerten (quick und 
PTT), bei Serumalbumin und Gesamteiweiß. 

Der Anstieg der Leberwerte bei einer akuten oder chroni-
schen Entzündung gibt Hinweise auf den Funktionszustand 
der Leber (entzündliche Aktivität). Zusammen mit den sog. 
Replikationsmarkern (bestimmten Virusbestandteilen so-
wie Antikörpern und Virus-Erbsubstanz) dient die Bestim-
mung der Leberwerte dazu, den Krankheitsverlauf zu beur-
teilen: ob Ausheilung und damit Immunität vorliegt oder 
ob weiterhin mit Virusreplikation und Infektiosität, evtl. 
auch in Verbindung mit einem Leberumbau (Zirrhose), zu 
rechnen ist. Eine Zirrhose wird histologisch nachgewiesen. 
Dazu wird Lebergewebe durch Punktion entnommen und 
untersucht. 
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Therapiemöglichkeiten im Spätstadium 

Zwischen dem Auftreten einer akuten Hepatitis und der Ent-
wicklung der genannten Spätfolgen liegen in der Regel 
mehr als zehn Jahre. Im Spätstadium ist eine ursächliche 
Therapie (= Beseitigung der Grunderkrankung) nicht mehr 
möglich. Durch Ernährungsumstellung und Medikamente 
lassen sich nur die Beschwerden lindern, nicht jedoch das 
Fortschreiten der Erkrankung verhindern . Auch sog . Leber-
schutzmittel helfen hier nicht. Das Veröden der Krampf-
adern oder das Anlegen eines künstlichen Umgehungskreis-
laufs (Shunt) senken das Blutungsris iko, verbessern aber 
nicht die Leberfunktion . Alkoholkonsum kann in diesem Sta-
dium das Versagen der Leber deutl ich beschleunigen . 

Ein möglicher Therapieansatz ist die Lebertransplantation . 
Sie ist jedoch nicht unproblematisch. Die Operation selbst, 
aber auch die Folgezeit birgt Risiken . So beträgt die Überle-
bensrate nach fünf Jahren etwa 70%. Erforderlich ist eine le-
benslange Immunsuppression (Unterdrückung der körpere i-
genen Abwehr durch Medikamente). Bei einer virusbed ing-
ten chronischen Hepatitis kommt es fast immer auch zu 
einer Infektion des gespendeten Organs. Deshalb ist bei ei-
ner virusbed ingten Leberzirrhose die Entscheidung zu einer 
Lebertransplantation besonders sorgfältig abzuwägen. 

Wie kann Hepatitis-Infek tionen 
vorgebeugt werden? 

Gegen Hepatit is A und Hepatitis B bietet eine Impfung den 
bestmöglichen Schutz. Safer Sex bietet ke inen ausreichen-
den Schutz vor einer Ansteckung mit Hepatitis A und B. 
Deshalb sollten sich alle Personen mit einem Infektionsrisi-
ko impfen lassen . 

Gegen die anderen Hepatitis-Viren gibt es zur Zeit noch kei -
ne Impfung. 
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Was ist beim Thema Impfung zu beachten? 

Gegen Hepatitis A und B wird entweder aktiv (mit einem 
Totimpfstoff) oder passiv immunisiert (mit Immunglobuli-
nen = Antikörper). Die aktive Immunisierung empfiehlt 
sich, wenn generell ein Infektionsrisiko besteht (z.B. auf-
grund bestimmter Vorlieben beim Sex). Die passive Immu-
nisierung hält nur wenige Wochen an und empfiehlt sich 
deshalb bei zeitlich begrenztem Infektionsrisiko (z.B. bei 
Reisen). 

HIV-Positive ohne Immunschwäche können sich gegen He-
patitis A und B aktiv (mit dem Totimpfstoff) und passiv (mit 
Immunglobulinen) immunisieren lassen. HIV-Positive mit 
Immunschwäche sollten sich nur passiv immunisieren las-
sen. Eine aktive Immunisierung erfordert ein intaktes Im-
munsystem. Bei einer eintretenden Schwächung des Im-
munsystems kann der Impfschutz vorzeitig verlorengehen. 

Die Kosten für eine Impfung gegen Hepatitis B werden von 
der gesetzlichen Krankenkasse übernommen, wenn 
• die Impfung von einem Vertragsarzt durchgeführt wird, 
• die Impfung von diesem als notwendig erachtet wird ("In-

dikationsimpfung"; Begründung: Ansteckungsrisiko, da 
"Kontaktperson"). 

Besteht berufsbedingt ein Ansteckungsrisiko (z.B. bei Pfle-
gepersonal), muß der Arbeitgeber die Kosten für die Imp-
fung übernehmen. Was die Hepatitis A-Impfung betrifft, 
gibt es vereinzelt Hinweise darauf, daß die Kassen mittler-
weile in ähnlicher Weise verfahren. (Stand Ende 1996) 

Überall dort, wo Menschen auf engstem Raum zusammen-
leben oder -arbeiten, ist auf die Einhaltung der üblichen 
Hygiene- und Desinfektionsregeln zu achten. 

Besteht eine Meldepflicht? 

Nach dem Bundesseuchengesetz sind alle virusbedingten 
Hepatitis-Erkrankungs- und -Todesfälle meldepflichtig. 
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HEPATITIS 

Die Hepatitis A wird durch das Hepatitis A-Virus (HAV) 
übertragen . In Deutschland macht sie gut die Hälfte aller 
virusbedingten Leberentzündungen aus. 

Übertragungsweg: 

meist fäkal-oral; das Virus befindet sich im Stuhl. Die Wei -
tergabe erfolgt " von der Toilette über die Hand in den 
Mund", auf Reisen in der Regel durch verunreinigte Nah-
rungsmittel (besonders häufig durch rohe Meeresfrüchte) 
oder verschmutztes Trinkwasser. Das Virus kann auch beim 
anal-oralen Sex ("Rimming" = "Arschlecken") übertragen 
werden . Bei anderen Sexpraktiken oder durch Blutprodukte 
ist eine Ansteckung sehr selten . 

Die Hepatitis A ist in Ländern mit niedrigem Hygienestan-
dard deutlich häufiger als in Deutschland. 

Personen mit besonderem Ansteckungsrisiko: 

Reisende in tropische und subtropische Länder, i.v. Drogen-
gebraucher, Inhaftierte, Gefängnispersonal, Heimbewohner, 
medizinisches Personal. Bei Drogengebrauchern erreichen 
die Infektionsraten teilweise über 50% . 

Inkubationszeit: 
•••••••••••••••••••• 

etwa zwei bis acht Wochen 

Krankheitsverlauf: 

entspricht im wesentlichen dem bereits oben beschriebe-
nen (siehe S. 4 ff.) . Verläufe ohne Gelbsucht, die als Grippe 
fehlgedeutet werden können, sind häufig. In etwa 0,1% 
der Fälle kommt es zu einem akuten Leberversagen mit ho-
her Sterblichkeit. Die Hepatitis A heilt vollständig aus; eine 
Chronifizierung gibt es hier nicht. Danach besteht eine le-
benslange Immunität. 
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Krankheitsdauer: 

in der Regel vier bis sechs Wochen . Körperliche Schwäche 
bei Belastung sowie Abgeschlagenheit können sich auch 
noch über diesen Zeitraum hinaus erstrecken . 

Infektiosität: 

Sie beginnt etwa zwei Wochen vor Beginn der Krankheits-
beschwerden und hält noch weitere zwei Wochen an . Chro-
nisch infektiöse Virusträger gibt es nicht. 

Wechselwirkung mit der HIV-Infektion: 
••••••••••••••••• 

nicht bekannt 

Diagnose: 

Therapie: 

durch Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis A-Vi-
rus. Für eine frische Infektion spricht der Nachweis von An-
tikörpern vom Typ IgM. Sie bilden sich in der Frühphase der 
Immunantwort des Körpers auf eine Infektion. Antikörper 
vom Typ IgG bleiben nach einer durchgemachten Hepatit is 
A meist lebenslang nachweisbar. 

Für die akute Infektion gibt es keine Therapie. Empfohlen 
werden körperliche Schonung, ausgewogene Ernährung so-
wie Verzicht auf Alkohol und leberschädigende Medika-
mente. 

Vorbeugung: 

• Impfung (aktive Immunisierung). Der Impfstoff ist ein gen-
technisch hergestellter Eiweißbestandteil, der keine Infekti-
on hervorrufen kann (Totimpfstoff). Bei nicht immunge-
schwächten Erwachsenen und Kindern ist der Impferfolg 
größer als 90% . Bei HIV-Positiven mit weniger als 300 Hel-
ferzellen kann sich dagegen meist kein ausreichender 
Schutz aufbauen. Die Dauer des Impfschutzes beträgt etwa 
zehn Jahre. 
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• Impfung (passive Immunisierung) mit Antikörpern (Im-
munglobulinen). Eingesetzt wird ein Antikörperkonzen-
trat, das aus dem Blut von Menschen gewonnen wird, die 
bereits eine Hepatitis A durchgemacht haben und dage-
gen immun sind . Durch Maßnahmen der Herstellerfirmen 
zur Virusinaktivierung sollen Infektionen mit Viren, die 
sich im Spenderblut befinden, vermieden werden . Die 
Schutzwirkung der Impfung hält etwa drei Monate an . 

• Vor allem in Ländern mit niedrigem Hygienestandard unge-
kochtes Essen vermeiden, nur desinfiziertes oder abgekoch-
tes Wasser trinken. Der Verzehr von Muscheln birgt ein be-
sonders hohes Infektionsrisiko, da sie große Mengen von 
Wasser zu ihrer Ernährung filtern und Muschelbänke häu-
fig im Einleitungsbereich der Abwässer von Ballungsgebie-
ten liegen. 

• Beim Zusammenwohnen mit einem Infizierten läßt sich 
die Infektionsgefahr deutlich verringern, wenn im infek-
t iösen Zeitraum Desinfektionsmittel - vor allem in der Toi -
lette! - eingesetzt werden. 

• Beim i.v. Drogengebrauch verringert Safer Use das Infekti-
onsrisiko. Da Hepatitis A vor allem bei engem Kontakt un-
ter meist schlechten hygienischen Bedingungen übertra-
gen wird (z.B. im Strafvollzug), bietet eine Impfung den 
besten Schutz. 

• Beim Vaginal - und Analverkehr verringern Safer Sex und 
Kondomgebrauch das Infektionsrisiko. Da Hepatitis A 
auch beim anal-oralen Sex übertragen wird, empfiehlt sich 
in jedem Fall eine Impfung. 
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HEPATITIS 

Das Hepatitis B-Virus (HBV) ist in Deutschland der zweithäu-
figste Erreger von virusbedingten Leberentzündungen (An-
teil 30%) . 0,3 % der bundesdeutschen Bevölkerung haben 
eine chronische Hepatitis B. 

Das Hepatitis B-Virus ist leichter übertragbar und wider-
standsfähiger als HIV. 

Übertragungsweg: 

Sexualverkehr - vaginal, anal, oral - , Blut-Blut-Kontakt (z.B. 
durch gemeinsamen Gebrauch von Spritze, Nadel, Auf-
kochlöffel und Filter), während der Schwangerschaft und 
der Geburt. Das Virus wird auch im Speichel nachgewiesen, 
aber - wenn überhaupt - nur sehr selten durch ihn übertra-
gen, z.B. beim Küssen. 

Personen mit besonderem Ansteckungsrisiko: 

i.v. Drogengebraucher, Inhaftierte, Schwule und Heterose-
xuelle mit häufig wechselnden Sexualpartnern, Empfänger 
von Blut, Blutprodukten und Organtransplantaten, Dialyse-
patienten, medizinisches und Gefängnispersonal. Heimbe-
wohner. Bei den i.v. Drogengebrauchern erreichen die In-
fektionsraten teilweise über 50% . 

Inkubationszeit: 
• ••••••••••••••••••••••••• 

vier bis 26 Wochen 

Krankheitsverlauf: 

Die akute Infektion verläuft in zwei Drittel der Fälle ohne 
größere Beschwerden, d.h. sie wird nicht bemerkt. Ein 
schwerer Verlauf mit Leberversagen tritt bei etwa 1 % der 
Infizierten auf. 

Zu einer Chronifizierung der Infektion kommt es bei nicht 
immungeschwächten Personen in 5 bis 10%, bei Drogenab-
hängigen und Dialysepatienten in 25% der Fälle. Neugebo-
rene, die unter der Geburt infiziert wurden, entwickeln zu 
beinahe 100% eine chronische Hepatitis. 
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Aus der chronischen Hepatitis wird in 10 bis 30% der Fälle 
eine chronische Leberentzündung . An ihrem Ende kann ei -
ne Leberzirrhose stehen. Eine weitere Spätfolge kann das 
Leberzellkarzinom sein . 

Wechselwirkung mit der HIV-Infektion: 

HIV-Positive, die sich bei fortgeschrittener Immunschwäche 
mit dem Hepatitis B-Virus anstecken, entwickeln häufig eine 
chronische Hepatitis. Ebenso können scheinbar ausgeheilte 
Infektionen reaktiviert werden . Vor allem bei fortgeschritte-
ner Immunschwäche vermehrt sich das Hepatitis B-Virus sehr 
stark (hohe Virusmenge im Blut), wobei die Infektiosität er-
höht ist. Gleichzeitig nimmt jedoch die Entzündung der Le-
ber ab: Zeichen für die verminderte Abwehr des Körpers ge-
gen das Hepatitis B-Virus. Die chronische Hepatitis B scheint 
bei HIV-Positiven jedoch nicht schwerer zu verlaufen als bei 
HIV-Negativen. Bisher ist nicht eindeutig geklärt, ob eine 
Hepatitis B-Infektion das Fortschreiten der HIV-Infektion be-
schleunigt. Epidemiologische Statistiken zeigen, daß HIV-Po-
sitive mit einer chronischen Hepatitis B nicht früher sterben 
als HIV-Positive, deren Hepatitis B ausgeheilt ist. 

Diagnose: 

• durch den Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis 
B-Virus. Zur Diagnostik werden Antikörper gegen die Vi-
rushülle (HBs-, HBe-Antigen) wie auch gegen innere Ei -
weißbestandteile (HBc-Antigen) genutzt. 

• durch den Nachweis der Erbinformation des Virus (HBV-
DNA), womit die Virusvermehrung gemessen werden 
kann. 

• durch den weniger empfindlichen Nachweis von Eiweiß-
bestandteilen des Virus (HBs-, HBe-, HBc-Antigen) . 

Hat sich der Körper erfolgreich mit dem Hepatitis B-Virus 
auseinandergesetzt, lassen sich nur noch die Antikörper 
nachweisen. Im Falle einer Chronifizierung der Infektion 
bleiben die HBV-DNA und in der Regel das HBs-Antigen wie 
auch das HBe-Antigen nachweisbar. Bei Nachweis der HBV-
DNA gilt der Betroffene als infektiös. 
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Therapie: 

Bei der chronischen Hepatitis B wird Interferon a eingesetzt. 
Unter dieser Therapie kommt es in bis zu 40% der Fälle zu 
einer Ausheilung. 

Für HIV-Infizierte vor allem mit fortgeschrittener Immun-
schwäche sind die Therapieaussichten deutlich schlechter. 
Weil bei ihnen die Leber aber meist nur wenig entzündet 
ist, sollte genau überlegt werden, ob eine Therapie tatsäch-
lich notwendig ist. 

Da bei immerhin 60% aller mit Interferon Behandelten die 
Therapie nicht erfolgreich ist, wird nach anderen Medika-
menten gesucht. So wird zur Zeit die Substanz 3TC erprobt, 
die unter dem Handelsnamen Epivir bereits als Medikament 
gegen HIV zugelassen ist. Während dieser Therapie redu-
ziert sich bei den meisten Behandelten die Hepatitis B-Ver-
mehrung deutlich. Würde die Therapie nach etwa einem 
halben Jahr abgesetzt, vermehrte sich das Virus jedoch er-
neut. Ob durch eine Kombinationstherapie mit Interferon 
bessere Ergebnisse erreicht werden können, wird zur Zeit in 
Studien untersucht. 

Bei akutem Leberversagen oder bei Leberversagen infolge 
einer Leberzirrhose bleibt die Möglichkeit der Lebertrans-
plantation. Nach der Transplantation kommt es jedoch fast 
immer zu einer Infektion des gespendeten Organs, die auf-
grund der Immunsuppression chronisch wird. Zur Zeit wird 
erprobt, ob 3TC eine Infektion des Transplantats verhindern 
kann . Die Lebertransplantation ist bisher nur eine Notlösung 
für Menschen, die sonst keine Überlebenschancen hätten 
und die zugleich noch ausreichend körperlich belastbar sind, 
um diesen schweren operativen Eingriff zu überstehen. 

Vorbeugung: 

• Impfung (aktive Immunisierung) . Verfügbar sind gentech-
nisch hergestellte sowie aus Blut gewonnene Impfstoffe 
(Totimpfstoffe). Eine Hepatitis B-Infektion durch den Impf-
stoff ist ausgeschlossen, da lediglich Bruchstücke des Virus 
verwendet werden. 
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Bei Menschen mit intaktem Immunsystem ist die Impfung 
zu fast 100% erfolgreich. HIV-Infizierte mit ausgeprägter 
Immunschwäche (d .h. mit weniger als 300 Helferzellen) zei-
gen deutlich schlechtere Impfergebnisse. 

Impfen lassen sollten sich alle Menschen, die zu den Haupt-
betroffenengruppen gehören und noch keine Antikörper 
haben. Denn viele chronisch Infizierte wissen wegen des be-
schwerdefreien Verlaufs der Hepatitis nichts von ihrer In-
fektion. Zudem kann das Virus bereits durch geringe Men-
gen von Körperflüssigkeiten übertragen werden. 

Zur Übernahme der Impfkosten durch die gesetzlichen Kran-
kenkassen siehe "Was ist bei der Impfung zu beachten " , S. 9. 

Eine Impfung gegen Hepatitis B schützt gleichzeitig vor He-
patitis D. 
• Bei Verdacht auf eine frische Ansteckung empfiehlt sich 

die rasche (innerhalb der ersten Stunden nach der mögli-
chen Infektion) Gabe von Immunglobulinen (passive Immu-
nisierung) zusätzlich zur aktiven Immunisierung. Dadurch 
werden "geliehene" Antikörper gegen das Hepatitis B-Vi-
rus zur Verfügung gestellt. Sie stärken die Abwehrreaktion 
des Körpers gegen den Erreger und vermindern deutlich 
die Wahrscheinlichkeit einer bleibenden Erkrankung. 

• Kondome bei Vaginal- und Analverkehr sowie Fellatio 
(" Blasen") bieten keinen ausreichenden Infektionsschutz. 
Im Hinblick auf die Übertragung bei weiteren Sexprakti-
ken (Lecken, z.B. "Rimming") und beim Küssen ist die Imp-
fung der beste Schutz. . . 

• Beim intravenösen Drogengebrauch kann durch sterile 
Spritzbestecke und Spritzutensilien (Löffel, Tupfer, Filter) 
- immer nur von einer Person ben~tzt ...:. das Infektionsrisi-
ko vermieden werden. 

.Im Krankenhaus und in der Arztpraxissind die für Hepatitis 
B gültigen Hygiene- und Desinfektionsregeln einzuhalten. 
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HEPATITIS 

Das Hepatitis ( -Virus (H(V) wurde 1989 zum ersten Mal iso-
liert und identifiziert. Heute kennt man mehrere Unterar-
ten, die den Verlauf der chronischen Hepatitis ( und den 
Therapieerfolg beeinflussen. 

10% aller virusbedingten Leberentzündungen in Deutsch-
land gehen auf das Hepatitis (-Virus zurück (dritthäufigste 
Ursache). 0,4% der bundesdeutschen Bevölkerung haben 
eine chronische Hepatitis C. Weitaus häufiger kommt das 
Virus im Mittelmeerraum und vor allem in Asien vor. 

Übertragungsweg: 

vor allem durch Blut-Blut-Kontakt und Blutprodukte. Das 
Risiko der sexuellen Übertragung ist deutlich kleiner als bei 
Hepatitis B. Das Virus kann auch während der Schwanger-
schaft und der Geburt auf das Kind übertragen werden . Da 
zur Hepatitis ( epidemiologische Studien erst seit kurzem 
möglich sind, lassen sich seltene Übertragungswege noch 
nicht ausreichend bewerten . 

Personen mit besonderem Ansteckungsrisiko: 

intravenöse Drogengebraucher; Empfänger von Bluttrans-
fusionen, Blutprodukten (Bluter) und Organtransplantaten; 
Dialysepatienten; medizinisches Personal 

Inkubationszeit: 
••••••• 

zwischen zwei Wochen und einem halben Jahr 

Krankheitsverlauf: 

In etwa 90% der Fälle verläuft die akute Infektion ohne deut-
lich ausgeprägte Beschwerden. 50 bis 80% der Hepatitis (-
Infektionen verlaufen chronisch . Ein Drittel der chronischen 
Infektionen geht in eine organschädigende Verlaufsform 
über. Aus ihr kann sich eine Leberzirrhose mit anschließen-
dem Leberversagen oder Leberkrebs entwickeln . 

Zu den Komplikationen bei chronischer Hepatitis ( gehören 
auch "Autoimmunerkrankungen", bei denen sich das Ab-
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wehrsystem gegen körpereigenes Gewebe wendet. Die Fol-
gen: Verödung der Speicheldrüsen mit Versiegen des Spei-
chelflusses, Schädigung des Schilddrüsengewebes mit Schild-
drüsenunterfunktion, Entzündungen der Niere (Glomerulo-
nephritis). 

Weitere Beschwerden sind stoffwechsel bedingte Hautverän-
derungen sowie Eiweißzusammenballungen im Blut (durch 
Kälte ausgelöst, = Kryoglobuline), welche die Durchblutung 
von Fingern und Zehen einschränken. 

Wechselwirkung mit der HIV-Infektion: 

Bei HIV-Infizierten scheint die chronische Hepatitis C rascher 
zu verlaufen und häufiger zu einem Leberversagen zu füh-
ren. Bei Hepatitis C begünstigt die Immunschwäche - anders 
als bei der chronischen Hepatitis B - die Zerstörung der Le-
ber. Dadurch ist die Sterblichkeit bei Menschen, die seit vie-
len Jahren mit Hepatitis C und HIV infiziert sind, höher als 
bei nur mit HIV Infizierten. Es gibt keine Anhaltspunkte 
dafür, daß der Verlauf der HIV-Infektion durch Hepatitis C 
beschleunigt wird . Mit HIV und Hepatitis C Infizierte weisen 
bei fortgeschrittener Immunschwäche größere Mengen von 
Hepatitis C-Virus im Blut auf. Deshalb ist, was die Hepatitis C 
angeht, von erhöhter Infektiosität auszugehen . 

Diagnose: 

Therapie: 

• durch Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis C-Vi-
rus. Die Antikörper treten erst ein bis fünf Monate nach 
der akuten Erkrankung auf. Die Mehrzahl der Personen 
mit Hepatitis C-Antikörpern haben auch das Virus selbst 
im Blut, d.h . sie sind chronisch infiziert. 

• durch den Nachweis der Erbinformation des Virus, die 
HCV-RNA. Bei vorhandener HCV-RNA gilt der Betreffende 
als infektiös. 

Als Standardtherapie gilt zur Zeit die Behandlung mit Inter-
feron a über 12 bis 18 Monate. Unter dieser Therapie bildet 
sich bei etwa der Hälfte der Fälle die Leberentzündung 
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zurück. Nach Absetzen heilt bei höchstens der Hälfte derje-
nigen, die auf die Therapie angesprochen haben, die chro-
nische Hepatitis aus. Somit ist die Therapie bei maximal 
25% der Behandelten erfolgreich. 

Berichtet wird, daß HIV-Infizierte mit deutlich ausgeprägter 
Immunschwäche auf die Interferontherapie weniger an-
sprechen . HIV-Positive mit mäßig reduziertem oder norma-
lem Immunstatus sprechen auf sie hingegen genausogut an 
wie HIV-Negative. 

Da die Ergebnisse der Standardtherapie für die Mehrzahl 
der Betroffenen unbefriedigend sind, werden zur Zeit wei-
tere Substanzen erprobt, z.B . Ribavirin. Erste Studien mit 
der Kombination Ribavirin plus Interferon zeigen größere 
Therapieerfolge, und dies gerade auch bei Menschen, die 
bereits erfolglos mit Interferon allein behandelt wurden. 

Bei einem Leberversagen hilft in der Regel nur eine Leber-
transplantation. Hier kommt es, wie bei der Hepatitis B, in 
fast allen Fällen zu einer Infektion der gespendeten Leber. 
Dennoch ist bei Transplantation die Überlebenschance 
deutlich besser. 

Vorbeugung: 

• Beim intravenösen Drogengebrauch wird das Infektionsri-
siko durch sterile Spritzbestecke und Spritzutensilien (Löf-
fel, Tupfer, Filter) - immer nur von einer Person benutzt-
vermieden . 

• Das Risiko der sexuellen Übertragung kann durch Safer 
Sex und Kondomgebrauch stark verringert werden. 

• Um Infektionen über Blutprodukte auszuschließen, wer-
den Erythrozytenkonzentrate und andere Blutprodukte, 
die nicht sterilisiert werden können, auf Antikörper gegen 
Hepatitis C untersucht. Faktorenkonzentrate und Immun-
globuline werden virusabtötenden Verfahren unterzogen. 

• Durch Desinfektionsmittel, die gegen HCV und HBV wir-
ken, lassen sich Verunreinigungen mit virushaltigem Blut 
entfernen. 
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HEPATITIS 

Das Hepatitis D-Virus ist ein "unvollständiges" Virus, das zu 
seiner Vermehrung die Hülle des Hepatitis B-Virus benötigt. 
Deshalb ist das Auftreten einer Hepatitis D an das Vorhan-
densein von Hepatitis B-Viren gebunden. Das heißt: das He-
patitis D-Virus muß, damit es zu einer Ansteckung kommt, 
gleichzeitig mit dem Hepatitis B-Virus übertragen werden 
oder es muß auf jemanden übertragen werden, der bereits 
eine chronische Hepatitis B-Infektion hat. 

Das Virus ist im Mittelmeerraum, den Balkanländern, dem 
vorderen Orient, in einigen Ländern Afrikas und in Südame-
rika häufig . In Deutschland kommt es vor allem bei i.v. Dro-
gengebrauchern vor. 

Übertragungswege: 

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

Inkubationszeit: 
• ••••• •• • ••• 

ein Monat bis ein halbes Jahr 

Krankheitsverlauf: 

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

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

Wechselwirkung mit der HIV-Infektion: 

Der Verlauf der Hepatitis B bestimmt den Verlauf der Hepa-
titis D. Deshalb kommt es bei HIV-Infizierten, vor allem mit 
fortgeschrittener Immunschwäche, gehäuft zu chronischen 

\ . 

Verläufen der Hepatitis D. Bei HIV-Infizierten scheint die 
chronische Hepatitis D schwerer zu verlaufen, wobe i es 
auch häufiger zum Leberversagen kommt. 

Diagnose: 

Therapie: 

durch den Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis 
D-Virus. Das Virus selbst wird in Routinetests nicht nachge-
wiesen. 

Da die Hepatitis D mit der Hepatitis B eng zusammenhängt, 
kann es sinnvoll sein, eine Therapie mit Interferon zu versu-
chen . Allerdings ist Interferon zu diesem Zweck in Deutsch-
land bisher nicht zugelassen. 

Vorbeugung: 

Einer Hepatitis D-Infektion wird am besten dadurch vorge-
beugt, daß man sich vor einer Hepatitis B-Infektion schützt 
(siehe Hepatitis B, Vorbeugung). Eine Impfung gegen Hepa-
titis B schützt gegen Hepatitis D. 
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HEPATITIS 

Das Hepatitis E-Virus wurde, wie das Hepatitis ( -Virus, erst 
Mitte der 80er Jahre als ein Erreger entzündlicher Leberer-
krankungen identifiziert. Es kommt vor allem außerhalb Eu-
ropas (Vorderasien, Nordafrika, Südamerika) und in den 
Balkanländern vor. Nach Deutschland gelangt es in der Re-
gel durch Reisende. 

Übertragungsweg: 

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

Inkubationszeit: 

zwei Wochen bis zwei Monate 

Krankheitsverlauf: 

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

Diagnose: 

Therapie: 

durch den Nachweis von Antikörpern des Frühtyps (lgM) 

Eine spezifische Therapie gibt es nicht. Im Falle eines akuten 
Leberversagens ist die Lebertransplantation die einzig er-
folgversprechende Behandlung . 

Vorbeugung: 

wie bei Hepatitis A, da gleiche Übertragungswege 

HEPATITIS 

1995 wurde ein weiteres Virus entdeckt, das möglicherwei-
se Hepatitis auslöst: das Hepatitis G-Virus. Es kommt ge-
häuft bei intravenösen Drogengebrauchern, Dialysepatien-
ten, Blutern und HIV-positiven schwulen Männern vor. Der 
Übertragungsweg scheint dem der Hepatitis ( zu entspre-
chen . Es gelten damit auch die gleichen Möglichkeiten der 
Vorbeugung . 

Einige Wissenschaftler sehen das Virus, das bei Affen vor-
kommenden Hepatitis-Viren ähnelt, als Ursache für ein aku-
tes Leberversagen oder eine chronische Leberentzündung 
an . Andere wiederum bestreiten dies. Gegenwärtig ist es 
nicht möglich einzuschätzen, ob das Hepatitis G-Virus tat-
sächlich krankheitserregend ist. Eine Therapie ist zur Zeit 
nicht bekannt. 



WEITERE HEPATITISFORMEN 

Bei Infektionen mit Viren wie Cytomegalie-Virus (CMV), Ep-
stein-Barr-Virus (EBV, verursacht Pfeiffersches Drüsenfie-
ber), Varizella-Zoster-Virus (verursacht Windpocken, Gürtel-
rose) und Herpes-Simplex-Virus kann es zu Leberentzün-
dungen kommen. Hier kann eine Infektion der Leber 
begleitend zur Infektion anderer Organe auftreten. Viren 
wie das Gelbfieber- oder das Ebolavirus, die für Tropenre i-
sende eventuell von Bedeutung sind, können im Rahmen 
schwerer Allgemeinerkrankungen auch Leberentzündun-
gen hervorrufen. 

Auch durch Bakterien verursachte Entzündungen wie Bru-
cellose (durch Milch übertragbar), Leptospirosen (durch den 
Urin infizierter Ratten übertragbar) und Typhus führen zu 
einer Infektion der Leber mit nachfolgender Entzündung. 

Bei all diesen Krankheitsbildern sind in der Regel weitere 
Organe betroffen, so daß sie von den "eigentlichen" Hepa-
titiserkrankungen, die überwiegend als Leberentzündung 
ablaufen, unterschieden werden. 
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