
Medicine DENTAL TRIBUNE Swiss Edition · Nr. 4/2005 · 8. April 20052

FREIBURG – Da gerade bei
chirurgischen Eingriffen ein
erhöhtes Übertragungsrisiko
zwischen Arzt und Patient be-
steht, kann einem Zahnarzt mit
bestehender Hepatitis-C-In-
fektion Berufsverbot erteilt

werden. So ist zum ersten Male
in Deutschland ein Tätigkeits-
verbot für einen betroffenen
Zahnarzt ausgesprochen wor-
den. Dabei gilt insbesondere,

dass eine „invasive“ zahnärztli-
che Tätigkeit bei einem Vorlie-
gen einer Hepatitis-C-Infek-
tion des behandelnden Arztes
nicht zulässig ist. Das Praxis-
team sollte nicht nur auf HIV,
sondern auch auf Hepatitis-C
getestet sein.

Dunkelziffer bei der
Hepatitis-C-Erkrankung
sehr hoch

Während bei der Virushepati-
tis-A und -B Schutzimpfungen
möglich sind, ist dies bei der He-
patitis-C nicht der Fall. Das Prob-
lem besteht weiterhin darin, dass
die meisten Hepatitis-C-Patien-
ten nicht wissen, dass sie infiziert
sind. Die Symptome der Hepati-
tis C wie Müdigkeit, Abgeschla-
genheit und unklare Oberbauch-
beschwerden sind unspezifisch.
Deshalb bleiben die Infektionen
meist unerkannt. Man nimmt an,

dass in der Schweiz 50.000 bis
70.000 Personen mit dem Hepati-
tis-C-Virus infiziert wurden. We-
niger als 5 % erhalten eine anti-
virale Therapie.

Hepatitis-C ist eine Virus-In-
fektion, die durch direkten Blut-
kontakt übertragen wird und zu
Entzündungen der Leber führt.
Bei bis zu 80 % aller Betroffenen
entwickelt sich ein chronischer
Verlauf, der zu Leberzirrhose
und Leberkrebs führen kann.
Die chronische Hepatitis C ist die
häufigste Ursache für eine Le-
bertransplantation. Mit dem erst
1989 nachgewiesenen Hepatitis-
C-Virus (HCV) haben sich welt-
weit über 170 Millionen Men-
schen infiziert. Tests für Blut und
Blutprodukte stehen seit 1991
zur Verfügung. Viele Betroffene
infizierten sich vor dieser Zeit
bei grösseren Operationen oder

über Blut und Blutprodukte. Da
die Infektion über Jahre einen la-
tenten Verlauf nehmen kann,
können zwischen Infektion und
Diagnose durchaus zwanzig
Jahre liegen. Die Zahl der jähr-
lichen Neu-Infektionen wird al-
lein in der Schweiz auf 500 bis
1.000 geschätzt. So geht man da-
von aus, dass jede niedergelas-
sene Praxis mehrere Hepatitis-
C-Patienten führen kann. Uner-
kannt stellen sie ein Infektionsri-
siko für den Zahnarzt und das
Personal dar.

Laborwerte decken auf
Bei rund 30 Prozent aller Pa-

tienten mit chronischer Hepati-
tis-C liegen die Leberwerte im
Normbereich. Trotzdem leiden
auch diese Patienten oft unter ei-
ner ernsten, progredienten Le-
bererkrankung, die bisher kaum
wahrgenommen und selten be-
handelt wird. Meist werden nur
erhöhte Transaminasen als
erster Hinweis auf eine Leberer-
krankung gewertet. Der Norm-
bereich von GOT und GPT (ALT)
wird heute zwischen 10–35
(Frauen) und 10–50 (Männer)
bei 37 Grad Celsius angegeben.
Bei Werten innerhalb dieser Be-
reiche wird jedoch meist eine Le-
bererkrankung nicht in Betracht
gezogen.

Therapie heute
erfolgsversprechend

Durch neue Therapieverfah-
ren haben Betroffene gute Hei-
lungschancen. So können mit
der Kombinationstherapie aus
pegyliertem alfa-Interferon (Pe-
gasys) und Ribavirin (z. B. Cope-
gus) heute drei von vier Patien-
ten mit chronischer Hepatitis-C
geheilt werden. Damit liegt die
Heilungschance deutlich höher
als unter bisherigen Therapie-
schemata mit herkömmlichen
unmodifizierten Interferonen.
Die Therapiestrategie und die
Heilungschance hängen vom
Hepatitis-C-Genotyp ab. Der
schwerer zu behandelnde Geno-
typ 1 muss 48 Wochen lang thera-
piert werden, während für die
Genotypen 2 und 3 eine 24-wö-
chige Therapie ausreichend ist.
Bei Genotyp 2 und 3 können bei
konsequenter Durchführung
der Therapie Heilungsraten von

über 90 % erreicht werden. Hei-
lungschancen sind umso besser,
je niedriger die Viruslast ist und
umso früher mit der Therapie
begonnen wird. Der fehlende
Nachweis von HCV-RNA 6 Mo-
nate nach Abschluss der Thera-
pie wird als „sustained virologi-
cal response“ bezeichnet und
kommt einer Heilung gleich.

Pegasys ist als Monothera-
peutikum und in Kombination
mit Ribavirin (z. B. Copegus) zur
Behandlung erwachsener Pa-
tienten mit chronischer Hepati-
tis-C und -B zugelassen. Selbst
Patienten mit kompensierter
Zirrhose können mit Pegasys er-
folgreich behandelt werden. Die
Heilungsrate für Patienten mit
chronischer Hepatitis-C liegt bei
75 Prozent, sofern nach Woche
12 unter Therapie eine Absen-
kung der Viruslast um min-
destens 2 log-Stufen1 erreicht
wurde und die Patienten mindes-
tens 80 Prozent der vorgesehe-
nen Medikation erhielten. Hei-
lung ist definiert als fehlender
Nachweis des Virus sechs Mo-
nate nach Ende der Therapie.
Das Medikament Pegasys ist als
Fertigspritze erhältlich. Ribavi-
rin (Copegus) hat in Kombina-
tion mit pegyliertem Interferon
alfa-2a (Pegasys) einen syner-
gistischen Effekt auf die Absen-
kung der Viruslast. Als Monothe-
rapeutikum hat Ribavirin keine
Wirkung auf das Hepatitis-C-Vi-
rus.

Bei chronischer Hepatitis-B
verfügt Pegasys® über einen
zweifachen – immunmodulie-
renden und antiviralen – Wirk-
mechanismus. Die pharmakoki-
netischen Eigenschaften ge-
währleisten, dass zwischen den
einmal wöchentlichen Verab-
reichungen konstante Wirkstoff-
spiegel im Blut erhalten bleiben.
Für die Behandlung der chroni-
schen Hepatitis-B werden ein-
mal wöchentlich 180 mg Pega-
sys® über 48 Wochen subkutan
injiziert.
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Hepatitis im Internet:
www.hepatitis-info.ch
www.cx.unibe.ch/ikp/lab2/
hepatc.html
www.pegasys.ch 
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1 steht für eine Zehner-Potenz. In dem Fall also 
die Senkung der Viruslast um eine Hunderter-Po-
tenz 


