
Hepatitis A bis E

Eine toxische Leberschädigung kann
durch Medikamente oder Alkohol entste-
hen. Auslöser einer infektiösen Hepatitis
können Bakterien - bei der Leptospirose -
oder verschiedene Viren sein. Neben den
Erregern des Gelbfiebers, der Mono-
nukleose und der Zytomegalie sind der-
zeit fünf Viren bekannt, die eine Virushe-
patitis im engeren Sinne auslösen kön-
nen. Sie werden mit den Buchstaben A bis
E bezeichnet.
Bei der Hepatitis A und der Hepatitis E
handelt es sich um Krankheiten, die über
Schmierinfektionen direkt von Mensch
zu Mensch oder auch über Nahrungsmit-
tel übertragen werden können. Die Hepa-
titis B wird sehr effektiv sowohl sexuell
als auch auf dem Blutweg (parenteral),
die Hepatitis C dagegen in erster Linie auf
dem Blutweg übertragen. Die Hepatitis D
kann nur Personen betreffen, die akut
oder chronisch mit dem Hepatitis B-Virus
infiziert sind.

Hepatitis C – 
der silent Killer 
Rechtzeitige Diagnose erhöht die Heilungschancen

Hepatitis C- Virus (HCV)

Mediziner kennen viele Möglichkeiten
sich mit dem Hepatitis C-Virus zu infi-
zieren.
Die Beurteilung der Übertragungsrisken
ist allerdings sehr schwierig, da beim He-
patitis C-Virus die infektive Dosis nicht
bekannt ist. Gesichert ist dagegen die

Vorsicht bei Tätowierungen, sie sollten von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden.

Weltweit sind etwa 170 Millionen Menschen mit dem Hepatitis C-Virus infiziert

und jährlich werden drei bis vier Millionen neue Fälle dokumentiert. Laut Welt-

gesundheitsorganisation WHO sind in Europa etwa ein Prozent und im östlichen

Mittelmeerraum und Afrika fünf Prozent der Bevölkerung von dieser Erkrankung

betroffen. In Österreich, so schätzen Experten, sind bis zu 150.000 Menschen

mit dem Virus angesteckt. Die Hepatitis C-Virus-Infektionen stellen aufgrund ih-

rer Häufigkeit und vor allem wegen der hohen Wahrscheinlichkeit chronischer

Verläufe ein großes medizinisches und gesundheitspolitisches Problem dar.



Übertragung durch Blut und Blutpro-
dukte. In Frankreich forderten etwa die
Behörden Patienten - die vor 1990 Blut-
transfusionen erhalten haben - auf, sich
auf Antikörper testen zu lassen. Der
Mensch ist für das HCV der einzige
natürliche Wirt. 

Vorsichtsmaßnahmen

Da eine Schutzimpfung derzeit nicht zur
Verfügung steht, bieten die angeführten
Vorsichtsmaßnahmen den einzigen Schutz: 

Die Verwendung eigener Toilettearti-
kel ist unbedingt anzuraten (Rasierer,
Zahnbürsten, Nagelscheren, Nagelfeilen) 
Vorsicht bei offenen Wunden (Ein-
malhandschuhe) und Kontakt mit Blut 
Übertragung bei Sexualpartnern 
Übertragung durch Zungenkuss ist
äußerst unwahrscheinlich – Zahn-
fleischbluten (z.B. bei Parodontose)
möglicherweise ein Risiko 
Sexuelle Übertragung ist sehr selten –
Kondom bei Geschlechtsverkehr
während der Menstruation und bei 
Sexualpraktiken mit Verletzungsrisiko
ist anzuraten
Verwendung von Einmalspritzen und
-nadeln bei intravenös Drogenabhängigen 
Bekanntgabe der Erkrankung vor ei-
nem chirurgischen Eingriff und vor ei-
ner Zahnbehandlung, jedoch keine ge-
nerelle Informationspflicht der Infi-
zierten über ihre Erkrankung
Unklar ist zum gegenwärtigen Zeit-
punkt, welche Rolle Eingriffe wie
Tätowierungen, Piercing oder Ohr-
lochstechen, die von medizinisch
nicht geschultem Personal durchge-
führt werden, spielen. (Hygiene!)

Krankheitsbild 

Die Inkubationszeit für eine Hepatitis C
beträgt zwei bis 26 Wochen. Das klini-
sche Bild der Hepatitis C kann zu Beginn
der Infektion durch Symptome eines In-
fekts gekennzeichnet sein. Wegen der
häufig fehlenden krankheitsspezifischen
Symptome wird die Diagnose oft erst auf-
grund einer routinemäßigen Bestimmung

spezifischer Enzyme („Le-
berwerte“, Transaminasen)
und der Hepatitis C-Mar-
ker (Antikörpernachweis)
gestellt.

Das Virus ist im Blut infi-
zierter Menschen meist
nachweisbar (siehe chro-
nischer Verlauf). Mit sehr
empfindlichen Nachweis-
methoden wie der PCR
wurden aber auch in ande-
ren Körperflüssigkeiten
(Speichel, Schweiß, Trä-
nen, Sperma und Mutter-
milch) HCV-Genome nach-
gewiesen. Aufgrund epide-
miologischer Untersu-
chungen zum Auftreten
der Erkrankung in der Be-
völkerung muss davon
ausgegangen werden, dass
eine Infektion über diese
anderen Körperflüssigkei-
ten nicht sehr wahrschein-
lich ist, jedoch auch nicht
mit Sicherheit ausge-
schlossen werden kann. 

Ein chronischer Verlauf ist dann anzu-
nehmen, wenn ein Virusnachweis auch
nach mehr als sechs Monaten noch ge-
lingt. Meist verläuft die chronische Infek-
tion über viele Jahre schleichend mit mil-
der Symptomatik. Müdigkeit, unspezifi-
sche Oberbauchbeschwerden, vermin-
derte Leistungsfähigkeit treten bei etwa
zwei Drittel dieser Patienten auf. Ein Teil
der Patienten klagt über Juckreiz und Ge-
lenkbeschwerden.

Bei bis zu 20 % der Patienten mit einer
chronischen Hepatitis C entwickelt sich
eine Leberzirrhose. Die Zeitdauer von der
Infektion bis zum Vollbild der Zirrhose
wird mit 20 bis 30 Jahren angegeben. Pa-
tienten mit einer durch HCV verursach-
ten Zirrhose haben zusätzlich ein hohes
Risiko, ein Leberzellkarzinom zu ent-
wickeln.

Therapie

Die Möglichkeiten der Therapie waren
noch nie so erfolgversprechend, wie
heute. Es gibt eine neue Kombinationsbe-
handlung, die bei rechtzeitiger Diagnose
bei vielen Patienten sogar zu einer Hei-
lung führen kann.
Die Wissenschaft forscht weiter und hat
dem „Silent Killer“ schon jetzt viel von
seinem Schrecken genommen.

DAS HEPATITIS C-VIRUS

Das Hepatitis C-Virus wird auch oft
als „silent Killer“ bezeichnet, da es
lange Zeit nur unspezifische Be-
schwerden, sogar bei ganz normalen
Leberwerten machen kann.
Unbehandelt führt Hepatitis C aber
zu Leberzirrhose und Leberkrebs.
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Es gibt viele Möglichkeiten sich mit HCV zu infizieren, gesichert ist die
Übertragung durch Blut- und Blutprodukte.


