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Let’s end hepatitis C in Vienna 

Niedrigschwelliger Zugang als Schlüssel 
zur erfolgreichen Therapie
Das Hepatitis-C-Virus (HCV) ist weltweit verbreitet und stellt ein 
bedeutendes medizinisches Problem dar. Aktuelle Schätzungen 
gehen davon aus, dass weltweit etwa 70 Millionen Menschen 
chronisch mit HCV infiziert sind. Es wird vermutet, dass in Österreich 
etwa 20 000–30 000 Menschen an einer chronischen Hepatitis C 
leiden. Unbehandelt kann eine chronische Hepatitis C zu einer 
Leberzirrhose und zu einem hepatozellulären Karzinom fortschreiten. 
Es ist deshalb wichtig, möglichst frühzeitig die Diagnose zu stellen  
und rechtzeitig – bevor sich Komplikationen einer fortgeschrittenen 
Lebererkrankung entwickeln – eine effektive antivirale Therapie 
einzuleiten.

Moderne Therapiekonzepte  
bei chronischer Hepatitis C

Das Therapieziel bei chronischer Hepa-
titis C ist eine vollständige Viruseliminati-
on. Eine solche ist erreicht, wenn zwölf 
Wochen nach Therapieende kein Virus im 
Serum des Patienten nachweisbar ist: In 
diesem Zusammenhang spricht man von 
einer SVR12 (d. h. einer „sustained virolo-
gical response“ zwölf Wochen nach Thera-
pieende). Seit einigen Jahren stehen hoch-
wirksame Substanzen zur Verfügung, die 
zusammenfassend als „direct acting anti-
virals“ (DAA) bezeichnet werden und spe-
zifisch drei vom HCV-Genom codierte En-
zyme (NS3/4A-Protease, NS5B-Polymerase 
sowie das Enzym NS5A) hemmen, die für 
die Virusreplikation erforderlich sind. Je 
nachdem, welches der drei genannten En-
zyme gehemmt wird, werden bei DAA Pro-
teasehemmer, Polymerasehemmer und 
NS5A-Hemmer unterschieden. Zahlreiche 
Studien konnten zeigen, dass durch Kom-
bination von zwei (oder drei) DAA aus un-
terschiedlichen Wirkstoffklassen eine Hei-
lung der chronischen Hepatitis C ohne re-
levante Nebenwirkungen bei einer Thera-
piedauer von meist nur 8–12 Wochen 
möglich ist. Die bevorzugt eingesetzten 
Therapieregime sind pangenotypisch (d. h. 

bei allen HCV-Genotypen wirksam), so-
dass vor Therapiebeginn streng genommen 
eine Bestimmung des HCV-Genotyps nicht 
nötig wäre. 

Das Ziel der WHO – Elimination  
der Hepatitis C bis 2030

Aufgrund der nun zur Verfügung ste-
henden hocheffektiven Therapieregime 
formulierte die WHO 2015 das engagierte 
Ziel einer Elimination der Hepatitis C bis 
zum Jahr 2030, wobei der Begriff Elimi-
nation als eine Reduktion der Neuinfekti-
onen um 90 % und eine Reduktion der 
HCV-induzierten Todesfälle um 65 % bis 
2030 (im Vergleich zum Jahr 2015) defi-
niert wurde. Zusätzlich sollten bis zum 
Jahr 2030 90 % aller HCV-Fälle diagnosti-
ziert sein und 80 % mit einer Behandlung 
begonnen haben. 

Wie kann das Ziel einer HCV-
Elimination in Österreich erreicht 
werden?

Am höchsten ist in Industrienationen 
wie Österreich die Prävalenz der chroni-
schen Hepatitis C bei Patienten mit vergan-
genem oder aktuellem intravenösem Dro-
genkonsum („people who inject drugs“; 

PWID); gleichzeitig wurden PWID jedoch 
bisher in einem hohen Prozentsatz nicht 
behandelt bzw. wurde ihre Infektion noch 
nicht diagnostiziert, da viele von ihnen nur 
mangelhaft an das Gesundheitssystem an-
gebunden sind. Um die hochgesteckten 
Ziele der WHO zu erreichen, ist es daher 
von entscheidender Bedeutung, spezielle 
Settings für HCV-Screening und HCV-The-
rapie zu entwickeln, die von PWID auch 
angenommen werden. In Wien wurden 
deshalb bereits vor einigen Jahren in Ko-
operation zwischen dem Ambulatorium 
Suchthilfe Wien und der 4. Medizinischen 
Abteilung der Klinik Ottakring mehrere 
Projekte initiiert, deren Ziel in der Elimi-
nation der Hepatitis C in der Population 
der PWID besteht und die unter dem Titel 
„Let’s end hepatitis C in Vienna“ zusam-
mengefasst werden. In diesem Artikel be-
richten wir auch über den aktuellen Stand 
des Therapieprojektes.
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KEYPOINTS
 $ Das Ziel der WHO besteht in 

einer Elimination der Hepatitis C 
bis 2030.

 $ Um das WHO-Ziel einer Elimi-
nation der Hepatitis C zu 
erreichen, ist es von großer 
Bedeutung, für Menschen  
aus dem Drogenmilieu einen 
niedrigschwelligen Zugang 
zur antiviralen Therapie zu 
schaffen.

 $ Entsprechend dem Konzept 
der „directly observed 
 therapy“ wird die Einnahme 
der antiviralen Therapie an 
die Einnahme der Opioid-Sub-
stitutionstherapie gekoppelt. 
Dadurch konnten wir auch  
bei PWID mit mangelhafter 
Compliance Heilungsraten 
von über 99 % erzielen.
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Herausforderungen und Chancen 
bei der HCV-Therapie von PWID

PWID mit guter Compliance können – 
unabhängig davon, ob noch ein aktiver 
Drogenkonsum besteht oder nicht – prob-
lemlos über ein hepatologisches Zentrum 
behandelt werden. Ein beträchtlicher Teil 
aller PWID, für die wir den Begriff „PWID 
mit einem hohen Risiko für Non-Adhärenz 
bei der antiviralen Therapie“ prägten, ist 
jedoch durch folgende Charakteristika ge-
kennzeichnet:
• Aufgrund der Suchterkrankung und 

psychiatrischer Begleiterkrankungen 
sind diese Menschen nicht in der Lage, 
die Termintreue aufzubringen, die für 
eine Therapie über ein Schwerpunkt-
krankenhaus erforderlich wäre. Darü-
ber hinaus wäre aufgrund der reduzier-
ten Compliance die Gefahr sehr groß, 
dass die antivirale Therapie nicht regel-
mäßig eingenommen würde, wenn ih-
nen – wie im Standardsetting üblich – 
eine Monatspackung zur selbstständi-
gen Einnahme daheim mitgegeben 
würde.

• Bei einem Großteil dieser PWID besteht 
ein aktiver Drogenkonsum und prak-
tisch alle weisen klinisch relevante psy-
chiatrische Begleiterkrankungen sowie 
einen kritischen psychosozialen Status 
auf: Der Großteil ist arbeitslos, viele 
sind ohne eigene Wohnung, nur wenige 

leben in einer stabilen Beziehung und 
etwa zwei Drittel berichten über oft 
mehrfache Haftaufenthalte.

• Trotz all der genannten Probleme wei-
sen diese Patienten jedoch in einem 
Punkt eine (fast) perfekte Compliance 
auf: Sie besuchen täglich ihre Apotheke 
(oder eine niedrigschwellige Einrich-
tung), um dort unter Aufsicht ihre Opi-
oid-Substitutionstherapie (OST) einzu-
nehmen. 

Ein neues „Setting“ für die Therapie 
von „PWID mit einem hohen Risiko 
für Non-Adhärenz bei der 
antiviralen Therapie“

Die zentrale Idee unseres Projekts be-
steht daher darin, die Einnahme der anti-
viralen Therapie mit der Einnahme der 
OST zu kombinieren.  

Es erfolgte ein Zusammenschluss zwi-
schen Klinik Ottakring, Suchthilfe Wien 
gGmbH und Verein Dialog  zu einem gro-
ßen hepatologischen Zentrum. Weil viele 
PWID eine Behandlung in Schwerpunkt-
krankenhäuser nicht akzeptieren, wurde 
zusätzlich zu der in der Klinik Ottakring 
bestehenden Hepatitisambulanz eine zwei-
te, niedrigschwellige Hepatitisambulanz 
im Ambulatorium der Suchthilfe Wien ein-
gerichtet. Bei der Suchthilfe Wien (Abb. 1) 
handelt es sich um eine niedrigschwellige 
Einrichtung, die ein fast perfektes „Set-

ting“ für die Therapie von PWID darstellt, 
da sie über die gesamte Infrastruktur ver-
fügt, die für eine umfassende Betreuung 
dieser Patientengruppe erforderlich ist. Sie 
bietet unter anderem ein Tageszentrum, 
eine Notschlafstelle, ein Spritzentausch-
programm sowie ein Ambulatorium mit 
Suchtmedizinern, Psychiatern, Pflegeper-
sonen, Sozialarbeitern, HIV-Spezialisten 
und Hepatologen.

An beiden Ambulanzen werden alle dia-
gnostischen Maßnahmen, die vor, wäh-
rend und nach einer antiviralen Therapie 
der Hepatitis C erforderlich sind, angebo-
ten. Kommt das betreuende Team zu der 
Auffassung, dass ein hohes Risiko besteht, 
dass ein Patient die antivirale Therapie da-
heim nicht regelmäßig einnehmen würde, 
so erhält dieser die HCV-Therapie täglich 
gemeinsam mit der OST in der gewohnten 
Apotheke (unter Aufsicht eines Apothe-
kers) oder in der Suchthilfe Wien (unter 
Aufsicht eines Arztes oder einer Pflegeper-
son). Durch diese Strategie einer „directly 
observed therapy“ kann eine sichere tägli-
che Medikamenteneinnahme gewährleis-
tet werden.

Vorläufige Ergebnisse  
des Therapieprojektes

Bis zum heutigen Tag konnten wir bei 
insgesamt 607 PWID mit einer antiviralen 
Therapie entsprechend dem Konzept der 

Abb. 1: Suchthilfe Wien: • Notschlafstelle • Tageszentrum • Ambulatorium • Spritzentausch

Niedrigschwelliger Zugang zu:

• 5 AllgemeinmedizinerInnen

• 1 FA für Hepatologie & Gastroenterologie

• 1 FA für Innere Medizin (Pulmologie, HIV/AIDS)

• 1 FÄin für Psychiatrie

• 1 FÄin für Gynäkologie

• 8 dipl. KrankenpflegerInnnen

• 1 dipl. SozialarbeiterIn

• 6 Ordinationshilfen

• ärztlicher Akutversorgung am Sa./So./Feiertag
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„directly observed therapy“ beginnen. Bei 
den 479 Patienten, welche die antivirale 
Therapie und die 12-wöchige Nachbeob-
achtungsphase beendet haben, betrug die 
die SVR12-Rate (d. h. die Rate der virolo-
gischen Heilung) über 99 %. 

Dieses hervorragende Ergebnis ist da-
durch zu erklären, dass durch das Konzept 
der „directly observed therapy“ eine nahe-
zu perfekte Medikamenteneinnahme er-
reicht werden konnte: Nur 0,2 % der Visi-
ten für die Einnahme der antiviralen The-
rapie gemeinsam mit der OST wurden von 
den Patienten versäumt. 

Angemerkt werden muss, dass diese be-
eindruckenden Resultate nur durch das 
sehr große Engagement des Teams der 
Suchthilfe Wien erzielt werden konnten. 
Erschien ein Patient nicht zur vereinbarten 
Visite, wurde er umgehend telefonisch er-
innert, und war er telefonisch nicht er-

reichbar, so wurden Spitäler und Haftan-
stalten kontaktiert, um den Patienten zu 
orten und bei Bedarf die antivirale Thera-
pie in das entsprechende Spital bzw. die 
entsprechende Haftanstalt zu bringen und 
dadurch eine Therapieunterbrechung zu 
vermeiden. Ein weiterer Faktor, ohne wel-
chen diese Ergebnisse nicht erzielt werden 
hätten können, ist die hervorragende Zu-
sammenarbeit mit inzwischen weit mehr 
als 100 Apotheken in Wien und Umgebung, 
bei welchen wir uns an dieser Stelle sehr 
herzlich bedanken möchten.

Alle Patienten werden regelmäßig über 
die zur Vermeidung von Reinfektionen nö-
tigen Maßnahmen instruiert; dementspre-
chend ist die Reinfektionsrate im Rahmen 
des Projektes mit 4,4 % relativ niedrig. Un-
ser Team arbeitet intensiv an Strategien, 
um das Risiko für Reinfektionen noch wei-
ter zu senken.        ◼
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PHARMA-NEWS

Bulevirtid: Therapie der chronischen Hepatitis D
Hepcludex® (Bulevirtid) ist die erste zugelassene Therapie bei chronischer  Hepatitis D.  
Es wird angewendet zur Behandlung einer chronischen Hepatitis-Delta-Virus(HDV)-Infektion  
bei erwachsenen Patienten mit kompensierter Leber erkrankung, die im Plasma (oder Serum)  
positiv auf HDV-RNA getestet wurden.

Wirkmechanismus

Hepcludex® blockiert das Eindringen 
von Hepatitis-B-Viren (HBV) und Hepati-
tis-D-Viren (HDV) in Hepatozyten, indem 
es an NTCP (Natriumtaurocholat-kotrans-
portierendes Polypeptid), einen Gallensalz-
Transporter der Leber, der als essenzieller 
HBV-/HDV-Eingangsrezeptor fungiert, bin-
det und diesen inaktiviert.

Dosierung und Behandlungsdauer

Bulevirtid sollte einmal täglich (alle 24 
Stunden ± 4 Stunden) in einer Dosierung 

von 2 mg durch subkutane Injektion als 
Monotherapie oder in Kombination mit ei-
nem Nukleosid-/Nukleotidanalogon zur 
Behandlung der HBV-Grundinfektion ver-
abreicht werden. 

Die optimale Behandlungsdauer ist 
nicht bekannt. Die Behandlung sollte so 
lange fortgesetzt werden, wie dies mit ei-
nem klinischen Nutzen verbunden ist.

Ausführliche Informationen zu diesem 
Arzneimittel sind auf den Internetseiten 
der Europäischen Arzneimittelagentur un-
ter https://www.ema.europa.eu verfüg-
bar.1              ◼

Quelle: 

Gilead Sciences GmbH

Literatur:

1 Hepcludex® Fachinforma-
tion, Stand September 2021

Entgeltliche Einschaltung
Mit freundlicher Unterstützung durch  
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