
Was ist neu in der medikamen tösen Therapie? Wir halten Sie auf dem Laufenden  
mit Berichten von Kongressen und Sym posien der pharmazeutischen Industrie.

HCV-Eliminierung

Risikogruppen müssen besser  
versorgt werden 

 _ Seit Einführung der direkt antiviral 
wirksamen 	erapie z. B. mit Sofosbu-
vir/Velpatasvir (SOF/VEL, Epclusa®) 
und SOF/VEL/Voxilaprevir (Vosevi®) 
haben Patienten mit einer Hepatitis-C-
Virus(HCV)-Infektion  eine gute Chan-
ce auf Heilung. Dennoch ist die aktuelle 
Versorgungssituation unbefriedigend, 
so dass sich „das hehre Ziel der HCV- 
Eliminierung bis zum Jahr 2030 kaum 
erreichen lassen wird“, bedauerte Ste-
phan Walcher, Allgemeinarzt in einer 
Münchner Schwerpunktpraxis.

Bessere Vernetzung zwischen 
Drogenhilfe und ärztlichem System
Besonders HCV-gefährdet sind aktive 
i.v.-Drogenanwender. Marco Jesse, 
Drogenberater in Köln, bedauerte, dass 
es an den Schnittstellen zwischen Dro-
genhilfe und ärztlichem System noch 
etliche Barrieren gibt. Viele Drogen-
konsumenten scheuen den Weg zum 

Arzt, da für sie ganz andere, lebens-
praktische Dinge im Vordergrund ste-
hen. Umso wichtiger sei deshalb eine 
bessere Vernetzung zwischen niedrig-
schwelliger Suchthilfe und medizini-
scher Versorgung. So müssten sich zu-
nächst die Sozialarbeiter mit dem 	e-
ma Hepatitis C auseinandersetzen und 
wissen, in welche Praxen sie ihre Klien-
ten schicken können.

Als Positivbeispiel nannte Jesse die 
gute Kooperation mit der Münchner 
AIDS-Hilfe. Diese kommt einmal im 
Quartal in jeden der vier Münchner 
Kontaktläden zum kostenlosen HIV-
und HCV-Schnelltest. Wichtig sei  
außerdem die Au�lärung über „Safer 
use“-Techniken und die kostenlose Ab-
gabe steriler Spritzen.

Hohe HCV-Prävalenz in den JVA
Eine wichtige HCV-Risikogruppe sind 
laut Walcher auch Gefängnisinsassen. 

Trotz hoher HCV-
Durchseuchungsrate 
von ca. 22% (vs. 0,2–
0,4% außerhalb der 
Gefängnisse) wer-
den HCV-In¦zierte 
in den Justizvoll-
zugsanstalten (JVA) 
nur sehr sporadisch 
behandelt. „In die-
sem „Flaschenhals“ 
könnten wir jedoch 
viele Betro§ene er-
reichen“, erklärte 

Walcher. Wenn ein HCV-Patient eine le-
benslange Ha¨strafe verbüßen muss, sei 
es absolut sinnvoll, ihn vor einer Leber-
zirrhose zu bewahren, die ihm fast 
zwangsläu¦g drohe. Hier müssten aber 
noch ¦nanzielle Mittel akquiriert wer-
den, um die Kostenübernahme zu ge-
währleisten.  ■

 Dr. Martina-Jasmin Utzt

 ■ Symposium „Der Weg zur Hepatitis-C-Eliminierung – You 
Never Walk Alone“, 8. Münchner AIDS- und Hepatitis-Werk-
statt; München, März 2019 (Veranstalter: Gilead) 
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Positive Stellungnahme des 
CHMP für Dovato®  
Die Empfehlung des Ausschusses für Human-
arzneimittel (CHMP) der Europäischen Arz-
neimittelagentur (EMA) beruht auf den Ge-
mini-1- und -2-Studien. In diesen Untersu-
chungen hatte die Kombination aus Dolute-
gravir und Lamivudin (als einmal täglich ein-
zunehmendes Single-Tablet-Regime) eine 
nicht minderwertige Wirksamkeit im Ver-
gleich zu einem auf Dolutegravir basieren-
den Drei-Drogen-Regime bei HIV-1-infizier-
ten, nicht vorbehandelten Erwachsenen  
gezeigt. In den oben genannten Studien  
gab es lediglich die für die beiden Einzel-
substanzen bekannten unerwünschten  
Nebenwirkungen. Kein Patient, bei dem in 
einem der beiden Behandlungsarme ein  
virologisches Versagen auftrat, entwickelte 
eine therapieabhängige Resistenz. ■ 

 Red .

 ■ Nach Informationen von iViV
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In Gefängnissen ist die HCV-Durchseuchungsrate bis zu 
100-mal höher als in der Normalbevölkerung. 
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