
Reisediarrhö

Gut  wirksames und sicheres Antibiotikum 
in die Reiseapotheke

Die Reisediarrhö ist die häu�gste Ge-
sundheitsstörung während und nach 
Fernreisen. „Sie ist ganz überwiegend in-
fektiös bedingt und zwar in über 80 % 
bakteriell“, erklärte Prof. Dr. omas Je-
linek, Medizinischer Direktor des Berli-
ner Centrums für Reise- und Tropenme-
dizin. In der Regel verläu� das Krank-
heitsbild selbstlimitierend (drei bis vier 
Tage). Gefährlich wird die Erkrankung 
bei invasiven Erregern; dann sind die Di-
arrhöen blutig und es tritt Fieber auf. 
Doch auch bei harmlosen Verläufen 
kann die Reisediarrhö massive Auswir-
kungen auf den Reiseverlauf haben. Des-
halb muss eine erapie sehr schnell 
wirken. Für die erapie werden drei 
Schweregrade unterschieden: leicht, mit-
telschwer und schwer. Internationale 
Leitlinien empfehlen Antibiotika even-

tuell in Kombination mit Loperamid bei 
mittelschweren („kann“) und schweren 
(„soll“) Formen. „Antibiotika wirken 
zwar schnell, haben aber Nachteile bei 
Resistenzbildung und Nebenwirkungs-
pro�l“, betonte Prof. Dr. Robert Ste�en, 
emeritierter Leiter der Abteilung für Epi-
demiologie und Prävention, Universität 
Zürich.

Kein erhöhtes Risiko für  
MDR-Kolonisierung
Beim Rifamycin SV (Relafalk®) handelt 
es sich um ein kolonselektives Breitband-
antibiotikum, das Ähnlichkeiten zu Ri-
faximin zeigt. Es wird nur gering (< 1 %) 
resorbiert und ist somit kaum systemisch 
toxisch. Auch sind keine Kreuzresisten-
zen mit anderen Antibiotikaklassen be-
kannt. Eine Multi-Matrix-Technologie 

garantiert eine pH-gesteuerte Freiset-
zung ab dem terminalen Ileum und somit 
im gesamten Dickdarm. „Mit anderen 
Worten die Freisetzung erfolgt gezielt am 
Ort der Erkrankung“, erklärte Ste�en. 

In einer klinischen Studie erwies sich 
Rifamycin SV in seiner Wirksamkeit Ci-
pro¦oxazin als nicht unterlegen [Ste�en 
R et al. J Travel Med 2018;25(1):1-11]. „Für 
Rifamycin spricht aber vor allem das 
schlechte Sicherheitspro�l des Fluorchi-
nolons“, betonte Ste�en. Dagegen zeigte 
Rifamycin eine gute Verträglichkeit, die 
Nebenwirkungen lagen im Placebobe-
reich. Vorteilha� ist auch, dass unter Ri-
famycin kein erhöhtes Risiko für eine Ko-
lonisierung mit multiresistenten (Multi-
drug-resistant, MDR) Bakterien nachge-
wiesen werden konnte, im Unterschied 
zu Cipro¦oxazin, wo die Rate an MDR-
Kolonisierungen unter der Behandlung 
anstieg.
 Dr. med. Peter Stiefelhagen

Launch-Pressegespräch „Relafalk®: Innovative Ga-
lenik ermöglicht gezielte Therapie der Reisediar-
rhoe“ am 25.10.2019 in Frankfurt am Main (Falk)

Hepatitis C

Heute Heilung in wenigen Wochen möglich

Die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus 
(HCV) durch die Forschergruppe um 
Mike Houghton 1989, also vor 30 Jahren, 
markierte den Beginn eines Musterbei-
spiels für Translationsforschung, betonte 
Prof. Dr. Michael P. Manns, Hannover. 
Bereits mit der HCV-Antikörpertestung 
bei Blutspendern ging die Rate an Neuin-
fektionen um 50 % zurück. Peg-Interferon 
(IFN) plus Ribavirin war für eine ganze 
Dekade die Standardtherapie, mit Hei-
lungsraten von knapp über 50 %. 2001 war 
der erste Proteasehemmer, der aus 
Deutschland kam, eine Sensation. Damit 
sei ein neues antivirales Behandlungs-
prinzip gescha�en worden und der Be-
weis, dass „small molecules“ in den HCV-
Lebenszyklus eingreifen und die Viruslast 
dramatisch senken können. 2011 wurde 
der erste Proteaseinhibitor zugelassen. 

Bei Analyse des HCV-Lebenszyklus auf 
medikamentöse Angri�spunkte seien ne-
ben Protease- und Polymerasehemmern 
besonders die NS5A-Inhibitoren hervor-
zuheben, die für das HCV unique sind, 

betonte Manns. Ab 2014 war dann eine 
antivirale erapie ohne IFN möglich, seit 
2016 erfolgt die Genotyp-unabhängige 
IFN-freie erapie mit mindestens zwei 
small molecules und die WHO de�nierte 
das Ziel für die Elimination bis 2030. 

Die heutige pan-genotypische HCV-
Standardtherapie mit Sofosbuvir/Velpa-
tasvir oder Glecaprevir/Pibrentasvir 
(G/P), einer erapiedauer von acht oder 
zwölf Wochen, mit zu vernachlässigen-
den Nebenwirkungen und einer einmal 
täglichen Tabletteneinnahme für alle Re-
gime ermögliche sehr hohe SVR-Raten 
(„sustained virological response“, dauer-
ha�es virologisches Ansprechen) von 
über 90 %, sagte Prof. Dr. Christoph Sar-
razin, Wiesbaden. Auch bei Patienten mit 
kompensierter Zirrhose habe diese e-
rapien sehr hohe Heilungsraten. Mit der 
Kombination G/P (Maviret®) sei eine 
8-Wochen-erapie, bei Genotyp-3 aller-
dings nur für therapienaive Patienten 
möglich, mit exzellenten Heilungsraten, 
betonte Sarrazin. Die gute Verträglich-

keit zeige sich durch niedrige Raten an 
erapieabbrüchen oder schweren Ne-
benwirkungen und selten signi�kante 
Laborwertveränderungen. 

Einschränkungen für dieses Regime 
bestanden bisher für Patienten mit Zir-
rhose, deren sichere Di�erenzierung je-
doch schwierig sei. Nach den Ergebnissen 
der Expedition-8-Studie [Brown et al. 
AASLD 2018; LB-07] bei 280 HCV-Pati-
enten mit kompensierter Zirrhose (Geno-
typp 1, 2, 4–6) könne die 8-Wochenthera-
pie mit G/P jetzt auch bei Patienten mit 
kompensierter Leberzirrhose eingesetzt 
werden. Auch hier erreichten in der Inten-
tion-to-Treat-Gruppe 98 % der Patienten 
eine SVR12, also das Fehlen von HCV-
RNA zwölf Wochen nach erapieende. 
Mit Ausnahme von Genotyp-3-Patienten 
müsse jetzt beim 8-Wochen-Regime mit 
G/P für therapienaive HCV-Patienten 
nicht mehr zwischen kompensierter Zir-
rhose oder keiner Zirrhose di�erenziert 
werden, resümierte Sarrazin.
 Dr. Thomas Riedel

Symposium „30 Jahre HCV – Mit dem Blick zurück 
in die Zukunft“ anlässlich der 74. DGVS-Jahresta-
gung Viszeralmedizin 2019 am 4.10.2019 in Wies-
baden (Abbvie)
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