HEPATITIS C
bleibt oft lange
unbemerkt.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Hepatitis C ist eine Krankheit, die nicht unterschätzt
werden sollte. Alleine in Österreich sind geschätzte 1 %
der Bevölkerung mit dem Hepatitis-C-Virus chronisch
infiziert. Das entspricht bis zu 80.000 Personen.
Da Hepatitis C in den meisten Fällen gerade zu Beginn
unbemerkt und symptomlos verläuft, wissen viele Patienten nicht über die Erkrankung Bescheid und verabsäumen, ärztliche Hilfe aufzusuchen.
Meist wird die Infektion erst dann wahrgenommen,
wenn die ersten klinischen Symptome auftreten. Zu
diesem Zeitpunkt ist die Krankheit aber häufig bereits
fortgeschritten und eine Therapie weit weniger erfolgversprechend als in einem frühen Stadium. Bei rechtzeitigem Beginn einer modernen Therapie können hohe
Heilungsraten erreicht werden.

Lassen Sie
Hepatitis C
hinter sich.

Lassen Sie Hepatitis C hinter sich.
Jetzt bei Ihrem Arzt, Apotheker und
auf www.hepatitis-c.at informieren.

Zur Abklärung einer Hepatitis-C-Infektion sind in Österreich in allen Bundesländern spezialisierte Zentren vorhanden. Eine Liste der Hepatitis-C-Zentren finden Sie
online unter www.hepatitis-c.at/zentren. Dort steht
Ihnen auch eine Liste von Selbsthilfegruppen in Ihrer
Nähe zur Verfügung.
Unser Ziel ist es, Sie möglichst gut über die Risiken
einer Hepatitis-C-Infektion aufzuklären. Wir hoffen,
diese Broschüre hilft Ihnen dabei.

Arbeitsgruppe Leber
ÖGGH – Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie
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Die in diesem Text verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur
in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.
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www.hepatitis-c.at

Das Hepatitis-C-Virus und die
Hepatitis-C-Erkrankung
Unter dem Begriff „Hepatitis“ versteht man eine Entzündung der Leber, die meist durch Viren ausgelöst wird.
Es sind verschiedene Hepatitis-Viren (A, B, C, D, E) bekannt.

„Jeder kann sich mit dem
Hepatitis-C-Virus infizieren.“
Mit dem Hepatitis-C-Virus kann sich prinzipiell jeder
infizieren. Gelangen Hepatitis-C-Viren in die Blutbahn,
verteilen sie sich in allen Bereichen des Körpers und
finden in den Leberzellen ideale Bedingungen, um sich
zu vermehren. Die Hepatitis-C-Infektion wird bei den
meisten Patienten (ca. 80 %) ohne Therapie chronisch. Im
Rahmen der chronischen Infektion kommt es zu einer
Entzündungsreaktion in der Leber, welche in weiterer
Folge zu einer Leberzirrhose (Schrumpfung der Leber mit
Funktionsverlust) führen kann.
Zusätzlich besteht die Gefahr der Entwicklung eines
Leberzellkarzinoms (Leberkrebs). Bei fortgeschrittener Leberzirrhose bzw. Vorhandensein von Leberkrebs kann eine Lebertransplantation notwendig werden.
Häufig wissen Patienten nicht, dass sie das Hepatitis-CVirus in sich tragen. Sie fühlen sich allgemein nicht wohl,
sind müde oder sind einfach nicht mehr so leistungsfähig. Da diese Symptome unspezifisch sind, wird die
Erkrankung häufig nicht sofort erkannt. Erst ein Bluttest
kann Klarheit bringen. Dieser Test wird ausschließlich von
Ihrem Arzt, meistens aber nicht routinemäßig durchgeführt. Je früher die Infektion erkannt wird, umso größer
sind die Aussichten auf Heilung.

Wie kann man sich infizieren?
„Die Infektion mit dem Hepatitis-C-Virus
erfolgt immer über einen direkten Kontakt
mit virushaltigem Blut oder Gewebe.“
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich mit dem
Hepatitis-C-Virus zu infizieren. Voraussetzung für eine
Ansteckung ist in den meisten Fällen der direkte Kontakt
mit infektiösem Blut.
Häufig kann die Infektionsquelle jedoch nicht identifiziert
werden. Nur wenige Betroffene wissen, wann und wie sie
sich infiziert haben.
Die häufigsten Übertragungswege sind:

• Intravenöser Drogenkonsum
Ein häufiger Übertragungsweg besteht in der gemeinsamen Nutzung von Spritzen oder Nadeln bei intravenösem Drogenkonsum. Auch eine gemeinsame Verwendung von Röhrchen zum Drogenkonsum durch
die Nase (Schnupfen) kann eine Infektion mit dem
Hepatitis-C-Virus zur Folge haben.

• Bluttransfusionen (vor 1992)
Vor der Identifikation des Hepatitis-C-Virus und der
Einführung von systematischen Kontrollen von Blutspendern und Blutprodukten erfolgte die Übertragung
des Hepatitis-C-Virus in vielen Fällen durch Bluttransfusionen. Dieser Übertragungsweg ist heute aufgrund strenger Kontrollen nahezu ausgeschlossen.

• Mutter-Kind-Übertragung
Schwangere Frauen, die mit dem Hepatitis-C-Virus
infiziert sind, können das Virus während der Geburt in
seltenen Fällen auf das Kind übertragen.

• Kontakt mit infiziertem Blut
Besonders Menschen, die im medizinischen Bereich
tätig sind und somit häufigem Kontakt mit Blut ausgesetzt sind, tragen ein erhöhtes Risiko.

• Sonstige Übertragungswege
Ein Ansteckungsrisiko liegt überall dort vor, wo es
zu direktem Blut-Blut-Kontakt kommen kann. Das
Hepatitis-C-Virus kann somit auch beim Piercen, Tätowieren oder bei der Fußpflege übertragen werden,
wenn hygienische Standards nicht eingehalten werden.
Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine Übertragung
durch andere Körperflüssigkeiten wie etwa Speichel,
Schweiß, Tränen oder Sperma sehr unwahrscheinlich.
Dennoch kann das Hepatitis-C-Virus in äußerst seltenen
Fällen sexuell übertragen werden, das Übertragungsrisiko ist jedoch verhältnismäßig gering.

„Es gibt effektive Therapien für viele
chronisch Infizierte, aber keinen Impfstoff
gegen Hepatitis C.“
Eine Therapie der Hepatitis-C-Infektion kann das
Fortschreiten der Lebererkrankung verhindern und
führt in vielen Fällen zu einer vollständigen Heilung.

Testen Sie Ihr persönliches Hepatitis-C-Risiko
unter www.hepatitis-c.at/risikotest
Wichtig:
Im alltäglichen Zusammenleben oder Kontakt mit einem
Hepatitis-C-Patienten wird das Virus kaum übertragen.
Es gibt keinen Grund, sich gegenüber Menschen mit
Hepatitis C aus Angst vor einer Ansteckung anders zu
verhalten oder sich von ihnen abzuwenden.

