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SLTC 2019: Die Ampel für die
HCV-Elimination steht auf Grün
Der Screening and Linkage to Care (SLTC)-Summit wurde erstmals 2017 veranstaltet; in einem
Jahr also, als längst klar war, dass mit den damals neu zugelassenen direkt antiviral wirksamen
Arzneimitteln die einmalige Chance besteht, die Hepatitis-C-Virusinfektion weltweit zu eliminieren. Weiter zeichnete sich damals ab, dass das ambitionierte Ziel nur zu erreichen ist, wenn infizierte Menschen in Hochrisikokollektiven diagnostiziert und behandelt werden. Um das Screening
von Risikokollektiven und die rasche Anbindung an die Therapie zu fördern, rief Gilead den SLTCSummit ins Leben.

„It‘s all about patient finding and linkage to care.“
Das inhaltliche Spektrum hat sich mit der Zeit erheblich erweitert. Standen 2017 noch allein
Drogenkonsumenten als Risikogruppe im Fokus, waren es 2018 zusätzlich Haftinsassen. Der
2019er Summit widmete sich schließlich allen Gruppen, die keinen adäquaten Zugang zu einer
Hepatitis C spezifischen Versorgung haben. Parallel dazu entwickelte sich die Resonanz: Während an der ersten Veranstaltung 66 Besucher und 14 Referenten aus 20 Ländern teilnahmen,
registrierten sich 2019 über 700 Besucher und 50 Referenten aus 46 Ländern. Sie vertraten praktisch alle für die HCV-Versorgung relevanten Fachbereiche – von der Suchtmedizin, der Gastroenterologie und der Gefängnismedizin über die Epidemiologie und die Gesundheitspolitik bis zur
Psychosozialarbeit und der Patientenvertretung. Ein äußerst positives Signal!
Wenn mit dem Interesse am SLTC-Summit auch das Bewusstsein für die HCV-Infektion wächst,
dann steht die Ampel für die Elimination auf Grün.
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„Ärzte in die Kontaktläden!“
In Kongressvorträgen geht es meist um wissenschaftliche Daten. Nicht so
bei Dirk Schäffer von der Deutschen Aidshilfe. Er hielt einen sehr bewegenden Vortrag zur HCV-Versorgung aus der Perspektive eines mehrfach
Betroffenen und fordert, dass Ärzte künftig am Point-of-Care aktiv werden.
Wenn es Menschen gibt, die sämtliche Facetten der Hepatitis-C-Virus (HCV)-Infektion kennengelernt haben, dann gehört Schäffer aus
Berlin zu Ihnen. Da ist zum einen seine Biografie als Drogengebraucher, der viele Jahre ein
Leben geprägt von Konsum, Beschaffungskriminalität und Haftaufenthalten führte und der
sich Anfang der 1990er Jahre mit dem HCV
infizierte. Zum anderen ist da seine Tätigkeit
als Fachreferent für Drogen und Strafvollzug
bei der Deutschen Aidshilfe, wo er das Thema Hepatitis C schon früh auf die Agenda setzte, sich gesundheitspolitisch engagiert und
seine persönlichen Erfahrungen als Peer an
andere Betroffene weitergibt. Und dann gibt
es noch seine Beziehung mit Claudia, die ein
ähnliches Schicksal teilt. Aber der Reihe nach.

Geschenkte Jahre dank Therapie
Als Schäffer von seinem Arzt erfuhr, dass er
HCV-infiziert war, gab es noch keine Therapie;
er musste jahrelang mit dem Wissen um seine
Erkrankung leben. „Erst viel später erhielt ich
dank eines sehr engagierten Arztes im Rahmen einer Studie eine Interferon-Behandlung“,
berichtet Schäffer. „Sie dauerte 52 Wochen,
Infektionen und Entzündungen waren an der
Tagesordnung, und ich verlor 17 Kilogramm
an Gewicht.“ Immerhin, in seinem Fall lohnte
sich das Durchhalten der Therapie – am Ende
war er geheilt. Das nächste Mal rückte ihm die
HCV-Infektion ganz nah, als seine Partnerin
Claudia mit einer HCV-Infektion und schließlich mit einem inoperablen Leberzellkarzinom
diagnostiziert wurde. „Sie sollte ein Spenderorgan erhalten, doch zuvor musste die HCVInfektion behandelt werden“, erzählt Schäffer.
„An eine Interferon-basierte Therapie war nicht
zu denken und die heute eingesetzten Arzneimittel waren noch nicht verfügbar.“ Als es
dann endlich soweit war, machte Schäffer bei
der „Liebe seines Lebens“ die ersten Erfahrungen mit den neuen direkt antiviralen Arzneimitteln. „Einmal täglich eine Tablette, keine
Nebenwirkungen und nach wenigen Wochen
die Heilung“, erinnert sich Schäffer. Claudia
konnte anschließend erfolgreich transplantiert
werden und arbeitet heute in einer Einrichtung

der niedrigschwelligen Drogenhilfe in Köln.
„Die neuen Medikamente haben uns noch einige
zusätzliche gemeinsame Jahre geschenkt.“

Fokus auf aktive Drogengebraucher
Nach seiner eigenen Heilung begann Schäffer,
die HCV-Infektion in seine Tätigkeit bei der
Deutschen Aidshilfe zu integrieren. Seither
tritt er dafür ein, dass die Erkrankung in der
Politik dieselbe Aufmerksamkeit erhält wie die
HIV-Infektion, und engagiert sich beispielsweise für einen niedrigschwelligen Zugang
zur HCV-Versorgung, in der Leitlinienentwicklung sowie in der Aufklärung von Mitarbeitern
in der Aids- und Drogenhilfe und von Drogengebrauchern.
Den größten Handlungsbedarf sieht Schäffer
derzeit bei aktiven Drogengebrauchern. „Diese
Gruppe hat das höchste Risiko, infiziert zu
werden und andere anzustecken.“ Um auch
ihnen die Chance auf eine Heilung zu bieten,
müsse sich in Deutschland zweierlei ändern.
Zum einen sei es notwendig, dass der ärztliche und der soziale Sektor enger zusammenarbeiten. „Ärzte müssen dort beraten, testen
und behandeln können, wo sich Drogengebraucher aufhalten, nämlich in den Kontaktläden und Cafés der Drogenhilfeeinrichtungen.“ Zum anderen sollte man seiner Ansicht
nach mehr Peer-to-Peer-Programme auflegen und konsequent den Erfahrungshintergrund all jener Menschen nutzen, die selbst
HCV-infiziert waren und nun geheilt sind.
„Wir brauchen mehr Ärzte, die sich bereit erklären, Drogengebraucher zu behandeln,
mehr Peers, die als Motivatoren zur Verfügung
stehen, eine Politik, die bessere Rahmenbedingungen für den Zugang zur HCV-Versorgung
schafft, und pharmazeutische Unternehmen,
die eine faire Preispolitik betreiben“, resümiert
Schäffer. „Es liegt in unserer Hand, den Fokus
auf aktive Drogengebraucher zu richten. Wenn
wir es tun, können wir Tausenden von ihnen
das Leben retten.“
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Mit neuen Konzepten
zur HCV-Elimination
Die Diagnostik der HCV-Infektion ist unaufwendig, die Therapie einfach, verträglich und hocheffektiv. Eine letzte große Hürde auf dem Weg zur HCV-Elimination sind die niedrigen Diagnoseund Therapieraten. Im Rahmen einer interaktiven Plenarsitzung stellten Expert*innen mehrere
Thesen auf, wie sie sich steigern lassen.

These I: HCV-Versorgung muss Bestandteil der Suchthilfe werden
Menschen mit intravenösem Drogenkonsum
(People Who Inject Drugs, PWID) nehmen
bei der HCV-Elimination eine zentrale Rolle
ein. Die Prävalenz der chronischen Hepatitis C
ist bei ihnen besonders hoch und der Großteil der Neuinfektionen mit bekanntem Übertragungsweg ereignet sich in dieser Gruppe. „Diese Patienten sind jedoch nur schwer
zu erreichen, und sie sind es auch, die die

Erkrankung verbreiten“, sagte Dr. Valgerdðr
Rúnasdóttir, Reykjavik (Island). Die Suchtmedizinerin forderte daher, die HCV-Versorgung
in die Suchthilfe zu integrieren, wie es am
Vogur Addiction Treatment Centre in Reykjavik bereits der Fall ist. HCV-Screening, Diagnosestellung und Behandlung erfolgen dann
dort, wo sich PWID aufhalten, und dies sehr
rasch. Die Ergebnisse sind überzeugend.

„There is a big gap between screening and linkage
to care we have to ﬁx.“
„Most of the patients who are tested positive are not treated.“
„Lassen Sie nicht das Perfekte - DAA-Therapiemöglichkeiten zum Feind des Guten werden - dem Linkage to care!“

„Be able to have screening and test results at the same day.“
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„In nearly all countries the health care situation and
treatment of drug using HCV patients is not optimal.”

Massive Reduktion der HCV-Prävalenz
Rúnasdóttir zufolge sank die Prävalenz der HCV-Virämie am Vogur Addiction Treatment Centre
unabhängig vom Status des Drogenkonsums. Am stärksten ausgeprägt war der Rückgang jedoch bei gegenwärtig injizierenden Patienten, er betrug dort 79 % (Abbildung 1).
Prävalenz von HCV-Virämie bei PWID im Vogur-Suchtkrankenhaus 2010 – 2018
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Abbildung 1: HCV-Prävalenz im Vogur Addiction Centre, Reykjavik, vor und drei Jahre nach dem Start des Trap HepC
Programms in Island. [Modifiziert nach Rúnasdóttir V pers. Data]

Auswertungen des landesweiten Trap HepC
Programms zur Behandlung aller HCV-infizierten Menschen in Island bestätigen die Ergebnisse
der Suchthilfeeinrichtung. Wie Rúnasdóttir ausführte, erreichten zwischen gut 80 % und 95 %
der Patient*innen eine Heilung – je nachdem
ob sie noch aktiv konsumierten oder nicht und
ob sie die Behandlung vorzeitig beendeten
oder vollständig durchführten. Therapieabbrüche
und Reinfektionen ereigneten sich bei 5 % bzw.
8 % der Patient*innen und 83 % bzw. 89 % von
ihnen konnten durch eine neuerliche Therapie
geheilt werden.
„Wir können und müssen PWID behandeln“,
folgerte Rúnasdóttir. „Wenn sie sich reinfizieren,
behandeln wir sie erneut.“

Angst vor Resistenzen unbegründet
Angst vor Resistenzen müsse man nicht haben,
waren sich die Expert*innen auf Nachfrage
einig. Es gebe bislang keine Hinweise darauf,
dass moderne Medikamente nicht mehr wirkten. Eine Resistenztestung vor Beginn der Behandlung sei nicht notwendig.
Ob man denn die Maßstäbe in Island auf andere
Länder übertragen könne, wollte ein Kongressteilnehmer wissen. Rúnasdóttir antwortete,
man habe dieselben Probleme wie andernorts auch. Für sie stehe oder falle der Erfolg
mit dem Zugang zur Versorgung. Man müsse
sicherstellen, dass Screening und Behandlung
am selben Ort stattfinden und zusätzlich Maßnahmen zur Schadensreduzierung anbieten.
„Dann kommen die Dinge ins Rollen.“

„Eine gute Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeitern und Ärzten wird dringend benötigt.“
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These II: „Jeder Arzt kann und sollte behandeln“
Die HCV-Behandlung ist allein Sache von Infektionsmediziner*innen, Gastroenterolog*innen und
Hepatolog*innen? Dr. Martin Kåberg widersprach dieser verbreiteten Haltung vehement. „Sie ist
ein Erbe aus der Interferon-Ära, das wir abschütteln müssen“, so der Suchtmediziner vom Karolinska Institut, Stockholm (Schweden). Denn die Behandlungskomplexität sei mittlerweile derart
gesunken, dass Spezialwissen nicht mehr notwendig sei.

„Not one single country – especially the high income countries – will achieve
elimination unless they get the prison sector involved in their program.”
Einfache Diagnostik, komfortable Therapie
Kåberg argumentierte, dass ein Tropfen Blut
ausreiche, um die Diagnose Hepatitis C zu stellen und eine Behandlung einzuleiten. Weitergehende Untersuchungen und Maßnahmen
zur Charakterisierung der Erkrankung – wie der
Fibroscan oder die Anwendung von Scores –
seien nicht notwendig. Und nach der Behandlung brauche es nur noch eine weitere Blutprobe, um die Heilung zu bestätigen. „Das können
auch Allgemeinmediziner, Suchtmediziner oder
Psychiater leisten und sie tun es auch schon,
überall auf der Welt“, sagte Kåberg.
Bei Bedarf könne man sich Hintergrundwissen
und Informationen beispielsweise über das International Network on Hepatitis in Substance
Users (INHSU) holen (Anmerkung der Redaktion: Servicematerial und Workshops werden
auch in Deutschland angeboten, Info unter
www.inhsu.org/education-program/germany/).
Zudem gebe es weltweit zahlreiche Versorgungsmodelle, die sich bewährt hätten und auf
die man bauen könne. Als Beispiel nannte er
das ECHO-Projekt, das Fortbildungen und telemedizinischen Support für Gesundheitsdienstleister*innen bereithält. „Wir müssen das Rad
nicht neu erfinden“, kommentierte Kåberg.

Adäquate Führung statt therapeutischer Zurückhaltung
Wo trotz der Einfachheit von Diagnostik und
Therapie die Bedenken liegen, wurde mit einer
Frage aus dem Plenum deutlich: Ob man so
teure Therapien beispielsweise auch an Obdachlose geben könne? „Ich frage mich, warum
wir diesen Menschen so misstrauen“, antwortete eine Behandlerin. „Auch sie haben tägliche
Routinen, und da lässt sich die einmal tägliche
Einnahme einer Tablette integrieren.“
Bei schwierigen Patient*innen solle man die
Versorgung individualisieren, so der Rat der
Expert*innen. Manche benötigten vielleicht zusätzliche Unterstützung oder eine häufigere
Besuchsfrequenz, man solle sie dementsprechend enger führen. Auch mit einer telemedizinischen Begleitung habe man gute Erfahrungen gemacht. „Außer in komplizierten Fällen
brauchen wir heute für die HCV-Therapie keine
Spezialisten mehr“, schloss Kåberg.

„We need more networking, good models
and exchange between the different ﬁelds
of professions.”

„A lot of good things have been done, especially in
the last 5 years, but it is still a long way to go.”
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These III: „Der Peer-to-Peer-Support sollte Bestandteil
der HCV-Versorgung sein!“
Expert*innen sind sich einig: Eine der letzten
großen Herausforderungen auf dem Weg zur
HCV-Elimination besteht darin, die Patient*innen
zu finden. „In Europa betrifft die Hepatitis C
vorwiegend marginalisierte Personengruppen“, sagte Rachel Halford, CEO des britischen Hepatitis C Trust, London (GB). „PWID,
Sexarbeiter und Migranten zum Beispiel.“ Wie
kann man diese Menschen, die meist einen
schlechten Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, erreichen? Für Halford ist klar:
„Über Peers!“
Ähnliche Biografien erleichtern den Kontakt
Peers haben denselben oder einen sehr ähnlichen Hintergrund wie die Zielgruppen der
HCV-Elimination. Sie waren oder sind suchtkrank, kennen ein Gefängnis auch von innen
oder haben eine Biografie als Sexarbeiter*in.
Sie wissen über die Sorgen und Bedürfnisse
Bescheid, sprechen die richtige Sprache und
haben Zugang zu jenen Orten, an denen sich
die Hauptzielgruppen für die HCV-Elimination aufhalten. Der Hepatitis C Trust beschäftigt daher haupt- und ehrenamtliche Peers,
die in Suchthilfeeinrichtungen und Gefängnisse gehen und die Menschen auf das Thema
Hepatitis C ansprechen.
Ziel ist es, Wissen über die Infektion selbst,
ihre Prävention, Diagnostik und Behandlung
zu verbreiten, nicht diagnostizierte Menschen
zu finden, einer Behandlung zuzuführen und
sie auf diesem Weg engmaschig zu begleiten – mit großem Erfolg, wie Halford berichtete. Demnach brachten sieben Peers, die in
Suchthilfeeinrichtungen tätig waren, innerhalb eines Jahres 464 an Hepatitis C erkrankte
Personen in Behandlung. Und 16 Peers, die in
Gefängnissen aufklärten, kontaktierten innerhalb eines halben Jahres über 4.300 Personen,
von denen sich knapp die Hälfte einer HCVTestung unterzog.

HCV

Politik und Gefängnisleitungen ins Boot holen
Zweifel an der Zuverlässigkeit der Peers räumt
Halford aus. „Auch wenn sie gegebenenfalls
immer noch Zugang zu Drogen haben, heißt
das nicht, dass sie nicht professionell arbeiten
können.“ Zudem gebe es qualitätssichernde
Maßnahmen. So erhalten Peers beispielsweise spezielle Schulungen und werden ihrerseits begleitet. Und Halford hat noch einen
Rat für potenzielle Nachahmer*innen: Hartnäckig bleiben! „Wir müssen immer wieder
an die Türen von Politikern, Regierungen und
Gefängnisleitungen klopfen, um unseren Leuten
Zugang zu den Zielgruppen zu verschaffen.“

„Gerade bei den Suchtpatienten gibt
es Schnittstellenprobleme.
Die Betroffenen wissen nicht, zu welchem
Arzt sie sollen, wie sie dort hinkommen
oder scheuen sich vor einer
„normalen“ Praxis.“

„Wir brauchen mehr Ärzte, die Suchtpatienten behandeln,
gerade auch in den JVAs.“
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Erfolgsmodelle – Wie andere
Länder die HCV-Infektion wirkungsvoll eindämmen
Effektive Therapien mit direkt antiviral wirkenden Substanzen (DAA) sind die Basis für
eine HCV-Elimination. Tatsächlich erreichen
lässt sich dieses Ziel jedoch nur, wenn in einem
Land pro Jahr mindestens 7 % der Infizierten
behandelt werden.1 Allerdings sind selbst heute
immer noch ca. 80 % der Länder mit hohem
Einkommen – und damit auch mit den nötigen
vorhandenen Ressourcen – nicht auf dem Weg,
die HCV-Eliminierung bis 2030 zu erreichen.
67 % der untersuchten Länder sind sogar mindestens 20 Jahre vom Ziel entfernt. Deutschland selbst könnte dieses Ziel zwar noch erreichen, aber nur mit gesteigerten Screening- und
Behandlungs-Bemühungen, während sich Länder wie Australien, Frankreich, Island, Italien,
Japan, Südkorea, Spanien, Schweiz und Großbritannien bereits auf der Zielgeraden befinden.2 Wie erfolgreiche Modelle zur HCV-Elimination aussehen können, wurde im Rahmen

der „Best practice workshops“ sowie der
Posterpräsentationen verdeutlicht. Hier wurde auch die Rolle der unterschiedlichen Experten- sowie der heterogenen Patientengruppe diskutiert und wie diese wirksam
in ein HCV-Screening und -Management involviert werden können. Beim ersten SLTCMeeting 2017 in Berlin waren noch 4 Modelle
vorgestellt worden, jetzt fanden bereits
14 Beispiele aus aller Welt Anerkennung.
Dabei wurden ihre erfolgreichen Strategien,
wie auch die zu überwindenden Hürden und
Herausforderungen bei der HCV-Testung und
Behandlung erläutert und diskutiert. Die Mikroelimination stand im Mittelpunkt der meisten
Strategien und zielt auf die HCV-Elimination
in Risikogruppen mit hoher Inzidenz an Neuinfektionen ab. Dazu zählen vor allem Drogengebraucher und Haftinsassen.

Australien – ein großer Kontinent macht mobil
In Australien gibt es gleich mehrere Modelle, um der HCV-Infektion in der Bevölkerung Herr zu
werden. Da Australien ein großer Kontinent mit oft weit verstreuten potenziell HCV-Infizierten ist,
die weit entfernt von einer Arztpraxis oder Klinik leben, hat besonders ein Modell Erfolge gezeigt:
Die mobile, voll ausgestattete VW-Bus-Praxis (siehe Abb. 2). Ziel ist es, das HCV-Screening und
die Anknüpfung an die Behandlung (Linkage to Care, LTC) auf die Straße zu bringen, um auch
benachteiligte, unterprivilegierte und sozial isolierte Bevölkerungsgruppen zu erreichen.3
Wie funktioniert das Modell?
Die mobile Kombi-Klinik
fährt folgende Locations an:
Allgemeinarztpraxen,
Drogen-/Alkoholmissbrauchssowie psychiatrische Kliniken,
Gemeindezentren, Obdachlosentreffpunkte und -unterkünfte, Hostels, Resozialisierungszentren, Musikfestivals
und andere relevante
öffentliche Veranstaltungen

Das
Team

- 2 Allgemeinärzte
- 1 Krankenschwester
- Phlebologe

Kostenfreies HCV-Screening und Linkage
to Care vor Ort innerhalb von zwei Visiten
Visite 1
Patientengespräch mit dem Arzt
FibroScan®
Vollblutentnahme

<20 min

(wird eingeschickt - Ergebnisse nach 3 Wochen)

Rückkehr zum
selben Ort nach
4 Wochen
Visite 2
Besprechung der Testergebnisse
Behandlungsverordnung
Folgebesuche arrangieren

<20 min

Voucher

Die Kombi-Klinik weiter voranbringen
Vermittlung des Modells
an Vertreter des
Gesundheitswesens

Wir sprechen mit Medizinstudenten, Krankenhausverbänden und bei medizinischen
Weiterbildungen, um die Awareness und
das aktuelle Wissen über HCV zu fördern
Ausbildung und Training
Wir bieten Ärzten und Pflegekräften die
Möglichkeit innerhalb der Kombi-Klinik
aus- und weitergebildet zu werden
Bewusstsein in der Bevölkerung schärfen

$20

Der Patient holt sich sein Rezept
in der örtlichen Apotheke ab – 20$ Supermarktgutschein wird dabei ausgehändigt

Wir bringen die Kombi-Klinik zu
öffentlichen Veranstaltungen und
Musikfestivals, um HCV zu entstigmatisieren und zu entmystifizieren

Abbildung 2: Modell der mobilen VW-Bus-Praxis in Australien. [Modifiziert nach O‘Loan J et al. 2019]
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HCPs

Weitere Maßnahmen zur Steigerung des HCV-Screenings, Linkage to Care und zur Aufnahme
der Behandlung werden ebenso umgesetzt.
Diese einzigartige mobile Hepatitis-Praxis zeigt die Möglichkeit auf, HCV-Screening und -Behandlung in einem zweistufigen Versorgungspfad innerhalb eines nicht-traditionellen Umfelds durchzuführen und dennoch ähnliche Heilungsraten wie in einem Standard-Umfeld zu erreichen.3

Spanien, Italien und Frankreich gehen mit mehreren Eliminations-Modellen
erfolgreich an den Start
Italien, Spanien und auch Frankreich stellten gleich mehrere Modelle vor, die die Einbeziehung von HCV-Hochrisikogruppen – i.v. Drogengebraucher (PWID) und Gefängnisinsassen –
in Screening und LTC innerhalb eines begrenzten lokalen Umfeldes ermöglichen.4–11 Einig sind
sich die Länder, dass eine HCV-Elimination nur möglich ist, wenn auch diese speziellen Patientengruppen eine Behandlung erhalten. Zudem sollten multidisziplinäre Teams aufgestellt
werden, die sich gut miteinander vernetzen und durch einen vereinfachten Versorgungspfad
das Screening und die Behandlung leichter zugänglich machen.4,6–8,10

2

1
Politischer Wille:
Die Regierung ist bereit,
auf die Beseitigung von
HCV hinzuarbeiten.

Finanzierung eines
nationalen Programms:
HCV-Programme werden
von den Kostenträgern
finanziert.

6

5
Beseitigung von Behandlungseinschränkungen:

Überwachung und
Evaluierung:

Die Behandlung ist
ungeachtet des Stadiums
der Lebererkrankung
und anderer klinischer
oder sozioökonomischer
Patientenmerkmale
uneingeschränkt möglich.

Nationale Überwachung
der Fortschritte bei der
Erreichung der Eliminierungsziele auf der
Grundlage eines effektiven HCV-Überwachungsprogramms und einer
Dateninfrastruktur.

3

4

Implementierung
von Maßnahmen zur
Risikominderung:

Erweiterung der Behandlungskapazität über die
Spezialisten hinaus:

Es gibt wirksame
Programme zur Risikominderung, die viele der
infektionsgefährdeten
Personen erreichen.

Die Behandlung kann von
einer Reihe von Fachleuten
im Gesundheitswesen
durchgeführt werden,
einschließlich derjenigen,
die mit Hochrisikopatienten in Communities
interagieren.

7
Implementierung
von Awareness- und
nationalen ScreeningProgrammen:
Awareness- und
Screening-Programme
sind gut finanziert und
richten sich effektiv an
die Mehrheit der HCVinfizierten Personen.

8
Implementierung eines
nationalen Linkage to
Care Programmes:
Linkage to Care
Programme sind gut
finanziert und decken
sowohl allgemeine als
auch Hochrisiko- oder
gefährdete Bevölkerungsgruppen ab.

Abbildung 3: Wichtige Schlüsselerfolgsfaktoren auf dem Weg zur HCV-Elimination. [Modifiziert nach Razavi H et al. 2019]

Eine erfolgreiche HCV-Elimination lässt sich nur durch verschiedene Mikro-Eliminationsstrategien in klar definierten Bereichen erzielen. Zudem sind der politische Wille, finanzielle Unterstützung von nationalen Programmen, eine größere Behandlergruppe und die Steigerung der
Awareness weitere wichtige Faktoren (Abbildung 3).2

„We can always make some things simpler.
We should provide simple pathways of care.”
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HCV-Elimination in Haftanstalten

Neue Versorgungsmodelle
bewähren sich
Haftinsassen werden weltweit viel zu selten auf eine HCV-Infektion getestet und behandelt.
Ein fatales Versäumnis. Denn die WHO-Eliminationsziele lassen sich nur dann erreichen,
wenn die Erkrankung auch in diesem Kollektiv zurückgedrängt wird. Einige Länder gehen
mit gutem Beispiel voran und zeigen, wie effektiv HCV-Diagnostik und -Therapie im Strafvollzug sein können.
Haftinsassen zählen zu den wichtigsten Risikogruppen für eine HCV-Infektion. Die Prävalenz
ist dort überdurchschnittlich hoch und ein
weit verbreitetes Risikoverhalten – zum Beispiel
intravenöser Drogenkonsum – begünstigt die
Transmission. Gleichzeitig bietet die Haftumgebung eine Chance, möglicherweise an
Hepatitis C erkrankte Menschen anzusprechen,
zu einem Test zu motivieren und sie gegebenenfalls zu behandeln. Allerdings lassen viele
Länder diese Chance verstreichen.

Haftinsassen als Risikogruppe
vernachlässigt
Professor Dr. Andrew Lloyd zufolge fehlt es
unter anderem am politischen Willen, das
Problem anzugehen. Nur 28 von 124 Ländern
würden die Situation in Haftanstalten in ihren
nationalen Hepatitis-C-Strategieplänen berücksichtigen, sagte der Infektionsmediziner
aus Sydney (Australien).12 Eine Vorreiterrolle
haben derzeit insbesondere Kanada, Großbritannien, Spanien und Australien. Diese
Länder betrachten Haftinsassen als Schlüsselpopulation für die HCV-Elimination. Konkret
fordern sie Maßnahmen der Schadensbegrenzung und der Prävention, Strategien zu
Screening und Diagnostik, teils auch eine
Intensivierung der Forschung sowie neue Versorgungsmodelle.13,14,15 Vertreter dieser Länder
erläuterten im Rahmen einer Podiumsdiskussion, wie diese Forderungen in die Praxis umgesetzt werden.

„Nur ein Prozent der HCV-inﬁzierten Haftinsassen wird behandelt!“
Professor Dr. Heino Stöver sieht die Justizminister der Bundesländer in der Pﬂicht,
die Situation der Betroﬀenen zu verbessern – und so den Weg für eine HCV-Elimination zu ebnen.
Herr Professor Stöver, was wissen wir über die Zahl HCV-inﬁzierter Haftinsassen in
Deutschland? Von 6.000 Personen ist die Rede.
Prof. Dr. Stöver: Das ist eine sehr konservative Schätzung. Aus Studien geht hervor,
dass zwischen 9 % und 16 % betroffen sind. Das ergibt bei 64.000 Haftinsassen bundesweit bis zu 10.000 Infizierte.
Ist diese Gruppe für die HCV-Elimination relevant?
Auf jeden Fall! Diese Gruppe legt ein gewisses Risikoverhalten an den Tag, sodass
Infizierte das Virus nicht nur während des Haftaufenthaltes, sondern auch danach
an andere Personen weitergeben können. Wir müssen infizierte Haftinsassen daher
identifizieren und konsequent behandeln, wenn wir die chronische Hepatitis-C-Infektion eindämmen wollen.
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Test and Treat – alles an einem Tag
Im Bezug auf das HCV-Screening gebe es in kanadischen Haftanstalten verschiedene Vorgehensweisen, erläuterte Dr. Nadine Kronfli (Abbildung 4). Dabei habe sich die Opt-out-Strategie als besonders effektiv erwiesen. In Einrichtungen, die damit arbeiten, betrug die Screeningrate 2016 gut 96 %, in einer Einrichtung mit On-demand-Screening lediglich 7 %.16 Eine
vergleichbare Entwicklung berichtete Dr. Iain Brew, Leeds, für Großbritannien. Dort stieg
die Screeningrate durch Einführung der Opt-out-Strategie von einstmals 4 % auf zuletzt
50 %.17 Ziel sei es, eine Rate von 80 bis 90 % zu erreichen, so Brew.
Opt-out

Alle Insassen, die sich nicht explizit dagegen aussprechen, werden getestet.

Opt-in

Allen Insassen wird eine Testung angeboten, sie müssen ihr aber zustimmen.

Risk-based

Empfehlung zur Testung je nach individuellem Risiko.

On-demand

Probanden müssen die Testung anfordern.

Abbildung 4: HCV-Screening-Strategien in kanadischen Gefängnissen.

Brew zeigte außerdem, wie die Kombination aus einer Opt-out-Strategie und der raschen Weiterversorgung der Patienten die Diagnose- und Therapieraten am Beispiel der britischen Haftanstalt
HMP Thameside drastisch verbesserte (Abbildung 5).
Test & Treat

Traditionelle Versorgung

Behandlungsrate
HCV-RNA-Prävalenz
Screeningrate
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20

40
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60
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Abbildung 5: HCV-Test- und Behandlungsraten der britischen Haftanstalt HMP Thameside in zwei verschiedenen
Versorgungsmodellen. Test & Treat = Opt-out-Strategie für das HCV-Antikörper-Screening, Diagnosebestätigung
und Behandlungsbeginn innerhalb von 24 Stunden.17

Und passiert das auch in deutschen Justizvollzugsanstalten?
Leider nein. Die Defizite beginnen schon beim Screening, das für die Eingangsuntersuchung in den ersten 48 Stunden nach Einlieferung vorgesehen ist. Viele lehnen eine Testung dann ab, einfach, weil sie
durcheinander sind, zur Ruhe kommen wollen, und nicht über den Beginn einer Behandlung nachdenken wollen. Hier werden Chancen vergeben. Aber selbst, wenn HCV-infizierte Personen diagnostiziert
werden, heißt das noch nicht, dass sie auch therapiert werden. In Deutschland wird gerade mal 1 % der
HCV-infizierten Haftinsassen behandelt. Das ist schon tragisch.
Woran liegt es, dass Haftinsassen so schlecht versorgt werden?
Ein Haftaufenthalt ist eigentlich ein guter Rahmen für eine Therapie. Dass er nicht genutzt wird, hat viele
Gründe. Das beginnt damit, dass die Gesundheitsversorgung von Haftinsassen in den Strafvollzugsgesetzen der Länder geregelt ist. Wir haben also 16 Jurisdiktionen mit unterschiedlichen Auslegungen, die
teilweise erhebliche Versorgungsbarrieren aufbauen. So etwa, wenn in Nordrhein-Westfalen eine vom
Gefängnisarzt gestellte HCV-Diagnose in einem Justizvollzugskrankenhaus bestätigt werden muss. Für
die Betroffenen heißt das, dass sie ein, zwei oder drei Nächte woanders untergebracht werden, nicht
wissen, was auf sie zukommt, und sich Fragen stellen – zum Beispiel, ob sie dort auch ihre Substitutionsbehandlung erhalten. Das hat eine zutiefst abschreckende Wirkung und die Behandlungszahlen sind
daher gering. Ob dahinter eine Absicht steckt, sei dahingestellt.
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Engmaschige Versorgung durch
Pﬂegekräfte und Telemedizin
Was den Umfang der Betreuung angeht, verfolgen die führenden Länder ähnliche Ansätze.
So legen sie großen Wert auf Prävention,
Schadensminimierung und ein spezielles Entlassungsmanagement. Letzteres soll die Fortführung einer noch laufenden Therapie in Freiheit gewährleisten und einer Reinfektion vorbeugen.
Eine weitere Gemeinsamkeit: Entlang des gesamten Pfades spielen Pflegekräfte und die
telemedizinische Vernetzung mit Fachärzten
eine wesentliche Rolle. Beispiel Australien: Im
Bundesstaat Victoria wird allen neuen Haftinsassen ein HCV-Antikörpertest angeboten.
Bei positiven Befunden übernehmen zwei
Vollzeit-Pflegekräfte des staatlichen HepatitisProgramms das weitere strukturierte Assessment. Diese ‚prison-nurses‘ bestätigen u. a. die
Diagnose und teilen die Patient*innen – zum
Beispiel nach Komorbiditäten und etwaigen
Leberschäden – in solche mit niedrigem und
hohem Risiko ein, erläuterte Dr. Timothy Papaluca, Melbourne (Australien).
Die Zuweisung zur Therapie erfolgt durch Hepatologen des staatlichen Programms. Bei
Patient*innen mit niedrigem Risiko stellen sie
nach Rücksprache mit einer Pflegekraft ein Rezept aus, bei Patient*innen mit hohem Risiko
nach telemedizinischem oder direktem Kontakt mit den Betroffenen. Eine Zentralapotheke stellt die Medikamente dann entsprechend
der gewünschten Abgabemenge zusammen
und sendet sie an die jeweilige Haftanstalt.
Dort werden sie von den Pflegekräften ausge-

händigt. Personen, die vor Behandlungsende
entlassen werden, nehmen die noch benötigte
Medikation mit.
Papaluca zufolge wurden in Victoria seit 2015
3.330 Haftinsassen einem Assessment durch
Pflegekräfte unterzogen. Davon kamen 2.350
für eine Therapie in Frage, 2.169 begannen sie.
Einer Analyse der ersten 416 Patienten zufolge
wurden 81 % der Gruppe mit niedrigem, 19 %
der Gruppe mit hohem Risiko zugewiesen. In
der Per-protocol-Analyse erreichten 96 % ein
anhaltendes virologisches Ansprechen 12 Wochen nach Therapieende (SVR12), in der Intention-to-treat-Analyse 72 %. Der hohe Unterschied erklärt sich in erster Linie dadurch, dass
103 Patienten vor Behandlungsende entlassen
wurden und nicht mehr in die Auswertung eingingen.18
Ein ähnlich gelagertes Programm aus Spanien –
das Jailfree-C in der kantabrischen Haftanstalt
El Dueso – hat sich zudem als kosteneffektiv
erwiesen. Dank der telemedizinischen Vernetzung von inhaftierten Patient*innen sowie den
Pflegekräften einerseits und einer Klinik andererseits konnten die Ausgaben pro Patient*in
von 1.774 € auf 1.196 € gesenkt werden.19

Massiv sinkende HCV-RNA-Prävalenz
Auswertungen aus mehreren Ländern zeigen,
dass solche Programme die Verbreitung der
HCV-Infektion in Haftanstalten drastisch reduzieren können. So sank die HCV-RNA-Prävalenz in El Dueso innerhalb von nur 14 Monaten
von 10 % auf 0 %, die Rate der Neuinfektionen
von 1,7 % auf 0 % pro 100 Personenjahre, sagte
Dr. Joaquín Cabezas, Santander (Spanien).20

Welche Rolle spielen die Gefängnismediziner?
Viele Mediziner übernehmen die Denke und die Vorurteile des Justizvollzugs, dass
sich die Therapie nicht lohnt, dass sie zu teuer ist, dass Patienten nicht adhärent
sind und sich Geheilte eh wieder infizieren usw. Aber Gefängnismediziner sind keine
Vollzugsbeamten. Sie sind formal unabhängig und sollten bei Vorliegen einer Indikation gemäß den Leitlinien handeln. Bei bestätigter Diagnose heißt das: behandeln – und zwar mit direkt antiviralen Arzneimitteln und nicht mit irgendwelchen altertümlichen Behandlungsformen.
Gibt es in Deutschland Haftanstalten, die innovative Versorgungsmodelle testen,
wie in anderen europäischen Ländern?
Es gibt nichts, was diesen Namen verdienen würde. Wir sehen allenfalls isolierte Aktionen, die auf die Initiative einzelner Personen zurückgeht. Auch dazu ein Beispiel:
In Spanien haben 38 Haftanstalten ein Programm zur Harm-Reduction und geben
sterile Spritzen an Haftinsassen aus. In Deutschland macht das von 181 Haftanstalten
gerade mal eine.
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Eine vergleichbare Entwicklung zeigte sich in
der australischen Haftanstalt Lotus Glen. Dort
ging die HCV-Prävalenz innerhalb von knapp
zwei Jahren von 12,6 % auf 1,1 % zurück.21 Und
die Mikroelimination funktioniert nicht nur in
einzelnen Einrichtungen, wie wiederum das
Beispiel Spaniens zeigt: Laut einer Analyse von
Daten aus 16 der 17 autonomen Gemeinschaf-

ten sank die HCV-RNA-Prävalenz zwischen
2016 und 2018 von 11 % auf 3 % (nicht enthalten:
Daten aus Katalonien).22 Und gepoolte Daten
aus katalonischen Haftanstalten würden darauf
hinweisen, dass die HCV-Infektion dort bis zum
Jahr 2021 keine gesundheitliche Bedrohung
mehr darstellt, so Cabezas.23

„Die HCV-Therapie in einer Haftanstalt kann die Epidemiologie nicht nur in
der Einrichtung selbst, sondern auch außerhalb positiv beeinflussen!”

HCV-Gefängnispolitik in Europa24
England und
Wales
Gefängnisinsassen mit HCV

Frankreich

9.000

8.000

Opt-out DBS,
Überweisung
und Behandlung

Jährliche Untersuchung, Überweisung und
Behandlung

Zuständiges
Ministerium

Gesundheitsministerium

Gesundheitsministerium

Finanzierung

national-NHS

national-NHS

Deutschland
6.000

Prof. D. Andrew Lloyd, Syndey

Italien

Spanien

6.000

6.000

Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen (nicht
obligatorisch)
und Behandlung

Sofortige Optin-Untersuchung,
erneute Untersuchung und
Behandlung

Justizministerium

Gesundheitsministerium

Innenministerium

regional

national-NHS

regional

HCV-Plan
schließt
Gefangene ein
Gesundheitsplan
für Gefängnisse
beinhaltet HCV
Leitlinien für die
klinische Praxis
von HCV-infizierten Gefängnisinsassen

Abbildung 6: HCV-Gefängnispolitik in 5 europäischen Ländern. In Deutschland mangelt es an elementaren Voraussetzungen, um die Infektion unter Gefängnisinsassen zurückzudrängen.

Was müsste passieren, damit die HCV-Elimination in Gefängnissen bei uns vorankommt?
Es kann natürlich jede einzelne Anstaltsleitung oder jedes Landesjustizministerium aktiv werden und
zum Beispiel beschließen, wir werden eine HCV-freie Haftanstalt, wir werden ein HCV-freies Bundesland,
und entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten. Besser wäre eine konzertierte Aktion der Bundesländer – beispielsweise initiiert von der Justizministerkonferenz – die dazu führt, dass in jeder Haftanstalt
Aufklärungskampagnen laufen, Screening- und Testangebote gemacht werden, und wirklich jeder HCVinfizierte Haftinsasse die Chance auf eine Behandlung erhält. Wenn das nicht passiert, werden wir das
gemeinsame Ziel der WHO und der Bundesregierung, die Hepatitis C bis 2030 als öffentliche Gesundheitsbedrohung zu eliminieren, nicht erreichen.

Professor Dr. Heino Stöver ist Diplom-Sozialwissenschaftler und
seit 2009 Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences mit
dem Schwerpunkt „Sozialwissenschaftliche Suchtforschung“.
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Die größte HCV-Risikogruppe
in Deutschland wird nicht effektiv
behandelt
Bei der Behandlung der Hepatitis-C-Virusinfektion besteht in Deutschland noch deutlicher
Handlungsbedarf, wenn das von der WHO25 wie
auch von der Bundesregierung26 explizit formulierte Ziel der Eliminierung des Hepatitis-CVirus (HCV) bis 2030 realisiert werden soll.27
Dabei existieren für fast alle der HCV-infizierten
Patienten effektive Therapieoptionen.28
Wo es konkreten Handlungsbedarf gibt und wie
mögliche Lösungsvorschläge aussehen könnten, war Diskussionsgrundlage des interaktiven

„Country breakout workshops Germany“. Akteure aus Substitutionspraxen, Patientenorganisationen, Suchtverbänden, Sozialarbeiter und
Justizvollzugsanstalten (JVAs) sowie vom Pharmaunternehmen stellten sich dieser Herausforderung. Der Großteil der Teilnehmer sah dabei eine Lücke in der effizienten Anbindung an
die Versorgung. Aber auch die Prävention und
Awareness dürfe nicht vernachlässigt werden
(Abbildung 7).

HCV Elimination Progress in Country (Hep C) Bewertungsgremium
Verstärkte Prävention
und Sensibilisierung

Effektive ScreeningProgramme

Effizienter Zugang zu
Versorgungswegen

Optimiertes
Behandlungsergebnis

… führt zu einer
Reduktion der Inzidenz
und Reinfektion,

… führen zu einem
hohen Anteil an
diagnostizierten HCVinfizierten Patienten,

… führt zu einem hohen
Anteil an diagnostizierten
Patienten, die Zugang
zu einer HCV-Behandlung
haben,

… führt zu einem hohen
Anteil an Patienten,
die mit der Therapie
begonnen, die Therapie
abgeschlossen und/
oder Heilung erreicht
haben,

z. B.:
- Effiziente und weit
verbreitete Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
- Strategischer Ansatz
im Bereich der öffentlichen Gesundheit
- Starker politischer
Wille und finanzielle
Unterstützung
- Community-basierte
Maßnahmen
HCV-Infizierte

Teilnehmervoting:

8x

7x

z. B.:
- Nationale ScreeningStrategie
- Erweiterung des
Screenings auf medizinische und nicht-medizinische Umgebungen
- Optimierter Screeningund Diagnose-Prozess
- Maßnahmen zur
Verbesserung der
Screening-Bereitschaft

HCVAntikörper HCVRNA

14 x

2x

z. B.:
- Ausgerichtet auf
spezielle Personengruppen
- Dezentralisierte Modelle der Versorgung und
Maßnahmen
-G
 rößere Basis an
Betreuern
-E
 inbeziehung des
dritten Sektors

Überweisung

Behandlung

14 x

z. B.:
-A
 usgerichtet auf
spezielle Personengruppen
-U
 niverseller Zugang
zu DAA ohne Einschränkungen
-G
 rößere Basis an
Verschreibenden
-M
 aßnahmen für den
Peer-Support

von HCV geheilt

3x

2x

Abbildung 7: Wo gibt es noch Lücken in der HCV-Eliminierung innerhalb Deutschlands? Dieser Fragestellung und
mögliche Lösungsansätze wurden im Rahmen eines interaktiven Workshops auf dem SLTC besprochen.
Rote Dreiecke: hier gibt es laut Workshopteilnehmer aktuellen Handlungsbedarf; grüne Dreiecke: positive Erfahrungen.
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Dass eine konsequente Behandlung der
HCV-Infektion wichtig und erfolgreich ist,
stand dabei außer Frage und ist durch zahlreiche Zulassungs- und Real-Life-Studien belegt. Dennoch scheint es eine Art Zurückhaltung hinsichtlich der Behandlung von Patienten aus Risikogruppen, insbesondere von
Suchtpatienten und Insassen von JVAs, zu
geben. Oftmals fehle auch die Möglichkeit,
einen Drogengebrauchenden zur Behandlung zu bewegen bzw. einen passenden Arzt
zu finden, der bereit ist, in Zusammenarbeit
mit dem Sozialarbeiter den Betroffenen bei
der HCV-Behandlung zu begleiten. Die Stigmatisierung gerade bei Drogengebrauchern,
die niedrigschwellige Einrichtungen besuchen, sei nach wie vor hoch. Regionale Unterschiede in der Versorgung von JVA-Insassen
spielen ebenfalls eine große Rolle. „Drogenkonsumierende, die Personengruppe mit
dem größten Risiko, werden nicht effektiv
erreicht. Dabei haben ca. 50 % der Drogenkonsumenten eine behandlungsbedürftige
HCV-Infektion29, in Deutschland sind das
ca. 100.000 Betroffene. Die aktuelle Thera-

Fazit des
Workshops

pierate in dieser Gruppe nimmt jedoch deutlich ab“, so Dirk Schäffer, Fachreferent Drogen & Strafvollzug der Deutschen Aidshilfe,
Mitglied des JES Bundesverbandes.
Einig waren sich die Teilnehmer auch bei der
Forderung der konsequenten Behandlung
von Risikokollektiven und hierbei insbesondere von Suchtpatienten. „Wir müssen mehr
Bewusstsein für die HCV-Infektion schaffen
und die Behandlung effektiv und möglichst
zeitnah nach Diagnose einleiten. Aber nicht
nur Patienten stehen bei der Bewusstseinsschärfung im Fokus, denn die HCV-Infektion
ist für viele drogenkonsumierende Menschen
bereits ein wichtiges Thema, auch Ärzte und
die Politik müssen ihren Beitrag leisten“, resümiert Dr. Katja Römer, Fachärztin für Allgemeinmedizin mit den Zusatzbezeichnungen
Infektiologie und Suchtmedizinische Grundversorgung aus Köln. Nationale wie auch
internationale Empfehlungen der Leitlinien
untermauern das Prinzip „Test and Treat“ bei
Suchtpatienten und Angehörigen weiterer
Hochrisikogruppen.28, 30, 31

Um auch dieser Patientengruppe eine adäquate
Therapie zukommen zu lassen, müssen die Behandler
und Ansprechpartner von Suchtpatienten eng zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und
als Motivatoren dienen. Dafür ist eine gemeinsame
Plattform wie der SLTC hilfreich, der den Austausch
zwischen den unterschiedlichen Expertengruppen
fördert und verbessert. Netzwerke können gebildet
und gestärkt werden und gemeinsam Pläne für eine
Zusammenarbeit geschmiedet werden.
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Ankündigung
Der interdisziplinäre, nationale
SLTC-Summit findet am 30.01.2021
in Berlin statt.
Wir laden Sie hierzu herzlich ein.
Mehr Informationen unter
www.sltc-summit.de
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