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Editorial

Das Virus und der TI-Konnektor
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach Monaten der Corona-Pandemie legt
sich so langsam der Pulverdampf. Die wirtschaftlichen Folgen sind absehbar, zukünftige Modi operandi haben sich etabliert,
und irgendwie haben wir uns durch den
Mangel an Schutzausrüstung gewurschtelt
und unsere Patienten dennoch gut versorgt. Im bng-Shop ist zurzeit alles zu einigermaßen vernünftigen Preisen verfügbar,
was wir zu unserem Schutz und zum Schutz
unserer Patienten benötigen (schauen Sie
mal rein: www.bng-shop.de).
Da fiel die klammheimliche Abbuchung von
rund 500 Euro durch den Betreiber des TIKonnektors erst gar nicht auf: herzlichen
Glückwunsch zum Upgrade Ihres TI-Konnektors zum E-health-Konnektor. Damit
nehmen Sie an der neuen Gematik teil. Mit
dem Arztausweis der zweiten Generation
können Sie damit am Fortschritt teilhaben.
Ach so, der ist in den nächsten Monaten
nicht verfügbar? Das ist ja dumm jetzt.
Denn ab dem 1. Januar 2021 sollen alle Praxen verpflichtet werden, KIM (Kommunikation im Medizinwesen), also den elektro-

nischen Arztbrief, einzusetzen. Ich höre
gerade, Ihr TI-Konnektor war im Juni wegen
einer Störung gar nicht einsetzbar? Wirklich
dumm gelaufen! Da muss also für diese armen Praxen ein neuer Konrektor her. Von
144 000 angeschlossenen Arztpraxen sind
80 000 betroffen (kleine Anfrage der FDP
und offizielle Stellungnahme der KBV). Wer
das bezahlt? Gute Frage!
Ist das Coronavirus jetzt endgültig zum
Computervirus mutiert und hat ohne unser
Wissen die ganze schöne Gematik gekapert? Der Eindruck drängt sich auf. Fest
steht: Der 1. Januar rückt näher, und die
eingeräumte sechsmonatige Übergangsfrist schmilzt so langsam dahin wie Butter
auf der Heizung. Diese Frist startet nämlich,
sobald ein System verfügbar ist, und das sei
laut KBV seit dem 13.08.20 der Fall. Die Ärzteschaft schaut mehr oder weniger ohnmächtig zu. Bereits im Juli schreiben die
KVen in einem offenen Brief an die KBV
über diesen Missstand, dass „eine Situation
der TI-Anbindung erreicht ist, die für die
ärztliche und psychotherapeutische Basis
nicht mehr tolerierbar ist.“

Aber wir haben ja noch das Virus. Sonst
hätten wir statt gefühlter Existenzangst
und Krisenmanagement uns womöglich
totgeärgert über ein Gematikgesetz, das in
steter Folge Unmengen Kapital im ohnehin
schon unterfinanzierten ambulanten Sektor verschlingt und im praktischen Alltag
so viel Nutzen hat wie ein Kühlschrank in
der Arktis. Am Ende des Monats sind wir
froh, dass unser Konnektor brav die Krankenkarten eingelesen hat (hey, das hat
mein Kartenlesegerät doch vorher auch
schon klaglos gemacht!), und wir wegen
der fehlenden Voraussetzungen nicht weiter mit Zwangsmaßnahmen gegängelt werden, die den Alltag noch ein Stück komplizierter machen, als er schon ist. Da darf
man der Pandemie fast schon dankbar sein.

Dr. Horst Hohn
(bng-Vorstand)

6 Jahre Deutsches Hepatitis C-Register

Die erfolgreiche Dokumentation wird fortgesetzt
Das Deutsche Hepatitis C-Register (DHC-R)
hat es sich zum Ziel gesetzt, epidemiologisch, therapeutisch und ökonomisch die
Entwicklung der chronischen Hepatitis C
(CHC) und ihre Behandlung in Deutschland
zu dokumentieren. Das DHC-R ist ein Projekt
der Deutschen Leberstiftung, das seit 2014
durch die Leberstiftungs-GmbH Deutschland geführt wird. Es besteht nun sechs
Jahre, und die Dokumentation wird nach jet-

zigem Stand bis mindestens 14. Juli 2022
fortgesetzt.
Das DHC-R schließt an eine Datenbank an,
die 2003 vom Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (bng) in Kooperation mit der Firma Roche Pharma AG initiiert worden war. In dieser Datenbank
wurden zwischen 2003 und 2014 mehr als
40 000 Patienten mit CHC epidemiologisch

Z Gastroenterol 2020; 58: 1021–1024 | © 2020. Thieme. All rights reserved.

erfasst, und der Behandlungsverlauf mit Interferon und Ribavirin von mehr als 20 000
Patienten wurde dokumentiert. Mehr als
die Hälfte der Patienten in dieser Kohorte
blieb jedoch unbehandelt aufgrund der
Schwere der Erkrankung oder des Patientenwunsches, der die zu erwartenden Nebenwirkungen reflektierte.
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Neue, effektive und nebenwirkungsarme
Medikamente (DAAs) bieten seit 2014 jedem Patienten eine Behandlungschance,
egal, ob unbehandelt oder vorbehandelt,
mit und ohne Zirrhose. Ziel des DHC-R ist
es, die Effektivität und Sicherheit der neuen
Behandlungsmöglichkeiten im Alltag in
Deutschland zu untersuchen und auch den
Langzeiteffekt dieser Behandlungsintervention zu dokumentieren. Alle jeweils aktuellen Therapien konnten und können im
Register erfasst werden. Es bestand und besteht jedoch eine Begrenzung der Zahl der
zu dokumentierenden Patienten für jedes
Behandlungsregime. Dennoch konnte das
DHC-R die Versorgungslandschaft in spezialisierten Praxen und Kliniken abbilden,
da in der ersten Phase bis zu 30 % aller in
Deutschland durchgeführten Behandlungen im Register dokumentiert werden
konnten.

Aktuelle Daten
aus dem Register
Mittlerweile konnten mehr als 17 500 Patienten, bei denen mindestens eine Visite
abgeschlossen wurde (dies ist meistens die
Screening-Visite), im DHC-R erfasst werden
(Stand 04.08.2020). Für die Dokumentation im DHC-R sind ca. 320 Zentren freigeschaltet. Damit hat sich das DHC-R zu einem der weltweit größten prospektiven
Register zur Dokumentation der CHC entwickelt. Wurden zu Beginn der DAA-Ära
noch nicht alle identifizierten Patienten in
Erwartung einer noch zu optimierenden
Therapie antiviral behandelt, wurden in
den letzten drei Jahren seit Zulassung von
pangenotypischen Therapieregimen fast
alle Patienten nicht nur diagnostiziert, sondern auch therapiert.
Dabei sind Wirksamkeit und Verträglichkeit
der aktuellen Behandlungsregime – über
alle Genotypen hinweg – auch im Praxisalltag ausgezeichnet. Die Therapiedauer
beträgt 8 bis 16 Wochen, je nach Therapieregime, Genotyp und Fibrosegrad der erkrankten Leber. Heilungsraten von 95 bis
100 % werden bei gegebener Compliance
der Patienten erreicht. Selbst bei Patienten
mit Leberzirrhose können solch gute Behandlungsergebnisse im DHC-R erzielt
werden. Mit Sofosbuvir, Velpatasvir und Vo-
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▶ Abb. 1 Zahl abgeschlossener Visiten der Nachbeobachtung 1 bis 4 Jahre nach Therapieende*.
* Die hier dargestellten Zahlen stammen aus den jeweiligen Statusberichten. Sie geben keine
Auskunft darüber, ob alle Daten korrekt dokumentiert wurden und mit welchem Erfolg die
Therapie verlaufen ist.

xilaprevir (Vosevi © ) steht eine Kombinationstherapie zur Verfügung, die sich
bestens für eine Re-Therapie bei einem Relapse und bei Non-Response nach initialer
DAA-Therapie eignet. Das DHC-R zeigt
auch für diese Behandlung SVR-Raten von
91 bis 98 % auf.

Patientenrekrutierung
Derzeit können alle Patienten mit Genotyp 1
und 4, die mit Grazoprevir/Elbasvir (Zepatier©) behandelt werden, in das Register eingeschlossen werden. Patienten, die mit Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret ©) behandelt
werden, können nur dann noch ins Register
eingeschlossen werden, wenn sie besonderen Patientengruppen zugeordnet werden
können (aktiver Drogenkonsum, Alkoholabusus, kompensierte Zirrhose). Alle Patienten nach einem Relapse oder mit NonResponse auf eine DAA-Therapie, die mit
Sofosbuvir, Velpatasvir und Voxilaprevir
(Vosevi©) behandelt werden, können weiterhin in das DHC-R eingeschlossen werden.
Patienten, die mit Sofosbuvir/Velpatasvir
(Epclusa© ) behandelt werden, können voraussichtlich ab Oktober 2020 neu in das
DHC-R eingeschlossen werden, sofern sie
mindestens einer der folgenden Subgruppen angehören: Obdachlose, Patienten mit
Hafterfahrung, aktiver Drogenkonsum, Alkoholabusus. Für alle Patienten gelten maximale Einschlusszahlen. Diese können dem
jeweils gültigen Beobachtungsplan, der allen
Teilnehmern am DHC-R zur Verfügung steht,
entnommen werden.

Spannende Fragen
für die Zukunft
Für die Viruselimination ist eine effektive
antivirale Therapie der wichtigste Faktor.
Dennoch stellt sich die Frage, was im Einzelfall nach erfolgreicher Behandlung aus dem
Patienten wird, insbesondere wenn sich
schon eine höhergradige Fibrose oder Zirrhose vor Beginn der Therapie manifestiert
hat. Bildet sich die Zirrhose zurück? Wie
häufig entsteht ein hepatozelluläres Karzinom (HCC) nach erfolgreicher antiviraler
Therapie? Kann dies durch eine systematische Überwachung früh genug erkannt
und erfolgreich behandelt werden? Welche
Bedeutung haben andere Erkrankungen für
die Prognose des einzelnen Patienten?
Um diese Aspekte für die Prognose des
Patienten zu erfassen, ist eine Nachbeobachtungszeit von bis zu 7 Jahren nach
Therapieende möglich. Dass ein solches
Ziel realistisch angegangen werden kann,
zeigen erste Follow-up-Daten (siehe
▶ Abb. 1). Bis Mitte 2022 bleibt noch viel
Zeit, möglichst viele Nachuntersuchungen
zu erfassen und zu dokumentieren. Eine
erste Zwischenanalyse zeigt schon jetzt:
Das Erreichen von „normalen Leberwerten“
– jenseits der Viruselimination – ist ein
wichtiger prognostischer Parameter (Tacke
et al. Baseline risk factors determine lack of
biochemical response after SVR in chronic
hepatitis C patients treated with DAAs.
Liver Int 2019; 40(3): 539–548). Insbesondere Patienten, die dieses Ziel nicht erreichen, bedürfen einer intensiven Überwa-
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chung. Dabei sind Zirrhose, Diabetes, Übergewicht und chronischer Alkoholkonsum
unabhängige Risikofaktoren für persistierend erhöhte Leberwerte.

Ergebnisse des Registers
sind international sichtbar
Bis Juni 2020 konnten 23 Publikationen aus
dem Register zumeist in internationalen
Zeitschriften veröffentlicht werden. 109
Kongressbeiträge (34 Vorträge und 75 Poster) wurden in den letzten 6 Jahren angenommen (z. B. beim The Liver Meeting ® ,
AASLD, International Liver Congress™,

EASL, Viszeralmedizin, DGVS, Conference
on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI)). Weitere Beiträge sind in Vorbereitung.
Unser Dank gilt allen Zentren, ihren Ärzten
und Study Nurses, die bisher so erfolgreich
zum Gelingen des Registers beigetragen haben, und Frau Dr. Y. Serfert, die unermüdlich
die Arbeit in der Leberstiftungs-GmbH
Deutschland koordiniert hat sowie den Firmen, die das DHC-R bisher finanziell unterstützt haben: AbbVie Deutschland GmbH &
Co. KG, Gilead Sciences GmbH, MSD Sharp
& Dohme GmbH sowie Bristol-Myers Squibb

GmbH & Co. KGaA und Janssen-Cilag GmbH
(jeweils bis zum 14.07.2020) und Roche
Pharma AG (bis zum 14.07.2017).

Dr. Dietrich Hüppe
(Wissenschaftlicher Leiter
des Deutschen Hepatitis CRegisters, DHC-R)

Zulassung von Hepcludex®

Grünes Licht für erstes Hepatitis-D-Medikament
Die Hepatitis-D-Virus(HDV)-Koinfektion,
immer in Kombination mit dem Hepatitis-BVirus, stellt die aggressivste Form der Virushepatitis dar. Viele junge Patienten weisen
bereits bei Erstvorstellung eine Leberzirrhose auf, mit einem im Vergleich zu einer Hepatitis-B-Monoinfektion deutlich höheren
Risiko für die Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms. Bislang war kein Medikament offiziell für die Hepatitis D zugelassen;
in Leitlinien wurde der Einsatz von pegyliertem Interferon alpha 2a empfohlen, was
aber nur bei etwa einem Drittel der behandelten Patienten ein Ansprechen zeigt und
bei Zirrhose schwierig ist. Zudem stellen
Spätrelapse bei der Hepatitis D ein weiteres
Problem dar.
Hepcludex® (Bulevirtid zuvor Myrcludex B)
ist ein sog. Entryinhibitor, der an einen Zielrezeptor bindet und diesen blockiert, sodass das Eindringen des Virus in die Zellen
blockiert und die Replikationsfähigkeit von
HDV eingeschränkt wird. Die Substanz
muss täglich s. c. in einer Dosis von 2 mg
verabreicht werden. In präklinischen und
klinischen Studien, auch unter Beteiligung
von BMBF und DZIF, konnten die Verträglichkeit und die Effizienz des Wirkstoffs
gezeigt werden. Über 48 Wochen Monotherapie in Phase II war die HDV-RNA bei
allen Patienten kontinuierlich abgefallen,
bei 2/15 Patienten nicht mehr nachweisbar;

es fand sich zudem eine Verringerung der
ALT-Werte. Insgesamt war die HDV-Reduktion in Kombination mit PEG-IFN stärker
(Wedemeyer H, et al. EASL 2019, Vienna,
Austria. #GS-13).
Vermutlich ist eine langfristige Therapie nötig. Nach Absetzen von Hepcludex® wurde
eine Verschlechterung der Leberfunktion
beobachtet. Die Behandlung sollte daher
so lange fortgesetzt werden, wie der Patient daraus einen Nutzen zieht. Die Verträglichkeit (v. a. Anstieg der Gallensalze
ohne Beschwerden, Reaktionen an der
Injektionsstelle) war gut.
Die chronische HDV-Infektion ist bei
uns selten, und Hepcludex ® wurde im
Juni 2015 als Arzneimittel für seltene Leiden (orphan-drug) ausgewiesen und am
31.07.20 von der Europäischen Kommission zur Verschreibung in Europa zugelassen (EMA/312 782/2020). Ab 01.09.20 erscheint Hepcludex ® in der Lauertaxe mit
einer Monatspackung von 30 Flaschen zu
einem Apotheken-Jahrestherapiekostenpreis von 169 800 € (19 % MwSt). Derzeit
darf Hepcludex® allein oder in Kombination
mit einem NUC zur Behandlung der Hepatitis-B-Grundinfektion angewendet werden.
Unter den genannten Gesichtspunkten sollten HBV/HDV-Patienten derzeit nur sehr
selektiv (aktive HDV-Replikation, inflamma-
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torische Aktivität und fortgeschrittener
Leberparenchymschaden) in therapieerfahrenen Zentren zur Therapie ausgewählt
werden.
Hepcludex® hat eine Zulassung unter „Besonderen Bedingungen“ erhalten, weitere
Daten zur Anwendung werden noch durch
den Hersteller in einem Register gesammelt, zusätzlich müssen die endgültigen
Ergebnisse zweier laufender Studien noch
vorgelegt werden. Derzeit wird eine PhaseIII-Studie durchgeführt, die unter anderem
die Langzeitwirkung des Medikaments untersucht. Weitere Studien sollen prüfen, ob
die Kombination von Hepcludex ® mit einem pegylierten Interferon auch bei Hepatitis-B-Patienten ohne HDV-Koinfektion
helfen kann. In dem Kontext könnte allerdings die Ankündigung des Marktaustritts
von Pegasys Ende 2022 problematisch werden.

Prof. Dr. Jörg Petersen
(Foto) und Dr. Peter
Buggisch (IFI-Institut,
Hamburg)
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Die schwierige Sigmapassage bei der Koloskopie

Bessere Führung durch Vorschieben eines Papillotoms
Die Koloskopie ist heute eine unkomplizierte und in erfahrenen Händen sehr risikoarme Untersuchung. Die Coecumintubation
gelingt in deutschen Gastroenterologiepraxen fast immer, frühere und auch aus mancher ausländischen Publikation genannte
Zahlen von bis zu 10 % Misserfolgen bei der
Komplettierung der Koloskopie sind hier
kaum nachzuvollziehen.
Trotzdem stellen manche Koloskopien auch
erfahrene Untersucher vor eine schwierige
Aufgabe. Nur so ist es zu erklären, dass noch
vor einigen Jahren in einigen Krankenhäusern
die Durchleuchtung zu Hilfe genommen wurde und die Fa. Olympus selbst bis heute mit
der Scope-Guide-Technik Abnehmer findet.
Ein großes Problem kann die Passage des Sigmas darstellen, das infolge stattgehabter
Divertikulitiden oder auch gynäkologischer
Operationen mit der Folge von Adhäsionen
sehr häufig extrem abgewinkelt und damit
schwierig zu untersuchen sein kann. Es hat in
der Vergangenheit schon verschiedene Versuche gegeben, dieses Problem zu lösen.
Overtubes wurden ebenso bemüht wie das
Vorlegen eines Führungsdrahts.
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geschoben ist, wird es von der Assistenz
noch weiter angewinkelt, sodass es praktisch
einen Loop an der Spitze bildet und die
Schleimhaut beim weiteren Nachführen des
Koloskops nicht verletzen kann.
Die Kosten lassen sich in der ambulanten
Koloskopie natürlich nicht abbilden; da der
Einsatz aber sehr selten ist und die Untersuchungszeit bei schwierigen Untersuchungen deutlich verkürzt, betrachten wir dies
als sinnvolle Ausgabe für eine sichere und
erfolgreiche Koloskopie.

Einmalpapillotom.

Wir möchten hier einen kleinen Trick vorstellen, der sich bei uns seit Jahren bewährt hat
und mancher Koloskopie zu einem glücklichen Ende verhalf. Es handelt sich dabei um
die Verwendung eines handelsüblichen Einmalpapillotoms. Es lässt sich bei der starken
Abwinkelung einer Sigmaschleife problemlos über den Arbeitskanal des Endoskops
vorschieben und ermöglicht mit der Vorbiegung und der Variabilität in der Krümmung
die Passage auch extrem abgewinkelter
Colonabschnitte. Sobald das Papillotom vor-

Dres. med. Gero Moog/Alp
Bastian (Gastroenterologen am Elisabeth- und Marienkrankenhaus in Kassel)

Jobbörse
Endoskopieleitung in Stolberg gesucht

f.schmitz@mvz-stolberg.de

Gastroenterologe sucht Anstellung

Chiffre 20 081 900

Endoskopieleitung in Trier gesucht

anmeldung@gastropraxis-trier.de

Biete Vertretung im Weser-Ems-Gebiet

thomas.balint@ewetel.net

Nutzen Sie die Jobbörse auf der bng-Homepage: http://www.bng-gastro.de.

Termine
07.10.–09.10.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

07.10.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Mannheim

11.11.–13.11.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

05.11.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Hannover

26.11.–28.11.2020

Hygienebeauftragte MFA

online

30.11.–02.12.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

03.12.2020

G5-Sedierungskurs für Refresher

Mainz

14.12.–16.12.2020

G2-Sedierungskurs

Mainz

Weitere Einzelheiten auf der bng-Service-Seite: http://www.bng-service.de.
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