
 

Hepatitis C: Gefahr der stillen Infektion 

BERLIN – Hepatitis C kann heute fast immer geheilt werden. Die Bundesregierung will die In-

fektion bis 2030 weltweit eindämmen. Experten gehen jedoch davon aus, dass hierzulande vie-

le Menschen mit unentdeckter Hepatitis C leben. Zum Welt-Hepatitis-Tag unter dem Motto 

„Findet die fehlenden Millionen“ am Sonntag, 28. Juli 2019, informiert das IPF: Screenings mit 

Labortests helfen europaweit dabei, die Dunkelziffer der Betroffenen aufzuhellen. In Deutsch-

land fehlt dieses Angebot in der Gesundheitsvorsorge jedoch noch. 

Bluttests decken Erkrankung auf 

Wer sich mit Hepatitis C ansteckt, verspürt oft keine eindeutigen Symptome, die Erkrankung 

kann jahrelang unerkannt bleiben. Da 50 bis 80 Prozent der Infektionen chronisch verlaufen, 

können die dauerhaft im Körper verbleibenden Viren die Leber schädigen. Ohne Behandlung 

führt die Leberentzündung bei drei von zehn Betroffenen nach etwa zwei bis drei Jahrzehnten 

zu Spätfolgen wie Leberzirrhose und Leberkrebs. Liegen Risikofaktoren vor, empfehlen Exper-

ten Bluttests auf Hepatitis C. Das gilt etwa, wenn andere Blutuntersuchungen erhöhte Leber-

werte ergeben oder Patienten womöglich mit infektiösem Blut in Kontakt gekommen sind. 

Hepatitis-C-Screening hierzulande lässt noch auf sich warten 

Mediziner und Experten weisen darauf hin, dass fest verankerte Vorsorgetests auf Hepatitis C 

in der Gesundheitsversorgung dazu beitragen würden, mehr Menschen behandeln zu können. 

Je früher die Infektion erkannt wird, desto besser lassen sich lebensbedrohliche Spätfolgen 

vermeiden. Auch das Risiko, dass Betroffene unwissentlich andere Menschen anstecken, würde 

sinken. Kontakt mit Hepatitis-C-Viren können Ärzte mit einem Bluttest auf entsprechende An-

tikörper nachweisen. Fällt dieser positiv aus, muss in einem zweiten Test nach Erbgut der Vi-

ren im Blut gesucht werden. So klärt sich, ob es sich um eine ausgeheilte oder akute Infektion 

handelt. Bisher gibt es noch kein Hepatitis-C-Screening in Deutschland. In vielen europäischen 

Ländern gehört die Reihenuntersuchung jedoch schon zu den Regelleistungen im Gesund-

heitswesen.  

Weitere Informationen enthalten der Beitrag „Nachgefragt: Screening auf Hepatitis C für alle“ 

sowie das IPF-Faltblatt „Lebererkrankungen“ auf www.vorsorge-online.de. Es kann kostenlos 

heruntergeladen und bestellt werden. Weitere Bestellmöglichkeit: Postfach 12 44, 63552 Geln-

hausen. Dabei unbedingt den Titel, Namen und vollständige Adresse angeben. 

   

Das Infozentrum für Prävention und Früherkennung (IPF) 
informiert die Öffentlichkeit über bestehende Möglichkei-
ten der Krankheitsvorsorge durch Laboruntersuchungen. 
Seit über 15 Jahren veröffentlicht das IPF in Zusammenar-
beit mit anerkannten Experten Broschüren und Faltblätter 
zu einzelnen Krankheiten und deren Früherkennung. Diese 
Veröffentlichungen können kostenlos angefordert werden. 
Das IPF wird vom Verband der Diagnostica-Industrie 
(VDGH) unterstützt. Seine Neutralität wird durch einen 
wissenschaftlichen Beirat gewährleistet, dem erfahrene 
Ärzte angehören. Weitere Informationen erhalten Sie un-
ter www.vorsorge-online.de 
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