
nicht mehr als Standard festgelegt wurde, 
bleibt abzuwarten, ob nicht doch bei 
schwer zu behandelnden Patienten mit 
Genotyp 3 (vorbehandelt mit fortge-
schrittener Leber�brose/Zirrhose) eine 
Triple-�erapie  e ektiver und kosten-
günstiger ist.

Ist SVR12 ein sicherer Marker für 
die Ausheilung einer Hepatitis C?
Zahlreiche interferonfreie �erapieregime 
sind seit 2014 für die Behandlung der 
chronischen Hepatitis C zugelassen wor-
den. Inzwischen wird die Ausheilung ei-
ner chronischen Hepatitis C regelha� 12 
Wochen nach �erapieende (SVR12) im 
Gegensatz zur interferonbasierten �era-
pie (SVR24) dokumentiert. Inzwischen 
liegen insbesondere für Sofosbuvir Daten 
von mehr als 3000 Patienten aus Phase-I-
III-Studien mit einer SVR12 vor [10]. Ein 
später Relapse mehr als 12 Wochen nach 
�erapieende trat nur bei 0,17% der Pati-
enten auf. Die meisten Virämien, die mehr 
als 12 Wochen nach �erapieende au�ra-
ten, waren auf Neuinfektionen zurückzu-
führen. Somit kann mit sehr hoher Wahr-

scheinlichkeit für eine Sofosbuvir-basierte 
�erapie eine Ausheilung der Hepatitis C 
bereits 12 Wochen nach �erapieende vor-
hergesagt werden.

Praxisrelevanz & Fazit
Nach der Evolution der interferonfreien 
�erapie der chronischen Hepatitis C im 
vergangenen Jahr ist inzwischen eine 
Konsolidierung eingetreten. Nahezu alle 
zugelassenen interferonfreien �erapiere-
gime weisen extrem hohe Heilungsraten 
bei guter Verträglichkeit und kurzer �e-
rapiedauer auf. Der „einfache Hepatitis C-
Patient“ kann mit über 90%-iger Wahr-
scheinlichkeit geheilt werden. Daher fo-
kussiert sich inzwischen die Forschung 
auf spezielle, schwer zu behandelnde Pa-
tientengruppen. Patienten mit HCV-Re-
infektion nach Transplantation oder 
HCV-HIV-koin�zierte Patienten gehören 
hier kaum noch dazu, da sich die An-
sprechraten für diese Gruppen denen der 
Monoin�zierten angleichen. Bleiben Pa-
tienten mit fortgeschrittener/dekompen-
sierter Leberzirrhose, Patienten mit Nie-
reninsu¦zienz oder seit Kurzem auch Pa-

tienten mit einem �erapieversagen (Re-
lapse) auf eine interferonfreie Ersttherapie. 
Auch für diese Patientengruppen schei-
nen erfolgversprechende �erapieregime 
zur Verfügung zu stehen. Beim HCV-Ge-
notyp 3, dem am schwersten zu behan-
delndem Genotyp, stellt sich nach dem 
diesjährigen europäischen Leberkongress 
die Frage, ob nicht doch eine 12-wöchige 
interferonbasierte Triple-�erapie insbe-
sondere bei fortgeschrittener Leber�brose 
durchgeführt werden sollte, auch wenn 
nach G-BA-Beschluss für diese �erapie 
kein Zusatznutzen besteht. Dies weist er-
neut nur auf das Dilemma der neuen wis-
senscha�lichen Erkenntnisse und den 
gleichzeitigen Beschränkungen in der 
praktischen Anwendung (Zulassung, G-
BA-Nutzenbewertung, Kosten) hin. Ins-
gesamt hat sich die Datenbasis zur inter-
feronfreien �erapie jedoch weiter vergrö-
ßert, so dass sich hieraus für die Praxis 
eine zunehmende �erapiesicherheit für 
den individuellen Patienten mit chroni-
scher Hepatitis C ergibt.
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Auf Helicobacter pylori kommt‘s an

Mehr Magenkrebs durch Alkohol –  
aber nicht bei jedem!
Alkohol fördert die Entstehung  
von Magenkarzinomen. Der Effekt 
scheint sich aber nur bei Menschen 
bemerkbar zu machen, die nicht mit 
Helicobacter pylori infiziert sind.

Zwei Metaanalysen haben den Konsum 
von Alkohol als Risikofaktor für Magen-
krebs ausgewiesen. Trotzdem ist der 
Zusammenhang umstritten: Die Interna-
tional Agency for Research on Cancer 
(IARC) hat Widersprüche in den publi-
zierten Daten festgestellt. Einer Studie aus 
Korea zufolge könnten die unterschiedli-
chen Ergebnisse mit dem Helicobacter 
(H.)-pylori-Status zusammenhängen. Nur 
bei Teilnehmern ohne den Magenkeim 
war starker Alkoholkonsum mit einer er-
höhten Magenkrebsrate assoziiert.

In der Gesamtkohorte mit 18.863 Pro-
banden, darunter 403 Magenkarzinom-

patienten, war das Risiko für den Krebs si-
gni�kant erhöht, wenn Alkohol seit mehr 
als 30 Jahren, mindestens siebenmal pro 
Woche oder in einer Menge von mindes-
tens 55 g bei einer einzelnen Gelegenheit 
(Binge-Drinking)  konsumiert wurde. 

Wie ist der Zusammenhang?
Für 949 Personen, einschließlich 266 an 
Magenkrebs erkrankten, waren Daten 
zum H.-pylori-Status vorhanden. Berück-
sichtigte man diese Information sowie Al-
ter, Geschlecht, BMI, Bildungsniveau und 
Rauchstatus der Teilnehmer, waren die 
Assoziationen zwischen Alkoholkonsum 
und Krebsraten nicht mehr signi�kant. 
Nur Teilnehmer, die keine H.-pylori-spe-
zi�schen IgG-Antikörper aufwiesen, stei-
gerten durch starken Alkoholkonsum ihr 
Magenkrebsrisiko: Bei mindestens sieben 
alkoholischen Getränken pro Woche war 

das Risiko rund 3,5-mal und bei Binge-
Drinking rund 3,3-mal so hoch wie bei Al-
koholabstinenz. Bei den Patienten mit 
IgG-Antikörpern, die mit H. pylori in�-
ziert waren, zeigte sich keinerlei Korrela-
tion zwischen Trinkverhalten und Krebs-
rate. Warum aber sollte Alkohol bei Men-
schen mit einer H.-pylori-Infektion weni-
ger Schaden anrichten als bei nicht 
in�zierten? Die Studienautoren um Seung-
Hyun Ma vermuten antimikrobielle E ek-
te von Alkohol auf den Magenkeim. Hin-
weise auf eine solche 
Wirkung hätten sich 
auch in anderen epi-
demiologischen Stu-
dien ergeben.  (BS)

 Ma SH et al. BJC 2015; 

 online 17. September. doi: 

10.1038/bjc.2015.333
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