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Zusammenfassung

Hepatitis-B- und -C-Viren rufen chronische
Infektionen mit einer ausgeprägten Virämie
hervor, die häufig unerkannt bleiben. Daher
trägt das medizinische Personal bei der Aus-
übung verletzungsträchtiger Eingriffe ein er-
höhtes Risiko, mit HBV oder HCV infiziert zu
werden bzw. diese Viren auf Patienten zu
übertragen. Das Ausmaß der Virämie
schwankt individuell beträchtlich, und auch
das Übertragungsrisiko variiert in Abhängig-
keit vom medizinischen Eingriff/der medizi-
nischen Tätigkeit. Hochvirämische HBV-Trä-
ger mit HBeAg übertragen das Virus bei risi-
kobehafteten Eingriffen im Mittel zu 4% auf
die von ihnen operierten Patienten, HBeAg-
negative Chirurgen mit einer Virämie zwi-
schen 106 und 107 HBV-DNA-Moleküle/ml zu
1,5%.Wegen des Fehlens von gesicherten
Übertragungen bei einer Virämie unter 
105 HBV-DNA-Moleküle/ml lässt sich ein
Restrisiko von unter 1:100.000 ableiten, dass
ein operativ tätiger Arzt mit niedriger Virus-
last in 15 Jahren auch nur einen Patienten
infiziert. 8 bekannt gewordene HCV-Träger
unter Chirurgen haben zu 0,15% (17/11.119)
das Virus auf ihre Patienten übertragen, wo-
bei ihre Viruslast (soweit bekannt) immer
um oder über 106 HCV-RNA-Moleküle/ml
lag. Gegenwärtige Hinweise und Empfehlun-
gen von zuständigen Fachgesellschaften
und Institutionen sehen eine Impfung des
Personals gegen HBV mit Erfolgskontrollen,
Einstellungsuntersuchungen auf HBV und
HCV und weiteren regelmäßigen Untersu-
chungen auf HCV sowie bei fehlender Immu-
nität auch auf HBV vor. Infiziertes Personal
mit Virämie muss entweder von sich aus auf
die Ausübung verletzungsträchtiger operati-
ver Tätigkeiten verzichten oder aber die
Zulässigkeit bestimmter Tätigkeiten unter
Berücksichtigung des individuellen Infek-
tionsstatus von einer Expertenkommission
prüfen lassen.

Übertragungen des Hepatitis-B-Virus

(HBV) von infizierten Ärzten auf die

von ihnen behandelten Patienten sind

seit den 1970er-Jahren bekannt. Im Jahr

2002 traf sich eine europäische Konsen-

susgruppe, um dieses Problem zu disku-

tieren. Die entsprechenden Arbeitser-

gebnisse wurden im Jahr 2003 publiziert

[1]. In dieser Publikation sind über

45 Berichte von HBV-Übertragungen

durch Chirurgen auf Patienten erwähnt,

die zu mehr als 400 infizierten Patien-

ten führten. Details zu vielen dieser Be-

richte und auch zu Übertragungen

durch anderes medizinisches Personal

finden sich bei Hasselhorn und Hof-

mann [2]. In Deutschland wurde das

Problem 1988 von der Deutschen Verei-

nigung zur Bekämpfung von Virus-

krankheiten (DVV) erstmalig in einer

Konsensuspublikation behandelt, da-

mals noch mit der Schlussfolgerung,

dass bei Einhaltung hygienischer Maß-

nahmen eine Ausübung operativer Tä-

tigkeiten auch durch hochvirämische

HBV-Träger vertretbar sei [3]. Anfang

der 1990er-Jahre erließ das Vereinigte

Königreich Richtlinien, wonach hochvi-

rämische HBV-Träger keine übertra-

gungsträchtigen Eingriffe (exposure

prone procedures) vornehmen dürften

[4]. Hepatitis-B-Impfung und ein Nach-

weis des schützenden Anti-HBs-Anti-

körpers wurden zur Pflicht für operativ

tätiges medizinisches Personal. Die

Durchführung der Richtlinien war me-

thodisch aber noch suboptimal, sodass

es dennoch zu einigen z. T. sogar tödli-

chen Hepatitis-B-Übertragungen kam

und im Jahr 2000 eine grundlegende

Überarbeitung erfolgte [5]. Seitdem ist

im Vereinigten Königreich eine präzise

Messung der Virämie mittels Nuklein-

säureamplifikation (NAT) zum Nach-

weis von HBV-DNA erforderlich, bevor

entschieden wird, ob ein Träger des He-

patitis-B-surface-Antigens (HBsAg)

übertragungsträchtige Tätigkeiten aus-

üben darf.

Schon 1992 hat die deutsche Gesell-

schaft für Virologie (GfV) vorgeschla-

gen, dass HBV-Träger nur dann operie-

ren sollten, wenn sie <105 HBV-DNA-

Moleküle/ml Serum aufweisen [6]. Die-

se Empfehlung wurde aber nur wenig

beachtet. In Deutschland fand das Prob-

lem erst 1999 große öffentliche Auf-

merksamkeit, als in Presse und Fernse-

hen bekannt wurde, dass ein chronisch

HBV-infizierter Herzchirurg im Laufe

von 8 Jahren rund 100 der 2.000 von ihm

operierten Patienten infiziert hatte. In

Deutschland [7, 8, 9] und anderenorts

wurde aber auch von Übertragungen

des Hepatitis-C-Virus (HCV) durch me-

dizinisches Personal berichtet [1]. Seit-

dem ist eine Reihe von Empfehlungen

zur Vermeidung der Übertragung dieser

Viren vom medizinischen Personal auf

Patienten erarbeitet worden. Eine bun-

deseinheitliche Regelung liegt (noch)

nicht vor,und die vorhandenen Empfeh-

lungen lassen viele Fragen offen. Zudem
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Abstract

Hepatitis B and C viruses (HBV, HCV) cause
chronic infections and high viremia which
often remain undetected. Health care wor-
kers have an elevated risk of acquiring HBV
or HCV when performing exposure-prone
procedures and transmitting these viruses to
patients.The extent of viremia varies consi-
derably in different carriers and the risk of
transmission is different for the various pro-
cedures. According to reports from the last
15 years, highly viremic HBV carriers with
HBeAg transmit the virus on average to 4%
of their patients when performing opera-
tions with high risk of injuries. HBeAg-nega-
tive surgeons with a viremia between 106

and 107 HBV DNA molecules/ml transmit to
1.5% of the patients.The absence of reports
on proven transmission caused by viremia
<105 molecules/ml suggests a residual risk
below 1:100,000 that a surgeon with lower
virus load transmits to one patient within
15 years. Eight cases were reported where
HCV-infected surgeons transmitted the virus
to 0.15% of their patients (17/11,119) and
had (as far as tested) around 106 HCV RNA
molecules/ml or more. Current recommen-
dations of the relevant professional associa-
tions and institutions require vaccination 
of medical staff against HBV with control of
immunity, regular examinations of staff for
HCV, and in cases of missing immunity for
HBV. Infected staff with viremia must either
abstain from exposure-prone procedures or
have a decision from an expert committee
on the acceptability of such procedures in
view of the individual infection status.
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wird die Tendenz erkennbar, dass nach

jahrelanger Vernachlässigung des Prob-

lems nun in einer Überreaktion mitun-

ter HBV- und HCV-Trägern praktisch

jede invasive Tätigkeit – unabhängig

vom Ausmaß der Virämie – versagt

wird. Dieser Artikel will anhand einiger

exemplarischer Fälle aus der Literatur

und eigener Untersuchungen die großen

individuellen Unterschiede im Hinblick

auf das Übertragungsrisiko darstellen

und Anhaltspunkte für geeignete Maß-

nahmen geben. Dabei steht der Schutz

des Patienten an oberster Stelle, die In-

teressen des betroffenen HBV- oder

HCV-positiven medizinischen Personals

sollten jedoch in vernünftiger Relation

zum abschätzbaren Übertragungsrisiko

gewahrt bleiben.

Erkennung von nosokomialen
Hepatitis-B- und -C-Infektionen
durch infiziertes Personal

Die heutige Diskussion über die zu er-

greifenden Maßnahmen gegenüber

HBV- und HCV-infizierten Ärzten ist

z.T.von den Berichten früherer Jahre ge-

prägt, als die Hepatitis-B-Impfung bei

einigen Chirurgen auf wenig Akzeptanz

stieß und Untersuchungen auf HBsAg

nur sehr lückenhaft durchgeführt bzw.

bei positivem Ergebnis keine Konse-

quenzen gezogen wurden. Unter diesen

Umständen war es oft erst das postope-

rative Auftreten von Hepatitis-B-, selte-

ner auch von Hepatitis-C-Erkrankun-

gen, das schließlich zur Identifizierung

eines infizierten Arztes oder Pflegers als

Infektionsquelle führte.Auch heute sind

wohl noch einige HBV- oder HCV-infi-

zierte Ärzte operativ tätig, sodass wei-

terhin, wenn auch selten, mit Übertra-

gungen zu rechnen ist.

Infektionen nach Operationen sind

von anderen nosokomialen Infektions-

wegen abzugrenzen. Transfundierte

Blutprodukte waren vor Einführung zu-

verlässiger Tests auf HCV-Antikörper

(Anti-HCV-Tests) im Jahr 1991/1992

häufig eine Infektionsquelle für HCV.

Danach fiel das Risiko auf Werte von un-

ter 1:10.000, mit Einführung des Nukle-

insäureamplifikationstests (NAT), der

HCV-RNA nachweist, auf Werte von un-

ter 1:1.000.000 [10]. Für HBV lag das Ri-

siko für eine Infektion durch Spender-

blut seit Einführung empfindlicher

HBsAg-Tests in den 1970er-Jahren bei

unter 1:10.000. Heute nimmt man Werte

von unter 1:100.000 an [11]. Trotz dieser

minimalen Infektionsgefahr muss der

Patient gemäß dem Transfusionsgesetz

vor geplanten Operationen auf die Mög-

lichkeit der Eigenblutspende hingewie-

sen werden. Da auch Eigenblutspender

auf HBV und HCV untersucht werden

müssen, liegt bei solchen Patienten im-

mer ein präoperatives Ergebnis zum

HBV- und HCV-Status vor.Dies ist wich-

tig, da speziell HCV-Infektionen, aber

auch HBV-Infektionen asymptomatisch

verlaufen können. Bei Kontrolluntersu-

chungen Monate nach der Operation

kann ohne Vorbefund zunächst nicht

entschieden werden, ob eine HBV- oder

HCV-Infektion bereits vor der Operati-

on vorlag oder nicht. Bei einer Trägerra-

te von ca. 0,5% für beide Viren in

Deutschland [12] ist die Wahrscheinlich-

keit einer vorbestehenden Infektion mit

1:200 (bei Fehlen bekannter spezifischer

Risikofaktoren) höher als die bekannt

gewordenen Übertragungsraten bei

Operationen durch HCV-Träger (be-

richtet in [1]). Ein akuter Verlauf einer

Hepatitis mit einem ausgeprägtem GPT-

Gipfel in einem Zeitraum von 3–12 Wo-

chen (HCV) bzw. 1–7 Monate (HBV)

nach Operation ist dagegen als Zeichen

einer frischen Infektion zu werten,selbst

wenn keine Vorbefunde vorliegen und

schon die erste Serumprobe Anti-HCV-

bzw.Anti-HBc-positiv ist. IgM-anti-HBc

kann den Befund erhärten, ebenso eine

Ausheilung der Hepatitis und ein damit

verbundenes Verschwinden der Virämie.

Wird die Infektion des Patienten

erst später festgestellt, ist eine eindeuti-

ge Zuordnung zur Operation ohne wei-

tere Informationen nicht möglich. Je-

doch sollte ein solcher Befund ebenso

wie das Auftreten einer akuten Hepati-

tis B oder C Anlass sein, Nachforschun-

gen in der betreffenden Klinik oder Pra-

xis anzustellen, d. h. Einsicht in die Ope-

rationsberichte zu nehmen, den HBV-

bzw. HCV-Status des beteiligten Perso-

nals zu ermitteln und nötigenfalls sero-

logische Untersuchungen anzuordnen.

Da gemäß Infektionsschutzgesetz im

Prinzip nur akute Hepatitisinfektionen

gemeldet werden sollten, wird ein Teil

der Infektionen nach Operationen dem

Gesundheitsamt erst dann bekannt wer-

den, wenn durch eine akute Erkrankung

eines Patienten ein infizierter Arzt als

Infektionsquelle ausfindig gemacht und

im Rahmen einer Rückverfolgung wei-

tere operierte Patienten als infiziert er-
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kannt wurden. (In einigen östlichen

Bundesländern gibt es allerdings auch

eine Meldepflicht für HBV-Träger. Zu-

dem muss jede neu diagnostizierte

HCV-Infektion gemeldet werden, wenn

nicht eindeutig feststeht, dass es sich um

eine chronische Infektion handelt. In der

Tat dürfte es sich bei den meisten gemel-

deten HCV-Infektionen um schon län-

ger bestehende chronische Infektionen

handeln.) Nun ist aber keinesfalls jede

HBV- oder HCV-Infektion bei Patienten

auf den als infiziert erkannten Opera-

teur zurückzuführen. Um hier Klarheit

zu schaffen, sind weitere Untersuchun-

gen nötig. Diese werden im Folgenden

dargestellt.

Erkennung von HBV-Übertragungen

Bei HBV-Infektionen durch eine HBe-

Ag-positive Person ist eine Identität der

HBV-S-Gen-Sequenzen zwischen Infek-

tionsquelle und Patient eine notwendi-

ge, aber nicht hinreichende Bedingung,

um den Infektionsweg aufzuzeigen [13].

HBV ist, solange HBeAg vorliegt und

keine Therapie erfolgt, genetisch sehr

stabil, sodass schon kleine Sequenzun-

terschiede gegen einen Zusammenhang

sprechen.Aufgrund dieser ausgeprägten

Stabilität liegt bei einem Großteil der

deutschen HBV-Träger eine völlig iden-

tische S-Gen-Sequenz des Genotyps A

vor ([13, 14] und nicht publizierte eigene

Ergebnisse). Bei 3 nosokomialen Über-

tragungen dieser HBV-Variante war da-

her die Zusammenhangsfrage nur durch

Verlaufsbeobachtungen und Anti-HBc-

Serokonversionen bzw. IgM-Anti-HBc-

Messungen eruierbar. Es handelte sich

um 6 Patienten, die von einem Herzchi-

rurgen infiziert wurden [13], um eine

Blutempfängerin [14] und um einen

HBV-Ausbruch bei 15 Heimbewohnern

durch Hygienefehler bei Blutentnahmen

bzw. Injektionen (M. Monazahian,

W. Gerlich, nicht publiziert).

Günstiger ist die Situation bei den

anderen Genotypen oder bei selteneren

Genotyp-A-Varianten. Dennoch ist auch

hier eine S-Gen-Sequenzidentität zwi-

schen einem einzelnen Patient und Arzt

kein Beweis für eine Übertragung, wenn

nicht auch zusätzlich ein zeitlicher Zu-

sammenhang vorliegt. Im Fall des ein-

gangs erwähnten Herzchirurgen lag je-

doch bei 8 von ihm operierten Patienten

die gleiche Genotyp-D-Sequenz vor,

während sich 11 der 13 in Deutschland

isolierten und in der Genbank hinterleg-

ten Genotyp-D-Sequenzen voneinander

unterschieden. Ein gehäuftes Auftreten

identischer Sequenzen aus unterschied-

lichen Infektionsquellen war daher sehr

unwahrscheinlich (p=1:5.000). Im Rah-

men der Gesamtuntersuchung des Fal-

les wurden Proben von insgesamt 1.302

Patienten, die in den 8 vorangehenden

Jahren von dem Chirurgen operiert wor-

den waren, gesammelt. Die meisten Pati-

enten waren präoperativ auf Anti-HBc

untersucht worden, wobei sich 7% als

positiv erwiesen.Von den restlichen Pa-

tienten waren 66 (5,7%) in der Zeit zwi-

schen der Operation und Testung (im

Mittel 4 Jahre) Anti-HBc positiv gewor-

den, sodass eine Inzidenz von 1.400

HBV-Infektionen pro Jahr und 100.000

Personen vorlag. Diese Inzidenz war

rund 50-mal höher als bei einem ver-

gleichbaren Kollektiv desselben Bundes-

landes. Die HBV-Inzidenz bei den ope-

rierten Patienten, nicht aber die Präva-

lenz, erbrachte in diesem Fall einen zu-

sätzlichen Hinweis auf die von diesem

Chirurgen ausgegangene hohe Übertra-

gungsgefahr. Einer der chronisch infi-

zierten Patienten war bereits zu Beginn

der 8-jährigen Rückverfolgungsperiode

operiert worden. Dieses Beispiel zeigt,

dass eine über viele Jahre umfassende

Rückverfolgung dann angebracht ist,

wenn eine wahrscheinliche Übertra-

gung beobachtet wurde und der Opera-

teur eine chronische HBV-Infektion auf-

weist, deren Beginn nicht abgeschätzt

werden kann. Aussagekräftige Befunde

sind bei den Patienten nachgewiesenes

HBsAg, HBV-DNA, eine akute Hepatitis

bzw. eine nachgewiesene Serokonversi-

on des Anti-HBc. Zur Wertigkeit der

HBV-DNA-Sequenzanalyse ist noch an-

zumerken, dass bei 3 von 8 analysierten

Chirurgen in den von ihnen infizierten

Patienten leicht veränderte C-Gen-Se-

quenzen gefunden wurden [15]. Eine er-

höhte Variabilität der HBV-Core-Region

wird bei zunehmender Immunpathoge-

nese schon vor einer Serokonversion

von HBeAg zu Anti-HBe beobachtet

[16].

Erkennung von HCV-Übertragungen

Eine akute Hepatitis C bei Personen

ohne intravenösen Drogengebrauch ist

heute selten und sollte Anlass sein, nach

nosokomialen Ursachen zu forschen.

HCV-Übertragungen durch Hygiene-

mängel bei Injektionen und anderen in-

vasiven Eingriffen werden immer wie-

der berichtet. Wenn solche Ursachen

nicht gefunden werden können, sind

auch Infektionen durch medizinisches

Personal als Ursache zu erwägen. Wenn

HCV-RNA in der vermuteten Infekti-

onsquelle und beim infizierten Patien-

ten nachweisbar ist, bietet sich zunächst

eine Genotypisierung an, die bei Nach-

weis eines Genotypunterschieds einen

Zusammenhang ausschließt. Bei glei-

chem aber sonst seltenem Genotyp ist

ein Zusammenhang nahe liegend. Bei

den in Deutschland häufigen Genotypen

1a, 1b und 3a hilft nur eine Sequenzie-

rung mit anschließender Stammbaum-

analyse weiter.

In der frühen Phase der Infektion

und bei Immunsuppression können die

HCV-Genomsequenzen selbst in der hy-

pervariablen Region (HVR) sehr ein-

heitlich sein [17, 18], jedoch ist meistens

mit einer erheblichen Variabilität zu

rechnen. Günstiger ist es dann, stärker

konservierte Genombereiche, z. B. das

Core-Gen, zu sequenzieren, unter Um-

ständen nach Klonierung der amplifi-

zierten cDNA. Eine phylogenetische

Analyse im Vergleich zu anderen HCV-

Isolaten erlaubt dann meistens eine Zu-

ordnung als verwandt oder nicht ver-

wandt.Auf diese Weise wurde eine Reihe

von HCV-Infektionen durch medizini-

sches Personal zweifelsfrei nachgewie-

sen [1, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22]. Jedoch kann

es auch zu kontroversen Bewertungen

kommen. Dem Autor wurden 2 HCV-in-

fizierte Patienten bekannt, die von ei-

nem hochvirämischen HCV-positiven

Chirurgen mit ca. 108 HCV-RNA-Mole-

külen/ml Serum operiert worden waren,

deren Infektionen aber von erfahrenen

Gutachtern als nicht durch die Operati-

on bedingt eingeordnet wurden.Von ei-

nem Patienten lagen keine Sequenzda-

ten vor, da seine 6 Wochen nach der

Operation aufgetretene akute Hepati-

tis C ausgeheilt und keine der HCV-

RNA-positiven Proben verwahrt worden

war. Präoperativ war der Patient bei der

Eigenblutspende auf Anti-HCV unter-

sucht worden und diesbezüglich nega-

tiv. Die zweite mutmaßlich von diesem

Chirurgen ausgegangene HCV-Infekti-

on wurde erst ein Jahr nach der Opera-

tion als mittlerweile chronische Hepati-

tis C entdeckt. Hier waren die Core-Gen-

Sequenzen bei Arzt und Patient so un-

terschiedlich, dass sie als nicht verwandt
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eingestuft wurden. Sie waren jedoch in-

nerhalb des Genotyps 1b phylogenetisch

enger miteinander verwandt als mit fast

allen anderen Isolaten und zeigten zu-

dem einige gemeinsame ungewöhnliche

Sequenzmerkmale. Auch dieser Patient

war präoperativ wegen Eigenblutent-

nahme auf Anti-HCV untersucht wor-

den und negativ, sodass in diesem Fall

die Summe der Erkenntnisse doch sehr

stark für eine Übertragung des Virus

während der Operation vom Arzt auf

den Patienten sprach. Anzumerken ist,

dass sich der Arzt in der Zwischenzeit ei-

ner erfolglosen Interferontherapie un-

terzogen hatte, was einen Einfluss auf

die oben genannte Sequenzvariabilität

haben könnte.

Unter diesen Umständen erscheint

es möglich, dass die Zahl der HCV-

Übertragungen vom Arzt oder Personal

auf Patienten unterschätzt wird. Umge-

kehrt wäre es aber auch ein Fehler, jede

postoperativ nachgewiesene HCV-In-

fektion, die durch einen häufigen Sub-

typ bedingt ist, einem beteiligten HCV-

positiven Operateur zuzuordnen.

Einfluss der Virämie
und Operationsart auf die 
Übertragungshäufigkeit

Exakte Angaben zur Höhe der Übertra-

gungswahrscheinlichkeit sind ange-

sichts der zahlreichen Einflüsse auf das

Ergebnis entsprechender Untersuchun-

gen problematisch. Dennoch lassen sich

aufgrund der tatsächlich beobachteten

Übertragungsfälle einige klare Schluss-

folgerungen ziehen. Die Messung der

Virämie erfolgt in der Praxis indirekt, da

Infektiositätstiter von HBV und HCV di-

rekt nur im Schimpanseninfektionsver-

such gemessen werden können.Die Zahl

der Viruspartikel kann durch quantitati-

ve Bestimmung der Anzahl von Virusge-

nom-Molekülen pro ml Serum abge-

schätzt werden, bei HBV als DNA-Mole-

küle, bei HCV als RNA-Moleküle. In der

Literatur werden die Virusgenom-Mole-

küle oft als „Genomäquivalente“ oder als

„Copies“ bezeichnet. Daneben gibt es

Internationale Einheiten (IE) der WHO,

da die Absolutzahl der Virusgenom-Mo-

leküle insbesondere bei HCV nicht ex-

akt festgelegt werden kann. 1 IE HBV-

DNA entspricht 5 DNA-Molekülen [47],

1 IE HCV-RNA je nach Testmethode

2,5–5 HCV-RNA-Molekülen. Die zum

Teil ebenfalls verwendete Mengenanga-

be in Pico- bzw.Nanogramm virale Nuk-

leinsäure ist wenig anschaulich. 1 Pico-

gramm HBV-DNA entspricht 2,8×105

DNA-Molekülen.

Der Anteil der infektiösen Viruspar-

tikel an der Gesamtzahl der Virusparti-

kel ist nicht exakt bekannt. Bei HBV

nimmt man an, dass jedes zehnte bis

hundertste DNA-haltige Viruspartikel

infektiös ist [47]. Bei HCV dürfte in der

Frühphase der Infektion ein ähnliches

Verhältnis vorliegen, in der chronischen

Phase scheint der Anteil infektiöser Par-

tikel zu schwanken und meistens, aber

nicht immer geringer zu sein [11].

HBeAg-positive HBV-Träger

Seit den 1970er-Jahren ist bekannt, dass

die Infektiosität von HBsAg-Trägern in-

dividuell stark schwanken kann. HBe-

Ag-positive HBsAg-Träger weisen im

Blut meistens hohe Viruszahlen auf, die

durch einen Hybridisierungstest auf

HBV-DNA nachweisbar sind. In einer

Studie aus dem Jahr 1986 an 459 HBeAg-

positiven Probanden konnte HBV-DNA

bei 399 Personen bei einer Nachweis-

grenze von ca. 106 HBV-DNA-Molekü-

le/ml nachgewiesen werden (bei einer

schiefen geometrischen Häufigkeitsver-

teilung mit einem Maximum bei ca.

109 Moleküle/ml) [23]. Bei 13% der Pro-

banden war in diesem Test keine HBV-

DNA nachweisbar. Eine entsprechende

Verteilung der HBV-DNA-Konzentrati-

onswerte fanden Corden et al. [24] mit

dem NAT bei 31 HBeAg-positiven Virus-

trägern. Die niedrigen HBV-DNA-Kon-

zentrationen werden möglicherweise

bei Trägern beobachtet, die sich auf dem

Wege zur Serokonversion von HBeAg

nach Anti-HBe befinden [16].Ohne The-

rapie oder Aufflackern einer Hepatitis

bleibt die Virusmenge meistens jahre-

oder jahrzehntelang stabil, jedoch ist mit

einer spontanen Serokonversionsrate

von einigen Prozent pro Jahr zu rech-

nen. Ein Rückschluss von einer niedri-

gen HBV-DNA-Konzentration zum Un-

tersuchungszeitpunkt auf die Virusmen-

ge zu früheren Zeitpunkten ist daher im

Einzelfall nicht möglich.

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse von

7 Studien, bei denen die HBV-Übertra-

gungshäufigkeit von HBeAg-positiven

Ärzten auf Patienten bei Operationen so

weit wie möglich ermittelt werden

konnte. Es wurden Raten zwischen 0,2%

und 13%, bezogen auf alle Operationen,

berechnet. Die niedrigste Rate von 0,2%

wurde bei einem Allgemeinchirurgen

mit einer relativ niedrigen Virämie von

107 HBV-DNA-Molekülen/ml gefunden

[25]. Ein zweiter Allgemeinchirurg wies

eine Übertragungsrate von 2,8% und

eine DNA-Konzentration von 109 Mole-

külen/ml [26]. Unter den Ärzten mit ei-

ner besonders hohen Übertragungsrate

fanden sich 5 Thoraxchirurgen [27, 28,

29, 30] und 2 Gynäkologen [31, 32]. In der

Studie von Welch [32] wurde gezeigt,

dass bei einer Gesamtübertragungsrate

von 9% durch einen Gynäkologen Hys-

terektomie (24%) und Kaiserschnitt

(20%) mit einer besonders hohen Rate

belastet waren, während diese bei den

anderen Eingriffen nur bei 1,4% lag. In

dem Bericht von Heptonstall [30] war es

die Ausführung der Sternotomie, die bei

17% der Patienten zu Infektionen führte,

während der gleiche Chirurg bei der

Entnahme von Venen nur 3% der Pati-

enten infizierte. Diese Zahlen können so

interpretiert werden, dass bei der hohen

Virämie von HBeAg-positiven Virusträ-

gern fast jede noch so kleine Verletzung

bei der Operation zu einer Übertragung

führt und dass die Übertragungsrate da-

mit im Wesentlichen von der Verlet-

zungsrate des Chirurgen abhängt. In der

Studie von Spijkerman [33] wurde bei ei-

nem Allgemeinchirurgen eine durch-

schnittliche Übertragungsrate von 1,8%

beobachtet, wobei diese bei verletzungs-

trächtigeren Operationen bei 4,8% und

bei „low risk procedures“ bei 0,7% lag.

In einer prospektiven Studie zum

Expositionsrisiko von Chirurgen wurde

bei 15.000 Operationen von ungefähr

2% Nadelstichverletzungen bei den

Operateuren berichtet [34]. Dies stimmt

gut mit der Übertragungsrate von HBV

durch HBeAg-positive Allgemeinchirur-

gen überein. Die relativ niedrige Über-

tragungsrate von 0,2% bei einem der

oben genannten Allgemeinchirurgen

deutet darauf hin, dass bereits eine Re-

duktion der Virämie von 109 Molekü-

len/ml auf 107 Moleküle/ml die Übertra-

gungseffizienz senkt.Tabelle 1 zeigt,dass

sich Eingriffe bzw. Tätigkeiten mit be-

sonders hohem Risiko (Sternotomie,

Hysterektomie und Kaiserschnitt) von

Tätigkeiten mit geringem Risiko (sonsti-

ge Chirurgie mit einer durchschnittli-

chen Mischung aus Eingriffen mit ho-

hem bzw. niedrigem Verletzungsrisiko)

abgrenzen. Bei hohem Risiko lag in den

3 genannten Beispielen die HBV-Über-
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tragungsrate bei 19,6% und damit 7,2-

mal höher als bei den sonstigen Eingrif-

fen. Spijkerman et al. [33] ermittelten bei

der von ihnen vorgenommenen Eintei-

lung allgemeinchirurgischer Eingriffe

bei hohem Risiko eine Rate von 4,8%,

bei niedrigem Risiko immer noch eine

Rate von 0,7%.

HBeAg-negative HBV-Träger

Die große Mehrzahl der HBsAg-Träger

ist HBeAg-negativ und Anti-HBe-posi-

tiv. Ein kleiner Teil weist weder HBe-An-

tigen noch Antikörper auf. Bei einer Un-

tersuchung an symptomlosen Blutspen-

dewilligen aus den 1980er-Jahren waren

von 295 HBsAg-Trägern 92% Anti-HBe-

positiv [35]. Unter 546 untersuchten

Anti-HBe-positiven Trägern waren nur

4% in einem empfindlichen Hybridisie-

rungstest positiv und hatten somit HBV-

DNA-Werte von >106 Molekülen/ml

[23]. In der kürzlich publizierten Studie

von Corden et al. [24] zeigten 4 von

211 HBeAg-negativen HBsAg-Trägern

Werte von >106 Molekülen/ml, und

7 Werte von >105 Molekülen/ml. Eine

ausgeprägte Virämie mit hohen Virusti-

tern ist nach diesen Befunden nur bei ei-

ner Minderheit der HBeAg-negativen

HBV-Träger gegeben. Die Mehrzahl

(64,5%) der HBeAg-negativen HBsAg-

Träger wies jedoch HBV-DNA noch in

Mengen auf, die mittels NAT nachweis-

bar sind, wobei die untere Nachweis-

grenze bei untersuchten Probanden

>400 Moleküle/ml betrug. Der Gipfel

der Häufigkeitsverteilung lag zwischen

1.000 und 10.000 Molekülen/ml. Einen

Wert von >107 Molekülen/ml, wie er bei

den HBeAg-positiven Trägern vor-

herrscht, gab es nur bei einem der

211 Probanden. Die Europäische Kon-

sensusgruppe [1] berichtet, dass bei 45

von 436 Anti-HBe-positiven HBsAg-Trä-

gern Werte von 105–106 Molekülen/ml

und nur bei einem ein Wert von

>106 Molekülen/ml gefunden wurde.

Dem Autor sind aus eigener Erfah-

rung keine HBV-Übertragungsfälle

durch HBeAg-negatives medizinisches

Personal bekannt. Im Übersichtartikel

der Europäischen Konsensusgruppe [1]

wurde aber von 8 Chirurgen berichtet.

Von 5 dieser Chirurgen liegen publizier-

te Daten zur Übertragungsrate vor, die

in Tabelle 2 zusammengefasst sind. Die

Gesamtübertragungsrate ist mit 1,5%

rund 3-mal niedriger als bei den HBe-
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Tabelle 1
HBV-Übertragungsraten von HBeAg-positiven Chirurgen auf Patienten

Art des Eingriffs Infizierte Untersuchte Rate an Autor
Patienten Patienten Infizierten 

[%]

Allgemeinchirurgie 1 514 0,2 Oliver [25]
Allgemeinchirurgie 5b 183 2,8 Balogun [26]
Thoraxchirurgie 5 72 7,0 Haerem [27]
Thoraxchirurgie 17 279 6,0 Prentice [28]
Thoraxchirurgie 19 144 13,0 Harpaz [29]
Thoraxchirurgie 20 310 6,0 Heptonstall [30]

Sternotomie 13a 75a 17,0
Gefäßchirurgie 5b 159b 3,0

Gynäkologie 6b 211b 2,8 Lettau [31]
Gynäkologie 22 247 9,0 Welch [32]

Hysterektomie 10a 42a 24,0
Kaiserschnitt 10a 51a 20,0
Andere Eingriffe 2 144 1,4

Allgemeinchirurgie 28b 1.564b 1,8 Spijkerman [33]
Hohes Risiko 20 412 4,8
Niedriges Risiko 8 1.152 0,7

Thoraxchirurgie 66 1.193 5,5 Eigene Daten
Summe 189 4.717 4,0

Hohes Risikoa 33 168 19,6
Durchschnittliches Risikob 58 2.117 2,7

aOperationen mit besonders hohem Übertragungsrisiko,
bOperationen mit durchschnittlichem Übertragungsrisiko.

Tabelle 2
HBV-Übertragungsrate von HBeAg-negativen HBsAg-positiven Chirurgen 
auf Patienten

Art des Eingriffs Infizierte Untersuchte Rate an HBV-DNAc Autor
Patienten Patienten Infizierten 

[%]

Gynäkologie 3a 85a 3,5 4××106 Incident Team 
Kaiserschnitt 3 57 5,2 [36]
Andere Operationen 0 28 0 

Gynäkologie 1a 110a 0,9 6××106 Incident Team 
Kaiserschnitt 0 25 0 [36]
Andere Operationen 1b 86 1,2

Allgemeinchirurgie 1b 21 4,8 3××106 Incident Team 
[36]

Thoraxchirurgie 2 123 1,6 1××106 Molyneaux
[37]

Orthopädie 1 118 0,5 ? Sundkvist 
[38]

Summe 8 527 1,5
Hohes Risikoa 6 195 2,0
Durchschnittliches Risikob 2 332 0,6

a Operationen mit besonders hohem Übertragungsrisiko,
b Operationen mit durchschnittlichem Übertragungsrisiko, cGenomäquivalente /mL.



Leitthema: Krankenhaushygiene

Ag-Trägern. Der tatsächliche Unter-

schied dürfte aber möglicherweise grö-

ßer sein. Der Übertragungsrate von

2,0% (4/195) bei gynäkologischen Ope-

rationen mit hohem Risiko durch 2 Chi-

rurgen [36] steht eine entsprechende

Rate von 19,6% (33/168) bei den 3 HBe-

Ag-positiven Chirurgen gegenüber. Bei

den anderen 3 HBeAg-negativen Chirur-

gen [37, 38] ergibt sich eine Rate von

0,6% (2/332) gegenüber 2,7% (58/2.117).

Diese Unterschiede um den Faktor 3–10

lassen sich möglicherweise auf die nied-

rigere Viruslast bei HBeAg-negativen

Chirurgen zurückführen, die bei den in

Tabelle 2 genannten Fällen zwischen

1×106 Molekülen und 6×106 Molekü-

len/ml lag (Mittelwert 3×106 Molekü-

le/ml). Offensichtlich führt bei diesen

Werten nur noch ein Drittel, evtl. auch

nur ein Zehntel der Verletzungen zu

Übertragungen. Aus diesen Zahlen

könnte man folgern, dass bei Werten

über 107 Molekülen/ml praktisch jeder

noch so geringe Bluttransfer vom Virus-

träger zum Empfänger (oder umge-

kehrt) mindestens eine infektiöse Ein-

heit enthält, die die Leber des Infizierten

erreicht und zur Vermehrung führt. Bei

geringerer Virämie würde die Wahr-

scheinlichkeit einer Übertragung annä-

hernd proportional mit der Viruslast ab-

nehmen. Diese Hypothese steht in Ein-

klang mit den Beobachtungen bei Anti-

HBe-positiven Chirurgen. Die Europä-

ische Konsensusgruppe [1] berichtet

noch über 3 weitere Chirurgen (ein Or-

thopäde, 2 Allgemeinchirurgen), bei de-

nen es jeweils zu mindestens einer Über-

tragung (in einem Fall zu 3 Übertragun-

gen) und zu 2 Todesfällen gekommen

ist. Hier wurden 1×107 und 2-mal

>2×105 HBV-DNA-Moleküle/ml mit ver-

schiedenen NAT-Methoden gemessen,

jedoch liegen keine Angaben zur Über-

tragungshäufigkeit vor.

Das Fehlen von Berichten (mit einer

grenzwertigen Ausnahme,s.unten) über

eine HBV-Übertragung durch Virusträ-

ger mit weniger als 105 HBV-DNA-Mole-

küle/ml Blut deutet darauf hin, dass die-

ser Wert tatsächlich in der chirurgischen

Praxis den unteren Grenzwert für die

Übertragbarkeit darstellt. Die in den Ta-

bellen 1 und 2 sowie im Text erwähnten

17 Chirurgen, die insgesamt 201 Patien-

ten angesteckt haben,gehören zu den ca.

10% HBV-positiven Ärzten, die Werte

über 105 Moleküle/ml, meistens über

106 Moleküle/ml aufweisen. Bei der rund

10-mal größeren Gruppe von Ärzten, die

eine geringere Viruslast tragen, ist hin-

gegen kein einziger Übertragungsfall

bekannt geworden. Das von ihnen aus-

gehende Risiko sollte also mehr als

200×10=2.000-mal geringer sein. Rech-

net man nun noch ein, dass im Mittel

(unter Einbeziehung aller stark risiko-

behafteten Eingriffe) nur jeder 25. Pati-

ent eines hochvirämischen Chirurgen

infiziert wurde, liegt das erkennbare

Restrisiko durch einen HBV-Träger mit

einer Viruslast von weniger als 105 Mole-

külen/ml bei unter 1:50.000 und bei All-

gemeinchirurgen ohne Häufung beson-

ders risikobehafteter Eingriffe noch ein-

mal 7-mal niedriger [33], also bei unter

1:300.000.

HCV-Träger

Insgesamt sind dem Autor 7 Berichte

von HCV-positiven Chirurgen bekannt,

bei denen es zur nachgewiesenen Über-

tragung des Virus auf mindestens einen

operierten Patienten während klar defi-

nierter Operationstätigkeiten kam (Ta-

belle 3) [1, 7, 8, 19]. Mit 0,15% Übertra-

gungsrisiko bei insgesamt 11.119 ausge-

werteten Patienten ist das Risiko also 10-

mal niedriger als bei den in Tabelle 2 ge-

listeten HBeAg-negativen HBV-Trägern

und 40-mal niedriger als bei den HBe-

Ag-positiven Virusträgern. Wenn man

in erster Näherung von einer gleichen

Verletzungsart und -rate bei allen

3 Gruppen ausgeht, ist zu vermuten, dass

bei HCV-Trägern die für die Übertra-

gung erforderliche Infektionsdosis sel-

tener erreicht wird. Dies steht wiederum

in Einklang mit den insgesamt niedrige-

ren Viruskonzentrationen bei HCV-Trä-

gern, die selten 107 HCV-RNA-Molekü-

le/ml übersteigen. Auch hier fällt auf,

dass bei Werten von unter 105 Molekü-

len/ml bislang nicht von Übertragungen

berichtet wurde. Die Genauigkeit mo-

derner NAT-Methoden ist mit einem

Vertrauensbereich von 0,3 log zufrieden

stellend [39].

Die trotz ähnlicher Viruspartikel-

zahlen im Blut im Vergleich zu HBeAg-

negativen HBV-Trägern etwa 10-mal

niedrigere Übertragungsrate durch

HCV-Träger könnte verschiedene Ursa-

chen haben. Zum einen könnte es sein,

dass die HBV-positiven Chirurgen mit

der relativ niedrigen Virämie von

106 Molekülen bis 107 Molekülen/ml ein

individuell höheres Verletzungsrisiko

besaßen. Es wäre aber auch möglich,

dass beim HCV der Anteil der infekti-

ösen Viruspartikel an der Gesamtzahl

der Partikel im Mittel 10-mal niedriger

als beim HBV ist. Während bei HBsAg-

Trägern eine Art Immuntoleranz gegen

die für die Infektiosität benötigten Hüll-

proteine besteht, liegen bei HCV sehr

wohl Antikörper gegen die Hüllproteine

vor, denen sich das Virus aber immer

wieder durch Mutationen in der hyper-

variablen Region entzieht [40, 41]. So

könnte es zu gelegentlichen Infektiosi-

tätsspitzen bei scheinbar gleich bleiben-

der Virämie kommen, wenn eine neue

Mutante hochwächst.

Abzugrenzen von der HCV-Über-

tragung bei Verletzungen eines infizier-

ten Chirurgen (oder seiner Assistenten)
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Tabelle 3
HCV-Übertragungen von HCV-positiven Chirurgen auf operierte Patienten.
(Mod. nach Viazov 2003b)

Art des Eingriffs Infizierte Untersuchte Rate an Virämie Autor
Patienten Patienten Infizierten Copies/ml

1 Thorax 1 278 0,36 >106/ml Duckworth [39]
2 Gynäkologie 8 4500 0,18 – Viazovb

3 Allgemeinchirurgie 3 1900 0,16 – Viazovb

4 Allgemeinchirurgie 1 732 0,14 – Viazovb

5 Gynäkologie 1 2286 0,04 8××105/ml Ross [7]
6 Orthopädie 1 207 0,48 4××106/ml Ross [8]
7 Orthopädie 2a 1068 0,19 ca. 107/mla Viazovb

Gesamt 17 11.119 0,15

a Siehe Text, b persönliche Mitteilung 2003. Die von Viazov berichteten Fälle durch nichtärztliches 
Personal bzw. drogenabhängige Ärzte sind hier nicht berücksichtigt.



während der Operation ist die HCV-

Übertragung durch medizinisches Per-

sonal auf Patienten aufgrund eines kri-

minellen oder fahrlässigen Verhaltens

[9, 20, 21, 22]. Spektakulär ist der Fall ei-

nes drogenabhängigen Anästhesisten,

der sowohl sich als auch den Patienten

das Narkosemittel während der Operati-

on mit derselben Spritze verabreichte.

Auf diese Weise wurden 217 Patienten

infiziert [22]. In 2 weiteren Fällen [20,21]

war ebenfalls drogenabhängiges Perso-

nal beteiligt, während im Fall eines An-

ästhesiologie-Helfers grobe Hygienefeh-

ler vorlagen, z. B. trug er trotz einer offe-

nen Wunde beim Umgang mit Operati-

onsmaterialien keine Handschuhe [9].

Die Ursache für das Fehlen von entspre-

chenden Berichten über HBV-Übertra-

gungen durch drogenabhängiges Perso-

nal könnte dadurch erklärt werden, dass

HBV sehr viel seltener chronisch wird

als HCV, d. h., trotz vergleichbarer

Durchseuchungsraten finden sich unter

Drogenabhängigen weniger HBV-Träger

[42].

Maßnahmen zur Vermeidung
der HBV- und HCV-Übertragung
durch medizinisches Personal

Die Schwere der mit HBV- und HCV-In-

fektionen verbundenen Erkrankungen

macht es erforderlich, alle angemesse-

nen Maßnahmen zu ihrer Vermeidung

zu ergreifen. Unstreitig die wichtigsten

Maßnahmen sind die Durchsetzung der

Hepatitis-B-Impfung und die lückenlose

Untersuchung des Personals auf HBV-

und HCV-Infektionen. Unter diesen

Aspekten könnte es sinnvoll sein, medi-

zinisches Personal, das in der unmittel-

baren Krankenversorgung tätig ist,

schon vor Beginn der Ausbildung zum

Arzt oder Pfleger/Schwester auf HBsAg

und Anti-HCV zu testen, um eine mög-

liche Fehlinvestition in einen Beruf zu

vermeiden, der dann u. U. nie ausgeübt

werden kann.

Hepatitis-B-Impfung

Zwar wird in Deutschland allen Medi-

zinstudenten die Hepatitis-B-Impfung

angeboten, aber meist erst zu Beginn

des klinischen Abschnitts. Das ist zu

spät, weil die Studenten bereits vorher

im Rahmen des Krankenpflegeprakti-

kums und sonstiger klinischer Tätigkei-

ten Patientenkontakt hatten. Nützlich ist

die in Deutschland übliche Untersu-

chung auf Anti-HBc und Anti-HCV vor

einer HBV-Impfung, da hier Virusträger

erkannt werden können. Die im Verei-

nigten Königreich übliche Praxis, auf

eine solche Voruntersuchung zu ver-

zichten und erst nach der 3. Impfung zu

prüfen, ob ein ausreichender Anti-HBs-

Titer vorliegt, lässt die Möglichkeit of-

fen, dass ein HBsAg-Träger, der auch

Anti-HBs positiv ist, unerkannt bleibt

[1]. Bei positivem Anti-HBc ist der Pro-

band auf HBsAg und Anti-HBs zu un-

tersuchen. Bei medizinischem Personal

ist bei Anti-HBc-negativen Probanden

der Impferfolg zu prüfen und bei nega-

tivem oder sehr niedrigem Anti-HBs-

Titer erneut auf Anti-HBc und HBsAg

zu testen. Ein spezifisch positiver

HBsAg-Befund ohne Anti-HBc weist auf

eine frische Infektion hin. In seltenen

Fällen kann auch eine chronische HBV-

Infektion ohne Anti-HBc aber mit ei-

nem hohen HBsAg- und HBV-Titer ver-

laufen. HBV-negative Nonresponder

sollen wiederholt geimpft werden, da

mit jeder weiteren Impfstoffinjektion

die Chance auf eine Anti-HBs-Bildung

steigt [43]. Ein Fehlen der Anti-HBs-

Antwort muss kein Grund sein, die me-

dizinische bzw. pflegerische Ausbildung

oder Berufsausübung zu unterlassen, je-

doch sollten nach Möglichkeit solche

Spezialisierungen unterbleiben, die

Operationen mit einem (hohen) Verlet-

zungsrisiko beinhalten. Das verbleiben-

de HBV-Infektionsrisiko für Personal

und Patienten erscheint tolerierbar,

wenn das Personal regelmäßig zu den

ohnehin vorgesehenen Untersuchungen

auf Anti-HCV weiter auch auf Anti-HBc

und HBsAg untersucht wird. Nonre-

sponder auf die Impfung werden bei In-

fektion nicht häufiger chronisch als

nicht geimpfte Personen.

Untersuchungspflicht

Die Untersuchungen vor und während

der Ausbildung zu einem medizinischen

Beruf sind zwar freiwillig, spätestens bei

der Einstellung in Kliniken ist aber die

Untersuchung auf eine HBV-Infektion

heute übliche unumgängliche Praxis im

Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes bzw.

der Biostoffverordnung [44]. Leitendes

Personal wird ebenfalls untersucht.

Auch wenn dieses Gesetz bzw. diese Ver-

ordnung primär dem Schutz des Arbeit-

nehmers dient, können sie zu dessen

Nachteil ausgelegt werden, da viele Be-

triebsärzte bzw. Klinikdirektorien

HBsAg- oder Anti-HCV-positive Perso-

nen als für den Beruf nicht geeignet be-

zeichnen und nicht einstellen, selbst

wenn die betreffende Tätigkeit bislang

nicht als HBV- bzw. HCV-übertragungs-

trächtig bewertet wurde und/oder die

Virämie der Einzustellenden klar unter

105 oder sogar unter 103 DNA- bzw.RNA-

Molekülen/ml liegt (persönliche Kennt-

nis des Autors). Dies betrifft auch leiten-

de Ärzte, die jahrzehntelang ohne Über-

tragungszwischenfall operiert haben

und nicht in besonders risikobehafteten

Gebieten tätig sein sollen.

Eine andere Situation liegt vor,

wenn ein bereits eingestellter Arzt erst

nach Ablauf der Probezeit als Virusträ-

ger erkannt wird. Hier besteht zumin-

dest prinzipiell die Chance auf eine adä-

quate Risikoabschätzung gemäß den

Empfehlungen der DVV [44] oder des

Niedersächsischen Landesgesundheits-

amts [45], auch wenn diese ihrerseits

noch der Kommentierung bedürfen

[46].

Zu regeln bleiben die Fragen, ob bei

leitenden Ärzten von Privatkliniken

oder Praxen, die selbst Unternehmer

sind, eine entsprechende Untersuchung

durchgeführt werden muss und ob/wie

die Durchführung und das Ergebnis

kontrolliert werden.

Risikoabschätzung

HBeAg-negative HBV-Träger

Am gefährlichsten erscheint von allen

3 Infektionen die HBeAg-negative HBV-

Variante. In der Literatur [1] werden

8 Chirurgen genannt, von denen 3 da-

durch identifiziert wurden, dass jeweils

einer ihrer Patienten einige Monate nach

der Operation an einer akuten Hepati-

tis B starb. Bei den Rückverfolgungen

wurden insgesamt 14 infizierte (davon 3

verstorbene) Patienten ermittelt. Dieser

hohe Anteil (21%) tödlicher Verläufe ist

ungewöhnlich. Für eine akute Hepati-

tis B liegt er meist bei weit unter 1%.

Asymptomatische Verläufe wurden bei

dem untersuchten Patientenkollektiv

nicht gefunden. Das hohe pathogene Po-

tenzial der HBeAg-negativen Varianten

ist vielfach beschrieben worden. Umge-

kehrt ist wegen der meistens niedrigen

Virämie dieser Varianten die Übertra-

gung insgesamt selten.
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Messung der HBV-DNA

In der Studie von Corden et al. [24] besa-

ßen 3 der 6 für eine Übertragung verant-

wortlichen Chirurgen HBV-DNA-Werte

von über 108 Molekülen/ml. Dies ist ein

Wert,der bei HBeAg-negativen HBV-Trä-

gern eigentlich sehr selten ist (<1%).Zwei

Chirurgen wiesen – gemäß der dort vor-

genommenen Eichung des Amplicor-Mo-

nitor-Tests – Werte zwischen 105 und

106 Molekülen/ml und einer einen Wert

von 104,8 Molekülen/ml auf. Corden et al.

[24] berichten, dass sie die Werte des

ebenfalls verwendeten Chiron-bDNA-

Tests um den Faktor 5 nach unten korri-

giert hätten, da dieser ihrer Meinung

nach zu hohe Werte anzeige. Nach den

Ergebnissen eines internationalen Ring-

versuchs ist jedoch die Eichung des

bDNA-Tests innerhalb der Messschwan-

kungen genau [47],was eher für eine Un-

terschätzung durch den Amplicor-Moni-

tor-Test spricht, d. h., ein anderes Labor

könnte statt des Wertes von 104,8 Molekü-

len/ml einen Wert von 105,5 Molekülen/ml

(also 5-mal höher) erhalten. Aufgrund

dieser Ergebnisse muss gefordert werden,

dass in Expertenlaboratorien zur Ermitt-

lung der Virämiehöhe nur validierte Test-

verfahren eingesetzt werden dürfen.

Ein wichtiger Punkt ist die Frage,ob

die HBV-DNA-Werte über den Infekti-

onszeitraum stabil bleiben. Tedder et al.

[48] finden diesbezüglich erhebliche

Schwankungen. Bei 37 von 87 langjährig

nachverfolgten Trägern wurde eine Zu-

nahme, jedoch nur bei 3 Personen ein

Anstieg der Werte von unter 105 Molekü-

len/ml auf über 105 Moleküle/ml be-

obachtet [48]. In 2 Fällen wurden bei

engmaschiger Nachverfolgung kurzzei-

tige Anstiege auf Werte von über 105 Mo-

leküle/ml berichtet. Eine Testung alle

6 Monate wurde empfohlen [1], die DVV

sieht jedoch 3-monatige Intervalle vor.

Grenzwerte

Angesichts der Messgenauigkeit, die auf

eine halbe Logstufe zu beziffern ist (Fak-

tor 3,1), der zeitlichen Schwankungen

und den je nach Art der Tätigkeit variie-

renden Übertragungsraten erscheint

eine starre Regelung im Hinblick auf die

Grenzwerte nicht angebracht.Große chi-

rurgische Eingriffe (Thorax, Gynäkolo-

gie, Orthopädie) mit einem bekannt ho-

hen Verletzungsrisiko für den Operateur

erfordern andere Grenzwerte/Sicher-

heitsmargen als die gelegentliche Teil-

nahme an Eingriffen mit einem durch-

schnittlichem Verletzungsrisiko, z. B. im

Rahmen einer Facharztausbildung,ohne

dass eine vorwiegend chirurgische Tätig-

keit ausgeübt werden soll. Im ersten Fall

scheint der britische Grenzwert von

1.000 Molekülen/ml als Obergrenze für

eine chirurgische Tätigkeit [5] angemes-

sen. In der Allgemeinchirurgie,mit ihrer

rund 10-mal niedrigeren Übertragungs-

rate,mag ein Grenzwert von 104 Molekü-

len/ml [1] und bei einer vorwiegend

nicht chirurgischen Tätigkeit, ein Wert

von 105 Molekülen/ml vertretbar sein.

Diesbezüglich ist aber noch eine große

Sicherheitsspanne vorhanden, da die

Mehrzahl der Übertragungen bei Hoch-

risikooperationen durch Personen mit

Titern von über 107 Molekülen/ml erfolg-

te. Kurzfristige Grenzüberschreitungen

um 0,3 log sind akzeptabel. Sonstige se-

lektiv nur für HBV-Träger gültige Aufla-

gen erscheinen dem Autor nicht gerecht-

fertigt, da sich jeder Arzt im eigenen In-

teresse und im Interesse der Patienten

ohnehin auch vor HCV- und HIV-Infek-

tionen schützen muss.

Patientenaufklärung

Die Auflage, den Patienten aufzuklären,

muss dann erteilt werden, wenn das Ri-

siko einer HBV-Übertragung einen ge-

wissen Grenzwert überschreitet, der von

einer Kommission abzuschätzen ist [44,

45]. Bei operativen Eingriffen mit einem

nennenswerten Verletzungsrisiko ist

eine Aufklärung und Immunisierung

des Patienten spätestens ab einer Vir-

ämie des Operateurs von 105 HBV-DNA-

Molekülen/ml vorzunehmen. In Be-

tracht kommt eine weitere Tätigkeit

nach Auffassung des Autors aber nur

dann, wenn die beruflichen Fähigkeiten

des Betroffenen sehr speziell und nur

sehr schwer zu ersetzen sind.

Therapie

Die Mehrzahl der HBeAg-negativen

HBV-Träger weist HBV-DNA-Werte auf,

die zwischen 103 und 106 Molekülen/ml

liegen. Sie sind also je nach individueller

Beurteilung durch Aufsichtsgremien

oder Kommissionen von beruflichen Re-

striktionen betroffen. Eine Senkung der

Virämie durch eine antivirale Therapie

wäre wünschenswert, jedoch gibt es dies-

bezüglich kaum Studien [49].Bislang gilt

nämlich die Senkung einer ansonsten als

nicht hoch erachteten Virämie bei feh-

lender Symptomatik als nicht indiziert.

Eine Therapie mit Lamivudin verringert

die HBV-DNA-Konzentration im Mittel

um den Faktor 104, was bei fast allen

HBeAg-negativen HBV-Trägern ausrei-

chen würde,um unbedenkliche Werte zu

erreichen. Das Resistenzproblem ist bei

Patienten mit hohen Ausgangswerten

(>107 Molekülen/ml) groß. Erfahrungen

mit Therapien bei niedrigen Ausgangs-

werten liegen nicht vor, jedoch ist es

plausibel anzunehmen, dass in diesen

Fällen Resistenzprobleme weitaus weni-

ger ausgeprägt und die Aussichten auf

eine bleibende Heilung größer sind.

HBeAg-positive HBV-Träger

Aufgrund der hohen Übertragungsrate

gelten diese Virusträger als gefährlich.

Die britischen Richtlinien sahen bereits

1992 [4] und nun auch in ihrer Neufas-

sung von 2000 [5] in der HBeAg-Positi-

vität einen Grund für den Ausschluss

von der Ausübung übertragungsträchti-

ger Tätigkeiten. Die Europäischen Kon-

sensusempfehlungen [1] sehen eine dies-

bezügliche Ausnahme nur dann vor,

wenn der Betroffene eine Bestimmung

der HBV-DNA wünscht und diese unter

104 Molekülen/ml liegt. Ohne Therapie

dürfte dies nur selten der Fall sein, und

auch unter Therapie ist eine engmaschi-

ge Kontrolle alle 3 Monate erforderlich

[1]. Die Therapie hat auch bei einer ho-

hen Ausgangsvirämie durchaus Erfolgs-

aussichten.Dies hat die Niederlande ver-

anlasst, die Grenze für den Ausschluss

von einer übertragungsträchtigen Tätig-

keit auf 105 Moleküle/ml festzulegen

[49]. Der klinische Verlauf der akuten

HBeAg-positiven HBV-Infektion ist we-

niger dramatisch als der Verlauf der

HBeAg-negativen Infektion, da Todes-

fälle sehr selten sind. Die Persistenzrate

ist jedoch bei den durch Operationen in-

fizierten Patienten relativ hoch, im Fall

des eingangs erwähnten Herzchirurgen

betraf dies 8 von 66 Patienten (12%). Bei

gleicher Höhe der Virämie ist eine HBe-

Ag-positive HBV-Infektion bei Chirur-

gen weniger kritisch als die HBeAg-ne-

gative HBV-Infektion.

HCV-Träger

Im Vergleich zu den HBeAg-negativen

HBV-Infektion ist bei HCV-Infektionen
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der mildere akute, oft asymptomatische

Verlauf hervorzuheben. Gegenüber

HBeAg-positiven HBV-Infektionen ist

aber die Persistenzrate nochmals er-

höht. Bei älteren Personen mit u. U. ge-

schwächtem Allgemeinzustand ist zu-

dem die Prognose der chronischen

HCV-Infektion durchaus ungünstig

[50]. Positiv anzumerken ist, dass die

Therapie der akuten Hepatitis C mit In-

terferon die Persistenz zu verhindern

vermag [51], vorausgesetzt, dass die aku-

te Phase (durch regelmäßige Untersu-

chungen der Transaminasen und des

Anti-HCV) bemerkt wird. Die Europä-

ische Konsensusgruppe [1] und auch die

DVV konnten sich nicht entschließen,

Tätigkeitseinschränkungen für HCV-

Träger zu empfehlen, was allerdings bei

der rigiden Haltung gegenüber HBeAg-

positiven HBV-Trägern nicht konsistent

ist. Es erscheint dem Autor angebracht,

die Virämie bei HCV- und HBV-Trägern

ähnlich zu beurteilen.

Therapie und Überwachung

Beim Fehlen einer wirksamen prophy-

laktischen Impfung ist die Therapie der

akuten Hepatitis C im Bedarfsfall kei-

nesfalls zu versäumen. Daher lassen vie-

le Chirurgen ihre Patienten präoperativ

auf Anti-HCV untersuchen, um bei ei-

ner eigenen Verletzung während der

Operation eines HCV-Trägers eine Kon-

trolle auf HCV-RNA zu veranlassen und

im Bedarfsfall eine Therapie zu begin-

nen. Eine engmaschige Überprüfung al-

ler hoch exponierten Chirurgen (Thorax-

chirurgie, Orthopädie, gynäkologische

Operationen) – z. B. alle 3 Monate auf

GPT und Anti-HCV – könnte als Alter-

native zur Testung der Patienten asymp-

tomatische HCV-Infektionen früh auf-

decken und eine Erfolg versprechende

Therapie ermöglichen. HCV-positive

Chirurgen mit einer nicht messbaren

oder geringgradigen Virämie könnten

nach denselben Kriterien, die für HBV-

infizierte Ärzte gelten, weiterarbeiten.

Bei höherer Virämie müsste der Patient

nach Auffassung des Autors aufgeklärt,

im Verletzungsfall nachverfolgt und bei

positiver Reaktion (was nur bei jedem

1.000.Patienten der Fall sein würde) the-

rapiert werden. Sinngemäß wird diese

Vorgehensweise (ohne Berücksichti-

gung der Virämie) auch von der Europä-

ischen Konsensuskonferenz gefordert,

jedoch wird eine Aufklärung nur nach-

träglich,d.h.bei erfolgter Verletzung des

Operateurs verlangt.

Offizielle Empfehlungen 
und Richtlinien

In Deutschland gelten zurzeit die Emp-

fehlungen der DVV von 1999 [44]. Zura-

te gezogen werden können auch die

Empfehlungen des Niedersächsischen

Landesgesundheitsamtes [45]. Am bes-

ten ausgearbeitet sind die Empfehlun-

gen der Europäischen Konsensusgrup-

pe [1], auch wenn einige ihrer Details

(s. oben) diskussionswürdig sind. Auf

diese Empfehlungen bauen die neuen

gemeinsamen Vorschläge der DVV und

GfV auf, die den zuständigen Aufsichts-

behörden jetzt vorliegen.Die diesen Vor-

schlägen zugrunde liegenden Überle-

gungen sind in diesem Artikel dargelegt

worden.

Viele Aspekte, besonders die Infek-

tionsprophylaxe beim medizinischen

Personal oder die genaue Beurteilung

von Übertragungsrisiken, konnten hier

nur gestreift werden. Wichtiger als die

Formulierung strenger Richtlinien ist

für die Sicherheit der Patienten die kon-

sequente Umsetzung der notwendigen

Impf- und Überwachungsmaßnahmen.

Dies schließt die Fürsorge für die Men-

schen, die in medizinischen Berufen ar-

beiten, denen aber das Schicksal eine

chronische HBV- oder HCV-Infektion

nicht erspart hat, nicht aus.
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