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Neue Therapieoptionen für Patienten mit seltenen Lebererkrankungen

Sowohl für die Behandlung der chronischen Hepatitis-Delta-Koinfektion als auch für die Behandlung der akut 
intermittierenden Porphyrie wurden in diesem Jahr neue Medikamente zugelassen.

Die Koinfektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) und dem Hepatitis-Delta-Virus (HDV) ist die schwerste Form 
der Virushepatitis. Im August 2020 wurde mit Bulevirtid (Hepcludex®) erstmals ein antivirales Medikament 
offiziell gegen die Hepatitis D zugelassen. HBV- und HDV-Virus nutzen NTCP als Rezeptor für den Viruseintritt. 
Bulevirtid ist ein Eintrittshemmer am NTCP-Rezeptor. Das Medikament ist für Patienten mit kompensierter 
Lebererkrankung zugelassen, nicht jedoch für dekompensierte Leberzirrhose. In den Phase II-Studien konnte 
Bulevirtid die HDV-RNA bis zum schwachen Nachweis oder bis unterhalb der Nachweisgrenze absenken. 
Auch die Transaminasen normalisierten sich bei den allermeisten Patienten im Verlauf der antiviralen Thera-
pie. Nach Therapieende stiegen HDV-RNA und Transaminasen bei vielen jedoch wieder an. Derzeit läuft die 
Phase III-Studie, in der die Patienten über einen wesentlich längeren Zeitraum von insgesamt 144 Wochen 
mit Bulevirtid in zwei unterschiedlichen Dosierungen behandelt werden. Obwohl diese Studie noch nicht  
abgeschlossen ist, hat die europäische Arzneimittelbehörde bereits die Zulassung erteilt, da die Hepatitis D 
zu den seltenen Lebererkrankungen zählt und bislang keine effektive antivirale Therapie zur Verfügung steht.

Auch für die seltene Lebererkrankung Porphyrie steht mit der Zulassung von Givosiran (Givlaari®) seit  
Frühjahr 2020 eine neue Therapieoption zur Verfügung. Givosiran ist eine „small interfering“ RNA (siRNA), 
welche bei Patienten mit rezidivierenden, akut intermittierenden Porphyrie-Anfällen zu einer signifikanten 
Reduktion der akkumulierenden Metaboliten Aminolävulinsäure (ALA) und Prophobilinogen (PBG) und somit 
zu einer Reduktion der Anzahl der Attacken führt. Givosiran wird alle vier Wochen subkutan verabreicht und 
stellt eine lebenslange Dauermedikation dar. Bislang fehlen uns für die Substanz die Langzeitdaten, so dass 
weitere Erfahrungen gesammelt werden müssen, insbesondere bezüglich des Auftretens, der Relevanz und 
des Managements von Nebenwirkungen (z.B. ALT-Anstieg, der im Rahmen der Zulassungsstudie beobachtet 
wurde). Weiterhin sind Probleme in der praktischen Umsetzung zu berücksichtigen. Hierzu gehört die Frage 
der optimalen Dosierung bei adipösen Patienten und der damit verbundenen Steigerung der Therapiekosten, 
die aktuell bei einem Apothekenpreis von ca. € 55.000 /Monat (1ml/189mg Givosiran) liegen. Givosiran wird 
gewichtsadaptiert dosiert.
Auch wenn für beide Substanzen die Studien vielversprechend sind, sollte die Behandlung an spezialisierten 
Zentren erfolgen.

In den Beirat der DGVS-Sektion Endoskopie gewählt

Privatdozentin Dr. Henrike Lenzen, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Bereichs-
leiterin Endoskopie und CED-Ambulanz, wurde im September 2020 in den Beirat der Sektion Endoskopie der 
Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) gewählt. 
Sie gestaltet in den nächsten fünf Jahren die Aktivitäten der Sektion Endoskopie der Fachgesellschaft DGVS 
mit, die mehr als 6.000 Mitglieder hat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende 
zu! Seit mittlerweile neun Monaten darf ich die 
Klinik leiten und wir haben gemeinsam viele  
Veränderungen und Herausforderungen gemeis-
tert. Die Klinik ist hervorragend aufgestellt und  
viele von uns waren wissenschaftlich mit sehr  
guten Publikationen und Drittmitteleinwerbun-
gen erfolgreich. Die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung haben wir für verschiedene Berufsgruppen  
erfolgreich fortgesetzt und weiterentwickelt.  
Ihnen und Euch allen gilt mein ausdrücklicher 
Dank für die Unterstützung auf diesem spannen-
den Weg!

Im Zentrum für uns alle steht leider weiterhin 
das Infektionsgeschehen. Wir werden täglich vor 
neue Herausforderungen gestellt und müssen 
Lösungen finden, um für unsere Patienten die 
bestmögliche Versorgung weiterhin sicherstellen 
zu können und gleichzeitig die Mitarbeiter nicht 
zu gefährden. Mit der Entwicklung und Zulas-
sung neuer Impfstoffe zeichnet sich passend zur 
Weihnachtszeit ein Hoffnungsschimmer ab. Die 
Pandemie aber wird uns noch weit in das Jahr 
2021 herausfordern. Daher wird auch weiterhin 
all unsere Kompetenz und unser Einsatz gefragt 
sein. Dafür wünsche ich uns allen die notwendige 
Kraft und Ausdauer sowie vor allem Gesundheit.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich trotz aller 
Umstände und Entbehrungen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, erholsame Tage und einen  
guten Start in das kommende Jahr 2021.

Herzliche Grüße 
Ihr und Euer 

Heiner Wedemeyer

Welche Bereiche umfasst Ihre Ausbildung?

Die Grundausbildung umfasst die Bereiche  
Kochen, speziell das diätische Kochen und die 
Physiologie, d.h. den Aufbau des Körpers und die 
Funktion der Verdauung. Außerdem lernen wir  
etwas über die Krankheitsphasen und die  
Therapien.

Was macht Ihnen in der Ausbildung am 
meisten Spaß?
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Die Praktika sind spannend, in den insgesamt zehn 
Praktika erlernen wir die verschiedenen Methoden 
der Diätassistenten und können unterschiedliche 
Beratungsstrategien beobachten. Die Praktika 
sind eine schöne Abwechslung zur Theorie.

Beeinflusst das erworbene Wissen Sie im 
Privaten?

VU: Ja, ich werde in der Familie um Rat gefragt,  
z. B. wie man mit der Ernährung eine medizinische 
Verbesserung herbeiführen kann.
HT: Mir ist bewusster geworden, was ich esse.

Welche beruflichen Pläne haben Sie für die 
Zeit nach der Ausbildung?

VU: Das ist schwierig zu sagen, man muss gucken, 
was man bekommen kann, am liebsten würde ich in 
der Kinderklinik arbeiten, mich interessiert aber auch 
die ketogene Ernährung bei Epilepsiepatienten. 
HT: Ich habe Interesse an Diabetes, aber auch an 
der Ernährungspsychologie. In dem Bereich wird 

eine Fortbildung angeboten, ich könnte mir auch 
ein Psychologie-Studium vorstellen.

Der NutritionDay 2020 hat dieses Jahr 
aufgrund von COVID-19 als Projekt in 
der Diätschule stattgefunden. 

Laut unserer Recherche sind 30% der  
Patienten mangelernährt und die Zahl der 
Ernährungsteams stagniert in Deutschland. 
Die Kosten für die Behandlung von Mangel-
ernährten liegen bundesweit bei rund neun 
Milliarden Euro im Jahr. Uns liegt es am  
Herzen, dass die Ernährungstherapie den  
nötigen Stellenwert bekommt. Dazu sind  
regelmäßige Schulungen zur S3-Leitlinie von-
nöten, Screenings sollten zur Routine gehören 
und die Mahlzeiten schmackhaft und anspre-
chend sein. Ein interdisziplinärer Austausch ist 
dabei von essentieller Bedeutung.

Vanessa Ueberscher, Helen Thiel 
Auszubildende Diätschule




