
 

info Nr. 177/März 2018 17 

BEHANDLUNG VON HEPATITIS C 
 

Nachfolgend drucken wir eine Mitteilung des MVZ für Lebertrans-

plantation im UKE Hamburg an die „sehr geehrten nephrologischen 

Kolleginnen und Kollegen“ ab. Die Abkürzung DAA steht für 

„direct acting antivirals“ also „direkt antiviral wirksamen“ 

Medikamenten. 

Die genannten Kontaktdaten sind für die nephrologischen Kolle-

ginnen und Kollegen gedacht, nicht unmittelbar für die Patien-

tinnen und Patienten. 

 

 

„Seit Anfang 2017 die ersten DAA-Medikamente zur Behandlung der Hepatitis C bei Patien-

ten mit präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz zugelassen wurden und seit unserer gemein-

samen Fortbildung zu diesem Thema am 09. Mai 2017, hat sich viel getan. Zum einen ist das 

UKE aktuell an einer großen, multizentrischen Studie bzgl. „Hepatitis C bei Dialysepatienten“ 

beteiligt, zum anderen können auch mit den bereits zugelassenen DAA-Medikamenten großartige 

Erfolge (fast 100 % Heilungs-Chance bei fast keinen Nebenwirkungen) erzielt werden. 

Daher können wir Ihnen heute, wie im Rahmen der Fortbildung bereits angekündigt, anbieten, 

Ihre Hepatitis C Patienten mit präterminaler und dialysepflichtiger Niereninsuffizienz in unserem 

MVZ mit Virushepatitis mit zu betreuen. 

Normalerweise erfolgt die Terminvereinbarung über die Telefonnummer 040-741052831, doch 

in dieser konkreten Situation stehen wir Ihnen natürlich auch per E-Mail-Kontakt zur Verfügung. 

Richten Sie Ihre E-Mail mit Ihrer Telefonnummer und der Bitte um Rückruf bzgl. HCV und 

Niere an s.pischke@uke.de. Ich rufe Sie umgehend zurück, und Ihr Patient erhält einen sehr zeit-

nahen und individuellen Termin.“ 

Busausflug im Mai 

 

Falls Sie den traditionellen Busausflug in der Terminübersicht auf der nachfolgenden Doppelseite ver-

missen: 

 

Im Hinblick auf das deutlich verringerte Interesse am Busausflug in den vergangenen Jahren und den 

gleichbleibend, also von der Teilnehmerzahl unabhängigen hohen Kosten für den Bus hat sich der 

Vorstand schweren Herzens dazu entschlossen, diese Veranstaltung nicht mehr durchzuführen. Wir 

bitten um Ihr Verständnis. 

 

Ersatzweise werden wir unseren Mitgliedern einen Sommerausflug in Hamburg und Umgebung anbie-

ten. In diesem Jahr haben wir uns für den 1. Juli entschieden. Sie werden eine separate Mitteilung per 

Post erhalten und Sie müssen sich danach verbindlich anmelden. 


