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• Drogenkonsumierende haben ein erhöhtes Risiko für 
virale (HBV and HCV) und Alkohol-vermittelte 
Leberkrankheiten. 

• Diese können zur Fibrose (Verhärtung der Leber), 
Zirrhose und zum Leberversagen führen. 

• Personen in Reha-Programmen wissen meist wenig 
über diese Risiken und wie sie sich davor schützen 
können. Meist schieben sie eine gründliche 
medizinische Kontrolle auf die Zeit nach erfolgreicher 
Rehabilitation auf. 

Einführung 



• Die frühzeitige Erfassung von Personen mit 
einer Leberfibrose ermöglicht eine gezielte 
Abklärung und Behandlung und vermindert 
damit das Risiko der Zirrhose und deren 
Folgen (Gelbsucht, Aszites, Innere Blutungen, 
Leberkrebs und Tod oder Transplantation).  

Einführung 



Ziele der Pilotstudie  

1. Verbesserung der Kenntnisse zu 
Epidemiologie, Übertragungswegen, Verlauf, 
Diagnose und Behandlung von Alkohol- und 
Virus-vermittelten  Lebererkrankungen in der 
Zielpopulation.  



Ziele der Pilotstudie  

2. Früherfassung von Personen mit 
Lebererkrankung und Fibrose oder Zirrhose 
durch Messung der Transaminase ALT und 
Bestimmung des Fibrosegrades mittels 
Fibroscan®. 

3. Individuelle Beratung über die gewonnene 
Resultate mit dem Ziel erkrankte Personen 
einer weiteren Abklärung und Behandlung 
zuzuführen. 

 



• Öffentliche und private Institutionen welche 
Drogen Reha-Programme im Tessin anbieten, 
wurden angefragt, ob Sie an einem Informations- 
und Früherfassungsprogramm im Bereich 
Lebererkrankungen interessiert sind.  

• Angeboten wurde ein Informationsmodul, 
welches für Laien entwickelt wurde und wichtige 
Informationen zum Thema Epidemiologie, 
natürlicher Verlauf, Prävention und Behandlung 
von Virus- und Alkoholvermittelter 
Lebererkrankungen.  

Methoden 



Le epatiti virali 

 

  

A B C D E 

Trasmissione Orale 
Sesso, 
sangue 

Sangue 
Sesso, 
sangue 

Orale 

Vaccinazione Sì Sì No (Sì) Sì 

Incubazione 15-50 g. 30-180 g. 50-180g 30-180 g. Sì 

Infez. acuta? Sì 50-70% 5-10% Sì Sì 

Sintomi? Nel 50-75% 
Dipende 
dall‘età 

Spesso 
no 

Come B Come A 

Inf. cronica? Mai 
5% negli 
adulti 

70-80% Sì Molto rara 

Terapia No Sì Sì (Sì) No 

Re-infezione? No No Sì No No 
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Dia aus dem Informationsmodul 



Epatite C 

Dia aus dem Informationsmodul 



Epatite C - l’essenziale 

  

• 170 milioni di pazienti con epatite C cronica nel mondo 
(50-70.0000 in CH) 

• L’infezione passa spesso inosservata all’inizio del suo 
decorso; la persona è quindi contagiosa senza saperlo 

• L’epatite C cronicizza nell’85% dei casi con possibile 
evoluzione verso la cirrosi e il cancro del fegato  

• Fibrosi accelerata da co-infezione HIV, alcool, tabacco, 
cannabis, sovrappeso 

 
 
 

 

Dia aus dem Informationsmodul 



Epatite C: Trasmissione 

 Sangue 
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Sniffare: i rischi 

•  Edema, ulcerazioni  

 della mucosa nasale 
 

 

• Trasmissione HIV,  

epatite B e C in caso di  

 sanguinamenti e  

 condivisione della  

 cannuccia  
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Epatite C: Trasmissione sessuale 

Trasmissione possibile se : 
– Relazioni con partner multipli,  

– Rapporti che provocano lesioni o sanguinamenti 
(relazioni sado-maso, anali o in caso di mestruazioni) 

 

 

Rara (< 1%) se relazione 

sessuale con partner fisso 

(dipende dalla viremia) 

Dia aus dem Informationsmodul 



Epatite C - progressione 

Fegato  

normale 

Infezione 

acuta 

Epatite 

cronica  

nell’85% 

Cirrosi 

nel 20% 

dopo ~ 20 anni 

Insuff.epatica 

2- 5% /anno 

Progressione rapida (<20 anni) associata a alcool, cannabis,  

coinfezioni HIV/epB, eccesso di peso, diabete, … 

Cancro fegato 

1- 4% /anno 

Dia aus dem Informationsmodul 



Epatite C e consumatori di droghe 

 I consumatori di droghe per via intravenosa 
costituiscono il principale gruppo a rischio di epatite C 
(in Svizzera ~ 57% delle persone in trattamento di sostituzione) 

 
 

 

 I consumatori per via intravenosa costituiranno il 
gruppo più importante di malati con cirrosi e 
candidati ad un trapianto epatico 

 

 Malgrado questo in Svizzera viene trattato solo l’8,7% 
dei pazienti in sostituzione metadonica in confronto al 
44% della popolazione non tossicomane 

 

 

Dia aus dem Informationsmodul 



Epatite C e consumatori di droghe: 
 

1. Farsi esaminare da un medico 

2. Vaccinazione contro le epatiti A e B 

3. Controlli medici regolari 

4. Informazione sui pericoli dell’alcool, della cannabis, del 
tabacco, e sul rischio dell’infezione da HIV 

5. Iniziare terapia se stabili poiché i risultati sono identici a 
quelli della popolazione non tossicomane 

6. Situazione « ideale » per il trattamento (stabilità e 
monitoraggio degli effetti collaterali) 

 - Sostituzione con metadone  

 - Soggiorno in centro residenziale 
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Indicazioni al trattamento dell’epatite C 

• Viremia positiva e 

– Presenza di fibrosi epatica (Fibroscan) 

– Genotipo 2 o 3 e transaminasi alterate 

– Manifestazioni extraepatiche dell’epatite C 

– Desiderio del paziente 

 

• Controindicazioni: 

– Depressione o psicosi scompensate 

– Mal. cardiovascolare, renale o neurologica avanzata 

– Cirrosi epatica scompensata 

– Tumore (salvo se remissione prolungata) 

– Malattie autoimmuni 
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Trattamento dell’epatite C nei consumatori di droghe 

• Corretta informazione: 

– Interruzione della terapia sempre possibile 

– Effetti secondari dell’interferone sono gestibili 

 

• Consumo di droghe (anche iv) o di alcool non è una 
controindicazione assoluta al trattamento 

 

• Per il successo del trattamento è necessario un 
lavoro d’equipe (medici, infermieri, operatori 
comunità di recupero, psicologi) e una presa a carico 
intensiva 
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• Interessierte Teilnehmer wurden, nach 
Unterschrift einer Einverständniserklärung, 
kostenlos einer Fibroscan-Untersuchung sowie 
einen ALT-Blutest und daran anschliessend ein 
Beratungsgespräch mit einem Leber-
spezialisten unterzogen. 

• Bei Personen, welche pathologische 
Testresultate hatten, wurde der behandelnde 
Arzt schriftlich informiert. 

 

Methods 



• Um die direkten Kosten des Programms zu 
erfassen, wurde die Arbeitszeit der Ärzte, 
Arztgehilfinnen und der Studienkoordinatorin 
erfasst.  

• Indirekte Kosten (Infrastruktur des 
Ambulatoriums und des Labors, Fibroscan, 
Transporte...) wurden nicht erfasst. 

Methods 



FibroScan® 



• Mit dem Fibroscan kann man rasch und 
schmerlos die Verhärtung (Fibrosegrad) der 
Leber messen.  

• Die Messung beruht auf dem Prinzip der 
transienten Elastographie welche die 
Geschwindigkeit einer Stosswelle misst.  

• Je schneller die Übertragung desto härter die 
Leber. 
 

FibroScan® 



• Stadien der Fibrose (nach dem Fibroscan® 
Resultat): 
• F0 (< 4 kPa): normale Leberelastizität 
• F1 (4-8 kPa): leichte Fibrose  
• F2 (8-12 kPa): mittelschwere Fibrose  
• F3 (12-16 kPa): fortgeschrittene Fibrose  
• F4 (>16 kPa): Zirrhose 

 

FibroScan® 



• 11 Institutionen beteiligten sich an der Studie  
7 mit stätionären und 4 mit ambulanten Reha-
Programmen.  

• 136 Personen nahmen am Infomodul teil.  
-> 82 (60.3%) nahmen am ALT/Fibroscan® 
Screening Programm teil.  

• Mittleres Alter der 82 Teilnehmenden (65 
Männer): 43.9 Jahre 

 

Resultate 



Aus dem Informationsmodul 



• 45% (n=37) hatten abnorme ALT Werte 

• Der mittlere ALT Wert war 89.6 IU/ml 
(Norm m. 10-44) 

• Der höchste ALT Wert war 288 IU/ml 

 

ALT-testing results 



136 Personen nahmen an 
der Ausbildung teil 
 

73 Personen hatten eine 
Fibroscan/ALT Testung 

82 (60,3%) Personen 
nahmen an der 
Fibroscan/ALT Studie teil 

54 (39.7%) 
waren nicht 
interessiert 

Bei 9 Personen 
war der Fibroscan 
aus technischen 
Gründen nicht 
möglich 
(Ausschluss aus 
der Analyse) 

Fibroscan® Resultate 



Fibroscan® Resultate 

Von den 73 mittels Fibroscan untersuchten Personen hatten nur 
17% eine normal elastische Leber. 



• Direkte Kosten: 13’560.- CHF Personalkosten 
982.- CHF Labormaterial = 14’542.-  

 

• Die direkten Kosten sind damit etwas mehr 
als 100.- pro Person welche an der 
Ausbildung teilnimmt.  

Kosten 



Limitationen des Projektes 

• Es fehlen komplette Daten zur Vorgeschichte 
der Patienten und darüber was nach der 
erfolgten Beratung gemacht wurde.  

• Es fehlen Information zur Ursache der 
Lebererkrankung: HBV, HCV, Alkohol, andere?  

• Die Kosten sind insgesamt hoch wenn man 
eine Gesamtkostenanalyse machen würde.  

 



Konklusionen 

• Wir fanden eine erschreckend hohe Inzidenz 
von Lebererkrankungen bei Personen welche 
im Tessin in ambulanten und stationären 
Reha-Programmen sind.  

• Das Interesse an der Informations-
veranstaltung und der Fibroscan/ALT Testung 
war sehr hoch: 60% der Teilnehmenden 
nahmen auch an der Fibroscan/ALT Testung 
teil. 

 

 



Konklusionen II 

• Wir fanden bei mehr als 4/5 eine 
signifikante Leberkrankheit.  

• Mehr als 10% hatten schon eine Zirrhose. 

• Die Kosten unseres Programms könnten 
deutlich reduziert werden wenn bestimmte 
Aufgaben nicht vom Arzt sondern von 
paramedizinischem Personal erfüllt würden. 

 



Future plans 

• Wir möchten dass sich änliche Programme in 
anderen Regionen der Schweiz entwickeln. 

• Wir werden es in modifizierter Form im Tessin 
interessierten Institutionen in regelmässigen 
Abständen anbieten. 

• Insbesondere planen wir auch Tests für HBV, 
HCV und HIV einzuschliessen und erkrankte 
Personen einen Behandlung zuzuführen. 
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