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Unter den Experten ist unbe-
stritten, dass die Impfung 
eine der wirksamsten Metho-

den ist, um COVID-19-Infektionen 
zu verhindern, Infektionsketten zu 
unterbrechen und damit schweren 
und tödlichen Krankheitsverläufen 
bereits im Vorfeld wirksam vorzu-
beugen. Es zeigt sich jedoch, dass 
auch geimpfte Personen schwer er-
kranken können, weshalb es wirk-
same Medikamente in der Akut-
behandlung benötigt. Dazu zählen 
antivirale Therapien. Das Thema 
“Antivirale COVID-19 Therapien” 
stand Anfang Mai bei der ersten 
Ausgabe des Jahres 2022 der Event-
reihe „Zukunft Gesundheit” im Fo-
kus. Hochrangige Experten des ös-
terreichischen Gesundheitssystems 
diskutierten darüber, unter welchen 
Rahmenbedingungen antivirale CO-
VID-19 Therapien eine Ergänzung 
zur Impfstrategie darstellen, um die 
negativen Auswirkungen zukünfti-
ger Infektionswellen zu reduzieren. 
Jan Oliver Huber, Vorstandsmitglied 
der Karl Landsteiner Gesellschaft, 
zeigte sich in seiner Begrüßungs-
rede beeindruckt vom vorbildlichen 
Zusammenspiel der pharmazeuti-
schen Industrie. Dadurch können 
effektive Innovationen entstehen, 
wie zum Beispiel die antiviralen CO-
VID-19-Therapien. 

Neue Möglichkeit nutzen
Christoph Steininger, Virologe an 
der UniKlinik für Innere Medizin I. 
im AKH der MedUni Wien sowie 
Leiter des Karl Landsteiner Instituts 
für Mikrobiomforschung, beleuchte-
te in seiner Keynote-Rede die unter-
schiedlichen Instrumente der Pan-
demiebekämpfung. Beginnend mit 
den einfachsten Interventionen wie 
Abstand halten, FFP-2-Masken usw. 
über Testungen, bauliche Maßnah-
men und Quarantäne bis hin zu Imp-
fungen, um Immunität herzustellen. 
„Antivirale Therapien sind ein wich-
tiger Bestandteil in der Pandemiebe-
kämpfung“, bestätigt der Virologe. 
„Es gilt diese so früh wie möglich  
einzusetzen und zu verabreichen.“

Zum besseren Verständnis: Unter 
antiviralen Medikamenten versteht 
man Arzneistoffe, die virostatisch, 
also „virushemmend“ oder virozid 
(„viruszerstörend“) wirken. Die wis-
senschaftlichen Untersuchungen 
zeigen, dass die Mortalität durch 
antivirale Medikamente tatsächlich 
zurückgeht. „Von großer Bedeutung 
ist, dass man die Patienten mit er-
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höhtem Risiko treffsicher erreicht“, 
sagte Steininger. Testungen seien 
eine wesentliche Voraussetzung, 
um diese Medikamente zielgerichtet 
einzusetzen. Vor allem, da die Medi-
kamente bestensfalls innerhalb von 
fünf Tagen nach der Infektion ein-
gesetzt werden müssen. Ist das der 
Fall, nimmt die Schwere der Verläu-
fe als auch die Infektiosität ab, weil 
die Viruslast bei Einnahme schnell 
sinkt. 

Bessere Kommunikation
Obwohl diese Medikamente wissen-
schaftlich bewiesen helfen, schwe-
re Verläufe für Risikogruppen zu 
vermeiden, sind antivirale COVID-
19-Therapien in der breiten Öffent-
lichkeit noch weitgehend unbe-
kannt. Bei jenen Personen, die von 
diesen Therapien erfahren, herrscht 
hingegen eine große Nachfrage an 
diesen Medikamenten, beobachtet 
Naghme Kamaleyan-Schmied in 
ihrer Praxis. „Teilweise fehlt jedoch 
das Wissen über den richtigen Ein-
satz dieser Therapien.“ Es spiegle 
sich hier, was bereits in der Pande-
mie aufgefallen ist: Gerade Unwis-
senheit oder falsche Informationen 
tragen zur Verunsicherung der Pa-
tienten bei. Umso wichtiger sei eine 
deutlich bessere Kommunikation 

und Aufklärung. 
Eine berechtigte Sorge ist, dass 

neue Therapien auch immer dazu 
beitragen könnten, dass die Impfbe-
reitschaft der Bevölkerung sinkt. So 
stellt etwa Kamaleyan-Schmied fest, 
dass es vor allem die Impfgegner 
sind oder junge Menschen sind, die 
sich den Einsatz der antiviralen Me-
dikamenten wünschen. „Die Pande-
mie hat uns vor Augen geführt, gera-
de wenn die Menschen verunsichert 
sind, benötigen sie kompetente 
Ansprechpersonen, die gesichertes 
Wissen weitergeben“, sagte Ulrike 
Mursch-Edlmayr von der Österrei-
chischen Apothekerkammer. Sonst 
bestehe die Gefahr, dass sich die 
Menschen die Informationen über 
Quellen aneignen, bei denen nicht 
gesichert ist, dass die Inhalte seriös 
sind und die Informationen wahr 
oder falsch sind - Stichwort: Doktor 
Google. 

Ärzte und Apotheker sind meist 
die ersten vertrauensvollen An-
sprechpersonen für Menschen mit 
Gesundheitssorgen. Daher müssten 
dort die neuesten informationen 
abrufbar sein. Bei der Integration 
neuer Therapien fordert Mursch-
Edlmayr eine klare Kommunikation 
– sowohl zwischen den beteiligten 
Systempartnern, wie GECKO, Ärzte-
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schaft/Hausärzte, Apotheken, Lan-
dessanitätsdirektionen, als auch 
an die allgemeine Öffentlichkeit. 
„Auch das Beste und Neueste an der 
Versorgung benötigt Evidenz und 
Struktur, an der sich die Vertrags-
partner orientieren können“, sagte 
Martin Brunninger, Leiter des Dach-
verbandes der Österreichischen So-
zialversicherungsträger.

Luft nach oben
An den Produkten sollte es nicht 
scheitern. In Österreich gibt es be-
reits eine Reihe von antiviralen Me-
dikamenten. Einige davon sind von 
der EMA zugelassen, andere können 
auf Basis einer EMA Empfehlung 
und eines von der österreichischen 
Behörde, BASG/AGES MEA, geneh-
migten „Compassionate Use Pro-
grammes“ eingesetzt werden.

Der Bund hat viele dieser Medi-
kamente eingekauft. Aber die Pro-
dukte werden im Lager gebunkert. 
Es sei ein österreichisches Phäno-
men, dass man nicht alle Medika-
mente einfach zugänglich im nie-
dergelassenen Bereich einsetzt. Ziel 
muss es sein, dass niedergelassenen 
Ärzte alle zur Verfügung stehenden 
antiviralen Medikamente anwenden 
können, damit die richtigen The-
rapien bei den richtigen Risikopa-

tienten besser angewendet werden 
können. In anderen europäischen 
Ländern würde das bereits gesche-
hen. Dort kämen antivirale Thera-
pien breit zum Einsatz. 

Regionale Gesundheitsdienst-
leister, wie Apotheken, müssen 
ebenfalls ins Boot geholt werden. 
Bei gesundheitlichen Sorgen braucht 
es den niederschwelligen Zugang. 
Gleichzeitig ist wichtig, dass anti-
virale Therapien nicht nach dem 
Gießkannenprinzip verordnet wer-
den. Man muss vor allem aus den 
Fehlern der Vergangenheit lernen. 
Die Verteilung der Medikamente an 
COVID-Risikopatienten im Laufe 
der Frühjahrswelle lief schleppend, 
merkte Mursch-Edlmayr an. Der 
größte Fehler lag in der Planlosig-
keit. Es sei nicht klar gewesen, wie 
Patienten, die von diesen antivira-
len Therapien profitieren könnten, 
zu diesen kommen. Erst recht, weil 
die Betroffenen in der Regel unter 
Quarantäne standen und weder Arzt 
noch Apotheke aufsuchen durften. 
Manche Bundesländer heben sich 
positiv ab. Z. B. wurden in Wien 
notwendige Medikamente nach Ab-
klärung durch ein telemedizinisches 
Zentrum per Boten zugestellt und in 
Vorarlberg konnten sich Betroffene 
an spezielle Zentren wenden.

„Eine Verteilung von 
antiviralen Medika-
mente nach dem 
‚Gießkannenprinzip‘ 
ist nicht im Sinne der 
Versicherten. Um ein 
besseres Pandemiema-
nagement zu erzielen, 
ist eine Verknüpfung 
der Gesundheitsdaten 
des Bundes mit jenen 
der Sozialversicherung 
anzustreben“
Martin Brunninger, Leiter 
des Dachverbandes 
der Österreichischen 
Sozialversicherungsträger

„Es ist ein Balance-Akt, 
die Patienten richtig 
über die Corona-Imp-
fung sowie über anti-
virale Medikamente zu 
informieren. Oft trägt 
das Internet zur Ver-
unsicherung der Men-
schen bei. Der Arzt ist 
der Einzige, der eine 
Therapieentscheidung 
treffen darf.“
Naghme Kamaleyan-Schmied, 
Ärztin für Allgemeinmedizin

„Eine Pandemie stellt 
eine Krisensituation 
dar. Um eine Krise er-
folgreich zu meistern, 
muss man das Einmal-
eins der Krisenkom-
munikation einhalten. 
Dieses lautet: Mit einer 
Stimme sprechen. Die 
„One-Voice-Strategie“ 
gilt vor allem für ge-
sundheitliche Nahver-
sorger.“
Ulrike Mursch-Edlmayr,  
Präsidentin der 
Österreichischen 
Apothekerkammer

„Eine gute Versor-
gung benötigt Evidenz 
und Struktur. Dieser 
Grundsatz ist für das 
Pandemiemanagement 
im Herbst zu beach-
ten. Antivirale Medika-
mente müssen so an-
gewendet werden, dass 
die Produktivität und 
Arbeitsfähigkeit von 
Betroffenen aufrecht-
erhalten bleibt.“
Bernhard Rupp, Leiter 
der Abteilung für 
Gesundheitspolitik der 
Arbeiterkammer

„Mit fortschreitender 
Pandemie schreitet 
auch die Forschung 
voran. Das ist gut so. 
So können wir auch 
mit dem sich ständig 
verändernden Corona-
virus mithalten.“
Christoph Steininger, Virologe 
an der MedUni Wien, Leiter des 
Karl Landsteiner Instituts für 
Mikrobiomforschung


