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37.1 
Pathophysiologie und Diagnostik 

C. SIEBER, W . WI ESNER 

Während die Pathologie, die zur portalen Hypertensi
on führt, im prähepati chen, hepati chen und posthe-

patischen venösen Gefäßbett liegen kann, machen die 
intrahepati eben Erkrankungen mit Abstand den 
Großteil aus. In unseren Breitengraden ist es die durch 
Alkoholabu u bedingte äthylische Leberzirrhose, 
weltweit die durch Infektionen bedingten Zirrho en. 

Die chronische Hepatitis C mit all ihren Komplika
tionen (Leberzellver agen, portale Hypertension und 
hepatozeUuläres Karzinom) wird in den nächsten De
zennien noch an Bedeutung gewinnen. 

Neben der Obstruktion im portalvenö en Ausfluss
trakt ("backward theory") ist es vorab ein vermehrter 
Blutflu ein trom in arterielle Splachnikusgebiet 
("forward theory"}, der zur Erhöhung de Drucke in 
der Portalvene beiträgt. Hier ist Stickoxid ("nitric 
oxide", NO) al potenter Va odilatator wohl die Haupt
mediatorensubstanz. Die Resistenz in den Kollatera
len i t nicht nur für die Blutungskomplikationen, son
dern auch für die Höhe des Portalvenendruckes mit
verantwortlich. 

Hauptkomplikationen chronischer Leberaffektio
nen mit Zirrhose sind neben der fehlenden ynthese
leistung- die bei zunehmendem Leberzellverfall Indi
kation zur Lebertransplantalion ist - die Komplikatio
nen der portalen Hypertension (Blutungen aus Vari
zen und der portal-hypertensiven Gastropathie, Aszi
tesbildung und hepatische Enzephalopathie). 

Diagnosti eh ist die abdominelle Sonographie die 
Methode der ersten Wahl. Sowohl im B-Bild als auch in 
der Doppleruntersuchung lassen sich eine Vielzahl 
von Befunden erheben, die die Diagno e portale Hy
pertension ermöglichen. Wichtige Zusatzinformatio
nen liefern auch die Computertomographie und die 
Magnetresonanztomographie. 

Bei Verdacht auf eine portale Hypertension sollte 
immer auch eine Ösophagogastroduodenoskopie 
durchgeführt werden, da das Feststellen von (großen) 
Varizen therapeutische Implikationen nach sich zieht 
(Primär- und Sekundärprophylaxe der Varizenblu
tung). Angiographische Untersuchungen haben an Be
deutung verloren und sind primär in der präoperati
ven Abklärung weiterhin von Bedeutung oder im Zu
sammenhang mit interventionellen Maßnahmen wie 
der Einlage eine tran jugulären portosystemischen 
Shuntes (TIPS). 
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37.1.1 
Ursachen der portalen Hypertension 

In Tabelle 37.1 sind einleitend die wichtigsten Leber
pathologien aufgrund ihrer Lokalisation im portohe
patischen venösen Gefäßsystem aufgeführt. Diese pa
thologisch-anatomische Differenzierung hilft sowohl 
in der Diagnosestellung als auch im Einleiten kausaler 
Therapien. 

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Höhe des 
Portalvenendruckes und damit das Ausmaß der porta
len Hypertension (Sieber et al. 1993). Lange galt die we
gen struktureller Veränderungen erhöhte Resistenz im 
venösen Gefaßbett als einzige Erklärung für den patho
logisch hohen Portalvenendruck (s. Übersicht). Dieses 
pathophysiologische Prinzip ist als "Backward-Theo
rie" bekannt. Sie vermag allerdings nicht zu erklären, 
weshalb es selbst nach Eröffnung dekomprimierender 
Kollateralkreisläufe nicht zu einem Absinken des Por
talvenendruckes auf Normalwerte kommt. Die in der 
Folge beschriebene "Forward-Theorie" besagt, dass es 
bei Patienten mit portaler Hypertension nebst einer 
Druckerhöhung im portalvenösen Ausflusstrakt auch 
zu einem vermehrten arteriellen Bluteinstrom ins Me
senterialbett kommt. Schließlich moduliert auch die 
vaskuläre Resistenz in portosystemischen Kollateralen 
den Portalvenendruck. 

Faktoren, die die Höbe des Portalvenendru~es un ter 
portal hypertensiven Zuständen bestimmen 

• Resistenzerhöhung im portalvenösen Ausflusstrakt 
("Backward-Theorie") 

• Hyperdyname Zirkulation ("Forward-Theorie") 
• Resistenz in portosystemischen Kollateralen nach 

Eröffnung von Umgehungskreisläufen 

Tabelle 37.1. Pathologisch-anatomisch wichtige Ursachen der 
portalen Hypertension 

Lokalisation Klinisches Beispiel 

Prähepatisch 

Hepatisch 
Präsinusoidal 

Sinusoidal 

Postsinusiodat 

Posthepatisch 
Herzinsufftzienz/Tri
kuspidalinsuffizienz 

Portalvenenthrombose 
Arteriovenöse Fistel der Milz 

cbistosomiasis 
Primär biliäre Zirrhose (früh) 
Chronisch aktive Hepatitis 
Idiopathische portale Hyper-

tension 
Sarkoidase 

Äthylische Leberzirrhose 
Primär biliäre Zirrhose (spät) 

Alkoholische Hepatitis 
Budd-Chiari-Syndrom 
Venookklusive Erkrankung 
(Venen < 300 f.Uil) 

Konstriktive Perikarditis 

Dieses komplexe Zusammenspiel dreier verschiede
ner Faktoren lässt leicht verstehen, dass einzelne Regu
lationsmechanismen der portalen Hypertension nicht 
isoliert betrachtet werden können. Es erklärt aber 
auch, weshalb die splanchnische Hämodynamik beim 
gleichen Patienten über kurze Zeit beträchtlich variie
ren kann. 

37.1.2 
Pathophysiologie der "Backward-Theorie" 

Bis vor kurzem galt das intrahepatische venöse Gefäß
system in der zirrhotisch veränderten Leber als fixiert, 
d. h. auf Vasodilatatorische oder vasokonstriktorische 
Stimuli nicht reagierend. Neuere Erkenntnisse vorab 
im Tiermodell haben aber gezeigt, dass die intrahepati
schen Venen auch in der zirrhotischen Leber sowohl 
auf Stickoxyd ("nitric oxide") und Endotheline reagie
ren. Systemisch verwendete vasoaktive Substanzen wie 
Propranolol werden somit auch einen Effekt auf dieses 
Gefäßsystem haben, wobei die Bedeutung davon noch 
ungenügend bekannt ist. 

Demgegenüber sind die Portalvenenthrombose 
oder das Budd-Chiari-Syndrom seltene Erkrankungen. 
Es muss an sie gedacht werden, wenn sich die Leber
funktion kurzfristig verschlechtert und es unerwartet 
zur Aszitesbildung und im Falle des Budd-Chiari-Syn
droms auch zur einer Leberschwellung mit Kapsel
spannungssehrnerz kommt. 

37.1.3 
Pathophysiologie der "Forward-Theorie" 

Da die heute therapeutisch verwendeten Pharmaka 
primär auf der Modulation der hyperdynamen Zirku
lation basieren, soll hier ein wenig detaillierter darauf 
eingegangen werden. Konzeptuell existieren zwei Mög
lichkeiten für die beobachtete systemische sowie spezi
ell splanchnische Vasodilatation: erstens eine vermin
derte Sensitivität des arteriellen Gefäßbettes auf endo
gen zirkulierende Vasopressoren und zweitens eine er
höhte Konzentration zirkulierender oder lokal wirksa
mer Vasodilatatoren. Die vaskuläre Antwort auf endo
gene Vasopressoren wie Noradrenalin, Vasopressin 
und neuer bekannt auch Endothelin ist bei Patienten 
mit portaler Hypertension vermindert, obgleich die 
Plasmawerte dieser Substanzen erhöht sind. Diese en
dogenen Vasopressorensysteme scheinen somit kom
pensatorisch aktiviert zu sein. Vermehrt zirkulierende 
oder lokal aktive Vasodilatatoren sind deshalb patho
physiologisch mit den hämodynamischen Verände
rungen verbunden. Die Endothelzelle zum Beispiel ist 
ein metabolisch aktiver Zelltyp und produziert eine 
Vielzahl vasodilatatorischer Substanzen. Neben erhöh-



tem Blutfluss und Scherkräften stimulieren diverse zir
kulierende Substanzen die Sekretion des Stickoxids 
("nitric oxide", NO). Biosynthesehemmung von NO 
vermag die verminderte vaskuläre Reaktivität unter 
portal-hypertensiven Zuständen aufzuheben. NO 
könnte somit eine Schlüsselposition in der Pathogene
se der hyperdynamen Zirkulation zukommen (Grosz
mann 1998). 

37.1.4 
Kollateralkreisläufe 

Die klinisch wichtigsten Umgehungskreisläufe bei por
taler Hypertension sind die Ösophagus- und Magenfun
dusvarizen. Diese liegen direkt unter der Mukosa, und 
Blutungen ins Lumen führen zu signifikanten Blutver
lusten aufgrund der fehlenden Kompression durch um
gebendes Gewebe. Kollateralkreisläufe können sich aber 
im gesamten Gastrointestinaltrakt ausbilden und Grund 
für Blutungen sein (z.B. Duodenal- und Rektalvarizen). 

Bei einem portosystemischen Druckgradienten 
(Wedge-Druck minus freiem hepatischen Venendruck) 
von weniger als 12 mm Hg bluten Ösophagusvarizen 
nicht ( Groszmann 1996). Dennoch kommt es nicht bei 
allen Patienten, die einen Druckgradienten über 
12 mm Hg aufweisen, zu Blutungsepisoden. Ein erhöh
ter Portalvenendruck ist somit permissiv, nicht aber al
leine entscheidend für das Auftreten einer Blutung. Ein 
erhöhter Blutfluss steigert den intramuralen Druck in 
den Kollateralvenen, was zu einer kontinuierlichen 
Dehnung dieser Gefäße führt. Wird ein kritischer 
Druck erreicht, kommt es zur Ruptur. 

Die portal hypertensive Gastropathie, ätiologisch 
vermutlich primär mit einer Vasodilatation auf arterio
lärer Ebene verbunden, ist daneben die häufigste Ursa
che für chronische okkulte Blutungen beim Patienten 
mit portaler Hypertension (Panes et al. 1993). 

Welche klinischen und pathologischen Assoziatio
nen sind bei einer chronischen Lebererkrankung zu 
bedenken? Diese seien abschließend stichwortartig 
aufgeführt: 

Splenomegalie und erweiterte Abdominalvenen: 
portale Hypertension; 
chronische Pankreatitis: alkoholische Lebererkran
kung; 

• Ösophagus-/Magenfundusvarizen (Endoskopie): 
portale Hypertension; 

• Steatorrhö: alkoholische Leberaffektion (auch ohne 
chronische Pankreatitis möglich); 

• Malnutrition: Muskelschwund; 
• Abdominalhernie: häufig bei Aszites. Cave opera

tive Sanierung vor Behandlung des Aszites; 
• Gallensteine: Etwa 20 o/o der Männer und 30 o/o der 

Frauen mit chronischer Lebererkrankung haben 
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Gallensteine, meist Pigmentsteine. Diese verringern 
die Lebenserwartung nicht und sollten nur bei Not
fällen behandelt werden, da die Cholezystektomie 
bei diesen Patienten schlechter ertragen wird; 
(Poly- )Neuropathien; 
Infektionen: Die Funktion des retikuloendothelia
len Systems (RES) ist bei chronischen Leberaffek
tionen vermindert, vorab aufgrund der Umge
hungskreisläufe. Septikämien sind beim Zirrhoti
ker häufig (zirka 4,5 o/o pro Jahr). Eine spontan
bakterielle Peritonitis bei Aszites muss ebenfalls 
immer ausgeschlossen werden, da sie rein klinisch 
initial häufig oligo- bis asymptomatisch verläuft, 
jedoch eine erhebliche Letalität hat. 

37.1.5 
Radiologische Diagnostik 

Ultraschall und Doppler 

Die erste radiologische Untersuchung bei einem Pati
enten, bei dem eine portalvenöse Hypertension vermu
tet wird, ist die Sonographie (Lomas et al. 1993). Diese 
Untersuchungsmethode erlaubt es, die Leber und die 
Milz, die Pfortader, die Lebervenen sowie die V. mesen
terica superior, die V. lienalis und etwaige vorhandene 
Kollateralen hinsichtlich direkter oder indirekter An
zeichen für das Vorliegen einer portalvenösen Hyper
tension zu beurteilen. Mit Hilfe der Dopplersonogra
phie können darüber hinaus auch Aussagen über die 
Flussgeschwindigkeit und über die Flussrichtung in 
den erwähnten Gefäßen gemacht werden, sofern diese 
nicht durch Luftüberlagerungen verdeckt werden 
(Seitz 1987). So kann eine prähepatische portalvenöse 
Hypertension als Folge einer akuten oder chronischen 
Pfortaderthrombose (Abb. 37.1a) ebenso wie eine post
hepatische portalvenöse Hypertension z. B. bei chroni
scher Rechtherzinsuffizienz oder als Folge eines Budd
Chiari-Syndroms meist bereits sonographisch erkannt 
werden (Haag et al. 1999; Tessler et al. 1991). 

Im Zusammenhang mit der Frage nach einer portal
venösen Hypertension sollte sonographisch als Erstes 
immer die Leber beurteilt werden. Sonographische 
Zeichen einer Leberzirhhose, wie z. B. ein hypertropher 
Lobus caudatus, ein hypertropher linker Leberlappen, 
ein geschrumpfter rechter Leberlappen und/oder eine 
inhomogene Parenchymechostruktur beziehungsweise 
eine unregelmäßige Oberfläche der Leber mit oder oh
ne zusätzliche Zeichen einer diffusen Leberverfettung 
sind als mögliche Hinweise auf eine hepatische Ursache 
der portalvenösen Hypertension zu werten. Dabei 
muss immer daran gedacht werden, dass gerade bei Pa
tienten mit einer Leberzirrhose neben der vorbeste
henden hepatischen portalvenösen Hypertension eine 
zusätzliche prähepatische Ursache der portalvenösen 
Hypertension auftreten kann, da gerade bei diesem 
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Abb. 37.1. a Ultraschall der 
Pfortader. Mit einem fri
schen, echogenen Thrombus 
ausgefüllte V. portae (Pfeil) 
ohne duplexsonographisch 
nachweisbaren Fluss. 
b, c Die kontrastmittelver
stärkte Computertomogra
phie des Abdomens bestätigt 
die Diagnose einer frischen 
Pfortaderthrombose, die 
vom Leberhilus (Pfeil in b) 
bis in die intrahepatischen 
Aufzweigungen der Pfort
ader reicht (Pfeil in c) 



Abb. 37.2. aNormale Sono
graphische Darstellung der 
V. portae bei einem gesun
den Patienten. Das Kaliber 
der V. portae beträgt 10 mm. 
b Farbdoppler der V. portae 
beim gleichen Patienten. Das 
Signal beweist den regel
rechten Fluss in der Pfort
ader und schließt eine 
Thrombose derselben aus. 
c Flussdiagramm in der 
V. portae beim gleichen Pati
enten. Regelrechte maximale 
hepatopetale Flussgeschwin
digkeit von 27 cm/s 
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Patientengut eine Pfortaderthrombose nicht selten auf
tritt. So ist es auch geradezu typisch für das bei Zirrho
tikern gehäuft auftretende Leberzellkarzinom, in die 
Pfortader einzuwachsen und auf diesem Wege zu einer 
tumorbedingten Thrombosierung der Pfortader zu 
führen. Aus diesem Grunde sollte beim Vorliegen einer 
Leberzirrhose die Sonographische Verdachtsdiagnose 
einer Pfortaderthrombose immer eine CT-Untersu
chung nach sich ziehen, um etwa ein hilusnahes Leber
zellkarzinom ausschließen zu können. Eine Unter
scheidung zwischen den einzelnen Formen der intra
hepatischen präsinusoidalen-sinusoidalen oder post
sinusoidalen Formen der portalvenösen Hyperten
sion ist sonographisch nicht möglich. 

Die direkten sonographisch fassbaren Zeichen der 
portalvenösen Hypertension bestehen aus dem Nach
weis einer Lumenerweiterung der Pfortader, dem 
Nachweis einer Verminderung der Flussgeschwindig
keit oder gar einer Flussumkehr in der Pfortader, der 
V. mesenterica superior oder der V. lienalis sowie der 
direkten Darstellung eventueller portosystemischer 
Shuntverbindungen bzw. Kollateralen (Abb. 37.2; Haag 
et al. 1999; Lomas et al. 1993; Seitz 1987; Tessler et al. 
1991). Hierbei sollte der Nachweis einer Splenomegalie 
lediglich als indirektes Zeichen einer portalvenösen 
Hypertension und auch nur im Zusammenhang mit 
den oben aufgeführten Veränderungen gewertet wer
den, da einer Milzvergrößerung bekanntlich auch di
verse andere Ursachen zugrunde liegen können. 

Mit Hilfe der Dopplersonographie kann schließlich 
die mittlere Blutflussgeschwindigkeit in der Pfortader, 
die beim Gesunden 15,2 ± 2,9 und bei Zirrhotikern 
7,6 ± 2,8 cm/s betragen soll, gemessen und, wenn vor
handen, auch eine Flussumkehr in der Pfortader und V. 
lienalis erfasst werden. Die maximale Flussgeschwin
digkeit in der Pfortader sollte hierbei über 21 cm/s lie
gen. Eine Verlangsamung dieser maximalen Flussge
schwindigkeit in der Pfortader aufWerte unter 21 cm/s 
bzw. eine Erweiterung der V. portae auf einen Durch
messer von über 12,5 mm sollen bezüglich der Erfas
sung einer portalvenösen Hypertension eine Sensitivi
tät und Spezifität von jeweils über 80% haben (Haag et 
al. 1999; Lomas et al. 1993; Seitz 1987; Tessler et al. 
1991). 

Die Kollateralisation einer chronisch thrombosier
ten Pfortader durch pericholedochale Venengeflechte 
im Sinne einer "kavernösen Transformation der Pfort
ader" kann man sonographisch meist ebenso erkennen 
wie gewisse oberflächliche, sonographisch gut zugäng
liche Kollateralen, wie z. B. eine rekanalisierte Umbili
kalvene (Curveillier-Baumgarten-Syndrom), eine dila
tierte V. coronaria ventriculi oder größere splenorenale 
Shunts (s. Abb. 37.3 bis 37.5; Gibson et al. 1989). Um 
das Ausmaß der sonographisch jedoch gelegentlich 
schwierig zu verfolgenden Kollateralen einschätzen 
zu können und vor allem zum Nachweis tiefer retrope-

ritonealer, perigastraler oder paraösophagealer Kolla
teralgefäße bietet sich die kontrastmittelverstärkte 
Computertomographie an (McCain et al. 1985; Taylor 
1992). 

Computertomographie und Magnetresonanztomographie 

Mit Hilfe der Computertomographie gelingt es nicht 
nur, eine sonographisch vermutete akute wie auch 
chronische Pfortaderthrombose oder gar ein für die 
Pfortaderthrombose verantwortliches Leberzellkarzi
nom zu bestätigen, sondern es können neben den häu
fig bereits sonographisch fassbaren oberflächlichen 
Kollateralen (Abb. 37.3 und 37.4) auch tiefe, portosys
temische z. B. splenorenale oder paravertebrale sowie 
paraösophageale Kollateralen dargestellt werden, die 
dem Sonographischen Nachweis meistens entgehen 
(Abb. 37.5; McCain et al. 1985; Taylor 1992). Darüber 
hinaus stellt die Computertomographie das Standard
verfahren bezüglich der Diagnose eines Budd-Chiari
Syndroms dar und kann zusätzlich bei den seltenen 
Formen der kongenitalen hepatischen Fibrosen, die 
häufig auch in Kombination mit einem Caroli-Syn
drom auftreten können, hilfreich für die Diagnose der 
portalvenösen Hypertension sowie den Nachweis asso
ziierter Nierenveränderungen sein (Wiesner et al. 
1997). 

Eine sichere Differenzierung der einzelnen intra
hepatischen präsinusoidalen-sinusoidalen oder postsi
nusoidalen Formen einer portalvenösen Hypertension 
ist jedoch auch computertomographisch nicht mög
lich. Der wohl einzige Nachteil der Computertomogra
phie im Vergleich zur Sonographie und Dopplersono
graphie liegt sicherlich in der fehlenden Möglichkeit 
der Bestimmung der Blutflussgeschwindigkeit und vor 
allem der Blutflussrichtung sowie in der Tatsache, dass 
bei Patienten mit einer Kontrastmittelallergie oder 
stark eingeschränkter Nierenfunktion auf die in die
sem Zusammenhang unbedingt notwendige intravenö
se Verabreichung von jodhaitigern Kontrastmittel ver
zichtet werden muss. 

In solchen Fällen bietet sich zur weiteren Abklärung 
die Magnetresonanztomographie (MRT) an, da Aller
gien gegenüber MR-Kontrastmitteln kaum auftreten 
und diese selbst bei bereits eingeschränkter Nieren
funktion ohne Gefahr eingesetzt werden können. Auch 
zur Abklärung von komplexeren Situationen kommt 
als nichtinvasive Untersuchungsmethode die Magnet
resonanztomographie zum Zuge, die neben den be
reits computertomographisch fassbaren Veränderun
gen zusätzliche Informationen über den Blutfluss, die 
Blutflussrichtung und die Flussgeschwindigkeit im 
portalvenösen Gefäßnetz liefern kann. So können mit
tels kontrastvertärkter TI-gewichteter Spinechose
quenzen oder flusssensitiver "Time-of-flight-Sequen
zen" (TOP-Sequenzen) nicht nur vergleichbar zur 



Abb. 37.3 a,b. Kontrastmit
telverstärkte Computerto
mographie des Abdomens. 
Chronische Pfortaderthrom
bose (Pfeil in a) mit portal
venöser Hypertension und 
Umgehungskreislauf über 
multiple pericholedochale 
Venengeflechte (Pfeilspitzen 
in b) im Sinne einer so ge
nannten "kavernösen Trans
formation" der Pfortader 

Computertomographie die V. portae, die V. lienalis, die 
V. mesenterica superior sowie zusätzliche Kollateralen 
in axialer Bildgebung dargestellt, sondern in Anbe
tracht der möglichen multiplanaren Bildgebung auch 
komplexe Verläufe derartiger Kollateralen koranal 
oder sagittal nachvollzogen werden (s. Abb. 37.4; 
Hughes et al. 1996; Johnson et al. 1991). 

Darüber hinaus bietet die Magnetresonanztomogra
phie mittels der erwähnten flusssensitiven Sequenzen 
(TOF-Sequenzen, Abb. 37.6) auch die Möglichkeit, die 
Flussrichtung und mittels Phasenkontrasttechnik zu
sätzlich auch die Flussgeschwindigkeiten in der Pfort
ader oder gar der V. azygos exakt zu bestimmen. Die 
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Magnetresonanztomographie und die Magnetresonanz
angiographie können aus diesem Grund auch zur 
nichtinvasiven Verlaufsbeurteilung nach Anlage eines 
transjugulären portosystemischen Shunts (TIPS) he
rangezogen werden (Applegate et al. 1993; Debatin et 
al. 1996). 

Angiogrophie, Portographie und Interventionen 

Als kaum noch praktizierte Alternativen zur Abklä
rung der portalvenösen Hypertension sind wohl die di
rekte transhepatische oder translienale Portographie, 
die selektive indirekte Splenoportographie und die se-
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lektive indirekte Mesenterikoportographie zu erwäh
nen. Die zwei letztgenannten Verfahren werden in An
betracht der heute möglichen, oben erwähnten nichtin
vasiven diagnostischen Methoden zunehmend nur 
dann angewendet, wenn eine gleichzeitige therapeuti
sche Intervention, wie z. B. eine Embolisation, eine Re
kanalisation oder eine Stenteinlage bzw. TIPS-Einlage 
(transjugulärer portosystemischer Shunt), geplant sind 
(Burcharth et al. 1979; Kadir 1986). 

Die indirekte Portographie (Splenoportographie: 
venöse Phase der Arteriographie der A. lienalis; Me
senterikoportographie: venöse Phase der Arteriogra-

Abb. 37.4. a Kontrastmittel
verstärkte Computertomo
graphie des Abdomens: por
talvenöse Hypertension bei 
kongenitaler Leberfibrose; 
ausgeprägte splenorenale 
Kollateralen (portosystemi
sche Shuntverbindungen von 
der Milzvene zur linken Nie
renvene; kleine Pfeile) . Im 
Kaliber massiv aufgetriebene 
linke Nierenvene (großer 
Pfeil) und im Vergleich dazu 
die normalkalibrige Aorta 
abdominalis (Pfeilspitze). 
b Bessere anatomische Über
sicht der Gefäßverläufe beim 
gleichen Patienten anhand 
koronarer MR-Bildgebung 

phie des A. mesenterica superior) ist eine leistungsfähi
ge Methode zur Darstellung des Pfortadersystems 
(Abb. 37.7). Wegen ihrer Invasivität wird sie jedoch im 
klinischen Alltag zunehmend durch die computerun
terstützten oben aufgeführten Methoden ersetzt. In 
einzelnen Fällen kann sie aber durch selektive Injektio
nen spezielle Auskünfte liefern, die sonst nicht erhält
lich sind, wie z. B. den jeweiligen Beitrag der verschie
denen viszeralen Venen zum Blutfluss in der Ffortader 
bzw. in den Kollateralen (Günther u. Thelen 1996; Ka
dir 1986). Diese Information kann schließlich für die 
Planung der Therapie (Shuntanlage, Embolisation, 



Abb. 37.5 a-e. Kontrastmit
telverstärkte Computerto
mographie des Abdomens. 
a Im Rahmen der portalve
nösen Hypertension rekana
lisierte V. umbilicalis (Pfeile), 
die entlang des Lig. falcifor
me an die vordere Bauch
wand zieht. Zu beachten sind 
auch die paraaortalen Kolla
teralgefäße, die der Sonogra
phie entgangen sind (Pfeil
spitzen). b Im Rahmen der 
portalvenösen Hypertension 
rekanalisierte V. coronaria 
ventriculi, die zur kleinen 
Magenkurvatur verläuft 
(Pfeil); c retroperitoneale, 
prävertebrale Kollateralen 
(Pfeil) 

37.1 Pathophysiologie und Diagnostik 753 



754 KAPITEL 37 Portale Hypertension 

Splenektomie etc.) von entscheidender Bedeutung sein 
(Günther u. Thelen 1996). Bei einer vollständigen Fluss
umkehr in der Pfortader ist jedoch im Gegensatz zu 
den oben genannten computerunterstützten Methoden 
eine Aussage bezüglich Durchgängigkeit oder Throm
bose der Pfortader nicht möglich. 

Beim TIPS wird nach der Punktion der Pfortader re
gelmäßig eine direkte Portographie zur definitiven Pla
nung des Eingriffs (Lage des Shunts bzw. Stents, Embo
lisation etwaiger Kollateralen) durchgeführt (Günther 
u. Thelen 1996). Zusätzlich wird auch eine blutige Mes
sung des portalvenösen und simultan auch des zentral
venösen Druckes vorgenommen und so der portosyste
mische Gradient bestimmt. Bei bestehender portalve
nöser Hypertension kann der Pfortaderdruck aufWer
te bis zu 30 mmHg (normal± 12 mmHg) ansteigen. 
Das Ziel einer TIPS ist es hierbei, den portosystemi-

Abb. 37.5. d ausgedehnte 
Ösophagusvarizen (Pfeile); 
e perigastrale Kollateralge
fäße (Pfeilspitzen ) 

sehen Gradienten aufWerte um und unter 10 mm Hg zu 
senken und auf diese Weise das Blutungsrisiko z. B. aus 
ösophagealen Varizen zu senken (Richter et al. 1990). 
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37.2 
Notfalltherapie der Blutung bei portaler Hypertension 

P.-A. CLAVIEN, K. MERGENER 

Bei Patienten mit Leberzirrhose und Varizen oder einer 
tauungsgastriti besteht da Risiko einer schweren 

oberen GastrointestinaJblutung. Dieses kann durch 
eine Primärprophylaxe mit Betablockern vermindert 
werden (vgl. Kap. 37.3.1). Bei einer akuten Blutung soll
ten sofortige kreislaufstabilisierende Maßnahmen 
gleichzeitig mit einer medikamentösen Therapie, nor
malerweise mit der intravenösen Gabe von Octreotid, 
eingeleitet werden. Zur Diagnosesicherung mu s eine 

otfallendoskopie durchgeführt und, bei Bestätigung 
der Varizenblutung, diese direkt behandelt werden. Die 
bevorzugte Technik hierzu i t die Varizenligatur oder 
die -sklerosierung. Bei Versagen der medikamentösen 
und endoskopischen Therapie kann die Ballontampo
nade vorübergehend eingesetzt werden. ach zwei er
folglosen Behandlungsversuchen sind TIPS oder chi
rurgische Verfahren in Betracht zu ziehen. 

Nach erfolgreicher Blutstillung mittels Varizenliga
tur oder Varizensklera ierung, sind bis zur Beseitigung 
der Varizen regelmäßige endo kopi ehe itzungen indi
ziert. Die Therapie mit Betablockern wird auch in der 
ekundärprophylaxe verwendet. Treten erneut Blutun

gen auf, sollte die weitere Therapie individuell ange-

<J 
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passt und vor allem von der Leberfunktion abhängig ge
macht werden ( vgl. Ab chnitt 37.3.2). Der TIPS ist bei Pa
tienten mit einer schlechten Leberfunktion zum Verfah
ren der Wahl geworden, wobei das Endziel die orthotope 
Lebertransplantalion ist. Bei gut erhaltener Leberfunk
tion (Child-Stadium A) kommt ein selektives huntver
fahren (distaler splenorenaler Shunt) in Frage, bei dem 
die Möglichkeit einer Lebertran plantation zu einem 
späteren Zeitpunkt erhalten bleibt. Beim gleichen Pati
entengut mit einer diffusen Mesenterialvenenthrombo e 
ist ein Deva kulari ationsverfahren indiziert. 

37.2.1 
Allgemeines 

Die gefährlichste Komplikation der portalen Hyperten
sion ist die schwere gastrointestinale Blutung. Patienten 
mit einer Blutung haben unabhängig von der Therapie 
eine schlechte Langzeitprognose und nur wenige überle
ben länger als 5 Jahre (Roberts et al. 1996). Dieinitiale 
Therapie bei Verdacht auf eine Varizenblutung ent
spricht der Behandlung anderer schwerer oberer Gast
rointestinalblutungen und beinhaltet eine enge Überwa
chung und sofortige intravasale Volumensubstitution. 
Während der Patient auf die Endoskopie wartet, können 
empirische medikamentöse Behandlungsmaßnahmen 
angewendet werden. Als nächster Schritt muss eine Not
fallendoskopie durchgeführt werden, um die Blutungs
ursache und Blutungsquelle ausfindig zu machen und 
gleichzeitig endoskopisch zu therapieren. Kann die Va
rizenblutung endoskopisch nicht gestillt werden, stehen 
andere Behandlungsmethoden wie ein transjugulärer 
intrahepatischer portosystemischer Shunt (TIPS) und 
chirurgische Shuntoperationen zur Verfügung. Diese 
Behandlungsmethoden spielen auch in der Intervallthe
rapie eine wichtige Rolle, um das Risiko einer Rezidiv
blutung zu minimieren (Sekundärprophylaxe). Dieses 
Kapitel konzentriert sich auf die Notfalltherapie der Va
rizenblutung und stellt kurz die Maßnahmen zur Sekun
därprophylaxe dar. Chirurgische und konservative Maß
nahmen zur Verhinderung einer erstmaligen Blutungs
episode bei Patienten mit bekanntem Varizenleiden 
(Primärprophylaxe) werden im Kap. 37.3.1 besprochen. 

37.2.2 
Risiko einer Blutung 

Prospektive Studien haben gezeigt, dass 35-80 o/o der 
Patienten mit Leberzirrhose Ösophagusvarizen entwi-

Abb. 37.7. a,b Indirekte Splenoportographie (a arterielle Phase, b venöse Phase) mit Darstellung einer massiv vergrößerten Milz 
und einem Kollateralabfluss über die V. coronaria ventriculi (Pfeile in b) zur kleinen Magenkurvatur (vgl. Abb. 37.5b). c,d Indi
rekte Mesenterikoportographie (c arterielle Phase, d venöse Phase) mit Abfluss über multiple pericholedochale Geflechte im Sin
ne der "kavernösen Transformation" der Pfortader (Pfeile in d) bei chronischer Pfortaderthrombose (vgl. Abb. 37.3a,b) 
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ekeln und dass von diesen 25-40 o/o eine oder mehrere 
Blutungen erleiden (Terblanche et al. 1989). Der Entste
hungsmechanismus der Varizenblutungen ist nicht 
vollständig geklärt, aber mit größter Wahrscheinlich
keit multifaktoriell bedingt (De Franchis et al. 1992; 
vgl. Kap. 37.1). Der Pfortaderdruck ist Schwankungen 
unterworfen; Höchstwerte findet man in der Nacht, 
ebenfalls steigt der Druck postprandial, beim Husten 
und nach körperlicher Tätigkeit. Zusammen mit loka
len Gefäßwandfaktoren könnten diese Schwankungen 
zu einer Druckwelle beitragen, die zur Varizenruptur 
führt (Garcia-Tsao et al. 1985). Eine Varizenblutung ist 
unwahrscheinlich, wenn der portalvenöse Druckgra
dient (Druckdifferenz zwischen V. portae und V. cava 
inferior) weniger als 12 mm Hg beträg (Lebrec et al. 
1980; Randoh et al. 1994). Obwohl die Messung des 
Druckgradienten in der Klinik nicht routinemäßig 
durchgeführt wird, liefert seine Verlaufsbeobachtung 
die Basis für zahlreiche Therapien zur Bekämpfung der 
Blutungen. 

In einer viel zitierten, multivariaten Untersuchung 
von 321 Patienten mit Leberzirrhose und nachgewiese
nen Ösophagusvarizen ohne Blutungsereignis konnten 
drei Determinanten des Blutungsrisikos festgestellt 
werden: die Größe der Varizen, das Vorhandensein 
oder Fehlen von Wandveränderungen wie roten Strie
men oder kirschroten Flecken ("cherry red spots") und 
der Schweregrad der Leberfunktionsstörung gemäß 
der Klassifikation nach Child (North Italian Endoscopy 
Club 1988). 

Risikofaktoren der Varizenblutung 

• Große Ösophagusvarizen 
• Endoskopische Erscheinung 

- Rote Striemen 
- Kirschrote Flecken 

• Child-C-Klassifik:ation 
• Portosystemischer venöser Gradient > 12 mm Hg 

37.2.3 
Verlauf der Varizenblutung 

Eine klassische Studie von Graham und Smith über den 
Verlauf der Varizenblutung zeigte, dass ein Drittel der 
Patienten nach einer Erstblutung während der Hospita
lisation starben, bei einem weiteren Drittel trat inner
halb von 6 Wochen eine Rezidivblutung auf und ein 
Drittel überlebte ein Jahr oder länger (Graham et al. 
1981). Graffeo et al. sind der Auffassung, dass die 
Child-Klassifikation (vgl. Abschnitt 37.3.2) der wich
tigste prognostische Faktor für das Langzeitüberleben 
nach einer Ösophagusvarizenblutung ist (Graffeo et al. 
1994): Patienten im Stadium Child C zeigen eine mittle
re Überlebensrate von 2-8 Monaten. Im Vergleich da
zu zeigen Patienten im Stadium Child A oder B eine 

mittlere Überlebensrate von 12-54 Monaten. Wegen 
der hohen Letalität der Varizenblutung müssen Patien
ten mit Lebererkrankung und oberer Gastrointesti
nalblutung so schnell wie möglich durch ein interdis
ziplinäres Team, das sich aus Chirurgen, Gastroentero
logen und interventioneil tätigen Radiologen zusam
mensetzt, beurteilt und behandelt werden. 

37.2.4 
Initiale Behandlung von Patienten mit Varizenblutung 

Wie bei jedem anderen Patienten mit massiver oberer 
Gastrointestinalblutung steht beim Verdacht auf eine 
Varizenblutung die Kreislaufstabilisierung an erster 
Stelle. Der Patient sollte zur strengen Überwachung auf 
einer Intensivstation hospitalisiert werden, um endo
skopiebedingte Komplikationen oder Blutungskompli
kationen, wie Aspiration, Kreislaufschock, Herzrhyth
musstörungen und Mortalitätsrisiko, zu minimieren. 
Zwei großlumige periphere intravenöse Leitungen 
(18 Gauge oder größer) sollten angelegt werden. Die 
Volumensubstitution mit kristalloiden Lösungen sollte 
sofort begonnen und Erythrozytenkonzentrate sollten 
so schnell wie möglich transfundiert werden, um den 
Hämatokrit auf 30 o/o oder höher zu halten. Eine unzu
reichende Kreislaufstabilisierung vor der Endoskopie 
ist eine wichtige Ursache der Morbidität und Mortali
tät, die mit einer endoskopischen Untersuchung dieser 
Patientengruppe im Zusammenhang steht (Jutabha u. 
Jensen 1996). Eine übermäßige Transfusion muss je
doch vermieden werden, denn sie kann einen beste
henden Aszites verschlimmern, die mechanische Beat
mung verschlechtern sowie den Pfortaderdruck stei
gern und so das Risiko einer Rezidivblutung erhöhen. 
Mit der Blutentnahme soll ein großes Blutbild und die 
Bestimmung des Kreatinins, der Harnsäure, des Kalzi
ums, der Prothrombinzeit (Quick) und der partiellen 
Thromboplastinzeit (PTT) angefordert werden. 

Die meisten Patienten mit einer chronischen Leber
erkrankung leiden an einer mehr oder weniger ausge
prägten Koagulopathie (wie z.B. eine verlängerte Pro
thrombinzeit) und an einer Thrombozytopenie, die 
durch die verminderte Lebersynthesefunktion und 
den Hypersplenismus zustande kommen. Es sollte ver
sucht werden, diese vorbestehende Koagulopathie mit 
FFP-Gaben ("fresh frozen plasma") und subkutanen 
Vitamin-K-Injektionen zu korrigieren oder zu verbes
sern, obwohl Letzteres keine sofortige Wirkung zeigt. 
Bei Thrombozythenzahlen unter 50 000/mm3 und Vor
liegen einer aktiven Blutung oder wenn eine therapeu
tische Endoskopie geplant ist, ist die Transfusion von 
Thrombozyten indiziert. Mit diesen Maßnahmen 
kann die Blutung bei manchen Patienten vermindert 
oder sogar zum Stillstand gebracht werden; bei einigen 
Patienten jedoch sind aufgrund einer niedriggradigen 



DIC (disseminierte intravasale Koagulopathie) und 
aufgrund des Hypersplenismus die Blutungsparameter 
kaum verändert. Eine weitere zeitgewinnende Maß
nahme ist die medikamentöse Behandlung mit Soma
tostatin, Octreotid oder Vasopressin, die eine Vermin
derung oder Blutstillung bewirken (s. nachfolgend). 

Heute wird bei Patienten, bei denen eine Varizen
blutung vermutet wird, mit einer Octreotid-Therapie 
begonnen, noch während sie auf die Endoskopie war
ten. Patienten mit einer schweren, anhaltenden Blu
tung oder Patienten, die agitiert oder somnolent sind, 
sollten möglichst schnell zum Schutz der Luftwege in
tubiert werden. 

37.2.5 
Diagnostik 

Die Endoskopie spielt bei der Evaluation und Behand
lung der Varizenblutung die zentrale Rolle. Sind im 
Rahmen der Wiederbelebung erste Zeichen einer 
Kreislaufstabilisierung vorhanden, sollte die endosko
pische Untersuchung unverzüglich durchgeführt wer
den. Eine massive Blutung kann manchmal die Unter
suchung unmöglich machen; in diesem Fall kann nach 
vorübergehender Ballontamponade und Ausschöpfung 
der medikamentösen Therapie die Endoskopie erneut 
versucht werden. Gelegentlich muss eine Magenspü
lung via großlumige, nasagastrische Sonden durchge
führt werden, um bei der endoskopischen Untersu
chung nicht durch gesammeltes Blut und Koagel behin
dert zu werden. 

Obere Gastrointestinalblutungen bei Patienten mit 
Leberzirrhose können nach ihrer Blutungsquelle in Va
rizen- und nichtvariköse Blutungen unterteilt werden 
(s. Übersicht). Ungefähr 30% der Patienten mit Leber
zirrhose und einer oberen Gastrointestinalblutung 
weisen keine Ösophagusvarizen auf (Terblanche et al. 
1989). Von den 70% der Patienten mit Ösophagusvari
zen zeigen nur ein Drittel endoskopisch eine aktive 
Blutung aus den Varizen. Bei einem weiteren Drittel hat 
die Blutung vor der endoskopischen Untersuchung sis
tiert und beim letzten Drittel rührt die Blutung von 
einer anderen Quelle her (Terblanche et al. 1989). Wei
tere Blutungsquellen, die im Zusammenhang mit einer 
portalen Hypertension auftreten, sind Varizen des Ma
gens und des Duodenums (Lebrec u. Benhamou 1985) 
oder im Rahmen einer Stauungsgastritis (Trevino et al. 
1996). 

Ursachen, die nicht im Zusammenhang mit einer 
portalen Hypertension stehen wie das Mallory-Weiss
Syndrom, die peptische Ulkuskrankheit und obere 
gastrointestinale Tumoren, müssen ebenfalls in Be
tracht gezogen werden. Für eine geeignete Verfahrens
wahl ist deshalb eine sorgfältige endoskopisch gestellte 
Diagnose unerlässlich. 
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Ursachen der schweren oberen Gastrointestinalblutung 
beim zirrhoti eben Patienten 

• Varikös 
- Ösophagusvarizen 
- Magenvarizen 
- Ektope Varizen (duodenal, anorektal) 

• Nichtvarikös 
- Portale hypertensive Gastropathie: Mallory-Weiss

Syndrom 
- Peptisches Ulkus 
- Erosionen (ösophageal, gastrisch, duodenal): Ulkus 

nach Sklerotherapie 
- Hämobilie 
- Tumor 
- Dieulafoy-Syndrom (gastrisches submuköses Aneu-

rysma) 
- Angiome 

37.2.6 
Therapie 

Geschichtliches 

Rikkers schrieb ausführlich über die Geschichte der 
Therapie bei portaler Hypertension und Varizenblu
tung (Rikkers 1997; Tabelle 37.2). Der portokavale End
zu-Seit-Shunt wurde zum ersten Mal von Eck 1877 be
schrieben. In den 40er Jahren führten Blakemore, Lord 
und Whippie den portokavalen und splenorenalen 
Shunt in die Klinik ein. Warren und seine Kollegen ent
wickelten 1967 das Konzept der selektiven portalen De
kompression (distaler splenorenaler Shunt), mit dem 
Versuch, das Auftreten der mit den portokavalen 
Shunts assoziierten Enzephalopathie zu vermindern. 
Die endoskopische Varizensklerosierung wurde schon 
1930 beschrieben, die Verbreitung dieser Therapieform 
musste jedoch die Entwicklung des flexiblen Endosko
pes in den 60er und 70er Jahren abwarten. Die medika
mentöse Therapie der akuten Blutung wurde 1956 ein
geführt, ihre Anwendung in der Langzeitprävention 
nach einer erstmaligen oder rezidivierenden Blutung 
ist jedoch neu. Schlussendlich wurde in den späten 60er 
Jahren der TIPS zum ersten Mal an Tieren beschrieben 
und wird heutzutage routinemäßig als zusätzliche The
rapiemaßnahme bei Patienten mit einer Varizenblu
tung eingesetzt. 

Therapie der akuten Blutung 

In den vergangeneo zehn Jahren wurden die verschie
denen Therapiemodalitäten und ihre Wirksamkeit in 
Bezug aufeinander in einer Vielzahl von klinischen Stu
dien untersucht, um den Patienten mit einer akuten Va
rizenblutung ein auf Daten beruhendes Behandlungs
konzept zu bieten. Die endoskopische Sklerosierungs
therapie und die etwas neuere Ligierung haben sich zur 
Grundlage der Therapie der akuten Varizenblutung 
entwickelt, da sie bei 90 o/o der Patienten die Blutung 
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Tabelle 37.2. Therapie der portalen Hypertension: Geschicht
liches 

Jahr Autor Beitrag 

1877 Eck 

1893 Pavlov 

1903 Vidal 

1930 Westphal 

1939 Crafoord u. 

1945 

1950 

1956 

1967 

1967 

1968 

1969 

1973 

1973 

1980 

1981 

Frenckner 

Blakemore, 
Lord u. 
Whippie 

Sengstaken u. 
Blakemore 

Kehne 

Wanen, Zepp 
u. Fomon 

tarzl 

Inokuchi 

Rosch 

Johnson u. 
Rodgers 

Sugiura u. 
Futagawa 

Calne 

Lebrec 

1983 Colapinto 

1989 Stiegmann 

Portakavaler Shunt (beim Hund) 

Enzephalopathie (beim Hund) 

Klinischer portakavaler hunt 
(Aszites) 

Ballontamponade 

Endoskopische Skleratherapie 

Klinische portakavale und spleno
renale Shunts 

Ballontamponade 

Vasopressin 

Di taler splenorenaler Shunt 

Er te erfolgreiche Lebertrans
plantation 

Venokavaler bunt (über V. gast
rica sinistra) 

Transjugulärer intrahepatischer 
porto y temi eher hunt (TIPS) 
bei Tieren 

Wiedereinführung der endo kopi
schen Skleratherapie 

Extensive ösophagogastrische 
Deva kularisierung 

Cyclosporin in der Transplan
tation 

Propranolol für die Blutung 

TlPS beim Menschen 

Endoskopische Gummibandliga
tur von Ösophagusvarizen (nach 
Rikkers 1997) 

kontrollieren können. Die medikamentöse Therapie, 
die Ballontamponade, der TIPS und chirurgische Ver
fahren spielen eine wichtige Rolle für Patienten, die die 
endoskopische Therapie nicht tolerieren oder bei de
nen sie versagt hat. 

Medikamentöse Therapie 

• Vasopressin/Nitroglyzerin. Vasopressin erwies sich 
als erstes Medikament wertvoll, indem es eine Varizen
blutung vermindern konnte. Es bewirkt eine Vasokon
striktion im Splanchnikusbereich und senkt dadurch 
den portalvenösen Blutfluss und den Pfortaderdruck 
Die Anwendung von Vasopressin ist durch seine diffuse 
Vasokonstriktorische Wirkung, die mit dem Risiko 
einer kardialen, gastrointestinalen oder peripheren Is-

chämie einhergeht, eingeschränkt. Ebenfalls können 
Bradykardien auftreten. Eine gleichzeitige Verabrei
chung von Nitroglyzerin (mittels intravenöser Infusion 
oder in Form eines Hautpflasters) erlaubt eine sichere 
Anwendung höherer Vasopressindosen. Ungefähr die 
Hälfte der Varizenblutungen können mit diesen Medi
kamenten kontrolliert werden (Gimson et al. 1986; Tsai 
et al. 1986). Die normale Dosierung des Vasopressins 
beträgt 0,1-0,8 UI/min über eine Dauerinfusion mit 
oder ohne einem initialen Bolus von 20 UI über die 
Dauer von 10 min. Nitroglyzerin sollte in einer Dosie
rung von 40 flg/min gegeben werden. Sie wird um 
40 flg/min alle 15 min erhöht, wenn der systolische 
Blutdruck über 100 mm Hg liegt (maximale Infusions
rate: 400 flg/min). Blutdruckmessung und EKG-Über
wachung sind notwendig, was die Anwendung dieser 
Medikamente etwas beschwerlich macht. Mit dem Auf
kommen der Somatostatin- und Octreotid-Therapie ist 
der Gebrauch von Vasopressin/Nitroglyzerin zur The
rapie zweiter Wahl geworden und wird nur noch bei 
Patienten, die die neueren Medikamente nicht tolerie
ren, angewendet. 

• Somatostatin/Octreotid. Somatostatin ist ein aus 14 
Aminosäuren bestehendes Peptid, das die Durchblu
tung des Splanchnikusgebietes vermindert und da
durch den Pfortaderdruck und den Blutfluss der Umge
hungskreisläufe senkt. Octreotid ist ein synthetisches 
Somatostatin-Analogon mit deutlich längerer Halb
wertszeit (1- 2 h vs. 1- 2 min). Somatostatin wird typi
scherweise in einer Dauerinfusion mit 250 flg/h und 
Octreotid in einer Dosis von 50 flg/h verabreicht. Ob
wohl Octreotid auch subkutan verabreicht werden 
kann, ist diese Applikationsart bei Patienten mit Vari
zenblutung nicht genügend sicher, weil sie nicht in kon
trollierten Studien geprüft worden ist. 

Von zwei randomisierten Studien, die die Wirkung 
von Somatostatin mit der eines Plazebos verglichen, 
war das Somatostatin nur in einer Studie bezüglich 
Blutstillung und Bedarf an Bluttransfusionen dem Pla
zebo überlegen (Burroughs et al. 1990). Viele prospek
tive Untersuchungen haben die Wirksamkeit von So
matostatin mit derjenigen von Vasopressin verglichen. 
Die Metaanalyse dieser Studien zeigte, dass Somatosta
tin zur Stillung einer akuten Blutung besser als Vaso
pressin ist (Rodriquez-Perez et al. 1992; Tabelle 37.3). 

Sung und Kollegen verglichen bei 100 Patienten mit en
doskopisch diagnostizierter Varizenblutung die Octre
otid-Therapie mit der endoskopischen Sklerosierung 
(Sung et al. 1993). Insgesamt war die Fähigkeit zur 
Blutstillung, die Mortalitätsrate in den ersten 48 h und 
nach 30 Tagen bei beiden Gruppen vergleichbar. Unter 
der Therapie mit Octreotid traten keine schwereren 
Komplikationen auf. Die Octreotid-Therapie kann oh
ne spezielle Kreislaufüberwachung angewandt werden 
und ist bei Patienten mit einem vorbestehenden Herz-
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Tabelle 37.3. Metaanalyse prospektiver randomisierter Studi
en von Somatostatin vs. Vasopressin. (Nach Rodrigues-Perez 
u. Groszmann 1992) 

Somatostatin Vasopressin 

Blutung kontrolle [ %] 72 44 
Schwere ebenwirkungen 
[%) 3 18 

leiden nicht kontraindiziert. Sobald sich die Blutung 
stabilisiert hat, können die meisten Patienten auf einer 
normalen Station weiterbetreut werden. Aufgrund der 
relativ einfachen Anwendung ist Octreotid zum meist
gebrauchten Medikament bei der Therapie von vermu
teten oder nachgewiesenen akuten Varizenblutungen 
geworden. 

Ballontamponade 

Die Kompression von blutenden Ösophagusvarizen 
mittels einer Ballontamponade gibt es seit Jahrzehnten. 
Die nasagastrischen Sonden unterscheiden sich in der 
Anzahl vorhandener Lumina und Ballone (Abb. 37.8; 
Tabelle 37.4). Die im Magen oder Ösophagus befind
lichen Lumina werden zum Absaugen des entsprechen
den Inhaltes gebraucht und die Ballone komprimieren 
die Varizen in diesem Abschnitt. Um die Luftwege zu 
schützen und die Aspiration von Magensaft zu verhin
dern, sollten die Patienten zuvor intubiert werden. 
Nach Einführen der Sonde via Mund in den Magen 
wird der Magenballon aufgeblasen und der Schlauch so 
weit zurückgezogen, bis der Ballon im gastroösopha
gealen Übergang zu liegen kommt. Dann wird die Son
de am Mund fixiert. Zur Kontrolle der Sondenlage wird 
ein Röntgenbild des Thorax angefertigt. Falls die Blu-

Tabelle 37.4. Typen nasagastrischer Sonden für variköse Bal
lontamponade 

Sondentyp Lumen Ballon 

Linton Gastrisch, ösopha- Ballon 
geal 

Sengstaken- ur ga Irisch Gastrisch, ö opha-
Blakemore geal 

Minnesota Gastrisch, ösopha- Gastrisch, ösopha-
geal geal 

tung noch nicht zum Stillstand kommt, kann der Bal
lon im Ösophagus auf 25- 40 mm Hg aufgeblasen und 
mit kontinuierlicher Druckmessung überwacht wer
den. Der Ösophagusballon soll nicht länger als 12 h be
lassen werden, da das Risiko von Drucknekrosen be
steht. Bei ungefahr 90 o/o der Patienten kann mit der 
Ballontamponade eine Blutstillung erreicht werden, bei 
den meisten Patienten jedoch beginnt die Blutung nach 
Entfernung des Ballons wieder (Panes et al. 1988). Au
ßerdem können durch eine Ballontamponade schwer
wiegende Komplikationen auftreten, wenn sie von un
erfahrenem Personal angewendet wird. 

Komplikationen der Ballontamponade bei Varizen
blutung. (Nach Stein u. Korula 1995) 

• Inkorrektes Legen der onde 
- Ösophagu rupturoder -Perforation 
- Asphyxie 

• Verlängertes Belassen der onde (mit oder ohne Zug) 
- Gastroösophageale Ulzeration 
- Aspirationspneumonie 
- Ösophagusperforation 
- Periösophageale Entzündung oder Abszess 

• Fixierung der Sonde 
- Drucknekrose der Ala nasi, Stirn und Kinn 

Schlauchsystem zum 
Ösophagusballon u. -Iumen 
Magenballon u. -Iumen 

Schlauchsystem zum 
Ösophagus- u. Magen
lumen u. zum Ballon 

Abb. 37.8 a, b. Sengstaken
Blakemore- und Linton
Nachlass-Sonden a 

mit Luft bis zu 
einem Druck von 
40-60 mmHg füllen 

'-::~- mit 140 ccm 
Luft füllen 

kein Zug notwendig 

b 

mit 400-600 ccm 
Luft füllen 

500 -1000g Zug 
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Correia und Kollegen {1984) zeigten, dass die Bal
lontamponade keine Vorteile gegenüber der intravenö
sen Vasopressin-Therapie besitzt. Eine andere pro
spektive randomisierte kontrollierte Studie stellte fest, 
dass bezüglich Beherrschung der akuten Blutung und 
bezüglich Überlebensrate die Ballontamponade der 
notfallmäßigen endoskopischen Sklerosierung unter
legen ist (Paquet et al. 1985). Die Ballontamponade ist 
also zur Therapie zweiter Wahl geworden, bleibt aber 
immer noch von Nutzen z.B. als kurzfristige Maßnah
me bei Versagen der medikamentösen Therapie, wenn 
eine Ligierung oder endoskopische Sklerosierung nicht 
zur Verfügung stehen oder wenn eine kurzfristige 
Blutstillung notwendig ist, bis weitere, definitive The
rapiemöglichkeiten angewendet werden können. 

Endoskopische Therapie 

• Sklerosierungstherapie. Die endoskopische Thera
pie kann im Rahmen der diagnostischen Endoskopie 
durchgeführt werden und weist eine hohe Effizienz in 
der Blutstillung auf. Über Jahre war die endoskopische 
Sklerosierungstherapie mit Natriumtetradecylsulphat, 
Polidocanol oder Ethanolamin die Therapie der Wahl 
{Abb. 37.9). In einer oft zitierten prospektiven Studie 
zeigten Terblanche et al., dass 70% der akuten Blutun
gen durch die endoskopische Sklerosierung in nur 
einer Sitzung, insgesamt 90% mit einer zweiten Sit
zung beherrscht werden konnten. Letztlich konnten 
95 o/o der Blutungen mit dieser Technik gestoppt werden 
{Terblanche et al. 1981). Diese Zahlen sind signifikant 

Ösophagus 

Endoskop 
mit Nadel 

blutende 
Varize 

besser als die Kontrolldaten von 50 o/o, die für die Phar
makatherapie oder die Ballontamponade berichtet 
werden. Insgesamt existieren 6 größere prospektiv ran
domisierte Studien, die die Sklerosierungstherapie mit 
der medikamentösen Standardtherapie bei der akuten 
Varizenblutung vergleichen. Die kumulativen Resultate 
dieser Studien zeigten, dass die Sklerosierungstherapie 
der medikamentösen Standardtherapie in Bezug auf 
die Stillung einer akuten Blutung und in Bezug auf die 
frühzeitige Blutungsrezidivrate überlegen ist. Nur eine 
Studie jedoch fand eine signifikante Verbesserung der 
Frühmortalität nach Sklerotherapie. Es scheint, dass 
die endoskopische Varizensklerosierung zur Beherr
schung einer akuten Blutung und zur Verminderung 
der Rezidivblutung von großem Wert ist, dass sie je
doch nur eine geringfügige Auswirkung auf die Überle
bensrate hat. Dies könnte mit der Heterogenität der un
tersuchten Patientenpopulationen oder mit dem 
Schweregrad der vorbestehenden Lebererkrankung 
zusammenhängen. Die Sklerosierungstherapie ist mit 
einer beträchtlichen Komplikationsrate verbunden 
{s. Übersicht). 

Praktisch 90% der Patienten entwickeln nach einer 
Sklerosierungstherapie oberflächliche Ösophagusulze
ra und bei 10- 30% treten schwerwiegende Komplika
tionen auf (Matloff 1992). Dies sind hauptsächlich Blu
tungen aus einem tiefen Ulkus, die Ösophagusstenose, 
-perforation und Mediastinitis. Die Sterblichkeit, die 
direkt mit dem Eingriff in Zusammenhang steht, reicht 
von 0,5 - 2 o/o (Matloff 1992). 

intravariköse 
Injektion 

paravariköse 
Injektion 

Abb. 37.9. Technik der endoskopischen 
klerotherapie mit intravariköser und 

paravariköser Injektion. (Aus tein u. 
Korula 1995) 



Komplikationen der endoskopischen klerotherapie bei 
Varizenblutung. ( ach Ste in u. Korula 1995) 

• Ösophageal 
- Ulzeration 
- Striktur 
- Ösophagitis 
- Periösophageale Tnflammation oder Abszess 
- Pseudotumor (Hämatom) 

• Extraösophageal (selten) 
- Mediastinitis1 

- Aspirationspneumonie 
- ARDS 
- Pleuraerguss-2 
- Chylothorax 
- Paraplegie 
- Bakteriämie (Streptokokken, Staphylokokken, Serratia) 
- Entfernter Abszess (z. B. Gehirn) 
- Portale oder mesenterische Venenthrombose 

(nicht erwiesen) 

• Andere 
- Brustschmerz 
- Odynophagie 
- Fieber (selten) 

Wird üblicherweise von Perforation und periö ophagealer 
lnflammation begleitet. 
2 Abhängig vom Gebrauch von atrum-Morrhuat. 

Abb. 3 7.10 a - d. Technik der endoskopi
sehen Varizenbandligation. a Das Endoskop 
mit der Bandingvorrichtung liegt über einer 
Varize; b Sog zum Anziehen der Varize in 
den Zylinder der Bandingvorrichtung; 
c der Führungsdraht wird gezogen, der 
0 -Ring über der Varize losgelassen; d die 
"strangulierte" Varize. (Aus Baillie 1997) 

a 

c 
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• Endoskopische Gummibandligatur. Die endoskopi
sche Bandligatur wurde Mitte der 80er Jahre von Stieg
mann entwickelt ( Stiegmannet al. 1989). Sie ist mit der 
Technik bei der Hämorrhoidenligatur vergleichbar, in
dem man den Varixknoten mit dem Endoskopieinstru
ment fasst und einen Gummiring an der Basis der Vene 
platziert (Abb. 37.10). Bei der ursprünglichen Technik 
musste das Endoskop nach jeder Ligatur zurückgezo
gen und neu geladen werden. Heute sind Instrumente 
mit mehrfacher Gummibandladung verfügbar, was die 
Zeit der Behandlung bei mehreren Varizen enorm ver
kürzt und die Platzierung einer Schutzhülse ("over
tube") vor dem Eingriff überflüssig macht. Mit diesem 
Verfahren kann in etwa 90 o/o der Fälle eine Blutstillung 
erreicht werden und die Rezidivblutungsrate beträgt 
30 o/o ( Gimson et al. 1993; Abb. 37.11). Die Metaanalyse 
von 7 randomisierten Studien (Laine u. Cook 1995) 
stellte beim Vergleich der endoskopischen Varizenskle
rosierung mit der Gummibandligatur zur Behandlung 
einer akuten Ösophagusvarizenblutung fest, dass die 
Ligatur der Sklerosierungstherapie aufgrund der ge
ringeren Rezidivblutungsrate ("odds ratio" 0,52) und 
einer geringeren Mortalität und Komplikationsrate 

b 
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überlegen ist ("odds ratio" 0,67). Außerdem sind bei 
der Ligatur weniger Sitzungen als bei der Sklerosie
rungstherapie notwendig, um die Varizen zu eliminie
ren (Laine u. Cook 1995). Kliniken, die Erfahrung im 
Umgang mit der Bandligatur haben, bevorzugen heute 
dieses Verfahren. 

In weniger als 10% der Patienten ist die endoskopi
sehe Therapie bei der Behandlung einer akuten Vari
zenblutung erfolglos, wobei erst zwei erfolglose Sitzun
gen als "Versagen" gelten. In diesen Fällen muss ein 
TIPS, eine Notfallshuntoperation oder die Lebertrans
plantation in Betracht gezogen werden. 

Indikationen für interventioneile radiologische oder 
chirurgische Therapie (inkl. TIPS, chirurgische Shunts, 
Devaskularisierung oder Lebertransplantation) 

• Versagen endoskopischer oder pharmakologischer The
rapie 
- Unkontrollierbare akute Blutungen 
- Rezidivierende Blutungen 
- Persistierende Blutung gastrischer oder ektopischer 

Varizen 
- Persistierende Blutung aus portaler hypertensiver 

Gastropathie 

• Komplikationen der endoskopischen Therapie 
- Unkontrollierbare Blutung bei Sklerotherapie!Ulkus

banding 
- Schwere Komplikationen nach endoskopischer 

Therapie (z. B. Striktur, Perforation) 

• Endoskopische Therapie nicht durchführbar 
- Schlechte Patientencompliance 
- Abgelegener Patientenwohnort 

Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt 
(TIPS) 

TIPS war eine der viel versprechendstell Entwicklun
gen der vergangenen 10 Jahre zur Immediatbehand
lung einer akuten Varizenblutung (vgl. Kap. 37.1 und 

Abb. 37.11 a,b. Endoskopi
sche Gummibandligatur bei 
der akuten Varizenblutung. 
a Endoskopischer Aspekt 
einer akuten Varizenhämor
rhagie im distalen Ösopha
gus; b strangulierte Varize 
nach erfolgreicher Gummi
bandligatur 

37.3). Diese interventioneil-radiologische Technik be
steht aus einem expandierenden Metallgitterstent, der 
angiographisch über einen Ast der V. hepatica durch 
das Leberparenchym in einen Ast der Pfortader plat
ziert wird (Abb. 37.12). Das Ziel des TIPS ist eine porta
leDekompressionmit einem portalen Venendruckgra
dienten unter 12 mm Hg. In umfangreichen Untersu
chungen, die oft Patienten mit oder ohne aktive Blu
tung einschließen, liegen die Erfolgsziffern des TIPS 
bei über 90%. Dieses Verfahren ist jedoch technisch 
anspruchsvoll und sollte nur durch einen interventio
neil erfahrenen Radiologen durchgeführt werden. Hin
zu kommt, dass die Erfahrung mit dieser Technik bei 
akut blutenden Patienten beschränkt bleibt. Eine Aus
wertung der notfallmäßig durchgeführten TIPS zeigte 
eine Krankenhausmortalität von 56% und eine unzu
reichende Blutstillung bei 26% der Patienten ( Helton et 
al. 1993). Rezidivierende Blutungsepisoden kommen 
normalerweise aufgrund einer Shuntstenose oder eines 
Shuntverschlusses zustande, die bei nahezu SO % der 
Patienten innerhalb eines Jahres auftreten (Dohren
wend et al. 1994). Oft kann diese Komplikation durch 
wiederholte angiographische Interventionen beseitigt 
werden. Die hepatische Enzephalopathie tritt bei 
einem TIPS in 15-25% der Fälle auf, ist jedoch nur in 
3-5% der Patienten schwerwiegend. Faktoren, die mit 
einem erhöhten Risiko für eine hepatischen Enzepha
lopathie in Zusammenhang gebracht werden, sind das 
zunehmende Alter, das Stadium C nach Child, der eher 
hepatopetale statt stagnierende oder hepatofugale 
Blutfluss in der Leber und die Verwendung von Shunts 
mit großem Durchmesser. Der größte Nutzen des TIPS 
besteht in der Funktion als Überbrückungstherapie bis 
zur Lebertransplantation bei Patienten, bei denen die 
endoskopische Therapie erfolglos war. Ein zusätzlicher 
Vorteil bei diesen Patienten ist, dass der tiefere Pfort
aderdruck die Transplantationsoperation erleichtern 
könnte und dass der Shunt gleichzeitig mit der Leber-



Abb. 37.12 a,b. Prinzip der transjugulären portosystemischen 
Shuntanlage. Instrumentierung nach Punktion der rechten V. 
jugularis interna unter Durchleuchtungskontrolle. Zwischen 
der rechten oder der mittleren Lebervene werden ein ca. 
3-4 cm langer Parenchymkanal bis in den rechten, intrahepa
tischen Pfortaderast punktiert (a), dilatiert und schließlich ein 
8 - 10 mm dicker Wallstent platziert (b) 

exzisionentfernt wird. Patienten mit einer fortgeschrit
tenen Lebererkrankung (Child-Stadium C) sind, auch 
wenn sie keine Kandidaten für eine Lebertransplanta
tion sind, mit einem TIPS besser behandelt als mit 
einer Shuntoperation, falls weniger invasive Verfahren 
in der Blutstillung erfolglos gewesen sind. 

Notfalloperationen 

Die operative Therapie bei Varizenblutung beinhaltet 
verschiedene Arten von Shuntoperationen, die ösopha
geale Transsektion und Devaskularisation und die or
thotope Lebertransplantalion (OLT). Mit der Entwick
lung von weniger invasiven Verfahren, die wir oben be
sprochen haben, ist die Anwendung der Notfallopera
tionen drastisch gesunken. Die meisten Spezialisten 
wenden ein chirurgisches Vorgehen nur noch bei einer 
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Minderheit von Patienten an, bei denen trotz endosko
pischer Therapie oder TIPS keine Blutstillung gelingt. 
Bei einem selektionierten Patientengut mit fortge
schrittener Lebererkrankung kann eine OLT mit ver
nünftigem Erfolg durchgeführt werden, die anderen 
chirurgischen Verfahren sollten nicht bei Patienten mit 
gut erhaltener Leberfunktion, z. B. Child-A-Patienten, 
in Betracht gezogen werden. 

• Shuntoperationen. Die Ergebnisse der chirurgi
schen Blutstillungsverfahren, ausgenommen der Le
bertransplantation, sind bekanntermaßen schlecht. 
Notshuntoperationen bei einer Varizenblutung sind 
mit einer viel höheren Mortalitätsrate behaftet als die 
elektive Shunttherapie (Langer et al. 1990). Die Morta
litätsrate der elektiven Shunts bei Patienten mit guter 
Leberfunktion beträgt 5 o/o oder weniger, wenn sie von 
erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden. Im Ge
gensatz dazu reicht die Mortalitätsrate bei den Not
shuntoperationen von 19% bis über 50%, abhängig 
von den Selektionskritierien der Patienten und ob die 
Operation als primäre Therapie oder als Therapie letz
ter Wahl durchgeführt wird. 

Die Operationstechnik der verschiedenen Shuntver
fahren wird im Abschnitt 37.3.2. besprochen. Die Wahl 
der geeigneten Shuntoperation sollte in der Notfallsi
tuation durch einen erfahrenen Chirurgen getroffen 
werden. Generell sind die distalen splenerenalen 
Shunts, die eine geringere Gefahr der hepatischen En
zephalopathie haben, anspruchsvoller und zeitaufwen
diger in der Durchführung als die portokavalen Shunts. 
Aus diesem Grunde finden sie als Notfalloperation 
kaum Anwendung. Die bevorzugte Shuntoperation ist 
der portokavale Shunt als End-zu-Seit- oder Seit-zu
Seit-Verbindung. Dieses Verfahren ist relativ einfach 
durchzuführen und sehr effektiv in der Blutstillung. 
Diese Shuntverfahren, die im Abschnitt 37.3.2. im De
tail besprochen werden, sind jedoch mit einem signifi
kanten Risiko der Enzephalopathie verbunden, die die 
Lebensqualität dieser Patienten beeinträchtigt und ein 
Leberversagen beschleunigen kann. Wegen der ausge
dehnten Dissektion im Bereich des Leberhilus können 
diese Shunts eine spätere Lebertransplantation erheb
lich komplizieren (Langnas et al. 1992). Die einzigarti
ge Studie über die portokavalen Shunts von Orloff et al. 
verdient es, erwähnt zu werden. Die Autoren berichten 
von eindrücklichen Resultaten einer großen Serie von 
notfallmäßig durchgeführten portokavalen Shuntope
rationen, die zwischen 1963 und 1990 durchgeführt 
wurden (Orloff et al. 1995). Vierhundert unselektio
nierte Patienten mit Leberzirrhose und einer akuten 
Varizenblutung wurden innerhalb der ersten 8 h nach 
Eintritt operiert. Eine Blutstillung wurde bei 99 o/o der 
Patienten erreicht und nur 9 o/o entwickelten eine hepa
tische Enzephalopathie. Die Überlebensrate nach 30 
Tagen, nach 5 und nach 10 Jahren betrug in einer erst 
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kürzlich untersuchten Patientengruppe (die zwischen 
1978 und 1990 operiert worden waren) 85 o/o, bzw. 78 
und 71 o/o. Die Autoren begründen ihre außergewöhn
lich guten Resultate mit der schnellen Diagnosestel
lung, der prompten Operation und einer strengen 
Nachkontrolle. Bei dieser speziell unkooperativen Pati
entengruppe berichteten sie von einer Follow-up-Rate 
von 96% nach 10 Jahren. Keine andere Gruppe hat seit
her diese hervorragenden Resultate erhalten. 

Devaskularisationsverfahren. Die maschinelle Öso
phagustranssektion mit dem Stapler ist schnell und re
lativ einfach durchführbar (vgl. Abschnitt 37.3.2). Das 
Risiko einer Rezidivblutung nach diesem Verfahren ist 
hingegen hoch und es gibt keine überzeugenden Be
weise, dass die Operationsmortalität niedriger als nach 
einer Shuntoperation oder nach ausgedehnteren De
vaskularisationsverfahren ist. Im Duke Medical Center 
verwenden wir zurzeit ein modifiziertes Sugiura-Ver
fahren bei bestimmten Patienten an, z. B. bei Patienten, 
bei denen endoskopische Methoden versagt haben und 
diffuse Pfortader- und Mesenterialvenenthrombosen 
vorliegen (vgl. Abschnitt 37.3.2). Dieses Verfahren wur
de auch bei Patienten mit erfolglosen distalen spleno
renalen Shunts (Warren-Shunt) angewendet. Diese 
ausgedehnte Form der gastroösophagealen Dissektion 
sollte nur bei Patienten mit gut erhaltener Leberfunk
tion (Child-Stadium A) durchgeführt werden. 

Orthotope Lebertransplantalion (OLT). Die orthoto
pe Lebertransplantation ist das einzige Behandlungsver
fahren, das gleichzeitig die portaleHypertensionund die 
zugrunde liegende Lebererkrankung beseitigen kann. 
Obwohl die Lebertransplantation normalerweise Patien
ten im Endstadium der Lebererkrankung, bei denen die 
Varizenblutung gestoppt werden konnte, vorbehalten ist, 
wurde sie auch als letzte Option bei Patienten, bei denen 
die Blutung trotz endoskopischer Methoden und TIPS 
anhielt und die keine Kandidaten für eine Shuntopera
tion waren, angewendet (Ewaga et al. 1994). Diese Thera
pieform wird durch ihre hohen Kosten und durch die be
schränkte Verfügbarkeit an gespendeten Organen einge
schränkt (vgl. Abschnitt 37.5). 

37.2.7 
Prophylaxe gegen Rezidivblutungen 

Nach Abschluss einer erfolgreichen Akutbehandlung 
wird die Aufmerksamkeit auf eine Langzeittherapie ge
richtet, um rezidivierende Blutungen zu vermeiden. 
Wegen des hohen Risikos einer Rezidivblutung von 
50-80% (Terblanche 1992) sind sich die meisten Spe
zialisten einig, dass eine Rezidivblutungsprophylaxe 
notwendig ist. Man ist sich jedoch nicht einig, welche 
die beste Therapie ist. Als Behandlungsmethoden kom-

men die medikamentöse Therapie, die Varizensklero
sierung, die Ligatur, TIPS, operative Shuntverfahren, 
Devaskulierungsverfahren und die Lebertransplanta
tion in Frage. 

Medikamentöse Therapie 

Die Betablocker senken den Pfortaderdruck, indem sie 
die kardiale Auswurffraktion vermindern, eine Vaso
konstriktion im Splanchnikusgebiet bewirken und so 
den portalen Zufluss senken. 

Zahlreiche randomisierte kontrollierte Studien ver
glichen nichtselektive Betablocker zur Rezidivblu
tungsprophylaxe vs. keine medikamentöse Prophylaxe. 
Einige der Studien fanden eine günstige Wirkung der 
Betablocker, andere hingegen konnten dies nicht bestä
tigen (Burroughs 1992). Die Metaanalyse von 11 kon
trollierten Studien über die Wirkung der nichtselekti
ven Betablocker zeigte eine insgesamt mäßige Vermin
derung der Wahrscheinlichkeit eines Blutungsrezidives 
von etwa 20% (Lebrec 1994). Obwohl8 der 11 Studien 
bei der Betablockergruppe eine tendenziell niedrigere 
Mortalität aufwiesen, war die Differenz in der Meta
analyse nicht signifikant. Aufgrund der widersprüch
lichen Daten lehnen die meisten Autoren die Betablo
ckertherapie als erste Maßnahme bei der Sekundärpro
phylaxe einer Varizenblutung ab. Falls es eine günstige 
Wirkung der Betablocker gibt, ist diese auf Patienten 
mit einer alkoholischen Lebererkrankung mit guter Le
berfunktion beschränkt (Burroughs 1992). Andere Me
dikamente wie Nitrate und Kombinationstherapien 
wurden getestet, aber keines erwies sich besser als die 
nichtselektiven Betablocker. 

Endoskopische Langzeittherapie 

Ähnlich wie bei der Therapie der akuten Varizenblu
tung ist die endoskopische Behandlung zur bevorzug
ten Maßnahme zur Verhinderung der Rezidivblutung 
geworden. Sie kann durch eine große Zahl von Ärzten 
duchgeführt werden, umgeht die Risiken, die mit einer 
Operation vergesellschaftet sind und trägt nicht zur 
Gefahr einer hepatischen Enzephalopathie bei. Bis vor 
kurzem ist die Langzeitsklerosierungstherapie das Mit
tel der Wahl gewesen. Die Sklerosierungstherapie wird 
normalerweise während 3-4 Wochen in wöchentlichen 
Abständen durchgeführt, später alle 1 - 4 Wochen, bis 
die Varizen obliteriert sind. Sind die Varizen verödet, 
treten sie oft innerhalb von 12 Monaten erneut auf. Aus 
diesem Grunde sollte die endoskopische Untersuchung 
alle 3 Monate während eines Jahres wiederholt werden. 
Werden keine Varizen gefunden, wird die Endoskopie 
in jährlichen Abständen durchgeführt. 

Zahlreiche Studien haben die Langzeitsklerosie
rungstherapie und Patienten ohne eine elektive Thera
pie miteinander verglichen. Die kürzlich durchgeführ-



te Metaanalyse stellte nach der Langzeitsklerosierungs
therapie im Vergleich zur abwartenden, beobachten
den Haltung eine Reduktion des Rezidivblutungsrisi
kos und der Mortalität fest (relatives Risiko von 0,56 
bzw. 0,61; Burroughs 1992). In der gleichen Metaanaly
se schnitt die Sklerosierungsbehandlung besser als die 
Betablockertherapie ab (das relative Risiko einer Rezi
divblutung betrug nach Sklerosierungstherapie 0,62; 
die Mortalitätsrate zeigte keinen Unterschied). Die Be
tablockertherapie in Kombination mit der Sklerosie
rungstherapie zeigte keinen zusätzlichen Vorteil (Bur
roughs 1992). 

Die Wirksamkeit der Sklerosierungstherapie ist 
schließlich durch die zugrunde liegende portale Hyper
tension und Leberfunktionsstörung limitiert. Selbst bei 
weitgehender Verödung der Ösophagusvarizen kann 
eine erneute Blutung aus wiederaufgetretenen Ösopha
gusvarizen, Magenfundusvarizen oder aufgrund einer 
Stauungsgastritits auftreten. Bei ungefähr 40% der Pati
enten kommt es nach erfolgreich abgeschlossener Skle
rosierungstherapie zu Rezidivblutungen. Zudem kann, 
wie schon früher erwähnt, die Sklerosierungstherapie 
mit Komplikationen verbunden sein und es sind aufwen
dige endoskopische Kontrollen auf unbestimmte Zeit nö
tig. Die Noncompliance vor allem der alkoholabhängi
gen Patienten kann die Wirksamkeit dieser Behand
lungsmethode zusätzlich beschränken. 

Vor kurzem hat sich die endoskopische Gummi
bandligatur als Alternative zur Sklerosierungstherapie 
in der Sekundärprophylaxe der Ösophagusblutungen 
entwickelt. Zur Behandlung der akuten Blutung scheint 
die Ligierung mindestens so wirksam wie die Sklero
sierungstherapie zu sein (Laine u. Cook 1995). Mit die
ser Methode sind weniger Sitzungen zur Varizenbesei
tigung notwendig und sie ist im Vergleich mit der Skle
rosierungstherapie mit einer geringeren Komplika
tionsrate und niedrigeren Mortalitätsrate verbunden. 
In einigen Kliniken hat die Ligierung die Sklerosie
rungstherapie abgelöst und ist zur Therapie erster 
Wahl geworden. 

Während die endoskopische Therapie zur Behand
lung von Ösophagusvarizen sehr effizient ist, können 
Magenfundusvarizen mit dieser Methode nicht behan
delt werden und erfordern eine andere Sekundärpro
phylaxe (s. unten). 

TIPS 

Die Indikation und das technische Vorgehen des TIPS 
zur Prävention von rezidivierenden Ösophagusvari
zenblutungen werden im Abschnitt 37.3.1 besprochen. 
Rossle et al. (1994) berichten über die Wirksamkeit und 
Sicherheit des TIPS bei 90 Patienten mit Leberzirrhose 
und kürzlicher Varizenblutung (ebenso von 10 Patien
ten mit einer akuten Blutung). Bei 93% konnte ein TIPS 
erfolgreich durchgeführt werden. Im Durchschnitt 
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wurde der Pfortaderdruck um 57% gesenkt und die 
portale Blutflussgeschwindigkeit stieg um das 2,5-
fache. Schwerwiegendere Komplikationen traten in 
15% der Fälle auf. Es handelte sich dabei um intraab
dominelle Blutungen, intrahepatische Blutungen, Blu
tungen aus dem Gallengangsystem und Dislokation des 
Stents in die Arteria pulmonalis. Die Mortalitätsrate 
der ersten 30 Tage betrug 3 %. Die Autoren folgerten, 
dass der TIPS eine alternatives Verfahren für Patienten 
ist, bei denen die medikamentöse und endoskopische 
Therapie versagt haben. 

Chirurgische Verfahren 

Die Anwendung von portosystemischen Shunts zur Se
kundärprophylaxe der Ösophagusvarizenblutung hat 
in den vergangenen zehn Jahrenaufgrund der Beliebt
heit der endoskopischenVerfahren und der zunehmen
den Verfügbarkeit des TIPS immer mehr an Bedeutung 
verloren. Die chirurgischen Verfahren werden ausführ
lich im Abschnitt 37.3.2 beschrieben. Ihre Verwendung 
zur Behandlung rezidivierender Ösophagusvarizen
blutungen wird im Anschluss kurz zusammengefasst. 

Die nichtselektiven Shunts erreichen eine Blutstil
lung in 95% der Fälle, sind aber mit einer hepatischen 
Enzephalopathie von 40- 50 o/o der Fälle verbunden 
(Rikkers et al. 1992). Vier randomisierte, kontrollierte 
Studien haben die nichtselektiven Shunts gegenüber 
keiner Sekundärprophylaxe verglichen. Insgesamt 
zeigten diese Studien, dass die Shunttherapie die Ge
fahr einer Rezidivblutung vermindert, das Risiko einer 
Enzephalopathie jedoch erhöht und eine Verbesserung 
der Überlebensrate nicht zu erwarten ist. Ein wichtiger 
Streitpunkt dieser Studien ist, dass die Untersucher nur 
eine kleine Anzahl von Patienten mit Leberzirrhose 
und einer Varizenblutung nach dem Zufallsprinzip 
ausgesucht haben (Range 9-30%). Zweitens wechsel
ten 16-37% der Patienten, die ursprünglich der Kon
trollgruppe zugeteilt waren, zur chirurgischen Thera
pie, und 20 o/o der Patienten, die operiert werden soll
ten, wurden es nicht. Ein so hoher Prozentsatz an Grup
penwechseln macht eine Interpretation der Resultate 
schwierig. 

Mit der Entwicklung des distalen splenorenalen 
Shunts (Warren) wurde versucht, das Risiko einer he
patischen Enzephalopathie zu mindern (vgl. Ab
schnitt 37.3.2). Sechs randomisierte, kontrollierte Stu
dien verglichen den distalen splenorenalen Shunt mit 
den nichtselektiven Shuntverfahren, wobei es sich vor 
allem um alkoholabhängige Patienten handelte. Die Er
gebnisse dieser Untersuchungen fielen unterschiedlich 
aus und erlauben somit keine Empfehlung. Vier größe
re randomisierte, kontrollierte Studien haben den dis
talen splenorenalen Shunt und die Sklerosierungsthe
rapie zur Sekundärprophylaxe einer Ösophagusvari
zenblutung miteinander verglichen. Eine Zusammen-
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Tabelle 37.5. Zusammenfassung der wichtigsten Studien: dis
taler splenarenaler Shunt vs. Skleratherapie 

Autor Therapie mit Therapie mit Therapie 

Teres 1978 

Rikkers 1989 
Spina 1990 
Hender on 
1990 

geringem geringem mit guter 
Blutungs- Enzephala- Überlebens-
risiko pathierisiko rate 

DSR-Shunt" 

DSR-Shunt 
DSR-Shunt 
DSR-Shunt 

Sklerathera
pie 
DSR-Shunt 
DSR-Shunt 

icht unter· 
sucht 

Sklerothera
pie 
DSR-Shunt 
DSR-Shunt 
Sklerothera· 
pie 

a DSR distaler splenarenaler Shunt (Warren-Shunt} 

fassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Studien ist in 
Tabelle 37.5 dargestellt. Die vier Studien stellten fest, 
dass der distale splenorenale Shunt in Bezug auf die Ri
sikoverminderung eines Blutungsrezidives besser als 
die Sklerosierungstherapie ist. Eine Studie (die einen 
Wechsel der Patienten nach erfolgloser Sklerosierung 
zur chirurgischen Therapie erlaubte) zeigte ein sig
nifikant verbessertes Überleben der Patienten, mit 
Sklerosierungstherapie (p = 0,02), obwohl bei 13 dieser 
37 Patienten (37%) die Sklerosierungstherapie versagt 
hatte, was eine chirurgische Intervention notwendig 
machte (Henderson et al. 1990). Die Studie schlägt vor, 
dass die beste Methode für Patienten mit Leberzirrhose 
und rezidivierenden Varizenblutungen die endoskopi
sche Varizensklerosierung mit chirurgischer Interven
tion bei Therapieversagen ist. Entschließt man sich zu 
einer Shuntoperation, bevorzugen die meisten Chirur
gen den distalen, splenorenalen Shunt; dies vor allem 
wegen des theoretisch geringeren Risikos einer Enze
phalopathie und weil die Pfortader bei dieser Technik 
nicht miteinbezogen wird, sodass die Möglichkeit einer 
zukünftigen Lebertransplantation erhalten bleibt. Bei 
Patienten mit einem therapieresistenten Aszites sollte 
ein portokavaler laterolateraler Shunt angelegt werden, 
da ein distaler splenorenaler Shunt keine adäquate As
zitesableitung liefert. Weitere chirurgische Verfahren 
wie die Devaskularisation ("Sugiura procedure") und 
die Lebertransplantation werden in den Abschnitten 
37.3.2 und 37.5 besprochen. 

37.2.8 
Andere Blutungsquellen bei portaler Hypertension 

Gastrische und ektopische Varizen 

Im Gegensatz zu den Ösophagusvarizen ist der Entste
hungsmechanismus gastraler Varizen kaum geklärt 
(Jutabha u. Jensen 1996). Aufgrund der Lokalisation 
werden zwei Arten von gastralen Varizen unterschie
den: 

• Varizen, die sich nahe der ösophagogastralen Über
gangszone befinden, wobei es sich dabei oft um 
Erweiterung von Ösophagusvarizen handelt und 

• Magenfundusvarizen. 

Der Verlauf bei ösophagogastralen Varizen gleicht be
züglich Ansprechen auf die endoskopische Sklerosie
rungstherapie und bezüglich Überleben dem der Öso
phagusvarizen. Patienten mit Magenfundusvarizen 
hingegen weisen ein höheres Blutungsrezidivrisiko, ein 
erhöhtes Risiko sklerosierungsassoziierter Komplika
tionen und ein vermindertes Überleben auf (Korula et 
al. 1991). 

Das Vorgehen bei einer akuten Varizenblutung im 
Magen ist mit dem bei einer Ösophagusvarizenblutung 
identisch und setzt sich aus medikamentöser und en
doskopischer Therapie zusammen. Die initiale Notfall
endoskopie ist oft durch die Unzugänglichkeit der Fun
dusvarizen und durch Blutansammlung im Magenfun
dus erschwert. Neben den für die Ösophagusvarizen
sklerosierung gebräuchlichen Sklerosierungsmitteln 
wurde bei der Behandlung der akuten Blutung aus gast
ralen Varizen die Injektion von Fibrinkleber angewen
det (Soehendra et al. 1987). Wegen seiner Neigung, 
spontan zu polymerisieren, ist der Fibrinkleber nur mit 
viel Erfahrung und mit größter Vorsicht anzuwenden, 
um versehentliche Schäden an Instrumenten und Per
sonal zu vermeiden. Vorläufige Resultate einer rando
misierten Studie, die die Sklerosierungstherapie mit 
der Gummibandligatur bei akuter gastraler Varizen
blutung verglich, zeigen, dass beide Methoden glei
chermaßen wirksam sind (Jensen et al. 1994). 

Dies sind die Ergebnisse bei einer akuten Blutung, 
Blutungsrezidive aus gastralen Varizen hingegen kön
nen mit der endoskopischen Therapie nicht wirksam 
verhindert werden. Aus diesem Grunde befürworten 
verschiedene Gruppen die endoskopische Therapie bei 
einer akuten Blutung, gefolgt von einer Erhaltungsthe
rapie mit nichtselektiven Betablockern ( üblicherweise 
Nadolol 40 mg/d), eventuell, falls vom Patienten tole
riert, in Kombination mit Isosorbidmononitrat (20 mg 
2-mal täglich). Betablocker vermindern möglicher
weise das Risiko einer Rezidivblutung bei Patienten 
mit Magenvarizenblutung (Burroughs u. Panagou 
1995). Bei Patienten mit einer massiven oder rezidivie
renden Blutung sollten definitivere Maßnahmen wie 
ein TIPS, ein operatives Shuntverfahren oder die Oe
vaskularisation in Betracht gezogen werden. Das iso
lierte Vorkommen von Varizen im Magen kann durch 
eine Milzvenenthrombose (segmentale portale Hyper
tension) im Rahmen einer Pankreatitis, durch ein 
Trauma oder andere Ursachen bedingt sein. In diesem 
Falle ist die Splenektomie kurativ und deshalb Thera
pie der Wahl. 

Varizen im Duodenum kommen selten vor, sind 
aber wichtige Blutungsquellen einer massiven unteren 



Gastrointestinalblutung bei Patienten mit einer Leber
zirrhose (Brown u. Cooper 1993). Es wird von anekdo
tischen Fällen berichtet, bei denen eine erfolgreiche 
Blutstillung der blutenden Duodenalvarizen mittels 
Sklerosierungstherapie, Gumminbandligatur, mesoka
valen Shunts und Injektionen von Zyanoacrylat oder 
Thrombin durchgeführt wurde (Jutabha u. Jensen 
1996). Eine weitere Blutungsquelle sind die anorektalen 
Varizen. Starke Blutungen aus solchen Läsionen kön
nen eine portale Dekompression mittels TIPS oder ope
rativen Verfahren erfordern. 

Stauungsgastritis!kongestive Gastropathie 

Obwohl der Entstehungsmechanismus unverstanden 
ist und nach wie vor keine Einigkeit über die genaue 
Definition herrscht, wird die Stauungsgastritis doch 
allgemein als ein eigenständiges Phänomen akzeptiert 
(Gostout et al. 1993; Hashizume u. Sugimachi 1995). 
Die Stauungsgastritis hat endoskopisch einen charak
teristischen Aspekt (Abb. 37.13), der aus einem feinen 
mosaiknetzartigen Muster, das die rosarote Mukosa 
unterteilt, besteht (Schlangenhautmuster; Perez-Ayuso 
u. Pique 1991; Smart u. Triger 1991). In der Histologie 
findet sich in der Submukosa ein ausgedehntes Ödem 

Bandligatur 
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Abb. 37.13. Endoskopische Ansicht einer hypertensiven Gast
ropathie (Schlangenhautmuster) 

mit Erweiterung der Kapillaren und Venen, das sich bis 
in die Mukosa erstreckt. Die Mukosa ist zerbrechlich 
und man vermutet, dass Blutungen aufgrund einer 

in Kap. 37 3 .2 (und/oder Langzeit· 
Betablockenherapie) 

Abb. 37.14. Algorithmen für die Behandlung varikö er Blutungen (vgl. Kap. 37.3.2) 
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Ruptur ektatischer Gefäße zustande kommen. Die hy
perdynamische Kongestion ist möglicherweise für die 
Entstehung der Stauungsgastritis verantwortlich (Tri
ger 1992). Es wird angenommen, dass die Verödung 
von Ösophagusvarizen die Wahrscheinlichkeit einer 
Stauungsgastritis erhöht, indem der Rückstau vergrö
ßert wird (Tanoue et al. 1992). 

Blutungen bei einer Stauungsgastritits verlaufen 
normalerweise okkult, in seltenen Fällen präsentiert 
sie sich als akute Hämorrhagie. Die Therapie basiert 
auf der Senkung des Pfortaderdruckes. In der Theorie 
vermindern Medikamente wie das Somatostatin oder 
das Octreotid eine Blutung im Rahmen einer Stau
ungsgastritis. Mit dieser Indikation sind solche Mittel 
jedoch noch nicht in randomisierten und kontrollier
ten Studien untersucht worden. Eine Studie berichtet 
über die Anwendung von Propranolol. In der Gruppe 
von Patienten, die mit Propranolol therapiert wur
den, traten innerhalb eines Jahres bei 35 o/o eine Blu
tung bei einer Stauungsgastritis auf, wohingegen bei 
der Plazebogruppe bei 62 o/o der Patienten Blutungen 
auftraten (p < 0,05; Perez-Ayuso et al. 1991 ). Eine por
tale Dekompression kann bei schweren, akuten Blu
tungen oder rezidivierenden Blutungen aufgrund 
einer Stauungsgastritis notwendig werden. In diesem 
Falle können operative Shuntverfahren rezidivieren
de Blutungen verhindern (Orloff et al. 1995). Vorläu
fige Studien zeigen, dass der TIPS ebenfalls sehr wirk
sam ist. 

Unsere Vorgehensweise bei der Diagnostik und not
fallmäßigen Therapie der Blutung bei portaler Hyper
tension wird in Algorithmen (Abb. 37.14) dargelegt. 
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37.3 
Elektive Therapie der portalen Hypertension 

37.3.1 
Konservative Therapie 

c. S IEBER 

Bei der kon ervativen Therapie muss unterschieden 
werden, welche die klini eh relevanten Komplikatio
nen der portalen Hypertonie ind. Dabei handelt es 
sich um Blutungen aus Ösophagusvarizen, Magenfun
dusvarizen, portal hypertensive Gastropathie und Va
rizen anderer Provenienz (z. B. Rektalvarizen) owie 
um Aszitesbildung und die hepati ehe Enzephalopa
thie. 

Im Folgenden oll detaillierter auf die Blutungen 
sowie die hepati ehe Enzephalopathie eingegangen 
werden. In Bezug auf die kon ervative Therapie de 
Aszites sei auf Abschnitt 37.1. verwiesen. 

Blutungen aus Ösophagus- und Magenfundusvarizen 

Eine Zirrhose alleine zieht nicht automatisch die Ent
wicklung einer portalen Hypertonie mit Varizenbil
dung nach sich. In prospektiven Studien konnte gezeigt 
werden, dass 35 -80% der Patienten mit Zirrhose Vari
zen entwickeln, von denen wiederum 25 - 40% zu Blu
tungen führen. Die Faktoren, die als Zeichen für ein er
höhtes Risiko für eine Blutung gewertet werden kön
nen, sind: 

• Varizengröße, 
• "red whales" und "cherry red spots" auf den Vari

zen, 
• Schweregrad der Leberfunktionsstörung (Child

Stadium C; s. auch Kap. 37.2), 
• hepatoportaler venöser Druckgradient (HPVG) 

> l2mmHg. 
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Bei der Besprechung der konservativen Therapie
möglichkeiten zur Verhinderung einer Varizenblu
tung müssen zwei große Gruppen unterschieden 
werden: 

Primärprophylaxe (Verhinderung einer Erst
blutung), 
Sekundärprophylaxe (Verhinderung einer Rezidiv
blutung). 

Primärprophylaxe. Metaanalysen haben klar gezeigt, 
dass mit der Gabe von Betablockern die Inzidenz einer 
Erstblutung signifikant vermindert werden kann. Zu
sätzlich wird parallel dazu die Mortalität signifikant ge
senkt (Hayet et al. 1990; Poynard et al. 1991). Kann der 
hepatoportale venöse Druckgradient unter 12 mm Hg 
gesenkt werden, kommt es zu keinen Blutungen. Da in 
der Praxis dieser Druckgradient selten bestimmt wird 
(angiographische Untersuchung), wird der Betablocker 
steigernd dosiert, bis die Ausgangsherzfrequenz um 
25% gefallen ist (nicht unter 60 Schläge pro Minute). In 
Bezug auf die Verhinderung einer Erstblutung scheint 
es keine Rolle zu spielen, ob ein unspezifischer oder 
kardiaselektiver Betablocker verschrieben wird. Die 
meisten Daten wurden allerdings mit Propranolol erho
ben. Neben ihrer Wirkung auf das Herz agieren Beta
blocker dadurch, dass durch die Blockierung vasodila
tatorischer Betarezeptoren im arteriellen Splanchni
kusgebiet zirkulierendes Noradrenalin nur noch auf die 
Vasokonstriktorischen Alpharezeptoren wirkt. Die da
mit verbundene Vasokonstriktion führt zu einem Fluss
abfall in den die Portalvene speisenden Arterien, was 
konsekutiv zu einem Abfall des Druck in der Vena por
tae führt. 

Bei Kontraindikationen für eine Betablockerthera
pie gibt es momentan leider keine gesicherten Alterna
tiven. Versucht wurde der Einsatz von Nitraten, Cloni
din und neu auch mit einem Angiotensin-II-Rezeptor
Antagonisten, doch ist die Datenlage für Nitrate und 
Clonidin kontrovers und für Angiotensin-II-Rezeptor
Antagonisten existiert erst eine kontrollierte Studie, 
die allerdings viel versprechend ist (Schneider et al. 
1999). 

Sekundärprophylaxe. Für die Sekundärprophyla
xe, also der Verhinderung einer Rezidivblutung, 
ist die Situation komplexer. Dies deshalb, als viele
rorts mit endoskopischenVerfahren nach einer Blu
tung eine Eradikation der Varizen versucht wird 
(s. auch Abschnitt 37.2). Während dies bei Ösopha
gusvarizen auch recht gut gelingt, sei dies mit einer 
Injektionsmethode ( Sklerosierungstherapie) oder 
heute vor allem mit "Banding" ( Stiegmannet al. 1992; 
Gimson et al. 1993), so ist dies bei Magenfundusvari
zen schwieriger (z. B. mit Histoacrylinjektion (Soe
hendra et al. 1987). Auch bei Blutungen aus diesen 

Lokalisationen sind Betablocker effektiv (Burroughs 
et al. 1995 ). 

Es muss deshalb unterschieden werden zwischen 
einer reinen pharmakologischen Sekundärprophylaxe 
und einer, die zusätzlich zu endoskopischen Verfahren 
durchgeführt wird. Für letztere Kombination gibt es 
keine Studien, die einen signifikanten Vorteil für die 
Zugabe von Betablockern zur endoskopischen Thera
pie zeigen. Es gibt aber Gruppen, die eine rein pharma
kologische Therapie favorisieren. Prinzipiell gibt es 
zwei Gründe dafür: Erstens entfallen mögliche Kom
plikationen einer endoskopischen Therapie (Ulzera, 
Blutungen, Strikturen), zweitens sind endoskopische 
Verfahren nicht überall verfügbar. Betablocker alleine 
sind je nach Studie gleich effektiv wie endoskopische 
Verfahren in der Verhinderung einer Rezidivblutung, 
die Datenlage ist aber weit heterogener als für die Pri
märprophylaxe (Burroughs 1992; Pagliaro et al. 1989). 
Dennoch sollte nicht verschwiegen werden, dass ein 
beträchtlicher Prozentsatz der Patienten Betablocker 
nicht zu sich nehmen können. Auch mag die Compli
ance im Gegensatz zu Studienbedingungen nicht im
mer optimal sein. Die wohl wichtigsten pharmakologi
schen Studien in letzter Zeit zeigen, dass die Kombina
tion eines Betablockers mit einem Nitrat signifikant 
bessere Resultate bringt als die Sklerosierungstherapie 
(Villanueva et al. 1996 und 2001). Die Zukunft wird 
weisen, inwieweit pharmakologische Kombinations
therapien, evtl. sogar parallel zu endoskopischen Ver
fahren, die Rezidivblutung und vielleicht auch die blu
tungsassoziierte Mortalität noch weiter senken kön
nen (Groszmann 1997). 

Die portal-hypertensive Gastropathie ist eine 
weitere häufige Ursache für eine Anämie bei Patien
ten mit portaler Hypertonie. Endoskopisch hat die 
Mukosa eine "schlangenhautartige" Felderung. Auch 
hier haben Studien gezeigt, dass Betablocker mit 
Erfolg eingesetzt werden können (Perez-Ayuso et al. 
1991). 

Als "semikonservatives" Verfahren zur Verhinde
rung einer Rezidivblutung sei hier noch der transjugu
läre intrahepatische portosystemische Shunt (TIPS) er
wähnt, der an anderer Stelle abgehandelt wird (s. Ab
schnitt 37.2). 

Hepatische Enzephalopathie 

Der Begriff hepatische Enzephalopathie umfasst ein 
potentiell reversibles neuropsychiatrisches Syndrom, 
das im Rahmen von Lebererkrankungen auftreten 
kann. Es besteht aus quantitativen und qualitativen 
Bewusstseinsstörungen, die bis zum Koma führen 
können. Es werden drei Hauptgruppen unterschieden 
(s. Übersicht). 



Typen der hepatischen Enzephalopathie 

• Akute hepatische Enzephalopathie 
- Hepatisches Koma 
- Shunt-Enzephalopathie 
- Reye-Syndrom 

• Chronische hepatische Enzephalopathie 
- Intermittierend oder progredient 
- Enzephalapolyneuropathie ("Non-Wilson") 

• Familiäre hepatolentikuläre Degeneration (M. Wilson) 

• Pathogenese. Die Pathogenese der hepatischen En
zephalopathie ist auch im ausgehenden 20. Jahrhun
dert noch nicht gesichert. Zwei Hauptszenarien zum 
pathophysiologischen Zugang zu diesem klinisch 
wichtigen Problem können aber umrissen werden: 

• Stoffe, die für die Integrität des Nervensystems es
sentiell sind, werden zu wenig synthetisiert: Man
gelhypothese; 

• Stoffe, die das zentrale Nervensystem funktionell 
beeinträchtigen, werden von der Leber vermehrt ge
bildet oder ungenügend abgebaut: Intoxikations
hypothese. 

Vor allem für klinische Belange kann das Auftreten 
einer hepatischen Enzephalopathie weiter differenziert 
werden. Eine mögliche ätiologische Differenzierung 
der PSE ist: 

• Menge des stickstoffhaltigen Darminhaltes, 
• Ausmaß des portosystemischen Kollateralkreislaufes, 
• Schweregrad der Lebererkrankung, u. a. verminder-

te Ammoniakelimination, 
• Mangel an essentiellen Substanzen. 

Das genaue Ausmaß dieser einzelnen Faktoren bei der 
PSE ist unklar. Sicherlich kann eine Leberfunktionsein
schränkung per se zu Funktionsstörungen im Gehirn 
führen, da Letzteres 85% des Glukoseumsatzes wie 
auch der Aminosäurenproduktion der Leber ver
braucht. Die Ammoniakhypothese ist weiterhin ein 
Hauptpfeiler der pathogenetischen Überlegungen. 
Ammoniak entsteht beim Eiweißabbau im Darm, in 
den Muskeln und der Niere und wird normalerweise in 
der Leber im Rahmen der Harnstoffsynthese elimi
niert. Die zentralen Wirkungen kommen vermutlich 
dadurch zustande, dass das Ammoniak mit dem Re
doxsystem in den Astrozyten interferiert. Ammoniak 
aber erklärt alleine die Veränderungen nicht und ein 
einziger Wert erlaubt keine Aussage über den Schwere
grad der Enzephalopathie. Serielle Messungen hinge
gen können einen Trend feststellen; Ammoniak ist so
mit weiter ein "Surrogatmarker" in der Betreuung von 
Patienten mit chronischer Hepatopathie und einer 
möglichen hepatischen Enzephalopathie. Eine weitere 
Hypothese ist das Auftreten von "falschen" Neuro
transmittern, wobei es zu einer Zunahme von Phenyla-
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lanin und Tyrosin im Gehirn kommt, die die Tyrosin
hydroxylasekapazität übersteigt und zur Anhäufung 
neurotoxischer Substanzen führt. Das Gleiche gilt auch 
für neurotoxische kurz- und mittelkettige Fettsäuren, 
die aufgrund einer verminderten hepatischen Beta
Oxidation von langkettigen Fettsäuren anfallen. 
Schließlich wird auch ein Dysequilibrium zwischen ex
zitatorischen und inhibitorischen Aminosäuren hinge
wiesen, wie z. B. der inhibitorischen Aminobuttersäure 
(GABA). Insgesamt muss davon ausgegangen werden, 
dass die Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie 
multifaktoriell bedingt ist. 

• Klinik. Der Schweregrad wird in vier Stadien einge
teilt. In der folgenden Übersicht sei eine vereinfachte 
Fassung summarisch aufgeführt. 

Gradeinteilung der hepatischen Enzepbalopathie 

• Stadium 0: Psychische Veränderungen im Sinne eines 
Durchgangssyndroms. Diagnose nur mit psychometri
schen Tests möglich (z. B. Zahlenverbindungstest) 

• Stadium 1: Unruhe, Euphorie oder Ängstlichkeit. Des
orientiertheit, Schlafstörungen 

• Stadium 2: Antriebsminderung, Lethargie, nur selten 
Agitation. Asteri.xis, Rigor, verwaschene Sprache 

• Stadium 3: Somnolenz bis tupor. Bisweilen delirante 
Bilder mit Halluzinationen. Tremor, Asteri.xis stärker 
ausgeprägt 

• Stadium 4: Koma (Phase I- IV) 

Ein frühes Zeichen kann eine Tag-Nacht-Umkehr sein. 
Wichtig ist auch, dass Patienten mit einer PSE Stadium 
0 nur testpsychologisch diagnostiziert werden kön
nen, dass aber bereits in diesem Stadium die Reak
tionsfähigkeit deutlich vermindert ist, was sich z. B. 
beim Führen eines Autos deletär auswirken kann. Der 
Zahlenverbindungstest hat sich für die repetitive Tes
tung bewährt, hilft aber bei der initialen Beurteilung 
wenig. 

Bei der klinischen Untersuchung ist "Asterixis" am 
typischsten. Der Patient vermag keine Position zu hal
ten; die Untersuchung erfolgt bei ausgestreckten Ar
men und mit nach dorsal flektierten Händen. Bei der 
PSE kommt es zum so genannten "liver flap", der inter
mittierend unkontrollierten Flexion der Hände. Der ty
pische Foetor hepaticus wird durch Methionin erzeugt. 

Ein verändertes Elektroenzephalogramm (EEG) ist 
ein Kardinalsymptom der PSE. Es kommt zu einer pro
gressiven Abnahme der Frequenz und einem parallelen 
Anstieg der Amplitude der Hirnstromkurven, parallel 
zur klinischen Verschlechterung des Patienten. Bei un
klarer Bewusstseinstrübung bei Patienten mit Hepato
pathien soll das EEG zur Differentialdiagnose immer 
durchgeführt werden. Weiter helfen auch bildgebende 
Verfahren wie Computertomographie (meist unauffäl
lig, lässt andere Ursachen ausschließen) oder die Ma-
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gnetresonanztomographie (inklusive Spektraluntersu
chung). Wie bereits erwähnt tritt die hepatische Enze
phalopathie häufig intermittierend auf. 

Auslösende Faktoren einer hepatischen Enuphalopathie 

• Hepatische Faktoren 
- Umgehungskreisläufe 
- Synthesestörung 

• Nichthepatische Ursachen 
- Medikamente (Diruetika, Hypnotika, Sedativa, 

Betablocker) 
- Toxine (Alkohol) 
- Metabolische Faktoren (Hypo-/Hyperglykämie, 

Elektrolyt- und Säure-Basen-Verschiebungen) 
- Altera (Obstipation, gastrointestinale Blutung, 

Infektionen) 

Klinisch am häufigsten sind eine Azotämie, Medika
mente (Tranquilizer, Sedativa, Betablocker, Analgeti
ka) sowie gastrointestinale Blutungen, die zusammen 
gut 2/3 der Ursachen ausmachen. Gefolgt werden diese 
von Proteinüberlastung, hypokaliämischer Alkalose 
sowie Infektionen. 

Bewusstseinstrübungen bei Patienten mit Zirrhose 
und portaler Hypertonie können aber auch durch an
dere Ätiologien bedingt sein, die es auszuschließen gilt, 
da der therapeutische Zugang völlig anders und even
tuell auch notfallmäßig notwendig ist. Differentialdiag
nostisch (speziell beim Alkoholiker wichtig) muss des
halb bei neu aufgetretenen Bewusstseinsstörungen an 
folgende Ursachen gedacht werden: 

• chronisches subdurales Hämatom, 
• Alkoholentzugssyndrom, 
• Wernicke-Enzephalopathie, 
• Hyponatriämie. 

Nicht weiter eingegangen werden soll hier auf die akut 
auftretende PSE im Rahmen eines fulminanten Leber
versagens. Die Mortalität hier liegt bei über 75 o/o, spezi
ell aufgrund des Hirnödems. 

• Therapie. Ein spezifische Therapie existiert nicht; 
die Maßnahmen sind deshalb als symptomatische The
rapieansätze zu verstehen. Da das aus dem Darm anfal
lende Ammoniak nur ungenügend hepatisch abgebaut 
werden kann, gilt es, die Darmpassage zu beschleuni
gen. Dies gelingt mit Laxativa, bewährt hat sich das 
synthetische Disaccharid Laktulose, wobei die Dosis 
erhöht wird, bis der Patient 2 - 3 weiche Stühle pro Tag 
hat. Das schlecht resorbierbare Antibiotikum Neomy
cin wird heute aufgrundseiner Ototoxizität kaum mehr 
eingesetzt, zumal es Laktulose nicht überlegen ist. Di
uretika und Sedativa sollten abgesetzt und eine Infek
tion ausgeschlossen werden. Komatöse Patienten gehö
ren auf eine Intensivstation (cave Hirnödem). Auf
grund der "GABA-Hypothese" wurde mit Erfolg Flu
mazenil eingesetzt (Gyr et al. 1996). Inwieweit die Ei-

weißzufuhr eingeschränkt werden muss, ist schwierig 
zu beurteilen. Der Patient mit einer chronischen Hepa
topathie benötigt prinzipiell eher mehr Eiweiß als ein 
Gesunder; andererseits sollte bei akut bestehender En
zephalopathie der Wert von 1 g/kg Körpergewicht wohl 
nicht überschritten werden. 

Basistherapie der PSE 

• Meiden von oxen 
- Alkohol 
- Medikamente 

• Zweckmäßige Ernährung 
- Ausgewogen und vitaminreich 
- Ballaststoffreich 
- Bevorzugung von Milch- und Pflanzeneiweiß 

• Behandlung infektiöser Prozesse 
• ormalisierung des Elektrolythaushalts 
• Intestinale Detoxiftkation 

- Laktulose 
- Selten Neomycin 

• Verbesserung der Entgiftungsfunktion der Leberzelle 
- Verzweigt-kettige Fettsäuren, Ornithin-Aspartat 

(experimentell) 
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37.3.2 
Operative Therapie der portalen Hypertension 

J.E. TUTTLE-NEWHALL, P.A. CLAVIEN 

Vor der weit verbreiteten klinischen Anwendung der 
portokavalen hunt im Jahre 1945 war keine effektive 
chirurgische oder medizinische Therapie zur Kontrol
le der Varizenblutung aufgrund portaler Hypertension 
vorhanden. Die klassische chirurgi ehe Maßnahme 
zur Behebung der portalen Hypertension, der portoka
vale Shunt, wurde von ikolai Vladimirovick Eck 1877 
be chrieben (Childs 1953). Pavlov beschrieb als Erster 
1893 die Kon equenzen der Diversion des portalen 
Blutflusses (Hahn 1893). Ver uchstiere, die die Origi
naloperation überlebten, litten unter so genannter 
Fleischintoxikation. Bei die en Tieren mit funktionie
rendem Shunt atrophierte die Leber. Diejenigen Tiere, 
bei denen der portokavale Shunt thrombosierte, hatten 
eine normale Leber und tolerierten eine normale Diät. 

Die Eck-Fistel, eine End-zu-Seit portokavale Anasto
mo e, war die er te Operation, bei der ein kurzzeitiger 
Überlebensvorteil für Patienten mit Varizenblutung 
nachgewiesen worden ist (Rikkers 1990). In den SOer 
und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden ver chie
dene Arbeiten publiziert, welche die prophylaktischen 
mit den therapeuti chen portosy temischen Shunts ver
glichen haben. Die Resultate dieser tudien zeigen ein
hellig, da Patienten mit Shunts nicht länger leben. Die-
e Patienten wei en zwar eine erhöhte Inzidenz an Enze

phalopathie auf, leiden jedoch seltener an Blutungsepi
oden, A zite oder Leberver agen (Rikker 1987). Die 

anatomische Möglichkeit der Anlage eine portokavalen 
hunt konnte sich nicht in einem verbesserten Patien

tenüberleben wider piegeln. ln der gleichen Zeitperi
ode entwickelten andere Chirurgen portosy temi ehe 

hunts, die ö ophagogastri ehe Varizen selektiv dekom
primieren bei erhaltener portalvenö er Perfu ion. War
ren publizierte seine ersten Resultate 1967 mit dem dis
talen plenorenalen hunt, indem er bewie , da s er die 
Varizenblutung erfolgreich kontrollieren und den hepa
ti chen portalenFlusserhalten konnte (Warren 1982). 

Sugiura u. Futagawa publizierten 1973 ihre Origi
nalarbeit über die ösophagogastrische Devaskularisa
tion technikzur Kontrolle der Varizenblutung mit ex
zeUenten Resultaten. Die Ietzen 50 Jahre ind gekenn
zeichnet durch verschiedene chirurgische Techniken 
zur Intervention der portalen Hyperten ion mit dem 
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Ziel, die Varizenblutung und Aszite bildung zu kon
trollieren. Bis zur Einführung der orthotopen Leber
transplantation existierte keine chirurgische Maßnah
me zur Behandlung der portalen Hypertension, die 
dem Patienten mit dem Endstadium der Leberin uffi
zienz weiterhelfen konnte. 

Anatomie und Pathophysiologie der portalen Hypertension 

Wie ausführlich im Abschnitt 3 7.1 diskutiert worden ist, 
erhöht sich der Druck im portalvenösen System als Fol
ge eines erhöhten Widerstandes im Bereiche des hepati
schen portalvenösen Systems. Ferner existiert eine er
höhte splanchnische Perfusion bei Patienten mit Leber
zirrhose als Folge eines hyperdynamen kardiavaskulä
ren Zustandes, der zur Vergrößerung des portalvenösen 
Volumens führt. Als Folge davon bilden sich venöse Kol
lateralen, um dem hohen Druck im portalvenösen Sys
tem entgegen zu wirken. Trotz der Ausbildung dieser ef
fektiven Kollateralen bleibt eine deutliche Erhöhung des 
splanchnischen Blutangebotes und des venösen Druckes 
bestehen. Die häufigsten Komplikationen der portalen 
Hypertension sind die gastrointestinale Blutung und der 
Aszites. Die gastrointestinale Blutung tritt bei portalve
nösen Drücken höher als 12 mmHg auf (Benoit 1986). 
Die verschiedenen Kollateralen zwischen dem portalen 
und dem systemischen Venensystem sind: 

• der gastroösophageale Übergang, versorgt über die 
V. gastrica sinistra mit Abfluss zur V. azygos; 

• das splenorenale System, versorgt über die V. liena
lis mit Abfluss zu den retroperitonalen Venen; 

• das umbilikale Venensystem, das klinisch das so 
genannte Caput medusa bildet und in das Venen
system der Bauchdecke abfließt; 

• der hämorrhoidale Venenplexus, der über die 
V. mesenterica inferior gespeist wird und über die 
V. iliaca internaabfließt (Abb. 37.15). 

Das Azygossystem ist mit dem relativ dünnwandigen, 
fragilen und oberflächlichen Plexus der gastrischen 
und ösophagealen Venen verbunden. Ein erhöhter por
talvenöser Druck über 12 mm Hg induziert dort eine 
erhöhte Wandspannung der Varize, und lokale Fakto
ren wie Gastritis oder Ösophagitis können zur Varizen
ruptur und zur Blutung Anlass geben (Bosch 1986). Die 
primäre Lokalisation der portalen Flussstörung kann 
entweder als prä-, intra- oder posthepatisch klassifi
ziert werden (s. Übersicht). Die klinische Präsentation 
hängt deshalb vom Ort der primären Flussstörung ab. 
Das Budd-Chiari-Syndrom als posthepatische venöse 
Okklusion ist z. B. durch ein akutes Auftreten von mas
sivem Aszites charakterisiert, während der prähepati
sche portale Block keinen Aszites aufweist (Klein 
1990). Die genaue Lokalisation der venösen Okklusion 
und die Charakterisierung der Leberfunktion sind für 
die Therapiewahl von kritischer Bedeutung. 
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Nabel 

A. epigastrica 
superior und inferior 

Aa. haemorroidales 

Aa. haemorroidales i 

Ursachen der portalen Hyperten ion 

• Prähepatisch 
- Okklusion der Portalvene 
- Milz-Venenthrombose 

• Intrahepatisch 
- Primäre hepatische Pathologie: Zirrhose, kongenitale 

Fibrose, Amyloidose, Sarkoidose, hepatozelluläres 
Karzinom 

- Chronische Hepatitis 
- Akute Hepatitis 
- Schistosomiasis 

• Posthepatisch 
- Budd-Chiari-Syndrom 

Vv. oesophageales 

kurze gastrische 
Kranzarterie 

links gastroepiploisch 

A. mesenterica inferior 

A. haemorroidalis superior 

Abb. 37.15. Das portosystemische Kollateralsystem. 
(Aus Orloff 1972) 

Indikationen zur operativen Behandlung 

Im Zeitalter des transjugulären intrahepatischen por
tokavalen Shunts (TIPS) und der Lebertransplantalion 
werden die klassischen chirurgischen Shunts und De
vaskularisationsoperationen seltener durchgeführt. 
Beim Patienten mit Komplikation der portalen Hyper
tension muss jeder Therapieentscheid auf der Child
Pugh-Klassifikation und auf der vermuteten pathologi
schen Ursache - sei sie bedingt durch eine Leberer
krankung oder durch einen prähepatischen Block -
gründen. Die Child-Pugh-Klassifikation eignet sich 
sehr gut, um die Patienten in verschiedene Schweregra
de der Leberfunktionsstörung einzuteilen und den 



Tabelle 37.6. Child-Pugh-Klassifikation 

Klinische Parameter Einteilung Score 

Enzephalopathie Fehlt I 
1/11 2 
III/IV 3 

Aszites Fehlt 1 
Wenig 2 
Massiv 3 

Bilirum [mgldl) 2 1 
2-3 2 
>3 3 

Albumin [gldl] 3,5 I 
2,8 - 3,5 2 
2,8 3 

Prothrombin-Wert [%] 50-100 1 
30-50 2 
<30 3 

Child A = 4-6 Punkte, Child B = 7- 9 Punkte, Child C = > 10 
Punkte 

postoperativen Outcome zu prognostlZ!eren (Tabel
le 37.6; Pugh 1973). Die derzeitigen Indikationen zur 
operativen Behandlung der portalen Hypertension 
sind grundsätzlich alle Kandidaten für eine Leber
transplantation, bei denen aber konservative Behand
lung und TIPS zur Kontrolle der Varizenblutung fehl
geschlagen haben oder Patienten, die keine Kandidaten 
zur Lebertransplantation sind, bei denen die her
kömmliche Behandlung zur Blutungskontrolle nicht 
erfolgreich war. Patienten mit unkontrollierbarer Vari
zenblutung und solche, die nicht Kandidaten für ein 
TIPS sind, können ebenfalls für eine dringliche opera
tive Behandlung in Erwägung gezogen werden (vgl. 
Abschnitt 37.2). 

TIPS 

Jede Diskussion über die chirurgische Therapie der 
portalen Hypertension wäre nicht vollständig ohne den 
Einbezug der TIPS-Anlage, da sie die klassischen ope
rativen Behandlungen der Komplikationen der porta
len Hypertension bei Patienten mit Lebererkrankung 
ersetzt hat (vgl. Abschnitt 37.3.1). Heutzutage wird der 
TIPS als Überbrückung zur Lebertransplantation emp
fohlen bei Patienten, bei denen andere konventionelle 
Modalitäten zur Blutungskontrolle (Sklerotherapie, 
endoskopisches Banding) fehlgeschlagen haben. Ande
re Indikationen zum TIPS sind therapierefraktärer As
zites, portale Gastropathie und das hepatorenale Syn
drom (Coldwell1995). Der TIPS hat die Notwendigkeit 
notfallmäßiger chirurgischer Eingriffe praktisch elimi
niert (vgl. Abschnitt 37.2). Ein großer Vorteil des TIPS 
als effektive Notfallmaßnahme bei der Varizenblutung 
ist seine vergleichsweise niedrige Mortalität. Der por
tale Venendruck kann mit dem TIPS effektiv unter 
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12 mm Hg gesenkt werden und im Falle einer aktiven 
Blutung vereinfacht dies die selektive angiographische 
Embolisation einzelner Varizen in der gleichen Sitzung 
(Rössle 1994). Komplikationen des TIPS beinhalten 
eine Verschlechterung der Leberfunktion als Folge des 
portalvenösen Shuntings und die Enzephalopathie. 
Leider ist die Durchgängigkeitsrate der gelegten Stents 
limitiert. Der Einsatz des TIPS bei Patienten, die nicht 
Kandidaten für die Lebertransplantation sind, ist kon
trovers, weil die Langzeitdurchgängigkeit nur durch 
multiple Reinterventionen aufrecht gehalten werden 
kann. Shuntdysfunktiongraten bis zu 60o/o wurden in
nert der ersten 6 Monate nach Anlage beobachtet 
(Skeens 1995). Ein schlecht platzierter Stent kann bei 
einer späteren Lebertransplantation erhebliche Prob
leme bereiten. Liegt er mit einem Ende in der V. cava, 
so kann es unmöglich sein, die suprahepatische Kava
klemme zu setzen. Liegt er in der V. portae, so kann 
er die Pfortaderanastomose komplizieren ( Clavien 
1998). 

Operationen 

Im Lichte des postoperativen Risikos einer hepatischen 
Dekompensation und anderer postoperativer Morbidi
tät müssen Patienten mit schwerer Lebererkrankung 
für chirurgische Eingriffe ohne Lebertransplantation 
sehr sorgfältig ausgewählt werden. Der Schlüssel zur 
Anwendung der korrekten Operationsmethode ist die 
Abwägung des Schweregrads der hepatischen Dys
funktion gegenüber dem Risiko einer erneuten Vari
zenblutung. Shuntoperationen sind deshalb ideal für 
Patienten mit einer guten Leberfunktion ( Child-Klassi
fikation A, also keine Transplantationskandidaten), bei 
denen die konservative Therapie einschließlich der in
terventionellen Endoskopie nicht erfolgreich war. 

Chirurgische Shunts 

Sie werden in die 3 Typen total, partiell und selektiv 
eingeteilt. 

• Totale Shunts. Diese führen zur kompletten Diversi
on des Blutflusses weg von der portalen zur systemi
schen Zirkulation. Der portokavale Shunt ist das klassi
sche Beispiel eines totalen Shunts, der entweder durch 
eine End-zu-Seit- oder durch eine Seit-zu-Seit-Anasto
mose zwischen der Portalvene und der V. cava inferior 
bewerkstelligt wird (Abb. 37.16 und 37.17) . Die kom
plette Diversion des Blutflusses bedeutet eine maxima
le Protektion gegen eine Varizenrezidivblutung und 
wirkt am besten auf die Rückbildung von therapiere
fraktärem Aszites. Die Shuntanlage ist technisch relativ 
einfach und wurde früher als optimale Dekompressi
onsmethode für Notfalleingriffe empfohlen (Orloff 
1986). Hauptnachteil dieses Shunts ist das große Risiko 
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Abb. 37.16. End-zu-Seit portokavaler Shunt 

Abb. 37.17. Seit-zu-Seit portokavaler Shunt 

der postoperativen Enzephalopathie. Er sollte deshalb 
nur bei Patienten mit kompensierter Zirrhose ( Child A 
oderBohne Aszites) angewendet werden. Bei Kandida
ten zur Lebertransplantation sollte er hingegen ver
mieden werden. Der portokavale Shunt ist bei Patien
ten mit limitierter hepatischer Reserve mit einer deut
lichen Verschlechterung der Leberfunktion assozi
iert. Unlängst wurde diese Operation durch den TIPS, 
dem hämodynamischen Äquivalent des portokavalen 
Shunts, ersetzt. 

Abb. 37.18. Mesokavaler Shunt mit Interposition einer großlu
migen Prothese ( 19 - 22 mm) 

Ein anderer Typ eines totalen Shunts stellt der 
mesokavale Shunt dar. Er wird in der Regel mit einem 
großlumigen Dacron-Interponat mit Durchmesser 
19-22 mm zwischen der V. mesenterica superior am 
Ansatz der Radix mesenterii und der V. cava inferior 
gebildet (Abb. 37.18; Lillemoe 1990). Dieses Shuntver
fahren ist besonders indiziert bei Patienten mit Vari
zenblutung, die eine Obstruktion des venösen Ausflus
ses aus der Leber aufweisen (Budd-Chiari-Syndrom), 
für solche, die eine spätere Lebertransplantation benö
tigen oder bei Kindern mit portaler Hypertension, bei 
denen wegen des kleinen Venenkalibers ein splenore
naler Shunt technisch nicht möglich ist. Der mesokava
le Shunt ist auch wirksam bei Patienten mit portalvenö
ser Thrombose. Im Gegensatz zum portokavalen Shunt 
kompliziert der mesokavale Shunt eine spätere Leber
transplantation nicht. Anlässlich einer Transplantation 
kann er entweder mit dicken Ligaturen oder mit einem 
vaskulären Klammergerät leicht aufgehoben werden. 

• Partielle Shunts. Sie erhalten die portale Perfusion 
leberwärts, indem sie den portalvenösen Druck sen
ken. Ziel der partiellen Shunts ist, einer Progression 
der Leberfunktionsstörung entgegen zu wirken, indem 
sie das Varizenblutungsrisiko senken. Der gebräuch
lichste partielle Shunt ist der kalibrierte mesokavale 
Shunt in einer H-Position zwischen der V. mesenterica 
superiorund der V. cava inferior ( Collins 1994). Er wird 
entweder mit einer 8 - 15 mm großen Dacron-Prothese, 
mit einer wandverstärkten Polytetrafluoroäthylen
(PTFE-)Prothese oder als autologe Vene aus der Jugula-



PTFE-Prothese 

Abb. 37.19. Mesokavaler H-Shunt (partieller Shunt) mit ring
verstärkter PTFE-Prothese 8-15 mm 

ris internagebildet (Abb. 37.19). Weil der Shuntdurch
messer relativ klein ist, kommt es nicht zur kompletten 
Diversion des portalen Flusses weg von der Leber wie 
beim konventionellen mesokavalen Shunt. Auch er tan
giert die Porta hepatis nicht und interferiert nicht mit 
einer späteren Lebertransplantation. Vorteil dieses 
Shunts ist ein niedrigeres Risiko der Enzephalopathie. 
Sein Nachteil ist das höhere Risiko der Shuntthrombo
se wegen seines kleineren Durchmessers. Die Einjah
res-Durchgängigkeitsrate dieses Shunttyps beträgt 
70% (Collins 1994). 

Als Alternative dazu kann eine kleinlumige Inter
position einer PTFE-Prothese zwischen Portalvene und 
V. cavaerfolgen (Abb. 37.20). 

• Selektive Shunts. Sie führen zur selektiven Dekom
pression gastroösophagealer Varizen, indem sie den 
portalen Venenfluss erhalten. Der distale splenorenale 
Warren-Shunt ist der am häufigsten angewendete se
lektive Shunt für Patienten mit Child-A- oder -B-Leber
zirrhose, die keine Transplantationskandidaten sind 
(Henderson 1992). Für Patienten auf der Transplantati
onsliste hingegen ist der TIPS die bessere Methode zur 
Behandlung von Varizenblutung als Überbrückung bis 
zur Lebertransplantation. 

Der Warren-Shunt besteht in einer Anastomosie
rung zwischen dem milzfernen Ende der V. lienalis mit 
der linken Nierenvene End-zu-Seit und in einer Unter
brechung aller signifikanten venösen Kollateralen, vor 
allem im Bereich der V. gastrica sinistra und der 
V. gastroepiploica (Abb. 37.21). Ein präoperatives An
giogramm ist notwendig zur Darstellung der portalve
nösen Durchgängigkeit und zur Einschätzung des Kali-

rechte 
Niere 
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Kolon 

Abb. 37.20. Portokavaler partieller Shunt (H-Graft) mit 
8-10 mm dicker, ringverstärkter PTFE-Prothese. (Aus: Colbas 
et al. 1994} 

Abb. 37.21. Warren-Shunt (distaler splenorenaler Shunt) 

bers der V. lienalis, der größer als 1 cm sein soll. Ob
wohl Dopplerultraschall oder Duplexuntersuchung im 
postoperativen Verlauf zur Kontrolle der Durchgängig
keit des angelegten Shunts verwendet werden, sollte 
diese nichtinvasive Diagnostik nicht zur präoperativen 
Klärung der venösen Anatomie angewendet werden. 
Die Qualität der Sonographischen Bildgebung ist be
kanntlich untersucherabhängig. Dieser selektive por
tosystemische Shunt führt zu einer isolierten Dekom
pression gastrischer und ösophagealer Varizen, wäh
rend der portale Hochdruckfluss erhalten bleibt. Das 
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Verfahren bietet die Vorteile einer niedrigeren Enze
phalopathierate und eines geringeren Rezidivblutungs
risiko von weniger als 5% nach einem Jahr. Bei Patien
ten mit vorbestehendem Aszites sollte der Warren
Shunt nicht angelegt werden, weil die Ausbildung von 
Aszites eine der häufigeren Komplikationen des Ver
fahrens darstellt. Postoperativ auftretender Aszites 
kann in diesen Fällen relativ einfach behandelt werden 
mit Natrium- und Flüssigkeitsrestriktion und mit di
uretischer Behandlung (Warren 1982). 

Patienten mit adäquater oder guter hepatischer 
Funktion (Child A oderBohne Aszites) sind zu 90% 
frei von erneuter Varizenblutung und zeigen eine Über
lebensrate von ca. 75% nach 5 Jahren (Henderson 
1992). Ein Risiko des Warren-Shunts stellt die erhöhte 
Gefahr einer portalvenösen Thrombose dar. Insbeson
dere bei Patienten mit äthyltoxischer Zirrhose kann da
durch die Präservation des portalvenösen Flusses über 
die Zeit verloren gehen, vor allem wenn sich neue venö
se Kollateralen ausbilden. Die Verminderung des por
talvenösen Flusses führt in dieser Situation vermehrt 
zu Pfortaderthrombosen und konsekutiv zu häufigeren 
Varizenblutungsrezidiven (Henderson 1983). Deshalb 
wird von manchen Autoren die Anlage eines partiellen 
mesokavalen H-Shunts zur besseren Langzeitpräventi
on der Rezidivblutung bei äthyltoxischer Leberzirrhose 
empfohlen (Sarfeh 1994). 

Devaskularisationsverfahren 

Diese Operationsmethoden gehen die blutenden Vari
zen direkt an. Früher wurde die ösophageale Transsek
tion zur Obliteration blutender Ösophagusvarizen ver
wendet, heutzutage ist diese als notfallmäßige Behand
lung unter Verwendung eines zirkulären End-zu-End
Staplers (EEA) notwendig (Wexler 1980; Abb. 37.22a). 
Die derzeit gebräuchlichste Devaskularisationsmetho
de stellt jedoch die Sugiura-Operation dar (Sugiura u. 
Futagawa 1973). Ursprünglich wurde zunächst der in
trathorakale Ösophagus durchtrennt und die Devasku
larisation des intraadominalen Ösophagusabschnittes 
durch Laparotomie vervollständigt. Die Sugiura-Ope
ration basiert auf dem einzigartigen Prinzip der 
Durchtrennung der Perforansvenen im Bereich der 
ösophagogastrischen Varizenkonvolute, während sie 
den Venenplexus der Kollateralen zwischen der V. co
ronaria und dem Azygosvenensystem erhält. Wichtig 
dabei ist, dass ösophageale und gastrische Varizen 
möglichst extensiv ausgeschlossen werden. Der intra
thorakale Anteil der Operation besteht in einer wand
nahen Devaskularisation der Ösophagusvenen, wobei 
die periösophagealen Venenplexus unangetastet blei
ben. Der Ösophagus wird also von allen einsprossen
den Venen, beginnend auf der Höhe der V. pulmonalis 
bis nach kaudal über den gastroösophagealen Über
gang hinaus, befreit. Zuletzt wird der Ösophagus 

Abb. 37.22. a Ösophageale EEA-Stapler-Transsektion. (Aus 
Wexler 1980) 

durchtrennt und mit Einzelknopfnähten reanastomo
siert. Die abdominale Phase der Operation devaskulari
siert den gastroösophagealen Übergang und den Magen 
weiter aboral entlang des Omenturn minus und entlang 
der großen Kurvatur. Als Folge der trunkulären Vagoto
mie muss eine vordere Pyloroplastik durchgeführt wer
den. In der Regel wird zusätzlich splenektomiert. Mög
lichst alle Venenkollateralen zwischen dem portalvenö
sen und dem Azygossystem sollten erhalten werden (Su
giura 1973). Sugiura u. Futagawa publizierten 1977 die 
Resultate von 276 Patienten mit ihrer Operationsmetho
de. Dabei wurden 224 Patienten elektiv und 52 notfall
mäßig zur Kontrolle der Varizenblutung operiert. Die 
operative Mortalität betrug 3% und in einer Nachbeob
achtungsperiode von 1 - 10 Jahren wurde eine Rezidiv
varizenblutung in nur 2,3% der Fälle registriert. Das ak
tuale Überleben der Patienten betrug 83 %. Dabei be
stand eine signifikante Korrelation zwischen der Morta
lität und dem Schweregrad der Leberdysfunktion zum 
Zeitpunkt der Operation. Child-A- und -B-Patienten 
hatten ein Überleben von 95 bzw. 87%, während die 
Child-C-Patienten eine Überlebensrate von 57% aufwie
sen. Eine postoperative Enzephalopathie wurde in kei
nem Fall beobachtet. Eine Follow-up-Serie wurde 1984 
publiziert mit zusätzlichen 671 Patienten, die eine ope
rative Mortalität von 4,9 % aufwiesen. Diese korrelierte 
mit dem Schweregrad der Leberfunktionsstörung. Pati
enten mit Child-C-Zirrhose hatten eine operative Mor-



Abb. 37.22. b Modifiziertes Sugiura-Verfahren 
angewandt an der Duke-Universität: Dieses 
Verfahren beinhaltet Splenektomie (1), exten
sive ösophageale Devaskularisation (2), öso
phageale Transsektion mit EEA-Stapler via 
kleiner anteriorer Gastrotomie (3), extensive 
gastrische Devaskularisation ( 4) und Pyloro
plastik (5). Die Pyloroplastik wird durchge
führt wegen der trunkulären Vagotomie im 
Zusammenhang mit der ösophagealen Trans
sektion. Abschluss der Operation ist die Im
plantation einer jejunalen Ernährungssonde, 
hier nicht gezeigt b 

talität von 20 o/o und ein Langzeitüberleben von nur 
53o/o (Sugiura u. Futagawa 1984). 

Als Folge der exzellenten Resultate von Sugiura wur
de die Devaskularisationsoperation von vielen Chirur
gen außerhalb von Japan übernommen. Die Ergebnisse 
von Zentren außerhalb Japans sind allerdings sehr un
terschiedlich. Viele Chirurgen wenden eine modifizier
te Sugiura-Operation an, die durch einen alleinigen 
transabdominalen Zugang die Devaskularisation inkl. 
Durchtrennung und Reanastomosierung des Ösopha
gus in einem Schritt vornimmt ( Ginsberg 1982). An der 
Duke-Universität haben wir ein modifiziertes Sugiura
Verfahren entwickelt (Abb. 37.22b). Nach oberer medi
aner Laparotomie werden Kardia und intraabdomina
ler Ösophagus weit mobilisiert. Eine Splenektomie 
wird als Teil der gastrischen Devaskularisation vorge
nommen. Periösophageal einsprossende Venen werden 
sorgfältig durchtrennt, während zum Azygos ziehende 
periösophageale Kollateralvenen, die durch den Hiatus 
oesophagei ziehen, geschont werden. Durch den allei
nigen abdominalen Zugang kann die Devaskularisati
on nicht so weit nach kranial bis zur unteren Pulmonal
vene getrieben werden, wie dies Sugiura ursprünglich 
beschrieben hatte. Durch den transhiatalen Zugang 
zum Ösophagus kann jedoch die Devaskularisation in 
einer adäquaten Länge von 6-10 cm realisiert werden. 
Der Ösophagus wird mit Hilfe eines EEA-Staplers vor
genommen, indem dieser durch eine vordere Gastroto
mie eingeführt und ca. 5 cm oral des gastroösophagea
len Überganges abgefeuert wird (Abb. 37.22a). Die 
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Operation wird nach Entnahme einer Leberbiopsie und 
nach Implantation einer jejunalen Ernährungssonde ab
geschlossen. Seit 1993 wurden 15 Patienten im Alter zwi
schen 11 und 57 Jahren mit einer modifizierten Sugiura
Operation an der Duke-Universität behandelt. Nach 
einer mittleren Nachbeobachtungsperiode von 14 Mona
ten (6 Monate bis 3 Jahre) sind alle 15 Patienten am Le
ben und zeigen weder ein Blutungsrezidiv noch eine En
zephalopathie. Indikationen für ein modifiziertes Sugiu
ra-Verfahren sind Patienten, die weder für einen Warren
Shunt noch für eine Lebertransplantation in Frage kom
men, wenn eine portalvenöse oder splanchnische 
Thrombose besteht, wenn ein früherer chirurgisch ange
legter Shunt thrombosiert ist oder wenn bereits früher 
eine Splenektomie erfolgte (s. Übersicht). Der Erfolg 
einer solchen Devaskularisationsoperation bei Patienten 
mit Ösophagusvarizenblutung ist abhängig von einer 
sorgfältigen Patientenselektion und der richtigen Festle
gung des Operationszeitpunktes. Tabelle 37.7 fasst die 
Resultate dieser Operation in Abhängigkeit vom Child
Status und dem Zeitpunkt der Operation zusammen 

Tabelle 37.7. Mortalitätsrate nach Child-Klassifikation bei Pa
tienten nach elektiver Sugiura-Operation. (Nach Orozco et al. 
1992) 

Child-Kiassifikation [n) Operative Mortalität [ %] 

A (63} 
B (32) 
c (5) 

12 
31 
80 



782 KAPITEL 37 Portale Hypertension 

(Orozco 1992). Wie beijedem operativen Verfahren zur 
Behandlung der Komplikationen der portalen Hyper
tension außer der Lebertransplantation hängt das ope
rative Resultat direkt von der hepatischen Reserve ab. 

Bedingungen und Indikationen für da ugiura-Verfah
ren bei Patienten mit therapierefraktärer Varizenblutung 

• Child-A- oder B-Klassi.fizierung 
• Kein Aszites 
• Kein Kandidat für Warren-Shunt oder Lebertransplan-

tation 
• Portalvenöse oder splanchnische Thrombose 
• Misslungener ch irurgischer Shunt 
• Vorhergehende Splenektomie 

Zusammenfassung 

Bei der Verfahrenswahl müssen die hepatische Punk
tionsreserve der Patienten ( Child-Klassifikation) sowie 
der natürliche Verlauf der zugrunde liegenden Leberer
krankung in Erwägung gezogen werden. Als Ergän
zung zum Algorithmus für die Behandlung der akuten 
Varizenblutung (s. Abb. 37.14) werden hier die Behand
lungsrichtlinien zur elektiven Therapie der Varizenblu
tung aufgeführt (Abb. 37.23). Child-C-Patienten oder 
solche mit einer Lebererkrankung, die in Richtung Le
berversagen führt, sollten zur Evaluation in ein Trans
plantationszentrum geschickt werden. Dabei kann ein 
TIPS die Wartezeit bis zur Transplantation überbrü
cken. Patienten mit Child-A- oder -B-Erkrankungen 
ohne Aszites mit Komplikationen der Varizenblutung 
und Patienten, bei denen die Lebererkrankung nicht 
als rasch progredient eingestuft wird, sollten in thera
pierefraktären Fällen für einen Warren-Shunt mit 
einem präoperativen Angiogramm evaluiert werden. 
Falls das Angiogramm eine venöse Anatomie aufdeckt, 
die nicht für den splenorenalen Shunt geeignet ist, soll-

te eine Devaskularisationsoperation (modifiziertes Su
giura-Verfahren) in Erwägung gezogen werden. Child
A- oder -B-Patienten mit rasch progredienter Leberer
krankung sollten für eine Transplantation evaluiert 
werden. Child-B-Patienten mit Aszites oder alle Child
C-Patienten sollten nach Evaluation durch ein multi
disziplinäres Team der Lebertransplantation zugeführt 
werden. Child-C-Patienten, die keine Kandidaten zur 
Lebertransplantation sind, sollten einen TIPS und eine 
sorgfältige Nachkontrolle erhalten. Werden diese spezi
fischen Richtlinien zur Patientenselektion und zur 
Festlegung des Operationszeitpunktes korrekt ange
wendet, können chirurgische Shunts, Devaskularisati
onsoperationen und Leberersatztherapien wirksam 
und sicher bei Patienten mit Komplikationen der por
talen Hypertension angewendet werden. 
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37.4 
Therapie des Aszites bei Leberzirrhose 

37.4.1 
Konservative Therapie 

E.L. RENNER 

Die kon ervative Therapie mit Einschränkung der a+
Zufuhr und Diuretika (Aidosteron-Antagoni ten) i t 
bei 80-90 o/o der Zirrhotiker mit Aszites erfolgreich. 
Falls eine ra ehe Aszitesentlastung notwendig ist, 
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kommt die Parazentese mit i.v.-Aibuminersatz zum 
Zuge. Bei Ver agen die er Maßnahmen (therapiere
fraktärer Aszites) teht heute mit der interventioneil
radiologischen Einlage eines transjugulären porto y -
temischen hunt (TIP ) eine Methode mit relativ 
günstigem Ri iko- utzen-Verhältni zur Verfügung. 

Grundlagen der Therapie 

50-60 o/o aller Zirrhotiker entwickeln im Verlaufe ihrer 
Lebererkrankung Aszites (Gines et al. 1987). Aszites 
prädisponiert zu komplikationsträchtigen Folgezu
ständen: Zwerchfellhochstand, Pleuraerguss (hepati
scher Hydrothorax) mit konsekutiven Atembeschwer
den und infektgefährdeten, minderbelüfteten basalen 
Lungenabschnitten, (Umbilikal- )Hernien und spontan 
bakterieller Peritonitis. Das mediane Überleben eines 
Zirrhotikers nach Auftreten von Aszites beträgt 2 Jahre 
(D'Amico et al. 1986); bei Auftreten von Aszites muss 
deshalb grundsätzlich geprüft werden, ob die Indika
tion zur orthotopen Lebertransplantation gegeben ist, 
der einzigen Therapieoption, die nicht nur das Symp
tom Aszites angeht, sondern das Grundleiden beseitigt 
und damit das Überleben beeinflusst (Abb. 37.24). 

• Differentialdiagnose. Zur Unterscheidung einer por
tal-hypertensiven von einer neoplastischen oder ent
zündlichen Aszitesgenese hat sich der Serum-Aszites
Albumin-Gradient als zuverlässigster Parameter erwie
sen (Runyon et al. 1992). Liegt die Differenz zwischen 
Serum-Albumin und Aszites-Albumin Konzentration 
< 11 g/1 kommt außer einer leicht klinisch ausschließba
ren kardialen Ursache praktisch nur eine portal-hyper
tensive Genese in Frage; bei einer entzündlichen oder 
neoplastischen Aszitesursache ist der Serum-Aszites
Albumin-Gradient praktisch immer > 11 g/1. Deshalb 
(und zum Ausschluss einer spontan bakteriellen Perito
nitis; s. unten) soll die Indikation zur diagnostischen 
Punktion bei neu aufgetretenem Aszites oder bei jeder 
klinischen Verschlechterung eines Zirrhotikers mit As
zites großzügig gestellt und im Punktat minimal Albu
min, Zellzahl (inkl. Differenzierung) und Bakteriologie 
bestimmt werden. Eine lege artis durchgeführte diag
nostische Aszitespunktion birgt auch bei portaler Hy
pertonie und eingeschränkten Gerinnungsverhältnis
sen kaum Risiken. 

• Pathophysiologie. Zwei Mechanismen lassen beim 
Zirrhotiker Aszites entstehen: 

• Ein wegen portaler Hypertonie und Hypalbumin
ämie erhöhter Nettofiltrationsdruck presst ver
mehrt Plasma aus dem Kapillarbett des Pfortader
kreislaufs ins Interstitium; 

• die hyperdyname Zirkulation des Zirrhotikers akti
viert gegenregulatorisch das Renin-Angiotensin-Al-
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I Aszites I 
• I Chirurgie 

+ 
Nein ?Serum-Aszites-Aibumin-Gradient > 11 g/ 1? Ja 

• r 
I nicht portal -hypertensiv I portal -hypertensiv I 

~ + 
Abklärung / Therapie 

~ 
Nein ? Neutrophile ?: 250/ 1.11 Aszites? Ja ! .................. Perforation? * 

~ 
I nicht infiziert I Spontan bakterielle Peritonitis 

~ • Na -Zufuhr einschränken 3. Generation Cephalosporin 

I H10 -Zufuhr nur bei Hyponatriamie einsehranken I • J Rezidiv- Prophylaxe: 
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+ 
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L t 
J 

I Spironolactone 100 -400 mg/d 
··~-·--t-··--- ------------------· ?Lebertransplantation? 

falls ungenügend: + Furosemid 20 -40 (-160) mg/d 
: ?TIPS? 

~ 
fa lls Crea -Anstieg > 20 IJmol / 1 od. 

Serum Na < 130mmol / l: ......................... • 
Diuretika reduzieren/ stoppen • wenn mehr als 1 Keim 

Abb. 37.24. Flussdiagramm zur Diagnose/Therapie des Aszites beim Zirrhotiker. Erläuterungen s. Text 

dosteron-System (vgl. Abschnitt 37.1). Ersteres 
führt zum "Ausschwitzen" von Flüssigkeit in die 
freie Bauchhöhle, sobald die Kapazität der Lymph
bahnen im Pfortaderstromgebiet überschritten ist, 
entzieht dem Gefäßsystem laufend Volumen und 
unterhält somit eine gesteigerte renale Na+- und 
Wasserretention. Das renal retinierte Na+ und Was
ser verschwindet in den Aszites, ein Circulus vitio
sus ist etabliert. 

Die einzelnen Therapiemodalitäten 

Die konservative Therapie zielt deshalb darauf ab, eine 
negative Na+- und damit Flüssigkeitsbilanz zu erzielen. 
Im klinischen Alltag kommen einer eingeschränkten 
Na+-Zufuhr (Diät) und der diuretischen Therapie mit 
Aldosteron-Antagonisten die größte Bedeutung zu. 
Falls eine rasche Aszitesentlastung notwendig ist, 
kommt die Parazentese mit i.v.-Albuminersatz zum 
Einsatz. Bei Versagen dieser Maßnahmen (sog. thera
pierefraktärer Aszites) steht heute mit der interventio
neH-radiologischen Einlage eines transjugulären por
tosystemischen Shunts (TIPS) eine Methode mit relativ 
günstigem Risiko-Nutzen-Verhältnis zur Verfügung, 
die früher übliche chirurgische Verfahren, wie den pe-

riteneovenösen Shunt, weitgehend verdrängt hat (vgl. 
Abschnitt 37.4.2). 

• Na+ -arme Diät. Bereits die Reduktion der nahrungs
bedingten Na+-Zufuhr von bei uns üblichen 10 g oder 
mehr auf 3 g (-50 mmol) täglich führt bei ca. 10% der 
Zirrhotiker zur negativen Na+-Bilanz und beherrscht 
den Aszites (vgl. Gauthier et al. 1986). Beim ambulan
ten Patienten ist eine solche Einschränkung der Na+
Zufuhr aber oft nicht praktikabel (Notwendigkeit zu 
Kantinen- oder Restaurantessen, Complianceprobleme 
wegen fadem Geschmack). Meist wird man sich des
halb damit begnügen müssen, die Patienten zu mög
lichst sparsamem Umgang mit Salz beim Kochen und 
zum Unterlassen des Nachsalzens bei Tisch bzw. zum 
Vermeiden speziell Na+ -reicher Nahrungsmittel (Kon
serven, Pommes frites etc.) zu motivieren. Die Ein
schränkung der Na+ -Zufuhr bleibt aber die erste Stufe 
jeder Aszitestherapie. 

• Diuretika. Ziel der Diuretikatherapie ist es, den As
zites auf ein bezüglich Lebensqualität erträgliches Maß 
zu reduzieren. Dabei soll das Körpergewicht täglich um 
max. -0,5 kg (falls periphere Ödeme fehlen) bzw. -1 kg 
(falls periphere Ödeme vorhanden sind) reduziert wer-



den. Dies deshalb, da Aszites mit einer maximalen täg
lichen Rate von 0,5 l, periphere Ödeme mit einer sol
chen von 1 1 ins Gefäßystem mobilisert werden können 
(Shear et al. 1970; Pockros et al. 1986). Bei Überschrei
ten dieser Grenzwerte und/oder vollständigem Aus
schwemmen des Aszites drohtinfolge Abnahme des in
travasalen Volumens die prärenale Niereninsuffizienz. 

Entsprechend dem pathophysiologischen Hinter
grund der renalen Na+- und Wasserretention (sek. Hy
peraldosteronismus) bleiben beim Zirrhotiker Aldoste
ron-Antagonisten (Spironolactone) die Diuretika der 
ersten Wahl zur Therapie des Aszites (Perez-Ayuso et al. 
1983). Man beginnt mit einer oralen Dosis von 100 mg 
Spironolactone täglich und steigert alle paar Tage um 
50-100 mg nach Maßgabe der erzielten Gewichtsreduk
tion bis auf maximal400 mg täglich (bis der natriureti
sche Effekt von Spironolactone einsetzt, dauert es 
24-48 h). Die Bestimmungvon Na+- und K+ -Konzentra
tion in einer Spot-Urinprobe hilft beurteilen, ob der sek. 
Hyperaldosteronismus bereits vollständig antagonisiert 
(Urin (Na+) ""'Urin (K+)) oder eine Steigerung der Spiro
nolactondosis noch sinnvoll ist. Neben seiner Wirkung 
als Aldosteron-Antagonist scheint Spironolacton auch 
eine direkte Vasodilatatorische Wirkung im portalen Ge
fäßbett zu haben und den Pfortader- und Varizendruck 
zu senken (Garda-Pagan et al. 1994; Nevens et al. 1996). 
Wie unter jeder diuretischen Therapie beim Zirrhotiker 
ist der Nierenfunktion (cave prärenale Niereninsuffizi
enz) und den Serum-Elektrolyten (cave Hyponatriäme 
und Hyperkaliämie) Beachtung zu schenken. Wegen sei
ner antiandrogenen Wirkung kann Spironolactone eine 
schmerzhafte Gynäkomastie verursachen. 

Falls Aldosteron-Antagonisten alleine ungenügend 
(oder zu wenig rasch) wirken, können kleine Dosen 
eines Schleifendiuretikums zugefügt werden. Man be
ginnt mit oral 20-40 mg Furosemid täglich und kann 
allenfalls vorsichtig steigern; eine Dosis von 80- 160 mg 
Furosemid sollte in der Regel nicht überschritten wer
den. Der Einsatz von Schleifendiuretika produziert 
beim Zirrhotiker eine relativ hohe Rate an prärenaler 
Niereninsuffizienz und Hyponatriämie (Sherlock et al. 
1966) und sollte deshalb zurückhaltend und nur unter 
engmaschiger Kontrolle erfolgen. Das neuere Schleifen
diuretikum Bumetanid (5 -10 mg p.o. tgl.) scheint beim 
Zirrhotiker bzgl. Wirkung und Nebenwirkungen besser 
abzuschneiden als Furosemid (Gerbes et al. 1993; Laffi 
et al. 1991 ). 

1 Zirrhotiker mit Aszites unter diuretischer Therapie 
• reagieren besonders empfindlich mit einer Verschlech

terung der Nierenfunktion auf eine Therapie mit 
NSAID. NSAID sollten deshalb in dieser Situation ver
mieden werden. 

• Parazentese. Gilt es Aszites rasch zu mobilisieren, 
z. B. wegen starkem spannungsbedingtem Dyskomfort 
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oder pulmonaler Komplikationen, setzt die Wirkung 
der diuretischen Therapie zu langsam ein und eine Pa
razentese ist nötig. 6 1 Aszites und mehr können wie
derholt und ohne Risiko einer (prärenalen) Nierenin
suffizienz abpunktiert werden, sofern gleichzeitig pro 
Liter abpunktiertem Aszites ""'6 g humanes Serum-Al
bumin (20o/oige Lösung) i.v. infundiert werden (Gines 
et al. 1987; Salerno et al. 1987). Andere Plasmaexpan
der (Dextrane, Gelatinelösungen) sind war billiger; es 
kommt aber in einem signifikant höheren Prozentsatz 
als nach Substitution mit Albumin zu einer zirkulatori
schen Dysfunktion, von der gezeigt wurde, dass sie mit 
einem signifikant kürzeren Intervall bis zur Rehospita
lisation und mit einem signifikant kürzeren Überleben 
assoziiert ist (Gines et al. 1996). Albumin scheint des
halb in dieser Situation anderen Plasmaexpandern 
überlegen. Eine Parazentese sollte immer zusammen 
mit Einschränkung der Na+ -Zufuhr und dem Beginn 
einer diuretischen Therapie durchgeführt werden, um 
einer raschen Reakkumulation von Aszites entgegen
zuwirken (Fernanandez-Esparrach et al. 1997). 

Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer 
Shunt (TIPS). Falls trotz Ausreizen der diuretischen 
Therapie Parazentesen in einer für Patient und Arzt un
zumutbaren Häufigkeit notwendig werden, kann die 
interventioneH-radiologische Einlage eines TIPS hel
fen. Diese intrahepatisch angelegte Verbindung zwi
schen Lebervene und Pfortader entspricht funktionell 
einem zentralen Seit-zu-Seit-Shunt und kann in einem 
großen Prozentsatz der Patienten den Druckgradienten 
zwischen Pfortader und Lebervenen um 2o: 50 o/o des 
Ausgangswertes oder auf :s: 12 mm Hg senken. Dadurch 
wird auch der Bildung von Aszites effektiv engegenge
wirkt: Drei Monate nach TIPS-Einlage waren über 2/3 
der Patienten mit therapierefraktärem Aszites trotz 
massiver Reduktion der Diuretikadosis aszitesfrei 
(Ochset al. 1995). Diesen günstigen Effekt gilt es beim 
einzelnen Patienten gegen die Nebenwirkungen (Auf
treten/Verstärkung einer hepatischen Enzephalopathie 
in ca. 30 o/o, abhängig vom Schweregrad der vorbeste
henden Leberfunktionsstörung) und die Notwendig
keit zur Reintervention wegen Shuntstenosenf-ver
schlüssen (ca. 50% im ersten Jahr, dann Stabilisierung) 
abzuwägen (Rössle et al. 1994). 

Spezielle Situationen 

Von den diversen sekundären Komplikationen des As
zites beim Zirrhotiker seien im Folgenden nur die Hy
ponatriämie und die spontane bakterielle Peritonitis 
kurz erwähnt. 

• Hyponatriämie. Zirrhotiker mit Aszites weisen im 
Rahmen ihrer hyperdynamen Zirkulation und humo
raler Gegenregulationsmechanismen eine erhöhte Se-
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kretion von antidiuretischem Hormon und damit eine 
verminderte renale Clearance von freiem Wasser auf 
(Arroyo et al. 1994; Gines et al. 1996). Dies kann zu in
adäquater renaler Wasserretention und zu einer schwe
ren Verdünnungshyponatriämie führen, insbesondere 
wenn gleichzeitig die Natriurese durch Diuretika sti
muliert wird. Weist ein Zirrhotiker eine Hyponatri
ämie auf (Serum Na+ < 130 mmol/1), nützt es dehalb 
nichts, NaCl zu infundieren; der Verdünnungshypona
triämie kann nur durch Einschränkung der Zufuhr von 
freiem Wasser (keine Glukoselösungen infundieren, 
Einschränkung der Trinkmenge) und durch (vorüber
gehende) Reduktion/ Absetzen der Diuretika (insbe
sondere der Schleifendiuretika) begegnet werden. Falls 
Letzteres zu massiver Aszitesakkumulation führt, muss 
mit Parazentese und Albuminersatz behandelt werden. 

Spontane bakterielle Peritonitis (SBP). Die SBP, der 
pathophysiologisch meist eine Durchwanderung von 
Darmkeimen zugrunde liegt, weist auch heute noch 
eine hohe Mortalität auf. Prädisponierend sind tiefe 
Aszites-Albumin-Konzentrationen (:s10 g/1). Im Ge
gensatz zu anderweitigen Peritonitiden, verläuft die 
SBP häufig oligo- oder asymtpomatisch; nicht selten 
fehlen peritonitisehe Klinik (blander Abdominalbe
fund) und/oder labormäßige Entzündungszeichen 
(CRP, Leukozyten normal) vollständig und es kommt 
lediglich zu einer AZ-Verschlechterung und/oder uner
klärter Verstärkung einer Enzephalopathie. Beim ge
ringsten Verdacht soll deshalb eine diagnostische Aszi
tespunktion durchgeführt werden ( Zellzahl inkl. Diffe
renzierung, Blutkulturöhrchen am Bett beimpfen). 
Eine Leukozytenzahl ::=: 500/Jll und/oder eine Granulo
zytenzahl :::: 250/Jll ist diagnostisch. Drittgeneration
Cephalosporine sind zur empirischen antibiotischen 
Therapie am besten dokumentiert, auch Quinolone 
und Augmentin sind wirksam (Gines et al. 1992). Zu
sätzliche i.v.-Applikation von Albumin (1,5 g/kg Kör
pergewicht humanes Serum-Albumin zum Zeitpunkt 
der Diagnose, gefolgt von l g/kg Körpergewicht am 3. 
Behandlungstag) reduziert die Häufigkeit SBP-beding
ter Nierenfunktionsstörungen und die Mortalität sig
nifikant (Sort et al. 1999). Nach durchgemachter SBP 
kommt es innert Jahresfrist bei bis zu 80% zum Rezi
div. Eine Sekundäprophylaxe mit Quinolonen (Noroxin 
400 mg p.o. täglich) oder Trimetoprim-Sulfamethoxa
zole (eine forte Tablette an 5 Tagen pro Woche) senkt 
die Rezidivrate auf l 0-20% (Gin es et al. 1990; Singh et 
al. 1995). Bei Hochrisikopatienten (Aszites-Albumin 
:s10 g/1) hat sich auch die primäre Prophylaxe als wirk
sam erwiesen (Singh et al. 1995; Rolachon et al. 1995; 
Grange et al 1998). Sekundäre und primäre SBP Pro
phylaxe sind kosteneffektiv (Singh et al. 1995; Inadomi 
et al. 1997). 
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37.4.2 
Chirurgische Maßnahmen bei therapieresistentem Aszites 

W.A. GANTERT, M. VON FLÜE 

Die Therapie des hepatogenen oder malignen Aszites 
i t primär kon ervativ. Bei Ver agen der konservati
ven Behandlung kommen prinzipiell drei chirurgische 
Therapiean ätze in Frage: der portosy temische 
Shunt, der peritoneovenöse Shunt und die Lebertrans
plantation. 

Die erste und letzte Therapieoption werden in den 
Kapiteln 37.3 und 37.5 eingehend behandelt. Dieses 
Kapitel diskutiert die Vor- und Nachteile des peritone
ovenösen hunts. 

Der peritoneovenöse Shunt besteht aus einem 
Kunststoffkatheter mit eingebautem Einwegventil. 
Dieser wird zwischen Peritonealhöhle und zentralem 
Venensystem implantiert. Dadurch wird ein kontinu
ierlicher Aszitesrückfluss in da venöse ystem er
möglicht (Zühlke et al. 1994). 

Evaluation der Kathetersysteme 

Das erste peritoneovenöse Shuntsystem wurde 1974 
von Le Veen beschrieben (LeVeen et al. 1974). Seither 
haben sich mehrere Modifikationen, beruhend auf 
zwei verschiedenen Wirkprinzipien, durchgesetzt 
(Feussner et al. 1990): 

Der Originalshunt nach Le Veen besteht aus einem 
inerten Kollektorschlauch, der in die Bauchhöhle im
plantiert und über ein Einwegventil mit einem dünnen 
Schlauch verbunden ist. Dieser liegt subkutan und lei
tet den Aszites indirekt in die V. cava. Der Transport ge-
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schiebtinfolge des Druckunterschiedes zwischen Peri
tonealhöhle und V. cava rein passiv. 

Die später beschriebenen Systeme (Denver, Agishi) 
weisen zusätzlich zum Ventil eine Pumpkammer auf. 
Diese wird subkutan implantiert und erlaubt durch 
Druck von außen den aktiven Transport der Aszites
flüssigkeit. Eine weitere Modifikation weist zusätzlich 
eine Vorkammer auf (Hakim, Guzmann), die die per
kutane Flüssigkeitsentnahme ermöglicht. 

Die Wahl zwischen den einzelnen Kathetersystemen 
ergibt sich aufgrundfolgender Fakten: Der zusätzliche 
Pumpmechanismus des Denver-Shunts, insbesondere 
nach Ausgleich des peritoneozentralvenösen Druckge
fälles, müsste eigentlich eine regelmäßige Durchströ
mung des Systems ermöglichen und dadurch einer 
Shuntokklusion vorbeugen. Die einzige randomisierte 
Vergleichsstudie zeigt allerdings eine etwas bessere 
Langzeit-Patency des LeVeen-Shunts gegenüber dem 
Denver-Sbunt bei vergleichbarer Komplikationsrate 
(Fulenwider et al. 1986). Auch eine zusätzliche Tita
niumverstärkung der venösen Katheterspitze verbes
sert die Katheterfunktion des Denver-Shunts nicht 
(Gines et al. 1995). 

Auswahl und Vorbereitung der Patienten 

Der peritoneovenöse Shunt ist indiziert als Ultima Ra
tio bei therapieresistentem Aszites aufgrundeiner fort
geschrittenen Leberzirrhose oder aufgrundeiner Peri
tonealkarzinose eines gynäkologischen oder gastroin
testinalen Malignoms (Elcheroth et al. 1994; Gough et 
al. 1993; Schölmerich 1991; Schumacher et al. 1994). 

Bei Patienten mit malignem Aszites kann in 
64-75% der Fälle eine signifikante Verbesserung der 
Lebensqualität erreicht werden. Dadurch kann vielen 
Patienten eine Spitalentlassung und ambulante Weiter
behandlung ermöglicht werden. Eine vermehrte syste
mische Metastasierung wurde dabei nicht beobachtet 
(Edney et al. 1989; Gough et al. 1993). Die Implantation 
eines peritoneovenösen Shunts zur Aszilesbehandlung 
bei Patienten mit metastasierendem Brust- oder Ovari
alkarzinom ist gerechtfertigt: Der Palliationseffekt und 
die damit verbundene Verbesserung der Lebensquali
tät ist hier sehr wichtig wegen der deutlich höheren 
mittleren Überlebenszeit verglichen mit Patienten mit 
gastrointestinalen Karzinom (Edney et al. 1989). 

Nach Shuntanlage sind erhebliche Flüssigkeitsver
schiebungen mit Einschwemmen gerinnungsaktiver 
Substanzen, Stoffwechselprodukte und pathogener 
Keime in den intravasalen Raum zu erwarten. Deshalb 
ist ein peritoneovenöser Shunt bei Patienten mit 
schwerer Leber-, Nieren- oder dekompensierter Herz
insuffizienz, ausgeprägter hepatoportaler Enzephalo
pathie, generalisierter Gerinnungsstörung sowie Aszi
tesinfektion kontraindiziert Die sorgfältige präopera
tive Abklärung mit Evaluation der kardiorespiratori-
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sehen, hepatischen, renalen Reserve sowie die Kontrol
le der Gerinnungsfunktion mit bakteriologischer Un
tersuchung und Bestimmung der Leukozytenzahl 
( < 500 Zellen/mm3) des Aszites sind unabdingbar 
(Schumpelick et al. 1993). 

Chirurgische Therapie 

• Katheterimplantation (Zühlke et al. 1994). Entspre
chend evaluierte und vorbereitete Patienten werden in 
Allgemeinnarkose oder in Lokalanästhesie operiert 

V. jugularis int. 

b 

Abb. 37.25 a - e. Implantationstechnik des PVS. e 
Einzelheiten s. Text 

(Rückenlage mit angehobenem Oberkörper). Eine an
tibiotische Prophylaxe ist obligat. Nach Desinfektion 
und steriler Abdeckung wird über eine kurze Inzision 
im rechten oder linken Oberbauch das Peritoneum dar
gestellt und eröffnet. Der peritoneale Katheter des 
Shunts wird eingeführt (Abb. 37.25) und die Peritone
alhöhle mittels Tabaksbeutelnaht abgedichtet. Das 
Ventil wird auf der Rektusscheide fixiert (Abb. 37.25d) 
und der venöse Schenkel des Systems subkutan zur 
rechten Halsseite durchgezogen. Eine zusätzliche Inzi
sion stellt die V. jugularis interna dar. Der venöse Ka-



theterschenkel wird durch eine zweite Tabaksbeutel
naht in Richtung V. cava superior vorgeschoben 
(Abb. 37.2Sb ). Intraoperativ muss die korrekte Kathe
terlage aufHöhe des dritten bis vierten Interkostalrau
mes radiologisch gesichert werden. 

• Komplikationen und Ergebnisse. Trotz der Einfach
heit des Eingriffes ist die Anlage eines peritoneovenö
sen Shunts komplikationsträchtig. Grund dafür ist die 
schlechte Ausgangslage der schwer kranken Patienten 
mit fortgeschrittener Leberinsuffiizienz. Diese werden 
postoperativ durch die große Volumenverschiebung 
sowie durch die shuntspezifischen Komplikationen 
schwer belastet (Rosemurgy et al. 1992). Dadurch be
trägt die perioperative 30-Tage-Mortalität zwischen 5 
und 43% (Arroyo et al. 1992; Elcheroth et al. 1994; Le
Veen et al. 197 4; Schumacher et al. 1994; Schumpelick et 
al. 1993). 27% der Todesfälle nach peritoneovenösem 
Shunt werden durch infektiöse Komplikationen wie 
Pneumonie, Sepsis und Peritonitis verursacht. In 
13,9% der Fälle führen kardiarespiratorische Versagen 
aufgrund der massiven Volumenverschiebungen zum 
Tode. Disseminierte intravasale Gerinnung mit Ver
brauchskoagulopathie, Nieren- oder Leberversagen so
wie gastrointestinale Blutungen sind weitere Todesur
sachen (Zühlke et al. 1994). Langfristig sind Shuntin
fektion und Shuntokklusion die häufigsten Komplika
tionen (6-40%; Arroyo et al. 1992; Hillaire et al. 1993). 
Die Ösophagusvarizenblutung bildet im Langzeitver
lauf die häufigste Todesursache (Schumpelick et al. 
1993). 

Zusammenfassend stellt der peritoneovenöse Shunt 
eine effiziente und wirksame Alternative zur Behand
lung des therapieresistenten Aszites dar. Aufgrund der 
signifikanten perioperativen Probleme und der unbe
friedigenden Langzeitresultate sollte der Le Veen -Shunt 
nur bei Versagen oder Kontraindikationen der riPS
Verfahren indiziert werden (Ferral et al. 1993; Hender
son et al. 1998). 
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37.5 
Lebertransplantation - Indikation, Technik, Ergebnisse 

A.R. MüLLER, K.-P. PLATZ, P. NEUHAUS 

Bis zum Jahre 1998 wurden an 250 Tran plantations
zentren weltweit über 10.000 Lebertransplantationen 
durchgeführt. Die derzeitige Frequenz in Deut chland 
liegt bei ca. 700 Transplantationen pro Jahr. In den 
letzten Jahren wurden Einjahre überleben raten von 
über 90% und Fünfjahresüberlebensraten von über 
80% erreicht (Neuhaus et al. 1995; The U Multicenter 

K506 Liver tudy Group 1994; European FK506 Mul
ticentre Liver Study Group 1994). Zu die en Erfolgen 
haben Verbesserungen der Immunsuppression, der 
Organkon ervierung, der chirurgi chen Technik so
wie de perioperativen intensivmedizinischen Ma
nagements beigetragen. 

37.5.1 
Indikationen 

Die Indikation zur Lebertransplantation ist generell 
bei Patienten im Endstadium einer Leberzirrhose ge
geben (Berget al. 1998). Ein weitaus kleinerer Anteil 
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der Patienten wird aufgrundeines akuten Leberversa
gens notfallmäßig innerhalb von Stunden bis wenigen 
Tagen transplantiert. Beim akuten Leberversagen 
handelt es sich überwiegend um akute Hepatitiden 
(Hepatitis A, B, C bzw. nichtklassifizierbare Hepatitis) 
gefolgt von Intoxikationen (Paracetamol, Knollen
blätterpilze). Ein akutes Leberversagen bei Budd-Chi
ari-Syndrom, M. Wilson, rezidivierender Halothanex
position oder in der Schwangerschaft wird seltener 
beobachtet. 

Indikationen z.ur Lebertransplantarion 

• Akutes Leberver agen 
- Hepatitis A, B, C 
- Intoxikationen (Paracetamol, Pilze) 
- Budd-Chiari-Syndrom 
- M. Wilson 
- Halothan 
- Unklar 

• Posthepatitisehe Zirrhose 
- Hepatitis C 
- Hepatitis B 
- Autoimmunhepatitis 

• Alkoholtoxische Zirrhose 
• Cholestatische Erkrankungen 

- Primär biliäre Zirrhose 
- Primär sklerosierende Cholangitis 
- Sekundär sklerosierende Cholangitis 
- Gallengang atresie (Kinder) 

• Stoffwechselerkrankungen 
- M. Wilson 
- Hämochromatose 
- al -Antitrypsin-Mangel 

• Budd-Chiari-Syndrom 
• Leberrumore 

- Hepatoz.eUuläres Karzinom in Zirrhose 
- Polyzystische Lebererkrankungen 
- Karz.inoid (Metastase) 

• Retransplantationen 
- Initiale ichtfunktion (I F) 
- Chronische Abstoßung 
- lschemic Type Biliary Lesion 
- Hepatitis-B- und -C-Rez.idiv 
- A.-hepatica-Thrombose 

Bei den chronischen Leberversagen handelt es sich 
überwiegend um postnekrotische Leberzirrhosen auf
grund einer chronischen Hepatitis B oder C und etwas 
seltener um alkoholtoxische Zirrhosen. Alkoholiker 
müssen länger als ein halbes Jahr abstinent sein und 
ein stabiles soziales Umfeld haben. Die zweitgrößte 
Gruppe stellen Patienten mit cholestatischen Erkran
kungen dar. Autoimmune Hepatitiden, Stoffwechseler
krankungen, Budd-Chiari-Syndrom oder andere Er
krankungen treten wesentlich seltener auf. 

Die Indikation bei Lebertumoren sollte streng ge
stellt werden. Hierbei stellen hepatozelluläre Karzi
nome (HCC) in Zirrhose, die einen Durchmesser von 
:s 3 cm und maximal 3 Herden in einem Leberlappen 
bei fehlender Metastasierung und ohne Tumorein
bruch in das Gefäßsystem eine gute Indikation dar. 

Patienten mit cholangiozellulären Karzinomen soll
ten aufgrund der schlechten Prognose nicht trans
plantiert werden. Eine seltene Indikation stellen 
nichtresektable Karzinoidmetastasen der Leber dar, 
sofern der Primärtumor saniert ist und keine weite
re, extrahepatische Metastasierung nachweisbar ist. 
Die Inzidenz von Retransplantationen liegt bei ca. 
10 o/o. 

• Indikationszeitpunkt. Die seit langem etablierte 
Child-Pugh-Klassifikation gilt heute noch als zuverläs
siges Kriterium für den Indikationszeitpunkt (Berg et 
al. 1998). Ab einem Child-Pugh-Stadium B sollte die In
dikation zur Lebertransplantation gestellt werden, da 
fortgeschrittene zirrhosespezifische Begleiterkrankun
gen die Komplikationsrate nach Lebertransplantation 
deutlich erhöhen und somit den Erfolg der Transplan
tation mindern. 

37.5.2 
Evaluierung des Empfängers 

Die Evaluierung von Patienten zur Lebertransplanta
tion beinhaltet neben der Sicherung der Indikation 
und des Indikationszeitpunktes laborchemische, mik
robiologische, apparative und konsiliarische Untersu
chungen zum Ausschluss von Kontraindikationen: 

• schwere Infektion, Pneumonie, Sepsis, Multiorgan-
versagen, 

• extrahepatische Malignome, 
• fortgeschrittene kardiopulmonale Erkrankungen, 
• HIV, AIDS, 
• manifeste Alkoholkrankheit, 
• Non-Compliance des Patienten. 

Bewährt hat sich eine präoperative Angiographie (Zöli
akographie) zur Planung der arteriellen Anastomosie
rung, da fixierte Stenosen des Truncus coeliacus relativ 
häufig zu beobachten sind und in diesem Fall ein Inter
ponat auf die Aorta zu planen ist. Des Weiteren können 
Pfortaderthrombosen sicher ausgeschlossen werden. 

37.5.3 
Transplantationstechnik 

Spenderoperation 

Bei der Multiorganentnahme wird zunächst die Aorta 
komplett freigelegt und die A. mesenterica superior am 
Abgang dargestellt. Dazu wird das rechte Hemikolon 
aus dem Retroperitoneum gelöst. Danach erfolgt die 
Darstellung aller Strukturen im Lig. hepatoduodenale. 
Nach Mobilisation des linken Leberlappens erfolgt das 
Anschlingen der Aorta subphrenisch (Henne-Bruns 
1994). 



Perfusion 

Diese erfolgt vorzugsweise mittels Druckperfusion 
über die Aorta sowie simultan über die Pfortader, ent
weder mittels direkter Kanülierung der Pfortader im Hi
lusbereich (von uns bevorzugt) oder via Kanülierung der 
V. mesenterica inferior oder superior. Bei gleichzeitiger 
Pankreas- oder Dünndarmentnahme wird die Portalve
ne nach kaudal komplett durchtrennt, um einen freien 
Ausfluss des Mesenterialvenenblutes zu gewährleisten. 
Des Weiteren wird die V. cava suprahepatisch sowie im 
Bereich der Iliakalbifurkation durchtrennt. 

Empfängeroperation 

Die Transplantation erfolgt überwiegend orthotop 
(Abb. 37.26a) oder mittels der so genannten "Piggy
Back-Technik" (Abb. 37.26b; Kremer 1994; Neuhaus u. 
Platz 1994). Letztere ist indiziert bei aberrierender, ste
nosierender V. cava, die einen freien Durchfluss nicht 
sicher gewährleistet (sehr selten), oder bei deutlicher 
Größendiskrepanz zwischen (kleiner) Spender- und 
(größerer) Empfängerleber. Weiterer Vorteil der "Pig
gy-Back-Technik" ist der Erhalt der V. cava, sodass die 
Anlage eines venovenösen Bypasses nicht notwendig 
ist. Vorsicht ist hier jedoch geboten, da das Pfortader
und Mesenterialvenenblut während der anhepatischen 
Phase nicht dekomprimiert wird. Dies kann postopera
tiv zur deutlichen Dünndarmdysfunktion führen. Des 
Weiteren muss hier die Leber von der V. cava komplett 
freipräpariert werden, was bei ausgeprägter portaler 
Hypertension ohne Dekompression mittels Bypass 
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schwierig und zeitaufwendig sein kann. Wir bevorzu
gen daher die Technik der orthotopen Lebertransplan
tation unter Anlage eines venovenösen Bypasses, die 
im Folgenden dargestellt werden soll. 

• Hepatektomie. Eröffnung des Abdomens mittels 
querer Oberbauchlaparotomie unter Verlängerung bis 
zum Xiphoid in der Medianen. Mobilisation des linken 
Leberlappens, Darstellung der suprahepatischen V. ca
va unter Ablösung des rechten Leberlappens vom 
Zwerchfell und Anschlingen der V. cava. Darstellung 
und Ligatur der A. hepatica propria, Darstellung und 
Durchtrennung des Ductus zystikus sowie choledo
chus im Leberhilus (Abb. 37.27). Einlage von Kathetern 
für den venovenösen Bypass über eine ca. 5 cm lange 
Inzision im Bereich der Axilla und Leiste. Ligatur und 
Durchtrennng der Pfortader unter Einlage eines weite
ren Katheters. Nach Anschluss des venovenösen Bypas
ses, der das Mesenterialvenenblut sowie das Blut der 
unteren Extremität und der Nieren zur V. axillaris um
leitet, Darstellung und Ligatur bzw. Ausklemmung der 
subhepatischen V. cava. Ausklemmung der suprahepa
tischen V. cava und Herauslösen der Leber aus dem Re
troperitoneum unter Mitnahme der V. cava und Scho
nung der rechten Nebenniere. 

• Transplantation. Anastomosierung der suprahepa
tischen V. cava mit ProJene 4/0 fortlaufend 
(s. Abb. 37.26a). Hier ist besonders auf eine kurze, weite 
Spendervene zu achten (s. technische Komplikatio
nen). Anastomosierung der subhepatischen V. cava in 
gleicher Technik, die jedoch nicht verknotet, sondern 

Abb. 37.26. a Orthotope Transplantation. End-zu-End-Anastomosierung von infra- und suprahepatischer V. cava. Anastomosie
rung des Spender-Truncus-coeliacus auf die A. hepatica communis am Konfluens der A. gastroduodenalis. End-zu-End-Anasto
mosierung der Pfortader; Gallengangsanastomose in Seit-zu-Seit-Technik unter Einlage eines T-Drains. b "Piggy-Back-Tech
nik": Anastomosierung der Spender-V.-cava auf den Konfluens von mittlerer und linker Lebervene des Empfängers; rechte Le
bervene ligiert. Ligatur der infrahepatischen Spender-V.-cava (keine Anastomosierung). Die weitere Rekonstruktion von Arte
rie, Pfortader und Gallengang ist unverändert zu a 
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Abb. 37.27. Empfängerhepatektomie. Die A. hepatica propria 
wird ligiert. Die Ligatur und Durchtrennung des D. cysticus 
sowie des D. choledochus und der PCortader erfolgt weit zent
ral. Absetzung der oberen V. cava lebernah, im Bereich des Ab
ganges der Lebervenen; Absetzung der infrahepatischen V. ca
va ebenfalls lebernah 

mit einem Katheter versorgt wird (Blut oder anderer 
Flush vor Reperfusion). Anastomosierung der Spen
der-A.-hepatica bzw. des Truncus coeliacus auf die 
Empfänger-A.-hepatica, idealerweise am Konfluens 
der A. gastroduodenalis mit Prolene 7/0. Bei kleinka
Iihriger Empfänger-A.-hepatica alternative Verwen
dung des Truncus coeliacus zur Anastomosierung. Bei 
fixierter Stenose des Truncus coeliacus Anastomosie
rung auf die Aorta mittels Verlängerung durch ein A.
iliaca-Interponat. Bei nichtfixierter Truncus-coeliacus
Stenose alternativ Spaltung des Lig. arcuatum. Nach 
Diskonnektion vom Bypass Kürzung und Anastomo
sierung der Pfortader mit Prolene 6/0 unter leichter 
Spannung. 

Zur Minimierung des Reperfusionsschadens emp
fiehlt sich die simultane Reperfusion von A. hepatica 
und V. portae nach Komplettierung aller Anastomosen. 
Dazu werden zunächst die A. hepatica und V. portae 
geöffnet und ca. 500 ml Blut über die infrahepatische 
V. cava abgelassen, falls nicht zuvor mit einer anderen 
Lösung (Ringerlaktat, Albumin oder Caroliner Rinse) 
geflushed wurde. Nach Verschluss der infrahepatischen 
V.-cava-Anastomose erfolgt die Freigabe des Blutflus
ses der infrahepatischen und suprahepatischen V. cava. 

Zur Verringerung gallenwegsbedingter Komplika
tionen empfiehlt sich die Anastomosierung von Spen
der- und Empfängergallengang in Seit-zu-Seit-Tech
nik, da hier auch nach Schrumpfung der Anastomose 
ein ausreichend weiter Abfluss gewährleistet wird 
(s. Abb. 37.26; Neuhauset al. 1994). Da bei primär skle
rosierender Cholangitis das extrahepatische Gallen
wegssystem ebenfalls befallen ist, muss eine Choledo-

chojejunostomie bzw. Choledochoduodenostomie (ca
ve Komplikationen) angelegt werden. Bei großkalibri
ger A. lienalis bzw. bei einem Lienalis-Steal-Syndrom 
sollte ein Banding der A.lienalis durchgeführt werden. 

"Split-Lebertransplantation" und Lebendspende 

Diese Techniken wurden aufgrunddes Organmangels -
generell aber insbesondere im Bereich der Kinderle
hertransplantation - eingeführt (Bismuth et al. 1984). 
Nachteilig ist jedoch, dass die Ligamentstrukturen (A. 
hepatica, Pfortader und Gallengang) nur für einen 
Empfänger optimal zur Verfügung stehen (Broelsch et 
al. 1990). Des Weiteren muss das Spenderorgan von 
hervorragender Qualität sein, da es sonst zu unstillba
ren Blutungen aus der Resektionsfläche kommen kann. 
Aufgrund der Gallenwegsvarianten im Bereich der Seg
mente IV und VIII sind Gallelecks, bedingt durch abge
hängte Gallengangssegmente, nicht selten zu beobach
ten. 

Zunehmend durchgesetzt hat sich die Split-Leber
transplantation in der Pädiatrie, wobei die linkslatera
len Segmente (II und III) der Spenderleber für ein Kind 
verwandt werden und der rechte Leberlappen einem 
Erwachsenen zugeteilt wird (Lloyd u. Broelsch 1994). 
Hier zeigt insbesondere das In-situ-Splitting während 
der Spenderoperation gute Erfolge. Bereits vor Perfu
sion der Leber werden die Ligamentstrukturen für die 
linkslateralen Segmente selektiv dargestellt und ange
schlungen, das Leberparenchym durchtrennt, beidseits 
mit Klips versorgt und die linke Lebervene dargestellt. 
Dies bedeutet zwar einen erheblichen Zeitaufwand 
während der Spenderoperation, bietet aber die gering
sten Komplikationen für beide Empfänger. Alternativ 
kann die Teilung der Leber auch nach Perfusion am 
Backtabte erfolgen. 

Bei der Verwandtenlebertransplantation wird eben
falls das linkslaterale Segment eines Erwachsenen für 
die Transplantation eines Kindes verwandt. Die Tech
nik ist ähnlich dem In-situ-Splitting, nur dass die Per
fusion erst nach Entnahme des linkslateralen Segmen
tesex vivo erfolgt (Lloyd u. Breolsch 1994). 

37.5.4 
Perioperatives Management 

Das perioperative Monitaring sollte ein intensiviertes 
Kreislaufmonitoring beinhalten. Nach Reperfusion ist 
besonders auf gute Blutdruckverhältnisse sowie ein ho
hes Herzzeitvolumen zu achten, da Patienten mit fort
geschrittener Leberzirrhose aufgrund der pathophy
siologischen Veränderungen hieran adaptiert sind. Des 
Weiteren ist zur Reduktion des Reperfusionsschadens 
ein ungehinderter venöser Abfluss in die V. cava be
deutsam. Dies wird erreicht durch Senkung des zen-



tralvenösen Druckes (ZVD: 5-7 mm Hg) sowie durch 
Vermeidung von postoperativer Nachbeatmung, insbe
sondere Überdruckbeatmung (Neubaus et al. 1996). 
Auch die Wahl der Katecholamine (vorzugsweise Nor
adrenalin und Dobutamin) ist von Bedeutung für eine 
gute Durchblutung des Splanchnikusgebietes und Oxy
genierung der Leber. Zur Hemmung der Hyperfibrino
lyse hat sich die Therapie mit Aprotinin bewährt. 

Laborchemisches Monitaring 

Neben der Bestimmung von Routinelaborparameter 
werden nach Lebertransplantation insbesondere die 
Parameter des Säure-Basen-Haushaltes, das Laktat und 
der kolloidosmotische Druck bestimmt. Leberspezifi
sche Funktionsparameter, in neuerer Zeit auch a-Glu
tathion-S-Transferase, werden täglich gemessen (Platz 
et al. 1997). Als Infektionsparameter sind die Bestim
mung von CRP und von spezifischen Zytokinen (siL2-
R, IL-8, sTNF-RII, Procalcitonin) sowie auch der Im
munstatus (DR+-Monozyten) des Patienten wegen der 
laufenden Immunsuppression häufig besser verwert
bar als die Bestimmung der LeukozytenzahL Des Wei
teren sollte auch der Magnesiumspiegel wegen seines 
Zusammenhanges mit dem Auftreten von Krampfan
fällen unter den Immunsuppressiva Cyclosporin A 
oder Tacrolimus bestimmt und Hypomagnesiämien 
konsequent therapiert werden. Hyponatriämien, die 
für den Leberzirrhotiker pathognomonisch sind, müs
sen - falls sie sich nicht spontan normalisieren - lang
sam über einen Zeitraum von 2- 3 Tagen ausgeglichen 
werden, da sonst die Gefahr der Entwicklung einer le
bensbedrohlichen extrapontinen Myelinolyse besteht 
(Neubaus et al. 1996). 

Invasive Maßnahmen werden aufgrund katheterbe
dingter Infektion unter der Immunsuppression so kurz 
wie möglich gehalten ( ca. 4- 7 Tage). 

Apparatives Monitaring 

Von besonderer Bedeutung für die postoperative Über
wachung ist die tägliche Sonographische und dopp
lersonographische Untersuchung des Transplantates 
(Neubaus et al. 1996). Hiermit können vor dem Anstei
gen biochemischer Funktionsparameter frühzeitig 
arterielle Durchblutungsstörungen, Verminderungen 
des Pfortaderflusses und venöse Abflusshindernisse 
verifiziert werden. Ferner ist die Darstellung von min
derperfundierten und nekrotischen Leberarealen, pe
ri- und intrahepatischen Hämatomen und die Entste
hung einer Pankreatitis, eines Milzinfarktes oder eines 
Pleuraergusses am Intensivbett sofort zu erkennen. Bei 
pathologischen Befunden können umgehend weitere 
Diagnostiken wie Computertomographie oder Angio
graphie eingeleitet werden. 
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37.5.5 
Immunsuppression 

Der Durchbruch in der Lebertransplantation gelang 
durch Einführung von Cyclosporin A Anfang der 80er 
Jahre. Eine weitere Bereicherung stellte die Zulassung 
des potenteren Immunsuppressivums Tacrolimus im 
Jahre 1994 dar. Dieses Medikament ist nicht nur in der 
Lage, akute und frühe chronische Abstoßungen erfolg
reich zu verhindern, sondern kann diese auch therapie
ren (Neubaus et al. 1995; The US Multicenter FK506 
Liver Study Group 1994; European FK506 Multicentre 
Liver Study Group 1994; McDirmid et al. 1993; Deme
tris et al. 1992; Starzl et al. 1989; Winkler et al. 1993 ). 

Da immunologische Reaktionen besonders häufig 
in der sehr frühen Phase nach Transplantation auftre
ten (akute Abstoßungen: ca. 30% der Patienten), stel
len Antilymphozytenpräparationen wie ATG oder ALG 
und die Interleukin-2-Rezeptor-Antagonisten Simulect 
und Daclizumab eine wesentliche Bereicherung dar 
(Neubaus et al. 1993). Diese Induktionstherapeutika 
werden zusätzlich perioperativ angewandt. 

Der Purin -Synthesehemmer Mycophenolat-Mofetil 
bietet möglicherweise Vorteile in der Therapie von Pa
tienten mit virusbedingter Leberzirrhose (Platz et al. 
1998) aufgrund seiner in vitro nachgewiesenen Virus
tatischen Wirkung. Ein weiteres Immunsuppressivum, 
Sirolimus (Rapamycin), stellt eine gute Ergänzung dar, 
da es nicht nephro- und neurotoxisch ist. 

Die Bereitschaft, akute und chronische Abstoßun
gen zu entwickeln, hängt auch von der Primärdiagnose 
bzw. Indikation zur Lebertransplantation ab (Mueller 
et al. 1998). Mittels Bestimmung des zellulären Im
munstatus und neuerer immunologischer Parameter 
(z.B. siL-2R, IL-8, Procalcitonin) und unter Berück
sichtigung der Primärdiagnose könnte in Zukunft bei 
Vorhandensein verschiedener Immunsuppressiva das 
immunsuppressive Management individuell nach den 
Bedürfnissen des Patienten gestaltet werden (Mueller 
et al. 1996; Platzet al. 1996a). 

37.5.6 
Postoperative Komplikationen 

Nachblutung 

Diesewerden mit 10-20% angegeben und können ihre 
Ursache im Bereich der Anastomose haben oder durch 
Verletzungen der Leber bei der Spenderoperation be
dingt sein. Meistens sind sie durch die unzureichende 
Funktion der Transplantatleber bedingt und sistieren 
nach Substitution mit Gerinnungsfaktoren (FFP) und 
ggf. Thrombozyten sowie Aufnahme der Transplantat
funktion. Eine Hämatomausräumung nach Konsolidie
rung der Gerinnungssituation ( ca. 2-4 Tage) beschleu
nigt den postoperativen Heilungsverlauf und vermin-
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Technische Komplikationen nach Lebertransplantalion 

• Intraabdominelle Blutung 
- Anastomose 
- Leberkapselverletzung (Spenderoperation) 
- Diffus (Gerinnungsbeclingt) 

• Gefäßkomplikationen 
- A.-hepatica-Stenose,-Thrombose 
- Portalvenenstenose, -thrombose 
- Stenose der supra- und infrahepati chen V. cava 

• Gallenwegskomplikationen 
- Galleleck 
- Gallengangsteno e (Ana tomose) 
- tenose der Papilla vateri 

• Un pezifi ehe Komplikationen 
- Dünndarmdysfunktion 
- Intraabdominelle Infektionen, Absze e 
- Adhäsionen, Verletzungen durch Voroperationen 

dert das Risiko einer Infektion bzw. eines intraabdomi
naellen Abszesses. 

Arteria-hepatica-Thrombose 

Die Inzidenz von Thrombosen der A. hepatica variiert 
von 2,5 - 10 o/o bei Erwachsenen und 15-20 o/o bei Kin
dern (Sanchez-Bueno et al. 1994; Shackleton et al. 1997). 
Die Gefahr steigt, wenn ein A.-iliaca-Interponat zur Re
konstruktion benutzt wurde. Neben chirurgisch-tech
nischen Aspekten haben auch die Anatomie von Spen
der und Empfänger (aberrierende Arterien), die initiale 
Transplantatfunktion (Ödem) sowie immunologische 
Faktoren (hyperakute und chronische Abstoßung) 
einen Einfluss auf die Entwicklung einer A.-hepatica
Thrombose. Führendes klinisches Zeichen ist das 
deutliche Ansteigen der Transaminasen. Tritt die A.-he
patica-Thrombose frühpostoperativ auf, kann eine 
sofortige Thrombektomie erfolgreich sein (50 - 88 o/o bei 
Erwachsenen; Pinna et al. 1996). Anderfalls wird eine 
notfallmäßige Retransplantation notwendig. 

A.-hepatica-Thrombosen im späteren Verlauf kom
promittieren die Transplantatfunktion weniger. Hier 
kommt es jedoch zu einer progredienten Schädigung 
des Gallenwegsystems (Abb. 37.28), die nach Monaten 
oder Jahren häufig zurRetransplantationführt {Valen
te et al. 1996). 

Portalvenenthrombose 

Die Inzidenz der Portalvenenthrombose liegt bei 
0,3 - 2,2 o/o. Risikofaktoren stellen ein zuvor angelegter 
portokavaler Shunt, vorangegangene Pfortaderthrom
bosen sowie hypoplastische Spender- oder Empfän
gerpfortadern dar. Die Pfortaderthrombose ist umso 
bedrohlicher, je früher sie auftritt. Frühpostoperativ 
kann es dabei zu einer deutlichen Transplantatdys
funktion mit hämedynamischer Instabilität und Vari
zenblutungen kommen. Im späteren Verlauf nach 
Transplantation ist sie überwiegend asymptomatisch. 

Abb. 37.28. Destruktion des intra- und extrahepatischen Gal
lenwegssystems aufgrund einer A.-hepatica-Thrombose 

Vena-cava-Stenose 

Eine Stenose der supra- oder infrahepatischen V. cava 
ist selten {1 - 2 o/o ), geht jedoch mit einer deutlichen 
Mortalität einher {50 - 75 %). Besonders gefährlich ist 
die Stenose der suprahepatischen V. cava, da hier der 
lebervenöse Ausfluss kompromittiert ist. Prädisponie
rend ist eine zu lange suprahepatische V. cava {"kin
king", Abb. 37.29) oder die chirurgische Obstruktion 
der Anastomose. Es kommt zur massiven Aszitespro
duktion, zum Ödem der Leber sowie der distalen Ex
tremität und zur Niereninsuffizienz. Ballondilatation 
und Stentimplantation können erfolgreich sein. Oft
mals ist eine technisch schwierige operative Revision 
der Anastomose oder eine notfallmäßige Retransplan
tation erforderlich. 

Gallenwegskomplikationen 

Sie stellen die häufigsten Komplikationen nach Leber
transplantation dar und werden in 2,3 - 50 o/o aller le
bertransplantierten Patienten beobachtet (Stratta et al. 
1989; Greif et al. 1994). Die Inzidenz ist abhängig von 



Abb. 37.29. Kavographie. "Kinking" der V. cava bei langer 
Spender-V.-cava. Hier wurde eine notfallmäßige Retransplan
tation notwendig 
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der Art der Anastomose sowie der Notwendigkeit einer 
biliodigestiven Anastomose aufgrund der Grunder
krankung. Die niedrigste Inzidenz von Gallenwegs
komplikationen wird nach Seit-zu-Seit-Choledocho
choledochostomie beobachtet (Neuhaus et al. 1994), 
während die höchste Inzidenz nach Choledochoduode
nostomien sowie nach "Split-Lebertransplantalion" zu 
finden ist. 

Ein Galleleck im Bereich der Anastomose oder der 
T-Drain-Austrittsstelle findet sich in 1,3-10% (Greif et 
al. 1994). Seltener ist es durch eine Zystikusstumpfin
suffizienz oder aberrierende Gallengänge im Leberbett 
verursacht (Abb. 37.30a). Stenosen im Anastomosen
bereich werden in 2,6 o/o bis über 20 o/o der Fälle be
obachtet und können durch die Seit-zu-Seit-Rekon
struktion vermindert werden (Neuhaus et al. 1994). 
Stenosen des extra- und intrahepatischen Gallenwegs
systems im späteren Verlauf nach Transplantation sind 
entweder immunologisch (chronische Abstoßung) 
oder ischämisch durch arterielle Minderperfusion des 

Abb. 37.30. a Stenose der Gallengangsanastomose mittels I-Drain-Darstellung nachgewiesen. Tritt diese sehr früh postoperativ 
auf und ist mit einem Anstieg der Cholestaseparameter assoziiert, ist eine operative Revision der Gallengangsanastomose zu 
empfehlen. Andernfalls kann das I -Drain nach ca. 6 Wochen entfernt und die Stenose endoskopisch dilatiert und mit einem Stent 
versorgt werden. b Stenose der extrahepatischen Gallenwege im Bereich der Hepatikusgabel ca. 2 Monate nach Lebertransplanta
tion. Diese kann erfolgreich mittels Ballondilatation dilatiert werden 
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Gallenwegssystems aufgrundvon A.-hepatica-Throm
bosen oder durch Denudierung des Spendergallengan
ges bedingt. Als weitere Ursache kommt der Konservie
rungsschaden in Betracht. 

In der Mehrzahl der Patienten, besonders bei Gal
lenwegskomplikationen im späteren Verlauf, erfolgt 
das Management dieser Komplikationen vorwiegend 
endoskopisch mittels ERC und Ballondilatation und 
Stelltimplantation (Abb. 37.30b; Sherman et al. 1993; 
Valente et al. 1996). Diese Patienten müssen engma
schig überwacht und die Indikation zur chirurgischen 
Intervention bzw. Retransplantation muss immer wie
der neu in Betracht gezogen werden, da die Letalität 
durch septische Gallenwegskomplikationen nicht zu 
unterschätzen ist. 

37.5.7 
Ergebnisse 

Der Erfolg der Lebertransplantation ist besonders in 
der frühpostoperativen Phase im Wesentlichen in der 
Vermeidung von Komplikationen begründet. Dies be
inhaltet ein optimales perioperatives Management, 
die Vermeidung chirurgisch-technischer Komplika
tionen und eine gute Abstoßungsprophylaxe. Schwere 
bakterielle, atypische, virale oder fungale Infektionen 
sind überwiegend nach komplikationsreichen post
operativen Verläufen und rezidivierender Absto
ßungstherapie zu beobachten (Platz et al. 1996b ). 
Die Inzidenz liegt bei ca. 30 %, die Letalität bei ins
gesamt 10%. 

Langzeiterfolg 

Die Langzeiterfolge nach Lebertransplantation werden 
ganz wesentlich durch die Gefahr eines Rezidives der 
Grunderkrankung bestimmt. Dies gilt besonders für 
Patienten, die aufgrund einer Hepatitis B oder C trans
plantiert wurden (Berget al. 1998). Nach Transplanta
tion infolge einer Hepatitis-B-Zirrhose kommtestrotz 
Hepatitis-B-Hyperimmunglobulin-Prophylaxe in ca. 
40 o/o dieser Patienten zur Hepatitis-B-Reinfektion. Die
se kann milde sein und sich über Jahre entwickeln, 
kann jedoch auch einen fulminanten Verlauf nehmen. 
Virustatika wie Famciclovir und Lamivudine werden 
zur Therapie der Hepatitis-B-Reinfektion und präope
rativ eingesetzt. Obwohl Hepatitis-B-Patienten in über 
90% am Rezidiv der Grunderkrankung versterben, 
liegt das Langzeitüberleben bei 83 o/o (Mueller et al. 
1998). 

Bei Patienten, die wegen einer Hepatitis-C-Zirrhose 
transplantiert wurden, kann keine Hyperimmunglobu
lin-Prophylaxe durchgeführt werden. Es bleibt derzeit 
lediglich die Therapie mit Virustatika wie Ribavirin 
und die Therapie mit Interferon-a. Daher kommt es bei 

Hepatitis-C-Patienten direkt postoperativ zu einer Re
infektion, die immer mit einer wiederkehrenden Trans
plantathepatitis einhergeht. Diese kann schwer ausge
prägt sein (frühpostoperativ) oder aber mild und 
schleichend verlaufen (Monate bis Jahre). Dennoch ist 
das Langzeitüberleben gut (84%; Mueller et al. 1998). 

Bei Patienten, die wegen alkoholtoxischer Leberzir
rhose transplantiert wurden, stellt das Rezidiv der 
Grunderkrankung den größten Risikofaktor für die 
Langzeitprognose dar (Lanzeitüberleben: 87%). 

Bei Transplantation wegen eines hepatozellulären 
Karzinoms (HCC) in Zirrhose ist die Entstehung eines 
Tumorrezidivs ein deutlicher Risikofaktor. Hier sind 
die Größe des Primärtumors zum Zeitpunkt der Trans
plantation sowie das Tumorstadium von entscheiden
der Bedeutung. Auch wenn die Indikation streng 
gestellt wird, lässt sich trotz neuerer guter Untersu
chungsmethoden (Eisen-MRT) das Tumorausmaß 
manchmal erst während der Transplantation bzw. 
durch den Pathologen richtig erkennen. Im frühen 
Tumorstadium (1 oder 2) ist eine Heilung bzw. ein un
eingeschränktes Überleben möglich (Bechstein et al. 
1998). 

Cholangiozelluläre Karzinome stellen per se keine 
Indikation zur Lebertransplantation dar, werden je
doch bei ca. 10% aller Patienten, die wegen primär 
sklerosierender Cholangitis transplantiert wurden, in 
der histologischen Aufarbeitung des Explantates ge
funden. Dennoch liegt das Langzeitüberleben bei 81 %. 
Die beste Prognose haben Patienten, die aufgrund 
einer primär biliären Zirrhose transplantiert wurden. 
Hier liegt das Langzeitüberleben bei 92,5 %. Etwas 
niedriger bei 71 o/o liegt das Überleben bei Patienten, 
die aus verschiedenen Indikationen retransplantiert 
werden mussten (Mueller et al. 1998). 

37.5.8 
Zusammenfassung 

Die Lebertransplantation bietet eine gute therapeuti
sche Möglichkeit für Patienten im Endstadium der Le
bererkrankung und im akutem Leberversagen. Einjah
resüberlebensraten von über 90 o/o sowie Fünfjahres
überlebensraten von 86 o/o dürfen durchaus als erfolg
reich betrachtet werden. Weitere Fortschritte in der 
Immunsuppression und im immunologischen Monita
ring werden möglicherweise die Erfolge noch weiter 
verbessern können. Die in Testung bzw. Entwicklung 
befindlichen Virustatika werden in Zukunft die Rezi
divgefahr für Patienten, die wegen Hepatitis B und C 
transplantiert wurden, weiter mindern können. 
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