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Funktionelle Anatomie der Leber. Der durch die hepatische 
Mikrozirkulation definierte Leberazinus ist die funktionelle 
Einheit der Leber. Der Austausch von gelösten Bestandtei
len zwischen dem Blut und den Hepatozyten folgt einem 
Gradienten zwischen dem Portalfeld und der Zentralvene 
(Abb. 114.1). Zone 1 stellt die Hepatozyten dar, die der Zen
tralachse am nächsten sind, Zone 2 die intermediäre Regi
on des Azinus, und Zone 3 ist die Region, in der die Hepato
zyten am weitesten von ihrer afferenten Blutversorgung ent
fernt sind. Die Differenzierung der Parenchymfunktionen in 
Zonen ist bei der Geburt nicht vollständig. So ist bei Neuge
borenen die Gallensäurenaufnahme im Azinus vermindert, 
so daß der Konzentrationsgradient zwischen Zone 1 und 3 
nicht erreicht wird. Auch die hepatische Zonierung für den 
Kohlenhydratstoffwechsel tritt erst nach der Geburt ein. Die 
Entwicklung einer funktionellen Heterogenität der Zonen 
nach der Geburt ist teilweise auf die veränderte Leberdurch
blutung nach der Geburt zurückzuführen. 

Vorbemerkungen zur Leberfunktion. Die Beurteilung der Le
berfunktionen ist im Kindesalter noch weitaus komplexer 
als bei Erwachsenen. Folgende Faktoren sind für Unterschie
de in der Leberfunktion bei Säuglingen, älteren Kindern bzw. 
Erwachsenen verantwortlich: 

• Reifung von Enzymaktivitäten, Rezeptoren und Transport
systemen, 

• unterschiedliche Stoffwechselwege, 
• Abnahme der relativen Leberzellmasse (von etwa 3,5% bei 

Säuglingen auf etwa 2,5% bei Adoleszenten), 
• höhere Leberdurchblutung im Säuglingsalter, 
• Abhängigkeit von der Art und Häufigkeit der Nahrungs

aufnahme. 

Das Anfordern von Multitest- bzw. organ- oder krankheits
bezogenen Testprofilen erzeugt insbesondere bei Lebertests 
weltweit erhebliche Laborkosten. Diese Kosten, aber auch 
unmittelbare Folgen für den Patienten, entstehen durch das 

Anfordern der falschen Tests, aber auch durch Unkenntnis 
der großen Spanne des Normalbereichs, besonders während 
der Säuglingszeit Häufig geben Labors auch ausschließlich 
Referenzwerte für Erwachsene an. Die Quellen für viele die
ser Tests sind bis zu 30 Jahre alt. Während dieser Zeit wurden 
viele Testbedingungen geändert bzw. international standar
disiert, ohne daß erneut Referenzwerte für Kinder erstellt 
wurden. Auch ethnische Unterschiede wurden meist nicht 
berücksichtigt. 

Leberfunktionstests reflektieren Teilfunktionen eines 
komplexen Organsystems wie Synthese, Katabolismus, Bio
transformation, Elimination von Substanzen aus dem Blut 
und Exkretion von Stoffwechselprodukten in das Blut bzw. 
die Galle. Erst bei fortgeschrittener Leberfunktionsstörung 
sind alle Teilfunktionen in meist unterschiedlichem Ausmaß 
vermindert. Die Auswahl eines Tests muß sich an seiner Eig
nung für spezielle Fragestellungen orientieren. Solche Frage
stellungen sind: 

• Ausmaß eines Leberzellschadens bzw. einer -nekrose, 
• Cholestase, 
• Syntheseleistung, 
• Leberdurchblutung, 
• Bestimmung der funktionellen Leberzellmasse, 
• Fibrosegrad, 
• Prognose, 
• Therapieüberwachung. 

Die Einteilung von Tests zur Evaluation von Leberkrankhei
ten bleibt willkürlich, da bei vielen Leberkrankheiten meh
rere Teilfunktionen beeinträchtigt sind. 

Klinisch-chemische oder statische Leberfunktionstests re
flektieren über lange Zeit nicht den Schweregrad einer Le
berkrankheit, da die Leber über eine hohe Kompensations
kapazität verfügt (Tabelle 114.1). Außerdem sind viele dieser 
endogenen Parameter von extrahepatischen Einflüssen ab
hängig. Für die Kombination aus klinischen Befunden und 
statischen Labortests, die Scores (z. B. Child-Pugh-Klassifika-

Zone-1-Funktionen 
Harnstoffsynthese 
Ga llenbildung 
Bilirubin-Ciearance 
Glukoneogenese 
Cholesterinsynthese 

Zone-3-Funktionen 
Glutaminsynthese 
Gallensäurensynthese 
Biotransformation/Entgiftung 
Glykolyse/Glykogensynthese 
Fettsäureoxidation 

Abb. 114.1. Funktionelle Organisation des Le
berazinus. (Mod. nach Rappaport et al. 1993) 
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Tabelle 114.1. Biochemische (statische) Marker der Leberfunktion 

Funktion bzw. Storung Marker 

Hepatozelluläre Zytolyse Aminotransferasen, Glutathion-S-Trans
ferase, Glutamatdehydrogenase etc. 

Exkretion/Cholestase 

Synthese 

Fibrose 

Krankheitsspezifische 
Marker 

Bilirubin, Gallensäuren, y-Glutamyltrans
ferase, alkalische Phosphatase 

Albumin, Gerinnungsfaktoren, Pseudo
cholinesterase, Aminosäuren, Lipide 
und Lipoproteine 

Kollagene und Prokollagene, Laminin, 
TIMP-1, Hyaluronat 

Virusmarker, o.-1-Antitrypsin, Zärulo
plasmin, Ferritin, o.-1-Fetoprotein, Auto
antikörper etc. 

tion; Malatack-Score), ist zwar ein prognostischer Wert nach
gewiesen, die Raster sind jedoch weit gefaßt. Prognostische 
Aussagen können daher nur über einen kurzen Zeitraum 
gemacht werden. Ferner haben die gleichen Stadien in Ab
hängigkeit von der zugrunde liegenden Leberkrankheit sehr 
unterschiedliche prognostische Bedeutung. Seit vielen Jahr
zehnten werden daher dynamische bzw. quantitative Punk
tionstests gesucht, die den Grad der aktuellen Leberfunkti
onsstörung reflektieren und gleichzeitig eine hohe progno
stische Aussagekraft haben (Tabelle 114.2). Dynamische bzw. 
quantitative Funktionstests basieren auf der quantitativen 
Messung der hepatischen Elimination von Test- bzw. Fremd-

Tabelle 114.2. Dynamische Leberfunktionstests 

Funktion Test 

Biotransformation/ 
Entgiftung 

Funktionelle 
Leberzellmasse 

Leberdurchblutung 

13C-Aminopyrin-Atemtest, MEGX-Test, 
[ 15NI-Methacetin-Urintest, 13C-Coffein
Atemtest oder Coffein-Speicheltest 

Galaktoseeliminationskapazität bzw. 
13C-Galaktose-Atemtest 

Jndocyaningrün-Clearance 

substanzen (Xenobiotika). Bei Substanzen, die eine hohe he
patische Clearance aufweisen, kann indirekt eine Aussage 
über den Blutfluß gemacht werden, solche mit einer niedri
gen Clearance reflektieren die metabolische Kapazität (Ta
belle 114.3). Mit diesen dynamischen Leberfunktionstests las
sen sich einerseits Einzelfunktionen prüfen, z. B. Enzymakti
vitäten ( Cytochrom P 450, Galaktokinase etc. ), andererseits 
kann man bei einigen Xenobiotika davon ausgehen, daß eine 
Messung der Partialfunktion die integrierte Gesamtleber
funktion widerspiegelt. Die Abnahme der Netto-Enzymakti
vität kann im Verlauf einer Leberkrankheit entweder durch 
eine Reduktion der Zellzahl (Hypothese der intakten Zelle) 
oder durch eine Verminderung der Enzymmenge pro Zelle 
(Hypothese der kranken Zelle) erfolgen. Die ideale Testsub
stanz sollte ausschließlich in der Leber metabolisiert wer
den, sie muß sicher sein, wenigen genetischen oder Umwelt
einflüssen unterliegen, eine einfache Kinetik aufweisen und 
leicht meßbar sein (Tabelle 114.4). 

Obwohl die meisten dynamischen Leberfunktionstests 
schon lange angewendet werden, sind sie häufig nicht vali
diert oder standardisiert. Atemtests mit stabilen Isotopen stel
len eine für Kinder sehr geeignete Methode dar, da sie nicht 
invasiv und daher häufig wiederholbar sind. Sie sind in ihrer 
Durchführung einfach, setzen aber eine aufwendige Analytik 
voraus. Für die Anwendung von dynamischen Leberfunktion
stests gelten für Kinder folgende Einschränkungen: 

• Für die meisten Tests gibt es keine alters- und geschlechts
bezogenen Referenzwerte. 

• Wegen der großen interindividuellen Schwankungsbreite 
der Ergebnisse hat eine Einzelbestimmung häufig nur eine 
geringe Aussagekraft, während wiederholte Bestimmun
gen eine Dynamik der Leberfunktion erkennen lassen. 

Leberfunktionstests mit stabilen Isotopen. 13C02-Atemtests 
werden bevorzugt bei Kindern angewendet, da sie mit nicht
radioaktiven Testsubstanzen und einer nichtinvasiven Pro
bengewinnungdurchgeführt werden. Bei einem 13C02-Atem-

Hcpatozcllulärc Aufnahme Hcpatozcllulärc Exkretion 
Tabelle 114.3. Schema für die hepatische 
Clearance von Xenobiotika, die zur dynami
schen Leberfunktionsprüfung eingesetzt wer
den. (Nach Rabe u. Whitington 1994) 

Beteiligte 
Faktoren 

Test 

Leberdurchblutung 
Hepatozelluläre Aufnahme 
Leberzellmasse 

ICG, niedrig dosiert 
Galaktose, niedrig dosiert 
Lidocain (MEGX) 

ICG Indocyaningrün 

Biotransformation und 
Metabolismus 

Speicherkapazität 
Enzymaktivität 
Leberzellmasse 

ICG, hoch dosiert 
Galaktose, hoch dosiert 
Lidocain (MEGX) 
Aminopyrin 
Methacetin 
Coffein 

Exkretorische Kapazität 
Gallenfluß 
Hepatofugaler Blutfluß 

(Bromsulphthalein) 

Substanz Test Kinetik Interaktionen Genetische Sicherheit 
Einflusse 

Aminopyrin 13C-AT Komplex +++ + + 
Methacetin 13C-AT, 15N-Urin Komplex +++ + + 
Coffein 13C-AT, Speichel Komplex +++ + 
Lidocain i.v. Komplex +++ + ± 
Galaktose 13C-AT, i.v. Einfach + + 
lndocyaningrün i.v. Einfach + + 

13C-AT 13C-Atemtest; i.v. intravenös 

Tabelle 114.4. Merkmale der gebräuchlichsten 
dynamischen Leberfunktionstests 
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test wird eine 13C-markierte Testsubstanz bevorzugt oral 
verabreicht, die schließlich zu 13C02 metabolisiert wird. Vor
aussetzung für diese Tests ist, daß die Biotransformation, 
die zur Abspaltung von 13C02 führt, den geschwindigkeits
bestimmenden Schritt im Stoffwechsel dieser Substanzen 
darstellt. Das dafür verantwortliche Enzym muß ausschließ
lich bzw. ganz überwiegend in der Leber lokalisiert sein. 
Das ab geatmete 13C02 wird in konsekutiven Atemproben ge
sammelt und mittels Isotopen-Ratio-Massenspektrometrie 
(IRMS) analysiert. Die Wiederfindungsrate in der Atemluft 
korreliert mit der verabreichten Dosis. Für die Auswertung 
wird meist die kumulative 13C02-Exhalation über den Meß
zeitraum benutzt. 

Bei anderen Tests, wie dem (15N]-Methacetin-Urintest, 
wird die Ausscheidung der (15N]-Metaboliten kumulativ im 
Harn bestimmt. 

Wichtigste Marker für einen Leberzellschaden bzw. eine -nekrose 
Aminotransferasen. Die Aminotransferasen (Alaninamino
transferase [ALT] undAspartataminotransferase [AST]) sind 
die am häufigsten bestimmten Marker für einen Leberzell
schaden. Sie sind sensitive, aber wenig spezifische Indika
toren einer akuten Leberzellnekrose. Diese Enzyme kataly
sieren den reversiblen Transfer von a-Aminogruppen von 
Alanin und Aspartat auf die a-Ketogruppe der a-Ketoglutar
säure unter Bildung von Brenztraubensäure (AST) und Oxal
essigsäure (ALT): 

• Alanin+a-KetoglutaratA~ Brenztraubensäure+ Gluta-
mat, 

• Aspartat+a-Ketoglutarat A~ Oxalsäure+ Glutamat. 

Während ALT vorwiegend im Zytosol der Leberzelle und nur 
in geringer Menge in der Muskulatur vorkommt, wird AST 
in den Mitochondrien vieler Organe gefunden. Erhöhte AST
Aktivitäten werden daher bei Hämolysen jedweder Genese 
(auch nach traumatischer Blutabnahme bei Säuglingen) und 
bei vielen entzündlichen oder degenerativen Muskelkrank
heiten gefunden, die in der folgenden Übersicht zusammen
gefaßt sind. 

Erhöhte Aktivität von ALT bzw. AST bei Krankheiten im Kindes
alter, die nicht primär von der Leber ausgehen 

• Nekrose, Entzündung oder Trauma der Skelett- oder Herzmus
kulatur (auch Hochleistungssport, Verbrennung, Hitzschlag, 
i.m.-lnjektionen, traumatische Blutabnahme, Medikamente) 

• Hämolyse (in vivo und in vitro) 
• Akute Hypoxie, Schock, Herzinsuffizienz 
• Hypothyreose 

Die Bestimmung der Laktatdehydrogenase (LDH) bzw. 
der Kreatinphosphokinase ( CK) ist daher bei isolierter Erhö
hung der AST unerläßlich. Obschon AST und ALT bei fast 
allen Leberkrankheiten erhöht gefunden werden, sind die 
Aktivitätserhöhungen am ausgeprägtesten bei der viralen 
Hepatitis, beim Schock, bei der Ischämie, der Herzinsuffizi
enz und bei Intoxikationen, die zur Leberzellnekrose führen. 
Beide Enzyme haben jedoch keine prognostische Bedeutung, 
da sie das Ausmaß der Leberschädigung nicht reflektieren. 
Lediglich der akute Abfall der Aktivitäten, z. B. beim akuten 
Leberversagen, deutet zusammen mit einem Anstieg des Bili
rubins und einem Abfall der Gerinnungsfaktoren auf eine 
schlechte Prognose hin. Quotienten wie der von DeRitis 
(AST/ALT) haben eine limitierte Bedeutung beim Erwachse-

Tabelle 114·5· Obere Grenzwerte für häufig eingesetzte Enzymaktivitä
ten 

Enzym Alter i\lult iplil<ationsfal<tor fur den 
oberen Erwachsenen referenzwert 

AST Frühgeborene 4 

0-10 Tage 4 

IOTage-l Jahr 2-3 

>1,5Jahre 1,0-1,1 

ALT Frühgeborene 

0-5 Tage 1,7 

5 Tage- I Jahr L,0-1,9 

>!Jahr 1,0-1,1 

GGTP Frühgeborene 10 

0-1 Monat 6 

I-2Monat 4- 5 

2-4 Monate 3,2 

4-7 Monate 1,4 

AP 0-1 Monat 2,6- 3,4 

I Monat- ! Jahr 2,8-3,2 

1-3 Jahre 2,6- 2,9 

4- 6 Jahre 2,5-2,6 

7-12Jahre 2,6- 3,0 

13-1 5 Jahre m 3,3 
wl,4 

16-18 Jahre m 1,4 
w 1,0 

Mädchen weisen für alle Enzymaktivitäten etwa 10-15% niedrigere Enzymakti
vitäten auf. 

nen (z. B. Alkohol), sind jedoch bei Kindern nicht evaluiert. 
Im Gegensatz zur ALT ist die AST Teil des Glukoneogenese
Systems und wird daher mit der Geburt induziert. Dies er
klärt, warum es nach der Geburt zu einem raschen und aus
geprägten Anstieg der AST-Aktivität kommt. Bei Neugebo
renen und Säuglingen etwa bis zum 6. Lebensmonat ist die 
ALT deutlich sensitiver als die AST; dies wird auch aus dem 
weiten Normalwertbereich deutlich (Tabelle 114.5). 

Wichtigste Marker für eine Cholestase. Cholestase kann als ein 
pathologischer Zustand mit Verminderung der Gallenbil
dung oder des Gallenflusses definiert werden. Klinisch han
delt es sich um jeden Zustand, bei dem es zu einer Retention 
von Substanzen kommt, die normalerweise in die Galle aus
geschieden werden. Die wichtigsten Marker für eine Chole
stase sind: 

• konjugiertes Bilirubin, 
• Serumgallensäuren, 
• y-Glutamyltransferase 
• 5'-Nukleotidase, 
• (alkalische Phosphatase). 

Bilirubin. Die Serumkonzentration des Bilirubins ergibt sich 
aus dem Gleichgewicht zwischen Produktions- und Elimina
tionsrate. Untersuchungen über das komplexe System von 
Konjugation, intrazellulärem Transport und Exkretion liegen 
für Kinder nicht vor. Die Aufnahme von Bilirubin erfolgt aus 
den Sinusoiden über einen Carrier in den Hepatozyten. Die 
Glukuronidierung findet im retikuloendothelialen System 
durch die Bilirubin-Uridindiphosphatglukuronyltransferase 
(BUGT) statt. Sie ist Voraussetzung für die Exkretion über 
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die kanalikuläre Membran gegen ein Konzentrationsgefälle 
in die Galle. Die Aktivität der BUGT ist bei Frühgeborenen 
deutlich vermindert, steigt etwa ab der 30. Schwangerschafts
woche kontinuierlich an und erreicht etwa ab dem 14. Lebens
tag Erwachsenenwerte. Bakterien und die ß-Glukuronidase 
im Bürstensaum der Dünndarmepitllelzelle sind für die De
konjugation von Bilirubin im Dünndarm verantwortlich, 
eine Voraussetzung für die Reabsorption ( enterohepatischer 
Kreislauf). Für die unkonjugierte Hyperbilirubinämie des 
Neugeborenen sind folgende Faktoren verantwortlich: 

• vermehrte Produktion, 
• Unreife des Konjugationssystems, 
• verminderte Aufnahme aus den Sinusoiden in die Hepa-

tozyten oder verminderte kanalikuläre Exkretion, 
• vermehrte enterohepatische Zirkulation. 

Obwohl die Konzentration von konjugiertem Bilirubin im 
Serum einer der wichtigsten und sensitivsten Marker einer 
hepatobiliären Krankheit darstellt, ist die Bestimmung des
selben nicht verbreitet. Ferner kann man der Literatur eine 
lange, noch nicht abgeschlossene Geschichte über die Varia
bilität in der Bestimmung der einzelnen Bilirubinfraktionen 
entnehmen. Die beste, aber ungebräuchliche Methode ist die 
Bestimmung mittels HPLC, gefolgt von spektrophotometri
schen Methoden. Während das in diesem Zusammenhang 
unbedeutende indirekte Bilirubin dem unkonjugierten ent
spricht, setzt sich das direkte aus dem konjugierten (Mono
und Diglukuronide) und dem Ö-Bilirubin zusammen. Ö-Bili
rubin entsteht bei vielen pathologischen Zuständen, bei 
denen konjugiertes Bilirubin nicht schnell genug vom Hepa
tozyten abgegeben werden kann und es dann zu einer kova
lenten Bindung an Albumin kommt. Es weist wegen seines 
hohen Albuminanteils eine lange Halbwertszeit auf (ca. 20 
Tage) und kann daher noch erhöht sein, wenn die Leberschä
digung bereits beendet ist. In den ersten 4 Lebenstagen steigt 
bei gesunden Neugeborenen das konjugierte und das unkon
jugierte Bilirubin parallel an, aber nur etwa 20% davon stel
len Dikonjugate dar (bei Erwachsenen 54-80%), d. h., eine 
erhöhte Bilirubinproduktion ist mit einer unvollständigen 
Glukuronidierung verbunden. Obwohl es viele Faktoren gibt, 
die Einfluß auf die Höhe des konjugierten Bilirubins beim 
Neugeborenen haben ( Gestationsalter, Geschlecht, ethnische 
Herkunft etc.), sind die Unterschiede nicht bedeutsam. Von 
großer Bedeutung ist es aber, eine konjugierte Hyperbilirubi
nämie rechtzeitig zu erkennen, da sich dahinter schwerwie
gende Cholestasen wie z. B. eine extrahepatische Gallengang
satresie verbergen können (Prävalenz: 1:14.000 Lebendgebo
rene). Hier korreliert der Zeitpunkt der Diagnose mit dem 
Erfolg einer Portoenterostomie. Aus einem großangelegten 
Populationsscreening geht folgender oberer Grenzwert her
vor: 97>5 Perzentile für das konjugierte Bilirubin bei Neugebo
renen (4. bis 28. Lebenstag): 18 flmol!l. 

Die Diagnose "physiologischer Neugeborenenikterus" 
muß unter folgenden Umständen in Frage gestellt werden: 

• Auftreten vor dem Alter von 36 h, 
• Persistenz über den 14. Lebenstag hinaus, 
• Gesamtbilirubinkonzentration >300 f.Lmol/1 und 
• konjugiertes Bilirubin >18 f.LIDOl/1 (bzw. direktes Bilirubin 

>34 f.Lmol/1). 

Die Konzentration des konjugierten Bilirubins nimmt jen
seits des Neugeborenenalters rasch ab und erreicht Erwach-

senenwerte (3-5 f.Lmol/1). Konjugiertes Bilirubin >20% auch 
bei normalem Gesamtbilirubin deutet im späteren Lebensal
ter auf eine Leberfunktionsstörung hin. 

Gammaglutamyltransferase ( 'Y-GT). Die y-GT ist ein integra
les Membranprotein des Canaliculus und der Mikrosomen 
des Hepatozyten, das Glutamylreste von Glutllation auf Pep
tide überträgt. 

Die y-GT ist ein mikrosomales Enzym, das in der Leber 
in den Epithelzellen der kleinen Gal~engänge (Ductuli) und 
in den Hepatozyten vorkommt. Die höchste Aktivität wird 
allerdings in den renalen Tubuli gefunden, eine geringe Akti
vität in Pankreas, Milz, Dünndarm und Gehirn. Trotz dieser 
weiten Verbreitung ist die y-GT einer der sensitivsten Tests 
(ca. 90%) für die Diagnose einer hepatobiliären Krankheit, 
wenn die Gallengangsepitllelien geschädigt sind. Nur in sel
tenen Fällen kommt es bei anderen Krankheiten zu einer si
gnifikanten Erhöhung der Aktivität: akute Pankreatitis, aku
tes Nierenversagen, nephrotisches Syndrom, Diabetes melli
tus, Hirnblutung, chronische obstruktive Lungenkrankheit 
und Herzinfarkt. Wichtig ist hingegen, daß die y-GT, wie an
dere mikrosomale Enzyme, durch verschiedene Medikamen
te oder Xenobiotika induzierbar ist, ohne daß dies einen 
Krankheitswert besitzt (u. a. Phenytoin, Phenobarbital, War
farin). Die Aktivität der Aminotransferasen bleibt dabei nor
mal. Diese Enzyminduktion ist von der lebertoxischen Wir
kung vieler Medikamente und Xenobiotika abzugrenzen. Ob
wohl die höchste y-GT-Aktivität im Plasma bei obstruktiven 
Cholestasen gefunden wurde, hat sich die ursprüngliche An
nahme, daß die y-GT zwischen extrahepatischer Gallengang
atresie und intrahepatischer Cholestase zu diskriminieren 
hilft, nicht bestätigt. Die Werte korrelieren jedoch eng mit 
dem histologischen Nachweis einer Gallengangsepithelzell
nekrose. Insbesondere bei Frühgeborenen, aber auch bei rei
fen Neugeborenen wurden y-GT-Aktivitäten bis zum wfa
chen des oberen Erwachsenenreferenzwertes ohne jeden 
Krankheitswert gefunden (s. Tabelle 114.5). Dafür gibt es meh
rere Erklärungsmöglichkeiten, von denen keine bewiesen 
ist. Histochemische Untersuchungen zeigten höhere y-GT
Aktivitäten in der fetalen als in der Erwachsenenleber; fer
ner wurde eine positive Korrelation zwischen dem Gestati
onsalter und der y-GT-Aktivität in der Nabelschnur gefun
den. Eine Vielzahl von Ereignissen in utero wie Streß, fetale 
Dezeleration, schwierige Entbindung, Einnahme von Medi
kamenten oder Xenobiotika durch die Mutter kann mit einer 
erhöhten y-GT-Aktivität beim Neonaten einhergehen. Wäh
rend die y-GT beim Erwachsenen vorwiegend membrange
bunden vorliegt, werden ca. 16% der y-GT-Aktivität beim 
Feten in löslicher Form nachgewiesen. Abhängig vom Ent
Wicklungsstadium werden in der Leber 2 Isoformen gefun
den: die sialinsäurereiche Form vom fetalen Typ und die sia
linsäurearme Form vom adulten Typ. Es gibt wenige, aber 
differentialdiagnostisch wichtige cholestatische Krankheiten 
im Kindesalter, die mit normaler oder nur gering erhöhter 
y-Glutamyltransferase-Aktivität einhergehen: 

• posthämolytische Cholestase, 
• progressive familiäre intrahepatische Cholestase (PFIC 1 

undPFIC 2), 
• benigne rekurrierende intrahepatische Cholestase (BRIC), 
• 3ß-Hydroxy-C27-Steroiddehydrogenase-/Isomerase-Man

gel, 
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• "Common-channel-Syndrom", 
• kongenitale Leberfibrose. 

Alkalische Phosphatasen. Alkalische Phosphatasen (AP) sind 
eine Gruppe von Enzymen, die in vielen Geweben vorkom
men und die die Hydrolyse einer großen Anzahl von Phos
phatestern bei einem alkalischen pH hydrolisieren. Isoenzy
me der AP kommen in der Leber, in Osteoblasten, im Bür
stensaum der Dünndarmenterozyten, in den Epithelzellen 
des Tubulus contortus proximalis der Niere, in Leukozyten 
und in der Plazenta vor. Die höchste AP-Aktivität wird in der 
Leber in der Canaliculusregion gefunden, geringere Aktivi
täten auch in der übrigen Hepatozytenmembran, im Golgi
Apparat, im endoplasmatischen Retikulum und im Zellkern. 
Die AP aus verschiedenen Geweben unterscheiden sich in 
ihren physikochemischen Eigenschaften und können daher 
z. B. durch Polyacrylamidelektrophorese aufgetrennt werden. 
Sie sind daher wirkliche Isoenzyme, obwohl sie die gleiche 
Reaktion katalysieren. Die AP im Serum setzt sich fast aus
schließlich aus den Enzymen aus der Leber, dem Knochen, 
der Plazenta und selten aus dem Darm zusammen. Beim Er
wachsenen besteht die Serum-AP vorwiegend aus dem Lebe
risoenzym, während etwa So% der Aktivität im Nabelschnur
blut aus Knochen-AP bestehen. Die Halbwertszeit der AP be
trägt etwa 7 Tage, und ihre Clearance ist abhängig von der 
funktionellen Kapazität der Leber, aber auch von der Durch
gängigkeit der Gallenwege. Der Ort des Abbaus ist nicht be
kannt. Es gibt Anhalt dafür, daß die Synthese der AP in den 
Hepatozyten bei biliärer Obstruktion erhöht ist. Dafür wer
den verschiedene Gallensäuren (z. B. Taurocholsäure, Tauro
chenodesoxycholsäure und Taurodesoxycholsäure) verant
wortlieh gemacht. Obwohl eine gute Korrelation zwischen 
den Aktivitäten der AP und der y-GT besteht, ist die AP beim 
Erwachsenen mit biliärer Obstruktion ein weniger sensiti
ver Marker, da ihre Aktivität später und in einem geringeren 
Ausmaß ansteigt als die der y-GT. Sie wird sowohl bei der 
hepatozellulären als auch bei der obstruktiven Cholestase er
höht gefunden, so daß nicht zwischen diesen Cholestasefor
men differenziert werden kann. Bei Kindern, insbesondere 
bei Frühgeborenen und während der Pubertät, ist der Wert 
einer AP-Bestimmung im Serum durch das Vorhandensein 
hoher Aktivitäten des Knochenisoenzyms eingeschränkt (s. 
Tabelle 114.5). Während der Schwangerschaft kommt es beim 
Feten zu einem kontinuierlichen Anstieg des Knochenisoen
zyms, während die matemale AP vorwiegend plazentaren 
Ursprungs ist. Bei Neugeborenen besteht keine Korrelation 
zwischen der AP und der y-GT. Bei Kindern mit chronischer 
Cholestase lohnt es sich, gelegentlich eine elektrophoretische 
Auftrennung der Isoenzyme durchzuführen, da eine erhöh
te Serum-AP häufig wegen eines Vitamin-D-Mangels durch 
eine erhöhte Knochen-AP bedingt ist. 

Gallensäuren. Gallensäuren sind die wichtigsten Anionen, 
die von der Leber in die Galle ausgeschieden werden. Gal
lensäuren reflektieren spezifisch die Exkretionsfunktion der 
Leber, während die Bilirubinkonzentration im Serum von 
mehreren zusätzlichen Faktoren abhängig ist (u. a. Produkti
onsrate, Organperfusion). Die Mechanismen der Aufnahme 
und Ausscheidung durch den Hepatozyten sind für beide 
Substanzen unterschiedlich. Bei vielen Krankheiten werden 
daher bei normalem Serumbilirubin erhöhte Gallensäuren
konzentrationen gefunden. Die Spezifität der Gallensäuren 

Tabelle 114.6. Obere Grenzwerte für Gesamtgallensäuren im Serum 

Alter 1\luhiplikationsfaktor fur den oberen 
Erwachsenenreferenzwert 

0-7 Tage 10 

1-2 Monate 9 

3-4 Monate 7 

5-6 Monate 6 

7-9Monate 4 

10-11 Monate 3 

12 Monate 1,0-2 

im Serum ist allerdings gering. Sie eignen sich jedoch bei 
chronischen Krankheiten wie dem Morbus Byler, dem syn
dromatischen und nichtsyndromatischen Mangel an interlo
bulären Gallengängen oder der Cholestase bei parenteraler 
Ernährung zur Verlaufs- bzw. Therapiekontrolle. 

Da die Gallensäuren-Clearance einem First-pass-effect un
terliegt, sind erhöhte Serumgallensäuren ein sensitiver Hin
weis auf bereits geringe Störungen der Leberdurchblutung 
oder auf eine verminderte hepatozelluläre Aufnahme. 

Bei der Geburt sind alle Mechanismen des enterohepati
schen Kreislaufs unreif: die Gallensäurensynthese (kleinerer 
Gallensäuren-Pool), die Konjugation (Glyzin bzw. Taurin), 
der Transport in der Leberzelle, die Exkretion und die Reab
sorption im Ileum. Eine vollständige Reifung dieser Vorgän
ge wird wahrscheinlich erst am Ende des 1. Lebensjahres 
erreicht. Während der 1. Lebenswoche steigen die Konzen
trationen der Konjugate der primären Gallensäuren Cheno
desoxycholsäure und Cholsäure steil an und erreichen Werte, 
die bei älteren Kindern bzw. Erwachsenen eine Cholestase 
sichern würden (sog. physiologische Cholestase). Anschlie
ßend erfolgt ein stetiger Abfall der Serumkonzentrationen 
bis auf Erwachsenenwerte etwa bis zum 12. Lebensmonat 
(Tabelle 114.6). Wahrscheinlich aufgrund eines alternativen 
Stoffwechselweges dominiert bei Neugeborenen die Cheno
desoxycholsäure, während bei älteren Kindern die Cholsäu
re überwiegt. Als weitere Endprodukte eines alternativen 
Stoffwechselweges werden in der fetalen Galle und im Meko
nium Gallensäuren mit Hydroxylgruppen am Kohlenstoffa
tom 1 und 6 beobachtet, die bei Erwachsenen nur bei Vorlie
gen einer Cholestase gefunden werden. 

Wichtigste Marker einer Synthesestörung 
Albumin. Albumin wird ausschließlich im endoplasmati
schen Retikulum des Hepatozyten synthetisiert und nach 
Abspaltung von Präalbumin in den Disse-Raum freigesetzt. 
Im Blut hat es eine Halbwertszeit von 17-20 Tagen und eig
net sich daher nicht als Indikator für die hepatische Prote
insynthese bei akuten Leberkrankheiten. Die Serumkonzen
tration ist statisch, d. h., sie reflektiert nicht den Albumin um
satz. Durch Störungen der Synthese, des Katabolismus, der 
Verteilung und durch Verlust über die Nieren bzw. den Darm 
können die Serumspiegel beeinfiußt werden. Ein Abfall der 
Serumkonzentration kann auftreten bei 

• herabgesetzter Syntheserate und normalem Katabolismus, 
• ausgeprägtem Katabolismus, der durch eine maximale 

Syntheserate nicht kompensiert werden kann und 
• erhöhtem Katabolismus und reduzierter Syntheserate. 

Wichtigste Einflußgrößen bei chronischen Leberkrankhei-
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ten sind eine Mangelernährung (reduzierte Syntheserate 
und erhöhter Katabolismus), ein Aszites (Verteilung) und 
der Verlust durch die Nieren. Die Albuminkonzentration 
im Serum nimmt erst bei fortgeschrittener Leberkrank
heit signifikant ab. Insbesondere bei Komplikationen wie 
z. B. Infektionen kann die Serumkonzentration jedoch 
rasch abfallen. Viele andere Serumproteine wie Zärulo
plasmin, Haptoglobin und Transferrin werden ausschließ
lich in der Leber synthetisiert und sind ebenfalls häufig 
bei chronischen Leberkrankheiten vermindert. 

Die Halbwertszeit von Albumin im Serum beträgt bei rei
fen Neugeborenen 14-21 Tage, bei Frühgeborenen 5-7 Tage. 
Bei Frühgeborenen sind die Albuminkonzentrationen im 
Serum wegen des schnelleren Umsatzes des Pools und mögli
cherweise wegen einer geringeren Syntheserate der unreifen 
Leber niedriger als bei reifen Neugeborenen (Tabelle 114.7). 

Gerinnungsfaktoren. In der Leber werden die Gerinnungs
faktoren I (Fibrinogen), II (Prothrombin), V, VII, IX, X, XII 
und XIII synthetisiert. Andererseits ist die Leber auch am 
Abbau einiger Gerinnungsfaktoren beteiligt. Die Bereitstel
lung von Vitamin K wird für die Bildung der Faktoren V, 
VII, IX und X benötigt. Veränderungen der Gerinnungsfakto
ren können entweder durch Bestimmung der Einzelfaktoren 
oder durch Tests, die das Zusammenspiel mehrerer Faktoren 
beinhalten, gemessen werden. Bei der häufig gemessenen 
Prothrombinzeit (nach Quick) wird die Rate der Umwand
lung von Prothrombin zu Thrombin durch Zusatz von Kal
ziumionen und eines Gewebsextraktes gemessen. Die Pro
thrombinzeit ist verlängert, wenn ein Mangel an Faktor I, II, 
VII und X vorliegt. Sie ist daher besonders geeignet, um eine 
verminderte Synthese dieser Faktoren in der Leber zu erfas
sen. Eine Verlängerung der Prothrombinzeit ist aber nicht 
spezifisch für eine Synthesestörung der Leber, da sie bei 
einem kongenitalen Mangel an Faktoren, einer Verbrauchs
koagulopathie, einem Vitamin-K-Mangel und bei Medika
menten, die den Prothrombinkomplex antagonisieren, vor-

Tabelle 114.7· Unterer Grenzwert für Albumin im Serum 

Alter Divisionsfaktor fur den unteren 
Erwachsenenreferenzwert 

Frühgeborene I. Lebenstag 

Reife eugeborene 
1.-3. Monat 

4.-12. Monat 

13.- 36. Monat 

2,2 

1,6 

1,3 

1,2 

1,1 

kommt. Da Faktor V nicht durch einen Vitamin-K-Mangel 
beeinfiußt wird, kann seine Bestimmung für die Unterschei
dung zwischen einer hepatozellulären Störung und einem 
Vitamin-K-Mangel, z. B. bei obstruktiver Cholestase, sinn
voll sein. Bei alleiniger Messung der Prothrombinzeit muß 
immer ein Vitamin-K-Mangel ausgeschlossen bzw. korrigiert 
werden. Da die meisten Gerinnungsfaktoren in großem Über
schuß vorhanden sind, tritt eine klinisch relevante Einschrän
kung der Gerinnungsfunktion erst bei schwerer Leberschä
digung ein. Bei akutem Leberversagen und bei progressiver 
Leberfibrose ist die Prothrombinzeit ein prognostischer In
dikator. Beim akuten und chronischen Leberversagen deutet 
ein Abfall der Prothrombinzeit auf 10% auf eine schlechte 
Prognose hin. Da die Gerinnungsfaktoren eine deutlich kür
zere Halbwertszeit als Albumin aufweisen, kann ihre Ernied
rigung zeitlich vor einer Hypalbuminämie auftreten. Wenn 
eine Leberzirrhose mit Aszites vorliegt, kann eine refraktäre 
Koagulopathie durch den Verlust von Gerinnungsfaktoren 
in den Aszites eintreten. 

Komponenten des Gerinnungssystems passieren die Pla
zenta nicht, sie werden durch den Feten bereits ab der 10. Ge
stationswoche synthetisiert. Die Plasmakonzentrationen der 
meisten in der Leber synthetisierten Gerinnungsfaktoren un
terscheiden sich in der frühen Säuglingszeit von denen der 
Erwachsenen (Tabelle 114.8). Die Vitamin-K-abhängigen Fak
toren II, VII, IX und X betragen bei der Geburt etwa 50% des 
Erwachsenenwertes, während die Faktoren I (Fibrinogen) 
und V sich nur geringfügig unterscheiden. Im Alter von etwa 
6 Monaten liegen die meisten Konzentrationen der Gerin
nungsproteine im unteren Erwachsenenbereich. Gründe für 
die erniedrigten Plasmakonzentrationen bei Säuglingen kön
nen eine verminderte Synthese, vermehrte Clearance oder 
Verbrauch, aber auch Faktoren mit geringerer Aktivität sein. 
Obwohl die Plasmakonzentrationen von Prothrombin, Fak
tor VII und X bei Neugeborenen deutlich vermindert sind, ist 
die Prothrombinzeit bei Neugeborenen nach der 32. Gestati
onswoche nur gering verlängert. Daher ist die Prothrombin
zeit im Säuglingsalter ein stabiler Suchtest für Leberkrank
heiten, disseminierte intravasale Gerinnung und einen Vit
amin-K-MangeL Allerdings ist Gewinnung der Blutproben 
im Säuglingsalter zur Bestimmung von Gerinnungsfaktoren 
problematisch und führt häufig zu fehlerhaften Resultaten. 
Die Einhaltung folgender Regeln ist daher unerlässlich: 

• Die Angleichung des zur Probe zuzugebenden Antikoagu
lans ist abhängig vom Hämatokrit (HKT >55% bei Neuge
borenen bzw. <2o%). 

• Probleme bei der Venenpunktion (wiederholte Funktions
versuche, kein unmittelbarer freier Blutfluß) können zur 
Kontamination der Probe mit Gewebsfaktoren und zu 

Test Tag I Tag 5 Tag 30 Tag 90 Tag 180 Erwachsene 
Tabelle 114.8. Referenzwerte für leberabhängi
ge Gerinnungstests. (Aus Andrew et al. 1990) 

PT [s[ 10,1- 15,9 10,0- 15,3 10,0-14,3 10,0-14,2 10,7-13,9 10,8- 13,9 

INR 0,53- 1,62 0,53- 1,48 0,53-1,26 0,53-1,26 0,61-1,17 0,64-1,17 

I [gll] 1,67- 3,99 1,62- 4,62 1,62- 3,78 1,50- 3,79 1,50-3,87 1,56- 4,00 

ll [U/1] 0,26-0,70 0,33-0,93 0,34--1,02 0,45-1,05 0,6-1,16 0,7- 1,46 

V IU!II 0,34-1,08 0,45-1,45 0,62-1,34 0,45- 1,32 0,55- 1,27 0,62- 1,50 

VII [U/11 0,28-1,04 0,35-1,43 0,42- 1,38 0,39- 1,43 0,47- 1,27 0,67-1,43 

IX [U/11 0,15-0,91 0,15-0,91 0,21-0,81 0,21 - 1,1 3 0,36- 1,36 0,55- 1,63 

X [U/11 0,12-0,68 0,19-0,79 0,31-0,87 0,35-1,07 0,38- 1,18 0,70- 1,52 
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einem partiellen Anstoßen der Gerinnungskaskade füh
ren. 
Blut sollte nach Möglichkeit nicht aus einem heparinisier
ten Dauerkatheter entnommen werden. 

Dynamische oder quantitative Leberfunktionstests 
Indocyaningrün-Clearance. Indocyaningrün (ICG) ist ein 
anionischer Farbstoff, der metabolisch inert ist und aus
schließlich über die Leber eliminiert wird. In niedriger Dosis 
( o,s mg/kg KG) verabreicht, reflektiert seine Clearance den 
hepatischen Blutfluß, bei höherer Dosis den hepatozellulä
ren Transport. Für die Verabreichung kommt eine intravenö
se Bolusgabe oder eine Dauerinfusion mit oder ohne Bolus 
zur Anwendung. Die Bestimmung von ICG im Serum erfolgt 
mittels HPLC oder spektrophotometrisch. Zur Berechnung 
·der Clearance sind häufige Blutabnahmen nötig. Für die An
wendung bei Kindern wurde eine indirekte Messung durch 
eine dichromatische Densitometrie am Ohr entwickelt. Mit 
dieser Methode können allerdings keine absoluten Konzen
trationen gemessen werden, sondern lediglich hinsichtlich 
der initialenKonzentrationauftretende Konzentrationsände
rungen. Mit der ICG-Clearance können schon geringe Punk
tionseinschränkungen der Leber erfaßt werden. Bei Zirrhose 
kann eine Progression sensitiv erkannt werden. Mit zuneh
mender Einschränkung der Leberfunktion nimmt die Exkre
tion des Farbstoffes progredient ab, und die Clearance ist 
nicht mehr ausschließlich vom Blutfluß abhängig. Bei Kin
dern liegt keine Altersabhängigkeit der ICG-Clearance vor, 
so daß sie über längere Zeiträume als Verlaufsuntersuchung 
angewendet werden kann. Da Bilirubin in Konzentrationen 
>3 mg/dl um die Aufnahme in den Hepatozyten konkurriert, 
ist der Wert der ICG-Clearance bei vielen Kindern mit schwe
rer Cholestase eingeschränkt. 

Galaktoseeliminationstest. Galaktose wird in die Leberzelle 
aufgenommen und im Zytosol durch die Galaktokinase zu 
Galaktose-I-Phosphat phosphoryliert. Diese Reaktion stellt 
den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt in der Eliminati
on aus dem Blut dar (und verläuft nach einer Kinetik nullter 
Ordnung). Bei Substratsättigung (o,s g/kg KG) hängt die Eli
minationsrate von der Menge und Aktivität der Galaktokina
se und damit von der funktionstüchtigen Leberzellmasse ab. 
Eine nichthepatische, vorwiegend renale Galaktoseeliminati
on ( ca. 2 mg/kg KG/min) spielt bei Kindern quantitativ keine 
Rolle. Bei der klassischen Methode werden 0,5 g/kg KG einer 
20°/oigen Galaktoselösung über ca. 5 min i.v. injiziert, anschlie
ßend wird alle 10 min über 1 h Blut zur enzymatischen Galak
tosebestimmung entnommen. Aus der Zeit-Konzentrations
Kurve läßt sich die Galaktoseeliminationskapazität (GEK) 
errechnen. In den letzten Jahren wurde ein 13C-Galaktose
Atemtest entwickelt, dessen Ergebnisse gut mit der berechne
ten GEK aus dem Blut korrelieren. Dabei werden 5 mg/kg KG 
13C-Galaktose zusammen mit 0,5 g/kg KG nicht markierter 
Galaktose oral verabreicht und Atemproben alle 30 min über 
2 h entnommen und mit Isotopen-Ratio-Massenspektrome
trie (IRMS) analysiert. Der intravenöse Galaktoseeliminati
onstest wurde hinreichend validiert; die Ergebnisse korrelie
ren gut mit der Schwere der Leberkrankheit, und er hat pro
gnostische Bedeutung. Bei seiner Anwendung bei Kindern 
muß berücksichtigt werden, daß die GEK mit zunehmendem 
Alter abnimmt. Die Veränderungen sind allerdings gering 
und spielen nur in größeren Zeiträumen eine Rolle. 

13C-Aminopyrin-Atemtest. Aminopyrin wird ausschließlich 
in der Leber durch die mikrosomale N-Demethylase, ein 
Enzym des Cytochrom-P45o-Systems, demethyliert. Nach 
oraler Gabe von 2 mg/kg KG 13C-Aminopyrin wird die kumu
lative 13C02-Exhalation der Atemproben über 2 h bestimmt. 
Mit dem 13C-Aminopyrin-Atemtest kann sensitiv auch schon 
eine geringgradige Schädigung der Leber nachgewiesen wer
den. Er korreliert gut mit dem Grad der Leberfibrose bei 
chronischer Hepatitis und den Child-Pugh-Stadien bei Le
berzirrhose. Prognostische Bedeutung soll er außerdem bei 
akuter Paracetamolvergiftung haben. Als nicht geeignet er
wiesen hat er sich bei Erwachsenen mit Krankheiten, bei 
denen eine Cholestase im Vordergrund stand: Eine Cholesta
se führt zu einer Reduktion der Cytochrom-P450-Aktivität, 
die nicht parallel zu der Parenchymschädigung insgesamt 
steht. Nachteilig bzw. zu berücksichtigen ist ferner, daß Enzy
minduktion (z. B. Barbiturate, Phenytoin, Rifampicin), aber 
auch Enzyminhibition (z. B. Cimetidin, Kontrazeptiva) das 
Ergebnis stark beeinflussen können. 

Die N-Demethylase-Aktivität ist eine werdende Funktion, 
so daß Erwachsenenwerte erst zwischen dem 1. und 2. Le
bensjahr erreicht werden. 

[ 15N]-Methacetin-Urintest. Bei dem ['5N]-Methacetin-Urin
test wird die 0-Demethylierungsaktivität der Leber gemes
sen. Er beruht auf den gleichen biochemischen Grundlagen 
wie die 13C02 -Atemtests, allerdings muß Urin über 9 h quan
titativ gesammelt werden. Die Probengewinnung und die 
Analytik sind aufwendiger, so daß sich dieser Test in der Rou
tine nicht durchgesetzt hat. Da gleichzeitig die Glukuronidie
rungskapazität gemessen werden kann, hat dieser Test aber 
wichtige Erkenntnisse über die Reifung des mikrosomalen 
Monooxygenasesystems und der Glukuronidierung bei früh
und reifgeborenen Säuglingen erbracht. 

Coffein-Clearance. Coffein wird durch mikrosomale N-De
methylierung ( CYP 1A2) ausschließlich in der Leber metabo
lisiert. Nach einer oralen Verabreichung von 2 mg/kg KG Cof
fein wird metabolisiertes Coffein entweder im Blut oder im 
Speichel nach 4, 16 und 24 h gemessen. Auch ein 13C-Coffein
Atemtest ist verfügbar. Obwohl die Speichelkonzentrationen 
gut mit denen im Blut korrelieren, hat sich diese Methode, 
insbesondere bei Kleinkindern, nicht bewährt, da eine Spei
chelgewinnung oft nicht möglich ist. Es gibt Hinweise dafür, 
daß die Abnahme der Coffein-Clearance mit dem Schwere
grad einer Leberzirrhose korreliert. Eine prognostische Be
deutung dieses Tests ist allerdings bisher nicht erwiesen. 
Frühgeborene und Säuglinge etwa bis zum 3· Lebensmonat 
zeigen eine reduzierte Coffein-Clearance. 

Monoethylglycinxylidid-(MEGX-}Test. Monoethylglycinxyli
did (MEGX} ist der erste undhauptsächliche Metabolit des Li
docains, der in den Mikrosomen des Hepatozyten durch Cy
tochrom-P450-(CYP 3A-)abhängige Deethylierung entsteht. 
Lidocain (1 mg/kg KG) wird langsam intravenös verabreicht; 
Bestimmungen des MEGX erfolgen vor sowie 15 und 30 
min nach Injektion. Der Test hat prognostische Bedeutung 
bei fortgeschrittener Leberzirrhose ( Child-Pugh-C-Stadium), 
scheint aber in früheren Stadien nicht gut zu diskriminie
ren. Dies beruht möglicherweise darauf, daß Lidocain einer 
hohen First-pass-Extraktion unterliegt, so daß Änderungen 
der Leberdurchblutung die MEGX-Bildung beeinflussen. Bei 
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fortgeschrittener Leberkrankheit ist die Lidocain-Clearan
ce jedoch unabhängig von der Leberdurchblutung, so daß 
je nach Schwere der Krankheit unterschiedliche Prozesse 
gemessen werden. Für Kinder liegen keine alters- bzw. ge
schlechtsbezogenen Referenzwerte vor, die wenigen vorhan
denen Daten bei nicht leberkranken Kindern deuten auf eine 
höhere Metabolisierungsrate als bei Erwachsenen hin. Es be
stand eine inverse Korrelation zwischen den MEGX-Serum
konzentrationen und einem klinischen Score für die Schwere 
der Leberkrankheit (Malatack-Score), allerdings mit vielen 
Überschneidungen. Eine signifikante Beziehung zwischen 
der Überlebensrate bei Kindern, die zur Evaluation vor Le
bertransplantation vorgestellt wurden, wurde für die MEGX
Bildung und die Indocyaningrün-Clearance beschrieben. Es 
wurde ferner bei Kindern mit fortgeschrittener Leberkrank
heit gezeigt, daß MEGX-Konzentrationen <10 flg/1 30 min 
nach Injektion auf eine schlechte Prognose hindeuten. Nicht 
eindeutig sind die Ergebnisse hinsichtlich der prognosti
schen Bedeutung des MEGX-Tests bei Leberspendern. 
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Definition. Unter Cholestase versteht man einen verminder
ten Gallefluß zwischen Hepatozyt und Duodenum. Die Ur
sachen dieses Syndroms können auf verschiedenen Ebenen 
liegen: an der Hepatozytenmembran, mit Störungen des gal
lensäurenabhängigen und -unabhängigen Galleflusses sowie 
Störungen des parazellulären Galleflusses, in den intrahepa
tischen Gallengängen mit Störungen der duktulären Sekreti
on und in den extrahepatischen Gallenwegen. Das Spektrum 
der Cholestasesyndrome umfaßt ursächlich genetisch-meta
bolische und strukturelle, immunologische und sekundär 
entzündliche Ursachen mit unterschiedlichem Prädilektions
alter. Beim Neugeborenen müssen andere Ursachen berück
sichtigt werden als beim Schulkind oder Erwachsenen. 

Das neonatale Cholestasesyndrom stellt eine Gruppe von 
verschiedenen Krankheiten dar, deren kleinster gemeinsa
mer Nenner eine konjugierte Hyperbilirubinämie ist, meist 
in Verbindung mit einer Hepatosplenomegalie. Dieses Syn
drom ist mit 1:5.000 bis zu 1:10.000 Lebendgeburten häufig. 
Es muß abgegrenzt werden von einer "physiologischen Cho
lestase" und darf nicht verwechselt werden mit dem physio
logischen Ikterus. 

Die "physiologische Cholestase" wird wahrscheinlich 
durch die Unreife des Natrium-Taurocholat-Cotransport
Polypeptid (NTCP) verursacht, das für die Aufnahme von 
Gallensäuren in den Hepatozyten verantwortlich ist. Dieses 
Transportprotein reift altersabhängig aus. Bei Frühgebore
nen werden daher physiologischerweise weitaus höhere Gal
lensäurenkonzentrationen im Serum beobachtet als beim 
reif geborenen und älteren Säugling (Abb. 115.1). 

Der "physiologische Ikterus" ist eine Antwort auf ver
mehrt anfallendes Bilirubin. Bei Patienten mit einer Störung 
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Abb. 115.1. "Physiologische" Cholestase des frühgeborenen und jungen 
Säuglings, dargestellt mit prä.- und postprandialen Gallensäuren im 
Serum; Mittelwert und Standardabweichung, n=25!25/17 

der Glukuronidierung ist dieser physiologische Ikterus ver
stärkt und verlängert. Bei vielen dieser Patienten ist diese 
Form des Ikterus ein erster Hinweis auf das Vorliegen eines 
Gilbert-Syndroms. Es handelt sich hierbei um eine Vermin
derung der Uridinglukuronyltransferase auf 30-40% des 
Normalen, die auf eine Störung des Promotors aufwärts vom 
UGT-Exon 1 zurückgeführt wird. Klinisch imponieren diese 
Kinder durch einen normal gefärbten Urin bei normal ge
färbten Stühlen. Klinisch -chemisch zeichnet sich diese Form 
des Ikterus durch eine unkonjugierte Hyperbilirubinämie 
aus, die abgesehen von der Phototherapie keiner Therapie 
bedarf (Abb. np). 

Beim Kind jenseits des Säuglingsalters sind die Leber
krankheiten nicht mehr überwiegend cholestatisch.Auch die 
Dynamik dieser Leberkrankheiten ist unterschiedlich. Sie 
zeichnen sich durch eine lange, symptomfreie oder -arme 
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Zeit aus, so daß Hepatosplenomegalie, zufällig erhobene kli
nisch-chemische oder Ultraschallbefunde wegweisend sind. 

Praktisches Vorgehen 
Neonatales Cholestasesyndrom. Das neonatale Cholestase
syndrom weist im Gegensatz zu den o. g. Entitäten als cha
rakteristisches klinisches Zeichen einen dunkel gefärbten 
Urin bei hellen Stühlen in Verbindung mit einer Hepatosple
nomegalie auf. Klinisch-chemisch findet sich eine konjugier
te Hyperbilirubinämie. Dieser Befund bedarf unmittelbar 
der weiteren Diagnostik, wobei der Bestimmung der y-GT 
im Serum besondere Bedeutung zukommt (s.Abb.n5.2). 

Patienten mit einer katalytischen Serumkonzentration der 
y-GT >180 U/1. Eine hohe y-GT kann durch eine extrahepa
tische Gallengangatresie, durch ein Alagille-Syndrom oder 
durch eine nichtsyndromatische Gallenganghypoplasie ver
ursacht sein (Abb. 115.3). Der wichtigste Schritt zur Differen
zierung ist die Leberbiopsie. Weder Ultraschalldiagnostik 
noch Lebersequenzszintigraphie als Routinediagnostik kön
nen die diagnostische Information der Biopsie ersetzen. Be
rücksichtigen muß man aber, daß insbesondere die extrahe
patische Gallengangatresie einer dynamischen Entwicklung 
unterliegt: Die vollständige Ausprägung der histologischen 
Kriterien - duktuläre Proliferationen, zelluläre und kanali
kuläre Cholestase und periduktuläre Fibrose - kann im Ein-

Physiologischer Ikterus 
Gilbert-Syndrom 

Crigler-Naii ar-Syndro 

Abb. ns.2. Differenzierung des Icterus prolongatus. y-GT Gammagluta
myltransferase 

y-GT > 180 U/1 

Kasai-Operation 

Abb. ll5·3· Vorgehen bei Patienten mit Cholestase und katalytischer Se
rumkonzentration der y-GT über 180 U/1 

zelfall daher erst mit 4-6 Wochen vorliegen. Eine frühe und 
sichere Diagnose der extrahepatischen Gallengangatresie ist 
aber Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz der Hepato
portoenterostomie. Die differentialdiagnostisch zu erwägen
den Krankheiten wie das Alagille-Syndrom und die nichtsyn
dromatische Gallenganghypoplasie sollten möglichst nicht 
erst durch die bei der extrahepatischen Gallengangatresie er
forderliche Laparotomie diagnostiziert werden, um diesen 
Kindern eine Laparotomie zu ersparen. 

Patienten mit einer katalytischen Serumkonzentration der 
y-GT <180 U/1. Im Vordergrund der klinischen Symptome 
dieser Patienten steht die Hepatosplenomegalie, die Chole
stase ist eher eine Begleiterscheinung. Bei diesen Patienten 
ist eine sorgfältige differentialdiagnostische Aufarbeitung 
erforderlich, um zwischen infektiösen, metabolischen, toxi
schen, genetischen, endokrinen, strukturellen oder idiopathi
sehen Ursachen zu unterscheiden (Abb.n5.4). Eine wesentli
che Entscheidungshilfe bei der Differentialdiagnose gibt die 
Familienanamnese: Die genetisch oder metabolisch beding
ten Krankheiten sind durch den Hinweis auf eine Familiari
tät gut von anderen Ursachen wie toxischen, strukturellen 
oder idiopathischen zu unterscheiden. 

Bei den infektiösen Ursachen spielen die klassischen He
patitiserreger in dieser Altersgruppe keine Rolle, da sie erst 
ab dem 4· bis 6. Lebensmonat manifest werden. Dagegen müs
sen alle durch hepatotrope Viren wie Zytomegalie-, Epstein
Barr-, Herpes-simplex-, Adeno-, Parvo-B19- und Rötelnviren 
ausgelösten Krankheiten berücksichtigt werden. Außerdem 
kommen Toxoplasmose, Listeriose und Syphilis in Betracht. 
Geeignete serologische und immunologische Tests bis hin 
zur spezifischen PCR stehen zur Verfügung. 

Jede sepsisähnliche Episode ohne Nachweis einer bakteri
ellen Sepsis erfordert eine sorgfältige Stoffwechseldiagnostik. 
Säure-Basen-Haushalt mit Bestimmung des Anionen-Gaps, 
Laktat-Pyruvat, organische Säuren, besonders Succinylaceton 
im Urin, Aminosäuren in Urin und Plasma sowie Fettsäuren 
im Plasma sind bei diesen Patienten erforderlich. Die quanti
tative Bestimmung von a-1-Antitrypsin, der Schweißtest in 
Verbindung mit dem molekularbiologischen Nachweis derbe
kannten Mutationen und die Bestimmung von Ferritin und 
der Gallensäuren im Urin sollten gezielt eingesetzt werden. 

NHC 
Nichtsyndromatische GH 

Neonatale Hepatitis 
Choledochusyste 

Endokrinologische E. 

GS-Synthesedefekt 
PFIC 1,2,3 

NHC 
Niemann-Piek 
Tyrosinämie 

(Aiagille-Syndrom) 
a-1-ATD 

Abb. 115·4· Vorgehen bei Patienten mit katalytischer Serumkonzentrati
on der g-GT unter 180 U/1. NHC neonatale Hämochromatose; GS Gal
lensäuren; PFIC progressive familiäre intrahepatische Cholestase; a-1-
ATD a-1-Antitrypsinmangel. Das Alagille-Syndrom kann auch in dieser 
Gruppe auftreten, die neonatale Hämochromatose kommt sowohl fami
liär als auch nichtfamiliär vor 
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Bei Frühgeborenen wird nach Sepsis, Hämolyse und par
enteraler Ernährung ein schweres Cholestasesyndrom beob
achtet, dessen Ursache noch nicht eindeutig geklärt ist. Es 
spricht jedoch einiges dafür, daß eine Störung des osmoti
schen Gleichgewichts im Hepatozyten kausal mit der Entste
hung der Cholestase bei diesen Patienten zu tun hat. Ande
re Ursachen eines Cholestasesyndroms sind medikamentös
toxischer Art. 

Als endokrine Ursachen kommen neben der Hypothyreo'
se auch seltene andere Endokrinopathien wie der Panhypo
pituitarismus in Frage. 

Cholestasesyndrom beim älteren Kind. In dieser Altersgrup
pe nimmt der Anteil der primär cholestatischen Leberkrank
heiten, gemessen an der Gesamtzahl der Leberkrankheiten, 
prozentual deutlich ab. Neben den meist ohne Cholestase 
ablaufenden Autoimmunkrankheiten, den Hepatitiden A-E 
und medikamentös-toxischen Leberschäden, z. B. durch An
tikonvulsiva und Antibiotika, kommen auch klassische Cho
lestasesyndrome durch strukturelle Veränderungen wie das 
Caroli-Syndrom, Choledochuszysten, Leberfibrose mit oder 
ohne Nierenzysten sowie sekundäre Gallengangkrankheiten 
durch Immundefekte und Kolitiden in Frage. Dies bedeutet 
eine Erweiterung der diagnostischen Bemühungen durch im
munologische, serologische und klinisch-chemische Diagno
stik, v. a. aber durch den Einsatz bildgebender Verfahren. 
Hier kommen neben der Ultraschalldiagnostik auch andere 
Verfahren wie die endoskopisch-retrograde Cholangiopan
kreatikographie (ERCP) und die Magnetresonanzcholan
giopankreatikographie (MRCP) zum Einsatz. Das klinische 
Leitsymptom dieser Leberkrankheiten ist v. a. die Hepatosple
nomegalie. Juckreiz und Ikterus sind bei vielen dieser Pati
enten erst Spätsymptome. 

Grundlagen. Die Pathophysiologie der wichtigsten cholestati
schen Leberkrankheiten wird vor dem Hintergrund der neu
sten Erkenntnisse über Ätiologie und Molekularbiologie be
sprochen. 

Die neonatale Hepatitis ist kein einheitli
ches Krankheitsbild. Sie ist mit 1:10.000 Lebendgeburten in 
etwa gleich häufig wie die extrahepatische Gallengangatre
sie und hat ohne Transplantation eine vergleichbar schlech
te Prognose. Die deskriptive Beschreibung einer Riesenzell
hepatitis muß eher auf die Reaktionsweise des Hepatozyten 
in dieser Altersgruppe als auf eine einheitliche Ursache be
zogen werden. Der Nachweis einer CMV-, Röteln- Parvo-B19-
oder EBV-Infektion kann nicht in jedem Fall als ursächlich 
gelten. Die meisten dieser Patienten zeigen eine charakte
ristische intrahepatische Gallenganghypoplasie mit einem 
rasch progredienten Verlauf. 

Progressive famirtäre intrahepatische Cholestase {PFIC). Bei die
ser Gruppe von Krankheiten handelt es sich um die nach der 
extrahepatischen Gallengangatresie häufigste cholestatische 
Krankheit des Kindesalters, die in ein chronisches Leberver
sagen mündet. Derzeit nimmt man an, daß 3 verschiedene 
autosomal-rezessive Krankheiten mit unterschiedlich anset
zenden Transportdefekten vorliegen (Abb.115.5). 

Als PFIC 1 wird definiert die bei Abkömmlingen der Byler
Familie zu beobachtende, progressiv verlaufende intrahepa
tische Cholestase. Sie weist Parallelen zur benignen rekurrie-

renden intrahepatischen Cholestase (BRIC) auf. Der Defekt 
wird auf Chromosom 18q21lokalisiert, das zu postulierende 
Protein wird als P-Typ ATPase genannt. 

Nicht mit der Byler-Familie verwandt, klinisch und kli
nisch-chemisch aber vorerst von diesen nicht zu unterschei
den sind Patienten mit dem als PFIC 2 bezeichneten Krank
heitsbild. Beiden Typen der PFIC gemeinsam ist das Phäno
men der normalen y-GT im Serum. Dieses Phänomen kann 
nur mit der Tatsache erklärt werden, daß kein Transport von 
Gallensäuren in das Lumen der Gallekanälchen erfolgt, da 
diese benötigt werden, um aus dem Bürstensaum des Galle
kanals die dort lokalisierte y-GT zu lösen (Abb. 115.6). Als 
Kandidat für dieses Transportprotein wird das Sister-P-Gly
koprotein (SPGP) genannt, der Defekt wird auf Chromosom 
2q24lokalisiert. 

Im Gegensatz zu diesen mit normalen oder niedrigen ka
talytischen Konzentrationen der y-GT im Serum einherge
henden Formen der PFIC steht die Form PFIC 3, die cha
rakteristischerweise eine erhöhte y-GT im Serum aufweist. 
Pathophysiologisch liegt dieser Krankheit ein Defekt der 
Phosphofiippase zugrunde. Dieser Defekt bewirkt, daß keine 
Phospholipide in das kanalikuläre Lumen transportiert wer
den können. Infolgedessen zerstören die ohne den Schutz 
der Phospholipide in das Lumen sezernierten Gallensäuren 
die Gallengangstrukturen (Abb. 115.7). Der Defekt dieser au-

Abb.us.s. Transportdefekte bei progressiver familiärer intrahepatischer 
Cholestase (PFIC) Typ 1-3 

TCA 

Normales Cholesterin 
kein LP-X 

TCA-freie Galle 

Keine Freisetzung von y-GT 
Keine Gallengangdestruktion 
Toxischer Leberschaden 
Riesenzellhepatitis 

Abb.us.6. Folgen des familiären intrahepatischen Cholestase-Gen- (FIC 
I) und des "Sister-P-Glykoprotein- (SPGP-)Defektes 

Cholesterinanstieg 
LP-X-Bildnng 

Phospholipidfreie Galle 

Gallengangdestruktion 
Gallengangsproliferation 
Portale Fibrose 
Zirrhose 

Abb.n5·7· Folgen des "Phosphoflippase-Defektes" 
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tosomal-rezessiven Krankheit wird auf Chromosom 7lokali
siert. Es resultiert ein Defekt des Multidrug-Resistant-Prote
in 3 (MDR 3). 

Eine kausale medikamentöse Therapie dieser Krankhei
ten ist nicht bekannt. Angesichts der Pathophysiologie der 
bisher bekannten Typen ist dies auch verständlich. Für Typ 
1 und 2 ist aber mit der inzwischen seit etwa 10 Jahren ein
gesetzten chirurgischen Behandlung durch eine Cholezysto
enterokutaneostomie eine Behandlungsmethode verfügbar. 
Über eine partielle externe Drainage der Galle in der Grö
ßenordnung von etwa 50% wird eine schnelle, klinisch und 
klinisch-chemisch eindrückliche Remission erreicht, wenn 
dieser Eingriff noch vor dem Erreichen eines zirrhotischen 
Umbaus erfolgt. Die beim nicht operierten Patienten zu be
obachtende Verschlechterung in Zusammenhang mit Infek
tionen bleibt aus, die Galle erhält eine in bezugauf die Gal
lensäurenkonzentration normale Zusammensetzung. Unter 
der Voraussetzung, daß ein primärer Gallensäurentransport
defekt vorliegt, ist dieses Phänomen nur über einen durch 
die partielle externe Galleableitung induzierten Ersatztrans
portmechanismus zu erklären (s. Abb. 115.7). Diese chirur
gische Behandlung erlaubt, die sonst unvermeidliche Leber
transplantation bei diesen Patienten in etwa 90% der Fälle 
zu umgehen. 

Alagille-Syndrom. Diese autosomal-dominant vererbte Krank 
heit mit einer Prävalenz von 1:2o.ooo zeichnet sich durch 
eine Vielzahl von betroffenen Geweben aus. So sind bei dieser 
Krankheit u. a. die Knochen, das Gefäßsystem, das Herz, die 
Augen und das Gallengangsystem defekt (Tabelle 115.1). Der 
pathophysiologische Hintergrund dieser Krankheit wurde 
demnach durch den Nachweis eines Defektes eines Diffe
renzierungsproteins zu erhellen versucht. Dies ist dann mit 
dem Nachweis eines defekten "Jagged-1-Proteins" aus der Fa
milie der NOTCH-Proteine auch tatsächlich gelungen. Wäh
rend die chromosomalen Defekte auf Chromosom 20 nur 
bei etwa 6% der Patienten nachweisbar sind, konnte das de
fekte Protein bei 78% der Patienten dokumentiert werden. 
Die Cholestase bei diesen Patienten ist ebenso wie die Be
teiligung der verschiedenen anderen Organsysteme sehr va
riabel. Bei einer ausgeprägten Gallenganghypoplasie resul
tiert eine schwere, sekundäre Hypercholesterinämie, die bei 
einigen Patienten zu schweren Cholesterinablagerungen in 
Form von Xanthomen v. a. über gestreckten Hautarealen 
führt. Die Cholestase allein mit der sekundären Vitamin-K
Malabsorption erklärt nicht die Häufung von intrakraniel
len Blutungen von bis zu 14%.Als Ursache dieser Komplika-

Tabelle 115.1. Klinische Manifestationen des Alagille-Syndroms. (Nach 
Mc Bride 1998) 

Beteiligung Häufigkeit!%] 

Leber 83 

Herz 99 

Lunge Sekundär 

Niere 35 

Pankreas 

Auge 78 

Wirbelkörper 49 

Gesicht 96 

Gefaße 14 

tion werden in erster Linie Gefäßanomalien der zerebralen 
Gefäße anzunehmen sein. 

Die konventionelle Diagnose dieser Krankheit beruht auf 
der charakteristischen Kombination von Veränderungen der 
verschiedenen Organsysteme. Hepatologisch zeichnet sich 
die Krankheit v. a. durch eine obstruktive Cholestase mit 
hohem Cholesterin, erhöhtem LP-X,hohen Gallensäurenkon
zentrationen im Serum und der charakteristischen intrahe
patischen Gallenganghypoplasie aus. Diese ist eine quantita
tive morphologische Diagnose, wobei in weniger als 4 von 
mindest 10 beurteilbaren Portalfeldern ein normal struktu
rierter Kanalikulus nachweisbar ist. Die Prognose der Krank
heit ist in bezugauf die hepatologische Komponente weit
aus günstiger als im Blick auf die kardiologische: Es sterben 
deutlich mehr Patienten an der pulmonalen Hypertension 
durch die peripheren Pulmonalstenosen als durch die Leber
krankheit. Die Cholestase bessert sich bei den meisten Pati
enten nach der Pubertät, die portale Hypertension und ihre 
Komplikationen sind im wesentlichen durch eine Leberfibro
se, nur selten durch eine sekundäre biliäre Zirrhose bedingt. 

Entsprechend schwierig ist die Indikation zur Lebertrans
plantation zu stellen. Sie kann bei diesen Patienten bei unstill
barem Juckreiz, schwerer Hypercholesterinämie mit durch 
Xanthome beeinträchtigter Gelenkfunktion bei noch nicht 
deutlich eingeschränkter Leberfunktion sinnvoll sein. Bis 
zu diesem Punkt kann man versuchen, die subjektiven Be
schwerden der Kinder durch Cholestyramin oder Rifampi
cin bei gleichzeitiger Substitution der fettlöslichen Vitamine 
zu lindern. 

Die häufigsten familiären Cholestasesyndrome und ihre 
Differenzierung sind in Abb. 115.8 dargestellt. 

Seltene Krankheiten. Bei Frühgeborenen und Kindern mit 
Kurzdarmsyndrom kann unter einer totalen parenteralen Er
nährung ein Cholestasesyndrom entstehen, das durch Sepsis 
oder Hämolyse begünstigt wird. Die Pathophysiologie dieser 
Cholestase ist derzeit noch nicht endgültig geklärt. Unreife 
der hepatozellulären Transportsysteme, verminderte intesti
nale endokrine Sekretion, bakterielle Überwucherung des 
Dünndarms oder quantitative Imbalanzen der Lösungen für 
die parenterale Ernährung und Störungen des hepatozellu
lären osmotischen Gleichgewichts werden kontrovers disku
tiert. 

Neonatale Hämochromatose, Niemann-Piek-Krankheit 
Typ C, peroxisomale Krankheiten, Atmungskettendefekte, 
kohlenhydratdefiziente Glykoproteine (CDG), Defekte der 

Familiäre Cholestase ----r-- 1 -1-----
Normale y-GT Hohey-GT Hohey-GT 
HoheGS Hohes Cholesterin Hohes Cholesterin 
Normales Cholesterin Hohe GS Hohe GS 
PFIC-1/2 PFIC-3 Ass. Anomalien 

Alagille-Syndrom 

Mäßigey-GT Niedrige GS 

MäßigeGS Niedrige y-GT 
Normales Cholesterin 

a-1-ATD ~S-Synthesedefek 

Abb. 115.8. Häufigste Ursachen von familiären Cholestasesyndromen 
und ihre Differenzierung 
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Tabelle 115.2. Pathomechanismen verschiedener metabolischer Cholesta
sesyndrome 

Krankheit Mechanismus 

NHC 

Niemann-Piek 

A-S 

PFIC 1,2 

ATD 

PFIC3 

CF 

Freie Radikale 

Zeroidablagerung 

Diffenzierungsstörung 

Transportstörung 

Akkumulation +? 

Transportstörung 

Sekretionsstörung 

NHC neonatale Hämochromatose; A-S Alagille-Syndrom; PFIC progressive fami
liäre intrahepatische Cholestase; ATD a-1-Antitrypsinmangel; CF zystische 
Fibrose 

Gallensäurensynthese und andere müssen im Einzelfall be
dacht werden. Eine Ferritinämie, Schaumzellen in der Leber
biopsie, Laktatacidose in Serum oder Liquor, erhöhte Kon
zentration von überlangen Fettsäuren, pathologisches Trans
ferrin oder niedrige Gallensäurenkonzentrationen im Serum 
wären dann im Einzelfall richtungweisende Befunde. DieMe
chanismen der Leberzellschädigung bei den verschiedenen 
familiären Cholestasesyndromen sind in Tabelle 115.2 zusam
mengefaßt. 

Therapie. Die Behandlung der Cholestasesyndrome ist abhän
gig von der Ursache medikamentös oder chirurgisch. Bei 
langem Verlauf ist zusätzlich eine supportive Ernährungsbe
handlung erforderlich. 

Medikamentöse Therapie. Im Vordergrund der therapeuti
schen Bemühungen bei der Cholestase steht die Behand
lung mit Ursodesoxycholsäure (UDCA). Die Wirkung dieser 
beim Menschen nur in sehr geringen Mengen vorkommen
den Gallensäure setzt an verschiedenen Punkten an. Es wer
den die Konzentrationen von Cholsäure, Chenodesoxychol
säure, Desoxycholsäure und Lithocholsäure in Serum, Galle 
und Urin reduziert. Der zweite Wirkungsort der UDCA ist 
die Hepatozytenmembran. Hier werden die HLA-Klasse-I
Antigene reduziert und die Phospholipidmembran stabili
siert. Die Konzentrationsänderungen werden über eine bes
sere Affinität von UDCA an die Transportsysteme erreicht, so 
daß die konkurrierenden anderen Gallensäuren verdrängt 
und mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Der Gallefluß 
wird unter UDCA insgesamt erhöht (Tabelle 115.3). 

Als Dosis werden 10 mg/kg KG/Tag empfohlen. Wenige 
Patienten tolerieren diese Behandlung wegen starker Zunah
me des Juckreizes nicht. Bei ihnen kann Cholestyramin 
(2-6 g/Tag) versucht werden. Diese Behandlung kann zu 
einer Acidose über eine Bindung von Bicarbonat an Chole
styramin führen. Cholestyramin muß zeitversetzt mit ande
ren Medikamenten gegeben werden. Bei vielen Patienten ist 
der Juckreiz mit UDCA oder Cholestyramin nicht zu beein
flussen. Bei diesen Patienten ist unter strenger Kontrolle der 
Leberfunktion eine Behandlung mit Rifampicin (4 mg/kg 
KG/Tag) indiziert. 

Die Malnutrition ist eine wesentliche Komplikation der 
Cholestasesyndrome. Bei chronischer Leberinsuffizienz wird 
sie durch die damit verbundene Katabolie zu einem die Pro
gnose entscheidend beeinflussenden Faktor. In diesem Stadi
um kann eine Ernährungsbehandlung keine entscheidende 

Tabelle 115-3· Wirkungsweise von Ursodeoxycholsäure. (Mod. nach Ba
listreri 1997) 

Gallensäuren Membran 

Abnahme der Konzentration von 
CA, COCA, DCA, LCA in Serum, 
Galle und Urin 
Erhöhung des Galleflusses 

Stabilisieren der Membran 
Reduzieren der HLA-Klasse-I
Antigene 

CA Cholsäure; CDCA Chenodeoxycholsäure; DCA Deoxycholsäure; LCA Litho
cholsäure 

Verbesserung mehr bewirken. Sie sollte daher bereits in frü
heren Stadien einsetzen. Die Kalorien sollen auf 125-200% 
der empfohlenen täglichen Zufuhr angehoben werden. Dabei 
sind MCT-Fette auf 50-70% der Fette zu setzen, die Kohlen
hydrate sollten in Form von Oligosacchariden 50% der Ge
samtkalorien ausmachen, die Eiweißmenge sollte 2-4 g/kg 
KG/Tag betragen. Bei Enzephalopathie müssen verzweigtket
tige Aminosäuren eingesetzt werden. Hyperammoniämien 
werden bei dieser Eiweißzufuhr in Kauf genommen und 
durch Natriumbenzoat (200 mg /kg KG/Tag) ausgeglichen. 

Bei Cholangitiden und spontaner bakterieller Peritonitis 
sind Antibiotika erforderlich. Diese Antibiotika müssen aktiv 
in die Galle ausgeschieden werden und im pH der Galle wirk
sam sein. Empfohlen werden Cephalosporine der 3- Generati
on, bei Versagen Imipinem. Blutkulturen sind bei der Cholan
gitis meist steril, so daß der perkutan-transhepatischen 
Feinnadelpunktion mit Aspiration von Galle eine große Be
deutung bei der geziehen Antibiotikatherapie zukommt. 

Virostatische Behandlungen mit Aciclovir oder Ganciclo
vir sind bisher nicht in Form einer prospektiven Studie 
durchgeführt worden. Es liegen nur Einzelfallberichte mit un
terschiedlichem Erfolg vor. Diese Patienten bedürfen ebenso 
wie die mit einer extrahepatischen Gallengangatresie einer 
individuellen Beobachtung, um den optimalen Zeitpunkt für 
eine Transplantation nicht zu verpassen. 

Chirurgische Therapie. Die chirurgischen Behandlungsmög
lichkeiten der Cholestasesyndrome sind, abhängig von der 
Grundkrankheit, die Hepatoportoenterostomie mit einer 
Roux-Y-Anastomose und die partielle biliäre Diversion mit
tels Cholezystoenterokutaneostomie als palliative Maßnah
men und die Lebertransplantation als möglichst kurative Be
handlung bei nicht mehr reversibler cholestatischer Leber
krankheit. 

Die Cholezystoenterokutaneostomie hat sich bei der Be
handlung der progressiven familiären intrahepatischen Cho
lestase vom Typ 1 und 2 bewährt, wenn sie vor Manifestation 
einer Leberzirrhose durchgeführt wird. Nach dieser Operati
on normalisieren sich die Serumgallensäurenkonzentration, 
das Bilirubin und die übrigen Leberfunktionen. Der theo
retische Hintergrund dieser operativen Maßnahme ist in 
Abb. 115.9 dargestellt. Die Sekretion von Taurocholsäure er
folgt auch tatsächlich, die Freisetzung von y-GT allerdings 
nicht. Der genaue Mechanismus des Effektes der partiellen 
biliären Diversion bleibt vor dem Hintergrund des postulier
ten primären Transportdefektes bei der progressiven famili
ären intrahepatischen Cholestase unklar. 

Die Lebertransplantation (s. Kap. 121) ist inzwischen eine 
etablierte Behandlungsmethode bei cholestatischen Leber
krankheiten. Die 5-Jahresüberlebensraten erreichen bis zu 
8o%. Die innovativen chirurgischen Techniken wie Split-in-



884 XVI Krankheiten der Leber 

CBAT? 
MRP2 

TCA--++-11---+ 

Anstieg von Cholesterin 
LP-X-Bildung 

Toxische GS? 

Abb.ns-9- Theoretische Folgen der partiellen biliären Diversion auf den 
Gallensäurentransport. Die Freisetzung von y-GT erfolgt nicht! (Eigene 
Beobachtung) 

situ und Lebendspende haben die Mortalität auf der War
teliste für Kinder praktisch auf o% reduziert. Die Überle
benschance des einzelnen Kindes hängt jetzt entscheidend 
von der Optimierung des Transplantationszeitpunktes ab. 
Damit ist die rechtzeitige Vorstellung des Kindes in einem 
Transplantationszentrum die wesentliche Voraussetzung für 
das Gelingen dieser Operation. 

116 Morbus Wilson und Reye-Syndrom 

D. Feist 

Morbus Wilson 
Definition. Der M. Wilson, auch bekannt als hepatozerebrale 
Degeneration oder Kupferspeicherkrankheit, ist eine autoso
mal-rezessiv vererbte Störung der Kupferausscheidung aus 
den Leberzellen in die Galle. Ursache ist der Defekt einer 
kupfertransportierenden ATPase in der Leberzellmembran. 
Die daraus resultierende Kupferspeicherung führt immer zu 
einer Leberzirrhose und bei längerem Überleben zu charakte
ristischen zerebralen Schäden. Ohne entkupfernde Therapie 
ist der Verlauf letal. Die Krankheit ist nach dem englischen 
Neurologen Wilson benannt, der sie 1912 beschrieben hat. 

Epidemiologie. Die Krankheitshäufigkeit beträgt etwa 1:3o.ooo, 
die Heterozygotenfrequenz ca. 1:100. Klinisch überwiegt bei 
Erwachsenen der neuropsychiatrische Verlauf (ca. 74%), wäh
rend Kinder unter 10 Jahren in 83% und zwischen 10 und 18 
Jahren in 52% der Fälle nur hepatische Symptome aufweisen. 

Pathogenese. Der Enzymdefekt bewirkt, daß überschüssiges 
Nahrungskupfer nach Resorption und Aufnahme in die Leber 
zu einem großen Teil nicht in die Galle gelangt, sondern in 
den Leberzellen gespeichert wird. Zusätzlich ist die Übertra
gung von Kupfer auf das in den Leberzellen synthetisierte 
Transportprotein Zäruloplasmin gestört, und die Sekretion 
von Zäruloplasmin ins Blut ist meist vermindert. Da die früh
kindliche Leber zunächst große Kupfermengen durch ato
xische Bindung an Metallothionein speichern kann, treten 
Leberzellnekrosen und klinische Lebersymptome erst auf, 
wenn die Speicherkapazität überschritten ist. Das ist frühe
stens im 6. Lebensjahr der Fall. Im weiteren Verlauf wird aus 
nekrotischen Leberzellen freigesetztes Kupfer über das Blut 
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in andere Organe transportiert. In diesem Stadium führt 
die Einlagerung von Kupfer in ZNS und Cornea zur typi
schen neurologischen Symptomatik und zum Kayser-Flei
scher-Ring. Das zerebrale Stadium manifestiert sich frühe
stens im 12. Lebensjahr, meist aber später. Es kann auch bei 
erwachsenen Patienten fehlen. Zusätzliche Organschäden 
können durch Kupfereinlagerung in Nieren (Tubulopathie), 
Skelett, Endokrinium (Pubertas tarda, Amenorrhoe), Haut 
und Herz auftreten. 

Bereits in frühen Krankheitsstadien werden kleine Kupfer
mengen aus den Speichern als sog. freies, d.h.locker an Albu
min gebundenes Kupfer ins Blut abgegeben und rasch im 
Urin ausgeschieden. Da der größte Teil des Serumkupfers fest 
an Zäruloplasmin gebunden ist, findet man bei erniedrigtem 
Zäruloplasminspiegel dann auch ein erniedrigtes Gesamt
kupfer im Serum, wenn die Ausscheidung des freien Kupfers 
über die Niere nicht eingeschränkt ist (Tabelle n6.1). 

Tabelle 116.1. Parameter des Kupferstoffwechsels bei M. Wilson 

Gesamtes Serumkupfer 

"Freies Serumkupfer" 

Zäruloplasmin im Serum 

Kupfer im Urin/Tag 

Leberkupfer/Trocken
gewicht 

Normalbereich M. Wilson 

70- 155 g!dl 
(11-24,5 mol/1) 

5-12 g/dl 
(0,8- 1,9 mol/1) 

20- 40 mgldl 

<70 g!Tag 
< 1,1 mol/Tag) 

15-55 glg 
(0,24- 0,87 mol/g) 

<60 g!dl 
<9,4 mol/1) 

>25 g!dl 
(>3,9 mol/1) 

<20 mgldl 

>115 g!Tag 
(> 1,8 moi!Tag) 

250-3000 glg 
(3,9-47 mol/g) 
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Genetik. Das Gen, dessen Mutationen die Krankheit verursa
chen, ist auf Chromosom 13 in der Position q14-q21 lokali
siert. Seit seiner Entdeckung und Klonierung im Jahre 1993 
wurden etwa 50 zum M. Wilson führende Mutationen nach
gewiesen. Viele Patienten haben deshalb verschiedene Muta
tionen (sog. Compound-Heterozygotie). Es ist noch unklar, 
ob die genetische Heterogenität für die unterschiedlichen 
Verlaufsformen maßgebend ist. 

Da die heute bekannten Mutationen weltweit nur in weni
gen, spezialisierten Laboratorien nachgewiesen werden kön
nen, ist die direkte Genanalyse zur Sicherung der Diagnose 
nicht geeignet. Dagegen ist aber die sog. Genkoppelungsana
lyse ein zuverlässiges Verfahren, um asymptomatische oder 
heterozygote Geschwister von gesicherten Patienten zu er
kennen. Hierzu werden Mikrosatelliten des Wilson-Gens bei 
dem Patienten, seinen Eltern und den zu untersuchenden 
Geschwistern bestimmt. 

Pathologie. Besonders im präsymptomatischen Stadium fin
det man eine Fettinfiltration der Leberzellen und Glykoge
nablagerungen in den Zellkernen (sog. Lochkerne). Dieser 
bei Erwachsenen häufig beobachtete und als unspezifisch 
geltende Befund ist bei Kindern fast Wilson-spezifisch. Der 
Übergang zur Zirrhose kann mit oder ohne histologische 
Entzündungszeichen erfolgen. Im ersten Fall entspricht der 
bioptische Befund einer chronischen Hepatitis oder Fettle
berhepatitis. Die Wilson-Zirrhose kann makro- oder mikro
nodulär sein. Im inaktiven Endstadium ist sie morpholo
gisch nicht von anderen postnekrotischen Zirrhosen zu un
terscheiden. Histochemische Methoden zum Nachweis der 
Kupferspeicherung sind unzuverlässig. Zum Ausschluß des 
M. Wilson sollte man deshalb bei allen unklaren chronischen 
Leberkrankheiten ab dem Schulalter anläßlich einer Leber
biopsie aus einer unfixierten Gewebeprobe eine quantita
tive biochemische Kupferbestimmung durchführen lassen. 
Den höchsten Kupfergehalt der Leber findet man im prä
symptomatischen Stadium. In diesem ist das Kupfer so fein 
verteilt im Zytoplasma der Hepatozyten abgelagert, daß es 
sich mit Färbemethoden nicht darstellen läßt. Nach dem zir
rhotischen Umbau ist es dagegen meist histochemisch in 
den Lysosomen nachweisbar. 

Klinische Symptome und Verlauf. Klinisch manifestiert sich der 
M. Wilson meist mit unspezifischen abdominalen Sympto
men wie Hepatosplenomegalie, Bauchschmerzen und Erbre
chen, die oft mit Müdigkeit und Leistungsabfall verbunden 
sind. In etwa 25o/o der Fälle tritt besonders nach Änderung 
der Lebensbedingungen, z. B. im Urlaub, ein flüchtiger Ikte
rus auf. Die meist schon im präsymptomatischen Stadium 
leicht erhöhten Transaminasen steigen dabei nur geringfügig 
an. Etwa ab dem 8. Lebensjahr können sich Aszites und Ana
sarka entwickeln, oder es fällt eine erhöhte Blutungsneigung 
nach kleinen Eingriffen auf. Meist letal verläuft die seltene 
Manifestation als Hämolyse mit fulminantem Leberversagen. 
Diese kann in jedem Stadium auftreten, wenn plötzlich so 
große Kupfermengen aus der Leber freigesetzt werden, daß 
die Erythrozytenmembranen zerstört werden. Oft führt die 
massive Hämolyse zum Nierenversagen. Da die zerebrale 
Symptomatik hauptsächlich durch Kupfereinlagerung in 
Stammganglien und Kleinhirn bedingt ist, betrifft sie v. a. 
den Bewegungsapparat, während sensorische und kognitive 
Funktionen meist nicht beeinträchtigt sind. Typisch sind ver-

waschene Sprache (Dysarthrie), Schriftverschlechterung bis 
zur Schreibunfähigkeit (Dysgraphie), Hypersalivation, extra
pyramidaler Tremor, Choreoathetose und Schluckstörungen 
(Dysphagie). Obwohl Krampfanfälle häufiger vorkommen 
als in der Normalbevölkerung, gehören sie nicht zum typi
schen Krankheitsbild. Im zerebralen Stadium ist eine Leber
zirrhose obligat vorhanden, oft aber klinisch inapparent. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose ist durch Be
stimmung der in Tabelle 116.1 aufgeführten Parameter zu si
chern. Bei erniedrigten Werten von Gesamtkupfer und Zäru
loplasmin im Serum und erhöhter Kupferausscheidung im 
Urin ist die Diagnose so sicher, daß man auf die Leberbi
opsie verzichten kann. Der Nachweis des Kayser-Fleischer
Rings sichert nur dann die Diagnose, wenn auch das Zärulo
plasmin erniedrigt ist, weil der Cornealring auch bei Chole
stasen mit Kupferspeicherung vorkommt. In diesen Fällen 
sind jedoch Zäruloplasmin und Serumkupfer meist erhöht. 

Das hepatische Stadium des M. Wilson kann nicht nur 
jede andere akute oder chronische Leberkrankheit imitieren, 
sondern es weist oft folgende atypische Laborkonstellatio
nen auf: 

• Beim Verlauf als "chronische Hepatitis" sind Zäruloplas
min und Serumkupfer meist normal (Austritt aus Leber
zellnekrosen?). 

• Die bei Hämolyse mit Leberversagen zirkulierende Menge 
an freiem Kupfer ist so groß, daß trotz massiver Auschei
dung im Urin der Gesamtkupferserumspiegel meist über 
die Norm erhöht ist. 

• Auch alle chronischen Cholestasen führen zu Kupferspei
cherung in der Leber und erhöhter Kupferausscheidung 
im Urin. Zur Differentialdiagnose zwischen M. Wilson 
und Cholestasesyndromen sind deshalb immer charak
teristische morphologische Befunde in der Leberbiopsie 
zu berücksichtigen. Wenn eine Leberbiopsie nicht mög
lich ist (Gerinnungsstörung!), kann die richtige Diagno
se durch Messung der Zäruloplasminsyntheserate mittels 
Radiokupfertest gestellt werden. 

Therapie. Seit Einführung der Therapie mit dem Kupfer-Che
latbildner D-Penicillamin (1956) ist die Krankheit zwar nicht 
heilbar, aber so gut behandlungsfähig geworden, daß bei 
rechtzeitigem Therapiebeginn die Lebenserwartung nicht 
eingeschränkt .ist. Selbst Dekompensationszeichen der Le
berzirrhose, wie Aszites, Anasarka und Gerinnungsstörung, 
können nach ca. 1 Jahr verschwinden. Deshalb ist die Wilson
Zirrhose persemeist keine Indikation zur Lebertransplan
tation. Lediglich bei progressiver Leberinsuffizienz oder bei 
fulminantem Leberversagen ist die Transplantation vital in
diziert. Penicillamin (Metalcaptase, Trolovol,Artamine) muß 
zeitlebens in einer Dosierung von 900-1200 mg!Tag genom
men werden. Durch Behandlungsbeginn im präsymptoma
tischen Stadium kann das Auftreten von Symptomen verhü
tet werden. Deshalb ist bei Geschwistern gesicherter Patien
ten die Frühdiagnose mit zuverlässigen Methoden zu stellen. 
Kinder benötigen eine Penicillamindosis von ca. 35 mglkg 
KG/Tag. Die Dosis ist zu erhöhen, wenn die Cuprurie in 
den ersten 6 Monaten unter 1000 flg/Tag liegt. Penicillamin
nebenwirkungen sind beim M. Wilson wesentlich seltener 
als bei anderen Indikationen. Am häufigsten kommt es zu 
einer Frühreaktion mit morbilliformem Exanthem, Fieber 
und Lymphknotenschwellung. Wenn nach Abbruch der The-



886 XVI Krankheiten der Leber 

rapie die Symptome verschwunden sind, kann unter vor
übergehendem Prednisonschutz ein erneuter Behandlungs
versuch unternommen werden. Dieser verläuft in der Regel 
ohne Komplikationen. Wenn sich neurologische Symptome 
kurz nach Therapiebeginn verstärken, ist die Penicillamin
dosis nur zu reduzieren. Lediglich schwere Nebenwirkungen, 
wie nephrotisches Syndrom, Lupus erythematodes, aplasti
sche Anämie, Goodpasture-Syndrom etc., erfordern Umstel
lung auf Trientirre (Triäthylentetramindihydrochlorid) oder 
ein Zinksalz (z. B. Zinksulfat, -acetat, -aspartat). Im Gegen
satz zu Penicillamin und Trientirre steigert Zink nicht die 
Cuprurie, sondern es hemmt die Kupferabsorption und för
dert die Bildung von Metallothioneinkomplexen. Die Primär
therapie des M. Wilson mit Zink wird von den meisten Ex
perten abgelehnt. Eine streng kupferarme Diät wird nicht 
empfohlen, da sie praktisch nicht zu realisieren ist. 
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R 
Definition. Das Reye-Syndrom (Enzephalopathie mit fettiger 
Degeneration der Viszera) bezeichnet eine akute, nicht ent
zündliche Enzephalopathie unklarer Ätiologie mit mikrove
sikulärer Fettinfiltration der Leber im Verlauf eines viralen 
Infekts oder von Varizellen. Das häufiger vorkommende Reye
like-Syndrom ist dagegen Folge der Dekompensation einer 
meist noch unerkannten Stoffwechselkrankheit im Harn
stoffzyklus oder, wahrscheinlich noch häufiger, in der mito
chondrialen Fettsäureoxidation. 

Epidemiologie. Obwohl das Syndrom weltweit vorkommt, be
stehen erhebliche regionale Häufigkeitsunterschiede. Die 
Mehrzahl der Berichte stammt aus Australien (dort Erstbe
schreibung 1963!), den USA, Südafrika, Thailand und Eng
land. Am häufigsten erkranken Kinder zwischen 6 Monaten 
und 15 Jahren. In einigen Staaten der USA wurde epidemi
sches Auftreten im Rahmen von Influenza-B-Infektionen be
obachtet, besonders nach Antipyrese mit Acetylsalicylsäure. 
Mit einer Inzidenz von 3-10 Fällen pro wo.ooo Einwohner 
ist das Syndrom dort eine der häufigsten Todesursachen von 
Kindern. In Deutschland ist es dagegen eine Rarität. Seit auf 
Empfehlung der Fachverbände in den USA Acetylsalicylsäu
re zur Antipyrese kaum mehr eingesetzt wird, ist das Reye
Syndrom auch in Endemiegebieten seltener geworden. 

Pathologie. Pathognomonisch ist eine mikrovesikuläre Leber
verfettung (sog. weiße Leber) mit vermindertem Glykogenge
halt. Ektronenmikroskopisch findet man vergrößerte Mito
chondrien mit reduzierter Matrix. Die Autopsie des ZNS zeigt 

eine Neuronendegeneration mit ausgeprägtem Hirnödem, 
aber keine zerebrale oder meningeale Entzündung. 

Pathophysiologie. Das Syndrom resultiert aus der verminder
ten Aktivität zahlreicher mitochondrialer Enzyme in Leber 
und Gehirn. Blockiert sind v. a. die ß-Oxidation freier Fettsäu
ren und die Glykogensynthese durch Glukoneogenese aus 
Aminosäuren. Somit sind Ganglienzellen und Hepatozyten 
von einer wichtigen endogenen Energiequelle abgeschnitten. 
Die krankheitsverstärkende Wirkung von Acetylsalicylsäure 
beruht wahrscheinlich auf der Acetylierung eines Proteins 
in der inneren Mitochondrienmembran. 

Klinische Symptome und Verlauf. Bei typischem Verlaufkommt 
es wenige Tage nach dem Höhepunkt eines banalen Infekts 
zu unstillbarem Erbrechen und Bewußtseinsverlust. Abhän
gig vom Ausmaß des Hirnödems werden 5 Schweregrade un
terschieden: 

Erbrechen, Lethargie, Somnolenz, 
II Orientierungsstörung, delirant-agitiertes Verhalten, Hy

perventilation, gesteigerte Reflexe, adäquate Reaktion 
auf Schmerzreize, 

III Koma, Hyperventilation, Muskelrigidität, Pupillenreakti
on erhalten, 

IV tiefes Koma, Enthirnungsstarre, weite und lichtstarre Pu-
pillen, 

V tiefes Koma, Atemstillstände, Areflexie, Krämpfe, Kloni. 

Die komplette neurologische Sequenz entwickelt sich meist 
innerhalb von 2 Tagen. Eine spätere Verschlechterung ist sel
ten. In jedem Komastadium ist spontanes Erwachen und 
langsame Restitutio ad integrum möglich. In ca. 50% der 
Fälle entwickelt sich ein bleibender Hirnschaden, 2o-6oo/o 
der Patienten sterben, besonders bei Erkrankung im Säug
lingsalter, an Hirnödem oder Leberversagen (Leberkoma 
ohne Ikterus!).Außer einer Hepatomegalie findet man meist 
keine klinischen Lebersymptome. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Im Gegensatz zu den kli
nischen Symptomen weisen die Laborbefunde stets auf ein 
Leberversagen hin: Die Transaminasen können wenig oder 
stark erhöht sein. Gleiches gilt für die Prothrombinzeit. Bei 
schwerem Verlauf findet man oft Hypoglykämie und Hyper
ammonämie, die manchmal nur sehr kurz nachweisbar sind. 
Eine Hyperbilirubinämie ist ausgesprochen selten. Im Liquor 
cerebrospinalis sind Zellzahl und Eiweißgehalt normal, le
diglich der Glukosespiegel ist manchmal erniedrigt. 

Die Bestätigung der Diagnose durch Leberbiopsie ist zwar 
wünschenswert, oft aber wegen schwerer Gerinnungsstörung 
nicht möglich. Auch die Lumbalpunktion zum Ausschluß 
einer Meningoenzephalitis ist nach Entwicklung des Hirn
ödems kontraindiziert 

Therapie. Wichtigstes Therapieziel ist die Verhütung oder Be
seitigung des erhöhten Hirndrucks. Die Behandlung sollte 
grundsätzlich auf einer Intensivstation erfolgen. Entschei
dende Maßnahmen sind Ruhigstellung mit aufgerichtetem 
Oberkörper, Sedierung und, in Abhängigkeit vom gemes
senen Hirndruck, Mannitolinfusionen oder Überdruckbeat
mung. Im Stadium I genügt oft die alleinige Korrektur der 
Stoffwechselentgleisung durch adäquate Infusionstherapie, 
z. B. 1oo/oige Glukose- und Ringer-Lösung im Verhältnis 1:1. 
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117 a-1-Antitrypsinmangel 

K. Pittschieler 

Definition. Der a-1-Antitrypsin- (a1-AT-)Mangel ist beson
ders in der kaukasischen Rasse europäischer Abstammung 
verbreitet und wird auch als Proteaseinhibitor- (Pi- )Krank
heit bezeichnet. Dieses Defizit ist die häufigste Ursache gene
tisch bedingter Leberkrankheiten im Kindesalter und bei 
Erwachsenen Ursache der chronisch-obstruktiven Lungen
krankheit, die durch ein panacinäres Emphysem gekennzeich
net ist. Das acAT-Molekül ist ein ca. 55 kd schweres Gly
koprotein, dessen Hauptaufgabe die Neutralisierung der de
struktiven Proteasen der neutrophilen Zellen ist. Es ist ferner 
ein Akute-Phase-Protein, das im Serum bei Entzündungs
prozessen und Gewebeschäden um das 3- bis 5fache anstei
gen kann. Die hauptsächliche Bildungsstätte ist die Leberzel
le, in geringer Menge wird a 1-AT zusätzlich in extrahepati
schen Geweben und Zellinien, wie Makrophagen, gebildet. 
Zwischen 20 und 53flm/l (150-350 mg/dl) liegen bei Gesun
den die Serumspiegel, und mindestens 11 11m (ungefähr 8o 
mg/dl) sind notwendig, um die Lunge vor der Entwicklung 
eines Emphysems zu schützen. PiSS-Träger weisen ungefähr 
6o%, PiZZ-Träger 15% des normalen Serumspiegels auf. Über 
70 Mutationen sind zwischenzeitlich bekannt, die durch die 
isoelektrische Fokussierung anhand ihrer Wanderungsge
schwindigkeit erkannt und durch alphabetische Bezeichnun
gen definiert werden. 

Epidemiologie. Ein normaler Blutspiegel von a 1-AT ist ty
pisch für den homozygoten PiMM-Phänotyp. Patienten, Trä
ger des homozygoten PiZZ-Phenotyps, wurden durch Mas
senscreenings in Europa und Nordamerika mit einer Häu
figkeit von I:1000-2ooo gefunden. Wesentlich häufiger sind 
heterozygote Phenotypen wie PiMS und PiMZ. Zwischenwer
te sind für PiSZ und PiSS charakteristisch. 

Ätiologie. Die Mangelkrankheit entsteht durch die Vererbung 
zweierabnormer Pi-Allele des a 1-AT-Moleküls mit dem Gen
lokus am Chromosom 14q31-32.3. Die klinisch wichtigste 
Mutation ist der Proteinaseinhibitor-Phenotyp PiZZ, der im 
ursächlichen Zusammenhang zu Lungen- und Leberkrank
heiten wie Emphysem, Zirrhose und Hepatom steht. Seltene 
Manifestationen sind Pannikulitis, Vaskulitis und tödliche 
hämorrhagische Krankheitsbilder. Der PiZZ-Phenotyp er
gibt sich durch den punktförmigen Ersatz eines einzigen Nu
kleotids am Codon 342, wobei Glutamin durch Lysin ersetzt 
wird. Der Defekt ist nicht auf die Leberzelle begrenzt, son
dern in allen betroffenen Zellinien nachweisbar. PilZ-Pati
enten zeigen Serumwerte unter 11 flm/1 (8o mg/dl) und sind 
somit für Lungenschäden prädestiniert. 

Pathogenese. Die Pathogenese der Lungenkrankheit beruht 
auf einer weitgehend ungehinderten proteolytischen Wir-
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kung der neutrophilen Elastase auf das epitheliale Gewebe 
der Lunge. Dies ist bei den PiZZ- Patienten möglich, da durch 
den Antiproteasenmangel ein Ungleichgewicht zugunsten 
der proteolytischen Seite entsteht. Zigarettenkonsum und 
ausgeprägte Luftverschmutzung rufen bei diesen Patienten 
frühzeitig, und zwar bereits in der 3· Lebensdekade, die chro
nisch-obstruktive Lungenkrankheit hervor. Die Lungenbe
teiligung weist nicht bei allen Patienten den gleichen Schwe
regrad auf. Wahrscheinlich verantwortlich für den ungünsti
gen Verlauf sind bei den betroffenen Patienten gleichzeitig 
vorhandene Mängel weiterer lungenprotektiver Proteine wie 
des humanen Elastaseinhibitors (HEl) und des Elafins. Die 
Mechanismen der Pathogenese der Leberkrankheit sind trotz 
2ojähriger Studien immer noch nicht ganz geklärt. Unter vie
len Aspekten scheint diese Stoffwechselkrankheit der Leber 
alljene Charakteristika zu erfüllen, die typisch für eine Spei
cherkrankheit sind. a 1AT findet sich nach den ersten Lebens
monaten als Akkumulation von Polymeren im endoplasma
tischen Retikulum der Leberzelle. Diese entstehen durch die 
oben erwähnte punktförmige Mutation des a 1AT-Moleküls, 
die zu Strukturveränderungen an der reaktiven Schleife und 
an der Molekülebene führt, wodurch besonders unter erhöh
ter Temperatureinwirkung primär a 1AT-Dimere und folgend 
Polymere enstehen. Diese intrazellulären Proteinablagerun
gen sind anfänglich nur im Elektronenmikroskop sichtbar, 
später auch durch immunhistologische Färbetechniken im 
Lichtmikroskop nachweisbar. Nach der Synthese des Mole
küls werden in der Leberzelle über 85% des abnormen PilZ
Proteins akkumuliert, und nur ein kleiner Restbestand er
reicht die Zellmembran und somit den Kreislauf. Diese kör
nigen intrahepatischen Ablagerungen von a 1AT behindern 
die exkretorische metabolische Tätigkeit der Leber, wodurch 
die frühkindlichen Leber- und Gallengangzellen geschädigt 
werden. Zusätzliche leberschädigende Faktoren wie Viren, 
Sauerstoffradikale oder weitgehend noch unbekannte zusätz
liche metabolische Defekte dürften ausschlaggebende Multi
plikatoren der Leberschädigung sein. 

Pathologie. Das histologische Bild des a 1AT-Mangels ist in 
den verschiedenen Altersgruppen nicht uniform. Intrazellu
läre a 1AT-Ablagerungen sind bereits in der fötalen Leber 
gefunden worden. Überdies findet man bei sporadisch be
schriebenen Patienten schon in den ersten Lebenswochen 
histologische Zeichen einer ausgeprägten Leberschädigung, 
weshalb man einen intrauterinen Krankheitsbeginn anneh
men kann. Die Histologie der frühkindlichen Leber zeigt in 
diesen Fällen das Bild einer ausgeprägten hepatozellulären 
Nekrose: Mehrkernige Riesenzellen, periportale lymphozy
täre und neutrophile Infiltrate und geringgradige duktuläre 
Proliferation der Gallengänge runden das histologische Bild 
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ab. Bei einer zweiten Gruppe von Patienten ist die Cholestase 
das histologische Hauptmerkmal der frühkindlichen Leber
krankheit. Abnorme und zahlreiche Gallengangproliferatio
nen und multiple Gallepfröpfe rufen das histologische Bild 
der extrahepatischen Gallengangatresie in Erinnerung, wo
durch diagnostische Verwechslungen entstehen, die zu un
nützen Laparatomien führen können. Eine dritte histologi
sche Gruppe ist gekennzeichnet durch eine intrahepatische 
Gallenganghypoplasie. Intrahepatische Gallengänge sind nur 
schwer histologisch in der portalen Triade auszumachen, die 
extrahepatischen Gallengänge sind hingegen normal. Die 
schlechteste Prognose scheint die cholestatische Form zu 
haben, wobei der Verdacht aufkommt, daß gerade die fein
sten frühkindlichen Gallengänge die besonders leidtragen
den Leberstrukturen sind. Die histologischen Veränderun
gen der Leber sind bei älteren Kindern verschieden. Eine 
geringe portale Fibrose, Fibrosebrücken zwischen den Por
talfeldern und Zirrhosezeichen sind bei diesen Patienten 
typisch und spiegeln die verschiedenen Schweregrade der 
Krankheit in dieser Altersgruppe wider. Eine kleine Gruppe 
heterozygoter Träger mit dem PiMZ- und PiSZ-Phenotyp 
kann ähnliche histologische Veränderungen der Leber wie 
PiZZ-Träger aufweisen. 

Klinische Symptome. Erste klinische Krankheitszeichen kön
nen bei Trägern des PiZZ-Phenotyps bereits im Neugebore
nenalter sichtbar sein. Geringe Cholestasezeichen, gekenn
zeichnet durch eine Hepatomegalie und eine Erhöhung des 
direkten Bilirubins und der Transaminasen, können zu einer 
klinischen Verwechslung mit dem neonatalen Hepatitisyn
drom führen. Obwohl in den meisten Fällen die persistie
rende Leberkrankheit einen leichten Verlauf zeigt, bleibt die 
Leberenzymerhöhung über Jahre hinweg nachweisbar. Bei 
einer weiteren Gruppe von Neugeborenen und Säuglingen 
ist die Cholestase ausgeprägter. Ikterus, Hypercholesterin
ämie, hypochole Stühle, Hepatosplenomegalie und zuneh
mender Juckreiz bestimmen das klinische Bild. Gastrointe
stinale, umbilikale oder zerebrale Blutungen sind besonders 
bei gestillten Säuglingen mit einem latenten Vitamin-K-Man
gel beschrieben worden. Von den PiZZ-Patienten weisen 10% 
bereits im Säuglingsalter eine schwere Leberkrankheit auf, 
die durch eine beeinträchtigte Syntheseleistung, Aszites, Blu
tungen, Eßstörungen und schlechte Gewichtszunahme ge
kennzeichnet ist. Vereinzelt ist ein fulminantes Leberversa
gen im 1. Lebensjahr Grund für eine frühzeitige Lebertrans
plantation. Im späteren Kindes- und Adoleszentenalter sind 
die Symptome der Leberkrankheit nicht mehr spezifisch und 
gleichen denen anderer chronischer Hepatopathien. Hepa
tosplenomegalie und akute ösophageale Varizenblutungen 
sind die primären Krankheitszeichen. Im Kindes- und Ju
gendalter zeigten über So% der eigenen 6o PiZZ-Patienten 
einen gutartigen Verlauf mit normalen Transaminasen oder 
nur geringen Normabweichungen. Eine gefürchtete Kompli
kation des erwachsenen PiZZ-Trägers ist das hepatozelluläre 
Karzinom. In der Literatur sind bislang keine pädiatrischen 
Fälle be~chrieben worden. Die Prognose der Leberkrankheit 
der heterozygoten PiMZ-, MS-, SZ- und homozygoten SS
Träger scheint günstig zu sein, da sich bei fast allen von uns 
beobachteten Trägern die Leberenzymveränderungen inner
halb des 1. Lebensjahres biochemisch normalisiert hatten. 
Bei Erwachsenen sind häufigere Kombinationen zwischen 
Virushepatitis oder anderen chronischen Leberkrankheiten 

und dem a,AT-Mangel beschrieben worden. Die Lungen
krankheit steht im Kindes- und Jugendalter klinisch im Hin
tergrund. Insbesondere wenn nicht geraucht wird, ist es un
wahrscheinlich, daß PiZZ-Patienten innerhalb der ersten 
2 Lebensdekaden pulmonale Krankheitsbilder aufweisen. 

Diagnose. Die Diagnose wird durch die Bestimmung des Blut
spiegels des a,AT gestellt. Die Abweichungen vom Normalwert 
sind bei den einzelnen Phenotypen verschieden ausgeprägt: 
PiZZ-Träger zeigen durchschnittlich im Serum maximal10% 
des Normalwertes, PiMZ-Träger vergleichsweise ca. so%. Zur · 
Abrundung und Sicherung der Diagnostik ist die Phenoty
pisierung durch die isoelektrische Fokussierung notwendig. 
Mit Hilfe dieser Methode ist es möglich, anhand der verschie
denen Wanderungsgeschwindigkeiten die einzelnen Phenoty
pen zu unterscheiden, wodurch eine optimierte Diagnostik 
und genetische Beratung möglich wird. Eine pränatale Dia
gnostik ist möglich, in den meisten Fällen aber nicht nötig. 

Therapie. Der Zigarettenrauch beschleunigt bei defizitären 
Trägern die Entwicklung des Lungenemphysems, welches 
die Lebensqualität und-erwartungdieser Patienten nachhal
tig beeinträchtigt. Eine frühzeitige Sensibilisierung der Risi
kopatienten gegenüber der destruktiven Wirkung des Rau
chens ist ein wesentlicher präventivmedizinischer Eingriff. 
Durch frühzeitige Aufklärung möchte man erreichen, daß 
Patienten und nahe Verwandte das Zigarettenrauchen unter
lassen. Massenscreenings, im neonatalen oder präpuberalen 
Alter durchgeführt, ermöglichen eine frühzeitige Erfassung 
der Träger. Im Kindes- und Jugendalter bleibt die Lunge weit
gehend vor den destruktiven Wirkungen der Proteasen ver
schont, und organspezifische therapeutische Eingriffe sind 
nicht notwendig. Beim erwachsenen PiZZ-Träger kommen 
a,AT -Substitutionen immer häufiger zur Anwendung mit 
dem Ziel, den pulmonalen Gewebespiegel von a,AT ange
messen zu erhöhen. Humanes gereinigtes oder rekombinier
tes a 1AT wird intravenös oder bronchial über Aerosol zuge
führt. Vielversprechende gentherapeutische Ansätze wurden 
bereits im pulmonalen Bereich gemacht und könnten in den 
nächsten Jahren große Bedeutung auch für die Leberpatho
logie gewinnen. Zur Zeit ist eine bestehende Leberkrankheit 
eine Kontraindikation zur intravenösen a,AT-Ersatztherapie, 
denn die Leberkrankheit scheint primär durch die hepati
schen Akkumulationen ausgelöst zu sein und nicht so sehr 
durch einen niedrigen Blut- oder Gewebespiegel des a,AT. 
Eine spezifische Behandlung ist für die Leberkrankheit nicht 
bekannt. Präventive therapeutische Ansätze zeigten, daß bei 
oraler Langzeitbehandlung mit Antioxidanzien wie Vitamin 
E bei heterozygoten Säuglingen eine signifikante Reduzie
rung der Leberpathologie erreicht werden konnte. Die medi
zinische Behandlung der ausgelösten hepatologischen Krank
heitsbilder beschränkt sich auf supportive aspezifische Maß
nahmen im Sinne der Behandlung der Cholestase und der 
Leberinsuffizienz. Die orthotope Lebertransplantation ist 
der einzige therapeutische Ansatz zur Lösung einer fortge
schrittenen Leberinsuffizienz. Der a,AT-Mangel ist dafür z. 
Z. die häufigste Ursache aus dem Kreis der metabolischen 
Leberinsuffizienzen. Die Überlebensrate ist exzellent und 
grenzt für die ersten postoperativen Jahre an die 90%. Mit 
der Transplantation einer Leber, die einen normalen a,AT
Metabolismus aufweist, wird überdies ein normaler Blutspie
gel von a,AT im Serum erreicht, und die Lunge wird vor 
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weiteren destruktiven Prozessen geschützt. Der Phenotypi
sierung des Proteinaseinhibitors der Spenderleber kommt 
eine besondere Bedeutung zu. 
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118 Hepatitis 

S. Wirth 

118.1 Virushepatitis 

Durch die raschen Fortschritte in der Entwicklung neuer mo
lekularbiologischer Untersuchungstechniken gelang es über 
die letzten 15 Jahre, zahlreiche hepatotrope Viren zu charak
terisieren und verschiedenen klinischen Leberkrankheiten 
zuzuordnen. Bis zum Beginn der 7oer Jahre wurde lediglich 
zwischen der infektiösen Hepatitis mit kurzer Inkubations
zeit und der Serumhepatitis mit langer Inkubationszeit diffe
renziert. Mittlerweile sind nun 6 voneinander verschiedene 
primär hepatotrope Viren bekannt, die unterschiedliche kli
nische Verläufe hervorrufen. Mit der besseren Charakterisie
rung wuchsen die Kenntnisse über die Epidemiologie und 
den klinischen Verlauf. In der Folge entstand eine Fülle von 
Publikationen über die Therapiemöglichkeiten der Virushe
patitiden. Trotz aller Bemühungen sind die Erfolge beschei
den geblieben. 

In Tabelle n8.1 ist das aktuelle Hepatitisalphabet mit den 
wesentlichen Charakteristika der Krankheiten dargestellt. 

HepatitisA 
Definition. Die Hepatitis A ist eine selbstlimitierende, akute 
Leberentzündung, die durch das Pieomavirus "Hepatitis-A
Virus" hervorgerufen wird. 

Ätiologie und Pathogenese. Das Hepatitis-A-Virus (HAV) ist 
ein RNS-Virus von etwa 27 nm Durchmesser und gehört zur 
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Familie der Picornaviren. Die Strukturen des Virus sind defi
niert. Aus dem RNS-Genom entstehen 11 Virusproteine mit 
verschiedenen strukturellen und nichtstrukturellen Funk
tionen. Es gibt insgesamt mindestens 7 Genotypen, die je
doch keine klinische Relevanz zu haben scheinen. Antikör
per gegen HAV (Anti-HAV) neutralisieren universell. Die Pa
thogenese der Hepatitis-A-Infektion ist bisher nicht geklärt. 
Es scheint wahrscheinlich, daß das BAV geringgradig direkt 
zytopatisch, die klinische Hepatitis jedoch durch die zytoto
xische Aktivität der T-Zellen bedingt ist. 

Klinische Symptome. Die Hepatitis A ist eine akute oder sub
akute Krankheit. Der klinische Verlauf ist abhängig vom 
Alter des Patienten, wobei bei Kindern die Infektion sehr 
häufig asymptomatisch oder nur mit geringen Krankheits
zeichen verläuft. Die Inkubationszeit beträgt 15- 49 Tage (Mit
telwert 3- 4 Wochen) und beginnt meist mit uncharakteristi
schen Krankheitszeichen. Fehlt die Cholestase, ist die Dia
gnose klinisch schwer zu stellen. In Tabelle n8.2 sind die 
häufigsten klinischen Symptome aufgeführt. Die klinischen 
Befunde gehen innerhalb von 2-4 Wochen deutlich zurück. 
Bemerkenswert ist, daß bei zahlreichen Kindern offenbar 
eine stille Feiung eintritt. Derzeit besteht bei Jugendlichen 
unter 18 Jahren eine Durchseuchung (Nachweis von Anti
HAV-IgG) von 5-10%. 

Das Virus wird fäkal-oral übertragen und während der In
kubationsphase in großen Mengen im Stuhl ausgeschieden. 
Während der Inkubationszeit und der frühen Krankheits-

Diagnose Chronizital Genom Virus- Diagnostik Therapie 
Tabelle 118.1. Aktuelles Hepatitisalphabet 

I%) familie 

Hepatitis A Nein RNA Picorna Anti-HA V Nein 
(HAV) 

Hepatitis B I 0-90 je nach DNA Hepadna HBsAg, a-lnterferon 
(HBV) Alter HBeAg, 

Anti-Hße, 
HßV-DNA 

HepatitisC 60- 80 RNA Flavi Anti-HCV, Cl-Interferon in Kombi-
(HCV) HCV-RNA nation mit Ribavirin 

Hepatitis D >60 RNA Viroid Anti-HD, ein 
(HDV) HDV-RNA 

Hepatitis E ein RNA Calici Anti-HEV Nein 
(HEV) 

Hepatitis G ja RNA Flavi HGV-R A Nein 
(HGV) 
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Tabelle 118.2. Klinische Symptomatik bei Kindern mit Hepatitis A 

Symptome Haufigkeit [%] 

übelkeit/Erbrechen 65 

Ikterus 65 
Durchfall 58 
Bauchschmerzen 48 

Abgeschlagenheil 48 

Fieber 41 

Appetitlosigkeit 41 

Arthralgie 6 

phase ist auch eine Virämie nachweisbar, wobei die Anstec
kungsfähigkeit nur etwa 1 Woche nach Krankheitsbeginn an
hält. 

Chronische Krankheiten oder ein HAV-Trägerstatus ist 
nicht bekannt. Bei 4-20% der Patienten mit akuter Hepatitis 
A werden rezidivierende oder auch protrahierte Verläufe be
obachtet, die 2-3 Monate nach klinischer Besserung durch 
erneuten Ikterus und Wiederanstieg der Transaminasen in 
Erscheinung treten. Aber auch diese protrahierten Verläufe 
heilen regelmäßig aus. 

Fulminante Verläufe der Hepatitis A sind bekannt, jedoch 
im Kindesalter ausgesprochen selten und kommen nur in 
Einzelfällen vor. 

Extrahepatische Krankheiten bei Hepatitis A wie Arthri
tis, hämolytische Anämie, Nierenversagen oder Meningoen
zephalitis sind in Einzelfällen beschrieben worden. 

Diagnose. Mit dem Nachweis von Antikörpern gegen das HAV 
steht eine zuverlässige Diagnostik zur Verfügung. In der aku
ten Phase oder bei einer frisch ablaufenden HAV-Infektion 
läßt sich Anti-HAV-IgM nachweisen, während mit der Aus
heilung der Hepatitis A HAV-IgM verschwindet und gleich
zeitig Anti-HAV-IgG ansteigt. Anti-HAV-IgG persistiert in 
der Regellebenslang und schützt vor einer Reinfektion. Bei 
cholestatischen Verläufen kann Anti-HAV-IgM wieder ver
stärkt auftreten und insgesamt über Monate persistieren. Bei 
einer akuten Hepatitis A sind die Serumtransaminasen stark 
erhöht. Je nach Ausmaß der Cholestase finden sich Hyperbi
lirubinämie und Anstieg der Cholestaseparameter. 

Therapie. Eine kausale Therapie der Hepatitis A gibt es nicht. 
Es wird Bettruhe nach Selbstregulation des Kindes empfoh
len. Leberschonkost, Steroide oder andere Medikamente sind 
nicht indiziert. Im seltenen Fall einer fulminanten Hepatitis 
ist eine Lebertransplantalion nur bei etwa 40% der Patien
ten erforderlich. 

Prophylaxe. Zur Prophylaxe steht eine passive und aktive 
Immunisierung zur Verfügung. Die Aktivimpfung wird ab 
dem 2. Lebensjahr empfohlen. Sie besteht aus 2 Injektionen 
im Abstand von 6 Monaten, kann aber auch innerhalb von 
2 Monaten appliziert werden. Aufgrund der raschen Antikör
perentstehung ist es durchaus gerechtfertigt, die aktive Im
munisierung bei Kindern und Jugendlichen mit engem Kon
takt zu Hepatitis-A-Erkrankten durchzuführen (Riegelungs
impfung). Die aktive Immunisierung gegen Hepatitis A ist 
darüber hinaus bei Auslandsreisenden in Endemiegebiete 
sowie medizinischem Personal in der Pädiatrie und Personal 
in Kindertagesstätten indiziert. 

Zwischenzeitlich steht auch eine Kombinationsimpfung 
gegen Hepatitis A und Hepatitis B zur Verfügung. 

Die passive Immunprophylaxe wird bei direkter Exposi
tion nach unmittelbarem Kontakt kaum noch empfohlen. 
Kinder können zu Gemeinschaftseinrichtungen spätestens 2 

Wochen nach den ersten Symptomen wieder zugelassen wer
den. 

Hepatitis B 
Definition. Die Hepatitis B ist eine akute oder chronisch ver
laufende Leberentzündung, die durch das Hepatitis-B-Virus, 
ein Hepadnavirus, hervorgerufen wird. 

Ätiologie und Pathogenese. Das vollständige Hepatitis-B-Vi
rus besteht aus einem Hüllprotein (HBsAg), einem Kernpm
tein (HBcAg) sowie der im Kern befindlichen Hepatitis-B-Vi
rus-DNA (HBV-DNA). Das Virusgenom hat eine Länge von 
etwa 3200 Nukleotiden und beinhaltet 4 offene Leserahmen 
(C-, S-, P- und X-Gen). Für die serologische Diagnostik ist 
der Nachweis von HBsAg, HBeAg, HBV-DNA sowie der kor
respondierenden Antikörper Anti-HBs und Anti-HBe von 
Bedeutung. Das im Hepatozyten nachweisbare HBcAg wird 
nicht sezerniert. Daher finden sich in jeder Phase der Krank
heit Antikörper gegen Anti-HBc. Als Zeichen der akuten In
fektion bzw. der Reaktivierung einer chronischen Infektion 
läßt sich Anti-HBc-IgM nachweisen. 

Das HBsAg repräsentiert im wesentlichen die Virushülle 
und trägt eine gemeinsame gruppenspezifische Determinan
te a, gegen die das Anti-HBs als neutralisierender Antikör
per gerichtet ist. HBeAg wird wie HBcAg von der C-Region 
kodiert und nach Abspaltung einiger Aminosäuren aus den 
Hepatozyten ausgeschleust und ist im Serum nachweisbar. 

Das Hepatitis-B-Virus infiziert menschliche Hepatozyten, 
ohne direkt zytopathogen zu sein. Die entzündliche Aktivität 
wird durch das Immunsystem des Wirts induziert. Die He
padnaviren wurden allerdings auch in anderen Zellen und 
Geweben gefunden, insbesondere in Zellen des bärnatopoe
tischen Systems, in der Milz, in Lymphknoten, im Thymus, 
in Endothelzellen und in der Niere. 

Epidemiologie. Weltweit gibt es derzeit etwa 250 Mio. chroni
sche HBsAg-Träger. Diese Menschen repräsentieren ein Vi
rusreservoir und somit eine fortwährende Infektionsquelle. 
In Deutschland sind etwa 0,4% der Bürger Träger des HBsAg. 
In östlichen Ländern liegt die Prävalenz höher. 

Die übertragungdes HBV erfolgt klassischerweise durch 
Kontakt mit Blut und Blutprodukten bzw. durch Intimkon
takte. Im Kindesalter spielt v. a. auch die vertikale Transmis
sion (Mutter-Kind-Infektion) sowie die horizontale Infekti
on eine wesentliche Rolle. Die übertragung durch Bluttrans
fusionen oder Blutprodukte ist mit zunehmender Sicherheit 
der Kontrollverfahren auf eine Wahrscheinlichkeit von etwa 
1:5o.ooo Transfusionen zurückgegangen. Das vertikale Trans
missionsrisiko beträgt bei aktiver und passiver Immunisie
rung etwa 3-5%. Ohne Immunisierung liegt die Infektionsra
te bei HBeAg-positiven Müttern bei über 90% und bei Anti
HBe-positiven Müttern zwischen 15 und 25%. 

Klinische Symptome. Bei jüngeren Kindern verläuft die akute 
HBV-Infektion meist asymptomatisch. Bei klinisch auffäl
ligen Patienten kommt es nach einer Inkubationszeit von 
40-180 (Mittelwert: 75-90) Tagen zu einer klinisch-sympto-
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matischen akuten Hepatitis mit Müdigkeit, Abgeschlagen
heit, Übelkeit, Appetitlosigkeit, gelegentlich rechtsseitigen 
Oberbauchbeschwerden und Temperaturerhöhung. Auch ex
trahepatische Begleiterscheinungen wie Arthritis, Glomeru
lonephritis und bei älteren Patienten auch Panarteriitis nodo
sa können selten beobachtet werden. 

Als Korrelat zum klinisch nachweisbaren Ikterus findet 
sich laborchemisch eine Erhöhung des Bilirubins sowie der 
Transaminasen. Normalerweise ist die klinische Symptoma
tik innerhalb von 3-6 Wochen rückläufig. Bei den meisten 
Patienten heilt die akute Hepatitis B aus, die Chronizitätsra
te beträgt im Erwachsenenalter 5-10%. Für Kinder besteht 
eine Altersabhängigkeit. Während die Chronizitätsrate im 
1. Lebensjahr bei fast 90% liegt, reduziert sie sich im Klein
kindesalter auf 40-60%, im Vorschulalter auf 20-40% und 
nähert sich dann im Schulalter dem Risiko Erwachsener. 

Die chronischeHepatitisBist als HBsAg-Persistenz von 
mehr als 6 Monaten definiert. Ist im Rahmen einer akuten 
Hepatitis-B HBV-DNAlänger als 2-3 Monate im Serum nach
weisbar, muß von einem chronischen Verlauf ausgegangen 
werden. 

Diagnose. Die akute Hepatitis B wird durch den Nachweis von 
HBsAg, HBeAg sowie Anti-HBc-IgM und -IgG serologisch 
gesichert. Etwa 8 Wochen nach Ausbruch der Krankheit wird 
HBsAg aus dem Serum eliminiert, kurz vorher kommt es be
reits zu einer Serokonversion zu Anti-HBe. Nach einer frisch 
überstandenen Hepatitis B sind Anti-HBs, Anti-HBe sowie 
Anti-HBc nachweisbar. Anti-HBc-IgM kann bis zu 6 Monate 
persistieren. Bei der Interpretation der HBV-DNA-Befunde 
muß die Bestimmungsmethode mitberücksichtigt werden. 
Konventionelle Hybridisierungsverfahren (Dot blot, Flüssig
phasenhybridisierungsassay) haben eine Nachweisgrenze 
von etwa 1 pg/ml ( ca. 30.ooo-5o.ooo Viren/ml), während mit 
der Polymerasekettenreaktion noch wesentlich kleinere Vi
rusmengen nachgewiesen werden können. 

In den Phasen hoher Virusreplikation (akute Hepatitis 
B, HBeAg-positive Phase der chronischen Infektion) lassen 
sich zwischen 107 und 1010 Virionen/ml nachweisen. Nach Se
rokonversion zu Anti-HBe ist die Viruslast stark reduziert 
und liegt in einem Bereich von 102-104 Virionen/ml. 

Fulminante Hepatitis B 
Die akute Hepatitis B kann in seltenen Fällen fulminant ver
laufen (im Kindesalter unter 1%). Während der Phase der 
fulminanten Hepatitis kommt es zu ausgedehnten Leberzell
nekrosen mit initial sehr hohen Transaminasenwerten, die 
sich dann relativ rasch normalisieren. Besonders Neugebo
rene, die durch eine Anti-HBe-positive Mutter infiziert wur
den, scheinen ein höheres Risiko zu haben, im Alter von 
2-4 Monaten an einer fulminanten Hepatitis B zu erkranken. 
Die Letalität liegt bei bis zu So%. Inwieweit bei Patienten 
mit einer fulminanten Hepatitis-B HBV-Mutanten eine Rolle 
spielen, ist derzeit Gegenstand von Untersuchungen. 

Chronische Hepatitis B 
Es werden 2 Phasen der chronischen Hepatitis B unterschie
den. Die 1. Phase ist durch den Nachweis von HBsAg, HBeAg 
und hohen Konzentrationen der HBV-DNA charakterisiert, 
während in der 2. Phase der Krankheit HBsAg,Anti-HBe und 
niedere Konzentrationen von HBV-DNA vorliegen. Diese Se
rokonversion von HBeAg zu Anti-HBe tritt in einem variab-

len Zeitraum nach Infektion auf und kann im Einzelfall nicht 
vorhergesagt werden. Die Serokonversionsrate liegt etwa zwi
schen 10 und 15% pro Jahr. Die Viruselimination (Nachweis 
von Anti-HBs) ist ausgesprochen selten. Die jährliche Sero
konversionsrate von HBeAg zu Anti-HBe wird vom Infekti
onsweg und von der entzündlichen Aktivität der Krankheit 
beeinflußt. So serokonvertieren Kinder mit vertikaler Trans
mission weniger häufig spontan als Kinder mit horizontaler 
Infektion. Kinder mit höherer entzündlicher Aktivität zeigen 
ebenfalls eine höhere Konversionsbereitschaft. Langfristig 
besteht das Risiko einer Leberzirrhose (5-20%); nach Jahr
zehnten kann ein hepatozelluläres Karzinom entstehen. 

Hepatitis-8-Virusvarianten 
Durch molekularbiologische Untersuchungstechniken wurde 
es möglich, das Hepatitis-B-Virusgenom im Krankheitsver
lauf näher zu untersuchen. Dabei wurde deutlich, daß eine 
hohe Variabilität in bestimmten Genabschnitten besteht. 
Wichtige Mutationen wurden im PräC-Bereich sowie im S
Bereich beobachtet. Durch einen Basenaustausch kann im 
PräC-Bereich ein Stopcodon entstehen, das die Transkripti
on des HBeAg unmöglich macht. Diese Punktmutation an 
der Position 1896 des HBV-Genoms wurde auch mit fulmi
nanten Hepatitiden in Zusammenhang gebracht. 

Allerdings kann diese Präcore-Mutante auch bei einer An
zahl von HBeAg-positiven und asymptomatischenAnti-HBe
positiven HBsAg-Trägern nachgewiesen werden. Häufig tritt 
sie bei den Patienten auch gemeinsam mit dem Wildtyp auf. 
Bei Kindern scheint diese Mutante seltener als bei Erwach
senen vorzukommen, sie wurde allerdings bei Säuglingen 
mit fulminanter Hepatitis nach Infektion durch eine Anti
HBe-positive Mutter häufig nachgewiesen. Weitere Mutatio
nen im S-Gen- und PräS-Gen-Bereich wurden beschrieben. 

Neben Punktmutationen wurden Insertionen und Dele
tionen nachgewiesen. Von besonderem Interesse ist eine 
Punktmutation im Bereich der a-Determinante des HBsAg, 
die die Bindung des neutralisierenden Antikörpers Anti-HBs 
verhindert. DieseEscape-Mutanten können trotzeiner akti
ven und passiven Immunisierung zu einer chronischen In
fektion führen. In Abb. n8.1 ist das HBV-Genom mit den of
fenen Leserahmen und den damit verbundenen wichtigen 
Mutationen dargestellt. 

Therapie der chronischen Hepatitis B. In Analogie zur chroni
schen Hepatitis B im Erwachsenenalter wurde in zahlreichen 
Studien auch bei Kindern nachgewiesen, daß a-Interferon 
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Abb. u8.1. Genom des Hepatitis-B-Virus mit den 4 offenen Leserahmen 
(ORF) und in den einzelnen Genabschnitten relevanten Mutationen. Kli
nisch bedeutsam sind v. a. die Mutationen im PräS- und PräC-Bereich 
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die Serokonversion von HBeAg zu Anti-HBe in etwa 30-40% 
der Fälle erreichen kann. Den Therapieerfolg begünstigen
de Faktoren sind eine histologisch nachgewiesene aktive He
patitis, hohe SGPT-Werte und niedrige HBV-DNA-Konzen
trationen im Serum. Der Infektionsweg spielt ebenfalls eine 
Rolle, vertikal infizierte Kinder sprechen schlechter an. Pati
enten mit normalen Serumtransaminasen, sehr hohen HBV
DNA-Konzentrationen und geringen histologischen Verän
derungen im Lebergewebe sollten nicht behandelt werden. 

Das Wirkungsmaximum von a-Interferon liegt zwischen 
der 8. und 16. Behandlungswoche. Gegenwärtig wird eine 
Dosis von etwa 6 MU a-Interferon/m2 3mal!Woche über ma
ximal 6 Monate empfohlen. Die Behandlung wird im we
sentlichen gut toleriert, es kommt allerdings regelmäßig zu 
Nebenwirkungen, die sich meistens auf Fieber, Appetitlo
sigkeit, geringe Leistungseinschränkung bei älteren Kindern 
und einen mäßigen Abfall von Leukozyten und Thrombo
zyten beschränken. Die Hauptargumente für eine a-Inter
ferontherapie im Kindesalter liegen in der zeitlich vorgezoge
nen Serokonversion von HBeAg zu Anti-HBe im Erfolgsfall 
und der damit verbundenen deutlich niedrigeren Infektiosi
tät. Man hofft, daß die Dauer der progredienten Krankheits
aktivität und damit das Leberzirrhoserisiko reduziert wird. 
Außerdem wurde eine Serokonversion von HBsAg zu Anti
HBs, die einer Viruselimination entspricht, bei 6-10% derbe
handelten Patienten beobachtet. 

Hepatitis C 
Definition. Die Hepatitis C ist eine akute oder chronisch ver
laufende Leberentzündung, die durch das Hepatitis-C-Virus, 
ein RNA-Virus aus der Familie der Flaviviren, hervorgeru
fen wird. 

Ätiologie und Pathogenese. Das HCV-Genom ist einsträngig 
und hat eine Länge von etwa 10.ooo Basen paaren. Es werden 
ein Nukleokapsidprotein sowie mehrere Hüllproteine und 
Nichtstrukturproteine codiert (Abb. 118.2). Es besteht eine 
ausgeprägte genetische Heterogenität. Durch Sequenzanaly
sen werden derzeit 6 verschiedene HCV-Genotypen unter
schieden. Innerhalb eines Genotyps werden Subtypen diffe
renziert, die eine Sequenzhomologie zwischen 72 und 86o/o 
aufweisen. Aufgrund der hohen Anzahl von Mutationen, ins
besondere in der hypervariablen E- und NS1-Region, erschei
nen Immunantwort und Viruselimination erschwert. Insge
samt ist die Bedeutung der HCV-Varianten für unterschied
liche klinische Verläufe noch nicht ausreichend definiert. 

Das Hepatitis-C-Virus infiziert nicht nur Hepatozyten, 
sondern wurde auch in anderen Geweben, z. B. des häma
topoetischen Systems, nachgewiesen. Der Mechanismus der 
HCV-Bindung an die Leberzelle und der Vorgang der Virus
aufnahme ist bisher nicht geklärt. Die Virusreplikation ist, 
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verglichen z. B. mit der Hepatitis B, wesentlich niedriger und 
liegt zwischen 105 und 107 Viruspartikeln/mi Serum. 

Die Hepatitis-C-Infektion ist weltweit verbreitet und be
trifft derzeit schätzungsweise 200 Mio. Menschen. In Deutsch
land sind 0,4 o/o der Einwohner Anti-HCV-positiv. HCV wurde 
bisher überwiegend parenteral durch Blut- und Blutproduk
te übertragen, weitere Risikogruppen sind i.v.-Drogenab
hängige und Organtransplantatempfänger. Kontaktpersonen 
von HCV-Infizierten haben ebenfalls ein leicht erhöhtes Er
krankungsrisiko. Die vertikale Transmission (Mutter-Kind
Infektion) ist nachgewiesen und kommt bei etwa 5-10% der 
Kinder von HCV-RNA-positiven Müttern vor. Bei einer zu
sätzlichen HIV-Infektion der Mutter ist das Risiko höher. Au
ßerdem steigt die Übertragungswahrscheinlichkeit bei Müt
tern mit der Zahl an Viruspartikeln/mi Serum. 

Im Kindesalter spielt die vertikale Infektion eine zuneh
mend größere Rolle, da die Patienten, die durch Blut und 
Blutprodukte infiziert wurden (Hämophile, onkologische Pa
tienten), zahlenmäßig abnehmen. Entsprechend werden sog. 
sporadische Fälle, bei denen eine Infektionsquelle nicht be
kannt ist, ebenfalls häufiger. 

Klinische Symptome. Nach einer Inkubationszeit von 2-26 Wo
chen (Mittelwert: 8 Wochen) kann es zu klinischen Erschei
nungen kommen, die sich in der Anfangsphase nicht we
sentlich von einer akuten Hepatitis A oder B unterscheiden. 
Eine fulminante Hepatitis ist selten. Vor allem im Kindesalter 
dürfte es ausgesprochen selten vorkommen, daß man eine 
akute Hepatitis C nachweisen kann, da die meisten Infektio
nen wenig symptomatisch verlaufen. Mindestens 6oo/o der 
Infizierten entwickeln eine chronische Infektion. 

Während der akuten Krankheitsphase stehen uncharakte
ristische Krankheitszeichen ganz im Vordergrund, und nur 
bei etwa 25% der Erkrankten kommt es zu einem Ikterus. Ex
trahepatische Manifestationen der HCV-Infektion können 
im Verlauf einer akuten, aber auch bei einer chronischen He
patitis auftreten. Arthritis, Urtikaria, aber auch bärnatologi
sche Veränderungen und Zeichen einer Vaskulitis bzw. Glo
merulonephritis wurden beschrieben. 

Diagnose. Die HCV-Infektion wird durch den Nachweis von 
Anti-HCV in erster Instanz geführt. Es sind zahlreiche kom
merzielle Nachweisverfahren im Einsatz, die Teile des Kern
proteins (C22), NS2 (C33), NS3/NS4 (C10o) und das NSs
Peptid nachweisen. Eine noch höhere Spezifität kann durch 
einen rekombinanten Immunoblotassay (RIBA) erreicht wer
den. Bei einem positiven Anti-HCV-Titer wird die HCV-RNA 
entweder qualitativ oder, wenn die Frage einer a-Interferon
behandlung diskutiert wird, quantitativ bestimmt. In diesen 
Fällen ist die Genetypisierung ebenfalls sinnvoll. Es sei dar
auf hingewiesen, daß die Höhe der Transaminasen bei der 
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Abb. u8.2. Organisation des Hepatitis-C-Virusgenoms mit Struktur- und Nichtstrukturproteinen 
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chronischen Hepatitis C eine begrenzte Aussagekraft hat, da 
gerade bei dieser Krankheit ein undulierender Verlauf mit 
stark schwankenden Transaminasen innerhalb weniger Mo
nate charakteristisch ist. 

Therapie. Für an einer akuten HepatitisCerkrankte Erwach
sene liegen einige Studien mit a-Interferon vor. Sie zeigen, 
daß die Chronizitätsrate gegenüber dem Spontanverlaufher
abgesetzt werden kann. 

Eine Therapieempfehlung für die chronische Hepatitis C 
im Kindesalter ist ausgesprochen schwer zu geben. Als einzige 
Therapieoption hat sich bisher die a-Interferonbehandlung 
etabliert, wobei die anhaltende Erfolgsrate bei Erwachsenen 
von 15-25% bescheiden ist. 

Es gibt allerdings Daten, daß sich die entzündliche Aktivi
tät im Lebergewebe und das Risiko der Entwicklung eines 
hepatozellulären Karzinoms auch bei Patienten, die nicht 
vollständig auf die Therapie ansprachen, verringern. Für das 
Kindesalter liegen hierzu keine Informationen vor. Es wurde 
versucht, positive und negative prädiktive Faktoren zu erstel
len. So haben sicherlich die Höhe der Virusreplikation und 
die Genotypen Einfluß auf den Therapieerfolg. Im Erwach
senenalter werden eine relativ kurz dauernde chronische In
fektion und eine niedrige entzündliche Aktivität als positiv 
angesehen. 

Für das Kindesalter scheint bezüglich der vertikal infizier
ten Patienten mit normalen Leberfunktionsproben ähnlich 
wie bei der Hepatitis B ein Therapieerfolg besonders wenig 
erfolgversprechend zu sein. Nicht vertikal infizierte Patien
ten zeigen in unterschiedlichen a-Interferonstudien Respon
seraten zwischen 15 und 40%, wobei die langfristige Erfolgs
rate wahrscheinlich nicht wesentlich höher als 30% liegt. 
Bei Erwachsenen wird die Kombination von a-Interferon 
mit Ribavirin als Therapie der Wahl angesehen. Man wird 
sicherlich für das Kindesalter in absehbarer Zeit eine ähnli
che Kombination empfehlen; Studien werden hierzu durch
geführt. 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist bei Kindern mit 
einer geringen histologisch nachgewiesenen entzündlichen 
Aktivität, Genotyp I und normalen Serumtransaminasen 
eine Therapie eher wenig aussichtsreich. Im Einzelfall kann 
sie durchaus durchgeführt werden. Grundsätzlich besteht 
das Risiko einer autoimmunen Aktivierung, so daß vor jeder 
Therapie die LKM-1-Antikörper (Liver-Kidney-Membran
Ak) sowie die Schilddrüsenfunktionsparameter untersucht 
werden müssen. 

Prognose. Kinder nach möglicher vertikaler Transmission 
sollten im Alter von 15-18 Monaten obligatorisch eine 
Kontrolluntersuchung auf Anti-HCV-Antikörper bekommen. 
Sind diese negativ, kann davon ausgegangen werden, daß 
keine Infektion vorliegt. Bei früheren Untersuchungen muß 
die HCV-RNA als Infektionsmarker bestimmt werden. Wäh
rend ältere Menschen offenbar schwerere Verläufe aufweisen, 
scheint der Verlauf der chronischen Hepatitis C bei Kindern 
weniger progredient zu sein. Bei 1!3 der Kinder besteht leber
bioptisch eine chronisch-aggressive, bei 2/3 eine chronisch
persistierende Hepatitis. Die Inzidenz der Leberzirrhose bei 
längerem Verlauf über etwa 10 Jahre wird mit 2-5, max. 10% 
angegeben. Die spontane Eliminationsrate ist wahrschein
lich gering. Langfristig, d. h. nach Jahrzehnten, besteht das 
Risiko der Entstehung eines hepatozellulären Karzinoms. 

Definition. Die Hepatitis D ist eine akute oder chronische Le
berentzündung, die durch das Hepatitis-D-Virus, ein inkom
plettes Virus (Viroid), das zur Replikation auf das Hepatitis
B-Virus angewiesen ist, hervorgerufen wird. 

Ätiologie und Pathogenese. HDV ist ein RNA-Virus mit einer 
zirkulären Einzelstrang-RNA mit einer Länge von 1700 Basen
paaren. Die Übertragungsmechanismen entsprechen denen 
des Hepatitis-B-Virus und führen entweder zu einer gleich
zeitigen ("Ko"-)Infektion oder zu einer Superinfektion von 
chronischen HBsAg-Trägern. In HBV-endemischen Gebie
ten kommt auch das Ö-Virus häufiger vor und kann eine 
Prävalenz von über 10% erreichen. In Deutschland ist bei 
Kindern mit einer Häufigkeit von etwa 3% zu rechnen. Bei 
Kindern erfolgt die Übertragung überwiegend horizontal; 
es sind auch perinatale Infektionen beschrieben. 

Die Hepatitis D ist nicht an das HBeAg/Anti-HBe-System 
gebunden, sondern benötigt zur Virusreplikation das struk
turelle Hepatitis-B-Virus und benutzt die Hülle des HBsAg 
zur Vervollständigung seiner Struktur. Die assoziierte Infek
tion ist immer mit einer Verstärkung der entzündlichen Ak
tivität der Hepatitis B verbunden. 

Klinische Symptome. Eine akute Hepatitis D ist eine Rarität. 
Bei der Infektion eines chronischen HBsAg-Trägers werden 
nur in seltenen Fällen klinische Krankheitszeichen bemerkt. 
Es kann zum Auftreten eines Ikterus kommen oder zu einer 
grippalen Symptomatik. Im Langzeitverlauf ist etwa bei 1/3 
der Patienten mit einer ernsthaften Verschlechterung der 
Krankheit zu rechnen. Auch die Serokonversion zu Anti-HBe 
hat keine entscheidende Verbesserung des histologischen Be
fundes zur Folge. Trotzdem liegen die Serumtransaminasen 
in der Regel in diesen Fällen niedriger als vorher, und die Ak
tivität der chronisch-aktiven Hepatitis kann sich etwas ver
mindern. 

Diagnose. Die serologische Diagnostik wird durch die Bestim
mung des Anti-HD geführt. Zusätzlich kann als Marker der 
Virusreplikation die HDV-RNA im Serum bestimmt werden. 
Im Lebergewebe und in der Initialphase der Infektion ist 
das HDV-Antigen (HDAg) nachweisbar. Aus Kostengründen 
wird meist auf die Bestimmung der HDV-RNA verzichtet. Bei 
chronischen HBsAg-Trägern, die eine Serokonversion zu An
ti-HBe vollzogen haben und erhöhte Leberwerte aufweisen, 
muß immer auch an eine Hepatitis D gedacht werden. 

Therapie. Eine wirksame Behandlung der chronischen Hepa
titis D gibt es nicht. Studien mit a-Interferon ergaben bisher 
enttäuschende Ergebnisse. Praktisch alle Patienten hatten 
nach anfänglichem Ansprechen auf die Behandlung einen 
Rückfall. Die Behandlung der Hepatitis D mit Interferon 
kann also nicht empfohlen werden. Es ist allerdings trotz
dem die Frage, ob man HBeAg und Anti-HD-positive Kinder 
behandeln sollte unter dem Aspekt, daß eine Serokonversion 
zu Anti-HBe von Vorteil zu sein scheint. Nach Serokonversi
on zu Anti-HBe besteht keine Indikation zur Interferonthe
rapie mehr; insbesondere dürfen Kinder mit einer bereits 
bestehenden Leberzirrhose nicht behandelt werden. 

Prognose. Langfristig muß mit einer unterschiedlich progre
dienten Lebererkankung gerechnet werden, die durchaus das 
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Risiko einer Leberzirrhose birgt. Auf dem Boden der Krank
heit kann ein hepatozelluläres Karzinom entstehen. Bei Pati
enten mit einer Leberzirrhose kann eine Lebertransplantati
on durchgeführt werden. 

Eine aktive oder passive Immunisierung gegen Hepatitis 
D ist nicht möglich, allerdings kann der Krankheit mit der 
Prävention gegen eine Hepatitis B wirksam vorgebeugt wer
den. 

Definition. Die Hepatitis E ist eine selbstlimitierende, akute 
Leberentzündung, die durch ein RNS-Virus aus der Familie 
der Caliciviren hervorgerufen wird. 

Ätiologie und Pathogenese. Das Hepatitis-E-Virus hat einen 
Durchmesser von 32-24 nm. Die genetische Organisation 
der RNA ist bekannt. Das Genom hat eine Länge von 7500 
Basen paaren. Eine erhebliche genetische Heterogenität liegt 
vor, bisher sind 3 Genotypen identifiziert. 

Das HEV infiziert natürlicherweise nur den Menschen. 
Nach einer Inkubationszeit von etwa 40 Tagen (Mittelwert: 
10-56 Tage) kommt es zu einer klinisch symptomatischen 
akuten Hepatitis. Die Krankheit wird, wie die Hepatitis A, 
fäkal-oral übertragen und ist in Ländern mit einfachen hy
gienischen Verhältnissen verbreitet. Die Viruskonzentration 
im Stuhl ist mit 107 Partikeln/g niedriger als bei der HAV-In
fektion. 

In Deutschland wird die Krankheit selten und in der Regel 
nur im Zusammenhang mit Auslandsreisen beobachtet. 

Klinische Symptome. Die häufigsten klinischen Zeichen sind 
Ikterus, Verfärbung des Stuhls sowie uncharakteristische 
Krankheitszeichen mit allgemeinen Symptomen. Nach 2-3 
Wochen ßaut die Symptomatik ab. Insbesondere bei schwan
geren Frauen im 3. Trimenon kann allerdings eine Hepatitis E 
fulminant verlaufen und ist mit einer Mortalität von 10-20% 
verbunden. Die Ursache dafür ist bisher nicht geklärt. Zu 
einem Übergang in einen chronischen Verlauf kommt es 
nicht. 

Diagnose. Die Diagnostik der Hepatitis E wird serologisch 
durch den Nachweis von Antikörpern gegen das HEV (Anti
HEV) geführt. Der Erreger kann außerdem durch die PeR
Amplifikation in Stuhl oder Serum nachgewiesen werden. 

Therapie. Eine kausale Therapie der Hepatitis E gibt es nicht. 
Es wird Bettruhe nach Selbstregulation des Patienten emp
fohlen. 

Prophylaxe. Eine passive oder aktive Immunisierung steht 
bisher nicht zur Verfügung. 

JepatitisG 
Definition. Im Jahre 1995 wurde ein weiteres Hepatitisvirus 
aus der Flavigruppe identifiziert und als Hepatitis-G-Virus 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein RNA-Virus mit 
einer Länge von 9300 Nukleotiden, mit einer Verwandtschaft 
zum Hepatitis-C-Virus. 

Ätiologie und Pathogenese. HGV ist weltweit verbreitet und 
nach Infektion mit einer persistierenden Virämie verbunden. 
Sehr häufig findet sich gleichzeitig eine Infektion mit dem 

Hepatitis-C-Virus. Die Diagnose erfolgt mittels Bestimmung 
der HGV-RNA mit PCR. 

Bis heute ist nicht geklärt, ob HGV wirklich ein echtes He
patitisvirus darstellt. In einigen Fällen konnte HGV bei aku
ten Nicht-A-E-Hepatitiden nachgewiesen werden. Neben der 
überwiegend transfusionsassoziierten Übertragung kann 
das Virus auch vertikal vermittelt werden. Der Nachweis von 
HGV im Serum ist nur in wenigen Fällen mit einer Erhö
hung der Leberwerte verbunden. 

In Zukunft sind wir auf weitere Erkenntnisse zur Patho
genese und klinischen Bedeutung dieses Virus angewiesen. 
Auch die Beurteilung der Notwendigkeit von immunprophy
laktischen Maßnahmen wird davon abhängen, ob sich die 
bisher vagen Hinweise auf eine Leberpathogenität erhärten. 

TT-Virus 
Ende 1997 wurde ein weiteres parenteral übertragbares he
patotropes Virus, das TTV, charakterisiert. Es handelt sich 
dabei um ein DNA-Virus, das bei vielen Patienten mit einer 
chronischen Hepatitis B oder C, aber auch bei einem Teil Ge
sunder nachgewiesen werden kann. Die Leberpathogenität 
ist daher äußerst fraglich, und die Bedeutung des Virus in 
bezug auf entzündliche Leberkrankheiten muß noch geklärt 
werden. 

18.2 Autoimmun' 

Definition. Die Krankheit stellt eine entzündliche Leber
krankheit unklarer Genese mit fortschreitender Zerstörung 
des Leberparenchyms dar. Autoimmunvorgänge spielen in 
der Pathogenese eine zentrale Rolle. Aufgrund einer gestör
ten Immunreaktivität kommt es zum Toleranzverlust gegen 
Eigenantigene von Zellstrukturen. Die Diagnose läßt sich 
durch die Bestimmung zirkulierender Autoantikörper nach
weisen. Man unterscheidet im wesentlichen die ANA- und 
LKM-positive Autoimmunhepatitis. Die Krankheit verläuft 
chronisch und hat häufig eine Leberzirrhose zur Folge. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Ätiologie der Autoimmunhe
patitis ist bisher nicht geklärt. Als auslösende Faktoren wer
den Infektionserreger, u. a. hepatotrope Viren, aber auch exo
gene Einflüsse und v. a. genetische Faktoren diskutiert. In 
70-Boo/o der Fälle wird eine Assoziation mit den humanen 
Leukozytenantigenen B 8, DR3 oder DR4 beobachtet. Auf
grund von im Serum nachweisbaren Autoantikörpern wer
den 2 Haupttypen der Autoimmunhepatitis unterschieden. 
Gerade in jüngster Zeit wurde das Herpes-simplex-Virus 
Typ 1 als ätiologischer Faktor für die LKM-1-positive Auto
immunhepatitis diskutiert. Die Hypothese beruht auf dem 
Nachweis einer Aminosäurensequenzhomologie zwischen 
einem Protein des Herpes-simplex-Virus und dem B-Zelle
pitop des mit der Krankheit eng assoziierten Autoantigens, 
dem Cytochrom P450 2D6. Untersuchungen unterschiedli
cher Lymphozytenpopulationen zeigten eine Überaktivität 
von B-Lymphozyten mit entsprechender polyklonaler Hyper
gammaglobulinämie. Im Lebergewebe werden als Lympho
zyteninfiltrat T-Lymphozyten identifiziert. 

Pathologie. Das morphologische Bild der Autoimmunhepati
tis entspricht meist einer chronisch-aktiven Hepatitis. Das 
Ausmaß der entzündlichen Aktivität ist variabel. Meistens 
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finden sich erhebliche entzündliche Infiltrate mit peripor
talen oder periseptalen Mottenfraßnekrosen und beginnen
den Umbauzeichen. Häufig besteht bei der Diagnosestellung 
bereits eine Leberzirrhose, in anderen Fällen entwickelt sie 
sich innerhalb von wenigen Jahren. Histologische Verlaufs
kontrollen unter immunsupressiver Therapie zeigten, daß 
das Fortschreiten des Leberumbaus bei normalen Leberfunk
tionsproben unter der Behandlung gestoppt oder zumindest 
reduziert werden kann. 

Autoantikörper. In Tabelle 118.3 sind die diagnostisch relevan
ten Serumautoantikörper bei der Autoimmunhepatitis zu
sammengefaßt. Daraus ergab sich ein Klassifizierungsvor
schlag (Tabelle 118.4). Zu beachten ist, daß bei einem Teil 
der Patienten mit einer chronischen Hepatitis C ebenfalls 
LKM-1-Antikörper nachgewiesen werden können. Es muß 
daher zwischen diesen beiden Krankheiten unterschieden 
werden. Bei dem Nachweis von Anti-HCV-Antikörpern und 
Anti-LKM-1 muß die HCV-RNA bestimmt werden, um eine 
Hepatitis-C-Infektion zu sichern. 

Epidemiologie. Die Autoimmunhepatitis ist eine seltene 
Krankheit. Man rechnet mit einer Prävalenz von 1-10 Fällen 
auf 1 Mio. Einwohner. Mädchen sind 2- bis 3mal häufiger 
betroffen als Knaben. In Deutschland kommen LKM-1- und 
ANA-positive-Autoimmunhepatitiden im Kindesalter etwa 
gleich häufig vor. Kinder mit einer LKM-positiven Autoim
munhepatitis erkranken im Mittel etwa 3 Jahre früher als Pa
tienten mit einer ANA- und SMA-positiven Autoimmunhe
patitis. Manifestationen vor dem 2. Lebensjahr können vor
kommen, sind aber sehr selten. 

Klinische Symptome. Die Krankheit tritt akut oder mit schlei
chendem Beginn in Erscheinung, 15% der Patienten sind 
asymptomatisch. In einigen Fällen setzt die Krankheit unter 
dem Bild einer fulminanten Hepatitis ein. Die häufigsten un-

Tabelle 118.3. Diagnostisch relevante Serumautoantikörper bei Autoim
munhepatitis 

Abkilrzung Antikörper 

Antinukleäre Antikörper ANA 

SMA 

Anti-LCI 

Antikörper gegen glatte Muskulatur (Anti-Aktin) 

Antikörper gegen Leberzytosol 

Anti-LKM-1 Antikörper gegen mikrosomales Antigen aus Leber 
und Niere 

SLA Antikörper gegen lösliches Leberantigen 

Anti-LP Leber-Pankreas-Antikörper 

Anti-ASGPR Antikörper gegen den Asialoglykoproteinrezeptor 
der Leber 

Tabelle 118.4. Klassifizierungsvorschlag der Autoimmunhepatitis. (Nach 
Manns 1993) 

Hepatitistyp ANA LKM-1 SLA SMA Anti-HCV/ 
HCV-RNA 

Typ I + + 

Typ2a + 
Typ2b + + 
Typ3 + +/-
Typ4 + 

charakteristischen Krankheitszeichen sind Anorexie, Müdig
keit,Abgeschlagenheit, Übelkeit und Erbrechen. Des weiteren 
können Fettintoleranz, Juckreiz, Bauch- und Kopfschmerzen, 
Nasenbluten, Diarrhöe und helle Stühle beobachtet werden. 
Nicht selten tritt in der Anfangsphase Fieber auf. Extrahepa
tische Begleitkrankheiten wie Arthritis, Kolitis, Glomerula
nephritis, hämolytische Anämie, Polyendokrinapathie und 
Thrombozytopenie können beobachtet werden. Ein konstan
terer klinischer Befund ist die Hepatosplenomegalie. Ein 
Ikterus und lebertypische Hautveränderungen wie Spider 
naeviund Palmaerythem treten bei bis zu 50% der Patienten 
in Erscheinung. Insbesondere bei schweren Verläufen muß 
die Diagnose schnell gestellt werden, da eine immunsuppres
sive Behandlung die Symptomatik rasch bessert. 

Diagnose. Neben einer mäßig bis stark beschleunigten BSG 
findet sich meistens eine relative Lymphozytose. Die Serum
transaminasen sind variabel, aber meistens doch auf das 
3- bis 40fache erhöht. Ein charakteristischer Befund ist die 
ausgeprägte Erhöhung der y-Globuline (>20 g/1) und des 
IgG. Leider sind normale y-Globuline und ein normales IgG 
kein Ausschlußkriterium. Insbesondere beiLKM-positiven 
Verläufen können normale Werte beobachtet werden. Die 
laborchemischen Zeichen der Cholestase sind unterschied
lich ausgeprägt, die Hyperbilirubinämie schwankt zwischen 
3 und 12 mg/dl, die Gallensäuren sind erhöht. 

Die Diagnose wird durch die Bestimmung der Autoan
tikörper und die histologische Untersuchung mittels Leber
punktion in Zusammenschau mit den klinischen Befunden 
gesichert. Bei den Autoantikörpern ANA, SMA und LKM gel
ten mit indirekter Immunfluoreszenz bestimmte Titer von 
mehr als 1:8o bei Erwachsenen als diagnostisch relevant, 
während bei Kindern bereits Titer von 1:20-1:40 als ausrei
chend angesehen werden. In Tabelle 118.5 wird ein Regime 
vorgeschlagen, das die wichtigsten diagnostischen Kriterien 
zusammenfaßt 

Tabelle 118.5. Diagnostische Kriterien für eine Autoimmunhepatitis bei 
Kindern. (Mod. nach Johnson u. McFarlane 1993) 

Parameter Score 

Weibliches Geschlecht 

Männliches Geschlecht 

Hypergammaglobulinämie 

über 2fach über der oberen Norm 

1,5- bis 2fach über der oberen Norm 

1- bis I ,Sfach über der oberen Norm 

Autoantikörper 

ANA, SMA, LKM-1 

> 1:20 

>1:10 

SLA, ASGPR, LP, LCI 

AMA 

Hepatotrope Virusmarker 
(HBsAg,Anti-HAV-lgM, HCV-RNA u. a.) 

+2 

0 

+3 

+2 

+I 

+3 

+2 

+2 

- 2 
- 3 

Negative Virusmarker + 3 

HLA-BB, -DR3 oder -DR4 +I 

Ansprechen auf immunsuppressive Therapie +2 

Kein Ansprechen -2 

Rezidiv bei Therapiestop nach Remission +3 

Bewertung: AIH gesichert: > 15 Punkte; AIH wahrscheinlich: >I 0 Punkte. 
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Differentialdiagnostisch muß an eine primär sklerosie
rende Cholangitis gedacht werden. Manchmal kann es not
wendig werden, zum sicheren Ausschluß eine endoskopische 
Darstellung der extra- und intrahepatischen Gallenwege (en
doskopische retrograde Cholangiographie, ERC) durchzu
führen. 

Therapie. Die Wirksamkeit einer immunsuppressiven Behand
lung ist bei Erwachsenen und Kindern belegt. Es kommt 
für Kinder eine Monotherapie mit Glukokortikoiden oder 
eine Kombination der Steroide mit Azathioprin in Frage. 
Liegen die Transaminasen 3 Monate nach Therapiebeginn 
mit einem Steroid nicht im Normbereich, sollte zusätzlich 
in jedem Fall Azathioprin gegeben werden. Alternativ kann 
von Anfang an kombiniert behandelt werden. In der Regel 
wird Prednison oder Prednisolon mit 2 mg/kg KG/Tag (max. 
6o mg/Tag) und Azathioprin mit 1,5-2 mg/kg KG/Tag dosiert. 
Es ist zu empfehlen, mit der Behandlung sofort nach Diagno
sestellung zu beginnen und nicht einige Monate zur Bestä
tigung der Chronizität der Krankheit zuzuwarten. Eine Bes
serung der Serumtransaminasen bzw. Normalisierung sollte 
innerhalb von 3-8 Wochen erreicht werden. Über 2-3 Mo
nate kann eine stufenweise Reduktion der Steroidmedikati
on auf eine Erhaltungsdosis von etwa 0,25-0,1 mg/kg KG/ 
Tag durchgeführt werden. Die Erhaltungsdosis sollte so ge
wählt werden, daß die Serumtransaminasen- und y-Globulin
konzentration normal bleibt. Die Azathioprindosis sollte un
verändert belassen und im Laufe der Zeit dem zunehmen
den Körpergewicht augepaßt werden. 

Über So% der pädiatrischen Patienten reagieren zufrieden
stellend auf eine immunsuppressive Behandlung. Bei Nicht
ansprechen kann ein Versuch mit Cyclosporin unternom
men werden. Da die Rezidivrate nach Absetzen der Therapie 
sehr hoch ist, wird ein Behandlungszeitraum von minde
stens 5 Jahren empfohlen, bevor ein Auslaßversuch durchge
führt werden sollte. Vor Absetzen der Medikation empfiehlt 
sich eine Kontroll-Leberbiopsie, um die histologische Aktivi
tät sicher zu beurteilen. Sehr viele Patienten müssen länger 
als 10 Jahre medikamentös behandelt werden. 

Möglicherweise könnten sich in Zukunft durch alternati
ve Steroide, die bei der ersten Passage durch die Leber weitge
hend inaktiviert werden, Behandlungsalternativen ergeben 
(z. B. Budesonid). 

Über die Hälfte der Kinder mit einer Autoimmunhepati
tis haben bei Diagnosestellung Zeichen einer portalen Hy
pertension. Im Langzeitverlauf muß auf die Entstehung von 
Ösophagusvarizen geachtet werden. 

Prognose. Unter suffizienter immunsuppressiver Therapie ist 
die Prognose zunächst gut. Trotz konsequenter Behandlung 
geht die Krankheit allerdings bei vielen Patienten in eine Le
berzirrhose über. In Einzelfällen kann ein hepatozelluläres 
Karzinom auftreten. Langfristig wird sich bei vielen Kindern 
mit einer progredienten Krankheit eine Lebertransplantati
on im frühen Erwachsenenalter nicht vermeiden lassen. 

118.3 Primär sklerosierende Cholangitis 

Definition. Die primär sklerosierende Cholangitis ist eine 
chronische Leberkrankheit mit Cholestasezeichen und einer 
Entzündung und zunehmenden Fibrose der intra- und extra-

hepatischen Gallengänge. Die Folge ist eine fortschreitende 
Stenosierung und Obliteration der betroffenen Gallengänge 
mit der Entwicklung einer Leberzirrhose. Die Krankheit ist 
häufig mit einer chronisch-entzündlichen Darmkrankheit 
( Colitis ulcerosa) assoziiert. 

Ätiologie und Pathogenese. Wie bei der Autoimmunkrankheit 
ist die Ätiologie der Krankheit unklar. Auch hier werden 
Assoziationen mit HLA-B8, -DR2, -DR3 oder -DR4 beobach
tet. Serologisch ist der Nachweis von Antikörpern gegen zy
toplasmatische Antigene der neutrophilen Granulozyten (p
ANCA) häufig positiv. 

Die Diagnose wird durch die Zusammenschau der klini
schen Befunde, der biochemischen Befunde, der Autoanti
körper und der Leberhistologie gestellt. Zusätzlich wird eine 
ERC durchgeführt, um Unregelmäßigkeiten des Wandprofils 
bzw. Stenosen der Gallengänge nachzuweisen. Ein charak
teristischer Befund ist in Abb. 118.3 dargestellt. Die Krank
heitszeichen sind uncharakteristisch und können der Auto
immunhepatitis ähneln. Bei einem Teil der Patienten ist eine 
Colitis ulcerosa vor der Erkrankung bekannt. Bei manchen 
Kindern wird die Colitis aber auch erst nach der primär skle
rosierenden Cholangitis diagnostiziert. In seltenen Fällen 
kann die Krankheit bereits im 1. Lebensjahr auftreten. 

Therapie. Eine spezifische Behandlung existiert nicht. Die 
lange Zeit empfohlene immunsuppressive Behandlung ist 
weitgehend verlassen worden. Hingegen wurde nachgewie
sen, daß die Gabe von Ursodesoxycholsäure in einer Dosis 
von 10-20 mg/kg KG/Tag mit einer deutlichen Besserung des 
Krankheitsbildes verbunden ist. Die Leberwerte normalisie
ren sich, und die klinischen Allgemeinerscheinungen wie 

Abb. u8.3. Endoskopisch retrograde Cholangiographie bei einem Kind 
mit primär sklerosierender Cholangitis. Die Konturunregelmäßigkeiten 
betreffen auch die intrahepatischen Gallenwege 
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Juckreiz und Müdigkeit bessern sich. Die Behandlung muß 
über Jahre beibehalten werden. 

Prognose. Langfristig muß mit Komplikationen wie Gallen
steinen oder auch rezidivierenden Cholangitiden gerechnet 
werden. Die Krankheit ist progredient und geht oft in eine 
Leberzirrhose über. Die primär sklerosierende Cholangitis 
ist im Erwachsenenalter eine bedeutende Indikation für die 
Lebertransplantation. 
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T.Lang 

CholedochUSZJStH 
Definition. Choledochuszysten sind kongenitale, segmentale, 
zystische Erweiterungen des Gallengangsystems. Die Grup
pe der Choledochuszysten wird entsprechend der Klassifika
tion von Todani in 5 Subtypen eingeteilt: 

Typ I zystische Dilatation des gemeinsamen extrahepati
schen Gallengangs ohne Erweiterung der intrahepa
tischen Gallengänge; 
Typ Ia Erweiterung beschränkt auf Ductus choledo

chus auf Höhe des Ductus cysticus; 
Typ Ib Erweiterung des Ductus choledochus distal 

des Zystikusabgangs; 
Typ Ic Dilatation des Ductus choledochus und des 

Ductus hepaticus communis; 
Typ li Malformation des Ductus choledochus mit Diverti

kel; 
Typ III Choledochozele mit Obstruktion der Papilla Vateri; 
Typ IV multiple intrahepatische und/oder extrahepatische 

zytische Malformationen; 
Typ V einzelne oder multiple zystische Erweiterungen der 

intrahepatischen Gallengänge. 

Epidemiologie. Die Häufigkeit der Choledochuszysten wird 
auf 1:13.000-1:2.ooo.ooo geschätzt. Es bestehen erhebliche 
regionale Unterschiede. So werden die meisten Patienten aus 
dem asiatischen Raum berichtet (50% aus Japan). Etwa die 
Hälfte der Patienten wird in den ersten 2 Lebensjahren dia
gnostiziert. Am häufigsten werden die Typen I und IV beob
achtet. Mädchen sind 4mal häufiger betroffen als Jungen. 

Ätiologie. Die Ursache der Choledochuszysten ist unklar. 
Mehrere Faktoren scheinen in der Entstehung dieser Fehlbil
dungen eine Rolle zu spielen. Lokale Wandschwächen der Gal
lengangwand, isoliert verstärkte Proliferationen des Gallen
gangepithels, Common-channel-Syndrom und Reflux von 
Pankreassaft in das distale Gallengangsystem mit daraus 
resultierenden entzündlich bedingten Stenosierungen schei-

nen zur Entstehung beizutragen. Des Weiteren werden neu
romuskuläre Dysfunktionen in der Innervation der glatten 
Muskulatur der Gallenwege diskutiert. Das Auftreten von 
Choledochuszysten bei Feten weist jedoch zumindest bei 
einer Untergruppe der Patienten auf eine pränatale Ursache 
hin. Choledochuszysten stellen meist eine isolierte Fehlbil
dung dar. 

Pathologie. Die meisten Choledochuszysten präsentieren sich 
histologisch mit einer fibrotischen Verdickung der Zysten
wand (2-10 mm), verbunden mit einem unterschiedlichen 
Ausmaß an entzündlichen Infiltraten. In vielen Fällen fehlt 
das charakteristische Gallengangepithel an der Zystenwand, 
einhergehend mit einer unregelmäßigen, säulenartigen An
ordnung von Gallengangepithelzellen. Häufig finden sich 
oberflächliche Ulzerationen. Choledochuszysten gehen mit 
einem erhöhten Risiko von Gallengangkarzinomen einher. 
Am häufigsten werden Adenokarzinome berichtet. Die Re
sektion der Zysten senkt das Risiko eines Gallengangkarzi
noms signifikant. 

Klinische Symptome. Selten werden Choledochuszysten schon 
durch präpartale Ultraschalldiagnostik entdeckt. Die als 
charakteristisch beschriebene Symptomentrias Oberbauch
schmerzen, abdominelle Raumforderung und Ikterus führt 
nur bei ca. 20% der Patienten zur Diagnose. Häufiger werden 
Choledochuszysten bei der Abklärung unspezifischer Ober
bauchbeschwerden oder einer unklaren Cholestase diagnosti
ziert. Als häufigste Initialsymptome bei Kindern werden Ikte
rus (52-90%), Erbrechen (53%), Bauchschmerzen (42-68%), 
acholische Stühle (36%) und Hepatomegalie (36-63%) be
richtet. Ein durch eine Choledochuszyste gestörter Abfluß 
der Gallenflüssigkeit kann aszendierende Cholangitiden, das 
vermehrte Auftreten von Gallenblasen- und Gallengangstei
nen und rezidivierende Pankreatitiden begünstigen. Selten 
manifestiert sich eine Choledochuszyste als akutes Abdomen 
infolge einer Ruptur der Zyste. Eine chronische Cholestase 
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Tabelle ng.1. Klinische Symptome der Choledochuszyste und ihre Häu
figkeit im Kindesalter 

Klinisches Symptom HiiUfigkeit im Kindesalter 
[%] 

Ikterus 52- 90 

Erbrechen 53 

Bauchschmerzen 42-68 

Achollsehe Stühle 36 

Hepatomegalie 36-63 

Gallensteine <10 

Pankreatitis <5 

und eine daraus resultierende sekundäre biliäre Zirrhose 
wird bei 26-30% der Patienten beobachtet. In Tabelle 119.1 

sind die klinischen Charakteristika einer Choledochuszyste 
zusammengefaßt. 

Diagnose. Als relativ uncharakteristisch sind laborchemische 
Auffälligkeiten in der Diagnostik der Choledochuszysten zu 
werten. Neben erhöhten y-GT-Werten und Erhöhung der al
kalischen Phosphatase im Serum sowie anderen Cholesta
separametern und erhöhten Transaminasen fallen gelegent
lich laborchemische Zeichen einer akuten oder chronischen 
Pankreatitis in Form erhöhter Amylase- und Lipasespiegel 
im Serum auf. Die wichtigste und sensitivste diagnostische 
Möglichkeit eröffnet die Ultraschalluntersuchung des Abdo
mens. Gelegentlich können Choledochuszysten schon präna
tal im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen diagnostiziert 
werden. Die anatomischen Gegebenheiten, insbesondere 
Strikturen und Anomalien des Pankreasausführungsgangs, 
können durch eine ERCP dargestellt werden. Diese invasive 
diagnostische Maßnahme sollte jedoch nur mit strenger Indi
kationsstellung herangezogen werden, da die Auslösung einer 
akuten Pankreatitis sowie Rupturen durch Injektion des 
Kontrastmittels in die Zyste beschrieben sind. Durch neue 
bildgebende Verfahren, insbesondere die MRCP (Magnetre
sonanzcholangiopankreatikographie ), ergeben sich weniger 
invasive diagnostische Möglichkeiten, deren Anwendung je
doch einzelnen Zentren vorbehalten bleibt und deren Wer
tigkeit in der Darstellung des kindlichen Gallengangsystems 
noch nicht ausreichend geklärt ist. In Einzelfällen erwies 
sich die 99mTc-DISIDA-Szintigraphie als hilfreich. Aufgrund 
der Strahlenexposition und ihrer geringen Spezifität sollte 
sie jedoch nur in Ausnahmefällen herangezogen werden. 
Die exakten anatomischen Verhältnisse können intraopera
tiv durch eine Cholangiographie visualisiert werden. 

Therapie. Als therapeutische Maßnahme hat die komplette 
operative Entfernung der Zyste zu gelten. Versuche einer we
niger aggressiven operativen Korrektur in Form einer Draina
ge der Zyste ohne totale Resektion waren mit einer erhöhten 
Inzidenz von Strikturen, Rezidiven und einem weiterbeste
henden Risiko für die Entwicklung von Cholangiokarzino
men verbunden. Als operative Therapie der Wahl gilt nach 
wie vor die Hepatikoduodenostomie oder die Hepatikojeju
nostomie für Typ-I-Zysten. Selten kann eine Choledochohe
patikostomie erwogen werden. Eine Entfernung der Gallen
blase hat sich in allen Fällen bewährt, da durch diese Maß
nahme das Risiko für die Entstehung von Gallensteinen und 
Cholangiokarzinomen signifikant gesenkt werden kann. Nur 

sehr beschränkte Erfahrungen existieren in der Therapie der 
seltenen Formen der Choledochuszysten. Besonders die The
rapie der Typ-IV-und Typ-V-Zysten erweist sich aufgrund 
der intrahepatischen Dilatationen als sehr schwierig. Der 
postoperative Verlauf kann durch Strikturen, gestörten Gal
leabfluß, Entwicklung von intra- und extrahepatischen Kon
krementen sowie durch rezidivierende Cholangitiden kom
pliziert werden. Der Einsatz von Ursodeoxycholsäure zur 
Vermeidung von Cholangitiden und zur Prävention der Kon
krementbildung zeigte einen positiven Effekt, jedoch stüt
zen sich diese Beobachtungen nicht auf Therapiestudien an 
größeren Patientenkollektiven. 

Prognose. Insgesamt ist die Prognose einer Choledochuszyste, 
falls resektabel, günstig, die Mortalität der operativen Kor
rektur liegt weit unter 10%. Entscheidend beeinflußt wird die 
Prognose für den einzelnen Patienten durch postoperative 
Komplikationen wie Cholangitis, Konkrementbildung oder 
die Entwicklung von Malignomen in verbliebenen Zystenan
teilen. 
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Gallengangatresie 
Definition. Die Gallengangatresie zeichnet sich durch eine 
progrediente Obliteration der extrahepatischen Gallengänge 
aus, charakterisiert durch eine partielle oder komplette Atre
sie des extrahepatischen Gallengangsystems. Aus der Atre
sie der extrahepatischen Gallengänge resultiert ein Stop des 
Galleflusses auf der Ebene der intrahepatischen Gallengänge. 
Patienten mit extrahepatischer Gallengangatresie werden je 
nach klinischer Präsentation, Mitbeteiligung anderer Organ
systeme und histologischen Kriterien in verschiedene Subty
pen eingeteilt. Entsprechend der Einteilung von Desmet kön
nen 2 klinische Typen der Gallengangatresie unterschieden 
werden: 

• embryonaler oder fetaler Typ: frühe neonatale Cholestase, 
kontinuierlicher Übergang des physiologischen Neugebo
renenikterus jn eine Cholestase, keine Gallengangresidu
en im Ligamentum hepatoduodenale, assoziierte Fehlbil
dungen in 10-20% der Fälle; 
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Embryonaler, fetaler Typ Perinataler Typ 
(Late-onset-Cholestasc) 

Tabelle 119.2. Einteilung der extrahepatischen 
Gallengangatresien nach klinischen Kriterien 
gemäß der Klassifikation nach Desmet (1992) 

Häufigkeit [%J 35 65 

Beginn der Cholestase 

Anatomie 

Unmittelbar postpartal 

Keine Gallengangresiduen im 
Ligamentum hepatoduodenale 

Nach 10- 21 Tagen 

Gallengangresiduen im Ligamen
tum hepatoduodenale 

Assoziierte Fehl
bildungen 

ln 10- 20% Keine 

Prognose Trotz früher Kasai-Operation 
rasche Zirrhosebildung 

Bei früher Kasai-Operation suffi
ziente Galledrainage in 82% 

• perinataler Typ: Late-onset-Cholestase, ikterusfreies In
tervall nach Abklingen des Neugeborenenikterus, Gallen
gangresiduen im Ligamentum hepatoduodenale,keine as
soziierten Fehlbildungen. 

Der embryonale Typ wird bei ca. 35%, der perinatale Typ bei 
65% der Patienten mit Gallengangatresie gefunden. Die Cha
rakteristika der klinischen Einteilung sind in Tabelle 119.2 
zusammengefaßt. Hinsichtlich der Beteiligung weiterer Or
gansysteme werden 2 Subtypen der extrahepatischen Gallen
gangatresie unterschieden: die isolierte Gallengangatresie 
und die Gallengangatresie in Kombination mit einem totalen 
oder partiellen Situs inversus und Atresien mit oder ohne 
Polyspleniesyndrom. Anatomisch werden die Gallenganga
tresien in 3 Subtypen unterteilt: 

• atretischer Ductus choledochus, offenes proximales Sy
stem; 

• Atresie der Ductus hepatici, offenes proximales System; 
• Atresie der rechten oder/und linken Ductus hepatici auf 

Höhe der Porta hepatis mit offenem proximalem System. 

Vom Begriff der extrahepatischen Gallengangatresie ist die 
intrahepatische Atresie streng zu trennen, die per se als eigen
ständiges Krankheitsbild nicht existent ist, sondern eine Gal
lenganghypoplasie bei bestehender extrahepatischer Atre
sie darstellt oder die sekundäre Destruktion der intrahepa
tischen Gallengänge als Folge der Cholestase widerspiegelt. 
Dies kann Folge eines progredienten Untergangs intrahepati
scher Gallengangepithelien durch persistierende Cholestase 
sein, aber auch Zeichen einer Progredienz und Ausdehnung 
der Krankheit auf das intrahepatische Gallengangsystem. 

Epidemiologie. Die extrahepatische Gallengangatresie gilt als 
die häufigste Ursache einer neonatalen Cholestase. Die Häu
figkeit beträgt 1:15.000 mit einem geringfügigen Überwiegen 
des weiblichen Geschlechts. In 10-20% der Erkrankungsfäl
le ist die Gallengangatresie mit weiteren Fehlbildungen asso
ziiert: Polysplenie, Malrotation, venöse Malformationen der 
V. cava inferior, präduodenaler Verlauf der V. portae, bilobä
re rechte Lunge. Die extrahepatische Gallengangatresie stellt 
im pädiatrischen Krankengut die häufigste Indikation zur 
Lebertransplantation dar. 

Ätiologie. Hinsichtlich der Entstehung der Gallengangatresie 
werden genetische Faktoren, immunologische Prozesse und 
Infektionen des Gallengangsystems diskutiert. Keiner dieser 
Entstehungsmechanismen kann jedoch bei allen Patienten 
die Krankheit befriedigend erklären. Eine Assoziation mit 
bestimmten HLA-Typen (HLA-B12), familiäre Häufung und 
Assoziationen mit anderen Fehlbildungen (Polysplenie, Por-

talvenenanomalien) deuten auf eine genetische Ursache hin. 
Jedoch wurde in Untersuchungen an eineiigen Zwillingen 
eine extrahepatische Gallengangatresie bei nur einem der 
Zwillinge diagnostiziert, eine Beobachtung, die die Gallen
gangatresie als eine hereditäre Krankheit eher in Frage stellt. 
Eine progrediente Destruktion der Gallengänge durch Auto
immunprozesse wurde aufgrund der vermehrten Expressi
on von HLA-DR-Antigenen und ICAM-1 an Gallengangepi
thelzellen von betroffenen Patienten vermutet. Zahlreiche 
Untersuchungen wurden hinsichtlich möglicher infektiöser 
Ursachen der Gallengangatresie durchgeführt. So konnte in 
zwei Mausmodellen ein der Gallengangatresie ähnliches Bild 
durch Reoviren Typ 3 und Rotaviren der Gruppe A beobach
tet werden. Ein Virusnachweis bei Patienten mit Gallengang
atresie gelang jedoch bislang nur in Einzelfällen. Eine signi
fikant höhere Prävalenz von CMV und EBV wurde bei Kin
dern mit Gallengangatresie gefunden, ein Nachweis eines 
direkten Zusammenhangs mit der Entstehung der Gallen
gangatresie steht jedoch noch aus. Zusammenfassend ist die 
Ätiologie der Gallengangatresie nicht geklärt. Es wird vermu
tet, daß verschiedene Faktoren bei einzelnen Patienten zu 
einem ähnlichen Krankheitsbild führen. 

Pathogenese und Pathologie. Zum Verständnis der Pathogene
se der extrahepatischen Gallengangatresie ist die embryolo
gische Entwicklung der Leber und des Gallengangsystems 
von Bedeutung. Das Gallengangsystem entwickelt sich aus 2 
Komponenten. Der proximale Anteil geht aus dem kranialen 
Anteil des hepatischen Divertikulums hervor, welches in der 
4- Gestationswoche aus dem Vordarm aussproßt und das pro
ximale extrahepatische (bis an die Porta hepatis) und das 
intrahepatische Gallengangsystem ausbildet. Aus dem kau
dalen Anteil des hepatischen Divertikulums entstehen Duc
tus choledochus, Gallenblase, Ductus cysticus und Ductus 
hepatici communes. Die Gallengangatresie ist eine progredi
ent verlaufende Krankheit, die bei einem Teil der Patienten 
schon intrauterin (embryonaler Typ) oder um den Geburts
termin ihren Ausgang nimmt und mit einer progredienten 
Obstruktion des extrahepatischen und später auch des intra
hepatischen Gallengangsystems einhergeht. Unbehandelt re
sultiert die Atresie in einer sekundär biliären Zirrhose, die 
durch eine rasche Progredienz gekennzeichnet ist. Die histo
logischen Veränderungen sind z. T. auf die progrediente Cho
lestase zurückzuführen. Daneben werden jedoch charakte
ristische Veränderungen am intrahepatischen Gallengangsy
stem beobachtet. Es besteht ein Mischbild aus Entzündung, 
Vernarbung und zunehmender Obliterierung der intrahepa
tischen Gallengänge. Typischerweise finden sich mononu
kleäre Infiltrate periduktulär und eine Proliferation der pro
ximalen Gallengänge bis 200 Tage nach Geburt mit einer 
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raschen Degeneration der intrahepatischen Gallengänge, Fi
brosierung und Zirrhose stellen die Residuen einer Gallen
gangatresie dar. Durch einen verhinderten Abfluß der ag
gressiven Galleflüssigkeit entsteht ein cholestatisches Bild 
mit Gallepfröpfen in den Canaliculi, Bilirubinostase mit Bili
rubingranula in den periduktulären Hepatozyten, intrazellu
lären Gallepfröpfen und Riesenzelltransformationen von He
patozyten. Weiter wird extramedulläre Blutbildung beobach
tet. Im Verlauf kommt es zu einem Ödem der periportalen 
Zone, zu Gallengangproliferationen durch teilweise Transfor
mation von Hepatozyten der azinären Zone I, zu periduk
tulärer Fibrose und Gallepfröpfen in den Canaliculi. Im Ver
lauf bildet sich eine zunehmende periportale Fibrose mit 
beginnender Brückenbildung zwischen benachbarten Portal
feldern aus. Durch Redifferenzierung von gallengangnahen 
Hepatozyten in der azinären Zone I zu Gallengangepithelzel
len kommt es zur charakteristischen Gallengangproliferati
on. Neben den Veränderungen durch Cholestase kommt es 
auch zur Degeneration der intralobulären Gallengänge: Zu 
Beginn zeigen sich Irregularitäteil des Gallengangepithels, 
Vakuolisierung, Zellkernpyknose, Atrophie und entzündli
che Infiltration, im Verlauf Verdickung der Basalmembran, 
periduktuläre Fibrose,Atrophie und Epitheluntergang. Diese 
Veränderungen sind als Folge der extrahepatischen Atresie 
zu werten, stellen jedoch kein eigenständiges Krankheitsbild 
im Sinne einer intrahepatischen Atresie dar. Die bei der Gal
lengangatresie beobachtete intrahepatische sklerosierende 
Cholangiopathie bleibt auch nach Korrekturoperation und 
damit gewährleistetem Galleabfluß bestehen, der Prozess ver
langsamt sich aber wesentlich. Hierdurch finden die histolo
gischen Veränderungen, dietrotzfunktionierender Galledrai
nage durch Portoenterostomie beobachtet werden, eine Er
klärung. 

Diagnose. Kinder mit Gallengangatresie werden in der Regel 
zum Termin mit normalem Geburtsgewicht geboren. Mäd
chen sind 1,4mal häufiger betroffen als Jungen. Der postpar
tale Verlauf ist bei 65% der Patienten zunächst unauffällig 
(sog. perinatale Form). Zwischen der 2. und 4· Lebenswoche 
entwickeln die Patienten einen zunehmenden Ikterus mit 
einer pathologischen Erhöhung des konjugierten Anteils des·· 
Bilirubins, dunklen, bierbraunen Urin sowie entfärbte oder 
wechselnd gefärbte-entfärbte Stühle. Bei ca. 35% der Patien
ten liegt eine embryonale Form der Gallengangatresie vor. 
Bei dieser Gruppe kann sich schon wenige Tage nach der Ge
burt eine progrediente Cholestase entwickeln. Patienten mit 
Gallengangatresie entwickeln früh eine Hepatomegalie und 
Splenomegalie. Die Leber fühlt sich derb an. Neben den he
patischen Auffälligkeiten kann eine Mitbeteiligung des kar
diovaskulären Systems in Form von Herzvitien (am häufig
sten ASD oder VSD) oder einem präduodenalen Verlauf der 
Pfortader und Anomalien der V. cava bestehen, die Krank
heit kann auch von einer Polyspienie begleitet sein. Postpar
tal zeigen sich im Gegensatz zur neonatalen Riesenzellhe
patitis keine Anzeichen eines chronischen Leberversagens, 
diese manifestieren sich erst im 3· bis 4. Lebensmonat Bei 
jedem Neugeborenen mit einem konjugierten Bilirubin über 
2 mg/dl oder einem konjugierten Bilirubin von mehr als 15% 
des Gesamtbilirubins besteht der Verdacht auf das Vorlie
gen einer Gallengangatresie. Die Serumtransaminasen sind 
in der Regel nur mäßig erhöht (auf das 2- bis 3fache der 
Norm), jedoch bestehen auffallend hohe Werte der y-GT, 

AP und LAP sowie der Serumgallensäuren als laborchemi
sches Korrelat der Galleabflußstörung. Die Synthesefunktion 
der Leber ist anfangs erhalten, allenfalls kommt es zu einer 
Einschränkung der intrinsischen Blutgerinnung durch ver
minderte Vitamin-K-Resorption infolge der Cholestase, die 
durch parenterale Vitamin-K-Substitution in der Regel be
hoben werden kann. Eine Kombination aus y-GT-Erhöhung 
und signifikanter Erhöhung des konjugierten Bilirubins mit 
positivem Lipoprotein-X-Nachweis muß bis zum Beweis des 
Gegenteils als verdächtig für das Vorliegen einer Gallengang
atresie gelten. Die Diagnose muß aufgrund der Progredienz 
der Krankheit und der Gefahr eines raschen zirrhotischen 
Umbaus rasch gestellt werden. Spät diagnostizierte Kinder 
(nach der 9· Lebenswoche) entwickeln eine progrediente Le
berinsuffizienz, bedingt durch rapiden zirrhotischen Umbau 
mit laborchemischen Zeichen einer schweren Cholestase. 
Aufgrund der zirrhotischen Umbauvorgänge kommen kom
plizierend hinzu: die portaleHypertensionmit Hypersplenis
mus und daraus resultierender Verminderung der Thrombo
zyten- und Leukozytenzahlen durch vermehrten Abbau in 
der Milz sowie die Ausbildung von Ösophagusvarizen. Zu
sätzlich wird der weitere Verlauf durch eine zunehmende 
Beeinträchtigung der Syntheseleistung der Leber mit Koagu
lopathie, Hypalbuminämie, Hypimmunglobulinämie und 
durch die Entstehung von Aszites und einer hepatischen En
zephalopathie kompliziert. Kachexie, Fettmalabsorption mit 
daraus resultierender schwerer Gedeihstörung, Mangel an 
fettlöslichen Vitaminen und der erhöhte Energieverbrauch 
der Patienten beeinträchtigen ihre körperliche und geistige 
Entwicklung. 

Als Vorschlag soll das in Abb. 119.1 dargestellte Flußdia
gramm der Diagnostik der Gallengangatresie dienen. 

Neben den o. g.laborchemischen Veränderungen kommt 
den bildgebenden Verfahren in der Diagnostik der Gallen
gangatresie große Bedeutung zu. Die Sonographie des Abdo
mens erweist sich als hilfreich in der Diagnostik der Polysple
nie, die Dopplersonographie in der Diagnostik der bei Gallen
gangatresie beschriebenen Gefäßvarianten (präduodenale V. 
portae, unterbrochene V. cavainferior). Die Gallengangatresie 
per se kann nur in Ausnahmefällen durch die Ultraschallun
tersuchung diagnostiziert werden. Eine Erweiterung der in
trahepatischen Gallengänge schließt eine Gallengangatresie 
mit großer Wahrscheinlichkeit aus, die differentialdiagnosti
sche Abgrenzung der Choledochuszyste durch die Sonogra
phie ist in der Regel möglich. Schwierigkeiten bereitet die 
Darstellung des atretischen extrahepatischen Gallengangsy
stems. Läßt sich beim nüchternen Kind keine Gallenblase 
darstellen, kann dies als Hinweis auf das Vorliegen einer Gal
lengangatresie gewertet werden, umgekehrt macht der Nach
weis einer gut gefüllten Gallenblase im Nüchternzustand 
mit Verkleinerung der Gallenblase nach Nahrungsaufnahme 
eine Gallengangatresie unwahrscheinlich, schließt diese je
doch nicht mit Sicherheit aus. Einen Bedeutungszuwachs 
in der Diagnostik der Gallengangatresie erfuhr die Sonogra
phie durch den möglichen Nachweis des sog. "Triangular
cord-Zeichens": Kranial der Pfortaderbifurkation stellt sich 
bei Patienten mit Gallengangatresie eine echoreiche Struk
tur mit der Form einer Triangel oder eines Zylinders dar. Ver
gleichsuntersuchungen mit den bisher üblichen Verfahren 
(Szintigraphie, ERCP) wiesen dieser relativ einfachen Metho
de einen hohen Stellenwert in der Abgrenzung anderer cho
lestatischer Leberkrankheiten zu. Jedoch fehlt bislang die 
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Abb. 119.1. Diagnostische Schritte in der Diagnostik der extrahepatischen Gallengangatresie 

Erprobung an größeren Patientengruppen. Einen zentralen 
Stellenwert in der bildgebenden Diagnostik der Gallengang
atresie nimmt nach wie vor die Leberfunktionsszintigraphie 
ein. Das gut gallegängige Radionuklid 99mTcDISIDA wird 
nach intravenöser Applikation ins Leberparenchym aufge
nommen, in die Gallecanaliculi sezerniert und über die ex
trahepatischen Gallengänge ins Duodenum ausgeschieden. 
Die Leberfunktionsszintigraphie erreicht in der Diagnostik 
der Gallengangatresie eine Sensitivität von 97-100o/o,jedoch 
nur eine Spezifität von 43-97%. Die bei der Gallengangatre
sie fehlende Ausscheidung ins Duodenum gilt als charakte
ristisch. Jedoch kann auch bei anderen cholestatischen Le
berkrankheiten wie der neonatalen Riesenzellhepatitis, der 
zystischen Fibrose und dem a-1-Antitrypsinmangel eine feh
lende Ausscheidung des Radionuklids das Vorhandensein 
einer Atresie vortäuschen. Zur Erhöhung der Spezifität wird 
eine Enzyminduktion mit Phenobarbital in einer Dosierung 
von 5 mg/kg KG 3-5 Tage vor der Szintigraphie empfohlen. 
Diese Induktionstherapie erhöht die Ausscheidung des Ra
dionuklids bei Hepatitiden signifikant, so daß die Abgren
zung von der Gallengangatresie eher möglich ist. 

Routinemäßig noch nicht zum Einsatz kommt die Iden
tifizierung von Gallensäuren und Bilirubin durch Infrarot
spektroskopie im Stuhl der Patienten. Diese sehr elegante, 
aber aufwendige Methode erreicht eine 1ooo/oige Sensitivität 
und eine 92o/oige Spezifität. Der Leberbiopsie kommt eine 
entscheidende Rolle in der Diagnostik der Atresie zu. Die 
charakteristischen histologischen Veränderungen Cholesta
se, Gallengangproliferation und Fibrose weisen auf das Vor
liegen einer Atresie hin, jedoch werden auch die bei der 
neonatalen Riesenzellhepatitis charakteristischen Riesenzell
formationen beobachtet. In der Diagnostik der Gallengang-

atresie erreicht die Kombination aus Leberbiopsie und Szin
tigraphie die höchste Spezifität und Sensitivität (95% bzw. 
98%). Elektronenmikroskopische Untersuchungen an Leber
biopsaten von Patienten mit Gallengangatresie und neona
taler Riesenzellhepatitis zeigten deutliche Unterschiede im 
Bereich der Portalfelder: degeneriertes Gallengangepithel 
und periduktuläre Fibrose bei Patienten mit Gallenganga
tresie, vergröbertes endoplasmatisches Retikulum, Zytoplas
matische Hepatozytenfragmente und zytoplasmatische Ne
krosen bei Patienten mit neonataler Riesenzellhepatitis. So 
ließen sich elektronenoptisch bei der Gallengangatresie Ver
änderungen v. a. im Bereich des Portalfeldes nachweisen, bei 
der neonatalen Riesenzellhepatitis hingegen mehr an den 
Hepatozyten. 

Die Rolle der endoskopischenretrograden Cholangiopan
kreatikographie (ERCP) in der Diagnostik der Gallenganga
tresie ist noch nicht völlig geklärt. Es wird von einer Sensiti
vität der ERCP in der differentialdiagnostischen Abklärung 
der Gallengangatresie von 88% berichtet. Diese Methode ist 
jedoch bei Säuglingen technisch sehr schwierig. Ihr Resultat 
ist mehr als die vorher genannten Methoden von der optima
len Durchführung und der Erfahrung des Untersuchers ab
hängig und sicherlich nur sehr spezialisierten Untersuchern 
vorbehalten. Ferner kann in der ERCP auch bei Hepatitiden 
eine fehlende Kontrastierung des intrahepatischen Gallen
gangsystems beobachtet werden, so da~ eine Abgrenzung 
zur Gallengangatresie nicht immer sicher möglich ist. Vor 
einer operativen Korrektur der Gallengangatresie sind eine 
direkte Visualisierung des extrahepatischen Gallengangsy
stems und der Versuch einer intraoperativen Cholangiogra
phie in jedem Fall indiziert, da nur so eine zufriedenstellen
de Darstellung der anatomischen Gegebenheiten möglich 
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ist und u. U. unnötige Operationen bei intrahepatischen Hy
poplasien und erhaltenem extrahepatischem System vermie
den werden können. Eine perkutane Cholangiographie ge
staltet sich aufgrund der fehlenden Erweiterung der intrahe
patischen Gallengänge als äußerst schwierig und sollte in 
der Diagnostik der Gallengangatresie keine Anwendung fin
den. 

Differentialdiagnose. Die extrahepatische Gallengangatresie 
ist als häufigste Ursache einer neonatalen Cholestase zu 
sehen. Ein ähnliches klinisches Bild kann aber auch durch 
eine Vielzahl anderer Krankheiten hervorgerufen werden. 
Die wichtigsten Krankheiten, die zu einer neonatalen Chole
stase führen, und ihre mögliche Abgrenzung von der Gallen
gangatresie sind in Tabelle 119.3 zusammengefaßt. 

Operative Therapie. Ziel der operativen Therapie einer extra
hepatischen Gallengangatresie ist eine suffiziente Gallendrai
nage. Im Jahre 1959 wurde erstmals die nach Kasai benannte 
operative Korrektur der Gallengangatresie beschrieben, die 
modifiziert auch heute noch als Standard gilt. Am Prinzip 
des operativen Vorgehens hat sich bis heute nichts Wesentli
ches geändert: Über einen Oberbauchquerschnitt wird die 
Porta hepatis freigelegt und das extrahepatische Gallengang
system inspiziert. In den meisten Fällen finden sich nur rudi
mentäre, strangförmige extrahepatische Gallengänge. Nach 
Mobilisation der Leber und Freilegung der Porta hepatis wer
den die Gallenblase und die Residuen der extrahepatischen 
Gallengänge entfernt, notfalls wird die Resektion bis zur Bi-

furkation der V. portae ausgedehnt. Eine Jejunumschlinge 
wird an die Portalplatte der Porta hepatis als galledrainieren
des Konduit angelegt (Roux-en-Y-Schlinge). Ist der Ductus 
hepaticus communis oder die Gallenblase vorhanden und 
nur der distale Choledochusanteil atretisch, kann eine Por
tocholezystostomie erfolgversprechend sein. 

Neben der ursprünglich von Kasai beschriebenen Metho
de finden zahlreiche Modifikationen Anwendung. Sie wur
den v. a. zur Minimierung des Risikos einer aszendierenden 
Cholangitis eingeführt. Neben Modifikationen in der Länge 
des Jejunumkonduit wurden v. a.Antirefiuxplastiken hinsieht
lieh ihrer Effektivität untersucht: Jejunalklappen, muskulä
re Klappen, ileokolische Intussizeption. Vom Prinzip änder
te sich das operative Vorgehen jedoch nicht. Eine deutliche 
Besserung der Prognose der extrahepatischen Gallengang
atresie erbrachten die Fortschritte der Lebertransplantati
on, insbesondere die Einführung der Split-Technik und der 
Living-related-Transplantation. 

Prognostische Faktoren. Zahlreiche Untersuchungen setzten 
ihren Schwerpunkt auf die Bedeutung prognostischer Fakto
ren der operativen Korrektur einer extrahepatischen Gallen
gangatresie. Die wichtigsten seien hier genannt. 

Alter bei Diagnose und operativer Therapie. Entscheidend 
ist das Alter des Patienten zum Zeitpunkt der Portoentero
stomie. Somit ist eine rasche Klärung der Diagnose für die 
Therapie und Gesamtprognose essentiell. Eine operative Kor
rektur vor dem 6o. Lebenstag geht mit einer Erfolgsrate von 

Krankheit . • Methode zur Abgrenzung von der Atresie 
Tabelle 119-3· Differentialdiagnose der extrahe
patischen Gallengangatresie. Krankheiten, die 
zu einer neonatalen Cholestase führen können 
und ihre mögliche Abgrenzung von der Atre
sie (zu Einzelheiten s. jeweiliges Kapitel) 

Neonatale Hepatitis (idiopathisch) 

Neonatale Hepatitis (viral): CMV, Röteln, 
ECHO, Reo Typ 3; HSV, VZV, EBV, HHV-6, 
Parvo Bl9, Enteroviren, HBV, HAV; HCV 

Bakterielle Krankheiten 

Cholangiopathien: nichtsyndromarische 
Gallenganghypoplasie, Alagille-Syndrom, 
Morbus Byler, MDR-3-Defekt, MDR-2-Defekt, 
Choledochuszyste, sklerosierende Cholangitis, 
Gallengangstenose, Caroli-Syndrom, 
Inspissated-bile-Syndrom, Gallengangsteine 

Tyrosinämie 

Niemann-Piek-Krankheit 

Morbus Gaueher 

Morbus Wolman 

Arginasemangel 

Galaktosämie 

Fruktosämie 

Glykogenose Typ IV 

et-1-Antitrypsinvariante 

Zystische Fibrose 

Hypopituitarismus 

Hypothyreose 

Neonatale Hämochromatose 

Histiozytose 

Leukämie 

Toxischer Leberzellschaden 

Histologie, Leberszintigraphie 

Serologien, Virusnachweis mittels PCR, 
Histologie, klinischer Verlauf 

Serologien, Bakterien nachweis, Klinik 

Sonographie, Histologie, klinischer Verlauf, 
Dysmorphiestigmata 

Aminosäuren und Succinylaceton im Urin 

Histologie, Schaumzellen im Knochenmark 

Schaumzellen im Knochenmark, Histologie 

Cholesterinester, Histologie 

Hyperammonämie, Klinik 

Nachweis der Ga!- I-Phosphat-Uridyltrans
ferase 

Klinik, Enzymnach weis, Genetik 

Enzymnachweis in der Leber, Histologie 

Bestimmung von Ct-1-Antitrypsin, Phäno
typisierung der c.x.1AT 

Schweißtest, Genetik, Klinik 
Hormondiagnostik, Klinik 

Bestimmung von TSH, T3, T4, Klinik 

Klinik, Histologie, Ferritin im Serum, Fein 
der Leber 

Histologie, Klinik 

Klinik, Histologie 

Klinik, Histologie 
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bis zu 75o/o für die Kasai-Operation einher. Verzögerungen 
in der Diagnostik und eine operative Therapie nach dem 
6o. Lebenstag lassen die Chance einer erfolgreichen biliären 
Drainage auf 20-30% sinken. 

Histologie. Entscheidend ist das Ausmaß der Fibrose und der 
Degeneration der intrahepatischen Gallengänge. Bei einer 
bereits vorliegenden Zirrhose wird die primäre Lebertrans
plantation empfohlen. 

Initialer Gallefluß. Eine suffiziente Galledrainage zeigt sich 
in einem signifikanten Abfall der Serumgallensäuren, der 
y-GT- und der Bilirubinwerte im Serum bereits 5 Wochen 
nach Kasai-Operation. Eine signifikant höhere Gallensäuren
ausscheidung wurde bei Patienten beobachtet, die 3 Monate 
nach Kasai-Operation ikterusfrei wurden, im Vergleich zu 
solchen, bei denen die Operation keinen Erfolg erbrachte. 
Eine deutlich höhere Bilirubin-Clearance zeigt sich zwischen 
der 4· und 24. postoperativen Woche bei Survivern im Ver
gleich zu Nicht -Survivern. Eigene Untersuchungen an 36 Pati
enten mit Gallengangatresie zeigten, daß Patienten mit einer 
y-GT über 100 U/1 und einem konjugierten Bilirubin über 5 
mg/dl 5 Wochen nach Kasai-Operation mit einer ungünsti
gen Prognose einhergingen. 

Komplikationen 
Cholangitis. Bakterielle Cholangitiden durch aszendierende 
Keime gelten als die häufigste Komplikation nach Kasai-Ope
ration, begünstigt durch die ausgeschaltete Dünndarmschlin
ge (Roux-en-Y-Anastomose) und einen verminderten Galle
fluß. Die Inzidenz schwankt in verschiedenen klinischen 
Untersuchungen zwischen o und 10oo/o. Eine niedrigere Inzi
denz dieser gefürchteten Komplikation wurde nach modifi
zierten Kasai-Operationen (Portocholezystostomie und Jeju
nalklappe) beobachtet. Des Weiteren geht ein ausreichender 
Gallefluß mit einem niedrigeren Cholangitisrisiko einher. 
Der Effekt prophylaktischer Antibiotikagaben wird nach wie 
vor kontrovers diskutiert. Eine perioperative antibiotische 
Therapie ist essentiell in der Vermeidung einer Frühcholan
gitis. Empfohlen wird in der Literatur eine Sulphametoxazol
therapie über 1 Jahr. Klinisch präsentiert sich die bakteriel
le Cholangitis relativ uncharakteristisch: Fieber, Leukozyto
se, Bilirubinanstieg in 75o/o der Fälle, erneuter y-GT-Anstieg 
in 8o-10oo/o bis hin zum schwer septischen Krankheitsbild. 
Nicht selten wird die Cholangitis durch eine plötzliche Ent
wicklung von Aszites klinisch apparent. Ein Keimnachweis 
gelingt nur in Ausnahmefällen bei schwer septischem Krank
heitsbild in der Blutkultur oder im Aszitespunktat. Stuhlkul
turen erbringen keine zusätzliche Information hinsichtlich 
des Erregerspektrums. Eine diagnostische Leberpunktion 
zum Erregernachweis hat sich nicht bewährt, zumal diese 
sehr invasive diagnostische Maßnahme mit einem erhebli
chen Risiko der Keimverschleppung und mit einer Abszedie
rung einhergeht. Therapie der Wahl sind intravenös verab
reichte Antibiotika: Ampicillin, Gentamycin, Cephalosporine 
der 3. Generation, Imipenem. Aufgrund der Häufung von En
terokokken als infektiösem Agens der bakteriellen Cholangi
tis hat sich eine Kombinationstherapie bestehend aus Mez
locillin und Cetotaxim besonders bewährt. Als supportive 
Maßnahme wird nach wie vor der Einsatz von Steroidboli 
über 4 Tage bei therapierefraktärer Cholangitis empfohlen: 
Die antiinflammatorische Wirkung der Steroide führt zu 

einer Steigerung des Galleflusses durch Herabsetzung ent
zündlicher Veränderungen und ödematöser Prozesse an den 
verbliebenen Gallengängen. 

Verminderter Gallefluß. Ein verminderter Gallefluß wird 
in der Regel bei Patienten beobachtet, bei denen Diagnose 
und Therapie relativ spät erfolgen (nach der 9. Lebenswo
che), ebenso bei Patienten mit chirurgischen Komplikatio
nen oder nicht regelrecht durchgeführter Kasai-Operation. 
Sehr kontrovers wird die Indikation zur Reoperation bei 
nicht funktionierendem Kasai diskutiert. Vor allem in Hin
blick auf eine bevorstehende Lebertransplantation sollte die 
Indikation zur Revision eines Kasais sehr streng gestellt wer
den. Zunehmende Verwachsungen mit Vaskularisierung von 
Narbengewebe und damit verbunden ein erhöhtes Blutungs
risiko bei der Transplantation sollten mit ins Kalkül aufge
nommen werden. Die Rolle von Choleretika bei Patienten 
mit Gallengangatresie nach Kasai-Operation ist noch nicht 
ausreichend geklärt, größere Untersuchungen hierzu stehen 
noch aus. Sinnvoll erscheint jedoch die medikamentöse The
rapie mit Ursodeoxycholsäure in einer Dosierung von 15-25 
mg/kg KG bei Patienten mit initialem Gallefluß postoperativ. 
Diesem Medikament kommt eine choleretische Wirkung zu, 
und es scheint aufgrund einer Herabsetzung von MHC-II
Oberflächenantigenen die lokale immunologische Situation 
des Gallengangepithels günstig zu beeinflussen. 

Portale Hypertension. Eine portale Hypertension wird be
reits bei 68o/o der Patienten mit Gallengangatresie zwischen 
dem 2. und 4· Lebensmonat beschrieben. Eine erhebliche 
Progredienz erfährt die portaleHypertensiondurch Cholan
gitiden, es besteht ferner ein direkter Zusammenhang mit 
dem Erfolg der Kasai-Operation. Eine ausreichende Draina
ge der Gallenflüssigkeit und die sich daraus ergebende Bes
serung der Cholestase verzögert die Entwicklung einer por
talen Hypertension erheblich, verhindert diese jedoch nicht. 
So entwickeln 67o/o der Patienten nach Kasai-Operation Öso
phagusvarizen, davon manifestieren sich 28o/o mit Blutungen. 
Umstritten ist nach wie vor der Einsatz portosystemischer 
Shunts, die präventive Sklerotherapie bleibttrotzdes Risikos 
von Strikturen das Mittel der Wahl. Eine Reduktion des Ri
sikos wiederholter Blutungen kann so auf 10o/o gesenkt wer
den. 

Gewichtsverlauf und Ernährung. Persistierende Cholestase 
bei extrahepatischer Gallengangatresie geht mit einer vermin
derten Resorption von Fetten und fettlöslichen Vitaplinen 
einher. Zusätzlich vermindert eine portale Hypertension die 
Resorption aus dem Darm. Mangel an Vitamin D kann zu 
rachitischen Veränderungen führen, Vitamin-E-Mangel re
sultiert in peripheren Neuropathien, der häufig beobachte
te Mangel an Vitamin K spiegelt sich in einer Störung der 
humoralen Gerinnung wider. Störungen der Prostaglandin
synthese werden durch verminderte Aufnahme essentieller 
Fettsäuren beobachtet. Häufig findet sich ein erheblicher 
Zinkmangel, vermutlich aufgrundverminderter Zinkmobili
sation aus der Leber, trophische Hautveränderungen können 
die Folge sein. Eine verminderte Nahrungsaufnahme steht 
einem erhöhten Ruhegrundumsatz gegenüber. Kinder mit 
chronischer Cholestase benötigen 150-200% des altersent
sprechenden Energiebedarfs. Eine suffiziente hochkalorische 
Ernährung ist v. a. entscheidend in Hinblick auf eine bevorste-
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hende Transplantation. Gewichtszunahme und Ernährungs
situation spielen eine zentrale Rolle in der Therapie der Gal
lengangatresie. Neben hochkalorischer enteraler Ernährung 
gewinnt die parenterale Teilernährung besonders bei Patien
ten mit fortgeschrittener Zirrhose an Bedeutung. Die ausrei
chende Substitution von fettlöslichen Vitaminen (Vitamin 
A, D, E, K) und Spurenelementen sollte bei jedem Patienten 
immer wieder aufs neue überprüft werden. 

Ergebnisse und Prognose. Daten zum 10-Jahresüberleben von 
Patienten mit korrigierter Gallengangatresie spiegeln die 
Notwendigkeit einer frühen Diagnose wider: Die 1o-Jahres
überlebensrate beträgt 73% bei Patienten, die vor dem 6o. 
Lebenstag operiert wurden, und nur 20% bei Patienten mit 
Diagnose nach dem 6o. Lebenstag. Insgesamt kann jedoch 
nur bei so% der Patienten von einem Langzeitüberleben be
richtet werden. Diese relativ niedrige Überlebensrate ist ver
mutlich auf die Progredienz der Krankheit zurückzuführen, 
die zwar durch eine frühe operative Therapie verzögert, je
doch nicht verhindert werden kann. Nach Kasai-Operation 
können die Patienten in 3 Gruppen eingeteilt werden: 

• Patienten, bei denen durch die Operation kein suffizienter 
Gallefluß erreicht werden kann und bei denen sich eine 
rasch progrediente Leberzirrhose ausbildet; 

• Patienten, bei denen ein guter Gallefluß erreicht werden 
kann, bei denen jedoch trotz suffizienter Galledrainage 
eine progressive Sklerosierung der intrahepatischen Gal
lengänge den weiteren Verlauf kompliziert; 

• Patienten nach erfolgreicher Kasai-Operation, bei denen 
im fortgeschrittenen Kindesalter v. a. Probleme durch die 
dennoch entstehende portale Hypertension auftreten. 

Nur in Ausnahmefällen kann ein Patient mit Gallengangatre
sie durch eine Kasai -Operation dauerhaft geheilt werden, die 
Kasai-Operation und ihre Modifikationen sind vielmehr als 
passagere und palliative Maßnahme zu sehen. Als einzige ku
rative Maßnahme steht somit die Lebertransplantation zur 
Verfügung. Die Gallengangatresie stellt die häufigste Indi
kation zur Lebertransplantation im Kindesalter dar. Die Er
gebnisse sind mit Posttransplantationsüberlebensraten zwi
schen So und 91% ausgezeichnet. Bei Patienten, bei denen 
bereits zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eine Zirrhose 
vorliegt, sollte die primäre Lebertransplantation erwogen 
werden. 
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Gallensteine im Kindesalter 
Epidemiologie. Über die Prävalenz des Gallensteinleidens im 
Kindesalter gibt es nur sehr wenige Informationen. Scree
ninguntersuchungen in Schweden und Italien mittels Ultra
schall an Schulkindern ergaben eine Prävalenz von Gallen
steinen zwischen 0,1 und 0,14% für das Gesamtkollektiv an 
untersuchten Kindern, bei Mädchen über 13 Jahren lag die 
Prävalenz bei 0,26%. 

Klassifikation der Gallensteine und ihre Verteilung bei Kindern 
und Jugendlichen. Es werden hinsichtlich ihrer Ätiologie und 
Beschaffenheit 3 Typen von Gallensteinen unterschieden: 
Cholesterinsteine, Bilirubinsteine und gemischte Choleste
rin-Bilirubin-Steine. Ihre Charakteristika sind in Tabelle 
119.4 zusammengefaßt. Während bei Erwachsenen die Cho
lesterinsteine und die gemischten Steine überwiegen, finden 
sich bei Kindern v. a. die Bilirubinsteine (7o%; Cholesterin
steine 25%, gemischte Steines%). 

Pathogenese und Ätiologie der Pigmentsteine. Hämolytische 
Prozesse führen zu einer signifikanten Erhöhung von Biliru
bin in der Galle, welches sich mit Kalzium zum schwer lösli
chen Kalziumbilirubinat verbindet. Diese Verbindung lagert 
sich aufgrund bislang unbekannter Faktoren zu Polymeren 
zusammen. Durch Anlagerung von Kalziumphosphat und 
Kalziumkarbonatverbindungen, welche im wässrigen Milieu 
der Galle schwer lösliche Salze darstellen, sowie durch den 
Einbau von Gallenbasenmuzin entstehen die Bilirubinsteine. 
Im Kindesalter stellen diese Steine den häufigsten Steintyp 
dar. Besonders hämelytische Krankheiten (Sichelzellanämie, 
Thalassämie, Sphärozytose, Eliptozytose, Glukose-6-Phos
phat-Dehydrogenasemangel, Pyruvatkinasemangel, künstli
che Herzklappen, Autoimmunhämolyse) begünstigen infol-

Tabelle H9·4· Charakteristika der 3 bei Kindern vorkommenden Gallen
steintypen 

Cholesterin- Bilirubinstein Gemisch-
stein ter Stein 

Cholesteringehalt [%] >60 <5 10-50 

Vorkommen Multipel Multipel Solitär 

Röntgendichte [%) ln < IO ja In ca. SO 

Konsistenz Hart, geformt Hart, bröckelig Weich 

Farbe Weiß-beige Schwarz Braun 
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Ätiologische Faktoren Häufigkeit [%] 
Tabelle 119·5· Ätiologie der Bilirubinsteine im 
Kindes- und Jugendalter 

Kinder <3 Jahre Vorschulalter Schulalter 

Hämolytische Krankheiten 19 64 

Parenterale Ernährung 47 7 

Ceftiiaxontherapie 15 0 

Idiopathisch 17 18 

Cholestase/Zirrhose 2 II 

Tabelle 119.6. Ätiologie der Cholesterinsteine im Kindes- und Jugendal
ter 

Ätiologische Faktoren Häufigkeit(%] 

Familiäre Belastung 

Adipositas 

Zystische Fibrose 

40 

16 

15 

Malabsorptionssyndrome, Morbus Crohn 5 

Idiopathisch 16 

Schwangerschaft, orale Kontrazeptiva 8 

ge des vermehrten Anfallens von unkonjugiertem Bilirubin 
die Entstehung von Pigmentsteinen. Als weitere Risikofak
toren für die Entstehung der Bilirubinsteine haben die Hy
perkalzämie, die Hyperphosphatämie, die parenterale Ernäh
rung, die Ceftriaxontherapie, eine cholestatische Leberkrank
heit, Leberzirrhose und endokrinologische Störungen des 
Kalzium-Phosphat-Stoffwechsels zu gelten. In Tabelle 119.5 
sind die ätiologischen Faktoren zusammengefaßt. 

Pathogenese und Ätiologie der Cholesterinsteine. Cholesterin
steine finden sich bei Kindern in ca. 25% der Fälle. Sie treten 
v. a. nach der Pubertät gehäuft auf, vor dem 5. Lebensjahr 
werden sie sehr selten beobachtet. Grundbaustein der Chole
sterinsteine ist der Cholesterinmonohydratkristall. Bei Kin
dern unter 5 Jahren wurde nur in Ausnahmefällen eine Über
sättigung der Galle mit Cholesterin beobachtet - ein Grund, 
warum in dieser Altersgruppe Cholesterinsteine sehr selten 
auftreten. Bei Patienten mit Mukoviszidose wurde hingegen 
eine Cholesterinübersättigung der Galle schon vor dem 10. Le
bensjahr beobachtet, ein Umstand, der bei dieser Patienten
gruppe das deutlich erhöhte Risiko der Cholesterinsteinent
stehung erklärt. Neben der Mukoviszidose spielen v. a. fami
liäre Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung von 
Cholesterinsteinen. Das Risiko der Bildung von Cholesterin
steinen ist auf das 10- bis 15fache erhöht bei Kindern, deren 
Eltern an Cholezystolithiasis leiden. Neunzig Prozent der 
Patienten mit Adipositas haben eine cholesterinübersättig
te Galle. Hormonelle Faktoren wie orale Antikonzeptiva, 
Schwangerschaft und Hypothyreose können zu einer Cho
lesterinübersättigung in der Galle führen und stellen weite
re Risikofaktoren für die Entstehung der Cholesterinsteine 
dar. Malabsorptionssyndrome, entzündliche Darmkrankhei
ten und Ileumresektion führen zu einer Verminderung des 
Gallensäurenpools und so zu einer Verminderung der ge
mischten Mizellen. Die ätiologischen Faktoren, die zur Cho
lesterinsteinentstehung bei Kindern beitragen, sind in Tabel
le 119.6 zusammengefaßt. 

Pathogenese und Ätiologie der gemischten Steine. Diese Gallen
steinart tritt im Kindesalter sehr selten auf. Nicht mehr als 

68 
8 

0 

18 

6 

5% der bei Kindern gefundenen Gallensteine zeigen die Cha
rakteristika der gemischten Steine. Meist führt ein Abfluß
hindernis in den abführenden Gallenwegen zu einem erhöh
ten Cholangitisrisiko. Durch Stase der Gallenflüssigkeit, ver
mehrten Zelldetritus und neutrophile Ganulozyten kommt 
es zur Entstehung der gemischten Steine. 

Klinische Symptome. Die klinischen Zeichen einer Gallenstein
krankheit können im Kindesalter sehr unspezifisch sein. Die 
charakteristischen kolikartigen Oberbauchschmerzen, die v. 
a. postprandial nach fettreicher Mahlzeit auftreten, werden 
nur bei größeren Kindern beobachtet. Bei Kindern unter 
3 Jahren können motorische Unruhe, Erbrechen, Diarrhoe 
und eine pathologische Erhöhung der y-GT auf das Vorlie
gen von Gallensteinen hinweisen. Das laborchemische Kor
relat einer Cholestase findet sich bei Kindern über 3 Jahren 
nur sehr selten in Zusammenhang mit Gallensteinen. Ledig
lich Gallengangsteine und Begleiteholezystitiden zeigen la
borchemische Auffälligkeiten. Insgesamt verhalten sich Gal
lensteine im Kindesalter häufig stumm. 

Diagnose. In der Labordiagnostik geben Cholestaseparame
ter und Leberenzyme nur sehr selten einen Hinweis auf das 
Vorliegen von isolierten Gallensteinen. Lediglich Steine irrfol
ge einer Choledochuszyste oder sterrasierender Prozesse in 
den abführenden Gallenwegen und intrahepatische Steine 
manifestieren sich mit den Zeichen einer Cholestase (Erhö
hung von Bilirubin, y-GT, AP, LAP, GLDH). So steht die Labor
diagnostik der Gallensteinkrankheit eher an zweiter Stelle 
hinter den bildgebenden Verfahren, kann jedoch wichtige 
Aufschlüsse hinsichtlich der Ätiologie der Gallensteine lie
fern. 

Die Ultraschalluntersuchung ist als bildgebendes Verfah
ren die Methode der Wahl zur Diagnostik von Gallensteinen. 
Mit einer Spezifität von 96% und einer Sensitivität von 98% 
kann ein Großteil der Steine allein durch die Sonographie 
diagnostiziert werden. In der Oberbauchsonographie stel
len sich Gallensteine charakteristisch als echoreiche Konkre
mente in der flüssigkeitsgefüllten Gallenblase mit dorsaler 
Schallauslöschung dar. Abbildung 119.2 zeigt ein charakteri
stisches Oberbauchsonagramm eines solitären Gallenblasen
konkrements. 

Vorstufen der Gallensteine präsentieren sich im Ultra
schall als Sludge oder Sludgeball. Es fehlt die dorsale Schal
lauslöschung. Intrahepatische Gallensteine oder Steine im 
Ductus choledochus entgehen häufig dem Ultraschall, hier 
können bei einer Erweiterung der intrahepatischen Gallen
wege Gallensteine nur vermutet werden. Besteht der Verdacht 
einer intrahepatischen Konkrementansammlung, kann die
ser nur durch direkte Darstellung des Gallengangsystems 
bestätigt werden. Hierzu bietet sich die ERCP als invasives 
Verfahren oder die MR-Cholangiographie als nichtinvasives, 
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Abb. 119.2. Oberbauchsonegramm einer 13jährigen Patientirr mit sym
ptomatischem Gallenstein: intraluminales Konkrement in der Gallenbla
se mit dorsaler Schallauslöschung. (Mit freundlicher Genehmigung von 
Prof. Dr. K. Schneider, Radiologie, Universitätskinderklinik München) 

bildgebendes Verfahren an. Die ERCP galt bislang als Stan
dardmethode zum Nachweis von intrahepatischen Steinen, 
da sie den Vorteil der möglichen therapeutisch-endoskopi
schen Intervention ( endoskopische Steinextraktion) bietet. 
Jedoch ist die Anwendung dieser Methode nicht ohne Risi
ken für den Patienten. Pankreatitiden und Choledochusper
forationen stellen die schwerwiegendsten Komplikationen 
dieser Methode dar. Im Gegensatz dazu ist die MRCP nicht 
mit Komplikationen verbunden, ermöglicht aber auch keine 
direkte therapeutische Intervention und gilt aufgrund man
gelnder Erfahrungen bei Kindern noch nicht als Standard
verfahren. Wie in der ERCP stellen sich auch in der MRCP in
traluminale Konkremente als Kontrastmittelaussparung dar. 

Therapie symptomatischer Gallensteine. Die operative Entfer
nung der Gallenblase stellt nach wie vor die therapeutische 
Methode der Wahl dar. In den letzten Jahren hat hierbei 
die Iaparoskopische Choleszystektomie aufgrund geringerer 
Traumatisation, kürzerer Verweildauer in der Klinik und 
guter Ergebnisse hinsichtlich Komplikationen die konventio
nelle Cholezystektomie als operatives Verfahren der Wahl 
verdrängt. Aufgrund einer erhöhten Inzidenz an Cholangio-

120 Caroli-Krankheit 

J. Deutsch 

Definition. Caroli beschrieb multiple Ektasien der intrahepa
tischen Gallengänge ohne weitere histologische AuffäHigkei
ten ( Caroli-Krankheit) bzw. eine Kombination der intrahepa
tischen Gallengangerweiterungen mit einer periportalen Fi
brose ( Caroli-Syndrom), die einer kongenitalen Leberfibrose 
entspricht. 

Epidemiologie. Beide Formen sind sehr selten; das Caroli
Syndrom ist häufiger als die Caroli-Krankheit. Bisher wur
den auch Kombinationen mit Choledochuszysten oder po-

karzinomen nach Choleszystektomie im Erwachsenenalter 
wurde die Diskussion um die Cholezystotomie als Alternativ
verfahren wiederaufgenommen. Daten bei Kindern existie
ren hierzu jedoch nicht. Solitäre, nicht röntgendichte Kon
kremente können auch im Kindesalter durch die extrakorpo
rale Stoßwellenlithotrypsie entfernt werden. Aufgrund der 
anatomischen Verhältnisse bei kleinen Kindern (geringer 
Gallengangdurchmesser) bleibt dieses Verfahren jedoch nur 
größeren Kindern vorbehalten, da bei kleinen Kindern Koli
ken durch abgehende Steinpartikel in einem höheren Maße 
zu befürchten sind. Steinrezidive nach erfolgreicher Litho
trypsie stellen die häufigste Komplikation dieser Methode 
dar. Eine medikamentöse Therapie der Gallensteine gelingt 
auch im Kindesalter nur in seltenen Fällen. Eine cholereti
sche Therapie mit Ursodeoxycholsäure ist eine sinnvolle the
rapeutische Option bei Gallenblasensludge und kleinen Kon
krementen bei Kindern unter 3 Jahren. Steinauflösung bei 
Kindern über 3 Jahren gelang nur in Einzelfällen. Zudem er
streckt sich diese Therapie über mehrere Wochen, was ihre 
Anwendung bei symptomatischen Gallensteinen verbietet. 
Ursodeoxycholsäure findet v. a. Anwendung in der Präventi
on von Steinrezidiven nach extrakorporaler Stoßwellenlitho
trypsie und in der Vermeidung intrahepatischer Steinrezidi
ve. Da aber im pädiatrischen Krankengut die Bilirubinsteine 
überwiegen, kommt dieser Therapieansatz bei Kindern nur 
selten zum Einsatz. Eine Besonderheit hinsichtlich der The
rapie stellen Gallensteine dar, deren Entdeckung nicht auf 
klinischen Symptomen beruht, sondern mehr dem medizi
nischen Zufall zu verdanken ist. Patienten mit asymptomati
schen Gallensteinen sollten klinisch regelmäßig untersucht 
werden, von einer operativen Therapie ist jedoch Abstand 
zunehmen. 
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lyzystischen Nierenkrankheiten (adulte Form) beschrieben. 
Anatomische Formen (diffuse oder lokalisierte Erweiterun
gen der Gallengänge) und klinische Präsentationen (im 
Neugeborenenalter, später auftretende Symptome, latente 
Formen und Kombinationen) sind variabel, auch bei glei
chen Mitgliedern einer Familie. 

Ätiologie. Die Ätiologie der Krankheit ist noch nicht eindeu
tig geklärt. 
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Genetik. Es wird eine überwiegend autosomal-rezessive Ver-. 
erbung angenommen. Eine erste Mutation wurde in der Regi
on des die polyzystische Nierenkrankheit kodierenden Gens 
(PKD 1) gefunden. 

Pathogenese. Bei der Krankheit kommt es zu einem völligen 
oder teilweisen Stillstand der Duktalplattenmodellierung 
größerer bzw. auch kleinerer peripherer intrahepatischer 
Gallengänge. Durch den unterschiedlichen Zeitpunkt der 
Störung erklären sich auch die Übergänge zur kongenitalen 
Leberfibrose und die Assoziation mit der adulten Form der 
polyzystischen Nierenkrankheit. 

Klinische Symptome. Zu nennen sind Bauchschmerzen, Fie
ber und Gelbsuchtaufgrund einer Cholangitis sowie Gallen
koliken bei Cholezystolithiasis oder Cholelithiasis. 

Diagnose. Die Diagnose beruht auf dem Nachweis multipler 
Erweiterungen der Gallengänge (Ultraschall, Magnetreso
nanz- oder Spiral-CT -Cholangiographie, Choleszintigraphie ). 
Manchmal ist ein "central dot sign" (Portalvenenäste, die 
von erweiterten Gallengängen umgeben sind) im Ultraschall 
zu beobachten. Invasive Techniken wie z. B. ERCP sollten 
zur Diagnosestellung nicht verwendet werden, da sie oft von 
Cholangitisschüben gefolgt sind. 

Die Histologie der Leber ist abhängig von vorangegange
nen Cholangitisschüben bzw. etwaigen Kombinationen mit 
kongenitaler Leberfibrose. 

Differentialdiagnose. Von der Krankheit abzugrenzen sind 
nicht mit dem Gallengangsystem zusammenhängende Zyste. 

Therapie. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: An
tibiotika zur Behandlung der Cholangitis, endoskopische 
Gallengangdrainage, ERCP mit extrakorporaler Stoßwellenli
thotrypsie, interne Gallengangdrainage, Hemihepatektomie 
oder Lebertransplantation in ausgewählten Fällen. 

Prognose. Im Verlauf der Krankheit kann es zu rezidivieren
den Cholangitiden kommen, zu Cholezysto- bzw. Cholelithia
sis, zu Leberzirrhose mit portaler Hypertension und in 7% 
der Fälle zu Cholangiokarzinomen. 
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Definition. Ein fulminantes (oder: akutes) Leberversagen liegt 
vor, wenn eine akute Leberkrankheit bei einem vorher Leber
gesunden innerhalb von 8 Wochen zu einer hepatischen En
zephalopathie führt. Für das Kindesalter ist diese Definiti
on nur bedingt anzuwenden. Eine gering- bis mäßiggradige 
Enzephalopathie ist im Neugeborenen- und Säuglingsalter 
kaum zu diagnostizieren. Das Ausmaß der Leberfunktions
einschränkung ist daher im Kindesalter mit zu berücksichti
gen (Quiektest <4oo/o, Cholinesteraseaktivität <2,5 kU/1 vor 
Substitution von Gerinnungsfaktoren bzw. FFP (fresh frozen 
plasma). Für die Pädiatrie sollte daher der Begriff "fulmi
nantes Leberversagen" wie folgt definiert werden: Anamne
se nicht länger als 6 Monate, vorher lebergesund (Ausnahme 
Neugeborene), Einschränkung der Lebersyntheseleistung (s. 
oben) mit und ohne hepatische Enzephalopathie. 

Epidemiologie. Genaue Angaben über die Häufigkeit des ful
minanten Leberversagens (FLV) im Kindesalter existieren 
nicht. In den USA wird insgesamt eine Inzidenz von 1:115.00o 

Einwohner pro Jahr angegeben mit einer Letalität von annä
hernd 8oo/o. 

Ätiologie. Die häufigsten Ursachen eines FLV im Kindesalter 
sind Infektionen und Intoxikationen. In verschiedenen Al
tersstufen überwiegen bestimmte Ursachen. In Tabelle 121.1 
sind die wesentlichen Ursachen für die Neonatalzeit, für 
Säuglinge und Kleinkinder bis zu einem Alter von 3 Jahren 
und für ältere Kinder aufgeführt. 

Pathogenese und Pathologie. Das auslösende Agens schädigt 
primär die Hepatozyten. Die Faktoren, die das Ausmaß der 
Leberzellschädigung bedingen, sind nicht gerrau bekannt. 
Bei bestimmten Infektionen spielt das Alter, bei der Bewälti
gung der Infektionen der Immunstatus, bei Intoxikationen 
ein genetisch-biochemischer Polymorphismus eine wesent
liche Rolle. Bei den meisten Fällen mit FLV liegt histologisch 
eine Leberzellnekrose vor. Bei Virusinfektionen wirkt ent
weder das Virus selbst zytotoxisch, oder es induziert eine 
zytopathogene Immunantwort. Das toxische Agens bei Into
xikationen oder Stoffwechselkrankheiten kann meist identi
fiziert werden. Als Ausdruck der hohen Regenerationskapa
zität der Leber werden beim FLV erhöhte Spiegel des huma-
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Krankheit Vo rkommen 
Tabelle 121.1. Ursachen des akuten Leberversa
gens. (Nach Mowat 1994) 

I. Neonatalzeit 

Infektion Herpes-, Echo-, Adenoviren, CMV, EBV, Hepatitis Häufig 
B,andere 

StoffwechselkrankbeiL l'ruktoseintoleranz, Galaktosämie, Tyrosinämie, Selten 
neonatale Hämochromatose, Morbus Niemann-
Pick Typ C, Atmungskettendefekte, Mitochondrio-
pathien 

Ischämie Angeborene Herzfehler, Herzchirurgie, Myokardi- Selten 
tis, schwere Asphyxie 

2. 4 Wochen bis 3 Jahre 

Infektion HAV, HBV, NonA-Nonß (NonC-NonD), Herpes- Häufig 
viren, Sepsis, andere 

Intoxikation Paracetamol, Amanilatoxin (Knollenblätterpilz), Selten 
Valproat, lsoniazid, Halothan 

Stoffwechselkrankheit Wie 1., a-1 -Antitrypsinmangel Selten 

Ischämie Wie 1. Selten 

Andere Maligne Krankheiten elten 

3.>3 )altre 

Infektion NonA-NonB (NonC-NonD), wie 2. Häufig 

Intoxikation Wie2. Selten 

Ischämie, Perfusions- Budd-Chiari-Syndrom, (veno occlusive disease), Selten 
schaden wie2. 

Stoffwechselkrankheit Morbus Wilson, a -1-Antitrypsinmangel 

Andere Maligne Krankheiten, Autoimmunhepatitis, 
Hyperthermie 

nen Hepatozytenwachstumsfaktors (hHGF) gemessen. Auf 
der anderen Seite werden auch Inhibitoren der Zellregenera
tion aus den nekrotischen Hepatozyten freigesetzt. Der Aus
gang eines FLV nach der Elimination des auslösenden Agens 
wird deshalb durch das Überwiegen der regenerativen oder 
der inhibierenden Faktoren bestimmt. Überwiegen die rege
nerativen Faktoren, kommt es zu einer Restitutio ad inte
grum; überwiegen die inhibierenden Faktoren, kommt es 
zum kompletten LeberausfalL 

Klinische Symptome. Nach unspezifischen Krankheitssympto
men entwickelt sich ein Ikterus. Selten zeigt sich eine En
zephalopathie schon vor dem Auftreten des Ikterus. Der 
Ikterus sowie Anorexie, Erbrechen, Blutungen, später Foe
tor hepaticus, Aszites und die Zeichen der hepatischen En
zephalopathie ermöglichen die klinische Diagnose des FLV. 
Laborchemisch finden sich eine Hyperbilirubinämie und 
eine Erhöhung der Transaminasen (GOT, GPT, GLDH). Fal
lende oder niedrige Transaminasen sind insbesondere bei 
abnehmender Lebergröße (Sonographie) ein Zeichen derbe
reits abgelaufenen massiven Leberzellnekrosen und daher 
prognostisch ungünstig. Die schlechte Lebersyntheseleistung 
läßt sich an der niedrigen Synthese der Cholinesterase und 
der Gerinnungsfaktoren erkennen. Die Hyperammonämie 
ist Ausdruck der beeinträchtigten Entgiftungsfunktion der 
Leber, korreliert aber nicht immer mit den klinischen Zei
chen der Enzephalopathie. Die Blutgasanalyse zeigt ein brei
tes Spektrum von einer metabolischen Acidose bis zur respi
ratorischen Alkalose. Elektrolytimbalancen sind häufig, eben
falls Hypoglykämien. 

Nierenfunktionsstörung und hepatorenales Syndrom. In 
den späteren Stadien entwickelt sich häufig eine Niereninsuf
fizienz, die prognostisch ungünstig zu werten ist. Wegen der 

Selten 

Selten 

verminderten Harnstoffsynthese in der Leber ist der Serum
harnstoff nur bedingt als Nierenfunktionsparameter geeig
net. Die häufigste Ursache der Niereninsuffizienz ist ein funk
tionelles Nierenversagen: das hepatorenale Syndrom. Seine 
Genese ist unklar, charakteristisch ist eine Natriumausschei
dung im Urin < 20 mmol/1. Bei der selteneren akuten Tu
bulusnekrose liegt die Na-Ausscheidung meist >20 mmol/1. 
Neben einer sorgfältigen Flüssigkeitsbilanzierung, dem Ein
satz von Diuretika unter Überwachung des Elektrolythaus
haltes und Dopamin ist die Niereninsuffizienz mit einer kon
tinuierlichen Hämofiltration effektiv zu behandeln. 

Hepatische Enzephalopathie und Hirnödem. Diegenaue Pa
thogenese der Enzephalopathie ist nicht bekannt, es werden 
verschiedene Hypothesen diskutiert: Veränderung der Blut
Hirn-Schranke, Akkumulation und/oder Synergismus von 
Neurotoxinen (Ammoniakhypothese), Beeinträchtigung der 
Neurotransmission (GABA-Hypothese, falsche Neurotrans
mitter) und mögliche Verschlechterung des Energiestoff
wechsels des Gehirns durch unzureichende Bereitstellung 
von Substraten (z. B. Glukose). Klinisch wird die Enzephalo
pathie in 5 Stadien eingeteilt, beginnend mit leichten neuro
psychiatrischen Auffälligkeiten (I) über Somnolenz (II), Stu
por (III), Koma (IV) bis zum schweren, tiefen Koma (V). Die 
hohe Letalität des FLV wird maßgeblich durch die Entwick
lung eines Hirnödems bestimmt. Als Ursache gelten zum 
einen ein vasogenes Ödem, bei dem die geschädigte Blut
Hirn-Schranke proteinreiche Flüssigkeit in den Extrazellu
lärraum entweichen läßt, zum anderen ein intrazelluläres zy
totoxisches Ödem. Iatrogene Faktoren können zur raschen 
Entwicklung eines Hirnödems beitragen (Flüssigkeitsüber
ladung, anaerober Gehirnstoffwechsel durch nicht korrigier
te Hypoglykämie, zerebrale Ischämie durch Hypotension). 
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Koagulopathie und Blutung. Im Vordergrund steht die ver
minderte Syntheseleistung von Gerinnungs- und Fibrinolyse
faktoren (Faktor I, II, V, VII, IX, X, AT III) in der Leber. Neben 
einer Thrombopenie sind auch Veränderungen der Throm
bozytenmorphologie und -funktion beschrieben. Quick, PTT, 
Fibrinogen, Faktor II und Faktor V sollten auch nach par
enteraler Substitution von Vitamin K regelmäßig kontrol
liert werden. Der Nachweis von Fibrinspaltprodukten ohne 
Plasminogenaktivator ist Zeichen einer disseminierten in
travasalen Gerinnung (DIC). Der Ersatz von Gerinnungs-/ 
Fibrinolysefaktoren sollte in Form von Frischplasma (FFP) 
nur bei klinischen Blutungszeichen oder bevorstehenden in
vasiven Maßnahmen (z. B. Legen eines zentralvenösen Ka
theters) durchgeführt werden. Nach FFP-Gabe muß beach
tet werden, daß auch Cholinesterase ( CHE) mittransfundiert 
wird und somit als Lebersyntheseparameter nicht mehr in
terpretiert werden darf. 

Diagnose und Differentialdiagnose 
Infektion. Die häufigste Ursache eines fulminanten Leberver
sagens im Kindesalter ist mit bis zu 8oo/o eine Virushepatitis. 
Bei der HepatitisA ist das Risiko eines FLV mit 0,1-0,4% sehr 
niedrig. Die Diagnose wird durch den Nachweis von Anti
HAV-IgM im Patientenserum gesichert. Die HepatitisBist in 
unseren Breiten nicht endemisch, somit ist auch ein durch 
sie induziertes akutes Leberversagen selten. Die Krankheit 
wird durch den Nachweis von HBsAg oder Anti-HBc-IgM im 
Serum diagnostiziert. Bei einer foudroyant ablaufenden Le
berzellnekrose kann es aber zu einer raschen Viruselimina
tion kommen, so daß die Diagnose mit konventionellen He
patitismarkern nicht mehr gesichert werden kann. Mit der 
Polymerasekettenreaktion (PCR) läßt sich meist auch dann 
noch der Nachweis von Virus-DNA führen. Neugeborene HE
sAg-positiver Mütter, die Anti-HBe-positiv oder weder Anti
HBe- noch Hbe-positiv sind, tragen ein besonders hohes Ri
siko einer schweren Hepatitis-B-Infektion bis zum akuten 
Leberversagen. Die Hepatitis C wird durch den Nachweis 
von Anti-HCV und HCV-RNA-PCR gesichert, die Hepatitis 
D durch den Nachweis von Anti-HDV. Beide spielen - wie 
auch dieHepatitisE-in der Ätiologie des FLV im Kindesal
ter nur eine untergeordnete Rolle. Die NonA-NonB-(NonC
NonD)Hepatitis kann nur diagnostiziert werden, wenn die 
bekannten hepatotropen Viruskrankheiten und andere Hepa
topathien ausgeschlossen worden sind. Diese Form der He
patitis ist die häufigste Ursache eines FLV im Kindesalter in 

westlichen Ländern. Die spontane Prognose im Kindesalter 
ist im Vergleich mit anderen Ursachen eines FLV eher ungün
stig. Auch nach einer erfolgreichen Lebertransplantalion tra
gen die Patienten ein erhöhtes Risiko, an einer offensichtlich 
durch die Virusinfektion induzierten aplastischen Anämie 
zu erkranken. Infektionen mit anderen hepatotropen Viren 
betreffen vorwiegend das Neugeborenenalter (Herpesviren, 
Epstein-Barr-Viren, Zytomagalieviren, Adenoviren, Echovi
ren, Paramyxoviren) und sind mit entsprechenden Antikör
peruntersuchungen zu diagnostizieren. Eine Sepsis mit un
terschiedlichen Keimen kann auch zu einem FLV führen. 

Intoxikation. Die zweithäufigste Ursache eines FLV sind In
toxikationen mit Medikamenten oder Toxinen. Man unter
scheidet obligate von fakultativen Hepatotoxinen. Die obli
gaten Hepatotoxine führen vorhersagbar und dosisabhängig 
immer zum Leberzellschaden und sind auch im Tierversuch 
reproduzierbar (z. B. Tetrachlorkohlenstoffvergiftung). Die 
fakultativen Hepatotoxine induzieren nicht bei jedem Men
schen einen Leberzellschaden, die Toxizität ist nicht vorher
sagbar, tritt nur sporadisch auf und ist dosisunabhängig. 
Häufig werden systemische Symptome wie Fieber, Exanthem 
und eine Eosinophilie beobachtet. Eine mögliche Erklärung 
dafür ist eine genetisch determinierte atypische Metaboli
sierung von potentiellen Toxinen, die metabolische Idiosyn
krasie. Die bei der Detoxifikation entstehenden reaktiven 
Metaboliten werden durch einen Stoffwechseldefekt nicht 
zeitgerecht abgebaut, so daß sie ihre toxische Wirkung frei 
entfalten können. Bei Halothanintoxikationen konnten in 
einigen Fällen IgG-Antikörper gegen die Hepatozytenmem
bran gefunden werden, so daß dieser Mechanismus zur Ha
lothan-induzierten Hepatotoxizität beitragen kann. In Tabel
le 121.2 sind die wesentlichsten Medikamente und Toxine auf
geführt, die zu einem FLV führen können. 

Eine seltene Ursache der frühkindlichen Leberzirrhose, 
die sich auch als FLV präsentieren kann, ist die Kupferintoxi
kation über das Trinkwasser im frühen Säuglingsalter. Die 
betroffenen Kinder werden mit Milchformula ernährt. Das 
Wasser für diese Milchnahrung stammt aus einer hauseige
nen Brunnenanlage, ist sauer und wird durch Kupferleitun
gen geführt, aus denen es die Kupferionen löst. Bei dieser 
Krankheit wird zusätzlich ein genetischer Defekt des Kupfer
stoffwechsels diskutiert. Möglicherweise kommt es nur bei 
entsprechend prädisponierten Kindern zu einer Krankheits
manifestation. 

Tabelle 121.2. Medikamente und Toxine beim 
FLV 

Nichtsteroidale Antiphlogistika Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Indomethazin 

Antiepileptika Valproinsäure, Carbamazepin, Phenytoin, Phenobarbital 

Narkotika Halothan, Enfluran, Methoxyfluran 

Thyreostatika Propylthiouracil 

Antibiotika lsoniazid, Ketoconazol, Nitrofurantoin, Sulfamethoxazol, 
Rifampicin, Tetrazyklin 

Zytostatika Methottexat, 6-Mercaptopurin, Cytosinarabinosid, 
Cisplatin, Carboplatin, L-Asparaginase, Cyclophosphamid, 
Dactinomycin 

Antihypertonika Hydralazin, Methyldopa 

Antiarrhythmika Chinidin, Amiodaron 

Antidepressivaffranquilanzien Amitryptilin,lmipramin, Diazepam, Chlordiazepoxid 

Toxine Amanita-phaUoides-Toxin, chlorierte Kohlenwasserstoffe, 
Kupfer, Phosphor, Eisensulfat, Lösungsstoffe, Kokain 
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Stoffwechselkrankheiten. Stoffwechselkrankheiten sind ge
netisch determiniert. Strenggenommen trifft damit die De
finition des fulminanten Leberversagens bei Neugeborenen 
und jungen Säuglingen nicht zu, denn es liegt eine chroni
sche Leberkrankheit vor. Dennoch können sich Stoffwechsel
krankheiten wie die klassische Galaktosämie, die hereditäre 
Fruktoseintoleranz und die Tyrosinämie Typ I und seltener 
die neonatale Hämochromatose oder Atmungskettendefekte 
wie ein FLV präsentieren. Bei der Tyrosinämie zeichnet sich 
seit einigen Jahren eine neue Behandlungsmethode ab, die 
durch eine medikamentöse Blockade des Tyrosinabbaus in 
einer frühen Stufe durch das Herbizid NTBC die Produktion 
von toxischen Metaboliten verhindert. Diagnostisch wegwei
send ist die Ausscheidung entsprechender Metaboliten (Ga
laktose, Fruktose, Succinylaceton), beweisend sind Enzymak
tivitätsbestimmungen, bei der neonatalen Hämochromatose 
der Nachweis von hohem Serumferritin und der Eisenspei
cherung im Gewebe (Wangenschleimhautbiopsat, Leberbiop
sat, MRT von Pankreas/Leber). Ab etwa einem Alter von 
6 Jahren kann sich ein Morbus Wilson unter dem Bild eines 
FLV erstmals manifestieren. Das Kupfer im Lebergewebe 
und im Serum ist charakteristischerweise hoch, das Coerulo
plasmin im Serum niedrig, oft ist die alkalische Phosphatase 
auffallend niedrig. Der homozygote a-1-Antitrypsinmangel 
(PiZZ) führt nur selten zu einem FLV. Der Mangel wird im 
Serum nachgewiesen, außerdem können Phänotyp und Ge
notyp bestimmt werden. Andere Stoffwechselkrankheiten 
wie Zellweger-Syndrom,Alper-Syndrom, Störungen der Fett
säureoxidation, Morbus Niemann-Piek Typ C und Störun
gen der oxidativen Phosphorylierung sind sehr seltene Ursa
chen eines FLV. 

Ischämische Hepatopathie. Gegenüber einer Hypoxie ist die 
Leber sehr resistent. Eine akute oder chronische Herzinsuf
fizienz kann allerdings auch mit einem akuten Leberversa
gen einhergehen. Das Budd-Chiari-Syndrom kann zu einem 
FLV führen, desgleichen die Lebervenenverschlußkrankheit 
(veno occlusive disease, VOD). Die farbcodierte Dopplerso
nographie ist bei ischämischen Krankheiten wegweisend. 

Andere Ursachen des FLV. Primäre Lebertumoren oder meta
statische Lebertumoren können selten ein FLV auslösen, des
gleichen infiltrative lymphatische Krankheiten oder die hä
mophagozytotische Lymphohistiozytose. Auch eine Autoim
munhepatitis kann sich initialals FLV manifestieren. 

Maßnahme Ziel 

Überwachung, Therapie und Prognose. Wichtige Aspekte der 
Überwachung und der Therapie sind in den Tabellen 121.3 
und 121.4 aufgeführt. Die dort genannten supportiven Maß
nahmen dienen lediglich der Zeitgewinnung, um der eige
nen Leber die Gelegenheit zur Regeneration zu geben. Die 
spontane Prognose des FLV im Kindesalter unter rein suppor
tiver Therapie ist mit Überlebensraten von 6-30% schlecht. 
Die bisher entwickelten Leberersatzverfahren haben bislang 
nicht zu einer Verbesserung der Überlebensraten beitragen 
können. Die Tierleberperfusion (Pavianleber) muß z. Z. noch 
als experimenteller Therapieansatz gesehen werden, eben
so die Hepatozytenperfusion. Der mehrfach wiederholbare 
Plasmaaustausch führt zumindest für eine begrenzte Zeit 
zu einer Stabilisierung des Patienten. In den letzten Jahren 
wurden in der Entwicklung sog. Bioreaktoren zur Überbrüc
kung einer anhepatischen Phase deutliche Fortschritte ge
macht. 

Spezifische Therapiemaßnahmen stehen nur für einige 
Ursachen eines FLV zur Verfügung: Famciclovir oder Lami
vudine bei Hepatitis B, Gancoclovir bei CMV- oder EBV
Hepatitis, Aciclovir bei Herpeshepatitis, N-Acetylcystein bei 
Paracetamolintoxikation, Penicillin und Silibilin bei Knollen
blätterpilzvergiftungen und Penicillamin beim Morbus Wil
son. 

Bei zunehmendem Koma mit Entwicklung eines Hirn
ödems ist allerdings die Durchführung einer orthotopen Le
bertransplantation (OLT) indiziert. Patienten mit einem FLV 
sollten frühzeitig in ein Zentrum verlegt werden, das das 
konservative Management beherrscht und wo v. a. auch die 
Möglichkeit einer OLT gegeben ist. Mit einer Überlebens
wahrscheinlichkeit von 6o-8o% nach 4 Jahren ist die OLT 
heute bei entsprechender Indikation die Therapie der Wahl 
beim fulminantem Leberversagen im Kindesalter. 

Eine der schwierigsten Entscheidungen im klinischen All
tag ist die Festlegung des optimalen Zeitpunktes der OLT. 
Entscheidet man sich zu früh für die OLT, so läuft man Ge
fahr, einen Patienten zu transplantieren, der evtl. auch ohne 
OLT eine Restitutio ad integrum erlebt hätte; entscheidet 
man sich zu spät, kommt es evtl. zu einer Kontraindikation 
(z. B. irreversibler Hirnschaden), zumindest steigen die Risi
ken der OLT erheblich an. 

In multivariaten Analysen sind verschiedene Versuche un
ternommen worden, die spontane Prognose des FLV und 
damit die Notwendigkeit der OLT zu erkennen. Weder die 
Kings-College-Kriterien ( Prothrombinzeit >100 s, Alter <10 

Magensonde Sichere Verabreichung oraler Medikamente, Magen-pH
Messung 

Tabelle 121.3. Invasive, Überwachungs- und 
Therapiemaßnahmen. (Nach Melter et al. 
1996) 

Blasenkatheter Zur ßilanzierung 

Zentraler Venenkatheter Sichere Substitution hochkonzentrierter Lösungen, zentrale 
Venendruckmessung, ggf. Dialysezugang 

Arterieller Verweilkatheter Blutige Blutdruckmessung, Blutentnahmen, AV-Filtration, 
Substitution von Blutprodukten (ARDS-Prophylaxe) 

Epidurale Drucksonde Monitaring des zerebralen Drucks 

Intubation und ßeatmung; Hypoxämie, höhergradige Enzephalopathie (Grad lll), 
Hirnödem 

Arteriovenöse Filtration iereninsuffizienz, unspezifische Giftellmination 

Hämo- oder Peritonealdialyse Niereninsuffizienz 

Plasmapherese Unspezifische Giftelimination 
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:>taßnahme Indikation/Ziel 
Tabelle 121-4- Nichtinvasive Überwachungs
und Therapiemaßnahmen. (Nach Melter et al. 
1996) 

Flüssigkcitsrestrikt ion und -bilanzierung Prophylaxe und Therapie: Hirnödem, Lungen
ödem, Aszites 

Reduktjon der Proteinzufuhr 

Verzweigtkettige Aminosäuren 

Fruktose- und galaktosefreie Diät 
(ggf. nur Reduktion) 

EnzephalopatJtie, Hyperammonämie 

Enzephalopathie,Aminosäurenimbalancc 

Sekundäre Fruktose-/Galaktoseintoleranz 

Laktulose (Ziel: 2- 4 breiige Stühle/Tag) 

Colistin oder Paromomycin 

Amphotericin-B-Suspension 

Nystatin 

Darmpassagezeitverkürzung 

Selektive Darmdekontamination 

Lokale Pilzprophylaxe 

Intestinale Pilzprophylaxe 

Ranitidin, ggf. Omeprazol Prophylaxe oberer intestinaler Blutungen, 
Magen-pH >5 

Spironolacton 

Furosemid 

Dopamin 

Hyponatriämje, Hypokaliämie, Niereninsuffizienz 

Niereninsuffizienz, Hyperkaliämie 

Niereninsuffizienz, Hypotonie 

Glukoselösung iv (Blutzucker >5 mmol/1) 

Vitamin A, E, K 

Hypoglykämie, sek. Hyperinsulinismus 

Vitamin-A-, -E-, -K-Mangel 

Vermeidung von Sedativa/ Anästhetika 

Na, Cl, Ca, P04, K, NaHC03 

Humanalbumin (NaCI-arm) 

Vertiefen hepatisches Koma bzw.lnsuffizienz 

Imbalancen ausgleichen 

Hypoproteinämie, Hypotonie 

FFP (fresh frozen plasma; Frischplasma) 

Thrombozytenkonzentrat 

Erythrozytenkonzentrat 

Nur bei Blutungen, invasiven Maßnahmen 

Thrombopenic <30.000/l!i oder Blutungen 

Anämie <8 g/dl 

Somatostat in Intestinale Blutungen 

Breite antibiotische Therapie 

Amphorericin B + Flucytosin oder 
Fluconazol 

Bakterielle Infektion, v. a. Sepsis 

Systemische Pilzinfektion 

Metamizol 

Mannitol 

N-Acetylcystein 

Fieber 

Hirnödem 

Antioxidanzicntherapie 

Jahre oder Dauer des Ikterus über 1 Woche vor Enzephalo
pathie oder Gesamtbilirubin >300 J.lmol/1 und PTT >50 s) 
noch die Clichy-Kriterien (hepatische Enzephalopathie und 
Faktor V <2oo/o) sind an einer größeren pädiatrischen Popu
lation validiert worden. Nach eigenen Erfahrungen ist das 
Ausmaß der Hyperbilirubinämie (>300 J.lmol/1) und der PTT
Verlängerung (>50s) prognostisch entscheidend, zusätzliche 
Parameter sind dialysepflichtige Niereninsuffizienz und ein 
Leberversagen unklarer Genese. Letztlich muß die Entschei
dung zur OLT aber individuell nach sorgfältiger Risikoabwä
gung und Aufklärung der Eltern getroffen werden. Patienten 
mit einem FLV werden in einer eigenen höchsten Dringlich
keitsstufe bei der europäischen Transplantationszentrale Eu
rotransplant gemeldet, so daß es in der Regel möglich ist, in
nerhalb von 72 h eine OLT zu realisieren. 
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lebertransplantation 

B.Rodeck 

Die Lebertransplantation ist eine Therapieoption bei der ter
minalen Organinsuffizienz akuter oder chronischer Genese. 
Sie sollte bei jedem Kind mit einer lebensbedrohenden Le
berkrankheit in Betracht gezogen werden. Die 5-Jahresüber
lebensraten betragen heute etwa 60-90% und liegen damit 
deutlich über den Ergebnissen bei Herz- oder Lungentrans
plantation. Anders als bei anderen Organtransplantationen 
erreicht die Überlebenskurve ca. 1 Jahr nach Transplantation 
ein Plateau: Nach dieser Zeit kommt kaum ein Kind trans
plantationsbedingt zu Tode. 

Indikationen. Die häufigste Ursache einer terminalen Leber
insuffizienz im Kindesalter ist eine biliäre Zirrhose, in der 
Regel auf dem Boden einer extrahepatischen Gallengangatre
sie. Sie sollte innerhalb der ersten 4- 6 Lebenswochen diagno
stiziert und mit einer Hepatoportoenterostomie nach Kasai 
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versorgt werden. Etwa 70-Soo/o der Patienten entwickeln den
noch im weiteren Verlauf eine progrediente biliäre Zirrho
se, die zum terminalen Organversagen führt. Aber auch die 
nicht erfolgreich operierten Kinder profitieren von der He
patoportoenterostomie, weil sie damit älter werden als ohne 
Operation. Außerdem haben sie im Vergleich zu nichtope
rierten Kindern eine geringere Dystrophie mit einer besse
ren Überlebenschance nach der Transplantation. Andere Ur
sachen cholestatischer Leberkrankheiten mit biliärer Zirrho
se sind in der folgenden Übersicht aufgeführt. 

Krankheiten mit Indikation zur Lebertransplantalion 

• Cholestatische Leberkrankheiten 
- Extrahepatische Gallengangatresie 
- Alagille-Syndrom 
- Nichtsyndromarische Gallenweghypoplasie 
- Nutritiv-toxischer Leberzellschaden 
- Caroli-Syndrom 
- Sklerosierende Cholangitis 
- Cholangiodysplasie 

• Stoffwechselkrankheiten (s. Übersicht unten) 
• Hepatitis 

- Hepatitis B, C, Non-ABC 
- Autoimmunhepatitis 
- Neonatale Hepatitis 

• Lebertumoren 
- Hepatoblastom 
- Hepatozelluläres Karzinom 
- Fibrolamelläres Karzinom 
-Sarkom 
- Härnangioendotheliom 

• Akutes Leberversagen 
• Verschiedenes 

- Budd-Chiari-Syndrom 
- Kryptogene Leberzirrhose 

Die zweithäufigste Ursache sind Stoffwechselkrankheiten. 
Unter ihnen war früher die progressive familiäre intrahepa
tische Cholestase (PFIC, Morbus Byler) die häufigste. Durch 
die Entwicklung einer neuen Therapieform, einer externen 
Galleableitung über eine Cholezystostomie, hat diese Indi
kation in den letzten Jahren abgenommen. Die partielle 
externe Galleableitung ist allerdings nur bei Kindern mög
lich, die noch keine Leberzirrhose entwickelt haben. Andere 
Stoffwechselkrankheiten gehen entweder mit einer Zirrhose 
einher oder betreffen nur eine enzymatische Funktion der 
Leber, die andere Organsysteme des Patienten schwer schä
digt, ohne zu einer Zirrhose zu führen (s. übersieht). Der In
dikationsbereich insbesondere der letzten Gruppe hat sich 
in den letzten Jahren erweitert. 

Stoffwechselkrankheiten mit Indikation zur Lebertransplantalion 

• Stoffwechselkrankheiten mit Leberzirrhose 
- Morbus Wilson 
- cx-1-Antitrypsinmangel 
- Tyrosinämie 
- Galaktosämie 
- Neonatale Hämochromatose 
- Glykogenase IV 
- Niemann-Piek-Krankheit 
- Mukoviszidose 
- Störungen der Fettsäureoxidation 

• Stoffwechselkrankheit ohne Leberzirrhose 
- Familiäre Hyperlipidärnie 
- Primäre Hyperoxalurie 
- Crigler-Najjar-Syndrom 
- Hämophilie A, ß, Protein-C-Mangel 
- Harnstoffzyklusdefekte 
- Glykogenase Typ I 

Im Kindesalter spielen andere Krankheiten wie eine in
fektiöse Hepatitis, eine Autoimmunhepatitis und die sog. 
kryptogene Zirrhose nur eine untergeordnete Rolle, häufiger 
ist ein fulminantes Leberversagen. Schwierig und problema
tisch ist die Entscheidung, wenn ein Kind mit einem primär 
inoperablen Lebertumor vorgestellt wird, da auch bei negati
ver bildgebender Diagnostik Fernmetastasen nicht mit letz
ter Sicherheit auszuschließen sind und somit ein hohes Risi
ko des Tumorprogresses besteht. 

Insgesamt gibt es aber von seiten der Grundkrankheit 
keine prinzipielle Kontraindikation, so daß jedes Kind, bei 
dem das terminale Leberversagen droht, rechtzeitig in einem 
Lebertransplantationszentrum vorgestellt werden sollte. 

Kontraindikationen und Eignungskriterien. Absolute Kontrain
dikationen sind metastasierende Tumorkrankheiten, nicht 
beherrschbare Infektionen, vital bedrohende Krankheiten 
anderer Organsysteme und schwere ZNS-Schäden. Prinzipi
ell müssen die anatomischen Voraussetzungen für eine Trans
plantation vorliegen. Eine relative Kontraindikation kann 
bei einigen Patienten die Ausbildung von pulmonalen arte
riovenösen Shunts sein, die mit einer chronischen Hypoxie 
einhergehen. 

Der psychosoziale Hintergrund der Patienten muß prä
operativ evaluiert werden. Die Kinder und ihre Familien 
müssen die Belastung der Transplantation tragen und die 
immunsuppressive Therapie nach dem Eingriff konsequent 
durchführen können. Das Transplantationszentrum sollte 
dementsprechend über eine kompetente auch nichtmedizini
sche Infrastruktur (Psychologen, Sozialpädagogen, Seelsor
ger) verfügen. 

Die Empfänger werden zentral in der europäischen Trans
plantationszentrale Eurotransplant im holländischen Leiden 
erfaßt. Bei Vorliegen eines fulminanten Leberversagens oder 
eines akuten Transplantatversagens werden die Kinder in 
einer hochdringlichen Wartestufe geführt, die eine Notfall
transplantation in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen ermög
licht. Die Wartezeit auf der normalen Warteliste ist individu
ell sehr unterschiedlich und kann mehr als 1 Jahr dauern. 
Eine Alternative stellt die Lebendspendetransplantation dar, 
bei der ein Elternteil den linkslateralen Leberlappen spendet 
(s. unten) 

Spenderwahl. Leberspender sind Patienten, die nach einem 
Unfall, einer zerebralen Blutung oder aus anderen Gründen 
einen Hirntod erleiden. Sie waren zu Lebzeiten mit einer 
postmortalen Organentnahme einverstanden, oder ihre An
gehörigen haben nach ihrem Tod einer Organentnahme zu
gestimmt. Patienten mit HIV-, Hepatitis-B-/-C- oder akuter 
Varizelleninfektion eignen sich wegen des Risikos der Infek
tionsübertragung nicht als Organspender. Eine systemische 
bakterielle Infektion oder Sepsis beim Spender ist eine abso
lute Kontraindikation. Ausnahmen sind Patienten mit Tod 
durch Hirnödem nach Meningitis, deren Infektion bereits 
erfolgreich behandelt wurde. Im Regelfall wird blutgruppen
gleich (im ABo- und Rhessussystem) transplantiert, nur in 
Notfallsituationen kann man auch gegen die Blutgruppen
barrieren transplantieren, wobei dann die immunsuppres
sive Therapie intensiviert werden muß. Eine HLA-Typisie
rung mit Cross-match wird zwar durchgeführt, spielt aber 
bei der Entscheidung für oder gegen eine Lebertransplanta
t ion keine Rolle. 
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Operationstechnik. Lebertransplantationen werden orthotop 
durchgeführt, d.h., die eigene, erkrankte Leber wird komplett 
entfernt und das Transplantat anatomisch an die Stelle der 
eigenen Leber eingepflanzt. Die prinzipielle Organknapp
heit gerade im Kindesalter hat dazu geführt, daß innovative 
operative Techniken entwickelt wurden, um kleine Kinder 
mit größenreduzierten Erwachsenenorganen zu versorgen. 
Dies geschah zunächst mittels der Lebersegmenttransplan
tation, bei der der linkslaterale Leberlappen eines erwachse
nen Spenders in ein Kind transplantiert wurde. Später wurde 
auch der rechte Lappen zur Transplantation eines erwachse
nen Empfängers verwendet, so daß mit einem Spenderorgan 
zwei Patienten versorgt werden konnten. Daraus entwickel
te sich dann die Technik der Lebendspende, bei der einem 
lebenden Spender (in der Regel einem Elternteil) der links
laterale Leberlappen reseziert und auf das Kind übertragen 
wird. Ein Vorteil ist die Planbarkeit der Transplantation ohne 
lange Wartezeit, allerdings sind bei der Leberresektion poten
tielle Risiken für den Spender in Kauf zu nehmen. Die Trans
plantation eines Leberteils bedeutet für die Patienten keinen 
Nachteil, die Überlebensraten unterscheiden sich nicht von 
mit kompletten Lebern transplantierten Kindern. Die Orga
ne passen sich in ihrem Wachstum dem des Kindes an. 

Postoperatives Management 
Organfunktion. Direkt nach der Transplantation kommt es 
zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Ischämieschaden 
des Transplantats, der sich meist innerhalb von Tagen zu
rückbildet. Früh postoperativ kann sich eine initiale Nicht
funktion (INF) des Transplantats herausstellen, die eine ra
sche Retransplantation erfordert. Die Qualität des Spenderor
gans wird präoperativ nach bestimmten Kriterien überprüft. 
Das Risiko einer INF wird damit minimiert, aber nicht aus
geschlossen. Eine andere Ursache der INF kann eine Throm
bose der A. hepatica oder der Pfortader sein. 

Akute Abstoßungsreaktionen in den ersten Wochen nach 
Lebertransplantation sind häufig (40-Soo/o), später sind sie 
ausgesprochen selten und meist mit einer zu niedrigen Im
munsuppression korreliert. Klinische Symptome können 
Mattigkeit, Krankheitsgefühl und Fieber sein, oft merken 
die Patienten aber selbst nichts. Laborchemisch sieht man 
immer das Korrelat eines Leberzellschadens mit Erhöhung 
der Transaminasen und der Glutamatlaktatdehydrogenase 
(GLDH), gelegentlich eine Cholestase mit Ikterus. Bei Ver
dacht muß mittels einer Leberbiopsie der histologische Be
weis oder Ausschluß geführt werden. Die Therapie erfolgt 
in Form von hochdosierten Prednisolongaben i.v. (10 mg/kg 
KG) über maximal5 Tage. In der Regel ist die akute Absto
ßungsreaktion damit zuverlässig auszubehandeln. Die selte
nen steroidresistenten akuten Abstoßungen werden bei mit 
Cyclosporin A (s. unten) behandelten Patienten mit einer Um
stellung auf Tacrolimus (s. unten) therapiert, bei primär mit 
Tacrolimus behandelten Patienten kann eine Erweiterung 
der Immunsuppression mit Mycophenolat Mofetil (s. unten) 
erfolgen. Die Anwendung von Anti-T-Lymphozyten-Globu
lin (ATG) oder Anti-CD3-Antikörpern (OKT3) ist wegen 
der Gefahr der Entwicklung eines lymphoproliferativen Syn
droms in den Hintergrund getreten. 

Chronische Abstoßungsreaktionen sind sehr viel seltener, 
aber auch ungleich schwerer zu behandeln. Klinisch steht 
hier die Cholestase mit fortschreitender Transplantatzirrho
se im Vordergrund. Histologisch findet man ein Verschwin-

den der kleinen Gallenwege in der Leber ( vanishing bile duct 
syndrome). Fast immer kommt es zum Organverlust. In frü
hen Stadien kann ein Therapieversuch mit Tacrolimus sinn
voll sein. Bei ausbleibendem Erfolg ist mittelfristig eine er
neute Transplantation notwendig. 

In einigen Fällen kommt es nach der Transplantation zu 
hartnäckigen rekurrierenden oder chronischen Cholangiti
den. Ursache ist häufig eine Stenose im Bereich der ableiten
den Gallenwege. Hier ist eine frühzeitige Diagnostik mittels 
Sonographie, endoskopischer retrograder Cholangiographie 
(ERC) oder perkutaner transhepatischer Cholangiographie 
(PTC) notwendig, um die Situation rasch erkennen zu kön
nen und eine entsprechende Therapie (chirurgische Revi
sion, Dilatation über ERC bzw. PTC) einzuleiten. Langfri
stig ist sonst die Entwicklung einer sekundär sklerosieren
den Cholangitis mit Transplantatzirrhose und -verlust zu 
befürchten. 

Medikation nach Lebertransplantation 
Immunsuppression. Nach einer Lebertransplantation ist nach 
heutigem Kenntnisstand eine lebenslange immunsuppressi
ve Therapie notwendig, um Abstoßungsreaktionen des eige
nen Organismus gegen das transplantierte Organ zu verhin
dern. Meist wird primär eine Kombination von Cyclosporin 
A oder Tacrolimus mit Prednisolon eingesetzt. Die Möglich
keiten einer individuellen Immunsuppression sind durch die 
Entwicklung zusätzlicher Immunsuppressiva (s. unten) in 
den letzten Jahren deutlich erweitert worden. Zur Zeit wer
den diese Medikamente in klinischen Studien erprobt. Es ist 
langfristig zu hoffen, daß zukünftig medikamentös eine Im
muntoleranz erzielt werden kann. 

Folgende Immunsuppressiva kommen zum Einsatz: 

Prednison: Prednison wird mittel- bis langfristig in einer 
Dosierung unterhalb der Cushing-Schwellendosis verab
reicht, so daß die bekannten Steroidnebenwirkungen zwar 
nicht erwartet werden, aber doch kontrolliert werden soll
ten. Mittelfristig wird eine alternierende Therapie mit 
einer geringen Dosis angestrebt, später ein komplettes Ab
setzen, um die im Kindesalter gefürchtete Nebenwirkung 
der Wachstumsretardierung zu vermeiden. 
Cyclosporin A: Die Entwicklung und der klinische Einsatz 
von Cyclosporin A haben die Transplantationsmedizin in 
dem heutigen Maß erst ermöglicht. Seine Wirkung beruht 
auf der Inhibition der Interleukin-2-Produktion auf der 
Ebene der m-RNA-Bildung in T-Lymphozyten. Cyclospo
rin A steht intravenös und in einer oral gut resorbier
baren Galenik zur Verfügung. Es wird 2mal am Tag als 
Lösung oder als Kapsel gegeben. Mittels Vollblut-Talspie
gel-Messungen in EDTA-Blut jeweils 12 h nach der letz
ten Einnahme kann die Dosierung individuell eingestellt 
werden. Der angestrebte therapeutische Bereich in den 
ersten 6 Monaten nach Transplantation liegt bei etwa 
130-250 ng/ml (gemessen mit monoklonalem RIA), da
nach bei 80-150 ng/ml. 

Die wichtigsten möglichen Nebenwirkungen sind in Tabel
le 121.5 aufgeführt. Am häufigsten ist die Nephrotoxizität, 
die durch verschiedene Medikamente noch verstärkt werden 
kann (Co-Trimoxazol, Aminoglykoside, Amphotericin B, Ci
profloxacin). Die akute Nephrotoxizität ist nach Dosisreduk
tion reversibel. Eine häufig auftretende Hypomagnesiämie 
muß mit einer Substitutionstherapie von Magnesium kor-
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Tabelle 121.5. Nebenwirkungen von Cyclosporin A und Tacrolimus 

Cyclosporin A Tacrolimus 

Nephrotoxizität 
Neurotoxizität 
Hepatotoxizität 
Hypertonus 
Gastrointestinale Symptome 
Gingivahyperplasie 
Hypertrichose 

Nephrotoxizität 
Neurotoxizität 
Hepatotoxizität 
Hypertonus 
Gastrointestinale Symptome 
Metabolische Acidose 

rigiert werden. Gastrointestinale Symptome, Hepatoxizität 
und Neurotoxizität sind eher selten und auch dosisabhängig. 
Der gelegentliche Hypertonus ist in der Regel gut mit An
tihypertensiva einzustellen. Eine Gingivahyperplasie kann 
durch konsequente Zahnpflege nicht immer verhindert, aber 
zumindest günstig beeinflußt werden. Eine Hypertrichose 
stellt ein kosmetisches Problem dar und kann nur mit Ent
haarungscremes und Kosmetika behandelt werden. Gelegent
lieh kann die Hypertrichose auch Grund für ein Umstellen 
der immunsuppressiven Therapie auf Tacrolimus sein. 

Durch Induktion oder Inhibition des Cyclosporinabbaus 
beeinflussen verschiedene Medikamente den Cyclosporin
spiegel und damit auch den Grad der Immunsuppression 
und der potentiellen Nebenwirkungen (Tabelle 121.6). Diese 
Medikamente sollten bei mit Cyclosporin behandelten Pati
enten nur bei strenger Indikationsstellung und unter Kon
trolle des Cyclosporin-A-Spiegels verordnet werden. Eine 
entsprechende Anpassung der Cyclosporin-A-Dosierung ist 
dann notwendig. 

• Azathioprin: Ein weiteres gelegentlich eingesetztes Immun
suppressivum ist Azathioprin, das zusammen mit Pred
nisolon und Cyclosporin Aals sog. Tripeltherapie bei Pati
enten mit rekurrierenden akuten Abstoßungen oder mit 
Cyclosporin-A-induzierter Nephrotoxizität gegeben wird. 
In einigen Zentren gehört es auch zu den primär einge
setzten Immunsuppressiva. Die Wirkung beruht auf einer 
Drosselung der Purinsynthese (DNA und RNA) und einer 
dadurch bedingten Verzögerung der Lymphozytenproli
feration nach Stimulation durch ein Fremdantigen. Die 
Standarddosierung liegt bei 1- 2 mg/kg. Die wesentliche 

Tabelle 121.6. Interaktionen von Cyclosporin A und Tacrolimus mit an
deren Medikamenten, Erhöhung und Erniedrigung des Vollblutspiegels 
(Auswahl) 

Cyclosporin A Tacrolimus 

Erh6hung des Blutspiegels 
Allopurinol 
Calciumantagonisten 
Cholsäurederivate 
Doyxcyclin 
lmidazol-Antimykotika 
Makrolid-Antibiotika 
Methylprednisolon 
Orale Kontrazeptiva 

Emiedrigung des Blutspiegels 

Barbiturate 
Carbamazepin 
Metamizol 
Octeotrid 
Phenytoin 
Rifampicin 
Trimethoprim i.v. 

Amoxicillin 
Cimetidin 
Cotrimazol 
Cortison 
lmidazol-Antimykotika 
lmipenem 
Makrolid-Antibiotika 
Nifedipin 
Omeprazol 

Barbiturate 
Carbamazepin 
Dexamethason 
Jsoniazid 
Phenytoin 
Rifampicin 

Nebenwirkung ist die Knochenmarkdepression, bei einer 
Gesamtleukozytenzahl von <4000/f.tl ist die Therapie zu 
unterbrechen. 

• Tacrolimus (FK so6): Tacrolimus hat wohl eine bessere im
munsuppressive Wirkung als Cyclosporin. Das Nebenwir
kungsspektrum ist sehr ähnlich wie bei Cyclosporin, ins
gesamt sind Nebenwirkungen aber etwas häufiger. Der 
Wirkmechanismus ist ähnlich wie bei Cyclosporin A. Ei
nige Zentren setzen Tacrolimus in der primären Immun
suppression in Kombination mit Prednison ein. Andere 
verwenden es bei steroidresistenten akuten Abstoßungen 
und immunologischen Risikosituationen. Tacrolimus er
setzt dann die Cyclosporin-A-Therapie. In den ersten Wo
chen nach Transplantation sollten die Talspiegel zwischen 
8 und 12 ng/ml, später zwischen 5 und 10 ng/mlliegen. 
Ein für viele Patienten wesentlicher Vorteil ist, daß keine 
Gingivahyperplasie und nur extrem selten eine Hype!
trichose auftritt. Mögliche Nebenwirkungen und Interak
tionen mit anderen Medikamenten sind in den Tabellen 
121.5 und 121.6 aufgeführt. Letztlich ist ein eindeutiger Vor
oder Nachteil einer Immunsuppression mit Cyclosporin 
gegenüber einer Therapie mit Tacrolimus nicht zu bele
gen, wenngleich sich im Erwachsenenbereich ein leichter 
Trend zugunsten von Tacrolimus abzeichnet. 

• Neue Immunsuppressiva: Neuere Immunsupressiva ermög
lichen eine individuelle Immunsuppression, die spezifisch 
auf den Bedarf des Patienten ausgerichtet werden kann. 
Der Antimetabolit Mycophenolat Mofetil (spezifische Pu
rinsynthesehemmung) wird z. Z. im Bereich der pädiatri
schen Organtransplantation in klinischen Studien unter
sucht, ebenso wie Interleukin-2-Rezeptorantagonisten. 

Eine generelle Nebenwirkung der immunsuppressiven Thera
pie ist ein erhöhtes Malignomrisiko. Hier sind in erster Linie 
Epstein-Barr-Virus-induzierte B-Zell-Lymphome zu nennen, 
bei Erwachsenen findet man eine erhöhte Inzidenz von Haut
tumoren (Basaliome, Spinaliome). Eine weitere Nebenwir
kung ist die erhöhte Anfälligkeit insbesondere gegenüber Vi
rusinfektionen der Herpesvirusgruppe. 

Andere Medikamente. Eine diuretische Therapie zur Aus
schwemmung bzw. Prophylaxe von Aszites ist in der Regel 
nur in der unmittelbaren postoperativen Phase maximal3-6 
Monate nach Transplantation notwendig. Wegen der gerin
gen Lumina der Gefäße und Gefäßanastomosen im Kindes
alter sollte eine Thrombozytenaggregationshemmung mit 
Acetylsalicylsäure bei Kindern unter 15 kg KG, in einzelnen 
Fällen auch bei schwereren Kindern, über den Zeitraum von 
1 Jahr durchgeführt werden, um Gefäßthrombosen insbeson
dere der A. hepatica zu verhindern. 

Infektion. Die häufigste Todesursache nach Lebertransplan
tation sind Infektionen. Bakterielle und Pilzinfektionen sind 
Ursache der relativ hohen frühpostoperativen Morbidität 
und Letalität. Im Langzeitverlauf sind sie wesentlich selte
ner und in der Regel problemlos zu therapieren. Hier sind 
die Virusinfektionen insbesondere der Herpesvirusgruppe 
(Varicella-Zoster-, Herpes-simplex-, Zytomegalie-, Epstein
Barr-Virus) ein größeres Problem. Bei Windpockenkontakt 
eines immunsupprimierten, bislang nicht erkrankten oder 
geimpften Kindes sollte eine Prophylaxe mit Aciclovir durch
geführt werden, bei Erkrankung eine intravenöse Therapie. 
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Herpes-simplex-Krankheiten werden je nach Schweregrad 
lokal oder systemisch mit Aciclovir behandelt. Eine Zytome
galiekrankheit verläuft von der klinischen Symptomatologie 
her uncharakteristisch, eine hohe Fieberzacke am Tag neben 
allgemeinem Krankheitsgefühl kann Leitsymptom sein. Häu
fig verläuft die Krankheit als Hepatitis. Bei Beweis ist eine 
intravenöse Therapie mit Ganciclovir indiziert. Bei unkom
pliziertem Verlauf ist auch eine orale Therapie möglich. Auf 
die Gefahr einer durch eine EBV-Infektion induzierten lym
phoproliferativen Krankheit wurde schon eingegangen. Ba
nale Infekte der oberen Luftwege sind ähnlich häufig wie in 
der Normalbevölkerung und verlaufen unter der Immunsup
pression nicht schwerer. 

Impfungen. Die Immunantwort nach aktiven Impfungen bei 
immunsupprimierten Patienten ist schlecht. Daher sollten 
Kinder, bei denen eine Lebertransplantation absehbar ist, 
möglichst schon präoperativ komplett durchgeimpft werden 
(DTP, Polio, MMR, HIB, Varizellen, Pneumokoken, Hepatitis 
A, Hepatitis B, ggf. FSME ). Postoperativ ist der jeweilige Impf
erfolg auf jeden Fall durch entsprechende serologische Kon
trollen zu überprüfen. Totimpfstoffe können ohne Beden
ken verabreicht werden. Lebendimpfungen sind prinzipiell 
kontraindiziert. Eine Ausnahme ist die Varizellenimpfung, 
die etwa 1 Jahr nach Transplantation durchgeführt werden 
kann, wenn die Immunsuppression in der Regel niedriger 
dosiert ist. Gegenüber passiven Impfungen bestehen keiner
lei Kontraindikationen. 

Lebensqualität. Die medizinische Rehabilitation lebertrans
plantierter Kinder ist in der Regel gut. Die meisten Patienten 
zeigen nach erfolgreicher Transplantation ein Aufholwachs
tum bei oft vorher bestehendem Minderwuchs. Die Com
pliance ist im jungen Kindesalter bei in der Regel hoch mo
tivierten Eltern ebenfalls generell gut, Probleme treten aber 
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M. Burdeiski 

Diese im Kindesalter nur selten zu beobachtende Krankheit 
besteht in einer Obstruktion der Lebervenenausfiußbahn. 
Sie kann sich auf 3 Ebenen abspielen: intrahepatisch, in den 
Lebervenen und in der suprahepatischen V. cava inferior. Je 
nach Lokalisation der Obstruktion müssen unterschiedliche 
Ursachen in Betracht gezogen werden. 

Intrahepatische Obstruktion. Diese Form der Lebervenenob
struktion wird am häufigsten nach Knochenmarktransplan
tation beobachtet. Sie wird als "veno occlusive disease" 
(VOD) bezeichnet. Histologisch findet sich eine konzentri
sche Einengung der terminalen Venolen. Obstruktionen im 
Bereich der Lebervenen und der V. cava liegen nicht vor. 
Das Spektrum der Ursachen dieser Krankheit außerhalb der 
Knochenmarktransplantation ist breit. Es reicht von Alkalo
iden und Aflatoxinen in der Nahrung über medikamentös 
ausgelöste Formen durch Hypervitaminosen, Chemothera
peutika, Immunsuppressiva, Cysteamin und Polysorbat über 
Bestrahlung bis hin zu Thrombophilien, Polyzythämie, lym-

zunehmend in und nach der Pubertät auf. Hier ist eine sorg
fältige, kompetente und engagierte Führung der jungen Pati
enten unbedingt erforderlich, um das Organ zu erhalten. Die 
Kinder sollen nach Organtransplantation möglichst unge
hindert altersgerecht aufwachsen, eine Einschränkung ihrer 
Sozialkontakte ist keinesfalls notwendig. Der Besuch von 
Kindergarten und Schule ist ohne Beschränkung möglich. 
Bei der Berufswahl ist die lebenslang notwendige immun
suppressive Therapie zu bedenken. Auch Schwangerschaften 
sind nach einer komplikationslosen Transplantation mög
lich. 

Literatur 
Bismuth H, Houssin D (1984) Reduced-sized orthotopic liver graft in 

hepatic transplantation in children. Surgery 95: 367-370 
Broelsch CE, Emond jC, Whitington PF, Thistlethwaite )R, Baker AL, 

Liehtor JL (1990) Application of reduced-size liver transplants as 
split grafts, auxiliary orthotopic grafts, and living related segmental 
transplants. Ann Surg 212: 368-375 

Lee H, Vacanti )P (1996) Li ver transplantation and its long-term manage
ment in children. Pediatr Clin North Am 43: 99-124 

Martinez Ibanez V, Boix Ochoa ), Lloret ), Broto J (1992) Paediatric liver 
transplantation: life after portoenterostomy in biliary atresia. j Ped
iatr Surg 27: 830- 832 

McDiarmid SV, Busuttil RW, AscherNLet al. (1995) FK5o6 (tacrolimus) 
compared with cyclosporine for primary immunosuppression after 
pediatric liver transplantation. Results from the U. S. Multicenter 
Trial. Transplantation 59: 530-536 

Pichlmayr R, Ringe B, Gubernatis G, Hauss j,Bunzendahl H (1988) Trans
plantation einer Spenderleber auf zwei Empfänger (Splitting Trans
plantation) - eine neue Methode in der Weiterentwicklung der Le
bersegmenttransplantation. Langenhecks Arch Chir 373: 127- 130 

Pruim j, Klompmaker lj, Haagsma EB, Bijleveld CMA, Slooff MJH (1993) 
Selection criteria for liver donation: a review. Transpl Int 6: 226-235 

Ryckman FC, Ziegler MM, Federsen SH et al. (1994) Liver transplantati
on in children. In: Suchy Fj (ed) Liver disease in children. Mosby, St. 
Louis, pp 930-950 

Rodeck B, Melter M, Kardorff R et al. (1996) Liver transplantation in 
children with chronic end stage liver disease: factors influencing sur
vival after transplantation. Transplantation 62: 1071- 1076 

Rodeck B, Melter M, Kardorff R et al. (1996) Lebertransplantalion im 
Kindesalter. Monatssehr Kinderheilkd 144: 490-495 

phoproliferativen Krankheiten, Tumorinvasion, chronisch
entzündlichen Darmkrankheiten, Sichelzellanämie, Kollage
nosen und Immundefekten (Tabelle 122.1). 

Die klinischen Symptome dieser Form der Krankheit sind 
plötzliches Auftreten von Aszites und Hepatomegalie, die 

Tabelle 122.1. Ursachen der Lebervenenverschlußkrankheit (Auswahl) 

Ursache Beispiel 

Fehlbildungen Membranen, Hypoplasien 

Immundefekte 

Hämatologische Krankheiten Thrombozythämie, Thrombophilie 

Nahrungsmittel Alkaloide, Aflatoxine 

Tumoren Wilms-Tumor, lymphoproliferative 
Krankheiten 

Medikamente Vitamine, Zytostatika, Immun
suppressiva, Antikonzeptiva 

Systemische Krankheiten Kollagenosen, Morbus Crohn 

Unklare Ursachen 
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zu aufgetriebenem Abdomen, Bauchschmerz und rasch zu
nehmender Splenomegalie führen. Die Diagnose wird per 
Ultraschall in Kombination mit der Dopplersonographie ge
stellt. Beim Erwachsenen stellt inzwischen die Anlage eines 
transjugulären intrahepatischen portosystemischen Shunts 
(TIPS) eine Behandlungsoption vor einer Lebertransplanta
tion dar. Sie wird bei größeren Kindern auch eingesetzt wer
den können; bei kleineren Kindern ist dies zu bezweifeln, da 
die Größe der Schleuse durch das Lumen der V. jugularis in
terna eingeschränkt ist. Bei zunehmender Leberinsuffizienz 
ist die Lebertransplantation die Therapie der Wahl: Throm
bophilien als Ursache der Krankheit werden sogar kausal be
handelt, bei den übrigen Ursachen muß neben der immun
suppressiven Therapie auch die Grundkrankheit behandelt 
und eine Antikoagulanzientherapie langfristig durchgeführt 
werden. 

Obstruktion der Lebervenen. Bei dieser Lokalisation finden 
sich angeborene Fehlbildungen der Lebervenen. 

Obstruktion der suprahepatischen V. cava inferior. Diese Ob
struktion der Lebervenenausflußbahn ist weltweit die häu
figste, allerdings ist sie überwiegend in Entwicklungländern 

123 Portale Hypertension 

A.Ballauff 

Definition. Alsportale Hypertension bezeichnet man die dau
erhafte Steigerung des Blutdrucks in der Pfortader über den 
normalen Druck von 7 mmHg. Komplikationen wie die Aus
bildung von Ösophagusvarizen treten bei einem Pfortader
hochdruck über 12 mmHg auf. 

Ätiologie. Die portale Hypertension wird in prähepatische, 
intrahepatische und posthepatische Formen eingeteilt. In der 
folgenden übersieht sind die Ursachen entsprechend der Lo
kalisation aufgeführt. 

Lokalisation und Ursachen der portalen Hypertension 

• Prähepatischer Block 
- Pfortaderthrombose 

• Idiopathisch 
• Omphalitis 
• Nabelvenenkatheter 
• Sepsis 
• Cholangitis 
• Pankreatitis 
• Trauma, Operation nahe Porta hepatis 
• Malignome 
• Angeborene, erworbene Thrombophilie 

- Angeborene Pfortaderanomalien 
- Arterioportale Fistel 

• Intrahepatischer Block 
- Akute und chronische Hepatitis 
- Granulomatöse Hepatitis 
- Kongenitale hepatische Fibrose 
- Fokale noduläre Hyperplasie 
- Hepatoportale Sklerose 
- Leberinfiltration bei malignen Krankheiten 
- Hämangiome 
- Fettleber 
- Fokale biliäre Fibrose bei Mukoviszidose 

anzutreffen. Trotz der offensichtlich angeborenen Läsionen 
werden die meisten Patienten ohne inzidentelle Ultraschall
untersuchung erst im Erwachsenenalter diagnostiziert. Unter 
diesen Bedingungen besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für 
ein hepatozelluläres Karzinom. 

Die klinischen Symptome dieser Form sind unterschied
lich, sie können entweder schleichend ohne initiale Aszites
bildung verlaufen oder aber als akute zentrolobuläre Nekrose 
mit dem Erscheinungsbild des akuten Leberversagens auftre
ten. Differentialdiagnostisch muß eine Pericarditis constric
tiva ausge-schlossen werden. Auch bei diesen Formen des 
Budd-Chiari-Syndroms ist die Lebertransplantation die The
rapie der Wahl. 
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- Schistosomiasis 
- Vitamin-A-Intoxi.kation 
- Zirrhose unterschiedlicher Genese 
- Veno-occlusive-Krankheit 

• Posthepatischer Block 
- Thrombose der unteren Hohlvene bzw. der V. hepatica 
- (Budd-Chiari-Syndrom) 

• Idiopathisch 
• Angeborene, erworbene Thrombophilie 
• Kongenitale Membran der V. cavainferior 
• Kompression der V. cava inferior 

- Konstriktive Perikarditis 
- Chronische Rechsherzinsuffizienz 

Pathogenese. Eine Erhöhung des Pfortaderdrucks kann durch 
eine Fluß- sowie durch eine Widerstandszunahme bedingt 
sein. Eine Leberzirrhose führt zu einer hyperdynamen Zir
kulation insbesondere im Splanchnikusgebiet und dadurch 
zu einem vermehrten Blutfluß durch die Pfortader. Bei fort
geschrittener Krankheit steht eine intrahepatische Wider
standserhöhung im Vordergrund, bedingt durch hepatozellu
läre Veränderungen (Ballonierung der Hepatozyten, Ausbil
dung von Regeneratknoten mit Kompression der Sinusoide), 
durch interstitielle Veränderungen (Kompression der Sinus
oide, Unterbrechung des portovenösen sinusoidalen Flusses 
durch Bindegewebszüge, Ausbildung arterioportaler Shunts) 
und durch endotheliale Veränderungen. 

Pathologie. Durch die portale Hypertension kommt es zur 
Ausbildung von Kollateralgefäßen in der Submukosa von 
Ösophagus und Magen (Varizen), periösophageal mit An
schluß an die V. azygos, in der Submukosa des Rektums, 
im Bereich von Milz und Niere mit Ausbildung splenorena-
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ler Shunts, retroperitoneal und in der vorderen Bauchwand 
durch Wiedereröffnung der im Ligamentum teres hepatis ge
legenen Nabelvene und periumbilikalen Anschluß an die Vv. 
epigastricae superiores et inferiores. Varizen im Bereich des 
Dünn- oder Dickdarms sind selten, können aber bei Patien
ten mit extrahepatischem Pfortaderblock auftreten oder im 
Bereich von Darmanastomosen, z. B. nach Kasai-Operation 
bei der extrahepatischen Gallengangatresie. 

Pathologische Veränderungen der Leber sind abhängig 
von der Grundkrankheit. Bei der extrahepatischen Pfortader
thrombose kann es durch die Verminderung der Leberdurch
blutung zu einer Verminderung der Leberzellmasse, zu einer 
portalen Fibrose, einer perilobulären Fibrose und einer Stea
tose kommen. Bei einem posthepatischen Block ist die Leber 
vergrößert. Histologisch sieht man venöse Stauung, Dilatati
on der Sinusoide, Leberzellnekrosen und Fibrose. Später ent
wickeln sich oft eine ausgeprägte Fibrose und Regeneratkno
ten. Chronische Formen münden zu 70% in eine Zirrhose. 

Die portale Hypertension führt zu einer Zunahme der 
Milzgröße. Die Milzarterie und auch die Milzvene sind er
weitert und geschlängelt. 

Als hypertensive oder kongestive Gastropathie bezeich
net man die hyperämisch gerötete, leicht vulnerable Magen
schleimhaut mit erweiterten submukösen Venen und Kapil
laren. Auch die Intestinalschleimhaut kann so ödematös ge
schwollen sein, daß eine Malabsorption resultiert. 

Klinische Symptome. Patienten mit portaler Hypertension kön
nen initial durch spezifische Symptome der Leberkrankheit 
auffallen, die zu einer portalen Hypertension führen, oder 
Symptome der portalenHypertensionkönnen die erste kli
nische Manifestation der Grundkrankheit sein. Solche Sym
ptome der portalen Hypertension sind: 

• Splenomegalie, 
• Hypersplenismus, 
• kleine Leber oder Hepatomegalie, 
• Hämatemesis, 
• Teerstühle, 
• kutane portosystemische Shunts, 

- Caput medusae, 
• Hämorrhoiden, 
• Aszites, 
• Malabsorption, Gedeihstörung, 
• hepatische Enzephalopathie. 

Vor allem Kinder mit Leberzirrhose haben oft dünne Extre
mitäten und ein aufgetriebenes Abdomen (Abb. 123.1), z. T. 
mit prominenter abdomineller Gefäßzeichnung. Es kann 
auch initial eine asymptomatische Splenomegalie mit oder 
ohne Zeichen eines Hypersplenismus (leichte Anämie, deut
lichere Leuko- und Thrombopenie) auffallen, oder es kommt 
zu einer ersten intestinalen Blutung mit Bluterbrechen und/ 
oder Teerstühlen. Differentialdiagnostisch muß an eine Blu
tung aus Ösophagus- oder Fundusvarizen, aber auch an ver
schlucktes Blut nach Nasenbluten, einen Schleimhauteinriß 
im Kardiabereich nach Erbrechen oder eine Ulkusblutung 
gedacht werden. Varizenblutungen können lebensbedrohlich 
sein und erfordern in jedem Fall eine stationäre Aufnahme. 
Bei Kindern mit Leberzirrhose kann eine Varizenblutung zu 
einer akuten Verschlechterung der Leberfunktion und zu 
einer hepatischen Enzephalopathie mit Unruhe, verwasche
ner Sprache, Verwirrtheit, gestörtem Schlafrhythmus oder 

Abb. 123.1. Dreijähriger junge mit Leberzirrhose und Aszites 

Bewußtseinseintrübung führen. Aszites kann langsam im 
Verlauf der Erkankung oder bei akuten Ereignissen wie einer 
Varizenblutung, Cholangitis oder akuter Pfortader- oder Le
bervenenthrombose entstehen. Klinisch imponiert ein aufge
triebenes Abdomen oder eine plötzliche Gewichtszunahme 
bei Säuglingen. 

Diagnose. Bei klinischem Verdacht auf eine portale Hyperten
sion gibt die Bestimmung der Leberenzyme ( GOT, GPT, Gam
maglutamyltransferase ), der Cholestaseparameter (Bilirubin, 
Gallensäuren) und der Parameter für die Lebersyntheselei
stung (Gerinnung, Albumin, Cholinesterase) Hinweise auf 
eine Leberkrankheit Mittels Dopplersonographie werden 
Pfortader, Milzvene, Lebervenen und ggf. Kollateralgefäße 
untersucht, sonographisch werden Lebergröße, Leberstruk
tur und Milzgröße beurteilt. Bei Hinweis auf einen intrahe
patischen Pfortaderhochdruck muß durch spezifische Labor
untersuchungen und ggf. eine Leberbiopsie zur histologi
schen Untersuchung die Grundkrankheit geklärt werden. 
Bei Nachweis einer extrahepatischen Pfortaderthrombose 
müssen anamnestisch Risikofaktoren erfragt werden (z. B. 
Nabelvenenkatheter, Omphalitis). Eine differenzierte Gerin
nungsanalyse erfolgt zum Ausschluß angeborener Thrombo
philien. Ösophagus- und Magenfundusvarizen werden am 
besten durch eine endoskopische Untersuchung beurteilt. 
Dabei wird nach der Größe der Varizen sowie nach roten 
Flecken auf den Varizen (cherry red spots) oder dilatierten 
Venolen gesucht, die ein erhöhtes Blutungsrisiko anzeigen. 
Die radiologische Darstellung mittels Breischluck ist weniger 
aussagekräftig. Eine genaue Darstellung von Kollateralkreis
läufen durch Angiographie (Arteriographie der A. mesente
rica superior mit Darstellung der arteriellen und venösen 
Phase, indirekte oder direkte Splenoportographie) ist durch 
die guten Möglichkeiten der Dopplersonographie heute nur 
noch in einzelnen Fällen notwendig, z. B. bei Planung eines 
operativen portosystemischen Shunts. 

Therapie. Therapeutische Maßnahmen umfassen die Behand
lung der Grundkrankheit und die Behandlung von Kompli-
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kationendes Pfortaderhochdrucks. Bei den Leberkrankhei
ten, die zu einer Zirrhose führen, ist die Lebertransplantation 
bei progredienter Leberinsuffizienz oder therapieresisten
ten Kornplikationen der portalen Hypertension die einzige 
erfolgversprechende Option. Bei noch guter Leberfunktion 
oder bei extrahepatischem Pfortaderblock steht die Behand
lung der Varizenblutungen und seltener des Aszites im Vor
dergrund. 

Die Behandlung der Varizenblutungen wird unterteilt in 
die primäre Blutungsprophylaxe, die Behandlung der aku
ten Blutung und die Prophylaxe der Wiederholungsblutung. 
Durch eine prophylaktische Varizensklerosierung vor einer 
ersten Blutung konnte weder die Morbidität noch die Mor
talität gesenkt werden. Sie ist deshalb allenfalls bei einzel
nen Patienten mit hohem Blutungsrisiko zu erwägen. Dage
gen hat die medikamentöse Senkung des Ffortaderdrucks 
durch ß-Blocker und/oder Nitrate bei Erwachsenen zu einer 
Reduktion des Blutungsrisikos und zu einer Senkung der 
Mortalität geführt. Die ß-Blocker wurden so dosiert, daß die 
Pulsrate um 25o/o fiel. Bei Kindern hat sich diese Therapie 
wegen möglicher kardiavaskulärer Nebenwirkungen noch 
nicht durchgesetzt, ist aber im Einzelfall zu erwägen. Wich
tig ist es, Eltern und Kinder über das Blutungsrisiko, die 
Symptome und die Notwendigkeit, eine Klinik aufzusuchen, 
zu informieren. Aspirin, welches Blutungen auslösen kann, 
sollte gernieden werden, ebenso Reiseziele ohne ärztliche 
Versorgungsrnöglichkeit. Bei akuter Varizenblutung beste
hen neben allgerneinen kreislaufstabilisierenden Maßnah
men verschiedene therapeutische Optionen mit intravenö
ser Gabe von Sornatostatin (3-5 flg/kg KG/h als Dauerinfu
sion) oder dessen synthetischem Analog Octreotid ( O,J-0,5 
flg/kg KG/h bzw. entsprechende Tagesdosis in 4 Gaben aufge
teilt subkutan), ggf. anderen den Pfortaderdruck senkenden 
Medikamenten wie Vasopressin, Terlipressin oder Nitrogly
cerin, der endoskopischen Sklerosierung oder neuerdings 
der Ligatur der Varizen. Wenn Blutungen hierdurch nicht 
sistieren, ist die Anlage einer Sengstaken-Blakernore- oder 
Linton-Sonde zur Ballontarnponade, die notfallmäßige Anla
ge eines portosysternischen oder eines transjugulären intra
hepatischen Shunts (TIPS) oder im Ausnahmefall eine Sper
roperation zu diskutieren. Kinder mit Varizenblutungen soll
ten, wenn möglich, in einem spezialisierten pädiatrischen 
Zentrum behandelt werden. Zur Prophylaxe von erneuten 
Blutungen werden wiederholt Varizensklerosierungen durch
geführt, bis die Varizen vollständig verödet sind. Die mög
licherweise effektivere Ligatur von Varizen erfordert techni
sche Erfahrung und bei kleineren Kindern spezielle kleine 
Geräte und Zubehör. Möglicherweise wird auch die medika
mentöse Behandlung (ß-Blocker, Nitrate) in Zukunft an Be
deutung gewinnen. Die Anlage eines chirurgischen portosy-

Sternischen Shunts ist nur noch bei Patienten nach erfolg
loser Skleratherapie bei extrahepatischem Pfortaderblock 
oder palliativ bei Patienten mit Kontraindikationen für eine 
Lebertransplantation zu erwägen. Die Art des Shunts muß 
im Einzelfall festgelegt werden. 

Die Behandlung eines Aszites erfolgt durch Salz- und 
Flüssigkeitsrestriktion und die vorsichtige Gabe von Spiro
nolacton (1-5 rng/kg KG/Tag), ggf. auch Furosernid und Chlo
rothiazid. Bei Therapieversagen kann die Infusion von Hu
rnanalburnin in Kombination mit Furosernid hilfreich sein. 
Der Erfolg einer Parazentese hält in der Regel nur kurz an. 
Bei Leberzirrhose ist ein therapieresistenter Aszites Indikati
on zur Lebertransplantation. 

Prognose. Die langfristige Prognose ist abhängig von der 
Grundkrankheit. Bei Leberzirrhose zeigen Kornplikationen 
der portalen Hypertension die Notwendigkeit einer Leber
transplantation an. Bei der kongenitalen Leberfibrose oder 
der Mukoviszidose kann nach erfolgreicher Behandlung von 
Varizenblutungen auch noch über Jahre eine gute Leber
funktion bestehen. Bei der isolierten extrahepatischen Pfort
aderthrombose treten bei über der Hälfte der Kinder Vari
zenblutungen auf. Nach erfolgreicher Behandlung scheint 
mit zunehmendem Alter das Blutungsrisiko durch die Aus
bildung spontaner portosysternischer Shunts abzunehmen. 
Nach Shuntoperationen, aber auch nach Sklerosierungsbe
handlungen können im Erwachsenenalter Zeichen einer he
patischen Enzephalopathie, seltener einer pulmonalen Hy
pertension auftreten, so daß die Patienten auch langfristig 
in ärztlicher Betreuung bleiben sollten. 
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