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Hepatische Enzephalopathie bei Leberzirrhose

Bessere Prognose bei früher Therapie
 _ „Zu den häu�gen Komplikationen  

einer Leberzirrhose gehört neben dem 
Aszites und der Varizenblutung die he-
patische Enzephalopathie“, erläuterte 
Prof. Marcus Schuchmann, Chefarzt der 
Medizinischen Klinik für Gastroentero-

logie am Klinikum Konstanz. Dabei 
handelt es sich um eine chronische oder 
episodisch verlaufende neuropsychiatri-
sche Dysfunktion, bei der Ammoniak 
und Glutamin, die zu einem Gliaödem 
führen, eine wichtige Rolle spielen. 

Die Verdachtsdiagnose müsse, so 
Schuchmann, immer klinisch gestellt 
werden, eine bildgebende Diagnostik 
stehe nicht zur Verfügung. Eine Objek-
tivierung gelingt jedoch mit der Flim-
merfrequenzanalyse. Dabei spricht eine 
Flimmerfrequenz unter 39 Hz dfür eine 
hepatische Enzephalopathie. „Das Ver-
fahren hat eine hohe Sensitivität und 
Spezi�tät“, so Schuchmann. 

Rifaximin verlängert das Überleben
Patienten mit einer Leberzirrhose haben 
eine schlechte Prognose. Bei einer de-
kompensierten Leberzirrhose liegt die 
mittlere Lebenserwartung bei nur 1,9 
Jahren. Bei Vorliegen einer hepatischen 
Enzephalopathie beträgt die 1-Jahres-

mortalität bei Patienten mit Aszites und 
Varizenblutung 64%, und sie steigt auf 
85% nach fünf Jahren. Daraus ergibt sich, 
so Schuchmann, die zwingende Notwen-
digkeit für eine e�ektive Akuttherapie, 
aber auch für eine Rezidivprophylaxe. 

Dafür steht neben dem Disaccharid 
Lactulose und L-Ornithin-L-Aspartat 
auch das Antibiotikum Rifaximin (Xi-
faxan®) zur Verfügung. „Das relative Ri-
siko für eine wiederkehrende Episode 
der hepatischen Enzephalopathie wird 
mit Rifaximin um 58%, nämlich von 
45,9% auf 22,2% gesenkt“, so Schuch-
mann. Darüber hinaus werde aber auch 
das Gesamtüberleben günstig beein-
¥usst und die Lebensqualität verbesser-
te, da Symptome wie Müdigkeit und feh-
lende Aktivität, aber auch abdominelle 
Beschwerden abnehmen. ■

 Dr. Peter Stiefelhagen

 ■ Fachpressegespräch „Meet-the-Clinic: Leberzentrum am Kli-
nikum Konstanz – interdisziplinäre Expertise in Diagnostik 
und Therapie“;  Konstanz, Januar 2018 (Veranstalter: Norgine)

Orale Antikoagulation

Management venöser Thromboembolien
 _ Krebspatienten haben ein deutlich er-

höhtes Risiko für eine venöse §rombo-
embolie (VTE). Dabei treten 80% der tu-
morassoziierten §rombosen im ambu-
lanten Setting auf, wie Prof. Cihan Ay, 
Wien, hervorhob. Dennoch werde eine 
routinemäßige §romboseprophylaxe für 
diese Patienten derzeit nicht empfohlen.

Neue Erkenntnisse werden hier unter 
anderem von der CARAVAGGIO-Studie 
(Apixaban for the Treatment of Venous 
§romboembolism in Patients With Can-
cer) erwartet. Diese vergleicht die Wirk-
samkeit des direkten oralen Antikoagu-
lans (DOAK) Apixaban mit dem nieder-
molekularen Heparin (NMH) Dalteparin 
bei Tumorpatienten mit einer VTE. Da 
bei Krebspatienten auch das Blutungsri-

siko erhöht sei, könne die Studie zudem 
wichtige Daten bezüglich der Sicherheit 
des DOAK liefern, so Ay.

Verlängerte Prophylaxe nach 
Abschluss der initialen VTE-Therapie
Die vergleichbare Wirksamkeit von 
Apixaban (Eliquis®) und Warfarin bei der 
§erapie von VTE wurde in der  
AMPLIFY-Studie (Apixaban for the Ini-
tial Management of PuLmonary Embo-
lIsm and Deep-Vein §rombosis as First-
Line §erapY) belegt. Die Studie zeigte 
außerdem, dass das Risiko für schwere 
Blutungen unter Apixaban signi�kant 
niedriger ist (relative  Risikoreduktion 
um 69%; p < 0,001). Überraschend waren 
laut Prof. Rupert Bauersachs, Darmstadt, 

die Ergebnisse der AMPLIFY-EXT-Stu-
die. Diese zeigten die überlegene Wirk-
samkeit von Apixaban in der verlänger-
ten Prophylaxe rezidivierender VTE ge-
genüber Placebo. Nach 6–12 Monaten 
Antikoagulation im Rahmen einer VTE-
§erapie erhielten die Studienteilnehmer 
zweimal täglich entweder 2,5 mg oder  
5 mg Apixaban bzw. Placebo. Die Rate  
an schweren oder klinisch relevanten 
nicht-schweren Blutungen lag dabei in 
der Verum-Gruppe auf vergleichbarem 
Niveau wie bei Placebo. ■

 Anja Schäfer 

 ■ Symposium „Orale Antikoagulation 2018: Venöse Thrombo-
embolie – handhabbar, aber nicht zu unterschätzen!”,  
62. Jahrestagung der Gesellschaft für Thrombose- und  
Hämostase  forschung (GTH); Wien, Februar 2018  
(Veranstalter: Bristol-Myers Squibb und P�zer )

Leberzirrhose (lichtmikroskopische 
Aufnahme).
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