
rung bei unter 5%; nötig sei dennoch in 
jedem Fall eine Kontrolle der Transami-
nasen nach sechs bzw. zwölf Wochen.

Einfluss auf das endogene Opioid-
System
Auf der dritten Stufe steht der Opioidan-
tagonist Naltrexon. Dieser wird unter 
der Vorstellung eingesetzt, dass Prurito-

gene in der Cholestase das endogene opi-
oiderge System beein�ussen. Tatsächlich 
konnte in placebokontrollierten Studien 
gezeigt werden, dass µ-Opioidanta-
gonisten auf Rückenmarksebene einen 
gewissen E�ekt auf das Juckreizemp�n-
den haben. „Dieser“, so Kremer, „ist je-
doch deutlich geringer als der von Ri-
fampicin.“ Die Substanz werde zudem 

deutlich schlechter vertragen, vor allem 
dann, wenn noch eine Schmerzsympto-
matik hinzukomme. Um entzugsähnli-
che Symptome nach Absetzen zu ver-
meiden, emp�ehlt der Experte, mit einer 
sehr niedrigen Dosierung (z. B. 12,5 mg) 
zu beginnen.

Der selektive Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer (SSRI) Sertralin schließ-
lich stellt die vierte Stufe der �erapie 
des cholestatischen Pruritus dar. Die 
Evidenz für dessen Einsatz ist jedoch ge-
ring; entsprechende Daten liegen nur 
aus einer Querschnittstudie vor. „Vor al-
lem wenn Patienten depressive Sympto-
me haben, können Sie diese Substanz im 
Einzelfall erwägen“, riet Kremer.

Sollte der Juckreiz trotz all dieser 
Maßnahmen fortbestehen, kommt laut 
Kremer als experimenteller Ansatz z. B. 
die Gabe von Ondansetron oder Canna-
binoiden infrage. Diese könnten zumin-
dest „dem einen oder anderen Patienten 
helfen“. In refraktären Fällen emp�ehlt 
der Experte die Überweisung an ein spe-
zialisiertes Zentrum. ■

 Dr. Elke Oberhofer

 ■ Bayerischer Internistenkongress (BIK), 20.–21. Oktober 2018 
in München 
EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and manage-
ment of patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol 
2017;67:145–172, http://www.easl.eu/research/our-contribu-
tions/clinical-practice-guidelines/detail/the-diagnosis-and-
management-of-patients-with-primary-biliary-cholangitis

Abb. 1 Therapieplan bei chronischem Pruritus 
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Allgemeine Maßnahmen Topische Behandlung Systemische Therapie

• Fingernägel kürzen
• Lockere Baumwollkleidung
• Kühle nächtliche Umgebung
• Kalte Dusche
• Reizstoffe meiden
• Juckreiz-verstärkende 

Nahrungsmittel meiden

• Hydratisierende,
rückfettende Basiscreme

• Harnstoff
• Menthol
• Kampher
• Chloralhydrat
• Capsaicin
• Polidocanol 
• (Glukokortikoide)

• Medikamentöse Therapie
• UV-Behandlung
• Klinische Studien

Schweregrad: Numerische Rating Skala

Individueller Therapieplan

Die Zukunft der Juckreiztherapie   
Was tun, wenn nichts wirkt? 
Gabapentin/Pregabalin: Die Epilepsiemedikamente Gabapentin 
und Pregabalin werden bereits beim urämischen Pruritus erfolgreich 
als Erstlinientherapeutika eingesetzt. Bei Patienten mit cholestati-
schem Pruritus wurden sie bisher u. a. in einer Studie an sieben Pati-
enten (vs. sechs Kontrollen) getestet. Der gewünschte Effekt blieb zwar 
aus, was Kremer jedoch vor allem auf die zu kurzen Behandlungsdau-
er von lediglich zwei Wochen zurückführte: „Den vollen Effekt haben 
Sie erst nach sechs bis acht Wochen!“ In einer eigenen retrospektiven 
Studie unter Real-life-Bedingungen konnte die Juckreizintensität, ge-
messen auf einer 10-Punkte-VA-Skala, deutlich gesenkt werden (von 
8,4 auf 2,6).

Fibrate: Dass Fibrate nicht nur Lipide senken, sondern auch anticho-
lestatische Eigenschaften haben, ist bekannt. In einer aktuell im NEJM 
publizierten Studie wurden PBC-Patienten, die unzureichend auf Ur-
sodeoxycholsäure ansprachen, zusätzlich mit Bezafibrat behandelt. 

Ergebnis: Die Juckreizintensität ging signifikant zurück. Auch wenn die 
mittlere Juckreizintensität bei den beteiligten Patienten relativ gering 
war, zeigte sich Kremer optimistisch: „Einen Versuch ist es wert!“  
In der FITCH-Studie (Fibrates for the treatment of cholestatic pruritus) 
wird dieses Therapiekonzept derzeit noch einmal spezifisch unter-
sucht. 

IBAT-Inhibition: Eine möglicherweise kausale Therapie des cholesta-
tischen Juckreizes könnte mit dem IBAT-Inhibitor GSK672 realisiert 
werden (IBAT steht für Ileal-Bile-Acid-Transporter, ein Mechanismus, 
der im terminalen Ileum für die Rückresorption von Gallensalzen zu-
ständig ist.) Damit ließ sich nach zwei Wochen Behandlung eine bis zu 
60%ige Pruritusreduktion bei PBC-Patienten mit teilweise schwerstem 
Juckreiz erzielen. Eine Phase-III-Studie unter Beteiligung des Klinikums 
Erlangen ist angelaufen. 

 ■
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