
Hepatische Enzephalopathie

Fahrtüchtigkeit früh beeinträchtigt
 _ Jeder zehnte Patienten mit  Leberzir-

rhose entwickelt eine hepatische Enze-
phalopathie (HE), berichtete Prof. Peter 
R. Galle, Mainz. Die HE ist eine neuro-
psychiatrische Komplikation, die sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sein kann. 
„HE-Patienten verursachen häu�ger 
Unfälle, die Arbeitsfähigkeit ist beein-
trächtigt und insgesamt ist auch die 
Mortalität erhöht“, so PD Dr. Tobias 
Müller, Berlin. Betro�en sind Psycho-
motorik, Intellekt, Kognition, Emotion, 
Verhalten und Feinmotorik. „Diese 
Symptome sind grundsätzlich bei ad-
äquater �erapie reversibel.“ 

Das Spektrum der Symptome reiche 
von minimalen Konzentrationsstörun-
gen über eine Minderung der Bewusst-
seinslage mit �apping tremor bis hin zu 
starker Verwirrtheit und Koma. Bei 

leichter Symptomatik fühle der Patient 
sich meist nicht krank.

Die Ursache der HE ist die einge-
schränkte Ammoniak-Entgi�ung, die 
durch Niereninsu�zienz und Muskel-
schwund verstärkt wird.

Die therapeutischen Ansätze sind 
die Optimierung der Ammoniakentgif-
tung, die Reduzierung der intestinalen 
Ammoniakproduktion und -resorption 
und die Unterstützung der renalen Am-
moniakelimination. Für die Optimie-
rung der Ammoniakentgi�ung steht 
mit L-Ornithin-L-Aspartat (Hepa-
Merz®) ein dualer Wirkansatz zur Ver-
fügung. Dadurch wird einerseits der 
Harnsto�zyklus durch Bereitstellung 
der Substrate Ornithin und Aspartat 
aktiviert, andererseits wird die Ammo-
niakentgi�ung über die Glutaminsyn-

these in Leber, Gehirn und Muskulatur 
stimuliert.  ■

 Dr. Peter Stiefelhagen

 ■ Satellitensymposium „Management von Lebererkrankun-
gen – State of the art“, DGIM 2019; Wiesbaden, Mai 2019  
(Veranstalter: Merz)

Opioidinduzierte Obstipation

Symptome lindern, Schmerzkontrolle erhalten
 _ Opioidanalgetika wirken über spezi�-

sche Opioidrezeptoren, die sowohl im 
Zentralnervensystem als auch im Gastro-
intestinaltrakt vorkommen. Wie PD Dr. 
Viola Andresen, Hamburg, informierte, 
führt die Aktivierung der Rezeptoren in 
der Darmwand zu einer Entkopplung der 
physiologischen peristaltischen Mecha-
nismen, wodurch die longitudinale pro-
pulsive Motorik des Darms zum Vor-
wärtstransport des Stuhls unterbunden 
wird. Andresen wies darauf hin, dass die 
opioidinduzierte Obstipation (OIC) für 
die Patienten extrem belastend sein kann: 
Die Symprome seien so quälend, dass Pa-
tienten lieber ihre Schmerzen ertrügen, 
als weiterhin Opioide zu nehmen.

Ärzte sollten ihre Patienten daher re-
gelmäßig auf mögliche Beschwerden an-
sprechen und die OIC nach den Empfeh-
lungen der aktuellen Praxisleitlinie der 
Deutschen Gesellscha� für Schmerzme-
dizin (DGS) behandeln, betonte Prof. 
Sven Gottschling, Universitätsklinikum 
des Saarlandes, Homburg/Saar.

Kausale Therapie
Gottschling riet dazu, Patienten mit OIC 
auf einen der zielgerichteten, peripher 
wirkenden Opioid-Antagonisten (Peri-
pherally Acting µ-Opioid-Receptor An-
tagonist = PAMORA) wie Naloxegol 
(Moventig®) umzustellen, wenn eine 
�erapie mit Laxanzien nicht innerhalb 

von ein bis zwei Wochen zu einem zu-
friedenstellenden Ergebnis führt.

PAMORA antagonisieren die Wir-
kung der Opioide an den peripheren 
μ-Opioidrezeptoren. Weil PAMORA die 
Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, 
wird die analgetische Wirkung nicht be-
einträchtigt. Naloxegol wird einmal täg-
lich eingenommen, kann mit allen gän-
gigen Opioiden kombiniert werden und 
führt innerhalb von kurzer Zeit zu einer 
ersten spontanen Stuhlentleerung. ■

 Dr. Silke Wedekind

 ■ Industriesymposium „Breakthrough Cancer Pain and Opio-
id-induced Constipation: a Focus on Patient-centered Treat-
ment Approaches“, 16th World Congress of the European 
Association for Palliative Cancer Care (EAPC); Berlin, Mai 2019 
(Veranstalter: Kyowa Kirin) 

Schon eine leichte hepatischen Enzephalopathie 
kann die Fahrtüchtigkeit einschränken.
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