
Leberzirrhose und hepatische Enzephalopathie 

Fokus auf  erhöhte Leberwerte schon  
beim Hausarzt

Eine Leberzirrhose entwickelt sich über 
Jahrzehnte und wird o	 erst diagnosti-
ziert, wenn gravierende Komplikationen 
wie eine hepatische Enzephalopathie 
(HE) au	reten. Gründe sind fehlende rou-
tinemäßige Früherkennung etwa erhöhter 
Leberwerte sowie mangelha	e Verzah-
nung zwischen Haus- und Fachärzten. 

Die durch Leberfunktionsstörungen 
und portale Hypertension begünstigte 
HE mit einem weiten Spektrum neurolo-
gischer und psychiatrischer Symptome 
ist bei frühzeitiger und adäquater �era-
pie potenziell reversibel, betonte Dr. med.  
Marc Nguyen-Tat, Universitätsmedizin 
Mainz. Die subklinisch wegen variablen 
Verlaufs o	 unerkannte HE verschlechte-
re bei manifesten Episoden die Prognose 
der Patienten deutlich. Daher sollten un-
klare Vigilanzminderungen möglichst 

schon durch den Hausarzt beim Verdacht 
auf HE klinisch sowie durch psychomet-
rische Tests abgeklärt werden.

Vorteil für die Kombination 
Eine hohe Rezidivrate mit zunehmenden 
kognitiven Störungen nach jedem Schub 
und deutlicher Beeinträchtigung der Le-
bensqualität sowie die erhöhte Mortalität 
nannte der Prof. Ahmed Madisch, KRH-
Klinikum Siloah, Hannover, als weitere 
therapeutische Herausforderungen der 
HE-�erapie. Nach Ausschluss anderer 
Ursachen einer Enzephalopathie sieht er, 
zusätzlich zu eiweißreicher, hyperkalori-
scher Ernährung, Antibiotika wie Rifaxi-
min, Lactulose sowie Ornithin-Aspartat 
als sinnvolle empirische �erapieoptio-
nen. Für die Akuttherapie in der Klinik 
belegt nach Madischs Worten eine place-

bokontrollierte Studie den Vorteil der 
Kombination aus Rifaximin plus Lactu-
lose gegenüber Lactulose alleine hinsicht-
lich der Mortalität, der kompletten Besei-
tigung der HE sowie der Verweildauer im 
Krankenhaus. Die für Madisch obligate 
Rezidivprophylaxe kann die Rückfallra-
ten halbieren sowie Lebensqualität und 
Mortalität positiv beein�ussen, wie Stu-
dien, etwa mit Rifaximin belegen. Im Ver-
gleich zu Placebo reduzierte das Antibio-
tikum über sechs Monate (2 × 550 mg/
Tag) HE-Rezidive absolut um 24 % (NNT 
von 4) und relativ um 59 %. Eine Meta-
analyse von 19 randomisierten kontrol-
lierten Studien (RCT) bescheinigte dieser 
�erapie zudem eine Mortalitätssenkung 
von 32 %. In Kombination mit Lactulose 
treten unter Rifaximin zudem Varizen-
blutungen, hepatorenale Syndrome und 
bakterielle Peritonitiden signi¦kant selte-
ner auf, so Madisch. Dr. Andreas Häckel
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Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Anhaltende Remission mit Mukosaheilung 
ist das Therapieziel

„Das eigentliche �erapieziel bei Patien-
ten mit einer chronisch entzündlichen 
Darmerkrankung ist die dauerha	e Nor-
malisierung der Lebensqualität“, erläu-
terte Prof. Robert Ehehalt, Gastroentero-
loge, Heidelberg. Primär gehe es darum, 
möglichst rasch eine klinische Remission 
zu induzieren und darüber hinaus aber 
auch Entzündungsfreiheit im Sinne eines 

„Mucosal healing“ zu erreichen. Doch die 
klinische Remission müsse langfristig 
aufrechterhalten bleiben, denn nur so 
könnten strukturelle Schädigungen am 
Darm und somit auch ein operativer Ein-
gri© vermieden werden. 

Für zirka 50 % aller Betro©enen bedeu-
tet dies eine Langzeittherapie, wofür heu-
te neben Immunsuppressiva wie �iopu-
rinen (Methotrexat, Azathioprin) und 
Anti-TNFα-Antikörper auch Vedolizu-
mab (Entyvio®) zur Verfügung steht. Ve-
dolizumab ist ein Integrin-α4β7-
Antagonist, das heißt, die Substanz blo-

ckiert spezi¦sch das zelluläre Adhäsions-
molekül Integrin, das von den in die 
Darmwand eindringenden Lymphozyten 
besonders stark exprimiert wird. Somit 
wirkt die Substanz darmselektiv. Sie ist 
zugelassen für Patienten mit einer mittel-
schweren oder schweren Form der Coli-
tis ulcerosa (CU) oder des Morbus Crohn 
(MC), wenn die konventionelle �erapie 
einschließlich TNFα-Antagonisten ver-
sagt hat oder nicht vertragen wird.

Langzeitwirksamkeit und 
-sicherheit belegt
„Ein Problem ist, dass bei einer Langzeit-
therapie sowohl Azathioprin als auch 
TNFα-Inhibitoren an Wirksamkeit ein-
büßen“, erklärte Ehehalt. Nach fünf Jah-
ren sind unter einer solchen �erapie nur 
noch zirka 50 % in Remission. Anders sei 
die Situation bei Vedolizumab, wie die 
Ergebnisse entsprechender Langzeitstu-
dien (GEMINI 1–3, GEMINI LTS) zeigen. 

Nach drei Jahren waren noch 91 % der 
MC- und 83 % der CU-Patienten in Re-
mission [Colombel JF et al. GUT 2017; 
66(5): 839 – 51]. 

„Für Vedolizumab in der Langzeitthe-
rapie spricht aber auch die Sicherheit“, 
betonte Prof. Jürgen Büning, Universität 
zu Lübeck. In diesen Studien lag die Ne-
benwirkungsrate von Vedolizumab im 
Placebobereich, was auch durch Real-life-
Daten bestätigt werde [Bye WA et al. Ali-
ment Pharmacol �er 2017;46(1):3 – 15]. 
Bei einer Langzeittherapie mit einem 
�iopurin müsse man außerdem nach 
vier Jahren mit einem deutlichen Anstieg 
des Risikos für ein Lymphom, nicht me-
lanome Hauttumore oder eine virale In-
fektion rechnen. Dieses Risiko steige mit 
der �erapiedauer und dem Alter an. 
Auch die Langzeittherapie mit einem 
TNFα-Antagonisten sei, besondere bei äl-
teren Patienten, mit einer erhöhten Mor-
talität assoziiert, wobei opportunistische 
Infektionen die größte Rolle spielen.
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