
Hepatische Enzephalopathie

Komplikationen der Leberzirrhose  
verhindern, Lebensdauer verlängern

Die Häufigkeit von Leberzirrhosen und 
ihrer Komplikationen wird nach wie vor 
unterschätzt, obwohl die Folgen oft le-
bensbedrohlich sind. Für die Akutthera-
pie und die Rezidivprophylaxe steht mit 
Riafximin jedoch ein effektives Antibio-
tikum zur Verfügung.

Zu den häufigsten Komplikationen ei-
ner Leberzirrhose gehört neben dem As-
zites und der Varizenblutung die hepati-
sche Enzephalopathie (HE). Die Enze-
phalopathie sei nicht nur ein Symptom 
der Leberzirrhose, sondern trage letztlich 
auch zur Mortalität im Langzeitverlauf 
bei, erklärte Prof. Heiner Wedemeyer, 
Duisburg-Essen. Nach einer großen Un-
tersuchung an 50 deutschen Kliniken ha-
ben von den Patienten mit Leberzirrhose 
14 – 15 % eine HE, und die HE-Patienten 
eine dreifach erhöhte Mortalität. Die 

richtige Kodierung und adäquate Diag-
nose sei heute in Kliniken in Deutsch-
land schlecht, beklagte der Hepatologe. 
Leberzirrhosen im Frühstadium sind 
rückbildungsfähig. Da sich auch die Le-
berfunktionen regenerieren können, loh-
ne es sich früh zu behandeln. Als thera-
peutische Strategie bei Leberzirrhose ste-
he daher die Behandlung der Grunder-
krankung an erster Stelle, wenn die 
Ursachen nicht behandelbar sind, gelte es 
die Komplikationen zu verhindern.

Bereits 2010 war gezeigt worden, dass 
Wiederaufnahmen einer HE durch eine 
langfristige Gabe von Rifaximin reduziert 
werden können [Baas NM et al. N Engl J 
Med. 2010 25;362(12):1071 – 81]. Dass die 
Gabe von Rifaximin [Xifaxan®] einen po-
sitiven Einfluss auf die Lebensdauer eines 
HE-Patienten hat, belegen Daten einer re-

trospektiven Studie mit 1.042 HE-Patien-
ten mit und ohne hepatozelluläres Karzi-
nom (HCC), die Rifaximin plus Laktulose 
oder nur Laktulose erhalten hatten [Kang 
SH et al. Aliment Pharmacol Ther. 2017;-
46(9):845 – 55]. Durch die Kombinations-
therapie Rifaximin/Laktulose konnte das 
Gesamtüberleben im Vergleich zur Thera-
pie mit Laktulose in der Gruppe ohne 
HCC signifikant verbessert werden (ad-
justed hazard ratio 0,697, p = 0,024). Für 
Patienten mit und ohne HCC ergab sich 
unter Rifaximin/Laktulose ein signifikant 
geringeres Auftreten der HE, der spontan 
bakteriellen Peritonitis und von Varizen-
blutungen. Die Möglichkeit die Lebens-
dauer der Patienten zu verlängern und 
gleichzeitig die Lebensqualität zu verbes-
sern ist ein vielversprechender Ansatz bei 
der Behandlung der Leberzirrhose und ih-
rer Komplikationen, resümierte Wede-
meyer.  Dr. Thomas Riedel
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Zielgerichtete Modulation des Darmmikrobioms

Risiko einer Clostridium-difficile-Infektion 
senken

Zu den Aufgaben des Darmmikrobioms 
zählen die Unterstützung der Verdauung, 
die Immunabwehr, die Regulation des 
zentralen und enterischen Nervensys-
tems sowie die Adaptation an Kälte. Da-
bei ist die Zusammensetzung des Mikro-
bioms abhängig von Ernährung, Allge-
meinzustand und Genetik. Faktoren wie 
Stress, Infektionen und Antibiotikaga-
ben können die physiologische Darmbar-
riere derart verändern, dass sich patho-
gene Keime, darunter Clostridien, aus-
breiten können. Jeder zweite Patient, der 
Antibiotika erhält, erleidet eine antibioti-
kaassoziierte Diarrhö und jeder 100. 
Krankenhausaufenthalt führt zu einer 
Infektion mit Clostridium (C.) difficile 
[Gao XW et al. Am J Gastroenterol 105 
(2010):1636 – 41; RKI: C. difficile (Stand 
2016)]. 

Risikofaktoren sind Alter, Immunsup-
pression, gastrointestinale Grunderkran-
kungen, Dauer der Antibiotikatherapie 

und Hospitalisierung. Prof. Joachim La-
benz, Siegen, plädierte daher bei Durch-
fall bei stationärem Aufenthalt und An-
tibiotikaeinsatz für eine frühzeitige und 
adäquate Diagnostik und sachgerechte 
Intervention. 

Labenz präsentierte Daten einer ran-
domisierten, placebokontrollierten, dop-
pelblinden Studie mit 255 hospitalisier-
ten Patienten, die Antibiotika einnah-
men, die ein hohes Risiko für eine C. dif-
ficile-Infektion (CDI) in sich bergen. Es 
zeigte sich, dass die kombinierte Einnah-
me von Lactobacillus acidophilus CL1285, 
Lactobacillus casei LBC80R und Lacto-
bacillus rhamnosus CLR2 (Innovall® 
CDI; in Deutschland voraussichtlich ab 
Mai 2018 für Patienten mit C. difficile-as-
soziierter Diarrhö und antibiotikaassozi-
iertem Durchfall erhältlich) zu einer sig-
nifikanten Risikoreduktion einer CDI 
von 95 % sowie von Dauer und Inzidenz 
antibiotikaassoziierter Durchfälle führte. 

Der Effekt war dosisabhängig [Gao XW 
et al. Am J Gastroenterol 105 (2010):-
1636 – 41]. Langzeitresultate an mehr als 
44.000 Patienten bestätigten, dass die In-
zidenz einer Infektion mit diesen Sporen-
bildnern bei Verabreichung genannter 
Bakterienstämme parallel zur Antibioti-
katherapie über einen Zeitraum von zehn 
Jahren dauerhaft niedrig gehalten werden 
konnte: Die Infektionsrate mit C. diffici-
le sank signifikant um 73 %; rezidivieren-
de CDI verringerten sich um 39 % [Mazi-
ade PJ et al. CID 60 (suppl 2): 2015:144 – 7]. 

So ist laut Labenz die zielgerichtete 
Gabe mikrobiologischer Mittel, die sich 
bereits bei der Behandlung von Patienten 
mit Reizdarmsyndrom oder symptoma-
tischer unkomplizierter Divertikel-
krankheit etabliert haben, auch zur Ver-
ringerung des Risikos einer C. difficile-
assoziierten Diarrhö sinnvoll. Je früher 
man mit Probiotika beginnt, desto grö-
ßer der Effekt.
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