
Dekompensierte Lebererkrankungen

Darmselektives Antibiotikum verhindert 
hepatische Enzephalopathie

In der Wartezeit auf eine Lebertransplan-
tation pro�tieren Patienten mit dekom-
pensierter Lebererkrankung von einer 
Prophylaxe der hepatischen Enzephalo-
pathie mit Rifaximin-α (Xifaxan®). Das 
nicht resorbierbare topische darmselekti-
ve Antibiotikum kann das Risiko für wei-
tere Episoden der hepatischen Enzepha-
lopathie (HE), die Zahl der Krankenhaus-
aufenthalte sowie das Risiko für Sepsis 
und weitere Komplikationen signi�kant 
vermindern, so Prof. Hartmut Schmidt, 
Universitätsklinikum Münster. 

Gerade die HE ist für schwerkranke 
Patienten auf der Transplantationsliste 
ein nicht zu unterschätzendes Problem. 
Mit jeder weiteren Episode kann es zu ku-
mulativen E�ekten und nicht reversiblen 
Schädigungen des zentralen Nervensys-
tems kommen. Im schlimmsten Fall fal-

len die Patienten in ein Leberkoma; mit-
unter ist eine Lebertransplantation dann 
nicht mehr möglich. 

Für die Entstehung der HE werden di-
verse pathogenetische Faktoren disku-
tiert, darunter oxidativer Stress, Entzün-
dungsprozesse, die Bildung von Neuro-
steroiden sowie eine genetische Prädispo-
sition. Hauptursache ist jedoch, dass die 
geschädigte Leber nicht in der Lage ist, 
Ammoniak und andere Toxine regulär zu 
versto�wechseln. Rifaximin-α reduziert 
die für die Produktion von Ammoniak 
und anderen toxischen Substanzen ver-
antwortliche Darm�ora. Damit kann das 
relative Risiko für wiederkehrende Epi-
soden der HE signi�kant um 58 % redu-
ziert werden [Bass NM et al. NEJM 
2010;362(12):1071–81]. Bei Patienten auf 
der Transplantationsliste konnte die Be-

handlung mit Rifaximin-α das Risiko 
von Sepsen signi�kant reduzieren und 
Hospitalisierungen durch Sepsen pro 
Jahr um 56 % verringern [Salehi S et al., 
EASL, ©e international liver congress 
2018, Poster]. 

Ebenso kann mit Rifaximin-α die 
Häu�gkeit anderer Komplikationen einer 
Leberzirrhose, wie Ösophagusvarizen-
blutung, spontan bakterielle Peritonitis 
oder hepatorenales Syndrom, reduzieren 
und damit die Mortalität gesenkt werden 
[Vlachogiannakos J et al. J Gastroenterol 
Hepatol 2013;28:450–55]. Bestätigt wur-
de dies in einer retrospektiven Studie 
[Kang SH et al. Aliment Pharmacol ©er 
2017;46:845–55]: Die ©erapie mit 
Rifaximin-α verminderte die Rezidive ei-
ner HE und das Risiko für weitere Kom-
plikationen und verbesserte damit das 
Gesamtüberleben der Patienten signi�-
kant. Dagmar Jäger-Becker 

Pressegespräch „Warten auf die LTX: Komplikatio-
nen vermeiden – Leben retten“, anlässlich des 
Kongresses Viszeralmedizin 2018 am 14.9.2018 in 
München (Norgine).

Morbus Crohn

Frühe effiziente Therapie – der beste Weg 
zur Vermeidung von Fisteln

Bei Patienten mit Morbus Crohn (MC)
zählt neben der schnellen Symptomlinde-
rung die Vermeidung von Komplikatio-
nen wie Fistelbildung zu den ©erapiezie-
len. Frühzeitig wird auch der Einsatz von 
Biologika empfohlen, um diese Ziele zu 
erreichen. Kommt es zu komplexen peri-
analen Fisteln, kann eine Stammzellthe-
rapie eine Alternative zur Operation sein.

Der frühzeitige Einsatz einer e�ektiven 
©erapie kann Patienten mit chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen vor 
Strukturschäden schützen, betonte Pri-
vatdozent Dr. Ulf Helwig, niedergelasse-
ner Gastroenterologe in Oldenburg. Dies 
impliziert auch den frühzeitigen Einsatz 
von Biologika, wenn eine konventionelle 
©erapie nicht ausreicht. Je frühzeitiger 
Biologika eingesetzt werden, desto grö-
ßer seien die Ansprechraten. Dies zeigen 
retrospektive Datenanalysen zum Ein-
satz des α4β7-Integrin-Antagonisten Ve-
dolizumab (Entyvio®) in den USA: Von 

Patienten mit MC, die innerhalb von zwei 
Jahren nach Diagnose mit dem Biologi-
kum behandelt wurden, erreichten 29 % 
eine endoskopische Remission, bei späte-
rem Einsatz nur 13 % (p ≤ 0,01) [Faleck D, 
ECCO 2018, Abstract DOP051]. Eine mu-
kosale Heilung sei für die weitere Prog-
nose der Patienten und das Vermeiden 
von Komplikationen wie Fistelbildung 
oder Kolektomie ein sehr wichtiger Fak-
tor, betonte Helweg. 

Rund jeder fünfte Crohn-Patient 
entwickelt perianale Fisteln

„Eine e�ektive ©erapie ist bei komplexen 
perianalen Fisteln nur interdisziplinär zu 
erzielen“, sagte Prof. Raja Atreya, Univer-
sitätsklinikum Erlangen/Nürnberg. 
Rund 40 % der MC-Patienten entwickeln 
im Krankheitsverlauf mindestens eine 
Fistel, rund 20 % eine perianale Fistel. Zu 
den wirksamsten medikamentösen ©e-
rapieoptionen zählen Azathioprin und 

Anti-TNFα-Blocker. Die Wirksamkeit 
von TNFα-Blockern kann nach Angaben 
von Atreya durch eine Kombination mit 
Antibiotika erhöht werden. Auch für Us-
tekinumab und Vedolizumab gibt es po-
sitive Signale für eine Förderung der Fis-
telheilung. Chirurgische Maßnahmen 
sollten eher zurückhaltend und sphink-
terschonend eingesetzt werden, betonte 
Privatdozent Dr. Felix Aigner, Charité 
Berlin. Eine Alternative zu einem chirur-
gischen Eingri� kann bei komplexen pe-
rianalen Fisteln eine mesenchymale 
Stammzelltherapie sein. Die Heilungsra-
ten liegen nach dem Ergebnis von rando-
misierten kontrollierten Studien bei 
50 – 70 %, so Aigner, also in einer Grö-
ßenordnung chirurgischer Eingri�e. Es 
gebe keine „One �ts all“-Fisteltherapie, 
sagte der Chirurg. Die Wahl der ©erapie 
sollte interdisziplinär getro�en werden 
und hänge entscheidend von der Lokali-
sation der Fistel ab. Friederike Klein 

Symposium „Morbus Crohn: Risiken erkennen – 
Komplikationen vermeiden – zielgerichtet thera-
pieren“, Vedolizumab (Entyvio®) als First-line- 
Biologikum in Klinik und Praxis“, anlässlich des 
Kongresses Viszeralmedizin 2018 am 14.9.2018 in 
München (Takeda Pharma).
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