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Als akutes Leberversagen bezeichnet man den 
Ausfall der Leberfunktion bei Patienten die 

vorher keine chronische Leberkrankheit hatten. 
Diese Definition treont das akute Leberversagen 
von Endstadien chronischer Leberkrankheiten, bei 
denen es ebenfalls zum LeberausfaU kommen 
kann. Stellt sich ein solcher terminaler Leberaus
faU bei chronischer Leberkrankheit als rasch pro
gredientes Eceignis dar, spricht man gelegentlich 
von einem "akut auf chronischen" Leberversagen. 
Strenggenommen handelt es sich dabei aber nieht 
urn ein akutes Leberversagen im eigentlichen 
Sinne. 

1m angelsachsischen Sprachraum spricht man 
von "acute hepatic failure", "fulminant hepatic fai
lure" oder auch von "acute liver failure". Diese 
Begriffe werden weitestgehend synonym verwen
det. 

Das akute Leberversagen wird anhand einer 
typischen Befundkonstellation definiert. Es hilD
delt sich dabei urn die Kombination aus Ikterus 
und Gerinnungsstorung als Zeichen der Leber-

insuffizienz und einer Bewufitseinsstorung bei 
hepatischer Enzephalopathie. Eine so prazise Defi
nition ist von erheblicher klinischer Bedeutung. 
Die schlechte Spontanprognose des akuten Leber
versagens tritt erst in dem Moment ein, in dem die 
Enzephalopathie zu der sehweren Leberfunktions
slOrung hinzutritt (O'Grady 1996). 

Das akute Leberversagen kann dariiber hinaus 
nach der Dynamik seiner Entwicklung noch weiter 
unterteilt werden. Man spricht von: 
- fulminantem Leberversagen, wenn zwischen 

dem Ausfall der Leberfunktion und dem Beginn 
der Enzephalopathie weniger als 7 rage liegen, 

- akutem Leberversagen bei einer Zwischenzeit 
von 8-28 ragen und 

- subakutem oder protrahiertem Leberversagen, 
wenn zwischen Ikterus und Enzephalopathie 
mehr als 4 Wochen vergangen sind. 

Diese Untereinteilung ist zur Einschatzung der 
Prognose hilfreich, hat sich jedoeh im praktisehen 
Sprachgebrauch nieht allgemein durchgesetzt 
(Hoofnagle et al. 1995). 

46.1 
Atiologie 

Die haufigsten Ursachen (siehe Obersicht) eines 
akuten Leberversagens in Deutschland sind virale 
Hepatitiden und Medikamententoxizitat. 

Zu den selteneren Ursachen zahlen Knollenblat
terpilzvergiftungen, akute Manifestationen des 
Morbus Wilson und das Budd-Chiari-Syndrom. 
Man beobachtet hierbei deutliche geographische 
Unterschiede. So ist in Grofibritannien die Parace
tamolvergiftung die haufigste Ursache fur ein 
Leberversagen, in den Mittelmeerlandern domi
niert die Hepatitis B und in Deutschland sehen wir 
besonders oft idiosyitkratische Medikamentenreak
tionen (Williams 1996). 
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474 KAPITEL 46 Akutes Leberversagen 

Ursa chen eines akuten Leberversagens 

- Virale Erkrankungen 
- akute Hepatitis A, 
- akute Hepatitis B 

(mit oder ohne Delta-Superinfektion), 
- (akute Hepatitis C) .... 
- Non-A-Non-B-Non-C-Hepatitis, 
- akute Hepatitis E, 
- andere Viren (HSV, HHV-6, CMV, EBV, 

VZV, Parainfluenza)". 
- Toxizitat/ldiosynkrasie 

- Paracetamoliiberdosis, 
- halogenierte Kohlenwasserstoffe: 

Halothan, Isofluran, Enfluran, 
- idiosynkratische Reaktionen: lNH, Rifampi

cin, NSAID ("nonsteroidal antiinflamma
tory drugs"), Gold, Sulfonamide, Tetrazy
kline, Ketokonazol, MAO-Hemmer, trizykli
sche Antidepressiva, Allopurinol, Valproin
saure, Phenytoin, Disulfiram, Methyldopa, 
Amiodarone, Propylthiouracil, Dideoxyino
sine, Marcumar. 

- Tetrachlorkohlenstoff. 
Sonstige Ursachen 
- Amanitaintoxikation. 
- akute Schwangerschaftsfettleber. 
- Reye-SyndroID, 
- (autoimmune Hepatitis)" , 
- Morbus WLlson. 
- Budd-Chiari-Syndrom. 
- Hyperthermie/Hitzschlag, 
- Sepsis. 

.. Einzelfallbericht 
,... lnsbesondere bei jungen Patienten 

mit Typ-ll-Hepatitis. 

46.1.1 
Akute Virushepatitiden (5. Kap. 41) 

Hepatitis A 
Bei Hepatitis A wird ein akutes Leberversagen rela
tiv selten gesehen, namlich bei etwa 0,1-0,4 % der 
hospitalisierten Patienten (O'Grady 1992). 

Da wiederum nur ein kleiner Teil der Patienten 
mit Hepatitis A uberhaupt hospitalisiert wird, 
durfte die tatsachliche Haufigkeit noch niedriger 
liegen. Trotzdem ist diese Krankheit in nordeuro
paischen Landern fur bis zu 20 % der Falle von aku
tern Leberversagen verantwortlich. Dies durfte 
bedingt sein durch den schwereren Verlauf der 
Erkrankung bei Infektion im Erwachsenenalter. 

• Pathogenese. Die Pathogenese des akuten Leber
versagens bei Hepatitis-A -Virus-Infektion ist nicht 
vollstandig geklart. Zwar wird das HAV als direkt 
zytopathologisch angesehen, neuere Befunde deu
ten aber daraufhin, daB neben der direkt zellscha
digenden Wirkung ein wahrscheinlich durch zyto
toxische T-Zellen vermittelter Immunprozess fur 
die akute Zerstorung der Leber verantwortlich sein 
konnte (Vallbracht et al. 1986). 

Hepatitis B 
Bei Hepatitis-B-Infektion ist das Risiko, ein akutes 
Leberversagen zu entwickeln, hoher als bei der 
Hepatitis A. Etwa 1 % aller hospitalisierten Hepati
tis-B-Patienten erleiden diese schwerste Verlaufs
form (Hoofnagle et al. 1995). Frauen sind gefahrde
ter als Manner, besonders wenn gleichzeitig eine 
Hepatitis-D-Infektion vorliegt. Dabei sind aller
dings die meisten Falle auf eine Delta-Superinfek
tion bei chronischer Hepatitis B zuruckzufiihren, 
im Sinne eines "akut auf chronis chen" Leberversa
gens. 

• Pathogenese. Nur etwa 25 % sind akute HBV
und HDV-Koinfektionen, die als akutes Leberversa
gen aufzufassen sind (Mendez et al. 1991). 

Akut auf chronische Leberversagen konnen bei 
Hepatitis Bauch wahrend spontaner Exazerbatio
nen im Verlauf und nach Absetzen einer immunsup
pressiven Therapie beobachtet werden (Meyer u. 
Duffy 1993). Das HBV ist nicht direkt zytopatholo
gisch und die Leberschadigung geschieht im Rah
men der immunologischen Antwort auf die Infek
tion und Elimination befallener Zellen. Demzufolge 
wird das akute Leberversagen als uberschieBende 
Immunantwort auf die HBV-Infektion aufgefaBt 
(Bernuau et al. 1986). Zum Zeitpunkt der klinischen 
Manifestation des Leberversagens ist oft bereits kein 
HBsAg mehr nachweisbar, das HBe-Antigen im 
Serum ist bereits wieder negativ und nur bei einem 
kleinen Teil der Patienten ist noch HBV-DNA im 
Serum nachweisbar (Gimson et al. 1983). 

Ob die HBe-Antigen-negativen "pracore-stop
codon" -Mutanten haufiger als der nichtmutierte 
HBV-Wildtyp mit einem akuten Leberversagen ein
hergehen, ist fraglich (Liang et al. 1991). 

Hepatitis C 
Das Risiko, nach einer Hepatitis-C-Infektion ein 
akutes Leberversagen zu entwickeln, ist sehr gering. 
Genaue Zahlen liegen nicht vor, da bisher keine 
groBeren Serien publiziert wurden. Die fruher als 
"post -Transfusionshepatitis" klassifizierten Falle, 
von denen die meisten Hepatitis-C-bedingt waren, 
zeigten jedoch fast nie ein akutes Leberversagen. 



EinzeWille von HCV-assoziiertem akutem Leberver
sagen sind aber berichtet worden (Theilmann et al. 
1992). 

Kryptogene Hepatitis 
Ein erheblicher Teil der Patienten mit fulminantem 
Leberversagen zeigt ein Krankheitsbild, welches 
mit einer Virushepatitis gut vereinbar ware, bei 
dem sich jedoch keine der bekannten Virusinfek
tionen objektivieren laGt. Diese "kryptogene Hepa
titis" ist besonders haufig in der Gruppe der protra
hierten, subakuten Leberversagen. Hier macht sie 
in einzelnen Studien bis zu 90% der Falle aus (Gim
son 1996). 

Hepatitis E 
Bei der in Deutschland extrem seltenen HEV-Infek
tion werden akute Leberversagen recht haufig 
beschrieben. Das Risiko soll fUr Manner bei etwa 
3 %, bei schwangeren Frauen sogar bei 10-20 % lie
gen. Besonders groG ist die Sterblichkeit im 3. Tri
menon der Schwangerschaft (Irshad 1997). 

Ob diese Daten auch auGerhalb der Dritten Welt 
so reproduziert werden, steht noch nicht fest. Die 
HEV-Infektion scheint aber haufiger zum akuten 
Leberversagen zu ftihren als HAV- und HBV-Infek
tion. 

Seltene Ursachen 
Seltene virale Ursachen ftir ein fulminantes Leber
versagen sind Infektionen mit Herpes-simplex
Viren Typ 1 und 2, Herpesvirus Typ 6, Varizella
Zoster-Virus, Eppstein -Barr- und Zytomegalievi
rus. Auch nach Parainfluenzaviren sind vereinzelt 
fulminante Hepatitiden beschrieben worden (Wil
liams et al. 1992). 

46.1.2 
Medikamente 

Paracetamol (5. Kap. 45.1.2) 
Die Paracetamoltiberdosierung wird v. a. in GroG
britanien haufig gesehen, jedoch nimmt auch in 
Deutschland die Zahl der Falle tendentiell zu. Meist 
handelt es sich urn eine in suizidaler Absicht einge
nommene Oberdosis. 

Die Toxizitat ist weitgehend dosisabhangig und 
vorhersagbar. Oberhalb einer eingenommenen 
Menge von 10-12 gist in der Regel mit deutlicher 
Lebertoxizitat zu rechnen; gelegentlich beobachtet 
man jedoch auch Falle von Leberschadigung bei 
Einnahme von therapeutischen Mengen, besonders 
bei Patienten die chronisch Alkohol trinken oder 
Medikamente einnehmen, die zu einer p450-
Enzyminduktion ftihren (Bray et al. 1992). 
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• Pathogenese. Die Metabolisierung des Acetami
nophens tiber das p450-0xigenasensystem ftihrt 
zur Bildung eines toxischen, instabilen Metaboliten, 
der normalerweise durch Konjugation mit Glutha
thion schnell inaktiviert wird. Bei Erschopfung des 
Gluthathionpools kommt es zur Akkumulation die
ses Metaboliten und damit zur Zellschadigung 
durch Lipidperoxidation (Harrison et al. 1990). 

Blutspiegel des Paracetamols 4-16h nach Ein
nahme konnen Patienten identifizieren, die mogli
cherweise eine Lebernekrose erleiden werden. 

• Therapie. N-Acetylcystein stabilisiert den Glu
thathionpool und kann so die Toxizitat des Parace
tamols erheblich reduzieren. Es muG moglichst 
frtih im Verlauf intravenos verabreicht werden und 
sollte durchgehalten werden, bis keine Blutspiegel 
des Paracetamols mehr nachweisbar sind (O'Grady 
1997 a). 

• Verlauf. Das Vollbild des Leberversagens entwik
kelt sich verzogert. Typischerweise tritt erst am 3. 
oder 4. Tag nach Einnahme der Substanz eine sich 
dann rasch verschlechternde Enzephalopathie ein, 
gleichzeitig geht die Lebersyntheseleistung zurtick 
und das Bilirubin steigt an (Pereira et al. 1992). 

Halothan (5. Kap. 45) 
Die Halothan-Hepatitis ist der Prototyp einer idio
synkratischen Medikamentenreaktionen. Sie kann 
- wenngleich seltener - auch nach Anasthesie mit 
anderen Halogen-Kohlenwasserstoffen auftreten 
(Neuberger 1990). 

Typischerweise entwickelt sich schon innerhalb 
von einer bis 2 Wochen nach Exposition bei den 
betroffenen Patienten eine rasch progrediente, 
hochikterische Hepatitis. In der Regel tritt eine 
Leberschadigung erst nach mindestens 2facher 
Halothanexposition auf, in seltenen Fallen kann 
jedoch schon die erste Exposition zur Hepatitis 
ftihren. Betroffen sind typischerweise tibergewich
tige Frauen im mittleren Lebensalter mit atopischer 
Diathese. Es handelt sich urn eine allergisch-toxi
sche Reaktion bei der halothanspezifische Antikor
per beschrieben worden sind (Van Pelt et al. 1995). 
Diese konnen aber international nur von wenigen 
Labors bestimmt werden, so daG die Diagnose in 
der Regel aufgrund des klinischen Verlaufs gestellt 
werden muG. 

Andere Medikamente 
Idiosynkratische Reaktionen mit Leberversagen 
konnen durch eine ganze Reihe von Medikamenten 
ausgelost weden (Pohl 1990). Meist tritt die Reak
tion in zeitlich kurzem Abstand nach Beginn der 
Exposition auf. Angesichts der groGen Zahl poten-
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tiell verursachender Medikamente ist eine positive 
Bestatigung der Diagnose oft schwierig, zumal 
valide Bestatigungsteste fehlen. 

Selten konnen Antikorperphanomene oder klini
sche Hinweise fur andere Hypersensitivitatsreaktio
nen hilfreich sein. Meist bleibt aber die Diagnose 
einer idiosynkratischen Medikamentenreaktion 
eine Ausschlu6diagnose. 

46.1.3 
Sonstige Ursachen 

Knollenblatterpilzvergiftungen 
Knollenblatterpilzvergiftungen sind in Zentraleu
ropa im Spatsommer/Herbst nicht selten. Diagno
stisch hilfreich ist der typische Verlauf der Vergif
tung (O'Brien 1996). 

• Klinische Symptome. Innerhalb der ersten 
6-12 h nach Ingestion treten schwere abdominelle 
Schmerzen, Dbelkeit und - haufig blutiges - Erbre
chen auf. Hiervon erholen sich die Patienten lang
sam und es folgt eine relativ symptomarme Phase 
von 1-3 Tagen, wahrend derer sich aber die bioche
mischen Leberwerte stan dig und dramatisch ver
schlechtern (Koppel 1993). 

Kennzeichnend ist ein rascher Abfall der Gerin
nungsfaktoren bei steilem Anstieg der Transamina
sen. An Tag 3-5 der Vergiftung entwickelt sich dann 
das Vollbild des akuten Leberversagens, wobei sehr 
rasch ein Multiorganversagen, insbesondere mit 
Niereninsuffizienz eintritt. 

• Diagnostik. In entsprechenden toxikologischen 
Instituten kann der Nachweis der Amanita-Toxine 
aus dem Blut die Diagnose sichern und so retro
spektiv zur Klarung fraglicher Falle beitragen. 

• Therapie. Therapeutisch werden Penicillin G 
und Silibenin (Mariendistel) verwendetj Studien 
zur Therapie existieren jedoch praktisch nicht. 

Akute Schwangerschaftsfettleber 
Die akute Schwangerschaftsfettleber ist eine Kom
plikation des letzten Trimenons der Schwanger
schaft (s. Kap. 91). Kennzeichnend ist die massive, 
mikrovesikulare Verfettung der Leber. Abzugrenzen 
sind andere schwangerschaftsassoziierte Leber
funktionsstorungen, insbesondere das HELLP
("hypertonus elevated liverenzymes low platelet" -) 
Syndrom, welches in die Gruppe der schweren 
Gestosen einzuordnen ist (Riely 1994). 

Bei allen schwangerschaftsbezogenen Leber
funktionsstorungen ist, wenn irgend moglich, die 

sofortige Beendigung der Schwangerschaft anzu
streb en, danach kommt es in aller Regel zu einer 
raschen Erholung der Leberfunktion. 

Morbus Wilson (5. Kap. 66) 
Ein akutes Leberversagen als Erstmanifestation 
eines M. Wilson tritt nur bei jungen Menschen, 
meist im 2. oder 3. Lebensjahrzehnt, auf. 

• Klinische Symptome. Klinisch sind diese Falle 
durch die Trias aus akutem Leberversagen, 
Coombs-negativer hamolytischer Anamie und dis
krepant gering erhohten Serumenzymwerten, ins
besondere fUr die alkalische Phosphatase, gekenn
zeichnet (Stremmel et al. 1991). Oft findet sich ein 
Kayser-Fleischer-Ring. 

Histologisch besteht trotz der Prasentation als 
akutes Leberversagen in diesen Fallen immer schon 
eine Zirrhose. Die Urin-Kupfer-Ausscheidung ist 
ext rem erhoht und kann neben dem erhohten 
Serumkupfer und dem in diesen Fallen fast immer 
erniedrigten Serumcoeruloplasmin zur Diagnose
findung helfen. Auch das Verhaltnis von alkali scher 
Phosphatase im Serum (UIl) zum Gesamt-Bilirubin 
(!-lmolll) ist als diagnostisches Kriterium vorge
schlagen worden. Ein Wert von weniger als 2 bei 
Patienten mit fulminantem Leberversagen gilt als 
suggestiv fur das Vorliegen eines M. Wilson (Ber
man et al. 1991). 

Andere Ursachen 
Weitere Ursachen fur ein akutes Leberversagen sind 
- das Budd-Chiari-Syndrom, wenn gleichzeitig alle 

3 Lebervenenhauptaste verschlossen sind (Kuo et 
al. 1996) (s. Kap. 83), 
Hitzeschock, insbesondere nach vorhergegange
nem Alkoholexze6 (Feller u. Wilson 1994), 
septische Infektionen, 
kardiovaskulare Schockzustande, 
das Reye-Syndrom, charakterisiert durch Enze
phalopathie, fettige Degeneration der Leber und 
Leberversagen. Es tritt uberwiegend bei Kindern 
auf, die wahrend eines Virusinfekts (Varizellen, 
Influenza) Salizylate einnehmen. Seit 1987 ist die 
Zahl der Erkrankungen bei dieser pathogene
tisch nicht eindeutig geklarten Erkrankung deut
lich zuruckgegangen (Belay et al. 1999). 

46.2 
Prognose 

Die Prognose des akuten Leberversagens ist abhan
gig von der zugrundeliegenden A.tiologie, dem Alter 
des Patienten und der Dynamik, mit der sich das 
Krankheitsbild entwickelt (Williams 1996). 



Entwickelt sich das Leberversagen fulminant, 
d. h. liegen zwischen Ikterus und Enzephalopathie 
weniger als 7 Tage, so ist die Prognose besser als bei 
langsamerer Entwicklung. Besonders schlecht ist 
die Prognose bei subakutem Leberversagen, wel
ches sich uber Wochen bis zum Vollbild steigert. 

Atiologisch sind die Medikamententoxizitat und 
die Non-A-Non-B-Non-C-Hepatitis prognostisch 
schlecht, die Hepatitis A dagegen eher gunstig. 
Schlecht ist die Prognose bei Kindem unter 10 und 
Patienten uber 40 Jahren. 

Insgesamt hat sich die Prognose des akuten 
Leberversagens durch die Weiterentwicklung der 
Intensivmedizin in den letzten 20 Jahren zwar ver
bessert, noch immer liegen aber die Oberlebensra
ten nach Eintritt einer Enzephalopathie bei kon
servativer Therapie allein nur zwischen 30 und 
60 % je nach Patient und Diagnose, d. h. etwa jeder 
zweite Patient mit akutem Leberversagen benotigt 
eine Lebertransplantation (Williams u. Wendon 
1994). 
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Patienten, die ein akutes Leberversagen uberle
ben, erholen sich in der Regel vollstandig. Nur sel
ten bleiben zerebrale, renale oder hepatische Resi
duen zuruck (Karvoutzis et al. 1974). 

46.3 
Klinische Probleme und Therapie (Tab. 46.1) 

46.3.1 
Enzephalopathie (5. Kap. 11) 

Die hepatische Enzephalopathie gehort zu den 
essentiellen klinischen Befunden fUr die Diagnose 
eines akuten Leberversagens. Sie wird eingeteilt in 4 
Schweregrade, wobei die Tiefe der Enzephalopathie 
insbesondere in den Anfangsstadien eines Leber
versagens und bei sog. "late onset hepatic failure" 
deutlich wechseln kann. 

Der Grad der Enzephalopathie hat prognostische 
Bedeutung. Bleibt der Patient ansprechbar und ori-

Tabelle46.1. Spezifische Probleme und Therapieansatze beim akuten Leberversagen 

Problem Monitoring Therapicoption 

Enzephalopatbie 

Hirnodem 

Hyperdynames Kreislaufversagen 

Nierenversagen 

Hepato-puJmonales Syndrom 

Gerinnungsstorungen 

Metabolische Entgleisung 

Sepsis 

Gradierung 1-4 
Ansprache 
neurologische Untersuchung 

Systolische RR-Spitzen 
intrakranielle Oruckmessung 
juguJare O,-Siittigung 

EKG-Monitor 
i. a. Druckmessung 
Pulmonaliskatheter 
Laktat 

Urinmenge 
Urin- atrium 
Serumkreatinin 

paOipaCO, 
elektive Intubation 
Pulmonali katheter 

Prothrombinzeit (Quick) 
Faktor 11, V, AT III 
Fibrinspaltprodukte 
Thrombozyten 

BZ-KontrolJen 
Na\ K+, pH, HC03-
Harnstoff 

Mikrobiologi che Kulturen 
Abstriche 
CRP 
Procalcitonin 

NPO 
ACC 
CAVH 
CVVH 
SDD 

"nichts per os"; keine orale Nahrungszufuhr; 
Acetylcystein; 
kontinuierliche arteriovenose Hamofiltration; 
kontinuierliche venovenose Hamofiltration; 
selektive enterale Darmdekontamination. 

PO 
Laktuloseeinlaufe 
Flumazenil 

(Hyperventilation) 
Mannitol 
Thiopental 
Luxus-Oldgenierung 

Katecholamine 
ACC (?) 
ProstazykJin m 

Hydratation optimieren 
Low-dose-Dopamin 
CAVH/CVVH 

Cave Oberwasserung! 
hohes fiO, 
niedriger intrathorakaler Druck 

Fresh frozen plasma (SoU> 20 %) 
AT-IU-Substitution auf> SO % 
Low-dose-Heparin 
Blutungspropbylaxe mit PPJ 

Glukosedauerinfusion 
i. v. Ernahrung 

Prophylaktische SOD 
nach Intubation: prophylaktische Antibiose 
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entiert (Enzephalopathiegrade 1 und 2), so ist die 
Prognose gut; tritt jedoch eine hohergradige Enze
phalopathie ein, wird die Prognose generell deut
lich schlechter und unvorhersagbarer (Ellis u. Wen
don 1996). Das Risiko eines Multiorganversagens 
und die Gefahr eines Hirnodems steigen parallel 
zum Grad der Enzephalopathie an. 

Pathophysiologie 
Die Pathophysiologie der Enzephalopathie ist mul
tifaktoriell und nicht vollstandig geklart. Funktio
nell kommt es zu einer Verschlechterung des neuro
nalen Energiestoffwechsels und einer Veranderung 
der Blut-Hirn-Schranke. Ammoniak, Phenole, Fett
sauren, Mercaptane und sog. Mittelmolektile sind 
alle als verursachende Substanzen angeschuldigt 
worden. 

• Gammaaminobuttersaure (GABA). Neuerdings 
wurde auch die Bedeutung der GABA fUr die 
"endogene Narkose" der hepatischen Enzephalopa
thie untersucht. Bei dieser Substanz handelt es sich 
urn den wesentlichsten inhibitorischen Neurotrans
mitter im ZNS. Sein Wirkungsprofil laBt eine Ver
mittlung iiber den GABA-Rezeptor als moglich 
erscheinen (Jones et al. 1984). Die zirkulierenden 
GABA-Spiegel bei Patienten mit akutem Leberver
sagen sind erhoht gefunden worden. Andererseits 
sind die GABA-Konzentrationen im Hirngewebe 
und im Liquor bei Patienten mit schwerer Enzepha
lopathie meist normal. 

Alternativ sind Mechanismen untersucht worden, 
die die Empfindlichkeit des GABA-Rezeptors stei
gern konnten, insbesondere der Benzodiazepinre
zeptor, der mit dem GABA-Rezeptor in der Plas
mamembran neuronaler Zellen einen supramole
kularen Komplex bildet. Ein endogener Benzodia
zepinligant mit einem Molekulargewicht von etwa 
10.000 ist im Liquor von Patienten mit hepatischer 
Enzephalopathie und bei Patienten, die an einem 
akuten Leberversagen verstarben, beschrieben 
worden (Jones et al. 1990). Konsequenterweise 
wurde versucht, durch Gabe von Benzodiazepin
antagonisten die hepatische Enzephalopathie zu 
verhindern. 

Die Erfolge einer solchen Therapie sind zwar in 
einzelnen Fallen eindrucksvoll, jedoch stets nur 
kurzfristig und so variabel, daB die Stimulation des 
GABA-Rezeptors nicht die alleinige Erklarung fiir 
die Enzephalopathie sein kann (Gyr u. Meier 1991). 

Ebenfalls diskutiert wurden als mogliche Ursa
che die Bildung "falscher Neurotransmitter" im 
Serum und im ZNS sowie die Veranderungen des 
zirkulierenden Aminosaureprofils. Letztlich ist die 
Genese der hepatischen Enzephalopathie ungeklart, 

gesichert ist aber, daB die Aufnahme stickstoffhalti
ger Substanzen aus dem Darm die Symptomatik 
verschlechtert. EiweiBkarenz und hohe Einlaufe mit 
Laktulose sind deshalb insbesondere in friihen 
Enzephalopathiestadien empfehlenswert. 

46.3.2 
Hirnodem 

Das Hirnodem ist eine der haufigsten Todesursa
chen bei akutem Leberversagen. 75-80 % der Pati
enten mit Enzephalopathie Grad 4 entwickeln ein 
Hirnodem, unabhangig von der dem Leberversagen 
zugrundeliegenden Ursache (Blei 1995). Jiingere 
Patienten sind besonders gefahrdet, und die Gefahr 
ist besonders groB bei fulminantem Verlauf. Bei 
subakutem Leberversagen wird ein Hirnodem sel
ten beobachtet . 

Klinische Symptome 
Klinisch findet sich bei Patienten, die ein Hirnodem 
entwickeln, initial ein systolischer Blutdruckan
stieg, eine Hyperventilation, trage Pupillenreaktion 
und schlie61ich ein Ausfall der Hirnstammreflexe. 

Klassische Stauungspapillen sieht man selten. 
Eine direkte Messung des intrakraniellen Drucks 
muB angestrebt werden, wird jedoch durch die aus
gepragte Gerinnungsstorung im Verlauf immer 
schwerer moglich. Patienten, die eine zunehmende 
Enzephalopathie entwickeln, sollten darum mog
lichst friihzeitig eine peridurale Hirndrucksonde 
erhalten (Cordoba u. Blei 1995). 

Hirndruckmessung 

Bei beatmeten Patienten ist die direkte Druckmes
sung besonders wiinschenswert, da klinische Hirn
druckzeichen bei ihnen kaum noch evaluierbar 
sind. AuEerdem ermoglicht die direkte Druckmes
sung die bessere Flihrung der Patienten wahrend 
diagnostischer oder therapeutischer Eingriffe, die 
den HirndIuck erhohen konnen, wie z. B. Broncho
skopie oder Hiimodialyse. 

Bei einer evtl. nachfolgenden Transplantation ist 
die Hirndruckmessung von groBem Vorteil, da es 
im Verlauf der Operation zu erheblichen Schwan
kungen des zerebralen Perfusionsdrucks kommen 
kann (Keays et al. 1991). 

Die Komplikationsrate der periduralen intrakra
niellen Druckmessung liegt insgesamt bei etwa 40/0 
bei Verwendung moderner Drucksonden (Blei et al. 
1993). 



• Perfusionsdruck. Die Bedeutung der zerebralen 
Druckerhohung liegt in ihren negativen Folgen fUr 
die Hirndurchblutung. Der zerebrale Perfusions
druck errechnet sich als Differenz zwischen dem 
Hirndruck und dem arteriellen Mitteldruck, so daG 
bei steigendem Hirndruck und fallendem arteriel
lem Mitteldruck der zerebrale Perfusionsdruck 
rasch abnimmt (Munoz et al. 1993). Kritisch sind 
Werte unter 50 mmHg; Hinger anhaltende Werte 
unter 40 mmHg werden nur selten uberlebt (Aggar
wal et al. 1994). 

• Verfahrensweise. Patienten, die in Gefahr sind 
ein Hirnodem zu entwickeln, sollten in ruhiger 
Umgebung gepflegt werden, der Oberkorper solI 
45 Grad angehoben gelagert werden, und direkte 
Manipulationen am Patienten sollen auf ein Mini
mum beschrankt bleiben. Patienten mit Enzephalo
pathie Grad 3 oder 4 sollten elektiv intubiert wer
den, urn zu verhindern, daG eine Aspiration entritt 
und urn eine maschinelle Hyperventilation zu 
ermoglichen. 

Ein Monitoring des Sauerstoffgehalts in der V. 
jugularis im Vergleich zur arteriellen Sauerstoffsat
tigung ermoglicht eine Abschatzung des zerebralen 
Sauerstoffverbrauchs (Larsen et al. 1996). Dieser 
sollte im Verlauf erfaGt werden, urn eine Ver
schlechterung fruhzeitig erkennen und therapeu
tisch reagieren zu konnen. Auch ein Anstieg des 
jugularen Laktatspiegels deutet auf eine ungenu
gende Sauerstoffversorgung des Gehirns hin. 

Verlauf 
In fruhen Stadien des Hirnodems ist die intrakrani
elle Druckerhohung schwankend und der zerebrale 
BlutfluG erhoht. Die Sauerstoffaufnahme des 
Gehirns ist noch normal. 

Mit fortschreitendem adem wird die Druckerho
hung starker und zeigt keine Schwankungen mehr. 
Nunmehr sinkt der zerebrale Perfusionsdruck; in 
der Folge kommt es zu einer Abnahme des Blutflus
ses und zu einer Verminderung der Sauerstoffzu
fuhr. In diesen Stadien steigt die arteriell/jugulare 
Sauerstoffdifferenz deutlich an, da die zerebrale 
Sauerstoffextraktion steigt, urn den verminderten 
BlutfluG zu kompensieren. 

In Spatstadien reicht die Hirndurchblutung nicht 
mehr fUr eine Versorgung der Nervenzellen aus, 
und es kommt zum Hirntod (Wijdicks et al. 1995). 
Dieser tritt u. U. auch ohne Zeichen einer zerebella
ren Einklemmung auf. 

Therapie 
• Hyperventilation. Therapeutisch ist die Hyper
ventilation auf paC02- Werte zwischen 30 und 35 
nur in Fruhstadien erfolgversprechend. Nimmt mit 
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fortschreitender Druckerhohung der zerebrale Blut
fluG ohnehin ab, so ist keine Hyperventilation mehr 
angezeigt. 

• Mannitol. Mannitol zur osmotischen Hirnodem
therapie ist das wichtigste Therapieprinzip. Es ist 
besonders in fruhen und mittleren Stadien des 
Hirnodems wirksam, verliert in spaten Stadien 
jedoch deutlich an Effizienz (Williams u. Gimson 
1991). Die Wirkung des Mannitol geht mit einer 
osmotischen Diurese einher. Zeigen Patienten ohne 
Nierenversagen nach Gabe von 0,3-0,4 mg/kg Man
nitol keine Zunahme der Diurese, solI die Plasma
osmolaritat gem essen werden. Liegt sie unter 
320 mOsm, solI die Dosis unmittelbar wiederholt 
werden. Bei Patienten mit Nierenversagen ist Man
nitol nur wirksam, wenn innerhalb von 15 min nach 
Administration das 3fache des zugefUhrten Volu
mens durch Ultrafiltration entfernt wird. 

• Weitere MaGnahmen. In spaten Stadien sind 
eine Verminderung des Sauerstoffbedarfs durch 
Gabe von Thiopental und eine Verbesserung des 
Sauerstoffangebots durch Erhohung des inspiratori
schen Sauerstoffs ("Luxus-Oxygenierung") die ein
zig verbleibenden Therapieansatze (Lee 1996). Eine 
Uberwasserung der Patienten mit fulminantem 
Leberversagen muG durch sorgfaltige Volumen
uberwachung und Flussigkeitsbilanzierung verhin
dert werden. 

Fallt der zerebrale Perfusionsdruck unter 
50 mmHg, muG durch Katecholamine der arterielle 
Mitteldruck angehoben werden. In diesem Stadium 
sollte der Patient flach gelagert werden, urn den 
zerebralen BlutfluG zu optimieren. Die Gabe von 
Dexamethason bei hepatisch induziertem Hirn
odem ist nicht hilfreich (Davies et al. 1994). 

46.3.3 
Kardiovaskulares System und Hamodynamik 

Korperliche Symptome 
Systolische Blutdruckerhohungen bei Patienten mit 
Grad-4-Enzephalopathie sind Hinweise fur eine 
intrakranielle DruckerhOhung. Typischerweise findet 
sich im akutem Leberversagen dagegen ein hypoto
ner, hyperdynamer Kreislauf, wie bei Patienten mit 
Sepsis. Die Situation wird gekennzeichnet durch ein 
hohes Herz-Zeit -Volumen bei deutlich erniedrigtem 
peripheren Widerstand sowie niedrigen diastoli
schen Blutdruckwerten (Ellis u. Wendon 1996). 

Relative Hypovolamie durch Vasodilatation fUhrt 
zu niedrigen zentralvenosen, pulmonalarteriellen 
und linksventrikularen Fullungsdrucken. 



480 KAPITEL 46 Akutes Leberversagen 

Volumenersatz 
Die Patienten mit Grad-4-Enzephalopathie und 
hohem Hirndruckrisiko miissen mit einem Pulmo
naliskatheter iiberwacht werden, urn sie optimal 
hydrieren und die peripheren Widerstande mit 
Katecholaminen prazise einste11en zu konnen. Fliis
sigkeitsersatz sol1 immer auch mit Blutkonserven 
erfolgen, wenn der Hamoglobinwert unter 11 g % 
absinkt. Persistiert das hypotone Kreislaufversagen 
trotz adaquater Hydratation, so ist die Prognose 
sehr schlecht. 

Katecholamine 
Katecholamine konnen die Situation stabilisieren. 
Ihr Einsatz ist aber nur mit einer Verbesserung der 
Prognose verbunden, wenn weiter therapeutische 
MaGnahmen ergriffen werden. 

Adrenalin und Noradrenalin verbessern die 
Kreislaufsituation durch Steigerung des peripheren 
Widerstands. Adrenalin unterstiitzt dariiber hinaus 
die myokardiale Kontraktionskraft. Keine der bei
den Substanzen erhoht aber die Sauerstoffauf
nahme in peripheren Geweben. 

Supportive MaBnahmen 
Zusatzliche MaGnahmen, die das mikrovaskulare 
Sauerstoffangebot und die periphere Sauerstoff
aufnahme verbessern, werden insbesondere von 
angelsachsischen Arbeitsgruppen sehr empfohlen. 
Diese konnten zeigen, daG die intravenose Gabe 
von Prostacyclin die Mikrozirkulation und den 
Sauerstoffverbrauch in der Peripherie verbessert 
(Wendon et al. 1992) und eine Dauerinfusion von 
N-Acetylcystein, in Dosen wie bei Paracetamolin
toxikation, die Sauerstoffextraktion und den 
Sauerstoffverbrauch steigern kann (Devlin et al. 
1997). 

Insgesamt sol1en als ZielgroGen der hamodyna
mischen MaGnahmen folgende Richtwerte erreicht 
werden: 
- ein Herzindex von iiber 4,511min/m2, 
- ein peripherer Widerstandsindex von iiber 

700 dyn/s/cm-5 und 
- ein Or Verbrauch von iiber 170 mllmin/m2. 

46.3.4 
Nierenversagen 

Zwischen 30 und 75 % der Patienten mit akutem 
Leberversagen entwickeln ein Nierenversagen mit 
Oligoanurie und Kreatininanstieg (Mendoza et al. 
1997). 

Bei Paracetamol- und Kno11enblatterpilzvergif
tung ist das Nierenversagen ein direkt toxischer 
Effekt der zugrundeliegenden Intoxikation und ent-

wickelt sich haufig schon vor Eintritt der Enzepha
lopathie. 

Patienten mit Leberversagen anderer Ursache 
zeigen typischerweise bei fortgeschrittener Enze
phalopathie zunachst ein funktione11es Nierenver
sagen mit Abfa11 des Urinnatriums auf unter 
10 mmolll mit anschlieGendem Tubulusschaden 
und Anurie (Davison 1996). 

Ein verminderter intravasaler Druck durch 
Hypovolamie oder Vasodilatation tragt zur Ver
schlechterung der Nierenfunktion bei und muG 
ausgeglichen werden. Das Nierenversagen bei 
Leberausfa11 ist gekennzeichnet durch eine extreme 
intrarenale Vasokonstriktion. Diese ist lange Zeit 
reversibel und fiihrt erst nach protrahiertem Ver
lauf zu bleibenden Schaden an der Niere. 

Medikamentose Therapie 
Dopamin in niedriger Dosis (2-4 [.lg/kg/h) kann 
moglicherweise in Friihstadien die Verschlechte
rung der Nierenfunktion durch eine Verbesserung 
des renalen Blutflusses verzogern, solange die Pati
enten noch nicht anurisch sind. 

Hohe Dosen Furosemid sind wirkungslos und 
nicht empfehlenswert, andere nephrotoxische Medi
kamente wie Aminoglykoside, Vancomycin und 
auch Mannitol sol1en nur mit strenger Indikation 
zur Anwendung kommen (Munoz 1993). 

Dialyse 
Nierenersatztherapie sol1 friihzeitig, noch vor 
Erreichen der sonst iiblichen Dialysekriterien 
begonnen werden, urn Dberwasserungen mit Lun
genodem und der vermehrten Gefahr eines Hirn
odems zu vermeiden. Die Patienten sind haufig 
kreislaufinstabil, daher sind kontinuierliche Hamo
filtrationsverfahren gegeniiber intermittierender 
Dialyse vorzuziehen. 

Prognose 
Die Prognose des akuten Leberversagens wird 
durch das zusatzliche Nierenversagen erheblich ver
schlechtert. Nur 30 % der Patienten mit fulminanter 
Hepatitis A oder B iiberleben diese Befundkonstel
lation. 

46.3.5 
Pulmonale Komplikationen 

Mit hohergradiger Enzephalopathie und insbeson
dere bei beginnender Druckerhohung zeigen viele 
Patienten eine deutliche arterie11e Hypoxamie 
(Bihari et al. 1986), die unter Beatmung ein hohes 
Sauerstoffangebot notwendig macht. 



Ursachen 
Die Ursachen hierfur sind vielfaltig. Patienten mit 
Leberversagen haben haufig bronchopulmonale 
Infektionen. Bei der Halfte lassen sich pathogene 
Keime im Trachealsekret finden und etwa ein Vier
tel der Patienten zeigt bronchopneumonische Infil
trate im Rontgenbild (Wyke 1989). Haufig entwik
kelt sich zudem ein pulmonales Kapillarleck mit 
nichtkardialem Lungenodem und ARDS-ahnlichem 
Bild, insbesondere wenn groGe Mengen Albumin, 
Gerinnungsfaktoren und Frischplasma substituiert 
werden mussen. 

Unabhangig von diesen eher unspezifischen pul
monalen Veranderungen beobachtet man bei einem 
Teil der Patienten daruber hinaus einen deutlichen 
Ventilations/Perfusions-Mismatch. Die Situation 
erinnert an das bei chronischen Lebererkrankun
gen beobachtete "hepatopulmonale Syndrom" 
(Krowka 1993) und ist gekennzeichnet durch eine 
erhebliche intrapulmonale Vasodilatation, die zu 
einem funktionellen Rechts-Links-Shunt fuhrt. 

Therapie 
Hohe Sauerstoffpartialdrucke sind erforderlich, urn 
eine ausreichende Oxigenierung des Blutes sicher
zustellen. Bei der Beatmung dieser Patienten soll 
dennoch der Atemwegsmitteldruck nicht wesent
lich gesteigert werden, urn nicht durch Stauung des 
venosen Ruckflusses die Entwicklung eines Hirn
odems zu begunstigen. 

46.3.6 
Gerinnungsstorung 

Schwere GerinnungsstOrungen gehoren obligat zum 
klinischen Bild des akuten Leberversagens. Die 
Natur dieser Gerinnungsstorungen ist komplex und 
umfaGt sowohl einen Mangel an prokoagulatori
schen Faktoren als auch ein Defizit bei den Inhibi
toren der Gerinnung und der Fibrinolyse (Pereira et 
al. 1996). 

Man findet bei akutem Leberversagen einen 
Mangel an Fibrinogen, Prothrombin, Faktor II, V, 
VII, IX Protein S, Protein C, und Antithrombin III. 

• Quick. Die Prothrombinzeit ("Quick-Wert") 
wird haufig als aussagekraftiger Indikator fUr die 
Schwere des Leberversagens benutzt (Anand et al. 
1997). Sie miGt hauptsachlich die Faktoren II, V, VII 
undX. 

Neben einer verminderten Produktion durch die 
Leber spielt auch ein gesteigerter peripherer Ver
brauch an Gerinnungsfaktoren fur die niedrigen 
Spiegel eine Rolle. Zwar sieht man nur selten das 
Vollbild der Verbrauchskoagulopathie, bei Anwen-
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dung sensitiver Suchtests zeigen jedoch fast alle 
Patienten Zeichen der disserminierten intravasalen 
Gerinnung (Langley et al. 1990). 

• Antithrombin III. Antithrombin-Ill-Mangel fin
det sich bei fast allen Patienten. Die Substitution 
auf Werte uber 50 % ist assoziiert mit einer lange
ren Halbwertszeit fur Heparin und einer geringeren 
Koagulopathierate insbesondere bei Patienten die 
dialysiert oder hamofiltriert werden mussen (Lang
ley et al. 1991). 

• Thrombozyten. Ebenfalls gut dokumentiert sind 
qualitative und quantitative StOrungen der Throm
bozyten. Mehr als 2 Drittel der Patienten haben zir
kulierende Thrombozytenzahlen unter 100.000/[1l. 
Die Thrombozytenaggregation ist gestort, jedoch 
findet sich eine gesteigerte Adhasionsbereitschaft 
der Thrombozyten moglicherweise als Folge gestei
gerter Willebrand-Faktor-Spiegel (Langley et al. 
1985). 

Therapie 
In fruhen Untersuchungen wurden klinisch schwere 
Blutungen bei 30 % der Patienten beschrieben. Seit
her hat die groGzugige Substitution mit gefrorenem 
Frischplasma diese Rate deutlich vermindert. 

Die haufigste Blutungsquelle mit relevantem Blut
verlust ist die Schleimhaut im Magen und oberen 
Diinndarm (Ellison et al. 1996). Dies ist Folge der 
akuten Stauungsgastritis mit hiiufig ausgedehnten 
Erosionen der Magenschleimhaut. Patienten im 
akuten Leberversagen miissen da.her unberlingt 
H2-Blocker oder Protonenpumpeninhibitoren zur 
Blutungsprophylaxe erhalten. 

46.3.7 
Metabolische Storungen 

• Glukose. Patienten mit akutem Leberversagen 
entwickeln haufig eine schwere Hypoglykamie. Die 
Hypoglykamie kann die mentale Situation der Pati
enten erheblich verschlechtern und wird gelegent
lich als progrediente Enzephalopathie verkannt 
(Lee 1996). Umgekehrt werden duch eine fortge
schrittene Enzephalopathie die Zeichen der Hypo
glykamie maskiert, weshalb engmaschige Blutzuk
kerkontrollen notwendig sind. Zeigen sich Unter
zuckerungstendenzen (BZ unter 3,5 mmol!l == 
60 mg %), muG intravenos Glukose substituiert wer
den. 

Die Ursachen der Hypoglykamieneigung sind 
vielfaltig. Mit fortschreitender Verschlechterung 
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der Leberfunktion kommt es zu einem Versagen 
der Glukoneogenese. Gleichzeitig sind die Patienten 
meist schon Hinger ohne adaquate Nahrungsauf
nahme, wodurch die Glykogenspeicher leer sind 
(Barber u. Teasley 1984). Daruber hinaus zeigen 
viele der Patienten eine Hyperinsulinamie durch 
verminderte hepatische Insulinextraktion (Fiacca
dori et al. 1991). 

• Saure-Basen-Haushalt. StCirungen des Saure
Basen Haushalts sind ebenfalls haufig. Bei Paraceta
molintoxikation entwickeln bis zu 30 % der Patien
ten eine metabolische Azidose. Diese geht der Enze
phalopathie zeitlich voraus und ist von der Nieren
funktion unabhangig (O'Grady 1997b). Sie ver
schlechtert die Prognose erheblich. Das Absinken 
des arteriellen pH-Wertes auf unter 7,3 am zweiten 
Tag nach Einnahme oder spater ist mit einer Morta
litat von 90 % assoziiert. 

• Laktatazidose. Demgegenuber beobachtet man 
bei nur 5 % der Patienten mit akutem Leberversa
gen anderer Genese eine Azidose, die ebenfalls mit 
einer sehr schlechten Prognose assoziiert ist. 

Hier handelt es sich meist urn Laktatazidosen, 
bedingt durch mangelnde Sauerstoffaufnahme in 
der Peripherie (Pandha 1992). Die Ursache liegt in 
Mikrozirkulationsstorungen durch Tonusverande
rungen der Arteriolen, Mikrothromben bei intrava
saler Gerinnungsneigung und dem Gewebsodem 
bei erhohter Kapillarpermeabilitat. MaGnahmen 
gegen die Laktatazidose, wie Hamodialyse und 
Bikarbonatsubstitution bleiben wirkungslos, so
lange nicht die zugrundeliegende Mikrozirkula
tionsstorung behoben werden kann. 

Cfter als schwere Azidosen sieht man bei akutem 
Leberversagen eine metabolische Alkalose. Diese 
wird bedingt durch ein Versagen der Harnstoffsyn
these in der Leber, wodurch die beiden Vorlaufer
substrate der Harnstoffbildung, Ammonium und 
Bikarbonat, akkumulieren (Haussinger u. Gerok 
1986). 

In Assoziation mit der Alkalose wird gehauft 
eine Hypokaliamie gesehen. 

46.3.8 
Ernahrung bei Leberversagen 

Die wenigsten Patienten mit akutem Leberversagen 
sind schon vor ihrer Erkrankung mangelernahrt. 
Mit Verschlechterung der Leberfunktion kommt es 
jedoch in fast allen Fallen zur Ausbildung einer 
katabolen Stoffwechsellage, und die Patienten ver
lieren rasch an Korpermasse. 

Glucoseinfusionen sind notwendig zur Verhinde
rung von Unterzuckerungszustanden. Eine intrave
nose Ernahrung ausschlie6lich mit Glukose fUhrt 
aber schnell zu einer schweren Verfettung des funk
tionsfahigen Restparenchyms der Leber (Barber u. 
Teasley 1984). 

Enterale Ernahrung 
Wenn ausreichend Kalorien angeboten werden sol
len, steht man daher vor einer Reihe praktischer 
Probleme. Enterale Sondenernahrung, obgleich fUr 
die Leberregeneration wegen der portalen Anflu
tung der Substrate wunschenswert, laGt sich wegen 
Darmatonie und der Gefahr einer Verschlechterung 
der Enzephalopathie durch das Einbringen von 
Protein in den Darm nicht umsetzen. 

Parenterale Ernahrung 
Bei intravenoser Ernahrung ist man durch die 
damit u. U. einhergehende Volumenbelastung limi
tiert. Lange Zeit hat man sich gescheut, Patienten 
im Leberversagen intravenose Fette anzubieten. 
Neuere Ergebnisse zeigen jedoch, daG eine parente
rale Ernahrung mit Lipiden und Aminosauren in 
der Lage ist, die negative Stickstoffbilanz der Pati
enten zu korrigieren. Ob hierbei mit verzweigtketti
gen Aminosauren angereicherte Losungen einen 
Vorteil uber Standardmischungen haben, ist immer 
noch unklar (Alexander et al. 1989). 

Substitution wasserloslicher Vitamine ist sinn
vall. Ob fettlosliche Vitamine und Spurenelemente 
substituiert werden mussen, ist fraglich. Dennoch 
neigen die meisten Zentren zu einer Gabe zuminde
stens von Vitamin K. 

46.3.9 
Sepsis 

Patienten mit fulminantem Leberversagen haben 
eine schwerwiegende Storung ihrer Immun
abwehr, mit gestCirter Neutrophilen- und Kupffer
Zell-Funktion, sowie einem Mangel an Opsoninen 
(Komplementfaktoren, Fibronektin; Acharya et al. 
1995). 

Bei Patienten mit Enzephalopathie von Grad 2 
und schwerer finden sich pathologische mikrobio
logische Kulturbefunde in 80 % der FaIle. Am hau
figs ten sind Infektionen der Atemwege (62 %), 
gefolgt von positiven Urin (48 %) und Blutkulturbe
funden (20 %). Die haufigsten gefundenen Erreger 
sind Staphylokokken, Streptokokken und coliforme 
Bakterien. Daruber hinaus zeigen 32 % der Patien
ten eine Pilzinfektion, meistens mit Candidaarten, 
die meist spater im Verlauf auftritt (Rolando et al. 
1992). 

... 
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Die Gefahr fur lnfektionen ist besonders groG bei 
gleichzeitigem Nierenversagen und maschineller 
Beatmung. Tiigliche Kulturen aJIer erreichbaren 
KorperhohIen und Fliissigkeiten sind unbedjngt 
notwendig, urn jederzeit iiber rue aktuelle Keim
situation und die Resistenzlage informiert zu sein. 

Medikamentose Therapie 
Das klinische Bild des akuten Leberversagens weist 
zahlreiche Obereinstimmungen mit dem der Sepsis 
auf. Insbesondere das hyperdyname Kreislaufversa
gen und die latente Verbrauchskoagulopathie lassen 
die Abgrenzung von gramnegativen Infektionen 
haufig schwierig werden. Infektionen sind neben 
dem Hirnodem die haufigste Todesursache bei 
Patienten mit akutem Leberversagen. Es ist daher 
immer wieder versucht worden, die Prognose des 
akuten Leberversagens durch prophylaktische Gabe 
von Antibiotika und Antimykotika zu verbessern. 
Dabei konnte gezeigt werden, daG eine Kombina
tion aus intravenosen Breitspektrumantibiotika 
und oralen Antimykotika die Prognose der Patien~ 
ten signifikant verbessern kann (Rolando et al. 
1992), insbesondere dann, wenn sie spater eine 
Lebertransplantation brauchen. Dabei kommt der 
prophylaktischen Antimykotikagabe im Rahmen 
einer sog. selektiven Darmdekontamination die 
groGte Bedeutung zu (Tabelle 46.1). 

46.4 
Spezifische Therapien 

• Schwangerschaftsassoziiertes Leberversagen. 
Ein Schwangerschaftstest solI bei allen weiblichen 
Patienten mit Leberversagen unmittelbar durchge
fiihrt werden. Handelt es sich urn ein schwanger
schaftsassoziiertes Leberversagen, muG wenn 
irgend moglich die Schwangerschaft beendet wer
den, womit die Leberfunktion in aller Regel kurzfri
stig normalisiert wird (Baez u. Gonzalez 1994) . 

• Intoxikation. Antidote stehen fUr die Paraceta
molintoxikation und moglicherweise fUr die Vergif
tung mit Amanitatoxinen zur VerfUgung. 

Bei Paracetamolintoxikation ist die friihzeitige, 
hochdosierte Gabe von Acetylcystein u. U. lebens
rettend und muG solange durchgehalten werden, 
bis keine Metabolite der Substanz mehr nachweis
bar sind. Moglicherweise profitieren die Patienten 
sogar von einer Gabe der Substanz bis zur Erholung 
der Leberfunktion (Janes u. Routledge 1992). Bei 
Knollenblatterpilzintoxikation wird Legalon (Mari-
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endistel, Silibenin) gegeben, obwohl die Wirksam
keit strenggenommen nicht erwiesen ist. 

Dariiber hinaus sind spezifische Therapien des 
akuten Leberversagens nicht als wirksam gesichert. 
Insulin und Glukagondauerinfusionen wurden ein
gesetzt, urn die Leberregeneration zu fordern. Die 
Ergebnisse zeigten jedoch keine iiberzeugenden 
Effekte und die Gefahr der Blutzuckerentgleisung 
ist hoch (Woolf u. Redeker 1991). 

46.5 
Prognostische Faktoren 

Untersuchungen der zirkulierenden "hepatic 
growth factor" -(HGF-)Spiegel zeigen, daG dieser 
leberspezifische Wachstumsfaktor bei Patienten mit 
Leberversagen in fast allen Fallen deutlich erhoht 
ist. Patienten, die starben oder transplantiert wer
den muG ten, zeigten hohere Werte als solche, die 
sich erholten (Hughes et al. 1994). 

Andererseits zeigen Studien, daG eine Erhohung 
des Alphafetoproteins im Verlauf des akuten Leber
versagens mit einer positiven Prognose assoziiert 
ist (Jain et al. 1995). Demnach ist die Situation im 
akuten Leberversagen durch maximale Regenerati
onsstimulation gekennzeichnet. Das Oberleben der 
Patienten hangt jedoch von der tatsachlich eintre
tenden Hepatozytenproliferation ab, die wiederum 
entscheidend yom AusmaG der zugrundeliegenden 
Schiidigung bestimmt wird. Zukiinftige Ansatze 
werden daher darauf gerichtet sein miissen, die 
Pathomechanismen der zugrundeliegenden Krank
heiten zu charakterisieren und Schadigungsmecha
nismen friihzeitig zu unterbrechen . 

Hierzu unternommene Versuche haben bisher 
leider nicht iiberzeugt. Interferon verbessert nicht 
das Oberleben bei fulminanter Virushepatitis (San
chez-Tapias et al. 1987), und der Versuch, viral 
induzierte fulminante Hepatitiden durch intraveno
ses Prostaglandin E1 zu behandeln, blieb ohne 
reproduzierbaren Erfolg (Cattral et al. 1994). 

46.6 
Leberersatzverfah ren 

Bei der Entwicklung maschineller Leberersatzver
fahren werden 2 grundsatzliche Ansatze verfolgt, 
namlich Filtrationsverfahren und zellgestiitzte Bio
reaktoren. 
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46.6.1 
Filtrationsverfahren 

Auf der einen Seite stehen ein Reihe von Filtrations
verfahren. Die Grundkonzeption ist hierbei, daB die 
Patienten mit akutem Leberversagen letztlich an 
der fehlenden Entgiftungsfunktion der Leber ver
sterben, also an einer endogenen Vergiftung, die 
durch Filtration und Entfernung der relevanten 
Toxine verhinderbar sein muBte (Malchesky 1994). 

Ursprunglich wurden hierzu Plasmapheresen 
durchgefUhrt, spater wurden Kohlefilter und Adsor
berharze verwendet. Neueste Maschinen benutzen 
eine Kombination aus Plasmapherese und Spezial
adsorb ern. Die Ergebnisse zahlreicher publizierter 
Studien zeigen, daB die Effekte der verschiedenen 
Filtrationsverfahren jeweils nur passager und insge
samt enttauschend sind. Zwar bessert sich haufig -
besonders bei den ersten Behandlungen - der 
BewuBtseinszustand der Patienten unter der Filtra
tion. Nach Ende der Behandlung kommt es jedoch 
unmittelbar zu einer erneuten Verschlechterung 
auf das Ausgangsniveau, und eine Verbesserung 
der Gesamtprognose konnte nie gezeigt werden 
(McGuire et al. 1995). 

Ein wesentliches Handikap bei der Entwicklung 
effektiver Filtrationssysteme ist, daB bis heute 
unklar ist, welche Substanzen entfernt werden 
muBten und welche moglicherweise protektiv und 
fUr das Dberleben essentiell sein konnten. Daher ist 
bis heute nicht einmal klar, ob nicht eine konse
quente Filtration letzendlich die Prognose sogar 
verschlechtern wiirde, indem sie z. B. kompensato
risch erhohte Regenerationsfaktoren absenkt. 

46.6.2 
Bioreaktoren 

Seit Jahren werden Versuche unternommen, Zell
kultursysteme sog. "Bioreaktoren" zu entwickeln, 
die zumindest zeitweise die Leberfunktion uber
nehmen konnten, bis eine Restitution der eigenen 
Leber erfolgt oder ein geeignetes Transplantat ver
fUgbar wird. Auch bei diesen Ansatzen sind bisher 
die grundlegenden Probleme unge16st (Jauregui et 
al. 1996). 
- Reaktoren mit humanen Leberzellkulturen sind 

von fraglichem Wert, da man praktisch eine 
humane Leber opfern muB, urn den Bioreaktor 
zu beladen. Es fragt sich, ob es nicht sinnvoller 
ware, diese dann gleich zu transplantieren. 

- Bei Verwendung von Schweinehepatozyten ist die 
Biokompatibilitat unklar. 

- Werden andererseits immortalisierte humane 
Leberzellinien verwendet, muB deren differen-

zierte Funktionstiichtigkeit nachgewiesen und 
eine Verschleppung der potentiell malign en Zel
len in den Organismus des Patienten verhindert 
werden. 

Somit steht bis heute kein anwendungsfahiger Bio
reaktor zur VerfUgung. Die Forschung auf dem 
Gebiet der Leberersatzverfahren ist jedoch aktiv, 
und es erscheint als moglich, daB in den nachsten 
Jahren funktionsfahige Konzepte umgesetzt und 
zur klinischen Erprobung gebracht werden. 

46.7 
Lebertransplantation 

Die Lebertransplantation hat von allen Therapie
formen des akuten Leberversagens fUr sich 
genommen die groBte Verbesserung der Prognose 
bewirkt. Die 5-J ahres-Dberlebensraten liegen zwar 
mit knapp 60 % unter denen bei elektiver Trans
plantation fUr chronische Leberkrankheiten (Bis
muth et al. 1996), stell en aber gegenuber der infau
sten Spontanprognose der Patienten eine enorme 
Verbesserung dar. 

Die hohe postoperative Todesrate ist Ausdruck 
der groBen Haufigkeit septischer 1nfektionen bei 
den Patienten. Diese hangt von der Dauer des Auf
enthalts auf der 1ntensivstation, der Notwendigkeit 
maschineller Beatmung und dem AusmaB des Mul
tiorganversagens (Dialyse etc.) ab (McCashland et 
al. 1996). 

Die 1ndikationsstellung zur Transplantation bei 
akutem Leberversagen muB unter Berucksichti
gung der Atiologie und des Verlaufs erfolgen. 
Grundsatzlich soU jede Chance zu einer Erholung 
der Leberfunktion ohne Transplantation genutzt 
werden, da in Fallen, in denen ein akutes Leberver
sagen uberlebt wird, fast immer eine restitutio ad 
integrum erfolgt. 

1st andererseits die Prognose ersichtlich in faust, 
muB schnellstmoglich eine Transplantation er
folgen. Die Patienten mussen daher fruhzeitig in 
ein Transplantationszentrum verlegt werden, und 
die Abschatzung der Prognose muB laufend uber
pruft werden. 

Prognosescores 
Bei einigen Erkrankungen ist die Prognose mit Ein
tritt einer Enzephalopathie Grad 3 oder 4 praktisch 
immer infaust, so z. B. bei akuter Wilson-Krise oder 
der Halothanhepatitis. Fur andere Erkrankungs
gruppen sind Prognosescores entwickelt worden, 
mit deren Hilfe die Notwendigkeit einer Transplan
tation fruhzeitig erkennbar werden soll (Lake u. 
Sussman 1995). 



So konnten franzosische Arbeitsgruppen zeigen, 
daB ein Absinken des Faktor V auf unter 20 % bei 
Hepatitis-B-induziertem Leberversagen retrospek
tiv von keinem der Patienten iiberlebt worden war. 
Zusatzliche Beriicksichtigung der Konzentration 
des Alphafetoproteins erhohte noch die Vorher
sagekraft des Scores. 

Die ausfUhrlichsten Prognosescores kommen aus 
England von der Gruppe urn Roger Williams. Sie 
ermoglichen mit Hilfe klinischer und biochemi
scher Befunde eine Identifizierung von Patienten 
mit hohem Uberlebensrisiko, wobei zwischen 
"Paracetamolintoxikation" und "anderen Ursa
chen" unterschieden wird. 

Die positive Vorhersagekraft sowohl der franzo
sischen als auch der englischen Scores ist mit iiber 
85 % hoch, jedoch liegt die negative Vorhersage
kraft enttauschend niedrig bei nur etwa 65 %, d. h. 
fast jeder zweite Patient, der laut Prognoseberech
nung ohne Transplantation hatte iiberleben sollen, 
muBte dennoch transplantiert werden oder yer
starb (Anand et a1. 1997; s. Ubersicht). 

Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Transplantation sind abhangig 
vom praoperativen Zustand der Patienten. Progno
stisch besonders ungiinstig sind Blutungen, Nieren
versagen, exzessive Bilirubinerhohungen und lan-

"Kings College Kriterien" fur die Indikationsstellung 
zur Lebertransplantation bei akutem Leberversagen 

Patienten werden mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit eine Transplantation benoti
gen, wenn folgende Befunde erhoben werden: 
- Prothrombinzeit > 100 s 

(= Quick < 7 % bzw. INR > 6,7) 
oder mindestens drei der folgenden: 

- ungiinstige Atiologie 
- kryptogene Hepatitis, 
- Halothanhepatitis, 
- Medikamententoxizitat; 

- Ikterus mehr als 7 Tage vor Enzepbalopathie, 
- Alter < 10 oder > 40 Jahre, 
- Prothrombin zeit > 50 s 

(= Quick < 15% bzw INR > 4), 
- Serumbilirubin > 300 I!moll1. 
S peziaIkri terien 
fUr die Paracetamolintoxikation: 
- arterieller pH < 7,3 

oder aile 3 folgenden: 
- Prothrombinzeit > 100 s 

(= Quick < 7 %; INR > 6,7), 
- Kreatinin > 300 !Jlllolll, 
- Enzephalopathie Grad 3 oder 4. 
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ger bestehende Enzephalopathie Grad 4 (Ascher et 
a1. 1993). Nach Transplantation kann ein vorbeste
hendes Hirnodem noch bis zu 12 h fortbestehen, 
und die intrakranielle Druckmessung sollte fortge
setzt werden. 

• Infektionen. Das Risiko fUr bakterielle Infektio
nen und Pilzinfektionen ist nach Transplantation 
unter der einsetzenden Immunsuppression beson
ders hoch. Die schlechtere Langzeituberlebensrate 
gegeniiber anderen Indikationsgruppen bei den 
tendentiell jiingeren Patienten ist durch die hohe 
Rate septischer Infektionen mit tOdlichem Ausgang 
bedingt. 

46.7.1 
APOlT 

Urn Patienten mit potentiell reversiblem Leberver
sagen die lebenslange Immunsuppression zu erspa
ren, wurde die Technik der "auxiliaren, partiellen 
orthotopen Lebertransplantation" (APOLT) entwik
kelt (Gubernatis et a1. 1991). Hierbei wird bei der 
erkrankten Leber der linke Leberlappen reseziert 
und durch ein Teiltransplantat ersetzt. Das Trans
plantat iibernimmt die Leberfunktion bis sich die 
eigene Leber des Empfangers erholt hat. 1m Verlauf 
kann dann die Immunsuppression abgesetzt wer
den und das Transplantat atrophiert, wahrend die 
eigene Leber zu normaler GroBe hypertrophiert. 
Solche Teiltransplantationen sind inzwischen welt
weit fUr eine ganze Reihe von Indikationen erfolg
reich durchgefiihrt worden. Das Konzept funktio
niert jedoch nur, wenn sich die eigene Leber tat
sachlich ziigig erholt. 
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