
36 

K.H. W. Böker, M.P. Manns 

36.1 Definition - 600 

36.2 Ätiologie 600 

36.2.1 Akute Virushepatitis - 601 

36.2.2 Medikamente - 602 

36.2.3 Sonstige Ursachen - 602 

36.3 Pathomechanismen des Multiorganversagens - 603 

36.4 Prognose - 603 

36') Kli11ische Probleme und Thrr;1pi(' 

36.5.1 Spezifische Therapien des Leberversagens - 603 

36.5.2 Enzephalopathie und Hirnödem - 604 

36.5.3 Kardiavaskuläres System und Hämodynamik - 607 

36.5.4 Nierenversagen - 607 

36.5.5 Pulmonale Komplikationen - 607 

36.5.6 Infektionen - 608 

36.5.7 Gerinnungsstörungen - 608 

36.5.8 Metabolische Störungen - 608 

36.5.9 Ernährung bei Leberversagen - 609 

36.6 Leberersatzverfahren - 609 

36.7 Lebertransplantation -610 

Literatur - 611 

H. Burchardi et al. (eds.), Die Intensivmedizin
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004



600 Kapitel 36 · Akutes leberversagen 

36.1 Definition 

Als akutes Leberversagen bezeichnet man den Ausfall der Le
berfunktion bei Patienten, die vorher keine chronische Leber
krankheit hatten. 

Diese Definition trennt das akute Leberversagen von End
stadien chronischer Leberkrankheiten, bei denen es ebenfalls 
zum Leberausfall kommen kann. Ein solcher, rasch progredien-

8-28 Tagen und von subakutem oder protrahiertem Le
berversagen, wenn zwischen Ikterus und Enzephalopathie 
mehr als 4 Wochen vergangen sind. Diese Untereinteilung 
ist zur Einschätzung der Prognose hilfreich, hat sich jedoch 
im praktischen Sprachgebrauch nicht allgemein durchge
setzt. 

ter terminaler Leberausfall bei chronischer Leberkrankheit 36.2 Ätiologie 
wird als »akut auf chronisches<< Leberversagen bezeichnet; es 
handelt sich dabei aber nicht um ein akutes Leberversagen im 
eigentlichen Sinne. 

Im angelsächsischen Sprachraum spricht man von »acute 
hepatic failure<<, >>fulminant hepatic failure<< oder auch von 
>>acute liver failure<<. Diese Begriffe werden weitestgehend sy
nonym verwendet. 

Befundkonstellation. Das akute Leberversagen wird anhand 
einer typischen Befundkonstellation definiert. Es handelt sich 
dabei um die Kombination aus schwerer Leberinsuffizienz (mit 
Ikterus und Gerinnungsstörung) und einer Bewußtseinsstö
rung bei hepatischer Enzephalopathie. Eine so präzise Definition 
ist von erheblicher klinischer Bedeutung. Die schlechte Spon
tanprognose des akuten Leberversagens tritt erst in dem 
Moment ein, in dem die Enzephalopathie zu der schweren Le
berfunktionsstörung hinzutritt. 

Einteilung nach Verlauf. Das akute Leberversagen kann da
rüber hinaus nach der Dynamik seiner Entwicklung noch 
weiter unterteilt werden. Man spricht von fulminantem Le
berversagen, wenn zwischen dem Ausfall der Leberfunktion 
und dem Beginn der Enzephalopathie weniger als 7 Tage 
liegen, von akutem Leberversagen bei einer Zwischenzeit von 

D Tabelle 36-1. Ursachen für ein akutes Leberversagen 

Ein akutes Leberversagen kann aus verschiedener Ursache auf
treten. D Tabelle 36-1 zeigt eine Auflistung der wesentlichen Di
agnosen. 

Die häufigsten Ursachen eines akuten Leberversagens in 
Deutschland sind virale Hepatitiden und Medikamententoxi
zität Zu den selteneren Ursachen zählen Knollenblätterpilzver
giftungen, akute Manifestationen des M. Wilson und das Budd
Chiari-Syndrom. 

Man beobachtet hierbei deutliche geographische Unter
schiede: So ist in Großbritannien die Paracetamolvergiftung die 
häufigste Ursache für ein Leberversagen, in den Mittelmeerlän
dern dominiert die HepatitisBund in Deutschland idiosynkra
tische Medikamentenreaktionen. 

Zum Zeitpunkt der klinischen Präsentation der Patienten ist 
die wesentliche Schädigung der Leber in aller Regel bereits ein
getreten, d. h. große Teile des Organs sind untergegangen. Die 
Mechanismen, welche bei den einzelnen Erkrankungen zur Zer
störung der Hepatozyten führen, sind unterschiedlich, das kli
nische Syndrom >>akutes Leberversagen<< ist jedoch von der zu
grundeliegenden Ätiologie relativ unabhängig. Es tritt erst als 
Folge des Parenchymuntergangs in der Leber auf und stellt die 
gemeinsame Endstrecke der verschiedenen zugrundeliegenden 
Erkrankungen dar. 

Virale Erkrankungen Toxizität/Idiosynkrasie Sonstige Ursachen 

- Akute Hepatitis A 

Akute Hepatitis B (mit oder ohne Delta
Superinfektion) 

(Akute Hepatitis C)* 

Non-A-non-8-non-C -Hepatitis 

Akute Hepatitis E 

Andere Viren: (HSV, HHV-6, CMV, EBV, 
VZ!ol, Parainfluenza)* 

L • Einzelfallberichte in der Literatur. 

ParacetamoiOberdosis 

Halogenierte Kohlenwasserstoffe: 
Halothan,lsofluran, Enfluran 

ldiosynkratische Reaktionen: 
INH, Rifampicin, NSAID, Gold, 
Sulfonamide. Tetrazykline, Keto· 
konazol, MAQ-Hemmer, trizyklische 
Antidepressiva, Allopurinol, Valproin
säure, Phenytoin, Disulfiram, Methyl
dopa, Amiodaron, Propylthiouracil, 
Dideoxyinosin, Marcumar 

Tetrachlorkohlenstoff 

Amanitaintoxikation 

Akute Schwangerschaftsfettleber 

- Reye-Syndrom 

(Autoimmune Hepatitis)* 

M.Wilson 

Budd-Chiari-Syndrom 

Hyperthermie/Hitzschlag 
Sepsis 
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Die klinische Ausprägung des Syndroms hängt von 3 we
sentlichen Faktoren ab: 
- metabolische Konsequenzen durch den Verlust an funk

tionsfähiger Leberzellmasse, 
Freisetzung toxischer Metabolite aus den zugrundegegan
genen Leberanteilen, 
Fähigkeit der verbliebenen Leberanteile zur Regeneration. 
Hierbei ist insbesondere die Regenerationsfähigkeit von der 
zugrundeliegenden Ätiologie sowie von Alter und Vorer
krankungen der Patienten abhängig [27]. 

36.2.1 Akute Virushepatitis 

HepatitisA 

Risiko eines Leberversagens. Bei Hepatitis A (HAV) wird ein 
akutes Leberversagen relativ selten gesehen, nämlich bei etwa 
0,1- 0,4 o/o der hospitalisierten Patienten. Da nur ein kleiner Teil 
der Patienten mit Hepatitis A überhaupt hospitalisiert wird, 
dürfte die tatsächliche Häufigkeit des akuten Leberversagens 
bei HA V-Infektion noch niedriger liegen. Trotzdem ist in nord
europäischen Ländern die Hepatitis A für bis zu 20 o/o der Fälle 
von akutem Leberversagen verantwortlich. Dies wird erklärt 
durch das höhere Erkrankungsalter in Ländern mit sehr nie
driger HAV-Durchseuchung und dem damit einhergehenden 
schwereren Verlauf der Erkrankung, verglichen mit frühkind
licher Infektion. 

Pathogenese. Die Pathogenese des akuten Leberversagens 
bei HAV-Infektion ist nicht vollständig geklärt. Zwar wird das 
Hepatitis-A-Virus als direkt zytopathologisch angesehen, neuere 
Befunde deuten aber daraufhin, dass neben der direkt zellschä
digenden Wirkung ein wahrscheinlich durch zytotoxische 
T-Zellen vermittelter Immunprozess für die akute Zerstörung 
der Leber verantwortlich sein könnte [19]. 

Diagnostik. Die Diagnose der Hepatitis A kann durch Nachweis 
von IgM-Antikörpern gegen das HAV im Serum leicht gestellt 
werden. Diese Antikörper treten frühzeitig im Verlauf auf und 
persistieren für mehrere Monate. 

HepatitisB 

Risiko eines Leberversagens. Bei Hepatitis-B-(HBV-)Infektion 
ist das Risiko, ein akutes Leberversagen zu entwickeln, höher als 
bei der Hepatitis A. Etwa 1 o/o aller hospitalisierten Hepatitis-B
Patienten erleiden diese schwerste Verlaufsform. Das Risiko ist 
für Frauen etwas größer als fürMännerund ist besonders hoch, 
wenn gleichzeitig eine Hepatitis-D-Infektion (HDV-Infektion) 
vorliegt. Dabei sind allerdings die meisten Fälle auf eine Delta
Superinfektion bei chronischer Hepatitis B zurückzuführen, im 
Sinne eines »akut auf chronischen« Leberversagens; nur etwa 
25% sind akute HBV/HDV-Koinfektionen, die im eigentlichen 
Sinne als akutes Leberversagen aufzufassen sind. 

Pathogenese. Das Hepatitis-B-Virus ist nicht direkt zytopatho
logisch, und die Leberschädigung ist im wesentlichen Folge der 
immunologischen Antwort auf die Infektion und der Elimina
tion befallener Zellen. Demzufolge wird das akute Leberversa
gen als überschießende Immunantwort auf die HBV-Infektion 
aufgefasst. 
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Diagnostik. 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 [8]. Ob die HBe-Antigen-negativen »pre
core stop codon«-Mutanten des Virus, die v.a. in den Mittel
meerländern beobachtet werden, häufiger als der nichtmutier
te HBV-Wildtyp mit einem akuten Leberversagen einhergehen, 
ist fraglich [15]. Die Diagnose der akuten Hepatitis B kann durch 
Nachweis von IgM-Antikörpern gegen »core<<-Antigen (IgM 
Anti-HBc) im Serum gestellt werden, die Hepatitis D wird durch 
IgM-Anti-HDV diagnostiziert. Der Nachweis von HBsAg im 
Serum bedeutet dagegen nicht automatisch, dass das Leberver
sagen durch eine Hepatitis B verursacht wurde. Es bleibt auch 
bei chronischer Hepatitis B positiv, einer Situation, die eher 
durch eine schwache Immunantwort auf die HBV-Infektion ge
kennzeichnet ist und in deren Verlauf ein akutes Leberversagen 
selten auftritt. 

Hepatitis( 

Risiko eines Leberversagens. Genaue Zahlen liegen nicht 
vor, da bisher keine größeren Serien publiziert wurden; die 
früher als » Posttransfusionshepatitis<< klassifizierten Fälle, 
von denen die meisten durch HCV bedingt waren, zeigten 
jedoch fast nie ein akutes Leberversagen. über Einzelfälle von 
HCV-assoziiertem akutem Leberversagen ist jedoch berichtet 
wor-den [25]. 

0 Das Risiko, nach einer Hepatitis-c-(HCV-)Infektion ein 
akutes Leberversagen zu entwickeln, ist sehr gering. 

Hepatitis E (HEV) 

Bei der in Deutschland extrem seltenen Hepatitis-E-Infek
tion (HEV-Infektion) werden akute Leberversagen recht häu
fig beschrieben. Das Risiko soll für Männer bei etwa 3 o/o, bei 
schwangeren Frauen sogar bei 10-20 o/o liegen. Besonders 
groß ist die Sterblichkeit im 3· Trimenon der Schwangerschaft. 
Ob diese im wesentlichen in Entwicklungsländern erho
benen Daten auch bei uns so reproduzierbar sind, steht noch 
nicht fest; jedenfalls scheint aber die HEV-Infektion häufiger 
zum akuten Leberversagen zu führen als die HAV- und die HBV
Infektion. 

»Kryptogene Hepatitis« 

0 Ein erheblicher Teil der Patienten mit fulminantem Leber
versagen zeigt ein Krankheitsbild, das mit einer Virus
hepatitisgut vereinbar wäre, bei dem sich jedoch keine 
der bekannten Virusinfektionen objektivieren lässt. 
Diese »kryptogene Hepatitis« ist besonders häufig in der 
Gruppe der protrahierten, subakuten Leberversagen zu 
finden. Hier macht sie in einzelnen Studien bis zu 90% 
der Fälle aus. 

Seltene virale Ursachen 

Seltene virale Ursachen für ein fulminantes Leberversagen sind 
Infektionen mit Herpes-simplex-Viren Typ 1 und 2, Herpesvirus 
Typ 6, Varizella-Zoster-Virus, Epstein-Barr- und Zytomegalie
Viren. Auch nach Parainfluenzainfektion sind vereinzelt fulmi
nante Hepatitiden beschrieben worden. 

36 
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36.2.2 Medikamente 

Paracetamolvergiftung 

Eine Überdosierung bzw. Vergiftung durch Paracetamol (Syn
onym: Acetaminophen) wird v. a. in Großbritannien häufiger 
beobachtet, jedoch nimmt auch in Deutschland die Zahl der 
Fälle tendenziell zu. Meist handelt es sich um eine in suizidaler 
Absicht eingenommene überdosis. Die Toxizität ist weitgehend 
dosisabhängig und vorhersagbar. 

0 Oberhalb einer Paracetamoldosis von 10- 12 g ist in der 
Regel mit einer deutlichen Lebertoxizität zu rechnen. 

Gelegentlich beobachtet man jedoch auch Fälle von Leberschä

Reihe von Medikamenten ausgelöst werden. Meist tritt die 
Reaktion in zeitlich kurzem Abstand nach Beginn der Exposi
tion auf. Angesichts der großen Zahl potentiell verursachender 
Medikamente ist eine positive Bestätigung der Diagnose oft 
schwierig, zumal valide diagnostische Testverfahren fehlen. In 
jedem Einzelfall muss aus der Literatur oder durch Rücksprache 
mit dem Hersteller die Möglichkeit eines Leberversagens durch 
Einnahme eines Medikamentes abgeklärt werden. Selten kön
nen Autoantikörperphänomene oder klinische Hinweise für 
andere Hypersensitivitätsreaktionen hilfreich sein; meist bleibt 
aber die idiosynkratische Medikamentenreaktion eine Aus
schlussdiagnose [22]. 

digung bei Einnahme von therapeutischen Mengen, besonders 36.2.3 Sonstige Ursachen 
bei Patienten, die chronisch Alkohol trinken oder Medika- -----------------------
mente einnehmen, die zu einer P450 -Enzym-Induktion führen. 
Die Metabolisierung von Paracetamol über das P450 -Oxigenase
System führt zur Bildung eines toxischen, instabilen Metabo
liten, der normalerweise durch Konjugation mit Glutathion 
schnell inaktiviert wird. Bei Erschöpfung des Glutathionspei
chers kommt es zur Akkumulation dieses Metaboliten und da
mit zur Zellschädigung durch Lipidperoxidation. Anhand von 
Paracetamolblutspiegeluntersuchungen 4-16 h nach Einnahme 
können Patienten identifiziert werden, die möglicherweise eine 
Lebernekrose erleiden werden. 

0 N-Acetylcystein stabilisiert den Glutathionspeicher und 
kann so die Toxizität des Paracetamols erheblich reduzie
ren. Es muss im Verlauf möglichst frühzeitig intravenös 
verabreicht werden und sollte so lange zugeführt werden, 
bis Paracetamol nicht mehr nachweisbar ist [19]. 

Das Vollbild des Leberversagens entwickelt sich verzögert. 
Typischerweise tritt erst am 3· oder 4· Tag nach Einnahme der 
Substanz eine sich dann rasch verschlechternde Enzephalo
pathie ein, gleichzeitig geht die Lebersyntheseleistung zurück 
und das Bilirubin steigt an [20 ]. Prognostisch ungünstig sind 
die Entwicklung einer metabolischen Azidose und ein frühes 
Nierenversagen. 

Halothanhepatitis 

Die Haiethanhepatitis ist der Prototyp einer idiosynkratischen 
Medikamentenreaktion. Sie kann - wenngleich seltener - auch 
nach Anästhesie mit anderen Halogenkohlenwasserstoffen auf
treten. Typischerweise entwickelt sich schon innerhalb von 
1- 2 Wochen nach Exposition bei den betroffenen Patienten eine 
rasch progrediente, hochikterische Hepatitis. In der Regel tritt 
eine Leberschädigung erst nach mindestens 2facher Halothan
exposition auf, in seltenen Fällen kann jedoch schon die erste 
Exposition zur Hepatitis führen. Betroffen sind typischerweise 
übergewichtige Frauen im mittleren Lebensalter mit atopischer 
Diathese. Es handelt sich um eine allergisch-toxische Reaktion, 
bei der halothanspezifische Antikörper beschrieben worden 
sind [26]. Diese können aber international nur von wenigen 
Labors bestimmt werden, sodass sie für die Diagnostik wenig 
hilfreich sind und die Diagnose in der Regel aufgrund des kli
nischen Verlaufs gestellt werden muss. 

Idiosynkratische Reaktionen ( nichtimmunologische Unver
träglichkeitsreaktionen) mit Leberversagen können durch eine 

Knollenblätterpilzvergiftungen 

Vergiftungen durch Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) 
sind in Zentraleuropa im Spätsommer/Herbst nicht selten. 

Klinik. Die Vergiftung mit Amanitatoxinen zeigt einen typischen 
klinischen Verlauf: Innerhalb der ersten 6-12 h nach Ingestion 
treten schwere abdominelle Schmerzen, Übelkeit und - häufig 
blutiges - Erbrechen auf. Hiervon erholen sich die Patienten 
langsam, und es folgt eine relativ symptomarme Phase von 1- 3 
Tagen, während derer sich aber die biochemischen Leberwerte 
ständig und dramatisch verschlechtern. Kennzeichnend ist 
ein rascher Abfall der Gerinnungsfaktoren bei steilem Anstieg 
der Transaminasen. An Tag 3- 5 der Vergiftung entwickelt sich 
dann das Vollbild des akuten Leberversagens, wobei sehr rasch 
ein Multiorganversagen, insbesondere mit Niereninsuffizienz, 
eintritt. 

Diagnosesicherung. Der Nachweis der Amanitatoxine kann 
mittels RIA aus dem Urin und (schwieriger) aus dem Blut in 
toxikologischen Instituten erfolgen und sichert die Diagnose. 

Therapie. Therapeutisch werden Penicillin G und Silibinin ge
geben; diese Therapie ist empirisch und etabliert, jedoch nicht 
durch gute Studien abgesichert. Solche existieren zur Therapie 
der Amanitaintoxikation praktisch nicht. Von ausschlagge
bender Bedeutung ist die frühzeitige Diagnose und möglichst 
umgehende Toxinentfernung. Hierfür eignet sich bei dem renal 
ausgeschiedenen, gut wasserlöslichen Toxin sowohl die körper
eigene Diurese als auch eine Standardhämodialyse. Kohle- oder 
sonstige Adsorberperfusion ist nicht notwendig. Da die Patien
ten in der Regel erst in der gastrointestinalen Phase der Vergif
tung stationär aufgenommen werden, ist eine Toxinentfernung 
aus dem Darm nicht mehr möglich. Unmittelbar nach Diag
nosestellung sollte mit einer Hämedialyse begonnen werden, 
parallel dazu kann eine forcierte Diurese erfolgen, sofern kein 
Nierenversagen vorliegt. Dies Vorgehen sollte beibehalten wer
den, bis im Urin oder Blut kein Toxin mehr nachweisbar ist. 

Akute Schwangerschaftsfettleber 

Die akute Schwangerschaftsfettleber ist eine Komplikation des 
letzten Trimenons der Schwangerschaft. Kennzeichnend ist eine 
massive, mikrovesikuläre Verfettung der Leber. Abzugrenzen 
sind andere schwangerschaftsassoziierte Leberfunktions
störungen, insbesondere das HELLP-Syndrom (»hypertonus, 
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elevated 1iver enzymes, low platelet count<<), welches in die 
Gruppe der schweren Gestosen einzuordnen ist [23). Bei allen 
schwangerschaftsbezogenen Leberfunktionsstörungen ist- bei 
individueller Risikoabwägung - die sofortige Beendigung der 
Schwangerschaft anzustreben; danach kommt es in aller Regel 
zu einer raschen Erholung der Leberfunktion. 

Morbus Wilson 

Ein akutes Leberversagen als Erstmanifestation eines M. Wilson 
tritt nur bei jungen Menschen, meist im 2. oder 3· Lebensjahr
zehnt, auf. Ausgelöst wird die Dekompensation gelegentlich 
durch Phasen erhöhter körperlicher Belastung, die Pathome
chanismen der plötzlich eintretenden massiven Leberzerstö
rung sind jedoch nicht geklärt. 

Klinik. Klinisch sind diese Fälle durch die folgende Trias ge
kennzeichnet [24): 
- akutes Leberversagen, 
- Coombs-negative hämolytische Anämie, 
- überraschend gering erhöhte Serumenzymwerte, insbeson-

dere für die alkalische Phosphatase. 

Oft findet sich ein Kayser-Fleischer-Ring. Histologisch besteht 
trotzder Präsentation als akutes Leberversagen in diesen Fällen 
immer schon eine Zirrhose. 

Diagnostik. Die Urinkupferausscheidung ist extrem erhöht und 
kann neben dem erhöhten Serumkupfer und dem in diesen 
Fällen fast immer erniedrigten Serumzoeruloplasmin zur Diag
nosefindung helfen. Auch das Verhältnis von alkalischer Phos
phatase im Serum (U/1) zum Gesamtbilirubin (Jlmol/1) ist 
als diagnostisches Kriterium vorgeschlagen worden. Ein Wert 
von weniger als 2 bei Patienten mit fulminantem Leberversagen 
gilt als verdächtig für einen M. Wilson [2]. 

Weitere Ursachen 

Weitere Ursachen für ein akutes Leberversagen sind das Budd
Chiari-Syndrom, ein Hitzschlag, besonders nach vorhergegan
genem Alkoholexzess, septische Infektionen und kardiavasku
läre Schockzustände. 

36.3 Pathomechanismen 
des Multiorganversagens 

Charakteristisch für den klinischen Verlauf des akuten Leber
versagens ist die rasche Entwicklung eines Multiorganversagens. 
Frühzeitig kommt es im Verlauf zu einer deutlichen Schädigung 
der Immunabwehr; bakterielle Infektionen und Endotoxinämie 
sind häufig. In der Folge werden Makrophagen aktiviert und 
Zytokine sowie Tumornekrosefaktor freigesetzt. Das klinische 
Bild gleicht dem einer Sepsis, mit Hypotension bis zum Schock 
und zu Störungen der Mikrozirkulation. Als Folge der Gewebe
hypoxie treten sekundäre Schädigungen an extrahepatischen 
Organen auf, z. B. am Darm mit weiterer Einschwemmung toxi
scher Substanzen und verstärkter Leberschädigung. Progno
seentscheidend sind die Schäden an Niere, Lunge und ZNS. 

Histologisch sieht man konfluierende Nekrosen und einen 
die Zonen des Leberläppchens überschreitenden Verlust an 
Hepatozyten. 
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0 Eine Leberbiopsie ist jedoch bei akutem Leberversagen 
wenig hilfreich, da sie weder die genaue Ätiologie in Fällen 
diagnostischer Unklarheit bestimmen kann noch eine 
zuverlässige Aussage über die Prognose ermöglicht. 

Versuche, die Nekrosen zu quantifizieren und daraus prognos
tische Vorhersagen abzuleiten, sind erfolglos geblieben. Damit 
ist das Risiko einer Leberbiopsie bei akutem Leberversagen in 
der Regel größer als der potentielle Nutzen. 

36.4 Prognose 

Die Prognose des akuten Leberversagens ist abhängig von der 
zugrundeliegenden Ätiologie, dem Alter des Patienten und der 
Dynamik, mit der das Krankheitsbild entsteht. 

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. 

0 Besonders schlecht ist die Prognose beim subakuten 
Leberversagen, welches sich über Wochen bis zum Vollbild 
steigert. 

Ätiologisch sind die Medikamententoxizität und die Non-A
non-B-non-C-Hepatitis prognostisch schlecht, die Hepatitis A 
dagegen eher günstig. Schlecht ist die Prognose bei Kindern un
ter 10 und Patienten über 40 Jahren. 

Insgesamt hat sich die Prognose des akuten Leberversagens 
durch die Weiterentwicklung der Intensivmedizin über die letz
ten 20 Jahre zwar verbessert, die Überlebensraten nach Eintritt 
einer Enzephalopathie liegen jedoch bei allein konservativer 
Therapie auch heute nur zwischen 30 % und 6o% je nach Patient 
und Diagnose, d. h. etwa jeder 2. Patient mit akutem Leberver
sagen bräuchte eine Lebettransplantation [28]. 

0 Patienten, die ein akutes Leberversagen überleben, 
erholen sich in der Regel vollständig; nur selten bleiben 
zerebrale, renale oder hepatische Residuen zurück. 

36.5 Klinische Probleme und Therapie 

36.5.1 Spezifische Therapien 
des Leberversagens 

In D Tabelle 36-2 sind spezifische Probleme und Therapiean
sätze bei akutem Leberversagen zusammengefasst. 

Betrifft das Leberversagen eine Frau im gebärfähigen Alter, 
so sollte frühzeitig ein Schwangerschaftstest durchgeführt wer
den. Handelt es sich dann um ein schwangerschaftsassoziiertes 
Leberversagen, muss - wenn irgend möglich - die Schwanger
schaft beendet werden; danach wird sich die Leberfunktion in 
aller Regel kurzfristig wieder normalisieren. 

Antidottherapie 

Antidote stehen für die Paracetamolintoxikation und möglicher
weise für die Vergiftung mit Amanitatoxinen zur Verfügung. 

Bei Paracetamolintoxikation ist die frühzeitige, hoch
dosierte Gabe von Acetylcystein u. U. lebensrettend und muss 
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D Tabelle 36-2. Spezifische Probleme und Therapieansätze beim akuten Leberversagen 

Problem 

Enzephalopathie 

Monitoring 

Gradierung 1- 4 

Ansprache 

Therapieoption 

Neurologische Untersuchung 

Nüchternheit 

Laktuloseeinläufe 

Flumazenil 

Hirnödem Systolische Blutdruckspitzen 

Intrakranielle Druckmessung 

Juguläre 0 2-Sättigung 

(Hyperventilation) 

Mannit 

Thiopental 

Luxusoxygenierung 

Hyperdynames Kreislaufversagen 

Nierenversagen 

Hepatopulmonales Syndrom 

EKG-Monitor 

Arterielle Druckmessung 

Pulmonaliskatheter 

Laktat 

Urinmenge 

Urinnatrium 
Serumkreatinin 

p02/pC02 

elektive Intubation 

Pulmonaliskatheter 

Katecholamine, 

Glycylpressin 
Acetylcystein (?) 
Prostazyklin (7) 

Hydratation optimieren 
Dopamin low-dose 
Nierenersatzverfahren (z. B. CWH) 

Cave: Überwässerung 

hohe F.O, 
niedriger intrathorakaler Druck 

Gerinnungsstörungen Prothrombinzeit (Quick-Wert) 

Faktor II, V, AT 111 
Fibrinspaltprodukte 

Thrombozyten 

•fresh frozen plasma« (Soll >20%) 
evtl. AT-111-Substitution 

Low-dose-Heparin 

Blutungsprophylaxe mit PPI 

Metabolische Entgleisung BZ-Kontrollen Glukoseinfusion 
Na•, K•, pH, HCOj parenterale Ernährung 
Harnstoff 

Sepsis Mikrobiologische Kulturen 
Abstriche 

prophylaktische SDD 
nach Intubation: 

CRP Prophylaktische Antibiose 
Prokalzitonin 

CWH =kontinuierliche venovenöse Hämofiltration, SDD = selektive Darmdekontamination. 

mindestens solange durchgeführt werden, bis keine Paraceta
molmetaboliten mehr nachweisbar sind. Möglicherweise profi
tieren die Patienten sogar von einer längerfristigen Acetylcys
teintherapie bis zur Erholung der Leberfunktion. 

Bei Knollenblätterpilzintoxikation wird Legalon (= Silibi
nin, Wirkstoff aus der Mariendistel) gegeben, obwohl die Wirk
samkeit strenggenommen nicht erwiesen ist. 

Andere Therapieansätze 
Darüber hinaus sind spezifische Therapieverfahren des akuten 
Leberversagens nicht als wirksam gesichert. Insulin- und Glu
kagondauerinfusionen wurden eingesetzt, um die Regeneration 
der Leber zu fördern. Die Ergebnisse waren jedoch nicht über
zeugend, und die Gefahr der Blutzuckerentgleisung ist hoch. 

Untersuchungen der zirkulierenden »Hepatic-growth
factor<<-Spiegel zeigen, dass dieser leberspezifische Wachstums
faktor bei Patienten mit Leberversagen in fast allen Fällendeut
lieh erhöht ist; bei Patienten, die starben oder transplantiert 
werden mussten, noch deutlicher als bei solchen, die sich er
holten. Andererseits zeigen Studien, dass eine Erhöhung des 
a-Fetoproteins im Verlauf des akuten Leberversagens mit einer 
positiven Prognose assoziiert ist. 

Demnach ist die Situation im akuten Leberversagen durch 
maximale Regenerationsstimulation gekennzeichnet. Das über
leben der Patienten hängt jedoch von der effektiv eintretenden 
Hepatozytenproliferation ab, die wiederum von der Ätiologie 
und dem Ausmaß der zugrundeliegenden Schädigung be
stimmt wird. Zukünftige Therapieansätze werden daher darauf 
ausgerichtet sein müssen, die Pathomechanismen der zum Le
berversagen führenden Krankheiten zu charakterisieren und 
die Schädigungsmechanismen frühzeitig zu unterbrechen. 

Hierzu unternommene Versuche haben bisher leider nicht 
überzeugt. Interferon verbessert nicht das Überleben bei 
fulminanter Virushepatitis, und der Versuch, viral induzierte 
fulminante Hepatitiden durch intravenöses Prostagtandin E, zu 
behandeln, blieb ebenfalls ohne reproduzierbaren Erfolg. Neuer 
Ansatz in dieser Richtung ist z. B. die Nukleosidanalogatherapie 
bei fulminanter Hepatitis B. 

36.5.2 Enzephalopathie und Hirnödem 

Die hepatische Enzephalopathie gehört zu den essentiellen kli
nischen Befunden für die Diagnose eines akuten Leberversa-
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D Tabelle 36-3. Gradeinteilung der hepatischen Enzephalopathie 

Grad Bewusstseinslage Persönlichkeit Neurologische EEG 
und Intellekt Auffälligkeiten Veränderungen 

0 Normal Unauffällig Keine Keine 

Subklinisch Normal Unauffällig Nur in psychomotorischen Tests Keine 

Unruhe, verschobener Vergesslich, leichte Tremor, Apraxie Koordinations- Verlangsamt, 
Schlaf-Wach-Rhytmus Verwirrtheit, erregt Störungen, veränderte Handschrift S·ws, triphasische 

reizbar Wellen 

Lethargie, langsame Zeitlich desorientiert, Asterixis, Verlangsamt 
Reaktionen Amnesie, verminderte Dysarthrie Ataxie mit triphasischen 

Hemmungen, inadäquates verminderte Reflexe Wellen 
Verhalten 

111 Somnolent, aber Örtlich desorientiert, ag- Asterixis, Verlangsamt mit 
erweckbar gressiv, Babinski-Zeichen gesteigerte Reflexe triphasischen 

Muskelrigor 

IV Koma, nicht erweckbar Keine Funktion 

gens. Sie wird in 4 Schweregrade eingeteilt (D Tabelle 36-3), wo
bei die Tiefe der Enzephalopathie insbesondere in den An
fangsstadien eines Leberversagens und bei sog. »late onset 
hepatic failure« deutlich wechseln kann. 

Der Grad der Enzephalopathie hat prognostische Bedeu
tung: Bleibt der Patient ansprechbar und orientiert (Enzepha
lopathie Grad 1 und 2), so ist die Prognose gut; tritt jedoch eine 
höhergradige Enzephalopathie ein, wird die Prognose generell 
deutlich schlechter und unvorhersagbar [ 6]. 

Das Risiko eines Multiorganversagens und die Gefahr eines 
Hirnödems steigen parallel zum Grad der Enzephalopathie an. 

Pathophysiologie der Enzephalopathie 
Die Pathophysiologie der Enzephalopathie ist multifaktoriell 
und nicht vollständig geklärt. Funktionell kommt es zu einer 
Verschlechterung des neuronalen Energiestoffwechsels und 
einer Veränderung der Blut-Hirn-Schranke. Ammoniak, Phe
nole, Fettsäuren, Mercaptane (=Thioalkohole) und sog. Mittel
moleküle sind alle als verursachende Substanzen angeschuldigt 
worden. 

y·Aminobuttersäure (GABA). Eine wesentliche Hypothese be
sagt, dass y-Aminobuttersäure (GABA) für die >>endogene Nar
kose« bei der hepatischen Enzephalopathie verantwortlich sein 
könnte. Bei dieser Substanz handelt es sich um den wichtigsten 
inhibitorischen Neurotransmitter im ZNS, sein Wirkungsprofil 
lässt eine Vermittlung der Enzephalopathie über den GABA-Re
zeptor als möglich erscheinen. Bei Patienten mit akutem Leber
versagen sind im Blut erhöhte GABA-Spiegel nachgewiesen 
worden, allerdings sind die GABA-Konzentrationen im Hirn
gewebe und im Liquor bei Patienten mit schwerer Enzephalo
pathie meist normal. Alternativ sind Mechanismen untersucht 
worden, die die Empfindlichkeit des GABA-Rezeptors steigern 
könnten, insbesondere der Benzodiazepinrezeptor, der mit dem 
GABA-Rezeptor in der Plasmamembran neuronaler Zellen 
einen supramolekularen Komplex bildet. Ein endogener Ben-

Wellen 

Dezerebration Langsame 
2-3 cps, 
6-Wellen 

zodiazepinligand mit einem Molekulargewicht von etwa 10 ooo 
ist im Liquor von Patienten mit hepatischer Enzephalopathie 
und bei Patienten, die an einem akuten Leberversagen verstar
ben, beschrieben worden. Konsequenterweise wurde versucht, 
durch Gabe von Benzodiazepinantagonisten die hepatische 
Enzephalopathie zu verhindern. Die Erfolge einer solchen 
Therapie sind zwar in einzelnen Fällen eindrucksvoll, jedoch 
stets nur kurzfristig und so variabel, dass die Stimulation des 
GABA-Rezeptors nicht die alleinige Erklärung für die Enzepha
lopathie sein kann [10]. 

Falsche Neurotransmitter. Alternativ werden die Bildung >>fal
scher Neurotransmitter<< im ZNS sowie die Veränderungen des 
zirkulierenden Aminosäureprofils als mögliche Ursache der 
Enzephalopathie diskutiert. Letztlich ist die Genese der hepa
tischen Enzephalopathie jedoch ungeklärt, gesichert ist nur, 
dass die Aufnahme Stickstoffhaitiger Substanzen aus dem Darm 
die Symptomatik verschlechtert. Eiweißkarenz und hohe Ein
läufe mit Laktulose sind deshalb insbesondere in frühen Enze
phalopathiestadien empfehlenswert. 

Pathophysiologie des Hirnödems 

75- So o/o der Patienten mit akutem Leberversagen und einer 
Enzephalopathie Grad 4 entwickeln ein Hirnödem, unabhängig 
von der Ursache des Leberversagens. Jüngere Patienten sind be
sonders gefährdet, und die Gefahr ist um so größer, je schneller 
sich das Vollbild des Leberversagens entwickelt. Pathophysio
logisch werden eine vermehrte Permeabilität der Blut-Hirn
Schranke durch Schädigung der Gefäßendothelzellen (vasogene 
Komponente) sowie eine Schwellung der Astrozyten durch er
höhte intrazelluläre Osmolarität (zytotoxische Komponente) als 
Ursachen des Hirnödems angenommen. Art und Ausmaß der 
Schädigung der Blut-Hirn-Schranke bei Patienten mit akutem 
Leberversagen sind letztendlich unklar: Zwar findet sich in Tier
modellen eine vermehrte Passage von Inulin, Sukrose oder 
Farbstoffen in das ZNS,jedoch ließen sich bei Menschen weder 
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mit bildgebenden Verfahren noch an Post-mortem-Biopsien 
Beweise für eine Schädigung der Endothelzellen oder eine rele
vante funktionelle Störung der Blut-Hirn-Schranke nachwei
sen. Auch sind Kortikosteroide, die sonst verschiedentlich bei 
Endothelzellschädigung erfolgreich eingesetzt werden, beim 
Hirnödem im Rahmen des akuten Leberversagens wirkungslos. 

Gliaschwellung. Eine Gliaschwellung im ZNS ist in allen Tier
modellen und auch beim akuten Leberversagen des Menschen 
nachweisbar und wird auf eine vermehrte intrazelluläre Osmo
larität zurückgeführt. Zwei Mechanismen werden zur Erklä
rung diskutiert. Eine Erhöhung des intrazellulären Na+ durch 
Hemmung der Na+fK+ -ATPase an den Zellmembranen wird seit 
den 198oer Jahren postuliert; zirkulierende Hemmstoffe und 
eine hypoxisehe Schädigung der Na+ /K +-ATPase wurden in ver
schiedenen Tiermodellen vermutet, konnten beim Menschen 
aber nie zuverlässig bestätigt werden. 

Ammoniak/Glutamin-Hypothese. Aktueller ist die Ammoniak/ 
Glutamin-Hypothese. Glutamin entsteht in den Astrozyten im 
Rahmen des Ammoniakstoffwechsels aus Glutamat. Das ver
antwortliche Enzym, die Glutaminsynthetase, ist das einzige im 
ZNS verfügbare Ammoniakentgiftungssystem, folglich steigt 
die Glutaminkonzentration beim akuten Leberversagen stark 
an. Dies führt zu einer Zellschwellung, sofern nicht andere 
osmotisch wirkende Substanzen entfernt werden. Daher kann 
eine akute Hyperammoniämie auch ohne Lebererkrankung mit 
einem Hirnödem vergesellschaftet sein, so z. B. bei Patienten 
mit Harnstoffzyklusdefekten, bei denen der Ammoniakspiegel 
plötzlich ansteigt, bei Ammoniakerhöhung nach Chemo
therapie oder nach Ammoniakinfusion im TiermodelL 

Bei der chronischen Enzephalopathie wird dieser intra
zelluläre Osmolaritätsanstieg durch den sukzessiven Verlust 
von anderen Aminosäuren (Taurin, Alanin), Polyalkoholen 
(Myoinositol, Sorbitol) und Methylaminen (Betaine, Glycero
phosphocholin) ausgeglichen. Gleichzeitig werden die entspre
chenden Transportproteine herunterreguliert, so dass es bei 
langsam entstehender Hyperammoniämie nicht zum Hirn
ödem kommen muss [n, 16]. 

Hirndruckmessung 

Die Bedeutung der zerebralen Druckerhöhung liegt in ihren 
negativen Folgen für die Hirndurchblutung. Der zerebrale Per
fusionsdruck errechnet sich als Differenz zwischen dem arte
riellen Mitteldruck und dem intrakraniellen Druck, so dass 
bei steigendem Hirndruck und fallendem arteriellem Mittel
druck der zerebrale Perfusionsdruck rasch abnimmt. Kritisch 
sind Werte unter so mmHg, länger anhaltende Werte unter 
40 mmHg werden nur selten überlebt [1]. 

Klinisch findet sich bei Patienten, die ein Hirnödem ent
wickeln, initialein systolischer Blutdruckanstieg, eine Hyper
ventilation, träge Pupillenreaktionen und schließlich ein Ausfall 
der Hirnstammreflexe. Klassische Stauungspapillen sieht man 
selten. Eine direkte Messung des intrakraniellen Drucks muss 
angestrebt werden, wird jedoch durch die ausgeprägte Gerin
nungsstörung im Verlauf immer schwerer möglich. Patienten, 
die eine zunehmende Enzephalopathie entwickeln, sollten da
rum möglichst frühzeitig eine (epidurale) Hirndrucksonde er
halten. Bei beatmeten Patienten ist die direkte Druckmessung 
besonders wünschenswert, da klinische Hirndruckzeichen bei 

ihnen kaum noch evaluierbar sind. Außerdem ermöglicht die 
direkte Druckmessung die bessere Führung der Patienten wäh
rend diagnostischer oder therapeutischer Eingriffe, die den 
Hirndruck erhöhen können, wie z. B. der Bronchoskopie oder 
Hämodialyse. Bei einer evtl. nachfolgenden Transplantation ist 
die Hirndruckmessung von großem Vorteil, da es im Verlauf 
der Operation zu erheblichen Schwankungen des zerebralen 
Perfusionsdrucks kommen kann. Die Komplikationsrate der 
epiduralen intrakraniellen Druckmessung liegt bei Verwen
dung moderner Drucksonden insgesamt bei etwa 4% [ 4] . 

Prophylaxe und Therapie des Hirnödems 

Patienten, bei denen die Gefahr eines Hirnödems besteht, 
sollten in ruhiger Umgebung behandelt werden. Der Oberkör
per sollte 15-30% angehoben gelagert werden, und direkte Ma
nipulationen am Patienten sollten auf ein Minimum beschränkt 
bleiben. Patienten mit Enzephalopathie Grad 3 oder 4 müssen 
häufig intubiert werden. Dies sollte elektiv geschehen, v. a. um 
eine Aspiration zu verhindern. 

Überwachung der zerebralen Oxygenierung. Eine Überwa
chung des 0, -Gehalts in der V. jugularis im Vergleich zum arte
riellen 0 ,-Gehalt ermöglicht eine Abschätzung des zerebralen 
0 ,-Verbrauchs. Dieser sollte im Verlauf erfasst werden, um eine 
Verschlechterung frühzeitig zuerkennen und therapeutisch rea
gieren zu können. Auch ein Anstieg des jugulären Laktatspiegels 
deutet auf eine ungenügende 0 ,-Versorgung des Gehirns hin. 

In frühen Stadien des Hirnödems ist die intrakranielle 
Druckerhöhung schwankend und der zerebrale Blutfluss er
höht. Die 0 ,-Aufnahme des Gehirns ist noch normal. Mit fort
schreitendem Ödem wird die Druckerhöhung stärker und zeigt 
keine Schwankungen mehr. Nunmehr sinkt der zerebrale Per
fusionsdruck, in der Folge kommt es zu einer Abnahme des 
zerebralen Blutflusses und zu einer Verminderung der 0 ,-Zu
fuhr. In diesen Stadien steigt die arteriell-juguläre 0,-Differenz 
deutlich an, da die zerebrale 0 ,-Extraktion steigt, um den ver
minderten Blutfluss zu kompensieren. In Spätstadien reicht die 
Hirndurchblutung nicht mehr für eine Versorgung der Nerven
zellen aus und es kommt zum Hirntod [6]. Dieser tritt u. U.auch 
ohne Zeichen einer zerebralen Einklemmung auf. 

Hyperventilation. Therapeutisch ist die Hyperventilation auf 
p.CO,-Werte zwischen 30 und 35 mmHg nur vorübergehend er
folgversprechend. 

Mannit. Mannit zur osmotischen Hirnödemtherapie ist das 
wichtigste Therapieprinzip: Es ist besonders in frühen und 
mittleren Stadien des Hirnödems wirksam, verliert in späten 
Stadien jedoch deutlich an Effizienz. Die Wirkung des Mannits 
geht mit einer osmotischen Diurese einher. Zeigen Patienten 
ohne Nierenversagen nach Gabe von 0,3 -0,4 g Mannit/kgKG 
keine Zunahme der Diurese, sollte die Plasmaosmolarität ge
messen und bei einer Osmolarität von weniger als 315 mOsm/1 
die Dosis unmittelbar wiederholt werden. Bei Patienten mit 
Nierenversagen soll Mannit nur wirksam sein, wenn innerhalb 
von 15 min nach der Infusion das 3fache des zugeführten Volu
mens durch Ultrafiltration entfernt wird. 

Sonstige Maßnahmen. In späten Stadien sind eine Verminde
rung des 0 ,-Bedarfs durch Thiopental und eine Verbesserung 
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des 0 2-Angebots durch Erhöhung der inspiratorischen 0 2-Kon
zentration (»Luxusoxygenierung<<) die einzig verbleibenden 
Therapieansätze [14). Eine Oberwässerung der Patienten mit 
fulminantem Leberversagen muss durch sorgfaltige Volumen
überwachung und Flüssigkeitsbilanzierung verhindert werden; 
der Einsatz von Dexamethason ist bei hepatisch induziertem 
Hirnödem nicht hilfreich. 

36.5.3 Kardiavaskuläres System 
und Hämodynamik 

Systolische Blutdruckerhöhungen bei Patienten mit einer Enze
phalopathie Grad 4 sind Hinweise für eine intrakranielle Druck
erhöhung. Im Gegensatz dazu findet sich bei Patienten mit 
akutem Leberversagen typischerweise ein hypotoner, hyper
dynamer Kreislauf, ähnlich wie bei septischen Patienten. Die 
Situation wird gekennzeichnet durch ein hohes Herzzeitvo
lumen bei deutlich erniedrigtem peripherem Widerstand sowie 
niedrigen diastolischen Blutdruckwerten. Relative Hypovolä
mie durch Vasodilatation führt zu niedrigen zentralvenösen, 
pulmonalarteriellen und linksventrikulären Füllungsdrücken. 
Die Patienten mit Grad 3- 4 Enzephalopathie und hohem 
Hirndruckrisiko sollten mit einem Pulmonaliskatheter über
wacht werden, um sie optimal hydrieren und die peripheren 
Widerstände mit Katecholaminen präzise einstellen zu können. 
Verschiedentlich werden auch Bluttransfusionen empfohlen, 
wenn der Hämoglobinwert unter 11 g!dl absinkt. Persistiert das 
hypotone Kreislaufversagen trotzadäquater Hydratation, so ist 
die Prognose sehr schlecht. 

Katecholamine 
Katecholamine können die Situation stabilisieren, sind aber nur 
mit einer Verbesserung der Prognose verbunden, wenn sie ein
gesetzt werden, um weitergehende therapeutische Maßnahmen 
zu ermöglichen. Adrenalin und Noradrenalin verbessern die 
Kreislaufsituation durch Steigerung des peripheren Widerstan
des, Adrenalin unterstützt darüber hinaus die myokardiale 
Kontraktionskraft, keine der beiden Substanzen erhöht aber 
die 0 2-Aufnahme in peripheren Geweben. Zusätzliche Maß
nahmen, um das mikrovaskuläre 0 2 -Angebot und die periphere 
0 2-Aufnahme zu verbessern, werden insbesondere von angel
sächsischen Arbeitsgruppen empfohlen. Diese konnten zeigen, 
dass die intravenöse Gabe von Prostazyklin die Mikrozirkula
tion und den 0 2 - Verbrauch in der Peripherie verbessert; gleich
zeitig kann durch eine Dauerinfusion von N-Acetylcystein 
(hochdosiert wie bei der Paracetamolintoxikation) die 0 2-Ex
traktion und der 0 2 - Verbrauch gesteigert werden [5]. 

Insgesamt werden folgende Richtwerte als Zielgrößen 
empfohlen: Ein ausreichendes Herzzeitvolumen (z. B. Herzin
dex bei 4 l!min/m2 ), ein systemisch-vaskulärer Widerstand 
über 700 dyn x s x cm-5 und ein 0 2 - Verbrauch von über 
170 ml/min/m2 • 

36.5.4 Nierenversagen 

Viele Patienten (30-75%) mit akutem Leberversagen entwi
ckeln ein Nierenversagen mit Oligoanurie und Kreatininan
stieg. Bei der Paracetamol- und Knollenblätterpilzvergiftung ist 
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das Nierenversagen ein direkt toxischer Effekt der zugrundelie
genden Intoxikation und entwickelt sich häufig schon vor Ein
tritt der Enzephalopathie. Patienten mit Leberversagen anderer 
Ursache zeigen typischerweise bei fortgeschrittener Enzepha
lopathie zunächst ein funktionelles Nierenversagen mit Abfall 
des Urinnatriums auf unter 10 mmol/1 mit anschließendem Tu
bulusschaden und Anurie. Ein verminderter intravasaler Druck 
durch Hypovolämie oder Vasodilatation trägt zur Verschlech
terung der Nierenfuktion bei und muss ausgeglichen werden. 
Das Nierenversagen bei Leberversagen ist gekennzeichnet 
durch eine extreme intrarenale Vasokonstriktion. Diese ist lan
ge Zeit reversibel und führt erst nach protrahiertem Verlauf zu 
bleibenden Schäden an der Niere. Dopamin in niedriger Dosis 
( ca. 2 }lg/kglmin) kann in Frühstadien möglicherweise die Ver
schlechterung der Nierenfunktion durch eine Verbesserung 
des renalen Blutflusses verzögern, solange die Patienten noch 
nicht anurisch sind. Hohe Dosen Furosemid sind wirkungslos 
und nicht empfehlenswert, andere nephrotoxische Medika
mente wie Aminoglykoside und Vancomycin, aber auch Mannit 
sollen nur nach strenger Indikationsstellung zur Anwendung 
kommen [18]. 

Die Prognose des akuten Leberversagens wird durch das 
zusätzliche Nierenversagen erheblich verschlechtert; nur 30% 
der Patienten mit fulminanter Hepatitis A oder B überleben 
diese Befundkonstellation. 

0 Eine Nierenersatztherapie sollte frühzeitig, noch vor 
Erreichen der sonst üblichen Dialysekriterien begonnen 
werden, um eine Überwässerung der Patienten und somit 
ein Lungenödem und Hirnödem zu vermeiden. 

Die Patienten sind häufig kreislaufinstabil, daher sind kontinu
ierliche Nierenersatzverfahren gegenüber der intermittieren
den Dialyse vorzuziehen. 

36.5.5 Pulmonale Komplikationen 

Mit höhergradiger Enzephalopathie und insbesondere bei be
ginnender intrakranieller Druckerhöhung zeigen viele Patien
ten eine deutliche arterielle Hypoxämie, welche auch unter Be
atmung ein hohes 0 2-Angebot notwendig macht. Die Ursachen 
hierfür sind vielfältig: Einerseits haben Patienten mit Leberver
sagen häufig bronchopulmonale Infektionen. Bei der Hälfte der 
Patienten lassen sich pathogene Keime im Trachealsekret finden 
und etwa '/4 der Patienten zeigt bronchopneumonische Infiltra
te im Röntgenbild. 

0 Häufig entwickelt sich zudem ein pulmonales Kapillarleck 
mit nichtkardialen Lungenödemen und ARDS-ähnlichem 
Bild, insbesondere, wenn große Mengen Albumin, 
Gerinnungsfaktoren und Frischplasma substituiert werden 
müssen. 

Unabhängig von diesen eher unspezifischen pulmonalen Ver
änderungen beobachtet man bei einem Teil der Patienten dar
über hinaus ein deutliches Ventilations-Perfusions-Missver
hältnis. Die Situation erinnert an das bei chronischen Leber
erkrankungen beobachtete »hepatopulmonale Syndrom<< und 
ist durch eine erhebliche intrapulmonale Vasodilatation mit 
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funktionellem Rechts-links-Shunt gekennzeichnet [ 12]. Eine er
höhte inspiratorische 0,-Konzentration ist erforderlich, um eine 
ausreichende Oxygenierung des Blutes sicherzustellen. Bei der 
Beatmung soll dennoch der Atemwegsmitteldruck nicht we
sentlich gesteigert werden, um nicht durch Stauung des venösen 
Rückflusses die Entwicklung eines Hirnödems zu begünstigen. 

36.5.6 Infektionen 

Patienten mit fulminantem Leberversagen haben eine schwer
wiegende Störung ihrer Immunabwehr mit gestörter Neutro
philen- und Kupferzellfunktion sowie einen Mangel an Opso
ninen (Komplementfaktoren, Fibronektin). Bei Patienten mit 
Enzephalopathie (Grad 2 und höher) finden sich pathologische 
mikrobiologische Kulturbefunde in So o/o der Fälle. Am häu
figsten sind Infektionen der Atemwege ( 62 o/o ), gefolgt von 
positiven Urin- (48 o/o) und Blutkulturbefunden (20 o/o ). Die häu
figsten nachgewiesenen Erreger sind Staphylokokken, Strepto
kokken und kaliforme Bakterien. Darüber hinaus zeigen 32 o/o 
der Patienten eine Pilzinfektion, meistens mit Candidaarten, die 
später im Verlauf auftritt. Die Infektionsgefahr ist besonders 
groß bei gleichzeitigem Nierenversagen und maschineller Be
atmung. Verschiedentlich wird sogar eine tägliche mikrobio
logische Überwachung aller erreichbaren Körperhöhlen und 
Flüssigkeiten empfohlen, um jederzeit über die aktuelle Keim
situation und die Resistenzlage informiert zu sein. 

Das klinische Bild des akuten Leberversagens weist zahl
reiche Übereinstimmungen mit dem der Sepsis auf. Insbeson
dere das hyperdyname Kreislaufversagen und die latente Ver
brauchskoagulopathie machen die Abgrenzung von gramnega
tiven Infektionen häufig schwierig. Auch sind Infektionen -
neben dem Hirnödem-die häufigste Todesursache bei Patien
ten mit akutem Leberversagen. Es ist daher immer wieder ver
sucht worden, die Prognose des akuten Leberversagens durch 
prophylaktische Gabe von Antibiotika und Antimykotika zu 
verbessern. Dabei konnte gezeigt werden, dass eine Kombina
tion aus intravenösen Breitspektrumantibiotika (z. B. Drittgene
rations-Cephalosporin + Flucloxacillin) und oralen Antimy
kotika die Prognose der Patienten signifikant verbessern kann, 
insbesondere dann, wenn sie später eine Lebertransplantalion 
brauchen. Dabei kommt der frühzeitigen oralen Antimyko
tikumgabe im Rahmen einer sog. »selektiven Darmdekontami
nation (SDD )« die größte Bedeutung zu. 

36.5.7 Gerinnungsstörungen 

Pathogenese 

Schwere Gerinnungsstörungen gehören obligat zum klinischen 
Bild des akuten Leberversagens. Die Natur dieser Gerinnungs
störungen ist komplex und umfasst 
- einen Mangel an prokoagulatarischen Faktoren, aber auch 
- ein Defizit bei den Inhibitoren der Gerinnung und der 

Fibrinolyse [21]. 

Mangel an Gerinnungsfaktoren. So findet man beim akuten 
Leberversagen einen Mangel an Fibrinogen, Prothrombin 
(=Faktor II), Faktor V, VII, IX, Protein S, Protein C und Anti
thrombin III. Die Prothrombinzeit (Quick-Wert) wird häufig 

als aussagekräftiger Indikator für die Schwere des Leberver
sagens benutzt; sie misst hauptsächlich die Faktoren li, V, VII 
und X. 

0 Neben einer verminderten Produktion durch die Leber 
spielt aber auch ein gesteigerter periphererVerbrauch 
an Gerinnungsfaktoren eine Rolle. 

Zwar sieht man nur selten das Vollbild der Verbrauchskoagulo
pathie, bei Anwendung sensitiver Suchtests bieten jedoch fast 
alle Patienten Zeichen der intravasalen Gerinnung. 

Antithrombin-III-Mangel findet sich bei fast allen Patien
ten. Substitution auf Werte über so o/o ist assoziiert mit einer 
längeren Halbwertszeit für Heparin und einer geringeren Koa
gulopathierate, insbesondere bei Patienten, die dialysiert oder 
hämoftltriert werden müssen. 

Thrombozytenstörungen. Ebenfalls gut dokumentiert sind so
wohl qualitative als auch quantitative Thrombozytenstörungen. 
Mehr als '/3 der Patienten haben zirkulierende Thrombozyten
zahlen unter 100 ooo/lll. Die Thrombozytenaggregation ist ge
stört, jedoch findet sich eine gesteigerte Adhäsionsbereitschaft 
der Thrombozyten möglicherweise als Folge gesteigerter 
v.-Willebrand-Faktor-Spiegel. 

Blutungen. In frühen Untersuchungen wurden klinisch schwe
re Blutungen bei 30 o/o der Patienten beschrieben. Seither hat die 
großzügige Substitution mit gefrorenem Frischplasma diese 
Rate deutlich vermindert. Man sollte die Faktoren II und V so
wie den Quick-Wert nicht unter 20% absinken lassen; manche 
Autoren empfehlen auch einen AT-III-Spiegel über soo/o. 

Die häufigste Blutungsquelle mit relevantem Blutverlust ist 
die Schleimhaut im Magen und oberen Dünndarm. 

Dies ist Folge der akuten Stauungsgastritis mit häufig aus
gedehnten Erosionen der Magenschleimhaut. Patienten im 
akuten Leberversagen sollten daher unbedingt H,-Rezeptor
blocker oder Protonenpumpenhemmer zur Blutungsprophylaxe 
erhalten. 

36.5.8 Metabolische Störungen 

Hypoglykämie 

Patienten mit akutem Leberversagen entwickeln häufig eine 
schwere Hypoglykämie. Die Hypoglykämie kann die mentale 
Situation der Patienten erheblich beeinträchtigen und wird ge
legentlich auch als sich verschlechternde Enzephalopathie fehl
gedeutet. Umgekehrt werden duch eine fortgeschrittene Enze
phalopathie die Zeichen der Hypoglykämie maskiert, sodass in 
diesen Fällen engmaschige Blutzuckerkontrollen notwendig 
sind. Zeigen sich Unterzuckerungstendenzen (BZ < 3,5 mmol/1 
= 6o mgo/o), muss intravenös Glukose substituiert werden. Die 
Ursachen der Hypoglykämieneigung sind vielfältig. Zum einen 
versagt mit fortschreitender Verschlechterung der Leberfunk
tion die Glukoneogenese, zum anderen sind die Glykogen
speicher häufig schon deshalb leer, weil bei den Patienten über 
längere Zeit keine adäquate Nahrungszufuhr stattgefunden hat. 
Darüber hinaus zeigen viele der Patienten eine Hyperinsulinä
mie aufgrund einer verminderten hepatischen Insulinextrak
tion [7]. 
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Störungen des Säure-Basen-Haushalts 

Metabolische Azidose. Störungen des Säure-Basen-Haushalts 
sind ebenfalls häufig. Bei Paracetamolintoxikation entwickeln 
bis zu 30% der Patienten eine metabolische Azidose. Diese geht 
der Enzephalopathie zeitlich voraus und ist von der Nieren
funktion unabhängig. Sie verschlechtert die Prognose erheb
lich; ein Absinken des arteriellen pH-Werts unter 7,3 am 2. Tag 
nach Einnahme oder später ist mit einer Letalität von 90% ver
bunden. 

Demgegenüber beobachtet man bei nur 5% der Patienten 
mit akutem Leberversagen anderer Genese eine Azidose, die 
ebenfalls mit einer sehr schlechten Prognose assoziiert ist. Hier 
handelt es sich meist um Laktazidosen, bedingt durch man
gelnde 0,-Aufnahme in der Peripherie. Die Ursache liegt in 
Mikrozirkulationsstörungen durch Tonusveränderungen der 
Arteriolen, Mikrothromben bei intravasaler Gerinnungsnei
gung und dem Gewebsödem bei erhöhter Kapillarpermeabi
lität. Maßnahmen gegen die Laktazidose wie Hämodialyse und 
Bikarbonatsubstitution bleiben wirkungslos, solange nicht die 
zugrundeliegende Mikrozirkulationsstörung behoben werden 
kann. 

Metabolische Alkalose. Öfter als schwere Azidosen sieht man 
bei akutem Leberversagen eine metabolische Alkalose. Diese 
wird durch ein Versagen der Harnstoffsynthese in der Leber 
hervorgerufen, wodurch die beiden Vorläufersubstrate der 
Harnstoftbildung, Ammonium und Bikarbonat, akkumulieren. 
In Verbindung mit der Alkalose wird gehäuft eine Hypokaliämie 
gesehen. 

36.5.9 Ernährung bei Leberversagen 

Die wenigsten Patienten mit akutem Leberversagen sind schon 
vor ihrer Erkrankung mangelernährt. Mit Verschlechterung der 
Leberfunktion kommt es jedoch in fast allen Fällen zur Aus
bildung einer deutlich katabolen Stoffwechsellage, und die Pa
tienten verlieren rasch an Körpermasse. Glukoseinfusionen 
sind notwendig, um Hypoglykämieepisoden zu vermeiden; eine 
intravenöse Ernährung ausschließlich mit Glukose führt aber 
schnell zu einer schwerwiegenden Verfettung des funktions
fähigen Restparenchyms der Leber. Lange Zeit hat man sich ge
scheut, Patienten im Leberversagen intravenös Fette anzubieten. 
Neuere Ergebnisse zeigen jedoch, dass eine parenterale Er
nährung mit Lipiden und Aminosäuren in der Lage ist, die ne
gative Stickstoftbilanz der Patienten zu korrigieren. 

Die Ernährung bei akutem Leberversagen verfolgt im we
sentlichen 2 Ziele: 
- Erstens soll der Eintritt einer Katabolie verhindert werden, 

da der hiermit verbundene Verlust an Körperzellmasse 
sowohl die Spontanprognose der Patienten als auch die 
Erfolgsaussichten einer eventuellen Transplantation ver
schlechtert. 

- Zweitens soll die Leberregeneration unterstützt und gleich
zeitig die Glukosehomöostase gewährleistet werden. 

Aminosäuren 

Objektive Daten zur Ernährung bei akutem Leberversagen sind 
nur spärlich vorhanden. Es kommt zu einer deutlichen Er
höhung des Gesamtaminosäurespiegels mit ausgeprägter Stö-
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rung des Aminosäuremusters im Plasma. Die Substitution 
der erwünschten Eiweißkalorien mit Aminosäurelösungen, die 
mit verzweigtkettigen Aminosäuren angereichert sind (sog. 
»Hepa«-Lösungen), erscheint daher bei akutem Leberversagen 
sinnvoll. Der Aminosäurenbedarf kann mit ca. 1-1,2 g/ kgKG 
angesetzt werden und soll unabhängig vom Ammoniakspiegel 
berechnet werden, da der wesentliche Anteil des Ammoniaks 
aus dem Darm stammt und am besten durch eine Darmlavage 
mit Laktulose und nichtresorbierbaren Antibiotika gesenkt 
werden kann. Eine Reduktion der Aminosäurenzufuhr ist erst 
notwendig, wenn die Erhöhung der Gesamtaminosäuren ex
zessiv ist, was an einer Osmolaritätslücke (ohne Mannit) über 
15 erkennbar ist. 

Kalorien 

Der Kalorienbedarfkann nach der Harris-Benedict-Formel er
rechnet werden. Beim akuten Leberversagen kann ein Steige
rungsfaktor (Krankheitsfaktor) von 1,3 zur Ermittlung des 
Ruheenergieumsatzes verwendet werden. Die Nichteiweißkal
orien sollten je zur Hälfte als Glukose und als Lipide gegeben 
werden. Der Lipidanteil dient dabei unter anderem der Ernäh
rung der Leberzellen selber und soll die Regeneration des 
Organs unterstützen. Regelmäßige Kontrollen der venösen 
Triglyzeridspiegel und des Blutzuckers lassen erkennen, ob die 
Substratzufuhr in etwa den metabolisch umgesetzten Mengen 
entspricht. Der Blutzucker sollte dabei nicht über 10 mmol/1 an
steigen, bei höheren Werten sollte Insulin zugeführt werden, 
möglichst nicht mehr als 4 IE/h. Eine höhere Glukosezufuhr 
führt nicht zu einer geringeren Katabolie, vielmehr werden 
überschüssige Glukosemengen lediglich in Triglyzeride umge
setzt und führen zu einer raschen Verfettung des erhaltenen Le
berrestparenchyms. 

Eine Substitution wasserlöslicher Vitamine ist sinnvoll. Ob 
fettlösliche Vitamine und Spurenelemente substituiert werden 
müssen, ist fraglich, dennoch wird in vielen Zentren zumindes
tens Vitamin K substituiert. 

36.6 Leberersatzverfahren 

Maschinelle Leberersatzverfahren könnten die Zeit bis zur 
Lebertransplantation oder - idealerweise - sogar bis zur Erho
lung der erkrankten Leber überbrücken und wären so der ent
scheidende Durchbruch in der Behandlung des akuten 
Leberversagens. Deshalb sind seit den 1970er Jahren zahlreiche 
Versuche unternommen worden, solche Verfahren zu ent
wickeln, ohne dass bis heute entscheidende Fortschritte erzielt 
werden konnten. 

Unterschiedliche Ansätze wurden verfolgt: 
- Filtrationsverfahren, 

zellgestützte »Bioreaktoren«, 
- Kombinationsverfahren. 

Filtrationsverfahren 

Das Grundkonzept bei den Filtrationsverfahren beruht darauf, 
dass die Patienten mit akutem Leberversagen letztlich an der 
fehlenden Entgiftungsfunktion der Leber versterben, also an 
einer endogenen Vergiftung, die durch Entfernung der relevan
ten Toxine verbinderbar sein müsste. Ursprünglich wurden 
hierzu Plasmapheresen durchgeführt, später wurden Kohlefil-
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ter und Adsorberharze verwendet, neueste Maschinen benutzen 
eine Kombination aus Plasmapherese und Spezialadsorbern. 
Leider sind die Ergebnisse bisher enttäuschend: Zwar bessert 
sich häufig der Bewusstseinszustand der Patienten unter der 
Filtration, nach Ende der Behandlung kommt es jedoch un
mittelbar zu einer erneuten Verschlechterung auf das Aus
gangsniveau; eine Verbesserung der Gesamtprognose konnte 
nie gezeigt werden [17].Dabei ist bis heute unklar, welche Subs
tanzen entfernt werden müssten und welche möglicherweise 
protektiv und essentiell sein könnten. 

Zellunterstützte Bioreaktoren 

Grundvorstellung bei den »Bioreaktoren« ist es, mit Hilfe von 
Leberzellkultursystemen die tatsächliche Leberfunktion er
setzen zu können, bis eine Erholung der eigenen Leber erfolgt 
oder ein geeignetes Transplantat verfügbar wird. Auch hier 
sind bisher grundlegende Probleme ungelöst. Reaktoren mit 
humanen Leberzellkulturen sind von fraglichem Wert, da 
man praktisch eine Humanleber »opfern« muss, um den 
Bioreaktor zu beladen; hingegen ist bei Verwendung von 
Schweinehepatozyten die Biokompatibilität ungeklärt, sodass 
bis heute kein allgemein einsatzfähiger Bioreaktor zur Verfü
gung steht. 

36.7 Lebertransplantation 

Prognose 

Die Lebertransplantation hat von allen Therapieformen des 
akuten Leberversagens die größte Verbesserung der Prognose 
bewirkt. Die Fünfjahresüberlebensraten liegen zwar mit knapp 
6o o/o unter denen bei elektiver Transplantation für chronische 
Leberkrankheiten [3], stellen aber gegenüber der ansonsten in
fausten Spontanprognose eine enorme Verbesserung dar. 

Die hohe postoperative Letalität ist Ausdruck der großen 
Häufigkeit septischer Infektionen bei diesen Patienten. Diese 
hängt von der Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation, der Not
wendigkeit der maschinellen Beatmung und dem Ausmaß des 
Multiorganversagens (Dialyse etc.) ab. 

Indikationsstellung 

Die Indikationsstellung zur Transplantation bei akutem Leber
versagen muss unter Berücksichtigung der Ätiologie und des 
Verlaufs erfolgen. Grundsätzlich soll jede Chance zu einer Er
holung der Leberfunktion ohne Transplantation genutzt wer
den, da in den Fällen, in denen ein akutes Leberversagen über
lebt wird, sehr häufig eine Restitutio ad integrum erfolgt. 

Ist andererseits die Prognose ersichtlich infaust, muss 
schnellstmöglich eine Transplantation erfolgen. Die Patienten 
müssen daher frühzeitig in ein Transplantationszentrum ver
legt werden, und die Abschätzung der Prognose muss laufend 
überprüft werden. 

Risikoscores 

Bei einigen Erkrankungen ist die Prognose mit Eintritt einer 
Enzephalopathie Grad 3 oder 4 praktisch immer infaust, so z. B. 
bei akuter Wilson-Krise oder bei der Halothanhepatitis. Für an
dere Erkrankungsgruppen sind Prognosescores entwickelt wor
den, mit deren Hilfe die Notwendigkeit einer Transplantation 
frühzeitig erkennbar werden soll [13]. 

So konnten französische Arbeitsgruppen zeigen, dass ein 
Absinken des Faktor V auf unter 20% bei Hepatitis-B-indu
ziertem Leberversagen retrospektiv von keinem der Patienten 
überlebt worden war. Zusätzliche Berücksichtigung der Kon
zentration des a-Fetoproteins erhöhte noch die Vorhersagekraft 
des Scores. 

Die ausführlichsten Prognosescores kommen aus Großbri
tannien und ermöglichen mit Hilfe klinischer und biochemi
scher Befunde eine Identifizierung von Patienten mit hohem 
Überlebensrisiko, wobei zwischen »Paracetamolintoxikation<< 
und >>anderen Ursachen« unterschieden wird (D Tabelle 36-4). 

Die positive Vorhersagekraft sowohl der französischen als 
auch der englischen Scores ist mit über 85 o/o hoch, jedoch liegt 
die negative Vorhersagekraft enttäuschend niedrig bei nur 
etwa 65 o/o, d. h. fast jeder 2. Patient, der laut Prognoseberechnung 
ohne Transplantation hätte überleben sollen, musste dennoch 
transplantiert werden oder verstarb. 

Die Ergebnisse der Transplantation sind abhängig vom prä
operativen Zustand der Patienten. Prognostisch besonders 
ungünstig sind Blutungen, Nierenversagen, exzessive Bilirubin
erhöhungen und länger bestehende Enzephalopathie Grad 4. 
Nach Transplantation kann ein vorbestehendes Hirnödem noch 
bis zu 12 h fortbestehen und die intrakranielle Druckmessung 
sollte deshalb fortgesetzt werden. 

Das Risiko für bakterielle Infektionen und Pilzinfektionen 
ist nach Transplantation unter der einsetzenden Immunsup
pression besonders hoch. Die schlechtere Langzeitüberlebens
rate gegenüber anderen Indikationsgruppen bei den tenden
ziell jüngeren Patienten ist durch die hohe Rate septischer In
fektionen mit tödlichem Ausgang bedingt. 

Auxiliäre partielle orthotope Lebertransplantation 
(APOLT) 

Um Patienten mit potenziell reversiblem Leberversagen die 
lebenslange Immunsuppression zu ersparen, wurde die Technik 
der >>auxiliären, partiellen orthotopen Lebertransplantation« 

D Tabelle 36-4. »Kings-college-Kriterien• für die Indikations

stellung zur Lebertransplantalion bei akutem leberversagen 

Patienten werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich· 

keit eine Transplantation benötigen, wenn folgende Befunde 
erhoben werden: 

- Prothrombinzeit > 100 s (= Quick-Wert < 7% bzw. INR > 6,7) 
oder mindestens 3 der folgenden: 

- Ungünstige Ätiologie: - kryptogene Hepatitis 
- Haiethanhepatitis 

- Medikamententoxizität 

Ikterus mehr als 7 Tage vor Enzephalopathie 
Alter < 10 oder > 40 Jahre 

Prothrombinzeit > SO s (= Quick-Wert < 15% bzw INR >4) 

Serumbilirubin > 300 11mol/ l 

Spezialkriterien für die Paracetamolintoxikation: 

- Arterieller pH < 7,3 
oder alle 3 folgenden: 

Prothrombinzeit > 100 s (= Quick < 7%; INR >6,7) 
Kreatinin > 300 11molll 
Enzephalopathie Grad 3 oder 4 
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(APOLT) entwickelt [9]. Hierbei wird bei der erkrankten Leber 
der linke Leberlappen reseziert und durch ein Teiltransplantat 
ersetzt. Das Transplantat übernimmt die Leberfunktion, bis sich 
die eigene Leber des Empfängers erholt hat. Später kann dann 
die Immunsuppression abgesetzt werden und das Transplantat 
atrophiert, während die eigene Leber zu normaler Größe he
ranwächst. Solche Teiltransplantationen können bei allen 
Formen des akuten Leberversagens erfolgreich durchgeführt 
werden, bei denen damit zu rechnen ist, dass sich die eigene Le
ber im weiteren Verlauf erholen wird. 
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