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Chronisch-entzündliche
Lebererkrankungen

Chronische Leberentzündungen sind
ätiologisch heterogene Krankheitsbilder,
die über die chronische Hepatitis zur
Leberzirrhose und deren Komplikatio-
nen einschließlich des hepatozellulären
Karzinoms führen können. Die Dekom-
pensation einer Leberzirrhose und die
Entwicklung eines Leberzellkarzinoms
können Tod oder Transplantation zur
Folge haben. Die Klassifikation der chro-
nischenHepatitisberuhtzunächstaufder
DefinitionderÄtiologie der Erkrankung,
gefolgt von der Festlegung der entzünd-
lichen Aktivität (sogenanntes Grading)
und des Krankheitsstadiums (sogenann-
tes Staging). Letzteres wird durch das
Ausmaß der Fibrose bestimmt, bis hin
zur Leberzirrhose. Alle Leberzirrhosen,
gleich welcher Ätiologie, müssen als
Präkanzerose eines Leberzellkarzinoms
betrachtet werden. Bei den chronischen
Hepatitiden richtet sich der Entzün-
dungsprozess gegen die Hauptleberzelle,
den Hepatozyten; bei chronischen Ent-
zündungen der Gallenwege richtet er
sich gegen die Gallenwege und hier ins-
besondere das Gallengangsepithel. Diese
verschiedenen Formen chronischer Le-
berentzündungen sind für die große
Mehrheit der Lebertransplantationen
verantwortlich.

Im vorliegenden Schwerpunkt der
Zeitschrift Der Internist werden die ak-
tuelle Diagnostik undTherapie der chro-
nischenHepatitiden B, C und D, der Au-
toimmunhepatitis sowie der chronischen
nichtinfektiösen Gallenwegsentzündun-
gen – primär biliäre Cholangitis, primär
sklerosierende Cholangitis und IgG4-as-
soziierte Cholangitis – dargestellt. Nicht
berücksichtigt sind Leberentzündungen
bedingt durch Toxine wie Alkohol, Arz-
neimittel oder auch Fettablagerungen

in der Leber. In den letzten Jahrzehn-
ten konnten nicht nur Ätiologien wie
die Erreger der Hepatitis B, C und D
identifiziert, sondern auch spezifische
Therapien entwickelt werden, die nicht
nur die chronischen Virushepatitiden,
sondern auch die autoimmunen Le-
bererkrankungen unter Einschluss von
Autoimmunhepatitis, primär sklerosie-
render Cholangitis und primär biliärer
Cholangitis betreffen.

» Auch für die autoimmunen
Lebererkrankungen gibt
es mittlerweile spezifische
Therapien

Die Hepatitis C hat über viele Jahre
die medizinische Aufmerksamkeit weit
über die Grenzen der Hepatologie hi-
naus dominiert. Nach Entdeckung des
Virus im Jahr 1989 hat ein Zusammen-
spiel vonGrundlagenwissenschaftenund
klinischer Forschung zur Entwicklung
innovativer Therapien geführt, die es
zum ersten Mal ermöglicht haben, eine
chronischeVirusinfektiondesMenschen
zu heilen. Inzwischen ist eine Kombina-
tion mehrerer direkt antiviral wirksamer
Medikamente, der sogenannten „direct-
acting antivirals“ (DAA), in der Lage,
unabhängig von Viruslast und Geno-
typ über 90% der Patienten zu heilen.
Jetzt geht es darum, die neuen erfolgrei-
chen Standardtherapien der Hepatitis C
anzuwenden und möglichst bald eine
Elimination der Erkrankung zu errei-
chen, national wie global, auch ohne
Impfung.

Die chronische Hepatitis-B-Virus-In-
fektion bleibt auf absehbare Zeit nicht

heilbar. Es stehen jedoch Therapien zur
Verfügung, die den Krankheitsprozess
aufhaltenund sodieDekompensation ei-
ner Leberzirrhose oder die Entwicklung
des Karzinoms verhindern können. Eine
unverändert große Herausforderung ist
die Behandlung der chronischen Hepa-
titis D, bei der es sich um eine Doppel-
infektion mit demHepatitis-B- und dem
Hepatitis-D-Virus handelt. Außer pegy-
liertem Interferon stehen bisher keine
Therapien zur Verfügung und die Inter-
ferontherapie hat nur bei einem Bruch-
teil der Patienten mit Hepatitis D Erfolg.
Andererseits gibt es hoffnungsvolle neue
therapeutische Ansätze und auch schon
Medikamente, die in verschiedenenPha-
sen der klinischen Entwicklung sind.

Für die Autoimmunhepatitis, eine
Autoimmunerkrankung der Leber, gibt
es zwar eine erfolgreiche Standardthe-
rapie mit Predniso(lo)n allein oder in
Kombination mit Azathioprin, und da-
mit kann der Krankheitsprozess auch
häufig aufgehalten werden. Es handelt
sich aber bei der weiten Mehrzahl der
Patienten um eine Dauertherapie. Als
Alternative zu Predniso(lo)n steht das
topische Steroid Budesonid für Patienten
ohne Leberzirrhose zur Verfügung. Eine
Herausforderung stellt die Zweitlinien-
therapie bei Versagen oder Intoleranz
einer Standardtherapie dar. Hier bewe-
gen wir uns im experimentellen Bereich;
kontrollierte, prospektive klinische Stu-
dien sind selten.

Die Autoimmunerkrankungen der
Gallenwege sind eine ganz besondere
Herausforderung. Zwar wird seit vielen
Jahren die Ursodesoxycholsäure (UD-
CA) als Standardtherapie der primär
biliären Cholangitis eingesetzt. Es gibt
auch ausreichend Daten, die zeigen, dass
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dadurch die Notwendigkeit einer Leber-
transplantation reduziert werden kann.
Andererseits ist genereller Konsensus,
dass es eine signifikante Anzahl von
Nonrespondern gibt, bei denen UDCA
den Progress nicht aufhalten kann. In-
zwischen bestehen Alternativen wie die
Obeticholsäure. Andere Therapien be-
finden sich in verschiedenen Stadien der
klinischen Entwicklung. Die Definition
des Nonresponderstatus ist hierbei von
besonderer Bedeutung und immer noch
eine Herausforderung.

» Die primär sklerosierende
Cholangitis gilt als „Black Box der
Hepatologie“

Die primär sklerosierende Cholangitis
wird auch als die „Black Box der Hepa-
tologie“ bezeichnet. Es handelt sich um
eineErkrankung,die jungeMenschenbe-
trifft, vor allem Männer, und in 80% mit
entzündlichenDarmerkrankungen asso-
ziiert ist. Die Ätiologie ist ebenso unbe-
kannt wie die Pathogenese. Bisher ist kei-
nemedikamentöseTherapie etabliert, für
dieeineLebensverlängerungerwiesenist.
Des Weiteren ist diese Erkrankung eine
Präkanzerose für die Entwicklung eines
Gallengangskarzinoms. Darüber hinaus
besteht auch ein erhöhtes Tumorrisiko
außerhalb der Leber, so etwa in Bauch-
speicheldrüse und Kolon. Gerade aktuell
gibt es neue Erfolg versprechende The-
rapieansätze, die in verschiedenen Pha-
sen der klinischen Entwicklung sind. Ein
Beispiel ist der Einsatz der Norursodes-
oxycholsäure.

Eine ganz besonders aktuelle Ent-
wicklung zeichnet sich für das relativ
neue Krankheitsbild der IgG4-assoziier-
ten Cholangitis ab. Während die primär
sklerosierende Cholangitis mit Stero-
iden nicht behandelbar ist und diese
Therapie sogar Schaden auslösen kann,
sind Steroide eine hocheffektive Thera-
pie der IgG4-assoziierten Cholangitis.
Größte Herausforderung ist eine kor-
rekte und frühzeitige Diagnosestellung,
die wegen einer Verwechslung mit der
primär sklerosierenden Cholangitis häu-
fig überhaupt nicht oder zu spät erfolgt.
Darüber hinaus ist die IgG4-assoziierte
Cholangitis Teil des IgG4-assoziierten

Syndroms, einer systemischen Erkran-
kung der B-Lymphozyten.

Die Herausgeber von Der Internist
hoffen sehr, dass die Wahl der Themen
und ihre Darstellung das Interesse der
Leser findet. Die chronisch-entzünd-
lichen Lebererkrankungen haben sich
gewandelt von Krankheitsentitäten oh-
ne therapeutische Perspektive hin zu
Erkrankungen, die basierend auf einer
Differenzialdiagnose oft gut mit einer
gezielten, an der Ätiologie der Erkran-
kung orientierten Differenzialtherapie
behandelt werden können oder, wie
im Falle der chronischen Hepatitis C,
sogar heilbar geworden sind. Es han-
delt sich mehrfach um Musterbeispiele
erfolgreicher Translationsforschung.
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In eigener Sache

Redakteurin des Springer
Medizin Verlags mit der
Werner-Körte-Medaille in
Silber 2018 ausgezeichnet

Die traditionsreiche Werner-Körte-Medail-
le in Silber wurde am 17.04.2018 in Berlin

von der Deutschen Gesellschaft für Chirur-
gie (DGCH) vergeben. Der Namensgeber

Professor Dr. Werner Körte (1853 – 1937)

war praktizierender Chirurg in Berlin, ers-
ter Schriftführer der DGCH sowie deren

Präsident und Ehrenvorsitzender.

Im Rahmen der feierlichen Eröffnungsver-
anstaltung des 135. Kongresses der Deut-

schen Gesellschaft für Chirurgie wurde die
Auszeichnung an Christiane Jurek, Mana-

ging Editor, Redaktion Fachzeitschriften

Medizin/Psychologie der Springer Medizin
Verlag GmbH, verliehen. Mit diesem Preis

würdigte das Präsidium der DGCH ihre

langjährigen Verdienste um die Förderung
der wissenschaftlichen Chirurgie, für die

sie sich persönlichmit ihremUnternehmen
in besonderer Weise engagiert hat.

Herr Professor Dr. Jörg Fuchs, Präsident der

DGCH und Herr Professor Dr. Dr. h. c. Hans-
JoachimMeyer, Generalsekretär der DGCH,

vergaben den Preis an diesem Abend.

„Es ist mir eine große Ehre, über meine
Tätigkeit bei der Zeitschrift Der Chirurgmit

den Vertretern der DGCH vertrauensvoll
zusammen arbeiten zu dürfen. Die Gesell-

schaft ist eine der ältesten medizinisch-

wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die
sich seit jeher bemüht, die politischen,

ökonomischen und sozialen Rahmenbe-

dingungen in der Chirurgie zu verbessern.
Der Springer Medizin Verlag versteht sich

als starker Partner der DGCH und ist stolz
auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, so

Frau Jurek.

SpringerMedizin, Heidelberg
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