
Gallensäuren therapeutisch weit unterschätzt 

Ein Schutzschirm 
für die Leber
Wer meint, dass Gallensäuren lediglich der Fettverdau-
ung dienlich sind, der irrt. Gallensäuren leisten im Or-
ganismus sehr viel mehr. Sie greifen in Signalwege ein 
und regulieren wichtige Zellfunktionen. Therapeutisch 
genutzt wird das bislang nur in Form der Ursodeoxy-
cholsäure. Sie spannt quasi einen Schutzschirm über 
Leberzellen auf.

Laut Lehrbuch werden Gallensäuren in 
der Leber aus Cholesterin synthetisiert 
und unterstützen die Fettverdauung. Das 
stimmt, zeigt zugleich jedoch, dass die 
Gallensäuren noch weit unterschätzt wer-
den. Sie können möglicherweise thera-
peutische Bedeutung bei verschiedensten 
Krankheitsbildern erlangen und kün� ig 
so manchen Algorithmus revolutionie-
ren. „Wir haben lange unterschätzt, wel-
che Rolle Gallensäuren bei der Regulati-
on hepatischer wie auch extrahepatischer 
Zellprozesse spielen“, berichtete Prof. Dr. 
Dieter Häussinger aus Düsseldorf anläss-
lich des XXII. Internationalen Gallensäu-
re-Meetings in Wien.

Therapeutische Eff ekte
Gut dokumentiert sind therapeutische Ef-
fekte für die Ursodeoxycholsäure (UDCA), 
die als Standardtherapie bei der Primär Bi-
liären Zirrhose (PBC) etabliert ist und laut 
Prof. Dr. Ulrich Beuers, Amsterdam, auch 
bei der Primär Sklerosierenden Cholangi-
tis (PBS) therapeutische Bedeutung hat. 
„Die europäischen Leitlinien sprechen 
sich eindeutig für die Behandlung der PSC 
mit der Gallensäure aus mit der Begrün-
dung, dass diese die Serum-Leberwerte 
bessert und ebenso Surrogatparameter der 
Prognose“, so Beuers. Empfohlen wird 
nach seinen Angaben eine Dosierung von 
15 bis 20 mg/kg/d, von einer Hochdosis-
therapie ist abzusehen. 

Die günstigen E� ekte auf die Leber er-
klärt Prof. Dr. Gustav Paumgartner, Mün-
chen, durch eine Stimulation der Bildung 
von Hydrogencarbonat in den Hepatozy-
ten. „Hydrogencarbonat wirkt wie ein 
Schutzschirm über den Leberzellen“, er-
klärte der Hepatologe in Wien.

Neue Behandlungsoptionen
Die dort vorgestellten neuen Erkenntnis-
se der Gallensäureforschung deuten an, 
dass den Wirksto� en bei vielen Erkran-
kungen therapeutische Bedeutung zu-
kommen kann. So zeigen Untersuchun-

gen von Dr. Saskia W. C. van Mil, Ut-
recht, dass Gallensäuren Entzündungsre-
aktionen im Darm hemmen können: 
„Damit könnte sich eine völlig neue Be-
handlungsoption bei den chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen erge-
ben“, vermutet die Medizinerin. 

Ansätze für neue Behandlungsmöglich-
keiten durch Gallensäuren wurden außer-
dem für das metabolische Syndrom und 
sogar für die Atherosklerose diskutiert. 
„Wir wissen ferner, dass Gallensäuren an-
tiproliferative E� ekte vermitteln können“, 
erklärte Dr. David D. Moore aus Houston/
Texas. „Es ist somit denkbar,  dass wir 
Gallensäuren oder deren Abkömmlinge 
eines Tages sogar in der Krebstherapie 
einsetzen werden.“ (Christine Vetter)

Falk Symposium 184: „XXII Internationales Gallensäure-

Meeting“ , Wien

Besuchen Sie das nächste Falk Gastro Forum „Gastroenterologie Update 
2012 – aktuelle Therapiestandards“ am Samstag, den 24. November 2012 
in Kassel. Infos: www.drfalkpharma.de/veranstaltungen

Infobox

norUDCA als neue Therapieoption?
Eff ektiver noch als die Gallensäure Ursodeoxycholsäure (UDCA) scheint ein Derivat zu sein, die 
norUDCA. Der Wirkstoff  wird derzeit bei der Behandlung der PSC erprobt. Die ersten Ergebnisse 
sind nach Prof. Dr. Michael Trauner, Wien, vielversprechend und es ist bereits eine multinationa-
le doppelblinde, randomisierte und placebo-kontrollierte Phase II-Studie als Dosisfi ndungsstu-
die in Vorbereitung. norUDCA vermittelt seine Eff ekte wie auch UDCA über den Farnesoid X Re-
zeptor (FXR), einen nukleären Rezeptor, der die Genexpression reguliert. Der Wirkstoff  stimuliert 
ebenso wie UDCA die Bildung des zellprotektiven Hydrogencarbonats, vermittelt außerdem aber 
auch antiinfl ammatorische, antifi brotische und sogar antiproliferative Eff ekte.
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