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dass Medikamente im Entwicklungsprozess aufgegeben
oder nach ihrer Zulassung vom Markt genommen werden müssen. Auch die meisten fatalen unerwünschten
Arzneimittelwirkungen sind darauf zurückzuführen.
Letztlich ist diese schlechte Bilanz eine Folge davon, dass
die Lebertoxizität bei Mensch und Tier bis heute erst ungenügend verstanden ist; obendrein lassen die bisher
eingesetzten Tiermodelle nur eingeschränkte Prognosen
für die Humansituation zu. Es bedarf daher neuer Testverfahren, die eine zuverlässigere präklinische Risikovorhersage ermöglichen.
Der Bogen ist bei diesem Symposium also weit gespannt: von der Pathophysiologie über die Diagnose
und Therapie bis hin zur Prophylaxe. Damit bleibt das
Symposium dem bewährten Konzept früherer Jahre
treu, Experten aus unterschiedlichen Forschungs- und
Anwendungsbereichen zusammen zu bringen, um den
Dialog und die Erkenntnisse, die sich erst in der Zusammenschau gewinnen lassen, zu fördern.
Noch ein anderer Aspekt ist uns wichtig: Sowohl in der
Grundlagen- als auch klinischen Forschung zu hepatischen Erkrankungen gibt es exzellente Beispiele für eine
enge und fruchtbare Kooperation zwischen universitärer
und industrieller Forschung, der wichtige Arzneimittel
und aussichtsreiche Medikamentenkandidaten zu verdanken sind. Es ist zu hoffen, dass sich solche Kooperationen auch zu solchen Lebererkrankungen formieren, die
bislang noch kaum therapierbar sind. Das Symposium ist
deshalb dazu gedacht, zu einer offenen Diskussion
zwischen universitärer und industrieller Forschung beizutragen und damit neue Impulse für innovative Behandlungskonzepte zu geben. Es ist zudem erfreulich, dass
neben Wissenschaftlern aus den Universitäten und der
Industrie auch Sachverständige aus Ministerien, Behörden und Verbänden zu diesem Symposium kommen.
Für das Gelingen des Symposiums haben sich viele engagiert: An erster Stelle natürlich die Referenten, aber
auch der Vorstand der Paul-Martini-Stiftung und deren
Geschäftsstelle, die dieses Symposium vorbereitet und organisatorisch auf die Beine gestellt haben. Ebenso danken
wir der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, die es mit uns durchführt. Nun hoffen wir, dass das
Symposium – nicht zuletzt auch dank der Diskussionsbeiträge – dazu beiträgt, dass das Interesse und das Verständnis für die Hepatologie vertieft und damit letztlich
Leberkranken besser geholfen wird.
Prof. Dr. Michael Manns
Medizinische Hochschule Hannover
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Peter C. Scriba
Ludwig-Maximilians-Universität München
Einführung
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Die Leber steht gleich in zweifacher Hinsicht im Brennpunkt der Medikamentenentwicklung: Zum einen als
Organ, das auf vielfältige Weise – infektiös wie nichtinfektiös – erkranken kann und der Therapie bedarf. Zum
anderen als Organ, das an fast jeder medikamentösen
Intervention mitbeteiligt ist: als First-pass-Filter bzw.
als Metabolisierungs- oder Exkretionsorgan der verabreichten Wirkstoffe.
Das pathophysiologische Verständnis der Leber hat in
den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht; und
erfreulicherweise wurde vieles davon auch zügig translational zur Entwicklung neuer Diagnostika und Therapeutika genutzt. Ein gutes Beispiel dafür bietet das
hepatozelluläre Karzinom, dessen molekulare und zelluläre Pathogenese neue Ansatzpunkte für Medikamente
offenbart hat. Ein anderes liefert die Hepatitis-C-Therapie, für die bald neue spezifische Enzyminhibitoren verfügbar werden dürften, die bei noch mehr Patienten für
anhaltende virologische Kontrolle sorgen. Der bisherige
Therapiestandard sowie das Potential der neuen Präparate werden im Symposium ausführlich bei den unterschiedlichsten Indikationen diskutiert.
Bei Hepatitis B und C stehen Optimierungen bereits
zugelassener Therapien im Vordergrund. Biomarker für
Pathophysiologie und Therapieansprechen sind wie bei
vielen anderen Lebererkrankungen von großer Bedeutung für Forschung und Therapie. Die Hepatitis C stellt
ein zurzeit besonders aktuelles Forschungsgebiet dar.
Zahlreiche direkt antiviral wirksame Substanzen, sogenannte directly acting antivirals (DAAs), werden in
Phase 1 bis 3 entwickelt. Hierbei handelt es sich um Hepatitis-C-spezifische Protease- und Polymeraseinhibitoren. Weitere Strukturen aus dem Replikationszyklus des
Hepatitis-C-Virus werden als Targets für innovative
Therapeutika evaluiert; besonders hoffnungsvoll sind
Inhibitoren des Virusproteins NS 5A, das an der RNAReplikation und an Eingriffen in die Physiologie der
Wirtszelle beteiligt ist. Dementsprechend gehen gleich
mehrere Referenten auf diese Thematik ein.
Auch Leber- und leberassoziierte Erkrankungen, die
keine Infektionsätiologie haben, erhalten auf dem Symposium gebührende Aufmerksamkeit. Dazu zählen etwa
das akute Leberversagen, die hepatische Enzephalopathie und die primär sklerotisierende Cholangitis.
Letztere wird in einem Vortrag als die größte verbliebene ,,Black Box“ der Hepatologie vorgestellt, doch ist
erfreulicherweise auch bei dieser von erfolgversprechenden neuen Therapieansätzen zu berichten.
Schließlich wird bei diesem Symposium auch die Rolle
der Leber im Rahmen der Pharmakovigilanz behandelt.
Noch immer ist Lebertoxizität der häufigste Grund dafür,
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Von der Virusentdeckung zur Impfstoffentwicklung
am Beispiel des Hepatitis B-Virus (HBV)
Michael Roggendorf
Institut für Virologie, Universitätsklinikum Essen

Seit der Entdeckung des Australia-Antigens, des Hüllproteins des Hepatitis B-Virus (HBsAg), durch Blumberg
und der Darstellung des kompletten Viruspartikels
durch Dane in den 60er Jahren dauerte es ca. 15 Jahre,
bis der erste Impfstoff gegen Hepatitis B zur Anwendung kam. Die Hepatitis B-Impfstoffe der ersten Generation, die seit 1982 zur Verfügung standen, wurden
aus Viruspartikeln hergestellt, die aus dem Plasma von
chronischen Virusträgern gewonnen wurden. Nach Reinigung und mehreren Inaktivierungsschritten hat sich
dieser Impfstoff als sehr immunogen und sicher erwiesen.
Etwa Mitte der 80er Jahre wurde dieser so genannte
Plasmaimpfstoff durch einen gentechnisch hergestellten
Impfstoff ersetzt. Dieser Impfstoff enthält ebenfalls das
HBsAg, das in gentechnisch veränderten Hefezellen vermehrt und aufgereinigt wurde. Neben den Hefezellen
wurden auch HBsAg-produzierende Säugetierzellen eingesetzt. Die Viruspartikel, die ausschließlich aus Hüllproteinen und HBsAg bestehen, unterscheiden sich
morphologisch nicht von den Viruspartikeln, die im
Plasma chronisch infizierter Patienten nachgewiesen
werden. Der in den heutigen Impfstoffen enthaltene Genotyp A2 schützt auch vor Infektionen mit den anderen
Genotypen (A bis H).
Weltweit existieren ca. 350 Millionen Hepatitis B-Virusträger. Vor allem HBV-infizierte Mütter übertragen
das Virus in einem hohen Prozentsatz auf die neugeborenen Kinder. Seit der Einführung der generellen Hepatitis B-Impfung kam es in vielen Ländern zu einem
deutlichen Rückgang der akuten Hepatitis B-Infektion,
vor allem bei Neugeborenen HBV-positiver Mütter und
bei Jugendlichen, bei denen das Virus sexuell übertragen wird. Langfristig wird die von der WHO seit dem
Jahre 1992 für alle Länder empfohlene Impfstrategie
auch die Spätfolgen wie chronische Hepatitis, Leberzirrhose und primäres Leberzellkarzinom deutlich reduzieren. Schon jetzt konnte gezeigt werden, dass in Ländern
mit hoher Trägerrate wie Taiwan das Risiko bei Kindern,
ein Leberzellkarzinom zu entwickeln, um 50 % reduziert
werden konnte.
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Die Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen, die zum Zeitpunkt 0, nach 4 Wochen und nach
6 Monaten verabreicht werden. Die Verträglichkeit des
Hepatitis B-Impfstoffs ist sehr gut. Gelegentlich kommt
es zu Rötung, Schwellung oder leichtem Schmerz an der
Injektionsstelle. Allgemeinreaktionen wie leichte bis
mäßige Temperaturerhöhung, Frösteln, Kopf- und Gliederschmerzen oder Müdigkeit sind selten.
Nach der Grundimmunisierung mit drei Dosen Impfstoff bilden mehr als 90 % der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen spezifische Antikörper im schützenden Bereich (> 10 IU/l) aus. In der überwiegenden Mehrheit werden Anti-HBs-Konzentrationen von > 100 IU/l erreicht, allerdings erst nach der dritten Impfung.
Die Wirksamkeit des Hepatitis B-Impfstoffs wurde in
mehreren kontrollierten Studien an Gruppen mit hohem Hepatitis B-Risiko wie homosexuellen Männern,
medizinischem Personal, Kindern in Hochendemiegebieten und Neugeborenen chronisch infizierter Mütter,
analysiert.

Indikationen und Kontraindikationen
Die Impfung wird in Deutschland für alle Kinder ab
dem dritten Lebensjahr empfohlen. Darüber hinaus ist
die Impfung für alle bisher nicht Geimpften mit erhöhtem Hepatitis B-Risiko angezeigt, die noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten. Dazu gehören medizinisches
und zahnmedizinisches Personal; Personen, die Umgang mit HBV-haltigem Material haben; Personen mit
engem Kontakt zu HBsAg-Trägern; Patienten mit häufigen invasiven Eingriffen und Übertragung von Blut bzw.
Blutprodukten; Drogenabhängige; männliche Homosexuelle und Prostituierte.
Der Schutz vor Infektion nach Hepatitis B-Impfung ist
an das Vorhandensein von Anti-HBs in Konzentrationen
über 10 IU/l gebunden. Die Dauer dieses Schutzes vor
Infektion entspricht damit der Zeit, während der eine
Anti-HBs-Konzentration von ‡ 10 IU/l vorhanden ist.
Sie ist von der maximalen Antikörperkonzentration abhängig, die etwa 4 Wochen nach der letzten Injektion erreicht wird.
Arzneimittelforschung 2010;60(11):692–693
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Neue Impfstoffe

Therapeutische Impfstoffe
Die therapeutischen Optionen bei der chronischen
Hepatitis B sind die Gabe von Interferon und Nukleosidanaloga. Da nur etwa 30 % der Patienten eine Serokon-

Interessenkonflikt
Es besteht kein Interessenkonflikt.

Biomarker in der Hepatologie und ihre therapeutische
Relevanz
Heike Bantel
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover

Zu den Zielen in der Diagnostik und Therapie hepatologischer Erkrankungen zählt die Identifizierung von
Biomarkern, die eine frühzeitige Beurteilung der Krankheitsaktivität und des Therapieansprechens ermöglichen. Es gilt deshalb herauszufinden, inwieweit grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse in der Pathophysiologie von Lebererkrankungen für die Diagnostik und
Therapie der Leberschädigung genutzt werden können.
Der als Apoptose bezeichnete programmierte Zelltod
spielt in der Pathophysiologie von Lebererkrankungen
eine bedeutende Rolle. Im Mittelpunkt aller Apoptoseprozesse stehen Proteasen der Caspasefamilie, die als eigentliche Vollstreckerenzyme wichtige Proteine der Zellfunktion und des Zellgerüsts spalten und den Zelltod
verursachen. Zu den Caspasesubstraten zählt auch das
Intermediärfilamentprotein Cytokeratin (CK)-18, das
von Hepatozyten exprimiert wird und während der Hepatozytenapoptose von Caspasen in Fragmente gespalten wird. Diese grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse wurden für die Entwicklung eines monoklonalen
Arzneimittelforschung 2010;60(11):693–694
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Antikörpers genutzt, der Caspasen-vermittelte CK-18Fragmente erkennt und selektiv apoptotische Leberzellschädigung nachweist. Unter Verwendung dieses Antikörpers konnte eine erhöhte Apoptoserate im Lebergewebe von Patienten mit Lebererkrankungen wie der
chronischen Hepatitis C Virus (HCV)-Infektion oder
dem akuten Leberversagen nachgewiesen werden [1 – 3].
Eine weitere grundlagenwissenschaftliche Beobachtung war, dass sich Caspasen-vermittelte CK18-Fragmente im Serum von Patienten mit Lebererkrankungen
nachweisen lassen [1]. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde ein ELISA entwickelt, der die Quantifizierung
von Caspasen-gespaltenem CK18 und damit von apoptotischer Leberzellschädigung im Serum von Patienten
mit hepatologischen Erkrankungen ermöglicht. Im Einklang mit den histologischen Untersuchungen ergab
auch die serologische Messung bei Patienten mit Lebererkrankungen mit diesem ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) deutlich erhöhte Werte für Caspasengespaltenes CK18 im Vergleich zu gesunden Kontroll-

Bantel – Biomarker
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Da das Hüllprotein des Hepatitis B-Virus aus drei
verschiedenen Untereinheiten, dem großen HBsAg
(LHBsAg, Prae S1) und dem mittleren (MHBsAg, Prae
S2) und dem kleineren HBsAg (SHBsAg, S) besteht, die
alle an der Virusaufnahme in die Zelle beteiligt sind,
wurden inzwischen weitere Impfstoffe entwickelt, die
alle drei Bestandteile der Virushülle enthalten. Die mit
diesen Impfstoffen durchgeführten klinischen Studien
zeigen, dass sie hoch immunogen sind und auch bei sogenannten Non-respondern des konventionellen Impfstoffs noch eine Antikörperproduktion induzieren. Diese
Impfstoffe scheinen besonders bei Personen mit Immunsuppression, z. B. Dialysepatienten oder onkologischen Patienten, geeignet zu sein.

version nach Interferontherapie aufweisen und Nukleosidanaloga sich bei Langzeittherapie durch Resistenzbildung auszeichnen, wird zurzeit in mehreren klinischen Versuchen untersucht, inwieweit eine therapeutische Vakzination bei chronischen Hepatitis B-Patienten
möglich ist. Die klassischen Impfstoffe, die nur HBsAg
enthalten, haben sich dabei als unwirksam erwiesen. In
zurzeit laufenden neuen Studien wird die Kombination
von Nukleosidanaloga und DNA-Vakzinen, die das Hüllprotein oder das Nukleoprotein HBcAg enthalten, untersucht. In präklinischen Studien an Tiermodellen konnte
gezeigt werden, dass therapeutische Vakzinen in einem
Teil der Tiere zu einer lang dauernden Virusreduktion
und sogar -elimination geführt haben. Es wird allerdings
noch einige Jahre dauern, bis diese therapeutischen
Impfstoffe möglicherweise in die klinische Anwendung
bei Patienten gelangen.

For private or internal corporate use only
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probanden. Interessant war dabei die Beobachtung, dass
auch HCV-Patienten mit normwertigen Transaminasen
und histologischer Krankheitsaktivität (fortgeschrittene
Leberfibrose) erhöhte Spiegel von Caspasen-gespaltenem CK18 im Serum aufwiesen [1, 2]. Der Nachweis
von Caspasen-gespaltenem CK18 repräsentiert damit einen sensitiven Biomarker, der es ermöglichen könnte,
auch bei Patienten mit im Normbereich liegenden
Transaminasen eine relevante Leberschädigung zu detektieren. Eine weitere Evaluation dieses Biomarkers
zeigte, dass dieser nichtinvasive Test auch eine Beurteilung der Krankheitsaktivität und der Verlaufprognose bei
Lebererkrankungen ermöglicht. Es konnte zum Beispiel
gezeigt werden, dass sich der serologische Nachweis
von Caspasen-gespaltenem CK18 als prognostischer
Biomarker für die Krankheitsaktivität bei Patienten mit
NAFLD (non alcoholic fatty liver disase) eignet [4 – 6].
Weitere Studien zeigten, dass der Einsatz dieses Zelltodbiomarkers frühzeitig auf den Krankheitsverlauf bei akutem Leberversagen schließen lässt und damit möglicherweise als zusätzlicher prognostischer Marker beitragen
könnte, die Notwendigkeit einer Lebertransplantation
frühzeitig festzulegen [3, 7].
Eine weitere Perspektive für den Einsatz von Biomarkern in der Hepatologie basiert auf der Beobachtung,
dass Patienten mit identischer Diagnose auf die gleiche
Therapie unterschiedlich ansprechen können. Es ist deshalb von klinischem Interesse, Biomarker zu identifizieren, die vorhersagen, welche Patienten am besten von
einer Therapie profitieren. Dadurch lassen sich Risiken
und Kosten aufgrund einer ineffektiven Therapie und
möglicher Nebenwirkungen reduzieren. Da dem apoptotischen Zelltod eine bedeutende Rolle in der Elimination virusinfizierter und transformierter Zellen
beigemessen wird, ist es interessant zu analysieren, inwieweit sich Zelltodbiomarker wie Caspasen-gespaltenes CK18 für die frühzeitige Beurteilung des Therapieansprechens bei Patienten mit hepatologischen Erkrankungen eignen. Erste Studien unter Verwendung dieses
Apoptosebiomarkers zeigten, dass Patienten mit chronischer HCV-Infektion, die auf eine antivirale Therapie ansprachen, im Therapieverlauf frühzeitig einen Abfall der
CK18-Fragmente im Serum aufweisen, der eng mit der
Abnahme der Viruslast korrelierte. Dagegen zeigten Therapieversager keinen signifikanten Abfall der CK18-Fragmente im Therapieverlauf [8 – 10]. Der Nachweis von
Caspasen-gespaltenem CK18 könnte sich somit als prädiktiver Serummarker für das Ansprechen gegenwärtiger
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und zukünftiger Therapien bei chronischer HCV-Infektion und anderen Lebererkrankungen, wie beispielsweise dem hepatozellulären Karzinom, erweisen.
Zusammenfassend wurde an einem Biomarker, der
Caspasen-gespaltenes CK18 nachweist, exemplarisch
die klinische Relevanz von Testverfahren zur Erfassung
von biodynamischen Prozessen bei Lebererkrankungen
erläutert. Die Identifizierung von Biomarkern eröffnet
neue diagnostische und therapeutische Strategien in
der Hepatologie, die zu besseren Behandlungsergebnissen und einer höheren Lebensqualität der Patienten führen könnten.
Interessenkonflikt
Es liegen keine Interessenkonflikte vor.
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Cell culture systems for the hepatitis C virus
and their application for development of specifically
targeted antiviral therapy for hepatitis C (Stat-C)
Ralf Bartenschlager

A hallmark of the hepatitis C virus (HCV) is its high propensity to establish a persistent infection. It is estimated
that up to 80 % of infected individuals are unable to
eliminate the virus, and persistently infected persons
have a high risk to develop chronic liver disease including steatosis, fibrosis, liver cirrhosis and eventually hepatocellular carcinoma.
Current therapy of chronic hepatitis C is based on the
combination of pegylated interferon-alpha (IFN-() and
ribavirin. Although sustained viral response rates could
be improved profoundly, this therapy has several disadvantages, including the limited efficacy against infections with genotype 1 viruses and multiple side-effects
affecting compliance and continuation of therapy. For
these reasons, enormous efforts are undertaken in academia and industry to develop drugs that directly target
the virus. Such developments have been greatly facilitated by the establishment of cell culture systems allowing the propagation of infectious HCV in the laboratory
under standardized conditions.
The first cell culture system for HCV was based on the
use of genetically modified viral “mini-genomes” (designated replicons) that replicated efficiently in human hepatoma cells [5]. This system recapitulates all intracellular steps of the viral replication cycle and has been used
to develop and validate drugs that target the viral serinetype protease residing in nonstructural protein 3 (NS3)
and the RNA-dependent RNA polymerase residing in
NS5B. In addition, the replicon system has been used
for high throughput screening of compound libraries
leading to the discovery of highly potent compounds interfering with the viral replication factor NS5A [2]. In addition, the replicon system is instrumental in understanding the mode-of-action of these drugs and to
identify mutations in the HCV genome conferring antiviral drug resistance. Notably, resistance mutations
identified in the replicon system have also been found
in patients in the course of clinical trials demonstrating
the usefulness of this HCV cell culture model [6].
Although the replicon system has been of enormous
help for drug discovery, its use was limited because it
did not support production of infectious virus particles
and therefore neither the early nor the late steps of the
viral replication cycle could be studied (entry and asArzneimittelforschung 2010;60(11):695–696
© ECV · Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)

sembly, respectively). This limitation has been overcome by the identification of a particular HCV isolate
that was molecularly cloned from a Japanese patient
suffering from fulminant hepatitis (hence this genome
was called JFH-1). This genome replicates extremely
well in cultured human liver cells and supports the production of virus particles that are infectious both in cell
culture and in vivo [8, 9]. Initially limited by low virus
yields, this culture system has been improved steadily
during the last few years up to a level allowing “classical” virological assays such as determination of infectivity titers or monitoring of viral spread in a cell culture [4,
7, 9, 10].
Apart from targeting viral factors and enzymes, more
recent studies have identified host cell factors that are
essential for efficient replication of HCV. These host factors include cyclophilin A (CypA), phosphatidlyinositole
4-kinase III alpha and microRNA-122 (miR-122). Importantly, efficient CypA antagonists have been developed
and clinical trials suggest that their use in combination
with standard of care is superior over current therapy
[1]. Likewise, a proof-of-concept study conducted with
HCV-infected chimpanzees has demonstrated that sequestration of miR-122 greatly reduces viral loads in
these animals [3]. Thus, drugs targeting host cell factors
might be an additional, complementary approach for
treatment of chronic hepatitis C.
In conclusion, progress in development of Stat-C has
been closely linked to the establishment of adequate
HCV cell culture systems. Multiple directly acting antiviral drugs are currently in different phases of preclinical and clinical development. It is estimated that during
2011/2012 the first generation of protease inhibitors to
be used in combination with peg-IFN-( and ribavirin
will be approved for treatment of chronic hepatitis C increasing the sustained viral response rate even further.
It remains to be determined whether IFN-free treatment
will be possible and if so, how many directly acting antiviral drugs will be required for treatment of chronic hepatitis C.
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Lebertoxizität und regulatorische Anforderungen
Gerhard G. Steinmann
Klinische Forschung, Fachbereich Immunologie/Virologie, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Biberach

Der häufigste Grund, warum in den letzten Jahrzehnten
Medikamente aus Sicherheitsgründen vom Markt genommen werden mussten, ist die Lebertoxizität. Prominente Beispiele sind Bromfenac, Iproniazid, Nefazodon,
Ticrynafen, Ximelagatran und Troglitazon. Bei anderen
Präparaten wurde wegen ihrer Leberunverträglichkeit
die Zulassung eingeschränkt, wie z. B. bei Felbamat, Isoniazid, Labetalol und Trovafloxazin. Dilevalol und Tasosartan erwiesen sich schon in klinischen Studien als hinreichend leberkritisch, um die Zulassung von vornherein
zu versagen. Die durch Arzneimittel ausgelöste Lebertoxizität, im englischen Sprachraum DILI (drug-induced
liver injury) genannt, verantwortet etwa 10 % aller unerwünschten Arzneimittelreaktionen und bedauerlicherweise von allen Ursachen auch die meisten mit fatalem
Ausgang. Auch wenn schwere DILI-Fälle selten sind, ist
dies ist Anstoß genug, nach den regulatorischen Positionen und Anforderungen an Forschung und Entwicklung
neuer Medikamente zur Vermeidung von Lebertoxizität
zu fragen.
Die präklinische Risikovorhersage von unerwünschten
hepatischen Wirkungen beim Menschen ist schwierig,
da die Lebertoxizität weder beim Tier noch beim Menschen wissenschaftlich befriedigend verstanden ist. Re-
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trospektiv gesehen waren nur 46 – 60 % der für den Menschen hepatotoxischen Substanzen schon im Nagetier
hepatotoxisch. Nimmt man Nichtnagerergebnisse hinzu,
erhöhte sich der vorhergesagte Anteil um 2 – 3 %. Die
präklinische Vorhersage der seltenen idiosynkratischen
Leberschädigung ist sogar unmöglich, da sie in der Regel
nur humanspezifisch auftritt und nicht dosisabhängig
ist. Wiederholt kamen quantitative retrospektive Analysen von präklinischen Daten bei idiosynkratischen Leberschäden zu diesem Ergebnis.
Vor diesem Hintergrund hat die European Medicines
Agency (EMA) im Juni 2010 anstelle einer ursprünglich
geplanten „Non-clinical guideline“ ein „Reflection paper
on non-clinical evaluation of DILI“ veröffentlicht, dessen Entstehungsgeschichte die wissenschaftliche Kenntnislücke widerspiegelt. Nach dem heutigen Stand
bleiben die präklinischen Standardmethoden der Arzneimittelentwicklung nach der M3-Leitlinie der International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) das Fundament der Suche nach Lebertoxizität. Ihnen folgt eine zusammenfassende und integrierte Risikoanalyse. Diese schließt die Stärke der
Effekte, ihre Beziehungen zur Dosis und zur Exposition,
Arzneimittelforschung 2010;60(11):696–697
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1. Deutlich mehr Patienten mit AT-Erhöhungen über
dem Dreifachen der oberen Normgrenze als in der
Kontrollgruppe.
2. Deutliche AT-Erhöhungen bis zum Fünf-, Zehn- oder
Zwanzigfachen der oberen Norm in einer kleineren
Anzahl von Patienten, die nicht oder seltener in der
Kontrollgruppe beobachtet wurden.
3. Ein oder mehr Fälle mit auf das Zweifache der oberen
Norm angestiegenem Gesamtbilirubin (ohne Hinweis
auf eine Obstruktion, eine behinderte Glukuronidierung oder eine andere Erklärung) und einer rein hepatozellulären Arzneimittelschädigung bei gleichzeitig mehr
Patienten mit AT-Erhöhungen über dem Dreifachen der
oberen Normgrenze als in der Kontrollgruppe.
Nicht nur die Vorhersage des Risikos nach Zulassung,
sondern auch das Management des Risikos in der klinischen Studie ist Gegenstand der „Guidance“, wie z. B.
Regeln zum rechtzeitigen Absetzen, zur Wiederaufnahme und zur Dosisreduktion.
Eine Reihe von Fragen bleibt offen, wie z. B. die Risikoeinschätzung von gemischt hepatozellulär-cholestatischen und rein cholestatischen Schädigungen, die von
mitochondrialen Veränderungen und die der mikrovesikulären Verfettung. Auch passt der Typus der schweren
DILI durch einige Substanzen nicht zu „Hy’s Law“, wie
z. B. der von Fialuridin (metabolische Azidose) oder Perhexilen (alkoholähnliche Schädigung). Schließlich wird
noch kontrovers diskutiert, ob z. B. „Hy’s Law“ durch
eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase wirklich
auszuschließen ist, ob die Abbruchregeln nicht doch zu
konservativ sind oder ob eine Wiederaufnahme der Behandlung nicht öfter erwogen werden sollte.
Obwohl noch viele Fragen offen bleiben, sind die in
jüngster Zeit veröffentlichten regulatorischen Positionen
zur Lebertoxizität von Arzneimitteln – seien sie als Reflektion des gegenwärtigen Kenntnistandes mit der Aufforderung zur weiteren Erforschung oder als praktisch
anwendbare Leitschiene für die klinische Forschung
und die Bewertung von Zulassungsunterlagen präsentiert – treibende Kräfte für einen substantiellen Fortschritt in der Sicherheit der Patienten vor unerwünschten Leberschädigungen durch Arzneimittel.
Interessenkonflikt
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die für klinische Studien vorgesehenen Indikationen und
Patientengruppen sowie die Möglichkeiten zur klinischen Überwachung der Patienten ein. Sie leitet auch eine Sicherheitsgrenze für Patienten auf der Basis eines
„No-adverse effect level“ (NOAEL) von den Tierbefunden ab. Schließlich sollen, wann immer gerechtfertigt,
spezifische, hypothesenbasierte In-vitro-Untersuchungen mit metabolisch kompetenten Zellen (z. B. metabolische Charakterisierung, Cytochrom-P450-Induktion,
neue Biomarker) ein mögliches Risiko für Patienten weiter klären. Solche mechanistischen Studien sollen nur
dann im Tier stattfinden, wenn dadurch klinische Relevanz erreicht werden kann.
Während die EMA die Diskussion auf die präklinische
Lebertoxizität fokussiert, hat die Food and Drug Administration der USA (FDA) ein „Guidance document“ zur
„Premarketing Clinical Evaluation“ von DILI erarbeitet
und im Juli 2009 veröffentlicht. Die Anleitung adressiert
speziell, wie Labordaten, die ein DILI-Potential signalisieren, generiert und ausgewertet werden sollen. Das
Ziel ist, das Risiko einer schwerwiegenden DILI, d. h.
ein irreversibles Leberversagen mit erforderlicher Transplantation oder mit fatalem Ausgang, abzuschätzen.
Denn nur die offensichtlichsten Lebertoxine zeigen sich
mit Einzelfällen einer schweren DILI in den 1000 bis
3000 Patienten, die typischerweise vor der Marktzulassung in klinischen Studien untersucht worden sind. Die
meisten Medikamente, die wegen Lebertoxizität wieder
vom Markt genommen werden mussten, haben in weniger als 10 von 100 000 Patienten eine Transplantation erfordert oder den Tod verursacht.
Die „Guidance“ verlässt sich darauf, dass Cholestaseinduzierende Medikamente nicht für die schweren DILIFälle verantwortlich sind, da in der Regel die Cholestase
nach Absetzen des Medikamentes reversibel ist. Dagegen stehen die Substanzen im Zentrum des Laborrasters,
die Leberzellen strukturell schädigen, damit eine Leckage von Aminotransferasen (AT) ins Blut verursachen und
die exzessive Bilirubin-Auscheidungskapzität der Leber
quantitativ so weit vernichten, dass eine Hyperbilirubinämie resultiert.
In Anerkennung der Beobachtungen von Hyman Zimmerman [1] basiert die von der FDA empfohlene DILIAnalyse im Wesentlichen auf „Hy’s Law“, der Vorhersage
einer transplantationspflichtigen oder fatalen DILI in
10 % der Patienten, die unter Behandlung eine deutliche
AT-Erhöhung verbunden mit einem Ikterus erleiden, ohne dass es einen anderen Grund für eines der beiden
Symptome gibt.
Zu den Hauptindikatoren eines Risikos für eine
schwere DILI zählen danach:
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Leitlinien zur Therapie der Hepatitis B –
national und international
Markus Cornberg
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Medizinische Hochschule Hannover

Die Hepatitis B Virus (HBV)-Infektion ist verantwortlich
für die meisten chronischen Virushepatitiden, Leberzirrhosen und hepatozellulären Karzinome weltweit. Die
Anzahl der chronisch Infizierten wird auf bis zu 420 Millionen geschätzt. In Deutschland wird mit ca. 500 000 Personen gerechnet, die chronisch mit HBV infiziert sind,
mehr als 50 % sind nicht deutscher Herkunft. Die Anzahl
der nicht identifizierten HBV-Fälle ist hoch. Eine frühe
Diagnose kann letztendlich dazu führen, dass die Patienten rechtzeitig einer Therapie zugeführt werden.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen akuter und
chronischer HBV-Infektion. Der Verlauf der chronischen
HBV-Infektion ist hochvariabel und dynamisch, sie kann
asymptomatisch verlaufen oder mit einer Leberzellschädigung einhergehen (Hepatitis) (Abb. 1).
Nicht jeder Patient bedarf einer sofortigen Therapie. Die
Kenntnis über den natürlichen Verlauf der HBV-Infektion
ist wichtig, um die korrekte Indikation für die Therapie zu
stellen. Die Indikationsstellung berücksichtigt in erster Linie die Höhe der Virusreplikation im Serum, den Entzün-

dungs-/Fibrosestatus in der Leberbiopsie und die Höhe
der Serumtransaminasen. Insbesondere Patienten mit
fortgeschrittener Fibrose oder Zirrhose benötigen eine
konsequente antivirale Therapie bei jedem Nachweis einer
Virämie (Abb. 2). Das Risiko für die Entwicklung einer
Leberzirrhose und eines hepatozellulären Karzinoms
steigt deutlich an ab einer HBV-DNA > 2000 IU/ml. In
den Untersuchungen wurden allerdings keine hochreplikativen, immuntoleranten HBsAg (hepatitis B surface
antigen)-Träger berücksichtigt (Abb. 1). Die deutsche
Leitlinie und die europäische „Practice Guideline“ sind
hier vergleichbar, ein Algorithmus zur Therapieindikation ist in Abb. 2 dargestellt.
Im Fall einer immunsuppressiven Therapie (insbesondere mit Rituximab) ist besondere Vorsicht geboten.
Hier müssen auch HBsAg-Träger prophylaktisch antiviral behandelt werden, da Reaktivierungen häufig sind.
Selbst bei HBsAg-negativen, anti-HBc-positiven Patienten kann es zu HBV-Reaktivierungen kommen, so dass
hier ein Monitoring erfolgen muss; im Fall von Rituxi-

Abb. 1: Dynamischer Verlauf der chronischen HBV-Infektion. Wir unterscheiden eine hochreplikative, chronische HBV-Infektion ohne Zeichen der Leberzellschädigung, meist nach vertikaler Übertragung oder Infektion im Kleinkindesalter, eine HBeAgpositive chronische Hepatitis B mit Leberzellschädigung, einen inaktiven HBs-Ag-Trägerstatus (HBe-Ag-negativ und niedrig replikativ) mit einem Risiko der Reaktivierung (Hepatitis) im Spontanverlauf oder unter Immunsuppression und einer HBeAgnegativen Hepatitis B mit Leberzellschädigung.
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mab kann sogar eine prophylaktische Therapie sinnvoll
sein.
Das Ziel der Therapie der chronischen Hepatitis B ist,
die Morbidität und Mortalität der HBV-Infektion zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Surrogatmarker wie HBsAg und HBV-DNA während und nach der
Behandlung zur Überprüfung des Therapieerfolgs herangezogen werden. Erfreulicherweise haben sich die

Behandlungsoptionen (Tab. 1) in den letzten Jahren
deutlich verbessert, so dass bei rechtzeitiger Therapie
fast in jedem Fall die Folgekomplikationen verhindert
werden können (Literatur siehe deutsche S3-Leitlinie
und europäische Practice Guideline [1, 2]).
Die Behandlungsoptionen der chronischen Hepatitis B (Tab. 1) bestehen zum einen in der Gabe von (pegyliertem) Interferon alfa und auf der anderen Seite

Tab. 1: Behandlungsoptionen der chronischen Hepatitis B.
Patientengruppe

Therapieform

Therapiedauer

Therapie mit Interferon alfa (IFN)
Alle Patienten ohne Kontraindikationen,
günstige Voraussetzungen sind niedrige
HBV-DNA, hohe ALT, HBV-Genotyp A
und B

Therapie mit IFN
Standardinterferon alfa-2b/-2a (Intron A. oder Roferon.-A):
9 – 10 Mio. i. E., 3 × pro Woche oder
5 – 6 Mio. i. E. täglich subkutan
Therapie mit PEG-IFN (Standard)
Peg-IFN alfa-2a (Pegasys.): 180 lg 1 × pro Woche subkutan

6 – 12 Monate

Lamivudin (Zeffix. oder Epivir.): 100 oder 150 mg täglich

Therapie bis
12 Monate nach
Serokonversion zu
anti-HBe bei
HBeAg positiven
Patienten (meist
dauerhafte Therapie notwendig)

Therapie mit Nukleos(t)idanaloga
Therapie-naive Patienten
Auswahl der Medikation anhand Höhe
der HBV-DNA

.

Adefovir (Hepsera ): 10 mg täglich (nicht mehr zu empfehlen)
Telbivudin (Sebivo.): 600 mg täglich
Entecavir (Baraclude.): 0,5 mg täglich; bei Lamivudin-Resistenz:
1 mg täglich
Tenofovir (Viread.): 245 mg täglich

Patienten mit Resistenz

Therapie rechtzeitig anpassen. Bei Nukleosidresistenz (Lamivudin,
Telbivudin, Entecavir) Therapieumstellung auf Tenofovir;
bei Adefovirresistenz Therapieumstellung auf Entecavir oder Tenofovir;
eine Tenofovirresistenz wurde bislang nicht beschrieben (theoretisch
Umstellung auf Entecavir oder Kombinationstherapie).

Meist dauerhafte
Therapie notwendig

Hepatitis B und Zirrhose

Therapie mit Nukleos(t)idanalogon mit hoher antiviralen Effektivität
und niedriger Resistenzbarriere (Entecavir, Tenofovir)
ggf. Indikation zur Lebertransplantation überprüfen

Dauerhafte
Therapie

Arzneimittelforschung 2010;60(11):698–700
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Abb. 2: Therapieindikation (nach Cornberg et al., S3-Leitlinie 2007, modifiziert nach Konsensuskonferenz 2010).
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Abb. 3: Therapiealgorithmus.

von Nukleosid- und Nukleotidanaloga, die die HBVReplikation hemmen. Da eine Interferontherapie grundsätzlich zeitlich begrenzt ist und der Therapieerfolg in
der Regel dauerhaft ist, sollte zunächst geprüft werden,
ob eine Interferon alfa-Therapie möglich und sinnvoll
ist. Faktoren, die mit einem Interferonansprechen assoziiert sind und bei deren Vorliegen eine Interferon alfabasierte Therapie besonders empfohlen werden kann,
sind HBV-Genotyp A, niedrige Viruslast (< 106 – 7 Kopien/ml), mindestens zwei- bis dreifach erhöhte Transaminasen (ideal mindestens fünffach erhöhte Transaminasen) und nicht vorbehandelte Patienten (Literatur
siehe deutsche S3-Leitlinie und europäische Practice
Guideline [1, 2]). Wird keine Interferontherapie begonnen, sollte bei der Auswahl von Nukleosid- und Nukleotidanaloga das Stadium der Lebererkrankung sowie die
Höhe der HBV-Virämie berücksichtigt werden. Liegt eine Leberzirrhose vor, sollte eine Substanz mit hoher genetischer Resistenzbarriere eingesetzt werden. Außerdem ist die Indikation zur Lebertransplantation zu
prüfen. Eine antivirale Therapie bei Patienten mit Leberzirrhose verringert das Risiko einer Dekompensation
und die Entstehung eines hepatozellulären Karzinoms.
Gelingt es, mit einer antiviralen Therapie die Virusreplikation dauerhaft zu senken, ist das Überleben von Patienten mit Leberzirrhose verbessert (Literatur siehe
deutsche S3-Leitlinie und europäische Practice Guideline [1, 2]). Die Therapie mit einem Nukleosid- oder
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Nukleotidanalogon ist meist dauerhaft. Eine Anti-HBsSerokonversion wird nur sehr selten erreicht. Bei
HBeAg-positiven Patienten kann die Therapie 12 Monate nach Anti-HBe-Serokonversion beendet werden.
Rückfälle sind aber möglich.
Während der antiviralen Therapie sollten Kontrollen
von HBV-DNA und ALT alle 3 – 6 Monate durchgeführt
werden (Kontrolle von Compliance und Resistenzmonitoring). Bei Therapie mit Nukleosid- oder Nukleotidanaloga sollte bei nicht ausreichendem Ansprechen die Behandlung nach spätestens 6 bis 12 Monaten angepasst
werden (Abb. 3).
Interessenkonflikt
Vortragstätigkeit für Roche, Gilead Sciences, Bristol-Myers
Squibb, Essex (Merck & Co., Inc.), Novartis; Beratertätigkeit für
Roche, Essex (Merck & Co., Inc.), Bristol-Myers Squibb, Novartis.
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Quantitatives HBsAg, HBV-Genotypen, Real Time-PCR für
HBV-DNA – Entwicklungen in der Diagnostik der Hepatitis B
Wolfgang Jilg
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universität Regensburg
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pieentscheidung. Die Genotypisierung wird daher vor
Beginn einer Interferontherapie empfohlen. Ein weites
Feld für den Einsatz von PCR und Sequenzierung ist
die Identifizierung von Virusmutanten und -varianten.
Sie spielen eine Rolle als sogenannte ,,Diagnostik-Escape-Mutanten“ und ,,Vakzine-Escape-Mutanten“, die
aufgrund von Veränderungen im HBsAg, dem Oberflächenprotein des Virus, unter Umständen von den Routinetests für HBsAg nicht entdeckt bzw. von durch die
Hepatitis-B-Impfung induzierten Antikörpern nicht
neutralisiert werden.
Die neueste Entwicklung ist die ,,Wiederentdeckung“
der quantitativen HBsAg-Bestimmung, die sich mangels
geeigneter Tests früher nicht durchsetzen konnte. Neue,
automatisierte Testverfahren erlauben nun eine Quantifizierung von HBsAg über einen weiten Konzentrationsbereich und führten zu interessanten neuen Erkentnissen über diesen Marker. So zeigen aktuelle Studien
zum Beispiel, dass der Verlauf der HBsAg-Konzentration
während einer Interferontherapie eine bessere Vorhersage über das dauerhafte Ansprechen auf die Therapie
ermöglicht als die Bestimmung der viralen Nukleinsäure. Untersuchungen an chronischen Virusträgern lassen
den Schluss zu, dass in den verschiedenen Phasen der
Infektion die HBsAg-Konzentration mit den klinischen
Erscheinungen und der Virusaktivität der Patienten korreliert. Zusammen mit einer quantitativen HBV-DNABestimmung könnte dieser Test eine bessere Charakterisierung eines chronischen Virusträgers erlauben und
eine Optimierung des weiteren Vorgehens bei diesen
Patienten ermöglichen.
Diese neuen Verfahren stellen eine wichtige Bereicherung der Diagnostik der Hepatitis B dar. Ihr Einsatz in
klinischen Studien wird aber zweifellos auch zu neuen
Erkenntnissen über die akute und chronische Hepatitis B führen und zu einem besseren Verständnis der Pathophysiologie dieser komplexen Infektion beitragen.
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Die serologische Diagnostik der Hepatitis B mittels des
Nachweises der Antigene HBsAg und HBeAg sowie der
Antikörper Anti-HBs, Anti-HBc-IgG und -IgM und AntiHBe erlaubt in den meisten Fällen bereits eine eindeutige Diagnose einer akuten, chronischen oder abgelaufenen Hepatitis B aus nur einer Serumprobe. Neue Entwicklungen wie die quantitative HBsAg-Bestimmung
und vor allem die Einführung molekularbiologischer
Methoden wie Hybridisierung, Polymerasekettenreaktion (PCR) und DNA-Sequenzierung konnten aber in
den letzten Jahren die diagnostischen Möglichkeiten
noch deutlich ausweiten und ermöglichen heute die
Diagnosestellung im Falle unklarer serologischer Befunde, Aussagen über die Infektiosität eines Hepatitis-B-Patienten, eine bessere Charakterisierung und prospektive
Beurteilung einer akuten oder chronischen Infektion
und begleitende Untersuchungen zur Steuerung einer
antiviralen Therapie.
Durch die Einführung der Polymerasekettenreaktion
in die Hepatitis-B-Diagnostik wurden die verschiedenen
Nukleinsäurehybridisierungsmethoden wie Dot-BlotHybridisierung oder die ,,branched DNA“-Technik zum
Nachweis von HBV-DNA praktisch vollständig ersetzt.
Heute eingesetzte PCR-Verfahren sind voll automatisierbar, werden überwiegend quantitativ, als sogenanntes ,,Real Time“-Verfahren (RT-PCR), durchgeführt und
sind in der Lage, HBV-DNA-Konzentrationen bis herab
zu 50 – 60 Kopien/ml (entsprechend 10 – 12 IU/L) verlässlich zu messen. Sie werden im Blutspendewesen
ebenso verwendet wie in der Routinediagnostik zur Viruslastbestimmung und dienen neben dem reinen
Nachweis des Erregers der Beurteilung der Infektiosität
chronischer Virusträger und der Verlaufskontrolle der
Therapie von Patienten mit chronischer Hepatitis B.
Hier erlaubt die Messung der Viruslast prospektive Aussagen über den Therapieerfolg und ermöglicht die frühzeitige Feststellung einer Resistenzentwicklung.
Die Bestimmung des HBV-Genotyps erfolgt heute
ebenfalls mittels PCR und anschließenden Hybridisierungsverfahren oder DNA-Sequenzierung. Genotypen
und Subgenotypen haben einen Einfluss auf den Verlauf
der Erkrankung und sind von Bedeutung für die Thera-
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Die Zukunft der Hepatitis B-Therapie –
Welche Rolle werden Kombinationstherapien spielen?
Thomas Berg

For private or internal corporate use only

Sektion Hepatologie, Klinik und Poliklinik für Gastroenterologie und Rheumatologie, Universitätsklinikum Leipzig

Die therapeutischen Möglichkeiten bei chronischer Hepatitis B haben sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. Inzwischen sind in Europa sieben Medikamente
zur Behandlung der chronischen Hepatitis B zugelassen
(Standard-Interferon-alpha und PEG-Interferon-alpha2a sowie die Nukleos(t)idanaloga Lamivudin, Adefovir,
Telbivudin, Entecavir und Tenofovir). Die Substanzen
unterscheiden sich in ihrer antiviralen Aktivität, ihrem
Nebenwirkungsprofil und im mit ihrem Einsatz verbundenen Risiko der Resistenzentwicklung. Für die langfristige Kontrolle der Hepatitis B-Virus (HBV)-Infektion benötigt die Mehrzahl der HBV-infizierten Patienten eine
antivirale Langzeittherapie über mehrere Jahre. Die Aufrechterhaltung der Therapieadhärenz und Strategien zur
Resistenzvermeidung gehören zu den besonderen Herausforderungen der Langzeittherapie mit Nukleos(t)idanaloga.
Die Monotherapie mit entweder pegyliertem Interferon alpha (PEG-IFNa) oder potenten Nukleos(t)idanaloga bleibt weiterhin Standard in der Therapie der chronischen Hepatitis B. Diese beiden Therapieoptionen der
chronischen Hepatitis B basieren auf unterschiedlichen
Prinzipien und lassen sich nicht direkt miteinander vergleichen: Während die PEG-IFNa-Therapie aufgrund
des Nebenwirkungsprofils nur über einen begrenzten
Zeitraum erfolgen kann, werden die Nukleos(t)idanaloga in der Regel zur Langzeittherapie eingesetzt, da es
bei Kurzzeitanwendung nach Absetzen der Therapie
meist zu einem virologischen Relapse kommt. Das Prinzip der PEG-IFNa-Therapie basiert auf der immunologischen Induktion einer anhaltenden Remission bei begrenzter Therapiedauer (z. B. über 6 – 12 Monate). Im
Gegensatz dazu ist das Ziel der Langzeittherapie mit
Nukleos(t)idanaloga eine anhaltende Inhibierung der
Virusreplikation. Eine primäre Kombinationstherapie
von Nukleos(t)idanaloga oder von PEG-IFNa plus Nukleos(t)idanalogon ist bisher nicht etabliert.
Durch die Einführung der neueren und im Vergleich
zu Adefovir und Lamivudin stärker antiviral wirksamen
Inhibitoren der HBV-Polymerase (Entecavir, Tenofovir
und Telbivudin) konnte das Problem der Resistenzentwicklung bei unvorbehandelten Patienten deutlich reduziert werden. Resistenzentwicklungen gegenüber Entecavir wurden im Langzeitverlauf über 6 Jahre bei nur
1,2 % gefunden. Für Tenofovir sind bisher keine Resistenzentwicklungen beschrieben worden. Unter einer
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Telbivudintherapie liegen die Resistenzraten bei < 5 %
im Langzeitverlauf, wenn eine komplette virologische
Response zur Therapiewoche 24 erreicht worden ist. Im
Gegensatz dazu liegt die Entecavirresistenzrate bei Lamivudin-vorbehandelten Patienten nach 6 Jahren bei
ca. 57 %.
Um eine Resistenzbildung gegenüber Nukleos(t)idanaloga zu vermeiden, ist eine Suppression der HBVDNA unter die Nachweisgrenze innerhalb von 6 – 18 Monaten (in Abhängigkeit der verwendeten Substanz) zu
erreichen, andernfalls sollte die Therapie umgestellt
werden. Kommt es unter der Behandlung zu einem bestätigten Anstieg der HBV-DNA, der höher als eine logarithmische Stufe ist, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine Resistenz vor und die Therapieform muss angepasst werden; gegebenenfalls muss eine Kombinationstherapie mit einem Nukleosid- und einem Nukleotidanalogon begonnen werden. Die Kombination von
nichtkreuzresistenten Nukleos(t)idanaloga führt jedoch
nicht zu einer Steigerung der antiviralen Effektivität.
Neuere Studien belegen, dass auch in der Resistenzsituation eine Monotherapie mit Nukeos(t)idanalaloga
ebenso effektiv durchgeführt werden kann wie bei bisher unvorbehandelten Patienten, wenn die verwendete
Substanz eine volle Suszeptibilität gegenüber der resistenten HBV-Variante besitzt (Beispiel: Tenofovir bei Lamivudinresistenz).
Die Notwendigkeit einer Kombinationstherapie mit
Nukleos(t)idanaloga bei Patienten mit Resistenzentwicklung oder inkompletter Response wird daher zunehmend kritisch gesehen. Auch die Sicherheit der
langfristigen Kombinationstherapie ist wenig untersucht.
Die Kombination aus PEG-IFNa plus Nukleos(t)idanalogon stellt einen interessanten Ansatz dar, der in
zukünftigen Studien weiter evaluiert werden sollte, da
diese Kombination gegenüber der jeweiligen Monotherapie eine erhöhte antivirale Effizienz besitzt. Es wird
zu prüfen sein, ob auch andere Endpunkte, wie der
HBsAg (hepatitis B surface antigen)-Verlust, langfristig
dadurch günstiger beeinflusst werden können.
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Das Leberzellkarzinom: von molekularer Pathogenese
zu „Targeted Therapies“
Hubert E. Blum
Medizinische Universitätsklinik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Molekulare und zelluläre Pathogenese
Die molekulare und zelluläre Pathogenese des HCC ist
bisher nur partiell geklärt. Zahlreiche genetische und epigenetische Veränderungen wurden bisher identifiziert.
Diese entstehen schrittweise („stepwise carcinogenesis“), basieren auf einer chronischen Entzündung mit erhöhter Regenerations-/Mitoserate der Hepatozyten und
sind meist von einer Fibrose-/Zirrhoseentwicklung der
Leber begleitet. Die Infiltration der Leber durch Entzündungszellen resultiert in der Ausschüttung von immunmodulierenden und anderen Moleküle (z. B. Interferone,
Interleukine, Tumornekrosefaktor-a (TNF-a), Wachstumsfaktoren, Proteasen), gefolgt von der Destruktion
von Lebergewebe, kompensatorischer Proliferation von
Hepatozyten und Aktivierung von hepatischen Sternzellen mit vermehrter Synthese extrazellulärer Matrix. Kumulativ führt dies zum fibrotischen Umbau des Leberparenchyms und zur Leberzirrhose. Diese stellt eine
wichtige Präkanzerose dar.
Im Rahmen dieses Umbaus können sich hyperplastische bzw. dysplastische Regeneratknoten sowie monoklonale Zellnester aus hepatischen Stammzellen (oval
cells, cancer stem cells) als HCC-Vorstufen bilden.
Durch genetische Veränderungen (z. B. Allelverlust,
Mikrosatelliteninstabilität, Telomeraseaktivierung) bzw.
epigenetische Modifikationen (z. B. DNA-Methylierung,
Histondeacetylierung) kommt es zur Aktivierung von
Proto-Onkogenen bzw. Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen und zur malignen Transformation der
Arzneimittelforschung 2010;60(11):703–704
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monoklonalen Zellen, zu zunehmender genetischer Instabilität und zur Aktivierung intrazellulärer Signalwege.
Zusätzlich gibt es relevante Ätiologie-spezifische Pathomechanismen (z. B. bei HBV- bzw. HCV-Infektion oder
Alkoholexposition). Die molekulare Pathogenese des
HCC ist deshalb nicht einheitlich und stellt für die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien eine besondere Herausforderung dar.
Die Therapie des HCC ist abhängig vom Tumorstadium und umfasst chirurgische (Resektion, Lebertransplantation) und nichtchirurgische Strategien. Dazu zählen perkutane Ablationsverfahren (PEI, RFA)1), transarterielle Interventionen (TAE, TAC, TACE, SIRT)1),
externe Strahlentherapie, Medikamente sowie „best
supportive care“ bei fortgeschrittenen Stadien.

„Targeted“ HCC-Therapie
Während die meisten systemischen Chemo- oder AntiHormontherapien (z. B. Octreotid, Tamoxifen) sowie Interferon in randomisierten klinischen Studien zu keiner
signifikanten Lebensverlängerung führten, ergaben sich
in den letztem Jahren neue therapeutische Perspektiven, die auf dem Verständnis des Beitrages intrazellulärer Signaltransduktionswege zur Hepatokarzinogenese
basieren. Die Signalwege umfassen u. a. PI3 Kinase/
Akt/mTOR, b-Catenin/Wnt, NFkB sowie die Ras/Raf/
Erk1/2 MAP Kinase mit den entsprechenden Wachstumsfaktoren TGF-a (tissue growth factor-a), IGFII (insulin-like growth factor II), HGF (hepatocyte growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor) und EGF
(epidermal growth factor). Durch Bindung der Wachstumsfaktoren als Liganden an ihre entsprechenden Rezeptoren EGFR (epidermal growth factor receptor) bzw.
FGFR (fibroblast growth factor receptor), c-met (HGF
receptor), c-kit (stem cell growth factor receptor),
PDGFR (platelet derived growth factor receptor), VEFGR
(vascular endothelial growth factor receptor) wird die
nachgeschaltete intrazelluläre Signaltransduktion aktiviert. Hierzu zählen Rezeptortyrosinkinasen (RTK), vor
1)

PEI: perkutane Ethanolinjektion, RFA: Radiofrequenzthermoablation, TAE: transarterielle Embolisation, TAC: transarterielle Chemoperfusion, TACE: transarterielle Chemoembolisation, SIRT: selektive interne Radiotherapie.
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Das hepatozelluläre Karzinom (HCC) ist weltweit einer
der häufigsten Tumoren des Menschen mit meist ungünstiger Prognose und einem 5-Jahresüberleben von
ca. 5 %. Klinisch-epidemiologsiche Risikofaktoren für
die HCC-Entstehung sind chronische Lebererkrankungen bedingt durch eine chronische Virushepatitis B/D
bzw. C, Toxine und Medikamente (z. B. Alkohol, Aflatoxin B1, Nikotin, orale Kontrazeptiva, anabole Steroide,
Testosteron), hereditäre Lebererkrankungen (z. B. hereditäre Hämochromatose, a1-Antitrypsinmangel, Porphyria cutanea tarda, hereditäre Tyrosinämie) sowie
metabolische Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus,
nichtalkoholische Steatohepatitis, Übergewicht bei
Männern). Ferner haben Männer ein höheres HCC-Risiko als Frauen.
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allem die Ras/Raf/Erk1/2 MAP Kinase, die die Transkription von Genen aktiviert, die für die Apoptosehemmung, Zellproliferation und Neoangiogenese entscheidend sind. Der EGFR z. B. ist in etwa 70 % der HCCs
überexprimiert. Daraus ergeben sich neue therapeutische Möglichkeiten, die auf der spezifischen Hemmung
von Signalwegen basieren („targeted therapy“): extrazellulär durch die spezifische Bindung der Liganden bzw.
Blockierung der Rezeptoren durch monoklonale Antikörper (mab) und intrazellulär durch niedermolekulare
RTK-Inhibitoren (RTKI). So zeigte der Multikinaseinhibitor Sorafenib in einer klinischen Studie erstmals einen
signifikanten Überlebensvorteil für Patienten mit Leberzirrhose Child A und fortgeschrittenem HCC (10,7 Monate versus 7,9 Monate). Bei eingeschränkter Wirksamkeit und z. T. gravierenden Nebenwirkungen von
Sorafenib werden aktuell verschiedene RTKI sowie monoklonale Antikörper (mab) als Monotherapie oder in
Kombination mit anderen Therapieoptionen in klinischen Studien evaluiert.

epigenetische Veränderungen sowie entzündungsassoziierte Moleküle wie z. B. Interferone, Interleukine und
Wachstumsfaktoren führen durch Aktivierung intrazellulärer Signalwege zur Hemmung der Apoptose und Stimulation der Zellproliferation sowie Neoangiogenese.
Diese Aktivierung kann extrazellulär durch mab und intrazellulär durch RTKIs blockiert werden („targeted therapy“). Eine erste klinisch evaluierte Substanz ist Sorafenib. Bei eingeschränkter Wirksamkeit und häufigen
Nebenwirkungen des für die Therapie des fortgeschrittenen HCC zugelassenen Sorafenib werden aktuell zahlreiche andere RTKIs bzw. mab alleine oder in Kombination mit anderen Medikamenten evaluiert. Aus dem
zunehmenden Verständnis der Pathogenese des HCC
im Einzelfall sollten sich in Zukunft durch Einbeziehung
individueller genetischer Merkmale im HCC selbst („tumor profiling“) wie auch in der Umgebung des HCC
(„adjacent tumor profiling“) neue und wirksamere therapeutische Möglichkeiten eröffnen („individualized
medicine“).

Zusammenfassung und Perspektiven
Die molekulare und zelluläre Pathogenese des HCC ist
bisher nur partiell geklärt. Zahlreiche genetische und

Interessenkonflikt
Es besteht kein Interessenkonflikt.

Multimodale Therapie des Cholangiokarzinoms
Stefan Kubicka
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Medizinische Hochschule Hannover

Die optimale Behandlung der Patienten mit Gallengangstumoren setzt aufgrund der vielfältigen stadienorientierten Behandlungsmöglichkeiten eine genaue
Diagnostik des Tumorstadiums sowie eine sehr enge interdisziplinäre Zusammenarbeit voraus. Da Cholangiokarzinome oft in den konventionellen bildgebenden
Verfahren (Sonographie, Computertomographie (CT),
Kernspinresonanztomographie (MRT)) keine abgrenzbaren Raumforderungen hervorrufen, müssen oft andere
ergänzende diagnostische Verfahren wie endoskopische
retrograde Cholangiographie (ERC), Endosonographie,
Cholangioskopie, intraduktale Ultrasonographie (IDUS)
oder Positronenemissionstomographie (PET) zur Anwendung kommen. Die Prognose der Patienten mit
Cholangiokarzinomen ist in der Regel schlecht. Während
beim Cholangiokarzinom bisher nur konventionelle
Chemotherapeutika zum Einsatz kamen – aktuelle Standardtherapie ist hier Cisplatin/Gemcitabin –, liegt die
Hoffnung jetzt auch bei diesen Tumoren in neuen mole-
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kularen zielgerichteten Therapien. Gerade beim Cholangiokarzinom spielen aber auch supportive Therapien
und endoskopische palliative Eingriffe eine sehr große
Rolle, um die Komplikationen dieser Tumore zu beseitigen und somit die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Multimodale Ansätze
im Zusammenhang mit Resektion
und Lebertransplantation
Die einzige potentielle kurative Option für Patienten mit
Cholangiokarzinomen ist die chirurgische Resektion.
Cholangiokarzinome gelten in der Regel aufgrund der
hohen Rezidivraten als Kontraindikation für eine Lebertransplantation. In vereinzelten Leberzentren werden
Patienten mit Cholangiokarzinomen jedoch als ultima
ratio nach einer multimodalen Radiochemotherapie
transplantiert, obwohl dieser Therapieansatz bisher
Arzneimittelforschung 2010;60(11):704–705
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Multimodale Ansätze
in der palliativen Therapie
Eine wichtige supportive Therapie vor allem bei KlatskinTumoren oder bei distalen extrahepatischen cholangiozellulären Karzinomen ist die Drainage der Gallenwege.
Dies ist sowohl durch einen perkutanen Zugang (perkutane transhepatische Cholangiographie und Drainage,
PTCD) als auch durch einen endoskopischen Eingriff
(ERC) möglich. Eine weitere wichtige palliative Therapieoption für Patienten mit perihilären oder extrahepatischen distalen Cholangiokarzinomen stellt die photodynamische Therapie (PDT) dar. Hierbei wird nach einer
intravenösen Gabe einer lichtsensibilisierenden Substanz
eine intracavitäre Bestrahlung der Tumoren mit UVLichtsonden durchgeführt. Es konnte gezeigt werden,
dass durch eine PDT die Gallenwegsdrainage verbessert
werden kann und die Patienten hierdurch auch eine bessere Lebensqualität bekommen. Die PDT kann auch in
Verbindung mit Metallstents durchgeführt werden. Die
wichtigste Limitation der PDT stellt die geringe Eindringtiefe dar, die ggf. durch eine systemische Chemotherapie
kompensiert werden kann. Erste Studienergebnisse deuten auch darauf hin, dass die gleichzeitige multimodale
Anwendung von endoskopischem Stenting, PDT sowie
systemischer Chemotherapie die Therapieergebnisse im
Vergleich zu den einzelnen Therapieoptionen deutlich
verbessert.

Interessenkonflikt
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nicht durch Daten aus randomisierten Studien unterstützt werden kann. Intrahepatische cholangiozelluläre
Karzinome werden im Vergleich zu perihilären Karzinomen meistens in einem späteren Tumorstadium diagnostiziert. Die Therapie der Wahl bei Patienten mit
intrahepatischen Cholangiokarzinomen ist die Leberteilresektion. Die chirurgische Therapie bei Patienten mit
perihilären Karzinomen (Klatskin-Tumoren) richtet sich
nach der Bismuth-Klassifikation. Typ I- und II-Tumore
werden durch eine Resektion der extrahepatischen Gallenwege, eine regionale Lymphadenektomie und eine
Roux-Y-Hepatikojejunostomie entfernt. Bei Tumoren,
die das Stadium III erreicht haben, muss zusätzlich eine
Hemihepatektomie und bei Tumoren im Stadium IV eine erweiterte Hemihepatektomie durchgeführt werden.
Die 5-Jahresüberlebensrate der intrahepatischen und
perihilären cholangiozellulären Karzinome beträgt ca.
10 bis 45 %. Distale extrahepatische Cholangiokarzinome werden durch eine Whipple’sche Operation entfernt
und haben eine schlechte Prognose mit einer 5-Jahresüberlebensrate von ca. 15 – 25 %.
Es gibt bisher keine generelle Empfehlung zu einer
neoadjuvanten oder adjuvanten Therapie beim Cholangiokarzinom. Es fehlen größere prospektiv randomisierte
Studien, um den Wert einer adjuvanten Chemotherapie
bei Gallengangskarzinomen beurteilen zu können. Zur
adjuvanten Strahlentherapie oder Radiochemotherapie
gibt es nur nichtrandomisierte Studien mit kleinen Fallzahlen. Etwas günstigere Ergebnisse als die adjuvante
Strahlentherapie scheint die kombinierte neoadjuvante
Radiochemotherapie zu liefern. Auch hier liegen jedoch
noch keine randomisierten Phase III-Studien zur Beurteilung dieser Therapieoption vor.
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Leitlinien zur Hepatitis C-Therapie –
national und international
Matthias M. Dollinger
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin I, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)

Seit dem Jahr 2004, als erstmals für Deutschland eine
S3-Leitlinie zur Virushepatitis publiziert wurde, entwickelten sich die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten und damit das Management der Hepatitis C in wesentlichen Punkten weiter. Eine Reihe von internationalen Leitlinien und Behandlungsempfehlungen
trugen diesen Veränderungen Rechnung, entweder erarbeitet auf nationaler Ebene wie in Großbritannien 2006,
in Kanada 2007, in den Niederlanden und in Japan 2008
sowie in Schweden 2009, oder verfasst für spezifische
Indikationen wie die europäischen und britischen Leitlinien für die HIV/HCV-Koinfektion 2008 bzw. 2010 oder
die KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) Empfehlungen für die HCV-Infektion bei Nierenerkrankungen 2009. Von internationaler Bedeutung und
für eine breite Leserschaft relevant sind sicherlich die
Konsensusempfehlungen zur Behandlung der Hepatitis C-Infektion der Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) 2007 und der American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) 2009. Ein
entsprechendes Pendant der European Association for
the Study of the Liver (EASL) befindet sich in Überarbeitung. Erwähnenswert ist außerdem ein internationaler
Konsensusreport zum Management der bisher noch wenig erforschten HCV-Genotypen 4, 5 und 6 aus dem Jahr
2009, da diese in den bisherigen Leitlinien kaum Erwähnung finden. Auch die in Deutschland seit 2010 implementierte Leitlinie zur HCV-Infektion erlangten durch
die Zusammenarbeit unterschiedlichster Fachrichtun-

gen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz internationale Relevanz und Gültigkeit zumindest im deutschen Sprachraum (Tab. 1). Im Folgenden werden die
wichtigsten Empfehlungen aus der neuen deutschsprachigen Leitlinie zusammengefasst und mit den entsprechenden Empfehlungen der international wichtigsten Leitlinien der APASL und AASLD sowie – falls
zutreffend – dem Konsensusreport für die HCV-Genotypen 4, 5 und 6 verglichen.

Diagnostik

Die Diagnostik bei Verdacht auf eine chronische HCVInfektion erfolgt zunächst durch die Bestimmung von
HCV-Antikörpern (anti-HCV), gefolgt von einer Untersuchung auf HCV-RNA mit einem sensitiven Assay zur
Verifizierung der chronischen Infektion bei positiven
HCV-Antikörpern. Die Untersuchung auf eine HCVInfektion sollte nicht nur bei erhöhten Leberwerten,
sondern auch bei Vorliegen entsprechender Risikokonstellationen durchgeführt werden (Tab. 2). Bei Dialysepatienten, einer HIV-Koinfektion oder Vorliegen einer Immunsuppression sowie bei Verdacht auf eine akute
Infektion sollte direkt der HCV-RNA-Nachweis erfolgen,
da HCV-Antikörper bei diesen Konstellationen (noch)
fehlen können. Eine Quantifizierung der HCV-RNA sowie die Bestimmung des HCV-Genotyps werden im
Wesentlichen zur Planung einer antiviralen Therapie
benötigt. Die weitere Diagnostik beinhaltet neben klinisch-biochemischen
Parametern
den Ausschluss einer Leberzirrhose,
eines hepatozellulären Karzinoms
sowie einer Koinfektion mit dem
Tab. 1
Hepatitis
B- oder HI-Virus. Zur BeKoordinatoren: W. E. Fleig, M.P. Manns, S. Zeuzem
Organisationskomitee: C. Sarrazin, M. Dollinger, M. Cornberg, U. Protzer,
urteilung der Leberfibrose wird neArbeitsgruppen:
ben der Leberbiopsie nichtinvasiven
1. Definition und Diagnosestellung der Hepatitis C-Virus-Infektion (S. Ross, P. SchirVerfahren erstmals ein diagnostimacher)
2. Akute Hepatitis C-Virus-Infektion und Prophylaxe (H. Wedemeyer)
scher Stellenwert eingeräumt.
3. Indikationsstellung zur Therapie der chronischen Hepatitis C-Virus-Infektion (T. Berg)
Wesentliche Unterschiede zwi4. Therapie der chronischen Hepatitis C-Virus-Infektion (C. Sarrazin)
5. Hepatitis C-Virus-Infektion und Transplantation (U. Neumann, H. Schmidt)
schen der deutschsprachigen Leit6. Koinfektionen bei Hepatitis C-Virus-Infektion (U. Spengler)
linie und den Empfehlungen der
7. Hepatitis C-Virus-Infektion bei Kindern (S. Wirth)
APASL und AASLD bestehen nicht.
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Tab. 2
Ein Nachweis von Antikörpern gegen HCV (anti-HCV) sollte erfolgen bei:
Personen mit erhöhten „Transaminasen“ bzw. chronischer Lebererkrankung
Empfängern von Blut oder Blutprodukten (vor 1992)
Transplantatempfängern oder Blut-, Organ- und Gewebespendern
Hämodialysepatienten
aktiven und ehemaligen Drogenkonsumierenden
Insassen von Justizvollzugsanstalten
HIV- und/oder HBV-Infizierten
Haushaltsangehörigen bzw. Sexualpartnern HCV-Infizierter
Kindern HCV-positiver Mütter
medizinischem Personal
Personen mit Migrationshintergrund aus Regionen mit erhöhter anti-HCV-Prävalenz

Auf Grund des parenteralen Übertragungsweges des
HCV sind prophylaktische Maßnahmen insbesondere
im medizinischen Bereich sowie bei intravenösem Drogenkonsum notwendig. Neben einer ausführlichen Beratung Drogenabhängiger wird auch die Bereitstellung
sterilen Injektionsmaterials empfohlen. Dagegen muss
der generelle Umgang mit Personen mit einer HCV-Infektion keineswegs gemieden werden. Vor allem Kindern sollte der Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen
mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bei möglichen Blutkontakten ermöglicht werden. Vorschriften
zur Regeluntersuchung des medizinischen Personals
vor und während des Beschäftigungsverhältnisses existieren für Deutschland. Dabei kann nur der Nachweis
von HCV-RNA eine Einschränkung bei verletzungsträchtigen Tätigkeiten zur Folge haben.
Zur Behandlung der akuten Hepatitis C wird gegenwärtig die Gabe von Standard- oder pegyliertem Interferon (PEG-Interferon) über 24 Wochen empfohlen.
Durch die antivirale Therapie können hohe Heilungsraten erreicht werden und die Behandlung sollte bei fehlender Spontanheilung nach spätestens 3 – 4 Monaten
post Exposition eingeleitet werden.
Die deutschsprachigen Empfehlungen äußern sich
bezüglich der Prophylaxe wesentlich dezidierter als die
allgemeiner gehaltenen Leitlinien der APASL und der
AASLD. Dagegen stimmen alle drei Leitlinien in den Behandlungsempfehlungen zur akuten Hepatitis C überein, lediglich die amerikanischen Empfehlungen erwähnen ausdrücklich den noch nicht untersuchten Status
von Ribavirin, ohne eine konkrete Behandlungsempfehlung hierzu abzugeben.

Tab. 3
Kontraindikationen für eine Interferon alfa-basierte Therapie:
Schwere Zytopenien
Malignom mit ungünstiger Prognose
Schwerwiegende/symptomatische kardio-pulmonale Erkrankungen
Schwere aktive Autoimmunerkrankungen
Schwangerschaft/Stillen sowie Kinder < 3 Jahre
Aktueller Alkoholabusus oder unkontrollierter Drogenabusus
Unbehandelte schwere psychiatrische Erkrankung/akute Suizidalität
Schwere akute und chronische neurologische Erkrankungen
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Neben der chronischen Hepatitis C
kann eine Therapieindikation auch
bei extrahepatischen Manifestationen, bei beruflichen Gründen, zur
Elimination des Infektionsrisikos sowie bei persönlichem Wunsch des
Patienten bestehen. Erhöhte Transaminasen und/oder der Nachweis
einer Fibrose sind keine notwendigen Voraussetzungen. Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn im Verlauf
einer chronischen Infektion erhöht
die Chance auf ein anhaltendes virologisches Ansprechen und wird daher empfohlen. Bei Patienten mit einem fehlenden Ansprechen auf eine Vortherapie ist in
Abhängigkeit des virologischen Ansprechens in der Ersttherapie, der Heilungschancen einer Re-Therapie und
des Stadiums der Lebererkrankung eine Indikation zur
erneuten Behandlung gegeben. Die Kontraindikationen
zur Therapie der Hepatitis C ergeben sich im Wesentlichen aus den Nebenwirkungen der eingesetzten Medikamente (Tab. 3).
Ein klarer Unterschied der deutschsprachigen Leitlinie zu den Empfehlungen der APASL und AASLD ist die
Feststellung, dass erhöhte Transaminasen und/oder der
Nachweis einer Fibrose keine notwendigen Voraussetzungen für eine Therapie mehr darstellen. Sowohl die
asiatisch-pazifischen als auch die amerikanischen Empfehlungen räumen lediglich eine individualisierte Therapieentscheidung bei entsprechenden Patienten ein. Die
ältere Leitlinie der APASL schränkt zusätzlich die Therapieindikation bei chronischem Nierenversagen ein und
empfiehlt lediglich die Monotherapie mit nicht-pegyliertem Interferon außerhalb von Studien. Die Therapie
von Kindern ist laut beiden Leitlinien dagegen schon ab
einem Alter von zwei Jahren möglich.

Therapie der chronischen Hepatitis C
Die Therapie der chronischen Hepatitis C erfolgt mit
PEG-Interferon alpha 2 a oder 2 b in Kombination mit
einer gewichtsadaptierten Dosierung von Ribavirin. Das
Ziel der Therapie ist die Eradikation des Hepatitis C-Virus, die mit einer Verbesserung der Prognose einhergeht. Die Therapiedauer richtet sich nach dem HCV-Genotyp, der HCV-RNA-Konzentration
vor Therapie und dem virologischen
Verlauf unter der Behandlung. Bei
niedriger Ausgangsviruslast und einem raschen Abfall der Viruslast unter die Nachweisgrenze eines hochsensitiven HCV RNA Assays ist eine
Therapieverkürzung möglich. Bei
langsamem Abfall der HCV-RNAKonzentration ist dagegen eine Therapieverlängerung notwendig. Bei
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Abb. 1: Therapiealgorithmus bei HCV-Infektion Genotyp 1.

fehlendem virologischem Ansprechen (Non-Response)
zu Woche 12 bzw. 24 sollte die Therapie vorzeitig beendet werden, da ein langfristiges virologisches Ansprechen nicht zu erwarten ist (Abb. 1 und 2). Hervorzuheben für den Erfolg der Behandlung ist das Management
der Nebenwirkungen der PEG-Interferon/RibavirinTherapie. Dabei kommt insbesondere der rechtzeitigen
antidepressiven Therapie und der Aufrechterhaltung

ausreichender Ribavirindosen eine hohe Bedeutung zu.
Hier ist im Einzelfall auch die Gabe von Erythropoeitin
gerechtfertigt.
Unterschiede zwischen der deutschsprachigen Leitlinie und den Empfehlungen der APASL sowie AASLD ergeben sich auf Grund des Erscheinungsdatums insbesondere in Bezug auf die Therapielänge. So fehlt bei
der asiatisch-pazifischen Leitlinie die Therapieverlänge-

Abb. 2: Therapiealgorithmus bei HCV-Infektion Genotyp 2/3.
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Koinfizierte Patienten haben in den meisten Fällen eine
schlechtere Prognose. Bei gleichzeitiger Infektion mit dem
Hepatitis B-Virus sollte initial eine Interferon-basierte
Therapie durchgeführt werden, falls notwendig gefolgt
von einem Nucleos(t)id-Analogon. Bei der HI-Virus-Infektion steht zunächst das Erreichen einer stabilen Immunlage mittels antiretroviraler Therapie im Vordergrund, danach kann die Hepatitis C analog zur Monoinfektion
behandelt werden. Von besonderer Bedeutung ist die Behandlung der Hepatitis C bei Jugendlichen und Kindern,
die analog zur Behandlung bei Erwachsenen mit vergleichbarem Therapieerfolg durchgeführt werden kann.
Wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Leitlinien bestehen nicht.

Fazit
Spezielle Indikationen
Die Behandlung der HCV-Infektion im Rahmen einer
Transplantation, bei bestehenden Koinfektionen mit
dem Hepatitis B/D- oder HI-Virus sowie bei Kindern
und Jugendlichen folgt eigenen Algorithmen und sollte
von erfahrenen Spezialisten durchgeführt werden. Die
Lebertransplantation stellt die Therapieoption bei fortgeschrittener Leberzirrhose und ggf. bei Vorliegen eines
hepatozellulären Karzinoms dar. Bei rekurrenter Hepatitis C nach Transplantation kann ein erneuter antiviraler
Therapieversuch unternommen werden. Eine PEG-Interferon/Ribavirin-Therapie nach Transplantation anderer Organe (inklusive Knochenmark) ist auf Grund der
notwendigen Immunsuppression und dem Risiko einer
Abstoßungsreaktion in der Regel nicht möglich. Hier ist
eine Abklärung und gegebenenfalls Behandlung einer
HCV-Infektion im Vorfeld dringend geboten.

Durch die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen,
diagnostischer Neuerungen und klinischer Studien wurden wesentliche Verbesserungen bei der Diagnostik, Indikation und Therapie der HCV-Infektion erreicht. Die
überarbeiteten Leitlinien der Hepatitis C tragen diesen
Veränderungen Rechnung und betonen die zunehmende Individualisierung der Behandlung entsprechend der
klinischen Situation des Patienten und seines virologischen Ansprechens auf die Therapie. Unterschiede zwischen den Empfehlungen ergeben sich auf Grund des
Erscheinungsdatums, wovon die deutschsprachige Leitlinie besonders profitiert.
Interessenkonflikt
Beratungstätigkeit: Bayer Health Care; Studienunterstützung:
Bayer Health Care, Roche, Bristol-Myers Squibb, Gilead; Referententätigkeit: Bayer Health Care, Roche, Essex, Bristol-Myers
Squibb, Gilead.

Viruskinetik als Grundlage innovativer therapeutischer
Konzepte bei Hepatitis B und C
Eva Herrmann
Institut für Biostatistik und mathematische Modellierung, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt/Main

Im Laufe der letzten 12 Jahre hat die mathematische
Modellierung der Viruskinetik zur Analyse des virologischen Therapieansprechens einer antiviralen Therapie
bei chronischer Hepatitis B und C die Entwicklung
neuer Therapiekonzepte entscheidend unterstützt.
Dabei haben sich vor allem Kompartimentmodelle
etabliert, die, ähnlich wie Kompartimentmodelle zur
Arzneimittelforschung 2010;60(11):709–710
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Pharmakokinetik, die wesentlichen biologischen Prozesse in einzelnen Patienten während der antiviralen Therapie beschreiben. Als Kompartimente werden dabei
Kompartimente von nichtinfizierten Zielzellen des Virus,
von freien Viren sowie von infizierten Zellen untersucht
und die zentralen biologischen Prozesse wie Virusproduktion und -freisetzung, Neuinfektion bisher nicht infiHerrmann – Viruskinetik
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rung bei Slow Respondern generell, bei der amerikanischen Leitlinie wird für Genotyp 2/3 die Therapielänge
auf 24 Wochen festgesetzt. Der Genotyp 4 wird interessanterweise lediglich in der deutschsprachigen und der
amerikanischen Leitlinie erwähnt und eine Behandlung
analog zum Genotyp 1 empfohlen. Dezidierter wird dieser Genotyp im internationalen Konsensusreport zu den
Genotypen 4, 5 und 6 besprochen. Neuere Studien zeigen hier bei vergleichbarer Vorgehensweise (s. Abb. 1)
eine Erfolgsrate (sustained virological response, SVR),
die mit 43 – 70 % höher als beim Genotyp 1 liegt. Dagegen ist die Datenlage zur Therapie bei Genotyp 5 und 6
schlecht. Obwohl sich die Erfolgsrate (SVR) mit 60 – 85 %
der bei Genotyp 2/3 annähert, sollte daher eine Therapielänge von 48 Wochen bevorzugt werden.
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zierter Zielzellen sowie Abbauprozesse von freien Viren
und infizierten Zellen modelliert. Mathematisch ergibt
sich dabei ein Differentialgleichungssystem, dessen Parameter wie Virusproduktionsrate, Neuinfektionsrate sowie Abbaurate und Verlustrate infizierter Zellen bei
Kenntnis von Virusquantifizierungen aus seriellen Blutproben für die individuellen Patienten angepasst werden
können.
Viruskinetikmodelle konnten in überzeugender Weise
genutzt werden, um Vor- und Nachteile antiviraler Therapien im Hinblick auf das virologische Ansprechen in
Abhängigkeit verschiedener Therapie- und Wirtsfaktoren zu analysieren und frühzeitig während einer Therapie vorherzusagen. Insgesamt sind Basismodelle zur
Analyse bei chronischer Hepatitis B und C relativ ähnlich, allerdings unterscheiden sie sich deutlich in ihrer
Dynamik, also in der Größe der typischen Parameter.
Von zentraler Bedeutung für das Therapieansprechen
ist dabei ein Parameter zur Therapieeffizienz der antiviralen Therapie in Bezug auf Hemmung der Virusproduktion, der üblicherweise mit e beschrieben wird. Es
konnte gezeigt werden, dass diese Therapieeffizienz wie
erwartet dosisabhängig ist und das Ansprechen auf verschiedene bewährte und in der Entwicklung befindliche
Therapeutika (Interferon, Protease- und Polymeraseinhibitoren sowie Cyclophilininhibitoren bei Hepatitis C,
Interferon sowie Nukleosid- und Nukleotidanaloga bei
Hepatitis B) widerspiegelt. Daneben spielt der Parameter zur Verlustrate infizierter Zellen (typischerweise mit
d bezeichnet) eine entscheidende Rolle. Die bewährten
Standardtherapien scheinen keinen Einfluss auf diesen
Parameter zu haben, der somit eher individuelle Charakteristika der einzelnen Patienten, die nur in geringem
Maße durch Therapien beeinflussbar sind, widerspiegelt
und eine hohe Variabilität zwischen den Patienten besitzt.
Etwas anders scheint es bei Therapien der chronischen Hepatitis C mit zumindest initial hochwirksamen
Proteaseinhibitoren zu sein. Hier lässt sich eine gesteigerte Verlustrate infizierter Zellen beobachten, die auch
eine geringere Variabilität zwischen den Patienten aufweist. Dies könnte, muss aber nicht, durch Auswirkungen der Therapie auf die individuelle Immunantwort erklärt werden. Überzeugender erscheint der Ansatz, dass
die gesteigerte Verlustrate infizierter Zellen dieser zumindest initial hochwirksamen Therapien durch einen
verstärkten Rückgang von intrazellulärem Virus und somit einer Ausheilung infizierter Zellen unter dieser antiviralen Therapie erklärt werden kann.
Eine besondere Bedeutung sowohl für die chronische
Hepatitis B als auch für innovative Therapiekonzepte für
die chronische Hepatitis C haben aktuell Modelle, die
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auch Resistenzen direkt antiviral wirksamer Therapeutika
berücksichtigen. Hierzu werden nicht nur ein homogenes Viruskompartiment und ein Kompartiment infizierter Zellen verwendet, sondern verschiedene Virustypen
und von ihnen infizierte Zellen modelliert. Wesentliche
neue Parameter stellen nun Mutationsraten zwischen
den Virustypen sowie die Fitness der Viren vor und
unter der Therapie dar. Schätzungen von solchen Raten
können nur aufgrund von detaillierten Sequenzierungen
vor, während und gegebenenfalls nach antiviraler Therapie bestimmt werden. Allerdings erlauben solche komplexen Modelle dann die Analyse verschiedenster Kombinationstherapien und Simulationsmodelle für das
Therapieansprechen verschiedener Therapiestrategien.
Auf diese Weise können weitaus mehr Therapiestrategien – beispielsweise Lead-In-Phasen und sequentielle Therapien sowie Therapiestrategien, die eine individuelle Anpassung der Länge der Therapie in Abhängigkeit vom initialen Therapieansprechen beinhalten –
analysiert werden, als dies in direkter klinischer Prüfung
möglich wäre. Vielversprechende Therapiekonzepte, die
auf diese Weise identifiziert werden können, müssen
dann anschließend selbstverständlich in klinischen Studien geprüft werden.
Interessenkonflikt
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Gebiet wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
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due to the development of sub-genomic and more recently full-genomic replicon systems. The HCV genome
is a single-stranded RNA molecule that contains a single
open reading frame encoding a polyprotein of about
3000 amino acids. The polyprotein is subsequently processed at the level of the endoplasmic reticulum (ER) by
cellular and viral proteases to yield 4 structural and
6 non-structural proteins. The open reading frame is
flanked by 5¢ and 3¢ untranslated regions. Each single
HCV structure represents a potential antiviral target.
Antisense oligonucleotides, ribozymes, siRNA, and small
molecules have been targeted in particular against the
5¢-noncoding region with substantial success in vitro
but not yet in vivo. Inhibition of nucleocapsid formation
to the icosahedral viral coat is an attractive target; however, no specific molecules have yet been developed.
Envelope proteins HCV E1 and E2 are the basis for the
development of prophylactic and/or therapeutic vaccines.
NS3 and NS4A are cleaved by the catalytic activity of
the NS3 protease domain. In addition to the protease
domain located in the 189 aminoterminal amino acids,
NS3 also possesses a helicase domain located in the
442 carboxyterminal amino acids. The NS3 protease domain is responsible to complete the polyprotein processing down to NS4B, NS5A, and NS5B. Despite the fact
that the catalytic site is a shallow and largely hydrophobic groove and therefore very difficult to target several
compounds have been successfully designed (BILN
2061, VX-950, SCH503034, etc.). The NS5B RNA-dependent RNA polymerase is the key enzyme for synthesis of
a complementary minus-strand RNA using the genome
as template, and the subsequent synthesis of genomic
plus-strand RNA from this minus-strand RNA template.
The active site of the enzyme is a target for nucleoside/
nucleotide analogue inhibitors. Nonnucleoside inhibitors, reported to bind at various sites, may act by blocking the enzyme in the initiation mode through inhibition of a conformational change needed to proceed
with elongation.
Conflict of Interest
Consultancy for Abott, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Merck,
Novartis, Roche, Tibotec and Vertex; lectures for Bristol-Myers
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Pegylated interferon alfa in combination with ribavirin
administered for 48 and 24 weeks has been approved
as standard antiviral treatment in patients with HCV genotype 1 (4 – 6) and 2/3 infection, respectively, in many
countries. Different virus- and host-related baseline parameters are known to predict the probability of sustained virologic response including HCV genotype,
HCV viral load, gamma glutamyltranspeptidase (GGT)
levels, age and liver fibrosis. While HCV genotype 2, 3
infected patients are generally treated for 24 weeks,
management of therapy is based on early discontinuation rules in HCV genotype 1 infected patients with a
low or no chance of further sustained virologic response. Thereby, a decline of less than 2 log10 steps at
week 12 in comparison with baseline (early virologic
response, EVR) and detectable HCV RNA at week 24 by
a sensitive assay (detection limit £ 50 IU/ml) can be
safely used as stopping rules with predictive values of
98 – 100 % for virologic non-response. Future developments are aiming for individualization of treatment duration based on HCV RNA concentrations before initiation of therapy and decline early during therapy. Rapid
virologic response (RVR) defined as undetectable HCV
RNA at week 4 of therapy (£ 50 IU/ml) together with
low baseline viral load (£ 600 000 IU/ml) were introduced as parameters for shortening of treatment duration
in HCV genotype 1 infected patients without a loss of
the probability of sustained virologic response. Vice versa in patients with a slow virologic response which become HCV RNA negative at the first time at week 24 of
therapy prolongation of treatment duration to 72 weeks
seems to be associated with increased sustained virologic response rates. Similar in HCV genotype 2, 3 infected patients reduction of treatment duration from 24
to 12 – 16 weeks was investigated in different clinical
trials. However, in several studies in which therapy was
shortened to 12 – 16 weeks higher relapse rates were reported and future trials are needed to define subgroups
of patients with specific baseline parameters (e. g. genotype, viral load, degree of fibrosis) and RVR at week 4 for
a safe reduction of treatment duration.
Basic to the development of new specific anti-HCV
drugs is the understanding of the viral life cycle, in particular the genomic organization and the polyprotein
processing. Major progress in this field was achieved
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Hepatitis D (Delta) – die vergessene Herausforderung
Michael P. Manns
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Das Hepatitis-D-Virus (HDV), auch Delta-Virus genannt, wurde im Jahre 1977 von Mario Rizzetto, Turin,
entdeckt. Es handelt sich um ein RNA-Viroid, das einer
gleichzeitigen Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus
(HBV) bedarf, welches das Hepatitis B Surface Antigen
(HBsAg) als Hülle für das HDV zur Verfügung stellt. Bei
der Hepatitis D handelt es sich somit immer um eine
Coinfektion mit dem HBV. Kommt es gleichzeitig zu
einer Coinfektion von Hepatitis B und Hepatitis D,
kommt es in bis zu 90 % zu einer Ausheilung. Wird jedoch ein chronischer Hepatitis-B-Träger mit dem HDV
superinfiziert, ist in über 90 % eine chronische Hepatitis D die Folge. Der klinische Verlauf einer Hepatitis D
ist schwerwiegender als der einer Hepatitis-B-Monoinfektion. Wenngleich das Leberzellkarzinom auch eine
Spätkomplikation der Hepatitis D ist, kommt es jedoch
sehr häufig vorher zu einer Dekompensation der Leberzirrhose. Die Leberzirrhose durch Hepatitis D tritt
10 Jahre früher auf als durch die Hepatitis B-Monoinfektion allein.
Die Hepatitis D wird oft in ihrer Bedeutung unterschätzt. Man geht von 20 – 50 Millionen chronischen
Hepatitis-D-Patienten weltweit aus. In Deutschland
sind etwa 10 % der chronischen Hepatitis-B-Träger Hepatitis-D-coinfiziert. Dies bedeutet, dass wir von
50 000 chronischen Hepatitis-D-Patienten ausgehen können, was in etwa der Anzahl der HIV-Patienten entspricht. Diagnostisch ist es daher erforderlich, dass alle
HBsAg-positiven, chronischen Hepatitis-B-Träger zunächst auf Hepatitis D-Antikörper (Anti-HDV) untersucht werden. Bei einem positiven Befund ist die Bestimmung der HDV-RNA erforderlich. Diese kann
heutzutage quantitativ mit PCR (Polymerase Chain
Reaction)-Technologie bestimmt werden, wenngleich
dieser Test nicht generell verfügbar ist. Waren in
Deutschland Anfang der 90er Jahre chronische Hepatitis-D-Patienten vor allem Migranten aus südeuropäischen Ländern und i. v. Drogenabhängige, so kommen
heute viele dieser Patienten aus Teilen der ehemaligen
Sowjetunion.
Es gibt 8 verschiedene Genotypen des HDV. In
Deutschland sind die Hepatitis-D-Patienten vor allem
vom HDV-Genotyp I. Die globale Bedeutung der Hepatitis-D-Infektion wird wahrscheinlich unterschätzt. Gerade in jüngster Zeit ist die Verbreitung des HDV in Teilen von Südamerika, vor allem im Amazonasgebiet,
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auffällig geworden. Es gibt dort besonders schwerwiegende Verläufe. Hierbei handelt es sich um HDV vom
Genotyp III bei Hepatitis-B-Genotyp F-Patienten. Die
Verläufe der akuten Hepatitis D sind hier oft fulminant
und auch häufig letal.
Viele Therapieversuche bei Hepatitis D waren erfolglos. So sind die Ergebnisse selbst bei Langzeittherapie
durch Interferone unbefriedigend. Hepatitis B-Nukleosidanaloga, d. h. HBV-DNA-Polymeraseinhibitoren, sind
als Monotherapie unwirksam. Das Kompetenznetz Hepatitis führt seit Jahren die weltweit größten internationalen Studien zur Therapie der Hepatitis D durch, die
sogenannten HIDIT-Studien. Die HIDIT-I-Studie hat
gezeigt, dass pegylierte Interferone allein oder in Kombination mit dem Nukleotidanalogon Adefovir signifikant die HDV-RNA senken können, bei etwa 25 % der
Patienten kommt es sogar zu einer sogenannten ,,sustained response“, d. h. negativer HDV-RNA 6 Monate nach
Ende einer 1-jährigen Therapie. Bei 10 % der Patienten
aus der Gruppe mit Kombinationstherapie kann es sogar zum HBsAg-Verlust kommen, was einer Heilung
nahe kommt. Zurzeit wird die HIDIT-II-Studie durchgeführt, bei der pegyliertes Interferon alfa 2a in Kombination mit Tenofovir für 96 Wochen eingesetzt wird, im
Vergleich zur Monotherapie mit pegyliertem Interferon
alfa 2 a allein. Endstadien der Hepatitis D werden einer
Lebertransplantation zugeführt. Die Ergebnisse sind
überwiegend gut, mit 5-Jahresüberlebensraten bis zu
90 %. Dabei ist die Reinfektionsrate bei Einsatz von Hepatitis B-Hyperimmunglobulin (HBIg) und gleichzeitiger Gabe von Hepatitis B-Nukleosidanaloga besonders
gering, geringer als bei Transplantation wegen Leberzirrhose durch Hepatitis B-Monofinfektion. Andererseits
muss die Reinfektion durch HDV auf jeden Fall verhindert werden, da es bei einer HDV-Reinfektion im Gegensatz zur Hepatitis B-Reinfektion keine effektive Therapie
gibt.
Um entscheidende Fortschritte in der Zukunft bei der
Diagnostik und Therapie der Hepatitis D zu erzielen,
muss die ,,Awareness“ für diese Erkrankung nicht zuletzt dadurch gefördert werden, dass bei jedem Hepatitis-B-Patienten ein anti-HDV-Test durchgeführt wird.
Bei jedem positiven anti-HDV-Befund muss die HDVRNA bestimmt werden. Hier ist es wichtig, national wie
international, die diagnostischen Tests für Hepatitis D
zu standardisieren. Für die Weiterentwicklung von TheArzneimittelforschung 2010;60(11):712–713
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rapien bei Hepatitis D kann das vom Kompetenznetz
Hepatitis geschaffene internationale Hepatitis-D-Konsortium genutzt werden. Besonders hoffnungsvoll sind
neue, spezifisch gegen das HDV gerichtete Therapieverfahren, wie z. B. Substanzen, die die Aufnahme des HDV
in die Leberzelle hemmen, als auch Substanzen, die die
Reifung der HDV-Viruspartikel vor deren Ausschleusung
aus der Leberzelle inhibieren, z. B. Prenylierungsinhibitoren. Substanzen, die gegen diese neuen ,,Targets“ des
Hepatitis-D-,,Lifecycle“ gerichtet sind, stehen kurz vor
der klinischen Erprobung.
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IV. NASH, akutes Leberversagen und Komplikationen
der Leberzirrhose
Nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) –
von der Pathophysiologie zur innovativen Therapie
Herbert Tilg
Krankenhaus Hall in Tirol, Abteilung für Innere Medizin und Christian Doppler Forschungslabor für Entzündungsbiologie,
Medizinische Universität Innsbruck, Österreich

Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFL) tritt
gemeinsam mit Adipositas und Diabetes auf und ist in
den meisten Fällen mit Insulinresistenz assoziiert [1].
Die Pathophysiologie dieser Erkrankung ist unvollständig verstanden. Während die Entstehung der Fettleber
per se zunehmend besser untersucht ist, ist es unverändert unklar, warum sich in 10 – 20 % der Patienten mit einer Steatose eine Steatohepatitis entwickelt. Verschiedene Mediatoren wie Zytokine und Adipozytokine bzw.
genetische Faktoren scheinen hier eine zentrale Rolle
zu spielen. Adipozytokine werden vorwiegend im Fettgewebe synthetisiert und haben als Zielorgan u. a. die Leber [2]. Diese Adipozytokine (Adiponectin und Leptin
als Hauptvertreter) sind sehr pleiotrop und regulieren
verschiedenste Aspekte wie Steatose, Insulinresistenz,
Inflammation und zahlreiche Immunvorgänge. Die proinflammatorischen Zytokine TNF-alpha und IL-6 spielen
bei NAFL ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie erhalten
nicht nur eine Entzündung, sondern regulieren auch
zentrale Krankheitsaspekte wie Insulinresistenz. Serumspiegel von IL-6 korrelieren mit dem Ausmaß der Adipositas und der Entzündung in der Leber bei nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH). Adiponectin, das
wichtigste anti-entzündliche Adipozytokin, zirkuliert
beim Gesunden in hohen Konzentrationen und hat als
wichtigste biologische Funktion eine entzündungshemArzneimittelforschung 2010;60(11):713–714
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mende. Sobald Adiponectinserumspiegel abnehmen,
was bei Adipositas der Fall ist, wird dieses biologische
Gleichgewicht gestört und beginnen pro-inflammatorische Aktivitäten zunächst vor allem im Fettgewebe und
später in der Leber. Es ist allerdings unverändert unklar,
was zu einem Abfall der systemischen Adiponectinspiegel führt. Insgesamt scheint diese TNF-alpha/Adiponectinachse besonders relevant zu sein. Adiponectin hemmt
nicht nur die Bildung von TNF-alpha, sondern induziert
potent die Synthese von anderen anti-entzündlichen Zytokinen wie IL-10- und IL-1-Rezeptorantagonist. Damit
ist die Balance zwischen pro- und anti-entzündlichen
Mediatoren entscheidend und eine entsprechende Imbalance trägt mit zur Entstehung der Insulinresistenz
bei.
PPAR-gamma-Liganden (PPAR: peroxisome proliferator-activated receptor) wie Glitazone sind in der Lage,
die Adiponectinspiegel anzuheben. Damit waren solche
Substanzen in den letzten Jahren von großem Interesse
in der Behandlung von NAFL/NASH. Zudem sind
PPAR-gamma-Liganden über verschiedene Wege antientzündlich und ermöglichen den Export von Leberfett,
was sie zu idealen Therapiekandidaten für diese Erkrankung macht. Die bisher größte Therapiestudie bei NASH
wurde kürzlich publiziert [3]. In dieser amerikanischen
Multizenterstudie wurden 247 NASH-PatientInnen mit
Tilg – NASH
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Plazebo, Vitamin E (800 IU täglich; 83 Patienten) oder
Pioglitazon (30 mg täglich; 80 Patienten) über 96 Wochen behandelt. Primäres Studienziel war der Einfluss
dieser Therapie auf die Leberhistologie. Interessanterweise war eine Vitamin E-Therapie signifikant wirksamer
als Plazebo bezüglich einer Verbesserung der Leberhistologie. Pioglitazon führte zwar auch zu einer Reduktion der Leberentzündung (34 % vs. 19 %; p < 0.04), aber
weniger ausgeprägt als bei Vitamin E. Beide Therapien
verbesserten Leberwerte, Lebersteatose und lobuläre Inflammation, während das Ausmaß der Fibrose nicht beeinflusst wurde. Die Schlussfolgerung der Autoren war,
dass Vitamin E im Vergleich zu Plazebo die Leberhistologie bei Nichtdiabetikern signifikant verbessert, während Pioglitazon das primäre Studienziel verpasste,
auch wenn Pioglitazon bei einigen sekundären Studienendpunkten signifikant wirksam war.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Pathophysiologie dieser Erkrankung zunehmend besser
verstanden wird, auch wenn es unverändert unklar ist,

welche Patienten eine NASH entwickeln. Die Rolle genetischer Faktoren rückte zuletzt zunehmend in den
Vordergrund. In der Therapie dürfte eine Vitamin ETherapie einen etwas größeren Nutzen als Pioglitazon
zeigen. Beide Therapien sind nicht in der Lage, eine vorhandene Fibrose rückgängig zu machen. Die Suche
nach wirksamen Therapien geht weiter.
Interessenkonflikt
Es liegen keine Interessenkonflikte vor.
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Akutes Leberversagen: vom Tiermodell zur Therapie
Christian Trautwein
Medizinische Klinik III, Universitätsklinikum der RWTH Aachen

Das akute Leberversagen (ALV) ist gekennzeichnet
durch das rasche Auftreten einer schweren Leberschädigung mit konsekutiver Verschlechterung der Lebersyntheseleistung und der Entwicklung einer hepatischen
Enzephalopathie bei Patienten ohne vorbestehender
chronischer Lebererkrankung. Die schlechte klinische
Spontanprognose von Patienten mit ALV wird durch die
Kombination aus schwerer Leberinsuffizienz mit Ikterus
und Gerinnungsstörung und hepatischer Enzephalopathie bestimmt. Die klinische Charakteristik des ALV ist
abhängig vom zeitlichen Verlauf des Leberversagens.
Während bei rapiden Verläufen die hepatische Enzephalopathie mit Hirnödem im Vordergrund steht, ist die Klinik bei langsameren, subakuten Verläufen durch ein
einsetzendes Nierenversagen und durch die Entwicklung
einer portalen Hypertension gekennzeichnet. Die Inzidenz des ALV in den Vereinigten Staaten von Amerika
liegt bei ca. 2000 Fällen jährlich, und etwa sechs Prozent
aller leberbezogenen Todesfälle sind auf ein akutes Leberversagen zurückzuführen.
Charakteristisch für den klinischen Verlauf des akuten
Leberversagens ist die rasche Entwicklung eines Multi-
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organversagens. Aus der verminderten Produktion von
Opsoninen durch die geschädigten Hepatozyten resultiert frühzeitig eine deutliche Beeinträchtigung des Immunsystems, die klinisch zu mikrobiellen Infektionen
und Endotoxinämien führen. Konsekutiv werden Makrophagen aktiviert und setzen verschiedene Zytokine wie
Interleukin 6 (IL-6) und Tumornekrosefaktor-a (TNF-a)
frei, die das klinische Bild des Systemic Inflammatory
Response Syndrom (SIRS) bedingen. Daher konnte bei
Patienten mit akutem Leberversagen deutlich erhöhte
IL-6- und TNF-a-Spiegel im Serum und eine vermehrte
Expression in der Leber gefunden werden, die für die
Prognose des akuten Leberversagens von Bedeutung
sind. Aus diesem Grunde könnte die Beeinflussung der
Zytokine und die Modifikation der dadurch aktivierten
Signalwege eine therapeutische Option für diese Patienten sein.
Experimentell gibt es verschiedene Tiermodelle, in denen Mechanismen des ALV untersucht werden können.
Interessanterweise spielen bei der Schädigung der Leber
auch in diesen Modellen die Expression von TNF-a und
anderer Familienmitglieder eine wichtige funktionelle
Arzneimittelforschung 2010;60(11):714–715
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Rolle. Die Tiermodelle bieten daher eine gute Möglichkeit, die patho-physiologische Relevanz dieser Regulation zu testen.
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Nach Bindung an ihre spezifischen Rezeptoren sind
TNF-a-Familienmitglieder in der Lage, in den Hepatozyten verschiedene intrazelluläre Signalkaskaden zu
aktivieren und dadurch die Zelle zu schädigen. Die
schädigenden Signalwege können dabei sowohl zum
apoptotischen als auch zum nekrotischen Zelltod der
Hepatozyten führen. In der Regel findet sich jedoch ein
Mischbild der beiden Schädigungsmuster, die im Rahmen des akuten Leberversagens zur Zerstörung von großen Anteilen der Leber führen.

Da die TNF-a-Familienmitglieder eine zentrale Rolle
für die Induktion des Leberzelluntergangs führen, konzentrieren sich die wissenschaftliche Aktivitäten darauf,
die Wirkung und die Mechanismen der aktivierten Signalkaskaden genauer zu definieren, um dadurch neue
Therapieansätze zu entwickeln, durch die Signalwege
moduliert werden können. Ziel des Vortrags soll es daher sein, einen aktuellen Überblick über den Stand der
Forschung auf diesem Gebiet zu geben und dadurch
mögliche neue diagnostische und therapeutische Perspektiven aufzuzeigen.
Interessenkonflikt
Es besteht kein Interessenkonflikt.

Hepatische Enzephalopathie – neue Einblicke
in die Zellbiologie und therapeutische Konsequenzen
Dieter Häussinger
Zentrum für Innere Medizin, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Die hepatische Enzephalopathie (HE) ist ein neuropsychiatrisches Syndrom, das sich im Gefolge chronischer
und akuter Lebererkrankungen entwickeln kann und
durch kognitive sowie motorische Defizite unterschiedlicher Schweregrade charakterisiert ist. Die HE ist ein funktionelles Geschehen und daher potentiell reversibel.
Nach neueren Erkenntnissen ist die HE bei Zirrhosepatienten Ausdruck eines geringgradigen Gliaödems und
einer oxidativ-nitrosativen Stressantwort im Gehirn, welche unter dem Einfluss auslösender Faktoren dekompensieren kann [1 – 3]. Solche auslösenden Faktoren enthalten Komponenten wie erhöhte Ammoniakbeladung,
inflammatorische Zytokine, Benzodiazepine und Elektrolytveränderungen, welche alle zur Astrozytenschwellung führen, die in einer oxidativ-nitrosativen Stressantwort mündet (Abb. 1).
Kalzium- und N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptorabhängige Mechanismen sind an der Auslösung dieser oxidativ-nitrosativen Stressantwort beteiligt, die eine
Reihe von Konsequenzen nach sich zieht. So kommt es
zur Nitrierung von Tyrosinresten von spezifischen Astrozytenproteinen, wie der Glutaminsynthetase, und von
an der Signaltransduktion beteiligten Proteinen. Insbesondere Astrozyten in der Nähe der Blut-Hirn-Schranke
weisen hohe Protein-Tyrosin-Nitierungsraten mit potentiellen Konsequenzen für die Funktion der Blut-HirnSchranke auf. Die nitrosative Stressantwort führt auch
Arzneimittelforschung 2010;60(11):715–716
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zur Zinkmobilisation, welche zur Aktivierung des Transkriptionsfaktors Sp1 führt und über diesen Weg eine Heraufregulation des peripheren Benzodiazepinrezeptors
(PBR) bewirkt. Eine Folge hiervon ist die vermehrte Synthese von Neurosteroiden mit positiver Gamma-Aminobuttersäure-A (GABAA)-Rezeptor modulierender Aktivität. Dies mag den gesteigerten GABAergen Tonus bei

Abb. 1: Autoamplifikation von Astrozytenschwellung und
oxidativ-nitrosativem Stress.
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Patienten mit HE erklären. Kürzlich
gelang der Nachweis, dass der Rezeptor TGR5, der bislang lediglich
als Gallensäurerezeptor in peripheren Organen bekannt war, interessanterweise auch in Neuronen und
Astrozyten exprimiert wird und
durch Neurosteroide in nanomolaren Konzentrationen aktiviert werden kann [4]. Die Aktivierung von
TGR5 im Gehirn führt zur vermehrten Bildung von zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP), Kalziumsignalen und verstärktem oxidativem
Stress. Diese Wirkungen scheinen
pathogenetisch relevant, da bei HE
dieser Rezeptor stark herabreguliert
wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist die bei hepatischer Enzephalopathie auftretende RNA-Oxidation, insbesondere in Astrozyten und NeuroAbb. 2: Pathogenese der hepatischen Enzephalopathie.
nen. Hiervon ist in den Neuronen
auch die in sogenannten RNA-Granula transportierte RNA betroffen, welche an der postsyRNA-Oxidation im Gehirn verhindert werden. Unter dienaptischen Proteinsynthese und damit an Prozessen wie
sen Bedingungen kommt es auch zur deutlichen AbGedächtnisbildung und synaptischer Plastizität teilhaschwächung der Ammoniaktoxizität im Tierexperiment.
ben [5]. Da RNA-Oxidation zu Störungen der TranslaEs bleibt zu hoffen, dass durch die verbesserten Einblicke
tionseffizienz und -genauigkeit führt, bietet sich hier eiin die Pathophysiologie der HE neue Therapieformen
ne Erklärung für die bei HE beschriebenen multiplen
entwickelt werden können.
Veränderungen der Neurotransmitter-Rezeptor-Systeme. Besondere Bedeutung hat der Nachweis, dass RNAInteressenkonflikt
Oxidation, Protein-Tyrosin-Nitrierung und oxidative
Der Autor ist Patentinhaber für den HepatoNorm Analyzer.
Stressantworten auch signifikant erhöht im Gehirn von
Zirrhosepatienten mit HE zu finden sind, nicht aber im
Gehirn von Zirrhosepatienten ohne HE. Damit wurde
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Pathophysiologie der portalen Hypertension als
Voraussetzung innovativer Therapien
Tilman Sauerbruch und Jonel Trebicka
Medizinische Klinik und Poliklinik I, Medizinische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Kontraktion der HSC) enggestellt und erhöhen dadurch
den intrahepatischen Perfusionswiderstand, während
außerhalb der Leber, ganz besonders auch im Splanchnicusgefäßbett, eine Vasodilatation besteht [9].
Die Mediatoren für Gefäßreaktionen sind vielfältig.
Eine wesentliche Rolle spielt Stickstoffmonoxid (NO).
Gleichzeitig bestehen jedoch gegensätzliche Postrezeptorregulationen in der aktivierten HSC und der glatten
Muskelzelle. Dies führt dazu, dass die Gefäßantwort in
der Leber und extrahepatisch gegensätzlich ist [9]. Derzeit werden neue organspezifische Therapien erforscht.
Hier werden Behandlungen mit HSC-spezifischen AT1Rezeptorinhibitoren, b3-Adrenozeptoragonisten, intrahepatische NO-Donatoren, Angiogenesehemmer, Statine, Amilorid, Leukotrienantagonisten, spezielle Cyclooxigenaseinhibitioren oder Antioxidanzien angedacht
[10 – 23]. Sie führen zur Senkung des intrahepatischen
Widerstandes. Bei all diesen Therapieansätzen muss
die Auswirkung auf die Nierenfunktion und damit auch
auf die Aszitesbildung bedacht werden. Behandlungsstrategien der Beeinflussung vasokonstriktorischer Rezeptoren zur Erhöhung des splanchnischen Widerstandes und damit Verbesserung der Nierenfunktion sind in
Tierexperimenten erprobt (AT1-Rezeptor, Urotensinrezeptor) [12, 24]. Die seit langem etablierte Therapie mit
nichtselektiven b-Blockern bei der Leberzirrhose wird
unter diesem Gesichtspunkt derzeit neu definiert, insbesondere, wenn eine Herzinsuffizienz besteht [25].
Schlecht geklärt sind die auslösenden Mechanismen
für sehr ähnliche Phänomene bei unterschiedlichen
Formen der Leberzirrhose. Neben der gemeinsamen
Endstrecke portaler Hypertonus spielt sicher auch die
Interaktion zwischen Intestinum (bakterielle Translokation) und der Leber bzw. der systemischen Zirkulation
eine Rolle [26, 27]. Auch hier werden neue Therapieansätze erprobt, z. B. mit nicht resorbierbaren Antibiotika
[28].
Interessenkonflikt
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Die portale Hypertension wird konventionell in einen
prähepatischen (z. B. Pfortaderthrombose), intrahepatischen (z. B. Leberzirrhose) und posthepatischen Block
(z. B. Budd-Chiari-Syndrom) gegliedert. Die verschiedenen Ätiologien der portalen Hypertension führen zu
unterschiedlichen Folgezuständen. Beim prähepatischen
Block liegt vor allem ein erhöhtes Risiko vor, aus Varizen
zu bluten, während die Leberfunktion meist intakt
bleibt. Bei der Strategiewahl geht es also darum, die jeweilige Blutungsquelle effizient durch lokale Maßnahmen zu kontrollieren oder ausgesuchte Patienten durch
eine modifizierte Shunt-Operation zu behandeln [1].
Beim intrahepatischen Block und auch beim posthepatischen Block liegt häufig eine Verschlechterung der
Leberfunktion vor. Diese ist zum Teil mit einer Dysfunktion der Niere verbunden. Das vordringliche Problem
der portalen Hypertension in diesen Situationen stellt
mehr die Aszitesbildung als die Varizenblutung dar. Eine Lebertransplantation muss dabei immer mit ins Kalkül gezogen werden [2, 3].
Gerade bei der Leberzirrhose kann man in der Leber
neben der fixierten Komponente der portalen Hypertension (Bindegewebsvermehrung mit Erhöhung des
Ausflusswiderstands für das portalvenöse Blut) eine dynamische unterscheiden (Gefäßkonstriktion). Die Pathophysiologie beider Veränderungen ist durch die hepatischen Sternzellen miteinander verknüpft, und es
ergeben sich daraus neue therapeutische Ansätze [4].
So wissen wir heute, dass die Leberfibrose und damit
die mechanische Komponente des portalen Hypertonus
durch eine rechtzeitige antivirale Therapie zu verhindern ist [5]. Anderseits können auch bestimmte Substanzen – selbst bei persistierender Schädigung – die
Aktivierung der hepatischen Sternzellen (HSC) und die
nachfolgende Bindegewebsvermehrung auf verschiedenen Wegen beeinflussen. So verhindert/mildert im Tiermodell die Gabe von AT1-Rezeptorantagonisten oder
Statinen die Fibrosebildung [6 – 8].
Zur Beeinflussung der dynamischen Komponente
spielen vor allem Strategien der Relaxation der HSC eine
wesentliche Rolle. Gleichzeitig besteht bei der Leberzirrhose unabhängig von ihrer Ätiologie eine endotheliale
und glattmuskuläre Dysfunktion der Gefäße, die außerhalb der Leber einen anderen Charakter hat als in der
Leber. In der Leber sind bestimmte, für die Entstehung
des portalen Hypertonus wichtige Gefäße (durch die
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V. Autoimmune Lebererkrankungen
und Transplantationshepatologie

Elmar Jaeckel
Zentrum Innere Medizin, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Medizinische Hochschule Hannover

Bei der Autoimmunhepatitis (AIH) handelt es sich um
einen Toleranzverlust der adaptiven Immunantwort gegenüber leberspezifischen Selbstantigenen, welcher zur
chronischen Hepatitis führt. Die Pathogenese war bislang aufgrund fehlender Krankheitsmodelle unklar. Wir
können in einem Kleintiermodell zeigen, dass der genetische Hintergund für die Enstehung leberspezifischer
Immunantwort sehr wichtig ist. Aufgrund der hohen Tolerogenität der Leber ist ferner ein transienter starker
Immunstimulus – wie etwa im Rahmen einer Virusinfektion – notwendig, damit sich eine chronische Autoimmunität ausbilden kann. Dies wird durch Funktionsdefekte regulatorischer T-Zellen unterstützt.
Die Diagnostik der AIH ist kürzlich deutlich vereinfacht worden: Die Diagnose kann nun sehr zuverlässlich
anhand von spezifischen Autoantikörpern, erhöhten Immunglobulinen, einer passenden Histologie und dem
Ausschluss einer Virushepatitis gestellt werden. 80 %
der Patienten erreichen unter einer Steroidtherapie eine
Remission. Zur Remissionserhaltung und Steroideinsparung wird Azathioprin verwendet. Trotz der erfolgreichen Therapie haben zahlreiche Betroffene unter den
Folgen der Steroidtherapie zu leiden. Für Patienten ohne Zirrhose stellt hier nach einer kürzlich vorgestellten
Multizenterstudie Budesonid eine Therapiealternative
dar, welche schneller eine Remission induziert und weniger Nebenwirkungen aufweist. Für Therapieversager
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werden Cyclosporin und Mycophenolatmofetil mit
wechselndem Erfolg eingesetzt. Kürzliche Arbeiten zeigten ferner, dass bei Therapieversagern auch monoklonale Antikörper gegen Tumornekrosefaktor alfa (TNFa) erfolgreich eingesetzt werden können.
Ein zunehmend beobachtetes Phänomen sind Patienten in biochemischer Remission, welche jedoch eine
deutliche histologisch nachweisbare entzündliche Aktivität haben. Es wurde für diese Patienten eine erhöhte
Mortalitätsrate berichtet. Therapieregime und leicht zu
messende Verlaufsparamter fehlen für diese Patienten.
Die eingesetzten Therapien hemmen im Wesentlichen
Effektorfunktionen der Immunantwort.
Alle diese Immunsuppressiva müssen zumeist lebenslang eingenommen werden und besitzen ein erhebliches Nebenwirkungspotential. Antigenspezifische oder
langfristig immunmodulierende Therapie gibt es bislang
nicht. Die neuen Tiermodelle stellen hier eine Hoffnung
für die Entwicklung neuer Therapieverfahren dar. Bei
Patienten mit fortgeschrittener Leberzirrhose auf dem
Boden einer AIH ist die Lebertransplantation eine Therapieoption mit sehr guten Ergebnissen.

Interessenkonflikt
Vortragstätigkeit für Falk Pharma GmbH.
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Therapie der Autoimmunhepatitis – Innovationen bei der
Standardtherapie und Therapieversagern
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Primär biliäre Zirrhose – Standard und Zukunft
Ulrich Beuers
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Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Academisch Medisch Centrum, Universität Amsterdam, Niederlande

Die primär biliäre Zirrhose (PBC) ist die häufigste chronische cholestatische Leberkrankheit des Erwachsenen.
Epidemiologische Untersuchungen in England und den
USA zeigten für die PBC eine Prävalenz von 24 bis 40
pro 100 000, vorwiegend sind Frauen (90 %) mittleren
Alters betroffen. Die Krankheit verläuft ohne Behandlung über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren in der
Regel langsam progredient mit Entwicklung einer Leberfibrose und -zirrhose, die zum Auftreten von Komplikationen führen und im Leberversagen enden kann.

Ätiopathogenese
Die PBC erfüllt Kriterien einer Autoimmunkrankheit. In
der Pathogenese scheinen nach aktuellem Kenntnisstand
genetische und Umweltfaktoren sowie eine immunologische Fehlregulation von Bedeutung zu sein. Die Bedeutung genetischer Faktoren wurde in Zwillingsuntersuchungen dokumentiert, bei denen über 60 % eineiiger
Zwillinge, aber keine zweieiigen Zwillinge, von PBC-Patienten eine PBC aufwiesen. Das Auftreten von antimitochondrialen Autoantikörpern (AMA), die gegen die
E2-Untereinheit des Pyruvatdehydrogenase-Komplexes
(PDC-E2) und verwandter Dehydrogenasen gerichtet
sind, wird bei mehr als 95 % der Patienten mit PBC beobachtet. Die Induktion der AMA-Bildung (und der PBC?)
kann multifaktoriell sein und könnte auf Modifizierung
mitochondrialer Proteine nach Exposition gegenüber
reagiblen Xenobiotika wie 2-Nonynonsäure, einem Duftstoff in Kosmetika mit süßlich-fruchtigem Aroma, oder
hochreagiblen Kohlenwasserstoffen wie Benzen, wie sie
in Sondermülldepots anzutreffen sind, wie auch der Exposition gegenüber modifizierten bakteriellen Proteinen
mit hoher Sequenzhomologie gegenüber PDC-E2 beruhen. Humanes PDC-E2 zeigt Sequenzhomologie mit Proteinen von Bakterien (z. B. E. coli, Lactobacillus sp., N.
aromaticivorans). Molekulares „Mimikry“ nach Auslösung einer Immunantwort durch Kontakt mit Bakterien
kann zu einer chronischen Entzündungsreaktion gegen
solche körpereigenen Zellen führen, die Proteine mit Sequenzhomologie zu Bakterieneiweißen auf ihren Plasmamembranen aberrant exprimieren. Patienten mit
PBC exprimieren aberrant auf Cholangiozyten interlobulärer und septaler Gallenwege Proteine mit PDC-E2Sequenzhomologie. Tiermodelle einer PBC konnten
kürzlich in Mäusen mit verschiedenen Immunregula-
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tionsstörungen generiert werden und sind vereinbar mit
einer Immundysregulation auch bei Patienten mit PBC.
Auch Mäuse mit einem Ausfall eines Chlorid-Bikarbonat-Austauscher-Membranproteins zeigen ein PBC-ähnliches Krankheitsbild, das auf die Bedeutung adäquater
biliärer Bikarbonatsekretion weist. Das Zusammenwirken von exogenen Faktoren (Xenobiotika, infektiöse
Agenzien), prädisponierenden genetischen Faktoren
und einer immunologischen Fehlregulation könnte für
die Ätiopathogenese der PBC nach heutigem Kenntnisstand von Bedeutung sein.

Klinik
Bei Diagnosestellung sind mehr als 60 % der Patienten
beschwerdefrei. Mattigkeit oder Pruritus, der sich typischerweise nachts bevorzugt an den Extremitäten bemerkbar macht, können erste Anzeichen der Erkrankung sein. Ikterus und Xanthome (überwiegend als
Xanthelasmen im Bereich der Augenlider) sind späte
Symptome. Die PBC ist häufig (20 – 40 %) mit anderen
Autoimmunsyndromen wie Sicca- und Sjögren-Syndrom, Hashimoto-Thyreoiditis, rheumatoider Arthritis,
CREST-Syndrom und Zöliakie assoziiert.

Diagnose
Eine Erhöhung von alkalischer Phosphatase, cGT und
IgM bei nur geringgradig erhöhten Serumtransaminasen
lassen an eine PBC denken, die durch Nachweis von
AMA-M2 (Antikörper gegen Mitochondrien) bestätigt
wird. Die Leberpunktion unterstützt die Diagnose, dient
vor allem der Feststellung des Stadiums ((1) portale lymphozytäre Entzündung mit florider Gallengangsläsion,
(2) Übergreifen der Entzündung auf das periportale
Leberparenchym mit Duktulusproliferation, (3) Fibrosestadium, (4) Zirrhosestadium), die Aussagen zum Ansprechen auf medikamentöse Therapien erlaubt.

Therapie
Medikamentöse Therapie der Wahl ist eine lebenslange
Behandlung mit Ursodeoxycholsäure (UDCA, 13 – 15 mg/
kg/die). UDCA bessert laborchemische und histologische Parameter bei Patienten mit PBC, vermindert das
Auftreten einer Leberzirrhose und kann das transplantaArzneimittelforschung 2010;60(11):720–721
© ECV · Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)
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Überlappungssyndrome der PBC mit einer Autoimmunhepatitis (AIH) oder der Übergang einer in die andere Erkrankung wurden bei <10 % der Patienten in großen Patientenkohorten beschrieben. Für die Diagnose
eines Überlappungssyndroms einer PBC mit einer AIH
ist der histologische Befund einer mäßig- bis schwergradigen ,,Interface-Hepatitis“ unverzichtbar. Empfehlungen zur medikamentösen Behandlung schließen die Gabe von UDCA und eine immunsuppressive Behandlung
mit Glukokortikoiden und Azathioprin ein.
Interessenkonflikt
Beratungstätigkeit: Intercept, San Diego, CA, USA. Vergütete
Vortragstätigkeiten während der vergangenen 5 Jahre: Falk
Foundation, Gilead, Roche, Schering-Plough, Zambon.
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Primär sklerosierende Cholangitis –
die größte „Blackbox“ der Hepatologie
Michael Trauner
Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III,
Medizinische Universität Wien, Österreich

Die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) stellte eine
ernste Erkrankung mit schlechter Prognose dar, welche
sich vorwiegend im jüngeren Erwachsenenalter manifestiert. Aufgrund der vielen ungelösten Fragen hinsichtlich
Pathogenese, Verlauf, Prognose und Therapie stellt die
PSC im wahrsten Sinne des Wortes eine der letzten –
wenn nicht die größte – „Blackbox“ der Hepatologie dar.

1. Unklare Pathogenese
Die Pathogenese der PSC ist im Wesentlichen unklar.
Auch wenn zahlreiche interessante Hypothesen hervorgebracht wurden, dürfte es sich um einen „mixed bag“
handeln, in den derzeit noch verschiedene unbekannte
bzw. unerkannte Ätiologien einfließen. Der PSC stehen
Arzneimittelforschung 2010;60(11):721–723
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die sogenannten sekundär sklerosierenden Cholangiotiden gegenüber, bei denen eine klare Ursache fassbar
ist. Dazu zählen auch neuere Entitäten wie die Immunglobulin G4 (IgG4)-assoziierte Cholangitis, welche auch
eine gewisse Überlappung mit der PSC aufweist, da in
ca. 10 – 15 % der PSC-Fälle erhöhte IgG4-Spiegel anzutreffen sind. Im Gegensatz zur klassischen PSC spricht
diese Erkrankung gut auf Steroide an. Bei der PSC handelt es sich um eine immunmediierte Erkrankung, nicht
aber um eine Autoimmunerkrankung im klassischen
Sinne. Dafür spricht die häufige Assoziation mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), in erster
Linie mit einer Colitis ulcerosa, bei welchen es sich
ebenfalls um immun-mediierte Erkrankungen handelt.
Eine C. ulcerosa wird in ca. 75 % der Fälle beobachtet,
Trauner – Primär sklerosierende Cholangitis
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tionsfreie Überleben verlängern. In drei unabhängigen
Kohortenstudien wurde eine gegenüber einem gesunden
Normalkollektiv vergleichbare Langzeitprognose über
bis zu 20 Jahren beobachtet, wenn die Patienten zum
Zeitpunkt des Therapiebeginns im Frühstadium (1 – 2)
der PBC waren oder auf die Behandlung nach einem Jahr
laborchemisch gut ansprachen (alkalische Phosphatase
(aP) < 3 × N, Aspartat-aminotransferase (AST) < 2 ×N, Bilirubin normal (Paris-Kriterien); aP-Normalisierung
oder Besserung > 40 %; aP (Barcelona-Kriterien). Erste
Untersuchungen zeigen, dass eine Kombination von
UDCA und Budesonid (2 – 3 ×3 mg/die) günstige Effekte
auf laborchemische und histologische Parameter in
Frühstadien der Krankheit ausüben könnte. Auch die
nukleären Rezeptoragonisten Obeticholsäure (farnesoid
X receptor, FXR) und Bezafibrat bzw. Fenofibrat (peroxisome proliferator-activated receptor alpha, PPARa)
zeigten in Kombination mit UDCA günstige Effekte auf
laborchemische Befunde in Pilotstudien. Langzeituntersuchungen an größeren Patientenkollektiven im Rahmen kontrollierter Studien sind in Vorbereitung. Für
andere Immunsuppressiva wie Methotrexat in Kombination mit UDCA konnte bisher keine Überlegenheit gegenüber einer UDCA-Monotherapie gezeigt werden. Die
Lebertransplantation stellt mit Überlebensraten von
85 – 90 % nach 5 Jahren die Therapie der Wahl im Endstadium der PBC dar.
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umgekehrt entwickeln nur 3 – 5 % der Colitis-Patienten
eine PSC. Trotz dieser engen Assoziation kann eine PSC
sogar nach Kolektomie auftreten. Umgekehrt kann sich
die CED auch erst nach der Lebererkrankung (im Extremfall nach Lebertransplantation) manifestieren. Die
Colitis bei PSC ist oligo- bis asymptomatisch und manifestiert sich vorwiegend im rechten Kolon. Diese Lokalisation deckt sich interessanterweise mit dem Expressionsmuster des Gallensäurerezeptors TGR5, welcher
neuerdings in der Pathogenese der PSC impliziert wird.
TGR5 wirkt im Gastrointestinaltrakt und in der Leber
antiinflammatorisch, genetische TGR5-Varianten sind
mit PSC assoziiert. Ältere Hypothesen gehen von einer
bakteriellen Translokation im Rahmen der Colitis in die
Leber aus, wobei die Einschwemmung von bakteriellen
Endotoxinen in das Pfortaderblut und damit in die Leber eine zentrale Stellung einnimmt. Neuere Konzepte
gehen von einem Homing von im Darm geprimten zytotoxischen T-Lymphozyten aus, welche nach Sensibilisierung und Priming im entzündeten Darm in der Leber
im Portaltrakt quasi ihre „neue Heimat finden“ und das
Gallengangsepithel attackieren. Neben der Assoziation
mit CED könnten Polypmorphismen und Störungen
der Gallesekretion eine wichtige Rolle spielen. So wurden genetische Varianten der Phospolipidpumpe
MDR3/ABCB4 sowie des Kernrezeptors PXR mit der
Progression der PSC in Verbindung gebracht. Im Tiermodell entwickelt die MDR2-Knockoutmaus (MDR2 als
Maus-Ortholog des humanen MDR3) das morphologische Bild einer sklerosierenden Cholangitis, da es durch
das Fehlen von Phospholipiden in der Galle zur Gallensäure-mediierten Schädigung des Gallengangsepithels
kommt. Ähnliche Konstellationen wurden auch beim
Menschen beobachtet, wo Störungen der Phospholipidsekretion auf genetischer Basis zur biliären Leberzirrhose
führen können bzw. im Rahmen von Ischämie-Reperfusionsschädigungen und der daraus resultierenden Störung der Phosphoipidsekretion nicht anastomotische
biliäre Strikturen nach Lebertransplantation verursachen können. Neben diesen intestinalen und biliären
Faktoren spielen auch immunmediierte Mechanismen
eine wichtige Rolle, zumal es zum Auftreten von atypischen p-ANCA (perinuclear-staining antineutrophil
cytoplasmic antibodies) kommt. Entsprechende Polymorphismen von humanen Leukozytenantigenen (HLA)
und Varianten von HLA-assoziierten Genen wurden
ebenfalls mit einer PSC in Verbindung gebracht. Zudem
könnte eine ischämische Komponente, z. B. auf dem Boden vaskulärer Faktoren, ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen.
Zusammenfassend ist die Pathogenese der PSC noch
unklar. Neuere Beispiele wie die IgG4-assoziierte Cholangitis haben gezeigt, dass Überlappungen mit sekundären und somit fassbaren Formen bestehen bzw. der
Begriff der PSC in Zukunft wahrscheinlich in verschiedenen Subentitäten „zerfallen“ dürfte. Das trifft auch
für die small duct PSC zu, welche möglicherweise gehäuft mit Transportpolymorphismen in Verbindung ge-
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bracht werden kann. Neue Daten sprechen für einen
Übergang einer small duct zu einer large duct PSC und
gegen das ursprüngliche Konzept einer eigenen Manifestationsform der PSC.

2. Prognostische Unsicherheiten
Neben dem Fortschreiten zur Leberzirrhose stellt das
Malignomrisiko die größte Bedrohung für die Patienten
mit PSC dar. Die Hälfte der Todesfälle aufgrund einer
PSC ist auf Malignome im hepatobiliären System und
Gastrointestinaltrakt zurückzuführen, in erster Linie
cholangiozelluläre Karzinome, kolorektale Karzinome,
Pankreaskarzinome, aber auch hepatozelluläre Leberzellkarzinome. Somit stellt die PSC eine prämaligne Disposition zu entzündungsmediierten Malignomen dar.
Etwa die Hälfte der cholangiozellulären Karzinome manifestiert sich bereits innerhalb der ersten zwei Jahre
nach Diagnosestellung. Auch hier ist völlig unklar, warum für diese Patientensubgruppe ein derartig hohes
Malignomrisiko besteht, während bei anderen Patienten
eher das Risiko einer Leberzirrhose klinisch im Vordergrund steht. Entsprechende genetische Prädiktoren
wurden bislang noch nicht identifiziert. Hinsichtlich
Frühdiagnose des cholangiozellulären Karzinoms hat
sich mittels fluoreszierender in situ Hybridisierung
(FISH) eine wichtige neue Perspektive aufgetan.

3. Therapeutische Herausforderungen
Es existiert derzeit keine gesicherte medikamentöse
Therapie der PSC. Die Lebertransplantation stellt die
Therapie der Wahl im Endstadium dar, Rezidive nach
Transplantation sind relativ häufig. Weiters stellt die endoskopische Dilatation von dominanten Strukturen eine
wichtige Therapieoption dar. Multiple immunsuppressive oder immunmodulierende Therapieansätze haben
bei PSC versagt, was unterstreicht, dass es sich nicht
um eine klassische Autoimmunerkrankung handelt. Die
bei anderen cholestatischen Lebererkrankungen so erfolgreiche Ursodeoxycholsäure (UDCA) ist bei PSC von
limitiertem Nutzen: Während Studien mit UDCA in
Standarddosierungen und mittleren Dosierungen bis
20 mg/kg keinen klaren Überlebensvorteil zeigten, wurde eine neuere Hochdosisstudie mit 25 bis 30 mg/kg sogar vorzeitig gestoppt, da die Patienten im UDCA-Arm
die Studienendpunkte (Tod, Lebertransplantation, portale Dekompensation) früher erreichten. Als Ursache
für dieses negative Ergebnis dürften neben einer vermehrten Bildung toxischer Metabolite wie der Lithocholsäure auch die Ausbildung von Galleninfarkten aufgrund des starken choleretischen Effektes solch hoher
UDCA-Dosierungen eine wichtige Rolle gespielt haben.
Interessanterweise wurden Probleme dieser Art mit
ähnlich hohen UDCA-Dosierungen in der Therapie der
Fettleber nicht beobachtet, wobei diese sowohl die cholestatische Komponente als auch die enge Assoziation
mit CED vermissen lassen. UDCA hat wahrscheinlich
Arzneimittelforschung 2010;60(11):721–723
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von großer Bedeutung sein. Klinische Phase-I-Studien
mit NorUDCA werden derzeit durchgeführt, Phase-IIStudien bei PSC stehen als nächstes bevor. Neben der
NorUDCA wurden tierexperimentell auch mit Curcumin, dem gelben Farbstoff des indischen Curry, interessante Ergebnisse erzielt, wobei diese Substanz die Expression und Aktivität von PPARgamma (peroxisome
proliferator-activated receptor-gamma) stimuliert und
das Erk-Signalling hemmt. Weiters scheinen spezifische
Liganden für den Kernrezeptor für Gallensäuren (FXR)
ausgeprägte anticholestatische und antiinflammatorische
Effekte zu haben, welche bei PSC von großem Nutzen
sein könnten. Diese Substanzen können in wesentlich
geringerer Dosierung als gängige Gallensäurenpräparate
eingesetzt werden und weisen damit ein verbessertes
Nebenwirkungsspektrum auf. In einer Pilotstudie bei
der primär biliären Zirrhose kam es jedoch in den höheren Dosierungen auch hier zum verstärkten Auftreten
eines Pruritus.
Zusammenfassend lassen sich, abgeleitet von der tierexperimentellen Forschung, neue Therapieprinzipien
der PSC erkennen, welche bislang als „Blackbox“ keiner
ausreichenden bzw. etablierten Therapie zugeführt werden konnte. Unter diesen neuen Therapieformen dürften modifizierte Gallensäuren zur Modulation von Signalübertragungswegen wie mTOR und Kernrezeptoren
wie FXR und PPARgamma eine wichtige Rolle spielen.
Interessenkonflikt
Dr. Trauner ist Erfinder eines Patents zur klinischen Anwendung von NorUDCA in der Therapie von Lebererkrankungen.

Transplantationshepatologie: aktuelle Herausforderungen
Christian P. Strassburg
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, Medizinische Hochschule Hannover

In Deutschland wurde am 16.12.2006 das ,,model for end
stage liver disease“ (MELD) als Kriterium für die Dringlichkeit einer Listung zur Lebertransplantation eingeführt. Zuvor wurde das sog. T-System der ,,medical urgency criteria“ (MUC) verwendet, das sich an einer
Beschreibung der Lebererkrankung nach den Child-Turcotte-Pugh-Kriterien orientierte. Diese Allokationspraxis
hatte Probleme bei der rechtzeitigen Transplantation
schwer erkrankter Patienten aufgeworfen.
MELD beschreibt die 3-Monatsmortalität eines Leberkranken basierend auf dem Kreatininwert, der GerinArzneimittelforschung 2010;60(11):723–726
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nung (INR) und dem Serumbilirubinwert. Anders als
das Child-Turcotte-Pugh-System enthält MELD keine
subjektiven Parameter wie Ausmaß von Aszites und
Grad der Enzephalopathie. Es ist damit ein einfacheres
und objektiveres System, das jedoch bereits bei oberflächlicher Betrachtung eine erhebliche Simplifizierung
der Beurteilung eines weiten Spektrums von Lebererkrankungen beinhaltet. Entwickelt wurde dieser Score
an Patienten mit alkoholischer Zirrhose, die für die Indikation zum transjugulären postrosystemischen Shunt
(TIPS) evaluiert wurden. Es wurde später an größeren
Strassburg – Transplantationshepatologie
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positive Effekte in der Chemoprophylaxe des bei CED
plus PSC gehäuft auftretenden kolorektalen Karzinoms.
Weiters könnte die therapeutische Rolle von UDCA in
der Therapie der PSC in Kombination mit endoskopischen Interventionen zu sehen sein, zumal für diese
Kombinationstherapie in retrospektiven Analysen ein
gewisser Überlebensvorteil herausgearbeitet werden
konnte.
Ein Derivat der UDCA, die Seitenketten-verkürzte
Nor-Ursodeoxycholsäure (NorUDCA), ist gegenüber der
Seitenkettenkonjugation mit Taurin oder Glycin relativ
resistent; NorUDCA unterliegt dadurch nicht der üblichen enterohepatischen Zirkulation (zwischen Darm
und Leber), sondern macht ein cholehepatisches Shunting (zwischen Gallengängen und Leber) durch, was in
einer hohen Anreicherung in der Leber und im Gallengangsepithel resultiert. NorUDCA weist tierexperimentell die negativen Effekte von UDCA im Sinne der Ausbildung von Galleinfarkten bei hoher Dosierung nicht
auf und ist im Tiermodell (MDR2-Knockout-Maus) sogar in der Lage, die sklerosierende Cholangitis innerhalb
von vier Wochen zu heilen. Die zugrunde liegenden Mechanismen beinhalten die Induktion einer Bikarbonatreichen Cholerese mit Verdünnung des toxischen Gallenmilieus, die Induktion alternativer Verstoffwechselungs- und Eliminationswege von toxischen Gallensäuren sowie direkte antiinflammatorische, antiproliferative und antifibrotische Mechanismen, welche auch auf
der Hemmung des mTOR (mammalian target of rapamycin)-Pathway beruhen. Letztere Mechanismen könnten auch für die Prävention hepatobiliärer Malignome
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Tab. 1: Indikationen bei der Meldung zur Lebertransplantation 2007 in Deutschland.
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Indikation

Anzahl

1. Alkoholische Zirrhose**

465

2. Hepatozelluläres Karzinom

370

3. Virushepatitis**

243

Akute/subakute Hepatitis*

78

Sklerosierende Cholangitis

71

Metabolische Erkrankungen

67

Andere Lebererkrankungen

60

Akutes Leberversagen*

52

Autoimmune Zirrhose**

46

Gallengangatresie**

38

Polyzystische Lebererkrankung

32

Primär biliäre Zirrhose**

31

Cholangiokarzinom

17

Budd-Chiari-Syndrom

14

Sekundär biliäre Zirrhose
Summe

6
1590

Grau hinterlegt sind diejenigen Indikationen, bei denen potenziell
eine Standard-Ausnahmeregelung (SE) angewendet werden kann.
* Indikationen für eine hochdringliche (HU) Lebertransplantation.
** Diese Indikationen sind überwiegend reine MELD-bestimmte
Erkrankungen.

Kollektiven validiert und auf die Transplantationsevaluation angewendet.
Analysen von UNOS (United Network for Organ Sharing) seit 2002 zeigen, dass auf diesem Wege die Wartelistenmortalität gesenkt werden konnte und in initialen
US-amerikanischen Studien keine erhöhte Mortalität
nach Lebertransplantation zu verzeichnen war. Es ist
unstrittig, dass dieser Systemwechsel das Management
von Wartelistenpatienten prinzipiell verändert hat. Zunächst ist MELD ein statistisches Modell, das angewendet wird, um komplexe medizinische Probleme zu beschreiben und ihnen eine Mortalitätswahrscheinlichkeit
zuzuordnen. Es zeigte sich schnell, dass Patienten mit
erheblichen Koagulationsproblemen und Nierenfunktionseinschränkungen bevorzugt werden, dass allerdings
auch andere Endpunkte einer chronischen Lebererkrankung, wie Aszites, spontan bakterielle Peritonitis, Blutungskomplikationen, Enzephalopathie und Kachexie
keine wesentliche Rolle mehr spielen. Für Patienten mit
viralen Hepatitiden und alkoholtoxischer Leberzirrhose
ist dies in vielen Fällen eine befriedigende Approximation, für Tumorpatienten und Patienten mit genetischen
sowie cholestatischen Lebererkrankungen kann MELD
eine Transplantationspriorität nur unzureichend beschreiben.
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Aus diesem Grund existiert neben dem reinen Labor
MELD-Wert (labMELD) ein Regelwerk sog. ,,standard exceptions“ (SE), die für Indikationen, wie z. B. hepatozelluläres Karzinom, cholangiozelluläres Karzinom, primäre Oxalose und Amyloidose, eingesetzt werden. Diese
SE präzisieren für einzelne Indikationen die Allokationspriorität, indem ein sog. ,,match MELD“-Punktwert
vergeben wird (Tab. 1). Die besondere Benachteiligung
von Patienten u. a. mit cholestatischen Erkrankungen,
wie primär sklerosierender Cholangitis und sekundär
sklerosierender Cholangitis, führte am 20. September
2008 zu einer Novellierung der Richtlinie zur Organtransplantation nach §16 des Transplantationsgesetzes,
die eine Reihe von SE weiter präzisiert, die für die Listung zur Lebertransplantation von großer Bedeutung
sind und die Indikationsstellung beeinflussen.
In der Praxis werden zum jetzigen Zeitpunkt Patienten
mit einem MELD-Wert > 35 innerhalb von Wochen oder
wenigen Monaten transplantiert. Der MELD-Wert muss
je nach seiner Höhe in regelmäßigen Intervallen rezertifiziert, d. h. an Eurotransplant gemeldet werden. Je nach
Verlauf des labMELD kann sich also im Verlauf der Therapie die Priorität des Patienten unabhängig von der
Wartezeit erhöhen, aber auch erniedrigen. Durch diese
Dynamisierung spielt die Wartezeit auf der Liste keine
Rolle mehr, da allein die Höhe des MELD-Wertes (labMELD und matchMELD) die Allokation determiniert. In
der Praxis werden daher Patienten mit sehr niedrigen
MELD-Werten (die unter Umständen gute Transplantationskandidaten mit guten Erfolgsaussichten wären)
(noch) nicht auf der Warteliste geführt. MELD-Werte
können komfortabel durch im Internet verfügbare Masken berechnet werden (z. B. http://www.mayoclinic.org/
meld/mayomodel6.html; http://www.labor-limbach.de/
MELD-Score.351.0.html).

Folgen der Einführung des MELDSystems
Die MELD-Allokation erfordert Ausnahmeregelungen
(SE), um den 10 – 20 % der Patienten, deren Krankheit
nicht adäquat durch den MELD-Punktwert abgebildet
werden kann, eine realistische Chance zur Lebertransplantation zu geben. Die Analyse des eigenen Patientenkollektivs in Hannover nach Einführung von MELD 2006
zeigt, dass insgesamt 23 % der Patienten über SE zur
Organtransplantation gelangten. Patienten mit einem
MELD-Wert von 20 – 25 sind in einer Gruppe, die aufgrund der relativ geringen Krankheitsmorbidität meist
gute Transplantationskandidaten darstellen und die daher i. d. R. eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aufweisen. Gerade in dieser Gruppe der Transplantationskandidaten werden aber 58 % über SE transplantiert, d. h.
sie weisen MELD-Werte auf, die nicht auf ihren Laborwerten basieren, sondern durch die Definition des SE
(matchMELD) zustande kommen. Die Wahrscheinlichkeit, ohne SE frühzeitig und rechtzeitig an eine Lebertransplantation zu kommen, ist also gesunken. UmgeArzneimittelforschung 2010;60(11):723–726
© ECV · Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)
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Der direkte Vergleich von Patienten, die vor der
MELD-Ära zwischen 2004 und 2006 mit denen, die zwischen 2006 und 2008 nach MELD-Einführung transplantiert wurden, ergab in unserem Zentrum eine signifikante Reduktion des 3-Monatsüberlebens von 88,4 % auf
78 %. Dabei zeigte sich, dass das Serumkreatinin, die
Dauer des chirurgischen Eingriffs und der Serumharnstoffwert unabhängige Variablen der postoperativen
Mortalität waren (Abb. 1). Die Dauer des chirurgischen
Eingriffs hat nach MELD-Einführung im Mittel zugenommen, was bei verbesserter kalter Ischämiezeit und
dennoch reduziertem Überleben ein Hinweis auf eine
gestiegene Komplexizität der Transplantation ist.
Interessanterweise war die Dauer des Eingriffs mit der
Einschränkung der Gerinnung assoziiert, die als MELDParameter nach MELD-Einführung im Mittel deutlich
schlechter war. Damit werden im MELD-System Variablen wie Serumkreatinin und Gerinnung (INR) herangezogen, die die Priorität erhöhen, aber gleichermaßen
auch eine Relevanz für eine erhöhte postoperative Mortalität aufweisen. Die Rolle von MELD für die postoperative Mortalität wird allerdings kontrovers diskutiert. Es
kann aber gezeigt werden, dass eine MELD > 30 zu einer
signifikanten Reduktion des postoperativen Überlebens
führt. Die kontroverse Beurteilung ist vermutlich auch
darauf zurückzuführen, dass Ergebnisse und Management von Transplantationsprogrammen in Systemen
wie in den USA und in Europa nicht direkt vergleichbar
sind und daher die Einschätzung von prognostischen
Parametern keine universelle Gültigkeit aufweist.
Vor dem Hintergrund dieser Erwägungen ist es eine
Herausforderung für die Transplantationshepatologie,
Kriterien zu entwickeln, um die postoperative Mortalität
anhand von Kriterien, die zum Zeitpunkt der Listung
vorliegen, zu beschreiben und Strategien zu entwickeln,
die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Transplantation besser zu definieren. Prinzipiell wird es notwendig sein, die
Allokation zur Lebertransplantation nicht nur von der
präoperativen Mortalität und damit Bedürftigkeit abhängig zu machen, sondern eine robuste Stratifizierung
nach Erfolgsaussicht zu entwickeln und zu etablieren.
In einer europäischen Studie wurde 2006 an rund
35 000 in Europa transplantierten Patienten ein Einfluss
von Zeitpunkt der Transplantation vor 2000 – 2003,
Arzneimittelforschung 2010;60(11):723–726
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Abb. 1: Überleben nach Lebertransplantation bei ersten Lebertransplantationen Erwachsener vor und nach MELD-Einführung (Hannover).

Transplantation bei akutem Leberversagen, Empfängeralter, Ischämiezeit und Splitlebertransplantation als Faktoren für eine erhöhte 3-Monatsmortalität gefunden. In
einem ähnlichen Ansatz in den USA wurde ein Score
entwickelt (survival outcomes following transplantation
– SOFT), in dem u. a. Retransplantation, Intensivtherapie, kalte Ischämiezeit, Spenderalter und Ort der Transplantation Eingang finden. Viele dieser Parameter sind
jedoch zum Zeitpunkt der Listung nicht bekannt. In einer eigenen retrospektiven Analyse von Patienten vor
der MELD-Ära zeigte sich, dass Alter, Kreatininwert und
Cholinesterase vor Lebertransplantation einen prädiktiven Wert für das Einjahresüberleben nach Transplantation aufweisen. Aus diesen Werten lässt sich ein Wert
errechnen (SALT, ,,survival after liver transplantation“,
SALT = 0,04 * Alter [Jahre] + 0,003 * Kreatinin [mmol/L] –
0,349 * Cholinesterase [kU/L]), der im untersuchten Kollektiv besser als MELD mit der postoperativen 12-Monatsmortalität korrelierte (receiver operator characteristic (ROC) von SALT = 0,785, 95 % Konfidenzintervall
0,644 – 0,926). Neben einer Bedeutung des Empfängeralters, was auch durch die Überlebensdaten von Eurotransplant gestützt wird, zeigt es sich, dass das Kreatinin
vor Transplantation, das zur Feststellung der MELDPriorität herangezogen wird, gleichzeitig auch mit der
Mortalität nach Transplantation korreliert. SALT und
ähnliche Modelle müssen daher weiter entwickelt und
prospektiv evaluiert werden. Die genannten Überlegungen verdeutlichen die gegenwärtige und künftige Herausforderung für die Transplantationshepatologie, vor
dem Hintergrund eines hohen Bedarfs an Lebertransplantationen, limitierten Spenderessourcen und ausgeweiteten Indikationen Kriterien sowohl für die Dringlichkeit der Notwendigkeit einer Transplantation als
auch für deren Aussicht auf Erfolg zu entwickeln.
Strassburg – Transplantationshepatologie
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kehrt wirkt sich dies bei konstantem Spenderorganpool
direkt auf die nicht-SE-Patienten auf. So finden sich in
dieser Gruppe der nicht-SE-Patienten mit einem MELDWert > 25 insgesamt in 56 % Patienten, die einen MELDWert von > 30 aufweisen und somit zu den kränksten Patienten des gesamten Kandidatenkollektivs gehören. Zusammengenommen hat die Einführung von MELD
durch die Optimierung des Aspektes, wer die höchste
Dringlichkeit auf der Liste aufweist, eine Bevorzugung
von Patienten verursacht, die kränker sind und in vielen
Fällen ein erheblich gestiegenes Risikoprofil für das
Überleben nach Lebertransplantation aufweisen. Dieser
Zusammenhang lässt sich tatsächlich zeigen.

PMS-Symposium: Innovative Therapien in der Hepatologie

For private or internal corporate use only

Fazit
Die Prioritätsfestlegung zur Lebertransplantation hat
sich durch die Einführung einer MELD-basierten Allokation mit dem Ziel der Reduktion der Wartelistenmortalität nachhaltig verändert. Dies hat Indikationsspektrum
und Mortalität nach Lebertransplantation beeinflusst. Die Priorität auf der Warteliste hängt nicht länger
von der Wartezeit ab, sondern wird durch den MELDStatus, der die 3-Monatsmortalität abschätzt, ermittelt.
Bei Transplantationsindikationen, die zu einem hohen
MELD führen, werden Gerinnung, Serumkreatinin und
Serumbilirubin zugrunde gelegt. Bei genetischen, neoplastischen und cholestatischen Erkrankungen, bei denen MELD die Krankheitsschwere nicht reflektiert, gibt
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es definierte Ausnahmeregelungen, die eine laborunabhängige Priorität ermöglichen. Bei fortgesetztem Spendeorganmangel und einem hohem Bedarf an Lebertransplantationen wird die Auswahl von bedürftigen
Kandidaten zusammen mit einer Abschätzung des zu erwartenden Transplantationserfolges und der Chancengleichheit künftig die entscheidende Herausforderung
sein.
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