
Therapie der  Leberzirrhose und ihrer Komplikationen 
 
 
Immer wenn die Regenerationskapazität der Leber überschritten ist, wird zerstörtes 
Gewebe durch Bindegewebe (Fibrose) ersetzt. Die Leberzirrhose stellt den Endpunkt 
dieses fibrotischen Umbaus dar. Man versteht hierunter definitionsgemäß den 
vollständigen Umbau der normalen Leberarchitektur durch Narbengewebe mit 
Verlust des normalen Läppchenaufbaus und damit nachhaltiger Störung der 
Leberfunktion. Nach aktuellen Schätzungen sind etwa 1.000.000 Deutsche an einer 
Leberzirrhose erkrankt. Dies entspricht 1,7% der Erwachsenen-Bevölkerung.  
 
Ursachen der Leberzirrhose 
 
Prinzipiell kann jede chronische Erkrankung der Leber über eine progrediente 
Fibrosierung zu einer Zirrhose führen.  Das Ursachenspektrum der Leberzirrhose 
lässt sich in Infektionen, Autoimmunerkrankungen, venöse Abflussstörungen, 
Stoffwechselerkrankungen, Cholestasen und idiopathisch einteilen. Die wichtigsten 
Risikofaktoren stellen in westlichen Industrienationen neben dem Alkohol die 
Virushepatitiden (Hepatitis B, C und D) und die nicht-alkoholische Steatohepatitis 
(NASH) dar.  Die häufigste erbliche Stoffwechselkrankheit ist die Hämochromatose, 
die auch heute noch oftmals zu spät oder gar nicht diagnostiziert wird. 
 
Entwicklung der Leberzirrhose  
 
Alle chronische Lebererkrankungen können durch Triggerung verschiedener 
molekularer Mechanismen zu  einer progredienten Leberfibrose führen. Dieser 
fibrotische Umbau lässt sich bei nahezu allen Erkrankungen durch Therapie der 
auslösenden Ursache unterbinden oder zumindest verzögern. Der zeitliche Verlauf 
dieser Entwicklung ist sehr variabel und sowohl von der Ätiologie der 
Lebererkrankung (z.B. HBV, HCV) als auch individuellen Patientencharakteristika 
(z.B. Alter, Geschlecht, Genetik) und weiteren Risikofaktoren (z.B. Alkohol, Rauchen) 
abhängig. Der Progress wird besonders dann beschleunigt, wenn mehrere 
Schädigungsfaktoren die Leber treffen, z.B. Alkoholkonsum und Übergewicht bei 
chronischer Hepatitis C. Wenn der Zustand einer Leberzirrhose erreicht ist, 
unterscheidet man klinisch eine kompensierte und eine dekompensierte Zirrhose. 
Definiert ist die Dekompensation durch die Komplikationen der Leberzirrhose 
Aszites, Varizenblutungen, Ikterus und hepatische Enzephalopatie.  
 
Folgen der gestörten Leberfunktion 
 
Die Leber ist die zentrale Stoffwechselfabrik des menschlichen Körpers. Bedingt 
durch den zirrhotischen Umbau der Leber mit Aufhebung der normalen 
Läppchenstruktur kommt es zu erheblichen Funktionsstörungen. Diese betreffen die 
Synthese-, Speicher- und Entgiftungsfunktion als auch auf die Infektabwehr. Die 
gestörte Synthesefunktion des Albumins begünstigt beispielsweise die Aszites- und 
Ödembildung. Eine verminderte Bildung plasmatischer Gerinnungsfaktoren erhöht 
die Blutungsneigung. Die wichtigsten Auswirkungen einer gestörten Speicherfunktion 
der Leber sind eine diabetische Stoffwechsellage, Mangelzustände von Vitaminen 
wie z.B. Folsäure, Anämie und neurologische Störungen. Eine zentrale Aufgabe der 
Leber ist die Entgiftung. Störungen in diesem Bereich können zur hepatischen 



Enzephalopathie bis hin zum Koma führen. Darüber hinaus kann es zu erheblichen 
Problemen bei medikamentöser Therapie kommen, da viele Medikamente in der 
Leber abgebaut werden und es bei Störung dieser Partialfunktion zu einer toxischen 
Akkumulation kommen kann.. Die supprimierte Infektabwehr wird häufig 
unterschätzt. Dadurch verlaufen Infekte häufig deutlich schwerer als bei 
lebergesunden Patienten, auch ist das Sepsisrisiko erhöht. Eine besondere 
Infektionsform bei Patienten mit Leberzirrhose ist die spontan bakterielle Peritonitis, 
die durch Translokation von Darmbakterien in den Aszites auftritt. 
. 
Therapie bei Leberzirrhose 
 
Behandlung der Grundkrankheit 
 
Bei Diagnose eines chronischen Leberschadens ist eine Identifizierung der  
zugrunde liegenden Ursache unerlässlich. Die wirksame Behandlung des oder auch 
manchmal der Grunderkrankungen kann den fibrosierenden Krankheitsprozess 
stoppen. Studien der letzten Jahre haben bei hepatitischer Leberzirrhose gezeigt, 
dass bei Einsatz einer wirksamen Therapie die Leberzirrhose in Einzelfällen sogar 
regredient sein kann. Dies ist ein Paradigmenwechsel in der Hepatologie. Prinzipiell 
sind nahezu alle häufigen Lebererkrankungen behandelbar. 
 
Einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Leberzirrhose ist in 
westlichen Industrienationen weiterhin der chronische Alkoholabusus. Etwa 1/3 aller 
Lebererkrankungen werden hierdurch induziert. Die kritische Grenze des 
Alkoholkonsums liegt für Männer bei ca. 40 g Ethanol/d und für Frauen bei 20 g pro 
Tag. Die wirksame Therapie ist der konsequente Verzicht auf jeglichen 
Alkoholkonsum. Allerdings ist die Entwöhnung bei Alkoholabhängigkeit oftmals 
schwierig (S3-Leitlinie).  
 
Ohne Zweifel wird die Bedeutung der Fettlebererkrankung weiter zunehmen. Schon 
heute spielt diese als Grundkrankheit für Lebertransplantationen und hepatozelluläre 
Karzinome eine wichtige Rolle.. Therapeutisch stehen neben dem Verzicht auf 
Alkoholkonsum und diätetische Interventionen mit dem Ziel der Gewichtsreduktion 
und eine Anpassung des Lebensstils im Mittelpunkt. Körperliche Bewegung ist – 
unabhängig vom BMI – geeignet, die Lebererkrankung zu verbessern. 
Medikamentöse Maßnahmen wie beispielsweise hochdosiertes Vitamin E, 
Ursodeoxycholsäure, Glitazone können dagegen heute noch nicht empfohlen 
werden. Der zukünftige Stellenwert von Obeticholsäure ist noch unklar, da eine 
abschließende Nutzen-Risiko-Bewertung bei nachgewiesener Wirksamkeit noch 
erfolgen muss. In Einzelfällen kann eine bariatrische Operation bei schwerer 
Adipositas und Versagen gewichtsreduzierender Maßnahmen und Anpassungen des 
Lebensstils erwogen werden. 
 
Die Hepatitis B stellt weiterhin weltweit einen wichtigen Risikofaktor für die 
Entwicklung einer Leberzirrhose dar. Entscheidend ist die Prävention durch 
konsequente Impfung der Bevölkerung. Nach einer akuten Hepatitis-B-Infektion 
heilen 95% aus, 5% verlaufen chronisch. Die chronische Hepatitis B kann in 
Einzelfällen geheilt werden, z.B. durch eine Therapie mit pegyliertem Interferon. In 
der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist eine definitive Heilung nicht möglich, 
da sich die Virus-DNA in die Wirts-DNA der Leberzellen integriert. In diesen Fällen 
gelingt aber nahezu regelhaft die Verhinderung einer Virusreplikation mit der 



Konsequenz, dass die Hepatitis in eine stabile Remission überführt werden kann. 
Geeignete Virostatika, sind neben dem lange bekannten Lamivudin, das heute 
wegen Resistenzproblemen eher nicht mehr eingesetzt wird, v.a. Tenofovir und 
Entecavir, da sie praktisch keine Resistenzprobleme bei langfristigem Einsatz 
aufweisen Nach Absetzen einer solchen Therapie kommt es zumeist zu einem 
Rezidiv der Hepatitis. 
 
Die Hepatitis C wird in den kommenden Jahren als Risikofaktor für eine Zirrhose in 
den Hintergrund rücken. Durch die Weiterentwicklung der Therapie konnte in den 
letzten Jahren ein Quantensprung erreicht werden. So werden heute mit einfachen 
Therapieschemata bei guter Verträglichkeit Heilungsraten von deutlich nahezu 100% 
erreicht. Diese modernen Therapieformen sind allerdings noch sehr teuer. Da  es 
sich um eine einmalige und zeitlich limitierte Behandlung handelt, dürfte eine Kosten-
Nutzen-Analyse dennoch positiv ausfallen. Ein noch ungelöstes Problem ist 
allerdings die vermutlich hohe Dunkelziffer der chronisch mit Hepatitis-C infizierten 
Personen.  
 
Die Hämochromatose lässt sich durch eine Aderlass-Therapie wirksam behandeln. 
Bei rechtzeitiger Entdeckung und konsequenter Therapie kann die Lebenserwartung 
normalisiert werden. Ziel der Behandlung ist die Senkung des Ferritin auf 20-50 
ng/ml. Nur im Falle einer nicht durchführbaren Aderlass-Therapie kann eine 
Behandlung mit Deferoxamin erwogen werden. Das grundlegende Problem bei der 
Hämochromatose ist die unregulierte Aufnahme des Nahrungseisens unabhängig 
vom Bedarf. Diätetische Maßnahmen zur Reduktion der oralen Eisenzufuhr sind 
kaum wirksam. Alkohol sollte gemieden werden, da hierdurch die Eisenresorption 
gesteigert und die Leber zusätzlich geschädigt werden kann. Eine orale 
Eisensupplementation, wie sie manchmal reflexmäig bei niedrigen Eisenspiegeln 
erfolgt, ist unbedingt zu vermeiden. Dies gilt auch für die Gabe von Vitamin-C-
Präparaten, mit denen schwere kardiale Arrythmien ausgelöst werden können. 
Protonenpumpenhemmer können die Eisenresorption reduzieren, eine allgemeine 
Empfehlung als Adjuvans bei Hämochromatose kann man aber nicht geben.  
 
 
Therapie der Komplikationen  
  
Die überwiegende Mehrzahl der Patienten weist bei Erstdiagnose bereits eine 
dekompensierte Leberzirrhose auf. In einer skandinavischen Studie war die häufigste 
Komplikation bei Erstdiagnose mit 55% der Aszites, 11% präsentierten sich mit einer 
hepatischen Enzephalopathie und 6% mit einer Varizenblutung. 
 
Aszites  
 
Pathophysiologisch beginnt die Aszitesbildung mit der portalen Hypertension, welche 
aus dem zirrhotischen Umbau der Leber resultiert. Durch den erhöhten Druck kommt 
es zu vermehrter Ausschüttung von Stickstoffmonoxid. Dies bedingt eine 
Vasodilatation, welche ein Triggerfaktor zur vermehrten Natriumresorption der Niere 
darstellt. Bedingt durch die erhöhte Natriumresorption kommt es zu einer Erhöhung 
des intravasalen Volumens, wodurch sich in der Folge vermehrt Aszites bildet. Dies 
führt zu einer Stimulation des sympathischen Nervensystems und vermehrter 
Ausschüttung von Renin und konsekutiv Aldosteron (sekundärer 



Hyperaldosteronismus). Hieraus resultiert wiederum eine gesteigerte 
Natriumresorption in der Niere, wodurch ein circulus vitiosus entsteht.  
 
Als Therapieindikation für Aszites gilt der klinische Nachweis, nicht das 
sonographische Aufspüren geringer Flüssigkeitsansammlungen. Das Ziel der 
Therapie ist die symptomatische Kontrolle des Aszites. Eine vollständige Beseitigung 
ist nicht in jedem Fall erforderlich, da häufig bei einer zu forcierten Diurese eine 
Beeinträchtigung der nieren- und auch der Hirnfunktion zu beobachten ist. Als 
Therapie stehen zu Beginn vor allem Allgemeinmaßnahmen im Vordergrund. Eine 
eiweißreiche (1.2-1.5g pro kg KG) sowie eine ausreichende kalorische Ernährung (25 
Kcal pro kg KG Nicht-Eiweiß-Energie) werden empfohlen. Eine oftmals empfohlene 
Kochsalzrestriktion (<5 g pro Tag) wird heute nur noch bei refraktärem bzw. 
schwierig zu behandelndem Aszites empfohlen. Auch eine Flüssigkeitsbeschränkung 
ist nur bei einer Hyponatriämie von <125 mmol/l indiziert (1,5 l/Tag). Genügen 
Allgemeinmaßnahmen nicht aus, erfolgt im nächsten Schritt eine medikamentöse 
Therapie mit einem Aldosteronantagonisten, wie Spironolacton – sofern 
Nierenfunktion und Elektrolyte dies zulassen.  Bei unzureichendem Effekt werden im 
nächsten Schritt zusätzlich Schleifendiuretika, hier vor allem Furosemid oder in 
Einzelfällen Xipamid, eingesetzt. Ist eine Diuretika-Therapie zur Kontrolle des Aszites 
nicht ausreichend oder nicht durchführbar, werden großvolumige Parazentesen (4-6 l 
pro Sitzung) mit Albuminsubstitution empfohlen. Bei weiterhin refraktärem Aszites 
kann bei nicht zu schlechter Leberfunktion die Anlage eines Transjugulären 
Intrahepatischen Portosystemischen Stentgestützten Shunts („TIPSS“) erwogen 
werden. Limitierend ist hier v.a. eine hepatische Enzephalopathie, da durch den 
intrahepatischen Shunt Blut ohne Entgiftung in die systemische Zirkulation gelangt. 
Darüber hinaus ist natürlich eine Lebertransplantation eine Option. Eine weitere neue 
Maßnahme zur Kontrolle des refraktären Aszites ist die Implantation einer sog. 
Alpha-Pumpe. Hiermit wird der Aszites kontrolliert über einen peritonealen Katheter 
direkt in die Blase geleitet. Die früher durchgeführten peritoneovenösen Shunts 
haben dagegen heute insbesondere wegen ihrer Komplikationsträchtigkeit keine 
Bedeutung mehr. 
. 
Eine häufige und oftmals übersehene Komplikation des Aszites ist die Entwicklung 
einer spontan bakteriellen Peritonitis (SBP). Hierunter versteht man die Translokation 
von Darmbakterien in den Aszites. Diagnostisch wird diese durch den Nachweis von 
>250 Granulozyten/mm3 im Punktat gesichtert, auch wenn sich keine Bakterien aus 
dem Punktat anzüchten lassen. Das Vorliegen einer SBP hat enorme prognostische 
Bedeutung. So liegt die Mortalität akut bei 10-50% und nach 1 Jahr bei 31-93%. 
Therapeutisch erfolgt eine empirische Antibiose direkt nach Diagnosestellung mit 
z.B. einem Cephalosporin der 3. Generation. Diese Therapie sollte in der Folge nach 
Resistogramm angepasst werden, sofern sich Bakterien kultivieren lassen. Der 
Therapieeffekt sollte durch Verlaufspunktionen und Evaluation des klinischen Bildes 
beurteilt werden. Da die Rezidivrate außerordentlich hoch und die Prognose schlecht 
ist, sollte eine Rezidivprophylaxe mit einem Chinolon (z.B. Norfloxacin 400mg/Tag) 
erfolgen. Eine gute Option ist auch das topisch wirksame Antibiotikum Rifaximin. 
 
Varizenblutung 
 
Eine weitere wichtige und nicht selten letale Komplikation der Leberzirrhose ist die 
Varizenblutung. Pathophysiologisch sind Varizen durch den erhöhten Pfortaderdruck 
bei Leberzirrhose bedingt. Es kommt über den Rückstau des Blutes zu 



Umgehungskreisläufen, die sich insbesondere als Ösophagus- und 
Magenfundusvarizen manifestieren. Auch in anderen Abschnitten des 
Verdauungstraktes kann es zu blutungsgefährdeten Varizen kommen. Häufig sind 
zudem Stauungen der Magen- und Darmschleimhaut (portal-hypertensive Gastro- 
und Colopathie), die zu akuten und/oder chronischen Blutverlusten führen können. 
 
Die akute Varizenblutung sollte initial drucksenkend mit Terlipressin oder Octreotid 
behandelt werden. Da häufig Infektionen schon bei der Präsentation oder im Verlauf 
auftreten und die Prognose deutlich verschlechtern, erfolgt routinemäßig eine 
Antibiotikatherapie. Parallel dazu wird – nach Kreislaustabilisierung – eine 
endoskopische Blutstillung angestrebt. Gängiges Verfahren ist heute die Ligatur, in 
unübersichtlichen Fällen kann auch eine Sondenkompression oder die Einlage eines 
komprimierenden Stents erfolgen. Eine weitere Option ist die Anlage eines TIPSS. 
Nach einer Varizenblutung muss im Anschluss eine Sekundärprophylaxe erfolgen. 
Hierzu eignen sich prinzipiell Betablocker, eine endoskopische Varizentherapie 
(Ligatur) und auch der TIPSS. In Deutschland wird die nahezu ubiquitär verfügbare 
Ligatur bevorzugt.  
 
Bei Fundusvarizen, die wesentlich seltener bluten als Ösophagusvarizen, erfolgt eine 
endoskopische Blutstillung häufig mit dem Gewebekleber Histoacryl, da andere 
Maßnahmen der Blutstillung in dieser Region oftmals nicht angewendet werden 
können. 
 
Patienten mit Leberzirrhose sollten regelmäßig – auch ohne Blutungshinweise – auf 
das Vorhandensein von Ösophagusvarizen endoskopisch gescreent werden. Sollten 
signifikante Varizen in einer Ösophagogastroduodenoskopie nachgewiesen werden, 
so stehen als Primärprophylaxe die Anwendung eines Betablockers (Carvedilol 
besser als Propranolol) und eine endoskopische Ligatur als Optionen zur Verfügung.  
 
Der Einsatz von nichtselektiven Betablockern bei Leberzirrhose ist jedoch insgesamt 
kritisch zu betrachten. Eine gesicherte Indikation besteht nur zur Primär- oder 
Sekundärprävention der Varizenblutung. Bei Leberzirrhose ohne relevante 
Varizenbildung sind sie nicht indiziert, bei fortgeschrittener Leberzirrhose können sie 
das Risiko für ein hepatorenales Syndrom und die Mortalität erhöhen. So gelten 
heute refraktärer Aszites, ein niedriger Blutdruck, akute Nierenschäden oder ein 
hepatorenales Syndrom, eine SBP und eine Sepsis als Kontraindikationen für den 
Einsatz von nichtselektiven Betablockern bei Leberzirrhose. 
 
Hepatische Enzephalopathie 
 
Die hepatische Enzephalopathie (HE) ist definiert als neuropsychiatrische 
Komplikation von Patienten mit akuten oder chronischen Lebererkrankungen. Sie ist 
gekennzeichnet durch Beeinträchtigungen von Bewusstsein, Gedächtnis und 
Kognition, motorischen Fähigkeiten, Persönlichkeit und Lebensqualität. Die 
Pathogenese ist nicht abschließend geklärt. Zentrales Phänomen ist offenbar eine 
Schwellung der Astrozyten. Ammoniak, oxidativer Stress, Inflammation und 
Neurosteroiden spielen eine wichtige Rolle in diesem Prozess, auch scheint eine 
genetische Prädisposition (Glutaminase-Haplotypen) von Bedeutung zu sein.  
 
Epidemiologisch entwickeln 30-45% der Patienten mit Leberzirrhose eine klinisch 
„offensichtliche“ HE. Zusätzlich leiden weitere 20-60% der Patienten unter einer 



„minimalen“ HE, das heißt sie weisen nur geringe motorische und kognitive 
Störungen auf, die man nur bei Einsatz entsprechender Testverfahren erfasst. Da 
Patienten mit minimaler HE z.B. gehäuft Verkehrsunfälle verursachen und darüber 
hinaus eine  schlechte Prognose quoad vitam haben, ist eine gezielte und im Verlauf 
wiederholte Suche nach kognitiven Defiziten sinnvoll.  
 
Das akute Management der HE fußt auf drei Säulen: Ausschluss anderer Ursachen 
einer Enzephalopathie, wie z.B. schwere Azidose, Urämie, Hypoglykämie oder 
Elektrolytentgleisung. Identifikation auslösender Ursachen, z.B. Sepsis, 
gastrointestinale Blutung, Dehydratation, Proteinüberladung oder Einnahme von 
Medikamenten mit zentralnervösen Effekten. empirische Therapie. Die akute 
Behandlung umfasst eine eiweißreiche (1,2-1,5 g pro kg KG) und hyperkalorische 
(40 kcal pro kg/KG) Ernährung, den Einsatz von Lactulose (oral und/oder rektal) und 
Antibiotika (Rifaximin). Je nach klinischer Situation kommen additiv auch noch 
Flumazenil und L-Ornithin-Aspartat i.v. in Betracht. 
 
Im Langzeitverlauf neigt die HE zu Rezidiven. Des Weiteren persistieren kognitive 
Störungen nach jeder Episode, was zu einer kumulativen neurologischen 
Schädigung führt. Aus diesem Grund ist eine Rezidivprophylaxe nach einer Episode 
einer hepatischen Enzephalopathie obligat. Diese sollte mit Lactulose und/oder 
Rifaximin erfolgen. Lactulose sollte so dosiert werden, dass 2-4 weiche Stühle pro 
Tag abgesetzt werden. 
 
Das hepatozelluläre Karzinom 
 
Das hepatozelluläre Karzinom ist das häufigste primär in der Leber entstehende 
Karzinom. Mittlerweile ist es das 5. häufigste Karzinom bei Männern und das 7. 
häufigste bei Frauen. Die Leberzirrhose ist der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung 
eines hepatozellulären Karzinoms. Das Risiko für Patienten mit einer Leberzirrhose 
an einem HCC zu erkranken beträgt pro Jahr zwischen 1% und 7%. Studien zeigten, 
dass sich die Inzidenz bei Kombination von Risikofaktoren, wie z.B. einer 
Leberzirrhose bei Hepatitis C mit gleichzeitigem Alkoholabusus, exponentiell steigert. 
Besondere Relevanz erhält das HCC durch seine weiterhin schlechte Prognose.  
 
Patienten mit Leberzirrhose sollten alle 6 Monaten mit Ultraschall auf ein HCC 
gescreent werden. Bei einer verdächtigen Läsion wird dann durch weitere 
Bildgebung die Diagnose gestellt. Hierzu genügen in der Regel zwei Kontrastmittel-
gestützte Verfahren mit typischem Befund. Eine Biopsie zur histologischen Sicherung 
sollte nur bei unklarer Befundlage in der Bildgebung durchgeführt werden. 
 
Die Therapie des HCCs fußt auf drei Säulen und macht ein interdisziplinäres 
Vorgehen bestehend aus Leberchirurgie, interventioneller Radiologie und Innerer 
Medizin erforderlich. Die Art der Therapie richtet sich nach der Ausbreitung des HCC 
(Größe, und Anzahl der hepatischen Läsionen, Metastasierung) sowie der Schwere 
der zugrundeliegenden Lebererkrankung. Kurative Therapieansätze sind die 
Resektion bzw. die Lebertransplantation. In Einzelfällen kann auch durch ein lokal 
ablatives Verfahren (z.B. Radiofrequenzablation) eine Heilung erzielt werden. Liegt 
ein intermediäres oder fortgeschrittenes Tumorstadium vor, so kommen 
radiologische Interventionen wie die transarterielle Chemoembolisation (TACE) 
und/oder der Tyrosinkinaseinhibitor Sorafenib in Betracht.  
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