
In der gesamten Bundesrepublik Deutschland lei-
den ca. 1,5 - 2,5 Millionen Menschen an einer
chronischen Lebererkrankung, etwa eine Million
davon an einer Leberzirrhose. Die Leberzirrhose
ist eine relativ häufige Erkrankung der Leber. Sie
bildet sich, wenn Leberzellen absterben und da-
raus funktionsuntüchtiges, knotiges Bindegewebe
entsteht. Die Leber schrumpft dabei, und ihre
Oberfläche wird knotig. Die Funktion der Leberzel-
len ist bei einer Leberzirrhose irreparabel geschä-
digt.
Die Leberzirrhose entwickelt sich als unwiderrufli-
ches Endstadium meist sehr langsam über einen
langen Zeitraum oft aus anderen diffusen Lebe-
rerkrankungen wie einer Virushepatitis oder Alko-
hol-Hepatitis.
Sie ist feingeweblich durch einen destruktiven
Umbau der Organstruktur mit Parenchymnekro-
sen, Herausbildung von Regeneratknoten (Pseu-
dolobuli) und Bindegewebsstraßen charakteri-
siert. Zudem kann sich durch die Einbeziehung
der Gefäße in den Umbauprozess eine klinisch
bedeutsame, portale Hypertonie entwickeln.
Leberzirrhosen gelten als fakultative Präkanzero-
se, d.h., dass sich auf dem Boden einer Leberzirr-
hose nach einer gewissen Zeit mit der gesteiger-
ten Wahrscheinlichkeit daraus ein bösartiger
Tumor entwickeln kann. Meist handelt es sich um
das schwer behandelbare Hepatozelluläre Carci-
nom (HCC).

Eine Leberzirrhose beeinträchtigt das subjektive
Empfinden des betroffenen Patienten häufig erst
in einem recht späten Stadium. Die Leberfunktion
kann hinsichtlich der Synthesefunktion (Gerin-
nungsfaktoren, Albumin) und der Entgiftungsfunk-
tion (Leberkoma) sehr unterschiedlich beeinträch-
tigt sein. Zusätzlich spielen die Sekundärerkran-
kungen wie Umgehungskreisläufe (Krampfadern
in der Speiseröhre), portale Hypertonie (Aszites)
oder Milzvergrösserung (Mangel an Thrombozy-
ten) und hepatische Enzephalopathie oft eine
große Rolle.

Einschränkung der Funktion

Die Funktion der zirrhotischen Leber ist je nach
Stadium mehr oder weniger eingeschränkt. Dies
führt dazu, dass die Eiweißproduktion der Leber
deutlich nachlässt, weshalb es zu einem Abbau
der körpereigenen Eiweiße (Proteine) kommt. Der
an einer Leberzirrhose erkrankte Patient verliert
daher nach und nach seine Muskelmasse und
entwickelt eine Muskeldystrophie. Auch die Bil-
dung von Eiweißen, die für die Blutgerinnung not-
wendig sind, ist in der zirrhotischen Leber zu ge-
ring. Da es zudem durch die häufig vorliegende
Milzvergrößerung auch noch zu einem vermehr-
ten Abbau der ebenfalls für die Blutgerinnung
wichtigen Blutplättchen (Thrombozyten) kommt,
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Zusammenfassung:
Dr. Burkhard Aschhoff, Chefarzt und Leiter der Villa Medica, Klinik für Naturheilkunde und Onko-
logie in Edenkoben, stellt in der vorliegenden Fachqualifikation das Problem der hepatischen En-
zephalopathie als Folge einer Leberzirrhose bzw. eines akuten Leberversagens dar. Neben den
Ursachen werden auch die unterschiedlichen Entwicklungsstadien näher betrachtet. Als Ursache
führt er die Überlastung durch Ammoniak an und gibt hierauf bezogen Therapieansätze, insbe-
sondere mit froximun cama. Für Patienten mit Leberzirrhose erachtet Dr. Aschhoff auch die lang-
fristige Einnahme als sinnvoll, nicht zuletzt mit Hinblick auf die Substitution von Antibiotika, um
deren Nebenwirkungen zu umgehen.
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sind Patienten, die an einer Leberzirrhose leiden,
in erheblichem Maße blutungsgefährdet.
Durch die bereits erwähnten Umbauvorgänge der
Leber und die zu geringe Eiweißproduktion kann
es zu einer vermehrten Einlagerung von Wasser in
den Körper kommen. Neben Wassereinlagerun-
gen in den Beinen bzw. Knöchel, ist das Auftreten
von Bauchwasser (Aszites) ein typisches Zeichen
für eine bereits deutliche Leberzirrhose. Je nach
Ausprägung der Zirrhose kann es dabei zur An-
sammlung beträchtlicher Mengen Aszites (teil-
weise bis zu 20 Litern) kommen. Zudem kann es
im Verlauf der Erkrankung zu einer verminderten
Entgiftung von Ammoniak, welches beim Abbau
von Eiweißen im Darm entsteht, durch die Leber
kommen.
Dies führt - in Kombination mit weiteren Defiziten
der Entgiftungsfunktion - zu den für einen Leber-
zirrhotiker typischen Anzeichen wie verstärkte
Müdigkeit bis hin zum Koma (hepatische Enze-
phalopathie) und Muskelzittern (Tremor). Ebenso
wie bei einer Leberzirrhose, die durch Hepatitis B
oder C entstanden ist, so geht auch die äthyltoxi-
sche Lebeberzirrhose mit einem gesteigerten Ri-
siko für die Entwicklung von Leberkrebs (primäres
Leberzellkarzinom = Hepatozelluläres Karzinom)
einher.

Die hepatische Enzephalopathie

Die hepatische Enzephalopathie (= HE) kann sich
im Rahmen einer Leberzirrhose oder im Rahmen
des seltener vorkommenden akuten Leberversa-
gens (z.B. nach einer Pilzvergiftung) entwickeln
und geht ursächlich mit einer Funktionsstörung
der Leber einher oder entwickelt sich als Folge
eines Leberumgehungskreislaufs, bei dem das
Blut aus dem Magen-Darm-Trakt an der zirrhoti-
schen Leber vorbei fließt und, ohne die Entgif-
tungssysteme der Leber passiert zu haben, das
Gehirn erreicht. Als Synonym wird auch der Begriff
der portosystemischen Enzephalopathie (PSE)
verwendet, der verdeutlichen soll, dass die Enze-
phalopathie überwiegend durch den Umgehungs-
kreislauf bedingt ist. Daneben findet der Begriff
der hepatoportalen Enzephalopathie Verwen-
dung, der die Leberfunktionsstörung und die
Shuntentwicklung gleichzeitig in den Vordergrund
der Betrachtung stellt. Der Ausdruck minimale En-
zephalopathie beschreibt als weiteres Synonym
die klinischen Anfangsstadien der hepatischen
Enzephalopathie.

Klinik/Stadien

Die Symptome einer hepatischen Enzephalopa-
thie reichen von minimalen Beeinträchtigungen
des Bewusstseins, der Persönlichkeit oder subti-
len Störungen der intellektuellen Fähigkeit bis hin
zu schweren Verwirrtheitszuständen und zum
Koma.
Bereits im Altertum wiesen griechische Ärzte auf
einen Zusammenhang zwischen "geistigseeli-
schen Beschwerden" und Lebererkrankungen hin.
Trotz geringer anatomischer und physiologischer
Kenntnisse lassen sich erstaunliche Beobachtun-
gen finden. So beschrieb etwa Hippokrates von
Kos (ca. 460 bis 370 v. Chr.) einen "gelblichen"
Patienten wie folgt: "Er kann nicht gehalten wer-
den, sagt unverständliche Dinge, ist boshaft und
lässt sich nicht beruhigen."
Der klinischen Symptomatik nach wird die hepati-
sche Enzephalopathie üblicherweise in 4 Stadien
eingeteilt: Im Stadium I haben die Patienten ein
vermehrtes Schlafbedürfnis, das gelegentlich mit
einer Umkehr des Schlaf-Wach-Rhythmus kombi-
niert ist. Sie wirken häufig geistesabwesend, an-
triebsarm und "haben zu nichts Lust". Stimmungs-
schwankungen können sich als Depressionen
oder als vermehrte Reizbarkeit niederschlagen.
Im Stadium II fallen die Patienten durch eine
deutliche psychomotorische Verlangsamung auf.
Auf Ansprache reagieren sie verzögert. Die fein-
motorischen Abläufe wie z.B. die Fingerfertigkeit
oder das Sprechen sind nun deutlich stärker be-
einträchtigt. Auffällig ist in der klinischen Untersu-
chung ein feinschlägiges Händezittern, das als
"flapping tremor" bezeichnet wird.
Im Stadium III liegt eine hochgradige Bewusst-
seinsstörung vor. Die Patienten sind zeitlich und
örtlich desorientiert. Sie können unruhig und agi-
tiert sein, sind aber meist apathisch und schläfrig.
Eine deutliche Gangunsicherheit und eine auffal-
lend verwaschene Sprache kennzeichnen die Be-
einträchtigung des motorischen und koordinati-
ven Nervensystems.
Im Stadium IV sind die Patienten bewusstlos, rea-
gieren zunächst nicht auf Ansprache und später
auch nicht auf Schmerzreize. Willkürliche Bewe-
gungen sind nicht mehr vorhanden. Der Tod folgt
im Leberkoma.
1970 wurde zum ersten Mal über die latente he-
patische Enzephalopathie berichtet. Dieses Sta-
dium der Latenz der hepatischen Enzephalopa-
thie wird definiert als eine zerebrale Funktionsstö-
rung bei Leberzirrhotikern, bei der man trotz des
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Fehlens von klinisch eindeutigen neurologischen
Zeichen in psychometrischen Testverfahren auf-
fällige Testergebnisse findet. Die Patienten be-
richten über allmählich fortschreitende Aufmerk-
samkeits- und Konzentrationsschwächen oder
Merkschwächen, die über das gewöhnliche und
bisher bekannte individuelle Maß hinausgehen.
Dazu können sich eine Abnahme der Reaktionsfä-
higkeit, Antriebsstörungen oder leichte feinmotori-
sche Störungen gesellen, die die Lebensqualität
und den Alltag der Patienten merklich beeinflus-
sen können, wobei insbesondere Patienten be-
troffen sind, die einen handwerklichen Beruf aus-
üben. Zudem konnte man nachweisen, dass die
Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen, in dem Sta-
dium der Latenz schon deutlich beeinträchtigt ist.
Trotz bedeutender Fortschritte zur Ergründung der
Pathomechanismen sind die zugrundeliegenden
Ursachen der hepatischen Enzephalopathie im
Detail noch unklar, so dass hier der Einfachheit
halber und des Verständnisses wegen nur die
wichtigsten beschrieben werden.
Von den vielfältigen Hypothesen wird der Ammoni-
akhypothese eine Schlüsselrolle zugeschrieben.
Ammoniak wird bei der Spaltung von Nahrungs-
proteinen gebildet, von der Darmschleimhaut auf-
genommen und zur Leber weitergeleitet. Dort wird
es vor allem durch den sogenannten Harnstoffzy-
klus eliminiert. Erhöhte Ammoniakwerte finden
sich, wenn die für die Ammoniakentgiftung spezi-

fischen Leberzellen in ihrer Zahl und ihrer Funk-
tion durch die verschiedenen chronischen Leber-
erkrankungen reduziert worden sind. Anderer-
seits kann Ammoniak im Rahmen des zirrhoti-
schen Umbaus der Leber über Umgehungskreis-
läufe an der Leber und ihren Eliminationssyste-
men (Harnstoffzyklus) vorbeigeleitet werden und
das Gehirn schädigen. Heutzutage geht man
davon aus, dass im Gehirn anfallendes Ammoni-
ak durch spezialisierte Zellen zu Glutamin entgif-
tet wird. Bei diesen spezialisierten Zellen handelt
es sich um die sogenannten Astrozyten, die im
Gehirn unter anderem dem Stoffaustausch zwi-
schen den Nervenzellen und den Blutgefäßen die-
nen und eine wichtige Rolle im Stoffwechsel von
Neurotransmittern spielen. In den Astrozyten an-
gereichertes Glutamin kann durch Flüssigkeits-
verschiebungen zum Anschwellen der Astrozyten
führen und so die Nervenreizübertragung zwi-
schen den verschiedenen Gehirnregionen beein-
trächtigen.

Therapie

Durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und
geringfügige Veränderungen der Lebensgewohn-
heiten lassen sich bereits bemerkenswerte Erfol-
ge erzielen. So sollten Patienten mit einer Leber-
zirrhose eine ausgewogene, ballaststoffreiche Er-
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Ausgewogene Ernährung: Bereits durch eine geringfügige Veränderung der Lebensgewohnheiten können bermerkenswerte Erfolge erzielt werden



nährung einhalten und Alkohol meiden. Es muss
besonders darauf hingewiesen werden, dass ent-
gegen früherer Meinungen eine Eiweißreduktions-
kost bei Leberzirrhotikern, die nicht an einer aku-
ten Enzephalopathie-Episode leiden, aus heutiger
Kenntnis nicht sinnvoll ist. Anzustreben sind eine
tägliche Proteinzufuhr von 0,8 - 1g/kg Körperge-
wicht, wobei pflanzliches Eiweiß gegenüber tieri-
schem Eiweiß den Vorteil einer ausgeglicheneren
Ammoniakbilanz zu haben scheint. Nur während
einer akuten Enzephalopathie beispielsweise im
Rahmen einer akuten Magen- Darmblutung, die
eine bedeutende Eiweißbelastung darstellt, ist
eine vorübergehende Beschränkung der Protein-
zufuhr auf 20 - 30 g/Tag unter ärztlicher Kontrolle
von Nutzen.
Die medikamentösen Therapieempfehlungen
entsprechen den theoretischen Vorstellungen
und Hypothesen zur Entwicklung einer hepati-
schen Enzephalopathie. Standbein in der Thera-
pie ist daher die Beseitigung erhöhter Blutam-
moniakkonzentrationen. So dienen die Basis-
therapeutika Lactulose und Lactitol der Reduk-
tion der Ammoniakkonzentration. Sie vermin-
dern die durch Darmbakterien vermittelte Pro-
duktion von Ammoniak und behindern dessen
Aufnahme durch die Darmschleimhaut, indem
sie eine Veränderung des Bakterienstoffwech-
sels und eine Ansäuerung des Darminhaltes be-
wirken. Zusätzlich steigern sie die Stuhlfre-
quenz. Anzustreben sind Dosierungen, die zu 2-
3 weichen Stühlen pro Tag führen.
Eine Steigerung der körpereigenen Ammoniak-
entgiftungsleistung wird durch die Gabe von Or-
nithin-Aspartat erzielt, das als natürliches Stoff-
wechselprodukt des Harnstoffzyklus gilt und
somit den Einbau von Ammoniak in diesen Ent-
giftungskreislauf der Leber fördert.
Eine Antibiotikatherapie richtet sich vor allem
gegen die Ammoniak bildenden Darmbakterien.
Früher wurde vor allem Neomycin eingesetzt, des-
sen längerfristige Einnahme jedoch zu Nieren-
und Hörschädigungen führen konnte. Nach neue-

ren Studien sollte Neomycin nicht mehr einge-
setzt werden, sondern z.B. durch Metronidazol er-
setzt werden.
Darüber hinaus gibt es weitere Therapieansätze
z.B. mit Zink, Benzodiazepinantagonisten oder
verzweigtkettigen Aminosäuren, die im Einzelfall
sinnvoll erscheinen, aber für die es aufgrund der
Studienlage derzeit keine generelle Therapieemp-
fehlung gibt. Bei fortgeschrittener Leberinsuffi-
zienz, die mit höhergradigen Stadien der hepati-
schen Enzephalopathie assoziiert sind, ist letz-
tendlich eine Lebertransplantation in Erwägung
zu ziehen.
Als neuer Therapieansatz zur Ammoniakbeseiti-
gung durch Reduzierung der Darmbakterien und
des gebildeten Ammoniaks dient das auf dem Ze-
olithen Klinoptilolith aufbauende Medizinprodukt
froximun, insbesondere froximun cama. Durch die
hohe Bindungskapazität sowohl von Ammoniak
als auch von pathogenen Bakterien, können die
Ursachen der hepatischen Enzephalopathie be-
seitigt werden. Darüber hinaus können dadurch
die Gaben von Antibiotika vermieden werden und
somit die oben beschriebenen Nebenwirkungen
umgangen werden. Eine langfristige Einnahme
von froximun cama bei Patienten mit Leberzirrho-
se ist möglich und sinnvoll.

Zusammenfassend

lässt sich feststellen, dass die hepatische Enze-
phalopathie eine Folgeerkrankung der chroni-
schen Leberinsuffizienz auf dem Boden zirrhoti-
scher Umbauvorgänge ist. Mit psychometrischen
Testverfahren, lässt sich bereits das klinisch la-
tente Stadium ohne großen zeitlichen oder mate-
riellen Aufwand sicher diagnostizieren, so dass
ein Fortschreiten in höhergradige Stadien frühzei-
tig verhindert werden kann. Hierzu stehen einige
wirksame und gut verträgliche Medikamente wie
Ornithin-Aspartat, Lactulose und das Medizinpro-
dukt froximun cama zur Verfügung. 
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