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Die Leberzirrhose stellt ein weit fortgeschrittenes Stadium
einer zumeist über Jahre bestehenden Lebererkrankung dar.
Sie kann eine Vielzahl von Ursachen haben. Die Zirrhose ist
charakterisiert durch einen kompletten Verlust der normalen
Leberarchitektur und eine meist stark eingeschränkte Leber-
funktion. Das Risiko für das Auftreten von typischen Kompli-
kationen oder Folgeerkrankungen wie Bauchwasserbildung
(Aszites), Störungen der Hirnfunktion (hepatische Enzephalo-
pathie) oder Magen-Darm-Blutungen ist eng an den Schwe-
regrad der Leberzirrhose gekoppelt.

Spätestens im fortgeschrittenen Stadium einer Lebererkran-
kung müssen alle Anstrengungen unternommen werden,
um den Grund für ihre Entstehung zu erkennen. Gelingt dies,
kann häufig über eine gezielte Behandlung ein weiteres Fort-
schreiten vermieden und eine Stabilisierung der Zirrhose er-
reicht werden. Eine direkte medikamentöse Beeinflussung
der zirrhotischen Umbauprozesse ist derzeit noch nicht mög-
lich. In fortgeschrittenen Fällen hilft nur noch ein Ersatz des
gesamten Organs durch eine gesunde Spenderleber.

Neben dem Hausarzt sind auch ein Internist (Gastroentero-
loge/Hepatologe) und gegebenenfalls ein Transplantations-
chirurg in die Betreuung dieser chronisch kranken Patienten
einzubinden. Bei der Klärung der Ursache und bei Auftreten
von schwerwiegenden Komplikationen ist ein Krankenhaus-
aufenthalt angezeigt.

Normale Funktionen der Leber

Die Leber ist mit einem Gewicht von 1,5 kg das größte Organ
des Körpers und besitzt eine doppelte Blutversorgung über
die Arteria hepatica, die mit Sauerstoff angereichertes Blut
aus der Hauptschlagader liefert, und über die Pfortader, die
das mit Nährstoffen angereicherte Blut aus dem Magen/
Darmtrakt in die Leber einleitet. Die Leber spielt eine wichti-
ge Rolle bei der Regulation des Blutzuckers, für die Blutge-
rinnung über die Bereitstellung von Gerinnungsfaktoren und
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für die unspezifische Immunabwehr bei Infektionen. Galle-
pflichtige Verbindungen (Bilirubin, Gallensäuren, Choleste-
rin) und auch Medikamente werden über die Leber verstoff-
wechselt und ausgeschieden.

Was ist die Leberzirrhose? Was sind ihre
Ursachen?

Voraussetzung für die Entstehung einer Leberzirrhose ist
eine zumeist über Jahre oder auch Jahrzehnte bestehende
chronische Lebererkrankung (Abb. 1). 

Neben den häufigsten Ursachen wie überhöhter und lang-
jähriger  Alkoholkonsum oder Virusinfektionen (Hepatitis B,
Hepatitis C, „infektiöse Gelbsucht”) kommt eine Vielzahl von
weiteren selteneren Auslösern in Frage: angeborene Stoff-
wechselstörungen (Morbus Wilson, Hämochromatose,
�1-Antitrypsinmangel), autoimmune Leberentzündungen
(Autoimmunhepatitis) mit oder ohne Galleabflußstörungen
(primär biliäre Zirrhose, primär sklerosierende Cholangitis)
oder chronisches Rechtsherzversagen.

Abb. 1: Mögliche Ursachen, Entwicklung und Folgen einer Leberzirrhose



So lange diese zugrunde liegenden Krankheiten unbehan-
delt bleiben, schreitet die Leberschädigung unaufhaltsam
weiter voran. Die mikroskopische Untersuchung von Ge-
websproben aus einer zirrhotischen Leber zeigt neben einer
chronischen Entzündung den Untergang von Leberzellen
mit vermehrter Bindegewebseinlagerung in die Leberläpp-
chen (Fibrose) (Abb. 2).

Das geht mit einer Zerstörung der normalen Architektur des
Organs einher. Überschießende Neubildung von Leberzellen
(Regeneratknoten) und narbige Bindegewebsstränge sind
die feingewebliche Entsprechung für das makroskopische
Erscheinungsbild (Abb. 3) der zirrhotischen Leber mit höck-
riger Oberfläche, narbigen Einziehungen und auffällig har-
tem Tastbefund.

Welche Folgen ergeben sich aus 
der Leberzirrhose und wie ist die Prognose?

Begleitet wird der krankhafte Umbau der Leber von tiefgrei-
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Abb. 2: Mikroskopische Ansicht einer zirrhotischen Leber (B). In der
speziellen Färbung des Gewebsschnittes stellt sich das Bindegewebe rot
dar. Dies umgibt die Leberzellen der Leberläppchen. In der normalen
Leber (A) fehlen diese Bindegewebsbildungen. (Die Abb. 2 und 3
verdanke ich Prof. Dr. med. Permanetter, Chefarzt des pathologischen
Instituts am Klinikum Landshut)



fenden Einschränkungen der Entgiftungsfunktion und der
Syntheseleistung des Organs.  Eine weitere Folge ist die
Behinderung der portalvenösen Durchblutung der Leber, so
dass nur noch ein Teil des Blutes aus dem Magen/Darmtrakt
durch die Leber geleitet und entgiftet wird. Die einge-
schränkte Entgiftung kann zur Gelbverfärbung der Haut und
Bindehäute (Ikterus) sowie zu Störungen der Hirnleistung
(hepatische Enzepha-
lopathie) bis hin zum
Leberkoma führen.

Der behinderte Ab-
fluss des Blutes durch
die Leber lässt den
Druck in der Pfort-
ader (portaler Hoch-
druck) steigen und för-
dert die Ausbildung
von Umgehungskreis-
läufen, die ihrerseits
Ursache für schwere
Blutungen aus Krampfadern der Speiseröhre (Abb. 4) oder Hä-
morrhoiden sein können.
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Abb. 3: Schnitt durch eine
zirrhotisch veränderte Leber (B).
Man erkennt die höckerige
unregelmäßige Oberfläche. Die
Schnittfläche zeigt zahlreiche
kleine Regeneratknoten.

Die Schnittfläche
der gesunden

Leber (A) ist
dagegen glatt.

Abb. 4: Endoskopischer Blick auf verdickte Ve-
nenstränge in der Speiseröhre (Ösophagus-
varizen) als Folge der portalen Hypertension
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Eine weitere Komplikation stellt die Ansammlung von  unter
Umständen sehr großen Flüssigkeitsmengen, Aszites, in der
Bauchhöhle dar. Hierdurch können Bauchschmerzen entste-
hen und die Atmung behindert werden.  Infektionen des As-
zites (spontan bakterielle Peritonitis) sind lebensbedrohlich
und können die Entwicklung eines Nierenversagens (hepato-
renales Syndrom) begünstigen.

Die Lebenserwartung der Leberkranken wird durch die Aus-
bildung einer Leberzirrhose deutlich eingeschränkt. Dies gilt
insbesondere dann,  wenn bereits die oben aufgeführten
Komplikationen eingetreten sind. So lebt bei alkoholischer
Leberzirrhose nach fünf Jahren nur noch jeder zweite (bei
fortgesetztem Alkoholkonsum) und nach Auftreten von
Komplikationen nur noch jeder vierte Patient. Eine schwer-
wiegende Folgekrankheit ist die Entwicklung eines Leberzell-
krebses (hepatozelluläres Karzinom), was entsprechende
Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung notwendig
macht. 2 bis 6 % der Patienten mit einer chronischen Hepati-
tis C und Leberzirrhose bekommen im Verlauf ihrer Krankheit
ein Leberzellkarzinom.

Welche Beschwerden haben Patienten
mit einer Leberzirrhose?

Das Spektrum der Beschwerden richtet sich nach dem
Schweregrad der Leberzirrhose und seltener nach der zu-
grunde liegenden spezifischen Leberkrankheit. Das Ausmaß
des Verlustes der Leberzellfunktion und die Entwicklung des
Pfortaderhochdrucks mit den sich daraus ergebenden Kom-
plikationen bestimmen das klinische Erscheinungsbild
(Tab. 1).
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Tab. 1: Beschwerden und körperliche
Untersuchungsbefunde bei Patienten mit Leberzirrhose

• Müdigkeit, reduzierte Leistungsfähigkeit
• Gewichtsabnahme
• Muskelschwund
• Bauchschmerzen
• Ikterus (dunkler Urin, helle Stuhlfarbe)
• Wassereinlagerungen (Ödeme) der Beine
• Bauchwasserbildung (Aszites), Kurzatmigkeit
• Blutungen:

Nasenblutungen
Teerstuhl (schwarzer Stuhl) bei Blutungen aus
Speiseröhrenkrampfadern (Varizen) oder Magen
Bluterbrechen
Absetzen von hellrotem Blut aus Hämorrhoiden

• Hautveränderungen:
Gelbsucht (Ikterus)
Einblutungen
Vermehrte Gefäßzeichnung der Bauchhaut
Sternförmige Gefäßneubildungen (Spider naevi,
Gefäßspinnen)
Verlust der Behaarung im Bauchbereich (Bauchglatze)
Weißnägel, Uhrglasnägel
Rötung der Handballen (Palmarerythem)

• Verdickung der Sehnen im Bereich der Handinnenflächen 
(Dupuytrensche Kontrakturen)

• Hodenschwund (Atrophie), Impotenz
• Gynäkomastie (Brustbildung bei Männern)
• Störungen des Gehirns (Enzephalopathie)
• Leber von derber Konsistenz
• Milz vergrößert tastbar

Wie stellt der Arzt die Leberzirrhose fest?

Die Diagnose einer Leberzirrhose kann bei Vorliegen meh-
rerer typischer körperlicher Untersuchungsbefunde  (Tab. 1,
Abb. 5) und bei bekanntem Vorliegen einer chronischen Le-
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berkrankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit gestellt werden.
Hilfreich ist der Tastbefund einer derben Leber und einer ver-
größerten Milz.

Laborchemische Untersuchungen können die Verdachts-
diagnose einer Leberzirrhose unterstützen, aber nicht be-
weisen. Sie sind jedoch hilfreich zur Schweregradbeurtei-
lung. Als Spiegelbild der gestörten Lebersyntheseleistung
findet sich ein erniedrigtes Albumin, ein Abfall der Gerin-
nungsparameter und der Cholinesterase. Die gestörte Ent-
fernung und Entgiftung von im Blut zirkulierenden Sub-
stanzen wird durch einen Anstieg des Bilirubins (gelber
Blutfarbstoff) und der �-Globuline angezeigt. Folgen des
Pfortaderhochdrucks sind ein Abfall der Blutplättchen
(Thrombozyten) und der weißen Blutkörperchen (Leukozy-
ten). Es finden sich zahlreiche weitere Veränderungen im Blut
und Urin, die insbesondere zur Klärung der ursächlichen
Grundkrankheit von großer Bedeutung sind.

Der Ultraschall (Sonographie) des Bauches kann nur dann
eine Leberzirrhose sichern, wenn Komplikationen wie Aszites
(Abb. 6) eine Vergrößerung der Milz bei Pfortaderhochdruck
oder Umgehungskreisläufe nachgewiesen werden. Die Beur-
teilung der Leberdurchblutung mittels Ultraschall (farbko-
dierte und konventionelle Dopplersonographie) ermöglicht
Aussagen zum Ausmaß des Pfortaderhochdrucks. Im Verlauf
dient der Ultraschall zum Nachweis eines sich möglicherwei-

Abb.5:
Auffällige
Rötung im
Bereich des
Handballens
(Palmarery-
them), die
auf einen
chronischen
Leberscha-
den hinwei-
sen kann.
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se entwickelnden Lebertumors. Zur Diagnosesicherung der
Leberzirrhose ist eine Computertomographie oder gar Kern-
spintomographie niemals erforderlich.

Insbesondere bei früher Leberzirrhose kann zur Diagnosesi-
cherung eine Leberpunktion erforderlich werden, die unter
Ultraschallsteuerung oder unter Sicht bei einer Bauchspiege-
lung (Laparoskopie) durchgeführt wird. Die entnommenen
Gewebsproben liefern den histologischen Beweis. Patienten
mit neu entdeckter Leberzirrhose sollten eine Magenspie-
gelung (Gastroskopie) erhalten, um eine mögliche Krampf-
aderbildung in der Speiseröhre oder im Magen (Abb. 4)
nachzuweisen und gegebenenfalls zu behandeln.

Welche Behandlungsmöglichkeiten sind
bei einer Leberzirrhose gegeben?

Bei der medizinischen Betreuung von Patienten mit Leber-
zirrhose müssen drei unterschiedliche Aspekte Berücksich-
tigung finden:

1. Behandlung der verursachenden Leberkrankheit
Bei einer alkoholisch bedingten Leberzirrhose sind z.B. die
Behandlung der Alkoholkrankheit und die Beendigung des
Alkoholkonsums die entscheidenden Maßnahmen. Hier-
durch kann die Prognose der Patienten mit einer Leber-
zirrhose entscheidend gebessert werden.

2.Therapie der Leberzirrhose
Eine direkte medikamentöse Beeinflussung der bei einer Le-
berzirrhose stattfindenden übersteigerten Bindegewebsneu-
bildung ist derzeit noch nicht möglich. Es gibt allerdings Be-
obachtungen, dass bei erfolgreicher Behandlung der Grund-
krankheit (z.B. antivirale Therapie der Hepatitis C) eine weit-
gehende Rückbildung der Leberzirrhose festgestellt werden
konnte. Zusätzliche schädigende Einflüsse wie lebertoxische
Medikamente oder Alkohol sollten gemieden werden. Eine
spezielle Leberdiät ist bei fehlenden Komplikationen und
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normalem Ernährungszustand nicht sinnvoll. So genannte
Leberschutzpräparate haben keinen gesicherten Stellenwert
in der Therapie der Zirrhose. Bei fortgeschrittener Erkran-
kung mit schlechter Prognose muss eine Lebertransplan-
tation erfolgen, um das weitere Überleben der Betroffenen
zu sichern.

3. Behandlung von Komplikationen der Leberzirrhose
Bei Auftreten von Aszites (Abb. 6), einer hepatischen Enze-
phalopathie, einer Magen-Darm-Blutung und weiteren Fol-
gen des Pfortaderhochdrucks sind spezifische Maßnahmen
zur Behandlung dieser schweren Komplikation in der akuten
Situation erforderlich. Häufig handelt es sich hierbei um le-
bensbedrohliche Komplikationen (Blutung, Koma, Infektion),
die eine sofortige Klinikeinweisung erforderlich machen. Ist
die akute Situation beherrscht, sind prophylaktische Folge-
maßnahmen erforderlich. So muss nach endoskopischer Be-
endigung einer Ösophagusvarizenblutung eine häufig auf-
tretende zweite Blutung durch Verödung oder Ligatur der
Varizen oder regelmäßige Einnahme von Medikamenten ver-
hindert werden. Medikamentöse und diätetische Maßnah-
men können zur Therapie des Aszites (z.B. harntreibende Mit-
tel) oder einer hepatischen Enzephalopathie (z.B. verzweigt-
kettige Aminosäuren) erforderlich werden.

Abb. 6: Sonographische Ansicht einer von Aszites (weißer Pfeil)
umspülten zirrhotischen Leber (gelber Pfeil). Die Oberfläche der Leber
ist nicht glatt, sondern höckrig
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