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Die stille Seuche
Expertenbericht: Urologische Aspekte bei Patienten mit Leberzirrhose.
Patienten mit Leberzirrhose (LZ)
sind multimorbid und ha ben urologische Erkrankungen, d ie häufiger auftreten als in der Normal bevölkerung. Die kurze Leben serwartung und der schlec hte Allgemeinzustand erschweren Dia•
gnost ik und The rapie . Da die
LZ-P räva lenz w e iterhin s teigt, ist
mit einer
Zunahme
dieser
Pa tientengruppe auch in d er
urologischen Praxis zu rechnen.
Bisher existi eren wenige Studie n,
di eurologische Erkrankungen bei
LZ-Patiente n in ihrer Prävalenz und
diagnosfischen / the rapeutisch en Herausfordcnmg beschreiben. LZ-Patienten haben veränd en e PSA-AusgangS\\1e11e, welche beim PSA-Monito ring in der Prostatavorso rge b erücksichtigt ,~1e rd en müssen. Außerdem liegen di e Erschwe rnisse in der
Diagnostik und Therapie von Blasenentl eerungsstö runge n, urogeni 1alen lnfektionen/seprisc hen Zu standsbildern ,
Hypogonadismus,
erektil er Dysfunk'tion und urologi schen Malignomen, obgleich der
Einsatz von invasiven/ tumorchiru.rgischen Interventionen vom Schweregrad der LZ abhängig ist und sichere operative Zugangswege vorzuziehen sind. Schlussfolgerung: Die
LZ ist prävalenztechnisch weltweit
auf dem Vormarsch, doch wird
durch den oftmals schlechten Percestatus dieser Patienten die·
gischen Erkranku ngen erschwert.
Die Leberzirrhose ist eine progrediente chronische Lebererkran kung, die durch Zerstörung de r hepatalen Läppchen- und Gefä.ßstruktu.re n mit entzündlich / fibrosieren der Gewebeumstrukturierung charakterisien isL Als „end stage liver
disease·· (ESDL) ist sie in Mineleuropa an 4. Stelle de r häufigsten Todesursachen und das !-Jahres-überleben liegt abhängig vom Erkrankungsstadium zwischen 45 und 95
Prozent. Die Herausforderungen für
das 21. Jahrhunden sind Prävention,
frühe Therapieeinleitung, Stabilisierung des Erkrankungsprogresses, das
Vermeiden / Hinauszögern vo n Lebertransplantation und der optimale
interdisziplinäre Umgang mit Begleiterkrankungen (auch urologi scher Natur.
Laut einer großen epidemiologi·
sehen Studie ist die LZ im Vergleich
zu den häufigsten Krebsanen (Prostata, Darm, Lunge) stärker im Vor•
marsch. Dies wurde anhand eines
steile re n
LZ-lnzidenzanstiegs

Neben kardiovaskuHircn. encl ukrinologi sc hcn , rena le n und zerebra le n Prohle1ncn könn e n auch uro lo~ische Besc hwerde n koexistenzie ll
auftrete n, welche un s Uro loge n aufgnmd der rvtultimorbidl lfü und der
von Ueginn a n er höht en Mort ali1ä1,
Di.lgnostik und Therapieplanung erschwe re n. Pal ie nt e n mit Prostatakarzinom (PCA) hab en da s höchste Hi siko für einen ni cht !'CA-s pezifischen Tod, wenn eine mitt lere bis
schwere LZ vorliegt, wi e eine epidemiologische Studie a n fast I.GOO Pa ti enten zeigte. Dahe r hab en im
Charl son -Komorbiditätsindex hepa-

(,50,G "i, rn1schcn 1998 und 2009)
beol>ach1rt. Es ist davon au~zugchen , dass zukünftig mehr Paticn1e11
mi1 urologischen ErkrankunRc n
auch LZ haben .
40 Prozc m di eser Pati ent e n Ji csc r haben noch wci1crc t-.:omorhidi täwn , die zu einer crhllh1 c11 ri.torrnli tät führen . Auch da s Ri siko ein nonhepatisches Malignom (z. B. Hrogc nit ale ·1\ 11nore n) zu cmwickcln ist
höher .lls in der Normalbevölkerung.
Hier sind schlerhte Lebensgewohn heiten mit verstärkt em Alkohol- und
Tabakkonsum mitvera ntwortli ch, Ei ne deutsche Studiengruppe beschreibt bei 354 LZ- Patiente n ein
Malignomauftreten von 19,8 Proze nt ( 15,3 % nonh epatisch)
innerh alb vo n 4 Jahren
Behandlungszeit raum nach Erstdi agnose.

Vo 11 11 . Friedl, n. Schwarzer,/. Scl,neeweiss """ C. /Jröss11er

von 1;rn (90,4 %) LZ-l'a1ie111en, mit
eine m OurchschnittsalLer vo n 56
Ja hre n, ,. lower urin ary tracl symp toms" (LUTS) fcsts1cllen. Dabei ha ben 60,2 Prozen t schwere, J 1,2 %
minJ cre und 7,0 Proze nt leichte
LUTS. Das Aszi[esvo lum en korreliert
nicht mi1 dem Schwe regrad der Miktionsstörung, jedoch ge ht ein erhöh te r Child-Pugh-Score mit einer
sc hlec ht en
Urinspeicherfunktion
einher (,.s1orage symp1oms"' ). Mögli che Erklärung dafür ist das Auftreten
einer hepatischen Enzephalopathie
mit d en dara us neuropsychiatri sc hen Folgesymptomen und konko m itanl er Blase ninstabi lität. Die Prävalenz von benigner Prostatahyperplasie (BPH) und LZ
wird in Studien noch
kontroversiell betrachtet. Eine
Studie aus
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haben 17, I Pro zent der Patienten
multiple Malignome.
Die nonhepatische TumorverteiJung bei LZ-Patienten ä n dert sich nicht : Prosta~a-, Lungen
und Kolorektalkarzinome sin d die
häufigsten
Tumorentitäten.
Die
Child-Pugh-Klassiflkation und der
MELD-Score (.. model of end -stage liver disease") sind Parameter, die
Mortalität
prognostizieren.
Das
Oberl eben verschlechten siCh signifikan1 zwischen· den Child-Pugh-Stadie n A/8/C.
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tale Erkrankungen einen hohen Stellenwert.
Blasenentleerungsstörung

Blasenenl.leerungsstörungen treten bei Patienten mit LZ häufig auf.
So konn te Margreiter et al. bei I 26

1
Taiwan mit
661 LZ-Patien ten beschreibt in
einem Follow-up von
5 Jahren eine höhere Prävalenz an BPH als in der Vergleich sgruppe (24,7% vs, 19,5%). Die
HR für da s Auftreten einer BPH nach
LZ-Diagnose liegt bei 1.4 1 innerhalb
von 5 Jahren. Die dahinter stehende
Pathophysiologie ist noch unklar.
Die the rapeutische Konsequenz
für LZ-Patienlen mit BPH ist die Fa vorisie rung einer konservativen Therapie, denn eine dän isc he Studie
(n=23.133 Patient en) ze igte, da ss di e

Tab. 1 Child-Pugh-Kriterien* zur Einteilung des LZ-Schweregrades
Kriterien
(klinisch, laborchemisch)

Punkte
2

3

Hepatische Enzephalopathie

Keine

Leicht bis mittelgrad ig
(Grad 1-2)

Schwer (Grad 3-4,
hepatisches Koma)

Asziles (sonographlsch)

Kein

Gering

Theraplerefraktär

Bilirubin (mg/dl)

<2

2-3

>3

Albumin (g/dl)

>3 ,5

2 ,8-3,5

<2,8

Prothrombinzeit (PTZ, s)

<4

4--6

>6

wegen seines Alkoholkonsums für
Schlagzeilen. Nach einer Lebertrans-

INR

<1,7

1,7-2,3

>2,3

plantation und einer Niereninfektion
ging ee berga b. Er starb 2005 an Mul-

Quick-Wert (%)

>70

40-70

<40

Der ehemalige Manchester UnitedStar George Best (Bild 1998) sorvte

tlorganverugen. ein.
12. November 2015

• 811tellung nach AddrttOO der Punkte: Child-Pugh A :$-6 Punkte; 8 = 7-9 Pl.nkte; C = 10-- 15 Punkle

posroperali ve Mnrt.alität in LZ-Patiente n na ch tran surerh rcil cr Rese kti on der Prostara im Ve rgleic h zu hepal al gesunden Pa ri e n ten höh er ist.
Nach J O Tagen ve rsta rben 6,7 vs. 2,0
Pro1,ent der Pa tie nte n vo rzeitig. Äh nliche Ergebnisse konn te di e gleiche
S1udiengruppe a uch bei gynäkologi schen Eingriffen (nac h 1-lyste reklo•
mi e ) besc hreibe n (30-Tagc-Mo rtal itäl 7,6 % vs. 0, 6%). Ein Jah r später
gelang den Autoren mit de r gJeichen
Population di e nächste Publikation
üb er Mortalität von LZ-Patienten
nach Nephrektomie. Insgesa mt e rhielten 29 von 23. 133 LZ-Patie nten
ei ne Neph re ktomie. Die pos toperati ve J O-Tage-Morta li tät war im Vergleich zu Nicht-LZ-Patien1en 3,6rach erhöht (24, 1 % vs. 8, 1 %). Diese
Daten unte rstreichen das ern st zu
nehmende Krankheitsbild der LZ,
wodurch invasive 'Eingriffe eher in
den Hi ntergrund rücken und kon se rvative Therapien zu präferieren
sind.
Diese Therapie mit ( 1)-Adrenozeptorantagonisten (z.B. Tainsulosin ) scheint nach Studienlage für Patiente n mit kompensierter LZ unbe denkl ich. Eine dekornpensiene LZ
(Aszites, Varizen, hepatische Enzephalopathie ) verlangt eine Dosisanpassung, da sich bei schlechter Metabolisierun g die Exposition von
TamsuJ osin mehr als verdoppeln
kann. Insgesamt werden 85-91 Prozent des Wi rkstoffs über die enzyma•
tischen Hämoproleinc C~ ,ochrnm
P450 3A4 und 206 in der Leber m etabolisiert, dementsprechend sollte
eine engmaschige Konlro\\e der Leberfunktion sparamele r als obligatorisch gelte n und nur in Spezialambu lanzen erfolgen. Der Rest wir renal
ausgeschieden. Durch Polyphannazie, insbesondere durch Einnahme
von Protonenpurnpenhemmern zum
Schutz gastrointestinaler Ulkuserkrankungen, kann auch die Bioverfügbarkeit (Resorption der Arzneistoffe) verändert sein.
Vorsichtiger sollte man mit 5-Re duktaseinhibitoren (Finasterid. Dutasterid) sein. Das Enzym 5-Redukta se nimmt eine wichtige Rolle im And rogen - und Glukokortikoidmetabolismus ein. Erst kürzlich konnte, zwar
nur am 1iermodell, die Zunahm e an
Steatosis hepatis, Fibrosis hepatis und
Insulinresistenz mit veränden em Tri glyceridhaushalt bes1äligt werden .
Die Srudienautoren konstatieren,
dass dieses Ergebnis Konseque nzen
für Männ er mit BPH und 1.eberfunkrionsstörungen haben kann. Das Verhältnis Nu11.en/ Risiko vo n 5- Reduktaseln hib itoren solJte hie r streng evaluien werden.
Die Verwendung von Antic holi nergika gege n irritarive Miktions•
symp1oma1ik e rscheint nicht kon tra indizicrend, doch de r Einfl uss auf
den Mage n-Darm-Trakt ode r die zere brale Funktion (bei Überwindung
der Bl ut-Hirn-Schran ke ) soll te unter
stä ndige r Beobach tung sein.
Patienten mit LZ sind Hochrisi kopatienten, bei welchen die Indika tion zur chirurgischen Inte rvention
sehr eng gestellt werden soll te, Die
körperliche Reserve dieser Patienten
ist meistens sehr begrenzt, sodass
chirurgische Ei ngriffe mit stationären / intensivmedizinische n Therapie n einerseits ein e LZ· Progression
hervorrufen, andererseils d ie Pla-
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Tab. 2 Übertebensraten nach
Child-Pugh-KlaHifiketlon
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o·o lt "''"'' dh r ~f .1dht-U1 Houuon
h.1uaJ1all au lp vrnJ lf'lwnil• ng, , 1111
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Arzce,'\-\lochc

\\'t• rtl Pn l m Dt·1P\.. t1011-."' 'i'lff'I \..<in n

1r dw Pro-.1a 1nh1 n p1;ll' und lnld~C' -

hl'mll' lJ111t·r-, urh1111J!t'1l friHwr iibc1
lcg1 werdrn .
\llt-:t·mri11111!-rnnd und Jll"OJ.tlll)'11 sc-hr I dwmrT\\'.l1t1111 g !--ind it'doch 111 dN Thc>rapiPplnn11t1~ 1w d1
PCA-Dct c \..tion ~,tirkr r rn

~t·,, ich

1rn, dn clir .1ll~cnw1n1• 1 C'hPn„f•r wartunf,?_ ht"'i 1 / l'a tic n1en nod1
nicdr!~cr nb. rn de, Normal hr\'ö ll.. <' -

rung ist.
Die rr1ropubisd1r rnd1 \.. nk Pros
tatd,tomk (RPE) mit 1 ympha ,h~nrktomk 1,1 n::1d1 1 rbrnri'lt1'-pl ,m
Hl ti on 1rrhnbch uncl l..om pli l.. ati
on~lo~ twi l.. hnisd1 lo\.. :11 h<'~r<'n7trm PCA durrhfiihrbar. d~ im Ca
nun r<•t1ii \.. ri nr t Z-b(•dingt <' n \'er ;indrn111f,!Pn 1 11 <'rn·rml'n i,.ind .

Skulptur „ Menschenpaar" in Hannover. Die erektile Dysfunktion ist ein häufiges und multifaktoriell es Problem bei Leberzirrhose-Patienten.

Durch ein~ ,·crbC'i-:-NtC' Tran splant:11üherleben (brdingt durch le ben!'-langr
Immunsuppression )
stell! di e H.P E in drr PCt\ -Ther;ipic

''

ope rativ rrhö htc Lchc rfunklion spa
ramc ter (GOT, GPT). Erhöht e GOTLcvcls konnten signifika111 mi t ci nf'm sch lec htrre n Glea s011-Sco rc
('1+3 ) assoziirrt werden (OR=2, 12),
zeigten kein gehäuftes Auftre1rn ei nes biochemi sc hen PSA- Hczid vis.

eine " ·Khti~e 11 110 o nl.. o logisch ,;;j .
d1rr<' \ 'nriante rl:n . noch Wundhei

lun~,,1(1rn11~l'll ( 12 11i, ) und po:,; topi•rat1w
l11frk11011cn
bleiben
durch tmmun~urp rl•,-. io n ernst zu
nehmende Hbih.ofa~1on:n.
Fmr US -Studirngrup rc be
-.chäfligte sic h mi1 dem Einfluss von
milder
Lcbl·rfunk1io nss1örung
(Chi ld Pugh A) auf das PCA -Ou1co mc nach HPE.. Von 1. 156 ope rie rten
Pa11en1e n hauen 146 ( 12,6%} prä -

hl

Fazit für die Praxis

Patien1e n mit LZ sind Risikopati enten und haben eine niedrige Le benserw artu ng (s1adienabhängiges

l Ja hres-übe rl ebe n 115-95 %). Bei koexistierende n uroloi:, schen Erkra nkungen muss di es berücksichtigt werden, wobei von i nv.isiver Diag11os1ik
und Therapie im Chil d-Pugh-Siadium
ß und C 1d1gera tcn wird. Ci egebene nfall s rnuss de r operative Zuga ng so gewä hlt werden, d.iss kei ne zu siitzli che
an ato m ische Erschwerni sse für den
Ope rateur bes teh en. Der re tro pubi schc Zl1gang scheint siche r zu sein .
Urologische Malig nom e treten häufi ger auf, die lnfektanfälligkeit ist er-
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D er korrespomlieremle J\ utor, Dr. Ale-

höh t, Inkontine nz und e rektil e Dysfu11 k1ion si nd vc rslärkt vo rh anden.
D ie Harnspeicherfun ktion (,.storn~e
fun c1io n") isl oft ges tö rt und die LUTS
Prüva lenz li egt bei 98 Proze nt.
Nach Lebe rtranspl a ntatio n kö nnen di ese Sym pto m e te ilweise remit tieren. LcberLirrhose-Patie nten haben
e in 4-fac h niedrige res tPSA bei redu zicn er PSA-Rati o und niedrigem fl>SA .
Diese Ko nstell atio n ist für Prostai avo rsorge mit PSA-Monitoring zu berücksichtigen .
■

xander Fried l, ist an der ;\IJ1eifu11gfiir
llrologie, Kranke11lw11s Gijtt/icher
1-leilrmd, in Wien tiilig.
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wendige re r
medizi ni sche r Technik beschl eu ni gt und die Versch ie bung zu verm ehrte r am bulanter T.i. tigke it fort gesetzt. Di ese Entwicklu ng wird weit erge hen .
Das "Basiswi ssen „ will
sich di ese n Ve ränd emn*
ge n - wie ;iuch dene n der Lernge wohnheite n - anpasse n. Entsprechend sin d Rü ckm eldungen - Anrr gungen wie Kritik - sehr willkom men. Das „Basiswi ssen ~ Ist ni cht
Se lbstzweck.. sond e rn !-Oll de n Le sern die ne n .
■

s'; siswissen .
Urologie

Basiswisse n Urologie ist ein kompaktes Lehrbuch für den schnellen
Übe rbli ck, zum Nachschlage n. As
dem Vorwort zur 6. Auflage: Die Uro logie bleibt ei n üb erblickba res, patl e ntenzentrienes, hochinteressantes
Fach mit nach wie vor gro ßer lnno -

PCA 3 macht sie sicher
PSA-Test: Einsatz bei Anfangsverdacht.
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Das Screening auf Prostatakrebs
mithme des prostataspezifischen
Antings PSA Ist wegen möglicher Unter- und Überdiagnosen
in der Diskussion. Ein krebaspe zlfischer Marker könnte das
Screening beenden.
Das Nntio n:11 Cancer Institute- dt' r
USA vnlld lcrtt' prospektiv in ei ner u11
abhii ugi~c n S1t1<He <ltt• Ji u~nos1isd1c
\Ve rtlKkrlr des Prus1a1nl rehs-1\mlt,:c1 1~
3 {PCA 3) im Urin von ~lä nn etn, tlic
bt•im Scree11iu t,1 durch einen leicht crliiiht~n ode r anstclge11dc11 PS,\-Wcrt
odc f\\'Clli~e r ul s 15 ProZl'llt freies PSA
au(Kc fall t' n waren um.! nw1 bi opslen
wt'rdc11 sollte n. Vor der Biopsie wu rde
die Prosrn1a di ~ital manipulic n und
anschließend Urin für die PU \ J •ße•
stimmung genommen. Von den 859

Im M in t.'I 62 lahw aht>n '.\ 15.nnl!rn

wurden 561 d:,s t'r'\tt.' ~la.l biops1en.
297 berel1s zum \\1t'1.h.•rholten \1ale.
Hlr <lcn PC. \ 3 \\'cn wurde.•n ,wei
S<·hwd ll' nwerh' fostgl• lt~ . Ein Wt!n
> 60 wun lc a\-. h1lhl':-. l'in Wert < 20
J ls niednt,:,.•,; Risi\...o ~,,,,,encr. Der posiriw pr.lt.M,.11 \w \\',~n eines PCJ\ 3\\'t.•ns > 60 \,1t,; bei t.'rstmaH~cr Biopsie
IJci 80 Proze ru, der nL-ga1ivc prä dikali w \\'t• rt t!1 11er PCA 3- Ko nzenrration
... 20 be i wk dcrhoh cr Biopsie sogar
be.•i U8 Proze n1. Da mil kö n111 e di eser
Tun1orma rkcr helfen, Paticn1 en mit
AnfanKsve rda cht Im PSA-Tes1 zu
idl.!mifizi eren, die ein hohes Risiko für
d n ProstatakarLinom haben und
nach negativer erster Biopsie denj eni gen mit sehr geringem Krebsri sikoe ine
weite re
Biopsie
e rsparen.
springerml'dizin.de ■
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