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GRUNDLAGEN

Die Leber ist als Stoffwechselzentrale zuständig für den Abbau von Giften und den
Umbau von Nährsubstanzen in Stoffe, die der Körper benötigt. Die anderen Organe sind
daher auf das einwandfreie Funktionieren der Leberzellen angewiesen. Umgekehrt werden
letztere wieder von den umliegenden Organsystemen beeinflußt. So können Herz-, Nierenoder Pankreasinsuffizienz Störungen im Eiweiß-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel der
Leberzellen auslösen. Im Laufe der Zeit kann sich aus anfänglichen Funktionsstörungen eine
chronische Erkrankung entwickeln, bei der die Hepatozyten schließlich zugrundegehen: die
Leberzirrhose. Die Ursachen sind vielfältig. Funktionelle Störungen der Leber sind oft Folge
der durch den Darm aus der Nahrung aufgenommenen oder aus Gärungsvorgängen
entstandenen Schad- und Giftstoffe. Auch Befall mit Parasiten sowie Infektionen mit
Bakterien (Borreliose) oder Viren (Hepatitis) können die Leber schädigen.
Die Symptome einer Lebererkrankung sind zunächst unauffällig und z. T. uncharakteristisch.
Die Patienten klagen über Schmerzen im rechten Oberbauch, die Leistungsfähigkeit läßt
nach, sie sind rasch ermüdbar bei depressiver Stimmungslage mit Appetit- und Libidoverlust.
Gastrointestinale Beschwerden reichen von Fettunverträglichkeit und Völlegefühl bis hin zu
Übelkeit und Obstipation. Aufgrund unzureichender Verdauung und Entgiftung in der Leber
geschieht dies über andere Wege. Zunächst macht sich das an Haut und Schleimhaut
bemerkbar. Der Patient leidet unter Juckreiz und die Haut wird fahlgelb (Ikterus). Die
Ursache sind Gallenbestandteile (Bilirubin und Gallensäuren), die ins Blut und von dort in die
übrigen Gewebe übertreten. Durch erhöhte Ausscheidung von Bilirubin über die Nieren färbt
sich der Urin dunkel, der Stuhl wird dagegen heller. Bilirubin entsteht durch Häm-Abbau
hauptsächlich in den Kupffer’schen Sternzellen der Leber. Ein Ikterus muß jedoch nicht nur
Symptom einer Leberschädigung sein. Bei vermehrtem Zerfall von Erythrozyten wird die
Leber derart von rotem Blutfarbstoff überflutet, so daß sie diesen nicht mehr ganz
verarbeiten kann, und Bilirubin tritt in die Blutbahn über (hämolytischer Ikterus). Ein langandauernder hämolytischer Ikterus kann das Leberparenchym schädigen, und es schließt
sich ein hepatozellulärer Ikterus an. Glukose wird an das Blut abgegeben, weil die
Glykogenbildung eingeschränkt ist. Dadurch erhöht sich die Permeabilität der
Hepatozytenmembran, und in der Folge treten Gallenfarbstoffe über. Das ist z. B. auch bei
der sekundären biliären Zirrhose der Fall, bei der der Gallenabfluß mechanisch behindert
wird, z. B. durch Gallensteine, Tumoren und narbige Verwachsungen.
Leberzellen entarten in den meisten Fällen durch Verfettung (Fettleber), sowohl infolge von
Überernährung als auch infolge von Eiweiß- oder Kohlenhydratmangelernährung. Im

letzteren Falle werden Lipide aus den Fettdepots freigesetzt und in den Leberzellen
abgebaut. Bei toxischer Schädigung, z. B. bei Alkoholabusus, können die Hepatozyten diese
Aufgabe nicht mehr erfüllen, und Fett reichert sich dort an. Die Leber vergrößert sich und ist
prall elastisch bis derb. Die Fettleber ist anfangs noch bei entsprechender Diät und
Alkoholkarenz reversibel.
Auch Schleimhautentzündungen in Magen und Dünndarm sowie septische Erkrankungen
können eine Leberverfettung erzeugen. Eine solche Fettleberhepatitis kann im fortgeschrittenen Stadium selbst dann, wenn die primär auslösende Ursache eliminiert wird,
chronisch werden. Die Leberzellen werden dann durch ihre eigenen Enzyme, hauptsächlich
proteolytische, zerstört. Die toxischen Zerfallsprodukte rufen sekundäre entzündliche
Veränderungen in Form einer rundzelligen Infiltration hervor. Später bilden sich
Fibroblasten. Der Zellschwund wiederum läßt Ersatzgewebe in den Gallenwegen und im
Bindegewebe wuchern. Die Leber verhärtet und schrumpft (Leberzirrhose). Infolge der
fortschreitenden narbig-bindegewebigen Umwandlung der Leber wird die
Pfortaderstrombahn zunehmend eingeengt, und es kommt zum Pfortaderstau mit
Bauchwassersucht (Aszites). Es bilden sich Krampfadern um den Bauchnabel herum, auch die
Venen der Speiseröhre können sich erweitern (Oesophagusvarizen). Schließlich kommt es zu
mitunter lebensbedrohlichen Blutungen. Zusätzlich gelangen mit fortschreitendem Verlust
der Entgiftungsfunktion der Leber toxische Verbindungen ins Blut. Charakteristisch ist ein
Anstieg von Ammoniak, das beim Eiweißum- und -abbau in der Leber entsteht und im
Harnstoffzyklus unschädlich gemacht wird. Die Folge sind neurotoxische Schädigungen. Es
kommt zu zentral-nervösen Ausfallserscheinungen (portokavale Enzephalopathie) von
Tremor über Sprach- und Bewußtseinsstörungen bis hin zum Bewußtseinsverlust und
Leberkoma.
Bedingt durch ihre Aufgabe ist die Leber robust gebaut und besitzt ein beträchtliches
Regenerationsvermögen. Je nach Ausmaß der Schädigung kann die Funktion der Leberzellen
mit Hilfe biomolekularer Präparate wie Hepar (Nr. 1) und NeyFegan® (Nr. 26) positiv
beeinflußt werden. Da bei Lebererkrankungen meist noch andere Organe beteiligt sind, ist es
notwendig, das Zusammenspiel der Organfunktionen wieder herzustellen mit dem Kombinationspräparat FegaCoren® (Nr. 61). Die Gallen- und Verdauungswege unterstützt man mit
dem Präparat Vesica fellea (Nr. 53) und NeyDigest® (Nr. 47). Der immunologisch bedingten
Pathogenese der Leber begegnet man mit Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k) und mit NeyDesib®
(Nr. 78) und NeyNormin® (Nr. 65), die u. a. Nebenniere enthalten und damit entzündlichen
Prozessen entgegenwirken. Da solche durch pathologische Antikörper aufrechterhalten
werden können, empfiehlt sich die GEGENSENSIBILISIERUNG (ALLERGOSTOP® I) und wegen
des autoimmunen Charakters das HYDROLYSAT (ALLERGOSTOP® II).

DER INTERESSANTE FALL

Dr. G. Pollmächer, Ärztin für Allgemeinmedizin, Homöopathie und Naturheilverfahren aus
Freiburg, berichtet von einem 58jährigen Leberpatienten, bei dem sich auf der Basis einer
Australia-positiven chronisch aggressiven Hepatitis eine Leberzirrhose entwickelte.
Vorangegangen waren mehrere monatelange Hepatitis-Schübe mit Appetitlosigkeit,
Abmagerung und Schwächezuständen. Die Laborwerte waren pathologisch verändert

(Bromsulfalein-Test, IgM, Cholesterin, AST (Aspartat-Amino-Transferase) und ALT
(Alanin-Amino-Transferase)), in der Elektrophorese dominierten erhöhte γ-Globulinwerte
sowie verminderte Albuminwerte. Der Quick-Wert lag bei 24%. Hinzu kam eine hepatogene
Glukosetoleranzstörung. Die Leberbiopsie zeigte einen zirrhotischen feinhöckrigen Umbau
im rechten Leberlappen. Die Bindegewebskapsel war entzündlich infiltriert, überwiegend mit
Lymphozyten, Histiozyten und herdförmig angeordneten Plasmazellen sowie eosinophilen
granulierten Leukozyten. Im Leberparenchym selbst waren herdförmig proliferierende
Kupffer’sche Sternzellen und lympho-monozytäre Zellinfiltrate nachzuweisen sowie
vereinzelte Nekrosen. Behandelt wurde der Patient zunächst im Krankenhaus mit
Cortison-Infusionen, die er allerdings nicht vertrug. Er ließ sich daraufhin auf eigenen
Wunsch vorzeitig entlassen und wurde bei Frau Dr. Pollmächer vorstellig. Von ihr erhielt er
Dilutionen der vitOrgan-Präparate FegaCoren® N (Nr. 61 N) , NeyFegan® (Nr. 26), NeyHaemin®
(Nr. 39), NeyGeront® (Nr. 64), NeyTumorin® (Nr. 66) und Plazenta (Nr. 70) sowie NeyFermin®
(Nr. 14) und NeyGluc (Nr. 67), um zusätzlich die Bauchspeicheldrüse zu unterstützen. Unter
dieser Dauerbehandlung und einer entsprechenden Leberdiät haben sich die Befunde
seitdem von Jahr zu Jahr gebessert. Die entsprechenden Kontrollen wurden in dreimonatigem Abstand in einer Spezialklinik für Leberkrankheiten durchgeführt. Vierzehn Jahre
nach Beginn der Biomolekularen vitOrgan-Therapie war es dann geschafft. Die
Kontrolluntersuchungen im Labor ergaben normale Werte (AST, ALT, Bilirubin und
Serumeiweiß). Der letzte Bericht der Leberklinik in Bad Kissingen lautete: “Mit Restfibrose
geheilte chronisch aggressive Hepatitis”. Als Erhaltungsdosis bekommt der Patient einmal
wöchentlich Injektionen der Dilutionen FegaCoren® N, NeyFermin® und NeyNormin® sowie an
den injektionsfreien Tagen zusätzlich FegaCoren®-Tropfen und andere Homöopathika. Der
Patient ist wohlauf und wieder voll arbeitsfähig.

DIAGNOSTIK

Typische Krankheitszeichen und Merkmale für Lebererkrankungen zeigen sich auf der Haut
(Rötung der Handinnenflächen, Lebersternchen), am Mund (Lacklippen, Erdbeerzunge) und
an den Nägeln (Weißnägel, Uhrglasnägel). Endokrine Störungen, vermutlich durch
mangelhaften Oestrogenabbau, machen sich beim Mann durch Ausfall von Achsel- und
Schambehaarung sowie unphysiologische Brustentwicklung und bei der Frau durch
irreguläre Menses bemerkbar. Frühformen von Lebererkrankungen werden oft nur zufällig
durch pathologische Leberwerte bei Routineuntersuchungen entdeckt. Labormedizinisches
Minimalprogramm ist das kleine Blutbild, ALT (Normalwert beim Mann < 23 U/l, bei der Frau
< 19 U/l), γ-GT (γ-Glutamyl-Transferase, Normalwert beim Mann < 28 U/l, bei der Frau < 18
U/l) und der Quick-Wert. Bei Hinweis auf Lebererkrankung werden weitere Laborparameter
untersucht wie AST, alkalische Phosphatase, Bilirubin, Serum-Eiweiß, Cholesterin,
Triglyceride, Glukose und Eisen. Letzteres legt bei erhöhten Werten den Verdacht auf die
chronische Eisenspeicherungskrankheit Hämochromatose nahe. Kupfer im Serum läßt
besonders bei jungen Leberpatienten an Morbus Wilson denken, eine autosomal-rezessiv
erbliche Erkrankung mit Kupferstoffwechselstörung. Zur Überprüfung der exkretorischen
Leberfunktion dient der Bromsulfalein-Test. Der i.v.-injizierte Farbstoff wird durch die Leber
aus dem Blut resorbiert und mit der Galle ausgeschieden. Die funktionstüchtige Leber resor-

biert über 95 %. Bei Störungen sind die Blutwerte pathologisch erhöht. Der Test darf nicht
bei Ikterus durchgeführt werden. Erhöhte Werte antimitochondrialer Antikörper (AMA)
sowie Bilirubin und IgM lassen auf eine primär biliäre Zirrhose schließen, die meist bei
Frauen vorkommt. Auf Autoimmunhepatitis weisen Werte wie Rheumafaktor, antinukleäre
Antikörper (ANA) und Immunglobuline hin. Anhand spezifischer wie unspezifischer
immunologischer Parameter lassen sich die unterschiedlichen Virushepatitiden
unterscheiden. Ein empfindlicher Nachweis gelingt molekularbiologisch mit Hilfe der
Polymerase-Kettenreaktion (PCR). Eine maligne Entartung auf dem Boden einer Zirrhose
zeigt sich relativ früh in einer Erhöhung des Alpha-Foeto-Proteins (AFP). Eine regelmäßige
Kontrolle zusammen mit einer Sonographie wird in etwa halbjährlichem Abstand empfohlen.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Leberschutz heißt Toxine meiden (z. B. Alkohol, Medikamente) und den Organismus
entgiften (z. B. von Schwermetallen) mit Hilfe von Zink und Selen*. Die Nahrungsaufnahme
sollte regelmäßig und eiweißarm sein, bevorzugt pflanzliche Proteine. Dem Leberschutz
dient auch z. B. Mariendistel und Schöllkraut (Leber- und Gallentropfen “N” Synergique). Es
empfehlen sich - auch als Infusion - Vitamine des B-Komplexes, des weiteren Vitamin C*, E*
und K. Leberschützende Aminosäuren und Derivate sind Ornithin und Lysin sowie Arginin*
und Citrullin*. Carnitin* vermindert die Ammonium-Neurotoxizität im zentralen
Nervensystem. Es empfiehlt sich auch bei erhöhter Fettsäurebelastung, wenn die
Leberfunktion beeinträchtigt ist, z. B. durch Alkohol- oder Medikamentenneinahme. Last not
least empfiehlt sich körperliche Schonung und ausreichend Schlaf, Bettruhe verbessert die
Durchblutung der Leber und fördert dadurch den Heilungsvorgang. Im fortgeschrittenen
Stadium ist wegen Blutungsgefahr Acetylsalicylsäure kontraindiziert.
* enthalten in CAPO

