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FORUM 12/2007
Die Leiden der Leber: NASH
Die Leber ist unser größtes und metabolisch vielseitigstes Organ, über 500 unterschiedliche Prozesse laufen
darin ab. Sie setzt sich aus unzähligen einzelnen Funktionseinheiten, den Leberläppchen (Azini), zusammen,
die sich im Notfall gegenseitig aushelfen können. So besitzt sie bei Schädigung ein beträchtliches
Regenerationspotenzial. Selbst ausgedehnte Nekrosen etwa bei akuten viralen Hepatitiden heilen
normalerweise wieder aus. Doch manchmal gelingt dies nicht ganz, „steter Tropfen höhlt den Stein“, einer
anhaltenden chronischen Leberschädigung etwa auf toxischer Basis ist auch dieses robuste Organ irgendwann
nicht mehr gewachsen, und nach und nach gehen die Hepatozyten zugrunde. Typisch dafür ist die Fettleber mit
zugleich entzündlichen und fibrotischen Veränderungen - und sie sind nicht selten: 9 % der bundesdeutschen
Bevölkerung leiden daran. „Selber schuld“ - falsch gedacht! Dass Alkohol die Leber schädigt, ist bekannt, doch
sind solche Lebererkrankungen auch bei solchen Personen im Kommen, die kaum ein Gläschen anrühren. Sie
leiden zwar an den gleichen Symptomen, doch im Gegensatz zu den ASH-Patienten mit alkoholischer SteatoHepatitis ist bei den NASH-Patienten von einer nicht-alkoholischen Steato-Hepatitis auszugehen. Man
bezeichnet sie auch als hepatische Manifestation des metabolischen Syndroms, bis zu drei Viertel der
Betroffenen weisen eine gestörte Glukose-Toleranz oder einen Diabetes auf, mindestens ebenso viele eine
Hyperlipidämie. Das Gros der Patienten ist übergewichtig und besitzt bereits eine Fettleber. Jeder Dritte von
ihnen weist Entzündungszeichen auf und läuft damit Gefahr, eine Leberzirrhose zu entwickeln. Mit einem
solchen Umbau der Leber müssen 15 % der Patienten rechnen. Im jüngeren bis mittleren Alter ist sie bei uns
die häufigste krankheitsbedingte Todesursache.
Ist weder Alkohol noch Adipositas im Spiel, bieten sich mannigfache weitere Möglichkeiten, der Leber zu Leibe
zu rücken. Allen voran die gut gemeinten iatrogenen Ratschläge und Rezepte: So sind bis zur Hälfte aller Fälle
eines fulminanten Leberversagens „hausgemacht“ - durch Medikamente. Zur Auswahl stehen 600
hepatotoxische Substanzen, die allein oder - schlimmer noch - in Kombination der Stoffwechselzentrale, die sie
zu verarbeiten hat, den Garaus machen können. Dazu gehören neben „harmlosen“ wie Acetylsalicylsäure auch
Glucocorticoide, Methotrexat, Chloroform, Isoniazid, Valproinsäure, Tamoxifen und Antibiotika wie Tetracycline.
Hinzu kommen die praktischen gewerblichen „Hilfen im Alltag“, die täglich in aller Munde resp. Nasen sind,
vorrangig aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe aus Lösungsmitteln wie Pentachlorphenol, Toluol,
Xylol und Terpentin. Das Schadstoffpuzzle richtig zusammen zu fügen ist nicht einfach - zu unterschiedlich ist
der klinische Verlauf vom unauffälligen Befund über erste Funktionsstörungen bis hin zum Vollbild einer
dekompensierten Zirrhose. Ganz zu Schweigen von der Vielzahl der potenziellen Interaktionen zwischen
Medikamenten und Toxinen, die für die Leber allenfalls einen graduellen Unterschied in ihrer Wirkung haben
mögen. „Rühmliche“ Ausnahmen bilden hier z. B. Phalloidine und Amanitine aus Knollenblätterpilzen oder
Tetrachlorkohlenstoff, also Substanzen mit direkter dosisabhängiger Toxizität, daher tierexperimentell
reproduzierbar und leicht erkennbar am typischen Schädigungsmuster der von ihnen induzierten Leberzellnekrosen. Die Empfehlung lautet - wer hätte es gedacht: „Ist die Noxe enttarnt, bleibt nur eine Möglichkeit
zur effektiven Therapie: Das schädigende Agens sofort eliminieren...“
Die Leber in ihrer Funktion als metabolische Schaltzentrale manifestiert sich auch deutlich in der
Psychosomatik. Der Volksmund spricht solche Reaktionen etwa dem Choleriker zu, dem „die Galle überläuft“,
so dass er leicht im Affekt zu handeln droht, oder dem Melancholiker, der aus dem Griechischen wörtlich eine
„schwarze Galle“ besitzt, weil er Trauer und Wut eher unterdrückt und deswegen zu depressiven
Verstimmungen neigt. So leiden chronisch Leberbelastete häufig an Erschöpfung, dem typischen „Schmerz der
Leber“, aber auch situationsinadäquate Traurigkeit oder Aggressionen sind als Ausdrucksform der Leber auf
psychosomatischer Ebene möglich. In dieser Hinsicht beeinträchtigt die gestörte Leber allerdings auch direkt
die Gehirnfunktion. Für rund 70 % aller Leberpatienten wird die chronische Belastung etwa mit Ammoniak, das
durch Eiweiß-Um- und -Abbau entsteht, zum Verhängnis. Wird es nicht ordnungsgemäß über den
Harnstoffzyklus verstoffwechselt und damit unschädlich gemacht, kommt es zu einem charakteristischen NH3Anstieg im Blut, zur Passage der Blut-Hirn-Schranke und damit zu neurotoxischen Schädigungen, erkennbar an
den neurologischen Ausfallerscheinungen der postcavalen Encephalopathie mit Tremor über Sprach- und
Bewusstseinsstörungen bis hin zu Bewusstlosigkeit und Leberkoma.
DER INTERESSANTE FALL
Nach Erfahrung von Waltraud Plum aus Deggendorf kann man mit NeyTabs® zielgenau die organischen
Schwachstellen per Pendel austesten und behandeln. Zunächst startete sie damit einen Selbstversuch. „Schon
als Kind war ich ständig krank. Ich litt wiederholt an Lungenentzündungen, die damals lediglich mit Brust- und
Wadenwickeln behandelt wurden. Auch Herz und Nieren waren belastet, was sich in
Nierenbeckenentzündungen und Anginen bemerkbar machte. Später kamen mit den „Segnungen“ der Medizin
diverse Arzneimittel bei mir zum Einsatz, die ich über Jahrzehnte erhielt, unter anderem Strophantin und
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Digitalis für das Herz, Nukleoton für den Kreislauf und Colfarid wegen meiner Thromboseneigung. Als ich mit 41
Jahren im 5. Monat schwanger war, erlitt ich eine Lungenembolie. Ferner erhielt ich bei verschiedenen
Operationen insgesamt 14 Vollnarkosen - ohne entsprechende Ausleitung, versteht sich... Über den Zeitraum
von 14 Jahren nahm ich hochdosiertes Vitamin E ein. Zufällig wurden bei einer Leberpalpation bei mir dann
Leberverhärtungen festgestellt, was mich damals nicht wunderte: Durch die medikamentenbedingte
Überlastung machte sich bereits eine beginnende Leberfibrose bemerkbar.
Die Leber lässt sich sehr gut regenerieren. Um ihr dabei zu helfen, habe ich NeyTabs® Hepaticum, 3 x 3 Tabletten täglich eingenommen, insgesamt kamen zwei Originalpackungen à 75 Tabletten bei mir zum Einsatz. Ein
halbes Jahr später stellte mein Hausarzt mit Hilfe einer Ultraschalluntersuchung fest, dass meine Leber
nunmehr eine sehr feine und glatte Struktur zeige, sie sei geradezu als zart und jungfräulich zu bezeichnen ganz im Gegensatz zu vorher. Da ich meine Organschwächen über längere Zeit nicht mehr überprüft hatte, war
inzwischen die Gallenblase bei mir in Mitleidenschaft geraten und wurde operativ entfernt. Ich zog daraus die
Konsequenz, regelmäßig meine Schwachstellen abzuklopfen und entsprechend mit den jeweiligen
Organpräparaten zu behandeln. So wurden mit NeyTabs® Nephrum z. B. meine zuvor angeschlagenen Nieren
wieder voll funktionsfähig. Ähnliche Erfahrungen machte ich außerdem nacheinander mit NeyTabs® Thyrium,
NeyTabs® Pancreaticum, NeyTabs® Osteum, NeyTabs® Surrenium und NeyTabs® Cardium. Hätte ich zuvor
gewusst, wie gut die Organe auf die jeweiligen Präparate ansprechen, hätte ich damit auch meine Gallenblase
retten können...“
DIAGNOSTIK
Die Symptome eines Leberleidens sind zunächst eher uncharakteristisch, daher werden Frühformen oft nur
zufällig durch pathologische Leberwerte bei der Routineuntersuchung entdeckt. Labormedizinisches
Minimalprogramm ist das kleine Blutbild, ALT (Alanin-Amino-Transferase, Normalwert beim Mann < 23 U/l, bei
der Frau < 19 U/l), Gamma-GT (Gamma-Glutamyl-Transferase, Normalwert beim Mann <28 U/l, bei der Frau
<18 U/l) und der Quick-Wert, der Stoffwechsel des Leberbindegewebes lässt sich über den Nachweis des
Prokollagen Typ III-Peptids bestimmen. Bei Hinweis auf Lebererkrankung werden weitere Laborparameter
untersucht wie AST (Aspartat-Amino-Transferase), alkalische Phosphatase, Bilirubin, Serumproteine,
Cholesterine, Triglyceride, Glucose und Eisen. Für Ammoniak gilt ein Normalwert von 30 μmol/l, erst darüber
werden toxische Konzentrationen erreicht. Zu Symptomen wie Leistungsminderung und Erschöpfungszustände
können sich dann Auffälligkeiten gesellen, die auf eine zentrale Störung schließen lassen, wie etwa eine
Verlangsamung der psychomotorischen Fähigkeiten, insbesondere der Feinmotorik. In einfachen psychometrischen oder neuropsychologischen Tests kann dann eruiert werden, ob bereits eine solche hepatische
Encephalopathie vorliegt.
Nicht zu vernachlässigen, insbesondere bei jüngeren und auch bei weiblichen Patienten, ist die autoimmune
Ätiologie einer Hepatitis - insbesondere dann, wenn die Virusserologie negativ ist. Autoimmunhepatitiden sind
nicht selten assoziiert mit hereditären Endokrinopathien wie Thyreoiditis und Diabetes, auch Vitiligo und
Alopezie kommen vor. Im Serum sind dann Autoantikörper gegen spezifische Oberflächenantigene der
Hepatozyten nachzuweisen. So sind etwa ANA (antinukleäre Antikörper), AMA (antimitochondriale Antikörper),
LKM (Liver-Kidney-Microsome-Antikörper), ASMA (anti smooth muscle-Antikörper), SLA (soluble Liver AntigenAntikörper) oder auch ein Rheumafaktor zu finden. Bis zu 70 % der Patienten mit primär biliärer Zirrhose leiden
an einer Polyarthritis vor allem der kleinen Gelenke.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die überschüssigen Autoimmun-Antikörper, unabhängig welcher Art, können mit der modifizierten
Eigenbluttherapie nach Theurer (ALLERGOSTOP® I) angegangen werden. Für diätwillige Fettleberpatienten
empfiehlt sich als Einstieg in eine entsprechend notwendige Ernährungsumstellung eine Fastenkur, die jedoch
ihrerseits wiederum durch Mobilisierung von Toxinen aus dem Fettgewebe Gefahr für die Leber birgt. Daher ist
für sie eine Begleitmaßnahme etwa in Form von leberunterstützenden Aminosäuren und Derivaten wie Arginin,
Ornithin, Lysin, Asparaginsäure und Citrullin unabdingbar. Carnitin verringert die Ammoniumneurotoxizität im
zentralen Nervensystem. Es empfiehlt sich auch bei erhöhter Fettsäurebelastung, wenn die Leberfunktion etwa
durch Alkohol- oder Medikamenteneinnahme zusätzlich beeinträchtigt ist. Carnitin und leberschützende
Aminosäuren sind u. a. in CAPO® plus von Regena Ney enthalten, das sich insofern als Hilfe beim Abnehmen
bereits bestens bewährt hat.
Besondere Feste sind allemal „eine Sünde wert“. Nach einem üppigen Mahl empfiehlt sich als Verdauungshilfe
(nicht nur) für Leberpatienten anstelle des vielgerühmten Kräuterschnapses als gesunde Variante ein
Kräutertee, denn die magen- und gallenanregende Wirkung ist nicht dem Alkohol, sondern vielmehr den
Kräutern zuzuschreiben. Entsprechend kann bereits das Essen vorab reichlich mit Anis, Kümmel, Fenchel oder
Kurkuma gewürzt werden, wenn es dem Geschmack der Gaumenfreunde entspricht.
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