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Einleitung
!

Wie auf vielen anderen Gebieten der Medizin gibt
es bezüglich der Leberfunktion keine einheitli-
chen Therapierichtlinien oder Studien zur Leitli-
nienfindung bei Hochbetagten. An bisher durch-
geführten relevanten Studien zur Leberfunktion
sind Patienten über 65 Jahre bisher in der Regel
ausgeschlossen. Altersspezifische Krankheiten
der Leber sind nicht bekannt, jedoch kann das Al-
ter die Prognose und den Verlauf von Leberer-
krankungen beeinflussen. Die beachtliche hepati-
sche Regenerationsfähigkeit bleibt bis ins hohe
Alter erhalten.

Altersbedingte Veränderungen der Leber
!

Im Wesentlichen werden altersbedingte zelluläre
und physiologische Veränderungen beobachtet.
So kommt es bspw. zu einer Abnahme der Hepa-
tozytenzahl mit konsekutiver Zellhypertrophie
[1]. Im Zeitraum zwischen dem 20. und dem 70.
Lebensjahr nimmt die Lebergröße um 25% ab. Im
Alter über 65 Jahre reduziert sich der hepatische
Blutfluss um ca. 33%. Des Weiteren fallen ein Ab-
fall der Aktivität des Zytochrom-P450-Systems
und der protektiven Enzym-Superoxid-Dismuta-
se auf. Die Histologie zeigt eine Volumenreduk-
tion der Lobuli und Hepatozyten sowie der Mito-
chondrien und des endoplasmatischen Retiku-
lums. Die Reaktion des Hepatozyten auf Wachs-
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Zusammenfassung
!

Spezifische altersbedingte Lebererkrankungen
sind nicht bekannt. Es kommt mit zunehmendem
Alter jedoch zu morphologischen und physiologi-
schen Veränderungen und in der Folge zu Funk-
tionseinschränkungen der Leber, wodurch Prog-
nose und Verlauf von Lebererkrankungen beein-
flusst werden können. Die Fähigkeit der Leber
zum Abbau von Alkohol und Medikamenten ist
im Alter vermindert, was auch eine Rolle bei der
medikamentösen Therapie von Lebererkrankun-
gen spielt. Hier können stärkere Nebenwirkungen
auftreten. Hepatitis A tritt heutzutage bei älteren
Menschen wegen gesteigerter Reisetätigkeit häu-
figer auf, und auch für die chronische Hepatitis C
wird zukünftig mit einer höheren Inzidenz bei Äl-
teren gerechnet, was zu einer deutlich erhöhten
Mortalitätsrate führen kann. Mehr als die Hälfte
älterer Menschen sind Träger des Hepatitis-B-Vi-
rus, eine akute HBV-Erkrankung ist jedoch selten.
Das Risiko, in der Folge einer Hepatitis ein hepa-
tozelluläres Karzinom zu entwickeln, steigt mit
dem Alter an.

Abstract
!

Specific age related liver diseases are not known.
However, with increasing age morphological and
physiological modifications appear, followed by
functional impairments of the liver which can in-
fluence prognosis and process of liver diseases.
The ability of the liver to catabolize alcohol and
pharmaceuticals decreases with age which also
plays a role in the drug therapy of liver diseases.
Side effects can occur stronger and more often.
Because of increased traveling, Hepatitis A is ob-
served more frequently in older persons today
and also the incidence of chronic Hepatitis C will
increase in the future which is connected with a
clearly added mortality rate. More than half of
the older persons are carrier of Hepatitis B virus;
however, an acute HBV-disease is rare. The risk
for developing a hepatocellular carcinoma as a
consequence of a hepatitis infection is increasing
with age.
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tumsfaktoren ist allgemein vermindert. Insgesamt reagiert der
Hepatozyt empfindlicher auf Noxen jeglicher Art. Die Reduktion
der Lebermasse und der Leberperfusion im Alter konnte mittels
Ultraschallmessungen nachgewiesen werden. Im Zeitraum zwi-
schen dem 40. und 60. Lebensjahr reduziert sich das Lebervolu-
men um 28% und die Leberperfusion um 12%. Dies hat z.B. direk-
te Auswirkungen auf den Arzneimittelmetabolismus. Sog. „Slow-
extracting drugs“ wie z.B. Benzodiazepine sind dabei besonders
betroffen. Einen geschlechterspezifischen Unterschied gibt es
hierbei nicht [2].
Im klinischen Routinelabor fallen keine altersspezifischen Verän-
derungen (z.B. für Bilirubin, Aminotransferasen, alkalische Phos-
phatase) auf. Ein Abfall dynamischer Funktionsparameter (bis zu
40%) wie der Glukoseelimination, der Aminopyrin-Demethylie-
rung oder der Koffeinclearence ist die Folge des reduzierten Le-
bervolumens und der reduzierten hepatischen Perfusion. Zu al-
tersbedingten Effekten auf die Leberphysiologie siehe auch
●" Tab.1 [3].

Alkoholgenuss im Alter
!

Bei zunehmendem Alkoholkonsum bei über 60-Jährigen sollte
der Effekt auf die alternde Leber beachtet werden. Zu den Symp-
tomen des alkoholischen Leberschadens jüngerer Patienten be-
steht prinzipiell kein Unterschied, die Prognose ist allerdings
schlechter (1-Jahres-Mortalitätsrisiko 48% bei Älteren vs. 20%
bei Jüngeren) [4].
Im Alter nehmen die Absorption, die Exkretion und der Metabo-
lismus ab. Bei reduzierter Hepatozytenzahl und reduziertem he-
patischem Blutfluss ist die Alkoholelimination ebenfalls redu-
ziert. Dies führt zu einem prolongierten Äthanoleffekt. Auch ex-
trahepatische Mechanismen sind zu beachten: Die Alkoholdehy-
drogenaseaktivität in der Magenmukosa nimmt altersbedingt ab,
bei vermindertem First-pass-Mechanismus und verändertem
Verteilungsvolumen des Körperwassers im Alter steigt daher die
Blutkonzentration des Alkohols. Bei der Metabolisierung von
Äthanol zu Azetaldehyd durch CYP2E1 entstehen ROS (reaktive
Sauerstoffspezies). Bei alterndem ROS-Entgiftungssystem steigt
damit die C2H5OH-Toxizität.
Die Therapie der dekompensierten Leberzirrhose im Alter ist un-
ter Berücksichtigung der individuellen Komorbidität anzupassen.

Nicht alkoholische Fettleber
!

Für die nicht alkoholische Fettleber gelten auch im Alter die be-
kannten Risikofaktorenwie Adipositas, Hypertriglyzeridämie, ar-
terielle Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2. Das Alter gilt als
unabhängiger Risikofaktor der Fibrose [5]. Das Mortalitätsrisiko

steigt zusätzlich durch die ebenfalls altersbedingt erhöhte Insu-
linresistenz.

Autoimmunhepatitis
!

Normalerweise wird die autoimmune Hepatitis als eine Krank-
heit junger und postmenopausaler Frauen angesehen, jedoch
sind 20% aller Patienten mit der Diagnose doch über 65 Jahre
alt. Ältere Patienten mit autoimmuner Hepatitis haben bei der
Diagnose eine höhere Zirrhosefrequenz sowie vermehrt den Phä-
notyp HLA-DR4 im Vergleich zu Patienten unter 30 Jahren. Eine
Schilddrüsenbeteiligung oder rheumatische Beschwerden kom-
men ebenfalls häufiger bei Patienten über 60 Jahren vor [6]. Älte-
re Patienten mit autoimmuner Hepatitis sprechen sehr gut auf
Glukokortikosteroide und Azathioprin an. Aufgrund der Komor-
bidität (bspw. kardiale Dekompensation, vorbestehende Osteo-
porose) schlagen einige Autoren eine niedrigere Glukokortiko-
steroiddosis bei Therapiebeginn vor („low dose“ 4–8mg Predni-
solon pro Tag). Azathioprin sollte, um Glukokortikosteroide zu
sparen, früh eingesetzt werden.

Drogenmetabolismus
!

Die Inzidenz medikamenteninduzierter Leberschäden ist bei äl-
teren Patienten sehr hoch (Spitze 65–74 Jahre) [7]. Im Alter
nimmt die Metabolisierungskapazität generell ab, wobei je nach
Individuum und Medikament die Variabilität ansteigt. Weitere
Parameter sind zusätzliche Erkrankungen (z.B. Niereninsuffi-
zienz), die allgemeine Gebrechlichkeit („Frailty“), Umweltfakto-
ren, die Komedikation und evtl. genetische Faktoren. Während
im Alter die Konjugationsenzyme nur wenig betroffen sind,
nimmt die hepatische Clearence ab und der Zytochrom-P450-
Pathway ist beeinträchtigt [8].
Ein besonderes Problem ist die Zunahme immunallergischer Me-
chanismen wie z.B. Isoniazidtoxizität bei Patienten über 50 Jah-
ren. Die cholestatische Reaktion steht dabei im Vordergrund.
Auch nach Absetzen der auslösenden Medikamente können de-
ren Metabolite im Lebergewebe persistieren (z.B. Amiodaron).
Chronische cholestatische Läsionen können dann in das sog.
„Vanishing bile duct syndrome“münden.

Hepatitis A
!

Infolge der Reisetätigkeit stellt die Hepatitis A bei älteren Men-
schen ein zunehmendes Problem dar. Der Verlauf der Hepatitis
A ist prolongiert, vermehrt cholestatisch und weist im Alter
über 65 Jahre eine zunehmendeMortalität auf. Der Schutz älterer
Menschen gegen Hepatitis A ist daher zunehmend wichtig. Eine
Vergleichsstudie zur Immunantwort auf eine Hepatitis-A-Vakzi-
ne zwischen einer Patientengruppe von 20–39 Jahren und einer
von 40–62 Jahren zeigte in beiden eine Serokonversion in 100%,
allerdings war der Level der Antikörperantwort in der Gruppe
jüngeren Alters signifikant höher [9].

Tab. 1 [3].

Lebervariable Alterseffekt

Lebergröße vermindert

hepatischer Blutfluss vermindert

Galaktoseelimination vermindert

mikrosomaler Drogenmetabolismus normal bis vermindert

Glukuronidierung möglicherweise unverändert

Glutathion möglicherweise vermindert

Serumalbumin leicht vermindert

Routineleberparameter normal
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Hepatitis B
!

Die akute Hepatitis B kommt in der älteren Population seltener
vor. Die Krankheit verläuft mehr cholestatisch, der Anteil chroni-
scher Virusträger liegt bei Älteren bei bis zu 60%. Zeichen einer
aktiven viralen Replikation sind bei älteren Patienten normaler-
weise nur gering ausgeprägt oder nicht nachweisbar. Die Inzi-
denz des hepatozellulären Karzinoms wächst mit steigendem
Alter von 197/100000 Träger pro Jahr in der Altersgruppe von
30–39 bis 927/100000 Träger pro Jahr in der Altersgruppe von
60–69.Die Responseraten nach Immunisierung mit Hepatitis-B-
Vakzine sind ebenfalls altersabhängig.
Bei der Entscheidung zur Therapie der chronischen Hepatitis B
älterer Menschen sollte zunächst mittels einer Kombination von
klinischen und serologischen Markern die Phase der chronischen
HBV-Infektion evaluiert werden. Im Verlauf der chronischen He-
patitis sollte die Leberbiopsie vor der endgültigen Entscheidung
über die antivirale Therapie durchgeführt werden. Bei inaktivem
Trägerstatus ist die Leberbiopsie allerdings nicht zwingend erfor-
derlich, jedoch aber ein klinisches und virologisches Follow-up,
um eine virale Reaktivierung nicht zu übersehen.
Ältere Patienten leiden generell mehr an den potenziellen Ne-
benwirkungen einer Interferon-alpha-Therapie. Zu den bekann-
ten Nebenwirkungen der Therapie kommen im Alter noch neuro-
logische Symptome wie Gedächtnis- und Schlafstörungen, Ver-
wirrtheitszustände und sogar komatöse Erscheinungsbilder. In-
terferon-alpha sollte daher nur bei Patienten mit guten Chancen
auf Response eingesetzt werden (z.B. hohe Aminotransferase-
und niedrige HBV-DNA-Level). Da die Lamivudintherapie weni-
ger Nebeneffekte hat, kann sie eine gute Therapiealternative dar-
stellen. Die mittleren Plasmakonzentrationen von Lamivudin bei
älteren sind höher als bei jüngeren Patienten [10].

Hepatitis C
!

Die akute Hepatitis C bei älteren Menschen verläuft normaler-
weise blande mit wenigen, oft unspezifischen Symptomen. Häu-
fige Symptome sind Fieber, abdominelle Schmerzen und Ikterus.
Die alkalische Phosphatase ist oft deutlich erhöht. Die Hepatitis-
C-Virusinfektion führt meist zu einer chronischen Leberkrank-
heit. Bei älteren anti-HCV-positiven Patienten gelingt in 54,3–
62,5% der Fälle der HCV-RNA-Nachweis.
In den nächsten 2 Dekaden wird weltweit eine Zunahme der
chronischen Hepatitis C bei älteren Menschen erwartet, und es
könnte sich daher die HCV-assoziierte Mortalitätsrate evtl. ver-
doppeln bzw. sogar verdreifachen. Patienten mit HCV-induzier-
ter Zirrhose sind im Schnitt 60 Jahre alt (HBV-induziert 51 Jahre
und HDV-induziert 42 Jahre).
Ältere Patienten könnten in 3 Gruppen eingeteilt werden:
1. Patienten ohne Zeichen aktiver Virusreplikation

(anti-HCV+/HCV-RNA–) (20–30%)
2. Patienten mit einer längeren Infektionsgeschichte mit aktiver

Virämie bei normalen Lebertransaminasen (60–70%)
3. ältere Patienten mit dekompensierter chronischer Leber-

erkrankung und möglichem hepatozellulärem Karzinom
(weniger als 5%)

Das Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom zu entwickeln, steigt
signifikant mit zunehmendem Lebensalter an, möglicherweise
spielt hier eine zunehmend schlechtere DNA-Repair-Rate eine
Rolle. Auch die Progression einer Fibrose nimmt ab dem 50. Le-

bensjahr deutlich zu. Die höhere Prävalenz von Genotyp I bei äl-
teren Personen sowie auch die herabgesetzte Immunabwehr
können die signifikant höhere Viruslast bei älteren Patienten er-
klären [11].
Bei älteren Patienten sollte die Entscheidung zur Therapie indivi-
duell erfolgen. Parameter dafür wären die Schwere der Leberer-
krankung, potenzielle ernsthafte Nebenwirkungen der Therapie,
die Wahrscheinlichkeit des Behandlungserfolgs (z.B. höher bei
Genotyp II und niedriger Viruslast) sowie die Situation der Ko-
morbidität. Der Einsatz von Interferon bei älteren Patienten ist
so effektiv wie bei jüngeren Patienten, jedoch ist die Rate der not-
wendigen Therapieunterbrechungen wegen Nebenwirkungen
deutlich höher.
Die Absorption von pegyliertem Interferon-alpha-2b ist bei älte-
ren Menschen verzögert und die Halbwertszeit ist verlängert.
Nebenwirkungen der Interferontherapie, speziell Lethargie, Ver-
wirrungszustände, Verhaltensstörungen, spielen bei älteren Pa-
tienten eine größere Rolle (s.o.). Toxische Reaktionen müssen
bei niereninsuffizienten Patienten befürchtet werden, da eine
substanzielle Menge Ribavirins renal eliminiert wird. Entspre-
chende Dosisanpassungen sind erforderlich. Das Risiko einer hä-
molytischen Anämie steigt mit höherem Lebensalter [12]. Die
Therapie der chronischen Hepatitis C ältererMenschenmit pegy-
liertem Interferon plus Ribavirin ist dennoch sinnvoll. Bei über
70-Jährigen zeigen immerhin 70% der Behandelten eine frühe
Therapieresponse. 57% sind nach der 24. Woche HCV-RNA-nega-
tiv [13].
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