
8 Seite I PHOENIXprint

I
n Österreich bietet die Hepatitis
Hilfe Österreich (HHÖ), eine der
größten gemeinnützigen Patien-

tenorganisationen, mit ihrer AIH
Group Erkrankten eine sehr hilfrei-
che Anlaufstelle. Diese Plattform
dient sowohl Betroffenen als auch
Angehörigen als kompetente Service-
und Informationsstelle. PHOENIXprint
führte mit der Begründerin dieser
Untergruppierung, MMag. Melitta
Matousek, ein Gespräch über Vorur-

MMag. Melitta Matousek

teile, therapiebedingte Nebenwir-
kungen sowie Anliegen und Ziel-
setzungen der HHÖ.

PHOENIXprint: Oftmals haben Pa-
tientInnen ein relativ langes Intervall
zwischen den ersten Symptomen
und der Diagnosestellung. Wann und
wie wurde diese Erkrankung bei Ih-
nen das erste Mal „zweifelsfrei“ dia-
gnostiziert?

MMag. Melitta Matousek: Im
Herbst 2010 entdeckte ich, unmittel-
bar nach einer Grippeimpfung, am
Unterarm sowie an der Innenseite
der Oberschenkel größere braune
Flecken, ohne Erhebung, jedoch et-
was dunkler als meine übrige Haut.
Meine Hausärztin ordnete sofort ei-
ne Blutuntersuchung an. Hierbei
wurden deutlich erhöhte Leberwer-
te festgestellt. Anfangs zweifelte ich
die Richtigkeit dieser Werte an. Hat-
te sich etwa das Labor geirrt? War
ich doch weiterhin mit Freude be-
rufstätig und spürte keinerlei Ein-
schränkungen in meinem Leben.

Dies änderte sich jedoch drastisch
mit einem Anruf meiner Hausärztin
an meinem Arbeitsplatz: „Ihre Le-
berwerte sind über 1000, Sie müssen
sofort alles liegen und stehen lassen
und nach Hause gehen. 
Sie müssen jetzt einfach viel liegen
und Ihrer Leber Erholung gönnen.“
Meine Leber? Ich habe außer zu
Festtagen nie Alkohol konsumiert,
natürlich weiß ich, dass ich eine Le-
ber habe, aber ich hatte doch nie
Schmerzen, keine gelben Augen,
vielleicht eine gewisse Müdigkeit,
sonst nichts! 
Rasch ging es weiter: Leberbiopsie,
Beginn der Therapie mit Cortison
und Immunsuppressiva, erst jetzt -
mit einem Bündel an Nebenwirkun-
gen – ging es mir wirklich schlecht:
an eine schwere Krankheit konnte
ich noch immer nicht glauben.

PHOENIXprint: Wie reagierte Ihre
unmittelbare Umwelt auf Diagnose
und Erkrankung?

MMag. Melitta Matousek: Die Re-
aktionen der Umwelt spiegelten
meine eigene Hilflosigkeit und die
bis dato noch immer weitgehend
unerforschte Krankheit wider. Häu-
fige an mich gerichtete Fragen, Fest-
stellungen und Tipps waren bei-
spielsweise:  „Woher kommt denn die-
se Krankheit eigentlich?“ „Hast z´viel
gebiberlt, gell? - Geh zeig´mir doch
die leeren Flaschen!“ „Was war denn
eigentlich der Auslöser? – Doch nicht
deine Grippeimpfung?“ „Ich hab´s
immer gesagt - Sie arbeiten viel zu
viel!“ „Ist das eigentlich ansteckend?“
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Autoimmunhepatitis - Teil II
Vornehmlich ein
Frauenleiden
Bei der Autoimmunhepatitis (AIH) handelt es sich um eine sel-

tene chronisch-entzündliche Lebererkrankung, die erst knapp

50 Jahre bekannt ist. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen

wird in europäischen Staaten mit 0,1 bis 1,9 pro 100.000 Ein-

wohner angegeben, es besteht eine hohe Dunkelziffer. Auffal-

lend ist, dass Frauen etwa viermal häufiger an diesem Leiden

erkranken als Männer. Der seltene „Typ II“ der AIH wird häufi-

ger bei jüngeren Patientinnen diagnostiziert und ist medika-

mentös schwierig zu behandeln; der Typ I einer AIH kann

grundsätzlich in jedem Lebensalter auftreten und spricht gut

auf Therapie an.
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„Geh, du schaust doch blendend aus!“
(Eine durchaus verständliche Bemer-
kung, da ich anfangs durch eine
Cortisontherapie zehn Kilo zuge-
nommen hatte.) „Tu dir ned so viel
an, vergiss´ es, leb´ einfach weiter!“

PHOENIXprint: Wie sieht Ihre me-
dikamentöse Therapie zurzeit aus?

MMag. Melitta Matousek: Derzeit
erhalte ich eine Kombination aus
Cortison und Immunsuppressivum (Ta-
crolimus). 

PHOENIXprint: Einer der wichtigs-
ten Punkte bei der Behandlung der
AIH stellt eine suffiziente medika-
mentöse Therapie dar. Wie sorgsam
nahmen Sie Ihre Medikamente ein -
Stichwort Compliance?

MMag. Melitta Matousek: Ich muss
gestehen, mein (Therapie-) Weg war
überhaupt nicht geradlinig: Die Ne-
benwirkungen haben mich immer
wieder davon abgehalten, die Medi-
kamente regelmäßig einzunehmen,
besonders in den Phasen normaler
Leberwerte. 

Etwas beunruhigt hat mich dann,
was ich von meinem behandelnden
Hepatologen Prim. Univ.-Prof. Dr. Lud-
wig Kramer  zu hören bekam: „Ohne
regelmäßige Medikamenteneinnah-
me keine normalen Leberwerte,
sondern Leberzirrhose, die unwei-
gerlich zur Transplantation führt!“

PHOENIXprint: Welche Nebenwir-
kungen traten auf? Welche erlebten
Sie als besonders störend?
MMag. Melitta Matousek: Allein
mit der Beantwortung dieser Frage
könnte ich dutzende Seiten füllen: 
n Erbrechen, Schwindelgefühl,
Magenschmerzen.

n Depressive Verstimmungen - 
allein das Gefühl, nicht zu wissen
woher diese kommen (von den 
Medikamenten oder von der 
Erkrankung), zieht einen immer 
tiefer in die eigenen Tiefen hinein.

n Sonnenunverträglichkeit.
n Herzklopfen, Kurzatmigkeit, 
Gefühl der Beklemmung. 

n Regelmäßig wiederkehrende 
quälende Schlaflosigkeit.

n Muskelschmerzen am
ganzen Körper.
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Hepatitis Hilfe Österreich –
Plattform Gesunde Leber (HHÖ)

n Haarausfall
n Infekte und hohe Anfälligkeit
für Infekte – eh klar: Durch die 
medikamentöse Therapie ist das 
Immunsystem quasi ausgeschal-
tet: Zahnentzündungen, Herpes 
auf der Lippe, in der Scheide, Pilz
auf Händen und Füßen, aber 
auch Kondylome in der Scheide 
für Monate: Der Schreck sitzt mir
jetzt noch in den Gliedern, als ich
die ersten mir völlig unbekannten
Kondylome entdeckte „Ja, das ist
wahrscheinlich von der Medika-
tion“ Herr Google half mir fürs 
Erste mich zu informieren – hier 
gibt es nur Salben – die Aus-
wirkungen auf Partnerschaft, 
aufs Selbstwertgefühl etc. muss 
Frau mit sich selbst ausmachen.

PHOENIXprint: Was bewegte Sie
die Untergruppe für AIH zu grün-
den und  was sind Ihre Zielsetzun-
gen und Anliegen?

MMag. Melitta Matousek: Die
HHÖ ist Ansprechpartner und Spre-
cher für Betroffene und Angehörige
bei allen Arten von Lebererkrankun-
gen und deren Folgeerkrankungen. 
Persönlich habe ich begonnen, inner-
halb der HHÖ mit Unterstützung der
Vorsitzenden Angelika Widhalm eine
Untergruppe für AIH zu gründen. 
Die Zielsetzung ist es Informationen,
beispielsweise auch im Rahmen un-
serer monatlichen Treffen, für Pati-
entInnen, ÄrztInnen, Pflegepersonal
aber auch für Angehörige zur Ver-
fügung zu stellen. Ich bemühe mich
gemeinsam mit anderen Betroffen-
en online-Informationen anzubieten
und weise auch daraufhin, dass
zuhörende ÄrztInnen und Apothe-
kerInnen unabdingbar (einfach „su-
per“) für die richtige Medikation und
Behandlung sind.


