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einen Autoimmunprozess auslösen
und unterhalten. Erwähnenswert ist,
dass das klinische Erscheinungsbild
dieser Erkrankung erheblich variie-
ren kann. Bei einigen Patienten ver-
läuft die Erkrankung asymptoma-
tisch und wird nur zufällig im Rah-
men von Routineuntersuchungen durch
den Nachweis erhöhter Leberwerte
(oder/und einer Lebervergrößer-
ung) diagnostiziert. 
Bei der Mehrzahl der Betroffenen
tritt die Erkrankung jedoch mit
deutlichen Symptomen wie beispiels-
weise  Müdigkeit, Abgeschlagenheit,
aber auch Muskel- und Gelenksschmer-
zen in Erscheinung. Teilweise führen
jedoch auch dermatologische An-
zeichen, wie etwa Sternnaevi oder
ein Palmarerythem den Kliniker zur
Verdachtsdiagnose einer chronischen
Lebererkrankung. Beachtenswert ist
gleichermaßen, dass extrahepati-
sche Autoimmunkrankheiten (Arth-
ritis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn
oder Diabetes mellitus)  bei mehr als
einem Drittel der Patienten oder ih-
ren Familienmitgliedern beobachtet
werden können.
Aufgrund der Tatsache, dass es kei-
nen spezifischen Test für diese Er-
krankung gibt, wird die Diagnose
der AIH durch eine Kombination von
serologischen, biochemischen und his-
tologischen Markern gesichert.  Das
wichtigste Kennzeichen der AIH ist
eine Proliferation von B-Zellen und

wissens.wert

Autoimmunhepatitis –
Vornehmlich ein
Frauenleiden
Mit dem lateinischen Fachterminus Hepatitis wird ganz all-

gemein eine Entzündung des Leberparenchyms bezeich-

net. Zu den „populärsten“ Ursachen zählen jene Arten der

Leberentzündungen, welche durch Alkohol oder Viren aus-

gelöst werden. Bekannt ist jedoch auch, dass dieses Lei-

den durch eine ganze Reihe anderer Faktoren induziert

werden kann. Die Autoimmunhepatitis ist eine seltene Au-

toimmunerkrankung, bei der das eigene Immunsystem eine

lebensgefährliche Leberentzündung verursacht.

B
ei der Autoimmunhepatitis (AIH)
handelt es sich um eine sel-
tene chronisch-entzündliche

Lebererkrankung. Die Zahl der jähr-
lichen Neuerkrankungen wird in eu-
ropäischen Staaten mit 0,1 bis 1,9
pro 100.000 Einwohner angegeben.
Auffallend ist, dass Frauen etwa vier-
mal häufiger an diesem Leiden er-
kranken als Männer. Die Erstdiagno-
se einer AIH wird etwas häufiger bei
jüngeren Patienten im Alter zwischen
10 und 30 Jahren gestellt. Grund-
sätzlich kann diese Erkrankung je-
doch in jedem Lebensalter auftreten. 
Warum es bei der AIH zu einer Re-
aktion mit dem „Selbst“ kommt, ist
bislang nicht vollständig geklärt. Un-
tersuchungen der letzten Jahre las-
sen jedoch vermuten, dass von einer
multifaktoriellen Genese ausgegan-
gen werden muss, bei der neben
genetischen Faktoren auch Hormo-
ne, Umwelttoxine und Infektionen
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eine daraus generierte Hypergam-
maglobulinämie. Dieser erhöhte Ge-
halt an Gammaglobulinen im Blut ist
gekennzeichnet durch die Zunahme
der Immunglobuline vom Typ IgG. 
Um die „definitiv“ Diagnose AIH zu
stellen, ist ferner der Nachweis von
sogenannten Autoantikörpern im Blut
hilfreich. (Wobei hohe Autoantikör-
perspiegel alleine für eine Erkran-
kung nicht beweisend sind. Sie müs-
sen immer im Kontext mit den übri-
gen Befunden, etwa dem histopa-
thologischen Ergebnis, interpretiert
werden!) Charakteristische Autoan-
tikörper, welche bei den Patienten
nachgewiesen werden können, sind
Antikörper gegen Zellkerne (ANA),
Antikörper gegen glatte Muskelfa-
sern (SMA) oder Antikörper gegen
lösliches Leber- / Pankreas -Antigen
(SLA/LP). Interessant ist jedoch der
Umstand, dass diese Antikörper
nicht für die Pathogenese der AIH
verantwortlich sind. 
Da eine aktive Autoimmunhepatitis
unbehandelt zu einer Leberzirrhose
führt und somit auch tödlich enden
kann, ist es nicht nur wichtig, die
Krankheit möglichst frühzeitig zu
diagnostizieren, sondern diese auch

zu behandeln. Die wichtigsten the-
rapeutischen Ziele sind das Errei-
chen einer Remission sowie die Ver-
hinderung eines Rezidivs. In der Re-
gel kommen Corticosteroide entwe-
der alleine oder in Kombination mit
Immunsuppressiva zum Einsatz. Die
Behandlung der verschiedenen For-
men der Autoimmunhepatitis (anhand
des serologischen Profils) divergiert
grundsätzlich nicht, jedoch muss (je
nach Verlauf) die medikamentöse
Therapieindividuell an jeden einzel-
nen Patienten angepasst werden.
Die AIH ist somit die einzige chro-
nische Lebererkrankung, bei der
durch eine immunsuppressive Medi-
kation eine dramatische Verbesser-
ung des Überlebens erreicht werden
kann. Betroffene haben bei richtiger
Behandlung eine fast normale Le-
benserwartung. In Einzelfällen kommt
es jedoch vor, dass Patienten auf die
medikamentöse Therapie nicht oder
nur unzureichend ansprechen. In
dieser Situation stellt die Leber-
transplantation die einzige und da-
mit auch lebensrettende Behand-
lungsmöglichkeit dar. 
In Österreich bietet die Hepatitis Hil-
fe Österreich (HHÖ), eine der größ-

ten gemeinnützigen Patientenorga-
nisationen, mit ihrer AIH Group Er-
krankten eine sehr hilfreiche Anlauf-
stelle. 
Diese Plattform dient sowohl Be-
troffenen als auch Angehörigen als
kompetente Service- und Informati-
onsstelle. PHOENIXprint führte mit
der Begründerin dieser Untergrup-
pierung, MMag. Melitta Matoušek,
ein Gespräch über Vorurteile, thera-
piebedingte Nebenwirkungen so-
wie Anliegen und Zielsetzungen der
HHÖ.
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Lesen Sie das ausführliche Inter-
view in der nächsten Ausgabe von
PHOENIXprint (4/2013)
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