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Pruritus hei lehereftrankurg:

tallheispiel mit 0iskussion
Pruritus in Diseases of the Liver:
Case Report and Discussion

Anamnese und Belunde

Die 1966 geborene Patientin wurde
durch ihren Hausarzt zur weiteren
Diagnostik und Verlaufskontrolle an

die Poliklinik überwiesen. An sub-
jektiven Beschwerden klagte die
Patientin einzig und alleine über Juck-
rciz am gesamten Integument.
Aus der persönlichen Anamnese der
Patientin war zu entnehmen, dass sie

während insgesamt 15 Jahren (1983)
aufgrund einer Hypermenorrhoe kurz
nach der Menarche mit oralen Anti-
konzeptiva behandelt worden war. Von
1983-1995 handelte es sich dabei um
ein Norgestrel und Ethinylestradiol
enthaltendes Antikonzeptivum,
1996-1998 um ein Levonorgestrel und
Ethinylestradiol enthaltendes Produkt.
Die Ursachen der Hypermenorrhoe
waren nicht weiter abgeklärt worden.
Nach der Geburt eines gesunden
Knaben 1993 hatte die Patientin im
August 1996 eine Fehlgeburt. Anläss-
lich der Hospitalisation stellte man
erhöhte Leberwerte fest. In der Folge
kam es zu weiteren Abklärungen: Aus-
geschlossen wurde eine Hepatitis B
und C sowie ein Alpha-l-Antitrypsin-
mangel. Die Serologien flijr Zyto-
megalie und Epstein-Barr-Viren waren
negativ. Zum Ausschluss einer Auto-
immunhepatitis wurde im Juni 1991 ein
Antikörper-Screening durchgeführt: als

einziger Antikörper waren die Asialo-
glykoprotein-Rezeptor-Antikörper mit

lusammenlassung
Im vorliegenden Artikel wird eine junge Frau beschrieben, bei welcher anläss-

lich eines Spitalaufenthaltes erhöhte Transaminasen festgestellt worden waren.
Die Differentialdiagnose des Juckreizes ohne spezifische dermatologische Lä-
sion und der Abklärungsgang bei erhöhten Leberparametern wird anhand des
Falles diskutiert.
Im Verlauf der Abklärungen konnten wir das Neuauftreten von antimitochon-
drialen Antikörpern und somit die Initialphase einer primären biliären Zinhose
(PBC) mit histologischer Beurteilung und ERCP dokumentieren. Die Therapie
der PBC wird ausführlich besprochen.
Schlüsselwörter: Pruritus - PBC - erhöhte Leberenzyme

Summary
In this article a young woman presenting with generalized pruritus and elevat-
ed liver enzymes is described. The broad differential diagnosis is discussed.
We observed the appearance of antimitochondrial antibodies (AMA) and the
diagnosis of early primary biliary cirrhosis (PBC) could be established and do-
cumented histologically. The case repoft concludes with the discussion of the
therapeutical possibilities for PBC.
Key words: pruritus - pbc - elevated liver enzymes
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dem Titer 1:200 positiv. Die Anti-
körperbestimmungen gegen antinukläre
Antikörper (ANA), antineutrophile
zytoplasmatische Antikörper (ANCA),
antimitochondriale Antikörper (AMA),
gegen glatte Muskulatur (SMA),
lösliche Leberantigene sowie gegen

mikrosomale Leber- und Nieren-
antikörper fielen negativ aus. Einen
Monat später wurde ein weiteres Anti-
körper-S creening durchgeführt,
welches positive Schilddrüsen- und
Herzmuskelfaserantikörper bei der
semiquantitativen Bestimmung (e 1+)
aufzeigte. Das Gesamt-IgM war mit
569 mg/dl(65-280) deutlich erhöht bei
normalen IgG-sowie IgA-Titern. Die
AMA waren auch in dieser Bestim-
mung negativ. Im August 1997 wurde

bei weiterhin ungeklärter Hepatopathie
eine Leberpunktion durchgeführt.

llistologie
Die Nadelbiopsie zeigte Leberparen-
chym mit erhaltener Läppchenstruktur.
Geringgradige intralobuläre lympho-
plasmazelluläre Entzündungsinfiltrate,
zum Teil mit vereinzelten epitheloid-
zelTigen Mikrogranulomen (Abb. 1)

waren zu beobachten. Die Portalfelder
zeigten geringgradige Entzündungs-
infiltrate bestehend aus Lymphozyten,
Plasmazellen und Eosinophilen sowie
herdförmig dysplastische Verände-
rungen der Gallengänge (Abb. 2 und
3). Ein Gallengangsschwund in zwei
von vier Portalfeldern und eine mini-
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male periportale Kupferakkumulation
waren nachweisbar (Abb. 4). Die
Portalfibrose war minimal und ohne
Septenbildung.
Der histologische Befund entsprach
einer chronischen biliären Erkrankung,
gut vereinbar mit einer primären
biliären Zinhose (PBC) im Stadium I.
Die histologische Differentialdiagnose
umfasste zu diesem Zeitpunkt ein recht
breites Erkrankungsspektrum (Tab. 1 ).
Weniger in Frage kamen die Sarkoi-
dose und Histiozytosis X (Langer-
hanszell-Histiozytose) wegen des

fehlenden systemischen Organbefalls.
Des weiteren wat zumAusschluss einer
cholostatischen Genese eine endo-
s kop is che retro grade Cholan g io -

p ankre ato grap hi e ( ERC P ) durchgeführt
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Abb. 1 : Periv enulcire s histiozytcire s Mikro granulom (400 x,
H.E.-Ftirbung)

ß&

Abb. 3: Portalftld mit Gallengangsschwund (220x, Immun-
histochemis che Markierung mit Zytoke ratin I 9 )

Abb. 2: Portalfuld mit dysplastischen Vercinderungen und
minimal e r ly mp ho ay t cire r I nfi I t r at i o n d e s G all e n -

gang s epithels ( 3 20 x, H. E. - F örbung )
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Abb. 4: Leichte periportale Kupferakkumulation als histolo-
gische r M arker für chronis che chole s tatis che Lebe rerkran-
kung (220x, Orceinfcirbung )
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Abb. 5 und6:
ERCP: Beide

Aufnahmen zeigen
unauffällige

Befunde

. Primrire biliare Zrnhose (PBC)

. Sarkoidose mit chronischer intrahepatischer Cholostase

. Primär sklerosierende Cholangitis (PSC)

. Medikamentös-toxische Cholangitis

. Idiopathic Adulthood Ductopenia

. Histiozytosis X
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iflerentialdiagnostische

herlegungen
Die Differentialdiagnose Hepatopathie
mit erhöhten Transaminasen sowie
Bilirubin. vergesell schaftet mit
Juckreiz, ist sehr breit (Tab. 24). Eine
relativ häufige Ursache sind virale
Infektionen. Dabei stehen die Hepatitis
B und C- sowie Zytomegalie- und
Epstein-Barr-Viren im Vordergrund.
Diese Virusserologien und der Eisen-
status waren bei unserer Patientin in
einem ersten Abklärungsgang unauf-
fällig. Zu weiteren, sehr häufigen
Ursachen erhöhter Aminotransferasen
gehören reversible Atiologien wie
Alkohol und Medikamente. Alkohol
nahm unsere Patientin nur sehr selten

zu sich; die Medikamentenanamnese
war bis auf die erwähnten oralen

Antikonzeptiva bland. Bei langjähriger
Einnahme oraler Antikonzeptiva, in
unserem Fall über 15 Jahre, würde man

Hepatopathien im Sinne von
Adenomen und in sehr seltenen Fällen

worden (Abb. 5 und 6). Die Unter-
suchung zeigte unauffällige Befunde.

Status und Laboruesultate

Im Status fand sich eine32jahrige,
47 kg schwere, 160 cm grosse Patientin
in unauffälligem Allgemein- und Er-
nährungszustand. Der Blutdruck betrug
140195 mmHg, der Puls 78/min. Am
gesamten Integument waren multiple
Kratzspuren feststellbaq der restliche
Status war altersentsprechend unauf-
fällig.
Im bei uns durchgeführten Labor zeigte

sich ein unauffälliges Hämatogramm
mit einem Hb von 13,5 g%o

(12,0-16,0), das Chemogramm zeigte

erhöhte Leberwerte: Bilirubin 25 pmol,/l
(s-18), ASAT 168 Un (11-36),
ALAT 350 U/l (70-31), die GGT war
mir 381 UÄ erhöht (8-66) und die alk.
Phosphatase mit 1171 Un (31-108).
Ebenfalls leicht erhöht waren das totale
Serumprotein mit 85 g/l (62-80) sowie
die Globuline mit 4I gll (18-34).
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1. MetabolischeStörungen:
Diabetes mellitus, Hypothyreoidismus, Karzinoid

2. Neoplasien:
Lymphom, Leukämien, Abdominale Neoplasien, ZNS-Tumoren,
Mycosis fungoides, Multiples Myelom

3. MedikamentöseUrsachen:
Opiate und ihre Derivate, subklinische Medikamenten-
allergien (alle Medikamente)

4. Parasitosen:
Flöhe, Skabies, Ankylostoma (Hakenwürmer), Onchozerkose, Askariasis
Trichinose, Zoonosen

5. RenaleErkrankungen:
Chronisches Nierenversagen

6. HämatologischeErkrankungen:
Polycythaemia vera, Paraproteinämie, Eisenmangel

7. Leberpathologien:
obstruktive biliäre Pathologien, intrahepatische Cholostase in der
Schwangerschaft

8. Psychogen:
transitorisch bei emotionalem Stress, persistent bei Zoonosenwahlr,
psychogenem Pruritus und neurotischer Exkoriation

9. Diverse:
Xerodermie, Seniler Pruritus 1), Mastozytose

I ) > 65jrihrig, ohne Xerodermie oder emotionalem Stress

AP = alkalische Phosphatase,
GGT = Gammaglutaryltransfe ras e

AT = Aminotransferasen

von Adenokarzinomen erwarten. PBC-
ähnliche histologische Veränderungen
der Leber durch orale Antikonzeptiva
sind unseres Wissens nicht beschrieben
worden.
Weitere Differentialdiagnosen sind
bereits ab Geburt vorhandene Enzym-
störungen, wie der Alpha- l-Anti-
trypsinmangel und der M. Wilson.
Auch diese Bestimmungen fielen bei
unserer Patientin negativ aus. Somit
rückten differentialdiagnostisch Auto-
immunerkrankungen der Leber im
weiteren Sinne, miteingeschlossen die
Autoimmunhepatitis im engeren Sinne,
die primäre biliäre Zinhose sowie die
primär sklerosierende Cholangitis
(PSC) in den Vordergrund. Gegen eine
Autoimmunhepatitis i.e.S. bei unserer
Patientin sprach jedoch die Histologie.
Ein Argument für eine Autoimmun-
hepatitis stellte der bei unserer
Patientin positive Test für Asialoglyko-
protein-Rezeptor-Antikörper dar
(Kravit 1996). Dieser Antikörper wird
häufig bei Autoimmunhepatitiden ge-

funden. Juckreiz wird vor allem durch
Cholostase hervorgerufe n (Tab. 2).

Erneute Bestimmung der AP unter Fasten

Bildgebende Verfahren oder Biopsie

GGT erhöhtGGT normal

AP normalAP erhöht

Erhöhte AP

Beobachten(Nachweis der hepatischen Herkunft)

Bestimmung GGT

Suche

extrahepatische

Ursachen

Abklärung
biliäre Obstruktion

Anamnese, Status

I_<<-- Virusserologien und Eisenstatus

(2.8. Adipositas, Alkohol,
Medikamente) 

t
lJa

nein Intenention
(Gewichtsreduktion'

Alkoholabstinena

Absetzen von

Medikamenten)

Weitere Abklänngen
(aB. bildgebende Verfahren, Leberbiopsie)

(zB. Coeruloplasnin, ANA u.a.)

Beobachtung

Ia

Andere

Ja

positiv

einer Lebererkrankung

I nein

Reversible Ursachen

Zcichen und./oder sy.ptL"
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Eine Veränderung der Gallenwege, eine

Cholelithiasis oder primiir sklero-

sierende Cholangitis konnte durch das

ERCP, welches den für PSC typischen
perlschnurartigen Aspekt der Gallen-
gänge vermissen liess, ausgeschlossen

werden. Die Histologie sprach am

ehesten für eine primäre biliäre
Zirrhose im Anfangsstadium (Grad I),
ohne dass eine medikamentös-toxische
Genese sicher ausgeschlossen werden

konnte. Hinweise für andere Erkran-
kungsentitäten, welche für einen

generalisierten Pruritus verantwortlich
sein könnten (Tab.2) wie Tumoren,

metabolische Störungen und Parasi-

tosen fanden sich bei unserer Patientin
nicht.

Bei näherer Betrachtung der Anti-
körper-Serologien in der Bestimmung
vom 17.06.1997 fielen die 1+ positiven
Antikörper gegen Schilddrüsen- sowie
Herzmuskelfaser-Antigen auf . Zudem
waren die Gesamt-IgM erhöht. AMA
sowie ANA fielen negativ aus. Es ist
bekannt, dass bei der primären biliären
Zirrhose Antikörper gegen die ver-
schiedensten Antigene vorkommen
können (Kaplaa 1996). Auch eine Er-
höhung der Immunglobuline, im
speziellen der IgM, ist ein bekanntes
Phänomen der PBC. Auch wurde das

Phänomen beschrieben, dass Patienten
mit primär biliärer Zirrhose nach
Impfungen die IgM nicht zu IgG
konvertieren können (Kaplan 1996).
Ein knappes Jahr, nachdem bei der
Patientin erhöhte Leberenzyme fest-
gestellt worden waren und die AMA
erstmals negativ ausgefallen waren,
liessen wir im gleichen Labor die AMA
erneut bstimmen. Die Tests bezüglich
der M2-Untergruppe fielen nun positiv
aus. Die Diagnose einer primdren
bili2iren Zirrhose konnte somit auf-
grund der Histologie zusammen mit der
neu nachgewiesenen AMA gegen den
M2-Subtyp erhärtet werden.

Diagnosen
l. Prim?ir bili2ire Zirrhose Grad I
2. Orale Antikonzeption 1983-1998

(EK)
(1)

25

Praxis 1908; 87: 1805-1810

EK EK
+ 4 Wochen (2) + 6 Wochen (3)

JJ ZJ

102

752

Bilirubin
trrmol/l (5-18)

ASAT U/L
(11-36)

ALATU/L
(10-37)

GGT U/L
(8-66)

APU/L
(31-108)

589

L4T

257

217

893

168

350

381

tt7l

t36

(1) 250 mg Ursodeoxycholsäure/d (5 mg/kg/KG) seit 6 Monaten, stopp vor 5 d,

orale Antikonzeption
(2) 500 mg Ursodeoxycholsciure/d (10 mg/kg/KG), orale Antikonzeption gestoppt
(3) 750 mg Ursodeorycholsiiure/d (15 mg/kg/KG), orale Antikanzeption gestoppt

EK = Erstkonsultation, ASAT = Aspartat Aminotransferase, AI'AT = Alanin Ami-
notransferase, GGT = Gammaglutaryl Transferase, AP = Alkalische Phosphatase

Iherapie

Eine allgemein akzeptierte Behandlung
der primären biliären Zirrhose existiert
ztxzeit nicht. Drei ermutigende
Therapie-Ansätze sind die Gabe von
Ursodeoxycholsäure, das Colchicin
sowie Methotrexat. Glukokortikoide
scheinen den Verlauf der Erkankung
nicht zu verbessern (Kaplan 1996).

Ursodeoxycholsäure in der Dosierung
von 12-15 mg/kg Körpergewicht und
Tag, gegeben in einer Einzeldosis am

Abend oder aufgeteilt über den Tag, ist
sicher und wird von den Patienten gut
vertragen. Es senkt die Serumwerte des

Bilirubins, der alkalischen Phosphatase,

der GGT, der ASAI sowie ASAI und
IgM. Zusätzlich vermindert es den

Pruritus der Patienten. Wichtig ist zu

wissen, dass es während der ersten
zwei Wochen der Behandlung zu einer
Verstrirkung des Juckreizes kommen
kann.

Ursodeoxycholsäure verbessert die
Prognose der Patienten bezüglich
Lebertransplantation und Tod. In der
Studie von Heathcote et al. (1995)
konnte eine Reduktion der Trans-

plantationswahrscheinlichkeit um 32Vo

durch Ursodeoxycholsäure erreicht
werden. Das Medikament sollte
möglichst früh im Erkrankungsverlauf
eingesetzt werden, da es bei Patienten
mit fortgeschrittener Erkrankung
ineffektiv ist.
Colchicin, gegeben in der Dosierung
von 0,6 mg,2x tägl., verbesserte die
Serumwerte des Bilirubins, Albumins,
der alkalischen Phosphatase, der

Aminotransferasen in einer 2-Jahres-
Follow-up-Studie und verbesserte das

Überleben nach vier Jahren in einer
prospektiven Doppelblindstudie von
Kaplan 1986. Diese Ergebnisse sind in
anderen Studien (Tifferoni 1991)
bestritten worden. Ztdem scheint sich
eine histologische Verbesserung nicht
einzustellen.
Methotrexat, gegeben in der Dosierung
von 15 mg, lx pro Woche, vermindert
ebenfalls die Serumwerte der alkali-
schen Phosphatase, der Aminotrans-
ferasen sowie des Bilirubins. Auch
Methotrexat scheint bei Patienten mit
fortgeschritte ner Leber zinho se nicht
mehr wirksam zu sein. Als wichtige
Nebenwirkung ist die interstitielle
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Pneumonitis, welche in bis zu l47o der
Patienten auftreten kann, zu beachten.
Die Pneumonitis ist in der Regel nach
Absetzen des Medikamentes reversibel
Bei unserer Patientin mit erst sehr
diskreten Symptomen der beginnenden
Erkrankung ist der Einsatz der
Ursodeoxycholsäure sehr sinnvoll.
Einerseits konnte damit der subjektiv
sehr störende Juckreiz eliminiert
werden. Andererseits dokumentierten
wir einen Rückgang der Amino-
transferasen sowie des Bilirubins
(Tab. 5). Bei den noch diskreten ent-
zündlichen Veränderungen der Leber
lassen sich potentiell toxische
Therapieschemata mit Colchicin sowie
Methotrexat nicht verantworten
(Metcalf 1996).

Rösumö
Ce travail pr6sente le diagnostic dif-
f6rentiel du prurit et le sch6ma d'in-
vestigation d' examens h6patiques pa-
thologiques. Il est illustrd par le cas

d'une jeune femme chez laquelle des

taux 61ev6s de transaminases ont 6t6

mis en dvidence lors d'une hospitali-
sation.
Les investigations ont d6montr6 I'ap-
parition d' anticorps anti-mitochon-
driaux et ainsi ont permis de docu-
menter la phase initiale d'une cirrhose
biliaire primaire avec examen histolo-
gique et ERCP. Le traitement de la
cirrhose biliaire primaire est prdsent6
en ddtail.
Mots-cl6s: prurit - cirrhose hdpatique
primaire - enzymes h6patiques 6lev6s
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