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Die Fallstudie wurde von Norgine Limited in Zusammenarbeit 
mit Prof. Dr. Dr. med. Manfred Gross in Auftrag gegeben und 
gefördert. 

 
Norgine Limited schlug den Patiententyp für die Fallstudie 
vor, hatte aber keinen anderen Input als die Durchführung 
einer ärztlichen Zulassung, um die Einhaltung der 
Vorschriften zu gewährleisten. 

 
Informationen zur Verschreibung finden Sie auf Seite 6.. 
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Kasuistik 
Patient mit Leberzirrhose und 
hepatischer Enzephalopathie 

 
 

Einweisungssituation: 
Ein 67-jähriger ehemaliger Sanitärinstallateur wurde mit Aszites zur weiteren Abklärung und Therapie stationär 
eingewiesen. Der Bauchumfang hat in den letzten Wochen kontinuierlich zugenommen. Außerdem fühlt sich der Patient 
in den letzten Wochen zunehmend weniger belastbar. Er verspürt eine frühzeitige Erschöpfung bei leichter Belastung, 
Treppensteigen über 2 Stockwerke bereitet jedoch keine Probleme. Die Stimmung ist in letzter Zeit oft schlecht, er 
schläft schlechter, ist tagsüber häufig müde und unkonzentriert. 

 
An chronischen Krankheiten ist eine COPD GOLD B, Gruppe A, bekannt. Er erhält eine inhalati-veinhalative Therapie 
mit einer LAMA-LABA-Kombination aus Indacaterol / Glycopyrronium. Zudem liegt eine Hypertonie vor, therapiert mit 
5 mg Ramipril und 5 mg Amlodipin. 

 
 

Anamnese: 
In der Konsumanamnese gab er an, regelmäßig Bier (meistens am Abend ein Bier zu 0,5 l) zu trinken, selten mehr, kein 
Schnaps. Er raucht seit etwa 40 Jahren täglich eine Schachtel Zigaretten. 

 
Seit der Jugend ist der Patient übergewichtig. In den letzten Jahren ist das Gewicht konstant, in den letzten 2 Monaten 
jedoch zunehmend (deutlich Zunahme Bauchumfang, der Patient hat sich nicht gewogen). 

 
 

Befunde: 
Bei der Anamnese wirkt der Patient unkonzentriert, phasenweise leicht schläfrig, und er zeigt deutliche 
Gedächtnisstörungen. 

 
Bei der körperlichen Untersuchung wird ein Gewicht von 110,3 kg bei 183 cm gemessen (Gewicht nach der 
Aszitespunktion 104,1 kg, BMI 31,1; Adipositas Grad I), der Blutdruck liegt bei 120/75 mm Hg, Puls 68/min regelmäßig. 
Leichtgradige Spastik mit Giemen bei der Auskultation der Lunge, keine Herzgeräusche. Die Untersuchung des 
Abdomens lässt einen ausgeprägten Aszites vermuten, keine Leberhautzeichen, insbesondere kein Ikterus, keine 
Spider naevi. 

 
Labor: u.a. Bilirubin 1,5 mg/dl, GOT 1,9 ULN, GPT 2,2 ULN, GGT 2,7 ULN, INR 1,34, Gesamt-Eiweiß 6,1 mg/dl, HDL 32 
mg/dl, LDL 142 mg/dl, NTproBNP nicht erhöht. 
Die Ultraschalluntersuchung des Abdomens zeigt reichlich Aszites im gesamten Abdomen. Die Leber ist normal 
groß, das Leberparenchym wirkt fleckig-inhomogen, die Oberfläche leicht gewellt, keine Leberrundherde, im Übrigen 
unauffälliger abdomineller Status. 
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Nachdem die Diagnose einer Zirrhose sonographisch gesichert ist, wurden weitere Laborwerte bestimmt: 
Cholinesterase erniedrigt auf 4870 U/l, Albumin im Serum erniedrigt auf 28 g/l, Eiweißelektrophorese (Albumin erniedrigt, 
Gammaglobine entsprechend erhöht), Hepatitisserologie (keine chronische Hepatitis B oder C), Ferritin nur gering 
erhöht (kein Hinweis auf Hämochromatose), Coeruloplasmin im Serum normwertig, AMA nicht erhöht, Antikörper für 
Autoimmunhepatitis nicht erhöht, AFP nicht erhöht. 

 
Noch am Aufnahmetag wurde der Aszites punktiert, 6 l Aszites abgelassen mit Substitution von 40 g Albumin. 
Serum-Aszites-Albumin-Gradient 1,3 g/dl (portale Hypertension), kernhaltige Zellen 220/ul (keine spontan-bakterielle 
Peritonitis), im Verlauf kein Wachstum in den beimpften Blutkulturflaschen. 

 
Zum Ausschluss von Ösophagusvarizen wurde eine Gastroskopie durchgeführt, hierbei keine Auffälligkeiten. 

 

Aufgrund der psychischen Auffälligkeiten wurde derdie kritische Flimmerfrequenz (Flicker-Brille) bestimmt: 
pathologisch mit 35 Hz. Ein Zahlen-Verbindungstest war ebenfalls pathologisch (deutliches Überschreiten der oberen 
Normgrenze). 

 
 

Diagnose und differentialdiagnostische Überlegung: 
Aufgrund der vorliegenden Befunde wurde eine Leberzirrhose Child B mit spontaner hepatischer Enzephalopathie West 
Haven Grad 2 diagnostiziert (Auslöser der HE waren nicht festzustellen). 

 
Die Abgrenzung zwischen einer auf dem Boden einer NASH entstandenen Zirrhose oder einer alkoholbedingten 
Zirrhose ist in diesem Fall ohne Leberbiopsie nicht sicher möglich. Der Alkoholkonsum liegt etwas über der Grenze von 
20 g Alkohol für Tag, unter der in diesem Fall von einer NASH-bedingten Zirrhose auszugehen wäre. Wegen fehlender 
therapeutischer Konsequenzen (eine strikte Alkoholkarenz ist bei diesem Patienten auf jeden Fall dringend anzuraten) 
wurde dem Patienten keine Leberpunktion angeraten. 

 
 

Therapie und stationärer Verlauf: 
Der Patient erhielt Torasemid 20 mg und Spironolacton 200 mg zur Therapie des Aszites. Die hepatische 
Enzephalopathie wurde mit Lactulose 2 x 10 ml und Rifaximin 2 x 550 mg behandelt. 

 
Der Patient wurde darauf hingewiesen, dass ein erhöhtes Unfallrisiko vorliegen könnte. Zur Klärung dieser Frage wurde 
ihm empfohlen, eine Probefahrstunde mit einem Fahrlehrer zu vereinbaren. 

 
Zudem wurde ihm eine Ernährungsberatung vermittelt. Ziel sollte neben einer ausgeglichenen Ernährung und 
Alkoholkarenz eine Gewichtsreduktion von 5-10% innerhalb von 12 Monaten sein. 

 
Zur Behandlung der Hypercholesterinämie wurde Atorvastatin 20 mg angesetzt, die übrige Medikation wurde 
unverändert beibehalten. 

 
Zum Entlasszeitpunkt nach 5 Tagen zeigte der Patient eine klinischer Besserungstendenz der HE, und der Aszites war 
nur geringfügig nachgebildet. 
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Empfehlungen an den Hausarzt: 
Der Patient konnte ich die hausärztliche Behandlung entlassen werden mit der Bitte um engmaschige klinische 
Kontrollen und Gewichtskontrolle (Aszites) sowie Kontrolle der Nierenwerte und Elektrolyte unter der diuretischen 
Therapie, gegebenenfalls Anpassung der Dosierung. Die Therapie mit Lactulose und Rifaximin soll über mindestens 
6 Monate zur Rezidivprophylaxe der HE beigehalten werden, dann Entscheidung über die weitere Therapie in 
Abhängigkeit vom Verlauf der Lebererkrankung. 

 
 

Interpretation der Vorbefunde des Hausarztes (wurden angefordert) 
und Bemerkungen zum Vorgehen des Hausarztes: 
Der Patient ist seit 8 Jahren beim gleichen Hausarzt, der die COPD und die Hypertonie behandelt hat. Die erhöhten 
Leberwerte war bei einer Laborkontrolle im Rahmen eines fieberhaften Effekts vor 6 Jahren erstmals aufgefallen 
(GOT 1,5 ULN, GPT 1,7 ULN, GGT 2,2 ULN). Der Hausarzt hatte die Werte kontrolliert und nachdem sie keine 
Rückbildungstendenz zeigten schloss er eine chronische Hepatitis B und C aus. Er hat die Leberwerte am ehesten 
auf den Alkoholkonsum bezogen und einen höheren Konsum als angegeben vermutet. Entsprechend hat er ihm zu 
Alkoholkarenz geraten, was der Patient jedoch nicht umsetzte. 

 
Er kontrollierte die Werte in größeren Abständen, zuletzt vor über einem Jahr. 

 

Da der Patient sich bei ihm jetzt mit einer Zunahme des Bauchumfangs vorgestellt hatte, wurde von ihm eine 
Ultraschalluntersuchung durchgeführt, bei der er Aszites feststellte und den Patienten zur weiteren Abklärung und 
Therapie einwies. 

 
Die Möglichkeiten einer früheren Diagnose der Zirrhose wurden nicht genutzt. Der Hausarzt hat zwar die Leberwerte 
gelegentlich kontrolliert, die Möglichkeit des Vorliegens einer Zirrhose aber nicht ausgeschlossen (Laborwerte mit INR, 
Albumin, Cholinesterase, Ultraschalluntersuchung). Allerdings muss angemerkt werden, dass in früheren Zirrhosestadien 
diese Untersuchungen auch unauffällig ausfallen können, die Durchführung dieser Untersuchungen ist dennoch 
unbedingt anzustreben. 

 
Auf gezieltes Nachfragen berichtetet der Patient, vor knapp 2 Jahren einen Verkehrsunfall erlitten zu haben. Der Patient 
war dem Fahrzeug vor ihm im Stadtverkehr aufgefahren, als dieses wegen Kinder am Straßenrand gebremst hatte, was 
der Patient nicht rechtzeitig bemerkt hatte. Rückblickend ist zu vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens 
eine minimale HE vorlag. 

 
Was empfiehlt die deutsche Leitlinie zur Diagnostik einer HE? 
Die deutsche S2k-Leitlinie (Gerbes et al., Z Gastroenterol 2019; 57: 611–680) empfiehlt als bevorzugte 
Untersuchungsmethoden für frühe Stadien der HE incl. minimale HE die Bestimmung der kritischen 
Flimmerfrequenzanalyse (CFF) und/oder den vollständig durchgeführten Psychometric Hepatic Encephalopathy Score 
(PHES). Der PHES-Test ist eine Testbatterie aus fünf neuropsychologischen Tests. 

 
Beide Untersuchungstechniken sind im hausärztlichen aber auch im gastroenterologisch-fachärztlichen Bereich nicht 
etabliert. Die Flickerbrille zur Bestimmung der kritischen Flimmerfrequenz ist nicht verbreitet und der PHES-Test 
zu aufwändig. 
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Evozierte Potenziale und das EEG werden in der Leitlinie ebenfalls genannt, sind aber nicht spezifisch und im 
niedergelassenen Bereich bei dieser Fragestellung ebenfalls nicht verbreitet. 

 
Als mögliche Screeningtests werden in der Leitlinie psychometrische Einzeltests wie der Zahlenverbindungstest, 
der Liniennachfahrtest oder auch der Animal Naming Test genannt. Die EncephalApp, basierend auf dem Stroop-Test, 
wird ebenfalls als Suchtest genannt. Veränderungen im Schriftbild sind ebenfalls ein möglicher Hinweis auf eine HE. 
Ammoniakbestimmungen werden als Suchtest von der Leitlinie nicht empfohlen. 

 
 

Was wäre dem Hausarzt praktisch möglich gewesen, um die 
Progression der Zirrhose bis zum Aszites und der hepatischen 
Enzephalopathie Grad 2 zu verhindern? 
1. Weitere Diagnostik bei Leberwerterhöhung als nur Ausschluss einer Virushepatitis: 

• Laborparameter zur Frage der Syntheseleistung der Leber (Cholinesterase, Albumin, INR). 
• Ultraschall Leber mit der Suchen nach Zirrhosezeichen (wird allerdings im niedergelassenen kassenärztlichen 

Bereich in Deutschland ohne weitere Indikationen nicht vergütet). 
• Alternativ Überweisung an einen Gastroenterologen zur Frage nach der Ätiologie der Leberwerterhöhung und 

dem Vorliegen einer Zirrhose. 

2. Früherkennung einer hepatischen Enzephalopathie (minimale HE oder früher klinische Stadien): 
• Den Patienten befragen nach Auffälligkeiten wie Verkehrsunfällen, nicht erklärlichen Stürzen, 

Wesensveränderungen, Schlafstörungen, vermehrte Müdigkeit tagsüber (dies sind mögliche Symptome einer 
HE Grad 1 oder 2 nach West Haven); falls Punkte bejaht werden, sollte eine Diagnostik auf eine HE erfolgen. 

• Tests wie Zahlenverbindungstest, Liniennachfahrtest, Animal Naming Test bei Patienten mit chronischen 
Lebererkrankungen, wenn das Vorliegen einer Zirrhose in Betracht gezogen werden muss; bei Auffälligkeiten 
bei diesen Tests Überweisung an einen Gastroenterologen. 

 
 

Welchen Nutzen hätte der Patient bei einer früheren Diagnose 
der Zirrhose und der HE gehabt gehabt? 
Eine frühere Diagnose hätte die Progression bis zur dekompensierten Zirrhose mit offensichtlicher HE und den 
entsprechenden Einschränkungen der Lebensqualität und die zu erwartenden noch länger anhaltenden kognitiven 
Defizite verhindern können. Es bleibt spekulativ, ob vielleicht sogar der Verkehrsunfall durch eine Therapie der damals 
mutmaßlich vorliegenden zumindest minimalen HE hätte vermieden werden können. 
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Prof. Dr. Dr. med. Manfred 
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Chefarzt und Ärztlicher Direktor 
Internistisches Klinikum München Süd 

 
 
 

Professor Dr. Dr. med. Manfred Gross ist Chefarzt und Ärztlicher Direktor der 
Internistisches Klinikum München Süd. Er ist Internist und als Gastroenterologe Spezialist 
für Erkrankungen von Magen, Darm, Leber und Bauchspeicheldrüse. 

 
Professor Gross studierte von 1978 bis 1985 Medizin an der Universität des Saarlandes. 
Er schloss sein Psychologiestudium an der Universität des Saarlandes ab und erhielt 
1987 sein Diplom mit Auszeichnung. Nach seiner Approbation 1985 und dem Erwerb 
der Promotionen in Medizin und Humanbiologie 1986 und 1990 absolvierte er seine 
Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin. 

 
Professor Gross hat mehr als 100 Originalpapiere und sechs medizinische Bücher 
veröffentlicht. Er hielt zahlreiche wissenschaftliche Vorträge und 
Weiterbildungsveranstaltungen. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit liegt 
auf säureassoziierten Erkrankungen (Reflux, Geschwür), NSAID-Therapie, erblichem 
Dickdarmkrebs, chronischen entzündlichen Erkrankungen und Purinstoffwechsel. 
Professor Gross ist außerdem Mitglied des Vorstands der Kommission Sonographie der 
Landeskammer Bayern sowie der DEGUM-Seminarleiter (Deutsche Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin); er hat damit die höchste Qualifikation für Ultraschall in der 
Inneren Medizin in Deutschland erworben. 
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INTERNATIONAL ABBREVIATED PRESCRIBING INFORMATION: XIFAXAN® / TARGAXAN® 550 mg (rifaximin-α) 
 

Presentation: Blister pack with film-coated, pink tablets containing 550 mg rifaximin for oral administration. 
Indication: Reduction in recurrence of episodes of overt hepatic encephalopathy in patients ≥ 18 years of age. 
Dosage and administration: 550 mg twice a day orally with a glass of water, with or without food. No specific dosing 
adjustment is necessary for patients with hepatic insufficiency or for the elderly. The safety and efficacy of rifaximin have 
not been established in paediatric patients under 18 years of age. 
Contraindications: Hypersensitivity to rifaximin, rifamycin derivatives or any of the excipients. Cases of intestinal 
obstruction. 
Warnings and precautions: Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) has been reported with use of nearly 
all antibacterial agents, including rifaximin. The potential association of rifaximin treatment with CDAD and 
pseudomembranous colitis (PMC) cannot be ruled out. Caution should be used in patients with impaired renal function. 
Concomitant administration of rifaximin with other rifamycins is not recommended. Rifaximin may cause a reddish 
discolouration of the urine. Use caution in patients with severe hepatic impairment (Child-Pugh C) and in patients with 
MELD (Model for End-Stage Liver Disease) score >25. Caution should be exercised when concomitant use of rifaximin 
and a P-glycoprotein such as ciclosporin is needed. 
Interactions: No experience administering rifaximin to subjects taking another rifamycin antibacterial agent to treat a 
systemic bacterial infection. In vitro data show rifaximin did not inhibit major cytochrome P450 (CYP) drug metabolizing 
enzymes. Rifaximin did not induce CYP1A2 and CYP2B6 but was a weak inducer of CYP3A4. In healthy subjects studies 
demonstrated rifaximin did not significantly affect the pharmacokinetics of CYP3A4 substrates, however in hepatic impaired 
patients rifaximin may decrease exposure of CYP3A4 substrates administered concomitantly (e.g. warfarin, antiepileptics, 
antiarrhythmics, oral contraceptives) due to higher systemic exposure. Increases and decreases in international normalised 
ratio have been reported in patients on warfarin and rifaximin. Carefully monitor international normalised ratio if 
co-administration is necessary. Dose adjustments of anticoagulants may be necessary. In vitro work suggests rifaximin is 
a moderate substrate of P-glycoprotein (P-gp) and metabolised by CYP3A4. It is unknown if concomitant drugs which inhibit 
P-gp and/or CYP3A4 increase systemic exposure of rifaximin. Clinical interaction between rifaximin and compounds that 
undergo efflux via P-gp and other transport proteins is unlikely (MRP2, MRP4, BCRP and BSEP). 
Pregnancy and lactation: No or limited data on the use of rifaximin in pregnant women. Animal studies showed transient 
effects on ossification and skeletal variations in the foetus. Use of rifaximin during pregnancy is not recommended. It is 
unknown whether rifaximin/metabolites are excreted in human milk. A risk to the child cannot be excluded. A decision must 
be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue/abstain from rifaximin therapy. 
Undesirable effects: Adverse effects observed in the placebo-controlled study RFHE3001 and long-term study 
RFHE3002: Common (>1/100 to <1/10): Depression, dizziness, headache, dyspnoea, upper abdominal pain, abdominal 
distension, diarrhoea, nausea, vomiting, ascites, rashes, pruritus, muscle spasms, arthralgia, oedema peripheral. 
Prescribers should consult country approved Summary of Product Characteristics for further information in relation to 
undesirable effects. 
Overdose: No case of overdose has been reported. In patients with normal bacterial flora, rifaximin in dosages of up to 
2,400 mg/day for 7 days did not result in any relevant clinical symptoms related to the high dosage. In case of accidental 
over-dosage, symptomatic treatments and supportive care are suggested. 
Price and pack sizes: PVC-PE-PVDC/Aluminium foil blisters in cartons of 28 or 56 tablets. A 98-tablet carton is also 
available in some markets. Contact local distributor for price. 
Legal category: POM 
Prescribing information: Medicinal product subject to medical prescription. 
Marketing authorisation holder: Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, The Netherlands. 
Product licence number: PL20011/0020 
ATC code: A07AA11 
Date International Prescribing Information prepared: December 2020 
Company reference: GL-HEP-XIF-2000207 
XIFAXAN®/TARGAXAN® has varying availability and licensing internationally. Before prescribing, consult your 
country approved prescribing information, available from your local distributor or Norgine Ltd. 

 
Adverse events should be reported to your regulatory agency. Adverse events should also be reported to your 
local distributor or Norgine Limited, Norgine House, Moorhall Road, Harefield, Uxbridge, Middlesex UB9 6NS, 
United Kingdom. Email: globalmedinfo@norgine.com 
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