
eineinhalb bis zwei Kilo und liegt im rechten 
Oberbauch. Für ihre Stoffwechsel-Funkti-
onen braucht die Leber Enzyme, also spezi-
elle Eiweißmoleküle, die chemische Reakti-
onen auslösen oder beschleunigen können. 
Funktioniert die Leber nicht so, wie sie sollte, 
kommt es zu erhöhten Konzentrationen die-
ser Leberenzyme und Stoffwechselprodukte 

im Blut. Eine Erkrankung der Leber kann da-
her relativ leicht anhand einer Blutuntersu-
chung erkannt werden. 

Ursachen für eine Hepatitis oder einen chro-
nischen Leberschaden gibt es viele. So 
können vor allem Virusinfektionen, die be-
sonders die Leber befallen, Lebergifte wie 

Sie produziert wichtige Eiweißstoffe, spei-
chert Zucker und Vitamine, nimmt über die 
Pfortader Nährstoffe auf und ist für den Ab-
bau und die Ausscheidung von Stoffen zu-
ständig, die der Körper nicht verwerten 
kann – etwa Stoffwechselprodukte, Medi-
kamente oder Giftstoffe. Die Leber ist das 
zentrale Stoffwechselorgan. Sie wiegt etwa 



    

■ Die Kontrolle der so genannten „Leber-
werte“ im Rahmen der jährlichen Vor-
sorge-Untersuchung kann Hinweise auf 
eine chronische Lebererkrankung ge-
ben.

■ Reduzieren Sie das Ansteckungsrisiko: 
Gegen Hepatitis A und B schützt eine 
Impfung. Vermeiden Sie ungeschützten 
Sexualverkehr mit oft wechselnden 
Partnern, achten Sie auf Hygiene, wenn 
Sie sich Tätowierungen oder Piercings 
machen lassen. Verwenden Sie keine 
gebrauchten Injektionsnadeln!

Univ. Prof. Prim.
Dr. Friedrich Renner
FA für Innere Medizin mit den 
Zusatzfächern Gastroenterologie, 
Hämatologie und Internistische 
Onkolgie, Abteilungsleiter am KH 
der Barmh. Schwestern  Ried 
und einer Ordination in Ried

teilung für Innere Medizin am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in Ried. Wer 
sich wenig bewegt, falsch ernährt und zu-
viel Fett um die Leibesmitte ansammelt, läuft 
also nicht nur Gefahr, am so genannten „Al-
tersdiabetes“ zu erkranken – die ungesunde 
Lebensweise kann sich auch auf die Leber 
schlagen.

Die häufigste Ursache für eine Hepatitis ist 
eine Infektion mit Viren. Bereits mehrere „klas-
sische“ Hepatitis-Virentypen sind bekannt.

Am häufigsten sind Infektionen mit den He-
patitis-Viren A, B oder C. Die Infektion mit 
dem Hepatitis-A-Virus (HAV) – die so ge-
nannte  „Reisehepatitis“ – ist relativ harm-
los. Sie wird meist durch unsauberes Was-

ser oder Lebensmittel übertragen, die mit 
Fäkalien in Berührung gekommen sind – wie 
etwa Muscheln aus verunreinigten Gebie-
ten oder Gemüse, das mit Fäkalien gedüngt 
wurde. „Eine Hepatitis A kann, vor allem bei 
Kindern, ohne nennenswerte Symptome ver-
laufen, die Symptome können aber auch un-
angenehm sein: Übelkeit, Bauchschmerzen, 
Erbrechen, Durchfall und Fieber, Müdigkeit. 
Manchmal kommt es auch zu einer Gelb-
sucht“, sagt Prof. Renner. Hat man die Infek-
tion einmal durchgemacht, ist man lebens-
lang gegen Hepatitis A-Viren immun.  

Viel gefährlicher ist die Infektion mit dem He-
patitis-Virus des Typs B (HBV), die eines der 
größten infektbedingten Gesundheitspro-
bleme weltweit darstellt. Rund zwei Milliarden 
Menschen sind infiziert, zwei Millionen ster-
ben jährlich an den Folgen. Das Virus wird 
ausschließlich von Mensch zu Mensch über 
Körperflüssigkeiten übertragen. „Häufig ste-
cken sich die Leute im Urlaub durch un-
geschützten Sexualkontakt an“, sagt Prof. 
Renner, „man schätzt, dass etwa 0,8 % der 

Alkohol, Chemikalien und Pestizide, be-
stimmte Medikamente, Übergewicht und 
Fettstoffwechselstörungen die Leber nach-
haltig schädigen. Auch seltene Stoffwech-
selerkrankungen, die zu einer vermehrten 
Speicherung von Eisen oder Kupfer in der 
Leber führen, und bestimmte Autoimmun-
erkrankungen sind gelegentlich Ursache für 
eine chronische Lebererkrankung. 

Immer öfter stellen die Ärzte heute eine He-
patitis infolge des so genannten metabo-
lischen Syndroms fest. „Krankhaft Überge-
wichtige, aber auch Menschen mit gestörtem 
Fettstoffwechsel und oft nur leichtem Über-
gewicht haben ein erhöhtes Risiko, an einer 
Hepatitis zu erkranken“, erklärt Univ.-Prof. 
Prim. Dr. Friedrich Renner, Leiter der Ab-

Hepatitis A: verunreinigtes Wasser, Le-
bensmittel, Fäkalien (gedüngtes Gemüse, 
Muscheln)

Hepatitis B und C: Körperflüssigkeiten 
(Speichel, Tränen, Blut, Samenflüssigkeit, 
Scheidenflüssigkeit …)

Übergewicht erhöht das Risiko an Hepatitis zu erkranken.



Österreichischen Bevölkerung Träger des 
Virus sind, es also auch übertragen kön-
nen.“ Meist kommt es  – wie bei der Infekti-
on mit dem Virus des A-Typs – zu Übelkeit, 
Erbrechen, Fieber, oft aber auch zur Gelb-
sucht. Die Krankheit kann völlig abheilen, 
verläuft aber bei etwa 5 % der Infizierten 
chronisch. „Wie schwer eine Hepatitis-B-
Infektion verläuft, hängt davon ab, mit wel-
chem Subtypus des HBV-Virus man es zu 
tun hat“, informiert Prof. Renner, „auch das 
Alter bei der Infektion spielt eine Rolle. So 
hat man festgestellt, dass Kinder von infi-
zierten Müttern, die sich bei der Geburt an-
stecken, zwar eine hohe Virenkonzentration 
haben, aber oft kaum Symptome. Infiziert 

man sich als Erwachsener, kann der Ver-
lauf viel schwerer sein.“ Bei schweren chro-
nischen Verläufen kann es zur Leberzirrhose 
kommen. Diese irreparable Schädigung des 
Lebergewebes erhöht das Risiko, in der Fol-
ge an einem Leberzell-Krebs zu erkranken. 
„Heutzutage ist aber eine Hepatitis-B-Infek-
tion kein Grund zur Panik mehr“, beruhigt 
Prof. Renner, „wir haben schon sehr wirk-
same Therapien.“ Mit in Tablettenform ein-
zunehmenden sogenannten Nukleosid/Nu-
kelotid-Analoga gelingt es heute schon sehr 
oft, die Erkrankung zu stoppen und weitere 
Schäden an der Leber zu verhindern. Diese 
Medikamente, die auch in der Therapie von 
HIV-Erkrankten zum Einsatz kommen, müs-

sen lebenslang eingenommen werden. Auch 
wenn aufgrund der schweren  Leberschä-
digung eine Transplantation der Leber nötig 
ist, gelingt es mit dieser Therapie meist, eine 
HBV Reinfektion des neuen Organs zu ver-
hindern. Manchmal sind auch Interferonprä-
parate sehr wirkungsvoll. 
Das gefährlichste Hepatitis-Virus ist der Typ 
C (HCV). Eine Infektion verläuft oft unbe-
merkt, bei mehr als der Hälfte der Infizierten 
wird sie jedoch chronisch. Das Virus ver-
mehrt sich ständig und die Leberentzün-
dung schreitet fort. Unbehandelt führt eine 
Hepatitis-C-Infektion bei etwa einem Vier-
tel der Infizierten langfristig zu einer Leber-
zirrhose. Das Risiko eines Leberzellkrebses 
ist erhöht. „Auch die Heptatitis-C-Infekti-
onen können wir heute schon sehr effektiv 
behandeln, eine Therapie mit Langzeit-Inter-
feronen, die nur einmal pro Woche als Ta-
blette eingenommen werden müssen, bringt 
eine massive Verbesserung“, informiert Prof. 
Renner. Bei manchen Untergruppen (Geno-
typen) des HCV liegt die Chance auf dauer-
hafte Heilung dank Interferon bei bis zu 80 %. 
Infizieren kann man sich fast ausschließlich 
durch Körpersekrete, Blut oder Blutprodukte 
wie etwa Plasma oder Gerinnungspräparate. 
Seit das Virus 1989 bekannt wurde, werden 

Zwei Werte, die bei einer Blutuntersu-
chung festgestellt werden, geben darü-
ber Aufschluss, ob die Leber gesund ist: 

- GPT (Serum-Glutamat-Pyruvat-Trans-
aminase), ein Enzym, das am Zellstoff-
wechsel beteiligt ist und den Um- und 
Abbau von Aminosäuren beeinflusst. In 

den Leberzellen ist die GPT-Konzentra-
tion sehr hoch, bei Leberschäden steigt 
sie deutlich an.

- Gamma-GT beeinflusst ebenfalls den Ei-
weißstoffwechsel. Eine erhöhte Konzen-
tration im Blut ist ebenfalls ein Indikator 
dafür, dass die Leber nicht gesund ist.

Mangelnde Hygiene bei Tätowierungen oder ungeschützter Geschlechtsverkehr sind mögliche Ansteckungsgefahren für Hepatitis.



    

Wenn sich die Haut, die Augen und die 
Schleimhäute gelb färben, der Harn 
dunkel ist und der Stuhl hell, so liegt 
das an einer Störung des Bilirubinstoff-
wechsels. Bilirubin ist ein Abbaupro-
dukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglo-
bin. Zur Gelbsucht – dem so genannten 
– Ikterus – kann es nicht nur bei Le-
bererkrankungen kommen, sondern 

auch bei Gallensteinen oder Tumoren, 
die den Gallenabfluss aus der Leber 
stören. Bei sehr großen Blutergüssen 
oder wenn vermehrt rote Blutkörper-
chen zerfallen, kann es zu einer leichten 
Gelbsucht kommen. Bei Neugebore-
nen kann es aufgrund des vermehrten 
Abbaus von roten Blutkörperchen zur 
Gelbsucht kommen. 

rend des Urlaubs ist aber unangenehm. He-
patitis B kann schwere Folgen haben. Ich 
empfehle jedenfalls eine kombinierte Imp-
fung als Reisevorsorge und für Risikogrup-
pen“, sagt Prof. Renner. Als Risikogruppen 
gelten alle, die im medizinischen Bereich 
arbeiten und mit Blut und Ausscheidungen 
in Berührung kommen können, Menschen, 
die ungeschützten Geschlechtverkehr mit 
häufig wechselnden Partnern haben und 
Drogenabhängige, wenn sie gebrauchte 
Spritzen oder Nadeln verwenden. 

Es gibt bereits einen kombinierten Impf-
stoff, der vor HAV und HBV schützt und 
aus zwei Teilimpfungen besteht. 

Gegen Hepatitis C gibt es noch keine pro-
phylaktische Impfung. Da die Ansteckung 
aber fast nur über Blut und andere Körper-
sekrete erfolgt, kann man durch ein ent-
sprechendes Verhalten das Ansteckungsri-
siko minimieren. 

Eine Leberentzündung spürt man nicht 
– die Symptome können ähnlich sein wie 
bei einer Darminfektion, manchmal kommt 
es zu einer Gelbsucht und einem Druck in 
der Lebergegend, oft verläuft eine Hepatitis 
aber auch unbemerkt. „Es ist deshalb sehr 
wichtig, im Rahmen der jährlichen Vorsor-
ge-Untersuchung auch die Leberwerte zu 
erheben. Sind sie erhöht, so kann das ein 
Hinweis auf eine Hepatitis sein und muss 
abgeklärt werden“, sagt Prof. Renner. Hat 
man eine Hepatitis A oder B bereits durch-
gemacht und ist sie völlig abgeheilt, ist man 
lebenslang gegen diese Viren immun. 

Ist die Entzündung chronisch geworden, ist 
die Chance groß, sie mittels moderner The-
rapien zu stoppen oder sogar zur Aushei-
lung zu bringen.

sämtliche Blutspender auf Hepatitis C ge-
testet – das Risiko einer Ansteckung durch 
Blutprodukte ist minimal geworden. 
Wer an einer chronischen Hepatitis erkrankt 
ist, sollte neben der medikamentösen The-
rapie auch besonders auf einen gesunden 
Lebensstil achten: Prof. Renner rät zu einer 
ausgewogenen Ernährung, wenig Alkohol 
und so viel Bewegung wie möglich.

Obwohl es gegen Hepatitis A und B bereits 
eine wirksame Impfung gibt, ist in Öster-
reich immer noch jeder Zweite ungeimpft. 
„Hepatitis A bleibt zwar fast immer ohne 
bleibende Schäden, eine Erkrankung wäh-


