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LEBERZIRRHOSE
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Was ist das?
Ge

Leberzirrhose ist das Endstadium vieler
chronischer Lebererkrankungen. Gesundes Lebergewebe wird durch Narbengewebe ersetzt, wodurch die Funktion der Leber drastisch einschränkt und
es schlussendlich zum Leberversagen
kommt. Die häufigsten Ursachen der Leberzirrhose sind massiver und langjähriger Alkoholkonsum, virale Infektionen der Leber,
Adipositas und Autoimmunerkrankungen. Alle diese Risikofaktoren können
zu einer chronischen Entzündung
der Leber führen. Durch die Leberentzündung wird über Jahre
übermäßig viel Narbengewebe
gebildet und die Leber kann
ihre natürlichen Funktionen
nicht mehr ausüben.
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Vorkommen
Jährlich sterben etwa 1,2 Millionen Menschen weltweit an Leberzirrhose,
davon 170.000 alleine in Europa. In Entwicklungsländern ist die Leberzirrhose die 10. häufigste Todesursache. Weltweit leiden circa 4.5% bis 9%
der Menschen an einer Leberzirrhose, wobei die tatsächliche Anzahl
höchst wahrscheinlich noch höher ist, da viele Leberzirrhosepatienten
keine Symptome zeigen und unter Umständen noch nicht erfasst.
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Was hat das
Immunsystem damit zu tun?
Patienten mit Leberzirrhose haben ein geschädigtes Immunsystem, was sich in einer erhöhten Anfälligkeit für bakterielle und virale Infektionen widerspiegelt. Durch das Vernarben der Leber wird
diese deutlich schlechter durchblutet, was zu einem erhöhten Druck in den Blutgefäßen des
Darms führt. Dadurch wandern Darmbakterien in die Leber aus. Die Immunzellen der Leber
bekämpfen diese unschädlichen Darmbakterien und sind anschließend nicht mehr in der Lage
eine „zweite“, schädliche Infektion zu bekämpfen. Die nötigen Immunzellen sind sozusagen erschöpft und schädliche Infektionen können daher jetzt häufiger zum Tode führen. Durch ihr
geschädigtes Immunsystem können Leberzirrhosepatienten außerdem häufig keinen ausreichenden Impfschutz aufbauen, was sie zusätzlich anfälliger für Infektionen macht.

Millionen

Todesfälle weltweit pro Jahr.

Symptome
Eine Leberzirrhose verläuft anfänglich ohne Symptome, weshalb sie
häufig erst im späten Stadium erkannt wird. Im späteren Verlauf
äußert die Leberzirrhose sich mit allgemeinen Symptomen wie
Müdigkeit und Leistungsabfall, sowie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Gelbsucht und Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle.

Behandlung
Während eine Leberfibrose, die Vorstufe der Leberzirrhose, noch teilweise reversibel ist, gibt es zurzeit keine Therapie gegen eine Leberzirrhose. Um die
Funktion der Leber wieder herzustellen und den Patienten zu heilen, hilft nur
eine Lebertransplantation.

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Forscher des Exzellenzclusters ImmunoSensation fanden heraus, dass Darmbakterien,
die während einer Leberzirrhose in die Leber einwandern, die Immunabwehr schädigen.
Infolgedessen können bakterielle und virale Infektionen nicht mehr angemessen von den
Immunzellen bekämpft werden und führen deshalb in Patienten mit Leberzirrhose häufiger
zum Tode. Die Forscher des Exzellenzclusters versuchen zu verstehen wie eine Leberzirrhose die Immunzellen, die für eine effektive Immunabwehr nötig sind, beeinflusst, um die
zugrunde liegenden Mechanismen aufzudecken und entsprechende Therapien entwickeln
zu können.
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Mehr Information zu ImmunoSensation
www.immunosensation.de

