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Zusa m m e n fa ssun g
Regelmäßige Kontrollen der Leberwerte sind ein fester Bestandteil der rheumatologischen Routine. Erhöhte Transaminasen sind dabei ein häufiger Befund, für den viele verschiedene Gründe in Frage kommen. Als Erstes muss die Möglichkeit
einer unerwünschten Wirkung eines der rheumatologischen
Medikamente erwogen werden. Am häufigsten sind dies NSAR,
vor allem Diclofenac, gefolgt von den DMARD Methotrexat
oder Leflunomid. Die Kombination der letztere beiden verursacht besonders häufig Transaminasenanstiege. Der aktive
Metabolit von Leflunomid muss dann unter Umständen mit
Colestyramin aus dem enterohepatischen Kreislauf ausgewaschen werden. Leberwerterhöhungen durch Sulfasalazin sind
selten, schwere nekrotisierende Hepatitiden als Teil einer systemischen Medikamentenreaktion können jedoch auftreten.

512

Unter den biologischen DMARD sind es v. a. die TNF-alphaHemmer Infliximab und Adalimumab welche Hepatitiden verursachen können. Bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis waren aber auch unter Etanercept Leberwertanstiege
beobachtet worden. Als weitere Substanz kann der Interleukin6-Rezeptor Antikörper Tocilizumab zu einem Anstieg der Transaminasen führen, selten auch zu schweren Leberreaktionen.
Schließlich gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Ursachen
für Anstiege der Leberwerte bei Rheumapatienten, die von
einer Reaktivierung oder Neuinfektion einer Virushepatitis,
dem Auftreten einer Autoimmunhepatitis bis zu Begleiterkrankungen der Leber reichen. Dies alles macht ein systematisches
differentialdiagnostisches Vorgehen notwendig.
Abs tr ac t
The monitoring of liver enzymes in blood on a regular basis is
an established part of routine care in rheumatology. Elevated
transaminases are a frequent finding, which may be attributed
to various causes. Firstly, the possibility of an adverse event of
a rheumatologic drug should be considered. The most common drugs causing elevated liver enzymes are NSAIDs, especially diclofenac, followed by the DMARDs methotrexate and
leflunomide. The combination of the latter two causes elevated
transaminase levels more frequently than the same drugs given
in monotherapy. When there are strong signs of liver damage,
the active metabolite of leflunomide has to be eliminated from
the enterohepatic circulation by colestyramin. Elevations of
liver enzymes caused by sulfasalazine are rare, but there is a
possibility of severe necrotising hepatitis occurring as part of
a systemic drug reaction. Biologic DMARDs may induce increased liver enzymes as well: Most commonly, it is the TNF-alpha
inhibitors infliximab and adalimumab that have been reported
to cause drug-induced hepatitis. However, in patients with ankylosing spondylitis, etanercept has also been reported to induce elevated transaminases. Further on, the interleukin-6
receptor antibody tocilizumab may induce elevated transaminases and, rarely, it may cause severe liver reactions. Finally,
there are a number of other causes for elevated transaminases
in patients with rheumatic diseases, e. g. reactivated or new
viral hepatitis infection, autoimmune hepatitis or comorbid
disorders of the liver. All of this requires a systematic differential diagnostic procedure in this clinical situation.
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Einleitung
Kontrolle von Blutwerten unter Therapien mit synthetischen und
biologischen DMARD sind ein fester Bestandteil der rheumatologischen Routine. Schon zur Zeiten der Goldtherapie, und erst recht
seit in den 1980er und 1990er-Jahren Methotrexat und ein Jahrzehnt später dann Leflunomid in der Therapie der rheumatoiden
Arthritis ihren Platz fanden, waren die Sicherheitsaspekte dieser
Therapien stark im Bewusstsein. Vor allem die Tatsache, dass unbemerkt von eventueller Symptomatik des Patienten und daher
nicht der Anamnese zugänglich, Nierenfunktionsstörungen, Transaminasenanstiege oder Blutbildveränderungen Kontraindikationen für die Fortsetzung einer solchen Therapie sein können, führt
dazu, dass Laborwerte regelmäßig kontrolliert werden. Die Frequenzen dieser Blutkontrollen sind nicht durch wissenschaftliche
Untersuchungen belegt, sondern stammen meist aus Empfehlungen, die durch Expertengruppen im Konsens festgelegt werden.
Der, manchmal paradoxe, Effekt ist, dass Patienten mit biologischen
DMARD, bei denen nur sehr selten Laborveränderungen auftreten
die eine Therapiemodifikation notwendig machen, meist regelmäßig laborchemisch kontrolliert werden. Gleichzeitig wird die Gruppe
der Nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR), die hauptverantwortlich sind für Anstieg von Transaminasen und -noch schwerwiegender- eine signifikante renale Toxizität aufweisen, oft vernachlässigt.
Gerade im hausärzlichen und orthopädischen Bereich werden diese
Substanzen sehr häufig eingesetzt, klare Vorgaben für Kontrollintervalle oder – regeln fehlen jedoch. Unter den Parametern die kontrolliert werden und die auch relativ häufig erhöht sein können, stechen
die Transaminasen und das gGT heraus. Erhöhte Werte von ALT, AST
oder gGT sind häufig, nicht selten schon vor Therapiebeginn, zumindest leichtgradig erhöht. In der folgenden Zusammenstellung wird
eine Übersicht gegeben, welche Konsequenzen sich aus diesen erhöhten Leberwerten ergeben.

Was bedeuten erhöhte Transaminasen?
Die Konzentration der Aminotransferasen Alaninaminotransferase
(ALT; früher Glutamat-Pyrovat-Transaminase = GPT) und AspartatAminotransferase (AST; früher Glutamat-Oxalacetat-Transaminase = GOT) sind die wichtigsten Laborbestimmungen um hepatozelluläre Schädigungen zu diagnostizieren. Sie haben eine relativ
kurze Halbwertszeit im peripheren Blut von 17 h (AST) bzw.47 h
(ALT), so dass sie auch gut zur Verlaufsbeurteilung geeignet sind.
Die Werte geben keine Information über die Funktion der Leber,
wohl aber über den Untergang von Leberzellen durch z. B. toxische
Schädigungen. Die Quotienten der beiden Werte wie auch der Quotient zum gGT und der Wert der alkalischen Phosphatase (AP) lässt
Rückschlüsse auf die Natur der Lebererkrankung zu. ALT (GPT) ist
ein ganz überwiegendes Leberenzym und deren Erhöhung auf > 15fach der Norm zeigt immer eine akute hepatozelluläre Nekrose an.
Im Gegensatz dazu kann die AST (GOT) auch bei Skelettmuskelerkrankungen wie der Polymyositis erhöht sein.
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Medikamenten-induzierte Transaminasenanstiege
Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR)
NSAR sind trotz ihrer potentiellen Toxizität immer noch eine häufig eingesetzt Medikamentengruppe in der Rheumatologie. In den
Daten der Kerndokumentation der Deutschen Rheumazentren werden etwa 48 % der Patienten mit RA mit NSAR behandelt [1]. NSAR
sind auch die Medikamentengruppe welche relativ häufig Anstiege der Transaminasen verursachen. Dabei gibt es allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Substanzen. In
einem systematischen Review welches über 130 Studien zu verschiedenen NSAR bei RA oder Osteoarthrose auswerten konnte,
wurde das Potenzial der verschiedenen Substanzen auf Lebertoxizität untersucht [2]. Es sticht hier vor allem Diclofenac heraus, welches bei 3,55 % aller Patienten Transaminasenanstiege von > 3-fach
dem oberen Normwert verursacht. Als weitere Substanz fällt Rofecoxib auf, bei dem bei 1,8 % der Patienten diese unerwünschten
Wirkungen auftreten. Dieses Präparat wurde aber bereits Anfang
des letzten Jahrzehnts vom Markt genommen. Diese Veränderungen sind gegenüber Placebo, wie auch gegenüber den anderen untersuchten Substanzen Naproxen, Ibuprofen, Celecoxib, Valdecoxib
und Meloxicam signifikant häufiger. Bei einer direkten Vergleichsstudie zwischen Diclofenac, Celecoxib und Placebo bei Gonarthrose zeigte nur Diclofenac eine signifikante Lebertoxizität [3]. Obwohl
Naproxen nicht signifikant mit Leberwertanstiegen assoziiert war,
wurde unter dieser Substanz doch je eine schwere unerwünschte
Wirkung auf die Leber mit der Notwendigkeit der Hospitalisierung
und ein Leber-assoziierter Tod berichtet. Beim Auftreten von Transaminasenanstiegen bei Patienten mit RA sollte daher immer an
NSAR-induzierte hepatische Toxizität gedacht werden. Diclofenac
(und früher auch Rofecoxib) ist besonders problematisch und die
besten Daten für Sicherheit bezüglich der Leber existieren für Celecoxib (▶ Tab. 1) aber auch Ibuprofen und Meloxicam scheinen
eher unproblematisch zu sein.

Konventionelle synthetische DMARD
Methotrexat (MTX)
Die konventionellen DMARD MTX, Leflunomid und Sulfasalazin sind
die Hauptindikation für regelmäßige Blutkontrollen bei Patienten
mit RA. In der 3-e-Initiative zu Methotrexat, einer Expertenempfehlung auf der Basis einer systematischen Konsensfindung [4],
wird die Kontrolle der Transaminasen unter einer Therapie mit Methotrexat an Woche 2, 4, 6 und dann alle 1–3 Monate empfohlen.
Eine Modifikation der Therapie ist nur noch bei einem wiederholten Anstieg der Transaminasen auf das 3-fache der Norm empfohlen, wobei andere Ursachen für Transaminasenanstieg berücksichtigt werden sollen. In Langzeitstudien beenden nur 3,7 % der Pa
tienten die MTX-Therapie wegen hepatischer Nebenwirkungen [5].
Risikofaktoren für einen Anstieg der Transaminasen während einer
Therapie mit Methotrexat sind Übergewicht, unbehandeltes hohes
Cholesterin im Blut, erhöhte Werte vor Therapiebeginn, eine begleitende Therapie mit biologischen DMARD und eine fehlende Folatsubstitution [6, 7]. Patienten mit den Risiken für eine nicht-alkoholische Fettleberhepatitis haben also auch das größte Risiko unter
Methotrexat Anstiege der Transaminasen zu bekommen. Dies
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▶ Tab. 1 Differenzialdiagnose und Vorgehen bei medikamenten-induzierten Transaminasenanstiegen bei rheumatischen Erkrankungen.
Medikamentengruppe

Substanzen

NSAR

Diclofenac

Konventionelle synthetische
DMARD

Biologische DMARD

Transaminasenanstieg

Empfohlenes Vorgehen

< 2 x Norm

Kontrollen

> 2 x Norm

Absetzen oder Umsetzen auf z. B.
Celecoxib

Methotrexat

Wiederholt > 3 x Norm

Reduzieren, Pausieren oder
Absetzen, ggf Wiederbeginn nach
Abfall der Werte [4]

Zwischen > 2 x und < 3 x Norm

Dosisreduktion auf 10mg/d

Leflunomid

Persistenz trotz Dosisreduktion
oder Anstieg > 3 x Norm

Absetzen und Auswaschen mit
Cholestyramin 8 g 3x/d für 5 bis 11
Tage [15]

Sulfasalazin

Rascher Anstieg auf Werte > 15
x Norm, meist mit Hautausschlag und ggf. Eosinophilie

Hepatologischer Notfall, Medikament sofort absetzen, engmaschige
Kontrolle auf Leberversagen

TNF-alpha-Hemmer (am häufigsten
Infliximab und Adalimumab berichtet,
aber auch Etanercept)

Wiederholt > 2 x Norm

Umsetzen auf Etanercept,
Certolizumab oder Golimumab,
bzw. anderes Wirkprinzip

Tocilizumab

Wiederholt > 2 x Norm

Umstellung auf ein anderes
Wirkprinzip

wurde auch in anderen Untersuchungen bestätigt [8]. Einen wesentlichen protektiven Effekt hat die routinemäßige Substitution
von Folsäure [9]. In der 3e-Initiative [4] wird die routinemäßige
Gabe von 5–15 mg Folat 24 h nach MTX-Gabe empfohlen. Das Risiko der Entwicklung einer Leberzirrhose während einer Therapie
der RA mit MTX ist sehr gering und Transaminasenanstiege korrelieren nur schwach mit dem tatsächlichen Ausmaß einer chronischen Leberschädigung. Neuere Daten geben das Risiko für diese
Komplikation sogar als gar nicht erhöht an [10]. Überhaupt zeigen
neuere Studien im Gegensatz zu früher keine Hinweise auf die Auslösung von irreversiblen Leberschädigungen durch die Therapie
einer RA mit MTX [5]. Auch in histologischen Untersuchungen von
Leberbiopsien bei V. a. MTX-induzierten Transaminasenanstieg ist
die Rate von MTX-spezifischen Läsionen, die sich durch dystrophe
Nuclei in den Hepatozyten manifestieren, nur in 2 von 41 biopsierten Patienten nachweisbar [11]. Prinzipiell sind Patienten mit Psoriasis oder Psoriasisarthritis häufiger als RA-Patienten von Transaminasenanstiegen durch eine Therapie mit MTX betroffen [12]. Allerdings ist bei der Psoriasis auch eine stärkere Assoziation zu
Alkoholkonsum vorhanden, so dass die genaue Ursache unklar
bleibt.
Es sollte gesagt werden, dass die günstigen Daten zur Sicherheit
von MTX auf die Leber auch dadurch bedingt sein können, dass die
Vorsichtsmaßnahmen wie Folatsubstitution, Transaminasekontrollen und Anpassung der Dosis oder Unterbrechung der Therapie bei
Auftreten von Zeichen der Lebertoxizität heutzutage allgemein akzeptiert sind und wahrscheinlich auch überwiegend eingehalten werden. ▶Tab. 1 fasst Empfehlungen für den Umgang mit einem medikamenten-induzierten Anstieg von Transaminasen zusammen.

Leflunomid (LEF)
LEF hat das Potenzial für Lebertoxizität, auch wenn diesbezüglich
schwerere Komplikationen insgesamt selten sind. LEF wird entwe-
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der als einziges DMARD gegeben, meist bei Kontraindikationen
einer MTX-Therapie, oder aber in Kombination mit diesem. In dem
US-amerikanischen CORRONA-Register hatten Patienten mit MTX
alleine zu 22 %, LEF zu 17 % und in Kombination beider zu 31 % erhöhte Transaminasen in der Episode zwischen Therapiebeginn und
nächstem Arztbesuch [12]. Auf mehr als das Doppelte des Normwerts der Transaminasen kamen 1,2 bzw. 5 %. Die Kombination beider Substanzen führt daher deutlich häufiger zu Transaminasenanstiegen als die Monotherapie mit MTX Auch in der Studie welche
die Wirksamkeit der Kombination von MTX und LEF im Vergleich
zu MTX alleine belegt hatte, kam es zu einer vermehrten Toxizität
der Therapie von MTX zusammen mit LEF (21,5 vs. 4,5 %) [13]. Dieser Anstieg war jedoch mit der Nutzung der Loading-dose von 3
Tage 100mg LEF/d zu Beginn der Therapie assoziiert [14]. Dies und
andere vermehrten unerwünschten Wirkungen sind der Grund
warum diese Loading-dose heutzutage kaum noch angewendet
wird. Der aktive Metabolit von LEF wird überwiegend bilär ausgeschieden. Es kommt daher zu einer enterohepatischen Rezirkulation des Metaboliten und die Toxizität kann daher auch nach Absetzen der Medikation anhalten. LEF sollte daher bei erheblichem
Transaminasenanstieg nicht nur abgesetzt, sondern auch mit Colestyramin 3 × 8 g/d für mindestens 5, in schweren Fällen bis zu 11
Tagen ausgewaschen werden [15] (▶Tab. 1).

Sulfasalazin (SSZ)
Transaminasenastiege unter SSZ sind selten und das Medikament
wird daher gerne als Ausweichpräparat bei Patienten mit RA und
Leberschädigung genommen. Allerdings sind SSZ-induzierte,
schwere Arzneimittelreaktionen mit Beteiligung der Leber, wie das
sogenannte DRESS-Syndrom (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) [16], gefürchtet. In einer britischen Arbeit wurden gemeldete schwere Arzneimittelreaktionen untersucht und
10 Fälle von schwerer nekrotisierender Hepatitis unter einer The-
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rapie mit Sulfasalazin identifiziert [17]. 8 Fälle darunter mussten
hospitalisiert werden, davon 2 in Leberversagen. Ein Patient starb
nach Lebertransplanation. Alle bis auf einen traten in den ersten 6
Wochen der Therapie mit SSZ auf. 7 der Patienten hatten einen
Hautauschlag, 3 eine Eosinophilie und einer eine interstitielle Nephritis. Besonders in den ersten Wochen der Therapie mit SSZ sollte also auf solche schweren systemischen Reaktionen mit Leberbeteiligung geachtet werden. Ihr Auftreten ist ein hepatologischer
Notfall.

Biologische DMARD
Von den biologischen DMARD wurden bei den TNF-alpha-Hemmern wie auch bei dem Anti-Interleukin-6-Rezeptor-Antikörper Tocilizumab Anstiege der Leberwerte gesehen. Von den anderen biologischen DMARD ist das nicht in signifikanter Weise beschrieben.
Bei den TNF-Inhibitoren ist der Anstieg der Transaminasen selten,
aber immer wieder zu sehen. In einer Kohortenstudie der CORRONA-Kohorte in den USA wurden Transaminasenanstiege bei 5,9 %
der Patienten und auf Werte vom mehr als das Doppelte der Norm
bei 0,77 % gefunden [18]. Man vermutet, dass dieser Anstieg der
Leberwerte darauf zurückzuführen ist, dass TNF-alpha auch membranständig auf Hepatozyten exprimiert wird. Monoklonale Antikörper welche über ihren Fc-Anteil zellgebundene Zytotoxizität und
Komplementaktivierung aktivieren können, sind daher in der Lage
das membranständige TNF-alpha zu binden und die Zellen zu lysieren. Dementsprechend sind die verschiedenen TNF-Inhibitoren in
unterschiedlichem Ausmaß dazu in der Lage Transaminasenanstiege zu verursachen. In der CORRONA-Studie wurden nur bei Infliximab und Adalimumab in sehr geringer Inzidenz Transaminasenanstiege gefunden [18]. Das außerdem untersuchte Etanercept
zeigte keine solche Häufung. In Einzelfällen wurden auch schwerere, histologisch nachgewiesene toxische Hepatitiden durch Infliximab nachgewiesen [19], welche sich nach Umstellung auf Etanercept besserten. Ob tatsächlich Etanercept bezüglich der Lebertoxizität günstiger als die anderen TNF-alpha-Hemmer ist, wurde
in späteren Untersuchungen wieder in Frage gestellt. So wurde bei
einer Kohorte von 105 Patienten mit ankylosierender Spondylitis
immerhin bei 5 Fällen eine wahrscheinliche Auslösung von erheblichem Transaminasenanstieg durch Etanercept festgestellt. Bei 2
Patienten musste die Therapie deswegen gestoppt werden [20].
Neben den TNF-alpha-Hemmern ist es vor allem Tocilizumab, was
u.U. zu hepatischen unerwünschten Wirkungen führen kann. Bei
einer großen Untersuchung ist dies in 0,06 von 100 Patientenjahren der Fall [21]. Leichte Transaminasenanstiege sind häufig, aber
auch schwere Hepatitiden sind unter den berichteten Zwischenfällen [22, 23]. Für den B-Zelldepletor Rituximab und den T-Zell-Kostimulationshemmer Abatacept wurden bisher keine schweren Leberreaktionen publiziert, das letztere wurde sogar als Ausweichpräparat bei Adalimumab-induzierter Hepatitis vorgeschlagen [24].
Das gleiche gilt für Ustekinumab (Anti-IL-12/IL-23) und Secukinumab (Anti-IL-17) die für die Psoriasisarthritis bzw. die Psoriasisarthritis und die ankylosierende Spondylitis zugelassen sind. Auch
bei diesen biologischen DMARD sind keine schweren Leberreaktio
nen publiziert.
Sonderfälle sind Reaktivierungen von viralen Hepatitiden unter
einer Therapie mit biologischen DMARD. Natürlich sollte bei jedem
Patienten vor Therapiebeginn eine Testung erfolgen. Eine nichtFiehn C. Erhöhte Leberwerte bei einem … Akt Rheumatol 2017; 42: 512–517

replikative Hepatitis B ist keine Kontraindikation und in einer Untersuchung mit 179 rheumatologischen Patienten mit einer solchen serologischen Konstellation und Biologikatherapien (davon
146 mit TNF-alpha-Hemmern, 14 mit Rituximab und 19 mit anderen biologischen DMARD) fand sich bei der Nachbeobachtung in
keinem einzigen Fall eine Reaktivierung [25]. Anders ist dies bei inaktiven Trägern von HBsAg, die ein erhöhtes Risiko der Reaktivierung haben und so wie die aktiven Patienten auf jeden Fall eine prophylaktische antivirale Therapie erhalten sollten [26]. Anders ist es
bei der Hepatitis C. Bei einer chronischen Hepatitis C mit einer milden Hepatitis wurde in einer prospektiven randomisierten Studie
die Sicherheit von Methotrexat und Etanercept gezeigt [27]. Dies
haben auch andere Untersuchungen für die TNF-alpha-Hemmer
wie auch weitere biologische DMARD demonstriert [28]. Es wird
aber trotzdem weiter empfohlen in solchen Fällen besonders wachsam zu sein [29].

Sonstige Auslöser
Biopsiestudien bei Patienten mit Arthritiden und erhöhten Transaminasen unter Therapie mit Methotrexat zeigen eine erstaunliche
hohe Zahl von Veränderungen die zu einer autoimmunen Hepatitis passen [11]. In einer Fall-Kontroll-Studie mit 41 Patienten mit
verschiedenen Formen von Arthritiden, welche wegen Verdacht
auf MTX-induzierte Leberschädigung eine Leberbiopsie erhielten,
lagen bei 17 Veränderungen vor die zu einer Autoimmunhepatitis
passten. Bei 13 zeigten sich Veränderungen einer nicht-alkoholischen Fettleberhepatitis, bei 7 unspezifische Ergebnisse, bei 2 das
Bild einer primär-biliären Zirrhose und nur bei 2 typische Veränderungen einer MTX-Hepatopathie. Erstaunlicherweise wurde die Autoimmunhepatitis v. a. bei der RA gefunden. Die Patienten hatten
alle negative Anti-LKM1 und überwiegend negative Anti-SMA-Antikörper, waren aber fast alle positiv für Anti-CCP-Antikörper. Diese
Lebermanifestation war außerdem mit dem shared-epitop assoziiert. Letztendlich ist es daher nötig, dass bei persistierenden erhöhten Transaminasen eine histologische Abklärung erfolgen sollte.
Dabei sind autoimmune Leberveränderungen bei der RA häufiger
als vermutet.
Selbstverständlich müssen bei der Abklärung eine Vielzahl andere Faktoren berücksichtigt werden. So sind Leberbeteiligungen
bei vielen rheumatischen Erkrankungen, wie z. B. der Sarkoidose,
dem systemischen Lupus erythematodes oder dem primären Sjögren-Syndrom, häufig. Die Hämochromatose, die Leberschädigung
bis zur Leberzirrhose verursachen kann, kann durch den Befall der
Fingergrundgelenke der RA ähneln und damit verwechselt werden.
Diese Erkrankung sollte daher als Differenzialdiagnose mit beachtet werden und Ferritin immer und Transferrinsättigung und Gentestung bei Verdacht vorgenommen werden. Man sollte außerdem
berücksichtigen, dass bei dem Myositiden der Anstieg der Creatinkinase fast immer auch mit einem Anstieg von AST (GOT) sowie
LDH einhergeht, was in diesem Fall nicht eine Leberbeteiligung sondern die Aktivität einer Myositis anzeigt. Ultraschalluntersuchungen der Leber sollten nach den Maßgaben der Fachgesellschaft für
Gastroenterologie eingesetzt werden. Maligne Erkrankungen mit
Lebermetastasen sind selten, Ihre Diagnose jedoch umso gravierender. Schließlich sollte auch die Möglichkeit einer Neuinfektion
mit einer viralen Hepatitis erwogen werden und besonders bei Risikogruppen frühzeitig darauf getestet werden.
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▶Tab. 2 Checkliste von möglichen Ursachen von Transaminasenanstiegen bei Rheumapatienten.
Reihenfolge

Differenzialdiagnose

Maßnahme

I.

Unerwünschte Wirkung
von rheumatologischen
Medikamenten

▶Tab. 1

II.

Unerwünschte Wirkung
von Begleitmedikation

Sorgfältige Medikamentenanamnese und
Anpassung der Medikation

III.

Komorbidität (z. B. NASH,
Alkoholabusus)

Je nach Diagnose

IV.

Reaktivierung oder
Neuinfektion einer viralen
Hepatitis

Serologische Testung und
ggf. antiviraleTherapie

Autoimmunhepatitis

Testung auf ANA,
Anti-LKM1, Anti-SMA,
AMA; ggf. Leberbiopsie

V.

VI

Lebermitbeteiligung einer
rheumatologischen
Erkrankung

Bei der RA gehäuft
Autoimmunhepatitiden
(ohne spezifische
Serologie) [11], Sarkoidose, systemischer Lupus
erythematodes u. a. mit
häufigen Lebermitbeteiligungen

VII

Hämochromatose als DD
einer RA

Ferritin, ggf. Transferrinsättigung und Gentest

VIII

Maligne Erkrankung mit
Leberbeteiligung (z. B.
Lebermetastasen)

Geeignete Bildgebung
(Sonografie, CT, MRT)

Anstieg von Transaminasen ist ein sehr häufiges klinisches Phänomen in der täglichen Routine des Rheumatologen. In der Mehrzahl der Fälle sind dies eher ungefährliche Medikamentenreaktionen. Bezüglich der rheumatologischen Medikation sollten zu allererst NSAR und konventionelle DMARD überprüft werden, aber auch
TNF-alpha-Hemmer und Tocilizumab können die Verursacher sein.
Oft reicht eine Dosisreduktion oder Präparateumstellung aus,
damit sich sie Werte wieder normalisieren. Es kann aber auch gefährliche nekrotisierende Hepatitiden als Arzneimittelreaktionen
geben. Diese sind an dem sehr hohen Anstieg der Transaminasen
zu erkennen. Eine hepatozelluläre Nekrose ist ab einem ALT (GPT)
von mehr als dem 15-fachen der Norm sicher zu erkennen.
Die Reaktion des Arztes sollte unnötig teure oder belastende
Abklärungen vermeiden, gleichzeitig aber eine optimale Sicherheit
des Patienten gewährleisten. Auch eine Mitbeteiligung der Leber
bei der rheumatischen Grunderkrankung, maligne Erkrankungen,
wie auch virale Hepatitiden, ob als Reaktivierung oder Neuinfek
tion, sind zu bedenken. Ein Vorschlag für eine differenzialdiagnostische Checkliste ist in ▶Tab. 2 dargestellt.
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