
US-amerikanische Leitlinien zur PSC erschienen

Die amerikanische Vereinigung zur Erforschung von Leberkrankheiten AASLD (American 
Association for the Study of Liver Diseases) hat in diesem Jahr neue Leitlinien zur 
Diagnosestellung und Behandlung der Primär Sklerosierenden Cholangitis (PSC) 
veröffentlicht. Damit möchte sie auf der Basis des aktuellen Stands der Wissenschaft 
Entscheidungshilfen für Ärzte und Patienten zum Umgang mit dieser Erkrankung geben.

Zur Diagnosestellung empfiehlt die amerikanische Vereinigung eine MRC- oder eine ERC-
Untersuchung, so dass sich der Facharzt ein Bild vom Zustand der Gallengänge machen kann. Die 
Entnahme einer Gewebeprobe (Leberbiopsie) ist hingegen im Regelfall nicht erforderlich. Sie sollte 
nur durchgeführt werden, wenn der Verdacht auf eine zusätzliche weitere Lebererkrankung, etwa 
eine so genannte Autoimmune Hepatitis (AIH), besteht. 

Wenn im Krankheitsverlauf der Laborwert des Serum Bilirubin ansteigt, ein starker Juckreiz auftritt 
oder die Laborwerte auf eine aktuelle Entzündung (Cholangitis) hinweisen, sollte eine ERC
durchgeführt werden, um problematische Engstellen in den Gallengängen feststellen zu können. 
Eine solche problematische Engstelle mit einem Durchmesser 1,5 mm oder weniger im 
Hauptgallengang bzw. 1 mm oder weniger im Lebergallengang nennt man dominante Striktur. 
Eine dominante Striktur sollte zunächst endoskopisch, also von innen bei der ERC, geweitet 
werden, beispielsweise mit einem Ballon. Vorher sollte eine Gewebeprobe genommen werden 
(Biopsie oder Bürstenzytologie), um sicherzugehen, dass es sich wirklich nur um eine Verengung 
und nicht um eine Krebserkrankung handelt. Ein Stent, also kein kleines Röhrchen, das die 
Gallengänge weit hält, sollte zunächst nicht eingesetzt werden, da sonst das Risiko für 
Komplikationen steigt. 

Wenn sich eine Engstelle nicht mehr endoskopisch von innen weiten lässt, kann sie durch die Haut 
hindurch (mit einer so genannten perkutane Cholangiographie) mit oder ohne Stent behandelt 
werden. Wenn sich eine dominante Striktur endoskopisch und/oder durch die Haut hindurch nicht 
mehr behandeln lässt und die Patientin oder der Patient noch keine Leberzirrhose hat, sollte eine 
Operation erfolgen. 

Bei Behandlungen an den Gallengängen sollten die Patienten zusätzlich ein Antibiotikum
bekommen, um eine Entzündung (Cholangitis) zu verhindern oder zu beseitigen. Patienten, die 
wiederholt bakterielle Entzündungen haben, sollten Antibiotika in Langzeittherapie erhalten. Wenn 
sich die bakteriellen Entzündungen nicht erfolgreich behandeln lassen, ist eine Lebertransplantation 
ins Auge zu fassen. 

Eine Lebertransplantation kann auch dann erforderlich werden, wenn die Lebererkrankung 
fortgeschritten ist. 



Patienten mit langjähriger PSC haben ein hohes Risiko, krankhaft an Knochendichte zu verlieren. 
Hier sollten Calcium und Vitamin D in Kombination zur Stärkung der Knochen eingenommen 
werden; bei fortgeschrittenem Knochenschwund sollten Bisphosphonate eingesetzt werden. 
Im Laufe der PSC kann die Gallenblase in Mitleidenschaft gezogen werden. Häufig haben die 
Patienten Gallensteine oder Polypen in der Gallenblase, bisweilen entwickelt sich auch ein 
Gallenblasenkrebs. Darum sollte eine jährliche Ultraschalluntersuchung der Gallenblase 
durchgeführt werden, um Veränderungen frühzeitig zu bemerken. 

Die PSC tritt oft zusammen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) auf. Darum 
sollte bei Patienten, bei denen die PSC neu festgestellt wird, auch eine vollständige Spiegelung des 
Dickdarms erfolgen, selbst wenn sie keine Symptome der CED haben. Wenn die Patienten auch an 
einer CED erkrankt sind, sollte alle 1 bis 2 Jahre Darmspiegelungen mit Entnahme von 
Gewebeproben erfolgen, um Darmkrebs frühzeitig zu erkennen. 

Zudem ist bei PSC das Risiko für Gallengangskrebs erhöht. Wenn ein Verdacht auf 
Gallengangskrebs besteht, sollte der Tumormarker CA 19-9 gemessen werden. Zudem sollten eine 
MRT-Bilduntersuchung und eine ERC mit Entnahme von Gewebeproben durchgeführt werden, um 
den Verdacht abzuklären. Falls eine solche Krebserkrankung vorliegt, aber keine gleichzeitige 
Leberzirrhose, soll der Tumor operativ entfernt werden. Ist das nicht möglich und befindet sich der 
Krebs noch im Anfangsstadium, sollte eine chemische Krebsbehandlung mit nachfolgender 
Lebertransplantation angestrebt werden. 
Die AASLD rät von der Einnahme von Ursodeoxycholsäure (UDCA) bei PSC ab. Der Nutzen 
dieser Säure im Krankheitsverlauf der PSC sei noch nicht hinreichend belegt, und hohe Dosen 
könnten unter Umständen sogar mehr schaden als nützen. Auch sei sie zur chemischen Vorbeugung 
gegen Krebs nicht geeignet. 

Die Europäische Vereinigung für Leberforschung (EASL European Association for the Study of the 
Liver) hatte letztes Jahr in ihrer Leitlinie noch geschrieben, zur Behandlung der PSC könne 
Ursodeoxycholsäure (15-20 mg pro kg Körpergewicht pro Tag) eingesetzt werden, weil sich 
dadurch bestimmte Laborwerte verbesserten. Es sei allerdings nicht bewiesen, dass die Patienten 
dadurch einen Überlebensvorteil hätten. UDCA habe allerdings eine chemisch vorbeugende 
Wirkung gegen Dickdarm- und wahrscheinlich auch gegen Gallengangskrebs, so dass sich das 
Krebsrisiko reduziere. 
Aus Patientensicht sind somit weitere Studien und Langzeitbeobachtungen wünschenswert, um 
diese wissenschaftliche Streitfrage um den Nutzen der UDCA zu klären. 
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