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Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, sehr geehrter, lieber Herr Kollege,

das erste Quartal des „neuen“ Jahres geht schon wieder seinem Ende zu und wir atmen auf, dass die ungewohnt lange  
Grippe-Welle so langsam abzuebben scheint, endlich …
L-Ornithin-L-Aspartat für den Leberzirrhose-Patienten wird derzeit von der Industrie massiv beworben, Grund genug, sich 
einmal die Fakten anzusehen – unten habe ich Ihnen eine einschlägige aktuelle Arbeit zusammengefasst –  
viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße aus der medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT
Ihr Bodo Klump 
 
WAS IST DRAN AN „LOLA“? –  
L-ORNITHIN-L-ASPARTAT UND DIE THERAPIE DER HEPATISCHEN ENZEPHALOPATHIE  

Varakanahalli et al., Secondary Prophylaxis of Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis: A Double Blind Randomized Controlled Trial of L-Ornithine-L-Aspartate  

vs. Placebo. Journal of Clinical and Experimental Hepatology 2017; 7, Suppl. S60-61 

HINTERGRUND
Die hepatische Enzephalopathie ist nicht nur eine Folge und Komplikation akuter oder chronischer Lebererkrankungen, die  
die Lebensqualität betroffener Patienten erheblich einschränkt, sondern auch ein negativer Prognosefaktor. Ursächlich sind  
erhöhte Ammoniakspiegel bei einer eingeschränkten Entgiftungsfunktion der Leber mit einer konsekutiven Funktionsstörung 
des zentralen Nervensystems. Das Spektrum klinischer Symptome reicht von leichten Konzentrationsstörungen bis hin zu 
einem Leber-Koma. Zunächst gilt es, bei neuen Symptomen einer hepatischen Enzephalopathie auslösende Ursachen wie  
gastrointestinale Blutungen, Infekte, Exsikkose, Eiweißexzesse oder Einnahme von Sedativa auszuschließen bzw. zu behandeln. 
Daneben spielen Medikamente eine Rolle, die es vermögen, den Ammoniak-Spiegel im Blut zu senken. In diesem Zusammen-
hang ist seit längerem bekannt, dass L-Ornithin-L-Aspartat die intrahepatische Harnstoff-Synthese ebenso wie die extrahepa-
tische Ammoniak-Detoxifikation zu aktivieren vermag.

METHODIK  
Die Autoren führten eine plazebo-kontrollierte Doppelblind-Studie an 150 Pat. mit hepatischer Enzephalopathie durch und 
verglichen die Einnahme von 3 mal täglich 6 g „LoLa“ mit Plazebo.

ERGEBNISSE  
→ die arteriell gemessenen Ammoniak-Spiegel wurden durch „LoLa“ signifikant gesenkt (p<0,001)
→ die Zahl von Pat., die unter „LoLa“ eine erneute Episode einer hepatischen Enzephalopathie entwickelten,  
     war deutlich geringer als unter Plazebo (9/73 vs. 22/72, p=0,02) 
→ Pat. unter „LoLa“ wiesen eine deutlich verbesserte Lebensqualität auf (p<0,001)
 
KOMMENTAR  
Die Enzephalopathie ist eine derart die Lebensqualität einschränkende Komplikation der Leberzirrhose, dass alles getan  
werden muss, sie effektiv zu behandeln. Bislang gilt die Anwendung von 
»  Laktulose, 3 x 10 ml – 3 x 20 ml pro Tag p.o. (Ziel: 2-3 weiche Stühle) in Kombination mit
»  Rifaximin, 2 x 550 mg pro Tag p.o.
als Standard der medikamentösen Therapie. Die aktuelle Studie zeigt, dass auch „LoLa“ die Fähigkeit hat, die hepatische  
Enzephalopathie zu verbessern, wobei zu klären bleibt, wie der „head to head“-Vergleich mit dem derzeitigen o.g. Standard  
ausfällt oder welche Rolle einer Kombinationstherapie von „LoLa“ mit entweder Laktulose oder Rifaximin oder beiden Sub-
stanzen zukommen kann. Einstweilen wird man im Zweifel alles tun, um die aktuelle Lebensqualität und die Prognose des  
von einer hepatischen Enzephalopathie betroffenen Patienten zu verbessern.


