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Herr Professor Gerbes, Sie haben dem 

ÄKBV das Konzept des neuen Kurses „He-

patologie“ vorgeschlagen. Warum sind Sie 

der Meinung, dass eine solche Fortbildung 

in München benötigt wird?

Im niedergelassenen Bereich werden in 

den letzten Jahren hepatologische Frage-

stellungen offenbar immer wichtiger. Wir 

merken das hier am Lebercentrum Mün-

chen (LCM) an der Zahl der Anfragen, die 

uns täglich erreichen. Dabei geht es den 

niedergelassenen Kolleginnen und Kol-

legen nicht nur um die Vermittlung von 

weiterführenden Therapien z. B. bei einem 

hepatozellulären Karzinom, sondern es 

kommen auch immer mehr Anfragen der 

Art: „Ich habe hier einen Patienten mit 

hohen Leberwerten – was kann ich tun?“ 

Wir versuchen natürlich, alle Anfragen 

zu beantworten, aber irgendwann ist un-

sere Kapazitätsgrenze erreicht. Deswegen 

haben wir uns gedacht, dass es sinnvoll 

wäre, stark praxisbezogene Fortbildungen 

zu typischen hepatologischen Fällen an-

zubieten.

Das Lebercentrum hat auch in den letzten 

Jahren schon Fortbildungen organisiert, 

die das Ziel hatten, mehr Spezialisten zu 

generieren. So spricht das „Zertifi kat He-

patologie“ in erster Linie Kolleginnen und 

Kollegen mit einem gastroenterologischen 

Hintergrund an, die sich hepatologisch auf 

den letzten Stand bringen wollen. Bei der 

zweitägigen Veranstaltung, die am 6./7. 

Juli 2012 zum fünften Mal stattfi ndet, ar-

beiten Experten aus ganz Bayern Themen 

auf, die den Hepatologen beschäftigen.

Die Fortbildungsveranstaltung des ÄKBV 

hat eine etwas andere Stoßrichtung: Sie 

richtet sich primär an die hausärztlich tä-

tigen Kollegen, die oft ganz andere Anlie-

gen als die Spezialisten haben. Es geht um 

typische Probleme, die in der Hausarztpra-

xis auftauchen wie z. B. um erhöhte Le-

berwerte oder um einen beim Ultraschall 

mehr oder weniger zufällig entdeckten 

Rundherd in der Leber. 

Wie genau soll die Fortbildung ablaufen? 

Was ist die Zielsetzung?

Die Zielsetzung ist, dass man die häufi g 

auftretenden Probleme praxisorientiert 

diskutiert. Die Referenten, alle drei aus-

gewiesene und erfahrene Hepatologen 

sollen das möglichst fallbezogen machen, 

damit es auch anschaulich wird. Die Teil-

nehmer sollen erkennen können, was die 

Möglichkeiten und die Grenzen der Abklä-

rung solcher Patienten im hausärztlichen 

Rahmen sind. Also: Was kann ich getrost 

selbst machen und wo sollte ich mich lie-

ber oder schnellstens an den Spezialisten 

wenden? Außerdem wird besprochen, wo 

die Schnittstellen bei der Behandlung von 

Lebererkrankungen sind. Das wird Gegen-

stand des dritten Vortrages sein. Es geht 

um aktuelle Behandlungsmöglichkeiten. 

Die Überschrift „Aktuelle Fälle“ macht 

schon klar, dass das nicht ein üblicher 

Standardvortrag werden soll, sondern 

es sollen typische Situationen herausge-

griffen werden, bei denen der betreuen-

de hausärztliche Kollege erkennen kann, 

wann das Hinzuziehen eines Spezialisten 

sinnvoll oder notwendig ist und was die 

Spezialisten in solchen Fällen überhaupt 
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Neuer ÄKBV-Fortbildungskurs: 

Hepatologie – Was muss man wissen?
Interview mit Prof. Dr. Alexander Gerbes

Im Rahmen seiner satzungsmäßigen Aufgabe, an der öffentlichen Gesundheitspfl ege mitzuwirken, bietet der Ärztliche Kreis- und Bezirks-

verband München (ÄKBV) auch eigene ärztliche Fortbildungsveranstaltungen an. Seit Jahren eine feste Institution sind die sogenannten 

„Refresher-Kurse“ – vier unterschiedlich ausgerichtete Kurse zur Auffrischung des notfallmedizinischen Wissens. Ebenfalls regelmäßig 

fi nden im ÄKBV Kurse zur Qualitätssicherung in der Leichenschau und zur Krisenintervention statt. Daneben organisiert der ÄKBV in 

unregelmäßigen Abständen ein Seminar „Hygienemanagement in Klinik und Praxis“ und einen interaktiven Workshop für Hausärzte 

zum Thema „Depressionen leichter erkennen und behandeln. Umgang mit Krisen“. Die Teilnahme an diesen Fortbildungen ist für ÄKBV-

Mitglieder kostenlos (weitere Informationen unter www.aekbv.de -> Fortbildungskurse).

Ab diesem Monat wird ein neuer Kurs das Fortbildungsangebot des ÄKBV erweitern. Das Seminar „Hepatologie – Was muss man wis-

sen?“ richtet sich vor allem an Hausärzte, die ihr Wissen über Lebererkrankungen auffrischen möchten. Die MäA sprachen mit dem Ini-

tiator der Fortbildung, dem Hepatologen Prof. Dr. Alexander Gerbes, über die Inhalte und die Zielsetzung der Veranstaltung, die erstmalig 

am 29. Februar stattfi nden wird (Programm siehe Kasten Seite 7).
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machen können. Die Patienten möchten 

von ihren Hausärzten ja auch wissen, 

welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt 

und was die Chancen und Risiken sind.

Warum ist Ihrer Meinung nach der Bedarf 

an hepatologischem Wissen in der Praxis 

in den letzten Jahren angestiegen?

Es wird immer klarer, dass Lebererkran-

kungen häufi ger und gefährlicher sind 

als man gemeinhin denkt. Die Prävalenz 

von Patienten mit Lebererkrankungen in 

der EU und auch in Deutschland wird auf 

ungefähr sechs Prozent geschätzt. In der 

EU gibt es 29 Millionen Menschen mit 

Lebererkrankungen, in Deutschland im-

merhin vier Millionen. Chronische Leber-

erkrankungen sind die fünfthäufi gste 

Todesursache. Ein großes Problem ist, dass 

im Frühstadium die Erkrankungen oft ohne 

Symptome oder Alarmzeichen verlaufen. 

Wir sagen immer: Die Leber leidet stumm. 

Es gibt also eine hohe Dunkelziffer und 

deshalb sollte man vermehrt daran denken, 

dass so eine Erkrankung vorliegen könnte.

Wird das Ausmaß der Lebererkrankungen 

erst jetzt gesehen, weil man genauer hin-

schaut oder nehmen Lebererkrankungen zu?

Das ist extrem schwierig zu beantworten. 

Man schaut sicherlich genauer hin, das ist 

unbestritten. Aber wenn man beispiels-

weise die Hepatitis C herausgreift: Da sind 

die Neu-Infektionsraten zwar rückläufi g, 

aber das ist eine Erkrankung, die sich über 

mehrere Jahrzehnte erstreckt. Patienten, 

die sich vor 20 oder 30 Jahren infi ziert ha-

ben, kommen jetzt in das Risiko-Stratum, 

in dem sie eine Zirrhose oder ein hepato-

zelluläres Karzinom entwickeln. Deswegen 

sehen wir solche Patienten auch mehr als 

früher. Es ist beides: Einerseits ein genau-

eres Hinschauen, aber auch ein häufi geres 

Auftreten. 

Wie könnte man mehr Lebererkrankungen 

im Frühstadium erkennen? 

Wir haben 2010 im Lebercentrum bei-

spielsweise die Aktion „Leber-Check“ 

durchgeführt, um Laien für das Thema 

zu sensibilisieren. Das ist eine konzer-

tierte Aktion, die wir zusammen mit dem 

bayerischen Gesundheitsministerium, mit 

Ärzte- und Apothekerverbänden, mit der 

AOK usw. gemacht haben. Der Fragebo-

gen umfasst zehn Fragen, die man sehr 

einfach beantworten kann. Diese Fragen 

zeigen Risiken für Lebererkrankungen 

auf – und mit einem Punktwert kann sich 

jeder orientieren, ob er in einer Hochri-

sikogruppe ist oder nicht. Jedem ist klar, 

dass es nicht gut für die Leber ist, wenn er 

sehr viel Alkohol trinkt. Aber es gibt auch 

Risikofaktoren wie z. B. eine ausgeprägte 

Fettleber, die vielen Menschen so nicht 

bewusst sind, und die möglicherweise für 

den einen oder anderen Kollegen in dieser 

Härte auch noch nicht wirklich klar wa-

ren. Solche Dinge werden wir auch in der 

ÄKBV-Fortbildung aufgreifen.  

Welche Möglichkeiten der Prävention 

gibt es bei Lebererkrankungen außer den 

üblichen Ratschlägen zu einer gesunden 

Lebensführung?

Um zu verhindern, dass es überhaupt zu 

einer Erkrankung kommt, gibt es im klassi-

schen Sinn der Primärprävention sehr gut 

etablierte Verfahren wie z. B. die Impfung 

gegen Hepatitis B. Das zahlen inzwischen 

die Krankenkassen auch bei Neugebore-

nen und Kindern und das ist ein Ansatz, 

um die Verbreitung zu unterbinden. Das 

ist aber in der Bevölkerung noch nicht so 

bekannt. Vielen Menschen ist auch nicht 

bewusst, wie man sich Hepatitis B zuzie-

hen kann. Wir haben in Deutschland jedes 

Jahr schätzungsweise 10 000 neue Fälle 

von Hepatitis B, ein Großteil davon wird 

sexuell übertragen. Untersuchungen, die 

an Schulen gemacht wurden, haben erge-

ben, dass weniger als ein Drittel der Schü-

ler wusste, dass man sich Hepatitis beim 

Sexualverkehr zuziehen kann. 

Bei der Sekundärprävention geht es da-

rum, beispielsweise bei einer Fettleber in 

der Praxis genauer hinzuschauen: Gibt 

es Hinweise dafür, dass eine Entzündung 

dabei ist oder auch schon eine Fibrose? 

Und dann muss man die Konsequenzen 

daraus ziehen. Bei 80 Prozent der Patien-

ten mit einer Fettleber passiert nichts, es 

bleiben aber genug Patienten übrig, die 

eine Entzündung haben, und dann eine 

Fibrose oder Zirrhose und die dann erst im 

Endstadium der Erkrankung diagnostiziert 

werden.

Gibt es denn auch neue bahnbrechende 

Erkenntnisse in der Hepatologie, die noch 

nicht in der Praxis angekommen sind?

Gerade im Bereich der Virushepatitis, ins-

besondere der Hepatitis C, gibt es jetzt ganz 

neue Therapiemöglichkeiten, die auch die 

Ansprechrate massiv erhöhen. Viele Ärzte 

wissen das noch nicht und manche wissen 

auch nicht, welche Patienten dafür geeig-

net sind. Auch im diagnostischen Bereich 

hat sich einiges getan. Bis vor wenigen 

Jahren musste man häufi g auf die Biopsie 

zurückgreifen, wenn man Genaueres, z. B. 

über eine Entzündung oder Fibrose in der 

Leber wissen wollte. Eine Biopsie ist zwar 

nicht gefährlich, aber man braucht dafür 

einen Spezialisten und die Patienten ha-

ben häufi g Bedenken. Seit einigen Jahren 

gibt es ein spezielles Ultraschall-Verfah-

ren, mit dem man nichtinvasiv einen sehr 

guten Anhalt bekommt, ob es sich schon 

um eine fortgeschrittene Leberschädigung 

handelt oder nicht.

Mit Prof. Dr. Alexander Gerbes 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel


