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Metabolische Endotoxinämie
überfordert die Leber
Die Leber ist für zentrale Aufgaben im 
Stoffwechsel verantwortlich: Sie produziert, 
speichert und entgiftet zahlreiche Stoff-
klassen. Dringen aber zu viele Toxine in den 
Körper ein, kann die Leber mit der Entgif-
tung überfordert sein. Das ist bei der meta-
bolischen Endotoxinämie der Fall. Um eine 
endogene Leberbelastung nachzuweisen, 
bietet das MVZ Institut für Mikroökologie 
den HeparCheck an.

Die Leber synthetisiert Stoffe wie Choles
terin, Gallensäuren und Bluteiweiße und 
bildet über die Gluconeogenese Glucose. 
Außerdem speichert sie Glucose, Fett und 
fettlösliche Vitamine und entgiftet Stoffe 
wie Bilirubin, Steroidhormone, Medika
mente und Ammoniak. Auch bakterielle 
Endotoxine werden über die Leber abge
baut. Endotoxine sind die Lipopolysaccha
ride der Zellwand Gramnegativer Bakterien.

Strömen vermehrt Endotoxine in die Blut
bahn ein, kann das zu latenten Entzün
dungsprozessen führen und die Leber stark 

fordern oder überfordern. Ursache für einen 
starken Einstrom können eine veränderte 
Mikrobiota und eine erhöhte Permeabili
tät des Darmepithels sein. Das Phänomen 
einer subklinisch erhöhten Endotoxinkon
zentration im Blut bezeichneten Wissen
schaftler 2007 erstmals als metabolische 
Endotoxinäme [1, 2]. Die Endotoxinämie 
fördert die Entstehung chronischer Erkran
kungen wie Diabetes, Adipositas und Arte
riosklerose. Außerdem beeinträchtigt sie 
die Leberfunktion und kann bei längerem 
Fortbestehen eine Fettleber verursachen 
(Abb. 1).

Problematisch: Eiweiß-spaltende 
Bakterien

Ist die Mikrobiota im Darm reich an pro
teolytischen Bakterien, belastet das die 
Leber doppelt: Einerseits entstehen ver
mehrt Stoffwechselprodukte wie Ammoniak, 
Phenol, Skatol und putreszierende Meta
bolite, die die Darmschleimhaut aufnimmt 
und die Leber entgiften muss. Andererseits 

gehören die proteolytischen Bakterien vor
wiegend den Gramnegativen Bakterien an, 
deren Zellwand das hepatotoxische Endoto
xin enthält.

Die Leber entgiftet Ammoniak und die stick
stoffhaltigen Stoffwechselprodukte über 
den Harnstoffzyklus (Abb. 2). Den Groß
teil des entstandenen Harnstoffs scheidet 
der Körper mit dem Urin aus. Etwa 20 Pro
zent unterliegen dem enterohepatischen 
Kreislauf: die Gallenblase und das portale 
System leiten die Stickstoffverbindungen 
zurück in den Darm. Dort zerlegen die urea
sebildenden, proteolytischen Bakterien den 
Harnstoff wieder in Ammoniak und Kohlen
dioxid und alkalisieren so das Darmmilieu. 
In einem alkalischen Milieu kann sich die 
proteolytische Mikrobiota besser vermeh
ren, die Zellzahlen von Laktobazillen und 
Bifidobakterien gehen dagegen zurück. Das 
verstärkt die Proteolyse und die Alkalisie
rung des Milieus zusätzlich. Eine anstei
gende Konzentration stickstoffhaltiger 
Stoffwechselprodukte belastet die Leber.

Abb. 1: Ursachen und Folgen dermetabolischen Endotoxinämie
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Auch eine proteinreiche Ernährung alkali
siert das Darmmilieu und fördert die urea
sespaltenden proteolytischen Bakterien, 
die das im Harnstoff gebundene Ammo
niak freisetzen. Ammoniak wird im alkali
schen Milieu besonders gut rückresorbiert 
und erneut der Leber zugeführt.

Integrität des Darmepithels  
entscheidet

Wie sehr die Toxine im Darm der Leber 
schaden können, entscheidet aber letzt
endlich die Integrität des Darmepithels. 
Erst eine durchlässige Darmschleim
haut erlaubt eine unphysiologische Trans
lokation von Hepatotoxinen und damit 
eine nachgeschaltete Belastung der 
Leber. Dabei können von außen einwir
kende, leberschädigende Stoffe wie Alko
hol, Medikamente, Drogen und Gifte die 
Darmschleimhaut passieren, aber auch die 
endogen entstandenen Stoffwechselpro
dukte der proteolytischen Mikrobiota. Die 
endotoxintragende Mikrobiota kann bei 

einer durchlässigen Schleimhaut selbst 
vermehrt in den Blutstrom gelangen und 
über das Endotoxin die Leber belasten.

Bestimmte Viren, pathogene Bakterien 
und Parasiten können die Integrität der 
Darmschleimhaut herabsetzen und sich 
so Zugang zur Blutbahn verschaffen. Auch 
eine veränderte Mikrobiota kann sich auf 
die Durchlässigkeit des Darmepithels aus
wirken. Enthält die Mikrobiota viele Bak
terien, die aus Ballaststoffen Buttersäure 
bilden können, ist die Darmschleimhaut 
gut versorgt und funktionsfähig, denn die 
Buttersäure ist die Hauptenergiequelle der 
Epithelzellen des Dickdarms. Außerdem 
verschiebt die Buttersäure den pHWert in 
einen sauren Bereich und erschwert damit 
Salmonellen und anderen Krankheitserre
gern die Ansiedlung. Hat sich die Zusam
mensetzung der Mikrobiota jedoch zu 
Ungunsten der Buttersäurebildner verscho
ben, kann das den Versorgungszustand und 
damit die Integrität der Darmschleimhaut 
verschlechtern.

Beginnende Leberbelastung  
nachweisen

Das MVZ Institut für Mikroökologie weist 
die Durchlässigkeit der Schleimhaut und 
die Belastung mit endogenen Toxinen 
über den HeparCheck nach. Der Stuhltest 
umfasst die Parameter:

• isoFettsäuren
• Buttersäure
• Zonulin
• Protektivflora
• endotoxintragende Mikrobiota

IsoFettsäuren dienen als Marker für einen 
gesteigerten bakteriellen Proteinabbau im 
Darm, da nur Bakterien IsoFettsäuren aus 
Proteinen bilden können. Über die Butter
säure beurteilt der HeparCheck den Ver
sorgungszustand der Schleimhaut. Das 
Zonulin dient als Marker für die Durch
lässigkeit der Darmschleimhaut. Es regu
liert über die Öffnung der Tight Junctions 
den Stofftransport aus dem Darmlumen ins 

Abb. 2: Endogene Leberbelastung durch proteolytische Mikroorganismen
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Körperinnere. Sezernieren die Darmepi
thelzellen vermehrt Zonulin, öffnen sich die 
Tight Junctions zu lange. Dadurch gelangen 
Toxine und Mikroben aus dem Darm unge
hindert in den Blutkreislauf. 

Zusätzlich umfasst der HeparCheck den 
Nachweis von Markerorganismen der endo
toxintragenden Mikrobiota und der Protek
tivflora. Damit ist die Aussage möglich, ob 
die Mikrobiota im Darm des Patienten die 
Leber schützen kann oder sie durch eine 
ungünstige Zusammensetzung zusätzlich 
belastet.

Über die Kombination der verschiede
nen Mikrobiota und Schleimhautbezoge
nen Parameter kann der HeparCheck eine 
beginnende Leberbelastung aufspüren, 
bevor es zu schweren Schädigungen der 
Leber kommt. Denn die Symptome alleine 
reichen für eine gesicherte Diagnose nicht 
aus: Bei einer Schädigung oder Erkran
kung der Leber sind die Symptome oft 
lange nicht eindeutig, da sich im Leberge
webe keine schmerzleitenden Nervenfasern 
befinden. Die Symptome sind:

• Müdigkeit, Lustlosigkeit
• Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust ohne 

erkennbare Ursache
• Völlegefühl nach dem Essen, Druckge

fühl im Oberbauch

• Unverträglichkeit von Fett oder Alkohol
• Blähungen, Durchfall
• häufiges Zahnfleischbluten, Nasenblu

ten, Blutergüsse
• verstärkte Neigung zum Schwitzen oder 

Frieren

Herkömmliche biochemische Untersu
chungsparameter greifen erst, wenn bereits 
degenerative Prozesse in der Leber statt
gefunden haben. Der HeparCheck deckt 
leberschädigende Prozesse dagegen früh
zeitig auf und ermöglicht so, die belasten
den Toxine medikamentös zu binden und 
auszuleiten, bevor es zu schweren Gewebs
schädigungen kommt. Ist die Darmschleim
haut unphysiologisch durchlässig, bieten 
sich Verfahren zur Stabilisierung der Darm
schleimhaut an.

Welche Patienten profitieren? 

Verschiedene Patientengruppen können von 
einer HeparCheckDiagnostik profitieren: 

• Patienten mit unklarer Müdigkeit und 
Antriebslosigkeit, denn Müdigkeit ist der 
Schmerz der Leber 

• Patienten mit unklaren Oberbauch 
beschwerden 

• Patienten mit unklar erhöhten Leber
werten, bei denen die Sonografie ohne 
Befund blieb und die Anamnese weder 

erhöhten Alkoholkonsum noch die Ein
nahme leberbelastender Arzneimittel 
ergab 

• Patienten mit regelmäßiger, potenziell 
leberbelastender Medikation 

• Patienten mit chronischen Leber 
erkrankungen 

• Patienten mit Nichtalkoholischer Fett
leber (NASH) 

Bei Patienten mit chronischen Lebererkran
kungen – ob virusbedingt, alkoholbedingt 
oder NichtAlkoholische Fettleber – ist 
die Entgiftungsleistung der Leber einge
schränkt. Aus dem Grund ist sie anfällig für 
Toxine jeder Art. Eine zusätzliche endogene 
Leberbelastung aus dem Darm sollte des
halb rechtzeitig entdeckt und ausgeschaltet 
werden. Das gleiche gilt für Patienten, die 
regelmäßig leberbelastende Medikamente 
einnehmen müssen.

Dr. Lilian Schoefer
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