
  

 
Pressemeldung: Die Deutsche Leberhilfe e.V. 
unterstützt den zweiten Internationalen NASH-Tag 
 

Fettlebererkrankungen sind eine „versteckte Epidemie“, die bald 
die häufigste Ursache für Lebertransplantationen sein wird 
  
Köln, 12. Juni 2019 -  Die Deutsche Leberhilfe e.V. freut sich, anlässlich des Internationalen 
NASH-Tages  zusammen mit dem Global Liver Institute den Kampf gegen die nicht-
alkoholische Steatohepatitis aufzunehmen. Weltweit kommen an diesem Tag über 40 
Organisationen zusammen, um das Bewusstsein für NASH zu schärfen und frühzeitige 
Interventionen gegen eine Erkrankung zu fördern, von der weltweit mehr als 115 Millionen 
Menschen betroffen sind.  

Nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) ist die fortgeschrittene Form der nicht-alkoholischen 
Fettleber (NAFLD). Bei einer einfachen Fettleber (NAFL) sammeln sich Fettkügelchen in den 
Leberzellen an. Ungefähr 20% der NAFLD-Patienten entwickeln zusätzlich NASH1. Hier 
entzünden sich die verfetteten Zellen zusätzlich. Dies wird als Fettleberentzündung oder 
Steatohepatitis bezeichnet. Bei jahrelanger chronischer Entzündung bildet sich Narbengewebe 
und eine Leberfibrose entsteht. Wenn die Fibrose weiter voranschreitet, kann sie in eine 
Leberzirrhose übergehen, welche zu Leberversagen und Leberkrebs führen kann. Die einzige 
Heilung für eine dekompensierte NASH-Zirrhose ist gegenwärtig eine Lebertransplantation. 

NASH ist als "stille Epidemie" bekannt, da es entweder keine oder nur unspezifische Symptome 
gibt. Um eine einfache Fettleber von einer NASH zu unterscheiden, ist derzeit zur Diagnose 
eine Leberpunktion erforderlich. 
 
Man erwartet, dass NASH bis 2020 in den USA der häufigste Grund für Lebertransplantationen 
sein wird, und es gibt epidemiologische Daten, denen zufolge die NASH in Verbindung mit 
Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes weltweit zunimmt. 
 
NASH ist wenig bekannt, unterdiagnostiziert und stellt deshalb in den meisten Ländern weltweit 
ein wachsendes Problem der öffentlichen Gesundheit dar. Schätzungen zufolge ist die NAFLD-
Prävalenz im Nahen Osten (32%) und in Südamerika (31%) am höchsten, gefolgt von Asien 
(27%), den USA (24%), Europa (23%) und Afrika (14%).2 
 
In Deutschland sind schätzungsweise 30% der Bevölkerung von einer Fettleber betroffen; es 
gibt in Deutschland widersprüchliche Daten, wie viele dieser Menschen auch eine Fettleber-
entzündung (NASH) haben. Doch selbst bei vermeintlich gesunden Menschen, die sich für eine 
Leberlebendspende untersuchen ließen, fand man bei 2 bis 15% eine NASH. In Risikogruppen 
könnten sogar bis zu 50% betroffen sein.3 
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Der Zweck des NASH-Tags ist es, die Krankheit in den Mittelpunkt zu rücken und das 
Bewusstsein bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu stärken: dazu zählen die 
Öffentlichkeit, Risikopatienten (z.B. mit Diabetes und Adipositas), die medizinische 
Gemeinschaft, Gesundheitsbehörden und Medien. Zu den globalen Aktivitäten gehören 
Veranstaltungen, Briefings, Medienarbeit sowie Werbung und Engagement in den sozialen 
Medien. Das Ziel des NASH-Tages ist es, eine frühzeitige Intervention zu fördern und 
sicherzustellen, dass alle Bevölkerungsgruppen, bei denen ein Risiko für NASH besteht, mit 
ihrem Arzt oder ihrer Ärztin über eine Untersuchung sprechen.  
 
"Wir freuen uns, mit vielen anderen Gruppen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um 
das Bewusstsein für die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) und die 
nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) zu schärfen und gemeinsam gegen diese stille 
Epidemie vorzugehen, von der weltweit Millionen betroffen sind", erklärt Donna R. Cryer, 
Geschäftsführerin des Global Liver Institute: „Unser Anspruch ist es, NAFLD und NASH in 
Diskussionen über Gesundheitspflege einzubeziehen, wann immer es um Fettleibigkeit und 
Diabetes geht, damit ein frühzeitiges Handeln möglich wird.“ 
 
Informationen zum Internationalen NASH-Tag auf Deutsch:  
www.leberhilfe.org/nash-day  
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Über das Global Liver Institute  
 
Das Global Liver Institute (GLI) ist eine steuerbefreite, gemeinnützige Organisation mit Sitz in 
Washington DC, USA. Unsere Vision ist es, der Lebergesundheit den Stellenwert auf der 
globalen Gesundheitsagenda zu verschaffen, der ihrer Verbreitung und Auswirkung entspricht. 
Unsere Mission ist es, den Einfluss der Lebergemeinschaft zu stärken, indem Innovation, 
Zusammenarbeit und optimale Ansätze zur Eindämmung von Lebererkrankungen gefördert 
werden. GLI ist der globale Ausrichter des Internationalen NASH-Tages (International NASH 
Day). 
 
Für weitere Informationen, oder wenn Sie dem GLI oder dem NASH-Council beitreten möchten, 
besuchen Sie uns auf www.GlobalLiver.org; folgen Sie uns auf Twitter @GlobalLiver oder 
Facebook unter www.facebook.com/GlobalLiver. 

Weitere Informationen des GLI zum Internationalen NASH-Tag in englischer Sprache finden Sie 
unter www.international-nash-day.com/. Bitte unterstützen Sie uns auch mit dem Hashtag 
#NASHday in den sozialen Medien. 

 



  

 

Über die Deutsche Leberhilfe e.V. 

Die Deutsche Leberhilfe e.V. wurde 1987 von engagierten Patienten gegründet. Der 
gemeinnützige Verein ist bundesweit tätig und hat sich als Informationsschnittstelle zwischen 
Ärzten und Leberpatienten etabliert. Die Leberhilfe verfolgt als Hauptziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten, indem sie Patienten und ihre Angehörigen berät und Informationsschriften in 
verständlicher Sprache herausgibt. Ein weiteres Ziel des Vereins ist, die Bevölkerung über 
mögliche Ursachen, Verlauf, Therapie und Verhütung von Leberkrankheiten zu informieren.  
Langfristig soll dies dazu beitragen, Vorurteile zu entkräften und den schlechten Ruf der 
Lebererkrankungen als „selbstverschuldete” Krankheiten zu verbessern.  
Der Verein wird von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand geleitet und hat in Köln seine 
Geschäftsstelle, die mit erfahrenen Mitarbeitern besetzt ist. Bei medizinischen Fragen wird die 
Leberhilfe von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Dieser besteht aus namhaften 
Fachärzten und Wissenschaftlern, die die Richtigkeit, Aktualität und Seriosität der 
medizinischen Informationen gewährleisten. 

 

Medienkontakt: 

Deutsche Leberhilfe e.V. 
Ingo van Thiel 
Tel.: 0221/2829991 
lebenszeichen@leberhilfe.org 
www.leberhilfe.org/nash-day  


