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Sprue / Zöliakie : ein irritables Arztsyndrom ? 

 

Bernhard Lembcke, Gladbeck 

 

Die einheimische Sprue (die jetzt einheitlich auch bei erwachsenen Patienten als Zöliakie 

angesprochen werden soll), beinhaltet eine facettenreiche Erkrankung, die ihre originäre 

pathophysiologische Problematik im Dünndarm hat und daher eine entsprechende Klinik mit 

Diarrhoe und Malassimilationserscheinungen aufweist. Bei subtiler oder subklinischer 

intestinaler Symptomatik stehen aber mitunter durchaus auch andere, extraintestinale 

Symptome im Vordergrund. Das (zeitgerechte) Erkennen einer Zöliakie hat für den 

betroffenen Patienten eine dramatische Bedeutung, bedingt aber ärztlicherseits profunde 

differentialdiagnostische Kenntnisse und Erfahrungen. Neue methodische Entwicklungen 

haben jedoch den diagnostischen Zugang zu dieser Dünndarmerkrankung deutlich 

verbessert, andererseits haben nomenklatorische Neuerungen und aufgeweichte Kriterien 

eine erhebliche Verwirrung hervorgerufen, die einer Klarstellung bedarf. 

 

Definition: als einheimische Sprue (Zöliakie) wird die lebenslang persistierende 

Unverträglichkeit des menschlichen Organismus gegenüber Gliadin, einer Fraktion des sog. 

Klebereiweißes (Gluten) verstanden, die zu tiefgreifenden Störungen der Morphologie und 

Funktion des Dünndarms führt. Charakteristisch, aber nur die „Spitze des Eisbergs“ ist die 

Abflachung der Dünndarmmukosa im Sinne einer totalen oder subtotalen villösen Atrophie 

(manifeste Sprue). 

Diese klassische Definition der einheimischen Sprue umfasste also grundsätzlich 

• den Nachweis der Zottenatrophie (duodenale Biopsie oder jejunale Dünndarmbiopsie) 

sowie 

• den Nachweis des Ansprechens auf diätetischen Glutenentzug (klinische und 

morphologische Besserung sowie Besserung der Funktionsparameter). 

 

Mit der Verfügbarkeit des Gewebstransglutaminase (tissue-transglutaminase)-Antikörpers 

(IgA-t-TG-AK) wurde die Definition der Erkrankung dahingehend geändert, dass es sich um 

eine durch Gluten ausgelöste, immunologisch vermittelte Erkrankung handelt, deren 

Diagnose durch den serologischen t-TG-AK-Nachweis in Verbindung mit einer positiven 

Dünndarm-Histologie gestellt wird.  

Der Begriff Sprue leitet sich vom holländischen Wort „sprouw“ (Apthe, Bläschen) ab. 

Hintergrund ist ein gehäuftes Vorkommen von oralen Apthen bei Sprue-Patienten.  
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Pädiater bevorzugen den Begriff Zöliakie (abgeleitet aus dem griechischen Wort „koilia“ für 

eine „den Bauch betreffende Erkrankung“), Gastroenterologen sprechen von der 

einheimischen Sprue. Im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch wird von „Celiac disease“ 

oder  -salomonisch-  von „celiac sprue“ gesprochen. 

Der Begriff „einheimische Sprue“ grenzt die Erkrankung von der sog. „tropischen Sprue“ ab, 

die Folge einer bakteriellen Überwucherung mit schwerem Vitamin- (speziell Folsäure-) 

mangel ist und ebenfalls zu einer villösen Atrophie führen kann, jedoch keinen Bezug zu 

einer Gluten- bzw. Gliadinunverträglichkeit aufweist. 

 

Epidemiologie: Die Zöliakie weist als klinisch manifeste Erkrankung eine Prävalenz von 50-

100/100.000 auf; die Dunkelziffer ist dabei jedoch groß. In einigen Regionen Europas (z.B. 

im Distrikt Galway in Irland) liegt die Häufigkeit bedeutend höher (1:300); darüber hinaus 

sind eine sehr enge Assoziationen mit der Dermatitis herpetiformis Duhring sowie eine 

Häufung beim Diabetes mellitus Typ 1 (etwa 4%) bekannt. Bei etwa 10 % der Verwandten 

ersten Grades von Sprue-Patienten läßt sich eine Zottenatrophie nachweisen.  

Ein HLA-DQ 2 oder DQ8-pos.-Haplotyp ist Voraussetzung, eine Zöliakie bekommen.  

Diese Assoziationen zeigen, dass der Zöliakie a) eine genetische Komponente zugrunde 

liegt und dass b) klinisch inapparente Formen vorkommen.  

Unter Zugrundelegung der Gewebstransglutaminase-AK-Bestimmung (IgA-t-TG-AK; 

Endomysium-Autoantikörper [EMA] ) als Indikator einer potentiellen Zöliakie liegt die 

Häufigkeit bei 1: 150-300. Inwieweit dies jedoch eine klinisch bereits relevante Entität 

darstellt, ist im Einzelfall unterschiedlich zu beurteilen. Da die frühkindliche Ernährung 

(Gluten-reich vs. Gluten-arm) eine wesentliche Rolle für die Entwicklung einer Zöliakie spielt, 

ist die Kenntnis einer potentiellen Sprue durchaus von Bedeutung. 

 

Pathogenese: Die Permeabilität der intestinalen Mukosabarriere ist bei der einheimischen 

Sprue erhöht. Ob dies Folge der Erkrankung oder eine genetisch bedingte Voraussetzung 

für einen verstärkten antigenen Gliadin-Einstrom ist, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit 

sagen. Sicher ist, dass das weitere Schicksal des vermehrt aufgenommenen Gliadins dann 

im Zusammenspiel mit dem Enzym t-TG (Gewebstransglutaminase) nach derzeitigem 

Kenntnisstand eine Schlüsselrolle in der Pathogenese der Erkrankung innehat. Mit der 

Desamidierung des α-Gliadins durch die intestinale Gewebstransglutaminase entsteht ein 

Gliadin-t-TG-Komplex, der als Neoepitop (Autoantigen) für autoreaktive B-Zellen fungiert 

und als „Sensitizer“ zu einer stärkeren T-Zellantwort aktivierter α/ß-T-Zellen führt. 

Als Target der Autoimmunantwort wird die intestinale Gewebstransglutaminase auch in ihrer 

Funktion als Katalysator bei der Aktivierung des latenten Wachstumsfaktors TGF-ß 

(transforming growth factor ß) zu aktivem TGF-ß blockiert, wodurch die Ausreifung des 
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normalen Mukosaepithels ausbleibt, mithin das Sprue-typische Bild der flachen Schleimhaut 

resultiert. 

Diese klinisch für die Malassimilationssymptomatik relevante Läsion mit drastischer 

Verminderung der Dünndarmoberfläche durch die Zottenatrophie, die auch den Verlust der 

digestiven Enzyme im Mukosaepithel bedeutet, führt zu einer komplexen Resorptionsstörung 

für Nahrungsstoffe, Vitamine und Spurenelemente und zu entsprechenden Symptomen, z.B. 

der Kohlenhydratmaldigestion. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Verlust der 

Laktaseaktivität (sekundärer Laktasemangel). 

Andere Erkrankungen, bei denen es zu einer Abflachung der Mukosa kommen kann, sind 

z.B. die Lambliasis, die HIV-Enteropathie, die Autoimmun-Enteropathie oder bei Kindern 

eine Kuhmilchprotein-Intoleranz. Bei Kindern kann davon ausgegangen werden, dass unter 

Glutenentzug spätestens nach 6 Monaten eine deutliche morphologische Restitution zu 

beobachten ist.  

 

Klinik: Beim Erwachsenen ist das klinische Bild bunter. Das Spektrum der Symptome 

umfasst gastroenterologische und extraintestinale Beschwerden, die außerordentlich 

vielgestaltig und damit uncharakteristisch sind. Entsprechend lang (im Mittel fast 10 Jahre) 

ist oft die diagnostische Latenz (Tab.). 

 

Gastrointestinale und extraintestinale Symptome bei einheimischer Sprue. (n= 408). 

P.G. Lankisch, A. Marinez Schramm, F. Petersen, M. Dröge, D. Lehnick, B. Lembcke. Diagnostic 
latency in coeliac disease.  Z. Gastroenterol. 1996; 34: 473-477 
 
• Diarrhoe   92,4 %   Adynamie   82,3 % 
• Flatulenz   91,4 %   Knochenschmerz  52,9 % 
• Gewichtsverlust  84,0 %   Depression   48,0 % 
• Bauchschmerz  69,1 %   Myalgien   46,8 % 
• Übelkeit   49,7 %   Angstsyndrome  38,2 % 
• Stomatitis   40,9 %   Ödeme   31,1 % 
• Tenesmen   34,3 %   Exanthem   30,3 % 
• Obstipation   18,6 %   Dermatitis herpetiformis 14,9 % 
• Erbrechen   18,3 %    

 

Im Ultraschallbild imponiert bei unbehandelter Zöliakie ein besonderes dynamisches Bild, 

das (nüchtern) einen vermehrten Flüssigkeitsgehalt des Dünndarms, darin enthaltene 

größere echoreiche Reflexe (Luft, Nahrungspartikel), eine Vor- und Zurück-Hypermotilität, 

eine Reduktion und Ungleichmäßigkeit der Kerckringschen Falten und eine ödematöse, 

weiche Verdickung der Jejunalwand beinhaltet. Dieses charakteristische Bild ist 1992 als 

Waschmaschinenphänomen (Lembcke) beschrieben und 1999 validiert worden. Daneben 

können eine Vermehrung mesenterialer LK, eine Erhöhung des enddiastolischen Flusses 

der AMS, eine kleine Milz und eine große Gallenblase beobachtet werden. 
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Bei der ÖGD wird gehäuft eine kleinwulstige Berandung der duodenalen Falten (sog. 

Muschelkammphänomen / shell sign bzw. Corazza-Zeichen) gefunden, die aber nicht 

spezifisch für die Erkrankung ist und andererseits auch fehlen kann. 

Hauptproblem der Zöliakie-Diagnostik bei Erwachsenen ist es daher, „daran zu denken“.  

 

Unter den als Reizdarmsyndrom kategorisierten Patienten liegt die Prävalenz der Zöliakie 

bei etwa 4 %. Diese Größe zeigt, a) dass viele Patienten undiagnostiziert sind, b) dass die 

Zöliakie subjektive (und emotionale) Folgen hat und c) dass eine glutenfreie Diät beim 

Reizdarm (die häufig unspezifisch wirksam ist) auch kausal wirksam sein kann. Aus diesem 

Grunde ist gerade beim Reizdarm eine präzise Diagnostik explizit erforderlich. 

Diagnostik: Bei entsprechendem Verdacht sollte eine Bestimmung des IgA-t-TG-Auto-

antikörpers erfolgen. Die Gliadin-Antikörperbestimmung ist beim Erwachsenen nicht hinrei-

chend diagnostisch zuverlässig. Ca. 5-10 % der Zöliakie-Patienten weisen allerdings einen 

IgA-Antikörpermangel auf, so dass in diesen Fällen nur der IgG-t-TG-AK zielführend ist. 

Die Diagnose lässt sich i.d.R. bei pos. IgA-t-TG-AK zuverlässig durch tiefe, jenseits der 

Papilla Vateri entnommene, multiple (> 4) Duodenalbiopsien sichern. Eine partielle distale 

Manifestation ist sehr selten. Wichtiger Aspekt ist die Quantifizierung der intraepithelialen 

Lymphocysten (IEL) durch den Pathologen und die Graduierung der Mukosaläsion 

entsprechend der Einteilung n. Marsh.  

Der histologische Befund der endoskopisch durch Zangenbiopsien entnommenen 

Duodenalmukosa ist weniger gleichförmig als im Biopsiematerial von Kindern, das 

üblicherweise durch eine jejunale Saugbiopsie entnommen wird. Hier ist durch 

Kapselendoskopie und Ballonenteroskopie mit jejunalen PE evtl. eine Verbesserung zu 

erwarten. Der diagnostisch herausragende Wert dieser neuen Verfahren dürfte jedoch in 

erster Linie die Erfassung von Langzeitkomplikationen (Adenokarzinom des Dünndarms, 

ulceröse Jejunitis DD intestinales T-Zell-Lymphom) betreffen. Der von Corazza 

beschriebene endoskopische Aspekt bei der ÖGD (Muschelkammphänomen / shell-sign) ist 

nicht spezifisch und auch nicht hinreichend sensitiv, um diagnostische Aussagen zu treffen, 

sollte jedoch in jedem Fall Anlass zu tiefen Duodenalbiopsien sein. 

Begleitend zur Diagnose der Sprue kann die detailliertere Erfassung nutritiver Störungen 

und Komplikationen sinnvoll sein, wenn durch langjährigen Verlauf Defizite klinisch relevant 

geworden sind (Vitaminmangel, Zn) oder Komplikationen bestehen. 

 

Die Therapie der einheimischen Sprue / Zöliakie mit einer glutenfreien Diät ist notwendig, 

wirksam und ausreichend. „...but if the disease can be cured at all, it will be by means of 

diet“ (Samuel Gee, 1888). Die diätetische Schulung ist conditio sine qua non in der Therapie 

der Zöliakie. Sie sollte kompetent und standardisiert durchgeführt werden; hierfür existieren 
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Schulungsmaterialien (DÄV). Überaus sinnvoll ist zudem die Mitgliedschaft in der DZG ( 

Deutsche Zöliakie-Gesellschaft ), die Betroffene und Angehörige mit aktuellen Informationen 

sowie Koch- und Küchentipps versorgt und überdies Listen mit glutenfreien Nahrungsmitteln 

(und Tabletten) zur Verfügung stellt. 

Die glutenfreie Ernährung führt i.d.R. zu einer objektiv und subjektiv eindrucksvollen 

Besserung der Beschwerden und des klinischen Gesamtbildes. 80 % der Patienten 

sprechen direkt auf die Therapie an, weitere 10-15 % nach einer erneuten Überprüfung der 

Ernährungsweise. Initial ist eine Laktose-arme Ernährung aufgrund des sekundären 

Laktasemangels ratsam.  

Sog. refraktäre Sprue-Formen sind verdächtig auf die Entwicklung eines intestinalen 

Lymphoms. Bei primär eindeutigem Ansprechen auf die glutenfreie Ernährung und einer 

danach eintretenden Verschlechterung der Symptomatik trotz Diättreue ist ebenfalls an die 

Entstehung eines intestinalen Lymphoms als Komplikation der  langjährig unbehandelten 

Sprue zu denken. Die meisten derartigen Enteropathie-assoziierten T-Zell-Lymphome 

(EATCL) werden im Erwachsenenalter wenige Monate bis Jahre nach Diagnosestellung der 

Zöliakie diagnostiziert. Die Prognose des EATCL ist i.d.R. ungünstig und wird durch 

Chemotherapie und Operation nur gering beeinflusst. Auch dies ist ein Grund für die 

Prävention durch eine strikt glutenfreie Kost und eine möglichst frühe Diagnose. 

Die strikt glutenfreie Ernährung muss lebenslang erfolgen. Eine Liberalisierung nach der 

klinischen Symptomatik muss unterbleiben, da die glutenfreie Ernährung nicht nur das Ziel 

der Symptomfreiheit verfolgt, sondern auch eine langfristige Prävention des bei der Zöliakie 

deutlich erhöhten Malignomrisikos. Dabei ist das allgemeine Karzinomrisiko etwa doppelt so 

hoch wie in der Normalbevölkerung; etwa 10-15 % der Sprue-Patienten entwickeln meist 

gastrointestinale Tumoren. Das relative Risiko für intestinale Lymphome ist demgegenüber 

etwa 80-100-fach erhöht. Wie Langzeitbeobachtungen (> 10 Jahre) zeigen, wird dieses 

Risiko durch eine konsequente glutenfreie Ernährung völlig normalisiert, nicht jedoch durch 

eine zeitlich oder inhaltlich inkonsequente Einhaltung einer „glutenfreien“ Diät. 

Ob eine glutenfreie Ernährung auch für Patienten mit potentieller Zöliakie (t-TG-AK-pos., 

unauffällige Mukosa) empfohlen werden soll, ist gegenwärtig nicht geklärt. Wenn die 

Diagnostik aufgrund einer intestinalen Symptomatik erfolgte, die auf eine Zöliakie 

zurückgeführt werden kann, dann kann dies eine zweckmäßiges Vorgehen sein; bewiesen 

ist die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens nicht. 

 

Adresse: Prof. Dr. med. Bernhard Lembcke 
Medizinische Klinik 
St. Barbara-Hospital, Katholische Kliniken Emscher Lippe 
Barbarastr. 1 
45964 Gladbeck 

 


