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von Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Bernhard Lembcke 

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) 
– allein die Nomenklatur erscheint für Betroffene 
bedrohlich und unverständlich zugleich. Bedrohlich, 
weil Patienten kaum jemanden kennen, der persönli-
che Erfahrungen mit der Erkrankung hat und chro-
nisch bereits im Namen beinhaltet, dass die Erkran-
kung nicht definitiv heilbar erscheint. Unverständ-
lich, weil Assoziationen und Vorstellungen für den 
Patienten fehlen, wie man zu so einer Erkrankung 
kommt, wie sie verläuft, mit welchen Beschwerden 
und Problemen zu rechnen ist und wie ihre Behand-
lung und Prognose aussehen. All das betrifft zudem 
meistens relativ junge Personen, die in ihrer persön-
lichen, beruflichen und familiären Entwicklung noch 
sehr vulnerabel sind.

Zu den CED werden der M. Crohn sowie die Colitis 
ulcerosa gezählt. Während der M. Crohn 1932 von  
B. Crohn, L. Ginzburg und G. Oppenheimer beschrie-
ben wurde, ist die C. ulcerosa bereits 1859 von Wilks 
von der bakteriell verursachten Colitis (Dickdarment-
zündung) abgegrenzt worden.

Gemeinsame Merkmale beider Erkrankungen sind:
 
I der chronische, sich in (entzündlichen) Schüben 
 und Remissionsphasen (Besserung der Sympto-
 matik) äußernde Verlauf, 
II das Fehlen einer bakteriellen oder viralen Infek-
 tion als Krankheitsursache,
III eine Fehlregulation in der immunologischen 
 Auseinandersetzung des Darmes mit seiner 
 normalen Bakterienflora bzw. allgemeinen Infek-
 ten und 

IV eine Evidenzbasierte, d.h. anerkannte Therapie, 
 die jedoch erheblicher Erfahrung in der individu-
 ellen Durchführung bedarf und daher die Not- 
 wendigkeit einer langfristigen kompetenten 
 gastroenterologischen Betreuung begründet. 

Beide Erkrankungen haben überdies ein hohes Poten-
tial für extraintestinale Manifestationen, assoziierte 
Erkrankungen und auch Komplikationen außerhalb 
des Magen-Darm-Trakts, und beide beinhalten oft 
schwierige emotionale Situationen im Zurechtkom-
men mit der Erkrankung (Coping), so dass ganzheit-
lichen Aspekten und einer sehr belastbaren Arzt-Pati-
entenbeziehung besondere Bedeutung zukommt. Eine 
stabile Arzt-Patientenbeziehung ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die jeweils angemessene Therapie. Das 
exakte Einhalten der Medikamentenverschreibung 
wird dabei als Compliance bezeichnet, das Einhalten 
abgestimmter Therapiemodalitäten als Adherence. 
Das Rezidivrisiko bei der C. ulcerosa ist beispielswei-
se 5-fach höher, wenn die medikamentöse Therapie 
nicht in der vorgesehenen Weise eingenommen wird 
und bei Kindern mit M. Crohn sind Noteinweisungen 
häufiger, wenn die Compliance unzureichend ist.

Der M. Crohn kann fleckförmig oder abschnittswei-
se grundsätzlich alle Abschnitte des Magen-Darm-
Kanals (von den Lippen bis zum After) betreffen; die 
Entzündung erfasst dabei die gesamte Darmwand, 
wobei auch hier eine wechselnde Intensität und Aus-
prägung charakteristisch sind, d.h. das Erscheinungs-
bild der Darminnenseite ist nur ein (u.U. trügerischer) 
Teilaspekt des entzündlichen Geschehens. 
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Endoskopisches Bild einer C. ulcerosa

M. Crohn-Geschwür im Dickdarm

Die Erstuntersuchung beim M. Crohn umfasst daher 
alle Abschnitte das Gastrointestinaltraktes durch die 
Endoskopie (Ösophagogastroduodenoskopie [Magen-
spiegelung bis in den oberen Dünndarm], Ileocolosko-
pie [Darmspiegelung bis in den unteren Dünndarm]) 
sowie die Untersuchung des Dünndarms durch Rönt-
gen, MRT-Enteroklysma, Kapselendoskopie oder 
Doppelballonendoskopie [beides nicht ganz unproble-
matisch] und / oder hochauflösende Sonographie der 
Darmstrukturen. Das individuelle Krankheitsmuster 
bleibt lange konstant, so dass seine exakte Erfassung 
sehr hilfreich ist, um bereits kleinere Veränderungen 
kurzfristig zu diagnostizieren. Jährlich treten etwa 
4 – 5 Neuerkrankungen an M. Crohn/100000 Ein- 
wohner auf; bekannt sind jedoch nur ca. 40 Erkrankte 
/100000 EW.

M. Crohn des terminalen Ileums bzw. des ileocoekalen 
Übergangs a) im Röntgenbild und 

b) bei der Ultraschalluntersuchung

Die Colitis ulcerosa betrifft grundsätzlich immer den 
Enddarm (Rektum) und weist eine nach oben varia-
bel weit reichende Entzündung auf, die somit maxi-
mal den gesamten Dickdarm (Pancolitis ulcerosa) 
betrifft. Im Gegensatz zum M. Crohn liegt vorwiegend 
eine Entzündung der Schleimhaut (Mukosa) vor, so 
dass die Endoskopie nicht nur die Ausdehnung der 
Erkrankung sondern auch ihre entzündliche Aktivi-
tät zuverlässig erfasst. Die Erkrankung ist etwas häu-
figer als der M. Crohn (6 Neuerkrankungen/100000 
Einwohner/Jahr; ca. 60 an C. ulcerosa Erkrankte/ 
100000 EW.

M. Crohn an der Lippe
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Die exakte Diagnose des M. Crohn und der C. ulce-
rosa ist nur bei oberflächlicher Betrachtung so klar, 
wie es die didaktische Vermittlung in Fachbüchern 
oder die Erwartung des Patienten vermuten lassen. 
Etwa 15 – 20% der CED im Colon sind nicht primär 
dem M. Crohn oder der C. ulcerosa zuzuordnen (sog. 
Colitis indeterminata). Schwierige Differentialdiagno-
sen scheinen dabei in den letzten Jahren zugenom-
men zu haben, bedingt durch (i) neue Erreger, die zu 
entzündlichen Darmerkrankungen führen, (ii) verän-
derte Verlaufsformen bekannter spezifischer Darmer-
krankungen (z.B. Salmonellosen) und (iii) evtl. auch 
einen zunehmend „untypischen“ Verlauf der CED 
sowie (iv) das Erkennen seltener Entitäten oder Coin-
fektionen durch subtile Diagnostik und neue Erkennt-
nisse.
Anbehandelte Patienten ohne klare Vordiagnostik 
stellen ein weiteres Problem dar.

Endoskopisches Bild 
a) einer Salmonellen-Colitis und
  

  

b) einer ischämischen Colitis

Spezielle Differentialdiagnosen

Dramatisch ist das Bild der Penicillin-induzierten 
segmentär-hämorrhagischen Colitis, das von einem 
akuten Beginn einer CU kaum zu unterscheiden ist 
– außer durch die Anamnese. Eine neutropene Coli-
tis kann bei Tumorpatienten unter Cytostaticathera-
pie bzw. Strahlentherapie aber auch anderen Neutro-
penie-Ursachen ein schweres fieberhaftes Krankheits-
bild hervorrufen, das unbehandelt eine hohe Letali-
tät aufweist. Die Strahlencolitis ist nur bei schwerem 
ulzerösem Verlauf und Vernachlässigung der Anamne-
se wirklich ein differentialdiagnostisches Problem; 
immerhin sollte bedacht werden, dass die Strahlen-
therapie > 20 Jahre zurückliegen kann und daher von 
vielen Patient(inn)en gar nicht mehr erwähnt wird. 
Die häufige Divertikulitis kann initial ein ähnliches 
klinisches Bild wie CED bieten; sie ist durch die klini-
sche Untersuchung, Laborbefunde, die Ultraschallun-
tersuchung und die Endoskopie (Coloskopie) jedoch 
praktisch immer eindeutig abgrenzbar. Der (häufige) 
Befall des Dünndarm-Dickdarm-Übergangs (Ileocae-
kalbereich) beim M. Crohn kann mit der Symptoma-
tik einer Appendicitis verwechselt werden. 

Spezifische entzündliche Darmerkrankungen spie-
len eine erhebliche Rolle in der Differentialdiagno-
stik und auch als Komplikationen im Verlauf von 
CED. Ihre klinische Kenntnis sowie der gezielte 
Einsatz endoskopisch-bioptischer Methoden und 
der mikrobiologischen Diagnostik sind dabei der 
entscheidende diagnostische Dreiklang. Das Spek-
trum der dabei infrage kommenden Erreger ist 
deutlich größer als noch vor 25 Jahren (damit auch 
die notwendigen Untersuchungen und inhärenten 
Kosten).

Diagnoseverfahren

(1) Rolle des Labors
Für die Diagnose der CED sowie der Unterscheidung 
M. Crohn / C. ulcerosa kommt dem Labor keine weg-
weisende Rolle zu. CRP, BSG, Anämie, Thrombocy-
tose und die Elektrophorese sind diagnostische Krite-
rien der entzündlichen Aktivität; ihr Wert ist jedoch 
individuell unterschiedlich. Zur Erfassung von Kom-
plikationen kann die Suche nach Mangelzuständen 
indiziert sein, z.B. Eisen, Vit. B12 oder Vit. D und 
Zink. Hierbei kann die Substitution wesentlich preis-
werter sein als die Diagnostik. 

�



KKEL Magazin • Im Fokus

(2) Rolle der Sonographie
Die Rolle der Sonographie steht und fällt mit der indi-
viduellen Erfahrung des Untersuchers 
I im Gebiet der intestinalen Sonographie und 
II des Spektrums individueller Krankheitsverläufe  
 sowie 
III des Spektrums der Darmerkrankungen. 

Sie erlaubt dem Erfahrenen, einige Differential-
diagnosen auszuschließen oder aber zumindest 
eine diagnostische Fokussierung erheblichen 
Ausmaßes. 

So sind ein M. Crohn und eine C. ulcerosa sono-
graphisch kaum zu verwechseln, gleiches gilt für die 
Divertikulitis. Die ischämische Colitis und bakteri-
elle Colitiden weisen Charakteristica auf, die eine 
Verdachtsdiagnose ermöglichen. Die unübertroffene 
Rolle der Sonographie liegt jedoch in der Verlaufs-
beobachtung und dem Nachweis von Komplikatio-
nen. Klinische Studien hierzu sind jedoch spärlich 
und methodisch zu schematisch. Verglichen mit ande-
ren Schnittbildverfahren (CT, MRT) weist die Sono-
graphie eine unübertroffene Detailauflösung auf; die 
Übersicht (z.B. relevant bei der Frage nach Abszessen 
oder Fisteln) ist demgegenüber dem MRT unterlegen.

Ultraschall mit Powermode-
Darstellung der verstärkten 
Durchblutung im entzün-
deten Darmabschnitt

a) Muskelhypertrophie vor einer narbigen Verwachsung 
im US-Bild: maximale Detailauflösung, die mit anderen 
Verfahren nicht erreicht wird. 

b) Vergleich mit dem histologischen 
Präparat. 

c) OP-Situs mit armdicker Auftrei-
bung des Ileums (Dünndarm)
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3) Rolle der Endoskopie
Die Endoskopie mit (schmerzlosen) Gewebsentnah-
men ist das A & O in der Diagnostik der CED. Hier-
bei ist sie jedoch partiell bemerkenswert uncharakte-
ristisch (z.B. bei bakteriellen Colitiden vs. C. ulcero-
sa). Die Überlegenheit zur Röntgendoppelkontrast-
untersuchung ist belegt, aber kein Anlass zur Über-
heblichkeit, da letztere (heute gern auch als virtuelle 
CT-Colographie) durchaus in strittigen Fragen einen 
wichtigen Beitrag über die Endoskopie hinaus zu lei-
sten vermag. 

Reiterative Coloskopien in der Verlaufsbeobachtung 
des M. Crohn sind unangemessen, aber häufige Pra-
xis. Für die C. ulcerosa mit erhöhtem Carcinomrisiko 
(bei Pancolitis) sind dagegen Coloskopien zum Colo-
rektal-Karzinomscreening ab dem 8. Erkrankungsjahr 
angebracht. Die gilt nicht für die begrenzte Proctitis 
ulcerosa, jedoch ist die Objektivierung der Aktivität 
der Proctitis ulcerosa nur zuverlässig mittels Procto-
Rektoskopie möglich und die Untersuchung daher aus 
diesem Grunde indiziert.
Patienten mit CED schätzen die heute sehr scho-
nende Durchführung der Endoskopie unter indi-
viduell angepasster Analgo-Sedation, die eine ent-
spannte Untersuchung für Patient und Arzt ermög-
licht. Schmerzen und Unannehmlichkeiten gehören 
dabei der Vergangenheit an; der personelle Auf-
wand ist allerdings höher als früher.

Endoskopisches Bild 
von Ulcerationen 
bei M. Crohn

Insgesamt ist das Arsenal diagnostischer Verfahren 
sehr umfangreich und wird zweifellos nicht spezi-
fisch genug genutzt. Die aktuelle und permanente 
Diskussion um Kosten im Gesundheitswesen för-
dert und zementiert dabei ein Mainstream-Denken, 
das der Problematik bei CED nicht angemessen ist. 
Die Frage nach der Notwendigkeit diagnostischer 
Maßnahmen ist -ebenso wie die der Therapie- eine 
rein ärztliche und individuelle Frage und das Spek-
trum möglicher Verhaltensweisen ist dabei breit 
gefächert. 

Ursache unbekannt 
Ein häufiges Ritual ist die (vorwurfsvoll klingende) 
Klage von Patienten, dass man „die Ursache ja immer 
noch nicht kenne“, verbunden mit der Äußerung, dass 
erst mit Aufdeckung „der Ursache“ eine Heilung mög-
lich werde. Dieses Szenario beinhaltet die Projektion 
eigener Hilf- und Ratlosigleit auf „die Medizin“ und 
führt so zu einer alltagsfähigen Entlastung, im Kern 
ist es jedoch eine Vermeidungsstrategie: die Vermei-
dung der Akzeptanz der eigenen chronischen Erkran-
kung und die Vermeidung echter Auseinandersetzung 
mit den Fakten. Jeder, wirklich jeder kennt heute die 
Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen (Rau-
chen, Hochdruck, Übergewicht, Cholesterin), jeder 
kennt Bewegungsmangel und Übergewicht als Grün-
de für die Zunahme des  Typ II-Diabetes, jeder weiß, 
dass Rauchen DIE Ursache für das Bronchialkarzi-
nom ist, aber nachhaltige persönliche Konsequen-
zen werden ungeachtet dieses Wissens nicht gezogen. 
Warum sollte das bei CED grundlegend anders sein? 
Dennoch: kaum ein Gebiet ist derart intensiv und 
erfolgreich beforscht worden wie die Ätiologie (Ursa-
chen) und Pathogenese (Entstehungsweise) der CED. 
75 Jahre nach C.B. Crohn’s Erstbeschreibung formen 
sich diese Erkenntnisse zu einem in Details noch 
unfertigen, aber doch deutlichen und über das Sche-
menhafte hinausgehenden Bild. Ein Bild, das vielfäl-
tige Facetten aufweist und sich einer vereinfachten, 
holzschnittartigen Betrachtung entzieht. „Die“ Ursa-
che für CED existiert nicht; die Grundzüge der kom-
plexen Entstehungsbedingungen sollen jedoch exem-
plarisch für den M. Crohn kurz veranschaulicht wer-
den.
Eine genetische Veranlagung ist durch Ergebnisse der 
Zwillingsforschung lange bekannt (50 – 60 % Risiko 
gemeinsamer Erkrankung bei eineiigen, 4 % bei zwei-
eiigen Zwillingen). Molekulargenetische Untersu-
chungen konnten zeigen, dass ein hauptverantwortli-
ches Gen auf Chromosom 16 liegt (NOD2-Gen), das 
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CARD15 (ein intrazelluläres Eiweiß) steuert, mit dem 
die Aktivierung der Immunität gegenüber Bakterien-
produkten vermittelt wird. M. Crohn-Patienten wei-
sen Mutationen von CARD15 auf, die diese immuno-
logische Abwehr beeinträchtigen.
Hierein passt die Beobachtung, dass Schübe vermehrt 
zu Jahreszeiten mit allgemeinen Infekten auftreten 
und dass sich CED häufig nach Infekten manifestie-
ren.
Patienten mit M. Crohn weisen eine verminderte  
a-Defensin-Expression in den Krypten des termina-
len Ileums auf, einer Klasse von endogenen Abwehr-
stoffen, deren Lokalisation und Nachweis im Dünn-
darm in Deutschland erstmals durch eine Frankfur-
ter Arbeitsgruppe erfolgte, an der ich beteiligt war. 
Die revolutionäre Bedeutung dieses Defektes für den  
 M. Crohn ist durch Prof. Stange (Stuttgart) erkannt 
und bewiesen worden, der seine umfassenden und 
wegweisenden Forschungsergebnisse bei den Glad-
becker Gastroenterologischen Gesprächen 2006 vor-
gestellt hat. 
Ernährungsfaktoren (Zucker, Omega-3-Fettsäuren / 
gehärtete Fette) sind immer wieder mit dem M. Crohn 
in Zusammenhang gebracht worden; ein ursächli-
cher Zusammenhang ist jedoch nicht belegt. Glei-
ches gilt für psychische Faktoren. Rauchen ist für dem  
M. Crohn ein gesicherter Risikofaktor, ebenso ist früh-
kindliche Hygiene eher krankheitsfördernd (!).
Eine vermehrte Permeabilität (Durchlässigkeit) des 
Dünndarmepithels beim aktiven M. Crohn konnte 
von meiner Arbeitsgruppe u.a. 1991 belegt werden; 
hierin wird eine Ursache für allgemeine Krankheits-
erscheinungen wie Fieber, rheumatische Symptome, 
Augenerkrankungen sowie Gallenwegs- und Leber-
erkrankungen gesehen. Spektrum und Komplexität 
derartiger extraintestinaler Manifestationen bei CED 
sind eine große ärztliche Herausforderung; ihnen ist 
1997 ein internationales Symposium gewidmet gewe-
sen, das ich organisiert und geleitet habe und dessen 
Ergebnisse 1998 als Buch erschienen sind. 
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Therapie
Die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze bei 
CED verläuft stürmisch. Der effektive therapeuti-
sche Nutzen für den Patienten hinkt dabei deutlich 
nach; Daten hierzu, gezielte Indikationen und eine 
Abwägung des therapeutischen Nutzens in Relation 
zu kurz- oder längerfristig unerwünschten Wirkungen 
sind bei den neuen Verfahren (u.a. TNF-a-Antikörper 
Infliximab, Adalimumab) noch nicht wirklich über-
zeugend, die Ansätze sind jedoch durchaus rational 
und positiv. Augenfällig hierbei ist ein Trend zu grö-
ßerer Akzeptanz höherer potentieller therapeutischer 
Risiken – bei den Ärzten, aber insbesondere auch bei 
den Patienten. Gegenwärtig befinden sich etwa 20 
verschiedene Therapieansätze in klinischer Entwick-
lung oder Erprobung. Hierzu zählt übrigens u.a. auch 
das 1961 geächtete Thalidomid.
Von wesentlicher praktischer Bedeutung ist die Siche-
rung der Wirksamkeit etablierter Therapieverfahren 
in speziellen Situationen (Glukokorticoide [„Corti-
son“], Budesonid, Azathioprin, Methotrexat, 5-ASA) 
in den letzten Jahren. Hierzu liegen aktuelle Ergebnis-
se nationaler und europäischer Konsensuskonferen-
zen vor, die Standards formulieren, eine individuali-
sierte Therapie aber nicht ersetzen können.

C. ulcerosa
Die medikamentöse Behandlung der Colitis ulcero-
sa folgt gut und langjährig etablierten Standards. Die 
Indikation zur Art der Therapie ergibt sich aus der 
Krankheitsaktivität und ihrer Ausdehnung. Für die 
Aktivitätsbeurteilung sind seit der Darstellung von Tru-
elove & Witts 1955 klinische Parameter maßgebend 
(Stuhlfrequenz, Blutbeimengungen, Körpertempera-
tur, Puls, Hb, BSG); endoskopische Parameter haben 
ihren Stellenwert eher im Rahmen klinischer Studi-
en. Die Indikation zur operativen Therapie ergibt sich 
aus einem Versagen der konservativen Therapie unter 
Beurteilung des akuten oder chronischen klinischen 
Verlaufs und Aspekten der Karzinomprophylaxe.

Die etablierte medikamentöse Therapie bei der Colitis 
ulcerosa zielt im Kern auf die Kontrolle des Entzün-
dungsprozesses durch Beeinflussung seiner Mediato-
ren (Arachidonsäure-Stoffwechsel) mit 5-Aminosali-
cylsäure (5-ASA) bzw. starke Immunsuppression ab; 
daneben existieren symptomatische und supportive 
Ansätze. Nach Möglichkeit werden zur antiinflamm-
atorischen Therapie topisch applizierbare Galeniken 
eingesetzt (Klysmen, Rektalschaum, Suppositorien). 
Wirksamste Substanz sind hierbei 5-ASA-Präparate. 

Bei sehr schweren Erkrankungen mit hoher entzünd-
licher Aktivität sind Glucocorticoide und immunsup-
pressive Medikamente unter Antibioticaschutz indi-
ziert.
Inzwischen etabliert ist die Behandlung mit dem in 
der Transplantationsmedizin üblichen Immunsup-
pressivum Cyclosporin A bei refraktär oder fulminant 
verlaufenden Fällen, die im stationären Umfeld in 
täglicher Abwägung gegenüber einer Colonresektion 
vorteilhaft sein kann. Jüngste Untersuchungen zeigen 
ähnlich positive Effekte für das Immunsuppressivum 
Tacrolimus auf. 
Die C. ulcerosa ist heute langfristig nicht mehr mit 
einer erhöhten Letalität verbunden. Dies ist in erster 
Linie Folge einer entscheidend verbesserten Diagno-
stik und Therapie, wie eindrucksvoll für die Ära vor 
Einführung der Glukocorticosteroide („Cortison“!) 
und die Zeit danach gezeigt werden konnte. Eine 
leichte Übersterblichkeit resultiert bei der C. ulcero-
sa im ersten Jahr nach Diagnosestellung aus fulmi-
nanten Verläufen (toxisches Megacolon) und septi-
schen Komplikationen. Das langfristig erhöhte Risiko 
für colorektale Tumoren (CU > MC), das in frühe-
ren Untersuchungen sicher durch Selektionierung zu 
hoch bemessen wurde, ist auch heute nach wie vor 
nach ca. 7 Jahren epidemiologisch auffällig und muss 
für die C. ulcerosa mit etwa 7 % nach 20 Jahren und 
17 % nach 30 Jahren beziffert werden. Die konsequen-
te medikamentöse Therapie hat auch hier positive 
Effekte gezeigt; die Problematik der Früherkennung 
des Coloncarzinoms bei der CU ist jedoch keinesfalls 
gelöst. Ein ganz wesentlicher Faktor zur Senkung des 
Karzinomrisikos ist nach skandinavischen Untersu-
chungen die konsequente Betreuung durch ein spe-
zialisiertes Zentrum und die damit verknüpfte aktive 
Strategie zur Proktokolektomie bei schwierigem Ver-
lauf. Entsprechend hoch ist in derartigen Zentren die 
Rate der Proktokolektomien (1/3 nach 25 Jahren [!]).

Neben der durch Studien und „Evidenz“ als ver- 
lässlich zu bewertenden Maßnahmen werden immer 
wieder neue „alternative“ Ansätze erwähnt, die durch-
aus rationale Grundlagen aufweisen und im Einzelfall 
begrenzte Wirksamkeit aufweisen können, bei studi-
enmäßiger Evaluierung jedoch nur partiell oder nicht 
hinreichend wirksam waren (u.a. Antibiotica, Probio-
tica, Fischöl, Nikotin, kurzkettige Fettsäuren, Bos-
wellinsäure (Weihrauch), Lidocain, Heparin / Faktor 
XIII).
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M. Crohn
Standardtherapie des M. Crohn stellt nach wie vor 
die Behandlung mit Glukocorticoiden dar, Indika-
tor der Effizienz ist -meistens- der Crohn’s Disease 
Activity Index (CDAI). Dabei führt Prednisolon in 
60-80 % zur Remission (CDAI < 150); 20 % der Fälle 
erweisen sich als Steroid-refraktär und etwa 1/3 der 
Patienten bedarf einer ständigen Steroidmedikation 
zur Remissionserhaltung (Steroidabhängigkeit). Dies 
ließ eine therapeutische Neuorientierung unter dem 
Aspekt der mittel-langfrististigen Glukocorticoid-
Nebenwirkungen sinnvoll erscheinen, die durch die 
Einführung von Budesonid zur „topischen“ Therapie 
des M. Crohn möglich wurde. Dieses Glukocortico-
id weist einen besonders hohen first-pass-Metabolis-
mus in der Leber auf, d.h. dass etwa 90 % der resor-
bierten Wirksubstanz nicht systemisch wirksam wer-
den. Die galenische Zubereitung zielt darauf ab, den 
Wirkstoff im unteren Ileum (Dünndarmende) freizu-
setzen und damit eine lokale Therapie des M. Crohn 
der Ileocökalregion (Dünndarm-Dickdarm-Übergang; 
ca. 70 % der Crohn-Patienten) zu ermöglichen. Ent-
scheidender Vorteil der Therapie ist die Minimierung 
glukocorticoidbedingter systemischer Nebenwirkun-
gen (Nachweis supprimierter endogener Cortisolpro-
duktion). Die therapeutische Effizienz von Budesonid 
9mg/d ist etwa 10 % geringer als die einer Predniso-
lon-Therapie. Ein grundsätzlicher Wechsel auf Bude-
sonid ist dementsprechend nicht generell zweckmä-
ßig. Eine Krankheitslokalisation oberhalb oder unter-
halb der Ileocökalregion lässt darüber hinaus keine 
effiziente Budesonidwirkung erwarten. Gegenüber 5-
ASA ist Budesonid etwa 10 % wirksamer.

Steroid-refraktäre oder Steroid-abhängige Verläufe 
erfordern den Einsatz des Immunsuppressivums Aza-
thioprin. Die Etablierung dieser Substanz als Stan-
dardtherapie geht auf Untersuchungen von Prof. K. 
Ewe (Mainz) aus dem Jahr 1991 zurück. Heute sind 
viele Krankheitsverläufe unter Azathioprin (+/- nied-
rig dosierten Glukocorticoiden) gut steuerbar, die frü-
her Anlass für stetig wiederkehrende Krankheitsepi-
soden und Ausfallzeiten waren. Eine sorgfältige Kon-
trolle der möglichen Nebenwirkungen (Blutbildstö-
rungen, Pankreatitis, Transaminasenanstieg) und von 
Arzneimittelinteraktionen ist dabei unabdingbar. Aza-
thioprin besitzt auch positive Wirkungen bei fisteln-
dem M. Crohn; jüngere Untersuchungen favorisie-
ren hierbei die i.v.-Gabe des Tumornekrosefaktor-a-
Antikörpers Infliximab. Dabei sollte nicht vergessen 
werden, dass Fisteln und Abszesse unterschiedliche 

Facetten des gleichen Problems sind; Abszesse sollten 
nicht vorliegen, wenn  TNF-a-blockierende Antikör-
per eingesetzt werden.

Fistelgang und Abszeß im Ultraschallbild

Extraintestinale Manifestationen an der Haut, den 
Augen, den Gelenken oder den Gallegängen kön-
nen als Krankheits-parallele bzw. Krankheits-unab-
hängige Erscheinungen auftreten. Letztere bedürfen 
i.d.R. einer eigenständigen Therapie (z.B. Pyoder-
ma gangränosum, Uveitis anterior,  CED-assoziierte 
Spondylarthritis, primär sklerosierende Cholangitis). 
Entzündungsabhängige extraintestinale Manifestatio-
nen (z.B. Erythema nodosum, periphere Oligoarthri-
tis) bessern sich mit der wirksamen Therapie des M. 
Crohn (bzw. der C. ulcerosa). Bei allein ileocoekaler 
Manifestation sind extraintestinale entzündungsab-
hängige Krankheitszeichen jedoch nicht sehr häufig; 
in der Regel handelt es sich um sog. „kolitische“ Sym-
ptome. 
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Pyoderma gangränosum a) vor Therapie 

b) nach mehrmonatiger immunsuppressiver Therapie 
mit Cyclosporin A

Eine Erhaltung der Remissionsphase ist bei ausge-
dehntem M. Crohn bzw. schweren Schüben mit Aza-
thioprin möglich; Cortisonpräparate werden hierbei 
heute vermieden. Gleiches gilt für Überlegungen zur 
postoperativen Rezidivprophylaxe. Dass postope-
rative Rezidive häufig sind (endoskopisch 80 % in 
2 Jahren, symptomatisch 25 % in 2 Jahren, 50 % in  
6 Jahren, chirurgisch 20 % in 6 Jahren), ist wieder-
holt gezeigt worden. Eine echte Heilung ist also auch 
durch ausgedehntere Operationen nicht gegeben, so 
dass sich die chirurgische Strategie heute auf das sinn-
volle Minimum beschränkt und in das medikamentö-
se Konzept einzubinden ist. Die rechtzeitige Indika-
tionsstellung zu einer sinnvollen Operation ist dabei 
eine ausgesprochen anspruchsvolle Entscheidung, die 
das Leben der oft jungen Patienten am Schulende / 
in der Berufsausbildung oder im Studium / im frü-
hen Berufsleben / in der Phase der Partnerfindung 
und Familiengründung nachhaltig positiv oder nega-
tiv beeinflussen kann.

Sog. Skip-lesion bei M. Crohn in der Panoramabild-Ultra-
schalldarstellung; Indikation zur darmerhaltenden Operation 
der Stenose (Engstellung)  durch sog. Strikturoplastik

In schwierigen Situation kann die Infusion des TNF-
a-Antikörpers Infliximab eine Remission stabilisieren. 
Der remissionserhaltende Effekt von 5-ASA ist nach-
weisbar, aber gering; bei der C. ulcerosa sind dem-
gegenüber 5-ASA-Präparate auch langfristig hoch-
wirksam. Bei der C. ulcerosa treten eher mehr Schü-
be (wie auch die Erkrankung selbst) nach Beendi-
gung des Rauchens auf. Dieser (geringe) Effekt soll-
te jedoch nicht dazu anregen, mit dem Rauchen zu 
beginnen. Eine Beendigung des Rauchens hat einen 
wesentlichen Effekt auf die Remissionserhaltung beim 
M. Crohn (mindestens Halbierung des Rezidivrisikos 
nach 1, 2, 3 und 4 Jahren). 

Die Frage nach dem Erreichten lässt sich also bei 
allem Facettenreichtum der chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen in praktisch allen Details 
und in der Summe insgesamt sehr positiv beant-
worten. Die Realisierung von Verständnis für die 
Chronizität der Erkrankungen, die Zugehörigkeit 
der Darmerkrankung zum Leben Betroffener und 
Strategien zur Vermeidung einer Auslieferung an 
die Krankheit bzw. der Abhängigkeit von ihr gehö-
ren zu den ganz wichtigen Fortschritten, vermeiden 
sie doch unrealistische Wunschvorstellungen und 
damit: Enttäuschungen.
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