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– Bei einer Colitis ulcerosa würde man hinge-
gen folgende Befunde erwarten: ausschließ-
licher Dickdarmbefall (ggf. mit terminaler
Ileitis), kontinuierliche Ausbreitung der Ent-
zündung im Darm, keine segmentalen Ste-
nosen, im Röntgen Haustrenschwund, keine
Fisteln.

� Gegen eine bakterielle Enteritis spricht die lan-
ge Dauer der Beschwerden.

� Gegen andere Darmerkrankungen (ischämi-
sche oder kollagene Kolitis, Tumor, Polyp, Mor-
bus Whipple, Divertikulitis) spricht der Endo-
skopiebefund.

� Gegen eine Appendizitis (von der Klinik her
passend) sprechen der Z.n. Appendektomie
und die Dauer der Beschwerden.

� Gegen eine Meckel-Divertikulitis spricht der
endoskopische Befund (keine entzündeten
Meckel-Divertikel).

145.2 Welche Therapieverfahren kennen Sie?
� Ernährungstherapie: Elementardiäten (Nähr-

stoffe angereichert) oder parenterale Ernäh-
rung bei ausgeprägter Malabsorption, Kachexie
oder im akuten Schub

� immunsuppressive Therapie:
– 5-Aminosalicylsäure (5-ASA): Langzeitthera-

pie, ausschließlich bei Kolonbefall wirksam
– Azathioprin: bei schweren Verläufen mit

Dünndarmbefall
– Glukokortikoide, systemisch (z. B. Predniso-

lon) und/oder topisch (z.B. Budesonid-
schaum): in Abhängigkeit von der Krank-
heitsaktivität

– Infliximab (Anti-TNF-α-Antikörper): bei
schweren Verläufen (Entzündungsschub),
vor allem bei Fisteln

– operative Therapie bei Komplikationen.

145.3 Was sind die Hauptursachen der Anämie
bei der vermuteten Erkrankung? Was ist bei der
Therapie der Anämie zu beachten?
� Hauptursachen: Eisenmangel durch Resorpti-

onsstörung und Entzündung
� Therapie: Eisen sollte bei schwerem Befall par-

enteral verabreicht werden, da enteral verab-
reichtes Eisen bei aktiver Entzündung des Gas-
trointestinaltraktes nur unzureichend aufge-
nommen wird.

K O M M E N T A R

Der Morbus Crohn gehört wie die Colitis ulcerosa
zu den chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen.

Ätiologie: Wie bei der Colitis ulcerosa unbekannt,
zahlreiche Befunde sprechen aber für Autoimmun-
mechanismen, welche die Krankheitsaktivität un-
terhalten.

Klinik und Differenzialdiagnosen: Der Morbus
Crohn verläuft meist schubweise, selten in Form ei-
ner chronisch-kontinuierlichen Entzündung. Leit-
symptome des Morbus Crohn sind nichtblutige Di-
arrhöen und krampfartige Schmerzen im rechten
Unterbauch, die bei erst kurzer Beschwerdedauer
leicht mit einer Appendizitis verwechselt werden
können, insbesondere wenn Fieber auftritt. Im Ver-
gleich zu vielen anderen mikrobiell bedingten und
tumorösen Darmerkrankungen sind bei den chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen extrain-
testinale Manifestationen besonders häufig. Eine
Gelenkbeteiligung, typischerweise in Form einer
asymmetrischen Oligoarthritis, tritt bei etwa 20%
aller Patienten mit einem Morbus Crohn auf. Eben-
falls typisch sind okuläre Manifestationen (Epi-
skleritis, Iridozyklitis) und eine Hautbeteiligung
(Pyoderma gangraenosum: chronische Hautulze-
ra, vor allem an der unteren Extremität). Seltener
als bei der Colitis ulcerosa tritt der Morbus Crohn
gemeinsam mit einer primär-sklerosierenden
Cholangitis auf. Eine typische Manifestation sind
Fisteln an verschiedenen Stellen des Gastrointesti-
naltraktes (z.B. perianal, entero-enteral, entero-

vesikal). Solche Fisteln sowie Abszesse werden bei
bis zu 50% aller Patienten beobachtet und stellen
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegen-
über der Colitis ulcerosa dar, für die Fisteln unty-
pisch sind (s. auch Frage 145.1).

Der Schweregrad der Erkrankung lässt sich anhand
des Aktivitätsindex nach Best abschätzen
(Tab. 145.1).

Diagnostik: Die Diagnose eines Morbus Crohn er-
gibt sich aus dem typischen endoskopischen (s.
Fall) und radiologischen Bild (diskontinuierlicher
Befall, Pflastersteinrelief durch die tiefen längsge-
stellten Ulzerationen und die umgebenden ödema-
tösen Schleimhautareale [Abb. 145.1], segmentale
Stenosen), dem histologischen Befund (transmura-
le entzündliche Infiltrate, häufig Granulome; bei
Colitis ulcerosa nicht transmural, keine Granulo-
me) sowie dem passenden klinischen Bild. Zur Er-
fassung einer Manifestation im oberen Verdau-
ungstrakt sollten bei Erstdiagnostik immer eine
Ösophagogastroduodenoskopie und eine Röntgen-
Dopplerkontrastuntersuchung des Dünndarms
durchgeführt werden. Die Labordiagnostik zeigt
meist eine Erhöhung der Entzündungsparameter
(BSG, CRP).

Therapie: Sie hängt von der Lokalisation und der
Aktivität der Entzündung ab (s. Frage 145.2).

Die operative Therapie ist vor allem der Behand-
lung von Komplikationen (z.B. segmentale Steno-
sen) vorbehalten, da aufgrund des diskontinuierli-
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Tab. 145.1 Bestimmung des Aktivitätsindex des Morbus Crohn (CDAI nach Best) (Hahn
2000)

Parameter Multiplikations-
faktor

Stuhlfrequenz: Anzahl der Stühle in der letzten Woche 2

Grad der Bauchschmerzen (Wochenbericht des Pat., Summe der 7
Tageswerte): 0 = keine, 1 = leicht, 2 = mäßig, 3 = stark

5

Allgemeinbefinden (Wochenbericht, Summe der Tageswerte): 0 = gut,
1 = mäßig, 2 = schlecht, 3 = sehr schlecht, 4 = unerträglich

7

Andere Symptome: Iridozyklitis/Uveitis, Erythema nodosum, Pyoderma
gangr., Stomatitis aphthosa, Arthralgien, Analfissur, -fisteln, -abszesse,
Temp. � 37,5 �C in der letzten Woche

20
(je Symptom)

Symptomatische Durchfallbehandlung: nein = 0, ja = 1 30

Resistenz im Abdomen: nein = 0, fraglich = 2, sicher = 5 10

Hämatokrit: Subtraktion bei Frauen von 42, bei Männern von 47 6

Körpergewicht: (1–(Gewicht/Standardgewicht)) � 100 1

Aktivitätsindex = Summe (Parameterwerte � Multiplikationsfaktor)

Abb. 145.1 Kolonkontrasteinlauf in Doppelkontrast-
technik bei Morbus Crohn: Befall des Darms vom Rekto-
sigmoid bis zur linken Flexur. Man erkennt eine lang-
streckige Stenose mit Pflastersteinrelief.

chen Befalls und der Möglichkeit einer Ausbrei-
tung auf den gesamten Gastrointestinaltrakt die
Erkrankung auch nach Entfernung eines Darmab-
schnitts in anderen Teilen des Gastrointestinal-
traktes fortbesteht und durch den operativen Ein-
griff nicht geheilt wird.

Neben der immunsuppressiven und operativen
Therapie sind zusätzliche supportive Maßnah-
men bedeutsam: Bei der Behandlung einer An-
ämie im Rahmen eines Morbus Crohn ist zu beach-
ten, dass diese häufig als Folge einer Eisenmangel-
anämie auftritt. Durch eine Eisenresorptionsstö-
rung im Entzündungsschub ist eine enterale Eisen-
gabe oft unzureichend, so dass dreiwertiges Eisen
(z. B. Eisenglukonat) vorübergehend parenteral
appliziert werden muss, um die Eisenspeicher auf-
zufüllen und einen Anstieg des Hämoglobinwertes
zu ermöglichen. Trotz der Risiken einer parentera-
len Eisengabe (lokale Reaktion bei paravasaler In-
jektion, Herzrhythmusstörungen), kann durch die
effektive Behandlung einer Anämie das Wohlbe-
finden von Morbus-Crohn-Patienten oft deutlich
verbessert werden.

Prognose: Der Morbus Crohn ist eine chronische
Erkrankung, die eine oft lebenslange immunsup-
pressive Therapie erfordert.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Colitis ulcerosa
Kollagene Kolitis
Pseudomembranöse Kolitis
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