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Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen

Die chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankungen (CED), Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa, nehmen in den Indus-
trienationen kontinuierlich zu. Auch 
wenn sich das Verständnis der Ätiopa-
thogenese deutlich verbessert hat, bleiben 
viele Fragen offen. Unstrittig spielen ein 
Barrieredefekt der Darmmukosa, eine ge-
störte Toleranz gegenüber der intestinalen 
Mikrobiota, regulatorische Vorgänge des 
angeborenen und erworbenen Immun-
systems sowie die angeborenen „Antibio-
tika“, d. h. Defensine, eine Rolle. Unter der 
Vorstellung einer unkontrollierten Akti-
vierung des Immunsystems ist die tradi-
tionell konservative Therapie „pauschal“ 
immunsuppressiv. Etwas spezifischer ist 
die selektive Hemmung des Tumor-Ne-
krose-Faktors α (TNF-α), eines der wich-
tigsten Mediatoren der Entzündung, mit 
Antikörpern. Diese Therapie ist abgese-
hen vom Preis nicht unproblematisch und 
sollte in der Anwendung CED-Experten 
vorbehalten bleiben. Für die Therapie-
entscheidung ist die Kenntnis der Krank-
heitsdauer, Lokalisation, Erkrankungs-
aktivität und der bisherigen Medikation 
notwendig. Dies ermöglicht, die Neben-
wirkungen der Therapie zu minimieren. 
Die Kenntnis der aktuellen anatomischen 
Ausbreitung ist auch eine Voraussetzung 
dafür, die Möglichkeiten der nebenwir-
kungsärmeren topischen Therapie auszu-
reizen. Nicht nur bei therapierefraktären 
Verläufen, sondern auch bei einem fistu-
lierenden Krankheitsbild, narbigen Ste-
nosen oder auch intraepithelialen Neo-
plasien ist ein eng abgestimmtes interdis-
ziplinäres Vorgehen die Grundvorausset-
zung für eine optimale Therapie.

Die Themen und Autoren dieses Schwer-
punkts von Der Internist haben wir nach 
neuen Aspekten der CED ausgewählt, die 
uns auf dem schwierigen Weg, die Ätiopa-
thogenese besser zu verstehen, ein Stück 
weiterbringen und eine effektivere und 
nebenwirkungsärmere Therapie ermög-
lichen könnten. 

»  Der Lernprozess des 
intestinalen Immunsystems 
ist von hoher Bedeutung

Im Beitrag eines der Herausgeber die-
ses Schwerpunkts wird u. a. hervorge-
hoben, welche Bedeutung der Lernpro-
zess des intestinalen Immunsystems hat, 
zwischen „guten“ und „bösen“ Keimen 
zu unterscheiden. Mangelndes immuno-
logisches Training aufgrund verbesserter 
Hygiene könnte die Zunahme der Inzi-
denz von CED erklären. Ein besseres Ver-
ständnis, wie die Darmbarriere funktio-
niert bzw. reguliert werden kann, könn-
te ein Schlüssel sein.

Die Rolle des Mikrobioms in der Re-
gulation unserer Homöostase ist eines der 
faszinierendsten aktuellen Forschungs-
themen in der Gastroenterologie. Der al-
logene Mikrobiomtransfer, plakativ als 
„Stuhltransplantation“ bezeichnet, zeigt 
eine beeindruckende Effizienz bei thera-
pierefraktärer Clostridium-difficile-Ent-
eritis. In Kenntnis der genetischen Viel-
falt des Mikrobioms im Vergleich zum 
Genom des „Gastgebers“, darf diese Art 
von „Gentransfer“ nicht primär bagatelli-
siert werden. Die Kieler Autoren Schrei-
ber, Nikolaus u. Rosenstiel zeigen, dass die 

genetische Vielfalt des Mikrobioms bei 
CED-Patienten reduziert ist. Das Mikro-
biom reguliert über Mediatoren körperli-
che Funktionen und ist für den Stoffwech-
sel entscheidend. Ein Verständnis des Zu-
sammenspiels dieser Vielzahl an unter-
schiedlichen Bakterien in der Regulation 
unserer Homöostase wird vielleicht auch 
therapeutische Möglichkeiten bei einer 
Störung der komplexen Zusammenset-
zung des Mikrobioms eröffnen. Das Mi-
krobiom kann also weit mehr, als der Kuh 
in einem langen Blinddarm zu helfen, das 
gefressene kohlenhydratreiche Gras zu 
verdauen. Die Autoren zeigen, dass eine 
CED „nicht mehr als eine autoimmu-
ne Funktionsstörung verstanden“ wird. 
„Stattdessen ist ein gestörtes Verhältnis 
zwischen mukosaler Barrierefunktion (in-
klusive der angeborenen Immunität), in-
testinalem Mikrobiom und adaptiver Im-
munität in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt.“ Die Autoren spekulieren auch 
nicht zu Unrecht, dass die Erkenntnisse 
der Mikrobiomforschung vielleicht auch 
andere chronische Erkrankungen, wie die 
Arteriosklerose, beeinflussen könnten.

»  In der Primärdiagnostik 
bleibt die Endoskopie 
gemeinhin unverzichtbar

Stallmach, Bürger u. Weber aus Jena geben 
sehr praxisrelevante Empfehlungen be-
züglich des diagnostischen Vorgehens bei 
der Erstdiagnose, Schüben und Verlaufs-
kontrollen. Der Leser lernt, welcher Stel-
lenwert den verschiedenen bildgebenden 
und laborchemischen Möglichkeiten in 
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allen Phasen der Erkrankung zukommt. 
Es wird vielleicht überraschen, wie hoch 
der Stellenwert einer Sonographie bezüg-
lich ihrer Sensitivität und Spezifität ist. In 
der Primärdiagnostik und auch zur Be-
urteilung des Therapieerfolgs, wenn „mu-
cosal healing“ das Ziel ist, bleibt die En-
doskopie aber gemeinhin unverzichtbar.

Die Autoren Herrlinger,  Wehkamp, 
Fellermann  u.  Stange stellen prägnant 
in Form von Algorithmen das unstrit-
tige konservative therapeutische Vorge-
hen bei CED dar. Sie diskutieren sehr dif-
ferenziert die therapeutischen Möglich-
keiten, die noch nicht zum „Lehrbuch-
wissen“ gehören. Die richtige Interpreta-
tion der Studienergebnisse bezüglich des 
Einsatzes von monoklonalen Antikör-
pern gegen TNF-α zur Remissionserhal-
tung sollte bekannt sein; nicht nur aus ge-
sundheitsökonomischen Gründen, son-
dern auch in Kenntnis des Nebenwir-
kungsprofils der Biologika, insbesonde-
re in ihrer Kombination mit weiteren Im-
munsuppressiva. Exit-Strategien bei The-
rapie mit Biologika, die Therapie von Fis-
teln sowie der Stellenwert von Budeso-
nid, einer Mesalazin-Hochdosistherapie, 
des „mucosal healing“ und neuer Biolo-
gika sind weitere der zahlreichen wichti-
gen Themen des Beitrags.

Germer u. Isbert aus Würzburg zeigen 
den Stellenwert der Chirurgie und der 
verschiedenen operativen Verfahren. Die 
Chirurgie hat einerseits einen „sekundä-
ren“ Stellenwert, wie die Autoren schrei-
ben, wenn die konservative Therapie 
versagt. Wichtig ist aber auch, wann bei 
Komplikationen operiert werden muss. 
Ferner muss der prophylaktische Stel-
lenwert der Chirurgie bekannt sein, z. B. 
der der elektiven Ileozäkalresektion beim 
Morbus Crohn oder der restaurativen Ko-
loproktomukosektomie bei der Colitis ul-
cerosa mit intraepithelialer Neoplasie.

Wir hoffen, dass das Lesen dieser Bei-
träge für Sie so interessant sein wird wie 
für uns, die wir das Vergnügen hatten, als 
Herausgeber fast nichts „korrigieren“ zu 
müssen.

J. Mössner
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Hämangiome und vaskuläre 
Malformationen im  
Kopf-Hals-Bereich

Forschung und Therapie der Hämangiome 

und vaskulären Malformationen im Kopf-

Hals-Bereich umfassen ein umfangreiches 

interdisziplinäres 

Aufgabengebiet. 

Besonders im 

klinischen Gebiet 

sind rasante Ent-

wicklungen zu 

verzeichnen. Die 

adäquate Betreu-

ung bedarf meist 

ein Maximum an medizinischer Versor-

gung, doch gerade durch interdisziplinäre, 

multimodale Vorgehensweisen konnten 

individuelle Behandlungskonzepte deutlich 

verbessert werden.  

Die Zeitschrift HNO verschafft Ihnen in Aus-

gabe 1/14 einen kompakten Überblick über 

aktuelle therapeutische Möglichkeiten mit 

folgenden Schwerpunktthemen:

5  Lymphatische Malformationen 

5  Medikamentöse Behandlungsansätze 

für infantile Hämangiome und  

lympathische Malformationen

5  Venöse und arteriovenöse 

Malformationen 

5  Möglichkeiten und Grenzen der 

Farbstofflasertherapie 

5  Möglichkeiten und Grenzen moderner 

Embolisationsverfahren 
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