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Ätiopathogenese 
chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen
Rolle des Immunsystems

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts, 
als Steroide in die Therapie chro-
nisch-entzündlicher Darmerkrankun-
gen eingeführt wurden, waren die-
se Erkrankungen mit einem nicht un-
erheblichen Letalitätsrisiko assoziiert 
[40]. Die Forschung der letzten Jahr-
zehnte hat ganz wesentlich zu einem 
besseren Verständnis der Ätiopatho-
genese und damit auch zur Entwick-
lung neuer Therapieansätze beige-
tragen. In der vorliegenden Übersicht 
soll auf die Rolle des erworbenen und 
angeborenen Immunsystems, der 
Barriere sowie der Mikrobiota einge-
gangen werden.

Epidemiologische Überlegungen

Etwa ein Viertel der auftretenden chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen ist mit genetischen Risikolozi assozi-
iert, die in genomweiten Assoziationsstu-
dien (GWAS) identifiziert wurden [9]. Al-
so werden etwa drei Viertel durch andere 
Faktoren verursacht. Parallel müssen die 
aktuellen epidemiologischen Daten be-
achtet werden, die aufzeigen, dass die In-
zidenz seit Mitte des letzten Jahrhunderts 
zunimmt. Dies kann nicht durch geneti-
sche Risikokonstellationen erklärt wer-
den. Vielmehr muss über Veränderungen 
von Umweltfaktoren nachgedacht wer-
den, die in diesem Zeitraum relevant wa-
ren [29]. Mögliche Umweltfaktoren sind 
Veränderungen der Ernährung, der Rück-
gang an Infektionen, die Einführung des 

Kühlschranks und der Einsatz von Anti-
biotika, die mutmaßlich die Regulation 
des intestinalen Gleichgewichts dahinge-
hend verändern, dass ein erhöhtes Risiko 
für die Entwicklung einer chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankung besteht.

Zur Strukturierung der aktuellen 
Überlegungen soll zunächst auf die Be-
deutung der Mikrobiota für das intestina-
le Gleichgewicht eingegangen werden, um 
im Anschluss die Bedeutung der Barriere 
und der Immunzellen der Lamina propria 
darzustellen.

Umwelteinflüsse und 
intestinale Mikrobiota

Um die Bedeutung der intestinalen Mi-
krobiota und ihrer Interaktion mit dem 
mukosalen Immunsystem darstellen zu 
können, sollen die wesentlichen Befunde 
kurz zusammengefasst werden. Für aus-
führliche Erläuterungen sei auf den Bei-
trag „Mikrobiom und Ernährung“ in die-
ser Ausgabe verwiesen.

Der Darm hat eine Oberfläche von et-
wa 250 m2. Er wird von etwa 100 Trillio-
nen Bakterien besiedelt [26]. Wir leben in 
einem exzellent abgestimmten Gleichge-
wicht mit unserer Mikrobiota. Dafür ist es 
erforderlich, dass das Immunsystem des 
Darms erkennen kann, welche Bakterien 
die Barriere durchbrechen und ob eine 
Entzündungsreaktion ausgelöst werden 
muss. Neben epidemiologischen Daten 
[27] zeigen auch elegante Tierexperimen-
te, dass insbesondere die frühe Lebens-

phase für die Entwicklung des mukosalen 
Immunsystems entscheidend ist.

»  Die frühe Antigenexposition 
durch die Mikrobiota induziert 
eine orale Toleranz

So konnte in Experimenten an keimfrei-
en Mäusen gezeigt werden, dass die früh 
nach der Geburt erfolgende Besiedlung 
durch konventionelle Mikrobiota die Tie-
re vor einer späteren experimentellen Ko-
litis schützt. Bleibt die Besiedlung aus, 
kommt es zu einer Akkumulation der in 
diesem Modell proinflammatorischen 
invarianten natürlichen Killer-T-Zellen. 
Eine frühe Antigenexposition induziert 
also eine orale Toleranz.

Vorstellbar wäre nun, dass eine gezielte 
Modifikation der Mikrobiota intestinale 
Entzündungen, z. B. chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen, beeinflussen 
kann. Einen ersten Ansatz stellt die The-
rapie mit Escherichia coli Nissle 1917 bei 
der Colitis ulcerosa dar. Dass dies grund-
sätzlich funktionieren kann, zeigen auch 
Daten zur therapierefraktären Clostridi-
um-difficile-Infektion, die durch Trans-
plantation der Mikrobiota eines gesun-
den Spenders geheilt werden kann [44]. 
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Trotzdem muss bedacht werden, dass die 
Mikrobiotatransplantation den eigentli-
chen und mutmaßlich entscheidenden 
„Lernprozess“ in der frühen Lebenspha-
se nicht ersetzen kann. Es überrascht da-
her nicht, dass bislang keine überzeugen-
den Daten für die erfolgreiche Stuhltrans-
plantation bei Patienten mit chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen vor-
liegen. Zu beantworten bleibt die Frage, 
wie und wann sich das mukosale Immun-
system mit welcher Mikrobiota ausbilden 
muss, um die Entstehung chronisch-ent-
zündlicher Darmerkrankungen, und ver-
mutlich auch anderer Erkrankungen, zu 
verhindern.

Barriere

Das intestinale Epithel, genau genommen 
die Muzinschicht auf dem Epithel, stellt 
die erste Barriere zwischen der Mikrobio-
ta und dem mukosalen Immunsystem dar. 
Das intestinale Epithel besteht aus vielen 
verschiedenen Zellen, z. B. enteroabsorp-
tiven Zellen, Goblet-Zellen, neuroendo-
krinen Zellen, Paneth-Zellen und M-Zel-
len, die alle von intestinalen Stammzellen 
aus den Krypten abstammen [43].

Goblet-Zellen

Den Goblet-Zellen kommt eine wesent-
liche Funktion zu, da sie für die Muzin-
produktion verantwortlich sind. Diese 
Muzinmatrix, auch Biofilm genannt, liegt 
dem Epithel auf und stellt damit eine zu-
sätzliche Barriere apikal des Epithels dar 
[19]. Charakteristisch für die Colitis ulce-
rosa sind die Abnahme der Goblet-Zellen 
sowie eine Reduktion der Muzinschicht 
[5, 18].

Paneth-Zellen

Eine zweite wesentliche Zellpopulation 
sind die Paneth-Zellen, die sich in den 
Krypten der Dünndarmschleimhaut be-
finden und antimikrobielle Peptide frei-
setzen. Für mehrere Risikomutationen in 
Bezug auf chronisch-entzündliche Darm-
erkrankungen konnte ein Paneth-Zell-
Defekt nachgewiesen werden. Ein Bei-
spiel hierfür ist eine homozygote Muta-
tion in NOD2, einem Gen, das einen in-
trazellulären Rezeptor des angeborenen 
Immunsystems codiert. Die Mutation ist 
mit einem 20- bis 40-fach erhöhten Risiko 
assoziiert, einen Morbus Crohn zu entwi-
ckeln, und resultiert in einer verminder-
ten Produktion der von den Paneth-Zel-

len gebildeten antimikrobiellen Peptide  
α-Defensin 5 und 6 [47]. Zugleich konn-
te gezeigt werden, dass Risikomutationen 
in Autophagiegenen ebenfalls zu struktu-
rellen Veränderungen in den Paneth-Zel-
len führen [4]. Autophagie ist ein Prozess, 
der für den Abbau beschädigter Organel-
len in der Zelle und die Vernichtung intra-
zellulärer Bakterien verantwortlich ist. Bei 
einer defekten Autophagie konnte darü-
ber hinaus vermehrter zellulärer Stress be-
obachtet werden, auch als endoplasmati-
scher Retikulum Stress bezeichnet. Er geht 
mit einer inflammatorischen Hyperre-
agibilität des intestinalen Epithels einher 
und kann letztlich zu einer chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankung führen [21, 
22]. Eine Verbindung zur Ernährung be-
legen kürzlich publizierte Daten aus der 
Ace2−/−-Maus. Sie zeigen, dass Trypto-
phan in der Nahrung für die Produktion 
antimikrobieller Peptide durch das Epi-
thel eine entscheidende Rolle einnimmt; 
bei Mangel besteht eine deutlich erhöh-
te Suszeptibilität für eine experimentelle 
Kolitis [14].

Mesenteriales Fettgewebe

Die zweite Barriere, das mesenteria-
le Fettgewebe, liegt auf der anderen Sei-
te der Darmwand. Sie wird wenig beach-
tet und ist nicht komplett verstanden. Für 
den Morbus Crohn ist eine Hypertrophie 
des mesenterialen Fettgewebes charakte-
ristisch [7]. Klassischerweise umschließt 
das Fettgewebe bei Morbus Crohn die ent-
zündeten Segmente des Darms. Es exis-
tieren zwei Hypothesen. Die eine besagt, 
dass das Fettgewebe primär für die Ent-
stehung des Morbus Crohn verantwort-
lich ist. Als Begründung wird die Über-
expression proinflammatorischer Marker 
wie Tumor-Nekrose-Faktor(TNF)-α an-
geführt [7]. Es muss jedoch kritisch ange-
merkt werden, dass auch antiinflammato-
rische Mediatoren wie Interleukin(IL)-10, 
in diesem Kompartiment hochreguliert 
sind [49]. Basierend auf den verfügbaren 
Daten erscheint es daher viel wahrschein-
licher, dass Bakterien durch die trans-
murale Entzündung des Morbus Crohn 
in das Fettgewebe translozieren [32, 35]. 
Dort induzieren sie über Rezeptoren des 
angeborenen Immunsystems auf den Adi-
pozyten und ihren Vorläufern eine Infil-

Tab. 1  Aktuelle und zukünftige Therapiestrategien mit Wirkmechanismus

Zielstruktur Medikament Beschreibung

Intestinales Lumen

Mikrobiota Escherichia coli Nissle 1917 Einsatz bei der leichten Colitis ulce-
rosa zur Remissionsinduktion und 

-erhaltung

T-Zell-Aktivierung und Chemotaxis

Integrin α4β7 Vedolizumaba Verhindert spezifisch die Infiltration 
der Darmmukosa durch Entzün-
dungszellen

Thiopurine Azathioprin, 6-Mercaptopurin Induktion der T-Zell-Apoptose

Calcineurininhibitoren Ciclosporin, Tacrolimus Inhibition der T-Zell-Aktivierung

Antizytokinstrategien

Tumor-Nekrose-Faktor α Infliximab, Adalimumab,  
Golimumab

Induktion der Apoptose von Makro-
phagen und T-Zellen

Interleukin-12/23 Ustekinumaba Interleukin-12 und -23 fördern die 
Entwicklung proinflammatorischer 
T-Helfer-Zellen, aber auch von „innate 
lymphoid cells“

Interleukin-6R Tocilizumaba Hemmt die Aktivierung von Entzün-
dungszellen

JAK Tofacitiniba Hemmt die JAK-STAT-Signalkaskade 
und damit die Produktion proinflam-
matorischer Zytokine

a Noch nicht zugelassen.
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tration durch Immunzellen, im Wesent-
lichen von Makrophagen, die sich eher 
durch einen regulierenden Phänotyp aus-
zeichnen und damit eine systemische Ent-
zündungsreaktion abschwächen können. 
Hinzu kommt, dass Präadipozyten selbst 
in der Lage sind, zu phagozytieren [2].

Antigenpräsentierende Zellen

Makrophagen und dendritische Zellen 
bilden subepithelial eine weitere Barriere. 
Mithilfe von Oberflächenmarkern ist eine 
Unterscheidung verschiedener Subtypen 
beider Zellpopulationen möglich, wobei 
die exakte Unterteilung kontrovers bleibt 
[11, 12]. Experimentelle Daten zeigen, dass 
Makrophagen und dendritische Zellen für 
die Homöostase der Mukosa eine kriti-
sche Komponente darstellen.

»  Makrophagen und 
dendritische Zellen sind wichtig 
für die Homöostase der Mukosa

Charakterisiert man Makrophagen in der 
Mukosa Gesunder, so sind diese durch 
einen antiinflammatorischen Phänotyp 
gekennzeichnet, auch wenn sie weiter-
hin phagozytieren können und bakterizi-
de Eigenschaften haben. Diese Zellpopu-
lation ist refraktär gegenüber der Stimu-
lation durch mikrobielle Antigene [6, 36, 
37]. Damit weist sie eine für das mukosa-
le Gleichgewicht entscheidende Funktion 
auf, ist in der Lage eindringende Bakte-
rien(-bestandteile) zu vernichten, verhin-
dert jedoch eine überschießende proin-
flammatorische Reaktion und damit das 
potenzielle Entstehen einer chronisch-
entzündlichen Darmerkrankung.

Betrachtet man hingegen die Makro-
phagen in der Lamina propria bei chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen, 
so haben sie die antiinflammatorischen, 
regulierenden Eigenschaften verloren und 
sind durch die Freisetzung proinflamma-
torischer Zytokine wie IL-23, TNF-α und 
IL-6 charakterisiert [20].

Aktuelle therapeutische Strategien, wie 
die Gabe von Anti-TNF-α-Antikörpern, 
sind entsprechend gegen Makrophagen- 
und T-Zell-produziertes TNF-α gerich-
tet und induzieren eine Zellapoptose [24, 
42, 45]. Vielversprechende Daten liefern 

auch klinische Studien zu Anti-IL-23- und 
Anti-IL-6-Rezeptor-Strategien [17, 34].

„Innate lymphoid cells“

„Innate lymphoid cells“ (ILC) sind eine 
kürzlich identifizierte Zellpopulation, 
die von einer gemeinsamen Vorläufer-
zelle abstammt und sich dann in mehrere 
Subpopulationen aufteilt. Bisherige Daten 
zeigen, dass ILC für die mukosale Barrie-
refunktion von wesentlicher Bedeutung 
sind [13, 38]. Die Bedeutung dieser Zell-
population für die chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen ist Gegenstand 
aktueller Untersuchungen. Beispielhaft 

sei daher nur die ILC2-Subpopulation ge-
nannt. ILC2 produzieren die für die Co-
litis ulcerosa charakteristischen Zytokine 
IL-13 und IL-5 und werden durch das epi-
theliale Zytokin IL-25 aktiviert [15, 31].

Erworbenes Immunsystem

Wie bereits erwähnt, spielt der Verlust der 
oralen Toleranz eine wesentliche Rolle in 
der Entstehung chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen. Ohne Zweifel kön-
nen ihm unterschiedliche Ursachen zu-
grunde liegen. Sowohl der Morbus Crohn 
als auch die Colitis ulcerosa wurden in der 
Vergangenheit mit einer überschießenden 
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Zusammenfassung
Die zentrale Funktion des mukosalen Immun-
systems ist die Entwicklung einer Toleranz 
gegenüber der intestinalen Mikrobiota. Be-
denkt man, dass intestinale Antigene unsere 
Darmwand unaufhörlich attackieren, ist dies 
eine kritische Aufgabe. Für ihre Bewältigung 
ist eine komplexe Interaktion der epithelia-
len Barriere, der Zellpopulationen der Lami-
na propria sowie des anliegenden mesente-
rialen Fettgewebes erforderlich. Auch wenn 
viele Fragen noch ungeklärt sind, so haben 
uns sowohl die genomweiten Assoziations-
studien als auch Ergebnisse aus experimen-
tellen Modellen wesentliche Signalwege auf-
gezeigt. Obwohl das Verständnis der Patho-
genese der chronisch-entzündlichen Darm-

erkrankungen in den letzten Jahren enorm 
zugenommen hat, sind unsere aktuellen The-
rapieansätze weiterhin auf die Beeinflussung 
der Effektorphase beschränkt, z. B. auf die 
Antagonisierung proinflammatorischer Me-
diatoren. In der vorliegenden Übersicht wer-
den Zellpopulationen vorgestellt, die an der 
Pathogenese chronisch-entzündlicher Darm-
erkrankungen beteiligt sind. Das assoziierte 
Netzwerk wird beschrieben. Dabei wird auch 
auf mögliche therapeutische Optionen ein-
gegangen.

Schlüsselwörter
Intestinale Barriere · Immunzellen · Paneth-
Zellen · Zytokine · Intestinale Mikrobiota

Etiopathogenesis of chronic inflammatory bowel 
diseases. Role of the immune system

Abstract
The challenge of the mucosal immune sys-
tem is to develop tolerance toward intestinal 
antigens. Considering the quantity of bac-
teria that continuously attack the intestinal 
barrier, one can only imagine the complex-
ity involved. To master this task, a tight net-
work between the intestinal microbiota, the 
barrier, immune cells of the lamina propria 
as well as the adjacent mesenteric fat tissue 
is required. The key pathways involved have 
been revealed by the genome-wide associ-
ation studies as well as functional data from 
experimental models. However, although 
knowledge with regard to the pathogenesis 
of chronic inflammatory bowel disease has 

been increasing continuously over recent de-
cades, the current therapeutic strategies are 
limited to controlling the pro-inflammato-
ry effector phase rather than achieving cure. 
The best example is cytokine neutralizing an-
tibodies. The present review aims to describe 
the role of the various cell populations with-
in the intestinal wall for disease pathogen-
esis and, thus, identify possible therapeutic 
strategies.

Keywords
Barrier, intestinal · Immune cells · Paneth 
cells · Cytokines · Microbiota, intestinal
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T-Zell-Antwort in Verbindung gebracht 
[10, 15].

Klassisches Beispiel in Bezug auf den 
Morbus Crohn ist IL-12. IL-12 ist ein sog. 
heterodimeres Zytokin, das aus den zwei 
Untereinheiten p40 und p35 besteht und 
kritisch für die Polarisation der Th1-Zel-
len ist. Daten aus den 1990er-Jahren zeig-
ten bereits, dass eine Neutralisation mit 
einer Verbesserung der experimentellen 
Kolitis assoziiert ist. Damit übereinstim-
mend konnte in klinischen Studien unter 
Gabe der Anti-p40-Antikörper Ustekinu-
mab und Briakinumab eine Verbesserung 
beobachtet werden [28, 34].

Die Zusammenhänge sind allerdings 
etwas komplizierter, da Anti-p40-Anti-
körper nicht nur IL-12, sondern auch IL-
23 neutralisieren, das mit IL-12 die p40-
Untereinheit gemeinsam hat. IL-23 wird 
von antigenpräsentierenden Zellen im 
terminalen Ileum, aber auch im Kolon 
freigesetzt [3, 20], induziert durch mikro-
bielle Signale, also primär vermittelt über 
Rezeptoren des angeborenen Immunsys-
tems. IL-23 aktiviert sowohl Th17-Zel-
len als auch das angeborene Immunsys-
tem. Th17-Zellen, die durch die Produk-

tion von IL-17A und Interferon-γ charak-
terisiert sind, akkumulieren in der ent-
zündeten Mukosa [1, 23]. Sie dienen der 
Abwehr bakterieller und Pilzinfektionen, 
was erklären mag, dass ihre Anwesenheit 
in der intestinalen Mukosa auch bei Ge-
sunden für die Homöostase wichtig ist. 
Im Gegensatz dazu wird diese Zellpopu-
lation bei Entzündungen an anderen Stel-
len wie Gehirn, Gelenk oder Haut nur in 
der eigentlichen Entzündungssituation 
gefunden [46]. 

»  Anti-p40-Antikörper 
neutralisieren neben 
IL-12 auch IL-23

Damit ist nicht überraschend, dass in Be-
zug auf die Neutralisation der Effektor-
zytokine der Th17-Zellen gleicherma-
ßen protektive wie auch entzündungsför-
dernde Auswirkungen beobachtet wur-
den. So führte die Neutralisation von 
IL-17A mit Secukinumab in einer klini-
schen Studie zu einer Verschlechterung 
des Morbus Crohn [16], wohingegen bei 
anderen entzündlichen Erkrankungen 

eine klinische Verbesserung beobachtet 
wurde [25].

Als eine weitere T-Zell-Population 
sind die sog. regulatorischen T-Zellen für 
die mukosale Homöostase essenziell. Be-
steht ein genetischer Defekt im zentralen 
Trans kriptionsfaktor FOXP3, kommt es 
im Menschen zum „immune dysregula-
tion, polyendocrinopathy, enteropathy X-
linked (IPEX) syndrome“, das eine autoin-
flammatorische Erkrankung ist, die meh-
rere Organe inklusive des Gastrointesti-
naltrakts betrifft [48].

Eine Voraussetzung für die inflam-
matorische Wirkung der Effektorzellen 
ist die Infiltration des entzündeten Ge-
webes. So exprimieren T-Zellen den Re-
zeptor α4β7, der spezifisch die Infiltration 
des Darmgewebes erlaubt [30]. Die Blo-
ckade der Infiltration durch gezielte Blo-
ckade der α4-Kette (Natalizumab) oder 
des Heterodimers α4β7 (Vedolizumab) 
führt zu einer klinischen Verbesserung 
bei Morbus Crohn und der Colitis ulce-
rosa [8, 33, 39]. Die alleinige Blockade der 
α4-Kette ist eher unspezifisch und verhin-
dert auch die Infiltration des Gehirns, da-
her auch die Zulassung von Natalizumab 
für die Therapie der multiplen Sklerose. 
Dies birgt aber auch ein Risiko, nämlich 
die Entwicklung einer progressiven mul-
tifokalen Leukenzephalopathie, einer JC-
Virus-vermittelten Erkrankung, die bei 
Immunkompetenten ohne Relevanz ist, 
in dieser besonderen Situation aber meist 
tödlich endet [41]. Bei der darmspezifi-
schen Blockade durch Vedolizumab wur-
de diese Nebenwirkung, wie zu erwarten, 
bislang nicht beobachtet.

In . Abb. 1 ist die Darmwand bei Ge-
sunden wie auch bei chronisch-entzünd-
licher Darmerkrankung schematisch dar-
gestellt. Verdeutlicht werden soll die en-
ge Vernetzung der verschiedenen Kom-
partimente, also der intestinalen Mikro-
biota, der epithelialen Barriere mit Im-
munzellen der Lamina propria und des 
Fettgewebes auf der mesenterialen Seite. 
In . Tab. 1 sind aktuelle medikamentöse 
Therapien sowie ausgewählte Ansätze, die 
in Zukunft eine Rolle spielen werden, mit 
ihrem jeweiligen Wirkmechanismus zu-
sammenfassend dargestellt.

Abb. 1 8 Schematische Darstellung der Darmwand und ihrer Immunzellen. Links Zustand im Gesun-
den mit einer ausgeprägten Muzinschicht, einer intakten epithelialen Barriere und antiinflammatori-
schen Makrophagen in der Lamina propria. Rechts Entzündungssituation, in der proinflammatorische 
Zellen in die Lamina propria infiltrieren. Die epitheliale Barriere weist Defekte auf, das mesenteriale 
Fettgewebe ist hypertroph (Morbus Crohn). CED Chronisch-entzündliche Darmerkrankung
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Fazit für die Praxis

F  Die Inzidenz chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen nimmt weltweit 
zu. Angesichts dieser Beobachtung 
müssen neben den identifizierten ge-
netischen Risikolozi auch Umweltfak-
toren und Lebensstilveränderungen 
und ihre potenziellen Auswirkungen 
auf das mukosale Immunsystem ge-
nauer betrachtet werden.

F  Die Zusammensetzung der intestina-
len Mikrobiota scheint von wesentli-
cher Bedeutung zu sein. In Bezug auf 
die komplexe Interaktion zwischen 
mukosalem Immunsystem und der 
Mikrobiota sind momentan aber noch 
viele Fragen offen.

F  Auch wenn chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen auf absehbare 
Zeit nicht geheilt werden können, ste-
hen doch immer mehr Therapieoptio-
nen zur Verfügung.
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