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Motilitätsstörungen  
des Gastrointestinaltrakts

Der Stand der Forschung bezüglich der 
Physiologie und Pathophysiologie von 
Motilitätsstörungen des Gastrointestinal-
trakts darf als bescheiden umrissen wer-
den. Auch die medikamentösen Möglich-
keiten sind bescheiden. Cisaprid wurde 
schon vor geraumer Zeit aufgrund von 
QT-Zeit-Verlängerungen vom Markt ge-
nommen. Das oft unkritisch verordne-
te Metoclopramid ist vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) über die Dosis hinaus mit deut-
lichen Auflagen versehen worden. Für die 
Therapie gastrointestinaler Motilitätsstö-
rungen, der gastroösophagealen Reflux-
krankheit und des Reizmagensyndroms 
(Dyspepsie) sei die Wirksamkeit von Me-
toclopramid nicht belegt. Das Makro-
lidantibiotikum Erythromycin stimu-
liert über den noch wenig charakterisier-
ten Motilinrezeptor die Magenentleerung 
und wird in der klinischen Praxis zur Ver-
besserung der endoskopischen Sichtver-
hältnisse bei Blutungen des oberen Gas-
trointestinaltrakts eingesetzt. Uns fehlen 
effiziente Medikamente für viele Indika-
tionen, so etwa für die Therapie der diabe-
tischen Gastroparese. Es ist daher gerecht-
fertigt, dem komplexen Thema der Moti-
litätsstörungen des Gastrointestinaltrakts 
einen eigenen Schwerpunkt in Der Inter-
nist zu widmen.

»  Die medikamentösen 
Möglichkeiten bei 
gastrointestinalen 
Motilitätsstörungen 
sind bescheiden

M. Müller aus Wiesbaden und I. Go-
ckel aus Leipzig beschreiben das Vorge-

hen nach dem „State of the Art“ bei Mo-
tilitätsstörungen des Ösophagus, insbe-
sondere die Diagnostik und Therapie der 
Achalasie, der wohl wichtigsten, aber mit 
1–3:100.000 doch seltenen Erkrankung. 
Da die Achalasie in jedem Alter auftreten 
kann, muss sie bei Dysphagie differen-
zialdiagnostisch immer in Erwägung ge-
zogen werden. Der Beitrag gibt einen um-
fassenden Überblick über das Spektrum 
der unterschiedlichen ösophagealen Mo-
tilitätsstörungen. Die Ursachen eines sog. 
nichtkardialen Thoraxschmerzes zu klä-
ren, ist oft nicht einfach. Hier kann auch 
die Ösophagusimpedanzmessung weiter-
helfen. Aufgrund des unterschiedlichen 
Widerstands kann sie zwischen regurgi-
tierter Luft und dem Reflux von Flüssig-
keit unterscheiden [3]. Ferner ermöglicht 
sie die Differenzierung von alkalischem 
und saurem Reflux.

U. von Arnim aus Magdeburg wid-
met sich dem schwierigen, aus meiner 
Sicht medizinisch unbefriedigenden The-
ma der Motilitätsstörungen des Magens. 
Wer wird bei einem Reizmagensyndrom 
mit den häufigen Symptomen Völlegefühl 
und frühe Sättigung sowie mit unauffälli-
ger Ösophagogastroduodenoskopie eine 
Magenentleerungsmessung mit Szinti-
graphie veranlassen, um eine idiopathi-
sche Magenentleerungsstörung zu diag-
nostizieren? In diesem Beitrag wird auch 
das breite Spektrum der medikamentösen 
Therapieversuche und ihrer Wirkmecha-
nismen dargestellt. Alle medikamentösen 
Therapieversuche sind aber im Ergebnis 
unbefriedigend. Auch die Magenschritt-
machertherapie bei diabetischer Gastro-
parese stützt sich nicht auf überzeugende 
Studienergebnisse.

J. Keller u. P. Layer aus Hamburg wid-
men sich den Motilitätsstörungen des 
Dünndarms. Die Pathogenese ist kom-
plex. Primäre Motilitätsstörungen müs-
sen von sekundären Formen unterschie-
den werden. Pathogenetisch können pri-
mär das intestinale Nervensystem, das 
„gut brain“, die Muskelzellen oder das 
Mesenchym betroffen sein. Die chroni-
sche intestinale Pseudoobstruktion (CI-
PO) ist ein wichtiges Krankheitsbild, das 
jeder Internist kennen sollte, auch um die 
hohe Rate unnötiger Laparotomien bei 
Verdacht auf einen mechanischen Ileus 
zu reduzieren. Das Krankheitsbild wur-
de 1948 von Heneage Ogilvie beschrie-
ben, daher wird auch der Begriff Ogil-
vie-Syndrom verwendet. Der Beitrag ver-
mittelt das diagnostische, differenzialdia-
gnostische und therapeutische Vorgehen 
bei CIPO. Wer sich mit dem Problem der 
Motilitätsstörungen des Gastrointestinal-
trakts vertieft beschäftigen möchte, dem 
sei die Lektüre der S3-Leitlinie der Deut-
schen Gesellschaft für Gastroenterologie, 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankhei-
ten (DGVS) empfohlen.

»  Chronische rechtsseitige 
Oberbauchbeschwerden sind in 
der Praxis ein häufiges Problem

H.-D. Allescher aus Garmisch-Partenkir-
chen befasst sich mit der Dyskinesie des 
Sphinkter Oddi. Gibt es dieses Krank-
heitsbild überhaupt? Der Leser mag an-
merken, dass der Beitrag sehr speziell sei 
und vielleicht nicht einmal ein Gastro-
enterologe ein so detailliertes Wissen zu 
diesem Problemkreis habe. Chronische 
rechtsseitige Oberbauchbeschwerden, sei-
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en sie nahrungsabhängig oder -unabhän-
gig, sind aber ein sehr häufiges Problem in 
der klinischen Praxis; der sonographische 
Nachweis von Gallenblasensteinen eben-
falls. Einige Chirurgen sagen, ein „Post-
cholezystektomiesyndrom“ gäbe es nicht; 
die Indikation zur Cholezystektomie sei 
falsch gewesen. In der Anamnese stehen 
wir aber häufig Patienten mit Oberbauch-
beschwerden gegenüber, ob mit oder ohne 
Cholezystektomie. Wir wollen und müs-
sen diesen Patienten helfen. H.-D. Alles-
cher beschreibt hervorragend die kom-
plexen diagnostischen und therapeuti-
schen Optionen bei den drei Patienten-
gruppen gemäß den Milwaukee-Krite-
rien. Bei Patienten mit laborchemisch er-
höhten Cholestaseparametern und er-
weitertem Ductus choledochus und/oder 
Ductus Wirsungianus ist die Indikation 
zur endoskopischen Papillotomie (EPT) 
einfach zu stellen. In der Regel profitie-
ren die Patienten auch von diesem Ein-
griff. Es mag sich aber um eine organisch 
bedingte, z. B. entzündliche Stenose im 
Bereich der Papille gehandelt haben und 
nicht um eine „Dyskinesie“ des Sphinkter 
Oddi. Bei Gruppe 3 ist die Indikation zur 
EPT in der Regel nicht gegeben. In dieser 
Gruppe findet sich ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Patienten, meist mit pa-
thogenetisch unklaren Beschwerden, die 
dann lapidar als „funktionell“ bezeich-
net werden. In Gruppe 2 ist das diagnos-
tische und therapeutische Prozedere am 
schwierigsten. Dies ist durch die Tatsa-
che begründet, dass eine Druckmessung 
des Spinkter Oddi ein invasiver Eingriff 
ist und eine schwere Pankreatitis auslösen 
kann. Im Allgemeinen ist dieses Verfah-
ren aber eine Voraussetzung für die Dia-
gnose einer „Dyskinesie“. Der Leser wird 
nach der Lektüre dieses Beitrags auch die 
Schlussfolgerung ziehen, dass Patienten 
mit chronischen Oberbauchbeschwer-
den unklarer Genese in einem diesbezüg-
lich erfahrenen Zentrum vorgestellt wer-
den sollten.

S. Müller-Lissner aus Berlin erklärt 
die Physiologie und Pathophysiologie 
des Kolons. Deren Verständnis ist auch 
die Grundlage für eine rationale Thera-
pie der häufig auftretenden Obstipation. 
Ein Überblick über die Bedeutung des 
Mikrobioms des Kolons bezüglich sei-
ner physiologischen und pathophysiolo-

gischen Rolle ist nicht Gegenstand dieses 
Schwerpunkts. Die Erforschung der Be-
deutung des Mikrobioms steckt sprich-
wörtlich noch in den Kinderschuhen [1]. 
S. Schreiber aus Kiel hat in einer der letz-
ten Ausgaben von Der Internist [2] zusam-
mengefasst, welche Rolle das Mikrobiom 
in der Pathogenese chronisch-entzündli-
cher Darmerkrankungen spielen könn-
te. Eine Bedeutung wird auch generell in 
der Immunregulation und in der Regula-
tion der Nahrungsaufnahme gesehen, al-
so u. a. in der Pathogenese der Adipositas 
oder des Reizdarmsyndroms. Der fäkale 
Mikrobiomtransfer, die sog. Stuhltrans-
plantation, etabliert sich zunehmend in 
der Therapie der refraktären Clostridium-
difficile-Enteritis. Erlauben Sie mir zu spe-
kulieren, dass das Mikrobiom auch eine 
Rolle in der Regulierung der Kolonmoti-
lität spielt. Die wissenschaftliche Evidenz 
fehlt natürlich noch.
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Die DGIM in der Zeit  
des Nationalsozialismus

„Die Deutsche Gesellschaft für Innere 

Medizin ist beschämt, weil sie 70 Jahre hat 

verstreichen lassen, bis ihr Handeln in der 

Zeit des Nationalsozialismus wissenschaft-

lich untersucht und öffentlich gemacht 

wurde“, verlas Prof. M. Hallek zur Eröffnung 

der Ausstellung zur Geschichte der DGIM in 

der NS-Zeit. Die Fachgesellschaft bekennt 

sich zu ihrer Verantwortung und arbeitet 

ihre Vergangenheit auf. Erste Ergebnisse 

präsentierte sie auf dem 121. Internisten-

kongress in Mannheim. Aufgrund des 

großen Interesses stellt sie diese nun als 

Wanderausstellung zur Verfügung.

„Es war uns als Vorstand der DGIM ein 

Anliegen, in einer Erklärung die Sicht der 

Fachgesellschaft auf die Ergebnisse der 

Nachforschungen in der Historie der DGIM 

darzulegen“, betont Prof. U.R. Fölsch, Ge-

neralsekretär der DGIM aus Kiel. In dem 

Dokument drückt die Fachgesellschaft ihre 

Missbilligung der Anpassung einzelner 

Mitglieder an das Unrechtsregime aus. Sie 

verurteilt darin die Vertreibung von Kolle-

ginnen und Kollegen jüdischer Herkunft 

ebenso wie die Misshandlung und Tötung 

von Menschen in Konzentrationslagern, 

Lazaretten und Kliniken. 

Einige an NS-Unrecht Beteiligte sind in der 

Nachkriegszeit zu Ehrenmitgliedern der 

DGIM ernannt worden. „Diese Ernennun-

gen sind keinesfalls zu billigen“, betont Prof. 

Fölsch. Dennoch sieht die Fachgesellschaft 

laut Erklärung von der rückwirkenden Ab-

erkennung jener Ehrenmitgliedschaften 

ab, um deutlich zu machen, dass im histo-

rischen Bewusstsein bleiben soll, welche 

Verfehlungen Mitglieder der DGIM im Na-

tionalsozialismus begangen haben.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Innere 

Medizin (DGIM) e.V., www.dgim.de
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