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Zöliakie und Darmlymphome

DieZöliakie ist nichtnur fürForscherdes
mukosalen Immunsystems eine wichtige
Erkrankung. Zu diesem Schluss muss
man auch hierzulande spätestens seit
der Veröffentlichung der Prävalenzdaten
der Zöliakie in Deutschland kommen,
die kürzlich in der Zeitschrift Deutsches
Ärzteblatt erschienen sind [1]. Diese
Daten zeigen, dass die Zöliakie mit einer
Prävalenz von 0,9 % zu den häufigsten
chronischen Dünndarmerkrankungen
gehört und dass diese Prävalenz – ent-
gegen kleinerer Vorstudien – durchaus
mit der Prävalenz europäischer Nach-
barländer vergleichbar ist. Dabei bleibt
jedoch – trotz der aktuellen Publikation
– das zentrale Dilemma: Nur etwa jeder
Zehnte von Zöliakie Betroffene wird tat-
sächlichdiagnostiziert.DiePatienten,bei
denen schlussendlich eine Zöliakiedia-
gnose gestellt wurde, berichten oftmals
von einer mehrjährigen Odyssee, die der
Erstdiagnose vorausging.

Was sind die Ursachen für diese er-
hebliche Diskrepanz? Zum einen ist für
viele praktizierende Ärzte die Zöliakie
weiterhin eine Erkrankung desKindesal-
ters. Bei Erwachsenen – auch bei sol-
chen, die die sog. 2. Lebenshälfte erreicht
haben – wird trotz Vorhandensein ei-
nes typischen klinischen Erscheinungs-
bilds seltener eine Zöliakie differenzial-
diagnostisch erwogen. Epidemiologische
Daten weisen aber auf einen hohen An-
teil an Erwachsenen unter den Erstdia-
gnostizierten hin [2]. Des Weiteren ist
die Diagnosestellung einer Zöliakie oft-
mals schwierig, da sich in der Mehr-
zahl der Zöliakiefälle diese nur oligo-
symptomatisch oder gar komplett sub-
klinisch darstellt. Das bedeutet, dass das
sekundärzurZöliakiebestehendeMalab-
sorptionssyndrom sehr unterschiedliche
Ausprägungsformen kennt und zumeist

statt einer „typischen Symptomatik“ mit
chronischer Diarrhoe, Gewichtsverlust,
einer Anämie- und einem Osteoporo-
se-assoziierten klinischen Befund allen-
falls einzelne Symptome bestehen. Ein
3. Problem hat sich erst kürzlich in den
USA entwickelt und kommt zusehends
aus Nordamerika nach Europa: Laut ei-
ner Umfrage sind etwa 25 % der US-Be-
völkerung der Ansicht, glutenfreie Kost
sei gesünder als eine konventionelle Kost
und 11 % versuchen ihren Idolen, wie
Gwyneth Paltrow oder Lady Gaga, zu
folgen und steigen auf eine glutenfreie
oder zumindest glutenverminderte Diät
um [3]. Dieser ernährungsphysiologisch
nicht gut begründbare „Hype“ ist inzwi-
schen zu einem lästigen Alltagsproblem
in Zöliakieambulanzen angewachsen, da
die routinemäßig verwendeten Zöliakie-
diagnostika bei Patienten, die bereits vor
Monaten beschlossen hatten, glutenfrei
zu leben, nicht greifen.

Es gibt jedoch auch einige neue
„Chancen“ im Management der Zölia-
kie – auch diagnostische. So wurde der
genetische Hintergrund der Zöliakie
eingehend untersucht. Das erhebliche
Risiko erstgradig Verwandter eines von
Zöliakie Betroffenen, auch anZöliakie zu
erkranken (15%), sollte genutzt werden:
Jeder erstgradig Verwandte sollte einer
Zöliakiediagnostik zugeführt werden.
Ebenso nutzen bereits viele Endokrino-
logen die genetisch nachweisbare Art-
verwandtschaft der Zöliakie mit anderen
Autoimmunerkrankungen, wie Diabetes
mellitus Typ I oder Hashimoto-Thy-
reoiditis, und die daraus resultierende
hohe Wahrscheinlichkeit, bei solchen
Patienten eine Zöliakie zu diagnostizie-
ren. Therapeutisch blicken wir gespannt
auf die kommenden Jahre: Wird eine
„Enzymtherapie“ kommen, durch die

die immunologisch relevanten Gliadin-
sequenzen verdaut werden, noch bevor
sie in der Dünndarmmukosa immuno-
logisches Unheil anrichten? Werden wir
genetisch Prädisponierte gegen Zöliakie
impfen können? Bis dahin bleibt jedoch
die glutenfreie Diät die einzige etablierte
Therapieform der Zöliakie.

Vor diesen neuen Entwicklungen ist
die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Der
Gastroenterologe dem Schwerpunkt Zö-
liakie gewidmet und es wird dabei zu-
sätzlich auf komplizierte Verläufe und
das Thema der intestinalen Lymphome
eingegangen:

Im1.Artikel führenSchumann, Daum
und Siegmund in den aktuellen Stand der
Pathophysiologie der Zöliakie ein. Die
Zöliakie als eine „ein- und ausschaltba-
re“AutoimmunerkrankungmitGlutenin
derFunktionalsSchalterzubegreifen,hat
bereits viele Forschergruppen fasziniert
und eine große Zahl an Erkenntnissen
zur Folge, die nicht nur zum Verständnis
derErkrankungZöliakie beigetragenhat,
sondern uns auch das mukosale Immun-
system als Ganzes besser verstehen lässt.
Klaus-Michael Keller beschreibt im fol-
gendenArtikel die Zöliakie im Kindesal-
ter.Gedeih-undReifestörungensindhier
wichtige und für diese Altersgruppe spe-
zifische Aspekte. Zudemwird hier spezi-
eller Wert auf die Diagnostik beim Kind
gelegt. Der Artikel von Felber und Stall-
machgeht explizit aufdie eingangs ausge-
führte Problematik ein:Was ist zu beach-
ten, um auch die oligosymptomatischen
Verläufe einer Zöliakie zu identifizieren?
Ebenso findet sich hier eine differenzier-
te und leitlinienbasierte Diskussion zur
sicheren und effizienten Diagnostik bei
Verdacht auf Zöliakie. Bewusst sehr all-
tagsnah und daher im besonderen Sin-
ne praxisrelevant ist der Artikel der Er-
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nährungswissenschaftlerin Nina Ludwig
gehalten, der uns Medizinern – auch an-
handvonBeispielen–dieGrundlagender
glutenfreien Diät näherbringen soll. Mag
es doch für viele Patienten bei Erstdia-
gnose ein Schockerlebnis sein, in dessen
Rahmen viele „diätetische Verbote“ aus-
gesprochenwerden, istesumsowichtiger,
Alternativen aufzeigen zu können. Die-
se vermitteln dem Patienten gleich von
Beginn an, dass er die Kostumstellung
durchaus bewältigen kann. Dabei kann
natürlich auch auf die sehr gute Prognose
der Erkrankung bei strikter Einhaltung
der glutenfreien Diät eingegangen wer-
den.

Nur bei einem sehr kleinen Prozent-
anteil der Patienten entwickelt sich im
weiteren Verlauf, gelegentlich auch pri-
mär, d. h. bei Erstdiagnosestellung, eine
diätrefraktäre Zöliakie, die das Thema
des nachfolgenden Artikels von Daum,
Schumann und Siegmund ist.Hier ist es in
erster Linie für den behandelnden Arzt
wichtig, so wachsam zu sein, dass diese
Diagnose möglichst zügig erkannt und
dann in den entsprechenden Klinikzen-
trensubkategorisiertundtherapiertwird,
da ein relevanter Anteil der Patienten an
einem sehr schwer zu therapierenden T-
Zell-Lymphomerkrankenkann.EinThe-
ma, das sicherlich vor 10 Jahren noch
nicht auf der Agenda eines solchenHefts
gestanden hätte, ist die Nicht-Zöliakie-
Weizensensitivität, in die Barmeyer und
Ullricheinführen.Die letzten Jahrehaben
gezeigt, dass es offensichtlich ein großes
Patientenkollektiv gibt, das z. T. zöliakie-
ähnliche Symptome aufweist, bei dem
zu einem beträchtlichen Teil jedoch ein
extraintestinaler klinischer Befund mit
Konzentrationsstörungen, Kopfschmer-
zenoderHautveränderungen imVorder-
grund steht, der auf eine glutenfreie Di-
ät anspricht. Interessanterweise sind hier
die zöliakiespezifischen Biomarker (Zö-
liakieserologie und Histologie der duo-
denalen Mukosa) unauffällig. Einziges
Diagnostikum (und gleichzeitig einzige
Therapieform) ist daher aktuell das An-
sprechen auf eine glutenfreie Diät. Der
letzte Artikel dieser Serie führt in die
Welt der intestinalen Lymphome ein und
vermag auf eine sehr gut strukturierte
Art und Weise, sowohl die Lymphome
zu kategorisieren als auch ihre Klinik

und die zur Diagnosestellung notwen-
digen Untersuchungen aufzuzeigen. Ab-
schließend erhält der Leser dieses Arti-
kels einen Leitfaden zur Differenzialthe-
rapie der Lymphome.

Wir glauben daher, Ihnen mit der ak-
tuellen Ausgabe einen nahezu komplet-
ten Überblick über ein sehr spannen-
des Feld unseres Fachs bieten zu kön-
nen, und wollen uns an dieser Stelle für
die vollkommen komplikationsfreie Mit-
arbeit der beteiligten Autoren zum einen
und des redaktionellen Springer-Teams
zum anderen an diesem Heft bedanken.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
LesenderArtikel unddas Sammelnmög-
lichst vieler neuer Erkenntnisse!
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Hier steht eine Anzeige.
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