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98 Speicheldrüsen, Fehlbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich, 
Kiefergelenk, Zähne und Mund 

R. H. Reich, G. Hilimann 

98.1 Speicheldrüsen 

R. H.Reich 

Verglichen mit dem Erwachsenenalter werden Speicheldrü
senkr~nkheiten bei Kindern viel seltener angetroffen. Am 
häufigsten sind unter diesen die Entzündungen (6o%); der 
Rest teilt sich in die seltenen Tumoren und die Fehlbildungen 
der Speicheldrüsen auf. Hauptsächlich ist die Glandula par
otis, seltener die Glandula submandibularis betroffen. Krank
heiten der kleineren Speicheldrüsen (Glandulae sublingu
ales und die akzessorischen Speicheldrüsen in der Lippen
und Mundschleimhaut) sind Raritäten. 

Fehlbildungen 
Fehlbildungen sind die sehr seltene Aplasie oder die Hypo
plasie der größeren Speicheldrüsen und eine bereits fetal bei 
der Ultraschalluntersuchung oder direkt nach der Geburt 
klinisch auffallende Gangatresie sowie die Dystopie der grö
ßeren Speicheldrüsen. Aberrierende und akzessorische Spei
cheldrüsen können differentialdiagnostisch schwierig von 
Neubildungen abzugrenzen sein. Die moderne bildgebende 
Diagnostik mit Magnetresonanztomographie und Sonogra
phie kann hier Aufschlüsse, aber keine Sicherheit geben. 

Ranula 
Definition und klinische Symptome. Diese Extravasationszyste 
kann von allen großen und kleinen Speicheldrüsen in der 
Schleimhaut ausgehen. Klinisch kommt es zu einer kugeligen, 
bläulich gefärbten Vorwölbung unter der immer dünner wer
denden Mukosaschicht (Abb. 98.1). Befindet sie sich im Mund
boden, kann sie die Zunge anheben und in ausgeprägten 
Fällen die Zunge nach dorsal verlegen, so daß insbesondere 

Abb. 98.1. Ranula im linken Mundboden. Der Mundboden ist links er
höht, die Zunge nach rechts verdrängt 

im Fall einer Superinfektion auch erhebliche Schluckpro
bleme und Atemwegsbehinderungen auftreten können (Ra
nula, Fröschleingeschwulst). Die Zyste entleert sich über 
eine Perforation des sehr dünnen Mundschleimhautepithels 
manchmal spontan. Es kommt aber fast immer zu einem Re
zidiv. 

Epidemiologie. Der Häufigkeitsgipfelliegt im Kindesalter und 
in der Pubertät, hauptsächlich sind Mädchen betroffen. 

Ätiologie. Hier sind Sialektasien der großen Speicheldrüsen 
oder die Verlegung der Ausführungsgänge der Speicheldrü
sen in Erwägung zu ziehen. Seltener ist die angeborene Ste
nose des Ausführungsgangs einer großen Speicheldrüse oder 
eine entzündliche oder traumatische Verlegung des Ausfüh
rungsgangs. 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch sind insbeson
dere im Zungengrund und im Mundbodenbereich die Der
moidzyste sowie Speicheldrüsentumoren, v. a. auch das Lym
phangiom und das Hämangiom, zu beachten. Insbesondere 
in der Tiefe liegende zystenartige Veränderungen können dif
ferentialdiagnostische Schwierigkeiten bereiten, die exakte 
Diagnose kann mit Ultraschall gestellt werden. In der Regel 
sind Lymphangiome mehr oder weniger gekammert und 
Hämangiome ebenfalls strukturiert. 

Eine besondere differentialdiagnostische Schwierigkeit 
ergibt sich bei der Superinfektion großer Ranulae. Dann ist 
insbesondere auch an einen dentogenen Abszeß zu denken. 

Therapie. Zur Sanierung der Zyste ist die vollständige Exstir
pation notwendig, die Marsupialisation (breite Eröffnung der 
Zyste zur Mundhöhle und Offenhalten mit einer Tamponade, 
bis sich der Grund der Zyste mit Mundschleimhaut über
zogen hat) ist lediglich bei ausgedehnten und direkt unter 
der Schleimhaut des Mundbodens liegenden Zysten sinnvoll, 
in den anderen Fällen treten bei dieser Methode häufig Rezi
dive auf. 

Bei rezidivierenden oder tieferliegenden Ranulae ist die 
Exstirpation der verursachenden Drüse mit der anhän
genden Zystenbildung auch bei Kindern die Methode der 
Wahl. 

Bei beginnender Infektion steht die hochdosierte Antibio
tikatherapie im Vordergrund, da durch Schwellung des Zun
gengrundes eine Verlegung der Atemwege droht. 

Mukozele 
Definition und klinische Symptome. Bei den hauptsächlich im 
Bereich der kleinen Speicheldrüsen der Mundschleimhaut 
auftretenden Zystenbildungen, die bis Kirschgröße erreichen 
können, handelt es sich um kleine Extravasalionen oder Re-
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Abb. 98.2. Mukozele der Unterlippe 

tentionszysten. Hauptsächlich sind diese im Unterlippenbe
reich angesiedelt (So%) (Abb. 98.2). Teilweise werden in der 
Literatur die Begriffe Ranula und Mukozele nicht scharf ge
trennt. 

Ätiologie. Ursächlich ist der traumatische (Bißverletzung) 
oder entzündliche Verschluß der empfindlichen Ausführungs
gänge der kleinen Speicheldrüsen. 

Klinisch kommt es zu einer zunehmenden, kugeligen 
Schwellung der Schleimhaut, die bei entsprechender Größe 
platzen kann. Eingedicktes Sekret wird danach entlassen, es 
kommt fast immer zum Rezidiv. 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch ist das lokali
sierte kleine Lymphangiom oder Hämangiom in Erwägung 
zu ziehen. 

Therapie. Die Therapie der Wahl ist die vollständige Exzision. 
Die Punktion hat in der Regel nur einen vorübergehenden 
Effekt. 

Speicheldrüsenfisteln 
Definition und klinische Symptome. Diese kommen als Aus
führungsgänge aberrierender Speicheldrüsenkonglomerate 
(s. oben) ein- oder beidseitig in der Unterlippe, im Lippen
winkel sowie im Parotisbereich vor (Abb. 98.3). 

Pathogenetisch führen Schnürungen in der Bildung der 
Kiemenfurchen zu den unterschiedlichen klinischen Bildern. 
Während die paramedialen Unterlippenfisteln sowie die Fi
steln im Lippenwinkelbereich kaum differentialdiagnosti
sche Schwierigkeiten bereiten, insbesondere wenn sie paar
weise angelegt sind, müssen bei den präaurikulär mün
denden angeborenen Parotisfisteln auch Dermoidfisteln in 
Erwägung gezogen werden. Dabei sind sehr lange Fistelgänge 
bis an die Schädelbasis bekannt. Im Zweifelsfall sollte eine 
Magnetresonanztomographie durchgeführt werden, um den 
Operationsumfang festzulegen. 

Therapie. Die Speicheldrüsenfisteln können jeweils nur durch 
eine totale Exzision dauerhaft beseitigt werden, im Unter
lippenhereich muß eine plastische Rekonstruktion des Lip
penrots erfolgen, um keine dauerhaften ästhetischen Stö
rungen hervorzurufen. Bei der Exzision der Parotisfisteln ist 
besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der Funktion des 
N. facialis zu legen. Die chirurgische Therapie kann im Re
gelfall in das Vorschulalter verschoben und damit unter gün-

Abh.98·3· Symmetrische Unterlippenfisteln. (Mit freundlicher Genehmi
gung von Prof. Dr. Dr. E. Krüger) 

stigeren Bedingungen durchgeführt werden als im Kleinkin
desalter. 

Speichelsteine (Sialolithiasis) 
Definition. Steinbildungen kommen hauptsächlich in dem 
langen Ausführungsgang in der Glandula submandibularis 
vor. Sie sind im Kindesalter sehr selten. Der Häufigkeitsgipfel 
liegt dann zwischen 10 und 12 Jahren mit einer Prävalenz des 
männlichen Geschlechts. 

Ätiologie und Pathogenese. Eine Steinbildung wird durch eine 
herabgesetzte Viskosität oder einen eingedickten Speichel 
(z. B. Flüssigkeitsmangell begünstigt. Zu berücksichtigen ist 
auch die Anatomie des Ausführungsgangs der Glandula sub
mandibularis: durch einen relativ langen gewundenen Gang 
wird der Speichel in den vorderen Mundboden entlassen. 
Am Anfang der Steinbildung steht eine Störung der Zusam
mensetzung der Speichelelektrolyte und eine Dyschylie. Oft
mals kommt es durch die Schleimverstopfung des Ausfüh
rungsgangs zunächst zu einer lokalen Entzündungsreaktion 
und dann zu einem schalenförmigen Aufbau der meistens 
aus Karbonapatit bestehenden Steine (Abb. 98.4). 

Klinische Symptome. Klinisch ist auch bei Kindern die Sym
ptomkonstellation einer Schwellung und Schmerzempfin
dung im Mundbodenbereich während des Essens oder kurz 
danach. Diese ist durch Speichelbildung und Extension der 
Drüse während der reflektorischen Speichelbildung erklärbar 
(Colique salivaire). Bei länger bestehenden Beschwerden 
kann durch die Stase auch eine entzündliche Reaktion bis 
zum submandibulären Abszeß mit Fieber zustande kommen. 
In diesem Stadium muß, v. a. wenn die Vorgeschichte nicht be
kannt ist, auch ein dentogener Abszeß abgegrenzt werden. 

Diagnose. Da nur relativ große Steinbildungen im peripheren 
Bereich des Ausführungsgangs der intraoralen Palpation zu
gänglich sind, müssen im Zweifelsfall bildgebende Verfahren 
für eine exakte Diagnose eingesetzt werden. Nur 54% der 
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Abb. 98.4. Speichelstein, der wegen seiner Lage nahe an der Glandula 
submandibularis zusammen mit der Drüse entfernt werden mußte 

Speichelsteine sind wegen eines geringen Verkalkungsgrades 
röntgendicht, so daß sie auf einer Mundbodenübersicht oder 
einer Unterkieferpanoramaaufnahme erkennbar sind. Im 
Zweifelsfall kann eine Ultraschalluntersuchung oder eine Ma
gnetresonanztomographie Aufschluß geben. 

Therapie. Im akuten Stadium einer Superinfektion muß die 
Entzündung zunächst durch Antibiotika in ein subakutes 
Stadium gebracht werden. 

Liegt noch keine entzündliche Reaktion vor, kann bei 
kleinen Steinen durch speichellockende Speisen (saure Drops, 
Zitrone, Südfrüchte) ein Ausschwemmen des Steins versucht 
werden. Dies gelingt nur, wenn noch kein verfestigter ein
zelner Stein vorliegt, sondern nur griesartige Konkremente. 

Ist dies nicht erfolgreich, muß die Entfernung des Steins 
erfolgen. Nur bei sehr weit anterior im Mundboden, kurz vor 
der Mündung des Ausführungsgangs an der Papilla salivaria 
liegenden Steinen kann versucht werden, diese durch Marsu
pialisation (Entfernung des Mundschleimhautepithels, Ent
nahme des Steins und temporäres Offenhalten des Ausfüh
rungsgangs mit einem eingenähten kleinen Katheter) zu ent
fernen. In allen anderen Fällen ist die Entfernung des Steins 
mitsamt der betroffenen Drüse, u. U. auch von extraoral, er
forderlich. Die Steinzertrümmerung (Lithotrypsie) ist zwar 
auch bei diesen Steinbildungen grundsätzlich möglich, je
doch mit einer relativ hohen Rezidivquote von über 30% be
lastet. Sie kommt ohnehin nur für mündungsnahe Steine in 
Frage und ist lagerungstechnisch manchmal problematisch. 

Prophylaxe. Für die Prophylaxe der Steinbildung ist hauptsäch
lich eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr erwähnenswert. 

Bakterielle Entzündungen (Sialadenitis) 

Die Beschreibung der viralen Entzündungen der Speichel
drüsen erfolgt in Kap. 95.10. 

Epidemiologie und Pathogenese. Im Kindesalter ist die aufstei
gende bakterielle Infektion der großen Speicheldrüsen ein 
sehr seltenes Ereignis, das noch am ehesten im Zusammen
hang mit einer Steinbildung anzutreffen ist. Noch seltener 
kommt sie als hämatogene Infektion, z. B. im Rahmen einer 
Tuberkuloseinfektion, vor. Neuerdings werden auch Myko
plasmen als Erreger einer nichtviralen Parotitis diskutiert. 

Klinische Symptome. Klinisch auffällig ist bei den bakteriellen 
Infektionen in fortgeschrittenem Stadium die Aufwerfung 
der Papille des Ausführungsgangs in der Mundboden- oder 
Wangenschleimhaut. Beim "Ausmelken" der Drüse von extra
oral kann dort Eiter austreten. Die klinische Symptomatik 

unterscheidet sich bis auf eine höhere Akuität nicht von der 
Sialolithiasis oder der häufigeren viralen Parotitis. 

Differentialdiagnose. In besonders ausgeprägten Fällen ist ge
rade im Alter des Zahnwechsels differentialdiagnostisch am 
ehesten ein dentogenes Entzündungsgeschehen zu bedenken, 
da dieses die weitaus häufigste Ursache für eine schwere Ent
zündung im Kopf- und Halsbereich darstellt. 

Therapie. Im Vordergrund muß die antibiotische und anti
phlogistische Therapie stehen. Nur bei chronisch rekurrie
renden Sialoadenitiden ist die Entfernung der Drüse gerecht
fertigt. 

Epitheliale Tumoren 
Epidemiologie. Nur etwa 3,7-5% der tumoräsen Verände
rungen in der Speicheldrüse treten vor dem 17. Lebensjahr 
auf, vorzugsweise sind es epitheliale Tumoren. Unter diesen 
kommen die pleomorphen Adenome (sog. Mischtumoren) 
am häufigsten vor; das Mukoepidermoidkarzinom, der Azi
nuszelltumor sowie das monamorphe Adenom sind Rari
täten. 

Am häufigsten betroffen ist die Glandula parotis (71 o/o ), in 
21% der Fälle sind es die kleinen Speicheldrüsen der Mund
schleimhaut. 

Klinische Symptome. Neben untypischen Zeichen einer 
schmerzlosen, langsam zunehmenden Schwellung, z. B. am 
Gaumen, kommt nur bei den sehr seltenen malignen Tu
moren (im Kindesalter hauptsächlich Mukoepidermoidkar
zinom) bei entsprechender Lokalisation eine Fazialisparese 
hinzu, die immer als Warnzeichen aufgefaßt werden muß. 

Diagnose. Die Diagnose kann nur durch die Biopsie gesichert 
werden. Im Zweifelsfall muß sie auch von extraoral vorge
nommen werden. 

Therapie. Wegen der Möglichkeit einer malignen Transforma
tion und der Rezidivanfälligkeit insbesondere bei pleomor
phen Adenomen und selbstverständlich bei den noch selte
neren Karzinomen ist auch im Kindesalter eine radikale Ex
zision anzustreben. Bei dem häufigsten gutartigen Tumor 
im Kindesalter in der Glandula parotis, dem pleomorphen 
Adenom, ist eine konservative Parotidektomie angezeigt, die 
zur Erhaltung des N. facialis unter hohem operationstechni
schem Anspruch durchgeführt wird. 

Ist wegen eines malignen Tumors im Kindesalter eine ra
dikale Parotidektomie erforderlich, sollte stets auch eine pri
märe Rekonstruktion des N. facialis, z. B. durch autologe, mi
krochirurgisch angeschlossene Nervtransplantate erwogen 
werden oder, falls dies nicht möglich ist, eine Reanimation 
des Gesichts durch autologe, mikrochirurgisch anastomo
sierte Nerv-Muskel-Transplantate. Gerade im Kindesalter 
sind die Chancen für die Erhaltung der Gesichtsmimik mit 
diesen nicht unaufwendigen Verfahren besonders günstig, 
wenn sie primär erfolgen. 

Nichtepitheliale Tumoren 
Epidemiologie. Die in diesem Rahmen am häufigsten anzu
treffenden Hämangiome und Lymphangiome machen im
merhin 37% aller Speicheldrüsentumoren im Kindesalter 
aus. Sie treten häufiger bei Mädchen auf als bei Jungen. 
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Ein besonders im Kindesalter im Parotisbereich in Er
scheinung tretender Tumor ist das Neurofibrom. 

Hämangiome 
Epidemiologie. Hämangiome sind mit 90% die häufigsten 
aller Speicheldrüsentumoren. 

Die Tumoren, die vorzugsweise in der Glandula parotis 
(So%) und sehr viel seltener in der Glandula submandibularis 
(18%) auftreten, werden einerseits als kapillär, andererseits 
als kavernös klassifiziert. Diese primär histologische Unter
scheidung hat auch diagnostische und therapeutische Kon
sequenzen. Je mehr kapilläre Anteile die Geschwülste haben, 
desto rascheres Wachstum ist zu erwarten. 

Klinische Symptome. Klinisch fallen die Geschwülste je nach 
ihrer Lokalisation in den Speicheldrüsen durch eine Schwel
lung und/oder bläuliche Verfärbung der Haut auf, wobei ins
besondere eine Größenzunahme bei Blutdruckanstieg (z. B. 
beim Schreien) zu bemerken ist. 

Diagnose. Zur diagnostischen Einordnung eignet sich die 
Computertomographie oder in vielen Fällen besser die Ma
gnetresonanztomographie, die auch einen gewissen Auf
schluß über die innere Struktur der Hämangiome gibt. Wegen 
der besonderen Problematik der High-flow-Hämangiome, 
bei denen ein erhöhter arterieller Anteil von Gefäßneubil
dungen vorhanden ist, ist bei ausgedehnten oder schlecht 
zugänglichen Hämangiomen für die Entscheidung über das 
weitere Vorgehen eine Angiographie mit Darstellung der zu
führenden Gefäße erforderlich. Einerseits kann bei dieser 
Technik die Geschwindigkeit des Blutumsatzes im Häman
giom abgeschätzt werden, was für die Operationsvorberei
tung und die evtl. Bereitstellung von Transfusionsblut wichtig 
ist, anderseits kann in der gleichen Sitzung nach der Darstel
lung der zuführenden Gefäße ggf. auch eine Embolisation 
durchgeführt werden. 

Therapie. Die Embolisation allein ist jedoch nicht ausrei
chend, so daß möglichst rasch im Anschluß daran die chir
urgische Entfernung des Hämangioms erfolgen sollte. Diese 
beinhaltet bei Hämangiomen in der Speicheldrüse die Ent
fernung der Speicheldrüse selbst, also in der Regel eine Par
otidektomie, wobei auf die vollständige Erhaltung des N. fa
cialis besonderer Wert gelegt werden muß. Die Injektion von 
sklerosierenden Medikamenten in das Hämangiom sowie 
die intrafokale Lasertherapie eignen sich nur selten, da bei 
diesen Methoden eine hohe Wahrscheinlichkeit daür besteht, 
daß der N. facialisbeschädigt wird. 

Prognose. Die Hämangiome zeichnen sich insgesamt durch 
eine schlechte Berechenbarkeil aus, eine mitunter unvollstän
dige Spontanremission wurde bei 50% aller Hämangiome in 
der Speicheldrüse bis zum 4· Lebensjahr gefunden. 

Lymphangiome 
Definition. Die Lymphangiome sind ihren verursachenden 
Strukturen entsprechend sehr dünnwandige Tumoren, die 
eine große Varianz in Form, Ausdehnung und Verhalten 
zeigen. Die Tumoren können klein- oder großzystisch sowie 
gekammert sein. Bei großen Lymphangiomen mit geringer 
Kammerung wird auch von zystischen Hygromen gespro
chen. 

Epidemiologie. Das Lymphangiom ist mit 4-8% der angioma
täsen Tumoren der Speicheldrüsen wesentlich seltener als 
das Hämangiom. Hauptsächlich betroffen ist die Glandula 
parotis. In der Regel sind die Geschwülste bei Geburt vor
handen, vergrößern sich langsam und manifestieren sich im 
2. Lebensjahr. 

Klinische Symptome. Auffällig werden die Geschwülste durch 
eine diffuse Vorwölbung der bedeckenden Haut oder Schleim
haut. Sie sind immer weich und gut eindrückbar. 

Die Tumoren können wegen des Gewichts ihrer Flüssig
keitsfüllung u. U. Druckläsionen auf dem sich entwickelnden 
Knochen sowie eine Behinderung der Atmung verursachen. 
Typisch ist, daß bei nativen Lymphangiomen im Bereich der 
Glandula parotis nie eine Fazialisparese zu bemerken ist 
(Abb. 98.5). 

Therapie. Die Therapie kleiner Lymphangiome in der Glan
dula parotis besteht in ihrer Entfernung, evtl. unter Ein
schluß einer konservativen Parotidektomie. Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß durch die Expansion des Lymphangioms 
eine Auffächerung der Äste des N. facialis in feinste Fasern 
zustande kommt, so daß eine Präparation und Erhaltung der 
Nervenfasern auch unter mikrochirurgischen Bedingungen 
nur sehr schwierig und teilweise nicht möglich ist. Die Ge
fahr einer Fazialisparese ist daher recht hoch, insbesondere 
bei der operativen Entfernung von großen Lymphangiomen 
in diesem Bereich. Wegen der besonderen Gefahr der irre
parablen Schädigung des N. facialis, die auch durch aufwen
dige plastisch-rekonstruktive Maßnahmen im Erwachsenen
alter kaum ausgeglichen werden kann, wegen der hohen 
Rezidivhäufigkeit und wegen einer Tendenz der Lymphan
giome, nach der Pubertät eine spontane Verkleinerung zu er
fahren, werden immer wieder auch alternative Behandlungs
konzepte diskutiert. 

Im Gespräch sind Erfahrungen mit der intraturnoralen Ap
plikation von Fibrinkleber, sklerosierenden Medikamenten 
und Cortisonlösungen. Dabei ist allerdings zu berücksich-

Abb. 98.5. Monströses Lymphangiom beider Parotisregionen. Das Ge
wicht des Lymphangioms führte vorübergehend zu einer Behinderung 
der Atmung 
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tigen, daß eine Wirkung dieser Agenzien auf die epitheliale 
Auskleidung des Lymphangioms nur dann gegeben ist, wenn 
möglichst viele Kammern eröffnet sind. Insbesondere bei 
kleinkammerigen Lymphangiomen ist dies kaum zu errei
chen. 

Ein alternativer Therapieansatz ist auch die systemische 
Verabreichung niedriger Dosen von Endoxan. Insbesondere 
bei chirurgisch problematischer Lokalisation oder sehr 
großer Ausdehnung werden solche Verfahren diskutiert, 
praktische Erfahrungen damit stehen jedoch noch aus. 

98.2 Fehlbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich 

R.H.Reich 

Diastema 
Definition und klinische Symptome. Beim Diastema handelt 
es sich um eine Lückenbildung, meist zwischen den mitt
leren Schneidezähnen. Ätiologisch kommt am ehesten ein 
tief in den Alveolarfortsatz einstrahlendes Lippenbändchen 
in Frage. 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch ist entweder 
eine Zungenfehlfunktion (Habit) oder in sehr seltenen Fällen 
auch ein langsam progredienter verdrängender Prozeß im 
jugendlichen Alter, z. B. eine globulomaxilläre Zyste, zu er
wägen. 

Während der 2. Dentition kann eine Lückenbildung zwi
schen den Ober- und Unterkieferschneidezähnen auch ein 
physiologisches Phänomen kurz vor dem Zahndurchbruch 
sein. 

Therapie. Die Therapie besteht in der Verlagerung oder Abtra
gung des Lippenbändchens im Alter von 3-4 Jahren. Durch 
die natürlichen Wachstums- und Dentitionsvorgänge kommt 
es dann regelmäßig zu einem Schluß des Diastemas. In spä
terem Alter kann eine kieferorthopädische Behandlung not
wendig sein. 

lingua geographica (Exfoliatio areata linguae) 
Definition und Ätiologie. Bei der Lingua geographica handelt 
es sich um eine Verhornungsanomalie der Papillen unbe
kannter Ätiologie. Sie bietet ein rasch wechselndes Bild von 
weißlichen Linien auf der Zunge, ähnlich einer Landkarte. 
Gelegentlich zeigen die Kinder eine besondere Empfindlich
keit gegenüber bestimmten Fruchtsäuren. 

Therapie. Für diese harmlose Veränderung ist keine Therapie 
erforderlich. 

Ankyloglossie 
Definition und Therapie. Ein angewachsenes Zungenbändchen 
im Säuglingsalter ist nur in den sehr seltenen Fällen einer 
breiten Verbindung mit dem Mundboden eine Indikation 
zur operativen Lösung. Normalerweise verlängert sich das 
Zungenbändchen durch die Funktion bis zum Ende des 1. Le
bensjahres spontan. 

Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
Definition und Ätiologie. Die Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
gehören zu den dysontogenetischen Fehlbildungen. Sie wer-

den durch Störungen in dem für die Entwicklung des Kopfes 
übergeordneten Hinter- und Vorderkopforganisator erklärt. 

Einteilung. Von der Minimalvariante einer Lippenkerbe (Lip
penkolobom), bei der lediglich der M. orbicularis oris teil
weise gespalten ist, bis zur doppelseitigen durchgehenden 
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte als Maximalvariante sind viele 
Übergangsformen bekannt. So gibt es isolierte, unvollstän
dige oder vollständige, ein- oder beidseitige Lippenspalten, 
Lippen-Kiefer-Spalten oder Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten 
(Abb. 98.6). 

Bei isolierten Gaumenspalten kann entweder der harte 
und der weiche Gaumen (stets ohne den zahntragenden An
teil des Kiefers) oder der weiche Gaumen allein gespalten 
sein. 

Epidemiologie. Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten machen mit 
11-15% einen wichtigen Anteil aller angeborenen Fehlbil
dungen aus, die Rate beträgt etwa 1:500 Lebendgeburten, mit 
zunehmender Tendenz und geringer Prävalenz des männ
lichen Geschlechts. Mindestens 30% der Patienten weisen 
eine Vererbungskomponente auf. So besteht z.B. eine 4- bis 
5%ige Wahrscheinlichkeit desAuftretenseiner Lippen-Kiefer
Gaumen-Spalte bei einem Kind einer Familie, bei der ein 
Elternteil ebenfalls eine Form der Lippen-Kiefer-Gaumen
Spalte aufweist. 

Ätiologie und Pathogenese. Neben den endogenen (geneti
schen) Faktoren sind bezüglich der Verursachung auch exo
gene Faktoren bekannt: Stoffwechselstörungen, Anoxämie, 
Plazentadysfunktion, Mangelernährung, Vitaminmangel, 
niedriges bzw. hohes Alter der Mutter, Einfluß von ionisie
renden Strahlen oder Infektionen. Ihr genauer Einfluß läßt 
sich z. Z. noch nicht eingrenzen. 

Die Lippenspalte entsteht zwischen dem 36. und 42., die 
Gaumenspalte zwischen dem 47. bis 56. Tag der Schwanger
schaft. 

Klinische Symptome. Bei Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen
Spalten stehen ästhetische und funktionelle Symptome im 
Vordergrund. 

Abb. 98.6. Doppelseitige, durchgehende Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, 
präoperativ im Alter von 5 Monaten 
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Liegt eine Lippenspalte vor, ist stets auch in mehr oder 
minder ausgeprägter Form der knorpelige, evtl. auch der 
knöcherne Aufbau der Nase betroffen. Bei einer vollstän
digen Lippen-, Lippen-Kiefer- oder Lippen-Kiefer-Gaumen
Spalte ist der Nasenboden z. T. oder völlig, ein- oder dop
pelseitig zum Gaumen offen. Dadurch ist kein Abschluß zwi
schen dem Nasen- und dem Rachenraum mehr vorhanden, 
was die Saugfunktion sehr stark erschwert (s. Abb. 98.6). 
Auch die Sprechfunktion ist dadurch beim Kleinkind mit 
dem offenen Näseln behindert. Durch die abnormen anato
mischen Verhältnisse im hinteren Gaumenbereich kommt 
der Ventilmechanismus der Tuba auditiva Eustachii in der 
Rachenhinterwand nicht wie üblich beim Schlucken zum 
Tragen, so daß durch mangelnden Abfluß bei 6oo/o der Spalt
patienten mit einem Mukotympanon zu rechnen ist. Die 
Folge kann dann eine Hörminderung sein. 

Durch die offene Gaumenspalte werden unbewußt vom 
Kind Fehlfunktionen der Zunge ausgeübt. Wird z.B. die 
Zunge in den Spaltbereich eingerollt, wird die Spalte nicht 
selten breit offengehalten oder aufgeweitet oder noch weiter 
verbreitert. Das Therapiekonzept muß allen Fehlfunktionen 
Rechnung tragen. 

Therapie. Die Behandlung von den Patienten mit Lippen
Kiefer-Gaumen-Spalten wird heute als klassisches Beispiel 
einer interdisziplinären Aufgabe gesehen, die sich in Teil
schritten vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter erstreckt. 
Dabei sind hauptsächlich Pädiater, Kieferorthopäde, Mund
Kiefer -Gesichtschirurg, Hals-Nasen -0 hren-Arzt, Zahnarzt 
und Logopäde beteiligt. 

Mit Hilfe von modernen Saugern können Spaltkinder, so
fern nicht noch zusätzliche, z. B. neurologische Störungen 
vorliegen, von Anfang an mit der Flasche ernährt werden. 
Die primäre Sondierung des Säuglings nach der Geburt kann 
sich als ungünstig erweisen, da die natürlichen Schluckre
flexe später nur sehr schwer wieder erlernt werden können. 

Möglichst bereits in der 1. Lebenswoche sollte eine indivi
duelle Trinkplatte aus Kunststoff unter kieferorthopädischer 
Assistenz angefertigt werden. Diese Platte, die von den Kin
dern in aller Regel unproblematisch wie ein Schnuller akzep
tiert wird, deckt den Oberkiefer und die Spalte ab. Dadurch 
normalisiert sich die Zungenlage; ein Kollaps der Kieferseg
mente wird verhindert, und es ist zudem ein gewisser Ab
schluß zum Nasen-Rachen-Raum hergestellt, der das Trinken 
mit dem Sauger wesentlich erleichtert (Abb. 98.7). 

Mit dieser Trinkplatte kann durch schrittweises Aus
schleifen im Kieferbereich durch den Kieferorthopäden das 

Abb. 98.7. Trinkplatte zur funktionell-kieferorthopädischen Therapie 
des Oberkiefers, mit der das Oberkieferwachstum gesteuert werden 
kann 

Wachstum des Oberkiefers bis zur ersten operativen Maß
nahme gesteuert werden. Danach können die anatomischen 
Bedingungen für die operative Maßnahme erheblich verbes
sert werden. 

Die Lippenspaltplastik wird in aller Regel mit s-6 Mo
naten durchgeführt. Es stehen dazu verschiedene Techniken 
zur Verfügung, die alle zum Ziel haben, einen harmonischen 
und ästhetischen Verlauf der Lippe mit Ausgleich der unter
schiedlichen Höhe der verschiedenen Segmente zu bewerk
stelligen. Dabei wird gleichzeitig der vordere Anteil des of
fenen Nasenbodens rekonstruiert. In diesem Zuge wird auch 
der im Spaltbereich abgespreizte Nasenflügel in seiner Stel
lung verbessert (Abb. 98.8). 

Falls ein Mukotympanon vorliegt, kann meist im Zuge 
der Lippenspaltplastik vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt eine Pa
razentese des Trommelfells mit Einsetzen von Paukenröhr
chen durchgeführt werden. Für die Hörbahnreifung ist die 
Herstellung der Schalleitung in den ersten 1 I/2 Lebensjahren 
essentiell. Kinder, die ein Mukotympanon aufweisen, bleiben 
daher solange in HNO-ärztlicher Mitbetreuung, bis kein Re
zidiv mehr zu erwarten ist. 

Der nächste operative Schritt ist der Verschluß des Gau
mens. Je nach Konzept wird dieser ab der Mitte des 2. Lebens
jahres durchgeführt, u. U. in Teilschritten, um einen mög
lichst langen und damit verschlußkompetenten Gaumen zu 
erreichen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Kind die vom Kiefer
orthopäden jeweils in mehrwöchigen Abständen angepaßte 
Trinkplatte weiter tragen. 

Bei Durchbruch der Milchzähne muß besondere Sorgfalt 
auf die Kariesprophylaxe und-behandlunggelegt werden, da 
das Wachstum des Corpus mandibulae wesentlich davon be
stimmt wird, daß sich die unter den Milchzähnen liegenden 
Keime der bleibenden Zähne ungestört entwickeln. 

Vor der Einschulung können u. U. ästhetische Korrektur
operationen im Lippen- und Nasenbereich und auch eine 
Velopharyngoplastik erforderlich sein, um einerseits die so-

Abb. 98.8. Beidseitige Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte nach Lippen-Kie
fer-Spaltplastik im Alter von 1 1/2 Jahren. Gleicher Patient wie in Abb. 
98.6 



ziale, andererseits die sprachliche Kommunikationsfähigkeit 
weiter zu verbessern. Eine logopädische Therapie ist bei aus
geprägten Formen der Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten fast 
stets erforderlich; sinnvoll ist die zunächst spielerische Be
treuung dieser Patienten ab dem J. Lebensjahr. 

Um den Durchbruch und die Einordnung des für die 
Okklusion wichtigen Eckzahns im Spaltbereich zu ermög
lichen, wird bei Kindern mit Lippen-Kiefer- oder Lippen
Kiefer-Gaumen-Spalten etwa im Alter von 9-11 Jahren eine 
sekundäre Osteoplastik des Kieferkamms empfohlen. Nach 
Abschluß der 2. Dentition nach dem 12. Lebensjahr ist dann 
eine reguläre kieferorthopädische Behandlung mit dem Ziel 
der Ausformung der Okklusion sinnvoll. 

Nach Abschluß des Wachstums können weitere Korrektu
reingriffe, z. B. Umstellungsosteotomien des Ober- oder Un
terkiefers zur Erreichung einer Normokklusion oder aber 
eine Rhinoplastik erforderlich sein. 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch bereiten die 
klassischen Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten keine Probleme. 
Es muß jedoch bedacht werden, daß sie Teilsymptom eines 
Dysmorphiesyndroms sein können. Nicht selten sind sie 
auch mit anderen Fehlbildungen, etwa der Nieren, oder mit 
neurologischen Symptomatiken vergesellschaftet. 

Sonderformen mit einem anderen Entwicklungsmodus 
sind mediane Lippenspalten. Die Lippen-Kiefer-Gaumen
Spalten sind auch nicht zu verwechseln mit den queren oder 
schrägen Gesichtsspalten, die jeweils andere Ursachen und 
plastisch-rekonstruktive Erfordernisse haben. 

Prophylaxe. Zur Prävention von Lippen-Kiefer-Gaumen
Spalten ist aufgrundvon kaum belastbaren Daten noch keine 
endgültige Aussage zu machen. Zielrichtung ist derzeit, Man
gelzustände zu verhindern und das Sauerstoffangebot bzw. 
den Stoffwechsel der Plazenta zu verbessern. Daher wird ver
schiedentlich während der Schwangerschaft eine Vitamin
substitution, z. B. der Vitamine Folsäure, B2 und B12, emp
fohlen. 

Pierre-Robin·Sequenz 
Definition. Die Pierre-Robin-Sequenz ist durch eine kongeni
tale Unterkieferhypoplasie, eine Glossoptose und eine weite 
isolierte Spalte des harten und weichen Gaumens charakteri
siert (Abb. 98.9). 

Epidemiologie. Diese Sequenz ist bei etwa 22% aller isolierten 
Gaumenspalten anzutreffen. 

Klinische Symptome. Je nach Ausprägungsgrad können die 
Kinder, die äußerlich durch ein fliehendes Kinn auffallen, ent
weder in Rückenlage oder auch in Seitenlage einen Stridor 
und eine Zyanose zeigen. 

Therapie. Therapeutisch sollte zunächst eine Seiten- oder 
Bauchlagerung versucht werden, das Vorziehen des Unterkie
fers bewirkt fast immer eine rasche Verbesserung der Sym
ptomatik. Reichen Lagerungsmaßnahmen nicht aus, steht 
eine Stufentherapie zur Verfügung. 

Zur Therapie werden heute nach individueller Abformung 
durch den Kieferchirurgen oder den Kieferorthopäden ange
fertigte Gaumenplatten (Stimulationsplatten) empfohlen, die 
im vorderen Bereich mit einer Rauhigkeit versehen werden, 

Abb. 98.9. Patient mit Pierre-Robin-Sequenz im Alter von 3 Jahren. Ty
pisch ist das fliehende Kinn durch extreme Minderentwicklung des 
Unterkiefers. Meistens postpartal auffällige Atemstörungen kommen 
durch die retrale Lage der Zunge zustande 

die das Kind zu einer Vorwärtsbewegung der Zunge stimu
lieren. Dadurch wird ein Wachstumsimpuls auf den Unter
kiefer gegeben und die Zunge tonisiert. In ausgeprägteren 
Fällen ist eine Glossopexie (Anheftung der Zunge an die Un
terlippe) oder eine Unterkieferextension mit ca. 100 g Ge
wicht für 8-10 Tage in Seitenlage notwendig, um die notwen
dige anfängliche Stimulation für das Längenwachstum des 
Unterkiefers zu geben. Neuerdings wurde auch die Unterkie
ferverlängerung und damit die natürliche Anteriorverlage
rung der Zunge durch eine Osteodistraktion beschrieben. 

Mit diesem Therapiespektrum sollte es möglich sein, eine 
primäre Tracheotomie zu vermeiden. 

Die Therapie der Gaumenspalte folgt den im Abschnitt 
"Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten" dargestellten Prinzipien. 

Die Kinder weisen später weiterhin eine Unterkieferhypo
plasie mit Retrognathie auf, jedoch ohne weitere funktionelle 
Symptome. Verbleibende Störungen können im frühen Er
wachsenenalter durch eine Umstellungsosteotomie des Un
terkiefers beseitigt werden. 

Franceschetti-Syndrom (Dysostosis mandibulofacialis, 
Treacher-Collins-Syndrom) 
Definition und klinische Symptome. Das autosomal dominant 
erbliche Franceschetti-Syndrom besteht aus einer Hypo
plasie des Unterkiefers, die durch Mangelanlage oder Fehlen 
des Kiefergelenks verursacht wird. Hinzu kommen eine 
Hypoplasie des Oberkiefers und des Jochbogens, eine Ohr
muschelfehlbildung und ein Lidkolobom mit einer anti
mongoloid verlaufenden Lidspalte. Manchmal ist das Syn
drom auch mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte verge-
sellschaftet. · 

Pathogenese. Die Entität wird durch eine Fehlbildung des 1. 

Kiemenbogens und der 1. Kiemenfurche, die für die Ausbil
dung des Ober- und Unterkiefers verantwortlich sind, in der 
4· - 5· Embryonalwoche erklärt. 



Speicheldrüsen, Fehlbildungen im Kiefer- und Gesichtsbereich, Kiefergelenk, Zähne und Mund 

Abb. 98.10. Sechsjähriger Patient mit hemifazialer Mikrosomie rechts 

Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch kommt die mit 
Ohrfehlbildungen einhergehende hemifaziale Mikrosomie 
in Frage (Abb. 98.10). Hier fehlt einseitig das Wachstums
zentrum des Unterkiefers, das im Kondyluskopf angesiedelt 
ist. Nicht selten sind dabei okuläre und vertebrale Fehlbil
dungen vorhanden: oculo-auriculo-vertebrales Spektrum 
( Goldenbar). 

Therapie. Therapeutisch steht die plastisch-rekonstruktive 
Chirurgie etwa ab dem 6. Lebensjahr im Vordergrund. Mit 
Hilfe von Knochen- und nicht selten auch aufwendigen 
Weichgewebstransplantationen kann eine Verbesserung der 
Ästhetik, die Rekonstruktion des knöchernen Gerüsts und 
u. U. eine Nachentwicklung des fehlenden Unterkieferwachs
tums erreicht werden. Zusätzlich ist eine kieferorthopädi
sche Behandlung unabdingbar. Neuerdings wird zur Nach
entwicklung hypoplastischer Kieferanteile auch die Osteo
distraktion angewandt. 

Laterale Halsfisteln und ·zysten 

Definition und Ätiologie. Die Fisteln oder Zysten, die im seitli
chen Halsbereich imponieren, bilden sich aus persistierenden 
Resten der 2. Kiemenfurche und der 2. Schlundtasche. 

Klinische Symptome. Symptomatisch werden die Verände
rungen meist erst im Jugendalter. Die Zysten sind nahezu 
stets vor dem Vorderrand des M. sternocleidomastoideus an
gesiedelt. Im Falle einer Fistel mündet diese im unteren Hals
dreieck; dort entleeren sich ständig geringe Mengen Sekret. 
Sehr selten sind Mündungen nach intraoral. 

Differentialdiagnose. Am ehesten müssen diese Fehlbildungen 
gegen Dermaidzysten und -fisteln abgegrenzt werden. Diese 
dürften in dieser speziellen Lokalisation sehr selten sein. 
Letztlich wird in solchen Fällen trotzvorheriger Darstellung 
der Veränderung mit Hilfe der Magnetresonanztomographie 
erst die histologische Untersuchung nach Entfernung der 

Veränderung Aufschluß geben. Die Zysten und Fisteln des 
Ductus thyreoglossus liegen dagegen immer streng median 
im Bereich des Zungengrundes. 

Therapie. Wegen der ausgeprägten Rezidivtendenz bei Be
lassen von Anteilen der Veränderungen ist besonderer Wert 
auf die vollständige chirurgische Entfernung zu legen. 

98.3 Kiefergelenk 

R. H. Reich 

Diskusverlagerung 

Krankheiten des Kiefergelenks sind bei Kindern extrem 
selten. Hierbei muß berücksichtigt werden, daß das Kiefer
gelenk erst etwa im 14. Lebensjahr die Form erreicht hat, in 
der es beim Erwachsenen vorhanden ist. 

Epidemiologie und klinische Symptome. Bei Jugendlichen 
kommen gelegentlich schmerzhafte Zustände im Kieferge
lenkbereich vor, die auf eine vorübergehende Diskusverla
gerung zurückzuführen sind. In der Regel sind diese durch 
muskuläre Hyperaktivität während der Nacht (nächtliches 
Zähneknirschen oder -pressen) bedingt. Nicht selten sind 
solche Fehlfunktionen im Kindes- und Jugendlichenalter 
an psychische Belastungen oder (u. U. auch hormonell be
dingte) Entwicklungsphasen gekoppelt. 

Therapie. Therapeutisch kommt in diesen Fällen am ehesten 
die Anwendung von Wärme auf den Kiefergelenkbereich und 
die Anfertigung einer Aufbißschiene durch den Zahnarzt in 
Frage. Generell ist auch an eine Optimierung der Streßbewäl
tigung zu denken, da derartige Symptome gerade in hormo
nellen Umbruchphasen auch durch eine Hyperaktivität der 
Kaumuskulatur bedingt sein können. 

Kondyläre Hyperplasie des Unterkiefers 

Definition und Ätiologie. Bei dieser seltenen Krankheit kommt 
es ohne erkennbare Ursache durch die spontane, überschie
ßende Aktivität des Hauptwachstumszentrums für den Un
terkiefer im oberen Kondylusbereich zu einem langsamen, 
einseitigen Wachstumsexzeß des Unterkiefers über Jahre. 

Klinische Symptome. Klinisch auffällig ist dabei eine Vergröbe
rung der Unterkieferstrukturen mit Kinnabweichung nach 
der Gegenseite oder einem offenen Biß. 

Die überschießende Wachstumsaktivität kann bereits im 
Kindesalter beginnen und führt dann über Jahre zu den Ver
formungen des Unterkiefers. Ein Stillstand des Wachstums ist 
nicht voraussehbar; die Wachstumszeiten betragen zwischen 
5 und 25 Jahren, wobei dann z. T. groteske Verformungen er
reicht werden. 

Diagnose. Röntgenologisch fällt eine Formabweichung des be
troffenen Unterkiefergelenkkopfes auf. In der aktiven Phase 
der kondylären Hyperplasie zeigt die Knochenszintigraphie 
eine deutlich erhöhte Umbauaktivität im betroffenen Kon
dylus gegenüber der Gegenseite. 

Therapie. In der aktiven Phase kann das pathologische 
Wachstum durch isolierte Abtragung der obersten Schicht des 



XV Krankheiten von Verdauungstrakt, Peritoneum, Bauchwand und Pankreas 

Kondylus (hohe Kondylektomie) dauerhaft zum Stillstand 
gebracht werden. Für die Wiederherstellung der Okklusion 
und der Ästhetik sind danach oft kieferorthopädisch-chirur
gische Maßnahmen nötig. 
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98.4 Zähne und Mund 

G.Hillmann 

Entwicklung der Zähne. In der 6. Embryonalwoche findet 
die epitheliale Differenzierung in Form der Ausbildung der 
Zahnleisten, ausgehend vom Mundschleimhautepithel, statt. 
Die Milchschneidezähne treten in das Glockenstadium im 4., 
die Milcheckzähne im 5. und die Milchmolaren im 7. Embryo
nalmonat ein. Die Entwicklung der ersten bleibenden Mo
laren beginnt kurz nach der Entwicklung der Milchmolaren. 
Zum Zeitpunkt der Geburt hat der Mineralisationsprozeß 
bei allen Milchzahnkronen eingesetzt. Häufig beginnt be
reits die Mineralisation des mesiobukkalen Höckers der un
teren Sechsjahrmolaren. Postnatal beginnt die röntgenolo
gisch sichtbare Mineralisation der oberen mittleren bzw. der 
unteren mittleren und seitlichen Schneidezähne im 6. Monat, 
die der oberen und unteren Eckzähne im 12. Monat und die 
der oberen seitlichen Schneidezähne im 18. Monat. Der Mi
neralisationsprozeß der Prämolaren beginnt im Alter von 2,5 
Jahren. 

Die Durchbruchzeiten der Milchzähne und der bleibenden 
Zähne sind in den Tabellen 98.1 und 98.2 aufgelistet. 

Tabelle 98.1. Durchbruchzeiten der Milchzähne 

Lebensmonat Zähne 
(Schwankungsbreite in Klammern) 

8 (6- 10) Untere mittlere lnzisivi 

10 (8- 12) Obere mittlere lnzisivi 

II (9- 13) Obere seitliche lnzisivi 

13(10- 16) Untere seitliche lnzisivi 

16 (13- 19) Erster oberer Molar 

16 (14- 18) Erster unterer Molar 

19 (16- 22) Obere Canini 

20 (I 7- 23) Untere Canini 

27 (23- 31) Zweiter unterer Molar 

29 (25- 33) Zweiter oberer Molar 

Zahndurchbruchstörungen. In seltenen Fällen können schon 
zum Zeitpunkt der Geburt Zähne in der Mundhöhle vor
handen sein. Bei solchen "angeboren Zähnen" (Dentes na
tales) wird unterschieden zwischen zahnähnlichen Rudi
menten aus einer vor der Milchzahnentwicklung liegenden 
prälaktalen, irrkompletten Zahnbildung (Dentes praelactales) 
und vorzeitig durchgebrochenen Milchzähnen (Dentitio 
praecox). Milchzahnähnliche Rudimente werden chirurgisch 
entfernt, frühzeitig durchgebrochene Milchzähne werden 
nicht extrahiert. Die Häufigkeit der sog. Dentitio connatalis 
oder der Dentitio neonatalis wird in der Literatur mit 1:2ooo-
3000 angegeben. 

Folgende Krankheiten sind mit vorzeitiger Zahneruption 
verbunden (DN: Dentes natales): 

• dentofaziales Syndrom (DN), 
• Ellis-van-Creveld-Syndrom (DN), 
• Hallermann-Streiff-Syndrom (DN), 
• Pachyonychia congenita (DN), 
• Proteus-Syndrom (nur in betroffenen Kieferabschnitten), 
• Saldino-Noonan-Syndrom (DN), 
• Sotos-Syndrom. 

Allgemeinkrankheiten und Syndrome mit verzögertem Zahn
durchbruch sind: 

• Hypothyreose, 
• Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, 
• Trisomie 21, 
• D-Hypovitaminose, 
• Dysostosis cleidocranialis und cleidofacialis, 
• Hyperfibromastosis gingivalis, 
• Osteopetrose, 
• ektodermale Dysplasie, 
• Achondroplasie, 
• Speicherkrankheiten. 

Genetisch bedingte Zahnfehlbildungen 
Amelogenesis imperfecta 
Definition. Als Amelogenesis imperfecta werden genetisch be
dingte Dysplasien des Schmelzes bezeichnet. Dabei kommt 
es infolge des genetischen Defekts zu Störungen der Differen
zierung oder der Funktion der an der Schmelzbildung betei
ligten Zellen. Der Zahnschmelz kann hinsichtlich seiner che
mischen Zusammensetzung, seiner Schichtdicke und/oder 
seines kristallirren Gefüges verändert sein. 

Es werden 4 Gruppen unterschieden: 

1. Hypoplasie ( Schichtdicke verringert), 7 Untergruppen, 

Tabelle 98.2. Durchbruchzeiten der bleibenden Dentition 

Lebensalter Zähne im Unterkiefer Zähne im Oberkiefer 
(Jahre] 

6-7 Erste Molaren Erste Molaren 

6- 8 Erste lnzisivi Erste lnzisivi 

7- 9 Zweite lnzisivi Zweite lnzisivi 

10-13 Canini Erste Prämolaren 

10-12 Erste Prämolaren Zweite Prämolaren 

11- 13 Zweite Prämolaren Canini 

11 - 14 Zweite Molaren Zweite Molaren 

> 16 Dritte Molaren Dritte Molaren 
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2. Unreife ("Hypomaturation"), 3 Untergruppen, 
3· Unterverkalkung ("Hypokalzifikation"), 2 Untergruppen 

und 
4. partielle Unreife und Unterverkalkung (Kombination aus 

2 und 3). 

Epidemiologie. In den USA beträgt die Häufigkeit etwa 
1:14.000-1:16.ooo, in Nordeuropa (Schweden) 1:718. Für die 
Bundesrepublik Deutschland liegen derzeit keine aktuellen 
Daten vor. Die "Schneekappenzähne" treten in einer Häufig
keit von 1:2000 auf. 

Ätiologie. Schmelz besteht aus einem fast rein kristallirren 
Gefüge. Während der Schmelzbildung durch Ameloblasten 
sind 3 am Zahn gleichzeitig ablaufende physiologische Pro
zesse zu beobachten: die Bildung einer Schmelzmatrix mit 
initialer Mineralisation (1), die Mineralisation und Rückre
sorption der organischen Matrix (2) und die sekundäre Mi
neralisation bzw. Reifung des kristallirren Gefüges (3). Jeder 
dieser Prozesse kann gestört sein. Die Defekte unterliegenun
terschiedlichen Erbgängen (autosomal-dominant [ad], auto
somal-rezessiv [ar], geschlechtsgebunden [XI]) und können 
unterschiedlich stark exprimiert sein. Im folgenden sind die 
einzelnen Defekte systematisch aufgeführt. 

• Hypoplasie: 
- grübchenförmig (ad), 
- lokal (ad), 
- lokal (ar), 
- glatt (ad), 
- rauh (ad), 
- aplastisch-rauh (ar), 
- glatt-geschlechtsgebunden (Xl-dominant). 

• Hypomaturation: 
- pigmentiert (ar), 
- geschlechtsgebunden (Xl-rezessiv), 
- Schneekappenzähne (Xl-rezessiv). 

• Hypokalzifikation: 
- unterverkalkt (ad), 
- unterverkalkt (ar). 

Pathogenese. Die partiell eingeschränkte Aktivität der 
schmelzbildenden Zellen (Ameloblasten) führt zu einer teil
weise oder generell verminderten Schmelzsynthese, so daß 
eine zu geringe Schichtdicke ausgebildet wird. Störungen in 
der Synthese der Schmelzmatrixproteine oder in der Rückre
sorption der organischen Substanzen haben eine fehlerhafte 
Kristallstruktur des Schmelzgefüges zur Folge bzw. verhin
dern die "Reifung" des Schmelzes, so daß der Anteil an orga
nischen Substanzen zu hoch ist. 

Pathologie. Die pathologische bzw. pathohistologische Unter
suchung exfoliierter Milchzähne oder extrahierter Zähne der 
bleibenden Dentition kann im licht- und polarisationsopti
schen Bild eine unregelmäßige Schmelzschichtdicke oder ein 
fehlerhaftes Kristallgefüge zeigen. Mit Hilfe verschiedener 
Spezialfärbungen können die organischen Anteile im Zahn
schmelz sichtbar gemacht werden, so daß minderminera
lisierte Anteile bzw. zu hohe organische Komponenten im 
Hartgewebe dargestellt werden können (Abb. 98.11). Diese 
Form der Untersuchung setzt allerdings die histologische Be
arbeitung nicht entkalkter Präparate voraus. 

Klinische Symptome. Sowohl die Milchzähne als auch die blei
benden Zähne können klinische Symptome der Amelogene
sis imperfecta zeigen. Morphologisch fällt eine unregelmäßig 
ausgebildete Schmelzoberfläche auf, die sich, je nach Form 
und Schweregrad, in Gestalt von punktförmigen (Abb. 98.12) 
bzw. streifenförmigen Vertiefungen (Abb. 98.13) oder groß
flächigen Schmelzverlusten mit durchscheinendem gelbem 
Dentin darstellt (Abb. 98.14). Schwere Formen zeichnen sich 
durch komplette Schmelzlosigkeit aus, die nach Aufnahme 
der Kaufunktion durch normale mechanische Belastung ein
tritt. Sichtbar ist der gelbe Dentinkern. Der Tastbefund ergibt 
bei den weniger gravierenden Formen eine normale Schmelz
härte. Schwere Verlaufsformen zeichnen sich durch Eindrück
und Ablösbarkelt aus. Bei weniger ausgeprägten Formen 
der Amelogenesis imperfecta sind die morphologischen Stö
rungen offensichtlich, ohne daß Schmerzhaftigkeit oder er
höhte Kariesanfälligkeit besteht. Formen mit zu weichem 
Schmelz oder mehr oder weniger ausgeprägtem Schmelzver
lust sind in der Regel sehr schmerzhaft, da der Dentinkern 

Abb. 98.n. Amelogenesis imperfecta. Die blaue Färbung zeigt einen 
hohen Anteil an organischen Substanzen, die während der Schmelzrei
fung nicht rückresorbiert wurden. Histologischer Zahnschliff, human, 
Toluidinblau-Färbung 

Abb. 98.12. Grübchenförmige, hypoplastische Amelogenesis imperfecta. 
Obere und untere Frontzähne; 18jährige Patient in 
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Abb. 98.13. Geschlechtsgebundene Amelogenesis imperfecta. Sämtliche 
Zähne zeigen charakteristische längsgestreifte Schmelzhypoplasien. 
16jährige Patientin 

Abb. 98.14. Schwere Form einer aplastischen Amelogenesis imperfecta. 
Die oberen Inzisivi sind mit provisorischen Kronen versorgt. wjährige 
Patientin 

ohne Schmelzüberzug dem Mundhöhlenmilieu ausgesetzt ist. 
Außerdem liegt eine erhöhte Kariesanfälligkeit vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose der Amelo
genesis imperfecta beruht im wesentlichen auf ihrem klini
schen Erscheinungsbild. Typisch ist, daß sämtliche Zähne 
im gleichen Ausmaß betroffen sind. Pathohistologische Be
funde von exfoliierten oder extrahierten Zähnen stehen in 
der Regel nur selten zur Verfügung, könnten dann aber zur 
Diagnosesicherung beitragen. Sowohl für die Diagnose als 
auch für die Differentialdiagnose wichtig ist eine sorgfäl
tige Familienanamnese, die Rückschlüsse auf eine vererbte 
Krankheit zuläßt. Differentialdiagnostisch abzugrenzen ist 
die Fluorose, bei der ebenfalls der Zahnschmelz aller Zähne 
mehr oder weniger stark geschädigt ist (Abb. 98.15). Als Ur
sache kann ein erhöhter Fluoridgehalt im Trinkwasser in 
Frage kommen. Hier muß bedacht werden, daß mehrere Fa
milienmitglieder eine übereinstimmende Symptomatik auf
weisen können. 

Therapie. Die Therapie der Amelogenesis imperfecta hängt 
vom Schweregrad des Krankheitsbildes ab. Leichte Formen 

Abb. 98.15. Schwere Form einer Fluorose. Der Zahnschmelz ist an allen 
Zähnen großflächig verlorengegangen. Die Defekte sind durch exogene 
Farbstoffeinlagerungen und durch Karies braun gefärbt. 18jährige Pati
entin 

mit grübchen- oder linienförmigen Hypoplasien stellen 
häufig nur ein kosmetisches Problem dar, das nicht unbe
dingt einer zahnärztlichen Therapie bedarf. Hier läßt sich 
mit konventionellen Kompositmaterialien eine zufriedenstel
lende Ästhetik erreichen. Die Restauration mit Kunststoff
materialien ist möglich, solange die Schmelzsubstanz eine 
ausreichende Härte aufweist. Bei zu weich ausgebildetem 
Schmelz ist die Überkronung der Zähne indiziert. 

Prophylaxe. Eine Prävention ist bei der Amelogenesis imper
fecta nicht möglich, da es sich um eine Erbkrankheit handelt. 
Die unregelmäßig strukturierte Schmelzoberfäche erfordert 
jedoch eine sorgfältige Mundhygiene und regelmäßige zahn
ärztliche Kontrolle, um die Anreicherung von Belägen und 
Plaque und somit eine frühzeitige Karies zu vermeiden. Bei 
gravierenden Formen mit zu weichem Schmelz dient eine 
frühzeitige prothetische Versorgung dem kariesfreien Erhalt 
des Dentins und somit der Vitalerhaltung der Zähne. 

Prognose und Verlauf. Zähne mit den Symptomen einer 
schwach ausgebildeten Form der Amelogenesis imperfecta 
besitzen eine gute Prognose. Nichtversorgte gravierende 
Formen führen zum fortschreitenden Schmelzverlust oder 
zu ausgedehnten kariösen Läsionen und machen eine Ex
traktionstherapie erforderlich oder führen zum Verlust der 
Zähne. Bei einer frühzeitigen zahnärztlichen Versorgung der 
Zähne ist die Prognose gut. 

Dentinogenesis imperfecta 
Definition. Die Dentinogenesis imperfecta ist eine vererbbare 
Krankheit mit morphologisch und physiologisch fehlgebil
detem Dentin. Die Krankheit wird in 3 Varianten beobachtet. 
Der Zahnschmelz ist normal ausgebildet. 

Epidemiologie. Die Häufigkeit der Dentinogenesis imperfecta 
Typ I entspricht der Häufigkeit der Osteogenesis imperfecta. 
Typ II kommt in einer Häufigkeit von ca. 1:8ooo vor, bei Typ 
III beträgt sie 1:30. 

Ätiologie. Die Dentinogenesis imperfecta Typ I ist eine Mani
festation der Osteogenesis imperfecta. Die Dentinogenesis 
imperfecta Typ II zeigt ähnliche orale Symptome wie die 
Dentinogenesis imperfecta Typ I, wobei allerdings keine Sym
ptome der Osteogenesis imperfecta zu beobachten sind. Die 
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Dentinogenesis imperfecta Typ III tritt lokalisiert in einem 
Ort in den USA mit hoher Inzucht auf. Diese Form ist des
halb nur von untergeordneter Bedeutung. 

Pathogenese. Als Ursache der Dentinfehlbildung kommt eine 
gestörte Kollagensynthese durch die Odontoblasten in Frage. 
Das normalerweise aus Kollagen Typ I aufgebaute Dentin 
weist anormal hohe Anteile an Kollagen Typ III, V und VI 
auf. Außerdem scheint die Aminosäurezusammensetzung 
von Kollagen Typ I verändert zu sein. Diese fehlerhafte Aus
bildung der organischen Matrix bewirkt eine unzureichende 
Mineralisation des Dentins. Dadurch ist das Dentin weicher 
als normal. Zusätzlich führt die unkontrollierte Dentinsyn
these durch die Odontoblasten zu einer frühzeitigen Pulpa
obliteration (Abb. 98.16). 

Pathologie. Eine pathohistologische Untersuchung betrof
fener Zähne zeigt unregelmäßig aufgebautes Dentin, keine 
regelrecht ausgebildeten Dentinkanälchen und eine fast voll
ständige Obliteration des Pulpenkavums. Aufgrund der zu 
geringen Härte des Dentins geht der Zahnschmelz mehr oder 
weniger großflächig verloren und weist zahlreiche Bruchli-

Abb. 98.16. Dentinogenesis imperfecta. Zahnschliff, human 

Abb. 98.17. Leichte Form der Dentinogenesis imperfecta. Die Zähne er
scheinen blaubraun verfärbt. 18jähriger Patient 

nien auf. Diese Form der Untersuchung setzt die histologi
sche Bearbeitung nicht entkalkter Präparate voraus. 

Klinische Symptome. Die klinischen Symptome der Dentino
genesis imperfecta Typ I und Typ II sind im Prinzip gleich. 
Beide Krankheitsbilder können individuell unterschiedlich 
stark ausgebildet sein. Beide Dentitionen sind betroffen. Die 
Zahnkrone aller Zähne zeigt eine blaubraune Verfärbung 
(Abb. 98.17 und 98.18a). Aufgrund der zu geringen Härte 
des Dentins splittert der Schmelz großflächig ab, so daß 
das Dentin freiliegt. Je nach Ausmaß der Obliteration der 
Pulpa sind die Zähne dann unterschiedlich schmerzemp
findlich. Nicht- oder fehlbehandelte Zähne können zu ge
störtem Kieferwachstum und damit zu großen kieferortho
pädischen Problemsituationen führen (s. Abb. 98.18a). Im 
Röntgenbild zeigt sich ein reduzierter Röntgenkontrast des 
Dentins im Vergleich zum normalen Dentin, eine tönnchen
förmige Zahnkrone und eine Obliteriation der Kronen- und 
Wurzelpulpa,kurz nachdem die Zähne die Kauebene erreicht 
haben (Abb. 98.18b). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose der Dentino
genesis imperfecta erfolgt anhand der klinischen Parameter 
und des Röntgenbefundes. Zur Absicherung der Diagnose 
sollte eine Familienanamnese erfolgen. Auch eine pathohisto
logische Untersuchung von Zähnen der ersten oder der zwei 
ten Dentition kann die Diagnose sichern. Die Symptomatik 
der Osteogenesis imperfecta erlaubt die Differenzierung zwi
schen Dentinogenesis imperfecta Typ I und Typ II. Differen
tialdiagnostisch abzugrenzen sind die Dentindysplasie, die 
Odontodysplasie und die Odontogenesis imperfecta. 

Abb. 98.18a,b. Schwere Form der Dentinogenesis imperfecta; 18jähriger 
Patient. a Der Zahnschmelz geht bei normaler Kaubelastung großflächig 
verloren. Das Dentin erscheint gelbbraun und ist kariös. Die Gingiva 
ist entzündet, da aufgrund starker Schmerzen keine adäquate Mundhy
giene möglich ist. b Röntgenbild einer Dentinogenesis imperfecta. Die 
Zähne besitzen eine tönnchenförmige Krone. Die Kronen- und Wurzel
pulpa ist obliteriert 
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Therapie. Die zahnärztliche Therapie ist abhängig vom Schwe
regrad des Krankheitsbildes. Da das Dentin nicht regelrecht 
ausgebildet ist, ist eine konservative Füllungstherapie mit 
Kompositmaterialien oder eine Inlayversorgung nicht mög
lich. Leichte Krankheitsbilder können prothetisch versorgt 
werden, z. B. durch Einzelzahnüberkronung. Schwere Krank
heitsbilder erfordern eine Extraktionstherapie mit nachfol
gender prothetischer Versorgung. 

Prophylaxe. Da es sich um eine Erbkrankheit handelt, ist eine 
Prävention nicht möglich. Bei gesicherter Diagnose sollte 
eine regelmäßige zahnärztliche Überwachung erfolgen mit 
frühzeitiger prothetischer Einzelzahnversorgung, um spä
teren Zahnverlust zu vermeiden. 

Prognose und Verlauf. Bei leichten Krankheitsbildern kann 
eine zahnärztliche Überwachung und frühzeitige Versorgung 
zum langfristigen Erhalt der Zähne beitragen. Bei schweren 
Krankheitsbildern ist die Prognose zum Erhalt der Zähne in
faust. 

Dtntinclylplasie 
Definition. Die Dentindysplasie ist eine seltene Störung der 
Dentinbildung, die sich in Form einer atypischen Dentin
und Pulpamorphologie darstellt. Die Schmelzschicht ist 
normal ausgebildet. Es werden eine radikuläre Dentindy
plasie (Typ I) und eine koronale Dentindysplasie (Typ II) un
terschieden. 

Epidemiologie. Die Häufigkeit liegt bei 1:10o.ooo. 

Ätiologie. Beide Typen der Dentindysplasie scheinen Erb
krankheiten zu sein. Der Erbgang ist offenbar autosomal
dominant. Über die Mutationsrate ist nichts bekannt, sie 
scheint aber sehr niedrig zu sein. 

Pathogenese und Pathologie. Eine Funktionsstörung der mes
enchymalen Gewebsanteile des Zahnkeims führt zu fehler
haft ausgebildetem Dentin mit kompletter Pulpaobliteration 
und gestörter Wurzelbildung. 

Klinische Symptome. Bei Typ I erscheinen die Zähne normal 
ausgebildet. Auffällig ist eine starke Beweglichkeit und ein 
frühzeitiger Zahnverlust Dies erklärt sich durch die rönt
genologisch verifizierbare Ausbildung anormal kurzer Wur
zeln. Bei Typ II erscheinen die Zähne blaubraun opaleszie
rend. Röntgenologisch fällt eine anormal ausgebildete Kro
nenpulpa auf. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose ergibt sich 
klinisch und familienanamnestisch. Differentialdiagnostisch 
ist eine Dentinogenesis imperfecta abzugrenzen. 

Therapie. Bei Typ I ist aufgrund der anormal ausgebildeten 
Zahnwurzeln eine erfolgversprechende Therapie zum Erhalt 
der Zähne nicht möglich. Eine prothetische Versorgung ist 
indiziert. Bei Typ II erfolgt die Therapie ähnlich wie bei der 
Dentinogenesis imperfecta. 

Prophylaxe. Es ist keine Prävention möglich. Eine frühzeitige 
zahnärztliche Versorgung ist indiziert. 

Prognose und Verlauf. Bei Typ I ist aufgrund der anormal aus
gebildeten Zahnwurzeln die Prognose zum Erhalt der Zähne 
infaust. Bei Typ II ist ein Erhalt der Zähne bei frühzeitiger 
zahnärztlicher Versorgung mittelfristig möglich. 

Odontodysplasie 
Definition. Die Odontodysplasie ist eine sehr seltene Krank
heit, bei der ein oder mehrere Zähne in bestimmten Re
gionen befallen sind. Offenbar sind die Zähne im Oberkiefer 
häufiger betroffen als die im Unterkiefer. Insgesamt betrifft 
die Krankheit in erster Linie die Frontzähne. Sowohl die 
erste als auch die zweite Dentition können befallen sein. 

Ätiologie, Pathogenese und Pathologie. Die Ätiologie dieser 
Krankheit ist unbekannt. Da Traumata oder systemische 
Krankheiten als Ursache offenbar nicht in Frage kommen, 
werden somatische Mutationen oder die Präsenz eines Virus 
im odontogenen Epithel diskutiert. Histologisch auffällig 
ist die stark reduzierte Schichtdicke des Dentins mit einer 
auffällig breiten Prädentinzone und großen Arealen von 
Interglobulardentin. 

Klinische Symptome, Diagnose und Differentialdiagnose. Die be
troffenen Zähne zeigen entweder einen verzögerten Zahn
durchbruch oder erreichen die Kauebene nicht. Röntgeno
logisch erscheinen Schmelz- und Dentinschicht sehr dünn 
und sind kaum voneinander zu unterscheiden. Insgesamt 
sind die Zähne sehr strahlungsdurchlässig. Differentialdia
gnostisch sollte eine Odontogenesis imperfecta abgegrenzt 
werden. 

Therapie. Die Therapie besteht in der chirurgischen Entfer
nung der betroffenen Zähne und in der Eingliederung eines 
kosmetisch zufriedenstellenden Zahnersatzes. 

Odontogenesis imperfecta 
Definition. Autosomal-dominant oder -rezessiv vererbte Gen
defekte verursachen eine gleichzeitige Dysplasie von Schmelz 
und Dentin. 

Epidemiologie. Die Odontogenesis imperfecta ist ein sehr sel
tenes Krankheitsbild. 

Differentialdiagnose. Differentialdignostisch abgegrenzt wer
den muß die Odontodysplasie. 

Nicht genetisch bedingte Zahnfehlbildungen 
Schmelz- und Dentinhypoplasien 
Definition. Schmelzhypoplasien sind makroskopisch sicht
bare Schmelzdefekte, die in verschiedenen Schweregraden 
auftreten können. Sie werden sichtbar als Opazitätsände
rung in Form von weißlichen oder gelblich-braunen Flecken, 
ohne Formdefekt oder als äußere Formdefekte in Form von 
Rillen, flächenhaften Läsionen oder dergleichen, mit oder 
ohne Opazitätsänderungen. Dentinhypoplasien sind, abge
sehen von die Zahnwurzel verstümmelnden Anomalien, äu
ßerlich und röntgenologisch nicht sichtbar. Sie erscheinen 
nur im Zahnschliff oder -schnitt. 

Epidemiologie. Die Häufigkeit von Schmelzopazitätsverände
rungen (weiße Flecken als leichter Grad der Hypoplasie) 
kommen bei 40-50% der 10- bis 15jährigen Kinder vor. 
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Ätiologie. Durch Umweltfaktoren erworbene peri- und post
natale Dysplasien des Schmelzes und des Dentins sind 
sehr viel häufiger als genetisch bedingte Dysplasien. Sie 
können nur während der Entstehung dieser Strukturen, d.h. 
präeruptiv, niemals posteruptiv, zustande kommen. Die Zeit
spanne, in der Hypoplasien, speziell die äußerlich sichtbaren 
Schmelz- bzw. Kronenhypoplasien erzeugt werden, ist be
grenzt: für Milchzähne auf das 1. Lebensjahr, für die Zähne 
der bleibenden Dentition auf die Zeit zwischen der Geburt 
und dem 7. Lebensjahr. 

Die Ursachen für Schmelz- und Dentinhypoplasien sind 
in Tabelle 98.3 zusammengefaßt. 

Pathogenese. Die Pathogenese der verschiedenen Ursachen 
für Schmelz- und Dentinhypoplasien ist größtenteils be
kannt. Im wesentlichen führen mehr oder weniger große 
Schädigungen des Schmelzepithels, der Ameloblasten, zu 
einer gestörten Schmelzmineralisierung, so daß es, ähnlich 
wie bei der Amelogenesis imperfecta beschrieben, zu äußer
lich sichtbaren Farb- und/oder Formdefekten kommt. 

Pathologie. Die histologische Untersuchung extrahierter 
Zähne erlaubt eine Sicherung der Diagnose, wobei ohne 
eindeutige Eigen- und Familienanamnese häufig nicht ein
deutig auf die Krankheitsursache rückgeschlossen werden 
kann. 

Klinische Symptome. Die klinischen Symptome bestehen im 
wesentlichen in unterschiedlich stark ausgeprägten Ver
färbungen oder Formdefekten. Sie reichen von kleinen 
opak weißen Tüpfeln mit weniger als 2 mm Durchmesser 
über große weiße Flecken, gelbbraun gefärbte Tüpfel oder 
Flecken, horizontal verlaufende weiße Linien zu mehr oder 
weniger stark ausgeprägten Formdefekten (Schmelzhypopla
sien) mit weißlichen oder bräunlichen Opazitätsänderungen 
(Abb. 98.19). Meistens weist der Zahnschmelz eine normale 
Härte auf. In seltenen Fällen ist der Schmelz weich und porös, 
so daß er beim Kauvorgang oder bei Sondierung großflächig 
verlorengehen kann, z. B. bei schweren Formen der Fluorose. 
In der Regel sind die betroffenen Zähne schmerzfrei. Häufig 
liegt lediglich eine kosmetische Problematik vor. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose der "Schmelz
hypoplasie" ist in der Regel relativ einfach zu stellen. Diffe
rentialdiagnostisch sollten genetisch bedingte von nicht ge
netisch bedingten Formen unterschieden werden. Ein grö
ßeres Problem ist die Ermittlung der eigentlichen Ursache, 
die ohne Eigen- und Familienanamnese nicht eruiert werden 
kann. 

Therapie. Handelt es sich lediglich um eine kosmetische Pro
blematik, muß keine zahnärztliche Therapie durchgeführt 
werden. Leichte Formdefekte führen zu verstärkter Plaquean
sammlung und erhöhen somit das Kariesrisiko, so daß bei 
normal hartem Schmelz eine Füllungstherapie, z.B. mit Kom
positamaterialien, erfolgen kann. Zähne mit zu weichem 
Schmelz sollten prothetisch versorgt werden, z.B. durch 
Einzelzahnüberkronung. 

Prophylaxe, Prognose und Verlauf. Eine Prävention ist nicht 
möglich. Zahnärztliche Diagnosesicherung, regelmäßige Kon
trolle und rechtzeitige konservierende oder prothetische 

Tabelle 98.3. Ursachen für Schmelz- und Dentinhypoplasien 

Traumata 

Strahlung 

Mechanische Traumatisierung der Milch
zähne mit Schädigung des darunterliegen
den bleibenden Zahnkeims 

Bestrahlung von Tumoren im Kopf- und/ 
oder Halsbereich 

Metabolische Traumen Asphyxie ( Sauerstoffmangel während der 
Geburt); Hypokalzämie 

Lokale Infektionen 

Generalisierte 
lnfektionen 

BakterieU infizierte Milchzähne schädigen 
den bleibenden Zahnkeim 

Rubeola der Mutter, konnatale Lue : 
Salmonelleninfektion 

Stoffwechselstörungen Hypovitaminosen A, D, C; neonatale Hypo
kalzämie; Asphyxie und Hypokalzämie bei 
Frühgeburt 

Hormonale Störungen Hypothyreoidismus; Hypoparathyreoidis
mus; mütterlicher Diabetes 

Verschiedene Fetale Erythroblastose mit Kernikterus; 
Krankheiten gastrointestinale Störungen, z. ß. Zöliakie; 

Nephrosen; Down-Syndrom 

Pharmaka Fluoride (Krankheitsbild der Fluorose) 

Idiopathische Schmelz- Eine Anzahlleichter bis schwerer Verände-
hypoplasien rungen ist ursächlich nicht erklärbar 

Abb. 98.19. Weißliche Schmelzflecken unbekannter Genese; 12jähriger 
Patient 

Versorgung vermindern das Kariesrisiko und frühzeitigen 
Zahnverlust. 

Als Nebenbefund können bei verschiedenen Syndromen 
Schmelz- und/oder Dentindysplasien auftreten. 

Allgemeinkrankheiten und Syndrome mit Schmelzstruk
turanomalien sind: 

• akrodentales Syndrom, 
• Albright-Syndrom, 
• Amelogenesis imperfecta und terminale Onycholyse, 
• Ameloonychohypohydrose-Syndrom, 
• brachioskeletalgenitales Syndrom, 
• Dutescu-Grivu-Fleischer-Peters-Syndrom, 
• EEC-Syndrom, 
• Epidermolysis bullosa, 
• ektodermale Dysplasie, 
• Ellis-van-Creveld-Syndrom, 
• fokale dermale Hypoplasie, 
• Hypophosphatämie (Vitamin-D-resistente Rachitis), 
• Hypophosphatasie, 
• Incontinentia pigmenti, 
• Kearns-Sayre-Syndrom, 
• kranioektodermale Dysplasie, 
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• Lenz-Majewski-Syndrom, 
• Morquio-Syndrom (Mukopolysaccharidose, Typ IV A) 
• okulodentodigitales Syndrom (okulodentoossäre Dyspla-

sie), 
• Pseudohypoparathyreoidismus, 
• trichodentoossäres Syndrom, 
• tuberöse Sklerose. 

Abweichungen der Zahnzahl 
Selten können Abweichungen der Zahnzahl beobachtet 
werden. Es wird unterschieden zwischen: 

Oligodontie: 
Anodontie: 
Hyperdontie: 
Polydontie: 

Nichtanlage eines oder mehrerer Zähne, 
komplettes Fehlen einer Dentition. 
Auftreten überzähliger Zähne, 
zahlreiche überzählige Zähne (Dysostosis 
cleidocranialis). 

Als Ursache kommen genetische Faktoren oder lokale Stö
rungen in Betracht. 

Eine Hypodontie tritt bei folgenden Syndromen und All
gemeinkrankheiten auf: 

• Cockayne-Syndrom, 
• Ellis-van-Creveld-Syndrom, 
• ektodermale Dysplasie, 
• fokale dermale Hypoplasie, 
• Incontinentia pigmenti 
• Trisomie 21 (Down-Syndrom). 

Zahnverfärbungen und Beläge 
Definition. Zahnverfärbungen sind klinisch sichtbare Abwei
chungen von der individuell normalen Zahnfarbe. Sie entste
hen aufgrund von Strukturänderungen, Farbstoffeinlage
rungen oder exogenen Auflagerungen auf Krone und Wurzel. 

Zahnbeläge sind exogene Auflagerungen, die in Form 
von Speichelmukoproteinen, bakterieller Plaque mit chromo
genen Eigenschaften und Zahnstein die Zahnkrone oder 
die subgingivale Zahnwurzel teilweise oder vollständig über
ziehen. 

Ätiologie. Die Ursachen für Zahnverfärbungen sind in Tabel
le 98.4 aufgeführt. 

Pathogenese und Pathologie. Pathogenese und Pathologie der 
Zahnverfärbungen werden bestimmt durch die jeweilige Ur
sache. Häufig sind Verfärbungen nur Begleiterscheinungen 
z. B. von Schmelzbildungsstörungen. Bei Tetrazyklinverord
nung während der Zahnbildungsphase kann es zum stabilen 
Einbau des Antibiotikums in den Zahnschmelz kommen. Die 
Zahnkrone entwickelt eine normale Form, und der Schmelz 
ist normal hart. Allerdings können die je nach Zeitpunkt der 
Antibiotikumverordnung u. U. an sämtlichen Zähnen sicht
baren blaubraunen, streifenförmigen Verfärbungen kosme
tisch sehr störend sein (Abb. 98.20). 

Klinische Symptome. Die klinische Symptomatik besteht in 
der sichtbaren Verfärbung, wobei die betroffenen Zähne in 
der Regel schmerzfrei sind. In Abhängigkeit von der jewei
ligen Verfärbungsursache können jedoch auch Beschwerden 
oder kaufunktioneile Störungen auftreten. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Bei der Diagnose und Dif
ferentialdiagnose sollten die Ursachen für die Schmelzverfär
bungen, eigen- und familienanamnestisch, eruiert werden. 

Therapie. Die Therapie der Zahnverfärbungen richtet sich 
nach deren Ursache. Die Erfordernisse reichen von profes-

Epidemiologie. Zahnverfärbungen sind sehr häufig und in ir- Abb. 98.20. Schmelzverfärbung durch Tetrazyklingabe; 12jähriger Pati-
gendeiner Form bei fast jedem Menschen vorhanden. ent 

Struktur- und Dimensions
änderungen im Zahnschmelz 

Farbstoffeinlagerungen im 
Zahnschmelz 

Auflagerungen auf den 
Zahnschmelz 

Beläge, Zahnstein 

Weißlich-opake Flecken (initiale Karies, Fluorose,Amelogene
sis imperfecta) 
Gelbbraune Flecken (Karies, Fluorose) 
Gelbgraue Verfärbung ( Pulpaobliteration bei zunehmendem 
Alter, nach Trauma) 
Blaubraune Verfärbung (Dentinogenesis imperfecta, Dentin
dysplasie) 

Gelbbraunverfärbung (Biliverdineinlagerung bei neonataler 
Hepatitis) 
Blaubraune Streifung (Tetrazyklineinlagerung in Form von 
Tetrazyklinkalziumorthophosphat) 
Blaugrünverfärbung bei Erythroblastosis fetalis 
Rotbraunverfärbung bei kongenitaler Porphyrie 
Gelbbraunverflirbung bei hämorrhagischen Blutungen oder 
Nekrosen der Pulpa 

Nahrungsbestandteile (z. B. Beerenfrüchte, Gewürze) 
Rauchwaren (Zigaretten) 
Chemikalien ( Mundspüllösungen (z. B. Chlorhexidindigluko
nat) 
Chromogene Bakterien (schwarz-grüne Beläge) 

Bakterielle Plaque 
Zahnstein (mineralisierte Beläge) 

Tabelle 98.4. Ursachen für Zahnverfarbungen 
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sionellen Zahnreinigungen über Anwendung verschiedener 
Zahnbleichungstechniken bis hin zu umfangreichen prothe
tischen Versorgungen. 

Prophylaxe. Die Prävention von Zahnverfärbungen besteht 
im Verzicht auf Nahrungs- oder Genußmittel mit chromo
genen Eigenschaften und in regelmäßiger zahnärztlicher 
Kontrolle mit adäquater Therapie. 

Prognose und Verlauf. Prognose und Verlauf richten sich nach 
dem jeweils zugrundeliegenden ursächlichen Krankheits
bild. 

Karies und Parodontopathien 
Karies 
Definition. Karies ist eine Schädigung von Zahnhartsubstanz 
durch Säuren, die von Mikroorganismen gebildet werden. 

Epidemiologie. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Karies 
die häufigste Krankheit in den Industrienationen. Durch die 
Verbreitung von Fluoriden und die Akzeptanz von Mund
hygienemaßnahmen hat sich der Gebißzustand der Bevöl
kerung in Europa und Nordamerika allmählich gebessert 
(Abb. 98.21). In Deutschland ist die Karies bei Kindern und 
Jugendlichen rückläufig. Dennoch weisen Jugendliche in 
Hauptschulen einen sehr hohen Kariesbefall auf. Offenbar 
werden nicht alle Bevölkerungsgruppen von Präventivmaß
nahmen in gleicher Weise erreicht. 

Ätiologie. Ursache für die Karies sind kariogene Mikroorga
nismen, die als Stoffwechselendprodukte organische Säuren 
ausscheiden und dadurch das Schmelzgefüge auflösen. Erb
faktoren spielen grundsätzlich keine Rolle, wobei nach wie 
vor ungeklärt ist, weshalb manche Personen trotz regelmä
ßiger Mundhygiene eine höhere "Kariesanfälligkeit" besitzen 
als die Kontrollgruppen. Möglicherweise spielen die Mikro
struktur des Schmelzgefüges, die Speichelzusammensetzung, 
die Pathogenität der Mikroorganismen und die Immunab
wehr in der Mundhöhle eine Rolle. 

Pathogenese und Pathologie. Die wichtigsten anorganischen 
Bestandteile von Schmelz und Dentin sind die Apatitkristal
lite.Aus ihnen können Kalziumionen von der Zahnoberfläche 
aus herausgelöst werden. Folgende Voraussetzungen müssen 
vorhanden sein, damit eine Karies entstehen kann: 

• Zahnoberfiächen, an denen sich Mikroorganismen anhef
ten können, 

sentliche Pathogenitätsfaktoren sind die Säureprodukti
on, intrazelluläre Substratspeicher aus Polysacchariden 
und die Bildung extrazellulärer Polysaccharide als Haft
substanzen), 

• kariogene Substrate in der Nahrung, z. B. Saccharose, 
• Absinkendes pH-Wertes unter Auflösung der Hydroxyla

patitkristallgitter, 
• ausreichend Zeit, so daß der Säureangriff die Schmelzkri

stallite anlösen kann, 
• unzureichende prophylaktische und reparative Maßnah

men. 

Die kariespathogenen Mikroorganismen gelangen im Klein
kindesalter in die Mundhöhle. Prädilektionsstellen für eine 
beginnende Karies sind Plaqueretentionsstellen, an denen 
eine Zahnreinigung schwierig ist. Natürliche Retentions
stellen sind die Fissuren der Seitenzähne und eventuelle 
Grübchen (z. B. Foramina coeca auf der Palatinalfläche oberer 
Schneidezähne) sowie die Approximalflächen der Zähne und 
die Zahnhalsregionen. Dies gilt sowohl für das Milchgebiß 
als auch für die Zähne der bleibenden Dentition. 

Klinische Symptome. Die Karies beginnt an der Zahnober
fläche (Abb. 98.22). An zugänglichen oralen und vestibulären 
Zahnoberflächen spricht man von einer "Glattflächenkaries", 
Karies auf der Okklusalfläche der Zähne bezeichnet man als 

"Fissurenkaries". Hiervon sind typischerweise Schulkinder 
und Jugendliche befallen. Die "Approximalkaries" ist im Be
reich der Zahnzwischenräume lokalisiert. 

Eine Sonderform stellt die "Saugflaschenkaries" oder das 
"Nursing-bottle-Syndrom" dar. Hier führt die Gabe von kario
gener Kost, z. B. von "Zuckertee", in Saugerflaschen zu frühzei
tiger Karies an den oberen Milchschneidezähnen, fortschrei
tend dann an sämtlichen Oberkieferzähnen (Abb. 98.23). 
Dieses Krankheitsbild ist sehr schmerzhaft und führt zum 
frühzeitigen Milchzahnverlust 

• Plaque mit kariespathogenen Mikroorganismen (wichtig- Abb.98.22. Multiple Karies an den Milchzähnen im Oberkieferaufgrund 
ster mikrobieller Erreger ist Streptococcus mutans; we- unzureichender Zahnpflege; 4jährige Patientin 

Abb. 98.21. Kariesfreies Milchgebiß; 4jährige Patientin Abb. 98.23. Nursing-bottle-Syndrom;11/2jähriger Patient 
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Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose der Karies er
folgt klinisch aufgrund der weichen Konsistenz und der Ver
färbung der Zahnhartsubstanz. Die röntgenologische Unter
suchung ist erforderlich zur Kariesdiagnostik in weniger ein
sehbaren Bereichen, insbesondere in den Approximalräumen. 
Differentialdiagnostisch sollten die möglichen Ursachen für 
eine multiple Karies abgeklärt werden. Wichtig ist festzu
stellen, ob lediglich eine mangelhafte Mundhygiene vorliegt 
oder ob genetisch oder nicht genetisch bedingte Zahnent
wicklungsstörungen die Ausbreitung einer multiplen Karies 
begünstigen. Je nach Ausbreitung der Karies und Ausmaß 
der Zahnzerstörung können mehr oder weniger starke Be
schwerden auftreten. 

Therapie. Die Therapie besteht in der zahnärztlichen Entfer
nung der kariösen Läsionen und in der Versorgung der ge
schädigten Zähne durch eine angemessene Füllungstherapie 
oder durch prothetische Maßnahmen. 

Prophylaxe. Zur Kariesprophylaxe kommen verschiedene sy
stemische und lokale Maßnahmen in Betracht. Dazu zählen 
die systemische Gabe von Fluoriden, lokale Fluoridierungs
maßnahmen, Fissurenversiegelungen, gezielte Mundhygi
enemaßnahmen und Ernährungslenkung mit Verzicht auf 
kariogene Kost. 

Prognose und Verlauf. Ohne prophylaktische Maßnahmen und 
zahnärztliche Therapie führt eine Karies zum Zahnverlust. 

Gingivitis 
Definition. Jede Art von akuter oder chronischer Entzündung 
im Bereich der Gingiva ist als Gingivitis zu bezeichnen. 

Epidemiologie. Die Häufigkeit der Gingivitis liegt im Alter 
von5-7 Jahren bei 70-So%. 

Ätiologie. Die Gingivitis wird bei Kindern und Jugendlichen 
primär durch bakterielle Plaque infolge unzureichender 
Mundhygiene verursacht. Kommt es zur Zahnsteinbildung, 
kann die Gingivitis in eine Parodontitis übergehen. Eine Son
derform ist die "akute nekrotisierende ulzerierende Gingi
vitis" (ANUG). 

Pathogenese und Pathologie. Endo- und Exotoxine parodonto
pathogener Mikroorganismen verursachen eine Immunant
wort des Wirtsorganismus in Form einer lokalen Entzün
dungsreaktion. 

Klinische Symptome. Die Gingiva ist entzündlich gerötet, ge
schwollen, und leichte Berührungen führen zu Blutungen. 
Häufig ergeben sich daraus mehr oder weniger starke Be
schwerden. Bei der ANUG sind klinisch nekrotische und ul
zerierende Abschnitte der Gingiva zu beobachten. Außerdem 
ist dieses Krankheitsbild sehr schmerzhaft. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose ergibt sich 
durch das klinische Erscheinungsbild. Differentialdiagno
stisch abzugrenzen sind Mundschleimhautkrankheiten, die 
auch die Gingiva befallen. 

Therapie. Die Therapie besteht bei Kindern primär in zahn
ärztlichen Mundhygienemaßnahmen, evt. mit begleitenden 

Spülungstherapien (Wasserstoffsuperoxid, Chlorhexidin) 
und häuslichen Zahnpfiegemaßnahmen. Bei Vorliegen einer 
schweren Form, z. B. ANUG, muß in Abhängigkeit vom All
gemeinzustand (Fieber) u. U. eine begleitende Antibiotikum
therapie durchgeführt werden. 

Prophylaxe. Die Prävention besteht in häuslichen und zahn
ärztlichen Mundhygienemaßnahmen. 

Prognose und Verlauf. Ohne Therapie kann die Gingivitis 
starke Beschwerden verursachen und in eine Parodontitis 
übergehen. 

Parodontitis 
Definition. Parodontitis ist eine entzündliche Krankheit des 
Zahnhalteapparates, die in allen Altersstufen und in ver
schiedenen Formen auftreten kann, variabel rasche und tief
reichende Zahnbettzerstörungen (Knochenabbau) hervor
ruft, zu irreversiblem Verankerungsverlust führt und ohne 
therapeutische Maßnahmen Zahnverlust zur Folge haben 
kann. 

Epidemiologie. Die verschiedenen Formen der Parodonti
tiden sind bei Kindern und Jugendlichen selten (Tabelle 98.5). 
Eine besondere Form der Parodontitis gibt es bei Kindern 
und Jugendlichen mit Down-Syndrom (Trisomie 21). Sie tritt 
bei etwa 90% der betroffenen Kinder auf. 

Tabelle 98.5. Parodontitiden bei Kindern und Jugendlichen 

Parodontitis Prävalenz Beginn 

LPP 

GPP 

LJP 

RPP 

Fibröse Gingiva
hyperplasie 

Gingivoparodontale 
Manifestationen 
systemischer Krank· 
heilen 

0,4-7,7% Zahndurchbruch 

Sehr selten Zahndurchbruch 

0,1 - 0,8% II. bis 13. Lebensjahr 

Unbekannt 28. bis 35. Lebensjahr 

Medikamentös Medikation 
bedingt: 
Hydantoin: ca. 50% 
Cyclosporin: ca. 30% 

LPP lokalisierte präpubertäre Parodontitis; GPP generalisierte präpubertäre Par
odontitis; L]P lokalisierte juvenile Parodontitis; RPP rasch fortschreitende Par
odontitis 

Abb. 98.24. Bakterielle Plaque und Zahnstein bzw. Konkremente, verur
sacht durch mangelhafte Mundhygiene, sind die häufigste Ursache für 
Gingi.vitiden und Parodontitiden 
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Ätiologie. Parodontitiden, die nur auf unzureichende Mund
hygiene zurückzuführen sind, sind bei Kindern selten, bei 
Erwachsenen dagegen häufig (Abb. 98.24). Bei Kindern und 
Jugendlichen mit schweren Parodontitiden liegen häufig sy
stemische Defekte, wie z. B. das "leukocyte adhesion defici
ency syndrome" (LAD-Syndrom), oder granulozytäre Funk
tionsdefekte vor. 

Weitere spezielle Formen sind die präpubertäre Parodon
titis (CPP), die lokalisierte juvenile Parodontitis (LJP) und 
die rasch fortschreitende Parodontitis (RPP). 

Bei der präpubertären Parodontitis werden eine lokalisier
te (LPP) und eine generalisierte (GPP) Form unterschieden. 
Beide Formen können bereits zum Zeitpunkt der Eruption 
der Milchzähne beobachtet werden. Beim Krankheitsbild 
der LPP sind bei mäßiger Entzündung der Gingiva einzelne 
Zähne, insbesondere die Milchmolaren, befallen. Hauptsäch
liche mikrobielle Erreger sind Actinobacillus actinomyce
temcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella interme
dia, Eikenella corrodens und Capnocytophaga-Spezies. Die 
GPP wird als parodontale Manifestation des LAD-Syndroms 
angesehen. 

Die Symptome der präpubertären Parodontitis können 
mit folgenden systemischen Krankheiten einhergehen: 

• Hypophosphatasie, 
• Papillon-Lefevre-Syndrom, 
• (zyklische) Neutropenie, 
• Agranulozytose, 
• Histiozytosis X, 
• Chediak-Higashi-Syndrom, 
• Leukämie, 
• Akrodynie, 
• Diabetes Typ I. 

Die lokalisierte juvenile Parodontitis befällt Jugendliche im 
Alter von 10-13 Jahren. Mikrobiologische Untersuchungen er
geben meistens einen positiven Nachweis für Actinobacillus 
actinomycetemcomitans. Zusätzlich sind die bei der LPP auf
geführten Keime nachweisbar. 

Die rasch fortschreitende Parodontitis tritt bei jungen Er
wachsenen im Alter von 18-35 Jahren auf. Das Erregerspek
trum ist ähnlich wie bei der LJP, jedoch ist Actinobacillus ac
tinomycetemcomitans nicht immer nachweisbar. 

Eine weitere besondere Form der Parodontitis bei Kindern 
und Jugendlichen ist die fibröse Gingivahyperplasie. Bei die
ser Krankheit kommt es infolge einer Therapie mit Hydanto
inderivaten oder infolge einer Immunsuppression mit Cyclo
sporin A zu massiven Gingivawucherungen. 

Pathogenese und Pathologie. Die unzureichende Immunabwehr 
gegen parodontalpathogene Keime führt zu einer starken Ent
zündung der Gingiva und zum Abbau des Alveolarknochens 
mit nachfolgendem ZahnausfalL Als Haupterreger kommen 
in Frage: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyro
monas gingivalis, Prevotella intermedia, Eikenella corrodens 
und Capnocytophaga-Spezies. Bei den Krankheitsbildern der 
LJP und der RPP liegen offenbar Granulozytenfunktionsstö
rungen vor. Bei der fibrösen Gingivahyperplasie führen medi
kamentöse Wechselwirkungen und eine erschwerte bzw. ver
nachlässigte Mundhygiene zu starken Gingivawucherungen. 

Klinische Symptome. Die Gingiva ist hochgradig entzündet, ge
schwollen und neigt bei geringsten Berührungen zu starken 

Abb. 98.25. Röntgenbild einer lokalisierten juYenilen Parodontitis; 15jäh
rige Patientin 

Abb.98.26. Röntgenbild einer rasch fortschreitenden Parodontitis; njäh
rige Patientin 

Abb. 98.27. Fibröse Gingivahyperplasie; njähriger Patient 

Blutungen. Je nach Dauer und Ausmaß der Krankheit sind 
die Zähne mehr oder weniger stark gelockert. Da die Krank
heiten der LJP und RPP schubweise verlaufen, kann eine In
aktivitätsphase das eigentliche Ausmaß der Krankheit über
decken. Bei der lokalisierten juvenilen Parodontitis sind 
an den Sechsjahrmolaren und an den mittleren Schneide
zähnen starke vertikale Knocheneinbrüche zu beobachten 
(Abb. 98.25). Die rasch fortschreitende Parodontitis ist durch 
einen gravierenden Befall der gesamten Dentiton mit hori
zontalem und vertikalem Abbau des Alveolarknochens cha
rakterisiert (Abb. 98.26). Bei der fibrösen Gingivahyperplasie 
treten starke Gingivawucherungen auf, die bis zur Okklusal
fiäche der Zähne ausgedehnt sein können (Abb. 98.27). 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Diagnose ergibt sich 
aus dem klinischen Erscheinungsbild. Die obligatorische 
Röntgenuntersuchung zeigt die Lokalisation und das Ausmaß 
des Knochenverlustes. Differentialdiagnostisch sollten die 
verschiedenen Ursachen der Parodontitiden abgeklärt wer
den. 
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Therapie. Wichtig ist die Identifizierung der parodontalpa
thogenen Keime mit Hilfe eines kommerziellen DNA-Son
dentests. Die Therapie besteht in einer systematischen Par
orlontalbehandlung mit Initialbehandlung, chirurgischen 
Maßnahmen und engmaschigem Recall. In Abhängigkeit 
vom Keimspektrum und der systemischen Grundkrankheit 
muß eine weitergehende Therapie, z.B. eine gezielte Antibio
tikumtherapie, erfolgen. Bei der fibrösen Gingivahyperplasie 
kann eine Gingivektomie oder eine Änderung der Medika
tion erforderlich sein. 

Prophylaxe. Gezielte intensive Mundhygienemaßnahmen er
lauben eine begrenzte Prävention. In der Regel sind zahn
ärztliche Behandlungsmaßnahmen unbedingt erforderlich. 

Prognose und Verlauf. Ohne Therapie ist die Prognose für den 
Erhalt der Zähne infaust. 

Mundschleimhautkrankheiten 
Gingivostomatitis herpetica 
Erreger dieser Krankheit ist das Herpes-simplex-Virus (DNA
Virus). Die Primärinfektion verläuft zwischen dem 1. und 
5· Lebensjahr. Bei etwa 1% der Kinder kommt es zu einem 
akuten virämischen Krankheitsbild, am häufigsten in Form 
der Gingivostomatitis herpetica. In den letzten Jahren tritt 
dieses Krankheitsbild häufiger bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf und kann ein Hinweis auf Störungen der 
Immunabwehr sein (HIV-Infektion). Nach einer Inkubations
zeit von 1 Woche entwickeln die Patienten Fieber, schmerz
hafte Schwellungen der submandibulären Lymphknoten und 
eine diffuse Gingivitis. Auf der Gingiva, der Mundschleim
haut und häufig auch im perioralen Bereich befinden sich 
schmerzhafte, polyzyklisch konfluierende runde Bläschen 
von etwa 2-3 mm Durchmesser. Die Therapie besteht in der 
systemi~chen Gabe von Aciclovir. Gleichzeitig werden zahn
ärztliche Mundhygienemaßnahmen durchgeführt und an
tibakterell wirksame Mundspüllösungen (Chlorhexidin-Di
glukonat) verordnet. 

Orale Candidiasis 
Unter dem Begriff Candidiasis werden Mykosen zusammen
gefaßt, die durch Hefen der Gattung Candida hervorgerufen 
werden. Die Candidiasis ist eine opportunistische Infektion, 
da der Keim erst bei herabgesetzter Abwehrlage des Wirtes 
(z.B. HIV-Infektion) pathogen wird. Neugeborene, Säug
linge und Greise besitzen eine altersbezogene Disposition. 
Bei Nachweis von Candida albicans in abwischbaren weiß
gelben Flecken oder Streifen auf entzündlich geröteter Mund
schleimhaut muß eine antimykotische Therapie, z. B. mit Ny
statinlösung, erfolgen. 

Traumatagene Mundschleimhautkrankheiten 
Gelegentlich sind entzündliche Veränderungen des margi
nalen Parodonts, häufig vestibulär, an einzelnen Zähnen oder 
Zahngruppen zu beobachten. Wenn Plaque und Zahnstein 
als Ursache ausgeschlossen werden können, sollte an Mani
pulationen gedacht werden, die das Kind mit Fingernägeln 
oder anderen Gegenständen (z. B. Buntstiften) selbst verur
sacht. Dieses Verhalten kann auf psychosoziale Belastungen 
des Kindes hindeuten. Druckstellen, die beim Tragen kiefer
orthopädischer Geräte entstehen, müssen differentialdiagno
stisch abgegrenzt werden. Mundschleimhautveränderungen 
anderer Genese sind in Tabelle 98.6 zusammengefaßt. 
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Krankheit Lokalisation Klinische Symptome Therapie 
Tabelle 98.6. Nichttraumatagene Mundschleim
hautveränderungen 

Morbus Behr;et Mund, Genitalien, Aphthöse Läsionen Symptomatisch 
Augen, Haut 

Windpocken Mundschleimhaut Einzelne oder multiple kleine Keine 
Bläschen oder Ulzera 

Herpangina Weicher Gaumen, Multiple Bläschen, die rasch Symptomatisch 
(Zahorsky-Krank- Uvula, Pharynx, platzen; Fieber, Erbrechen, 
heil) Tonsillen Gliederschmerzen 

Hand-Fuß-Mund- Harter Gaumen, Multiple Bläschen und Symptomatisch 
Krankheit Zunge, Wangen- Ulzera; Hauteffloreszenzen; 

schleimhaut Fieber, Obelkeit, Durchfall 

Epidermolysis Mundschleimhaut Blasen auf Haut und Mund- Symptomatisch 
buUosa schleimhaut; Mundschleim-

hautepithellöst sich groß-
flächig ab; sehr schmerzhaft 

Stomatitis allergica Wangenschleimhaut Kontaktallergie Entfernung des 
Allergens 

Masern Mundschleimhau I, Weißliche Flecken Keine 
OK- und 
UK-Alveolarmukosa 

Epstein-Perle Multiple weißliche, reisartige Keine 
Läsionen 
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99.1 Ösophagus 

Angeborene Fehlbildungen 
Ösophagusatresie 
Epidemiologie. Eine Atresie der Speiseröhre tritt bei 1 von 
2000-4000 Lebendgeborenen auf. Jungen und Mädchen sind 
gleich häufig betroffen. In 85o/o der Fälle geht die Atresie 
mit einer Fistelbildung zwischen distalem Speiseröhrenende 
und Trachea einher. Andere Varianten der Fehlbildung ein
schließlich der isolierten Fistel zwischen Speiseröhre und 
Trachea, der sog. H-Fistel, sind sehr viel seltener (Abb. 99.1). 

Ätiologie. Während der Embryonalentwicklung kommt es 
aus bisher nicht geklärten Ursachen zu einer unvollständi
gen Trennung zwischen dem sich entwickelnden Ösopha
gus und der Trachea. Die Hälfte der betroffenen Kinder 
weist zusätzliche Fehlbildungen auf. Bei der Vacterl-Assozia
tion bestehen gleichzeitig Fehlbildungen an der Wirbelsäule 
(Abb. 99.2), im Anorektalbereich, am Herzen, an der Niere 
und den Extremitäten, besonders des Radius. Die Ätiologie 
oder bestimmte Risikofaktoren für diese Assoziation sind 
unbekannt. 

Klinische Symptome. Pränatal besteht bei der Hälfte der betrof
fenen Schwangerschaften ein Polyhydramnion und damit 
das Risiko einer Frühgeburt. Im Ultraschall kann der Magen 
häufig nicht identifiziert werden. Unmittelbar nach der Ge
burt fallen die Kinder durch vermehrte Schaumbildung vor 
dem Mund auf. Beim ersten Trinkversuch kommt es zu Aspi
rationen, starkem Husten und Zyanoseanfällen. Patienten 

mit isolierter tracheoösophagealer Fistel (H-Fistel) werden 
oft erst im Laufe des ersten Lebensjahres durch rezidivieren
de Infektionen der Luftwege, z. T. mit Bronchospasmus und 
Aspirationspneumonien, symptomatisch. 

Abb. 99.2. Übersichtsaufnahme eines wenige Stunden alten Neugebo
renen mit Ösophagusatresie mit unterer Fistel (Typ IIIb nach Vogt) 
bei Vacteri-Assoziation mit Rippen- und Wirbelkörperfehlbildungen 
und Situs inversus abdominalis (Leber links, Magenblase rechts). (Mit 
freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Schneider, Kinderklinik im Dr. 
v. Haunerschen Kinderspital, München) 

illa 

Abb. 99.1. Formen der Ösophagusatresie und 
ihre Häufigkeit nach der im deutschsprachi
gen Raum üblichen Einteilung nach Vogt. Die 
Iufthaitigen Abschnitte von Ösophagus, Magen 
und Trachealbaum sind schattiert. I Ösopha
gusaplasie vom Hypopharynx bis zur Kardia 
( <1%); II Atresie ohne Fistel (ca. 8%); lila Atre
sie mit oberer Fistel (ca. 2%); Illb Atresie mit 
unterer Fistel (ca. 85%); Illc Atresie mit oberer 
und unterer Fistel ( <1%); IV isolierte ösopha
gotracheale Fistel (H-Fistel) (ca. 4°/o) 
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Diagnose. Eine dünne Magensonde wird bis zum Anschlag 
vorgeschoben, und bei liegender Sonde wird nach Luftein
gabe eine Röntgenleeraufnahme von Thorax und Abdomen 
angefertigt. Aus der Lage des Sondenendes und der Luftver
teilung im Gastrointestinaltrakt kann auf die Art der Fehlbil
dung geschlossen werden. Bei fehlender Luft im Abdomen 
kommen nur die seltenen Formen ohne oder mit isolierter 
oberer Fistel in Frage (Typ I, II, IIIa) (Abb. 99.3). Bei einer 
oberen Fistel finden sich häufig schon Zeichen einer Aspi
ration. Unter Intubationsbereitschaft kann vorsichtig isoto
neswasserlösliches Kontrastmittel durch die Sonde gegeben 
und so präoperativ ein oberer Fistelgang dargestellt wer
den. 

Therapie. Kontinuierliches Absaugen durch eine im Rachen 
und oberen Ösophagusende verbleibende Sonde verringert 
das Risiko einer Aspiration von Speichel. Bei einer unteren 
Fistel ist die Schräglage obligat, um einen Übertritt von Ma
gensekret in die Lunge zu verhindern. Bei dieser Form be
steht unter Beatmung die Gefahr einer massiven Luftüberblä
hung des Gastrointestinaltraktes mit Zwerchfellhochstand 
und zunehmenden Beatmungsproblemen. In diesen Fällen 
muß eine Frühoperation mit Fistelverschluß und Anlage 
einer Gastrostomie vorgenommen werden. 

Nach Ausschluß anderer schwerer Fehlbildungen, beson
ders des Herzens und Urogenitaltraktes, wird stets eine pri
märe Anastomose mit Fistelverschluß angestrebt. Bei lang
streckiger Atresie ohne Aussicht auf eine früh durchzufüh
rende primäre Anastomose wird nur eine evtl. vorhandene 
ösophagotracheale Fistel verschlossen und eine Magenfistel 
sowie eine zervikale Ösophagusfistel zur Ableitung von Spei
chel und gefütterter Nahrung angelegt. Gelingt auch beim 
größeren Säugling nach einigen Wochen keine primäre Ana
stomose, muß durch Magenhochzug oder Koloninterponat 
die Kontinuität hergestellt werden. Bis dahin werden die Kin
der über die Magenfistel ernährt. Gleichzeitig bietet man 
ihnen oral Nahrung an, damit sie Saugen und Schlucken 

Abb. 99·3· Übersichtsaufnahme eines 14 halten Frühgeborenen mit Öso
phagusatresie ohne Fistel (Typ I! nach Vogt) und fehlender Luft im 
Gastrointestinaltrakt 

nicht verlernen. Die getrunkene Nahrung fließt über das 
Ösophagostoma wieder ab. 

Postoperativ werden die Kinder zunächst parenteral er
nährt, bis Nahrung entweder über eine nasagastrale Sonde 
oder über eine Gastrostomie gegeben werden kann. Die orale 
Zufuhr beginnt frühestens am 5· postoperativen Tag. 

Prognose. Die Prognose ist abhängig vom Geburtsgewicht 
und gleichzeitig vorhandenen schweren Herzfehlern. Kinder 
mit einem Geburtsgewicht über 1500 g ohne schweren Herz
fehler überleben zu mehr als 90o/o. Bei einem Geburtsgewicht 
unter 1500 g oder schwerem Herzfehler reduziert sich die 
Überlebensrate auf etwa 6oo/o. Liegen beide Risikofaktoren 
vor, überlebt nur etwa jedes 5· Kind. 

Postoperative Frühkomplikationen umfassen v.a. eine 
Nahtdehiszenz und ösophagotracheale Fisteln, die nicht er
kannt oder inkomplett verschlossen wurden oder wieder auf
gegangen sind. Bei vielen Kindern bilden sich im Anastomo
senbereich narbige Strikturen, die z. T. wiederholte Ballondi
latationen notwendig machen. 

Noch Jahre nach erfolgreicher Operation sind tödliche 
Komplikationen einer Ösophagusatresie, v. a. schwere Aspi
rationen im Rahmen der gestörten Ösophagusmotilität be
schrieben worden. Besteht noch eine Reststenose, kommt es 
zur Dysphagie bis hin zur gelegentlichen Bolusobstruktion 
durch feste Speisen. Viele der Kinder entwickeln Refluxöso
phagitiden, die trotz ausgeprägter Ulzerationen nicht immer 
mit einer Schmerzsymptomatik einhergehen müssen. Selte
nere Komplikationen sind Trachealstenosen, Divertikelbil
dungen und Läsionen von N.laryngeus, N. recurrens oder N. 
phrenicus. Kinder mit operierter Ösophagusatresie sollten 
über Jahre durch ein erfahrenes Zentrum weiterbetreut wer
den, um Komplikationen früh zu erfassen. 

Laryngotracheale Spaltbildungen. Bei dieser seltenen, endosko
pisch gut nachweisbaren Fehlbildung besteht eine ausgepräg
te Aspirationsgefahr ähnlich wie bei der isolierten tracheo
ösophagealen Fistel. Vereinzelt findet sich eine Aphonie. 

Membranöse oder fibromuskuläre Stenosen. Diese angeborene 
Fehlbildung betrifft nur 1 von 50.ooo Neugeborenen. Eine 
Dysphagie macht sich häufig erst nach Einführung von Bei
kost bemerkbar. Die Stenose kann in jeder Höhe auftreten 
und Knorpel- und Drüseneinlagerungen enthalten. Eine im 
distalen Ösophagus gelegene angeborene Stenose ist radiolo
gisch schwierig von einer kongenitalen Achalasie abzugren
zen, endoskopisch läßt sie sich im Gegensatz zur Achalasie 
nicht oder nur mit Druck überwinden. Die Therapie ist ope
rativ mit Resektion der fibromuskulären Anteile bzw. der 
Membran. In leichten Fällen ist eine Bougierungs- oder Dila
tationsbehandlung ausreichend. 

Duplikatur des Ösophagus. Die zystische Struktur befindet sich 
in der Regel im posterioren Mediastinum. Klinisch macht 
sich eine Duplikatur durch Raumforderung und Einengung 
der Respirationswege bemerkbar. Bei älteren Kindern ist die 
Dysphagie führendes Symptom. Kleine unerkannte Duplika
turen können in jedem Lebensalter durch peptische Läsio
nen massiv bluten. Mit dem Ösophagus kommunizierende 
Duplikaturen sind im Röntgenbreischluck darstellbar, isolier
te zystische Formationen werden in MRT und CT nachge
wiesen. Die Therapie ist chirurgisch. 
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ÖsophagusdivertikeL Echte, angeborene Divertikel sind ex
trem selten. Weitaus häufiger handelt es sich um sog. falsche 
oder Pulsationsdivertikel, die durch Herniation der Ösopha
gusschleimhaut infolge eines Muskulaturdefektes entstehen, 
z. B. nach Myotomie bei Achalasie. 

Externe Kompression. Obwohl eine fehlabgehende A. subda
via bei 1-2% aller Personen vorkommt und radiologisch 
beim Ösophagusbreischluck als Impression imponieren 
kann, führt sie nur relativ selten zu einer Schluckbehinde
rung (Dysphagia lusoria). Ein doppelter Aortenbogen, der 
den Ösophagus ringförmig einengen kann, führt dagegen 
häufiger zu einer partiellen Speiseröhrenobstruktion. Ein 
möglichst frühe chirurgische Korrektur ist notwendig, um 
respiratorische Symptome und dysphagische Beschwerden, 
die in Einzelfällen eine orale Ernährung unmöglich ma
chen, zu beseitigen. Kompressionen der Speiseröhre können 
auch durch vergrößerte Lymphknoten, z. B. bei Tuberkulose 
und Histoplasmose, oder durch maligne Lymphome bedingt 
sein. 

Hiatushernie 

Definition. Unterschieden wird eine gleitende oder fixierte 
Hiatushernie, bei der sich der gastroösophageale Übergang 
oberhalb des Zwerchfells im Thoraxraum befindet, von einer 
paraösophagealen Hernie, bei der ein Magenanteil, meistens 
der Fundus, durch den Hiatus des Zwerchfells herniert. 

Ätiologie. Hiatushernien können angeboren oder erworben 
sein. Die hohe Prävalenz von Hiatushernien im Erwachse
nenalter im Vergleich zum Kindesalter weist bereits darauf 
hin, daß Hiatushernien häufig im Laufe des Lebens erwor
ben werden. Angeborene Hiatushernien sind meist Folge aus
einanderklaffender Zwerchfellschenkel, durch die z. T. große 
Anteile des Magens in den Brustraum hernieren (Abb. 99.4). 
Zerebral geschädigte Kinder mit Spastik und Skoliose erwer
ben die Hernie häufig erst postnatal. Die paraösophageale 
Hernie entsteht bevorzugt bei Kindern nach Fundoplikation 

Abb. 99·4· Große fixierte Hiatushernie mit Verlagerung großer Magen
anteile über das Zwerchfell bei einem 3 Monate alten Säugling mit rezi
divierendern Hämatinerbrechen bei ulzerierender Ösophagitis 

bei nicht gut gerafften Zwerchfellschenkeln und infolge hef
tigen Würgens. 

Klinische Symptome. Eine gleitende oder fixierte Hiatusher
nie verursacht keine Beschwerden und ist bei Erwachsenen 
häufig ein Zufallsbefund. Sie ist aber ein Risikofaktor für 
die Entstehung einer Refluxkrankheit Kinder mit angebo
renen Hernien fallen rasch durch Spucken und Symptome 
einer Ösophagitis auf. Die paraösophageale Hernie verur
sacht Schmerzen, Druckgefühl und Würgereiz. Eine Inkarze
ration des Magenanteils ist selten. 

Diagnose. Die Diagnose wird radiologisch durch Breischluck 
und/oder endoskopisch gestellt. Für das therapeutische Vor
gehen ist die Größe der Hernie und das Vorhandensein ent
zündlicher Veränderungen entscheidend. 

Therapie. Eine kleine Hiatushernie ohne Refluxkrankheit be
darf keiner Therapie. Bei Ösophagitis entspricht die The
rapie dem Schweregrad der entzündlichen Veränderungen. 
Auch eine angeborene Hernie ist keine Operationsindikati
on, die Kinder sollten aber hinsichtlich möglicher Komplika
tionen gut beobachtet werden. Eine Operation wie z. B. die 
Hiatusplastik mit Gastropexie ist bei großen Hernien, bei 
pulmonalen Komplikationen durch Aspiration oder jenseits 
des Säuglingsalters bei häufigen Rezidiven einer Ösophagi
tis indiziert. Die paraösophageale Hernie sollte immer chir
urgisch korrigiert werden. 
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Fremdkörper 
Verschluckte Fremdkörper bleiben bevorzugt an den 3 ana
tomischen Engen der Speiseröhre hängen: in Höhe des Kri
kopharynx, der Trachealbifurkation und des unteren Öso
phagussphinkters. Besonders gefährdet sind Kinder mit an
geborener oder erworbener Striktur und beeinträchtigter 
Ösophagusmotorik,z. B. Kinder nach operierter Ösophagusa
tresie oder mit refluxbedingter Stenose. Akzidentelle Fremd
körperingestionen betreffen v. a. Kleinkinder unter 2 Jahren. 
Die häufigsten von Kindern verschluckten Fremdkörper sind 
Münzen, Spielzeugteile, Teile von Zahnspangen, Nägel, Na
deln, Knochen, Gräten, Glassplitter, Knopfbatterien, Fleisch
und Wurststücke. 

Klinische Symptome. Eine plötzlich auftretende akute Sympto
matik mit Würgen, Dysphagie, substernalen Schmerzen, Gie
men mit Stridor und Luftnot sowie Speichelfluß bei einem 
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Kleinkind sind immer verdächtig auf eine Fremdkörperin
gestion. Patienten mit Symptomen haben ein 15fach höhe
res Risiko für Komplikationen im Vergleich zu asymptoma
tischen Patienten und sollten sofort in eine Klinik mit erfah
rener Endoskopieabteilung eingewiesen werden. 

Diagnose. Bei sicherer Anamnese, Beobachtung der Fremd
körperaufnahme oder bestehender Symptomatik sollte bei 
schattengebenden Fremdkörpern eine a.-p.-Röntgenaufnah
me durchgeführt werden, die Pharynx und Abdomen ein
schließen muß. Etwa 5-15% der betroffenen Kinder sind 
trotz Impaktion eines Fremdkörpers in der Speiseröhre sym
ptomfrei. Umgekehrt kann der Fremdkörpertrotz anhalten
der Beschwerden bereits in den Magen eingetreten sein. Bei 
nichtschattengebenden Fremdkörpern gelingt die Darstel
lung evtl. nach Gabe eines isotonen wasserlöslichen Kon
trastmittels. Ist eine eindeutige Lokalisation eines potentiell 
gefährlichen oder schlecht darstellbaren Fremdkörpers, wie 
z. B. einer kleinen Glasscherbe, nicht möglich oder halten 
die Beschwerden an, muß die Fremdkörpersuche durch eine 
obere Endoskopie in Narkose fortgesetzt werden. 

Therapie. Ein in der Speiseröhre impaktierter Fremdkörper 
stellt immer eine Notfallsituation dar, da durch Drucknekro
sen eine Perforation auftreten kann. Im Hypopharynx stek
kengebliebene Gegenstände können mit Hilfe eines Laryn
goskops und einer Faßzange entfernt werden. Die sicherste 
Methode zur Bergung tiefer sitzender Fremdkörper ist die 
obere Endoskopie in Intubationsnarkose.Alternativ kann bei 
stumpfen röntgendichten Gegenständen, besonders Münzen, 
mit Hilfe eines Foley-Ballonkatheters unter Durchleuchtung 
zunächst eine Entfernung versucht werden, allerdings sind 
die Durchleuchtungszeiten z. T.lang. Die Gabe eine Emeti
kums ist immer kontraindiziert, da der Fremdkörper beim 
Erbrechen in die Trachea aspiriert werden kann. Besondere 
Eile und Erfahrung ist bei der Bergung von scharfen und 
spitzen Gegenständen, z. B. offenen Sicherheitsnadeln, gebo
ten. Nach der erfolgreichen Bergung sollte die Speiseröhre 
inspiziert und bei sichtbaren Lazerationen vor oraler Nah
rungsaufnahme durch einen Ösophagusbreischluck eine Per
foration ausgeschlossen werden. 

Kleine Münzen und Knopfbatterien sind in der Regel pro
blemlos endoskopisch zu entfernen. Steht keine Endoskopie 
zur Verfügung, gelingt nach vorheriger Sedierung auch die 
Bergung mit Hilfe einer Magnetsonde, wobei jedoch ohne 
Intubation stets die Gefahr besteht, daß der Gegenstand sich 
auf dem Rückzug vom Magneten löst und aspiriert wird. 
Fleischstückehen mit Knorpel- und Knochenanteilen sind 
häufig schwierig zu bergen, da sie mit der Zange schlecht 
zu fassen sind. Bei größeren Kindern und einer Bolusimpak
tion ohne Knochenteile, z. B. Würstchen, kann bei tolerab
len Symptomen zunächst abgewartet und mit Hilfe von klei
nen Schlucken Mineralwasser ein spontaner Abgang in den 
Magen erhofft werden. 

Nach Eintritt in den Magen besteht bei den meisten ver
schluckten Fremdkörpern zunächst kein Handlungsbedarf. 
Sie gehen zu etwa 90% via naturalis ab und bereiten nach 
Passage des Pylorus nur sehr selten Probleme durch Hän
genbleiben am ileozökalen übergang, in der Appendix oder 
einem Meckel-Divertikel. Der Stuhl sollte auf den Fremdkör
per untersucht werden, um bei sicherer Ausscheidung dem 
Kind weitere diagnostische Maßnahmen zu ersparen. 

Bei verschluckten Münzen kann unter Gabe von Cisaprid 
(o,8 mg/kg KG/Tag) zur Förderung der Magenentleerung 
zunächst 3-4 Wochen abgewartet werden, dann sollte eine 
endoskopische Bergung angestrebt werden, um einem Ein
wachsen vorzubeugen. Eine besondere Diät ist nicht notwen
dig. Andere stumpfe Gegenstände können ebenfalls zunächst 
belassen werden, wenn Form und Größe eine spontane Pas
sage durch den Pylorus erwarten lassen. Eine Ausnahme 
machen Knopfbatterien, die durch ihren Inhalt bei Korro
sion im sauren Magenmilieu Verätzungen verursachen kön
nen. Hier sind bis zur Pyloruspassage der Batterie alle 24 h 
Abdomenleeraufnahmen anzufertigen, anschließend ist bis 
zur Ausscheidung mit dem Stuhl alle 4 Tage eine röntgeno
logische Lagekontrolle indiziert. Eine endoskopische Entfer
nung aus dem Magen ist indiziert, wenn die Batterie an einer 
Stelle im Magen verharrt, sich Schleimhautunregelmäßigkei
ten als Zeichen der Korrosion zeigen (besonders bei queck
silberhaltigen Batterien) oder das Kind klinische Sympto
me bietet. Scharfe, gefährliche Fremdkörper (offene Sicher
heitsnadeln, Rasierklingen, große Holzspieße oder Knochen) 
müssen in Vollnarkose endoskopisch entfernt werden. Klei
ne Nägel oder Nadeln passieren den Gastrointestinaltrakt in 
der Regel ohne Probleme, so daß unter Röntgenkontrollen 
abgewartet werden kann. 

Varltzungen 
Betroffen sind vorwiegend Kinder unter 5 Jahren. Verätzun
gen werden v. a. durch unzureichend vor Kindern verschlos
sene Reinigungsmittel verursacht. Es überwiegen mit etwa 
70% alkalische Substanzen. Besonders gefürchtet sind Haus
haltsreiniger in granulärer Form, da ihr Gehalt an Basen 
deutlich über dem von Lösungen liegt. Im Gegensatz zu den 
bitter schmeckenden säurehaltigen Reinigern wird von den 
alkalischen Lösungen wegen ihrer Geschmacksneutralität 
häufig mehr ingestiert. 

Pathogenese. Laugen rufen Kolliquationssnekrosen hervor, 
die tief in alle Wandschichten vordringen können. Die Inge
stion von Säuren verursacht die weniger tiefen Koagulations
nekrosen in der Speiseröhre. Bei Eintritt in den Magen kann 
es dort durch chemische Reaktionen zu einer massiven Hit
zeentwicklung mit schweren Schleimhautschäden kommen. 

Klinische Symptome. Frühsymptome sind vermehrter Spei
chelfluß, Trinkverweigerung, Erbrechen, übelkeit und 
Schmerzen. Nicht immer sind bei Verätzungen der Speise
röhre auch Ätzspuren an Lippen, Wangen oder Mundhöhle 
sichtbar. Bei sichtbaren Läsionen besteht ein erhöhtes Risiko 
für Ösophagusverätzungen 2. oder 3. Grades. Zwischen der 
Schwere der Symptomatik und dem Grad der Speiseröhren
verätzung besteht jedoch keine gute Korrelation, so daß die 
Indikation zur oberen Endoskopie sehr großzügig gestellt 
werden muß. 

Diagnose. Nach Inspektion von Mund- und Rachenraum soll
te eine Ösophagogastroduodenoskopie in Vollnarkose mög
lichst in einem Zeitraum von 4-6 h, spätestens jedoch 24 h 
nach mutmaßlicher Ingestion durchgeführt werden. Bei zu 
früher Endoskopie ist das Ausmaß der Schäden noch nicht 
beurteilbar, eine Untersuchung nach mehr als 24 h erhöht 
das Risiko einer Perforation. 
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Therapie. Sofort nach Ingestion sollten Mundhöhle und Peri
oralregion gründlich mit Wasser gespült werden. Bei Lauge
ningestion können wenige Schlucke Wasser getrunken wer
den, keinesfalls dürfen andere Getränke, z. B. Milch, verab
reicht oder Erbrechen induziert werden. Die Eltern sollten 
die Originalflasche mit in die Klinik bringen, so daß bei ge
nauer Kenntnis der Inhaltsstoffe oder nach Rücksprache mit 
einer Vergiftungszentrale eine Risikoabschätzung vorgenom
men werden kann. Die weitere Therapie hängt vom Schwere
grad der Verätzung ab. 

Bei Verätzungen 1. Grades sind endoskopisch nur ein Ery
them und/oder ein Ödem der Schleimhaut sichtbar. Der Pa
tient sollte 1-2 Tage beobachtet und mit flüssig-breiiger Kost 
ernährt werden, bis Beschwerdefreiheit erreicht wird. Eine 
endoskopische Nachkontrolle oder eine Antibiotikaprophy
laxe ist nicht erforderlich. 

Bei Verätzungen 2. Grades mit Schleimhautläsionen wie 
Ulzerationen und oberflächlichen Nekrosen, die nicht die ge
samte Zirkumferenz erfassen, und bei Verätzungen 3· Grades 
mit tiefen, weit ausgebreiteten Ulzerationen und Nekrosen 
um die gesamte Zirkumferenz sind in jedem Fall eine kom
plette Nahrungskarenz mit parenteraler Ernährung, eine Anti
biotikaprophylaxe mit einem Breitbandantibiotikum und bei 
Bedarf eine analgetische Therapie obligat. Obwohl keine gro
ßen placebokontrollierten Studien vorliegen, rechtfertigt die 
Answertung von 13 Publikationen die möglichst rasche Gabe 
von Prednisolon (1-2 mg/kg KG/Tag) über 3 Wochen, um Strik
turen vorzubeugen. Während der Abheilungsphase empfiehlt 
sich eine säuresupprimierende Therapie, z. B. mit Omeprazol. 

Nach 2-bis 3wöchiger Therapie ist eine Kontrollendosko
pie und ein Ösophagusbreischluck zur Erkennung einer 
Strukturbildung indiziert. Patienten mit Verätzungen 2. und 
3· Grades müssen während der ersten 12 Monate alle 3-4 Mo
nate radiologisch nachuntersucht werden. Funktionell rele
vante narbige Stenosen müssen mit einem Ballon dilatiert 
oder mit Bougies geweitet werden. 

Prophylaxe. Wegen der hohen Morbidität ist eine effektive 
Prophylaxe essentiell. Ätzende Substanzen und Haushaltsrei
niger müssen in der Originalverpackung verschlossen und 
außerhalb der Reichweite von Kindern aufgehoben werden. 
Im Haushalt sollten möglichst nur Verdünnungen und keine 
in der Industrie gebräuchlichen konzentrierten Lösungen 
oder Granula angewandt werden. 

Prognose. In der Frühphase stehen Aspirationspneumonien, 
Mediastinitis und Perforation von Speiseröhre und Magen 
sowie die Ausbildung einer ösophagotrachealen Fistel im Vor
dergrund.Als Spätkomplikationen sind vorwiegend schwere 
Zerstörungen im Bereich der Epiglottis, die Ausbildung von 
hochgradigen Strikturen und die Entwicklung eines Brachy
ösophagus als Folge narbiger Schrumpfung mit nachfolgen
der Sphinkterinsuffizienz gefürchtet. Wegen des erhöhten Ri
sikos für ein Ösophaguskarzinom müssen Patienten mit Nar
benbildungen lebenslang überwacht werden. 

Mallory-Weiss-Syndrom 
Definition. Das Mallory-Weiss-Syndrom bezeichnet einen 
Einriß der Schleimhaut am ösophagogastralen Übergang. 

Ätiologie. Durch starke Druckerhöhung oder Überdehnung 
des Lumens infolge von heftigem Husten, Niesen, Würgen 

und Erbrechen kommt es zu dieser Art von Speiseröhrenlä
sionen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder sowie Patien
ten unter Chemotherapie oder mit Bulimie. 

Klinische Symptome. Das Hauptsymptom ist heftiges Bluter
brechen. 

Diagnose. Die Schleimhauteinrisse sind endoskopisch sicht
bar, gleichzeitig kann eine andere Blutungsquelle, z. B. eine 
Varizen- oder Ulkusblutung, ausgeschlossen werden .. 

Therapie. Bei spontaner Blutstillung erhält der Patient ledig
lich flüssig-breiige Kost über einige Tage und eine schleim
hautschützende Substanz, z. B. Sucralfat. In schweren Fällen 
mit Läsion eines Gefäßes und starker Blutung ist die Thera
pie zunächst symptomatisch mit Bluttransfusionen, Legen 
einer Magenüberlaufsonde und ggf. Dauerinfusion mit So
matostatin. Bei anhaltender Blutung empfiehlt sich die Un
terspritzung mit Fibrinkleb er. 

B om 
Definition. Beim Boerhaave-Syndrom kommt es oberhalb des 
Diaphragmas zu einer spontanen Ruptur der meist linkssei
tigen Ösophaguswand. 

Epidemiologie. Betroffen sind vorwiegend Neugeborene. 

Pathogenese. Die Ruptur tritt bei plötzlichem ösophagealem 
Druckanstieg auf, z. B. bei Erbrechen, Pressen oder starker 
körperlicher Anstrengung. Prädisponierender Faktor der 
Ösophagusruptur ist ein angeborener Wanddefekt 

Klinische Symptome. Bei Neugeborenen kommt es zu einer 
schweren Schocksymptomatik mit Apnoen, z. T. zu einem 
Hautemphysem im Nacken. Bei älteren Patienten stehen Blut
erbrechen, Luftnot und Schmerzen im Vordergrund. 

Diagnose. In der Röntgenübersichtsaufnahme stellt sich Luft 
im Mediastinum oder oberhalb des linken Diaphragmas dar. 
Bei Säuglingen bildet sich häufig ein rechtsseitiger Pneumo
thorax aus. 

Therapie. Die Therapie besteht aus parenteraler oder intradu
odenaler Ernährung, unterstützt durch vorübergehende An
tibiotikagabe; bei großen Rissen muß evtl. chirurgisch inter
veniert werden Die Letalität ist, besonders bei verzögerter 
Diagnose, hoch. 

Weitere Verletzungen der Speiseröhre 

Ätiologie. Iatrogen kann es im Rahmen von Reanimations
maßnahmen, besonders bei Früh- und Neugeborenen bei en
dotrachealer Intubation, zu schweren Verletzungen des Öso
phagus bis hin zur Perforation kommen. Durch heftige post
partale Absaugmanöver können schwere Lazerationen mit 
anschließender Ulzeration gesetzt werden. Perforationen tre
ten auch nach pneumatischer Dilatation, Bougierung und 
Sklerotherapie auf. 

Klinische Symptome. Auch bei Perforation kann sich die Sympto
matik über Stunden schleichend entwickeln. Im Vordergrund 
stehen Luftnot, Tachykardie, Schmerzen im Nacken- und Kie
ferbereich, Dysphagie und Zeichen einer Mediastinitis. 
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Diagnose. Die Diagnostik erfolgt in der Regel durch bildge
bende Verfahren; bei Perforation läßt sich Luft im Mediasti
num nachweisen. Läsionen im Ösophaguslumen werden en
doskopisch erkannt. 

Therapie. Die Therapie bei Verletzungen ohne Perforation 
entspricht der des Mallory-Weiss-Syndroms. Nicht jede iatro
gen gesetzte Perforation muß chirurgisch angegangen wer
den. Bei Perforation im pharyngoösophagealen Übergang 
oder bei nur geringem Kontrastmittelaustritt nach Ballon
dilatation kann konservativ mit Nahrungskarenz und Gabe 
von Breitbandantibiotika vorgegangen werden. Wann chirur
gisch eingegriffen werden muß, kann nur im Individualfall 
entschieden werden. 

Prognose. Eine fulminante Mediastinitis ist immer noch mit 
einer Letalität von etwa 10-20% behaftet. Spätfolgen einer 
Ösophagusperforation sind die Ausbildung einer tracheoöso
phagealen oder ösophagokutanen Fistel und schwere narbi
ge Strikturen. Für die Prognose entscheidend ist eine frühe 
Diagnostik mit sofortiger Einleitung der Therapie. 

Strahlenschäden 
Ätiologie. Bei Bestrahlung intrathorakaler Tumoren können 
in Abhängigkeit von der Strahlendosis akute und späte Strah
lenschäden der Speiseröhre auftreten. 

Klinische Symptome. Akute Strahlenschäden verursachen 1-2 

Wochen nach Beginn der Bestrahlung eine Mukositis mit 
Schluckstörung und z. T. stechenden Thoraxschmerzen. Spät
folgen sind meist durch Motilitätsstörungen bei neurogener 
Schädigung oder durch fibrotischen Umbau der Speiseröh
renmuskulatur mit oder ohne Strikturen verursacht. Auch 
Jahre nach der Bestrahlung können Schleimhautatrophien 
und Ulzerationen durch die Minderperfusion im Rahmen 
der Fibrose auftreten. 

Therapie. Die Behandlung der akuten Ösophagitis besteht in 
schluckweisem Trinken von xylocainhaltigen Lösungen, flüs
siger Kost und Schmerzbekämpfung. Bei später auftreten
den Motilitätsstörungen können Prokinetika, z. B. Cisaprid, 
bei refluxbedingten peptischen Läsionen auch säuresuppri
mierende Substanzen, z. B. Ranitidin oder Omeprazol, einge
setzt werden. 

Prognose. Die Prognose ist abhängig vom Ausmaß der Fi
brose und der Strikturen. Strahlenbedingte Zweittumoren 
auf dem Boden der chronisch-entzündlichen Veränderun
gen sind beschrieben worden. 
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Infektionen 
Infektiöse Ösophagitis 
Definition. Eine akute oder chronische Entzündung von Mu
kosa und Submukosa kann durch Pilze, Viren oder Bakteri
en hervorgerufen werden. 

Ätiologie und Risikofaktoren. Die häufigsten Erreger sind 
Candida albicans, Herpes-simplex-Virus und Zytomegalievi
rus. Selten verursachen andere Viren wie Varicella-Zoster-Vi
rus, Epstein-Barr-Virus, Aspergillen, andere Candidaspezies, 
gramnegative oder grampositive Bakterien eine infektiöse 
Ösophagitis. Die Infektionen treten selten bei immunkompe
tenten Kindern auf. Candida-Infektionen betreffen v. a. Neu
geborene mit ihrer physiologisch noch unreifen Immunab
wehr sowie Kinder jeden Alters im Rahmen eines angebore
nen (z. B. chronische mukokutane Candidiasis, SCID) oder 
erworbenen Immundefekts. Betroffen sind vorwiegend Tu
morpatienten unter Chemotherapie und nach Bestrahlung, 
Patienten nach Transplantationen oder unter längerfristiger 
Therapie mit Prednisolon, Antibiotika oder säuresupprimie
renden Substanzen, HIV-infizierte Kinder sowie gelegentlich 
Patienten mit schlecht eingestelltem Diabetes mellitus. 

Klinische Symptome. Die akute Infektion verursacht schwer
ste Schluckbeschwerden mit Dysphagie und Schmerzen, z. T. 
auch ausstrahlende Thoraxschmerzen, Übelkeit und Erbre
chen mit nachfolgendem Gewichtsverlust. Nur 20- 30% der 
Patienten weisen gleichzeitig Läsionen der Mundschleim
haut auf. Ösophagitiden mit Candida können asymptoma
tisch bleiben. 

Diagnose. Ein ösophagusbreischluck deckt ausgeprägte 
Schleimhautveränderungen und Ulzerationen auf. Die ge
naue Differenzierung gelingt nur endoskopisch. Die Candi
daläsionen erkennt man leicht an den weißlichen, schlecht 
abstreitbaren Belägen auf tief rot entzündeter Schleimhaut 
(Abb. 99.5). Bei viralen Ösophagitiden kann die Schleimhaut 

Abb. 99·5· Soorösophagitis bei einem 8jährigen Jungen mit Leukämie 
und dysphagischen Beschwerden unter Chemotherapie 
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Substanz Normale Verminderte Lympho- Verminderte Granulo-
Tabelle 99.1. Tagesdosis bei Candida-indu
zierter Ösophagitis in Abhängigkeit von der 
Immunfunktion lmmunfunktion zyten-, aber normale zytenfunktion 

Granulozytenfunktion 

ystatin 6mai 100.000-SOO.OOO tE 
p.o. 

Amphoterkin B 6mal 100 mg p.o. 

Miconazol 6mal 3 mglkg KG p.o. 

Fluconazol 

Amphotericin B 

Flucytosin 

1-2 mglkg KG p.o. 
oder i.v. 

0,3 mg!kg KG i.v. 

makroskopisch relativ blande aussehen. Besonders bei Her
pes-simplex-Infektion treten blasige Läsionen auf, die sich 
zu tiefen Ulzerationen ausweiten können und häufig von 
Soorbelägen bedeckt sind. Zur ätiologischen Klärung sollten 
gleichzeitig Biopsien, Bürstenabstriche für die Zytologie und 
Material für Kulturen entnommen werden. 

Differentialdiagnose. Vom Beschwerdebild kommen am ehe
sten refluxbedingte peptische Läsionen in Betracht. Gelegent
lieh können im Rahmen einer Motilitätsstörung in der Spei
seröhre impaktierte Medikamente, z. B. Kaliumtabletten oder 
nichtsteroidale Antiphlogistika, zu Ulzerationen führen. 

Therapie. Die Behandlung ist abhängig vom auslösenden 
Agens, von der Schwere der entzündlichen Läsionen, dem 
Immunstatus des Patienten sowie von begleitenden Kompli
kationen. 

Candida-Infektionen bei Säuglingen und immunkompe
tenten Kindern sowie leichte Infektionen bei immunsuppri
mierten Patienten werden in der Regel erfolgreich durch 
orale Gabe von Nystatin,Amphotericin B oder Miconazol be
handelt. Bei Versagen der lokalen Therapie oder Gefahr einer 
systemischen Streuung kann Fluconazol p.o. oder i.v. verab
reicht werden. Bei stark gefährdeten Patienten wird Ampho
tericin B i.v. oder Flucytosin i.v. empfohlen (Tabelle 99.1). 

Durch eine Ösophagitis mit Herpes-simplex- und 
Zytomegalievirus sind besonders Patienten im Spätstadium 
einer HIV-Infektion gefährdet. Die Therapie bei Herpes-sim
plex- und Varicella-Zoster-Infektion besteht aus Aciclovir 
(15mg/kg KG i.v. in 3 ED), bei Resistenz auch Foscarnet 
(15omg/kg KG i.v. in 3 ED). Bei CMV-Infektionen wird Gan
ciclovir (5- 10mg/kg KG i.v. in 3 ED) empfohlen- unter re
gelmäßigen Blutbildkontrollen wegen der knochenmarksup
pressiven Nebenwirkungen. Bei Resistenz gegen Ganciclovir 
wurde bei Erwachsenen erfolgreich Foscarnet eingesetzt. 

Prophylaxe. In vielen Zentren wird Tumorpatienten unter 
Chemotherapie und Früh- und Neugeborenen unter intensi
ver Antibiotikatherapie Nystatin oral verabreicht. 

Chagas-Krankheit 
Definition. Die Protozoenkrankheit führt zu einer sekundä
ren Zerstörung der Nervenzellen und Muskeln am Herzen, 
an der Speiseröhre und am Kolon. 

Epidemiologie. Die Krankheit tr itt nur in Mittel- und Süda
merika auf. 

3- 5 mgfkg KG p.o. 
oder i.v. 

0,5 mgfkg KG i.v. 

150 mglkg KG i.v. 

Ätiologie. Der Erreger, Trypanosoma cruzi, wird über blutsau
gende Insekten auf Menschen und Tiere (z. B. Hunde, Kat
zen, Ratten) übertragen. 

Pathogenese. Jahre oder Jahrzehnte nach der akuten Infek
tion kommt es zu Nerven- und Muskelschäden an den o.g. 
Organen mit Kardiomyopathie, Megaösophagus und Mega
kolon. Die genauen Pathomechanismen, die im Rahmen der 
Infektion zu Degeneration und Untergang intrinsischer Neu
rone führen, sind noch nicht bekannt. Verschiedene Immun
reaktionen, auch durch den Erreger induzierte Autoimmun
phänomene sind beschrieben worden. 

Klinische Symptome. Die akute Infektion ist meist asympto
matisch. Führendes Symptom der chronischen Infektion ist 
eine zunehmende Dysphagie zunächst für feste, später auch 
für flüssige Nahrung. Die klinischen Symptome unterschei
den sich nicht von der primären Achalasie. 

Diagnose. Die Parasiten können im Giemsa-gefärbten Blut
ausstrich oder in der Kultur nachgewiesen werden. Serolo
gisch werden Antikörper durch ELISA, Komplementfixation 
oder indirekte Immunfluoreszenz nachgewiesen. 

Therapie. Bei der akuten Infektion gelingt eine Eradikation in 
soo/o der Fälle durch Benznidazol oder Nifurtimox. Die chro
nische Infektion kann nur symptomatisch behandelt werden. 

Literatur 
Baehr PH, McDonald GB (1994) Esophageal infections: risk factors, pre

sentation, diagnosis, and treatment. Gastroenterology 106: 509- 532 
Brand! de Oliveira R, Troncon LEA, Dantas RO, Meneghelli UG (1998) 

Gastrointestinal manifestations of Chagas' disease. Am J Gastroente
rol 93: 884- 889 

lsaac DW, Parharn DM, Patrick CC (1997) The role of esophagoscopy in 
diagnosis and management of esophagitis in children with cancer. 
Med Pediatr Oncol 28: 299- 303 

Tumoren 
Definition. Benigne epitheliale Tumoren umfassen Polypen, 
Plattenepithelzellpapillome und andere seltene Tumoren, 
auch Zysten und Adenome. Benigne nichtepitheliale Tumo
ren treten als Leiomyome, Lipome, Fibrome und vaskuläre 
Tumoren auf. Maligne epitheliale Tumoren sind v. a. das Plat
tenzellkarzinom und das Adenokarzinom. Bei den nichtepi
thelialen Tumoren ist nur das maligne Leiomyosarkom be
schrieben worden. 

Epidemiologie. Sämtliche Tumoren der Speiseröhre sind im 
Kindesalter eine Rarität. 
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Klinische Symptome. Gutartige Ösophagustumoren bleiben 
häufig asymptomatisch, gelegentlich führen sie zu Schluck
beschwerden. Bei den seltenen Fällen von Kindern mit ma
lignen Speiseröhrentumoren stand klinisch eine Dysphagie 
im Vordergrund. 

Diagnose. Bei Verdacht auf einen Ösophagustumor sollte zu
nächst ein Bariumbreischluck angefertigt werden, um evtl. 
bestehende Lumeneinengungen zu erkennen. Für die defini
tive Diagnose ist die Endoskopie mit Entnahme multipler Bi
opsien und Bürstenabstriche für die Zytologie erforderlich. 
Die Eindringtiefe des Tumors kann endosonographisch, ein 
Lymphknotenbefall in MRT oder CT bestimmt werden. 

Therapie. Die Therapie richtet sich nach der Dignität des Tu
mors und nach dem Ausmaß der Symptomatik. 

Prophylaxe. Verschiedene Faktoren, die zur Entwicklung eines 
Plattenepithelzellkarzinoms der Speiseröhre prädisponieren, 
wurden identifiziert. Werden sie gemieden, so kann dies 
dazu beitragen, den bei Erwachsenen häufigen Tumor zu ver
hindern .. Risikofaktoren im Nahrungs- und Genußmittelbe
reich sind vorwiegend Nitrosamine, Alkohol, Nikotingenuß 
und Opiate sowie ein Zink- und Vitamin-A-MangeL Physika
lische Irritation durch sehr heiße Speisen, Verätzungen und 
Strahlenschäden erhöhen das Risiko ebenso wie verschiede
ne Grundkrankheiten, z. B. eine Achalasie oder die Ausbil
dung eines Barrett-Epithels bei refluxbedingtem Brachyöso
phagus. In Abhängigkeit von der Grundkrankheit und der 
Lebenserwartung, der Ausdehnung der Schleimhautverände
rungen und histologischen Veränderungen (Dysplasie, inte
stinale Metaplasie) sollten Kinder mit narbigem oder Bar
rett-Ösophagus endoskopisch überwacht werden. 

Literatur 
HassallE (1997) Co-morbidities in childhood Barrett's esophagus. J Pe

diatr Gastroenterol Nutr 25: 255-260 
Leichtner AM, Hoppin AG (1996) Esophageal and gastric neoplasm. In: 

Walker WA, Durie PR, Hamilton JR et al. ( eds) Pediatric gastrointesti
nal disease. Pathophysiology, diagnosis and management, 2nd edn. 
Mosby-Year Book, St. Louis/MO, pp 533-542 

Spechler SJ, Goyal RK (1996) The columnar-lined esophagus, intestinal 
metaplasia, and Norman Barret!. Gastroenterology 110: 614-621 

Motilitätsstörungen 
Funktionsstörungen der Speiseröhre können im oberen Drit
tel die gestreifte und in den unteren zwei Dritteln die glatte 
Muskulatur der Wand betreffen. Sie können neurogener oder 
myogener Natur sein. Ferner unterscheidet man primäre Mo
tilitätsstörungen von sekundären, die als Folge verschiede
ner Grundkrankheiten auftreten (s. Übersicht). 

Primäre Krankheiten der gestreiften Muskulatur 
und des M. cricopharyngeus 

Definition. Funktionsstörungen der gestreiften Muskulatur 
umfassen einen erhöhten Ruhetonus, eine fehlende oder un
vollständige Relaxation (Achalasie) des M. cricopharyngeus 
(oberer Ösophagussphinkter) und Koordinationsstörungen 
der Relaxation beim Schluckakt 

Ätiologie. Die Störungen treten z. T. angeboren direkt nach 
der Geburt auf oder manifestieren sich im späteren Lebens
alter, sie werden isoliert oder im Rahmen verschiedener zen-

Primäre und sekundäre MotiHtätsstörungen des Ösophagus 

• Primäre Krankheiten der gestreiften Muskulatur und des M. 
cricopharyngeus 
- Erhöhter Ruhetonus 
- Störungen von Relaxation und Koordination 

• Sekundäre myogene und neurogene Krankheiten der gestreif
ten Muskulatur 
- Myotonische Muskeldystrophie 
- Duchenne-Muskeldystrophie 
- Dermato- und Polymyositis 
- PoHomyelitis 
- Myastenia gravis 
- Multiple Sklerose 
- Bulbärparalyse 
- Zerebralparese 
- Familiäre Dysautonomie 
- Botulismus 

• Primäre Krankheiten der glatten Muskulatur 
- Gastroösophageale Refluxkrankheit 
- Achalasie 
- Diffuser Ösophagusspasmus 
- Nußknackerösophagus 
- Unspezifische Motilitätsstörungen des Ösophagus 

• Sekundäre myogene und neurogene Krankheiten der glatten 
Mu kulatur 
- Operierter Ösophagus nach Atresie oder anderer Fehlbil-

dung 
- Sklerodermie 
- Eosinophile Ösophagitis 
- Autonome Neuropathie 
- Myopathien 
- Degenerative Neuropathien 
- Zerebralparese 
- Infektionen (Chagas-Krankheit) 
- Chronisch-septische Granulomatose 
- Graft -versus-host-Krankheit 
- Medikamente 
- Nach ßestrahhmg oder Skleratherapie 

tralnervöser Fehlbildungen (z. B. Chiari-Mißbildungen, Me
ningozele mit Hirndruck) beobachtet. 

Klinische Symptome. Bei angeborenen Störungen fallen die 
Kinder trotz normalen Saugreflexes durch eine schwere 
Trinkstörung mit Verschlucken, Husten und Zyanose- und 
Apnoeanfällen auf. Häufig kann der Speichel nicht abge
schluckt werden. Schwere Aspirationen sind die Folge. 

Diagnose. Röntgenuntersuchungen mit sehr schneller Bildfol
ge (Kinematographie) zeigen einen Kontrastmittelstop oder 
eine Dyskoordination am Ösophaguseingang beim Schluck
akt. Manometrisch kann die Dysfunktion mit Spezialkathe
tern erfaßt werden. 

Therapie. Bei der angeborenen Form tritt häufig in den er
sten Lebensmonaten eine spontane Besserung bis hin zur 
Normalisierung auf. Schwere Aspirationen müssen durch ga
strale Sondierung möglichst verhindert werden. In einigen 
Fällen konnte durch Dilatation des oberen Sphinkters oder 
durch Myotomie des M. cricopharyngeus eine Besserung er
zielt werden. 

Gastroösophageale Refluxkrankheit 

Definition. Der "gastroösophageale Reflux" ist definiert als 
Übertritt von Mageninhalt in die Speiseröhre. Er ist ein phy
siologisches Ereignis, das bei Säuglingen häufiger als bei älte
ren Kindern und Erwachsenen auftritt. Von einem pathologi
schen gastroösophagealen Reflux wird gesprochen, wenn die 
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Refluxepisoden zu häufig auftreten oder zu lange andauern. 
Die "gastroösophageale Refluxkrankheit" beschreibt das Auf
treten von refluxassoziierten Symptomen und/oder morpho
logischen Veränderungen an der Speiseröhre. Ein patholo
gischer gastroösophagealer Reflux allein hat noch keinen 
Krankheitswert und ist nicht therapiebedürftig. Von einem 
"primären Reflux" spricht man, wenn eine Motilitätsstörung 
im Bereich des unteren Ösophagussphinkters oder der tu
bulären Speiseröhre als Ursache identifiziert werden kann. 
Davon abgrenzt wird ein "sekundärer Reflux", der als Folge 
zahlreicher Krankheiten innerhalb und außerhalb des Ga
strointestinaltraktes auftreten kann. Krankheiten, die sekun
där zu einem pathologischen Reflux oder zu einer Reflux
krankheit führen können, sind: 

• gastrointestinal (z. B. mechanische oder funktionelle Ob-
struktion, Infektion, Entzündung), 

• renal (z. B. Hydronephrose, Harnwegsinfektion), 
• zentral (z. B. Meningitis, erhöhter Hirn druck, Tumoren), 
• metabolisch (z. B. angeborene Stoffwechselkrankheiten, 

Elektrolytentgleisungen), 
• pulmonal (z. B. chronische oder akute Lungenkrankhei

ten), 
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten (z. B. Kuhmilcheiweiß-

allergie), 
• Infektionen (z. B. Sepsis, Hepatitis). 

Epidemiologie. Etwa 40% aller Neugeborenen und ein noch 
höherer Prozentsatz Frühgeborener spucken während der 
ersten Lebensmonate vermehrt. Aufgrund des kleinen Fas
sungsvermögens der Speiseröhre wird bei ihnen der gastro
ösophageale Reflux sichtbar. Dies hat jedoch für sich allein 
noch keinen Krankheitswert. Häufigkeitsangaben über eine 
Refluxkrankheit bei reifen Neugeborenen und älteren, sonst 
gesunden Kindern liegen nicht vor. Bei bestimmten Grund
krankheiten ist das Risiko für einen pathologischen Reflux 
und eine Refluxkrankheit deutlich höher - hier muß bei 
10-50% der Betroffenen mit dem Vorliegen einer Refluxkrank
heit gerechnet werden. 

Ein erhöhtes Risiko für eine gastroösophageale Reflux
krankheit haben Kinder mit: 

• zystischer Fibrose oder anderen schweren pulmonalen 
Krankheiten (z. B. Asthma bronchiale), 

• angeborener oder erworbener Hiatushernie, 
Motilitätsstörungen der Speiseröhre (z. B. bei operierter 
Ösophagusatresie oder Achalasie, Sklerodermie, Myopa
thie), 

• zentralnervösen Störungen (z. B. Zerebralparese), 
• hochgradiger Skoliose. 

Ätiologie und Pathogenese. Der untere Ösophagussphinkter 
und die Impression der Zwerchfellschenkel stellen eine suffi
ziente Druckbarriere zwischen dem leicht positiven Druck 
im Magen und dem negativen intrathorakalen Druck dar. 
Jeder Schluckakt ist von einer peristaltischen Welle in der 
tubulären Speiseröhre mit Relaxation des unteren Sphink
ters begleitet, die den Eintritt von Flüssigkeit und Speisen 
in den Magen ermöglicht. Während dieser Relaxation wird 
ein Rückfluß aus dem Magen durch den peristaltischen in
traluminalen Druckanstieg verhindert. Wenn es zu einer vor
übergehenden Relaxation des unteren Schließmuskels ohne 
gleichzeitige peristaltische Welle kommt, können Refluxepi
soden auftreten. Diese sog. transienten oder inadäquaten 

Sphinkterrelaxationen werden physiologisch v. a. postpran
dial beobachtet und treten bei den o. g. Risikogruppen deut
lich häufiger auf. Seltener ist ein kontinuierlich erniedrigter 
Ruhedruck im unteren Sphinkter Ursache einer Refluxkrank
heit Eine gestörte Motilität der tubulären Speiseröhre im 
Rahmen von Neuropathien, Myopathien oder Fehlbildungen 
sowie eine liegende Körperposition begünstigen das länge
re Verbleiben des Refluxats in der Speiseröhre, verlängern 
damit die Säureexpositionszeit und erhöhen das Risiko für 
eine Ösophagitis. 

Pathologie. Die refluxbedingte Ösophagitis wird nach endo
skopisch sichtbaren Veränderungen in verschiedene Schwere
grade eingeteilt. Bei der leichtesten Form findet sich nur eine 
Gefäßinjektion mit Rötung,evtl. auch mit ödematöser Schwel
lung der Schleimhaut. Mit Zunahme der entzündlichen Ver
änderungen treten dann einzelne oder konfluierende Erosio
nen auf, die sich auf den distalen Ösophagus beschränken 
können oder in schweren Fällen bis zum Ösaphaguseingang 
hinaufreichen. Die schwerste Form der Ösophagitis besteht 
aus tiefen Ulzerationen - die Folge sind narbige Strikturen, 
ein Brachyösophagus durch Schrumpfung oder eine intesti
nale Metaplasie (Barrett-Ösophagus). Auch bei makrosko
pisch unauffälliger Schleimhaut sind bioptisch häufig histo
logische Zeichen der Ösophagitis mit Verbreiterung der Ba
salzellschicht, Zunahme der Papillenhöhe und Infiltrationen 
mit eosinophilen und neutrophilen Leukozyten nachweis
bar. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die klinischen Symptome 
sind altersabhängig und oft unspezifisch. Bei Säuglingen und 
behinderten Kindern stehen vermehrtes Spucken und Erbre
chen, Unruhezustände, vermehrtes Schreien und Nahrungs
verweigerung mit Gedeihstörung als Hinweis auf entzünd
liche Veränderungen im Vordergrund. Eine Anämie oder 
Hämatinfäden im Gespuckten weisen bereits auf schwerere 
ulzeröse Läsionen hin. Neurologisch gesunde, ältere Kinder 
geben epigastrische Schmerzen und Sodbrennen an. Eine 
Dysphagie ist bereits Hinweis auf eine peptisch bedingte 
Striktur. Vereinzelt macht sich eine Refluxkrankheit allein 
durch pulmonale Symptome wie rezidivierende Aspirations
pneumonien, Stridor, Heiserkeit oder bei jungen Säuglingen 
durch Apnoen bemerkbar. Ein Zusammenhang zum plötz
lichen Kindstod wurde vermutet, ist bisher jedoch nicht er
wiesen. In sehr seltenen Fällen manifestiert sich eine Reflux
krankheit rein neurologisch mit einer zwanghaften Schief
haltung des Kopfes, bekannt als Sandifer-Syndrom. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Verschiedene diagnosti
sche Verfahren stehen zur Verfügung, die je nach Fragestel
lung in Abhängigkeit vom Alter des Kindes und von der 
Schwere der Symptomatik gezielt eingesetzt werden sollten. 
Wegen der hohen Selbstheilungsrate im 1. Lebensjahr wird 
man sich beim sonst gesunden Säugling eher abwartend ver
halten, solange sich keine Komplikationen des Refluxes ab
zeichnen. Besonders vor dem Einsatz invasiver Maßnahmen 
sollten andere Ursachen eines sekundären Refluxes ausge
schlossen werden. 

Sonographie. Mit dieser wenig belastenden Methode kön
nen zwar Refluxe dargestellt werden, eine Refluxkrankheit 
läßt sich damit jedoch weder ausschließen noch sicher be-
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weisen. Größere Hernien und Magenauslaßprobleme, z. B. 

eine Pylorushypertrophie, können erkannt werden. 

Obere Endoskopie mit Biopsieentnahme. Die Endoskopie 
ist immer indiziert, wenn die klinische Symptomatik eine 
Ösophagitis vermuten läßt. Das Ausmaß entzündlicher Ver
änderungen ist nur durch die Endoskopie beurteilbar, das 
Untersuchungsergebnis ist maßgebend für therapeutisches 
Vorgehen und Prognose. Gleichzeitig wird eine Hiatushernie 
erkannt, und andere die Symptomatik verursachende Läsio
nen wie z. B. eine infektiöse oder eosinophile Ösophagitis 
oder eine peptische Läsion in Magen oder Duodenum kön
nen ausgeschlossen werden. 

Langzeit-pH-Metrie. Sie ist die sensitivste Methode zum 
Nachweis eines pathologischen, sauren Refluxes, beweist aber 
keine Refluxkrankheit Sie ist die Methode der Wahl bei rein 
pulmonaler Symptomatik und kann zur Dosiseinstellung 
bei einer säuresupprimierenden Therapie eingesetzt werden. 
Postprandiale nichtsaure Refluxe, die ebenfalls pulmonale 
Probleme durch Mikroaspiration verursachen können, wer
den mit der pH-Metrie nicht erkannt. 

Ösophagusbreischluck. Bei der Röntgenuntersuchung wer
den anatomische Anomalien wie eine fixierte oder gleiten
de Hiatushernie (s. Abb. 99.4), eine Stenose (Abb. 99.6) oder 
ein Magenauslaßproblem erkannt. Die Untersuchung eignet 
sich nicht zum Nachweis oder Ausschluß einer Refluxkrank
heit 

Szintigraphie. Ähnlich wie die Sonographie ist diese Unter
suchung wenig sensitiv zur Erfassung einer Refluxkrankheit, 
da sie nur eine relativ kurze Zeitspanne meist in liegender 
Körperposition wiedergibt. Ein Vorteil ist die geringe Invasi
vität bei sehr kleiner Strahlenbelastung. Durch Spätaufnah
men können Mikroaspirationen in die Lunge nachgewiesen 
werden. 

Ösophagusmanometrie. Sie hat normalerweise keinen Platz 
in der Diagnostik der Refluxkrankheit, ist jedoch hilfreich 

Abb. 99.6. Bariumbreischluck: peptische Stenose wenige Zentimeter 
oberhalb der Kardia mit prästenotischer Dilatation des Ösophagus bei 
einem 3jährigen Mädchen als Folge einer unzureichend behandelten 
Refluxösophagitis 

zur Lokalisation des unteren Sphinkters und optimiert somit 
die Plazierung der Sondenspitze bei der Langzeit-pH-Metrie. 
Eine Ösophagusmanometrie wird vor antirefluxwirksamen 
Operationen empfohlen, um schwere propulsive Störungen 
der tubulären Speiseröhre zu erfassen. 

Therapie. Symptomatik, Alter des Kindes und Schweregrad 
der Ösophagitis bestimmen Art und Dauer der Behandlung. 
Es bietet sich folgender therapeutischer Stufenplan an, der 
individuell abgewandelt werden muß: 

Behandlungsstufe 1 
Behandlungsstufe 2 
Behandlungsstufe 3 
Behandlungsstufe 4 

Allgemeinmaßnahmen 
Prokinetika 
Säuresupprimierende Medikamente 
Operative Verfahren 

Allgemeinmaßnahmen. Junge Säuglinge und ältere, koope
rative Kinder sollten im Bett auf schräger Ebene (25-30°) 
gelagert werden. Wegen der Assoziation der Bauchlagerung 
mit dem plötzlichen Kindstod kann diese bei spuckenden 
Säuglingen nicht mehr empfohlen werden. 

Bei starkem Kalorienverlust durch vermehrtes Spucken ist 
ein Andicken der Nahrung (z. B. mit Johannisbrotkernmehl 
o,5-1o/o) sinnvoll. Steht eine Ösophagitis oder eine pulmona
le Problematik mit Husten und rezidivierenden Pneumoni
en im Vordergrund, scheint Andicken wegen Verschlechte
rung der Ösophagus-Clearance nicht sinnvoll. Getränke mit 
sehr hoher Osmolarität oder Kohlensäure und großvolumi
ge Mahlzeiten fördern das Auftreten von Refluxen. Jugend
liche mit Refluxkrankheit sollten auf Rauchen, sehr scharf 
gewürzte Speisen und übermäßigen Genuß von Alkohol ver
zichten 

Prokinetika. Cisaprid ( o,6-o,8 mg/kg KG/Tag in 3-4 ED, 
verabreicht 15-2omin vor der Mahlzeit) verhindert signi
fikant Refluxepisoden und beschleunigt die Magenentleee
rung. Cisaprid wird in der Regel gut vertragen und kann 
auch über mehrere Monate eingesetzt werden, ohne daß 
ein Gewöhnungseffekt eintritt. Harmlose, dosisabhängige 
Nebenwirkungen sind dünne Stühle und Bauchschmerzen, 
hervorgerufen durch eine verstärkte intestinale Peristaltik. 
Bei Frühgeborenen in den ersten Lebensmonaten und bei rei
fen Neugeborenen in den ersten 4 Wochen sollte das Medika
ment nicht eingesetzt werden. Kontraindikationen sind Herz
reizleitungsstörungen sowie eine gleichzeitige orale oder 
intravenöse Behandlung mit Azolantimykotika (z.B. Fluco
nazol), Makrolidantibiotika (z. B. Clarithromycin, Erythro
mycin), HIV-Proteaseinhibitoren oder Nefazodon, da durch 
Interaktion der Medikamente in Einzelfällen QT-Verlänge
rungen mit z. T. schweren Herzrhythmusstörungen beschrie
ben wurden. Domperidon und v. a. Metoclopramid werden 
wegen ihrer zentralnervösen, insbesondere extrapyramida
len Nebenwirkungen und der durch sie hervorgerufenen 
Schläfrigkeit seltener eingesetzt. Bei Kindern mit Zerebral
parese und Erbrechen ist ein Therapieversuch bei Versagen 
von Cisaprid gerechtfertigt. 

Antazida mit und ohne Alginsäure und Sukralfat spielen 
kaum eine Rolle bei der Behandlung der Refluxkrankheit 
im Kindesalter. Die Applikation zwischen den Mahlzeiten ist 
schwierig bei Kindern durchzuführen. Darüber hinaus sind 
Antazida keineswegs harmlose Medikamente: Bei Säuglin
gen und Kleinkindern sind Elektrolytentgleisungen (Hyper
magnesämie, Hypokalzämie), Bezoarbildungen und - auch 
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bei Kindern mit normaler Nierenfunktion - deutlich erhöh
te Aluminiumspiegel gemessen worden. 

Säuresupprimierende Medikamente. Medikamente der Be
handlungsstufe 3 sollten zur Therapie der Refluxkrankheit 
nicht ohne vorherigen endoskopischen Nachweis einer Re
fluxösophagitis eingesetzt werden. 

Ranitidin ist der H2 - Rezeptorantagonist, mit dem bei Kin
dern die meiste Erfahrung vorliegt. Die Verträglichkeit ist 
gut, allerdings wird nach 2-6 Wochen häufig ein Toleranzef
fekt beobachtet. Applikation und Dosierung sind bei Brause
tabletten einfach. Die Dosis beträgt 6-12 mg/kg KG/Tag, ver
teilt auf 2-3 ED. 

Protonenpumpenhemmer sind sehr viel potenter als H2 -

Rezeptorantagonisten, ein Toleranzeffekt tritt nicht auf, und 
eine Abheilung auch schwerer Refluxösophagitiden gelingt 
fast immer. Mit Omeprazol liegen durch mehrere Studien 
inzwischen bei Kindern Erfahrungen vor. Nebenwirkungen 
sind sehr selten, auf Interaktionen mit anderen Medika
menten muß geachtet werden. Die Einstiegsdosis beträgt 
0,7-1,4 mg/kg KG/Tag, verteilt auf 1-2 ED. Vereinzelt wurden 
zur Abheilung einer Refluxösophagitis bis zu 3,5 mg/kg KG/ 
Tag benötigt. Durch die neue Darreichungsform löslicher Ta
bletten mit Mikropellets ist die Applikation auch bei sondier
ten Kindern und sehr jungen Kindern möglich. 

Operative Verfahren. Wegen der hohen Rate postoperativer 
Komplikationen nach Nissen-Fundoplikation sollte die Indi
kation für diese Operation sehr streng gestellt werden. Schwe
re Nebenwirkungen sind Adhäsionsileus, schwere dysphagi
sche Beschwerden bei enger Manschette, Dumpingsyndrom, 
Gas-bloat-Syndrom und Hochzug der Manschette über das 
Zwerchfell. Die Nebenwirkungsrate ist bei Kindern mit Ze
rebralparese besonders hoch. Andere Operationsverfahren 
wie die Hiatusplastik mit Gastropexie sind weniger mit Ne
benwirkungen behaftet, haben aber eine höhere Rezidivrate. 
Indikationen für ein operatives Verfahren sind schwere pul
monologische Komplikationen wie lebensbedrohliche Aspi
rationen oder rezidivierende Pneumonien, aber auch fixier
te Hiatushernien, bei denen Anteile des Magens permanent 
oberhalb des Zwerchfells liegen (s. Abb. 99.4). Wegen der 
hohen Selbstheilungsrate eines pathologischen Refluxes wäh
rend des 1. Lebensjahres sollte mit Ausnahme der o.g. Indi
kationen die Entscheidung für eine Operation möglichst 
nicht vor dem 2. Lebensjahr getroffen werden. In der Regel 
heilen unter Omeprazol auch schwere entzündliche Läsio
nen ab und lassen sich längerfristig kontrollieren. Bei neu
rologisch gesunden Kindern, die nach mehreren Absetzver
suchen stets wieder Ösophagitisrezidive aufweisen, ist die 
Operation eine gute Alternative zur medikamentösen Lang
zeittherapie. Bei neurologisch gestörten Kindern ist das Ab
wägen der Komplikationen sehr viel schwieriger. Bei ihnen 
sollte die Fundoplikation möglichst mit Anlegen eines Ga
strostomas kombiniert werden, um bei Auftreten eines Gas
bloat-Syndroms, bei vermehrtem Würgen oder im Rahmen 
von Brechepisoden bei enger Manschette eine Entlüftungs
möglichkeit über den Magenschlauch zu haben. Eine beglei
tende Pyloroplastik oder -myotomie sollte nicht mehr routi
nemäßig durchgeführt werden, da sich eine verzögerte Ma
genentleerung nach Antirefluxoperation normalisieren kann. 
Nur Kinder mit postoperativ nachgewiesener Gastroparese 
profitieren von dieser Operation. 

Prophylaxe. Kinder mit erhöhtem Risiko für eine Reflux
krankheit sollten nachts möglichst mit leicht erhobenem 
Oberkörper (25-30° Schräglagerung) schlafen. Dadurch wer
den nicht nur Refluxe verhindert, sondern durch die Gravi
tationskraft wird auch die Clearance verbessert. 

Prognose. Die Prognose ist bei jungen Säuglingen ohne ana
tomische Fehlbildungen günstig, wenn eine Ösophagitis 
früh erkannt und suffizient behandelt wird. Besonders bei 
neurologisch gestörten Kindern besteht die Gefahr einer ver
schleppten Diagnose und Therapie mit Ausbildung einer 
peptisch bedingten Ösophagusstenose oder eines Barrett
Ösophagus. 
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chalasie 
Definition. Die Achalasie beruht auf einer Störung der neu
ronalen Innervation im Plexus myentericus des Ösophagus. 
Die Folge ist eine primäre Motilitätsstörung der Speiseröhre 
mit reduzierter oder aufgehobener Relaxation des unteren 
Ösophagussphinkters. 

Epidemiologie. Die Inzidenz beträgt ca. 1:10o.ooo, weniger 
als 5o/o der Patienten sind Kinder. Jungen und Mädchen sind 
gleich häufig betroffen. 

Ätiologie und Pathogenese. Die Genese der primären Achala
sie ist unbekannt. Inhibitorische Nervenzellen, die als Neu
rotransmitter Stickoxid (NO) und VIP enthalten, sind ver
mindert. In schweren Fällen lassen sich histologisch keine 
Ganglienzellen mehr in der Sphinkterregion und in der pro
ximalen tubulären Speiseröhre nachweisen. Dies erklärt die 
irrkomplette Relaxation und den erhöhten Ruhedruck im un
teren Sphinkter. 

Die primäre Achalasie tritt isoliert, familiär und als an
geborene Form auf. Sie wird im Rahmen verschiedener Syn
drome beobachtet, im Kindesalter am häufigsten als Algrove
oder Tripel-A-Syndrom (Alakrimie, Achalasie, ACTH-Irrsen
sitivität), aber auch bei der familiären Dysautonomie und 
beim Rozycki-Syndrom. Die sekundäre Achalasie kann Folge 
der Chagas-Krankheit, verschiedener Kollagenosen, einer 
chronisch-septischen Granulomatose oder anderer Grund
krankheiten sein. 

Klinische Symptome. Fast immer besteht eine progrediente 
Dysphagie, mit Regurgitationen und Erbrechen von nicht an-
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gerlauten Speisen sowie Gewichtsverlust und Gedeihstörung. 
Weitere Symptome sind retrosternale Schmerzen, nächtli
cher Husten und Aspirationspneumonien. Vom Beginn der 
Symptomatik bis zur Diagnosestellung vergehen oft Monate 
bis Jahre. 

Diagnose. Bei ausgeprägten Formen zeigt bereits die Thorax
aufnahme die erweiterte Speiseröhre mit FlüssigkeitsspiegeL 
Im Breischluck erkennt man die deutlich verzögerte Entlee
rung durch eine vogelschnabelförmig ausgezogene Kardia 
(Abb. 99.7). 

Die manometrischen Veränderungen sind typisch mit er
höhtem Ruhedruck im unteren Ösophagussphinkter bei feh
lender oder inkompletter Relaxation nach Abschlucken. In 
der tubulären Speiseröhre fehlt eine propulsive Aktivität mit 
niedrigen simultanen Amplituden und erhöhtem intralumi
nalern Druck. 

Endoskopisch imponiert ein dilatierter, amotiler Ösopha
gus mit Retention von Speiseresten und Sekret. Der untere 
Sphinkter ist mit leichtem Druck passierbar. 

Therapie. Bei leichten Formen kann eine Behandlung mit 
dem Kalziumantagonisten Nifedipirr versucht werden. Durch 
eine Ballondilatation bessert sich die Symptomatik bei 3/4 
der Erwachsenen, die Ansprechrate bei Kindern ist geringer. 
Alternativ wurde bei einzelnen Kindern die intrasphinktä
rische Injektion von Botulinumtoxin eingesetzt, Langzeiter
gebnisse liegen bisher kaum vor. Bei Versagen der Ballondi
latation oder Rezidiv empfiehlt sich die Myotomie nach Hel
ler, evtl. verbunden mit einer partiellen Fundoplikation, um 
eine Herniation durch die Muskellücke zu verhindern. 

Prognose. Die Langzeitprognose ist beeinträchtigt durch eine 
hohe Rezidivrate, die Ausbildung eines gastroösophagealen 
Refluxes nach Operation und ein erhöhtes Karzinomrisiko 
in der Speiseröhre. 

Abb. 99·7· Bariumbreischluck: deutliche Erweiterung der Speiseröhre 
mit Flüssigkeitsspiegel und "vogelschnabelartiger" Verengung des Lu
mens am ösophagokardialen Übergang bei einem njährigen Jungen mit 
fortgeschrittener Achalasie des unteren Sphinkters 

Andere Motilitätsstörungen des Ösophagus 
Die übrigen primären Motilitätsstörungen der Speiseröhre, 
wie z. B. diffuse Spasmen, machen sich bei Kindern ebenso 
wie bei Erwachsenen durch thorakale Schmerzen bemerkbar. 
Die Störungen können in der Manometrie durch simultane, 
nicht peristaltische Kontraktionen von z. T. hoher Amplitu
de und Dauer erfaßt werden. Differentialdiagnostisch muß 
eine gastroösophageale Refluxkrankheit und eine eosinophi
le Ösophagitis ausgeschlossen werden. Die Therapie ist sym
ptomatisch mit diätetischen Maßnahmen, jedoch häufig un
befriedigend. Einige Autoren therapieren mit Kalziumant
agonisten und Ballondilatation, in der Annahme, daß es sich 
um eine frühe Form der Achalasie handelt. 

Eosinophile Ösophagitis 
Definition. Die eosinophile Ösophagitis ist histologisch de
finiert durch dichte eosinophile Infiltrate der Speiseröhren
schleimhaut mit mindestens 10 Eosinophilen pro Gesichts
feld ("high power field"), ohne daß eosinophile Infiltrate in 
Magen- oder Duodenalbiopsien vorliegen. Da eosinophile 
Infiltrate auch bei der Refluxösophagitis vorkommen, muß 
eine Refluxkrankheit durch eine normale 24-h-pH-Metrie 
ausgeschlossen sein. Obwohl die eosinophile Ösophagitis 
keine primäre Motilitätskrankheit der Speiseröhre ist, soll 
sie an dieser Stelle aufgeführt werden, da sie sich häufig als 
Dysphagie äußert und die Refluxkrankheit und andere Mo
tilitätsstörungen die wichtigsten Differentialdiagnosen dar
stellen. 

Epidemiologie. Diegenaue Häufigkeit ist nicht bekannt. Min
destens 100 Patienten, davon ca. 20 Kinder, überwiegend Jun
gen zwischen 10 und 16 Jahren, sind beschrieben worden. Da 
die makroskopischen Veränderungen nur diskret sind und 
bei der oberen Endoskopie bei unauffälligem Aspekt keine 
Biopsien der Ösophagusschleimhaut durchgeführt werden, 
wird die Krankheit vermutlich häufiger übersehen. 

Ätiologie. Die Ätiologie ist unbekannt. Da ein großer Teil der 
Betroffenen Krankheiten aus dem atopischen Formenkreis 
aufweist und bei einigen Patienten die Symptome durch be
stimmte Nahrungsmittel provoziert werden können, ist eine 
allergische Genese nicht auszuschließen. Eine Zuordnung 
zur eosinophilen Gastroenteropathie mit isoliertem Befall 
des Ösophagus ist möglich. 

Klinische Symptome. Im Vordergrund stehen retrosternale 
Schmerzen und eine Dysphagie, die vereinzelt zur Impakti
on von schlecht gekauter Nahrung, z. B. Fleischstücken, füh
ren kann. Ein erheblicher Teil der Patienten leidet an Asth
ma oder Nahrungsmittelallergien. 

Diagnose. Bei der oberen Endoskopie sind längsgestellte 
Schleimhauterhebungen, die dem Ösophagus den Aspekt der 
Trachea geben, z. T. auch längsgestellte Furchen sichtbar. Ero
sionen oder Ulzerationen gehören nicht zum Bild. Die Ril
len können, müssen aber nicht im Ösophagusbreischluck 
sichtbar sein. Die oben beschriebenen eosinophilen Infiltra
te sind obligat. Eine periphere Eosinophilie wurde vereinzelt 
beschrieben. Im fortgeschrittenen Stadium kann sich seg
mental eine Stenose oder Hypomotilität des Ösophagus ent
wickeln, die manometrisch nachgewiesen werden kann. Eine 
Refluxkrankheit muß pB-metrisch ausgeschlossen sein. 
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Therapie. In Einzelfällen war die orale Applikation von Bude
sonid oder anderen topischen Steroiden, z. B. durch langsa
mes, schlückenweises Trinken oder Inhalation ohne Spacer, 
über mehrere Wochen langfristig erfolgreich. Bei Rezidivie
ren der Beschwerden muß die Therapie wiederholt werden. 
Bei Therapieversagen ist die systemische Gabe von Stera
iden gerechtfertigt. Auslösende Nahrungsmittel sollten kon
sequent gemieden werden. Eine Fundoplikation ist kontrain
diziert 
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99.2 Magen und Duodenum 

Angeborene Fehlbildungen 
Fehlbildungen des Magens sind sehr viel seltener als Duo
denalfehlbildungen. Liegt keine komplette Obstruktion vor, 
machen sich die klinischen Symptome z. T. erst jenseits des 
Säuglingsalters bemerkbar. 

Mikrogastrie 

Definition. Es handelt sich um einen sehr kleinen, meist tu
bulären Magen als Folge eines fehlenden Magenwachstums 
in der 4. Embryonalwoche: Häufig treten weitere Fehlbildun
gen wie Malrotation und Situs inversus sowie extraintestina
le Malformationen wie Fehlbildungen des linken Unterarms 
und Daumenaplasie auf. 

Klinische Symptome. Die Symptome sind unspezifisch: Erbre
chen, Durchfälle mit Malabsorption im Rahmen eines Dum
pingsyndroms bei schneller Magenentleerung und Gedeih
störung. 

Therapie. Um eine enterale Ernährung sicherzustellen, müs
sen die Kinder meist kontinuierlich gastral oder duodenal 
sondiert werden. Bei oraler Ernährung sind kleinvolumige 
Mahlzeiten zu geben. Bei Dumpingsymptomatik sollten 
schnell verfügbare Kohlenhydrate durch Stärke ausgetauscht 
werden (s. unter "Motilitätsstörungen des Magens"). Chirur
gische Versuche, mit Jejunalschlingen eine Magenvergröße
rung zu erreichen, waren vereinzelt erfolgreich. 

Atresie und Stenose des Magens 
Definition. Bei der Magenatresie oder -stenose handelt es 
sich meist um einen membranäsen kompletten oder irrkom
pletten Verschluß. 

Klinische Symptome. Symptome können fehlen oder sind un
spezifisch mit epigastrischen oder thorakalen Schmerzen, 
Sodbrenn~n und gelegentlichem Erbrechen. 

Diagnose. Die Diagnose wird durch eine obere Magen-Darm
Passage oder endoskopisch gestellt. 

Therapie. Bei ausgeprägter Symptomatik sollte das Divertikel 
exzidiert und der Wanddefekt verschlossen werden. 

Definition. Magenduplikaturen sind vorwiegend an der vor
deren und hinteren Magenwand entlang der großen Kur
vatur beschrieben worden. Häufig besteht eine Verbindung 
zum Magenlumen. 

Klinische Symptome. In Abhängigkeit von der Größe der Du
plikatur kommt es zu Erbrechen und Gedeihstörung, aber 
auch zu Bauchschmerzen und gastrointestinaler Blutung. 

Diagnose. Kontrastmitteldarstellungen sind nur bei vorhan
dener Kommunikation zwischen Magenlumen und Duplika
tur aufschlußreich. In Ultraschall und Kernspintomographie 
lassen sich die Zysten in der Regel nachweisen. 

Therapie. Die chirurgische Entfernung der Duplikaturen ist 
nicht einfach, da sie von der normalen Magenwand abge
trennt werden müssen. In einigen Fällen ist eine partielle Ga
strektomie erforderlich. 

Magenvolvulus 

Definition. Bei abnormer Fixation und Rotation des Magens 
kann es zum Magenvolvulus kommen. Es werden 3 Rotati
onsanomalien unterschieden (Abb. 99.8): 

die organaaxiale mit der Drehung des Magens um seine 
longitudinale Achse, 

• die mesenterioaxiale, bei der der Magen um eine transver
se Achse zwischen großer und kleiner Magenkurvatur ro
tiert, 

• die Rotation um beide Achsen. 

Kombinationen mit diaphragmaler Hernie und Malrotation 
des Darms sind beschrieben worden. 
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Klinische Symptome. Akut einsetzendes Erbrechen, Würgen, 
gespanntes Abdomen, Schmerzen und zunehmender Verfall 
des Allgemeinzustandes sind Anzeichen und Ausdruck der 
Ischämie. Beim chronischen Volvulus des älteren Kindes ste
hen postprandiale Schmerzen, Aufstoßen und Erbrechen im 
Vordergrund. 

Diagnose. Beweisend sind Röntgenkontrastdarstellungen, 
wobei die organoaxiale Rotation bei inkomplettem Volvulus 
schwierig darzustellen ist. 

Therapie. Wegen der Gefahr einer ischämischen Nekrose des 
Magens muß bei krank erscheinenden Säuglingen die Dia
gnose rasch erzwungen und der Volvulus operativ gelöst, der 
Magen durch Gastropexie fixiert und bei klaffenden Zwerch
fellschenkeln eine Hiatusplastik durchgeführt werden. Bei 
chronischem Volvulus sind in Einzelfällen endoskopische 
Korrekturen der Rotation unter Durchleuchtung nach Luft
eingabe beschrieben worden. Durch Anlage einer perkuta
nen endoskopischen Gastrostomie (PEG) kann der Magen 
in seiner korrekten Position fixiert werden. 

Atresie und Stenose des Duodenums 
Definition. Bei der kompletten Obstruktion des Duodenallu
mens werden verschiedene Formen unterschieden. Bei Typ 
I verschließt eine komplette Membran das Lumen, Muskula
ris und Mukosa sind intakt. Bei Typ II sind die atretischen 
Darmenden durch bindegewebige Stränge verbunden. Bei 
Typ III ist keine Verbindung zwischen den blind endenden 
Darmanteilen nachweisbar. Bei den Stenosen werden mem
branäse von fibromuskulären Stenosen unterschieden. 

Epidemiologie. Fehlbildungen des Duodenums sind mit einer 
Häufigkeit von 1:2o.ooo nicht so selten. Etwa 1/3 der betroffe
nen Kinder hat ein Down-Syndrom oder andere chromoso
male Aberrationen. Wie bei anderen Atresien im Gastrointe
stinaltrakt sind häufig begleitende Fehlbildungen und/oder 
eine Malrotation vorhanden. 

Klinische Symptome. Bei der Duodenalatresie besteht in der 
Hälfte der Schwangerschaften ein Polyhydramnion. Postpar
tal fallen die Kinder durch galliges Erbrechen, gespanntes 
Abdomen, Hyperbilirubinämie und fehlenden Mekoniumab
gang auf. Membranöse oder fibromuskuläre Stenosen wer
den in Abhängigkeit vom Ausmaß der Lumeneinengung z. T. 
erst bei Zufütterung von Beikost oder später durch Erbre
chen und Nahrungsverweigerung symptomatisch. 

Diagnose. Eine Abdomenübersichtsaufnahme in hängender 
Position nach Absaugen von Magensekret und Eingabe von 
30-50 ml Luft zeigt bei Atresie das charakteristische "Double
bubble-Zeichen" mit Luft im Magen und im Bulbus duodeni 

a 

b 

Abb. 99.8a-c. Formen des Magenvolvulus. 
a Organaaxialer Volvulus bei Rotation um die 
longitudinale Achse, b mesenteroaxialer Volvu
lus bei Rotation um die transversale Achse, 
c Rotation des Magens um beide Achsen. 
(Nach Stringer 1989) 

Abb. 99·9· a Obere Magendarmpassage mit Gabe des Kontrastmittels 
durch Gastrostoma (PEG): in der Pars descendens duodeni Verlegung 
des Lumens durch Duodenoalmembran mit prämembranöser Erweite
rung des Lumens, b endoskopische Darstellung der duodenalen Mem
bran mit nur wenige Millimeter weiter Öffnung und Ansammlung von 
Galleflüssigkeit vor der Stenose. Symptomatisch fiel der 2jährige Junge 
durch zunehmende Nahrungsverweigerung und Erbrechen seit Einfüh
rung von Beikost auf. (Röntgenaufnahme mit freundlicher Genehmi
gung von Prof. Dr. Schneider, Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kin
derspital, München) 

bei sonst luftleerem Abdomen. Präoperativ sollten durch Ein
gabe von Luft oder wasserlöslichem, isotonem Kontrastmit
tel weitere Atresien im Dünn- oder Dickdarm und eine Mal
rotation mit Volvulus ausgeschlossen werden. Der radiologi
sche Nachweis membranöser Stenosen kann dagegen sehr 
schwierig sein (Abb. 99.9a), während endoskopisch eine si
chere Darstellung der oft flottierenden Membran mit präste
notischer Dilatation des Bulbus gelingt (Abb. 99.9b). 
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Therapie. Nach Ausschluß eines Volvulus als Indikation für 
einen Notfalleingriff kann das Kind zunächst durch intrave
nösen Flüssigkeits- und Elektrolytausgleich und parentera
le Ernährung in einen stabilen Zustand gebracht und auf 
andere Fehlbildungen, besonders des Herzens, untersucht 
werden. Atresien und Stenosen werden durch End-zu-Seit 
oder Seit-zu-Seit-Anastomosen operativ korrigiert. Auch bei 
inkompletter Membran empfiehlt sich ein operatives Vorge
hen, da bei intraluminärem endoskopischem Vorgehen die 
Gefahr einer Läsion der Vater-Papille mit nachfolgendem 
Abflußhindernis besteht. Die Prognose ist gut, falls andere 
schwere Fehlbildungen fehlen. 
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Gastritis und peptisches Ulkus 

Die Gastritis ist eine histologische Diagnose. Sie ist gekenn
zeichnet durch entzündliche Zellinfiltrate. Bei der akuten 
Gastritis finden sich v.a. Granulozyten, bei der chronischen 
Entzündung Lymphozyten und Plasmazellen in der Magen
schleimhaut. Die neue Klassifikation (Abb. 99.10) bezieht 
neben den mikroskopischen auch makroskopische, topogra
phische und ätiologische Befunde mit ein. 

Als Ulkus bezeichnet man einen makroskopisch sichtba
ren, in der Regel mit Fibrinschorf belegten Schleimhautde
fekt von mehreren Millimetern Durchmesser, der im Gegen
satz zur Erosion über die Epithelschicht in die Tiefe hin
ausgeht. Ein Ulkus kann im Magen (Ulcus ventriculi) oder 
häufiger im Duodenum (Ulcus duodeni) durch Einwirkung 
von Magensäure bei meist vorgeschädigter Schleimhaut ent
stehen. 

In Abhängigkeit von der Ätiologie werden verschiedene 
Formen der Gastritis unterschieden, auf deren Boden sich 
ein Ulkusleiden entwickeln kann. 

Gastritis durch Infektion mit Helicobacter pylori 
Definition. Die Magenschleimhautentzündung wird durch 
das gramnegative Bakterium Helicobacter pylori hervorge
rufen. 

Epidemiologie. Nach Schätzungen sind etwa 6oo/o der Weltbe
völkerung von dieser Form der Gastritis betroffen. Sowohl in 
den sog. entwickelten als auch in den Entwicklungsländern 
wird die Helicobacter-pylori-Infektion vorwiegend während 
der Kindheit erworben. Die Prävalenzraten unterscheiden 
sich jedoch stark. In den Entwicklungsländern sind etwa 
8oo/o aller Kinder bis zum Alter von 15 Jahren infiziert, die 
meisten davon bereits im Kleinkindesalter. In Ländern mit 
besserem sozioökonomischem und hygienischem Standard 
liegen die Zahlen deutlich niedriger. Die Neuinfektionsrate 
hat während der vergangeneu Jahrzehnte v. a. in den Ländern 
der westlichen Welt deutlich abgenommen. Querschnittunter
suchungen aus Deutschland zeigen, daß etwa 6% aller deut-
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Dixon et al. 1996) 
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sehen, aber 45% der in Deutschland lebenden türkischen 
Kinder bei der Einschulung infiziert sind. Bei deutschen Er
wachsenen über 50 Jahre, die ihre Kindheit in der Kriegs
und frühen Nachkriegszeit verbracht haben, liegt die Infek
tionsprävalenz bei über 50%. Die Neuinfektionsrate im Er
wachsenenalter ist mit o,so/o pro Jahr gering und hält sich 
mit der spontanen Eradikationsrate etwa die Waage. 

Ätiologie. Obwohl viele Eigenschaften des Keims gut bekannt 
sind und sein Genom sequenziert wurde, ist der genaue Infek
tionsweg (fäkooral, gastrooral oder orooral) noch ungeklärt. 
Eine intrafamiliäre Ansteckung ist aufgrundvon Familienun
tersuchungen sehr wahrscheinlich. Da der Keim einer starken 
Mutationsrate unterliegt, existieren unzählige verschiedene 
Helicobacter-pylori-Stämme, die mit verschiedenen Enzym
systemen und Toxizitätsfaktoren ausgestattet sind. Allen ge
meinsam und für das Überleben des Keims essentiell sind 
unipolare Geißeln zur Fortbewegung und das Enzym Urease. 

Pathogenese. Nach Eintritt des Keims in den Magen dringt 
er unter die schützende Schleimschicht und haftet sich an 
die Oberfläche der Magenepithelzellen. Zunächst infiltrieren 
Granulozyten, später Lymphozyten und Makrophagen die 
Mukosa. Durch die Infektion werden verschiedene Zytokine 
freigesetzt, die die entzündlichen Reaktionen weiter unter
halten. Makroskopisch imponiert bei den meisten mit Heli
cobacter pylori infizierten Kindern eine Nodularität der An
trumschleimhaut (Abb. 99.11), die im Erwachsenenalter nur 
selten beobachtet wird. 

Bei einigen Betroffenen löst die Helicobacter-pylori-In
fektion eine vermehrte Säuresekretion aus, die im Bulbus 
duodeni zu einer gastralen Metaplasie mit nachfolgender 
Keimbesiedlung führt. Auf dem Boden dieser Vorschädigung 
können unter Mitwirkung anderer Noxen, z. B. Gabe von Ace
tylsalicylsäure im Rahmen eines fieberhaften Infektes, Duo
denalulzera entstehen. Bei anderen Individuen löst die Infek
tion die gegenteilige Reaktion im Magen aus: eine verminder
te Säureproduktion mit Atrophie und intestinaler Metaplasie 
der Schleimhaut. Diese Personengruppe hat bei entsprechen
der genetischer Prädisposition und Anwesenheit weiterer 
exogener Noxen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 
eines Magenkarzinoms. 

Klinische Symptome. Die akute Infektion kann Oberbauchbe
schwerden und übelkeit hervorrufen, vorübergehend kommt 
es zu einer Anazididät im Magen. Nach Übergang in die chro
nische Form ist die Infektion bei den allermeisten Personen 
asymptomatisch. Einige Kinder entwickeln dyspeptische Be
schwerden und Oberbauchschmerzen,die sich anamnestisch 
jedoch nicht von funktionellen Bauchschmerzen unterschei-

den lassen. In seltenen Fällen ruft eine Helicobacter-pylori
Infektion eine Riesenfaltengastritis hervor, die sich durch 
Oberbauchbeschwerden, Erbrechen und Ödeme infolge von 
gastrointestinalem Eiweißverlust bemerkbar macht. 

Entwickelt sich auf dem Boden einer Helicobacter-pylori
Gastritis ein Duodenalulkus, haben die Kinder starke, z. T. 
nächtliche und nahrungsabhängige Schmerzen mit Druck
schmerz im rechten Oberbauch. Einige Kinder mit Ulkus
krankheit sind jedoch völlig beschwerdefrei und werden nur 
bei Ulkusblutung durch Teerstühle und Blässe auffällig. 

Diagnose. Da die Therapie mit Nebenwirkungen behaftet 
ist und die überwiegende Zahl der Infizierten lebenslang 
asymptomatisch bleibt, sollte eine Diagnostik nach jetzigem 
Kenntnisstand nur dann durchgeführt werden, wenn Ana
mnese und Symptomatik eine Eradikationstherapie rechtfer
tigen. Verschiedene invasive und nichtinvasive Testverfahren 
zum Nachweis einer Helicobacter-pylori-Infektion stehen 
zur Verfügung. Keine Methode ist jedoch woo/oig zuverlässig. 
Mit Ausnahme der Serologie werden alle Verfahren durch 
eine Vorbehandlung mit säuresupprimierenden Substanzen 
und Antibiotika beeinträchtigt. Die nichtinvasiven Verfahren 
einschließlich Antigennachweis im Stuhl sind für Säuglinge 
und Kleinkinder bisher nur ungenügend validiert. Bei Sym
ptomen mit Verdacht auf Organkrankheit ist die obere Endo
skopie das Verfahren der Wahl. Die alleinige Durchführung 
eines nichtinvasiven Tests mit Einleitung einer Eradikations
therapie des Keims bei positivem Ausfall ist abzulehnen. 

Invasive Testverfahren aus Biopsien. Während einer oberen 
Endoskopie gewonnene Biopsien aus Antrum und Korpus 
können histologisch durch Spezialfärbung und im Urease
schnelltest auf das Vorhandensein von Keimen untersucht. 
werden, falsch-positive und falsch-negative Testergebnisse 
sind möglich. Die kulturelle Anzüchtung des Keims aus einer 
Biopsie besitzt dagegen eine Spezifität von woo/o, sie gelingt 
aber wegen der Empfindlichkeit des Erregers nur nach Trans
port in einem Spezialmedium und erfordert ein in der An
zucht des Keims erfahrenes Labor. Vorteil der Kultur ist die 
Möglichkeit der Resistenzprüfung auf verschiedene Antibio
tika. Mit zunehmender Resistenzrate gewinnt dieses Verfah
ren, besonders nach fehlgeschlagenem Therapieversuch, an 
Bedeutung. 

13C-Harnstoff-Atemtest. Dieser Test ist ab dem 6. Lebens
jahr den invasiven Methoden in seiner Zuverlässigkeit zum 
Nachweis einer Infektion gleichwertig und problemlos ambu
lant durchzuführen. Bei Säuglingen und Kleinkindern sind 
falsch-positive Testergebnisse ein häufigeres Problem. Bei 
Vorhandensein von Helicobacter pylori im Magen wird der 

Abb. 99.11. Nodularität der sonst intakt erschei
nenden Schleimhaut im Antrum bei einem 
Mädchen mit Helicobacter-pylori-Infektion 
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mit 13C markierte Harnstoff durch die Urease in Ammoniak 
und 13C02 gespalten, welches in der Ausatemluft nachgewie
sen werden kann. Die Zuverlässigkeit des Tests wird erhöht, 
wenn er nach mindestens 4 h Nahrungskarenz durchgeführt 
und zur Verzögerung der Magenentleerung ein saures Ge
tränk, z.B. Apfelsaft oder Zitronensäurelösung, verabreicht 
wird. Der Atemtest hat keine Nebenwirkungen und ist das 
Verfahren der Wahl, nach einer Eradikationstherapie den Be
handlungserfolg zu überprüfen. 

Serologie. Die serologischen Verfahren mit dem Nachweis 
von IgG- und IgA-Antikörpern gegen Helicobacter pylori 
können nicht zwischen einer noch bestehenden und einer 
ausgeheilten Infektion unterscheiden. Der Nachweis von IgG
Antikörpern im ELISA ist dem !gA-Nachweis deutlich über
legen, jedoch bei Kindern unter 12 Jahren nicht zuverlässig. 
Der Immunoblot kann noch Jahre nach erfolgter Eradika
tionstherapie positiv sein, so daß er zur Therapiekontrolle 
nicht hilfreich ist. Die Schnelltests aus Vollblut oder Serum 
sind bei Kindern sehr unzuverlässig und eignen sich nicht 
als diagnostische Verfahren. 

Differentialdiagnose. Zahlreiche gastrointestinale und extrain
testinale Organkrankheiten, aber auch funktionelle Bauch
schmerzen ohne nachweisbares organisches Korrelat kom
men differentialdiagnostisch in Betracht. Einzelfälle mit 
einer Gastritis durch Helicobacter Heilmannii sind bei Kin
dern beschrieben worden. Diese infektiöse Gastritis kann 
nur bioptisch nachgewiesen werden. 

Therapie. Eine absolute Indikation für eine Keimeradikation 
besteht bei Kindern mit Ulkus oder komplizierter Gastritis, z. 
B. bei Hämatinerbrechen, zahlreichen Erosionen oder gastra
lern Eiweißverlust bei Riesenfaltengastritis. Kinder, bei denen 
wegen signifikanter Symptome eine Endoskopie durchge
führt und eine Helicobacter-pylori-positive Gastritis nachge
wiesen wurde, werden ebenfalls behandelt. Bei Therapiever
sagen und anhaltenden Beschwerden sollte vor einem zwei
ten Therapieversuch der Keim bioptisch gewonnen, ange
züchtet und ein Resistogramm erstellt werden, da der Keim 
unter der Therapie sehr rasch eine Resistenz gegen die zum 
Einsatz kommenden Medikamente Clarithromycin und Me
tronidazol entwickelt. Resistenzen gegen Amoxicillin sind 
bisher nur in Einzelfällen beschrieben worden. 

Solange keine offiziellen, durch entsprechende Studien ab
gesicherten Therapieempfehlungen für Kinder vorliegen, ori
entiert sich die Behandlung an den Schemata, die vom Bundes
amt für Arzneimittel und Medizinprodukte für Erwachsene 
zugelassen sind. Zum Einsatz kommt eine Dreierkombinati
on, bestehend aus einem Protonenpumpenhemmer mit 2 der 

. 3 Antibiotika Amoxicillin, Claritluomycin und Metronidazol. 
Von den Protonenpumpenhemmern ist bisher nur Omepra
zol (Antra mups) für Kinder ab dem 1. Lebensjahr zugelas
sen. Wegen der hemmenden Wirkung auf die DNA-Synthese 
wird Metronidazol nicht gerne bei Kindern eingesetzt. In Ab
hängigkeit vom Körpergewicht werden die in Tabelle 99.2 an
gegebenen Dosen für eine Woche empfohlen. Die Eradikati
onsraten liegen zwischen 85 und 90% und sind stark von der 
zuverlässigen Einnahme abhängig. Bei Vorliegen einer Clari
thromycinresistenz wird dieses nach Austestung gegen Me
tronidazol (Dosis ca. 15-20 mg/kg KG, max. Soo mg/Tag in 
2 ED) ausgetauscht. Ist der Keim auch gegen Metronidazol re-

Tabelle 99.2. Dosierungsvorschlag der einwöchigen Tripietherapie zur 
Behandlung der Helicobacter-pylori-Infektion bei Kindern in Abhängig
keit vom Körpergewicht. Omeprazol sollte möglichst mindestens 15 min 
vor der Mahlzeit, die Antibiotika mit der Mahlzeit verabreicht werden 

Korpergewicht Omeprazol Amoxicillin Clarithromycin 
[kg] 

>35 

>25-35 

15- 25 

2mal 20 mg 

2mal20mg 

2mal 10 mg 

2mal lg 

2mal 750 mg 

2mal500 mg 

2mal SOOmg 

500/250 mg 

2mal 250 mg 

sistent, wird zusätzlich 4mal!Tag täglich ein Wismutsalz gege
ben und die Behandlung auf 14 Tage ausgedehnt. Alternativ 
kann bei Adoleszenten Tetrazyklin eingesetzt werden. 

Prognose. Bei langjährig fortdauernder Helicobacter-Infekti
on besteht ein Risiko von etwa etwa 10-15%, ein Ulkus oder 
ein rezidivierendes Ulkusleiden zu entwickeln. Bei erfolgrei
cher Eradikationstherapie ist die Ulkusrezidivrate minimal. 

Epidemiologische Studien weisen auf ein 3- bis 6fach hö
heres Risiko für die Entwicklung eines Magenkarzinoms hin, 
wenn eine Helicobacter-pylori-Infektion besteht. Wieweit 
die Eradikation des Keims das Karzinomrisiko senkt, muß 
durch prospektive Studien noch geklärt werden. Noch selte
ner entsteht aus einer Helicobacter-pylori-positiven Gastri
tis ein malignes MALT-Lymphom (mucusa associated lym
phoid tissue Iymphoma). Im Frühstadium kann eine Eradi
kation des Keims hier kurativ sein. 

Wegen der niedrigen Reinfektionsrate von 0,5% pro Jahr 
ist nach dem jetzigen Wissenstand eine prophylaktische Mit
behandlung asymptomatischer Familienmitglieder nicht ge
rechtfertigt. 

Akute toxisch oder streBbedingte Gastritis 
Definition. Bei der akuten Gastritis überwiegen histologisch 
Granulozyten im entzündlichen Infiltrat. 

Ätiologie und Pathogenese. Ursache einer akuten Gastritis 
können verschiedene Noxen (z. B. Alkohol), Medikamente 
(z.B. nichtsteroidale Antiphlogistika), andere infektiöse Erre
ger (z.B. Zytomegalievirus) oder ein galliger Reflux im Rah
men einer Motilitätsstörung sein. Wird die auslösende Ursa
che nicht beseitigt, geht die akute Gastritis in eine chronische 
Entzündung über. Eine Sonderform der akuten Gastritis wird 
durch schwere Streßsituationen oder Ischämie hervorgeru
fen, z.B. im Rahmen einer Sepsis, bei Multiorganversagen, 
Transplantation, schweren Verbrennungen und Traumen ein
schließlich protrahierter Geburt und nach großen opera
tiven Eingriffen, besonders am ZNS. Diese Patienten sind 
durch schwere, z. T. diffuse Schleimhautblutungen aus zahl
reichen Erosionen sowie durch Ausbildung eines Ulkus mit 
Magenperforation gefährdet. 

Klinische Symptome. Sie reicht von völliger Reschwerdefrei
heit über diffuse epigastrische Beschwerden wie Völlegefühl, 
Übelkeit und Druckschmerz bis hin zum akuten Abdomen 
bei Komplikationen. Okkulte Blutverluste sind häufig, schwe
re transfusionsbedürftige Blutungen selten. 

Diagnose. Endoskopisch imponiert eine diffuse Rötung mit 
Erosionen, insbesondere im Antrum (Abb. 99.12). Dabei kor
relieren der histologische Nachweis einer akuten Gastritis, 
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Abb. 99.12. Erytheme auf den Falten des Magenkorpus mit vereinzelten 
Erosionen nach Einnahme von Acetylsalicylsäure. Makroskopisch ähn
liche Läsionen finden sich bei akuter streßbedingter Gastritis 

das makroskopische Bild und das Ausmaß der Beschwerden 
nicht gut miteinander. 

Therapie. Da die Läsionen nach Absetzen der Noxt; abheilen, 
ist in den meisten Fällen keine Behandlung erforderlich. In 
o.g. StreBsituationen können durch den prophylaktischen Ein
satz von säuresupprimierenden Medikamenten Häufigk\!it und 
Schwere von peptischen Komplikationen reduziert werdw. 

Magen- und Duodenalulzera im Rahmen 
anderer Grundkrankheiten 
Verschiedene Krankheiten gehen mit einem erhöhten Risiko 
für ein Ulkus in Magen oder Duodenum einher: 

• Zollinger-Ellison-Syndrom (Gastrinom), 
• multiple endokrine Neoplasie Typ 1 (Gastrinom), 
• familiäre G-Zellhyperplasie des Antrums, 
• eosinophile Gastroenteropathie, 
• systemische Mastozytose, 
• Virusinfekt, 
• Vaskulitis, z. B. Morbus Beh<ret, 
• Leberzirrhose, 
• Morbus Crohn, 
• chronische Nieren- oder Lungeninsuffizienz. 

Therapie und Prognose sind stark von der Ursache abhängig. 

Gastrinom. Ein Gastrin-produzierender Tumor wie beim 
Zollinger-Ellison-Syndrom oder im Rahmen einer multiplen 
endokrinen Neoplasie Typ 1 ist eine im Kindesalter sehr sel
tene Ursache zahlreicher peptischer Ulzera in Magen und 
Duodenum. Der Primärtumor ist meist im Pankreas lokali
siert, er kann sehr klein ( <o,s cm) sein, aber auch multipel 
auftreten und ist bei der Hälfte der betroffenen Patienten ma
ligne. Folge der Hypergastrinärnie ist eine stark vermehrte 
Säureproduktion, die schmerzhafte, therapieresistente oder 
rezidivierende, große Ulzera und z. T. auch Durchfälle verur
sachen kann. Die Gastrinwerte sind meistens exzessiv erhöht 
(>10oo pg/ml). Bildgebende Verfahren können bei kleinen 
Tumoren versagen. Gelingt keine vollständige Tumorexstir
pation, kann durch hochdosierte Gabe von Omeprazol z. T. 
eine Abheilung der Ulzera und damit Beschwerdefreiheit er
reicht werden. Bei Durchfällen kann das Somatostatinanalo
gon Octreotid eingesetzt werden. 

Hypergastrinämie bei familiärer oder idiopathischer G-Zellhy
perplasie. Als Pseudo-Zollinger-Ellison-Syndrom bezeichnet 
man eine Hypergastrinämie mit allen ihren Folgen, ohne 
daß ein Gastrinom vorliegt. Die vermehrte Säureprodukti-

on tritt v. a. postprandial auf und wird durch eine Hyperpla
sie der Gastrin-bildenden G-Zellen im Antrum verursacht. 
Auch Pepsinogen I ist häufig erhöht. Familiäre Fälle sind 
beschrieben worden. Therapeutisch kommen Protonenpum
penhemmer zum Einsatz. In Einzelfällen ist eine Antrekto
mie notwendig. 

Ulzera bei Virusinfektion. Besonders bei Kleinkindern und 
Säuglingen sind Ulzera in Magen und Duodenum im Rah
men banaler Virusinfektionen beschrieben worden. Die Ge
schwüre werden häufig erst entdeckt, wenn Komplikationen 
wie Blutung oder Perforation auftreten. Sie heilen auch ohne 
Therapie in der Regel problemlos ab und rezidivieren nicht. 

Eosinophile Gastroenteropathie. Tiefe therapierefraktäre und 
rezidivierende Ulzera sind auch bei Kindern im Rahmen der 
seltenen eosinophilen Gastroenteropathie beschrieben wor
den. Trotz Elementardiät können die Ulzera persistieren und 
Komplikationen verursachen. Unter starker Säuresuppressi
on mit Protonenpumpenhemmern heilen die Ulzera ab. 

Chronische reaktive und chemisch induzierte Gastritis 
Nach der Helicobacter-pylori-induzierten Gastritis ist dies 
die zweithäufigste Form einer chronischen Gastritis. Beson
ders Kinder mit rheumatoiden Krankheiten und längerfristi
ger Einnahme nichtsteroidaler Antiphlogistika, einschließ
lich Acetylsalicylsäure, weisen diese Form der Gastritis auf. 
Bestehen Oberbauchbeschwerden und Übelkeit, sollte das 
Ausmaß der Schleimhautschädigung endoskopisch abgeklärt 
werden. Bei schweren Erosionen müssen die Medikamente 
abgesetzt oder, falls dies wegen schwerer Gelenkbeschwer
den nicht möglich ist, schleimhautprotektive oder säuresup
primierende Substanzen gegeben werden. 

Auch bei galligem Reflux im Rahmen einer Motilitätsstö
rung kommt es zur Ausbildung einer toxisch induzierten 
chronischen Gastritis. Therapeutisch kann das Prokinetikum 
Cisaprid in einer Dosierung von o,6-o,8 mg/kg KG/Tag in 
2-4 ED eingesetzt werden. 

Lymphozytäre Gastritis 
Diese Form ist histologisch durch dichte, z. T. auch intraepi
thelial gelegene lymphozytäre Infiltrate definiert. Makrosko
pisch imponieren häufig zahlreiche komplette, erhabene Ero
sionen v. a. in Korpus und Fundus, die dieser Gastritisform 
auch den Namen varioliforme Gastritis gaben. Die Ursache 
dieser seltenen Magenschleimhautentzündung ist nicht be
kannt. Eine allergische Genese wird diskutiert. An klini
schen Symptomen stehen Übelkeit und nahrungsabhängige 
Schmerzen mit Gewichtsverlust im Vordergrund. Die The
rapie erfolgt symptomatisch mit Säuresekretionshemmern, 
Cromoglycinsäure und bei anhaltender schwerer Symptoma
tik mit Steroiden. Der Verlauf ist oft chronisch. 

Eosinophile Gastritis 
Dichte Infiltrate eosinophiler Granulozyten kennzeichnen 
diese seltene Gastritisform. Im Säuglingsalter liegt die Ur
sache fast immer in einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, 
meist Kuhmilcheiweißallergie. Sekundär kann es zu einer 
ödematösen Schwellung der Pylorusregion kommen, so daß 
klinisch, sonographisch und radiologisch eine Pylorushy
pertrophie vorgetäuscht werden kann. Diagnostisch wegwei
send ist eine Eosinophilie im Blutausstrich. Eine Allergenka-
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renz führt zur Ausheilung der entzündlichen Magenverän
derungen. Beim älteren Kind kann die eosinophile Gastritis 
im Rahmen einer eosinophilen Gastroenteropathie auftre
ten. Wenn kein auslösendes Nahrungsmittel eruiert werden 
kann, sind Versuche mit allergenarmer Diät, Cromoglycin
säure, Ketotifen oder Steroiden sinnvoll. Der Verlauf ist z. T. 
chronisch und kompliziert durch Ulzera, die den Einsatz von 
Protonenpumpenhemmern erfordern. Eine maligne Entar
tung ist nicht zu befürchten. 

Etwa 1/3 aller Kinder mit Morbus Crohn weist Granulome in 
Magenbiopsien auf, z. T. bei Beschwerdefreiheit und makro
skopisch unauffälliger Schleimhaut. Selten kommt es zu Ul
zeration, Fistelbildung und bei chronischer Entzündung zur 
Obstruktion des Magenausgangs. Auch im Rahmen der chro
nisch-septischen Granulomatose und anderer Immundefekt
zustände sind granulomatöse Veränderungen prä- und post
pylorisch beschrieben worden. Differentialdiagnostisch 
kommt bei dieser Personengruppe auch eine tuberkulöse 
oder candidabedingte granulomatöse Gastritis in Frage. Die 
Therapie richtet sich nach der Grundkrankheit Bei Sympto
men verschafft eine Säuresuppression Linderung. Bei Im
mundefektzuständen wird Prednisolon unter Antibiotika
schutz eingesetzt. Infektiöse granulomatöse Gastritiden wer
den gezielt antiinfektiös behandelt. 

Die Riesenfaltengastritis des Kindes unterscheidet sich vom 
Menetrier-Syndrom des Erwachsenenalters in Ätiologie, Ver
lauf und Prognose. Bei Kindern treten die endoskopisch, 
röntgenologisch und sonographisch nachweisbaren Riesen
falten vorwiegend in Fundus und Korpus auf. Ätiologisch 
sind fast immer Infektionen verantwortlich, besonders das 
Zytomegalievirus, aber auch Helicobacter pylori und ver
schiedene andere seltene Erreger. Klinisch imponiert die Rie
senfaltengastritis wie eine akute Gastroenteritis mit Übel
keit, Erbrechen, Bauchschmerzen und z. T. Durchfällen. Die 
Kinder verlieren große Mengen Eiweiß über die Magenent
zündung bis hin zu Eiweißmangelödemen. Die Therapie ist 
supportiv mit Albumininfusionen und ggf. Säuresuppressi
on. Die Krankheit heilt spontan aus, die Prognose ist exzel
lent. Das Menetrier-Syndrom des Erwachsenen ohne Nach
weis eines infektiösen Magens ist dagegen durch langjährige 
Chronizität gekennzeichnet. Beschwerden und Eiweißverlust 
können durch H2-Rezeptorantagonisten oder Protonenpum
penhemmer, ggf. Steroide, eingedämmt werden. 

Die im fortgeschrittenen Alter häufiger auftretende atrophi
sche Gastritis ist im Kindesalter eine Rarität. Betroffen sind 
vorwiegend Kinder im Rahmen einer polyglandulären In
suffizienz, oft kombiniert mit autoimmun bedingtem Mor
bus Addison und Hypoparathyreoidismus, aber auch Kinder 
mit Hypo- oder Agammaglobulinämie. Diagnostisch weg
weisend sind erhöhte Gastrinspiegel und bei autoimmun be
dingter Gastritis Antikörper gegen Parietalzellen oder Intrin
sic factor. Beweisend ist die Histologie. Spätfolgen sind eine 
perniziöse Anämie und neurologische Symptome bei einem 
nicht adäquat behandelten Vitamin-B12-Mangel. Die Progno
se ist überschattet durch ein deutlich erhöhtes Risiko für ein 
Magenkarzinom. 
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Tumoren des Magens und Bezoare 

Kleine gutartige Tumoren im Magen wie adenomatöse oder 
hyperplastische Polypen, Leiomyome, Lipome oder Fibro
me können völlig asymptomatisch sein. Bei Größenzunah
me sind sie z. T. als Oberbauchtumor tastbar oder bereiten 
Schmerzen. Teratome sind bevorzugt bei männlichen Säug
lingen beschrieben worden. 

Polypen werden endoskopisch abgetragen. Größere Tumo
ren, die eine Obstruktionssymptomatik verursachen oder 
deren Dignität nicht gesichert ist, müssen chirurgisch ent-
fernt werden. · 

Während im Erwachsenenalter 95% der malignen Magen
tumoren Karzinome sind, überwiegen im Kindes- und Ju
gendalter extranodale Non-Hodgkin-Lymphome und Leio
myosarkome. Prädisponierende Faktoren für ein Magenkar
zinom sind chronische atrophische Gastritis mit intestinaler 
Metaplasie und perniziöser Anämie, Menetrier-Syndrom, 
angeborene Immundefektzustände des B-Zellsystems, ver
schiedene Polyposissyndrome (z.B. Peutz-Jeghers-Syndrom, 
familiäre juvenile oder adenomatöse Polyposis, Gardner
Syndrom) sowie Zustand nach partieller Gastrektomie oder 
Therapie eines abdominellen Lymphoms. 

Klinische Symptome. Die Symptome sind unspezifisch mit Er
brechen, übelkeit, epigastrischen Schmerzen, Appetit- und 
Gewichtsverlust. 

Diagnose. Endoskopisch finden sich polypöse oder ulzerie
rende Läsionen, die multipel biopsiert werden müssen. Ein 
Staging erfolgt durch Endosonographie, MRT oder CT. 

Therapie. Beim Magenfrühkarzinom ist eine partielle oder to
tale Gastrektomie kurativ, bei fortgeschrittenen Stadien muß 
eine Strahlen- und Chemotherapie angeschlossen werden. 
Beim MALT-(mucosa associated lymphoid tissue)Lymphom 
auf dem Boden einer Helicobacter-pylori-Infektion wird im 
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Frühstadium durch die alleinige Eradikation des Keims in 
hohem Prozentsatz eine Regression des Tumors erreicht. 
Eine engmaschige Beobachtung ist notwendig. Im fortge
schrittenen Stadium entspricht die Therapie dem malignen 
Non-Hodgin-Lymphom. 

Definition. Bezoare sind intragastrale Konglomerate aus ver
schlucktem, unverdautem organischem Material. 

Ätiologie. Je nach Art des Materials unterscheidet sich die 
Ätiologie. Trichobezoare entstehen aus verschluckten Haaren 
bei Kindern mit Trichotillornanie und können den gesam
ten Magen ausfüllen. Phytobezoare können bei Gastroparese 
aus unverdauten Pflanzenteilen entstehen. Antazidabezoare 
wurden vereinzelt bei Säuglingen nach hochdosierter Gabe 
von Antazida beschrieben. Bei jungen Säuglingen, besonders 
Frühgeborenen, können bei Ernährung mit Produkten mit 
hohem Kaseinanteil Laktobezoare durch Eiweißausflockung 
mit Kalzium entstehen. 

Klinische Symptome. Die klinische Symptomatik richtet sich 
nach dem Alter des Kindes und nach der Größe des Bezoars. 
Sie reicht von völliger Beschwerdefreiheit über Bauchschmer
zen und Appetit- und Gewichtsverlust bis zur kompletten 
Obstruktion des Magenausgangs mit heftigem Erbrechen. 
Bei Verlegung der Vater-Papille können ein obstruktiver Ik
terus und eine Pankreatitis auftreten. In Einzelfällen wurden 
ein enteraler Eiweißverlust und eine Steatorrhöe beschrie
ben. 

Diagnose. Bezoare können sonographisch nachgewiesen wer
den. Die Zusammensetzung wird durch endoskopische Fro
heentnahme gesichert, falls anarnnestisch die Ätiologie un
klar bleibt. 

Therapie. Laktobezoare lösen sich unter Milchkarenz inner
halb weniger Tage auf. Die anderen Bezoare können z. T. en
doskopisch zerkleinert und geborgen werden oder gehen 
spontan ab. Falls das nicht möglich ist, müssen sie ebenso 
wie die das Darmlumen obstruierenden Bezoare chirurgisch 
entfernt werden. 
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Motilitätsstörungen des Magens 
Infantile P,torushypertrophie 
Definition. Es handelt sich um eine postnatal entstehende Hy
pertrophie der zirkulären Muskulatur des Pylorus, die zu 
funktioneller Obstruktion, schwallartigem Erbrechen und 
Gedeihstörung führt. 

Epidemiologie. Die kumulative Häufigkeit beträgt etwa 1:1000 
Lebendgeborene mit einer größeren Häufigkeit bei weißen 
im Vergleich zu farbigen oder asiatischen Kindern. Jungen, 
v. a. Erstgeborene junger Mütter unter 25 Jahren, sind 4- bis 
5rnal häufiger betroffen, als Mädchen. Die Konkordanzrate 
bei eineiigen Zwillingen beträgt 25-45%, bei zweieiigen nur 
5-10%. Bekannt sind Assoziationen mit verschiedenen an
deren Fehlbildungen, besonders des Herzens, einer Hiatus
hernie und bestimmten Syndromen, z. B. dem Srnith-Lernli
Opitz-Syndrorn. 

Ätiologie und Pathogenese. Die gerraue Ätiologie ist unklar. 
Zwillingsuntersuchungen machen eine genetische Dispositi
on sehr wahrscheinlich, weisen aber auch auf bisher noch 
unbekannte Umweltfaktoren hin. Wie bei der Achalasie zeigt 
sich eine Verminderung der inhibitorischen Nervenzellen, 
die Stickoxid (NO) als Transmitter nutzen. Auch zeigt sich 
eine im Vergleich zu gesunden Kontrollen stark verminder
te Anzahl oder ein Fehlen interstitieller Cajal-Zellen, die als 
Schrittmacherzellen der elektrischen Aktivität und damit 
der Motorik im Gastrointestinaltrakt gelten. Ihr Fehlen könn
te die Ursache der schweren Motilitätsstörung bei der infan
tilen Pylorushypertrophie sein. 

Klinische Symptome. Die Diagnose wird bei 95% der betrof
fenen Kinder zwischen der 3- und 12. Lebenswoche gestellt. 
Es kommt zu dem typischen schwallartigen, nicht galligen 
Erbrechen. Die Kinder wirken hungrig, trinken gierig, bevor 
sie offensichtlich Schmerzen bekommen und über dem Ab
dornen als Vorbote des Erbrechens die peristaltischen Wel
len sichtbar werden. Der verdickte Pylorus läßt sich z. T. 
als walzenförrniger Tumor im rechten Oberbauch tasten. 
Die Kinder entwickeln eine schwere Gedeihstörung und 
als Folge der geringen Nahrungszufuhr häufig eine Pseudo
obstipation. Durch den Wasser- und Salzverlust entwickelt 
sich eine Dehydratation mit hypochlorärnischer Alkalose. 
Eine sekundäre Refluxösophagitis mit Hämatinerbrechen ist 
nicht selten. 

Diagnose. An erster Stelle steht die Abdornensonographie, die 
eine Verdickung des Magenausgangs zeigt mit der typischen 
Pyloruskokarde, einer Zunahme des Querdurchmessers und 
einer Verlängerung des Pyloruskanals. Bei zweifelhaften so
nographischen Befunden oder atypischer Anamnese sollte 
vor der Operation durch eine obere Magen-Darm-Passage 
mit Gabe von wasserlöslichem Kontrastmittel eine mecha
nische Obstruktion durch einen Polypen oder eine Fehlbil
dung ausgeschlossen werden. 

Differentialdiagnose. Schwallartiges Erbrechen im Säugling
salter kann auf zahlreiche gastrointestinale und extragastro
intestinale Krankheiten hinweisen. Fehldiagnosen sind bei 
Kindern mit verschiedenen organischen Acidurien beschrie
ben worden, die ebenfalls in den ersten Lebenswochen durch 
schwallartiges Erbrechen und Lethargie auffallen. Wegwei
send sollte eine metabolische Acidose sein, die offensicht
lich zu einem Pylorusspasmus führen und sowohl sonogra
phisch als auch röntgenologisch das Bild der Pylorushyper
trophie imitieren kann. Auch eine Kuhmilcheiweißallergie 
mit Verdickung des Pylorus bei eosinophiler Gastritis kann 
das Bild einer Pylorushypertrophie imitieren. Diagnostisch 
wegweisend ist eine Eosinophilie im Differentialblutbild. 
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Therapie. Die Pyloromyotomie oder Weber-Ramstedt-Opera
tion ist das Verfahren der Wahl. Präoperativ muß der Magen 
über eine Nasagastralsonde durch Spülung von verbliebenen 
Speiseresten gesäubert werden. Eine bestehende Elektroly
tentgleisung oder Dehydratation ist auszugleichen. Neben 
der offenen Pyloromyotomie wird zunehmend die Iaparo
skopische Pyloromyotomie durchgeführt, die jedoch einen 
in dieser Technik sehr erfahrenen Operateur verlangt, damit 
die Komplikationsrate nicht größer ist als bei der offenen Py
loromyotomie. Die häufigste intraoperative Komplikation ist 
eine Duodenalperforation ( ca. 2-4 o/o ). Postoperative Kompli
kationen sind Wundinfektionen, Nahtdehiszenz oder erneu
tes Erbrechen bei einer unvollständigen Durchtrennung des 
Muskels. Besteht nach der Operation das Erbrechen länger 
als 5 Tage, muß das Kind erneut evaluiert werden. Wegen der 
guten Erfolgsrate bei nur sehr geringem Risiko des operati
ven Vorgehens ist die konservative Behandlung mit präpran
dialer Gabe eines Spasmolytikums mit scopalaminartiger 
Wirkung deutlich in den Hintergrund getreten. Dieses Ver
fahren wird nur bei leichter Symptomatik, postoperativ bei 
inkompletter Myotomie oder bei schwerer Grundkrankheit 
mit Kontraindikation einer Operation empfohlen. 

Prognose. Bei erfolgreicher Therapie ist die Prognose aus
gezeichnet, wenn nicht gleichzeitig eine Hiatushernie oder 
eine Begleitfehlbildung vorliegt. 

Verzögerte Magenentleerung (Gastroparese) 

Definition. Die Gastroparese ist definiert als verzögerte Ma
genentleerung für feste und/oder flüssige Mahlzeiten, ohne 
daß eine mechanische Obstruktion vorliegt. 

Ätiologie. Die Gastroparese im Kindes- und Jugendalter kann 
verschiedene Ursachen haben: 

• idiopathisch, 
• postoperativ (z. B. nach Vagotomie, Fundoplikation), 
• Neuropathie oder Myopathie bei chronischer intestinaler 

Pseudoobstruktion, 
familiäre autonome Neuropathie, 
autonome Neuropathie bei langjährig schlecht eingestell
tem Diabetes mellitus, 
Anorexia nervosa und Bulimie, 
langzeitige parenterale Ernährung, 
zentralnervöse Krankheiten (z.B. Zerebralparese, multip
le Sklerose), 

• Kollagenasen (z. B. Sklerodermie, Sharp-Syndrom), 
• Niereninsuffizienz, 
• Medikamente (z. B. Atropin, trizyklische Antidepressiva, 

Lithium, Ondansetron), 
' gastrointestinale Infektionen (z. B. durch Trypanosoma 

cruzi, Clostridium botulinum, verschiedene Viren). 

Die Pathogenese ist bei vielen Ursachen der verzögerten Ma
genentleerung noch nicht vollständig aufgeklärt. 

Klinische Symptome. Die Symptome sind chronisch oder inter
mittierend, sie nehmen meist schleichend zu, können aber je 
nach Ätiologie (z. B. postoperativ, postinfektiös) auch abrupt 
auftreten. Symptome wie Übelkeit, Völlegefühl, frühzeitiges 
Sättigungsgefühl, postprandiale Schmerzen und Erbrechen 
von Nahrungsresten, z. T. Stunden nach einer Mahlzeit, tre
ten unabhängig von der Ursache der Magenatonie auf. Die 

Folgen sind Gewichtsverlust bis zu schwerer Malnutrition, 
Refluxösophagitis mit Sodbrennen, bei heftigem Erbrechen 
hypochlorämische Alkalose und Hypokaliämie. 

Diagnose. Durch Röntgenkontrastuntersuchungen müssen 
mechanische Obstruktionen als Ursache ausgeschlossen wer
den. Zur quantitativen Beurteilung der Magenentleerung 
sind sie jedoch, ebenso wie die Sonographie, nicht genau 
genug. Als "Goldstandard" gilt die szintigraphische Unter
suchung nach Ingestion von radioaktiv markierten festen 
und flüssigen Testmahlzeiten. Für den Patienten weniger be
lastend sind Untersuchungen mit stabilen Isotopen (mit 13C 
markiertes Acetat oder Oktanoat), die jedoch noch nicht aus
reichend bei Kindern validiert worden sind. Die invasive an
troduodenale Manometrie ist nur bei schwerer Symptomatik 
gerechtfertigt. Fehlen eines migrierenden Motorkomplexes 
und verminderte postprandiale MotilitätimAntrum sind ty
pische Befunde bei Gastroparese. Die elektrische Aktivität 
der Magenmuskulatur kann durch die nichtinvasive Elektro
gastrographie (EGG) mit Oberflächenelektroden erfaßt wer
den. Starke Abweichungen von der normalen gastralen Fre
quenz, die etwa 3 cpm (cycles per minute) beträgt, sind Hin
weis auf eine Rhythmusstörung und damit indirekt auf eine 
gestörte Propulsivität und Entleerung. 

Therapie. Medikamente mit hemmender Wirkung auf die Ma
genmotilität sollten möglichst abgesetzt werden. Diätetisch 
günstig sind häufige, kleine, fettreduzierte Mahlzeiten mit 
geringem Anteil an Ballaststoffen. Flüssige Mahlzeiten ent
leeren sich schneller als feste Nahrung. Bei Versagen der diä
tetischen Maßnahmen können prokinetisch wirksame Medi
kamente wie Cisaprid, Domperidon oder Metroclopramid 
eingesetzt werden. Erythromycin hat eine Motilin-agonisti
sche Wirkung, verstärkt die antralen Kontraktionen und be
schleunigt die Magenentleerung. Die Dosis für einen proki
netischen Effekt liegt bei Erwachsenen niedriger (1-2 mg/kg 
KG) als bei Gabe aus antiinfektiöser Indikation. Bei Kindern 
wurden 10-20 mg/kg KG/Tag in 3-4 ED präprandial gegeben, 
evtl. ist eine niedrigere Dosierung sogar günstiger. Wegen 
Interaktionen im Metabolismus darf mit Erythromycin und 
Cisaprid nicht gleichzeitig behandelt werden. 

) 

Definition. Als Dumpingsyndrom wird ein Symptomkomplex 
bezeichnet, der durch eine pathologisch beschleunigte Ma
genentleerung zu einer Vielzahl von gastrointestinalen und 
extraintestinalen Beschwerden führt. Unterschieden wird 
zwischen Frühdumping mit Symptomen, die innerhalb von 
30-60 min nach einer Mahlzeit auftreten, und Spätdumping 
mit Beschwerden 90 min bis 5 h postprandial. 

Ätiologie. Früh- und Spätdumping können nach partieller 
oder totaler Gastrektomie, nach Vagotomie, nach Pyloro
plastik und nach operativer Antirefluxoperation, besonders 
nach einer Nissen-Fundoplikation, auftreten. Prospektive 
Studien zeigten, daß ein Dumping bei 25-30% aller Kinder 
nach Fundoplikation nachgewiesen werden kann. 

Pathogenese. Verschiedene Pathomechanismen tragen zur 
Entstehung des Frühdumpings bei: Die rezeptive Relaxation 
nach der Nahrungsaufnahme ist gestört und führt zu einem 
starken Druckanstieg im Magen, besonders bei Kindern 
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nach Fundoplikation, bei denen eine Druckentlastung durch 
Aufstoßen aufgrund einer engen Manschette erschwert oder 
unmöglich ist. Bei stark erhöhtem Magendruck entleeren 
sich Flüssigkeit und unverdauter hyperosmolarer Chymus 
zu rasch in das Duodenum. Dies bewirkt einen starken 
Flüssigkeitseinstrom in das Darmlumen mit Verminderung 
des Blutvolumens und Aktivierung der Renin-Angioten
sin-Aldosteron-Achse. Die reaktive Freisetzung vasoaktiver 
Substanzen und verschiedener gastrointestinaler Hormone 
verursacht zahlreiche Symptome und kann zu einer beschleu
nigten Darmpassage mit Durchfall führen. Die rasche post
prandiale Magenentleerung mit einem übermäßigen Ange
bot von Kohlenhydraten im Duodenum resultiert nach Re
sorption in Hyperglykämie und reaktiver Hyperinsulinämie. 
Die Folgen sind eine Hypoglykämie und die Symptome des 
Spätdumpings. 

Klinische Symptome. Postprandial kommt es zu Schwitzen, 
Übelkeit, Tachykardie, Blässe, Müdigkeit, Blähungen und 
wäßrigen, z. T. auch fettigen Durchfällen als Hinweis auf eine 
Malabsorption. Kinder mit Zustand nach Fundoplikation 
entwickeln z. T. heftiges Würgen und ein sog. Gas-bioat-Syn
drom mit stark geblähtem Abdomen, Schmerzen und der 
Unfähigkeit, aufzustoßen oder zu erbrechen. Das Spätdum
ping äußert sich mit den bekannten Zeichen einer Unter
zuckerung und in schweren Fällen mit hypoglykämischem 
KrampfanfalL 

Diagnose. Das Frühdumping ist durch einen einzelnen Test 
nicht sicher zu diagnostizieren. Sinnvoll ist eine orale Glu
kosebelastung, mit der ein Frühdumping mit seinen Sym
ptomen provoziert und eine frühe Hyper- und eine späte 
Hypoglykämie erfaßt werden können. Eine Szintigraphische 
Untersuchung der Magenentleerung ist nicht geeignet, ein 
Dumpingsyndrom sicher zu beweisen oder auszuschließen. 

Therapie. Ziel der diätetischen Therapie ist es, die Magen
entleerung zu verzögern und die pathologischen postpran
dialen Blutzuckerschwankungen zu kontrollieren. Schnell re
sorbierbare Kohlenhydrate (Mono- und Disaccharide, Glu
kosepolymere) werden durch komplexe Kohlenhydrate, in 
schweren Fällen durch ungekochte Stärke, ersetzt. Der Zusatz 
von Johannisbrotkernmehl (0,5-1%) verzögert die Magen
entleerung und die Resorption von Glukose. Kleine Mahlzei
ten und eine Flüssigkeitsrestriktion bei Aufnahme fester 
Kost reduzieren die Symptomatik deutlich. Bei therapiere
fraktären Fällen muß die Nahrung über eine kontinuierliche 
intragastrale oder -duodenale Infusion zugeführt oder eine 
vorübergehende parenterale Ernährung initiiert werden. Ei
nige Erwachsene mit schwerem Dumpingsyndrom wurden 
erfolgreich mit dem lang wirksamen Somatostatinagonisten 
Octreotid behandelt. Bei Kindern mit schwerem Dumping
syndrom liegen damit bisher keine Erfahrungen vor. 

Prognose. Die Prognose ist abhängig von Ursache und Schwe
re des Dumpingsyndroms. Bei den meisten Patienten kommt 
es zur Adaptation und mit zunehmendem Abstand vom ope
rativen Eingriff bessert sich die Symptomatik. 

Zyldtsches Erbrechen 
Definition. Zyklisches Erbrechen wird rein deskriptiv defi
niert als rezidivierende, selbstlimitierende, bei den betrof-

fenen Kindern ziemlich gleichförmig ablaufende Episoden 
von heftiger Übelkeit und unstillbarem Erbrechen, die durch 
keine identifizierbare organische Ursache ausgelöst werden. 
Die Episoden beginnen plötzlich und dauern Stunden bis 
Tage an. Im symptomfreien Intervall sind die Kinder völlig 
beschwerdefrei. 

Epidemiologie. Schätzungen der Häufigkeit belaufen sich auf 
1-2% der 5- bis 15jährigen Kinder, die die o. g. Kriterien des 
zyklischen Erbrechens erfüllen. Schwere Formen, die einer 
Therapie bedürfen, sind sehr viel seltener: In gastroenterolo
gischen Zentren werden im Jahr ca. 2-3 Kinder vorgestellt. 
Jungen und Mädchen sind gleich häufig betroffen. Die rezi
divierenden Brechepisoden können über Monate, aber auch 
über viele Jahre auftreten und enden häufig in der Adoles
zenz. 

Ätiologie und Pathogenese. Ätiologie und Pathogenese sind 
weitgehend unbekannt und wahrscheinlich bei den betroffe
nen Kindern auch nicht einheitlich. Spekuliert wird über eine 
Variante von Migräne mit einem Überwiegen der Sympathi
kusaktivität im Vergleich zum Parasympathikus und sekundä
rer Motilitätsstörung des Magens. In der Familien- und Eigen
anamnese der Kinder finden sich häufig Migräne, Neigung 
zur Reisekrankheit und funktionelle Bauchbeschwerden. 

Klinische Symptome. In der Definition sind bereits die wich
tigsten Symptome enthalten. Die Episoden werden häufig 
durch emotionalen oder somatischen Streß ausgelöst und 
beginnen bei mehr als der Hälfte der Betroffenen nachts aus 
dem Schlaf heraus, nachdem die Kinder am Vortag noch völ
lig unauffällig waren. Begleitsymptome des autonomen Ner
vensystems wie Durchfälle, Tachykardie, leichtes Fieber oder 
hoher Blutdruck können vorkommen. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Da keine Untersuchung be
weisend für das zyklische Erbrechen ist, müssen organische 
Ursachen, ZNS-, Nieren- und Stoffwechselkrankheiten durch 
entsprechende Untersuchungen sorgfältig ausgeschlossen 
werden. 

Therapie. Therapeutisch günstig wirkt bei einigen Kindern 
Erythromycin aufgrund seiner Motilin-agonistischen Wir
kung. Zu Beginn und während der Brechepisode als Suppo
sitorium gegeben, kann es Schwere und Dauer der Attacke 
vermindern. Bei häufigen Anfällen kann eine orale Langzeit
therapie mit Erythromycin oder mit zentral dämpfenden 
Substanzen, z.B. Phenobarbital 2mg/kg KG/Tag, versucht 
werden. 
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100 Akute Gastroenteritis und postenteritisches Syndrom 

M. J. Lentze 

Akute Gastroenteritis 
Definition und Epidemiologie. Die akute Gastroenteritis (Brech
durchfall) ist im Säuglings- und Kleinkindesalter häufig. Die 
überwiegende Anzahl der Kinder, die an einem Brechdurch
fall erkranken, ist jünger als 1 Jahr. Durch den schweren 
Wasser- und Elektrolytverlust kommt es zur Dehydratation. 
Bei 70% der Patienten tritt eine isotone, bei 10% eine hypo
natriämische und bei 20% eine hypertone (hypernatriämi
sche) Dehydratation auf. Der Typ der Dehydratation ist unab
hängig vorn Erreger. Der Flüssigkeitsverlust kann das 2- bis 
3fache des zirkulierenden Blutvolumens betragen, nämlich 

150-250 rnl!kg KG/Tag. Um das Blutvolumen konstant zu hal
ten, entzieht der Körper dem Intrazellularraum Flüssigkeit. 
Dies führt zur Exsikkose. Das Ausmaß des Flüssigkeitsverlu
stes wird klinisch beurteilt und international in 3 Schwere
grade eingeteilt (Tabelle 100.1). 

Ätiologie. Die häufigste Ursache des Brechdurchfalls im Kin
desalter ist die Infektion mit Rotaviren. Mit einem Anteil von 
6o% sind sie weltweit die häufigste Ursache der akuten Ga
stroenteritis (Tabelle 100.2). Sie gehören zur Gruppe der Reo
viridiae. Die Bezeichnung "Rota" kommt von ihrem reifen-

Schweregrad der Verlust des Korper- Symptome 
Tabelle 100.1. Einteilung der Schweregrade der 
Exsikkose bei Dehydratation 

Exsikkose gewichts [o/ol 

Leicht 

Mittel 

Schwer 

5 

5- 10 

<::10 

Keine oder gering 

Hautturgor vermindert: Die Hautfalten am Abdomen 
verstreichen langsam; Schleimhäute trocken; Augen 
leicht haloniert; Fontanelle leicht eingefallen; leichte 
Tachypnoe und Tachykardie 

Schlechter Allgemeinzustand; Hautfalten am Abdo
men bleiben stehen; Fontanelle eingesunken; 
Schleimhäute ausgetrocknet; hohes Fieber, Somno
lenz oder Krämpfe; Zeichen des Volumenmangel
schocks: kalte Extremitäten, Hautfarbe blaß-marmo
riert, Tachypnoe, Tachykardie, kaum meßbarer Blut
druck, Oligo- oder Anurie 

Virus und Pathogenität Endemisch Epidemisch Kommentar 

Nachgewiesen 

Rotavirus 

Adenovirus 40,41 

Norwalk-Agent 

Wahrscheinlich 

Astrovirus 

Calicivirus 

Calici-like SRVR 

Coronavirus 

SRV 

Möglich 
Minireovirus 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Respiratorische Adenoviren können 
auch Gastroenteritis hervorrufen 

Inklusive Hawai-, Montgomery
County- und Snow-Montain-Agents 

Inklusive Taunton-, Amulree-, 
Otofuke- und Sapporoa-Agents 

TGEV wird in Tiermodellen der vira
len Enteritis verwendet: ist ein Corona
virus 

Inklusive Enterovirus, Parvovirus, 
Parvo-like Virus (Ditchling-, Para
matta-, Wollan- und Cockle-Agent) 

Bern-Virus, Breda-Virus: Tierviren, 
die möglicherweise den Menschen 
befallen 

SRV small round virus; SRSV small round structured virus; TGEV transmissible gastroenteritis virus 

Tabelle 100.2. Virale Erreger der Gastroenteri
tis 
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ähnlichen Aussehen im Elektronenmikroskop (Abb. 100.1). 
Daneben können Adenovirus und Norwalk-Agent bzw. ande
re Caliciviren zum Brechdurchfall führen. Die übertragung 
erfolgt bei den meisten Viren durch fäkoorale Infektion mit 
Ausnahme der Rotaviren, die auch durch Tröpfcheninfekti
on übertragen werden. In den Entwicklungsländern wird 
auch eine übertragung durch verunreinigtes Wasser ange
nommen. Es besteht eine enge Verwandtschaft zu Durchfall
krankheiten in der Veterinärmedizin, jedoch sind auch signi
fikante Unterschiede zwischen menschenpathogenen und 
tierpathogenen Enteritisviren vorhanden, die zur Entwick
lung von oralen Impfstoffen geführt haben. So sind die er
folgreichen Feldversuche mit oralen Rotavirusimpfstoffen 
abgeschlossen. Eine Zulassung steht kurz bevor. 

Die Schwere der akuten Gastroenteritis hängt vom Ernäh
rungszustand ab. Sie verläuft schwerer bei Kindern mit Mal
nutrition und dauert mit bis zu 14 Tagen auch länger. Stil
len dagegen schützt vor der Infektion und reduziert sowohl 
die Inzidenz von Brechdurchfall als auch die Mortalität von 
hospitalisierten Kindern mit Brechdurchfall. Besonders ge
fährdet sind Kinder mit angeborener oder erworbener Im
munschwäche. Die virale Enteritis ist häufig bei Kindern 
nach Knochenmarktransplantation oder mit Aids. 

Die bakteriellen und parasitären Erreger werden in Kap. 94 
und 97 besprochen. 

Pathophysiologie. Die Schleimhaut des Dünndarms setzt sich 
aus 2 verschiedenen Zelltypen zusammen, den reifen Ente
rozyten und den unreifen Kryptenzellen. Die reifen Entero
zyten übernehmen die Hydrolyse und Absorption von Nah
rungsstoffen und befinden sich in der Mitte und an der 
Spitze der Zotten. Die unreifen Kryptenzellen stellen durch 
Zellteilung aus Stammzellen die lebenslange Reserve für die 
an der Zottenspitze abgestoßenen Enterozyten dar. Sie sind 
sekretorische Zellen, die über den in den Kryptenzellen lo
kalisierten CFTR Cl- in das Kryptenlumen sezernieren. Mit 
dem ci- werden Na+ und Wasser sezerniert. Das Ausmaß 
des CI-Transports ist abhängig von der intrazellulären Kon
zentration von cAMP. Die unreifen Kryptenzellen verlassen 
nach 24 h die proliferative Zone, wandern entlang der Zotte 
als reife absorptive Zellen bis zur Zottenspitze hinauf und 
werden nach weiteren 96 h nach apoptotischem Zelltod ab-

Abb. 100.1. Elektronenmikroskopische Darstellung von Rotaviren aus 
einem Stuhlausstrich 

gestoßen. Die Dynamik dieses Reifungsprozesses bedingt, 
daß die gesamte Dünndarmoberfläche, die die Größe eines 
Tennisplatzes hat, alle s-6 Tage neu synthetisiert wird und 
ebenfalls verlorengeht Die verlorene Zellmasse wird zum 
größten Teil abgebaut und reutilisiert. Dies bedeutet, daß 
die Dünndarmoberfläche eines Säuglings im 1. Lebensjahr 
73mal erneuert wird. Bei Durchfallkrankheiten wird dieses 
dynamische Gleichgewicht zwischen Synthese und Verlust 
gestört. Insbesondere bei Virusinfektionen kommt es in
nerhalb von wenigen Stunden zur Zellzerstörung, die von 
proximal nach distal zunimmt. Morphologisch flacht die 
Dünndarmschleimhaut binnen 18 h total ab. Die sich regene
rierenden Zellen bestehen vornehmlich aus unreifen Kryp
tenzellen. Sie können die Aufgaben der Hydrolyse und Ab
sorption nicht übernehmen und sezernieren statt dessen Cl
sowie andere Ionen und Wasser. 

Unter den Nahrungsmitteln spielen die Kohlenhydrate 
beim akuten Brechdurchfall eine dominierende Rolle. Durch 
den Verlust von reifen absorptiven Zellen bei Virusenteritis 
ist die hydrolytische Aktivität der Laktase und der Maltase
Glukoamylase sowie die Transportkapazität des natriumab
hängigen Glukosetransporters (SGLT1), der natriumabhängi
gen Aminosäuretransporter und des für Fruktose zuständi
gen GLUTs-Transporters in der Bürstensaummembran der 
Enterozyten vermindert. Es kommt zu einer gemischten sekre
torisch-osmotischen Diarrhöe, wenn der von proximal nach 
distal sich ausbreitende Verlust von Dünndarmoberfläche den 
noch erhaltenen funktionstüchtigen distalen Teil überwiegt. 

Für die Rehydratation von Wasser und Elektrolyten steht 
der in der apikalen Membran der Enterozyten gelegene 
SGLT1 ganz im Vordergrund (Abb. 100.2). Er transportiert 
Glukose und Na+ gegen einen Konzentrationsgradienten in 
die Zelle. Intrazellulär findet Na+ Anschluß an die in der ba
solateralen Membran gelegene Na+ -K+ -ATPase und wird im 
Austausch gegen K+ in den interzellulären Spalt transportiert 

I SGLT1 I GLUT5 I 
Na+ Gluc .---- Fruktose 

Abb.I00.2. Schema der Aufnahme von Glukose, Na+ und Fruktose durch 
reife Enterozyten der Dünndarmmukosa. SGLTI Sodium-Giukosetrans
porter 1; GLUTs Glukosetransporter 5; GLUT2 Glukosetransporter 2 
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und hier aufkonzentriert Gegenüber dem Lumen des Darms 
entsteht hierbei ein osmotisches Ungleichgewicht Dies hat 
zur Folge, daß Wasser aus dem intestinalen Lumen in den 
interzellulären Spalt strömt und Anschluß an das kapilläre 
Blutsystem findet. Die nicht intrazellulär utilisierte Glukose 
wird wahrscheinlich durch den in der basolateralen Mem
bran gelegenen GLUT2-Transporter in den interzellulären 
Spalt transportiert. 

Bei viraler Gastroenteritis werden Viren nach Adhäsion 
intrazellulär aufgenommen. Sie zwingen der Wirtszelle ihre 
Replikation auf und zerstören sie. Dadurch werden neue Vi
ruspartikel freigesetzt, die weiter distal gelegene Enterozy
ten befallen. Die Dünndarmmukosa erholt sich innerhalb 
von 2 Zellzyklen (5-10 Tage) vollständig. Die Viren werden 
durch das GALT (gut associated lymphoid tissue) zerstört. 

Während der akute Brechdurchfall durch eine virale Infek
tion immer mit Zelluntergang der Dünndarmschleimhaut 
einhergeht, ist der Mechanismus bei bakterieller Infektion 
ein anderer. Hier kommt es zunächst zur Adhäsion von Er
regern. Anschließend erfolgt die Kolonisation auf der Dünn
darmoberfiäche,gefolgt von Invasion und/oder Toxinproduk
tion der Erreger (s. 94.10). Die Adhäsion erfolgt bevorzugt 
an M-Zellen, die sich innerhalb des Domareals über den Pey
er-Plaques befinden und sich morphologisch von reifen En
terozyten unterscheiden. Sie haben keine Mikrovillusmem
bran, sezernieren kein slgA auf ihre Oberfi'äche und können 
somit als Zielzellen für Adhäsion und Absorption von Parti
keln und großen Molekülen dienen. 

Klinische Symptome. Nach einer Inkubationszeit von 2-7 Ta
gen kommt zum abrupten Beginn mit Erbrechen und Fieber, 
gefolgt von profusen wäßrigen Durchfällen. Bei 20-40% der 
Kinder finden sich auch respiratorische Symptome. Gelegent
lich werden blutige Stühle beobachtet, insbesondere bei sehr 
jungen Kindern, z. B. Frühgeborenen. Selten kommt es zur 
Invagination. Als Komplikation ist die schwere Exsikkose 
mit Volumenmangelschock zu nennen, in deren Folge es zu 
Krämpfen kommen kann. Selten wird eine Enzephalitis be
obachtet. Das Erbrechen sistiert nach 24-48 h, der Durchfall 
nach 2-7 Tagen. 

Diagnose. Der Nachweis des für eine akute Gastroenteritis ver
antwortlichen Virus ist in den meisten Fällen nicht notwen-

dig. Spezifische immunologische Tests zur Erkennung des 
Antigens im Stuhl sind kommerziell erhältlich. Der Nachweis 
wird notwendig bei endemischem Auftreten der Gastroente
ritis in Krankenhäusern, z. B. auf Neugeborenenstationen. 

Die bakterielle Diagnostik ist in Kap. 94 besprochen. Bei 
schwerem Verlauf mit starker Exsikkose, insbesondere wenn 
diese ;::>: 10% beträgt, müssen im Labor Elektrolyte, Hämato
krit und Blutgase bestimmt werden. Bei septischen Verlaufs
formen sind Blutkulturen erforderlich. 

Begleitkrankheiten. Bei der Infektion mit Salmonellen, Shi
gellen, Yersinien und Campylobacter jejuni tritt gelegentlich 
eine reaktive Arthritis auf, die meist ein großes Gelenk be
trifft. Sie kann mit hohem Fieber einhergehen. Patienten, die 
HLA-B27-positiv sind, haben ein 40mal höheres Risiko, an 
einer reaktiven Arthritis zu erkranken. Gelegentlich kommt 
es auch bei Kindern zu einer antibiotikaassoziierten Entero
kolitis, die in Form einer pseudomembranösen Enterokoli
tis ablaufen kann. Die Ursache ist eine Infektion mit Clostri
dium difficile oder Clostridium perfringens. Die Erreger las
sen sich bakteriologisch nachweisen, die Toxinproduktion 
wird immunologisch oder biologisch festgestellt. Endosko
pisch sind die typischen Pseudomembranen nachweisbar. 
Die Therapie der Wahl ist die Gabe von Vancomycin und/ 
oder Saccharomyces boulardii, die eine Protease sezernieren, 
die das Toxin und seinen Rezeptor verdaut. 

Therapie. Der Flüssigkeits- und Salzverlust in den ersten 24 
h ist je nach Erreger verschieden. Während bei Cholera sehr 
viel Na+, Cl- und Wasser verlorengeht als Folge der maxima
len Stimulation der intrazellulären Adenylatzyklase, geht bei 
der Rotavirus- und der enterotoxischen E.-coli-(ETEC-)In
fektion mehr K+ verloren. Im Mittel kann davon ausgegangen 
werden, daß 80-150-250 ml Flüssigkeit/kg KG/24 h verloren
gehen. Dies entspricht einer 5-, 5- bis 10- bzw. 10o/oigen Exsik
kose. 

Orale Rehydratation. Die orale Rehydratation hat das Ziel, 
Wasser und Elektrolyte in den ausgetrockneten Körper des 
Kindes zurückzubringen. Hierbei werden industriell herge
stellte Fertigprodukte verwendet oder selbst hergestellte Glu
kose-Elektrolyt-Lösungen (Karottensuppe nach Moro). Die 
Tabellen 100.3 und 100.4 geben einen Überblick über die im 

Tabelle 100.3. Zusammensetzung oraler Rehydratationslösungen auf Glukosebasis: Empfehlung der ESPGHAN und handelsübliche Lösungen im 
deutschsprachigen Raum 

ESPGHAN· Elotrans GES 60 GES 45 Humana Normolyt Oralpädon 240 Saltadol Santalyt 
Empfehlung (Frcscnius, (l\lilupa, (i\lilupa, Elektrolyt (Gebro, (Fresenius, (Lindo- (Asche, 

Deutsch- Deutsch- Deutsch- (Humana, Österreich) Deutschland) pharm, Deutsch-
land) land) land) Deutsch- Deutsch- land) 

land) land) 

Natrium (mmol/1) 60 90 60 49 46 60 60 90 60 

Kalium (mrno/1) 20 20 20 25 35 20 20 20 20 

Chlorid (mmol/1) ~5 80 50 25 45 50 60 80 60 

Bicarbonat 0 0 30 23 0 0 0 0 0 
(mmoUl} 

Zitrat (mmol/1) 10 10 0 9 0 10 10 10 10 

Glukose (mmoUl) 74-ll l lll 110 109 100 111 90 III 90 

Glukose (g/1} 13,3-20,0 20 19,8 19,6 18 20 16,2 20 16,2 

Osmolarität 200-250 311 270 298 215 251 240 331 240 
(mOsm/1) 
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ORS 200 Karotten- Reisschleim- RES 55 
Tabelle 100.4. Zusammensetzung oraler Rehy
dratationslösungen mit polymeren Kohlenhy
draten: handelsübliche Lösungen im deutsch
sprachigen Raum 

Reisschleim Elektrolyt-Diät (Milupa, Deutsch-
(Hipp, Österreich) (Töpfer, Deutschland) land) 

Natrium (mmolll) 57 55 

Kalium (mmo/1) 22 30 

Chlorid (mmolll) 45 60 

Bicarbonat (mmolll) 0 25 

Zitrat (mmolll) 5 0 

Kohlenhydrate (g/1) 42 46 

davon Glukose (mmol/1) 78 28 

davon Glukose (g!l) 14 5 

Osmolarität (mOsm/1) 265 220 

deutschsprachigen Raum hergestellten Glukose-Elektrolyt
Lösungen. Während Lösungen mit hohem NaCl-Gehalt (90 
mmol/1) in der Dritten Welt zur Anwendung kommen, haben 
sich bei uns Glukose-Elektrolyt-Lösungen bewährt, die 45-60 
mmol NaCl/1 enthalten. Den Kindern wird die Lösung entwe
der mit flachem Löffel in kühler Form oder mittels Flasche 
oder Glas verabreicht. Gelegentliches Erbrechen ist kein 
Grund, die orale Rehydratation zu beenden. Bei kontinuier
lichem Erbrechen oder Trinkverweigerung kann die ORL 
(orale Rehydratationslösung) auch über eine Magensonde ver
abreicht werden. Gestillte Kinder werden zusätzlich zur Gabe 
von ORL an die Brust angelegt. Die Dauer der Rehydratation 
beträgt 6- 8-12 h, selten länger. Colagetränke sind wegen ihres 
fehlenden Salzgehaltes nicht für die Rehydratation geeignet. 
Sie enthalten zudem sehr viele Kohlenhydrate (~ 12 g/1). Von 
selbst hergestellten Zucker-Salz-Mischungen ist abzuraten, 
da hierbei zu viele Fehler vorkommen und derartige Lösun
gen sehr variable Zusammensetzungen aufweisen. 

Intravenöse Therapie. In der initialen Phase der Exsikkose 
ist es wichtig, zu erkennen, ob eine intravenöse Therapie be
gonnen werden muß. Während die Exsikkose mit 5% und 
weniger der rein oralen Therapie vorbehalten bleibt, sind 
stärkere Exsikkosegrade der intravenösen Therapie zugeord
net. Hierbei lassen sich folgende absolute Indikationen für 
eine intravenöse Therapie festlegen: 

• Schock (bei ~ 1o%iger Exsikkose), 
• Unfähigkeit, orale Flüssigkeit aufzunehmen bei 

- persistierendem Erbrechen, 
- Bewußtlosigkeit, Krämpfen, 
- Mund- und Pharynxverletzungen, 

• Säuglinge unter 2500 g, 
• schwere Malnutrition. 

Relative Indikationen für eine intravenöse Therapie sind: 

• nicht gestillte Säuglinge unter 3 Monaten bei 
- mäßiger Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, 
- schlechter sozialer Situation, die eine orale Therapie 

zu Hause nicht erwarten läßt, 
• intermittierendes Erbrechen bei Anorexie, 
• nach notfallmäßiger parenteraler Rehydratation. 

Die Details der intravenösen Therapie sind in Kap. 23 abge
handelt. 

Realimentation. Unmittelbar nach der Rehydratation beginnt 
die Realimentation. 
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55 

0 

0 

51 

60 

10 
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Bei jungen Säuglingen ::;; 6 Monate ist die Reduktion von 
kurzkettigen Kohlenhydraten (Laktose, Maltose) günstig. Po
lymere Kohlenhydrate wie Dextrinmaltose oder gequollene 
Stärke (Amylose) haben durch ihre erniedrigte osmotische 
Kraft Vorteile. Die Verdünnung kann durch Mischung der 
vorher verabreichten Säuglingsmilch mit ORL hergestellt 
werden. Hierbei haben sich Mischungen im Verhältnis 1:1 
bewährt. Fette und Eiweiße werden entsprechend verdünnt. 
Die Gesamtosmolarität sollte einen Wert von 300 mosmol/1 
nicht übersteigen. Bei gestillten Kindern erfolgt die Reali
mentation mit Muttermilch. Bei Säuglingen über 6 Monate 
kann unverdünnte Säuglingsmilch gegeben werden. Ein Um
setzen auf eine spezielle Nahrung - sog. "Heilnahrung" mit 
reduziertem Laktose- und Fettgehalt; Sojanahrung oder Hy
drolysatnahrung - ist nicht angezeigt. Säuglinge, die eine hy
poallergene Säuglingsmilch erhalten, sollten keine andere 
Säuglingsmilch auf Kuhmilch- oder Sojabasis erhalten. 

Bei Kleinkindern besteht die Aufbaudiät in einer langsa
men, stufenweisen Einführung von polymeren kohlenhydrat
reichen, fettreduzierten Nahrungsmitteln: geriebener Apfel, 
geschlagene Banane, Zwieback, Schleimsuppe (Reis- oder 
Gerstenschleim), Wasserkakao, mit Wasser angerührter Kar
toffelbrei, Reis, Bouillon, trockene Semmel mit Konfitüre. 

Medikamentöse Therapie. Eine medikamentöse Behandlung 
ist bei der unkomplizierten Gastroenteritis nicht indiziert. 

Tabelle 100.5. Antiinfektiöse Therapie bei akutem Brechdurchfall 

Obligate Therapie 
Salmonella typhi 

Vibrio cholera 

Entamoeba histolytica 
Giardia lamblia 
Clostridium difficile 

Fakultative Therapie 
Yersinia enterocolitica 
Campylobacter jejuni 

Shigella 

Medikament 

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 
Ampicillin i.v. 
Ciprofloxacin i.v. 
Chloramphenicol i.v. 

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 
Metronidazol 
Metronidazol 
Vancomycin, Saccharomyces boulardiii 

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 
Erythromycin 

Ttimethoprim-Sulfamethoxazol 
Ciproßoxacin i.v. 

Keine Antibiotika bei unkompliziertem Verlauf 
Salmonellen 
Shigellen 
E.coli 
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Nicht behandelt wird mit Antiemetika, Adsorbenzien, Sekre
tions- und Motilitätshemmern. Die Gabe von lyophilisierten 
Hefen hat bei akutem Brechdurchfall keinen Vorteil gegen
über Placebo. Studien mit Laktobazillen haben gewisse Vor
teile bei akutem Brechdurchfall zeigen können. Entsprechen
de Präparate sind in der Evaluation. Einen überblick über 
die Notwendigkeit einer antiinfektiösen Therapie gibt Tabel
le 100.5. 

Praktisches Vorgehen. Die Anamnese erfaßt Art und Dauer 
der Symptomatik, mögliche Infektionsursachen (Umgebung, 
Reisen), Ernährung, Einnahme von Medikamenten (Antibio
tika) und Begleitkrankheiten. Bei der Untersuchung wird der 
Exsikkosegrad entsprechend Tabelle 100.1 festgestellt, und 
das unbekleidete Kind wird gewogen. Danach kann nach 
dem in Abb. 100.3 dargestellten Flußschema verfahren wer
den. Bei Dehydratation ~ 5% wird das Kind oral rehydriert, 
bei größerer Austrocknung (~ 5%) in die Klinik eingewiesen. 
Bei ambulanter Therapie werden dem Kind so ml ORL/kg 
KG über 6 h verabreicht. Danach wird das Kind erneut gewo
gen und klinisch beurteilt. Hat es sich bereits erholt, folgt 
die Realimentation. Bei leicht verbessertem Zustand wird 

Anamnese 
Symptomatik, Infektionsquelle 

Ernährung, Medikamente, andere 
Krankheiten 

Noch leichte Dehydratation 
Weiter orale Rehydratation 

über 4-6 h 

die Rehydratation in gleicher Menge wiederholt; zeigt sich 
keine Besserung, erfolgt die Einweisung in die Klinik. 

Literatur 
Avery ME, Snyder JD (1990) Oral therapy for acute diarrhea. The unde
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position of oral rehydration solutions for the children of Europe. Re
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Dweck HS, Finberg L et al. (1985) Use of oral fluid therapy and 
posttreatment feeding following enteritis in children in a developed 
country. Pediatrics 75: 358-361 

Goriup U, Keller KM, Koletzko B, Lentze MJ, Stern M (1994) Therapie 
akuter Durchfallerkrankungen bei Kindern. Empfehlungen der Ge
sellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung. Mo
natsschr Kinderheilkd 142: 126-130 

Syndrom 

Definition und Epidemiologie. Während der durchschnittliche 
Brechdurchfall nach einigen Tagen wieder vorübergeht, per
sistiert ein kleiner Teillänger und führt zu einem klinischen 
Zustand mit chronischer Diarrhöe, verbunden mit einer Ge
deihstörung, die, soweit es sich um Kinder in der Dritten 

Klinikeinweisung 

Gestillte Säuglinge 
Von Beginn an Stillen 
ad libitum plus ORL 

nach Bedarf 

Nicht gestillte Säuglinge 
$6Monate 

Milchnahrung verdünnt mit ORL 
im Verhältnis 1 :l,dann höher 

konzentriert (Milchanteil) 

Kinder ~6 Monate 
Unverdünnte Säuglingsmilch, 

bei schwerer Krankheit 
verdünnt Kost mit polymeren 

Kohlenhydraten Abb.1o0.3. Vereinfachtes Flußschema zum Vor
gehen bei akuter Gastroenteritis 
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Welt handelt, mit bereits bestehender Malnutrition einher
geht. Die Weltgesundheitsbehörde hat wegen der globalen 
Häufigkeit dieser chronisch verlaufenden Durchfallkrank
heit diese als persistierende Diarrhöe definiert, wenn sie akut 
als Brechdurchfall beginnt und länger als 14 Tage anhält. In 
Asien und Lateinamerika dauern 3-23% aller Episoden von 
akutem Brechdurchfalllänger als 2 Wochen. Die Prognose 
der persistierenden Diarrhöe in Ländern der Dritten Welt 
ist schlecht. Bis zu 65% der Todesfälle durch Durchfallkrank
heiten werden durch die persistierende Diarrhöe verursacht, 
35% durch akuten Brechdurchfall. 

Ätiologie. Im Gegensatz zur akuten Gastroenteritis, die welt
weit am häufigsten durch das Rotavirus hervorgerufen wird, 
spielt das Rotavirus bei der persistierenden Diarrhöe ein un
tergeordnete Rolle. Hier sind die Haupterreger enteroadhä
rente E. coli (EAEC) mit einer Häufigkeit von 38%, gefolgt 
von enterotoxischen E. coli (ETEC) mit einem Anteil von 
12-25%. Vor allem in Südamerika spielt die Giardia lamblia 
eine prädominante Rolle, mit einer Häufigkeit von 43% in 
Peru. Bei Kindern mit erworbener Immunschwäche (Aids) 
finden sich häufig Cryptosporidium parvum, Enterocytozo
on bieneusi und Mycobacterium avium-intracellulare als Ur
sache der persistierenden Diarrhöe. Auch kommen Mehr
fachinfektionenmit verschiedenen E. coli vor oder in Kombi
nation mit Giardia lamblia. Weniger häufig sind Infektionen 
mit Salmonellen oder Shigellen. 

Pathophysiologie. Bei den meisten Kindern ist die persistie
rende Diarrhöe auf Malnutrition und vorher durchgemach
te Krankheiten wie Masern zurückzuführen. Kinder in der 
Dritten Welt haben ein erhöhtes Risiko für eine länger als 6 
Monate andauernde Durchfallkrankheit, wenn sie vorher an 
Masern erkrankt waren. Insgesamt findet sich bei Kindern 
mit persistierender Diarrhöe eine Verminderung des T-Zell
abhängigen Immunsystems. Die betroffenen Kinder entwik
keln eine schwere Läsion der Dünndarmschleimhaut mit Ab
flachung der Zotten bis hin zur totalen Zottenatrophie. Die 
verminderte resorptive Oberfläche führt zur Malabsorption, 
und die bereits bestehende Malnutrition wird verstärkt. Es 
kommt zu einem Circulus vitiosus mit schwerer Gedeihstö
rung, Marasmus und häufig tödlichem Ausgang. 

' Klinische Symptome und Diagnose. In den Ländern der Dritten 
Welt sind v.a. Kinder unter 2 Jahren betroffen. Sie präsen
tieren sich mit wäßrig-schleimig-blutigen Stühlen. Der Nach
weis von Blut im Stuhl in der ersten Woche weist auf eine 
persistierende Diarrhöe hin. Dazu kommen bei schwerer 
Malnutrition Erbrechen, Fieber, Dehydratation, geblähtes Ab
domen und Anorexie. Der Nachweis von Parasiten (Giardia 
lamblia, Entamoeba histolytica und Cryptosporidium) er-

folgt im frischen Stuhl. Bakterien werden durch Stuhlkul
turen nachgewiesen. Die enteropathogenen Serotypen von 
ETEC und EPEC werden durch spezifische Antiseren nachge
wiesen. 

In den Industriestaaten wird der länger als 14 Tage andau
ernde Brechdurchfall als postenteritisches Syndrom bezeich
net. Die Kinder erholen sich nach der üblichen Rehydrata
tion, jedoch nicht nach der Realimentation. Der Durchfall 
persistiert in Form von wäßrig-schleimigen, selten jedoch 
blutigen Stühlen. Durch gut gemeinte, jedoch allzu strenge 
diätetische Maßnahmen entwickeln die Kinder nicht selten 
ebenfalls eine Gedeihstörung, die jedoch fast nie mit Malnu
trition verbunden ist. Besorgte Eltern und irritierte Ärzte 
neigen zu einschneidenden diätetischen Maßnahmen, denen 
die niedrige Energiedichte gemein ist, mit der die Kinder er
nährt werden. Bei einer Durchfallkrankheit, die länger als 2 

Wochen dauert, muß in unseren Breiten differentialdiagno
stisch eher eine Kuhmilchallergie angenommen werden. 

Therapie. Basis einer adäquaten Therapie der persistieren
den Diarrhöe bzw. des postenteritiseben Syndroms ist eine 
ausreichende Ernährung nach der üblichen Rehydratation. 
Hierbei ist das Stillen von großer Bedeutung. Es muß bereits 
während der Rehydratation beginnen und anschließend kon
tinuierlich fortgeführt werden. Künstlich ernährten Säuglin
gen oder älteren Kindern mit persistierender Diarrhöe muß 
immer wieder Nahrung in Form von eiweiß- und kohlenhy
dratreichen Nahrungsmitteln angeboten werden. Komplexe 
Kohlenhydrate wie Reisprodukte sind vorzuziehen. Sie wer
den mit Sojaöl, Hühnereiweiß und Leguminosen (Linsen) 
kombiniert. Bei Kindern mit schwerer Malnutrition sollte 
die Laktosezufuhr reduziert werden. Joghurt wird besser ver
tragen als Milch. Kinder mit postenteritisehern Syndrom er
halten für 4 Wochen eine extensiv hydrolysierte Milchformu
la und können dann auf eine Säuglingsformula auf Sojabasis 
umgestellt werden. Nach 3 Monaten kann eine Wiedereinfüh
rung von Kuhmilch und -produkten versucht werden. Hier
bei hat sich ebenfalls Joghurt bewährt. Verglichen mit der 
diätetischen Therapie haben Antibiotika und Motilitätshem
mer bei Kindern mit persistierender Diarrhöe bzw. posten
teritisehern Syndrom keine Verbesserung gezeigt. Der Effekt 
von probiotischen Keimen (Laktobakterien, Hefen) kann der
zeit nicht gerrau beurteilt werden. Während sie bei akutem 
Brechdurchfall eine verbessernde Wirkung gezeigt haben, ist 
dies für die persistierende Diarrhöe bzw. das postenteriti
sehe Syndrom (noch) nicht bekannt. 

Literatur 

Black RE (ed) (1992) Persistent diarrhea in children of developing coun
tries. Acta Paediatr Suppl381: 1-154 
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101 Zöliakie 

M. J. Lentze 

Definition. Die Zöliakie (glutensensitive Enteropathie; bei Er
wachsenen: einheimische Sprue) ist ein chronisches Malab
sorptionssyndrom bei Kindern und Erwachsenen, das als 
Folge der toxischen Wirkung des Klebereiweißes Gluten aus 
den Getreiden Weizen, Roggen, Gerste und Hafer auftritt. 
Dabei kommt es zu einer schweren Schädigung der Dünn
darmmukosa mit vollständiger Abflachung der Schleimhaut. 
Unter einer glutenfreien Diät tritt klinisch und histologisch 
eine Besserung ein. Die Diät muß in der Regel lebenslang 
eingehalten werden. 

Epidemiologie. Die Zöliakie kommt mit einer Häufigkeit von 
1:300 (Irland) über 1:1000 (England) bis zu 1:1500 (Deutsch
land) vor; diese Zahlen beruhen auf bioptisch diagnostizier
ten Fällen. Untersuchungen in Normalbevölkerungen mit 
Gliadinantikörper-Screening und einer nachfolgenden biop
tischen Bestätigung der Diagnose haben eine höhere Präva
lenz von 1:185 ergeben. Dies läßt auf eine beachtliche Zahl oli
gosymptomatischer oder asymptomatischer Patienten mit 
unerkannter Zöliakie schließen. 

Ätiologie. Die Ätiologie der Krankheit ist noch nicht endgül
tig geklärt. 

Genetik. Genetische Faktoren sind an der Ausprägung betei
ligt. MHC-Klasse-II-Moleküle, insbesondere HLA-DR, HLA
DP und HLA-DQ, die auf dem kurzen Arm des Chromosoms 
6 kodieren, korrelieren zu 95% mit der Krankheit. Primär ist 
die Zöliakie mit dem HLA-DQ-Dimer DQA1 0501/DQB1 0210 
assoziiert, das in cis- oder trans-P,osition auf den beiden 
Chromosomen vorliegt. Für Verwandte 1. Grades eines Zö
liakiepatienten besteht ein 10%iges Risiko, diese Krankheit 
ebenfalls zu haben oder zu entwickeln. Homozygote Zwil
linge können mit großer zeitlicher Verschiebung eine Zö
liakie entwickeln. Assoziationen mit anderen, insbesondere 
immunologischen und neurologischen bzw. psychiatrischen 
Krankheiten sind bekannt (s. Übersicht). 

Assozüerte Krankheiten bei Zöliakie 

• Immunologische Krankheiten 
- Diabetes mellitus 
- Thyreoiditis und Hyperthyreose 
- Morbus Addison 
- Sjögren-Syndrom 
- Chronisch-fibrosierende Alveolitis 
- Autoimmunhämolytische Anämie 
- Biliäre Leberzirrhose 
- Chronische Hepatitis 
- Rheumatische Krankheiten 
- Polymyositis, Dermatomyositis 
- IgA-Mangel 
- Chronisch-entzündliche Darmkrankheiten 
- IgA-Nephropathie 
- Kuhmilchproteininduzierte Enteropathie 

• eurologische und psychiatrische Krankheiten 
- Progressive Enzephalopathie 
- Zerebellare Syndrome 
- Demenz mit Hirnatrophie 
- Leukenzephalopathie 
- Epilepsie mit posterioren Kleinhirnverkalku ngen 
- Autismus 

• Andere Assoziationen 
- Zyst ische Fibrose 
- Trisomie 21 (Down-Syndrom) 
- Zystinurie 
- Hartnup-Syndrom 
- Maligne Tumoren 

Andere Faktoren. Langes Stillen und spätes Einführen von 
Gluten in die Ernährung des Säuglings führen zu milden 
oder fehlenden Symptomen. 

Pathogenese. Das für die Dünndarmmukosa schädliche Glia
din ist die alkohollösliche Fraktion des Klebereiweißes Glu
ten, das in den Getreiden Weizen, Roggen, Hafer und Gerste 
vorkommt, nicht jedoch in Reis, Hirse und Mais. Gliadin oder 
die darin enthaltenen toxischen Peptide führen zu einer voll
ständigen Abflachung der Dünndarmschleimhaut, die haupt
sächlich proximal ausgeprägt ist, aber auch bis nach distal 
reichen kann. Die Zottenatrophie ist mit einer erheblichen 
Einschränkung der resorptiven Oberfläche verbunden und 
führt zu einer schweren Malabsorption von Nahrungs- und 
Mineralstoffen. Ursache des Mukosaschadens ist eine zyto
toxische Reaktion, an der aktivierte Lamina-propria-T-Zel
len und Zytokine beteiligt sind. Dem geht eine intrazelluläre 
Aufnahme von Gliadinmolekülen in Enterozyten voraus und 
eine dadurch bedingte Mehrsynthese von HLA-DR-Molekü
len, die das Antigen den antigenpräsentierenden Zellen prä
sentieren und zur Aktivierung von T-Zellen führen . 

Klinische Symptome. Die klinischen Symptome der Zöliakie 
sind variabel und altersabhängig. Je jünger die Kinder bei 
der Diagnosestellung sind, um so schwerer sind meist die 
Symptome. Das Vollbild der Krankheit ist heute selten anzu
treffen; die Symptome sind häufig leichter, in manchen Fäl
len fehlen sie ganz (silente Zöliakie). 

Säuglinge und Kleinkinder. Wochen bis Monate nach der 
Einführung getreidehaltiger Beikost kommt es allmählich 
zu chronischen Durchfällen mit massigen, übelriechenden 
und fettglänzenden Stuhlentleerungen. Selten besteht eine 
Obstipation. Die Kinder sind oft mißlaunig und weinerlich. 
Es besteht eine Gedeihstörung (Längen- und Gewichtskur
ven schneiden die Perzentilen nach unten und fallen in der 
Regel unter die 3· Perzentile ab) bis hin zu ausgeprägter Dys
trophie mit fehlendem Unterhautfettgewebe (Tabakbeutelge
säß) und stark vorgewölbtem Abdomen (Abb.101.1). Bei fort
geschrittener Malabsorption können Ödeme auftreten; ein 
Absinken der Vitamin-K -abhängigen Gerinnungsfaktoren 
kann zu Blutgerinnungsstörungen führen. Durch verminder
te Resorption von fettlöslichen Vitaminen können Zeichen 
des Vitamin-D-Mangels mit dem Bild einer Rachitis auftre
ten. Wegen der verminderten Eisen- und Folsäureresorption 
sind die Kinder appetitlos und blaß. Sie zeigen eine generali
sierte Muskelhypotonie und sind infektanfällig. 

Kinder und Jugendliche. Die Symptomatik ist sehr variabel 
und kann sich auf wenige oder einzelne Symptome beschrän-
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Abb.tol.l. sjähriges Mädchen mit unbehandelter Zöliakie. Zu beachten 
sind das prominente Abdomen und die durch Eiweißmangelödeme ver
dickten Unterschenkel und Knöchel 

ken, z. B. Anämie oder Minderwuchs. Eine silente Zöliakie 
liegt vor, wenn die Patienten eine Zottenatrophie und eine 
Glutenintoleranz aufweisen, jedoch keine oder nur leichte 
Symptome. Hierunter fallen Zahnschmelzdefekte oder die 
Dermatitis herpetiformis (s. Kap. 253). 

Diagnose. Die Diagnose der Zöliakie basiert auf den Folge
symptomen der chronischen Malabsorption in Kombinati
on mit dem charakteristischen histologischen Befund der 
Dünndarmbiopsie und dem klinischen Ansprechen auf eine 
glutenfreie Diät. 

Laborparameter. Laboruntersuchungen ergeben Anämie mit 
Eisenmangel, Folsäuremangel, Hypoproteinämie, Hypopro
thrombinämie mit verminderter Prothrombinzeit und nor
males Serumkalzium mit erniedrigtem Phosphat und erhöh
ter alkalischer Phosphatase; der Zinkwert ist erniedrigt. 

Antikörper. Die mit ELISA oder dem Fluoreszenzimmunosor
benstest gemessenen Gliadinantikörper (IgG und IgA) sowie 
Endomysiumantikörper und Retikulinantikörper sind bei 
Kindern unter 3 Jahren stets erhöht. Die Sensitivität und Spe
zifität liegt über 95%, wenn Gliadin-IgG- und -IgA-Antikör
per und Endomysiumantikörper erhöht sind. Eine Ausnah
me hiervon bilden Kinder mit selektivem IgA-Mangel, der 
häufig mit Zöliakie assoziiert ist. Das Antigen für die Endo
mysiumantikörper ist die Gewebstransglutaminase. Ob die 
Bestimmung der Antikörper gegen die Gewebstransglutami
nase in der Diagnostik der Zöliakie eingesetzt werden kann, 
ist Gegenstand intensiver Untersuchungen. 

Positive Gliadinantikörper oder Endomysiumantikörper 
reichen für die Diagnose einer Zöliakie nicht aus; die initiale 
Dünndarmbiopsie ist essentiell. 
Dünndarmbiopsie. Definitiv wird die Diagnose durch die 
Dünndarmbiopsie gestellt. Mögliche Verfahren sind die orale 
Saugbiopsie und die endoskopische Entnahme. Die Dünn
darmmukosa ist vollständig abgeflacht, die Zotten sind atro
phiert. (Abb. 101.2). 

Histologisch zeigen sich eine Hyperplasie und eine Ver
längerung der Krypten mit erhöhter mitotischer Aktivität. 
Die Lamina propria ist stark mit Lymphozyten und Plasma
zellen infiltriert. Das Oberflächenepithel ist zeigt Unregel
mäßigkeiten mit Auflösung der zylindrischen Anordnung 
der Epithelzellen und der basalliegenden Zellkerne. Dazwi
schen finden sich gehäuft intraepitheliale Lymphozyten. Bio
chemisch ist eine verminderte Aktivität der Laktase, Malta
se und Saccharase-Isomaltase in der Mukosa feststellbar. 

Röntgenuntersuchung. Die Aufnahme der Hand zeigt eine 
Osteoporose mit verminderter Dicke der Kortikalis; das Kno
chenalter ist retardiert. 

Glutenbelastung. Bei Patienten, bei denen die initiale Dia
gnose unklar blieb (bei klinisch gestellter Diagnose ohne 
Biopsie oder bei unklarem histologischem Befund), muß 
zu einem späteren Zeitpunkt eine Glutenbelastung durchge
führt werden. Zwischen dem Beginn der glutenfreien Diät 
und der Glutenbelastung müssen mindestens 3-4 Jahre lie
gen. Die Bestimmung der Gliadin-, Endomysium- oder Reti
kulinantikörper ist das diagnostische Mittel der Wahl nach 
Glutenbelastung. Die Antikörper müssen 4 Wochen bis 3 Mo
nate nach Belastung gemessen werden, da sie hier zu 97% 
positiv sind. Später erhobene Werte sind nicht verläßlich, da 

Abb.tol.2. a Lupenmikroskopisch normale Dünndarmmukosa mit finger- und blattförmigen Zotten, b lupenmikroskopisch total flache Mukosa 
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sie nach längerer Glutenbelastung absinken und dann nicht 
mehr sicher nachweisbar sind. Bei einer Diagnosestellung 
im späteren Lebensalter wird allgemein auf eine Glutenbela
stung verzichtet. 

Differentialdiagnose. Die Differentialdiagnose der flachen 
Dünndarmmukosa wie bei Zöliakie umfaßt folgende Krank
heiten: 

• Kuhmilchproteinintoleranz, 
• Sojaproteinintoleranz, 
• Gastroenteritis durch Rotaviren oder andere Viren, 
• chronische Lambliasis, 

Autoimmunenteropathie, 
eosinophile Gastroenteritis, 
erworbene Hypogammaglobulinämie, 
tropische Sprue, 
intestinale Graft -versus-host-Reaktion, 

• Abstoßung nach Dünndarmtransplantation, 
• HIV-assoziierte Enteropathie. 

Therapie. Die Behandlung der Zöliakie besteht in einer kon
sequenten Diät, die Gluten prinzipiell aus der Ernährung 
eliminiert. Vitaminmangel und Eisenmangelanämie müssen 
zusätzlich behandelt werden. 

Verboten sind alle Getreideprodukte, die Gluten enthalten. 
Dazu gehören Back- und Teigwaren, die meisten Fertigsüß
speisen wie Pudding- und Cremepulver, Salatsoßen, Fertig
suppen und -soßen, Brotaufstriche aus Tuben und Dosen, 
Fleisch-, Fisch- und Gemüsekonserven in Soße, Wurstwaren 
(Leberwurst, Blutwurst, Hackbeefsteak) und Blauschimmel
käse. Erlaubt sind Brot und Backwaren aus glutenfreiem Spe
zialmehl, Gemüse, Früchte, Fleisch, Fisch sowie Milch und 
Milchprodukte und die meisten Käsesorten. 

Zur Beurteilung der Diätcompliance eignet sich die Bestim
mung der Gliadinantikörper. 

102 Kuhmilchallergie 

K.-M. Keller 

Definition. Für die Definition einer Nahrungsmittelallergie, z.B. 
gegen Kuhmilchprotein, werden Reproduzierbarkeit und Nach
weis eines immunologischen Reaktionsmechanismus gefor
dert. Man kann !gE-vermittelte ( Kuhmilchallergie oder KMA) 
von nicht-IgE-vermittelten (Kuhmilchproteinintoleranz oder 
KMPI) Reaktionen unterscheiden. Es gibt nicht einen einzel
nen zuverlässigen diagnostischen Test. Nicht mehr verwendet 
werden sollte der unspezifische Oberbegriff Kuhmilchintole
ranz, hinter dem sich z. B. Laktasemangel, gastroösophage
aler Reflux oder psychologische Ursachen verbergen können. 
Bei den gastrointestinalen Manifestationen der KMA/KMPI 
ist zu unterscheiden zwischen einer allergischen Enteropa
thie mit Dünndarmmukosaschaden, einer eosinophilen Ga
stroenteritis mit intestinalem Eiweißverlust und einer allergi
schen Proktokolitis. Typischerweise sind diese Krankheitsbil
der der frühen Kindheit von transienter Natur. 

Epidemiologie. Die Angaben für eine KMA/KMPI schwanken 
zwischen 0,2 und 7,5%, Häufigkeiten zwischen 2 und 3% er-

Verlauf und Prognose. Unter einer glutenfreien Diät erholen 
sich die Patienten innerhalb weniger Wochen. Sie haben wie
der Appetit und zeigen zunächst in ihrer Gewichtsentwick
lung, später auch in der Längenentwicklung ein deutliches 
Aufholwachstum. Der Stuhlgang normalisiert sich innerhalb 
von 1-2 Monaten. Die Dünndarmmukosa erreicht ihre nor
male Struktur innerhalb von 2-6 Monaten. Unter der Diät 
sind die Patienten vollkommen gesund und beschwerdefrei. 
Diätfehler führen bei einigen Patienten zu Symptomen, an
dere bleiben aber auch asymptomatisch, selbst wenn biop
tisch ein Mukosaschaden nachgewiesen werden kann. 

Unbehandelte Patienten mit Zöliakie im Erwachsenenal
ter (Sprue) haben ein etwa 4ofach erhöhtes Risiko, an ma
lignen Lymphomen des Gastrointestinaltraktes zu erkran
ken. Es ist noch unklar, ob dies auch für Patienten gilt, die 
seit ihrer Kindheit mit einer diagnostizierten Zöliakie unter 
einen glutenfreien Diät stehen. Bei Frauen wird eine erhöhte 
Inzidenz von Osteoporose berichtet. 
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scheinen jedoch angemessener. Für die !gE-vermittelten Re
aktionen gelten genetische Faktoren als Hauptrisiko (Ver
wandte 1. Grades mit Atopie bzw allergischen Manifestatio
nen). Die Prävalenz der Atopie liegt jedoch weit höher als die 
der Nahrungsmittelallergie. Risiken für nicht-IgE-vermittel
te Reaktionen sind fehlendes Stillen, Zufüttern in der Ge
burtsklinik und vorausgegangene gastrointestinale Infektio
nen. Die KMPI mit Dünndarmmukosaschaden ist in Häufig
keit und Schweregrad eindeutig rückläufig, die allergische 
Proktokolitis scheint eher häufiger beobachtet zu werden. In 
der Regel sind junge Säuglinge (Frühgeborene nicht häufi
ger als Reifgeborene) betroffen, Erstmanifestationen nach 12 

Monaten sind sehr selten. 

Ätiologie. Da Kuhmilch oft das erste Fremdeiweiß darstellt, 
mit dem ein Säugling in Berührung kommt, gehören die 
über 25 Proteinfraktionen der Kuhmilch (ß-Laktoglobulin an 
erster Stelle) zu den häufigsten Allergenen. Aber auch ande
re Proteine wie Soja, Hühnereiweiß, Fisch, Nüsse, Weizen etc. 
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und sogar Restpeptide in Hydrolysaten kommen in Frage. 
Ferner sind klassische Kreuzallergene bekannt (z.B. Birke
Apfel/Karotte [IgEl und Kuhmilch- Sojaprotein [non-IgE]). 

Pathogenese. Oral aufgenommene Fremdantigene werden 
normalerweise infolge einer intakten gastrointestinalen Bar
riere inklusive der lokalen Immunabwehr toleriert und füh
ren nur in Ausnahmefällen zu lokalen und systemischen pa
thologischen Immunreaktionen (z. B. KMA/KMPI). Die ga
strointestinale Barriere besteht aus unspezifischen (Sekrete, 
Mukus, Peristaltik) und spezifischen Elementen. Zu letzteren 
gehören die Kupferzellen (RES) der Leber, sekretorisches IgA 
aus der Muttermilch und auf den Epitheloberfiächen, andere 
Faktoren in der Muttermilch, das darmassoziierte lymphati
sche Gewebe und der Prozeß der oralen Toleranz. Über das 
Priming durch Fremdantigene in den Peyer-Plaques ("M
Zellen") machen diese Lymphozyten während ihrer Wande
rung durch lokale Lymphknoten und den Ductus thoracicus 
zurück in die Laminapropria des Darms eine Reifung durch. 
Im Darm erfolgt bei oraler Toleranz eine "Schaltung" auf 
Aktivierung von Suppressorzellen und suppressiven Zytoki
nen wie z. B. TGF-ß. Nach Milchgenuß der Mutter können 
auch in der Muttermilch Spuren von ß-Laktoglobulin nach
gewiesen werden. Dieser Aspekt wird als bedeutsam für die 
Toleranzentwicklung angesehen, kann aber selten auch als 
Sensibilisierungsquelle in Frage kommen. Über 4 Monate 
lang gestillte Kinder von Müttern mit hohen !gE-Spiegeln 
entwickeln später höhere IgE-Spiegel als kürzer oder gar 
nicht gestillte. Bei !gE-vermittelten Reaktionen kommt es 
genetisch fixiert nach dem Priming durch Fremdantigene 
zur Interaktion von Effektor-T-Zellen mit Mastzellen und 
Eosinophilen mit Mediatorfreisetzung und Aktivierung an
derer Entzündungszellen (Typ I). Immunkomplexvermittel-

te allergische Reaktionen mit Komplementaktivierung sind 
beschrieben (Typ III). IgG-Antikörper gegen Kuhmilch be
deuten dabei nicht notwendigerweise eine Sensibilisierung, 
sondern sind Ausdruck einer gastrointestinalen Antigen
exposition. Typ-IV-Reaktionen und vermehrte Produktion 
von Interferon-y und anderen Zytokinen werden als Haupt
mechanismen für die Entstehung eines Dünndarmmuko
saschadens angenommen. Hier sind die Kenntnisse aber 
noch ebenso lückenhaft wie für die allergische Proktokolitis, 
bei der Eosinophile, nicht jedoch IgE-Antikörper im Mittel
punkt stehen. 

Klinische Symptome. Meistens steht bei der KMA/KMPI eine 
Kombination von mindestens 2 Symptomen im Vordergrund. 
Man kann Sofortsymptome bei Anaphylaxie (Minuten/Stun
den) von intermediären (Stunden/Tage) oder verzögerten 
Symptomen (Tage/Wochen) unterscheiden (Tabelle 102.1). 

Bei Gestillten stehen die atopische Dermatitis und blutig
schleimige Stühle bei gutem Gedeihen im Vordergrund. 
Nichtgestillte entwickeln neben atopischer Dermatitis und 
schwerwiegenderen blutigen Durchfällen v. a. eine Gedeih
störung infolge chronischer Durchfälle. 

Diagnose. Bei der Vielfalt der Symptome und Krankheitsbil
der wird deutlich. daß es nicht einen einzelnen sicheren dia
gnostischen Test geben kann (s. Tabelle 102.1). Entscheidend 
sind eine detaillierte Anamnese und die Reaktion auf Eli
mination und Provokation. Bei anaphylaktischen Reaktio
nen genügt die Anamnese, Provokationen verbieten sich. Bei 
einem nicht gestillten Kind mit Gedeihstörung sollte bei Ver
dacht aufKMPI nach einer Dünndarmbiopsie eine Belastung 
mit Kuhmilch erst nach dem 1. Geburtstag oder frühestens 
6 Monate nach Kuhmilchelimination erfolgen. Die früher üb-

Krankheitsbild Haufigkeit Symptome Diagnose 1 herapie 
!% I 

Tabelle 102.1. KMA/KMPI: mögliche klinische 
Symptomatik und wegweisende Diagnostik 

Anaphylaxie 5-9 Innerhalb von Min./ Anamnese Elimination 
Std.: Lippen schwel- (cave Provokation) 
lung, Angioödem, 
Laryngospasmus, 
Urtikaria, Erbrechen, 
Durchfall, Asthma, 
Schock 

Atemwege 20-30 Rekurrierender Anamnese Elimination 
Schnupfen, Giemen, !gE-RAST Hochgradige 
Husten, Dyspnoe, PRICK Hydrolysate 
Asthma (Min./Std.) Aminosäuren 

Soja? 

Hautrnanifesta- 50- 70 Ekzem, Urtikaria Anamnese Lokaltherapie 
tionen (Std./Tage/Wochen) lgE-RAST Elimination 

PRICK, Patch 

Gastrointestinale 50-60 Durchfall, Erbrechen Anamnese Elimination 
Manifestationen (Tage/Wochen) Ungestillte Säuglinge Hochgradige 

Fokale Zottenatrophie Aminosäuren-
mischungen 

Blutig-schleimige Anamnese Elimination 
Stühle (Tage/Wochen) Diät der Mutter Hochgradige 

Rektosigmoidoskopie Hydrolysate 
Eosinophile Infiltrate Aminosäuren-

mischungen 

Ödeme, Durchfalle, Anamnese Elimination 
intestinaler Eiweiß- a-1-Antitrypsin im Hochgradige 
verlust (selten) Stuhl Hydrolysate 

Obere Endoskopie Steroide 
Eosinophile Infiltrate 
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liehe Bestimmung der IgG-Antikörper gegen Kuhmilchpro
teine ist obsolet. Bei blutig-schleimigen Stühlen des meist 
voll gestillten Säuglings ist die entscheidende Frage, ob die 
Mutter regelmäßig etwas zu sich nimmt, was sonst nicht oder 
nicht in dem Maße Bestandteil ihrer eigenen Ernährung ist. 
Dabei ist nicht nur an Milchprodukte zu denken. Oft findet 
sich eine Eosinophilie im Differentialblutbild. Diagnostisch 
wegweisend ist die Rektosigmoidoskopie inklusive Histolo
gie zur Erkennung einer allergischen Proktokolitis anhand 
eosinophiler Infiltrate. RAST-, PRICK- und Patch-Tests sind 
meist nicht hilfreich. Sie können dagegen Hinweise auf eine 
Atopie geben, wenn zu gastrointestinalen Symptomen wie 
Erbrechen, Durchfällen und seltener auch Koliken noch ku
tane wie atopische Dermatitis und Urtikaria oder selten re
spiratorische Manifestationen hinzutreten. 

Differentialdiagnose. Bedeutsam sind bei gastrointestinalen 
Symptomen die Laktoseintoleranz infolge Laktasemangels, 
der gastroösophageale Reflux, andere Nahrungsmittelaller
gien inklusive Zöliakie, gastrointestinale Infektionen, Mor
bus Hirschsprung, Fehlbildungen des Gastrointestinaltraktes 
und psychosoziale Faktoren bis hin zum Münchhausen-by
proxy-Syndrom. 

Therapie. Bei KMA/KMPI muß die Kuhmilchformula durch 
eine Aminosäurenmischung oder ein hochgradiges Hydroly
sat ersetzt werden. Teilhydrolysate sind nicht indiziert (Ta
belle 102.2). In der Regel wird Kuhmilch während des 1. Le
bensjahres komplett eliminiert und die Nahrung gegen Ende 
des 1. Halbjahres schrittweise mit definierter Beikost ergänzt 
(singuläre Nahrungsmittel wie Kartoffel, Karotte, Mondamin, 
Reis etc.). Zusätzliche Vitamine sind nicht erforderlich. Soja
protein ist genausoallergenwie Kuhmilchprotein. Bei gestill
ten Kindern mit allergischer Kolitis muß u. U. detailliert in 
der Diät der Mutter nach dem Auslöser gefahndet, d. h. elimi
niert und wieder eingeführt werden. Wenn eine Kuhmilche
limination keine Wirkung zeigt, sollte die Mutter Milchpro
dukte in Maßen ( ca. soo ml/Tag) wieder zu sich nehmen dür
fen. Ein Abstillen ist nur sehr selten indiziert. Medikamente 
wie DNCG oder Ketotifen haben sich nicht bewährt. Bei eo-

Typ Name Quelle 

sinophiler Gastroenteritis sind systemischeGaben von Pred
nison oder anderen Immunsuppressiva erforderlich. 

Prophylaxe. Hauptrisikofaktoren für die !gE-vermittelte KMA 
sind genetische, für die es keine Präventionsmöglichkeit gibt. 
In Langzeitstudien über 17 Jahre hat sich bislang lediglich 
ausschließliches Stillen während der ersten 6 Monate auch 
im Hinblick auf die später sehr häufig auftretenden respira
torischen Allergien bewährt. Unter exklusivem Stillen ohne 
initiales Zufüttern ist die KMA/KMPI mit 0,5% selten. Eli
minationsdiäten haben sich während der Schwangerschaft 
nicht bewährt und sind während der Stillzeit zumindest um
stritten, da damit wichtige Faktoren für die orale Toleranz
entwicklung entfallen. Gesichert ist ferner die prophylakti
sche Wirkung einer verzögerten Einführung von definierter 
Beikost (>4. Monat). Die Fütterung von Hydrolysaten bei feh
lender Muttermilch scheint Häufigkeit und Schweregrad all
ergischer Manifestationen (KMA/KMPI und atopische Der
matitis) während der ersten 6-12 Monate zu vermindern. 
Dieser Unterschied läßt sich auch noch nach 5 Jahren finden. 
Allerdings entwickeln im Langzeitverlauf bis 7 Jahre Risiko
kinder in gleicher Häufigkeit Allergien. Ob hochgradige Hy
drolysate im Säuglingsalter bei fehlender Muttermilch einen 
Vorteil vor Teilhydrolysaten haben (Toleranz), ist noch nicht 
geklärt. Schwedische Autoren fanden im Anschluß an eine 
Stillperiode bei Risikokindern Vorteile, wenn ein hochgradi
ges Hydrolysat im Vergleich zu einem Teilhydrolysat gefüt
tert wurde. Eine weitere prophylaktische Maßnahme ist die 
Schaffung einer nikotin-, milben-und haustierfreien Umge
bung für Risikokinder. 

Prognose. Der Verlauf ist unter Therapie günstig. Die Sym
ptome sind meist nur von transienter Natur, eine Remission 
ist bei 50% der Patienten mit 1 Jahr zu beobachten, bei 75% 
mit 2 Jahren und bei 90% mit 3 Jahren. Besonders bei Atopi
kern mit hohen IgE-Antikörpern kommen Reaktionen auf 
weitere Nahrungsmittel und später auch auflnhalationsanti
gene vor. Dies ist bei bis zu so% dieser Kinder der Fall, bei 
ihnen ist eine Persistenz der KMA möglich. 

Tabelle 102.2. Liste der verfügbaren hypo
allergenen Hydrolysatnahrungen. (Nach Berg
mannet al. 1997) 

Aminosäurenmischungen Neocate Aminosäuren 
(Therapieformulae) PregominAS Aminosäuren 

Nutri-Junior Aminosäuren 

Hochgradige Hydrolysate Nutrantigen/Pregestimil Kasein 
(Therapieformulae) Alfare Molke 

Pepti-Junior Molke 

Pregomin Soja/Schweinekollagen 

Alimentum Kasein 

Nutrilon-Pepti Molke 

Profylac/Hypolac Molke 

Teilhydrolysate Hipp HA Molke 
(höhergradig hydrolysiert) Aptamil HA l und 2 Molke/Kasein 

Teilhydrolysate Aletemil HA l und 2 Molke 
(mäßiggradig hydrolysiert) Beba HA 1 und 2 Molke 

Beba Start HA Molke 

Humana HA l und 2 Molke 

Milumil HA 1 und 2 Molke 
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103 Angeborene Krankheiten des Gastrointestinaltraktes 

M.].Lentze 

Ätiologie und Einteilung. Mit der rapiden Zunahme der Kennt
nisse über die genetischen Ursachen von Krankheiten des 
Magen-Darm-Traktes werden immer häufiger angeborene 
Krankheiten, die bereits im Kindesalter auftreten, diagnosti
ziert, und ihre Zahl nimmt aufgrund der umfassenden An
wendung molekularbiologischer Methoden ständig zu. Vor 
diesem Hintergrund ist die vollständige Abhandlung dieser 
Krankheiten in einem Standardwerk der Pädiatrie schwierig, 
da sie beim Erscheinen bereits veraltet wäre. Neue Wege des 
unmittelbaren Wissenszugriffs auf neueste Erkenntnisse im 
Bereich genetischer Krankheiten sind notwendig und wer
den der Ärzteschaft v. a. über neue Medien zur Verfügung 
gestellt. Eines der potentesten Informationsmedien ist das 
World Wide Web, durch das ein Zugriff auf das sich immer 
schneller vermehrende Wissen möglich ist. Hier hat sich 
besonders die Online-Datenbank des National Institutes of 
Health und der National Library of Medicine mit der umfas
sendsten Datenbank OMIM (Online Mendelian Inheritance 
of Man) genetischer Krankheiten bewährt, die durch unmit
telbare Ergänzung und Erneuerung der Datenbank der Infor
mationsflut über angeborene Krankheiten gerecht wird. Im 
folgenden werden die derzeit bekannten genetischen Krank
heiten des Gastrointestinaltraktes beschrieben. Sie lassen 
sich in 3 Kategorien einteilen: 

Krankheiten, deren genetische Mutation bekannt ist (Ta
belle 103.1), 
Krankheiten, bei denen das verantwortliche Chromosom 
identifiziert wurde, das betroffene Gen aber noch nicht 
bekannt ist (Tabelle 103.2), 

• Krankheiten, deren genetische Ursache noch nicht be-
kannt ist (Tabelle 103-3). 

Allen Krankheitsbezeichnungen gemeinsam ist die zuständi
ge OMIM-Nummer, mit deren Hilfe die klinische und geneti
sche Entität in ausführlicher Beschreibung in der o.g. Daten
bankim Internet abgerufen werden kann. Diese Art der Dar
stellung erleichtert es dem Leser, auch sehr seltene Krankhei
ten erwähnt zu finden und weiterführende Information zu 
gewinnen. 

Störungen von Digestion, Hydrolyse, Absorption und Sekretion 
Laktoseintoleranz 
Der kongenitale Laktasemangel ist ein sehr seltenes, in Finn
land vorkommendes, autosomal-rezessiv vererbtes Leiden 
mit wäßriger Diarrhöe in der Neonatalperiode unmittelbar 
nach Einführung von Muttermilch. Die Enzymaktivität der 
Laktase-Phlorizin-Hydrolase (LPH) in der Mukosa ist ab-

wesend bei gleichzeitig erhaltener Struktur der Dünndarm
mukosa und normaler Aktivität der Saccharase-Isomaltase. 
Die molekularbiologische Analyse der bekannten Exons, der 
Exon-Intron-Grenzen sowie der Promotorregion des Lakta
se-Gens auf dem Chromosom 2q21 zeigte jedoch keine Verän
derungen. Eine Mutation, die zu Missense, Frameshift oder 
Veränderung des LPH-Proteins geführt hätte, konnte nicht 
gefunden werden. 

Eine zweite Form der Laktoseintoleranz ist die Hypolak
tasie des Erwachsenen. Bei I/3 bis der Hälfte der Weltbevöl
kerung wird nach dem 3· Lebensjahr die Aktivität der Lak
tase wie bei allen anderen Säugetieren durch einen bislang 
nicht bekannten Mechanismus heruntergeregelt und führt 
bei den Betroffenen bei Zufuhr von Milch und laktosehalti
gen Speisen zu wäßrigen Durchfällen mit Bauchkrämpfen. 
Nur Populationen, die traditionell früh eine Milchwirtschaft 
mit milchproduzierendem Herdenvieh entwickelt haben, wei
sen eine erhaltene Laktaseaktivität auf und stellen somit als 
sog. Laktase-Persisters die eigentliche genetische Variante 
dar. In Europa besteht ein Nord-Süd-Gefälle mit seltenem 
Vorkommen von Hypolaktasie in Skandinavien und häufi
gem Vorkommen in Südeuropa. In den deutschsprachigen 
Ländern ist mit einer Prävalenz von 15% der Erwachsenen zu 
rechnen. Ein Defekt im Laktase-Gen konnte nicht gefunden 
werden, jedoch scheint bei einigen Individuen mit Hypolak
tasie das posttranslationale Sorting des Laktase-Precursor
proteins defekt zu sein. 

Diagnose. Die Diagnose kann durch die Ernährungsanamne
se und die anschließende Laktosebelastung mit H2-Atemtest 
gestellt werden. Beweisend ist die erniedrigte Laktaseaktivität 
in der Dünndarmmukosa. Obwohl das Enzym nicht induzier
bar ist, können betroffene Individuenaufgrund der erhöhten 
Fermentation der Laktose im Kolon mit der Zeit mehr Lak
tose vertragen. 

Therapie. Hilfreich ist die Verminderung der Laktosezufuhr. 
Joghurt und Hartkäse werden besser vertragen als Vollmilch. 
Pharmazeutische Präparationen von Laktase in Kapseln sind 
vorhanden, ebenso laktosefreie Milch und Milchprodukte. 

Saccharoseintoleranz 
Bei Fehlen der Aktivität der Saccharase-Isomaltase (SI) durch 
eine Mutation im SI-Gen auf dem Chromosom 3q25-q26 

bei autosomal-rezessivem Erbgang wird Maltose schlecht hy
drolysiert und Saccharose und Isomaltose gar nicht. Grund 
dafür ist ein Missorting des SI-Moleküls im Enterozyten 
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Tabelle 103.1. Gastrointestinale Krankheiten, deren genetische Mutation bekannt ist 

Kategorie Krankheit Nummer der OMIM
Datenbank" 

Digestion, Hydrolyse, Absorption und Sekretion 

Kohlenhydrate Saccharase-Isomaltase-Mangel 

Glukose-Galaktose-Malabsorption 

Aminosäuren Zystinurie Typ I 

Fett Abetalipoproteinämie 

Vitamine, Mineralsalze, andere und Kombi-
nationen 

Hypoalphalipoproteinämie 

Hypobetalipoproteinämie 

Kongenitale Chloriddiarrhöe 

Kongenitaler Transcobalam in-11-Mangel 

Hereditäre Hypophosphatämie Typ II 

Primäre Gallensäurenmalabsorption 

Selektiver Vitamin-E-Mangel 

Pearson-Syndrom 

Zystische Fibrose 

Menkes-Syndrom 

Hereditäre Hämochromatose 

Motilitiitsstörungen des Gastrointestinaltraktes Coffin-Lowry-Syndrom 

Gastroinresrinale Polypose, Polypen und 
Neoplasien 

Gastrointestinale Blutungen 

Kongenitales Versagen der autonomen Kontrolle 

Muskeldystrophie Duchenne 

Morbus Hirschsprung Typ l/II 

Myoneurogastrointestinale Enzephalopathie 

Myotone Dystrophie Steinert-Batten 

Morbus Wardenburg-Hirschsprung 

Basalzellnävussyndrom 

Morbus Cowden 

Leiomymatose des Ösophagus und der Vulva mit Nephropathie 

Familiäre adenomatöse Polypose des Kolons (Gardner-Syndrom) 

Familiäre infiltrative Flbromatose 

Hereditäres Kolonkarzinom ohne Polypose Typ 1/fl 

Muir-Torre-Syndrom 

Multiple endokrine Neoplasie Typ 1/IIb 

Turcot -Syndrom 

Familiäre Malfo rmation der Darmvenen 

Hämophilie A/B 

Morbus Osler-Weber-Rendu Typ 1/11 

Wiskott-Aldrich-Syndrom 

Hermansky-Pudlak-Syndrom 

CDG-Syndrom Ib (Mannosephosphatisomerase-Mangel) 

222900 

182380 

220100 
200100 

107680 

107730 

214700 

275350 

307810 
601295 

277460 

557000 

219700 

309400 
235200 

303600 

209880 

310200 

142623/600155 

550900 

160900 
277580 

109400 

158350 

308940 

175100 

135290 

114500/114400 

158320 

131100/162300 

276300 

600195 

306700/306900 

187300/600376 

301000 

203300 

602579 

829 

0 Die Nummern der OMIM-Datenbank sind mit der ersten Ziffer nach der Art der Vererbung geordnet: 1 autosomal-dominant; 2 autosomal-rezessiv; 3 X-chromoso
mal-rezessiv; 4 V-chromosomal oder Phänotypen; 5 mitochondrial; 6 autosomale Loci oder Phänotypen. 

wegen der durch die Mutation hervorgerufenen Störung der 
Proteinfaltung, die zu einer verstärkten intrazellulären De
gradation des Proteins führt. Damit ist zu wenig aktives 
Enzym in der Bürstensaummembran vorhanden. 

Klinische Symptome. Werden entsprechende Mengen dieser 
Zucker mit Früchten oder süßen Lebensmitteln eingenom
men, führt dies zu wäßrigen Diarrhöen mit Bauchkrämpfen 
unmittelbar nach dem Verzehr. Eine Gedeihstörung liegt in 
der Regel nicht vor. 

Diagnose. Die Diagnose wird gestellt durch Saccharosebela
stung und H2-Atemtest bzw. direkten Nachweis des Enzym-

mangels in der Dünndarmmukosa durch Messung der Akti
vität in der Dünndarmbiopsie. 

Therapie. Die Therapie besteht in der Elimination von Sac
charose aus der Ernährung. Die gleichzeitige Einnahme von 
Präparaten mit Saccharomyces cerevisiae hilft, die mit der 
Nahrung eingenommene Saccharose zu verdauen. 

Glukose-Galaktose-Malabsorption 

Die Aufnahme von Glukose. über die intestinale Epithelzelle 
wird durch den in der apikalen Membran der Zelle gelegenen 
natriumabhängigen Glukosetransporter (SGLT1) bewerkstel
ligt. Ist der Transporter durch eine genetische Mutation de-
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Tabelle lOJ.2. Gastrointestinale Krankheiten, deren Lokalisation auf einem Chromosom bekannt ist 

Kategorie Krankheit Nummer der 0:\11M
Datcnbank'1 

Digestion, Hydrolyse, Absorption und Sekretion 

Kohlenhydrate 

Aminosäuren 

Fett 

Vitamine, Salze und andere 

Motilitätsstörungen des Gastrointestinaltraktes 

Krankheiten der Darmschleimhaut 

Fruktosemalabsorption 

Kongenitaler Laktasemangel 

Hypolaktasie des Erwachsenen 

Trehalasemangel 

Alphaamylasemangel 

Hartnup-Krankheit 

Lysinurische Proteinintoleranz 

Pankreaslipasemangel 

Kongenitaler Intrinsic-factor-Mangel 

Kongenitale Natriumdiarrhöe 

Kongenitale Vitamin-B t2-Malabsorption 

Primäre Hypomagnesiärnie 

Kongenitaler Natrium-Wasserstoff-Exchanger-Mangel 

Enterokinasemangel 

Okulopharyngeale Muskeldystrophie 

Riley-Day-Syndrom 

Triple-A-Syndrom 

X-chromosomale intestinale neuronale Dysplasie 

Kuhmilchallergie 

Zöliakie 

Morbus Crohn 

Colitis ulcerosa 

CDG-(carbohydrate-deficient glycoprotein)Syndrom Typ Ia 

Dihydropyrimidasemangel 

Gastrointestinale Polypose, Polypen und Neoplasien Juvenile Polyposis coli 

223000 

223100 

275360 

104650 

234500 

222700 

246600 

261000 
270420 

261100 

248250 

182307 

226200 

164300 
223900 

231550 

300048 

147050 

212550 

266600 
191390 

212065 

222748 

174900 

601228 

175200 

148500 

301220 

163950 

274180 

Mischerbiges Polyposissyndrom 

Peutz-)eghers-Syndrom 

Gastrointestinale Blutungen 

Tylosis mit Ösophaguskarzinom 

Familiäre kutane Amyloidose 

Noonan-Syndrom 

Thromboxan-Synthetase-Mangel 

a Die Nummern der OMIM-Datenbank sind mit der ersten Ziffer nach der Art der Vererbung geordnet: 1 autosomal-dominant; 2 autosomal-rezessiv; 3 X-chromoso
mal-rezessiv; 4 Y-chromosomal oder Phänotypen; 5 mitochondrial; 6 autosomale Loci oder Phänotypen. 

fekt,kommt es zu lebensbedrohlichen wäßrigen Durchfällen 
in der postpartalen Periode nach Genuß von Milch, die Glu
kose in Form von Laktose oder Glukosepolymeren enthält. 
Bislang wurden bei diesem autosomal-rezessiven Leiden 33 
Mutationen des SGLT1-Gens auf dem Chromosom 22q13.1 
beschrieben. 

Diagnose. Die Diagnose wird durch die Elimination von glu
kosehaltiger Nahrung sowie durch die Glukosebelastung mit 
H2-Atemtest gestellt. Die Struktur der Dünndarmmukosa ist 
normal. 

Therapie. Die Therapie besteht in der Gabe von kohlenhy
dratfreien Milchformula, die mit 1- 5% Fruktose angereichert 
werden können. Entsprechende kohlenhydratfreie Formula 
sind kommerziell erhältlich. 

Fruktosemalabsorption 
Die Aufnahme von Fruktose erfolgt durch erleichterten Trans
port mit Hilfe des Glukosetransporters 5 (GLUTs), der wie 

SGLT1 in der apikalen Membran des Enterozyten liegt. Die 
seltene autosomal-rezessive Fruktosemalabsorption soll in 
einem Mangel an GLUT5 liegen bzw. durch Mutationen des
selben hervorgerufen werden. In molekulargenetischen Un
tersuchungen konnte aber bislang keine Mutation im Gen 
des GLUTs gefunden werden. Ähnlich wie beim SI-Mangel 
kommt es bei den betroffenen Kindern und Erwachsenen 
nach dem Genuß von Fruktose zu wäßrigen Durchfällen. Die 
Fruktose wird meist in Form von Säften (Apfelsaftdiarrhöe) 
oder fruktosehaltigen Früchten aufgenommen. 

Diagnose. Hinweise auf die Fruktosemalabsorption gibt die 
Ernährungsanamnese bzw. die Frage nach der Art der ge
trunkenen Flüssigkeiten. Die Diagnose erfolgt durch eine 
Fruktosebelastung mit H2-Atemtest. 

Therapie. Therapeutisch hilfreich ist die Reduktion bzw. die 
Elimination von Fruktose aus der Ernährung bzw. die Kombi
nation mit saccharose- oder glukosehaltigen Früchten oder 
Säften. 
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Tabelle 103.3· Gastrointestinale Krankheiten, deren genetische Ursache noch nicht bekannt ist 

Kategorie Krankheit Nummer der OMJJ\1 . 
Datenbank3 

Digestion, Hydrolyse, Absorption und Sekretion 

Kohlenhydrate 

Aminosäuren 

Maltase-Glukoamylase-Mangel 

Satoyoshi-Syndrom 

Blue-diaper-Syndrom 
Dibasische Aminoacidurie I 

Lysinmalabsorptionssyndrom 

Methioninmalabsorption 

Intestinales Eiweißverlustsyndrom 

Kongenitale intestinale Lymphangiektasie 

Zottenödem und Enteropathie 

Fett Morbus Anderson 

Kombinierter Lipasemangel 

Vitamine, Salze und andere Acrodermatitis enteropathica 

Kongenitale Folsäuremalabsorption 

Kongenitale Eisenmalabsorption 

Mangel des secretory piecedes lgA 

Motilitiitsstörungen des Gastrointestinaltraktes ABCD-Syndrom 

Gastrointestinale Polypose, Polypen und Neo
plasien 

Gasfraintestinale Blutungen 

Familiäre progressive Sklerodermie 

Familiäre viszerale Myopathie Typ I, LI, Il1 

Familiäre viszerale Myopathie mit externer Ophthalmoplegie 

Groll-Hirschowitz-Syndrom 

Morbus Hirschsprung Typ IIJ 

lchthyosis-follicularis-Atrichie-Photophobie-Syndrom 

Myopathie des Sphinkter internus ani 

Colon irritabile 

Megazystis-Mikrokolon-Hypoperistaltik-Syodrom 

Myoneurogastrointestinales Enzephalopathiesyndrom 

Neuronale intestinale Dysplasie Typ AlB 
Partieller Balkenmangel 

Prune-Belly-Syndrom 

Barretl-Ösophagus 

Generalisierte juvenile Polyposis mit pulmonalen arteriovenösen Mal
formationen 

Neurofibromatose-Phäochromozytom-Duodenales-Karzinoid-Syn
drom 

Polypose des Magens ohne Kolonpolypose 

Blue-rubber-bleb-naevus-Syndrom 

Hereditäre neurokutanes Angiom 

Pseudoxanthoma elasticum 

Thrombozytopenie mit Radiusaplasie 

Vaskuläre Hyalinase 

A11dere Krankheiten des Gastroilltestinaltraktes Kongenitale Mikrovillusatrophie 

Kongenitaler insulinpflichtiger Diabetes mellitus mit sekretorischer 
Diarrhöe 

Familiäre Riesenfalten im Magen {Morbus Menetrier) 

Pachydermoperiostosis 

X-chromosomale Autoimmunenteropathie mit Polyendokrinopathie 

154360 
600705 

21 1000 
222700 
247950 
250900 
226300 
152800 
600351 
246700 
446650 

201100 
229050 
206200 
269650 

600501 
181750 
155310 
277320 
221400 
600156 
308205 
105565 

249210 
550900 
243180/601223 
304100 
100100 

109350 
175050 

162240 

175505 
112200 
106070 
264800 
274000 
277175 

251850 
304790 

137280 
167100 
304930 

• Die Nummern der OMIM-Datenbank sind mit der ersten Ziffer nach der Art der Vererbung geordnet: 1 autosomal-dominant; 2 autosomal-rezessiv; 3 X-chromoso
mal-rezessiv; 4 Y-chromosomal oder Phänotypen; 5 mitochondrial; 6 autosomale Loci oder Phänotypen. 

Trehalasemangel 

Die Aktivität des intestinalen Bürstensaumenzyms Trehala
se ist vermindert oder fehlt. Damit wird das Disaccharid Tre
halose, das in Pilzen vorkommt, nicht gespalten und führt 
bei Betroffenen zu Durchfällen nach Pilzgenuß. Die Rolle 
der Trehalase beim Menschen ist unklar, da Trehalose außer 
in Pilzen nur in Insekten vorkommt. Es wird spekuliert, daß 
es sich um ein evolutionär "altes" Enzym handelt, welches 

eine Bedeutung für den Menschen der Vorzeit hatte, in der 
die Nahrungsquelle auch aus Insekten bestand. 

Enterokinase-(Enteropeptidase-)Mangel 

Enterokinase ist ein Enzym der Bürstensaummembran des 
Duodenums, das verantwortlich ist für die Spaltung des pro
teolytischen Proenzyms Trypsinogen in Trypsin, welches 
seinerseits die anderen Proenzyme Chymotrypsinogen, Pro-
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elastase und Procarboxypeptidase aktiviert. Es ist auf Chro
mosom 21q21 lokalisiert. Mutationen des Gens sind noch 
nicht nachgewiesen. Domänen des Enzyms zeigen Homolo
gien zum LDL-Rezeptor, zum Komplement Cu, zur Metal
loproteinase Meprin und zum Makrophagen-Scavenger-Re
zeptor MSR1. Die leichte Kette der Enterakinase ist homolog 
zur trypsinähnlichen Serinproteinase 7. Sekundäre Defekte 
des Enzyms bei kongenitaler exokriner Pankreasinsuffizienz 
anderer Ursache sind beschrieben. 

Klinische Symptome. Bei kongenitalem Mangel kommt es 
nach der Geburt zu lebensbedrohlichen profusen Durchfäl
len, kombiniert mit Gedeihstörung, Anämie und Hypoprote
inämie. 

Diagnose. Die Diagnose wird durch die Bestimmung derEn
terokinaseaktivität in der Dünndarmmukosa gestellt. 

Therapie. Hilfreich ist eine Ernährung mit Elementar- oder 
Semielementardiät sowie die Gabe von Pankreasenzymen 
wie bei exokriner Pankreasinsuffizienz. 

ongenitafe Chlor 
Diese autosomal-rezessive Krankheit tritt bereits pränatal 
auf, ist gekennzeichnet durch schwere, profus wäßrige Durch
fälle mit Gedeihstörung nach der Geburt und kommt haupt
sächlich in Finnland vor. Ursache ist eine Störung des DRA
Chloridtransporters, der in unmittelbarer Nachbarschaft des 
CFTR auf dem Chromosom 7q22-q31 liegt. Mutationen des 
DRA-Gens wurden bei finnischen Patienten mit dieser Krank
heit gefunden. Der DRA-Chloridtransporter ist verantwort
lich für den Austausch von Na+ und HC03- im Darmlumen. 

Klinische Symptome. Es kommt zu einem schweren Chlorid
und Flüssigkeitsverlust im Stuhl. Neben einem Polyhydram
nion fallen bereits pränatal prall mit Flüssigkeit gefüllte 
Darmschlingen auf, sie können auch postnatal mittels Ultra
schalluntersuchungenbeobachtet werden. Die Ultraschallbil
der geben manchmal Anlaß zur Verwechslung mit einem 
mechanischen Ileus. 

Diagnose. Im Blut kommt es zu einer Hypochlorämie mit 
metabolischer Alkalose. Es finden sich saure Stühle mit sehr 
hoher CI-Konzentration. 

Therapie. Die schwere sekretorische Diarrhöe kann durch die 
orale oder parenterale Gabe von NaCl und KCI ausgeglichen 
werden. Eine totale parenterale Ernährung ist in der Regel 
für lange Zeit notwendig. 

Prognose. Die Prognose ist bei adäquatem Ausgleich der Ver
luste gut, die Kinder wachsen und entwickeln sich normal. 
Daher ist ein Schwangerschaftsabbruch bei pränataler Dia
gnose nicht notwendig. 

Kongenitale Natriumdiarrhöe 

Die kongenitale Natriumdiarrhöe beinhaltet einen Defekt in 
der Natriumabsorption im Darm, die durch 3 verschiedene 
Mechanismen vermittelt wird: die ungekoppelte Absorption, 
die mit anderen in Lösung befindlichen Stoffen und die 1:1 
mit Chlorid gekoppelte Absorption. Bei einer Form dieser 
kongenitalenDiarrhöeist der Na+ -H+ -Exchanger gestört. 

Diagnose. Ähnlich wie bei der kongenitalen Chloriddiarrhöe 
kommt es zu einem Polyhydramnion und stark mit Flüssig
keit angefüllten Darmschlingen. Die urinähnlichen Entlee
rungen aus dem Darm enthalten Na+-Konzentrationen bis 
145 mmol /1. Im Gegensatz zur kongenitalen Chloriddiarrhöe 
ist die Chiaridkonzentration im Stuhl niedriger als die Natri
umkonzentration, und der Stuhl ist alkalisch. 

Therapie. Die Therapie besteht in der oralen Gabe von Na
triumzitrat und Glukose-Elektrolyt-Lösungen. Ein normales 
Wachstum der Kinder bei weiterbestehender sekretorischer 
Diarrhöe wird so gewährleistet. 

Hypomagnesiämie 

Dieses autosomal-rezessive Leiden ist bedingt durch eine 
Malabsorption von Magnesium im Darm. Bei betroffenen 
Patienten wurde eine auf 15% erniedrigte Mg+ -Absorption 
gemessen. Normal ist eine 50- bis 6oo/oige Absorption der 
oral zugeführten Mg+ -Menge. Jungen sind 2mal häufiger be
troffen als Mädchen. 

Klinische Symptome. Einige Tage nach der Geburt kommt es 
zu schwerer Hypomagnesiämie und Hypokalzämie, die zu 
schweren, nicht durch Kalzium oder Vitamin D beherrschba
ren tetanischen Krämpfen führen. Manche Patienten haben 
vor Beginn der Magnesiumtherapie dünne Stühle, Ödeme 
und eine eiweißverlierende Enteropathie. 

Diagnose. Die Diagnose erfolgt durch die erniedrigte Konzen
tration von Magnesium (weit unter 1 mmol/1) und Kalzium 
( <3,5 mEq/1). Das Serumphosphat ist variabel, die Kalium
konzentration normal. Die Dünndarmmukosa ist strukturell 
normal, die Absorption von anderen Nahrungsstoffen wie 
Glukose, Fett und Vitaminen ist nicht gestört. 

Therapie. Initial sind Gaben von intramuskulärem Magnesi
umsulfat ( 0,4 mmol/kg KG/Tag) mit oralem Kalziumglukonat 
(13 mmol/kg KG/Tag), Vitamin D3 (40.000 IE/Tag) und Phe
nytoin (7,5 mg/kg KG/Tag) notwendig. Anschließend müssen 
große Mengen von Magnesium (10-20 g Magnesiumdizitrat/ 
Tag) oral zugeführt werden, um die Verluste auszugleichen. 
Die Prognose ist eher schlecht. Einige Patienten sind vor 
dem 20. Lebensjahr gestorben. 

Prim:lre GaHensllurenmalabsorptmn 
Hierbei handelt es sich um eine seltene autosomal-rezessive 
Störung der Gallensäurenabsorption im Ileum. Verantwort
lich ist ein Defekt im Gallensäurentransporter SLC10A2 auf 
dem Chromosom 13q33. Es konnten 4 verschiedene Missense
Mutationen im SLC10A2-Transporter identifiziert werden. 

Klinische Symptome. Kurz nach der Geburt kommt es zu persi
stierenden schweren Durchfällen mit einem Verlust von Gal
lensäuren im Stuhl von über 900 mg/m2 /Tag, begleitet von 
Hepatomegalie, Gedeihstörung,Anasarka und Windelderma
titis. 

Diagnose. Die Diagnose erfolgt durch den Nachweis von er
höhter Gallensäurenkonzentration im Stuhl, erniedrigtem 
LDL-Cholesterin im Plasma, manchmal kombiniert mit er
höhten Serumautoantikörpern, zirkulierenden Immunkom
plexen und erniedrigtem Komplement im Plasma. 
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Therapie. Erforderlich ist die Reduktion von langkettigen 
Fettsäuren in der Nahrung und der Ersatz durch MCT-Fette. 
Die Supplementierung von Zink führt zur Verminderung der 
Durchfälle, zu erhöhter Fettabsorption und zu verbessertem 
Ernährungsstatus. 

Acrodermatitis enteropathica 
Hierbei handelt sich um eine autosomal-rezessiv vererbte 
Malabsorption von Zink im Darm. Mädchen sind etwas häu
figer betroffen als Jungen. Die Zinkaufnahme im Darm ist 
selektiv gestört, und es entsteht ein ZinkmangeL 

Klinische Symptome. Nach dem Abstillen von der Muttermilch 
kommt es bei Säuglingen zu Hautveränderungen mit bullö
sen Hautablösungen und nachfolgender Erythrodermie, die 
gewöhnlich um den Mund, an Händen und Füßen sowie im 
Genital- und Analbereich beginnt und sich dann auf andere 
Hautareale ausbreitet (Abb. lOJ.l). Die Hautveränderungen 
gehen mit Haarverlust, Paronychien und schweren Durchfäl
len einher. Die Kinder sind lethargisch, anorektisch und nei
gen zu Infektionen, insbesondere zu Candida-Infektionen 
der Haut. Konjunktivitis, Photophobie und Glossitis sind 
ebenfalls vorhanden. 

Diagnose. Die Diagnose erfolgt durch stark erniedrigte Zink
spiegel im Plasma ( <6 mmol/1). Die Urinzinkausscheidung 
ist ebenfalls erniedrigt. 

Therapie. Die Therapie besteht in der hochdosierten oralen 
Gabe von Zink (2 mg/kgKG/Tag) als Zinksalz (Zinkaspartat), 
welches die Symptome bis auf die Nagelveränderungen voll
ständig zum Verschwinden bringt. Während der Zinkthera
pie ist die Kupferkonzentration im Plasma zu überwachen, 
da die Zinkabsorption diejenige von Kupfer beeinträchtigt. 
Besonders sorgfältige Überwachung ist geboten bei betroffe-

Abb.103.1. Acrodermatitis enteropathica 

nen Frauen im gebärfähigen Alter; im Falle einer Schwanger
schaft kommt es bei ungenügendem Zinkersatz zu vermehr
ten Mißbildungen der Kinder. 

Menkes-Syndrom 
Beim Menkes-Syndrom (kinky hair syndrome) handelt es 
sich um eine X-chromosomal vererbte kongenital auftreten
de Krankheit, der eine intrazelluläre Transportstörung in 
den Enterozyten des Dünndarms zugrunde liegt, die zum 
Kupfermangel im Körper führt. Nach Aufnahme von Kupfer 
in die intestinalen Enterozyten kommt es zu einer starken 
Kupferakkumulation in den Zellen. Das Kupfer wird nicht 
weitertransportiert Dies hat Auswirkungen auf die kupfer
abhängigen Enzymsysteme, insbesondere auf die Tyrosina
se in der Haut, die Lysyloxidase in Bindegewebe und Ge
fäßen, die Dopamin-ß-Hydroxylase, die Cytochromoxydase 
und die Superoxyddismutase im ZNS. 

Klinische Symptome. Die typischen Symptome dieser Krank
heit sind abnorme Haare (kinky hair), Hypopigmentationen 
der Haut, progressive zerebrale Degeneration, Knochenver
änderungen, Ruptur von arteriellen Gefäßen, Thrombose 
und Hypothermie. Die Haare selbst sind ineinander verwik
kelt, matt und von grauer bzw. elfenbeinartiger Farbe. Das 
Gesicht fällt auf durch die ebenfalls betroffenen Augenbrau
en und leichten Hängebacken, was bereits bei Neugeborenen 
bemerkt wird, selbst wenn sie noch keine Kopfhaare haben. 
Gastrointestinale Symptome sind Erbrechen und Durchfall, 
manchmal mit eiweißverlierender Enteropathie. Kondukto
rinnen können Depigmentationen der Haut und Haarverän
derungen (Pili torti) aufweisen. 

Diagnose. Die Diagnose erfolgt durch die stark erniedrigten 
Kupfer- und Coeruloplasminspiegel im Serum. Der Kupfer
gehalt der Leber ist stark erniedrigt, derjenige der Dünn
darmmukosa stark erhöht. 

Therapie. Die orale Kupferaufnahme ist trotz hoher Gaben 
vermindert. Die parenterale Zufuhr von Kupfer ( 6oo ng/kg 
KG/Woche) normalisiert den Kupferspiegel im Serum, hat 
aber keinen Einfluß auf die Progressivität der Krankheit. 
Eine wirksame Therapie existiert bislang nicht. 

Motilitätsstörungen des Gastrointestinaltraktes 
Bei den angeborenen Motilitätsstörungen des Gastrointe
stinaltraktes handelt es sich um eine Gruppe von Krankhei
ten mit sehr heterogenen genetischen Ursachen. Klinik, Dia
gnose und Therapie dieser Krankheiten sind an anderer 
Stelle ausführlich beschrieben (s. Kap. 107). Interessant ist 
die genetische Verknüpfung mit anderen Krankheiten, die 
im Zuge der neuesten molekulargenetischen Forschung ent
deckt wurde. So sind beim Morbus Hirschsprung verschiede
ne Genprodukte betroffen: rearranged during transfection 
(RET), glial cellline-derived neurotrophic factor (GNDF), 
endothelin-B receptor (Ednrb) und endothelin-3 (Edn-3). 
Bei Patienten mit Morbus Hirschsprung und Wardenburg
Syndrom Typ 2 wurde eine Mutation im Edn-3-Gen gefun
den. Ebenso konnte beim zentralen Hypoventilationssyn
drom (OMIM 209880), welches mit Morbus Hirschsprung 
vorkommt, bei einem Patienten eine heterozygote Frame
shift-Mutation im Edn-3-Gen gefunden werden. Mutationen, 
meist Missense-Mutationen, im RET-Gen sowie im GNDF-
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Gen konnten bei Patienten mit Morbus Hirschsprung nach
gewiesen werden. 

Läßt sich klären, in welcher Weise sich die genannten Gene 
untereinander beeinflussen, so wird dies zu einem besseren 
Verständnis der Genotyp-Phänotyp-Beziehung führen. 

Gastrointestinale Polypose, Polypen und Neoplasien 
Intestinale Polypen mit Polypose kommen im Kindes-und 
Jugendalter in verschiedenen Formen vor, werden mit Aus
nahme der isolierten juvenilen Polypen, des Cronkhite-Ca
nada-Syndroms und des autosomal-rezessiv vererbten Tur
cot-Syndroms autosomal-dominant vererbt und haben ein 
unterschiedliches Potential zur maligen Entartung. Bei eini
gen dieser Krankheiten sind die verantwortlichen Gene be
kannt, so daß eine molekulargenetische Untersuchung zur 
Verfügung steht. Die molekulargenetischen Untersuchungen 
haben bei einigen der mit Polypen und Neoplasien verknüpf
ten Krankheiten Verwandtschaften aufgezeigt, die bis vor ei
nigen Jahren nicht bekannt waren (s. Tabellen 103.1-103.3). 

Klinische Symptome. Bei 90% aller Kinder mit Polypen finden 
sich schmerzlose rektale Blutungen. Andere Symptome sind 

Tabelle 103.4· Formen der Polypose im Kindesalter 

Prolaps des Polypen durch den Anus, analer Pruritus, Schmer
zen nach der Defäkation, schleimige Stühle, Durchfall, Ver
stopfung und Bauchschmerzen. Isolierte entzündliche oder 
juvenile Polypen kommen im Durchschnitt am häufigsten 
um das 2 . bis 5· Lebensjahr vor. Jungen sind häufiger betrof
fen als Mädchen. Die Polypen finden sich zu 6oo/o proximal 
des Rektosigmoids, 50% der Kinder haben mehr als einen 
Polypen. Adematöse Veränderungen im Polypen weisen auf 
eine generalisierte Polypose hin. Tabelle 103.4 enthält eine 
Übersicht über die im Kindesalter vorkommenden Formen 
der Polypose. 

Diagnose. Die Diagnose wird durch eine Rektosigmoideosko
pie gestellt, mit anschließender Polypektomie und histologi
scher Klassifikation des Polypen. Bei entzündlichen Polypen 
erübrigt sich eine weitergehende Diagnostik. 

Therapie. Bei adenomatösen Polypen bzw. bei familiärer ade
nomatöser Polypose (FAP) besteht das Risiko der maligen 
Entartung, und eine Kolektomie mit Durchzugsoperation 
ist in der Regel vor dem Adoleszentenalter notwendig. Bei 
gleichzeitig aufgetretenen Magenpolypen bei FAP ist das the-

Isolierter juvenile Poly- Generalisierte Familiäre Gardner- Turcot- Peutz- Cowden- Cronkhite-
juvcnilcr posis coli juvenile Poly· Polyposis Syndrom Syndrom )eghers- Syndrom Canada· 
Polyp pose coli Syndrom Syndrom 

Polypentyp Entzünd- Entzündlich Entzündlich Adenoma- Adenomatös Adenoma- Hamartös Hamartös Entzünd-
lieh ±Adenomatös lÖS tös lieh 

Lokalisation Kolon Kolon Ösophagus, Kolon, Kolon, Magen, Kolon Kolon, Ösopha- Ösophagus, 
Magen, Dünn- Magen Duodenum Magen, gus, Magen, 
darm,Kolon Dünndarm, Magen, Dünn-

Nase, Bron- Dünn- darm, 
chien, Harn- darm, Kolon 
trakt Kolon 

Vererbungs- - Autosomal- Autosomal- Autosomal- Autosomal-domi- Autoso- Autosomal- Autoso-
modus dominant dominant dominant nant mal-rezes- dominant mal-domi-

siv nant 

Bei Geburt + + ± ± ± + + + 
vorhanden 

Risiko zur Möglich Möglich Hoch i. Hoch i. Kolon, Hoch i. 2-3% i.Duo- Brust und IS%i.m 
malignen Kolon Duodenum, Kolon, den um Schild- GI-Trakt 
Entartung Schilddrüse, NNR Schild- drüse bei Erwach-

drüse senen 
Extraintesti- - Osteome des Ovarial- Kongenitale Alopezie, 
nale Manife- Schädels, des tumoren, Mißbildun- Onycho-
stationen Unterkiefers, Leberzy- gen, dystro-

Fibrome, sten, Schilddrü- phie, 
abnorme Denti- papilläre sentumoren, Hyperpig-
tion,lymphoide Adenokar- Hypertro- mentatio-
Polypen, Dermo- zinome phie der nen 
idzysten, mesen- Brust,Mam-
teriale Fibroma- makarzinom 
tose, Lipome, 
Desmaidtumoren 

Assoziierte Malrotation, Pulmonale Hepatobla- Periarnpulläre Hirn- Melanoti- Oroku-
Krankheiten Hexadakty- arteriovenöse stom,AML Karzinome, Gal- rumoren sehe Pig- tane 

lie, Retentio Malformatio- h- lengangkarzi- mentation Hamar-
testis, mesen- nen nom, papilläre von Lippen, tome,pul-
teriale Lym- SchiJddrüsenkar- Gaumen, monale 
phangiome, zinome, Mukosa, Hamar-
Amyotonia kongenitale Haut tome 
congenita, Hypertrophie des 
Hydrozepha- Pigmentepithels 
Jus, Hyper- der Retina 
telorismus 

Betroffenes APC VAV? KOX6? PTEN 
Gen 



Kurzdarmsyndrom 

rapeutische Vorgehen uneinheitlich, aber Entartungen der 
Polypen im oberen Magen-Darm-Trakt kommen vor. Mäd
chen haben bei FAP ein höheres Risiko für eine maligne 
Entartung als Jungen. Bei Peutz-Jeghers-Syndrom können 
größere Polypen, die das Lumen verlegen, endoskopisch ent
fernt werden, v. a. wenn es sich um große Polypen im oberen 
Gastrointestinaltrakt handelt. 
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104 Kurzdarmsyndrom 

W. Nützenadel 

Definition. Das Kurzdarmsyndrom führt zu Malabsorption 
mit Unterernährung und Diarrhöe. Betroffen sind Patien
ten nach Darmresektion, selten tritt das Kurzdarmsyndrom 
auch kongenital auf. 

Pathogenese. Der durch die Resektion entstehende Funkti
onsverlust kann in Abhängigkeit vom Ausmaß resezierter 
Segmente erheblich variieren. Die Kenntnisse der anato
mischen und physiologischen Bedingungen erlauben eine 
grobe Einschätzung auftretender klinischer Probleme. Die 
größte resorptive und enzymatische Kapazität besitzt das 
Jejunum, dafür zeigt die Ileumschleimhaut - zumindest im 
Tierversuch- eine sehr gute Adaptationsfähigkeit an die Jeju
numfunktionen. Kohlenhydrate, Eisen, Folsäure und zahlrei
che Vitamine werden vorwiegend im proximalen Jejunum, 
Fette und Aminosäuren eher in den mittleren Darmabschnit
ten, Gallensäuren und Vitamin B12 ausschließlich im proxi
malen Ileum resorbiert. Von großer Bedeutung ist die hohe 
funktionelle Reservekapazität des Darms, die individuell 
eine Reduktion des Restdarms auf 15-20% ohne wesentliche 
klinische Probleme erlaubt. Wegen des hohen Nahrungsbe
darfs und der morphologischen wie funktionellen Unreife 
des Darms sind umfangreiche Resektionen im Säuglingsalter 
eher problematisch. Es kann aber davon ausgegangen werden, 
daß bei 60-90 cm Restdarm nach Resektion eine orale Ernäh
rung fast immer erreichbar ist, aber auch bei einer Restlänge 
von 20-25 cm ist die Prognose nicht absolut ungünstig. 

Der Prozeß der Anpassung intestinaler Funktionen wird 
v.a. durch intraluminale Nährstoffe gefördert, möglicherwei
se auch durch Prolamin und Glutamin, durch intestinale Hor
mone, durch Wachstumsfaktoren wie IGF und EGF sowie 
durch Galle- und Pankreassekrete. Der Funktionszuwachs 
vollzieht sich wahrscheinlich als Folge morphologischer und 
funktioneller Veränderungen der verbliebenen Dünndarm
mukosa und durch das Längenwachstums des Darms zusam
men mit der somatischen Entwicklung. 

Klinische Symptome. Die postoperativen klinischen Symptome 
und Komplikationen, das Ausmaß der Malabsorption und 
Diarrhöe, das Auftreten spezifischer Mangelsymptome und 
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Na+Jglucose cotransporter (SGLTl) trafficking and function cause 
glucose-galactose malabsorption. Nat Genet 12: 216-220 

Milla PJ, Aggett PJ, Wolff OH, Harries JT (1979) Studies in primary hypo
magnesaemia: evidence for defective carrier-mediated small intesti
nal transport of magnesium. Gut 20: 1028-1033 

Online Mendelian Inheritance of Man ( OMIM) Datenbank des NIH und 
NLM. http:/ I www. ncbi. nlm. nih. gov/OMIM/ 

Poggi V, Sebastio G (1991) Molecular analysis of the Iactase genein the 
congenitallactase deficiency. Am J Hum Genet 49 (suppl): 105 

Sterchi EE, Mills PR, Fransen JAM et al. (1990) Biogenesis of intestinal 
lactase-phlorizin hydrolase in adults with Iactose intolerance. Evi
dence for reduced biosynthesis and slowed-down maturation of en
terocytes. J Clin Invest 86: 1329-1337 

Treem WR (1995) Congenital sucrase-isomaltase deficiency. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 21: 1-14 

Wong MH (1995) Identification of a mutation in the ileal sodium-depen
dent bile acid transporter gene that abolishes transport activity. J 
Bio! Chem 270: 27228-27234 

die Geschwindigkeit der Adaptation werden von zahlreichen 
Faktoren bestimmt: Ileum- oder Jejunumresektion, erhalte
ne Bauhin-Klappe und/oder Kolon, bestehende Fisteln oder 
Stenosen, Ernährungsstatus vor Resektion und assoziierte 
Anomalien. 

Diagnose. Die Diagnose wird bei angeborenem Kurzdarm 
durch eine Röntgenuntersuchung des Dünndarms gestellt, 
bei erworbenem Kurzdarm ergibt sie sich aus dem post
operativen Befund mit den verbliebenen Darmabschnitten. 
Folgende Krankheitsbilder führen häufig zu ausgedehnten 
Darmresektionen: 

Dünndarmatresie, 
• Dünndarmvolvulus, 
• nekrotisierende Enterokolitis, 

Omphalozele, Gastroschisis mit Volvulus, 
• Mekoniumileus, 
• intestinale, myopathische oder neuropathische Pseudoob

struktion, 
• Morbus Crohn, 

traumatischer Mesenterialwurzelabriß. 

Daraus wird ersichtlich, daß die meisten Patienten Säuglin
ge oder Früh- und Neugeborene sind. 

Therapie. Wegen der Bedeutung intraluminaler Nährstoffe 
für intestinale Funktionen und ihre Adaptation sollte die 
vollständige parenterale Ernährung auch in der frühen post
operativen Phase durch die Gabe kleiner Mengen oraler Nah
rung ergänzt werden. Meist werden der Nahrung Protein
hydrolysate mit komplexen Kohlenhydraten, geringen Men
gen an Monosacchariden und einer Mischung aus mittel
und langkettigen Triglyzeriden in einer Konzentration von 
0,2-0,4 Kalorien/mi zugegeben. Eine schrittweise Steigerung 
der oralen Nahrungszufuhr sollte versucht werden; dies er
laubt bei ungestörter Längen- und Gewichtsentwicklung 
eine Reduktion der parenteralen Ernährung. 

Bei der Betreuung der Patienten können sich zahlreiche 
Probleme ergeben. Erbrechen läßt sich nach Ausschluß einer 
Obstruktion häufig nur durch eine kontinuierliche duodena-
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le Ernährung verhindern. Eine bakterielle Besiedlung des 
Dünndarms- besonders bei fehlender Bauhin-Klappe und 
Vorliegen von Stenosen und Motilitätsstörungen - verstärkt 
Malabsorption und Diarrhöe. Eine Therapie mit Antibiotika 
ist nicht immer erfolgreich. Die Gallensäuremalabsorption 
verstärkt Diarrhöe und Wasserverluste, Gallensäurebinder 
wie Cholestyramin können therapeutisch eingesetzt werden. 
Das Vorliegen eines Ileo- oder Kolostomas führt zu erhöh
tem Wasser- und Salz bedarf. Die parenterale Ernährung per 
se beinhaltet zahlreiche Komplikationen wie Sepsis, Throm
bosen, Osteopathie, unzureichende somatische Entwicklung, 
Gallensteine, Nierensteine und die Entwicklung einer Hepa
topathie mit Zirrhose. 

Die chirurgischen Therapiemöglichkeiten umfassen die 
Beseitigung von Stenosen und Fisteln sowie die Wiederher
stellung einer operativ unterbrochenen Darmkontinuität. 
Die Konstruktion antiperistaltischer Segmente für eine län
gere Verweildauer der Nahrung ist wegen der fehlenden 
Effektivität aufgegeben worden. Verlängerungsoperationen 
durch Trennung des Darms und Konstruktion zweier neuer 
Darmsegmente sind für ausgewählte Patienten sicher mög
lich, die Erfolge dieses Verfahrens werden unterschiedlich 
beurteilt. Die Dünndarmtransplantation ist eine noch eher 
experimentelle Therapie, aber auch eine mögliche Option. 

Prognose. In größeren Serien sind etwa 70-8oo/o der Patienten 
innerhalb von 30-48 Monaten voll oral ernährbar. Danach 
werden die Aussichten für eine vollständige Adaptation deut
lieh schlechter. Eine diätetische Anpassung mit niedriger 
Fettzufuhr und Substitution bestimmter Nahrungsbestand
teile ist oft erforderlich. Mangelsymptome durch zu geringe 
Aufnahme von Eisen, Folsäure und besonders auch Vitamin 
B12 können auch lange nach erreichter oraler Ernährung auf
treten. Eine langfristige Betreuung der Patienten mit Über
wachung der somatischen Daten und des Ernährungsstatus 
ist deshalb erforderlich. 
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105 Krankheiten mit schwerer Strukturveränderung des Darms 

M.J. Lentze 

Pathogenese. Bei dieser autosomal-rezessiv vererbten Struk
turanomalie der Mikrovilli, die bereits beim Feten im intesti
nalen Dünndarmepithel vorhanden ist, kommt es postnatal 
zu profusen wäßrigen Durchfällen. Ursache ist eine defekte 
Verankerung der Mikrovilli an der zum Darmlumen hin ge
richteten Oberflächenmembran. Zwar werden die später api
kal gelegenen Mikrovilli bei der Reifung der Enterozyten 
gebildet, bleiben aber als kugelige Gebilde intrazellulär in 
den Enterozyten liegen, während die Oberfläche der Bürsten
saummembran nur aus rudimentären Mikrovilli besteht. 
Daraus resultiert eine bereits kurz nach der Geburt bestehen
de gemischte osmotisch-sekretorische Diarrhöe, die je nach 
Nahrungszufuhr zu schweren metabolischen Acidosen und 
zu Dehydratation führt. Der zugrundeliegende Defekt wird 
entweder in einer mangelhaften Bindung zwischen Myosin 
und Aktin im Enterozyten gesehen oder in einem Defekt 
des Myosins selbst. Dies führt zu einer Strukturstörung des 
Zytoskeletts der Zelle und damit zu Störungen der normalen 
Transportkapazität Die Folge ist eine verminderte Absorp
tion von Mikronährstoffen inklusive Wasser und eine ver
mehrte Sekretion von Mineralien und Wasser. Histologisch 
zeigt die Dünndarmmukosa eine schwere Zottenatrophie 
mit verkürzten Krypten. Bei höherer Vergrößerung fallen 
Enterozyten auf mit apikal gelegenen Zytoplasmatischen Va
kuolen, die sich in PAS-Färbung rot anfärben. Elektronenmi
kroskopisch sind intrazelluläre, verschieden große Granula 
sichtbar, die aus eingeschlossenen Mikrovilli mit Glykokalyx 
bestehen (Abb. 105.1). Sie sind pathognomonisch für diese 
Krankheit. Diese Veränderungen betreffen nur reife Entero-

zyten, während sie bei Becher-, Paneth- und endokrinen Zel
len nicht sichtbar sind. 

Klinische Symptome und Diagnose. Nach der Geburt kommt es 
zu schweren wäßrigen Durchfällen mit Stuhlvolumina von 
100-800 ml! kg KG/Tag mit hohen Elektrolytkonzentratio
nen trotz Sistieren der oralen Nahrung. Alle Patienten benö
tigen deshalb umgehend eine totale parenterale Ernährung. 
Die schweren Durchfälle lassen sich weder medikamentös 
noch diätetisch beeinflussen. Die Patienten sind gefährdet 
durch Sepsis, zunehmende Leberzirrhose mit Leberversagen 
und Elektrolytstörungen und sterben in den ersten Lebens
jahren an diesen Komplikationen. Diagnostisch beweisend 
ist die Dünndarmbiopsie mit ihren licht- und elektronen
mikroskopisch erkennbaren charakteristischen Veränderun
gen. Gleiche morphologische Veränderungen sind bei einem 
Patienten mit einem Mangel an Dihydropyrimidase beschrie
ben worden, die auf dem Chromosom 8q22 kodiert und bei 
der bislang 3 Mutationen gefunden wurden. Es ist noch nicht 
klar, ob es sich hierbei um 2 verschiedene autosomal-rezes
sive Krankheiten handelt oder um eine Krankheitsentität 
Eine pränatale Diagnose der Krankheit ist nicht möglich. 

Therapie. Die Behandlung dieser schweren Strukturanomalie 
der Enterozyten ist rein symptomatisch und besteht im we
sentlichen aus einer totalen parenteralen Ernährung. Verein
zelt wurden Patienten dünndarmtransplantiert, mit wech
selndem Erfolg. Allerdings ist die Gesamtzahl der Dünndarm
transplantationen bei dieser Krankheit so gering, daß noch 
keine Aussage über die Prognose gemacht werden kann. 
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lntraktable Diarrhöe mit persistierender Zottenatrophie 
in früher Kindheit 
Definition. Hier handelt es sich um eine Krankheit mit schwe
ren, lebensbedrohlichen Durchfällen in den ersten 24 Lebens
monaten, die eine totale parenterale Ernährung notwendig 
macht. Morphologisch geht sie einher mit persistierender 
Zottenatrophie in mehreren, zeitlich voneinander getrennt 
durchgeführten Dünndarmbiopsien und reagiert nicht auf 
mehrere und unterschiedliche Behandlungsversuche. 

Klinische Symptome und Diagnose. Führendes Krankheits
symptom ist der chronische Durchfall mit Stuhlvolumina 
von 100-150 ml/kg KG/Tag. Extraintestinale Autoimmunphä
nomene können vorhanden sein. Beobachtet wurden dabei 
folgende Einzelsymptome: Arthritis, Dermatitis, SLE, Diabe
tes mellitus, Iridozyklitis, Glomerulonephritis, Thrombozy
topenie und Anämie. Histologisch können aus der Morpholo
gie der Dünndarmmukosa 2 Gruppen unterschieden werden 
(Tabelle 105.1), die sich durch den Schweregrad des Mukosa
schadens als auch durch besondere",büschelartig" angeord
nete Epithelzellen unterscheiden. Die Stuhlvolumina sind grö
ßer in Gruppe I mit schwererem Mukosaschaden. Auch hat 
diese Gruppe häufiger Anti-Darm-Antikörper sowie mehr ei
weißverlierende Enteropathie und assoziierte extraintestina
le Symptome. Ein eindeutig zuzuordnender Erbgang kann 

Abb.105.1. Elektronenmikroskopische Aufnah
me des Dünndarmepithels bei kongenitaler 
Mikrovillusatrophie. Pathognomonisch sind 
die intrazellulären Einschlüsse von Mikrovil
lusmembranen in der Epithelzelle 

nicht angeben werden. Am ehesten handelt sich um eine 
Gruppe mit verschiedenenartigen Ursachen. 

Therapie. Der überwiegende Teil der Patienten benötigt eine 
totale parenterale Ernährung über viele Jahre. Zusätzlich 
können neben der Gabe von Immunglobulinen immunsup
pressive Medikamente eingesetzt werden: Kortikosteroide, 
Azathioprin, Cyclosporin und Cyclophosphamide. Enteral 
können Elementardiäten eingesetzt werden (Neocate). Der 
Therapieerfolg variiert sehr und muß mit Skepsis gesehen 
werden. Ob die Dünndarmtransplantation sich hier künftig 
als Alternative anbietet, bleibt abzuwarten. Die Gesamtmor
talität ist mit 47% für beide Gruppen hoch. Damit bleibt die 
Prognose für diese Krankheit schlecht. 
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Strukturen Gruppe I Gruppe II 
Tabelle 105.1. Histologische Merkmale der in
traktablen Diarrhöe mit persistierender Zot
tenatrophie in früher Kindheit 

Zottenatrophie Moderat bis schwer Mild bis moderat 

Oberflächenepithel Normal bis kubisch Normal bis büschelartig 

Kryptentiefe Hyperplastisch Normal 

Kryptenmorphologie Nekrotisch und/oder verzweigt Pseudozysten 
und/oder Dedifferenzierung 

Kryptenabszesse Vorhanden Fehlen 

Intraepitheliale Lymphozyten Normal oder vermehrt Normal oder vermindert 

Zellen der Lamina propia Vermehrt Normal oder vermehrt 
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106 Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 

K.-M. Keller 

Definition. Zu den chronisch-entzündlichen Darmkrankhei
ten (CED) gehören der Morbus Crohn, die Colitis ulcerosa 
und die nicht klassifizierbare Kolitis. Der M. Crohn kann den 
gesamten Magen-Darm-Trakt betreffen, d. h. vom Mund bis 
zum After reichen, tritt typischerweise segmental im Wech
sel mit gesunden Darmabschnitten auf, betrifft nicht nur die 
Mukosa, sondern die gesamte Darmwand, kann zu Fisteln 
führen und ist durch zahlreiche extraintestinale Manifesta
tionen gekennzeichnet. Bei der C. ulcerosa ist mit Ausnah
me einer "Backwash-Ileitis" nur das Kolon erkrankt, und 
zwar primär nur die Mukosa. Das Rektum ist immer betrof
fen, das Kolon kontinuierlich unterschiedlich weit nach pro
ximal beteiligt, extraintestinale Komplikationen sind eben
falls bekannt. Der klinische Verlauf ist durch Remissionen 
und Exazerbationen gekennzeichnet. Wenn in etwa 15% der 
Fälle nicht zwischen einer Kolitis Crohn und einer C. ulcero
sa unterschieden werden kann, wird das Krankheitsbild als 
nicht klassifizierbare Kolitis bezeichnet. Letztere geht im Ver
lauf meist in eine C. ulcerosa über, gelegentlich kann auch 
später keine definitive Zuordnung erfolgen. 

Epidemiologie. In den letzten Jahren haben Inzidenz und Prä
valenz des M. Crohn aufgrundder gestiegenen Lebenserwar
tung stetig zugenommen. In jüngsten Populationsstudien ist 
dabei eine Zunahme bei Frauen und jüngeren Patienten, d.h. 
auch Kindern und Jugendlichen, zu verzeichnen. Zwei Alters
gipfel sind bemerkenswert: ein größerer zwischen 15 und 
25 Jahren und ein kleinerer zwischen 50 und 75 Jahren. Die 
Inzidenz liegt in Schottland bei 9,8:10o.ooo, in Florenz bei 
1,5:10o.ooo, aber der Süden scheint aufzuholen. Etwa 25% 
aller neuen M.-Crohn-Fälle betreffen Menschen unter 20, 
meist zwischen 10 und 16 Jahren, 2o/o sind jünger als 9 Jahre. 

Die Inzidenz der C. ulcerosa scheint inklusive eines Nord
Süd-Gefälles eher stabil zu sein: 8-13:100.000 in Skandinavi
en und 1,5:10o.ooo in Kroatien. Etwa 15-40% aller Kolitisfäl
le treten vor dem 20. Geburtstag auf, auch Säuglinge können 
betroffen sein. Aus einem Zentrum in den USA wird berich
tet, daß 38 Kinder mit C. ulcerosa unter 10 Jahren 20% der 
pädiatrischen Gesamtgruppe an dieser Klinik ausmachten. 

Ätiologie. Die Ursache der CED ist nach wie vor unbekannt. 
Genetische Faktoren spielen in vielen Fällen eine Rolle. Bei 
838 pädiatrischen Patienten mit M. Crohn wurde festgestellt, 
daß 16% Verwandte ersten Grades besaßen, die ebenfalls CED 
aufwiesen. Kinder mit CED werden in einem jüngeren Alter 
als ihre ebenfalls betroffenen Eltern diagnostiziert. Da es je
doch diesbezüglich keine Unterschiede zu nichtfamiliären 
CED-Fällen gibt, sind Ermittlungsbesonderheiten (jüngeres 
Geburtsdatum) und nicht genetische Faktoren verantwort
lich. Bei Zwillingen sind eineiige häufiger betroffen als zwei
eiige. Mit einigen Erbkrankheiten sind die CED häufiger 
assoziiert: Ullrich-Turner-Syndrom, Glykogenase Ib, Muko
viszidose, Zöliakie, IgA-Mangel und andere Immundefekte. 
Suszeptibilitätsregionen auf den Chromosomen 3, 7,12 und 16 
machen eine Vielzahl von genetischen Faktoren wahrschein
lich. Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle mit weniger CED im 
Mittelmeerraum legen die Vermutung nahe, daß die Ernäh-

rung eine Rolle spielt (z. B. weniger gehärtete Fette). Einwan
derer aus Entwicklungsländern scheinen häufiger eine CED 
zu entwickeln als in ihren Ursprungsregionen üblich. Als 
weitere exogene Faktoren werden hypothetisch diskutiert: 
zu viel Hygiene in der Kindheit, persistierende virale Vas
kulitis (z. B. Masern) und mykobakterielle Infektionen. Die 
Nikotinexposition wird kontrovers diskutiert, da angeblich 
mehr Fälle mit M. Crohn, aber weniger mit C. ulcerosa auf
treten. In einer neuen Studie wurden Rauchen und Ovulati
onshemmer als Risikofaktoren für gehäufte Relapse von M. 
Crohn determiniert. 

Pathogenese. Die derzeit attraktivste Hypothese zur Pathoge
nese der CED ist eine Störung der Immuntoleranz, z. B. ge
genüber der eigenen Darmflora, auf genetischer Basis. Die 
initialen Auslöser, die zur Störung der Integrität der gastroin
testinalen Barriere führen, sind nicht bekannt. Die Pathophy
siologie der schubweise verlaufenden chronischen intestina
len Entzündung ist durch ein Ungleichgewicht zwischen pro
entzündlichen (IL-1, IL-6, TNF-a) und kontraentzündlichen 
Mediatoren (IL-ua, IL-10, IL-4) gekennzeichnet. Eine Resi
stenz gegen IL-4 ( Herabregulation von Entzündung) könnte 
zur Chronifizierung der Entzündung beitragen. Eine Beein
flussung des Netzwerks intrazellulärer Signalmechanismen 
in der Immunregulation dieser Mediatoren und verschiede
ner Transkriptionsfaktoren (z. B. nukleärer Faktor KB) für 
Entzündungsgene eröffnet für die Zukunft neue therapeuti
sche Optionen. Makrophagen und Monozyten in der Lamina 
propria dürfte eine wesentliche Rolle in der Antigenpräsen
tation und Produktion proinflammatorischer Zytokine (z.B. 
TNF-a, IL-1ß) zukommen. Aktivierte T-Zellen und ihre Zy
tokine (IL-2) sind wahrscheinlich nur die gemeinsame End
strecke intestinaler Entzündungsreaktionen unterschiedli
cher Ätiologie. Interessant ist in diesem Zusammenhang 
ein jüngster Bericht über eine langjährige Remission des M. 
Crohn bei einigen Patienten, die wegen zusätzlicher Leuk
ämie eine Knochenmarktransplantation erhalten hatten. Alle 
Immunzellpopulationen der Lamina propria sind bei CED 
aktiviert. Auch intestinale B-Zellen sind deutlich vermehrt. 
Anstelle von IgA werden komplementaktivierende IgG-An
tikörper gebildet, die sich bei C. ulcerosa an Kolonepitheli
en binden. Als Zielantigen wird ein möglicherweise mit Tro
pomyosin identisches Autoantigen (40 kDa) an der epitlteli
alen Basallamina diskutiert. Bei M. Crohn dagegen werden 
IgG-Ablagerungen und Komplementaktivierung am Endo
thel kleiner Gefäße in der Muscularis mucosae und in der 
Submukosa beschrieben, so daß zumindest für den M. Crohn 
das Gefäßendothel als der primäre Angriffspunkt der Entzün
dungskaskaden angesehen wird (z. B. Masernvaskulitis?). Ad
häsionsmoleküle wie ICAM-1, Integrine und Selektine sind 
für den initialen Gewebeeinstrom von Leukozyten und für 
die Persistenz der Entzündung entscheidend. Inhibitoren die
ser Adhäsionsmoleküle werden z. Z. therapeutisch erprobt. 

Pathologie. Für den M. Crohn ist ein segmentales Entzün
dungsmuster mit einem Wechsel von gesunden und kran
ken Abschnitten ("skip lesions") charakteristisch. Gelegent-
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lieh kommen besonders im Colon diffuse an C. ulcerosa erin
nernde Veränderungen vor. Makroskopisch wegweisend für 
M. Crohn sind Aphthen, größere sternförmige, härenklau
enartige oder lange fissurale Ulzerationen ("zuggleisartig"), 
Pflastersteinrelief, Strikturen, Fisteln und Abszesse. Diese 
Veränderungen müssen nicht auf den Dickdarm beschränkt 
bleiben. Histologisch kann die Entzündung die ganze Darm
wand betreffen, ist fokaler Natur und kann in ihrer Intensität 
sehr variieren. Epitheloidzellige Granulome sind besonders 
charakteristisch für den M. Crohn, aber nicht obligat für die 
Diagnose. Sie werden häufiger in Resektaten als in Biopsien 
nachgewiesen und können auch in makroskopisch norma
ler Mukosa vorkommen. Bei einer ausgeprägten Diskrepanz 
zwischen endoskopisch sichtbarem Befall und histologisch 
festgestellter entzündlicher Aktivität liegt die Diagnose M. 
Crohn auf der Hand, da tiefer in der Darmwand gelegene 
Entzündungen nicht erfaßt werden können. 

Für die C. ulcerosa ist ein distal betonter, nach proximal ab
nehmender kontinuierlicher Entzündungsprozeß im Kolon 
typisch. Das Kolon ist hochrot, granuliert, hat keine sichtba
ren Gefäße und kann bei starker entzündlicher Aktivität dif
fus bluten und massiv schleimig-eitriges Sekret aufweisen. 
Bei langdauern der, oft subklinisch schleichender chronischer 
Entzündung ist das Kolon erheblich verkürzt, es fehlen die 
Haustren, und es resultiert ein sog "starres Rohr". Histolo
gisch bestätigt sich die distal betonte kontinuierliche Entzün
dung, die sich auf die Mukosa beschränkt und multiple 
Kryptenabszesse, Becherzellverlust, gestörte Kryptenarchi
tektur mit Aufzweigungen, regenerative Epithelveränderun
gen sowie je nach akuter oder chronischer Entzündung mehr 
neutrophile Granulozyten oder eher Plasmazellen, Mastzel
len und Eosinophile im Infiltrat aufweist. Dysplasien oder 
maligne Veränderungen sind im Kindesalter äußerst selten. 

Klinische Symptome und Verlauf. Für den M. Crohn typisch 
ist die Trias aus Bauchschmerzen (84%), Gewichtsstillstand/
verlust (So%) und chronischen Durchfällen (79%). Maskier
te Verläufe mit Wachstumsstillstand und verzögerter Puber
tät kommen bei bis zu 65% der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen vor und können der definitiven Diagnose M. 
Crohn um Jahre vorausgehen. Dies wird besonders beim iso
lierten Dünndarmbefall und bei der Ileitis terminalis beob
achtet. Bauchschmerzen stehen hier nicht unbedingt im Vor
dergrund, so daß langjährige Fehldiagnosen wie z. B. Anore
xia nervosa vorkommen können. Primäre und sekundäre 
Amenorrhöe sind bei hoher Krankheitsaktivität keine Aus
nahme. Ileokolitis und Kolitis Crohn weisen in der Regel 
die typische Symptomkonstellation auf. Weitere mögliche 
Leitsymptome sind Anorexie, Aktivitätsverlust, Aphthen im 
Mund, Cheilitis oder Augenentzündungen. Ferner wird über 
rezidivierende Fieberschübe (44%), unspezifische Arthral
gien oder Arthritiden, Hautveränderungen wie Erythema 
nodosum oder Pyoderma gangraenosum (Abb. 106.1) und 
isolierte perianale Beschwerden (Abb. 106.2) berichtet. Ge
lenkbeteiligungen stehen u. U. so im Vordergund, daß zu
nächst an eine rheumatologische Krankheit gedacht wird. 
Differenziert werden springende Arthritis der großen Ge
lenke, Spondylitis ankylosans (tiefe Rückenschmerzen, Mor
gensteifigkeit, typischerweise bei HLA-B27-positiven jungen 
Erwachsenen) und Sakroileitis. Die extraintestinalen Mani
festationen an Haut, Gelenken, Augen und Nieren und die 
Wachstumsverzögerung sind bei M. Crohn viel häufiger als 

Abb.1o6.1. Pyoderma gangraenosum des rechten Unterarms bei einem 
15jährigen Mädchen mit Kolitis Crohn 

Abb. 1o6.2. Perianale Rötung, Fissuren und Marisken bei einem njähri
gen Jungen mit Mukoviszidose und Kolitis Crohn 

bei C. ulcerosa (Tabelle 106.1). Generell ist das Auftreten von 
extraintestinalen Beteiligungen assoziiert mit einer Dick
darmentzündung, sei es Kolitis Crohn oder C. ulcerosa. Le
berbeteiligungen wie die primär sklerosierende Cholangi
tis sind besonders bei der C. ulcerosa anzutreffen. Selten 
kommt es während des Kindesalters durch langstreckigen 
Dünndarmbefall (Abb.106.3) oder ausgedehnte Resektionen 
zu dem Problemkomplex Kurzdarmsyndrom. Eine Resekti
on oder eine ausgedehnte Entzündung des terminalen Ile
ums kann zu einer Vitamin-B12 -Mangelanämie führen sowie 
durch die Gallensäurenmalabsorption zur chologenen Diar
rhöe, zur Steatorrhöe mit sekundärer Hyperoxalurie und 
Nierensteinen und zum Gallensteinleiden. 

Bei der C. ulcerosa und der nicht klassifizierbaren Koli
tis stehen meist blutige, nur tags und/oder auch nachts auf
tretende Durchfälle ganz im Vordergrund. Das Spektrum 
reicht von milden blutig-schleimigen Durchfällen mit wenig 
Tenesmen bis zu einem schweren toxischen Krankheitsbild 
mit hohem Fieber, Tenesmen und massiv blutigen Stühlen. 
Daher ist das Intervall bis zur definitiven Diagnose viel kür
zer als beiM. Crohn, bei dem diese Zeitspanne durchschnitt
lich mindestens 13 Monate beträgt. Extraintestinale Manife
stationen wie Gelenkbeteiligungen, primär sklerosierende 
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Tabelle 106.1. Synoptischer Vergleich zwischen M. Crohn und C. ulcero
sa hinsichtlich Anamnese, Symptomen und Befunden 

i\1. Crohn C. ulcerosa 

Säuglinge/Vorschulkinder Ungewöhnlich Gelegentlich 

Langjähriger Verlauf vor Häufig Ungewöhnlich 
Diagnose 

Minderwuchs/verzögerte Häufig Selten 
Pubertät 

Unklare Fieberschübe Gelegentlich Selten 

Blutige Durchfalle Gelegentlich Häufig 

Tastbare Resistenzen Häufig Nein 

Perianale Auffalligkeiten Häufig Ungewöhnlich 

BSGi ,CRPi Häufig Selten 

ANCA positiv Selten Häufig 

Sonographisch Darmwand- Häufig Nein 
verdickung 

Beteiligung des oberen Häufig Nein 
GI-Traktes 

Beteiligung des Ileums Häufig Nein (außer Back-
wash-lleitis} 

Beteiligung des Rektums Gelegentlich Regelmäßig 

Segmentaler Befall Häufig Ungewöhnlich 

Strikturen, Fisteln Häufig Ungewöhnlich 

Ganzwandbefall Häufig Ungewöhnlich 

Kryptenabszesse Selten Häufig 

Granulome Häufig Nein 

Pouchanlage möglich Nein Meistens 

Kolonkarzinomrisiko Leicht erhöht Stärker erhöht 

Abb.1o6.3. Langsireckiger Dünndarm-Crohn bei einem 10jährigen Jun
gen, der chirurgisch versorgt wurde 

Cholangitis oder Iridozyklitis können der C. ulcerosa auch 
um Jahre vorausgehen. Glomerulanephritis und Hyperko
agulabilität des Blutes sind seltene Manifestationen der CED. 
Schwere zerebrale thromboembolische Ereignisse sind auch 
im Kindesalter möglich. 

Diagnose. Ein pragmatischer Vorschlag zum diagnostischen 
Vorgehen bei Verdacht auf CED ist aus Abb. 106-4 ersichtlich. 
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Ii Leitsymptome 
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MALNUTRITION = + 
KG,KL,Trizepsfalte 
Vit.A,E,D,B12,Folsäure 
Ca,Mg,P04,Zink.AP,Fe 

EXTRAINTESTINALE BETEILIGUNG + 
Leber (fransaminasen) 
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Abb.1o6.4. Diagnostisches Flußschema chronisch-entzündlicher Darm
krankheiten 

Im Vordergrund steht eine detaillierte Eigen- und Famili
enanamnese. Die exakte pädiatrische Untersuchung umfaßt 
insbesondere die Inspektion der Haut und Schleimhaut in
klusive der Anogenitalregion sowie die Palpation von Leber, 
Milz und abdominellen Resistenzen. Die Bestimmung von 
Gewicht und Länge, Hautfaltendicke und Oberarmumfang 
ermöglicht eine Einschätzung des Ernährungs- und Entwick
lungszustandes. Zur Bestimmung der entzündlichen Aktivi
tät genügen für die klinische Routine neben dem klinischen 
Eindruck BSG, CRP, großes Blutbild und ggf. die Eiweißelek
trophorese. Im Rahmen klinischer Studien werden zusätz
lich sog. Aktivitätsindizes verwendet, die sich in der Regel 
aus klinischen und biochemischen Parametern zusammen
setzen und zur wissenschaftlichen Verlaufskontrolle dienen. 
Zu den Malabsorptionsparametern gehören Albumin, Eisen, 
Transferrin, Ferritin, Elektrolyte einschließlich Kalzium, Ma
gnesium und Phosphat, Zink, Vitamin Bw Folsäure und die 
Vitamine A, D, E und K. Ein ausgeprägter Minderwuchs ohne 
deutliche entzündliche Aktivität erfordert den Ausschluß 
von Zöliakie, Hypothyreose oder WachstumshormonmangeL 
Transaminasen, Pankreasenzyme und harnptl.ichtige Sub
stanzen werden zur Erfassung von weiteren Organbeteili
gungen und Therapienebenwirkungen bestimmt. Gerade im 
Kindesalter müssen virale, bakterielle und parasitäre Infek-
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Abb.1o6.5. Klassisches Röntgenbild mit Ileokolitis Crohn: Ileumstenose 
und Pflastersteinrelief im Zökum 

tionen des Gastrointestinaltraktes ausgeschlossen werden. 
Ein Tuberkulosehauttest (GT-10) ist obligat. Antineutrophi
lenzytoplasma-Antikörper (ANCA) und Anti-Saccharomy
ces-cerevisiae-Antikörper (ASCA) sind hilfreich bei der Un
tersuchung von Kindern mit Verdacht auf CED. Erstere sind 
spezifisch für C. ulcerosa, ASCA für M. Crohn. Im Rahmen 
der technischen Untersuchungen hat die Abdominalsono
graphie einen sehr hohen Stellenwert im Screening von 
Darmwandverdickungen, intraabdominellen Abszessen und 
Konkrementen. Diagnostisch wegweisend ist die Rektosig
moidoskopie und/oder hohe Kotoskopie mit Ileoskopie und 
multiplen Biopsien aus allen Abschnitten. Diese Untersu
chung ist in jedem Alter in Sedierung bzw. Narkose nach 
Darmreinigung mit Golytely sicher möglich. Bei Verdacht 
auf M. Crohn sollte gleichzeitig auch der obere Gastrointe
stinaltrakt endoskopisch untersucht werden. Es empfiehlt 
sich, auch aus normal erscheinender Mukosa multiple Biop
sien zur Histologie zu entnehmen. Eine Dünndarmdoppel
kontrastdarstellung ist für die differenzierte Therapie eines 
M. Crohn entscheidend (Abb. 106.5). In Zukunft wird für die 
Dünndarmdarstellung dem MR des Abdomens ein hoher 
Stellenwert zukommen, da so Röntgenstrahlen eingespart 
werden können. Ein Handradiogramm ermöglicht die Be
stimmung des Knochenalters zur Wachstumsprognose. Zur 
Früherfassung von Knochendemineralisationen werden Kno
chendichtemessungen für den Langzeitverlauf empfohlen. 
Regelmäßige ophthalmologische Untersuchungen (Iridozy
klitis? Katarakt? Augendruck?) sind notwendig. ERCP, MR
Cholangiographie und Leberbiopsie erfordern spezielle 
Indikationen (primär sklerosierende Cholangitis, Autoim
munhepatitis ). Entbehrlich sind i. allg. Kolonkontrasteinlauf 
(wichtig bei engen Stenosen, Fisteln), Abdominal-CT, Leuko
zytenszintigraphie und Routinekontrollendoskopien. Letzte
re haben ihre Berechtigung bei schweren Komplikationen, 
grundsätzlicher Therapieänderung und vor geplanten Resek
tionen. Bei C. ulcerosa sind endoskopische Kontrollen nach 
etwa 2 Jahren bei gutem Verlauf und alle 2 Jahre nach über 
10jährigem Verlauf sinnvoll. 

Differentialdiagnose. Zu den wichtigsten Differentialdiagno
sen der CED bei Kindern gehören die gastrointestinalen In-

fektionen. Besonders bei Säuglingen und Kleinkindern mit 
einem Verlauf von weniger als einem Monat sind neben In
fektionen auch die transienten gastrointestinalen Nahrungs
mittelallergien bzw -intoleranzen zu bedenken (s. Kap. 102). 
In diese Altersgruppe fallen auch andere Differentialdiagno
sen wie angeborener Immun defekt, Zöliakie, NEC oder Mor
bus Hirschsprung. Die folgende Übersicht enthält eine syste
matische Aufiistung der in Frage kommenden Krankheiten. 

Differentialdiagnose der chronisch-entzündlichen Darmkrank
heiten 

• Gastrointestinale Infektionen 
- Bakteriell: Campylobacter, Yersinia, Clostridium difficile, 

EH EC, Salmonella, Shigella, Tuberkulose 
- Parasitär: Amöben,Lamblien 

• Bakterielle Dünndarmüberwucherung 
• Allergische Krankheiten 

- Allergische Proklokolitis 
- Kuhmilchproteinallergie/-intoleranz und Allergien gegen an-

dere Nahrungsmittel 
- Zöliakie 
- Eosinophile Gastroenteritis 

• Immunologische Krankheiten 
- Aids-assoziierte Enteropathie (CMV, Herpes, Kryptosporidi

en, Isospora belli) 
- Angeborene Immundefekte (!gA-Mange!, septische Granulo

matose etc.) 
- Graft-versus-host-Krankheit (Transplantationsmedizin, On

kologie) 
• Vaskuläre Krankheiten 

- Behc;et-Syndrom 
- Purpura Schönlein-Henoch 
- Hämolytisch-urämisches Syndrom 
- Systemischer Lupus erythemaledes 

• Andere Krankheiten 
- Strahlenkolitis 
- Morbus Hirschsprung 
- Nekrotisierende Enterokolitis 
- Laxanzienabusus 
- Münchhausen-by-proxy-Syndrom 

Therapie. Für die Therapie der CED im Kindesalter sind 
kaum gut kontrollierte Studien durchgeführt worden. Des
halb richten sich die Empfehlungen nach den Erfahrungen 
aus großen Studien bei erwachsenen Patienten. Wesentliche 
Unterschiede zwischen erwachsenen und pädiatrischen Pa
tienten mit CED zeichnen sich bislang nicht ab. Allerdings 
müssen die bei Kindern auftretenden Besonderheiten wie 
Minderwuchs und verzögerte Pubertät in der Therapie be
rücksichtigt werden. Das Ziel der Therapie ist die Beseiti
gung oder weitgehende Reduktion der entzündlichen Akti
vität und der daraus resultierenden Symptome. Eine medika
mentöse Heilung ist nicht möglich. 

Medikamentöse Therapie beiM.Crohn. Behandelt wird mit Pred
nison (1-2 mg/kg KG/Tag, max. 6o mg/m2 KOF), besonders 
bei Dünndarmbefall oder hoher Aktivität über 2-4 Wochen 
mit langsamer Reduktion um 10, später um 5 mg/Woche je 
nach individuellem Verlauf. Meist wird eine Langzeitthera
pie von o,1-0,25 mg/kg KG/Tag durchgeführt, evtl. auch als 
alternierende Therapie. Bei Kolonbeteiligung kommt zusätz
lich, bei milder Krankheitsaktivität auch nur Sulfasalazin 
zum Einsatz (50-75 mg/kg KG/Tag oder 30-40 mg/kg KG/Tag 
5-Aminosalicylsäure,jeweils in einschleichender Dosierung!). 
Sulfasalazin ist bei zusätzlicher Arthritis hilfreich. Mikrover
kapselte s-Aminosalicylsäure kann bei Dünndarmbefall von 
Vorteil sein. Die effektivste Dosis ist jedoch noch nicht deter
miniert. Für Azathioprin (1-2 mg/kg KG/Tag) liegen überzeu-
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gende Studien bei Steroidabhängigkeit auch für das Kindes
alter vor. Die Wirkung tritt aber erst nach 2-3 Monaten ein. 
Metronidazol (10-25 mg/kg KG/Tag) ist indiziert bei hoher 
Aktivität mit Fieber, Fisteln und perianalen Entzündungen. 
Die Wirksamkeit von Budesonid und die effektivste Dosis für 
die Ileokolitis Crohn im Kindesalter werden z. Z. erforscht. 

Medikamentöse Therapie bei C. ulcerosa. An erster Stelle 
steht Sulfasalazin, für das auch im Kindesalter gute Kurz
und Langzeiteffekte belegt sind. Je nach Ausdehnung sind 
Suppositorien, Einläufe oder orale Medikamente möglich. 
Letztere werden von Kindern bevorzugt. Bei fehlenden Effek
ten werden wie beim M. Crohn Prednison und Azathioprin 
empfohlen. 

Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie. Bei Pred
nison finden sich Cushing-Syndrom, Katarakt (daher regel
mäßige ophthalmologische Kontrollen einschließlich Augen
druckmessung), arterieller Hypertonus, gestörter Glukose
und Lipidstoffwechsel, Osteoporose, Knochenfrakturen und 
Wachstumsretardierung. Eine Unterdrückung der entzündli
chen Aktivität ist für adäquates Wachstum erforderlich. Mit 
Steroiddosen von 0,1-0,25 mg/kg KG/Tag als Erhaltungsme
dikation ist man bei den meisten Patienten auf der sicheren 
Seite. Eine alternierende Dosierung ist anzustreben. Die Hy
persensitivität auf Sulfasalazin (Hautausschlag bis hin zum 
Stevens-Johnson -Syndrom, Fieber, Hepatopathie) kommt re
lativ selten vor, die meisten Patienten tolerieren dann 5-Ami
nosalicylsäure. Weitere Nebenwirkungen sind Leukopenie, 
Hämolyse, Pankreatitis, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbre
chen, für 5-Aminosalicylsäure ist ferner eine interstitielle 
Nephritis beschrieben.Azathioprin führt bei Überdosierung 
immer zur Knochenmarkdepression. Erwünscht ist eine Lym
phozytenreduktion auf 2ooo/mm\ unter 1500/mm3 ist eine 
Dosisanpassung erforderlich. Ferner sind Pankreatitis, He
patitis und allergische Reaktionen bekannt. Das vermehrte 
Auftreten von Neoplasien (Lymphome) hat sich in einer gro
ßen Langzeitstudie nicht bestätigt. Metronidazol kann lang
fristig zu Polyneuropathien führen, so daß ein Einsatz über 
2 Monate hinaus nur selten erfolgen sollte. 

Medikamentöse Therapie von Komplikationen. Bei Pyoder
ma gangraenosum sind Steroide zu verabreichen (2-3 mg/kg 
KG/Tag in 3 ED), bei primär sklerosierender Cholangitis Ste
roide und Ursodesoxycholsäure (10-15 mg/kg KG/Tag). 

Adjuvante Therapie. Oft ist die orale Substitution von Eisen, 
Folsäure (Antagonismus von Sulfasalazin), Vitamin B12, Zink 
oder Magnesium erforderlich. Multivitamine werden bei An
zeichen einer Malnutrition eingesetzt. Cholestyramin kann 
bei chologenen Diarrhöen hilfreich sein und Loperamid pas
sager zur symptomatischen Therapie von Durchfällen. 

Ernährungstherapie. Spezifische Diätformen (Vermeidung 
von Zucker) sind bei CED nicht wirksam. Eine gesunde, aus
gewogene, frische Ernährung, die auch die Essenswünsche 
des Kindes berücksichtigt, ist vorzuziehen. 

Die chronische Malnutrition gilt als eine der Hauptursa
chen für Minderwuchs und verzögerte Pubertät, wie sie beiM. 
Crohn oft zu verzeichnen sind. Deshalb ist eine Ernährungs
therapie von großer Bedeutung. Sie kann im Kindesalter sogar 
allein erheblich zur Entzündungsverminderung bei Dünn-

darm-wie auch bei Dickdarmbeteiligung beitragen. Nach Ab
setzen sind allerdings Relapse häufig. Eine medikamentöse 
Basistherapie (5-Aminosalicylsäure oder niedrigdosierte Ste
roide) kann u. U. den Erfolg der Ernährungstherapie halten. 
Die Kalorienzufuhr in Höhe von 140-180% des altersbezoge
nen Tagesbedarfs ist entscheidender als die Natur der Nah
rung. Möglichkeiten der Kalorienzufuhr sind orale Zufuhr, 
intermittierendes Magensondieren, permanente Magenson
de mit"Nasenolive" (Fresenius) zur nächtlichen Sondierung 
mit Nahrungspumpe, perkutane Gastrostomie oder passage
re parenterale Ernährung (besonders zur Operationsvorbe
reitung). Enterale Ernährungsformen sind vorzuziehen. Das 
Tragen einer Magensonde im Gesicht wird aus kosmetischen 
Gründen von Jugendlichen kaum akzeptiert ("peer group"). 
In ausgewählten Fällen ist die parenterale Ernährung eine 
weitere Option, einen Wachstumsschub zu induzieren. 

Chirurgische Therapie. Absolute Operationsindikationen 
bei M. Crohn sind Perforationen, intraabdominelle und 
perianale Abszesse, ausgeprägte intestinale Obstruktion mit 
rezidivierendem Ileus, akute Appendizitis, akuter Harnstau 
und toxisches Megakolon (selten). Intraabdominelle Abszes
se können im Einzelfall auch durch sonographisch oder CT
gesteuerte Katheterdrainage und systemische antibiotische 
Therapie zur Abheilung gebracht werden. Zu den relativen 
Operationsindikationen gehören ein Versagen medikamentö
ser Therapie, zu starke Nebenwirkungen und Minderwuchs 
bei jeweils umschriebenem Befall, innere und äußere Fisteln 
sowie entzündliche Konglomerattumoren. Perianale Fisteln 
sind eine Domäne der konservativen Therapie, in manchen 
Fällen ist eine Fistulotomie erforderlich. Darmstenosen oder 
Strikturen können durch sparsame Resektion oder Striktu
mplastik erfolgreich behoben werden. Auch wenn die chir
urgische Technik sich erheblich verbessert hat und sich spar
same Resektionen durchgesetzt haben, sollten Operationen 
spezifischen Indikationen vorbehalten bleiben. Rezidive sind 
sehr häufig (>5oo/o innerhalb von 5 Jahren), und eine Hei
lung ist nicht möglich. 

Bei der C. ulcerosa sind absolute Operationsindikationen 
Perforation, nicht beherrschbare Kolonblutungen, toxisches 
Megakolon, Dysplasien und Verdacht aufKolonkarzinom. Ein 
Versagen der konservativen Therapie und inakzeptable Ne
benwirkungen sind relative Indikationen zur chirurgischen 
Therapie. Angestrebt wird eine totale Kolektomie mit ileo
analer Anastomose und kontinentem Pouch (meist J-Pouch). 
Im Gegensatz zum M. Crohn ist die C. ulcerosa chirurgisch 
in der Regel heilbar. Regelmäßige Kontrollen sind erforder
lich. Ein Problem ist die Pouchitis, die meist erst das Er
wachsenenalter betrifft und kumulativ innerhalb von 10 Jah
ren bei bis zu 46% der Patienten mit C. ulcerosa auftreten 
kann. Symptome sind blutige Durchfälle und krampfartige 
Schmerzen. Die Diagnose Pouchitis wird endoskopisch und 
histologisch gestellt; behandelt wird mit Antibiotika wie z. B. 
Metronidazol. 

Psychotherapie. Das Konzept, CED seien primär psychoge
ne Krankheiten, ist nicht zu halten, emotionale Streßsitua
tionen können allerdings zu Exazerbationen beitragen. Zum 
Therapieteam gehört auch der Psychologe, der besonders in 
sensiblen Phasen wie Pubertät und Adoleszenz entscheidend 
zu einer Krankheitsakzeptanz und -bewältigung beitragen 
kann ("coping"). Psychosoziale Unterstützung und Rehabili-
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tationsmaßnahmen haben eine große Bedeutung. Selbsthil
fegruppen wie die Deutsche Crohn und Colitis Vereinigung 
(DCCV) sind für viele Betroffene hilfreich. 

Prophylaxe. Eine primäre Prophylaxe der CED ist nicht mög
lich. Kinder, die einige Monate voll gestillt wurden, entwik
keln statistisch gesehen weniger häufig eine CED. Zumindest 
im Hinblick auf das Auftreten eines M. Crohn scheint die 
Vermeidung einer Tabakexposition sinnvoll. 

Prognose. Die Prognose ist sehr individuell von Lokalisation, 
Ausdehnung, Zeitpunkt der Diagnose und professioneller 
Langzeitbetreuung abhängig, welche in Spezialambulanzen 
großer Kinderkliniken durch pädiatrische Gastroenterologen 
erfolgen sollte. Die Verläufe sind sehr unterschiedlich, wer
den aber in jüngeren Untersuchungen zunehmend günsti
ger eingeschätzt. Die meisten Patienten erreichen ein weit
gehend normales Berufs- und Familienleben. Operationen 
sind beiM. Crohn häufig. Im Vergleich zur C. ulcerosa schät
zen Patienten mit M. Crohn ihre Lebensqualität teilweise 
nicht so positiv ein. Bis auf wenige Ausnahmen wird ein 
Wachstumsrückstand - z. T. erst gegen Ende des 2. Lebens
jahrzehnts - unter adäquater Therapie aufgeholt. Bei lang
jährigem Verlauf einer C. ulcerosa ist im Vergleich zur Nor
malbevölkerung das Kolonkarzinomrisiko erhöht. Eine Dau
ermedikation mit Sulfasalazin scheint jedoch diesbezüglich 
präventive Effekte aufzuweisen. 

1 07 Eiweißverlierende Enteropathie 

M. J. Lentze 

Ätiologie. Die eiweißverlierende Enteropathie entsteht durch 
mangelhaften Abfluß der Lymphe in den Lymphgefäßen des 
Mexuteriums Diese Störung kann angeboren sein in Form 
einer primären Fehlbildung der Lymphgefäße und/oder des 
Ductus thoracicus (kongenitale Lymphangiektasie). Sekun
där kommt es zur eiweißverlierenden Enteropathie durch 
Stauung der Lymphgefäße und des Ductus thoracicus bei 
Pericarditis constrictiva, nach Korrektur von angeborenen 
Herzfehlern, bevorzugt nach Fontan-Operation, bei Rechts
herzinsuffizienz, Mikrofiliariose, Zöliakie, Strahlenschäden 
und bei selten vorkommenden Störungen wie Waldmann
Form der Kuhmilchallergie, eosinophile Gastroenteritis, Au
toimmunenteropathie und CDG-Syndrom Ib. Die folgende 
übersieht enthält eine systematische Auflistung der in Frage 
kommenden Grundkrankheiten. 

Ursachen der eiweißverlierenden Enteropathie 

• Magen 
- Menetrier-Krankheit 
- Riesenfaltengastritis durch CMV 

• Dünndarm 
- Kongenitale intestinale Lymphangiektasie 
-Zöliakie 
- Autoimmunenteropathie 
- Morbus Crohn 
- Chronische Lambliasis 
- Morbus Whippie 
- Kwashiorkor 
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- Strahlenschäden 
- Syndrom der blinden Schlinge 
- Waldmann-Farm der Kuhmilchallergie 
- Zytostatikaschäden 
- HIV-Enteropathie 
- Lymphome 
- Tuberkulose 
- Sarkoidase 
- Retroperitoneale Fibrose 
- Arsenvergiftung 
- Bakterielle Oberwucherung 
- Malrotation 

• Kolon 
- Colitis ulcerosa 
- Morbus Crohn 
- Allergische Kolitis 
- Morbus Hirschsprung 
- Nekrotisierende Enterokolitis 

• Nicht auf den Gastrointestinaltrakt beschränkte Krankheiten 
- Pericarditis constrictiva 
- Zustand nach Fontan-Operation 
- Rechtsben insuffizienz 
- Purpura Schönlein-Henoch 
- Sklerodermie 
- Wiskott-Aldrich-Syndrom 
- Kardiamyopathie 
- Common variable immunodeficiency 
- Graft-versus-host-Kranklteit 
- Systemischer Lupus erythematodes 
- Mixed connective tissue disease 

Pathogenese. Durch die Störung des Abflusses der Lymphe 
über die mesenterialen Lymphgefäße kommt es zu einer Stau-
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ung von Chylomikronen und Lymphozyten, was zu einem 
Ödem der Darmwand führt. Wegen der mangelnden Abfluß
möglichkeiten der Lymphe wird eiweißreiche Flüssigkeit in 
das Darmlumen abgepreßt, verbunden mit einer Malabsorp
tion von Fett, Cholesterin, Vitaminen und Mineralstoffen. 
Der enterale Verlust von Serumproteinen übersteigt die Syn
theseleistung qer Leber und führt zu schwerer Hypoprotein
ämie mit Hypalbuminämie, verbunden mit Ödemen und As
zites. Durch Verlust von IgA und IgG aus dem Serum kommt 
es zur sekundären Immundefizienz. Im peripheren Blutbild 
ist eine Lymphopenie auffällig. 

Klinische Symptome und Diagnose. Die klinische Symptoma
tik ist gekennzeichnet durch eine chronische Diarrhöe mit 
stinkenden, fettigen Stühlen, Bauchschmerzen, erhöhter In
fektanfälligkeit und generalisierten Ödemen, z. T. mit Aszites 
und/oder Pleuraergüssen. Das Abdomen ist auffällig promi
nent. Im Serum finden sich Hypoproteinämie, Hypalbumin
ämie, Hypocholesterinämie, Hypotriglyzeridämie und Hypo
gammaglobulinämie. Im Stuhl ist die vermehrte Eiweißaus
scheidung durch erhöhte Konzentrationen von a-1-Antitryp
sin nachweisbar oder durch die erhöhte Eiweißausscheidung. 
Der Nachweis erfolgt aus einer 1:1 mit Wasser verdünnten 
Stuhlsuspension (abzentrifugieren!), die mit einer gewöhnli
chen Elektrophorese aufgetrennt wird. Der früher gebrauch
te S1Chrom-Albumin-Test ist heute weitgehend obsolet, da 
die größte Menge des Radioisotops schnell im Urin ausge
schieden wird. Eine Verunreinigung des Stuhls durch wenige 
Tropfen Urin produziert falsch-positive Ergebnisse. Bei Ver
dacht auf eine kongenitale Lymphangiektasie ist eine Dünn
darmbiopsie indiziert, die histologisch die für die Krankheit 
pathognomonische Erweiterung der Lamina propia muco
sae aufzeigt. Radiologisch kann sie durch eine fraktionierte 
Magen-Darm-Passage oder eine Sellinck-Passage nachgewie-

sen werden, wobei sich eine deutliche Fiederung der Schleim
hautfalten im Dünndarm findet. Selten kann sie segmental 
ausgeprägt sein, was vom Chirurgen in situ gesehen werden 
kann, wenn dem Patienten 6 h vor der Laparotomie flüssige 
Schlagsahne verabreicht wird. Sie staut sich in den segmental 
betroffenen Lymphgefäßen. Die betroffenen Darmabschnitte 
können dann extirpiert werden. Bei der Kombination einer 
eiweißverlierenden Enteropathie mit Thrombosen und pro
fusen intestinalen Blutungen muß an das Vorliegen eines 
CDG-Syndroms Ib gedacht werden. Bei letzterem handelt es 
sich um einen Defekt der Mannosephosphatisomerase, die 
Glykoproteine aus Mangel an Mannose nicht glykosylieren 
kann. Diagnostisch kennzeichnend ist die Auftrennung des 
Transferrins mittels isoelektrischem Focussing. 

Therapie. Die Therapie der eiweißverlierenden Enteropathie 
ist abhängig von der Grundkrankheit, z. B. der Rechtsherzin
suffizienz oder der Perkarditis constrictiva. Bei der diffusen 
intestinalen Lymphangiektasie ist eine strenge MCT-Diät 
mit Ersatz der fettlöslichen Vitamine indiziert. Regelmäßig 
müssen Albumin und Immunglobuline in großen Mengen 
intravenös ersetzt werden. Beim CDG-Syndrom Ib ist die 
orale Gabe von Mannose kurativ und bringt alle Symptome 
zum Verschwinden. 
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1 08 Colon irritabile und rezidivierende Bauchschmerzen, 
intestinale Motilitätsstörungen 

K.-M. Keller, S. Koletzko 

1 08.1 Colon irritabile und rezidivierende Bauchschmerzen 

K.-M. Keller 

Definition. Für diese sog. funktionellen gastrointestinalen 
Beschwerden, die durch komplexe Interaktionen zwischen 
Gastrointestinaltrakt und ZNS verursacht werden, gibt es 
keinen pathophysiologischen Marker und daher keinen dia
gnostischen Test. Gastroenterologen finden keine patholo
gischen Organveränderungen. Für Erwachsene mit Colon 
irritabile wurden zur besseren Klassifikation Kriterien ent
wickelt, die zumindest für Schulkinder und Jugendliche 
auch Verwendung finden könnten: über mindestens 3 Mo
nate rekurrierende Bauchschmerzen, die sich auf Defäkati
on bessern und mit Stuhlunregelmäßigkeiten hinsichtlich 
Frequenz und Konsistenz verbunden sind. Öfter als bei or
ganisch faßbaren Krankheiten finden sich bei diesen Men-

sehen Tenesmen, Schleimabgang, das Gefühl inkompletter 
Entleerung, Blähungen und Flatulenz, gelegentlich auch Sod
brennen, Dysphagie und biliäre Dyskinesie. Die rezidivie
renden Bauchschmerzen treten typischerweise nur tagsüber 
und periumbilikal auf, manchmal steht eine Obstipation im 
Vordergrund. Betroffene ältere Säuglinge und Kleinkinder 
präsentieren sich dagegen mit unspezifischen Durchfällen 
{"toddlers diarrhea" oder "peas and carots syndrome"). 

Epidemiologie. Die funktionellen gastrointestinalen Störun
gen sind sehr häufig. Rezidivierende Bauchschmerzen fin
den sich bei >10% der Schulkinder. Sie sind zusammen mit 
dem Symptomkomplex Colon irritabile wahrscheinlich das 
häufigste Problem in der pädiatrischen Gastroenterologie
sprechstunde. Für die Bauchschmerzen gibt es einen Häufig
keitsgipfelmit 5 Jahren ohne Geschlechtsprädominanz, wäh
rend der Pubertät kommen die Bauchschmerzen häufiger 
bei Mädchen vor und ähneln mehr dem irritablen Kolon der 
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Erwachsenen. Die "toddlers diarrhea" ist bei Kindern zwi
schen 8-10 Monaten und 5 Jahren am häufigsten anzutref
fen, es sind überwiegend Jungen betroffen. Sie werden meist 
als überaktiv und anstrengend beschrieben. In diesen Fami
lien finden sich in der Regel weitere Angehörige mit funktio
nellen Magen-Darm -Störungen. Das Colon irritabile kommt 
weltweit wahrscheinlich bei bis zu 20% der Erwachsenen 
vor, Jugendliche dürften in etwa dieser Größenordnung be
troffen sein. Den Symptombeginn datieren 33% der Erwach
senen mit Colon irritabile bereits in der Kindheit. In west
lichen Gesellschaften sind Frauen 3- bis 4mal häufiger be
troffen als Männer, z. B. in Indien ist es gerrau umgekehrt. 
Soziokulturelle Faktoren mögen hierfür verantwortlich sein. 
Obwohl Patienten mit Colon irritabile nur zu einem relativ ge
ringen Prozentsatz den Arzt aufsuchen, stellen sie einen signi
fikanten Kostenfaktor im Gesundheitswesen dar. "Doctor's 
shopping" irrfolge Zeitmangel und Unkenntnis der behan
delnden Ärzte, die Überweisung an Zentren aus Sorge vor 
Regreßforderungen und die Überzeugung, für jede Befind
lichkeitsstörung Erklärung und Heilung finden zu können, 
verstärken die Kostenspirale. 

Pathogenese. Das pathogenetische Verständnis für funktio
nelle Magen-Darm-Störungen steht noch ganz am Anfang. 
Der Gastrointestinaltrakt besitzt mehr Nervenzellen als das 
Rückenmark und wird daher auch als "little brain" bezeich
net. Dieses enterale Nervensystem (ENS) besitzt viele Pro
gramme für autonome Darmfunktionen. Einflüsse, die vom 
ENS moduliert werden müssen, kommen vom ZNS, von lo
kalen sensorischen Rezeptoren und von Immunzellen (Mast
zellen). Das ZNS ist mit dem ENS über das autonome Ner
vensystem (ANS) des Parasympathikus und Sympathikus 
komplex verschaltet. Diese Darm-Hirn-Darm-Achse funktio
niert bidirektional. Beide Zentren können weitgehend auto
nom agieren. Aufgrund funktioneller Barrieren werden phy
siologische Darmstimuli normalerweise nicht in den Kortex 
weitergeleitet. Diese Barrieren werden nur durch lebensbe
drohliche Schmerzen aus dem Abdominalraum überwunden. 
Es wird angenommen, daß bei einem Teil der funktionellen 
Magen-Darm-Störungen die ZNS-Barriere auch für physio-
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logische Stimuli durchlässig ist. Eine vermehrte Verstärkung 
dieser Informationen im Gehirn (Kortex) könnte die Ent
stehung von funktionellen Symptomen erklären, ohne daß 
gleichzeitig im Darm signifikante Veränderungen nachweis
bar sind. Derartige funktionelle Störungen wie das Colon 
irritabile treten typischerweise nur im Wachzustand auf -
ganz im Gegensatz z. B. zu organischen Darmschädigungen 
(chronisch-entzündliche Darmkrankheiten). In Analogie zu 
Computersystemen und kleinen Fehlern, die komplexe Pro
gramme zum Absturz bringen, könnte es sein, daß viele 
funktionelle Störungen auf einer fehlerhaften Interaktion 
von Schaltzentralen (ENS, ZNS, ANS) beruhen, ohne daß in 
einem Element eine Pathologie zu finden ist. Ähnlich ausse
hende Störungen können somit auch ganz unterschiedliche 
Ursachen haben. Bei Menschen mit Colon irritabile wird be
obachtet, daß sie eine abnorme Hypersensitivität gegenüber 
Darmdehnungsreizen aufweisen, die in Schmerzen übersetzt 
werden. Neben psychischen Faktoren können auch exogen 
zugeführte Substanzen wie Laktose, Fruktose oder Sorbit 
triggernd wirken. Eine hyposensorische Wahrnehmung im 
Rektosigmoid wird als wichtiger pathogenetischer Faktor 
für die chronische Obstipation im Kindesalter diskutiert. Be
schrieben ist auch eine abnorme Darmmotilität Relativ neu 
ist die Hypothese, daß intestinale Mastzellen Relaisstationen 
für selektive Informationen vom ZNS zum ENS darstellen. 
Ultrastrukturelle Untersuchungen belegen, daß intestinale 
Mastzellen nicht nur für die gastrointestinale Immunabwehr 
von Antigenen von Bedeutung sind. Eine Gehirn-Mastzell
Verbindung soll einen zentralnervösen psychologischen Sta
tus in Beziehung bringen zu einem irritablen Zustand des 
Gastrointestinaltraktes (Immunneurophysiologie). Das Ver
ständnis für funktionelle Störungen als Fehlschaltungen von 
Computersystemen hat große therapeutische Bedeutung: In
terventionen können an Darm oder ZNS oder an beiden Sy
stemen ansetzen. Für den Betroffenen wird so auch klarer, 
wie wichtig die Änderung des eigenen Lebensstils sein kann 
(Abb. 108.1). 

Klinische Symptome und Verlauf. Das Colon irritabile im späten 
Säuglings- und Kleinkindesalter manifestiert sich v. a. durch 

~ Effektorsysteme 
- Muskulatur 
- Epithel 
- Blutgefäße 

Darmverhalten 
(Sekretion, 
Motilität) 

Abb.108.1. Das enterale Nervensystem (ENS) 
als unabhängiges integratives Nervensystem 
("little brain"). (Nach Phillips u. Wingate 1998) 
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Episoden chronischer Durchfälle: große Mengen schleimig
wäßriger, stinkender Stühle, die aus den Windeln überlau
fen, die Haut reizen und zahlreiche unverdaute Bestandteile 
aufweisen, aber nur tagsüber auftreten. Die große Besorgnis 
der Eltern steht in auffallendem Gegensatz zur ausgeprägten 
Spiellaune der vitalen Sprößlinge. Eine Gedeihstörung liegt 
nicht vor, die Kinder wirken gesund. Chronisch-rezidivieren
de Bauchschmerzen kommen bei bis zu 15% der Kinder in 
den ersten 7 Lebensjahren vor. Typischerweise werden sie in 
der Nabelregion nach dem Essen angegeben, treten nur tags
über auf, sind mit wechselnden Stühlen assoziiert (wäßrig
schleimig bis perlschnurartig fest), führen jedoch nicht zur 
Gewichtsabnahme. Oft finden sich Hinweise für psychische 
Stressoren im Zusammenhang mit Schule, Familie, Freun
den etc. Schon Apley wies darauf hin, daß nach organischen 
Ursachen gesucht werden sollte, je weiter entfernt vom Nabel 
der Schmerz liegt, bei nächtlichen Beschwerden, gastrointe
stinalen Blutungen, positiver Familienanamnese hinsichtlich 
Gastritis bzw. Ulkus (s. Kap. 99) und bei tastbaren abdomi
nellen Resistenzen. Manchmal sind diese Symptome assozi
iert mit Blässe, übelkeitund Müdigkeit. Gelegentlich stehen 
die Beschwerden der Obstipation ganz im Vordergrund, der 
Patient hat das Gefühl unvollständiger Entleerung. Vermehr
tes Aufstoßen, Blähungen, aufgetriebenes Abdomen und ver
stärkte Flatulenz können vorkommen. Sodbrennen, Pollaki
surie, Dysmenorrhöe und Kopfschmerzen werden von Ju
gendlichen seltener angegeben als von Erwachsenen. Die 
Kinder, die mit Colon irritabile dem Arzt vorgestellt wer
den, sind meist besonders sensibel und von eher ängstlicher 
Natur, aber auch hysteriforme oder depressive Persönlichkei
ten werden beobachtet. 

Diagnose. Für die Diagnose funktioneller Magen-Darm-Stö
rungen gelten folgende Leitsätze: 

Entscheidend ist die exakte und ausführliche Erhebung 
der Anamnese inklusive detaillierter Erhebung der Ernäh
rungs- und Trinkgewohnheiten. 
Abgesehen von dem Leitgedanken, daß die Diagnose vor
wiegend auf den eigenen Beobachtungen des Arztes beru
hen sollte (Ultraschall, Endoskopie, CT, MRT etc.), ist es 
bei dieser Art von Krankheiten besonders wichtig, daß er 
sich Zeit nimmt und zuhört, was das Kind oder seine El
tern zu berichten haben. 
Vor der Untersuchung muß der Arzt sich darüber im Kla
ren sein, daß bei weit weniger als wo/o der Patienten eine 
organische Ursache gefunden wird. 
Weniger Diagnostik ist mehr. Zu viele Kinder mit Störun
gen dieser Art bekommen zu viele teure Untersuchungen 
mit meist nicht befriedigenden Ergebnissen. 

Zur Diagnostik gehört selbstverständlich eine eingehende 
körperliche Untersuchung inklusive rektaler Untersuchung 
und eine Beurteilung der erhobenen somatischen Parame
ter ( Gewicht/Länge/Kopfumfang) mittels Perzentilenkurven. 
Gedeihstörung, Leistungsknick, Lymphknotenvergrößerun
gen, Hepatosplenomegalie, Ikterus, Aszites, Fieber, Gelenk
beschwerden, Knochenschmerzen, Blässe und Blut im Stuhl 
passen nicht zur Verdachtsdiagnose Colon irritabile. Es han
delt sich um eine Ausschlußdiagnose anband ganz einfacher 
Screeninguntersuchungen: BSG, rotes und weißes Blutbild, 
Urinstatus, Blut im Stuhl, Stuhl aufWurmeier, selten auch auf 
pathogene Keime. Weitere Laboruntersuchungen sind nur 

bei speziellen Indikationen sinnvoll, eine Ausnahme mag 
die Bestimmung der Gliadin- und Endomysiumantikörper 
zum Ausschluß einer Zöliakie sein. Die Suche nach Pilzen im 
Darm ist sinnlos. Eine generelle ffitraschalluntersuchung 
des Abdomens ist nicht angezeigt. Sie wird dennoch aus ver
schiedenen Gründen häufiger durchgeführt, nicht selten wer
den dann zufällig Gallensteine gefunden, die weitere teure 
Untersuchungen oder gar Operationen nach sich ziehen. 
Dies ist eindeutig abzulehnen, da Gallensteine nicht chro
nische Bauchschmerzen oder ein Colon irritabile auslösen. 
Viel sinnvoller können bei entsprechenden Diäthinweisen 
H2-Atemtests nach Belastung mit verschiedenen Zuckern 
sein, um einen Laktase- oder Saccharase-Isomaltase-Mangel 
oder eine Fruktosemalabsorption als Ursache zu erkennen. 
Hohe H2-Ausgangswerte legen den Verdacht auf eine bakte
rielle Dünndarmüberwucherung nahe. Sollten solche Tests 
im Einzelfall praktisch nicht durchführbar sein, kann selbst
verständlich eine entsprechende klinische Reaktion auf Elimi
nationund Reexposition genügen. Angesichts des exzessiven 
Genusses von fruktose- und sorbithaltigen Getränken und 
Süßigkeiten inklusive Kinderkaugummis lohnt es sich durch
aus, häufiger an die Fruktosemalabsorption zu denken. 

Differentialdiagnose. Im Vordergrund stehen Zöliakie (Glia
din-/Endomysiumantikörper; cave: IgA-Mangel!), Nahrungs
mittelallergien (IgE, RAST, ECP, Nahrungsprotokoll), Laktase
mangel oder Fruktosemalabsorption, bakterielle Dünndarm
überwucherung (H2-Atemtests), seltener eine Infestation 
oder eine bakterielle Infektion. Je nach zusätzlichen Sym
ptomen wie z. B. epigastrischen Schmerzen oder gestörtem 
Nachtschlaf kommen in Frage: 

eine Helicobacter-pylori-Infektion ( Gastroduodenosko
pie), 
bei kolikartigen heftigen Schmerzen eine Pankreatitis 
(Hyperlipasämie, ERCP) oder ein intermittierender Vol
vulus (ffitraschall: Mesenterialgefäßlage, MDP}, 
bei zusätzlichem Ikterus eine Choledochuszyste oder eine 
Cholelithiasis (Cholestaseparameter, ffitraschall, ERCP}, 
bei Hämaturie Nierensteine. 

Zusätzliche Kopfschmerzen können auf eine Migräne hinwei
sen, Gelenkschmerzen auf eine Kolitis (Colitis ulcerosa oder 
Morbus Crohn}, Marisken oder Analfisteln auf einen Mor
bus Crohn (Koloskopie). Handelt es sich vorwiegend um Ob
stipationsbeschwerden, so sind Morbus Hirschsprung, Anal
stenose, habituelle Obstipation und neurogene Störungen 
inklusive intestinaler Pseudoobstruktion zu erwägen. 

Therapie. Der wichtigste Ansatzpunkt ist das geduldige Zuhö
ren des Arztes, der die individuellen Beschwerden ernst neh
men sollte, ohne sie von vornherein als psychovegetative Stö
rungen abzuqualifizieren. Die ausführliche Dokumentation 
normaler somatischer Gedeihparameter, die Betonung der 
Ungefährlichkeit dieser Symptome und eine ausführliche Er
läuterung der auch für den Laien gut nachvollziehbaren Zu
sammenhänge der Darm-Hirn-Darm-Achse sind in den mei
sten Fällen absolut ausreichend. Enorm erleichternd und 
beruhigend sind derartige Erläuterungen dann, wenn ein El
ternteil derartige Beschwerdemuster bei sich selbst wieder
erkennt. Durch eine Ernährungsumstellung auf vollwertige 
mitteleuropäische Mischkost mit ausreichend Ballaststoffen 
und die Begrenzung von Fruktose bzw. Sorbit und ggf. Lak-
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tose erhält die Familie die Möglichkeit einer eigenen, akti
ven Intervention. In manchen Fällen können Wärmflaschen 
und Kräutertees Wunder bewirken. Gelegentlich sind Medi
kamente wie Spasmolytika, Prokinetika oder auch Placebo
präparate erforderlich. Veränderungen hinsichtlich des Le
bensstils (Begrenzung des Schulleistungsdrucks, mehr Spiel 
und zwangloser Sport), autogenes Training und Psychothe
rapie reflektieren die neueren Erkenntnisse hinsichtlich der 
Interaktionen von ZNS und ENS. 

Prognose. Die Diagnosen Colon irritabile und chronisch-re
zidivierende Bauchschmerzen sind sichere Diagnosen hin
sichtlich einer normalen Lebenserwartung und evtl. über
sehener schwerer Grundkrankheiten. Eine Heilung der Be
schwerden ist dagegen nicht garantiert, in der Mehrzahl der 
Fälle ist vielmehr von periodisch wiederkehrenden Proble
men auszugehen: Bestimmte Charaktere und"angelegte Pro
gramme" lassen sich nicht so leicht verändern. Die Entwick
lung einer individuellen Coping-Strategie ist somit von größ
ter Bedeutung. 

Literatur 
Apley J, Naish N (1958) Recurrent abdominal pain: a field survey of 1000 

school children. Arch Dis Child 33: 165-170 
Camilleri M, Prather CM (1992) The irritable bowel syndrome: mecha

nism and a practical approach to management. Ann Intern Med u6: 
1001-1008 

Lembo T, Munakata J, Mertz H et al.(1994) Evidence for the hypersen
sitivity of lumbar splanchnic afferents in irritable bowel syndrome. 
Gastroenterology 107: 1686-1696 

Loening-Baucke V, Yamada T (1995) Is the afferent pathway from the rec
tum impaired in children with chronic constipation and encopresis? 
Gastroenterology 109: 397-403 

Phillips SF, Wingate DL (eds) (1998) Functional disorders of the gut. 
Churchill Livingstone, London New York 

Pineiro-Carrero VM, Andres JM, Davis RH, Mathias JR ( 1988) Abnormal 
gastroduodenal motility in children and adolescents with recurrent 
abdominal pain. J Pediatr 113: 820-825 

108.2 Intestinale Motilitätsstörungen 

S. Koletzko 

Die Funktionen von Dünn- und Dickdarm, nämlich exo
und endokrine Sekretion, Absorption und Transport, unter
liegen einer komplexen myogenen, neurogenen und hormo
nalen Regulation. Motilitätsstörungen des Darms können 
also Folge einer Myopathie der Darmmuskelschichten, einer 
Störung der in- oder extrinsischen Darminnervation oder 
einer Hormonstörung sein. Funktion und Regulation hängen 
stark voneinander ab. So beeinträchtigt z. B. die Sekretion 
die Motilität und eine neurogene oder myogene Motilitäts
störung kann eine Malabsorption oder eine Sekretionsstö
rung zur Folge haben. Die Symptomatik der Motilitätsstö
rungen ist entsprechend vielfältig und wird wegen der un
terschiedlichen Funktionen von Dünn- und Dickdarm stark 
davon geprägt, ob die Krankheit nur den Dünndarm, nur den 
Dickdarm oder den gesamten Darm betrifft. Einige Krank
heiten sind immer angeboren, andere werden während der 
Kindheit erworben und verlaufen mit unterschiedlicher Pro
gredienz. 

Die nosologische Zuordnung von Motilitätsstörungen des 
Magen-Darm-Traktes ist schwierig und nicht einheitlich. Üb
lich ist eine Einteilung nach pathogenetischen Kriterien in 

primäre und sekundäre Neuropathien, Myopathien oder pri
mär hormonelle Störungen. Die einzelnen pathologischen 
Veränderungen sind häufig nicht gut definiert. Eine Ausnah
me ist der Morbus Hirschsprung, der durch ein völliges Feh
len von Ganglienzellen (Aganglionose) eindeutig definiert 
werden kann. Auf der anderen Seite gibt es Krankheitsbilder 
wie die intestinale Pseudoobstruktion, die nicht ätiologisch, 
sondern phänotypisch charakterisiert ist. Wenn kein struk
turelles oder biochemisches Korrelat zu erfassen ist, spricht 
man von funktionellen Störungen. 

Neuropathien 
Die Kenntnis der normalen nervalen Versorgung des Darms 
ist Voraussetzung für das Verständnis ihrer komplexen Stö
rungen. Die Darminnervation besteht aus dem enterischen 
Nervensystem, das durch parasympathische und sympathi
sche Nerven mit dem ZNS verbunden ist (Abb. 108.2). Von 
den beiden intramural gelegenen Nervenplexus ist der Plexus 
myentericus v. a. für die Regulation der Motilität und der Ple
xus submucosus für die sekretorischen Funktionen zustän
dig. Das enterische Nervensystem zieht sich als diffuses Netz
werk von Ganglien vom Ösophagus bis zum Rektum und 
reguliert unabhängig von extrinsischen Einflüssen mit "ein
fachen Programmen" die Darmmotorik. Dazu gehört der 
peristaltische Reflex: Eine Dehnung des Darmlumens, z.B. 
durch einen Nahrungsbolus, löst über intramurale Fasern 
eine aufsteigende Erregung mit nachfolgender Kontraktion 
der Muskulatur und eine absteigende Hemmung mit Relaxa
tion aus, so daß der Bolus in aboraler Richtung transportiert 
wird. Auch das triphasische interdigestive Motilitätsmuster, 
der sog. migrierende Motorkomplex (MMC), entsteht unab
hängig von der extrinsischen Innervation. Im Nüchternzu
stand laufen in etwa 90minütigen Abständen starke propul-

Zentrales Nervensystem 

Zentrales autonomes Nervensystem 

Enterisches Nervensystem 
(PI. myentericus, PI. submucosus) 

Effektorzellen 
(Muskelzellen, Gefäßzellen, Epithelzellen, Endokrine Zellen) 

Darm 

Abb. 108.2. Innervation des Gastrointestinaltraktes. Das enterische Ner
vensystem besteht aus Plexus myentericus und Plexus submucosus und 
wirkt direkt oder indirekt über intermediäre Zellen (z.B. endokrine Zel
len, interstitielle Cajal-Zellen oder Mastzellen) auf die Effektorzellen 
(Muskelzellen, Epithelzellen, endokrine Zellen und Gefäßzellen). Umge
kehrt gehen Afferenzen (n <,:)von den Effektor- und Intermediärzellen 
zum enterischen Nervensystem, das durch afferente und efferente Bah
nen mit dem autonomen und dem Zentralnervensystem verbunden ist 
und in seiner Funktion moduliert wird. (Nach Goyal u.Hirano 1996) 
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sive Kontraktionswellen vom Duodenum bis zum Kolon und 
reinigen den Darm von seinem Inhalt. Die vom enterischen 
Nervensystem ausgehenden Kontraktionen treten in den 
verschiedenen Darmabschnitten in unterschiedlicher Fre
quenz auf: von 3 Zyklenimin im Magen bis zu 11-14 Zyklen/ 
min im Dünndarm. Dieser Rhythmus entsteht in spezialisier
ten Schrittmacherzellen, den sog. interstitiellen Zellen nach 
Cajal, die sich entlang des gesamten Magendarmtrakts befin
den. 

Im enterischen Nervensystem wird die Informationsüber
tragung zwischen den Nervenzellen und den Effektorzellen 

- das sind Muskelzellen, sekretorische und endokrine Zellen 
und Gefäße - durch eine Vielzahl von Neurotransmittern 
und neuromodulatorischen Peptiden kontrolliert, u.a. NO, 
VIP, Substanz P und Acetylcholin. Die Funktionen des ente
rischen Nervensystems werden ständig durch extrinsische 
Nerven kontrolliert und moduliert. Dabei stehen die peri
staltischen Reflexfunktionen v. a. unter dem Einfluß des N. 
vagus, während die nozizeptiven Einflüsse, z.B. durch Disten
sion oder Entzündung, vorwiegend über viszerosympathi
sche Fasern mit dem ZNS verbunden sind. 

Definition. Der M. Hirschsprung (Aganglionose) ist charakte
risiert durch ein kongenitales Fehlen von enterischen Nerven
zellen im Rektum mit variabler Ausdehnung nach kranial. 
In 3/4 der Fälle beschränkt sich die Aganglionose auf Rek
tum und Sigmoid, und bei nur 8% der Kinder ist der gesam
te Dickdarm betroffen. Sehr selten betrifft die Aganglionose 
den gesamten Darm. 

Epidemiologie. Ein M. Hirschsprung betrifft etwa 1 von sooo 
Lebendgeborenen, Jungen sind 3- bis 4mal häufiger betrof
fen als Mädchen. Eine positive Familienanamnese für eine 
Aganglionose findet sich in etwa 7o/o der Fälle; ist das gesam
te Kolon agangliär, sind etwa 20% der betroffenen Kinder fa
miliär belastet. 

Ätiologie. Der M. Hirschsprung ist eine heterogene geneti
sche Krankheit mit einer gestörten Migration und Reifung 
der Zellen des enterischen Nervensystems. Diese Zellen stam
men vom Vagussegment der Neuralleiste ab. Sie wandern zu 
den kranialen Anteilen des Darms und breiten sich in kau
daler Richtung über den gesamten Magen-Darm-Trakt aus. 
Die Ganglienzellen des linksseitigen Kolons werden zusätz
lich durch das Sakralsegment der Neuralleiste versorgt. Ver
schiedene Rezeptoren mit Tyrosinkinaseaktivität, z. B. der 
RET-Rezeptor, aber auch Endothelin-3- und Endothelin-B
Rezeptoren, sind für Migration und Reifung der Neurobla
sten im Darm erforderlich. Mutationen in den verantwortli
chen Genen führen im Mausmodell zur Aganglionose mit 
kongenitalem Megakolon und konnten bei einigen Patienten 
mit M. Hirschsprung, besonders bei langstreckigem Befall 
oder familiärem Auftreten, nachgewiesen werden. Der Erb
gang ist teils autosomal-dominant (RET-Gen), teils autoso
mal-rezessiv (z. B. Endothelin-B-Gen). Kombinationen einer 
Aganglionose mit extraintestinalen Manifestationen sind in 
Form verschiedener Syndrome beschrieben worden, z. B. Nie
renagenesie beim Santos-Syndrom und Pigmentstörungen 
beim Waardenburg-Sydrom. Eine Assoziation mit der Triso
mie 21 ist gut bekannt. Bei Patienten mit sporadischem M. 
Hirschsprung läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt mo-

lekulargenetisch meist kein Defekt nachweisen, polygeneti
sche Formen sind bei ihnen wahrscheinlich. 

Pathogenese. Der aganglionäre Darmanteil verliert durch 
das Fehlen von NO- und VIP-enthaltenden inhibitorischen 
Neuronen seine Fähigkeit zur Relaxation, d. h., die Musku
latur bleibt tonisch kontrahiert. Dies führt zu einer funktio
nellen Obstruktion mit proximaler Dilatation und Hypertro
phie des innervierten Darms, was der Krankheit auch den 
Namen "Megacolon congenitum" gab. 

Pathologie. Das völlige Fehlen von Ganglienzellen im Plexus 
myentericus und Plexus submucosus ist pathognomonisch 
für einen M. Hirschsprung. Die präganglionären parasym
pathischen Nervenfasern imponieren als lange, dicke Ner
venstränge in der Submukosa und in der intermuskulären 
Schicht und auch als dünne Fasern innerhalb der Lamina 
propria und der Muscularis mucosae. Ihr erhöhter Gehalt 
an Acetylcholinesterase ist ein wichtiges Kriterium bei der hi
stologischen Diagnose des M. Hirschsprung, besonders wenn 
die zur Diagnostik entnommenen Biopsien nur wenig oder 
keine Anteile der Submukosa enthalten. Proximal des agan
glionären Darmanteils findet sich ein verschieden langer Ab
schnitt mit deutlich verminderter Ganglienzahl (Hypogan
glionose) oder auch dysganglionotischen Veränderungen, 
z. T. mit Hypertrophie der Ganglien (Hyperganglionose). 

Klinische Symptome und Verlauf. Ein verspäteter Mekoniumab
gang nach >24 h post parturn findet sich bei über 90% der 
Kinder mit M. Hirschsprung, aber nur bei ca. 6% der reifen 
Neugeborenen mit normaler Darminnervation. Die meisten 
Kinder entwickeln in der Neonatalperiode einen Stuhlver
halt, z. T. im Wechsel mit explosionsartigen fötiden Stuhlent
leerungen, ein aufgetriebenes Abdomen, eine Gedeihstörung 
oder Zeichen eines Subileus oder Ileus mit galligem Erbre
chen und Dehydratation. Eine gefürchtete, auch heute noch 
fatale Komplikation des nicht erkannten M. Hirschsprung ist 
ein toxisches Megakolon mit septischem Verlauf und der Ge
fahr einer sekundären Meningitis oder einer Darmperforati
on. Bei Enterokolitis eines reifen Neugeborenen sollte daher 
immer eine Aganglionose ausgeschlossen werden. Kinder 
mit nur kurzstreckigem aganglionärem Segment werden ge
legentlich erst nach Abstillen oder Zufütterung von Beikost 
auffällig. Sie entwickeln eine hartnäckige Obstipation mit 
zunehmendem Bauchumfang und können den Darm häufig 
nur nach Manipulation, z. B. mit Fieberthermometer oder 
Suppositorien, entleeren. Ein Kotschmieren ist im Vergleich 
zur habituellen Obstipation die Ausnahme. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Etwa 40% der betroffenen 
Kinder werden bei akuter Symptomatik in der Neonatalpe
riode und ca. 85% im 1. Lebensjahr diagnostiziert. Späte Dia
gnosen im Schul- oder Erwachsenenalter sind selten und 
setzen ein gewisses Maß an Indolenz voraus, da durch die 
Darmerweiterung der Bauchumfang mit der Zeit z. T. mon
ströse Ausmaße annimmt. Alarmzeichen bei der körperli
chen Untersuchung ist ein mit Stuhl gefülltes Abdomen bei 
leerer Rektumampulle. Das "Handschuhphänomen" entsteht 
durch den tonisch kontrahierten Enddarm, der sich bei der 
rektalen Austastung um den untersuchenden Finger legt. 
Säuglinge mit Verdacht auf Aganglionose müssen wegen der 
Gefahr eines toxischen Megakolons sofort einer Diagnostik 
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zugeführt werden und dürfen erst bei sicherem Ausschluß 
aus der stationären Behandlung entlassen werden. 

den Alarmsymptomen kann häufig auf eine Biopsie und den 
Röntgenkontrasteinlauf verzichtet werden. 

Differentialdiagnosen in der Neonatalperiode sind Krank
heiten mit verspätetem Mekoniumabgang wie zystische Fi
brose, Hypothyreose, Mikrokolon, Mekonium-plug -Syndrom 
oder andere Innervationsstörungen mit Hypo- oder Hyper
ganglionose sowie angeborene Myopathien.Angeborene ano-

Bei allen 3 zur Verfügung stehenden diagnostischen Ver
fahren - anorektale Manometrie, Kontrasteinlauf und Rek
tumbiopsie - können sowohl falsch-positive als auch falsch
negative Ergebnisse auftreten; dies trifft besonders für Früh
und Neugeborene zu. Für den sicheren Nachweis eines M. 
Hirschsprung ist die Biopsie obligat. Sie sollte 2-3 cm ober
halb der Linea dentata an der Dorsalseite des Rektums 
durch Saug- oder Zangenbiopsie entnommen werden und 
möglichst submuköse Anteile enthalten. Die Aufarbeitung 
erfolgt mit einer Hämatoxylin-Eosin-Färbung und an der 
frischen oder sofort tiefgefrorenen Biopsie enzymhistoche
misch ( Acetylcholinesterase und fakultativ Laktatdehydroge- • 
nase). Die Länge des aganglionären Segments kann präope
rativ am besten mit einem Kolonkontrasteinlauf abgeschätzt 
werden (Abb.Io8.J). Er sollte ohne vorherige Darmreinigung 
erfolgen, damit der Kalibersprung der Dickdarmweite bes
ser erkannt werden kann. Bei sehr jungen Säuglingen, nach 
längerer Nahrungskarenz, nach Ausschaltung des Enddarms 
bei Stomaanlage oder bei Aganglionose des gesamten Ko
lons (Abb. 108.4a und b) kann der Kalibersprung fehlen. Die 
anorektale Manometrie zum Nachweis einer fehlenden Re
laxation des inneren Analsphinkters bei rektaler Ballondeh
nung eignet sich besonders gut zum Screening von sym
ptomatischen Patienten. Die Methode ist ohne Risiko, und 
bei sicherem Nachweis des Relaxationsreflexes und fehlen-

Abb. to8.J. Kolonkontrasteinlauf bei 4 Monate altem Jungen mit Mor
bus Hirschsprung: enges Segment mit Lumensprung im Sigma und pro
ximal erweitertem und mit Stuhl gefülltem Kolon 

Abb.to8.4. Aganglionose im gesamten Kolon. a Ileus mit multiplen Spie
geln im Dünndarm im Alter von 2 Wochen, b normal weiter Kolonrah
men ohne Lumensprung bei deutlich erweiterten Dünndarmschlingen 
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rektale Fehlbildungen (anteriorer Anus, Analstenose) kön
nen durch eine sorgfältige körperliche Untersuchung in der 
Regel ausgeschlossen werden. Einige seltene Fälle mit erwor
bener segmentaler Aganglionose, z. B. durch vaskuläre Insul
te, sind beschrieben worden. Bei älteren Kindern ist eine 
schwere funktionelle Obstipation mit Beginn in der Säug
lingszeit die wichtigste Differentialdiagnose. Der Nachweis 
einer Internusrelaxation in der anorektalen Manometrie 
kann einen M. Hirschsprung bei diesen Kindern in der Regel 
ausschließen. 

Therapie. Die Diagnose eines M. Hirschsprung impliziert in 
der Regel die sofortige operative Entlastung durch Anlage 
eines Anus praeter. In einer zweiten Operation wird das 
aganglionäre Segment bis zum sicher normal innervierten 
Darmanteil (intraoperative Schnellschnittuntersuchungen) 
reseziert und mit dem Anorektum anastomosiert. Verschie
dene Operationstechniken (nach Rehbein, Soave, Swenson, 
Duhamel u. a.) werden angewandt. Bei allen Operationsver
fahren verbleibt jedoch ein kurzes aganglionäres Segment 
oberhalb des Anus. Für die Langzeitergebnisse scheint die 
Erfahrung des Operatems wichtiger zu sein als die Art der 
Operation. Bei toxischem Megakolon entspricht die Thera
pie der einer nekrotisierenden Enterokolitis mit parentera
ler Ernährung und Gabe von Breitbandantibiotika. 

Bei sehr kurzen aganglionären Segmenten von nur weni
gen Zentimetern Länge genügt u. U. eine Sphintermyektomie, 
d.h. die operative Entfernung eines 0,5-1 cm breiten Mus
kelstreifens aus dem Sphinkter internus, um eine normale 
Stuhlentleerung zu erreichen. 

Prognose. Die Prognose hängt stark von einer guten post
operativen Nachsorge ab. Viele Kinder leiden oft noch über 
Jahre an einer Entleerungsstörung. Durch diätetische und 
abführende Maßnahmen ist eine weitere sekundäre Darm
aufweitung durch sich ansammelnde Stuhlmassen zu verhin
dern. In Einzelfällen, besonders wenn noch rezidivierende 
Subileuszustände auftreten, muß ein verbliebenes zu langes 
aganglionäres Segment oder ein dysplastisch innervierter 
Darm nachreseziert oder eine Sphinktermyotomie durchge
führt werden. Bei langstreckigem aganglionärem Segment 
bis in den Dünndarm können Durchfälle mit Stuhlinkonti
nenz und Malassimilation die Prognose beeinträchtigen. 
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Andere primäre viszerale Neuropathien 

Definition. Angeborene Innervationsstörungen des Intestinal
traktes, die mit einer verminderten (Hypoganglionose) oder 
vermehrten Anzahl von Ganglien (Hyperganglionose), mit 
Riesenganglien oder morphologisch abnormen Ganglienzel
len einhergehen, sind histologisch definiert. Die sichere histo
logische Zuordnung dieser enterischen Neuropathien gelingt 
nur durch Beurteilung einer genügend großen Ganzwandbi
opsie mit Einbeziehung des Plexus myentericus und durch 
Anwendung verschiedener Färbeverfahren einschließlich 
der Versilberungstechnik, immunhistochemischer Verfahren 

und morphametrischer Methoden zum Auszählen der Gan
glienzellen. Die Schwierigkeit der Klassifizierung der mor
phologischen Veränderungen liegt in den mangelnden Daten 
zur normalen Darminnervation, da die Ganglionzelldichte 
und -größe sich im Laufe der ersten Lebensjahre ändert und 
auch in den einzelnen Abschnitten des Darms stark variiert. 

Der Begriff "intestinale neuronale Dysplasie" wurde in 
den vergangeneu 3 Jahrzehnten für verschiedene quantitati
ve (Hyper- und Hypoganglionose) und qualitative (unreife 
oder heterotope Ganglienzellen) morphologische Auffällig
keiten der enterischen Nervenplexus verwandt. Die histolo
gischen Kriterien wechselten während der Jahre sehr häufig. 
Sie bezogen sich zunächst auf den Plexus myentericus, spä
ter nur noch auf den Plexus submucosus, so daß aus Saug
oder Zangenbiopsien die Diagnose "intestinale neuronale 
Dysplasie" besonders im deutschsprachigen Raum sehr häu
fig gestellt wurde. Wie subjektiv die Kriterien waren, zeigten 
die Ergebnisse einer multizentrischen Studie zur Inter-Beob
achter-Variabilität der histologischen Befundung von Rek
tumbiopsien. In dieser Studie wurden 377 Biopsien von 108 
Kindern im Alter von 4 Tagen bis 15 Jahren im Rotationssy
stem von 3 erfahrenen Pathologen ohne Kenntnis klinischer 
Daten nach vorher festgelegten Kriterien beurteilt. Sowohl 
für die histologischen Einzelkriterien als auch für die End
diagnosen (Normalbefund oder intestinale neuronale Dys
plasie) bestand eine sehr schlechte, z. T. an der Zufallsgrenze 
liegende Übereinstimmung. Da der Begriff "intestinale neu
ronale Dysplasie" bisher weder eine histologische noch eine 
klinische Entität beschreibt, sollte er mit Vorsicht oder gar 
nicht angewandt werden, bis er anhand von morphemetrisch 
erhobenen Normalwerten und klinischen Parametern bes
ser definiert worden ist. 

Epidemiologie. Wegen der diagnostischen Schwierigkeiten lie
gen keine Angaben zur Häufigkeit vor. Die familiären visze
ralen Neuropathien, die einem gesicherten Erbgang folgen, 
sind im Vergleich zu den sporadischen Formen eher selten. 

Klinische Symptome und Verlauf. Klinisch können sich die In
nervationsstörungen sehr unterschiedlich manifestieren. Für 
die Symptomatik ist häufig mehr der betroffene Darmab
schnitt (Dünn- oder Dickdarm oder beides) als die Art 
der Innervationsstörung entscheidend. Beschrieben wurden 
eine dem Morbus Hirschsprung ähnliche Symptomatik mit 
verspätetem Mekoniumabgang oder Ileus in der Neonatal
periode, eine zu jedem Zeitpunkt auftretende schwere, oft 
therapieresistente Obstipation mit Entwicklung eines Mega
kolons, aber auch Dilatation von Duodenum oder anderen 
Dünndarmabschnitten bis hin zum Bild einer schweren in
testinalen Pseudoobstruktion. Bei Beginn der Symptome 
in der Neugeborenenperiode kann sich die Situation durch 
postpartale Nachreifung der Nervenstrukturen noch bessern, 
während sich im späteren Lebensalter manifestierende ente
fische Neuropathien fast immer progredient verlaufen. 

Familiäre viszerale Neuropathie ohne extraintestinale Manifesta
tion. Dieses autosomal-dominante Leiden betrifft vorwie

gend den Dick- und den distalen Dünndarm. Die Sympto
me mit schwerer chronischer Obstipation, Darmdilatation, 
Bauchschmerzen und später pseudoobstruktiven Episoden, 
die eine Darmdekompression erfordern, können sich vom 
Kleinkindes- bis zum Erwachsenenalter manifestieren. Eine 
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autonome Dysfunktion besteht nicht. Histologisch finden 
sich eine Hypoganglionase und degenerative Veränderun
gen der argyrophilen Neurone und Nervenfasern des Plexus 
myentericus. 

Familiäre viszerale Neuropathie mit neuronalen intranukleären 
Einschlußkörpern. Die für diese Krankheit charakteristischen 
eosinophilen Einschlußkörper finden sich auch in periphe
ren Nerven und im ZNS. Entsprechend haben die Patienten 
nicht nur Symptome von Seiten des Magen-Darm-Traktes 
mit Dysphagie, Diarrhöen und Verstopfung bis hin zur Pseu
doobstruktion, sondern auch extraintestinale Störungen mit 
autonomer Dysfunktion, Ataxie, Dysarthrie, mentaler Retar
dierung und Demenz. Die Therapie ist symptomatisch. Eini
ge Patienten überleben bis ins Erwachsenenalter. 

Familiäre viszerale Neuropathie mit Pylorushypertrophie, Kurz
darm und Malrotation. Die betroffenen Kinder werden in der 
Neonatalperiode auffällig und sterben meist in den ersten Le
bensmonaten. Die Nervenzellen im Plexus myentericus wir
ken geschrumpft mit verklumptem Chromatin im Zellkern. 
Der klinische Phänotyp wurde sowohl mit autosomal-rezessi
vem als auch mit X-chromosomalem Erbgang beschrieben. 

Familiäre viszerale Neuropathie mit neurologischer Beteiligung. 

Mehrere Familien mit mehreren betroffenen Familienmit
gliedern wurden beschrieben, die ein stark erweitertes Duo
denum und Jejunum, aber auch Symptome einer zentralner
vösen Beteiligung mit mentaler Retardierung und Verkalkun
gen der weißen Substanz und der Basalganglien aufwiesen. 

Familiäre viszerale Neuropathie (Ganglioneuromatose) bei mul
tipler endokriner Neoplasie Typ llb. Die Hyperganglionase im 
Rahmen dieser autosomal-dominant vererbten Krankheit ist 
wie der Morbus Hirschsprung mit einer Mutation im RET
Protoonkogen auf Chromosom 10 assoziiert, das den Rezep
tor einer Tyrosinkinase codiert. Bei 94% der Betroffenen 
liegt eine Punktmutation im Codon 918 im Exon 16 vor, die 
bei klinischem Verdacht oder familiärer Belastung moleku
largenetisch nachgewiesen werden kann. Bei ca. 50% der Pa
tienten liegt eine Neumutation vor. Wie bei der Agangliono
se sind Migration und Reifung von Zellen der Neuralrinne 
gestört. Bei den meisten betroffenen Patienten manifestiert 
sich die Krankheit durch die gastrointestinale Motilitätsstö
rung mit Fütterungsschwierigkeiten bei Dysphagie und Er
brechen, ausladendem Abdomen und Verstopfung bis hin 
zur Pseudoobstruktion. Morphologisch imponiert im gesam
ten Gastrointestinaltrakt eine ausgeprägte Hypergangliona
se beider enterischer Nervenplexus mit Infiltration bis in 
die Submukosa. Die verdickten Ganglien sind an der Mund
schleimhaut und an den Lippen als submuköse Knötchen 
sichtbar. Die Frühdiagnose ist essentiell, da sich die mali
gnen C-Zellkarzinome der Schilddrüse bereits im Kleinkin
desalter manifestieren und nur durch eine prophylaktische 
Thyroidektomie verhindert werden können. 

Familiäre viszerale Neuropathie bei Neurofibromatose. Bei der 
Neurofibromatose kann es zu einer starken Größenzunah
me von Ganglien und Ganglienzellen sowie Nervenfasern im 
Plexus myentericus kommen. Obwohl diese Krankheiten ge
netisch determiniert sind, kann sich die familiäre viszerale 
Neuropathie klinisch vom Säuglings- bis zum Erwachsenen-

alter manifestieren. Ob bei den spätmanifesten Formen die 
histologischen Veränderungen bereits im Säuglingsalter be
stehen, ist unklar. 

Nichtfamiliäre oder sporadische Hypoganglionose. Definitions
gemäß liegt eine im Vergleich zum normalen Darm vermin
derte Ganglienzellzahl im Plexus myentericus plus/minus im 
submukösen Plexus vor. Für die Diagnose ist die morphame
trische Untersuchung einer Ganzwandbiopsie erforderlich. 
Die Ganglien sind z. T. mit Kollagenfasern infiltriert, dazwi
schen liegen zahlreiche und verdickte Schwann-Nervenfa
serbündel, die eine verstärkte Acetylcholinesteraseaktivität 
zeigen. Eine Hypoganglionase findet sich fast immer beim 
Morbus Hirschsprung proximal des aganglionären Darm
segments in der sog. Übergangszone. Eine isolierte Hypo
ganglionose, die histologisch dieser Übergangszone gleicht, 
wurde aber auch im Dickdarm bei Kindern mit schwerer 
chronischer Obstipation beschrieben und scheint die häu
figste Ursache einer intestinalen Pseudoobstruktion im Kin
desalter zu sein. Obwohl die meisten Kinder mit gesicherter 
Hypoganglionase in den ersten Lebensmonaten klinisch auf
fällig wurden, variierte der klinische Verlaufbei den beschrie
benen Patienten stark. Von operativen Eingriffen wie Ileosto
mien oder Kolonresektionen profitierten nur wenige Patien
ten. Viele der beschriebenen Kinder waren langfristig von 
einer parenteralen Ernährung abhängig oder starben. Einige 
Patienten wurden ohne chirurgische Intervention beschwer
defrei. Wegen dieses unterschiedlichen klinischen Verlaufs 
bei identischem histologischem Bild sollten therapeutische 
Entscheidungen allein anband des klinischen Bildes getrof
fen werden. 

Nichtfamiliäre oder sporadische Hyperganglionose. Analog zur 
Hypoganglionase liegt bei der Hyperganglionase eine im Ver
gleich zum normalen Darm vermehrte Anzahl an Ganglien
zellen in sehr großen Ganglien im Plexus myentericus plus/ 
minus im submukösen Plexus vor. Für die Diagnose ist eben
falls die morphametrische Untersuchung einer Ganzwand
biopsie erforderlich. Ist der Plexus submucos.us ausgeprägt 
mitbetroffen, wie z. B. im Rahmen der oben beschriebenen 
multiplen endokrinen Neoplasie Typ Ilb, finden sich auch 
in Saug- und Zangenbiopsien Hinweise für die Diagnose. 
Da die Ganglienzelldichte bei Säuglingen und Kleinkindern 
höher liegt als bei älteren Kindern und Erwachsenen, muß 
das Alter der Kinder bei der Interpretation der Befunde be
rücksichtigt werden. Neben den oben beschriebenen famili
ären Krankheiten wurde die Hyperganglionase auch proxi
mal eines aganglionären Segments bei Patienten mit Morbus 
Hirschsprung beobachtet. Ähnlich wie die "intestinale neu
ronale Dysplasie", bei der die Hyperganglionase mit Riesen
ganglien eines der Hauptkriterien war, wurde die Diagnose 
wahrscheinlich in der Vergangenheit zu häufig gestellt, be
sonders bei Kindern unter 1 Jahr. Im Gegensatz zur Hypo
ganglionose finden sich in der Literatur nur wenige gesicher
te Fälle von isolierter, nichtfamiliärer intestinaler Hypergan
glionase mit schwerem, progredientem klinischem Verlauf. 
Neben der Erarbeitung von Normalwerten bei darmgesun
den Kindern ist die Anwendung differenzierter Aufarbei
tungstechniken nötig, um in Zukunft die quantitativen und 
qualitativen histologischen Veränderungen der enterischen 
Nervenzellen besser klinischen Krankheitsbildern zuordnen 
zu können. 
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Diagnose und Differentialdiagnose. Diagnostisch wegweisend 
für die genetischen Syndrome sind häufig eine positive Fa
milienanamnese, die typischen Hauterscheinungen bei der 
Neurofibromatose oder kleine Fibrome auf Zunge und Lip
pen bei der multiplen endokrinen Neoplasie Typ Ilb. Treten 
die klinischen Symptome bereits im jungen Säuglingsalter 
auf, muß immer ein Morbus Hirschsprung ausgeschlossen 
werden. Dafür reicht die Saugbiopsie 2-3 cm oberhalb der 
Linea dentata. Die übrigen Innervationsstörungen können 
fast alle nur mit Hilfe einer Ganzwandbiopsie und der 
Durchführung von Spezialfärbungen erfaßt werden. Eine 
Ganzwandbiopsie mit dem damit verbundenen operativen 
Eingriff ist aber nur gerechtfertigt, wenn die Ergebnisse der 
Biopsie eine therapeutische Konsequenz oder eine geneti
sche Beratung zur Folge hätten oder wenn eine operativer 
Eingriff aus anderer Indikation (z. B. Anlage einer Entero
stomie) gegeben ist. Die anorektale Manometrie ist nicht 
immer aussagekräftig, da bei verschiedenen Innervationsstö
rungen der rektoanale Inhibitionsrefiex nach rektaler Deh
nung wie bei der Aganglionose fehlen kann. Bildgebende Ver
fahren (Kontrasteinlauf, fraktionierte Magen-Darm-Passage 
oder Enteroklysma) sind zur Erfassung von Dilatationen 
oder Engstellungen des Darms und zum sicheren Ausschluß 
einer mechanischen Obstruktion als Ursache der Symptoma
tik sowie zur Verlaufskontrolle notwendig. Mit Hilfe von ba
riumimprägnierten Markern läßt sich die Transitzeit durch 
den Dickdarm quantifizieren, und Verzögerungen in den ein
zelnen Darmabschnitten können erfaßt werden. 

Therapie. Die Therapie richtet sich weniger nach den histo
logischen Ergebnissen als nach der klinischen Symptoma
tik. Um Komplikationen durch Verwachsungen zu vermei
den, sollten operative abdominelle Eingriffe wie Resektionen 
nur bei zwingender Indikation durchgeführt werden. Eine 
Sphinktermyotomie oder -myektomie zur Therapie einer 
Transportstörung im Dickdarm ("slow transit constipation ") 
ist nicht sinnvoll und birgt das Risiko einer sich später ent
wickelnden Sphinkterinsuffizienz. Die medikamentöse The
rapie mit Prokinetika (Cisaprid, Metoclopramid, Domperi
don) verbessert in Einzelfällen die Symptomatik. Diätetisch 
ist bei Hypomotilität und Darmdilatation eine faserarme 
Kost, die zu weniger Stuhlvolumen und Meteorismus führt, 
günstiger als eine faserreiche Ernährung, wie sie für die 
funktionelle Obstipation empfohlen wird. 

Prognose. Die Hyperganglionosen im Rahmen genetischer 
Syndrome sind in der Regel progredient. Im Rahmen der 
nicht genetisch determinierten angeborenen Innervations
störungen wird bei den Motilitätsstörungen, denen eine Rei
fungsverzögerung des enterischen Nervensystems oder der 
interstitiellen Cajal-Zellen zugrunde liegt, häufig eine spon
tane Besserung des klinischen Bildes bis hin zur Normalisie
rung beobachtet. Das andere Extrem ist eine progrediente 
Verschlechterung mit Entwicklung einer intestinalen Pseudo
obstruktion und Tod im frühen Säuglingsalter als Folge von 
Komplikationen. 

Erworbene oder sekundäre Neuropathien 
Neuropathien der in- und extrinschen Nerven des Gastroin
testinaltraktes entstehen bei zahlreichen Grundkrankheiten 
oder sind Folge schädigender Agenzien. In der folgenden 
Übersicht sind die Ursachen systematisch aufgelistet. 

Krankheiten oder Noxen, die zu einer sekundären Innervalions
störung im Magen-Darm-Trakt und bis zum klinischen Bild einer 
Pseudoobstruktion führen können 

• Infektionen 
- Ebstein-Barr-Virus 
- Zytomegalievirus 
- Herpes-zoster-Virus 
- Masernvirus 
- Barrelien 
- Trypanosoma cruzi (Chagas-Krankheit) 

• Noxen 
- Medikamente (Morphin, Clonidin, Ganglienblocker, Pheno

thiazine) 
- Fetale Alkoholembryopathie 

• Endokrine Krankheiten 
- Schilddrüse (Hyperthyreose, Hypothyreose) 
- Diabetes mellitus 
- Hypoparathyreoidismus 

• Strahlenenteropathie 
• Autoimmunneuropathie 
• Zöliakie 
• Anorexie, Bul imie 
• Zystische Fibrose 

Alle Abschnitte des Gastrointestinaltraktes können betrof
fen sein. Länger anhaltende transiente Magenentleerungsstö
rungen sind nach gastrointestinalen Infektionen beschrieben 
worden. Permanente Motilitätsstörungen nach Virusinfek
tionen durch Schädigung des intrinsischen Nervensystems 
sind wahrscheinlich häufiger als bisher diagnostiziert. Ein 
Beispiel für eine extrinsische Neuropathie ist die Motilitäts
störung im Dickdarm bei Läsionen des Rückenmarks oder 
der zuführenden Nerven (z. B. Trauma, Spina bifida, Poly
neuroradikulitis). Im Hinblick auf die klinischen Symptome 
und das diagnostische Vorgehen unterscheiden sich die Mo
tilitätsstörungen nicht von den primären Innervationsstö
rungen. Die Therapie sollte zunächst in der optimalen Be
handlung der Grundkrankheit bestehen (z. B. Einstellung 
des Diabetes mellitus, Absetzen von Noxen). Die Motilitäts
störungen werden symptomatisch behandelt (s. oben und 
unter "Chronische Pseudoobstruktion"). Bei der sehr selte
nen Autoimmunneuropathie durch eine I-Zell-vermittelte 
Entzündung des enterischen Nervensystems werden Immun
suppressiva eingesetzt. 
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Myopathien 
Primäre Myopathien 
Viszerale Myopathien sind eine Gruppe von z. T. genetisch 
determinierten Krankheiten, definiert durch eine Störung 
der intestinalen Muskelschichten (zusätzliche oder fehlen
de Muskelschicht) oder einen intrinsischen Muskelzellen
defekt mit nachfolgender Atrophie, Fibrose und Vakuolisie
rung. Die beschriebenen familiären Formen unterscheiden 
sich durch Erbgang, Zeitpunkt der klinischen Manifestation, 
Ausmaß des Darmbefalls und extraintestinaler Beteiligung 
sowie Prognose. Sporadische Formen kommen vor. Die be
troffenen Kinder werden meistens peripartal oder in den er
sten 2 Lebensjahren auffällig. 

Familiäre viszerale Myopathie Typ 1. Diese autosomal-dominant 
vererbte Form manifestiert sich nach dem 10. Lebensjahr 
mit Dilatation von Ösophagus, Duodenum und Kolon bei Fi
brosierung beider Muskelschichten des Darmtraktes. Mega
zystis und Mydriasis wurden dabei beschrieben. Therapeu
tisch hilfreich ist eine Seit-zu-Seit-Duodenostomie. Die Pro
gnose ist relativ günstig. 

Familiäre viszerale Myopathie Typ 2 oder mitochondriale neuro
gastrointestinale Enzephalamyopathie (MINGIE). Die autosomal
rezessiv vererbte Krankheit ist seltener als Typ 1, lichtmikro
skopisch aber nicht von ihr zu unterscheiden. Sie beginnt 
in der Adoleszenz und geht mit Ophthalmoplegie, Taubheit 
und peripherer Neuropathie einher. Pseudoobstruktion und 
schwere Schmerzen beherrschen das klinische Bild. Die Ursa
che ist ein Mangel an Cytochrom-C-Oxidase in den Muskelfa
sern. Weder medikamentöse noch chirurgische Maßnahmen 
sind erfolgreich. Die Prognose ist entsprechend schlecht. 

Viszerale Myopathie des jungen Kindesalters. Der Beginn dieser 
z. T. familiären, z. T. sporadischen Form liegt in der Säuglings
oder Kleinkindzeit. Der gesamte Magen-Darm-Trakt, Blase 
und Harnleiter sind erweitert. Die medikamentöse Therapie 
versagt bei der ausgeprägten Darmdilatation (Abb.108.5). Die 
Kinder benötigen langfristig eine totale parenterale Ernäh
rung, lebensrettend ist nur eine Dünndarmtransplantation. 

Megazystis-Mikrokolon-Hypoperistalsis-Syndrom. Diese wahr
scheinlich autosomal-rezessivvererbte Krankheit wurde 1976 

erstmals und seitdem in zahlreichen Fallberichten beschrie
ben. Mädchen sind bevorzugt betroffen. Die Kinder fallen 
meist postpartal durch Erbrechen, abdominelle Distension, 
intestinale Hypoperistaltik und Pseudoobstruktion auf. Der 
Dünndarm ist kurz und dilatiert, häufig malrotiert, das Mi
krokolon ist dann auf der linken Seite fixiert. Die Blase und 
der geschlängelte Harnleiter sind oft erweitert, so daß die 
Kinder z. T. intrauterin auffällig werden. Licht- und elektro
nenoptisch findet sich in einigen Fällen in den Muskelschich
ten von Darm und Blase eine vakuoläre Degeneration der 
glatten Muskelzellen. Ein Überleben ist nur durch parente
rale Ernährung möglich, die Prognose ist schlecht. In an
deren Fällen wurden zusätzlich Veränderungen des enteri
schen Nervensystems beobachtet oder keine AuffäHigkeiten 

Abb. 108.5. Pseudoobstruktion bei primärer viszeraler Myopathie: Spie
gelbildungmit massiv erweitertem Kolon 

an Nerven und Muskeln gesehen, so daß von einer geneti
schen Heterogenität des Krankheitsbildes auszugehen ist. 

Erworbene oder sekundäre Myopathien 
Sekundäre Myopathien sind sehr viel seltener als sekundäre 
Neuropathien, da Muskelzellen wohl unempfindlicher gegen 
chemische Noxen oder virale Infektionen sind. Die glatte 
Muskulatur des Verdauungstraktes ist jedoch häufig bei ver
schiedenen Kollagenosen und Muskeldystrophien mit betrof
fen, der Mitbefall verursacht z. T. ausgeprägte Motilitätsstö
rungen. 

Kollagenosen. Bei der Sklerodermie ist der Dünndarm nach 
dem Ösophagus das am häufigsten betroffene Organ. Der 
Ersatz von degenerativen Muskelzellen durch Kollagen, be
sonders in der zirkulären Muskelschicht, kann aber in allen 
Darmabschnitten bis zum Anorektum beobachtet werden. 
Die Nervenplexus sind lichtmikroskopisch nicht auffällig. 
Die Symptomatik reicht von dysphagischen Beschwerden, 
Sodbrennen, Völlegefühl und Obstipation bis zum Bild einer 
Pseudoobstruktion. Im Kolon sind große Divertikel typisch. 
Cisaprid bessert in der Frühphase der Krankheit die Moti
lität und damit die bakterielle Fehlbesiedlung, die nicht sel
ten zu Durchfällen und Steatorrhöe führt. Bei fortgeschritte
nen Fällen hat sich das Somatostatinanalogon Octreotid be
währt. Auch bei der Dermatomyositis, der Polymyositis, dem 
systemischen Lupus erythematosus und dem Sharp-Syndrom 
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(mixed connective tissue disease) kann die glatte Muskula
tur des Magendarmtraktes, besonders des Dünn- und Dick
darms mitbetroffen sein. 

Muskeldystrophien. Bei der myotonischen Dystrophie treten 
mit zunehmendem Muskelabbau gastrointestinale Sympto
me wie Dysphagie, Bauchschmerzen, Obstipation und Zei
chen einer Maldigestion auf. Histologisch zeigt die Darm
muskulatur ähnliche Veränderungen wie die dystrophe Ske
lettmuskulatur mit geschwollenen, partiell untergegangenen 
oder zu kleinen Muskelzellen, die durch Fett ersetzt werden. 
Bei der X-chromosomal erblichen Duchenne-Muskeldystro
phie treten im Spätstadium der Krankheit häufig Dysphagie, 
Erbrechen, Durchfall und Verstopfung auf, selten einmal eine 
Pseudoobstruktion. Untersuchungen post mortem konnten 
in der Darmwand den Ersatz von Muskelgewebe durch Bin
degewebe und Fett nachweisen. 

Amyloidose. Bei allen primären oder sekundären Formen von 
Amyloidase kommt es zur Ablagerung von Amyloidprotein in 
der Darmwand, besonders im Bereich der Gefäßwände. Dies 
kann zu Ischämien und Ulzerationen bis hin zur Perforation 
führen. Das Ausmaß der Amyloidanreicherung bestimmt die 
Schwere der gastrointestinalen Symptomatik, die von einer 
Malabsorption bis zu schweren Motilitätsstörungen reichen 
kann. Radiologisch ist die Dünndarmschleimhaut verdickt, 
die Motilität bei erweitertem Darm vermindert. 
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Definition. Der BegriffPseudoobstruktion beschreibt eine he
terogene Gruppe von seltenen gastrointestinalen neurogenen 
und myogenen Krankheiten mit einem ähnlichen klinischen 
Erscheinungsbild. Der Darminhalt kann als Folge einer Mo
tilitätsstörung nicht durch ein durchgängiges Darmlumen 
transportiert werden. Die Zeichen einer Darmobstruktion 
treten rezidivierend oder mit kontinuierlicher Symptomatik 
auf. Die Definition beinhaltet den röntgenologischen Nach
weis von erweiterten Darmschlingen mit Spiegelbildung. 
Eine Sonderform ist die akute transiente Pseudoobstruktion 
des Kolons, das Ogilvie-Syndrom. 

Epidemiologie. Eine die Definitionskriterien erfüllende Pseu
doobstruktion ist sehr selten. In den USA rechnet man mit 
100 Kindern mit angeborener Pseudoobstruktion im Jahr. 
Zahlen aus Europa liegen nicht vor. 

Ätiologie, Pathogenese und Pathologie. Wie oben dargestellt, 
ist das Krankheitsbild durch Symptomatik, bildgebende Dia
gnostik und Ausschluß einer mechanischen Ursache defi
niert. Ätiologisch sind zahlreiche primäre und sekundäre 
Neuropathien und Myopathien für die Symptomatik verant
wortlich. Entsprechend vielfältig ist die nachzuweisende Pa
thophysiologie und Pathologie betroffener Darmabschnitte. 
Die primären Formen überwiegen im Kindesalter, sie mani
festieren sich häufig in der Neonatalzeit. Die häufigsten Ur
sachen des Ogilvie-Syndroms sind Trauma und operativer 
Eingriff sowie Störungen im Elektrolythaushalt 

Klinische Symptome. Die häufigsten Symptome sind Übelkeit, 
Erbrechen, aufgetriebenes Abdomen, Bauchschmerzen und 
Obstip~tion. Gewichtsverlust und Malnutrition sind die Fol
gen. Gelegentlich können Durchfälle durch eine bakterielle 
Fehlbesiedlung oder eine gesteigerte Motilität oder Sekre
tion auftreten. Extraintestinale Symptome hängen von der 
Grundkrankheit ab. Einen Befall der Blase und der ableiten
den Harnwege weisen etwa 85% der betroffenen Kinder mit 
primärer Myopathie und 10% der Kinder mit angeborener 
Neuropathie auf. Eine Malrotation des Darms liegt bei etwa 
1/4 der Kinder mit kongenitaler Pseudoobstruktion vor. Stö
ningen des autonomen Nervensystems, v.a. des N. vagus, 
sind häufig nachweisbar, wenn gezielte Funktionsprüfungen 
eingesetzt werden. Klinische Hinweise auf eine autonome 
Neuropathie sind auffälliges oder segmentales Schwitzen 
oder orthostatischer Schwindel. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Ein mechanischer Ileus 
muß stets ausgeschlossen werden. Bei Patienten mit Pseudo
obstruktion finden sich neben den Schmerzen meist noch 
andere chronische oder rezidivierende Symptome wie Erbre
chen, Obstipation, aufgetriebenes Abdomen, Flüssigkeitsplät
schern bei Perkussion, Zeichen einer autonomen Neuropa
thie und Gedeihstörung. Bildgebende Verfahren sind zur Dif
ferenzierung unerläßlich. Eine diagnostische Laparotomie 
muß bei Vorliegen einer Pseudoobstruktion wegen des Risi
kos einer späteren Bridenbildung vermieden werden. Wird 
eine Laparotomie aus therapeutischen Gründen, z. B. zur 
Entlastung des Darms, durchgeführt, sollte mindestens eine 
große Ganzwandbiopsie (ca. 1-2 cm) entnommen und zur 
Aufarbeitung in ein dafür spezialisiertes Zentrum eingesandt 
werden. Es empfiehlt sich, vor Biopsieentnahme Kontakt mit 
dem Zentrum aufzunehmen, damit Größe, Entnahme, Kon
servierung und Versand des Gewebes optimiert werden kön
nen. 

Die antroduodenale Manometrie ist bei echter Pseudoo
bstruktion immer pathologisch. Bei einer Neuropathie zei
gen sich unkoordinierte, nichtpropulsive Kontraktionen, und 
häufig fehlt eine Phase III des motorischen Motorkomplexes. 
Bei der Myopathie imponiert eine stark verminderte Ampli
tude der peristaltischen Wellen oder, in fortgeschrittenen 
Fällen bei weitem Darmlumen, ein völliges Fehlen von Kon
traktionen. Nichtpropulsive, verstärkte oder verlängerte Kon
traktionen nach einer Mahlzeit deuten dagegen auf das Vorlie
gen einer mechanischen Obstruktion. Die Manometrie dient 
ebenso wie Magenentleerungsuntersuchungen (Szintigraphie 
oder Atemtest mit stabilen Isotopen) als Entscheidungshilfe 
für oder gegen eine Kolektomie. Ist auch der obere Gastroin
testinaltrakt von der Motilitätsstörung betroffen, sollte mög
lichst auf eine Kolonresektion verzichtet werden. 



Colon irritabile und rezidivierende Bauchschmerzen, intestinale Motilitätsstörungen 

Eine wichtige Differentialdiagnose bei Kindern ist das 
Münchhausen-by-proxy-Syndrom. Meist stehen Schmerzen 
im Vordergrund der Symptomatik, und diffuse Beschwerden 
hinsichtlich mehrerer anderer Organsysteme werden ange
geben. Es besteht eine Diskrepanz zwischen der Schwere der 
geschilderten Symptome und objektivierbaren, als sicher pa
thologisch geltenden Untersuchungsbefunden in den Funk
tions- und Röntgenuntersuchungen. Die Eltern wechseln 
häufig den Arzt und drängen auf invasive Untersuchungs
techniken und operative Eingriffe. Bei Mädchen mit Münch
hausen-Syndrom muß ursächlich an sexuellen Mißbrauch 
gedacht werden. 

Therapie. Bei sekundären Formen einer chronischen Pseu
doobstruktion sollte versucht werden, die Motilitätsstörung 
über die Therapie der Grundkrankheit günstig zu beeinflus
sen. Eine partielle enterale Ernährung ist einer ausschließ
lich parenteralen Ernährung immer vorzuziehen. Risiken 
einer fehlenden enteralen Stimulation sind eine Atrophie der 
Schleimhaut mit verminderter Sekretion zahlreicher gastro
intestinaler Hormone, Gallensteinbildung, cholestatische Le
berkrankheit und septische Komplikationen durch bakteriel
le Translokation. Häufige kleine fett- und faserarme Mahlzei
ten werden am besten toleriert. Bei schwerer Gastroparese 
empfiehlt sich die Ernährung über eine operativ angelegte 
Jejunostomie bei gleichzeitiger Entlastung über ein Gastro
stoma. Bei der akuten Pseudoobstruktion sollte koloskopiert 
und der Darm durch Absaugen von Luft entlastet werden. 

Die medikamentöse Therapie mit Prokinetika (Cisaprid, 
Metoclopramid, Domperidon oder Erythromycin) ist nur in 
wenigen Ausnahmefällen effektiv. Sie versagt fast immer bei 
schwerer Darmdilatation. Octreotid, ein langwirkendes So
matostatinanalogon, führte bei Erwachsenen mit Skleroder
mie und Hypoperistalsis des Dünndarms zu einer Besserung 
der Symptomatik. Erfahrungen bei Kindern mit Octreotid 
liegen für die Therapie der sekretorischen Diarrhöe vor. 

Chirurgische Interventionen in Form von Entlastungssto
mien sind bei massiver Darmdilatation notwendig, um die 
Beschwerden zu reduzieren und die Motilität nicht weiter 
zu verschlechtern. Eine Bypassoperation oder Resektion 
betroffener Darmabschnitte ist nur bei begrenztem Darm
befall sinnvoll. Eine elektrische Stimulation durch implan
tierte Schrittmacher war nur bei schwerer Gastroparese in 
Einzelfällen erfolgreich, eine Stimulation des Dünndarms 
gelingt bisher nicht. Die Dünndarmtransplantation ist z.Z. 
die einzige kurative Therapieform bei schwerer chronischer 
Pseudoobstruktion. 

Prognose. Bei angeborener neurogener Form kann es in den 
ersten Lebensmonaten noch zu einem Reifungsprozeß des 
enterischen Nervensystems kommen. Häufiger sind die Ver
läufe im Kindesalter jedoch chronisch-progredient. Bei Ab
hängigkeit von parenteraler Ernährung ist die Prognose 
durch Kathetersepsis und cholestatische Leberkrankheit ein
geschränkt. Nach Darmtransplantation, häufig kombiniert 
mit einer Lebertransplantation, beträgt die 3-Jahresüberle
bensrate von Patient und Transplantat etwa 6o%. 
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Funktionelle Störungen 

Definition. "Obstipation" ist am besten definiert als Stuhl
retention infolge von unvollständiger Stuhlentleerung und/ 
oder Defäkationsbeschwerden bei hartem Stuhl. Eine chroni
sche Obstipation liegt bei einer Beschwerdedauer von mehr 
als 3 Monaten vor. Obstipation ist keine Krankheitseinheit, 
sondern ein häufig vorkommendes Symptom, das vielfältige 
Ursachen haben kann. Wenn keine definierbare Ursache er
kennbar ist, spricht man von idiopathischer, habitueller oder 
funktioneller Obstipation. 

Als "Enkopresis" bezeichnet man die regelmäßige Entlee
rung von weichem oder geformtem Stuhl in die Unterwä
sche nach dem 4. Lebensjahr. Eine primäre Enkopresis liegt 
vor, wenn die Kinder nicht mindestens 6 Monate lang bezüg
lich des Stuhlgangs sauber waren. Eine Überlaufenkopresis 
ist definiert als Einkoten im Rahmen einer chronischen Ob
stipation mit rektaler Stuhlimpaktion. 

Epidemiologie. Häufigkeitsangaben zur chronischen Obstipa
tion in den verschiedenen Lebensabschnitten des Kindesal
ters liegen nicht vor. In einer amerikanischen Studie gaben 
16% der Eltern eine Verstopfung bei ihren knapp 2jährigen 
Kindern an. Das Geschlechtsverhältnis in dieser Altersgrup
pe lag bei 1:1. Eine Enkopresis besteht bei 1% aller Kinder im 
Einschulalter, dabei sind Jungen 3- bis 4mal häufiger betrof
fen als Mädchen. 

Ätiologie. Die chronische Obstipation entwickelt sich im Kin
desalter meist als Folge einer inadäquat behandelten akuten 
Verstopfungsepisode, die in der Regel durch exogene Störfak
toren ausgelöst wurde: 

situativ (Änderung von Tagesrhythmus oder Umgebung, 
Irritationen beim Sauberwerden), 
anale oder perianale Läsionen mit Defäkationsschmerz 
(Wundsein, Rhagaden, Fissuren), 
alimentär (Kuhmilchunverträglichkeit, zu wenig Ballast
stoffe oder Flüssigkeit, Nahrungsumstellung), 
primär psychisch (selten), 
medikamentös (z. B. Antikonvulsiva, Narkotika, Antazida, 
Anticholinergika). 

Seltenere Ursachen einer chronischen Obstipation sind an
geborene oder erworbene Kolon- oder Anorektalkrankhei
ten sowie Allgemeinkrankheiten, die in der Regel durch Ana
mnese und Untersuchungsbefund einfach von der funktio
nellen Obstipation abzugrenzen sind. 

Pathogenese. Konstitutionelle und angeborene Faktoren, z. B. 
eine verminderte Dickdarmmotiliät, sowie psychologische 
Faktoren tragen zur Entwicklung der chronischen Obstipati
on bei. Bei älteren Säuglingen und Kleinkindern beginnt die 
Obstipation meist mit einer schmerzvollen Defäkation. Die 
Kinder vermeiden die schmerzhafte Defäkation durch Rück
haltemanöver; dies führt zum weiteren Einhärten z. T. groß
volumiger Stuhlballen, die bei Abgang erneut zu Schleimhaut-
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einrissen führen und Schmerzen auslösen. Damit entsteht 
ein Circulus vitiosus. Mit zunehmender Stuhlimpaktion in 
Rektum und Sigma verliert sich der Defäkationsdrang, und 
es kommt zu einer sekundären Dilatation des Enddarms mit 
verminderter propulsiver Aktvität und weiterem Einhärten 
des Stuhls. Bei mindestens 2/3 aller Kinder, bei denen die 
chronische Obstipation vor dem 3. Lebensjahr beginnt, ist 
eine schmerzhafte Defäkation mit Rückhaltemanövern der 
Auslöser. Vergleichsweise selten wird die Defäkation primär 
aus psychologischen Gründen verweigert. Ob eine Unreife 
des enterischen Nervensystems auch bei reif geborenen Kin
dern zu einer primären Obstipation beitragen kann, ist noch 
unklar. 

Die schwere chronische Obstipation mit überlaufenko
presis scheint auch genetisch mitdeterminiert zu sein, da in 
Zwillingsuntersuchungen die Konkordanzrate bei eineiigen 
Zwillingen im Vergleich zu zweieiigen 4fach größer war. Eine 
Abhängigkeit von Familiengröße, Sozialstatus, Rangfolge in 
der Geschwisterreihe oder Alter der Eltern ließ sich in kei
ner der durchgeführten Studien zeigen. 

Klinische Symptome und Verlauf. Die Beschwerden der betrof
fenen Kinder entstehen aus der Stuhlretention: Im Vorder
grund stehen rezidivierende Bauchschmerzen, Blähungen, 
Inappetenz und Defäkationsschmerzen, besonders bei Peria
nalläsionen oder großkalibrigen Stühlen. Blutauflagerungen 
auf hartem Stuhl weisen auf Schleimhauteinrisse und Fissu
ren hin. Bei langandauernder Stuhlretention kommt es zu 
Stuhlschmieren und Abgang auch größerer, häufig weicher 
Stuhlmengen, typischerweise meist in den Nachmittagsstun
den, selten nachts. Eine Enuresis findet sich bei ca. I/3 der 
chronisch verstopften Kinder jenseits des 4· Lebensjahres. 
Unter konsequenter Therapie der Obstipation verschwindet 
oder bessert sich die Enuresis häufig. Selten sind Übelkeit 
und Abgeschlagenheit Folgen der schweren Obstipation. Die 
meisten Kinder mit schwerer Obstipation entwickeln Ver
haltensauffälligkeiten mit bizarren Stuhlgewohnheiten und 
Rückhaltemanövern, die häufig von den Eltern als frustrane 
Defäkationsversuche fehlgedeutet werden. Bei Kindern mit 
Enkopresis werden ängstlich-depressive oder reaktiv-aggres
sive Verhaltensweisen beobachtet. 

Diagnose und Differentialdiagnose. Die Basisdiagnostik mit aus
führlicher Anamnese und körperlicher Untersuchung sichert 
in der Regel die Diagnose, erlaubt eine Abschätzung des 
Schweregrades und die Abgrenzung von organisch bedingter 
Obstipation. Erfragt werden müssen Beginn, Art und Dauer 
der Symptomatik, auslösende Faktoren, besonders Nahrungs
umstellungen,Allgemeinkrankheiten, Ortswechsel, aber auch 
die familiäre und psychosoziale Situation. Wichtig ist eine ge
naue Stuhlanamnese, evtl. unterstützt durch ein Stuhlproto
koll. Bei der körperlichen Untersuchung muß besonders auf 
tastbare Stuhlmassen im Unter- und Mittelbauch, Perianallä
sionen, eine ektope Lokalisation des Anus, eine auffällige Be
haarung, Pigmentierung oder grübchenförmige Einziehun
gen über dem Os sacrum als Hinweis auf eine bisher nicht 
erkannte Spaltbildung und Zeichen einer neurologischen Stö
rung geachtet werden. Die rektale Untersuchung ist immer Be
standteil des Untersuchungsgangs. Sie sollte aber bei traumati
sierten oder sich wehrenden Kindern oder bei schmerzhaften 
Analfissuren evtl. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
oder unter Sedierung (z.B. 20 min nach oraler Gabe von 

0,4mg/kg KG Midazolam) vorgenommen werden, um eine 
weitere psychische Traumatisierung zu vermeiden. Wachs
tums- und Gedeihstörungen sind durch PerzentHerrkurven 
zu erfassen. Bei gleichzeitiger Enuresis oder Stuhlschmieren 
muß durch eine Urinuntersuchung eine Harnwegsinfektion 
ausgeschlossen werden. In diesen Fällen ist auch eine Sono
graphie des Abdomens sinnvoll, um eine Verdrängung der 
Blase oder gar eine sekundäre Hydronephrose durch die Stuhl
massen auszuschießen. Ergibt sich durch Anamnese oder Un
tersuchung der Verdacht auf eine Organkrankheit als Ursache 
der Obstipation, z. B. Hypothyreose, Nieren- oder Stoffwech
selkrankheit, so muß die Basisdiagnostik durch entsprechen
de Laboruntersuchungen ergänzt werden. 

Eine spezielle apparative Diagnostik mit bildgebenden 
Verfahren (Kontrasteinlauf, Defäkographie, Transitzeitmes
sung, MRT), anorektaler Manometrie und Biopsie ist nur 
dann indiziert, wenn Anamnese und Untersuchung einen 
Morbus Hirschsprung oder eine anatomische Fehlbildung 
vermuten lassen oder wenntrotzkonsequenter konservativer 
Therapie keine Besserung der Symptomatik auftritt. Hinwei
se auf einen Morbus Hirschsprung sind ein verspäteter Me
koniumabgang, ein Beginn der Symptomatik in den ersten 
Lebenstagen oder -wochen, eine leere und enge Rektumam
pulle bei der rektalen Untersuchungtrotz tastbarer Stuhlmas
sen im Abdomen und ein Wechsel zwischen Obstipations
und Durchfallphasen mit oft explosionsartigen Stuhlentlee
rungen nach analer Manipulation mit Finger, Darmrohr oder 
Fieberthermometer. Bei Verdacht auf einen Morbus Hirsch
sprung muß der sichere Nachweis oder Ausschluß einer 
Aganglionose durch geeignete Diagnostik (s.Abschnitt"Dia
gnose und Differentialdiagnose" unter "Aganglionose") er
zwungen werden, da eine verschleppte Diagnose besonders 
bei jungen Säuglingen fatale Folgen wie toxisches Megako
lon mit Sepsis und Meningitis nach sich ziehen kann. 

Die Messung der segmentalen und totalen Kolontransit
zeit durch orale Einnahme mit Barium imprägnierter Mar
ker über 6 Tage ist hilfreich, wenn Anamnese und Untersu
chung keinen sicheren Aufschluß über Verhandensein oder 
Schweregrad der Obstipation geben, z. B. bei Verdacht auf 
Münchhausen- oder Münchhausen-by-proxy-Syndrom. Da 
für die Bestimmung der Transitzeit eine Röntgenaufnahme 
des Abdomens erforderlich ist, sollte die Indikation streng 
gestellt werden. Um so mehr gilt dies für andere bildgeben
de Verfahren mit höherer Strahlenbelastung wie den Kolon
kontrasteinlauf und die Defäkographie. Eine unkomplizier
te chronische Obstipation mit oder ohne Enkopresis stellt 
keine Indikation für den Einsatz dieser Untersuchungen dar. 

Therapie. Zunächst sollte die Beseitigung der Grundkrank
heit angestrebt werden. Dies ist aber nur bei exogen indu
zierter Obstipation möglich, z. B. bei Obstipation durch Me
dikamente, bei Kuhmilcheiweißunverträglichkeit oder bei 
bestimmten Allgemeinkrankheiten wie der Hypothyreose. 
In der Mehrzahl der Fälle wird man symptomatisch vorge
hen und sich dabei nach dem Alter des Kindes sowie nach 
Dauer und Schwere der Obstipation richten. Therapieziel ist 
ein normales Stuhlverhalten mit möglichst täglichem Abset
zen eines nicht zu harten Stuhls ohne Defäkationsschmerz 
und ohne Kotschmieren bei Kindern über 4 Jahre sowie 
Beschwerdefreiheit. 

Die symptomatische Therapie basiert auf verschiedenen 
Allgemeinmaßnahmen: 



Appendizitis 

Aufklärung über Ursachen und Entstehung der Obstipati
on und Abbau von Schuldzuweisungen. 

• Ernährungsumstellung aufballaststoffreiche Kost mit aus
reichend Flüssigkeit. Bei Säuglingen und Kleinkindern 
kann der Versuch einer kuhmilcheiweißfreien Kost für 
die Dauer von 1-2 Wochen unternommen werden. 

• Toilettentraining bei Kindern über 2-3 Jahre mit Anhal
ten zum regelmäßigen Toilettengang nach den Mahlzei
ten, um den gastrokolischen Reflex zu nutzen. 
Bei bestehender Stuhlimpaktion sollte der Darm zunächst 
durch Sorbit-Klysmen oder Einläufe von den Stuhlmassen 
gesäubert werden. SaHnische Klistiere sind bei Säuglin
gen, Kleinkindern, behinderten Kindern oder Kindern 
mit vorgeschädigter Niere wegen der Gefahr einer Phos
phatintoxikation abzulehnen. Bei Abwehr des Kindes soll
te die Darmentleerung unter Sedierung erfolgen, um 
eine weitere psychische Traumatisierung des Kindes zu 
vermeiden. Bei Fissuren oder Rhagaden mit Defäkati
onsschmerz sind granulationsfördernde Salben, evtl. mit 
Lokalanästhetikum, zu applizieren. Die manuelle Ausräu
mung in Narkose ist wegen des Risikos einer Sphinkter
schädigung obsolet. 

• Bei chronischem Verlauf ist nach der Darmreinigung mit 
Medikamenten, die den Stuhl weich halten, zu beginnen: 
Laktulose und/oder Paraffinum subliquidum in einer Do
sierung von 1-2 ml!kg KG/Tag in 1-2 ED. Die Dosis ori
entiert sich am Therapieziel und kann nach oben oder 
unten korrigiert werden. 

Eine engmaschige Anhindung an den betreuenden Arzt zur 
Verbesserung der Compliance ist entscheidend für den The
rapieerfolg. Falls psychische Faktoren primär (eher selten) 
oder sekundär eine bedeutsame Rolle spielen, ist eine beglei
tende psychotherapeutische Betreuung anzustreben. Chirur
gische Maßnahmen sind bei der funktionellen chronischen 
Obstipation nicht indiziert. 

Prophylaxe. Zur primären und sekundären Prävention der 
chronischen Obstipation empfiehlt sich eine gesunde Misch
kost, die ausreichend Ballaststoffe (Vollkornprodukte, Obst, 
Gemüse, Hülsenfrüchte) und eine altersgerechte Flüssigkeits
zufuhr enthält. Das Toilettentraining sollte nicht zu einem 

1 09 Appendizitis 

K.L. Waag 

Pathogenese. Nach dem klinischen Verlauf wird eine Appen
dizitis je nach Stadium als subakut, akut perforiert oder chro
nisch-rezidivierend eingestuft. 

Nach der pathohistologischen Einteilung verläuft eine Ap
pendizitis als akute Form mit eosinophilen Granulozytenin
filtrationen, als gangränöse Form mit wanddurchgreifender 
Entzündung oder als perforierte Form mit histologisch nach
weisbarer Perforation. Die histologischen Zeichen einer frü
her abgelaufenen Appendizitis bzw. appendizitiseher Schübe 
sind eine Fibrose und eine Lumenobliteration. 

Die Obliteration des Appendixlumens wird aus Sicht der 
Pathologie eindeutig als Hauptgrund für die Entwicklung 

Zeitpunkt erzwungen werden, zu dem das Kind physiolo
gisch und emotional noch nicht bereit ist. Eltern sollten auf 
Signale des Kindes für den Beginn einer Sauberkeitserzie
hung achten. Phasen einer akuten Obstipation mit Rückhal
temanövern müssen frühzeitig und konsequent behandelt 
werden, besonders wenn sie aufgrund perianaler Läsionen 
mit Defäkationsbeschwerden einhergehen. Bei chronischer 
Obstipation ist eine psychische Traumatisierung durch rek
tale diagnostische oder therapeutische (konservative und 
chirurgische) Maßnahmen unbedingt zu vermeiden. 

Prognose. Die Prognose ist um so günstiger, je früher die 
Therapie begonnen wird. Wichtig ist auch, daß es noch zu 
keinen Komplikationen wie sekundärer Megalisierung des 
Rektums oder psychosozialen Folgen für das Kind gekom
men ist. Bei langjähriger Obstipation mit oder ohne Enko
presis sind nach 6 Monaten nur etwa 25% der Kinder und 
nach 1 Jahr etwa so% geheilt und benötigen keine Medika
mente mehr für einen regelmäßigen Stuhlgang. Etwa 20% 
der Betroffenen mit schwerer Symptomatik müssen über 2 
Jahre behandelt werden, weil sie nach Absetzen der Medika
mente wieder Rezidive bekommen. 
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einer Appendizitis angesehen. Offensichtlich liegt jedoch zu
sätzlich auch eine familiäre Disposition vor. 

Besondere Formen der Appendizitis. Bei der neurogenen Appen
dikopathie werden Neurome in der Appendixwand histolo
gisch gefunden. 

Das Karzinoid der Appendix ist selten, verläuft aber im 
Kindesalter nicht mit den beim Erwachsenen typischen Vor
zeichen. Es sind meist sehr kleine Herde, die die Basis der Ap
pendix nicht betreffen, selten bis an die Serosa reichen und 
auch so gut wie nie hormonaktiv sind. Ein Karzinoid in der 
Appendix ist mit der Appendektomie ausreichend behandelt. 
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Lediglich bei großen Karzinoidtumoren, die die Serosa er
reichen oder auf die Zökalwand übergreifen, ist eine ausge
dehnte Resektion wie in der Erwachsenenchirurgie sinnvoll. 

Eine Säuglings- bzw. Kleinkindappendizitis ist ausgespro
chen selten. Sie wird typischerweise nicht zeitgerecht dia
gnostiziert und ist zum Zeitpunkt der Operation meistens 
perforiert. 

Typisch für das Kindesalter sind perakute Verläufe, wobei 
die Anamnese sich innerhalb einer 6-h-Grenze vom ersten 
Symptom bis zur Perforation darstellen kann. 

Eine Sonderform stellt die chronisch-rezidivierende Ap
pendizitis mit rezidivierenden Schüben dar. Sie läßt sich nur 
aus dem anschließenden Verlauf diagnostizieren, die Dia
gnose ist jedoch nicht beweisbar (s. unten "Chronisch-rezidi
vierende Appendizitis"). 

Klinische Symptome, Diagnose und Differentialdiagnose. Die dif
ferente Appendixlage beeinflußt das Punctum maximumdes 
lokalen Druckschmerzes. 

Bei regulärer Lage der Appendix mit üblicher Lage des 
Zökalpols liegt der maximale Druckschmerz auf der Linie 
zwischen Nabel und Spina iliaca anterior rechts. 

Bei Appendixlage zwischen den Dünndarmschlingen liegt 
der Druckschmerz mehr medial, und es entfällt eine rechts
betonte rektale Druckempfindlichkeit 

Bei tiefer Lage der Appendix nahe der Leiste sind bei 
Mädchen differentialdiagnostisch Ovarialzyste, Ovarialtorsi
on und Menarchebeschwerden abzugrenzen. 

Bei Caecum altum liegt die Appendix und damit der 
Druckschmerz eher im rechten Mittel- bzw. Oberbauch. Die 
Abgrenzung zum Gallenstein bzw. zur Cholangitis kann hier 
schwierig sein. 

Bei retrozäkaler Lage der Appendix ist die Entzündungs
region durch das Colon ascendens abgedeckt. Der Druck
schmerz ist dadurch deutlich weniger lokalisierbar und die 
Symptomatik verschwommen, so daß mehr lokale Perfora
tionen, allerdings ohne freie Peritonitis, zu erwarten sind. 

Die klinischen Symptome beginnen bei älteren Kindern 
auch im Oberbauch, ansonsten tritt Bauchschmerz im rech
ten unteren Quadranten mit zunehmendem Dauerschmerz 
in Kombination mit fast obligatorischem Erbrechen bzw. 
Übelkeit auf. Die Kinder vermeiden Bewegungen, da es sich 
nicht um einen kolikartigen Schmerz, sondern um eine peri
toneale Reizung handelt. Da diese nahe des rechten M. psoas 
liegt, wird das rechte Bein angezogen, und ein aufrechtes 
Gehen ist typischerweise nicht möglich bzw. schmerzhaft. 
Aus gleichem Grund wird beim aktiven Anheben des rech
ten Beins im Liegen gegen Widerstand eine Schmerzverstär
kung angegeben. 

Die rektal-digitale Untersuchung darf bei Kindern nie 
unterbleiben. Sie gehört zur primären klinischen Untersu
chung einer Appendizitis. Die Rektumwand ist auf Druck 
rechts deutlich schmerzhafter als auf den anderen Seiten. 
Ein bimanuelles gleichzeitiges Palpieren von rektal gegen die 
linke, auf dem Abdomen liegende Hand kann hinweisend 
sein. Es empfiehlt sich, den zu erwartenden druckschmerz
haften Punkt im rechten Unterbauch bei abdominellen Pal
pationen spät anzugehen und die rektale Untersuchung als 
letztes durchzuführen. 

Mit zunehmender Durchwanderungsperitonitis bzw. bei 
Perforationsperitonitis wird die Lokalisation des Druck
schmerzes zugunsten einer diffusen Druckschmerzhaftig-

keit des gesamten Unterbauchs oder der Vierquadrantenpe
ritonitis aufgehoben, was mit einer Abwehrspannung einher
geht. Diese kann gut von einer willkürlichen, ängstlichen 
Bauchdeckenspannung unterschieden werden, indem man 
den Patienten bittet, einzuatmen, oder indem man während 
der Inspiration palpiert. Gleichzeitig wird mit zunehmender 
peritonealer Reizung die auskultierbare Peristaltik schmerz
reflektorisch bedingt spärlicher. 

Bei Kindern ist das Punctum maximum durch die vor
sichtige Palpation mit einem Finger bzw. durch die Perkussi
on und nur im Vergleich von rechts und links zu erheben. 

Die Diagnose Appendizitis sollte nicht gestellt werden, 
wenn keine Stuhlanamnese bekannt ist. Vor jeder Meldung 
zur Operation sollte ein Einlauf erfolgt sein. 

Wie jahrzerrtelange Erfahrung zeigt, spielt die familiäre 
Appendektomierate eine wichtige Rolle. Die Appendizitis 
verlangt außerdem einen zunehmenden Schmerz, der sich 
immer mehr konzentriert. Dadurch unterscheidet sie sich 
vor allen Dingen von der Diarrhöe mit sehr wechselnder Lo
kalisation und gleichbleibendem Charakter des Schmerzes. 

Neben der Obstipation durch Diätfehler sind immer Harn
wegsinfekt, Menses oder Infektionskrankheiten auszuschlie
ßen, wie sie oft aus der Umgebungsanamnese zu erheben 
sind. Die Lymphadenitis mesenterialis ist meist mit einem 
gleichzeitigen Racheninfekt mit palpierbaren, submandibu
lären Lymphknoten verbunden. 

Einen Hinweis auf ein akutes Meckel-Divertikel gibt es 
bei ähnlicher Lage und fehlender Blutung nicht. 

Es existiert für die Appendix kein spezifischer Laborpara
meter, so daß es sich hier nach wie vor um eine klinisch zu 
erhebende Diagnose handelt. 

Eine Leukozytose, im Regelfall zwischen 12.000 und 
16.ooo ·103/f!l, kann auf eine Appendizitis hinweisen. Nur bei 
alter Perforation steigen diese Werte an, sonst deuten eher 
zu Anfang auftretende höhere Leukozytenwerte auf andere 
Krankheiten hin, ebenso ein CRP ab dem wfachen Normal
wert (o-wmg!l). 

Erythrozyten sind im Urinsediment immer dann mög
lich, wenn die entzündete Appendix nahe dem Ureter liegt, 
dieser Befund darf deshalb nicht als Harnwegsinfekt fehlin
terpretiert werden. 

Ebenfalls sind 1-2 dünne Stühle am Anfang der Appendi
zitis als Reaktion auf die Entzündung möglich und beweisen 
keine Enteritis. 

Die axilläre-rektale Temperaturdifferenz von >1° ist häu
fig, aber ebenfalls kein verläßliches Zeichen. 

Bei allen weiteren unsicheren Differentialdiagnosen emp
fiehlt sich die stationäre Aufnahme und die klinische per
manente Kontrolle in Intervallen von 2-4 h. Oft kann erst 
durch diese Verlaufsbeobachtung eine tatsächliche Diagno
se gestellt werden. Erbrechen, eins der wesentlichen Zeichen 
für Appendizitis, sollte mit dem Legen einer Magensonde 
auch präoperativ behandelt werden. 

Therapie. Die Appendektomie wird heute konventionell durch 
Wechselschnitt oder Pararektalschnitt oder laparoskopisch 
durchgeführt. Die Verfahrenswahl ist abhängig von vielen 
Faktoren wie Ausstattung, Erfahrung des Operateurs, Lokali
sation der Appendix und Ausmaß der Umgebungsreaktion. 

Der Vorteil bei der Laparoskopie ergibt sich durch die 
gute Übersicht, die gezielte Spülung von Infektionsherden 
auch zwischen den Darmschlingen und im Douglas-Raum. 
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Gleichzeitig werden Begleitbefunde im ganzen Abdomen 
überschaubar. Statistisch sind weniger Bauchdeckeninfektio
nen und weniger postoperative Verwachsungen nachweisbar. 
Laparoskopische Schwierigkeiten ergeben sich beim perity
phlitischen Abszeß bzw. bei ausgedehnten Verwachsungen 
von Voroperationen. Die Laparoskopie ist kontraindiziert, 
wenn die Perforationsstelle der Appendix oder die gangrä
nösen Veränderungen an der Appendixbasis zu finden sind. 

Der Vorteil der konventionellen Appendektomie liegt da
gegen v. a. im sicheren Verschluß der Appendix bei hochgra
digen Entzündungen der Appendixbasis, bei der retrozäka
len Appendizitis sowie bei einem begleitenden Konglomerat
tumor oder Ileus. 

Konventionelles und laparoskopisches Vorgehen unter
scheiden sich im postoperativen Verlauf im Kindesalter nicht 
signifikant, weder im Schmerzmittelbedarf noch in der Mo
bilisation oder in der Dauer der stationären Behandlung. 

Chronisch-rezidivierende Appendizitis 
Typisch für die chronisch-rezidivierende Appendizitis sind 
immer wiederkehrende Entzündungsschübe, die definitions
gemäß von der Appendix ausgehen. 

Die Diagnose ist ausgesprochen schwierig zu stellen, da 
sie sich einerseits nur als Ausschlußdiagnose am Ende der 
Behandlung ergibt und andererseits psychische Einflüsse 
und Placeboeffekte nicht sicher abgrenzbar sind. 

Die Indikation zur diagnostischen Laparoskopie bei Ver
dacht auf chronisch-rezidivierende Appendizitis bedarf der 
Erfüllung einiger Bedingungen: 

Der Patient bzw. die Eltern müssen einen entsprechen
den Leidensdruck aufgebaut haben, daß eine solche letz
te Möglichkeit der Diagnostik sinnvoll erscheint und von 
den Betroffenen akzeptiert wird. Solche Gründe sind z. B. 
mehrfaches Heimschicken aus der Schule, Aufwachen vor 
Schmerzen in der Nacht oder Schmerzattacken aus dem 
Spielen heraus. 
In einer Voruntersuchung muß die komplette pädiatri
sche Abklärung aller anderen Krankheiten mit rezidivie
renden Bauchschmerzen erfolgt sein inklusive Berück
sichtigung psychischer Faktoren. 
Eine solche Indikation sollte nur in Absprache mit dem 
betreuenden Hausarzt bzw. Kinderarzt getroffen werden. 

110 lmmundefizienz und Darm 

K.-M. Keller 

Definition. Prinzipiell werden primäre und sekundäre Immun
defekte unterschieden. Erstere sind gekennzeichnet durch 
angeborene Defekte in der Entwicklung und Funktion von 
humoralen und/oder zellulären Komponenten des immuno
logischen Abwehrsystems. Viel häufiger sind jedoch die se
kundären Immundefekte aufgrundeiner HIV- bzw. anderer 
Infektionen, iatrogener Ursachen (Transplantation, Zytosta
tika, Bestrahlung), Frühgeburtlichkeit etc. Da der Gastroin
testinaltrakt als innere Barriere das größte immunologische 
Organ darstellt ( sigA, GALT), stehen bei vielen primären und 
sekundären Immundefizienzen gastroenterologische und he
patologische Symptome im Vordergrund. Um die Ursachen 

Das Dilemma der Diagnose liegt darin, daß auch postope
rativ die Histologie oft wenig aussagekräftig bzw. bewei
send sein wird. Ein klinischer Erfolg ist nur dann zu regi
strieren, wenn anschließend tatsächlich eine klinische Be
schwerdefreiheit erreicht wurde, immer in dem Bewußtsein, 
daß gleichzeitig ein Placeboeffekt möglich war. Schmerzaus
lösende Nebenbefunde können bei der Laparoskopie behan
delt werden. Andere Nebenbefunde sind oft nicht relevant 
und sollten kausal nicht überbewertet werden. 

Speziell in dieser klinischen Situation ist die primär dia
gnostische Laparoskopie das Verfahren der Wahl, während 
eine offene Appendektomie wegen der mangelnden Über
sicht im Abdomen hier als kontraindiziert anzusehen ist. Die 
diagnostische Laparoskopie erlaubt die Revision der gesam
ten intraabdominellen Organe und deckt sog. Neben- oder 
Begleitbefunde in einem Prozentsatz von 60-70% auf. Sol
che Befunde sind: Briden, Ovarialzysten oder geplatzte Folli
kelzysten, Paroophoronzysten, Lymphadenitis mesenterialis, 
Ductus omphaloentericus, Meckel-Divertikel, Hernien oder 
Morbus-Crohn-Veränderungen. 

In der chirurgischen Literatur wird davon ausgegangen, 
daß nach einer Appendektomie unter den genannten Bedin
gungen 90% der Kinder mit chronisch-rezidivierenden Ap
pendizitisschüben anschließend beschwerdefrei werden. 
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dieser Symptome zu finden, sind neben speziellen immuno
logischen Testverfahren auch invasive Maßnahmen wie En
doskopien und Biopsien erforderlich. Zur ausführlichen Dar
stellung dieser Immundefekte sei auf die entsprechenden Ka
pitel verwiesen. 

Epidemiologie. Abgesehen vom isolierten IgA-Mangel mit 
einer Prävalenz von 1:333 sind die primären Immundefekte 
seltene Krankheiten. Bei den sekundären Immundefizienzen 
ist mit einer zunehmenden Häufigkeit zu rechnen: Etwa 
2% der Weltbevölkerung sind HIV-infiziert. In Onkologie 
und Transplantationsmedizin werden aggressivere Therapie-
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regimezumehr gastrointestinalen Komplikationen und Toxi
zitäten führen. 

Primäre Immundefekte 
lgA·Mangel 
Die Mehrzahl der Patienten mit IgA-Mangel ist klinisch 
stumm. Eine vermehrte Anfälligkeit gegenüber Infektionen 
wird bei assoziiertem IgG2- oder IgG4-Subklassendefekt be
schrieben. Selten, aber schwerwiegend sind anaphylaktische 
Reaktionen auf die Transfusion von IgA-haltigen Blutpro
dukten oder Immunglobulinpräparaten. Einige Krankheits
bilder kommen bei IgA-Mangel gehäuft vor: Lamblien-In
fektion, unspezifische Enteropathien u. U. mit bakterieller 
Dünndarmüberwucherung, Nahrungsmittelallergien, Zölia
kie, chronisch-entzündliche Darmkrankheiten, perniziöse 
Anämie, atrophische Gastritis und gastrointestinale Maligno
me. Eine Therapie des isolierten !gA-Mangels ist nicht erfor
derlich. 

Gewöhnlicher variabler Immundefekt 
Der gewöhnliche variable Immundefekt (CVID) ist der häu
figste, auch klinisch signifikante Immundefekt mit großer 
Heterogenität. Manchmal geht er aus einem primären IgA
Mangel hervor. B-und T-Zellfunktionen sind in unterschied
lichem Ausmaß betroffen. Beim CVID kommen zu den mit 
IgA-Mangel häufig assoziierten Krankheiten noch die unspe
zifische und spezifische Enterokolitis hinzu. Außer Lamblien
finden sich Campylobacter- und Candida-Infektionen. An
dere Verläufe lassen sich nicht vom schweren kombinierten 
Immundefekt unterscheiden: Außer Malnutrition und Mal
absorption treten Autoimmunkrankheiten mit z. B. hämoly
tischer Anämie, chronisch-aktiver Hepatitis, Thrombopenie 
und Splenomegalie auf. 

Schwerer kombinierter Immundefekt 

Typischerweise fallen Kinder mit schwerem kombiniertem 
Immundefekt (SCID) während der ersten Lebensmonate 
auf mit schweren Infektionen, Gedeihstörung, chronischen 
Durchfällen und Malabsorption. Die Stühle können profus 
wäßrig, blutig oder blutig-schleimig sein. Ursächlich kom
men Rotavirus-,Adenovirus-,Salmonellen-,Escherichia-coli
und Campylobacter-Infektionen in Frage. Systemische Infek
tionen mit Zytomegalie-, Ebstein-Barr-, Herpesvirus oder 
Pilzen sind häufig. Periphere Eosinophilie, kutane Anergie, 
unterschiedlich erniedrigte Immunglobuline sowie fehlende 
Plasmazellen in Biopsien sind wegweisend. 

Septische Granulomatose 
Bei der septischen Granulomatose handelt es sich um einen 
Phagozytendefekt mit behindertem"killing" der Mikroorga
nismen, da Neutrophile den für die Bildung von 0 2-Radika
len nötigen Sauerstoff nicht verstoffwechseln können. Dies 
wird diagnostisch z. B. im Nitroblautetrazolium-(NBT-)Test 
genützt. Klinisch manifestiert sich dieser Defekt durch rekur
rierende bakterielle Infektionen, perianale Abszesse und Fi
steln, Magenwandverdickungen mit Obstruktion (Abb.no.1), 
Hepatosplenomegalie mit granulomatöser Entzündung der 
Leber und Darmentzündungen, die schwer vom Morbus 
Crohn zu differenzieren sind. Führende Symptome von sei
tendes Gastrointestinaltraktes sind daher Erbrechen, Durch
fall, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und Fieber. Histolo
gisch sind pigmentierte, lipidgefüllte, schaumige Histiozy-

Abb.uo.I. Abdominalsonagramm eines 3jährigen Jungen mit septischer 
Granulomatose. Die Magenwand ist in der gesamten Zirkumferenz auf 
8-9 mm verdickt ( + -- +) 

ten in der Lamina propria des Gastrointestinaltraktes sowie 
nicht verkäsende Granulome charakteristisch. Die Therapie 
erfolgt mit Antibiotika, Steroiden und INF-y. 

Diagnose. Kinder mit signifikantem Immundefekt fallen 
meist im 1. Lebensjahr auf, zelluläre Defekte manifestieren 
sich früher als rein humorale. Ursache und Schweregrad 
einer Infektion können wegweisend sein. Bei febrilen, schwer
kranken Patienten muß eine Sepsisdiagnostik mit dem Ver
such eines Erregernachweises mittels moderner Methoden 
erfolgen (Stuhl, Urin, Liquor, Blut, Sputum). Die Serologie 
kann wegen der Unfähigkeit zur Antikörperbildung unzuver
lässig sein. Differentialblutbild, Elektrolyte, Eiweißelektro
phorese, Immunglobuline, slgA, Hauttests, Impfantikörper, 
C3- und C4-Bestimmungen und Thymusschall sind entschei
dend. 

Differentialdiagnose. In Frage kommen je nach Leitsympto
men Krankheiten wie Mukoviszidose, Zöliakie, Morbus 
Crohn, Colitis ulcerosa, Morbus Behyet, Acrodermatitis ente
ropathica oder z. B. ein immotiles Ziliensyndrom. 

Therapie. Je nach Schwere des Krankheitsbildes und Erreger
nachweis muß antibiotisch, antiviral oder antimykotisch be
handelt werden. Auch bakterielle gastrointestinale Krankhei
ten müssen behandelt werden. 

Prophylaxe. Bis auf allgemeine hygienische Maßnahmen ist 
eine Prophylaxe nicht möglich. 

Sekundäre Immundefekte 
HIV-Infektion 

Führend sind neben Lymphknotenschwellungen und schwe
ren, andauernden respiratorischen Symptomen Hepatosple
nomegalie, chronische Durchfälle und Malabsorption ("wa
sting").Außerdem werden gelegentlich retrosternale Schmer
zen, Dysphagie und Anorexie berichtet. 

Diagnose. Die regelmäßig bei HIV-Infektion anzutreffenden 
Erreger gehen aus Tabelle 110.1 hervor. Nach diesen Erregern 
muß mehrfach in Stuhlproben auf geeigneten Nährböden ge
fahndet werden. Bei anhaltenden Symptomen und negativen 
mikrobiologischen Befunden ist eine komplette obere und 
untere Endoskopie mit zahlreichen Biopsien obligat. Letzte
re werden speziell angefärbt (HE, PAS, Immunoperoxidase, 
Giemsa, Silber etc.) (Abb.no.2), auf Viren, Bakterien und Pa-
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Tabelle 110.1. Erreger des Gastrointestinaltraktes bei Aids 

Viren Bakterien Pilze Parasiten 

Zytomegalievirus 
Rotavirus 
Herpes-simplex
Virus 
Adenovirus 
Coxsackie-Virus 

Salmonellen 
Shigellen 
Campylobacter 
Listerien 
Mycobacterium
avium-Komplex 
Plesiomonas 
sbigelloides 

Candida 
Aspergillus 
Histoplasma 

Kryptosporidien 
Mikrosporidien 
Lamblien 
Isospora belli 
Pneumocystis 
Amöben 
Leishmania 
Toxoplasma 
Strongyloides 

Abb. 110.2. Dünndarmbiopsat eines 17jährigen Hämophilen mit Aids 
und chronischen Durchfällen. In der deutlich verbreiterten Zotte finden 
sich unterhalb des Epithels dicht aneinandergelagerte histiozytäre Zel
len mit großem, schaumigem Zytoplasma. Intrazellulär lassen sich in 
diesen Makrophagen säurefeste Stäbchen nachweisen: Mycobacterium 
avium-intracellulare; HE-Färbung; Vergr. 40:1 

rasiten kultiviert und elektronenoptisch untersucht. Ergibt 
sich auch aus diesen invasiven diagnostischen Maßnahmen 
kein Erregernachweis, wird die Diagnose einer HIV-Ente
ropathie wahrscheinlich. Histologisch findet sich typischer
weise eine partielle Zottenatrophie mit oder ohne Krypten
hyperplasie. Apoptose besonders im Bereich der Krypten 
wurde beschrieben. Bakterielle Erreger in der Galle, hohe Fol
säurespiegel und pathologische H2-Atemtests auf Glukose 
oder Laktulose sind Hinweise für eine bakterielle Dünndarm
überwucherung. Endoskopisch können auch gastrointestina
le Malignome oder chronisch-entzündliche Darmkrankhei
ten diagnostiziert werden. 

Therapie. Eine Candidaösophagitis wird über Wochen anti
mykotisch behandelt mit Nystatin, Ketokonazol oder Clotri
mazol. Für Kryptosporidien und Mikrosporidien steht keine 
effektive Therapie zur Verfügung, in Einzelfällen war Spira
mycin bzw. Albendazot erfolgreich. Bei Infektionen mit 
Isospora belli (Trimethoprim-Sulfomethoxazol), Lamblien 
(Metronidazol), Mycobacterium-avium-Komplex (Amikacin, 
Ciprofloxacin), pathogenen Keimen (antibiotische Therapie 
je nach Resistenz), Herpes-simplex-Virus (Aciclovir) und 
Zytomegalievirus (Ganciclovir) ist jeweils eine kausale The
rapie möglich, nicht jedoch bei Adenovirus-Infektionen. 
Die Aids-assoziierte Malnutrition bedarf einer intensiven, 
meist invasiven Ernährungstherapie: orale Energiesupple
mente, Elementardiäten über nasagastrale Sonden, perkuta
ne Gastrostomien oder Enterostomien oder auch parentera
le Ernährungsformen. 

Iatrogen induzierte Immunsuppression 
Zu den bei der HIV-Infektion genannten Symptomen kom
men bei der durch Transplantation oder Bestrahlung ausge
lösten Immunsuppression die Beschwerden der Mukositis 
und der akuten oder chronischen Graft-versus-host-Krank
heit (GvHD) hinzu. Stärkste Schmerzen, Schleimhautblu
tungen, blutige Durchfälle, Dysphagie, Anorexie und Bauch
krämpfe sind die typischen Symptome der Mukositis, die 
mit beginnender hämatopoetischer Regeneration ausheilen. 
Fieber und unterschiedlich ausgeprägte Hautausschläge wei
sen auf eine akute GvHD hin. Die gastrointestinale Beteili
gung kann schwerwiegend (Blutung) oder auch diskret sein: 
Übelkeit trotz antiemetischer Medikation, Erbrechen, Anore
xie mit oder ohne Durchfälle, Bauchschmerzen oder intesti
nalem Eiweißverlust Häufig kommen hepatobiliäre Sympto
me hinzu. 

Eine Zusammenfassung der möglichen gastrointestina
len Komplikationen nach Transplantation findet sich in Ta
belle uo.2. 

Diagnose. Diagnostisch hilfreich sind wie bei der HIV-Infek
tion eine intensive Erregersuche und endoskopische Verfah
ren inklusive Biopsien. Dabei finden sich unterschiedlich 
stark ausgeprägte Schleimhautrötungen, -verletzlichkeiten 
und -einblutungen. Histologisch fallen ein Ödem der Lami
na propria, verstärkte entzündliche Infiltrate, apoptotische 
Kryptenzellen und eine Epithelatrophie auf. 

Differentialdiagnostisch kann die Histologie zwischen 
einer GvHD und einer infektiösen Darm- oder auch Leber
krankheit unterscheiden helfen. 

Therapie. Für die GvHD ist generell eine Intensivierung der 
Immunsuppression erforderlich. Behandelt wird mit Pred
nisolon in einer Dosierung von 1-2 mg/kg KG/Tag, je nach 
Zentrum auch noch höher. Ferner kommen ATG, OKT3 und 
monoklonale Antikörper gegen Il-2-Rezeptor zum Einsatz. 
Bei Dünndarmtransplantation hat man mit ATG bei Absto
ßungen keine guten Erfahrungen gemacht. Symptomatisch 
können bei schweren Durchfällen Loperamid und Octreotid 
erfolgreich sein. Die Mukositis kann durch Spülungen mit 
Lösungen gelindert werden, die u. a. Lokalanästhetika, Viro
statika, Dexpanthenol, Kamille und Myrrhe enthalten. 

Prophylaxe. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen gastrointesti
nale Komplikationen sind derzeit weder bei primären noch 
sekundären Immundefekten in Sicht. 

Prognose. Entscheidend für die Prognose und frühe Behand
lung ist eine frühzeitige und auch invasive Diagnostik. 

Tabelle 110.2. Gastrointestinale Komplikationen nach Transplantation 

Zeitpunkt nach Art der Komplikation 
Transplantation 

Früh (Tag 0- 30) 

Spät (Tag 30- 100) 

Mukositis 
Venenverschlußkrankheit 
Gastrointestinale Blutungen 
Medikamentös-toxischer Leberschaden 
Infektionen (Viren, Bakterien, Pilze) 

AkuteGvHD 
Hepatitis B und D 
Zytomegalievirus-, Herpes-simplex-Virus-, 
Varicella-Zoster-Virus, EBV-Infektion 
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111 Peritonitis und Aszites 

J. Henker 

Das Peritoneum (Bauchfell) überzieht als Peritoneum vis
cerale die intraperitoneal gelegenen Bauch- und Beckenor
gane und kleidet als Peritoneum parietale die Bauchhöhle 
aus. Anstelle der wenigen serösen Flüssigkeit kann sich zwi
schen den beiden Peritonealblättern Luft (Pneumoperitone
um), Blut (Hämaskos/Hämoperitoneum), Transsudatflüssig
keit (Aszites), Galleflüssigkeit (Cholaskos), Chylus (Chylas
kos), Stuhl oder Mekonium befinden. 

Aufgrund seiner großen Oberfläche und seines Gefäß
reichtums stellt das Bauchfell eine große Resorptionsfläche 
dar. Diese Eigenschaft kann für die Peritonealdialyse und 
die ventrikuloperitoneale Liquorableitung genutzt werden. 

Peritonitis 
Entzündungen des Bauchfells können als akute oder chroni
sche, lokalisierte oder diffuse Peritonitis ablaufen. 

Ätiologie. Ätiologisch sind die bakterielle (eitrige) und die 
abakterielle (nichteitrige) Peritonitis zu unterscheiden. Die 
bakterielle Peritonitis kann als primäre (spontane) Peritonitis 
auf hämatogenem Weg oder als sekundäre Peritonitis durch 
Perforation eines Hohlorgans der Bauchhöhle (Appendix, 
Gallenblase, Magen- und Darmulzera, nekrotisierende Ente
rokolitis), durch transmurale Penetration von Bakterien aus 
Bauch- und Beckenorganen, durch Keimeinschleppung von 
außen oder durch chirurgische Eingriffe zustande kommen. 
Die häufigsten Erreger sind gramnegative Stäbchen, gram
positive Kokken und Anaerobier. Eine allgemeine Abwehr
schwäche stellt einen Risikofaktor für eine eitrige Peritonitis 
dar. 

Klinische Symptome, Diagnose und Differentialdiagnose. Das 
Bild der akuten bakteriellen Peritonitis entwickelt sich inner
halb von Stunden. Dennoch kann die Anamnese je nach Ursa
che länger sein (Fokus, Gastroenteritis, Appendizitis, Chole
zystitis). Leitsymptome sind Fieber, lokalisierte oder diffuse 
Bauchschmerzen, übelkeit und Erbrechen. Die Kinder sind 
meist schwer krank und haben durch eine eingeschränkte 
Zwerchfellbewegung eine gemischte oder thorakale Atmung 
und eine trockene, belegte Zunge. Das Gesicht ist gekenn
zeichnet durch fieberrote Wangen und periorale Blässe. Die 
Bauchdecke ist gespannt und lokal oder diffus druckschmerz
haft, die Darmperistaltik ist zunehmend spärlich und schließ
lich aufgehoben. Paraklinisch bestehen deutliche Entzün-
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dungszeichen bei anfangs nur geringer Leukozytose, jedoch 
mit Linksverschiebung im Differentialblutbild ("Peritonitis
blutbild"). Durch mehrere Blutkulturen sollte ein Keimnach
weis versucht werden. Gegebenenfalls muß dazu eine diagno
stische Parazentese durchgeführt werden. 

Differentialdiagnostisch kommen insbesondere akute Ap
pendizitis, akute Pankreatitis, basale Pneumonie und- heute 
allerdings nur noch sehr selten - eine staphylokokkenbe
dingte primär abszedierende Pneumonie bei Säuglingen in 
Betracht. 

Der Verlauf einer Peritonitis kann durch eine verzögerte 
oder inadäquate Behandlung kompliziert sein. Frühkompli
kationen sind der paralytische Ileus, der peritoneale Schock 
durch Endotoxinämie und Sepsis sowie Abszeßbildungen 
wie der subphrenische, der perityphlitische oder der Dou-

Abb. 111.1. a Kontrasteinlauf bei einem 2 Tage alten Säugling mit Muko
viszidose und Mekoniumileus. Darstellung des Kolons bis zum Colon 
transversum als Mikrokolon. Die vorgelagerten Iufthaitigen Darmschlin
gen sind stark erweitert; b perlschnurartiger, 15 cm langer Mekonium
pfropf. (Mit freundlicher Genehmigung der Abteilung für Kinderradio
logie des Universitätsklinikums der TU Dresden) 
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glasabszeß. Später können Verwachsungen und Bridenbil
dung zu einem mechanischen Ileus führen. 

Besondere Verlaufsformen der Peritonitis sind die Meko
niumperitonitis und die primäre (hämatogene) Peritonitis. 

Mekoniumperitonitis 

Bei dieser Verlaufsform der Peritonitis handelt es sich um 
einen Mekoniumaustritt in die Bauchhöhle durch prä- oder 
perinatale Darmperforation. Die Häufigkeit liegt bei I:IO.ooo
I:Is.ooo. Begünstigende Faktoren sind Darmatresie oder -ste
nose, Invagination und Mekoniumileus bei Mukoviszidose. 

Leitsymptome sind der fehlende Mekoniumabgang, das 
aufgetriebene Abdomen und (meist galliges) Erbrechen. Sono
graphie und Röntgendiagnostik mit Kontrastmittel dienen der 
Ursachentindung und dem häufigen Nachweis eines Mikroko
lons bei Nichtbefahren dieses Darmabschnittes (Abb.n1.1).Als 
spätere Residuen dieser primär abakteriellen, chemischen Pe
ritonitis lassen sich schollige oder schalenförmige Verkaikurr
gen im Bauchraum nachweisen. Die Behandlung ist operativ. 

Primäre Peritonitis 
Bei der primären (hämatogenen) Peritonitis handelt es sich 
um ein plötzlich beginnendes, schweres Krankheitsbild mit 
hohem Fieber, Durchfällen und Erbrechen. Der minimale ab
dominale Palpationsbefund steht anfangs im Gegensatz zur 
Schwere des Krankheitsbildes. Paraklinisch ist eine deutli
che Leukozytose mit Linksverschiebung im Differentialblut
bild neben positiven Entzündungszeichen auffällig. Säuglin
ge und Vorschulkinder sowie Kinder mit nephrotischem Syn
drom, Leberzirrhose und Zustand nach Splenektomie sind 
besonders disponiert. Als Erreger werden überwiegend gram
positive Kokken ("Pneumokokken- und Streptokokkenperi
tonitis"), aber auch gramnegative Stäbchen und Anaerobier 
gefunden. Die Keimisolierung aus Blutkulturen oder einer 
Bauchhöhlenpunktion sollte versucht werden. 

Bei unbekanntem Erreger ist eine Behandlung mit einem 
Carbapenemepräparat indiziert oder die Kombination eines 
Cephalosporins der 3- Generation ( Cephotaxim, Cephtriaxon, 
Cephtacidim) mit einem Aminoglykosid. 

Aszites 

Abb. 111.2. a 10 Wochen alter Säugling mit Chy
laskos. Intraoperativ nachgewiesenes Mesen
terium ileocolicum commune und Malrotati
on des Dünndarms sowie Leck in der ge
stauten Cysterna chyli; b punktierter chylöser 
Aszites. (Mit freundlicher Genehmigung der 
Kinderchirurgischen Klinik des Universitäts
klinikums der TU Dresden) 

Ätiologie und Pathogenese. Aszites bedeutet Flüssigkeitsan
sammlung in der freien Bauchhöhle. Die Ursachen für be
deutsame Aszitesformen im Kindesalter sind in der folgen
den Übersicht dargestellt. 

Ursachen eines Aszites im Kindesalter 

• Portale Hypertension 
- Leberzirrhose 
- Pfortaderthrombose 
- Pfortadermalformation 
- Lebervenenverschlußkrankheit 
- Pericarditis constrictiva 
- Rechtsherzinsuffizienz 

• Hypalbuminämie 
- Nephrotisches Syndrom 
- Kwashiorkor 

• Entztindung 
- Peritonitis 

• Sonstige 
- Neonataler Aszites (immunologische und nichtimmunologi-

sche Ursachen), meist im Rahmen eines Hydrops congenitus 
- Pankreatogen (Pseudozysten, Fisteln) 
- Hypothyreose 
- Maligner Aszites (Peritonealkarzinose, intraabdominale Tu-

moren) 

Pathophysiologisch spielen dabei ein erhöhter hydrosta
tischer Druck in den Kapillaren des Splanchnikusgebietes, 
ein verminderter onkotischer Druck und eine erhöhte Kapil
larpermeabilität eine mehr oder minder große Rolle. Auch 
wenn in pathogenetischer Hinsicht noch Unklarheiten be
stehen, ist unbestritten, daß eine vermehrte renale Natrium
und Wasserrückresorption eine zentrale Rolle bei der Ent
stehung des Aszites spielt. Folgende pathogenetische Vor
stellungen werden derzeit favorisiert: Vasoaktive Substan
zen führen zu einer peripheren arteriellen Vasodilatation im 
systemischen Kreislauf und im Splanchnikusgefäßsystem. 
Die Folge ist eine verminderte Gefäßfülle, insbesondere im 
Splanchnikusgebiet. Kompensatorisch werden Substanzen 
wie Renin, Angiotensin, Aldosteron (Renin-Angiotensin-Al
dosteron-System), Katecholamine, Prostaglandine und das 
atriale natriuretische Peptid aktiviert bzw. stimuliert, so daß 
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es zu einer gesteigerten tubulären Natriumrückresorption 
kommt. Dieser Mechanismus scheint besonders beim hepa
togenen Aszites mit portaler Hypertension vorzuliegen. 

Beim malignen, entzündungsbedingten und pankreati
schen Aszites steht mehr die gesteigerte Gefäßpermeabilität 
im Vordergrund. 

Klinische Symptome und Diagnose. Leitsymptom ist das ver
größerte Abdomen mit verstrichenem Nabel und ausladen
den Flanken (Abb. m.2). Bestätigt wird der Aszites sonogra
phisch. Zur Differenzierung des Aszites ist eine diagnosti
sche Parazentese erforderlich. Im Gegensatz zum Transsudat 
sind beim entzündlich bedingten Aszites der Eiweißgehalt 
(über 25 g/1) und die Leukozytenzahl (überwiegend Segment
kernige) erhöht. Der pankreatische Aszites ist durch einen 
hohen Amylasegehalt gekennzeichnet. 

Therapie. Nach Möglichkeit sollte die auslösende Ursache be
seitigt werden, v,ras allerdings oft nicht sofort oder gar nicht 
möglich ist. Basistherapie ist eine Kochsalz- und Flüssig
keitsrestriktion. Bei einem Serumalbumingehalt unter 30 g/1 
ist eine Albuminsubstitution indiziert. Weitere Therapie
maßnahmen sind Bettruhe, behutsame Aszitesausschwem
mung und damit langsame Gewichtsreduktion. Die Behand
lung muß stationär durchgeführt werden. Bei der diureti-

112 Bauchwanddefekte 

S. Buderus 

Embryologie. Während der frühembryonalen Entwicklung 
verlaufen im Bereich des primitiven Nabelrings sowohl der 
Ductus omphaloentericus (Dottergang) mit den begleiten
den Gefäßen als Verbindung zwischen dem sich entwickeln
den Darm und dem Dottersack als auch der Haftstiel mit 
Nabelgefäßen und Allantois, aus der im weiteren Verlauf 
Anteile der Blase hervorgehen. Durch Verschmelzung ent
steht die Nabelschnur. Im Rahmen der normalen Entwick
lung obliterieren sowohl der Ductus omphaloentericus als 
auch die Allantois zwischen dem 2. und 3· Entwicklungsmo
nat Der fibröse Strang, der das Residuum der Allantois bil
det, wird als Urachus bezeichnet und zieht vom Blasendach 
zum Nabel. Bei Störungen der Rückbildung der beschriebe
nen Strukturen kann es nach der Geburt im Bereich des Na
bels zur Sekretion über persistierende Verbindungen kom
men. 

Definition. Bei bis zu 2% der Menschen bestehen Reste des 
Ductus omphaloentericus. Die häufigste Form ist das Meckel
Divertikel, eine Ausstülpung des Darms, die sich ca. so-6o 
cm oberhalb des ileozäkalen Übergangs befindet. Selten per
sistiert der Ductus omphaloentericus in Form einer zum 
Nabel ziehenden Fistel, aus der sich sogar Stuhl entleert. Be
steht lediglich ein schmaler Sinus, kommt es nur zum Aus
tritt von Flüssigkeit. Eine weitere Möglichkeit ist die Ausbil
dung einer Dottergangzyste, die ebenfalls eine Verbindung 
nach außen haben kann und ab einer gewissen Größe sogar 
durch den Nabel palpabel ist. 

sehen Therapie ist der Aldosteronantagonist Spironolacton 
(3-4mg/kg KG in 2-3 ED) das Mittel der Wahl. Eine Kombi
nation mit dem Saluretikum Xipamid ist möglich. 

Bei ungenügender Steigerung der renalen Natriumaus
scheidung, d. h. bei einer fraktionellen Natriumelimination 
<o,2o/o, sollten zusätzlich Schleifendiuretika wie Furosemid 
oder Torasemid verabreicht werden. Die fraktioneHe Natri
umelimination (FENa+) errechnet sich nach der Formel 

[Na+]Urin/ [Na+] Serum 
FENa+=----~~~--~--~--------

[Kreatinin] Urin I [Kreatinin]Serum 

Voraussetzung ist, daß wenigstens 2 Tage keine Diuretika 
verabreicht wurden. 

Eine Monotherapie mit Schleifendiuretika ist wegen der 
zusätzlichen renalen Kaliumverluste und der daraus resulie
renden Hypokaliämie sowie wegen des Reboundeffektes hin
sichtlich Natrium nicht indiziert. Nur bei ungenügendem 
Therapieerfolg ist eine Parazentese unter gleichzeitiger in
travenöser Volumensubstitution indiziert. 
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In ähnlicher Weise lassen sich die Überreste der Allantois 
beschreiben: Bleibt der Urachus über die gesamt Länge offen, 
entleert sich Harn über die Fistel in den Nabel. Eine Flüs
sigkeitsabsonderung kann auch aus einem Sinus, der nicht 
komplett bis zur Blase reicht, auftreten. Urachuszysten kön
nen sich im Verlauf vergrößern und rupturieren. 

Diagnose und Therapie. Der nässende Nabel und die darun
terliegenden Strukturen stellen eine ernsthafte Infektions
quelle dar. Die Zuordnung und Klärung des Verlaufs kann 
sonographisch erfolgen oder auch als radiologische Fistel
darstellung mittels Kontrastmittel. Die Therapie besteht aus 
der Exzision der Fistel bzw. Zyste. Besteht eine Infektion, ist 
diese zuvor antibiotisch zu behandeln. 

Hemien 
Definition. Bei einer "echten" Hernie handelt es sich um den 
Durchtritt abdomineller Organe mitsamt des Peritoneum 
parietale durch embryologisch präformierte Pforten oder 
Bauchwanddefekte. Bei sehr kleinen Defekten kann der peri
toneale Bruchsack fehlen. 

Im Kindesalter treten am häufigsten indirekte Leistenher
nien und Nabelhernien auf, seltener finden sich direkte Lei
stenhernien, Femoralhernien, epigastrische und paraumbili
kale Hernien. Eine Rarität stellen die sog. Spieghel-Hernien 
am lateralen Rand des M. rectus abdominis unterhalb des 
Nabels dar. 



Bauchwanddefekte 

Die Inzidenz beträgt 10-20 Fälle/looo lebendgeborene Kin
der. Bei Frühgeborenen erhöht sich diese Rate auf bis zu 
30%. Jungen sind etwa 6mal häufiger betroffen als Mädchen. 
In der Mehrzahl der Fälle werden c;lie Leistenbrüche im 1. Le
bensjahr diagnostiziert, mit einem Gipfel bereits im ersten 
Monat. In 6o% der Fälle befinden sich die Hernien auf der 
rechten Seite, auf der der Processus vaginalis im Laufe der fe
talen Entwicklung physiologischerweise spät obliteriert. In 
30% der Fälle ist die linke Seite betroffen, in 10% kommt es 
zur beidseitigen Hernie. 

Der für das Kindesalter typische indirekte Leistenbruch 
tritt durch den inneren Leistenring in den nicht obliterier
ten Processus vaginalis aus. Klinisch findet sich eine Leisten
schwellung, die besonders beim Schreien oder Pressen stär
ker ausgeprägt ist. Im Rahmen der Untersuchung wird ver
sucht, die Hernie vorsichtig in den Bauchraum zu reponieren. 
Gelegentlich gelingt dies erst nach einem warmen Wannen
bad des Kindes oder nach dem Einsatz von Sedativa. Ist auch 
dann keine Reposition zu erzielen, so ist von einer Inkarze
ration auszugehen. Diese wesentliche Komplikation der Lei
stenhernie muß dringlich operiert werden. Kinder, die be
reits mit inkarzerierter Hernie vorgestellt werden, zeigen an 
klinischen Symptomen neben der Leistenschwellung Schmer
zen und Unruhe, es kann zu Erbrechen und anderen Zeichen 
eines Ileus bzw. Subileus kommen. Während bei Jungen der 
Bruchinhalt in der Regel aus Darm besteht, inkarzeriert bei 
Mädchen relativ häufig das Ovar. Bei betroffenen Mädchen 
sollte eine testikuläre Feminisierung ausgeschlossen werden. 

Die Operationsindikation ist für jede diagnostizierte Lei
stenhernie gegeben und sollte zeitnah erfolgen, um dem Auf
treten einer Inkarzeration zuvorzukommen. Frühgeborene 
werden in der Regel kurz vor der Entlassung nach Hause 
operiert. Gegenstand der Diskussion ist in der Kinderchirur
gie die Frage der routinemäßigen Exploration und Operati
on der nicht betroffenen Gegenseite. Eine Umfrage der ame
rikanischen Gesellschaft für Kinderchirurgie ergab, daß 65% 
der Operateure eine Exploration bei Jungen unter 2 Jahren 
vornehmen und 84% bei Mädchen unter 4 Jahren. Findet 
sich dann ein offener Processus vaginalis, wird dieser ver
schlossen. Um den Aufwand und das Risiko der zusätzlichen 
Untersuchung möglichst gering zu halten, werden derzeit 
Verfahren wie die Iaparoskopische Darstellung über den er
öffneten Bruchsack der primär betroffenen Seite bzw. durch 
alleinige C02-Insuffiation ins Peritoneum erprobt. 

Bei einer Skrotalschwellung kommt differentialdiagnostisch 
auch die Hydrozele in Betracht. Es handelt sich um einen nur 
teilobliterierten, flüssigkeitsgefüllten Anteil des ehemaligen 
Processus vaginalis. Die Hydrozele kann skrotal (Hydrocele 
testis) oder auch im Bereich des Funiculus spermaticus loka
lisiert sein. Gelegentlich persistiert eine Kommunikation zum 
Bauchraum, die Flüssigkeitsverschiebungen erlaubt. Bei Tran
sillumination leuchtet eine Hydrozele hell auf, palpatorisch 
kann typischerweise oberhalb der Hydrozele der Leistenka
naleingang abgegrenzt werden. In der Mehrzahl der Fälle ob
literieren Hydrozelen im Verlauf des 1. Lebensjahres. Ist dies 
nicht der Fall oder besteht der Verdacht auf eine kommunizie
rende Hydrozele oder kann eine inkarzerierte Hernie nicht si
eher ausgeschlossen werden, ist eine Operation indiziert. 

Auch eine Hodentorsion bzw. Torsion von Hodenanhangs
gebilden oder Samenstrang sowie inguinale Lymphknoten 
müssen im Einzelfall abgegrenzt werden. 

Bei dieser im Kindesalter seltenen Krankheit tritt der Bruch
sack medial unterhalb des Leistenbandes durch die Lacuna 
vasorum hindurch. Er verursacht eine Schwellung, die etwas 
distal und lateral der für Leistenhernien typischen Lokalisa
tion auftritt. Die Kinder haben häufig Schmerzen, es besteht 
eine relativ hohe Gefahr der Inkarzeration bzw. Strangulati
on des Bruchinhalts, der auch Ovar, Tuba uterina oder ekto
pen Hoden enthalten kann. Die Therapie besteht in der um
gehenden chirurgischen Reposition mit nachfolgendem Ver
schluß der Bruchpforte. 

Durch meist kleine Faszienlücken prolabieren Anteile mesen
terialen Fettgewebes und selten auch ein peritonealer Bruch
sack mit Darman teilen. Klinisch finden sich eine oder mehre
re palpable, im Falle einer Inkarzeration des Inhalts schmerz
hafte Schwellungen. Mit der Diagnose ist die Indikation zur 
chirurgischen Therapie gegeben. 

Die Nabelhernie resultiert aus einem unvollständigen post
natalen Verschluß des Nabelrings. Klinisch ist insbesondere 
beim Pressen oder Schreien sowie beim stehenden Patien
ten eine weiche, gut reponierbare Schwellung im Bereich des 
Nabels sieht- und tastbar. Diese Situation findet sich bei bis 
zu 8o% der Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von 
weniger als 1200 g, bei Säuglingen mit über 2500 g Geburts
gewicht beträgt die Inzidenz nur noch etwa 20%. Schwarze 
sind bis zu 10mal häufiger betroffen, Mädchen häufiger als 
Jungen. Die Größe des Defekts erreicht selten einen Durch
messer von mehr als 2 cm, mit einer Wahrscheinlichkeit von 
8o% kommt es bis zum Alter von 3-4 Jahren zum spontanen 
Verschluß. Kleine Hernien obliterieren schneller als große. 
Ein Nabelbruch macht keine Beschwerden, im Kindesalter 
tritt eine Inkarzeration oder Strangulation des Inhalts so 
gut wie nie auf. Eine Operationsindikation wird aus diesen 
Gründen nur bei großen Defekten bzw. nach dem 3· oder 4· 
Geburtstag gestellt. 

Definition. Aufgrund einer unvollständigen Rückbildung des 
physiologischen Nabelbruchs (6. bis 8. Entwicklungswoche 
bis etwa gegen Ende des 3. Monats) verbleiben Bauchorga
ne außerhalb der Abdominalhöhle in einem Bruchsack, der 
aus Nabelschnurhäuten besteht und in die Nabelschnur über
geht. Meist sind große Anteile des Dünndarms, aber auch 
des Dickdarms und Teile der Leber betroffen. Die Häufigkeit 
beträgt 1-3 Fälle/10.000 Geburten. Bei bis zu 6o% der Kin
der bestehen assoziierte Fehlbildungen: Herzfehler, Anoma
lien des Urogenitalsystems, Wiedemann-Beckwith-Syndrom 
(auch Exomphalos-Makroglossie-Gigantismus-Syndrom ge
nannt), andere Chromosomenanomalien und andere Bauch
wanddefekte. Frühgeburtlichkeit und Untergewicht bestehen 
gehäuft. 

Diagnose. Die Diagnose wird meist bereits pränatal durch 
Ultraschall gestellt. Wie bei der Gastroschisis sollte eine in
terdisziplinäre Betreuung der Schwangeren in einem Perina
talzentrum erfolgen. In der Regel erfolgt die Entbindung ge
plant per Sectio. 
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Klinische Symptome und Therapie. In einem zunächst trans
parenten Nabelschnursack sind die prolabierten Organe er
kennbar, die Nabelschnur setzt an der Kuppe des Bruchsacks 
an. Die Bruchpforte variiert in der Größe, häufig ist sie je
doch größer als 4 cm. Eine Ruptur des Sacks während der Ge
burt oder im weiteren Verlauf erhöht das Infektionsrisiko. 

Die Versorgung bis zur baldigen Operation erfolgt in 
Analogie zur Gastroschisis, weitere präoperative Diagnostik 
kann bei assoziierten Fehlbildungen notwendig sein. 

Aufgrund der in der Größenentwicklung zurückgebliebe
nen Abdominalhöhle ist bei größeren Defekten ein primärer 
Wundverschluß oft nicht möglich. Es wird eine operative 
Bauchdeckenplastik aus lyophilisierter Dura oder Silastic 
vorgenommen, die im Verlauf schrittweise, bei gleichzeitiger 
Rückverlagerung der Bauchorgane ins Abdomen, verkleinert 
wird. 

Komplikationen und Prognose. Insbesondere bei sekundärem 
Bauchdeckenverschluß kann über einen längeren Zeitraum 
weitere Intensivtherapie mit Beatmung und parenteraler Er
nährung notwendig sein. Durch erhöhten intraabdominel
len Druck kann es zum V.-cava-Kompressionssyndrom, aber 
auch zur Einschränkung der renalen Funktion kommen. In
testinale Motilitätsstörungen treten v. a. in der Initialphase 
auf. 

Die Prognose hängt insbesondere von den assoziierten 
Fehlbildungen ab. Bei isolierter Omphalozele ist die Letalität 
gering. Die Langzeitprognose dieser Patienten ist gut, Reope
rationen aufgrund von Verwachsungen bzw. zur Korrektur 
des Bauchwandverschlusses können notwendig werden. 

Definition. Bei der Gastroschisis (Laparoschisis) handelt es 
sich um einen typischerweise rechtsparaumbilikalen, ange
borenen Bauchwanddefekt mit Eventeration großer Anteile 
von Dünn- u Dickdarm. Es können auch Magenanteile, Harn
blase und bei Mädchen das innere Genitale mitbetroffen 
sein. Ein Bruchsack existiert nicht. Die Nabelschnur inseriert 
normal und ist nicht in den Defekt einbezogen. Die Fehlbil
dung tritt mit einer Häufigkeit von 1-2 Fällen!Io.ooo Gebur
ten auf, bei jungen Müttern ( <20 Jahre) findet sich eine Zu
nahme der Inzidenz. Viele der Kinder (50-70%) sind Frühge
borene bzw. untergewichtig. In 5-20% der Fälle finden sich 
assoziierte Fehlbildungen. 

Ätiologie. Die Ursache für die frühembryonale Störung der 
normalen Ausbildung der Bauchwand ist derzeit noch nicht 
bekannt. Eine Gefäßanomalie in Form eines frühzeitigen Ver
schlusses der A. vitellina rechts mit nachfolgender Ischämie 
wird diskutiert. 

Diagnose. In der Regel erfolgt die Diagnose pränatal per Ul
traschall, postnatal durch den typischen Aspekt. Nach präna
taler Diagnose sollte die Mutter in einem Perinatalzentrum 
vorgestellt werden und gemeinsam durch Geburtshelfer, Neo
natologen und Kinderchirurgen informiert und beraten wer
den. Die Entbindung wird nach Möglichkeit geplant per Sec
tio erfolgen. 

Klinische Symptome und Therapie. Aufgrund des fehlenden 
Bruchsacks sind die zuvor im Fruchtwasser frei schwimmen
den Darmanteile ödematös verdickt, mit einer Schicht aus Fi-

brin, Mekonium und Vernix bedeckt und streckenweise ver
klebt, gelegentlich auch torquiert. Der Defekt ist meist klein 
(<4 cm). 

Sind Darmanteile torquiert, ist eine sofortige Detorquie
rung erforderlich. Weitere Maßnahmen sind das Abdecken 
und Befeuchten des Darms mit sterilen, in temperierter iso
toner Kochsalzlösung getränkten Kompressen ( u. U. anschlie
ßend den Unterleib des Patienten in sterilem Plastiksack 
einpacken), das Legen einer Magenablaufsonde, die Anlage 
eines sicheren venösen Gefäßzugangs und der Transfer zum 
vorinformierten Operationsteam. Eine Unterkühlung sollte 
unbedingt vermieden werden. Wegen der hohen Infektions
rate ist eine antibiotische Therapie einzuleiten. Durch den 
Chirurgen erfolgt die Deckung des Defektes, die ggf. schritt
weise erfolgen muß. 

Komplikationen und Prognose. Es können zusätzlich eine 
Dünndarmatresie bzw. Stenosen vorliegen, ebenso Störungen 
der intestinalen Motilität. Es besteht ein erhöhtes Risiko für 
das Auftreten einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEC). 
Ist eine Darmresektion erforderlich gewesen, kann ein Kurz
darmsyndrom resultieren. Oft gelingt der Nahrungsaufbau 
nur zögerlich, mit der Folge einer längerfristigen parentera
len Ernährung. Auch im späteren Verlauf kann es noch zum 
Auftreten von intraabdominellen Verwachsungen kommen. 

Dennoch ist insgesamt die Prognose gut. Die Über lebens
rate beträgt 85-95%, langfristig zeigen etwa 90% der Kinder 
eine normale Entwicklung. 

Definition und Epidemiologie. Eine Aplasie oder ausgeprägte 
Hypoplasie der Bauchwandmuskulatur führt dazu, daß bei 
diesem Krankheitsbild das Abdomen weit ausladend und fal
tig und somit wie eine Pflaume aussieht. Begleitend finden 
sich variable Fehlbildungen des Urogenitaltraktes, und zwar 
insbesondere im Sinne einer dilatativen Uropathie. Zur klas
sischen "Triade" gehört außerdem der beidseitige Kryptor
chismus betroffener Jungen. Die Inzidenz beträgt 1:3o.ooo-
1:5o.ooo Lebendgeburten, in 3-10% der Fälle sind Mädchen 
betroffen. 

Bei 65-73% der Patienten bestehen weitere Fehlbildun
gen. Von besonderer prognostischer Bedeutung ist das Aus
maß einer möglicherweise vorhandenen Lungenhypoplasie, 
die bereits präpartal bei Oligohydramnion vermutet werden 
kann. Autopsiestudien haben ergeben, daß bei über 30% der 
Patienten gastrointestinale Auffälligkeiten wie Malrotation, 
Atresien oder Stenosen bestanden. Herzfehler treten mit 10% 
ebenfalls gehäuft auf. Darüber hinaus finden sich vermehrt 
Malformationen der Extremitäten. 

Ein möglicher Vererbungsmodus konnte bisher nicht hin
reichend geklärt werden. 

Pathogenese. Es werden 2 Theorien diskutiert. Die Obstruk
tionstheorie besagt, daß eine frühe Blasenauslaßobstruktion, 
die sich zum Zeitpunkt der Geburt bereits wieder zurückge
bildet hat, zum Harnaufstau und außerdem zur Hypoplasie 
der Bauchwandmuskulatur führt. Die zweite Theorie geht 
von einer Schädigung des Mesoderms zwischen der 6. und 
10. Entwicklungswoche aus, die zu den beobachteten Anoma
lien des Harntraktes und der Bauchwand sowie zum Maldes
zensus führt. Bei genauer histologischer Aufarbeitung fin
den sich Belege für beide Theorien, so daß möglicherweise 
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zwei unterschiedliche Störungen der fetalen Entwicklung zu 
einem, wenn auch variablen, Krankheitsbild führen. 

Diagnose. Die pränatale Ultraschalldiagnostik kann bereits 
frühzeitig (ab der 14. Woche) einen Aufstau des Urogenital
systems nachweisen. Der postnatale Aspekt ist typisch. 

Therapie und Verlauf. In schweren Fällen kommt es bereits in
trauterin zum Fruchttod, andererseits kann in günstigen Fäl
len eine nahezu normale Lebenserwartung erreicht werden. 
Eine begleitende Lungenhypoplasie ist postnatal je nach Aus
maß u. U. nicht therapeutisch beeinflußbar. Herzfehler kön
nen korrektive chirurgische Eingriffe erforderlich machen. 
Bis zu 30% der Patienten, die die N eonatalzeit überleben, ent
wickeln innerhalb der ersten beiden Lebensjahre eine chro
nische Niereninsuffizienz, der eine Nierendysplasie zugrun
de liegt. Ein vesikoureteraler Reflux besteht bei 75% der Pati
enten und geht mit einem erhöhten Risiko für eine Urosepsis 
einher. Daher sollte eine frühzeitige und konsequente antibio
tische Prophylaxe erfolgen. Je nach Schweregrad der nephro
logischen Problematik ist eine operative Harnableitung er
forderlich. Regelmäßige Einmalkatheterisierungen aufgrund 
von Blasenentleerungsstörungen benötigen etwa die Hälfte 
der Patienten. Die Orchipexie sollte im 2. Lebenshalbjahr er
folgen, u. U. zusammen mit einer operativen Bauchwandre
konstruktion, für die es bisher kein generell akzeptiertes 
Verfahren gibt. Bei manchen Patienten kommt es im Lang
zeitverlauf auch ohne Eingriff zu einer Rückbildung des 

"Pflaumenbauches". 

Zwercbfellhemit 
Definition und Epidemiologie. Das Zwerchfell entwickelt sich 
etwa ab der 4· Entwicklungswoche durch Verschmelzen des 
Septum transversum, der beiden Pleuroperitonealmembra
nen sowie des ösophagealen Mesenteriums. Eine Störung 
der Entwicklung des Zwerchfells führt zur Defektentstehung, 
durch die es zur Verlagerung von Bauchorganen in den Tho
raxraum kommt. Der Bruchsack, der nicht bei allen Defekt
typen vorhanden ist, besteht aus Pleura und Peritoneum. 
Aufgrund der Embryologie ergeben sich folgende typische 
Hernienlokalisationen: 

• dorsolateraler Zwerchfelldefekt (Zwerchfell aplastisch, 
kein Bruchsack, ca. 65% der Fälle), 

• lumbokostale Hernie (sog. Bochdalek-Hernie, ca. 25%), 
• sternokostale Hernie (Morgagni bzw. Larrey, ca. 5%), 
• mesogastrische Hernie (ca 3%). 

Die Extremform ist eine komplette Zwerchfellaplasie. 
In Soo/o der Fälle ist die linke Seite betroffen. Die Häufig

keit beträgt 1:2ooo-1:10.ooo Geburten. Assoziierte Anomali
en finden sich bei 15-40% der Patienten, besonders häufig 
sind Trisomien der Chromosomen 13, 18 und 21, Herzfehler 
sowie Fehlbildungen von Nieren- und Harntrakt und ZNS. 
Beim Fryns-Syndrom kommt es zum familiären Auftreten 
von Zwerchfelldefekten und Lungenhypoplasie. 

Pathophysiologie. Von entscheidender Bedeutung für Thera
pie und Prognose ist neben möglichen assoziierten Fehlbil
dungen das Ausmaß der praktisch stets vorhandenen Lun
genhypoplasie auf der betroffenen Seite. Als Ursache für die 
Entwicklung der Lungenhypoplasie wird eine Behinderung 
des fetalen Wachstums der Lunge durch die im Thorax be-

findliehen Bauchorgane angenommen. Andererseits existie
ren Hinweise, daß Lungenhypoplasie und Defektbildung auf 
der Basis einer gestörten Embryogenese gleichzeitig entste
hen und der "Verdrängungseffekt" keine notwendige Bedin
gung für die Behinderung des Lungenwachstums ist. Dafür 
spricht auch die Tatsache, daß oft auch auf der kontralatera
len Seite eine geringergradige Lungenhypoplasie besteht. 

Nahezu regelhaft tritt im weiteren postnatalen Verlauf 
komplizierend ein pulmonaler Hypertonus (persistierende 
fetale Zirkulation) mit persistierenden Rechts-links-Shunts 
über das Foramen ovale und den Ductus arteriosus auf. So
wohl der gestörte pulmonale Gasaustausch mit Hypoxie und 
Acidose als auch die ebenfalls veränderte Anatomie des Lun
gengefäßbetts tragen zu diesem Circulus vitiosus bei. 

Klinische Symptome und Diagnose. Betroffene Neugeborene 
entwickeln eine Tachydyspnoe mit Zyanose, es kann eine 
Kreislaufdepression bis zur Insuffizienz entstehen. Das Ab
domen ist flach, die Atmung asymmetrisch. Es wird das Auf
treten einer paradoxen Atmung beschrieben mit gegensinni
gem Heben und Senken von Thorax und Abdomen bei Inspi
ration und Exspiration. Bei Auskultation des Thorax können 
über der betroffenen Seite Darmgeräusche und keine Atem
geräusche auskultiert werden. Eine Röntgenuntersuchung 
des Thorax zeigt das Ausmaß des Defektes sowie die Lage 
der Abdominalorgane im Thorax. Außerdem wird erkenn
bar, ob es bereits zu einer Mediastinalverlagerung gekom
men ist. Selten, und zwar insbesondere bei rechtsseitigen 
bzw. kleinen Defekten, bleiben die Patienten jedoch über län
gere Zeit asymptomatisch. 

Mittlerweile werden viele Fälle bereits intrauterin durch 
fetalen Ultraschall diagnostiziert. Es lassen sich Magen- oder 
Darmanteile im Brustraum darstellen, weitere Sonographi
sche Zeichen sind Polyhydramnion, Mediastinalverlagerung 
und das Vorliegen anderer Fehlbildungen. 

Therapie. Bei bekannter oder vermuteter Diagnose ist die so
fortige endotracheale Intubation die erste Maßnahme. Eine 
Maskenbeatmung ist kontraindiziert. Erforderlich ist außer
dem die Anlage einer Magenablaufsonde sowie die Lagerung 
auf die betroffene Seite. Auf diese Weise wird die Oberblä
hung der im Thoraxraum befindlichen Bauchorgane und 
damit eine zusätzliche Mediastinalverlagerung, die zu einer 
weiteren Verschlechterung der kardiopulmonalen Situation 
führen würde, verhindert bzw. minimiert. Der operative Ver
schluß des Defektes wird nach einer Stabilisierungsphase 
der Patienten vorgenommen, die je nach Schwere der Erkran
kung 12 h bis mehrere Tage dauern kann. Eine nachweisbar 
optimale Therapie gibt es weiterhin nicht. Die Therapieziele 
sind Sicherung des pulmonalen Gasaustauschs durch eine Be
atmungstherapie mit möglichst geringem Barotrauma und 
Unterstützung der Herz- und Kreislauffunktion. Hierdurch 
soll die pulmonale Hypertension kontrolliert werden. Zum 
Einsatz kommen konventionelle Beatmungsverfahren, Ho<:h
frequenzoszillationsbeatmung, Beatmung nach dem Prinzip 
der sog. permissiven Hyperkapnie, inhalatives Stickstoffmon
oxid (iN 0 ), Surfactant, Katecholamine, systemische Vasodila
tatoren und auch die extrakorporale Membranoxygenierung 
(ECMO). 

Die operative Therapie besteht, wenn möglich, aus einem 
primären Verschluß des Zwerchfells nach Rückverlagerung 
der Abdominalorgane. Ansonsten wird zur Deckung des De-
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fektes Fremdmaterial oder ein Muskellappen aus Abdomi
nalmuskulatur verwendet. 

Postoperativ ist zunächst weitere Intensivtherapie unter 
Einsatz des gesamten oben geschilderten Spektrums erfor
derlich. 

Prognose und Langzeitverlauf. Selbst unter Einsatz aller gegen
wärtig vorhandenen Therapieoptionen geben die meisten 
Arbeitsgruppen die Überlebensrate bezogen auf das Gesamt
kollektiv der Patienten mit nur 45-70% an. Die Überlebens
rate der Patienten ohne assoziierte Fehlbildungen ist deut
lich höher. Der Wert der prä- und postoperativen ECMO
Therapie ist nicht gesichert. Insbesondere bei Vorliegen einer 
ausgeprägten Lungenhypoplasie, die stets eine sehr schlech
te Prognose hat, wird diskutiert, ob dieses Verfahren über
haupt eingesetzt werden sollte. 

Nachuntersuchungen bei überlebenden Patienten zeigen 
im Langzeitverlauf eine bemerkenswert geringe Einschrän
kung der Lungenfunktion. 

Neurologische AuffäHigkeiten und Störungen der psycho
motorischen Entwicklung sind abhängig vom Ausmaß der 
Hypoxie. Die Untergruppe der Patienten, bei denen eine 
ECMO-Therapie erforderlich war, trägt diesbezüglich das 
größte Risiko. 

Bei etwa der Hälfte der Patienten kann ein gastroösopha
gealer Reflux nachgewiesen werden, der gelegentlich sogar 
operativ behoben werden muß. Weitere chirurgische Maß-

113 Pankreaskrankheiten 

J. Henker 

Allgemeines. Das Pankreas besteht aus einem endokrinen 
und einem exokrinen Anteil. Im endokrinen Anteil erfolgt 
die Synthese von Insulin, Glukagon, Somatostatin, pankrea
tischem Polypeptid (PP) und vasoaktivem intestinalem Po
lypeptid (VIP). Der exokrine Anteil besitzt eine hydrokine
tische und eine ekbolische Funktion. Die hydrokinetische 
Funktion umfaßt die Bildung von Wasser, Bikarbonat und 
Elektrolyten und vollzieht sich in den zentroazinären Zellen 
sowie in den Gangepithelien. Die ekbolische Funktion, d. h. 
die Enzymsynthese, ist in den Acinuszellen lokalisiert. 

Die Enzyme werden als Schutz vor Autodigestion in Form 
inaktiver Vorstufen (Zymogene), aber auch als bereits aktive 
Enzyme (Lipase, Colipase, Amylase u. a.) synthetisiert. 

Ein Erwachsener sezerniert etwa 1-1,51 enzym-und elek
trolythaltigen alkalischen (pH-Wert 8-8,3) Pankreassaft, der 
der N eutralisierung und Alkalisierung des sauren Magenchy
mus dient und zusammen mit dem Bikarbonat des Gallen
saftes und des Darms ein pH-Optimum für die Wirksamkeit 
der hydrolytisch wirksamen Enzyme im Duodenum schafft. 
Sowohl die interdigestive als auch die postprandiale Sekreti
on wird neurohormonal gesteuert. 

Das Pankreas entstammt dem Entoderm und besteht an
fangs aus einer dorsalen und ventralen Anlage. Entsprechend 
dem Wachstum des Duodenums dreht sich die ventrale Anla
ge zur dorsalen, und in der 7· Gestationswoche verschmelzen 
beide miteinander. Der gemeinsame Gang ist der Ductus 
pancreaticus (Ductus Wirsungianus). 

nahmen können aufgrundvon Brustwanddeformitäten oder 
Skolioseentwicklung, aber auch aufgrund von intraabdomi
nellen Briden erforderlich werden. 
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Embryonale Entwicklungsstörungen führen zu typischen 
Malformationen. Unterbleibt die vollständige Drehung und 
Verschmelzung der ventralen mit der dorsalen Anlage, kann 
ein Pankreas anulare oder ein Pankreas divisum entstehen. 

Beim Pankreas anulare liegt das Pankreas ringförmig um 
das Duodenum, komprimiert es und führt zum klinischen 
Bild einer Duodenalstenose mit meist galligem Erbrechen. 
Röntgenologisch ist das "Double-bubble-Zeichen" zu sehen, 
das durch den lufthaltigen Magen und eine zweite Luftblase 
im proximalen Duodenum zustande kommt. 

Beim Pankreas divisum mündet der Rest des Ganges der 
dorsalen Anlage (Ductus Santorini) meist mit einer akzesso
rischen Papille im Duodenum. Eine lange gemeinsame Mün
dungsstrecke von Ductus pancreaticus und Ductus choledo
chus bis zur Papilla Vateri wird als "long common channel" 
bezeichnet. 

Aus den pluripotenten Ductuluszellen entwickeln sich das 
exokrine Pankreas mit dem Acinus als kleinster Einheit und 
wahrscheinlich auch der endokrine Teil des Pankreas. 

Die Entwicklung der Pankreasenzyme ist ein Reifungs
prozeß, der sich bis zum Ende des 1. Lebensjahres erstreckt. 
Erst dann ist das Pankreas voll funktionsfähig. 

Ab etwa 28. Schwangerschaftswoche erreicht die Pankreas
lipase ein Niveau, das auch beim Frühgeborenen im Zusam
menspiel mit der Zungen-, Magen- und Muttermilchlipase 
die Fettverdauung ermöglicht. Auch die Proteasenaktivität 
nimmt erst nach der 28. Gestationswoche deutlich zu. Wenig 
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früher steigt auch die Enteropeptidase-(Enterokinase-)Akti
vität - die Voraussetzung für die Aktivierung von Trypsin 
aus Trypsinogen. 

Der Amylasenachweis ist zwar bereits in der 22. Schwan
gerschaftswoche möglich, die volle Ausreifung dauert jedoch 
bis zur 2. Hälfte des Säuglingsalters. Durch Stärkegaben ist 
die Amylasesekretion aber induzierbar. 

Exokrine Pankreasinsuffizienz 

Aufgrund der "Luxussekretion" des Pankreas sind Sympto
me einer intraluminalen Verdauungsstörung (Maldigestion) 
mit Auftreten einer Steatorrhöe und/oder Kreatorrhöe erst 
bei einer Verminderung der Sekretionsleistung auf weniger 
als 10% der Norm zu beobachten. Pankreasinsuffizienz muß 
somit nicht zwangsläufig Verdauungsinsuffizienz bedeuten. 

Ätiologie. Die exokrine Pankreasinsuffizienz im Kindesalter 
kann folgende Ursachen haben: 

• Mukoviszidose, 
• Shwachman-Diamond-Syndrom 
• Zustand nach Pankreasresektion, 
• kongenitale isolierte Enzymdefekte, 
• sekundäre (meist passagere) Insuffizienz bei Dünndarm-

und Leberkrankheiten, 
• primär sklerosierende Cholangitis, 
• Insulinmangeldiabetes, 
• chronische Pankreatitis, 
• akute (meist passagere) Pankreatitis, 
• Zustand nach Pankreastrauma (meist passager), 
• Kwashiorkor, 
• Hämochromatose, 
• Johanson-Blizzard-Syndrom, 
• Pearson-Syndrom, 
• Tumoren. 

Mukoviszidose. Die Mukoviszidose oder zystische Fibrose 
(CF) ist die häufigste autosomal-rezessive Erbkrankheit der 
weißen Rasse. Bei 85-90% der Betroffenen besteht eine 
schwere exokrine Pankreasinsuffizienz, die eine Pankreasen
zymsubstitution erfordert. Die Mukoviszidose ist die häufig
ste Ursache einer exokrinen Pankreasinsuffizienz im Kindes
alter. Eine ausführliche Beschreibung dieses Krankheitsbil
des findet sich in Kap. 140. 

Shwachman-Diamond-Syndrom. Das Shwachman-Diamond
Syndrom ist eine Multiorgankrankheit mit exokriner Pankre
asinsuffizienz,Skelettveränderungen (metaphysäre Dysplasie, 
Verkürzung der Rippen, Klinodaktylie) und Minderwuchs, hä
matologischen AuffäHigkeiten (insbesondere zyklische oder 
persistierende Neutropenie, Anämie, Thrombozytopenie), 
mentaler Retardierung und Infektanfälligkeit Die Behand
lung des Shwachman-Diamond-Syndroms erfolgt rein sym
ptomatisch in Form von Pankreasenzymsubstitution und an
tibiotischer Behandlung der rezidivierenden Infekte. 
Kongenitale isolierte Enzymdefekte. Diese sehr selten vor
kommenden partiellen Pankreasinsuffizienzeil können nur 
durch direkten Nachweis des mangelhaft sezernierten En
zyms diagnostiziert werden. 

Bekannt sind der Lipase-, Colipase- und AmylasemangeL 
Beim angeborenen Enteropeptidasemangel kommt es zu 
einer ungenügenden Aktivierung tryptisch wirkender Pan
kreasenzyme mit der Folge einer gestörten Eiweißverdau-

ung, die zur Kreatorrhöe mit fauligen Durchfällen und zum 
mangelhaften Gedeihen der Kinder führt. Die Behandlung 
besteht in einer entsprechenden Enzymsubstitution, ggf. ist 
die Gabe hydrolisierter Formula notwendig. 

Johanson-Blizzard-Syndrom. Bei diesem angeborenen Syn
drom findet man neben der exokrinen Pankreasinsuffizienz 
die Symptome Agenesie des Nasenknorpels, Taubheit, Hy
pothyreose, Minderwuchs, psychomotorische Retardierung, 
Haar- und Zahnanomalien sowie eine Analatresie. 

Pearson-Syndrom. Beim Pearson-Sydrom handelt es sich 
um eine angeborene exokrine Pankreasinsuffizienz durch 
eine Atrophie und Fibrose des Pankreasparenchyms verbun
den mit einer refraktären, sideroblastischen, makrozytären 
Anämie. 

Diagnose. Es lassen sich direkte und indirekte Funktionstests 
unterscheiden. Die in der Übersicht dargestellten Tests haben 
sich in der Praxis bewährt. Bei den direkten Funktionstests 
wird die Sekretionsleistung des Pankreas unmittelbar basal 
und nach Stimulation bestimmt. Solche Testverfahren wer
den in der Routinediagnostik kaum noch angewandt, da sie 
zum einen eine Sondierung des Duodenums erfordern und 
da zum anderen die Analyse des gewonnenen Pankreas- bzw. 
Duodenalsaftes zeit- und kostenintensiv ist. Sie stellen je
doch den Goldstandard in der Pankreasfunktionsdiagnostik 
dar, an dem jeder neue Test hinsichtlich Sensitivität und Spe
zifität zu evaluieren ist. 

Pankreasfunktionstests 

• Direkte Funktionstests 
- Sekretin-Pankreozymin-Test/Sekretin-Ceruletid-Test 
- Lundh-Test 

• Indirekte Funktionstests 
- Quantitative Stuhlfettbestimmung 
- Bestimmung der fakalen Elastase 1 

- Bestimmung der fakalen Chymotrypsinaktivität ' 
- Pankreolauryltest 
- 'lC-Atemtests unter Verwendung der Tracer 1.3 Distearyl-2-

llC-Octanoyl-Glyzerin, Cholesteryl-'lC-Octanoat, 'lC-Tripal
mitin, '3C-Hiolein, •Je. Trioctanoin, 'lC. Triolein und llC-Mais
stärke 

Beim Kind jenseits des 1. Lebensjahres beträgt die Stuhl
fettausscheidung genau wie beim gesunden Erwachsenen 
weniger als 7 g!Tag. Aus den Größen Fettaufnahme mit der 
Nahrung und Stuhlfettausscheidung läßt sich der Fettresorp
tionskoeffizient berechnen: 

Fettresorptionskoeffizient(%) = 

Fettaufnahme(g)- Fettausscheidung(g) 
----------~~------------~~-100 

Fettaufnahme(g) 

Er beträgt beim Gesunden mehr als 93%, d. h. eine Stuhlfett
ausscheidung von mehr als 7% der verzehrten Fettmenge 
weist auf eine Fettverdauungsstörung hin. 

Für die quantitative Stuhlfettbestimmung sind folgende 
Methoden gebräuchlich: 
• chemische Analyse, meist nach der Van-de-Kamer-Metho-

de, 
• Nahe-Infrarot -Spektroskopie, 
• Steatokrit bzw. Acid-Steatokrit, 
• mikroskopische Beurteilung der Fett-Tropfen (Größe, 

Zahl) nach Sudanfärbung und Erhitzen. 
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Die Nahe-Infrarot-Spektroskopie ist eine ausgezeichnete Al
ternativmethode im Vergleich zu der aufwendigeren chemi
schen Analyse. 

Steatokrit bzw. Acid-Steatokrit und mikroskopische Be
urteilung der Fett-Tropfen nach Sudanfärbung können nur 
noch als Screeningverfahren zur groben Orientierung über 
den Stuhlfettgehalt empfohlen werden. 

Die Bestimmung der fäkalen Konzentration von Chymo
trypsin und pankreatischer Elastase 1 sind bewährte Metho
den in der Pankreasfunktionsdiagnostik, wobei die Elastase 
1 eine höhere Spezifität und Sensitivität hat als andere indi
rekte, sondenlose Testverfahren. 

Ergänzt wird die Funktionsdiagnostik durch bildgebende 
Verfahren wie Sonographie, CT, MRT, endoskopische retrogra
de Cholangiopankreatikographie (ERCP), Magnetresonanz
cholangiopankreatikographie (MRCP) und Szintigraphie, 
die v. a. der Ursachensuche und Verlaufskontrolle dienen. 

Therapie. Eine schwere exokrine Pankreasinsuffizienz ist eine 
Indikation für die Substitution mit Pankreasenzymen. Die 
höchste Effektivität besitzen säuregeschützte, mikrosphäri
sche ( Mikrotabletten oder -pellets), darmlösliche Präparate. 
Der Säureschutz löst sich oberhalb eines pH-Wertes von 5,5-
also erst im Duodenum. Bei eingeschränkter pankreatogener 
Bicarbonatsekretion ist diese Voraussetzung nicht immer ge
geben. Dann sollten Choleretika (Ursodeoxycholsäure) zur 
Erhöhung der Gallesekretion und damit des Bicarbonatout
puts aus der Leber, Natriumbicarbonat oral oder zeitlich 
begrenzt H2-Rezeptorenblocker versucht werden. Als Richt
wert für die Dosierung von Pankreasenzympräparaten gel
ten 1000-2ooo Lipaseeinheiten/1 g Nahrungsfett bzw. 8ooo-
1o.ooo Lipaseeinheiten/kg KG/Tag. 

Pankreatitis 
Akute Pankreatitis 
Definition. Die Klassifikation der akuten Pankreatitis hat sich 
aufgrund immer neuer Erkenntnisse in den letzten Jahren 
mehrfach geändert. Entsprechend der Atlanta-Klassifikation 
von 1992 wird nach klinischen Aspekten zwischen einer mil
den und einer schweren Verlaufsform unterschieden. Mor
phologisch lassen sich die interstitiell-ödematöse Pankreati
tis (ca. 90% der Fälle) und die hämorrhagisch-nekrotisieren
de Pankreatitis (ca. 1oo/o der Fälle) unterscheiden. 

Die interstitiell-ödematöse Pankreatitis verläuft meist 
mild und selbstlimitierend mit einer Letalität von unter 10%. 
Dagegen zeigt die hämorrhagisch-nekrotisierende Pankrea
titis - insbesondere durch systemische Komplikationen - oft 
einen schweren Verlauf mit einer Sterblichkeit von ca. 25%. 

Ätiologie. Die akute Pankreatitis ist eine durch Autodigestion 
des Pankreasparenchyms bedingte Entzündung. Die Trigger
mechanismen der Autodigestion, v. a. die vorzeitige Trypsin
aktivierung, sind vielfältig. Im Kindesalter spielen vorder
gründig Infektionen, Arzneimittel und stumpfe Bauchtrau
men eine Rolle (s. Übersicht). Dagegen sind Malformationen 
im Bereich der galle- und pankreassaftableitenden Gangsy
steme von untergeordneter Bedeutung. 

Ursachen und prädisponierende Faktoren bei akuter Pankreati
tis 

• Mechanisch 
- Gallereflux 
- Angeborene oder erworbene Pankreassaftabflußstörung bzw. 

Druckerhöhung im Pankreasgangsystem 
- Traumen (posttraumatisch, postoperativ) 

• Systemkrankheiten 
- Infektionen (viral, bakteriell, parasitär) 

• Metabolisch/toxisch 
- Medikamente/Toxine 
- Hyperlipidämie 
- Hyperkalzämie 
- Mukoviszidose mit exokriner Pankreassuffizienz 
- Malnutrition ("refeeding pancreatitis") 
- Nierenkrankheiten 
- Organtransplantation 
- Hypothermie 
- Diabetes mellitus 
- Schock, Hypoxie 
- Reye-Syndrom 
- Hämolytisch-urämisches Syndrom 
- Purpura Schöntein-Henoch 
- Kawasaki-Syndrom 

• Vaskulär 
- Va kulitis/systemischer Lupus erythematodes 

• Unbekannt 
- Hereditär 
- Idiopathisch 

Arzneimittel, die möglicherweise eine akute Pankreatitis 
induzieren können, sind: 

• Azathioprin, 
• Cisplatin, 
• Didanosin, 
• Furosemid, 
• Kortikoide, 
• L-Asparaginase, 
• 6-Mercaptopurin, 
• nichtsteroidale Antiphlogistika. 
• Nitrofurantoin, 
• Östrogene, 
• Sulfasalazin, 
• Sulfonamide, 
• Tetrazykline, 
• Thiakzide, 
• Valproinsäure, 

Klinische Symptome. Typische Symptome sind heftige, in der 
Regel plötzlich beginnende Oberbauchschmerzen verbun
den mit Übelkeit und Erbrechen. Palpatorisch besteht neben 
Druckschmerzhaftigkeit eine lokalisierte eindrückbare Span
nung (Gummibauch) im linken Oberbauch. Die Darmperi
staltik ist spärlich oder aufgehoben. 

Diagnose. Bestätigt wird die Pankreatitis durch den Nach
weis einer Erhöhung der pankreatischen Serumamylase und 
-lipase. Beide Enzyme besitzen eine hohe Sensitivität und 
Spezifität. Sie sollten immer gemeinsam bestimmt werden, 
da die Amylase eher ansteigt und wieder abfällt als die Lipa
se. Hohe Enzymwerte müssen nicht zwangsläufig mit einem 
schweren Verlauf korrelieren. Gelegentlich ist eine Enzymer
höhung ohne spezifische klinische Symptomatik zu beobach
ten. Eine solche "biochemische Pankreatitis" kann bei abdo
minalen und retroperitonealen operativen Eingriffen oder 
anderen Prozessen im Bauchraum quasi als Reizzustand des 
Pankreas auftreten. 
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Eine Unterscheidung zwischen den beiden akuten Pan
kreatitisfarmen gelingt mit der kontrastmittelverstärkten 
Computertomographie (Nachweis von Parenchymnekrosen!) 
und dem c-reaktiven Protein ( CRP), das bei der ödematösen 
Pankreatitis nur leicht bis mäßig erhöht ist, bei der hämor
rhagisch-nekrotisierenden Verlaufsform jedoch das 10- bis 
2ofache der Norm (über 100 mg/l) übersteigt. Da die ödema
töse Pankreatitis im Ausnahmefall in eine hämorrhagisch
nekrotisierende übergehen kann, sollte das CRP anfangs 
täglich bestimmt werden, zumal der maximale Anstieg erst 
nach 2-3 Tagen zu erwarten ist. Die Sonographie ist nicht zur 
Abgrenzung der beiden Verlaufsformen geeignet, sie dient 
aber der ätiologischen Klärung und der Verlaufsbeurteilung 
einschließlich Komplikationen wie z. B. Pseudozysten. 

Therapie. Die Therapie der akuten Pankreatitis ist rein sym
ptomatisch. Sie umfaßt intensivmedizinische Überwachung, 
Nahrungs- und Flüssigkeitskarenz, parenterale Ernährung, 
Schmerzbekämpfung und die Behandlung von Komplikatio
nen. 

Die Gabe von Proteasenhemmern und die medikamen
töse Hemmung der Pankreassekretion haben sich als wir
kungslos erwiesen. Gefürchtet ist die Infektion von Paren
chymnekrosen mit nachfolgender Sepsis. Infektionserreger 
sind meist aszendierende aerobe und anaerobe Darmkeime. 

Gelingt der Keimnachweis und damit eine gezielte anti
biotische Behandlung nicht, bieten sich die Carbapeneme 
(Imipenem oder Meropenem) oder die Kombination eines 
Gyrasehemmers (Ciprofioxazin, Ofioxazin) mit Metronida
zol zur antibiotischen Therapie an. Infizierte Nekrosen sind 
operativ anzugehen. Ansonsten ist bei operativen Maßnah
men eher Zurückhaltung geboten. 

Chronische Pankreatitis 
Definition. Es handelt sich um einen chronisch fortdauernden, 
irreversiblen Entzündungsprozeß (Ausnahme: obstruktive 
chronische Pankreatitis, reversibel bei rechtzeitiger Beseiti
gung der Ursache), der mit rezidivierenden oder persistie
renden Bauchschmerzen einhergeht und zu einer exokrinen 
und endokrinen Pankreasinsuffizienz führt. 

Ätiologie. Die Ursachen der chronischen Pankreatitis im Kin
desalter sind in Tabelle 113-1 dargestellt. 

Bei der hereditären Pankreatitis handelt es sich um eine 
autosomal-dominant vererbte Krankheit mit dem Gendefekt 
auf dem langen Arm von Chromosom 7 (7q35). Möglicher
weise kommt es durch die anhaltende Aktivität des mutier
ten Trypsins und damit weiterer Enzyme zur Autodigestion 
des Pankreas. 

Diagnose. Diagnostiziert wird die chronische Pankreatitis 
mit Hilfe von Pankreasfunktionstests und bildgebenden Ver
fahren. 

Therapie. Die Therapie umfaßt die Pankreasenzymsubstituti
on, ggf. eine Diabetesbehandlung sowie die Schmerzbekämp
fung. Diätetisch sind gehäufte kleine Mahlzeiten mit norma
ler Zusammensetzung der Kalorienträger und Vermeidung 
blähender Speisen zu empfehlen. Eine Vitaminsubstitution 
sollte gezielt erfolgen. 

Pankreaspseudozysten 
Im Gegensatz zu den meist angeborenen, mit Epithel aus
gekleideten echten Zysten sind Pseudozysten flüssigkeits
gefüllte und enzymhaltige Hohlräume ohne Epithelausklei
dung. Sie stellen eine Komplikation einer akuten Pankrea
titis (hier meist parapankreatisch gelegen) oder einer chro
nischen Pankreatitis (hier meist intrapankreatisch gelegen) 
dar. Pseudozysten können rupturieren, einbluten, sich infizie
ren oder auch Nachbarorgane komprimieren. Entsprechend 
vielfältig sind die klinischen Symptome: Bauchschmerzen, 
galliges Erbrechen, Ikterus, Fieber und abdominale Disten
sion durch pankreatogenen Aszites. Die Diagnose wird so
nographisch gestellt, selten ist eine zusätzliche MRCP erfor
derlich. Meist bilden sich die Pseudozysten spontan zurück 
oder verkleinern sich. 

Bestehen sie länger als 6 Wochen und sind sie größer als 
5 cm, ist kaum mit einer Spontanheilung zu rechnen. Dann 
sollte aktiv in Form von Punktionen oder Drainagen nach 
innen oder außen vorgegangen werden. 
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Kalzifizic•·cndc chronische Pankreatitis Obstruktive/nichtkalzifizierende chronische 
Pankreatitis 

Tabelle 113.1. Ätiologie der chronischen Pan
kreatitis im Kindesalter (Mod. nach Durie 
1991) 

Juvenile tropische Pankreatitis 
Hereditäre Pankreatitis 
Hyperkalzämie3 

Hyperlipidämie" 
Mukoviszidose• mit Pankreassuffizienz 
Idiopathisch 

Trauma 
Angeborene Anomalien von Pankreas und Gallen
wegsystem 
Dysfunktion des Oddi-Sphinkter 
Nierenkrankheiten 
Sklerosierende Cholangitis 
Idiopathische fibrosierende Pankreatitis 
Autoimmunpankreatitis 

• Diese metabolischen Zustände werden nach der Marseiller Klassifikation von 1984 nicht mehr zur chroni
schen Pankreatitis gerechnet. 


