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Radiologische Diagnostik
chronisch-entzündlicher
Darmerkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen

Die Diagnose chronisch-entzünd-
licher Darmerkrankungen (CED)
erfolgt durch Laborbestimmungen
und histologische Nachweise. Aller-
dings sind auch die bildgebenden
Methoden mittlerweile ein wichtiger
Bestandteil in der Diagnosefindung
und Verlaufskontrolle.

Die häufigsten Anforderungen an die
bildgebende Untersuchung betreffen:
4 Differenzierung zwischen unter-

schiedlichen Formen der CED an-
hand des Verteilungsmusters der
Darmläsionen,

4 Beurteilung der Ausdehnung und der
Aktivität der Darmerkrankung,

4 Beurteilung der möglichen Kompli-
kationen,

4 Abklärung der potenziellen extrain-
testinalen Manifestationen,

4 Ausschluss der möglichen Differenzi-
aldiagnosen,

4 Verlaufskontrolle mit Beurteilung des
Ansprechens auf die medikamentöse
Therapie.

Relevante bildgebende
Methoden

Überblick

Prinzipiell können die für die CED
relevanten bildgebenden Verfahren in
zwei Gruppen eingeteilt werden. Ei-
nerseits stehen die Dünndarmdoppel-
kontrastuntersuchung und die Magen-
Darm-Passage zur Verfügung, die das
Darmlumen direkt mithilfe eines Rönt-

genkontrastmittels darstellen. Aufgrund
der Strahlenbelastung bzw. des limi-
tierten Umfangs der zu gewinnenden
extraluminalen Informationen werden
diese heutzutage in der klinischen Rou-
tine nicht mehr angewendet. Mithilfe
der Sonographie (Ultraschall, US), der
Computer- (CT) und der Magnetreso-
nanztomographie (MRT)könnensowohl
die Darmwand als auch die extraintes-
tinalen Strukturen beurteilt werden.

Die MRT- und CT-Enterographie
bieten bei CED eine hohe diagnosti-
sche Genauigkeit zum Nachweis der
befallenen Darmabschnitte und extrain-
testinalen Komplikationen [38]. Aus
Strahlenschutzgründen ist die CT für
Verlaufskontrollen nicht empfohlen,
kann aber aufgrund der kurzen Unter-
suchungszeiten bei akuter Symptomatik
zur schnellen Diagnostik eingesetzt wer-
den. Im Bereich des terminalen Ileums
besitzt dieDarmultraschalluntersuchung
die gleiche diagnostische Wertigkeit wie
die CT oder MRT [22]. In den folgen-
den Abschnitten werden hauptsächlich
die US- und die MRT-Untersuchung
diskutiert.

Darmultraschalluntersuchung

Bei pädiatrischen Patienten stellt die
Sonographie eines der wichtigsten bild-
gebenden Verfahren dar. Grundlegende
Vorteile der Methode sind der patien-
tenfreundliche Zugang und die strah-
lenfreie Untersuchung. Als Nachteil
ist zu erwähnen, dass eine gründliche
Untersuchung sowohl Routine und als

auch Erfahrung erfordert. Die Untersu-
chungsqualität kann aus verschiedenen
Gründen (z.B. eine Darmgasüberlage-
rung) vermindert sein kann. Eine der
Voraussetzungen einer aussagefähigen
Darm-US-Untersuchung ist die Verwen-
dung eines hochauflösenden, linearen
Ultraschallkopfes (12–15MHz),mit dem
während der Untersuchung eine gradu-
elle manuelle Kompression ausgeübt
werden kann. Geräteeinstellungen, wie
z.B. niedrige Grauwertdynamik oder
das „tissue harmonic imaging“, erhö-
hen die Aussagekraft. Die Verwendung
mehrerer Fokuspunkte steigert die Orts-
auflösung, verringert aber gleichzeitig
die temporäre Auflösung – dies kann
sich bei unruhigen Kindern infolge ver-
mehrter Bewegungsartefakte nachteilig
auswirken [27].

Eine kürzlich publizierte multizen-
trische britische Studie hat die trans-
abdominelle Darm-US-Untersuchung
mit der MR-Entergraphie (MRE) vergli-
chen (MR enterography or ultrasound
in Crohn’s disease, METRIC, [37]). Für
beide Modalitäten wurden eine hohe
Sensitivität und Spezifizität beim CED-
Nachweis ermittelt, jedoch zeigte die
MRE eine höhere Sensitivität in der De-
tektion (97 und 96% vs. 92 und 86%)
sowie in der Ausdehnungsbeurteilung
(80 und 95% vs. 70 und 81%) einer
CED.

Die diagnostische Treffsicherheit der
US-Untersuchung kann durch die orale
Applikation von Kontrastmitteln gestei-
gert werden, der Patient sollte aber
vor der Applikation nüchtern sein.
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Nach dem Trinken von Kontrastmit-
tel(Polyethylenglykol)-Lösung werden
einerseits die Kontrastmittelverteilung
und andererseits die Darmwandstruk-
turen beurteilt. Zur Beantwortung der
Frage nach einer Dickdarmmitbeteili-
gung kann ein rektaler Einlauf appliziert
werden [27]. Die Darm-US-Untersu-
chung mit peroralem Kontrastmittel hat
eine höhere Sensitivität und Spezifizität
als die konventionelle transabdominelle
US-Untersuchung, und zwar sowohl bei
Kindern mit nichtbestätigter als auch
mit bestätigter CED [21].

» Eine hypervaskularisierte
>5mm verdickte Darmwand in
der Farbdopplersonographie ist
CED-spezifisch

Zur Einschätzung der entzündlichen
Aktivität sind die Farbdoppler- und die
Powerdopplersonographie hilfreich. Bei
der Farbdopplersonographie der Darm-
wand ist die Anwendung eines niedrigen
Wandfilters und einer möglichst niedri-
gen „pulse repetition frequence“ (PRF)
empfehlenswert. Eine Darmwandverdi-
ckung über 5mmmit Hypervaskularisa-
tionszeichen ist sehr spezifisch für eine
CED, mit einem positiven Vorhersage-
wert von 95% [35].

Vaskularisation und Perfusion der
Darmwand können bei Verwendung
eines US-Kontrastmittels besser beur-
teilt werden, allerdings ist dessen i.v.-
Applikation bei Kindern in Europa noch
nicht zugelassen. Studien zeigen, dass
die Aufnahme von Mikrobläschen in
die Darmwand direkt mit dem histolo-
gischen CED-Befund korreliert [29].

Die US-Elastographie ist eine speziel-
le Ultraschalldiagnostik zur Gewebecha-
rakterisierung, jedoch stellt die gastroin-
testinale Anwendung eine Herausforde-
rung dar [10]. Einerseits erschweren die
dünnen Strukturen und die Darmmo-
tilität die genaue Messung, andererseits
kann derzeit bei einer erhöhten Gewe-
bestreifigkeit nicht ausreichend zwischen
Neoplasie und Entzündung differenziert
werden [11].

Magnetresonanztomographie

Enterographie vs. Enteroklysma
Die MRT des Dünn- und Dickdarms
ist ein wichtiger Bestandteil der CED-
Diagnostik. Während der Untersuchung
ist eine gute Darmdistension essenziell,
daher wird diese am besten nach reich-
licher Flüssigkeitszufuhr durchgeführt.
Je nachdem, wie die Flüssigkeit in den
Magen-Darm-Trakt appliziertwird, wird
zwischen einer MR-Enterographie und
einemMR-Enteroklysma unterschieden.
Im Rahmen der MR-Enterographie wird
die Flüssigkeit von den zu Untersu-
chenden selbst getrunken, im Rahmen
des MR-Enteroklysmas wird das Kon-
trastmittel über eine Sonde appliziert.
Diese Sonde wird vor der MR-Untersu-
chung unter Durchleuchtungskontrolle
in das distale Duodenum bzw. in den
Bereich der Flexura duodenojejunalis
eingebracht.

Aufgrund ihrer Invasivität wird das
MR-Enterklysma bei Kindern selten
angewendet. Ausnahmen sind Untersu-
chungen von Kleinkindern oder pädi-
atrischen PatientInnen mit kognitiver
Einschränkung in Sedierung/Narkose.
Das Kontrastmittel wird entweder hän-
disch oder automatisiert mithilfe eines
Injektors während der MRT-Untersu-
chung appliziert.

Die Sensitivität beider Verfahren wird
in der Literatur gleichwertig bewertet,
jedoch können mukosale/submukosale
Veränderungenmithilfe desMR-Entero-
klysmas theoretisch besser erfasst wer-
den. Einer der Gründe dafür ist die bes-
sere Darmdistension durch Applikation
des oralen Kontrastmittels mithilfe der
Dünndarmsonde[32].DiefolgendenAb-
schnitte konzentrieren sich auf die MR-
Enterographie, weil diese in der klini-
schen Routine relevanter ist.

Die MR-Enterographie wird erfah-
rungsgemäß ab einem Lebensalter von
5 bis 6 Jahren ohne Sedierung durch-
geführt. Diese Altersgrenze kann bei
Anwendung neuer MR-Unterhaltungs-
systeme weiter gesenkt werden [6]. Bei
Kleinkindern oder bei Kindern mit
kognitiver Beeinträchtigung ist eine
Untersuchung in Sedierung oder ein
Wechsel auf ein MR-Enteroklysma not-
wendig. Aufgrund der großen applizier-
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Zusammenfassung
Dank der technischen Fortschritte
nehmen bildgebende Methoden eine
immer wichtigere Rolle sowohl in
der Diagnostik als auch im klinischen
Management chronisch-entzündlicher
Darmerkrankungen (CED), insbesondere in
der Pädiatrie, ein. Dieser Beitrag fokussiert
charakteristische Erscheinungsformen der
CED und jeweils relevante bildgebende
Verfahren (Ultraschall und MRT).
Außerdem werden Forschungstrends und
aktueller Wissensstand zu verschiedenen
bildgebendenModalitäten dargestellt.
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Radiological diagnostics of
chronic inflammatory bowel
diseases in children and
adolescents

Abstract
Thanks to technical advancements,
radiological imaging methods play an
increasingly more important role in the
diagnostics and clinical management of
chronic inflammatory bowel diseases (IBD),
especially in pediatrics. This article focuses
on the characteristicmanifestations of IBD
as well as relevant imaging procedures
(ultrasound and magnetic resonance
imaging, MRI). Furthermore, an overview
of research trends and the current state of
knowledge on various imagingmodalities is
provided.

Keywords
Sonography · Magnetic resonance imaging ·
Contrast agent · Biomarkers · Inflammation
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ten Flüssigkeitsmenge und der damit
verbundenen Aspirationsgefahr ist ei-
ne allgemeine Anästhesie prinzipiell
als potenziell riskant anzusehen. Abhilfe
kann die Verwendung einer zusätzlichen
Magensonde und eines Absaugsystems
bringen, wie in einer rezenten Publika-
tion beschrieben wurde [31].

Patientenvorbereitung
Bezüglich der Patientenvorbereitung ei-
ner geplanten enteralen MRT existieren
derzeit wenige evidenzbasierte Empfeh-
lungen. Die European Society of Gas-
trointestinal and Abdominal Radiology
(ESGAR)/die European Society of Paedi-
atric Radiology (ESPR) legen jedoch eine
Nahrungskarenz für feste Nahrung – im
Alter zwischen 6 und 9 Jahren: 2–4h, im
Alterüber9Jahren:4–6h–vorderUnter-
suchung nahe. Eine Einschränkung der
Flüssigkeitszufuhr ist nicht notwendig.
DieMRT-Enterographie erfordert weder
eine Darmreinigung noch einen rektaler
Einlauf.

Hier steht eine Anzeige.

K

Kontrastmittelunterstützung und
Spasmolytikagabe
Die Verwendung peroraler Kontrastmit-
tel erhöht die diagnostische Treffsicher-
heit [13]. Von den zur Verfügung ste-
henden, unterschiedlichen Kontrastmit-
telsubstanzen wird eines mit hoher Os-
molarität ausgewählt, damit eine schnelle
Resorption verhindert wird. Ein derarti-
ges Kontrastmittel ist ideal, um eine gu-
te Kontrastauflösung der Darmwand zu
erzielen; es stellt sich hyperintens in T2
gewichteten Sequenzen und hypointens
in T1 gewichteten Sequenzen dar.

» Beim MRT erzielen Kontrast-
mittel mit hoher Osmolarität
die beste Kontrastauflösung der
Darmwand

Eine weitere wichtige Anforderung an
diese Substanzen besteht in der Akzep-
tanz durch die pädiatrischen Patienten.
In einer prospektiven randomisierten

Studie wurden 3 orale Kontrastmittel
(ein auf Zuckeralkohol basierendes aro-
matisiertes Getränk [Breeza®, Beekley,
Bristol, USA], ein Polyethylenglykol-
präparat [MiraLAX®, Bayer Healthcare,
Leverkusen, Deutschland] und eine
niedrigkonzentrierte Bariumsulfatsus-
pension [VoLumen®, Bracco, Milano,
Italien]) miteinander verglichen [7]. Ne-
ben der Bildqualität wurdenGeschmack,
Wohlbefinden und zukünftige Konsum-
bereitschaft der Patienten bewertet. Alle
Präparateerreichteneineähnlicheausrei-
chende Darmdistension, aber MiralAL
und Breeze wurden von den Patienten
besser bewertet. Insgesamt scheint der
Geschmack ein wichtiger Einflussfak-
tor der Akzeptanz zu sein. Dies wurde
auch in einer weiteren Studie aufgezeigt
[5]. Dabei darf aber nicht vergessen
werden, dass das Trinken des Kontrast-
mittels schmerzbedingt eingeschränkt
sein kann. An der Institution der Auto-
ren wird Klean-Prep® (Norgine GmbH,
Amsterdam, Netherlands) als perora-
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Abb. 19 Fallbeispiel 1 (Er-
klärungen s. Text)

les Kontrastmittel mit guter Akzeptanz
verwendet.

Es gibt wenige Evidenz bezüglich der
optimalenKontrastmittelmenge.Grund-
sätzlich wird eine Dosis von 20 bis max.
25ml/kgKG empfohlen [36]. Das Min-
destvolumen des zu konsumierenden
Kontrastmittels ist ebenso unklar. Stu-
dienergebnisse bei Erwachsenen zeigen,
dass eine diagnostische Untersuchung
bereits ab der Aufnahme von 450ml
Kontrastmittel möglich ist [15]. Das
orale Kontrastmittel sollte 40–60min
vor der Untersuchung eingenommen
werden.

Ein limitierender Faktor der Bildqua-
lität ist die Darmmotilität. Um diese zu
mindern und eine bessere Bildqualität zu
erzielen,wird entwederButylscopolamin
oder Glukagon als Spasmolytikum vor
der Untersuchung bzw. vor dem Einsatz
der Kontrastmittelsequenzen appliziert.
In der Institution der Autoren wird Bu-

tylscopolamin (0,3mg/kgKG, maxima-
le Dosis 20mg) angewendet. Selbstver-
ständlich müssen die Kontraindikatio-
nen für Parasympathikolytika beachtet
und die Substanz bei i.v.-Injektion lang-
sam appliziert werden, da ansonsten Ne-
benwirkungen wie Schwindel, Doppel-
bildersehen oderÜbelkeit auftreten kön-
nen.

Während der Untersuchung wird bei
Bedarf MR-Kontrastmittel i.v. appliziert.
An der Institution der Autoren werden
ausschließlich makrozyklische gadolini-
umhältige Kontrastmittel verwendet. Bei
diesen Kontrastmitteln sind die akuten
Nebenwirkungen ausgesprochen selten,
jedoch können, laut Literaturangaben,
nach repetitiven Gaben Ablagerungen
in unterschiedlichen Geweben auftreten.
Die klinischeRelevanzdieserAblagerun-
gen ist derzeit noch nicht ausreichend
bekannt [18].

Sequenzen
Ein typisches Untersuchungsprotokoll
einer MRE dauert ca. 30min. Die Basis-
sequenzen beinhalten T2-gewichtete Se-
quenzen mit und ohne Fettsättigung für
die anatomische Darstellung und balan-
cierte Gradientenechosequenzen („true
fast imaging with steady-state-free pre-
cession“ [TRUFI], „true fast imagingwith
steady-state precession“ [TRUE-FISP])
zur Beurteilung der Darmmotilität. Da-
rüber hinaus werden Gradientenecho-
sequenzen nach i.v.-Kontrastmittelgabe
mit und ohne Fettsättigung bzw. diffu-
sionsgewichtete Sequenzen („diffusion-
weighted imaging“ [DWI]) routinemä-
ßig akquiriert [8]. Eine Vergleichsstudie
dieser Basissequenzen ergab eine gute
Treffsicherheit der Darmläsionen bei T2
SS-FSE („single-shot fast spin echo“),
DWI und dynamischen Kontrastmittel-
sequenzen. Das schlechteste Ergebnis
lieferten Motilitätssequenzen [34].
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Abb. 28 Fallbeispiel 2 (Erklärungen s. Text)

In der DWI-Sequenz erscheinen die
entzündeten Darmsegmente hyperin-
tens. Die DWI wird in freier Atmung
akquiriert, und aufgrund der sehr gu-
ten Kontrastauflösung ermöglicht sie
die schnelle, genaue und umfassende
Beurteilung des Darmtrakts ohne i.v.-
Kontrastmittelapplikation [20]. Dies gilt
sowohl für 1,5-T- als auch für 3-T-MR-
Geräte [1].

» Das DWI erlaubt die
schnelle und genaue
Darmtraktbeurteilung ohne i.v.-
Kontrastmittelapplikation

Aufgrund der hohen diagnostischen Si-
cherheit mithilfe der DWI-Bildgebung
[9] wird die Kontrastmittelapplikation
von manchen Autoren prinzipiell hin-
terfragt [14, 16, 25]. In einer rezenten
Studie hat eine Kontrastmittelapplikati-
on keinen Mehrwert zur Detektion von
entzündlichen Darmveränderungen im
distalen Ileum oder Kolon beigetragen,
abgesehendavon,dassdasKontrastmittel
bei penetrierenden Veränderungen hilf-
reich scheint [14, 33]. Solche Beobach-
tungen sind vielversprechend für die Be-
mühungen, gadoliniumhältige Kontrast-
mittel in der pädiatrischen Radiologie zu
reduzieren, die in Anbetracht der neu-
en Erkenntnisse bezüglich der Gadolini-

umablagerungen immer wichtiger wer-
den. Große Nachteile der diffusionsbild-
gebendenMethode sind die mangelhafte
örtliche Auflösung und die zahlreichen
falsch-positiven Ergebnisse, wie z.B. im
Bereichdes Jejunums, in dem eine Diffu-
sionsrestriktion physiologisch vorkom-
men kann [26].

Typische morphologische
Veränderungen

Morbus Crohn

Bei vorliegendem M. Crohn können
sämtlicheDarmsegmente involviert sein.
Die Läsionen variieren von oberflächli-
chenUlzerationen bis zu tiefen transmu-
ralen Veränderungen und können mit
Fistelbildungeneinhergehen. Inderpädi-
atrischen Population ist das Kolon relativ
häufiger involviert; dies erschwert die
Differenzierung zu einer Colitis ulcerosa
[30]. Im Bereich des oberen Darmtrakts
ist das MRT nur bedingt sensitiv; die
Läsionen werden verlässlicher mithilfe
der Endoskopie diagnostiziert [19].

Colitis ulcerosa

Die Colitis ulcerosa geht mit oberfläch-
lichen kontinuierlichen Ulzerationen im
Kolon, beginnend im Rektum und nach
proximal fortschreitend, einher. Bei Pati-
entenmitdiffuserPankolitiskanndas ter-

minale Ileum involviert sein; diese Form
ist als „backwash ileitis“ bekannt.

Aktive Entzündung

Typische radiologische Veränderungen
im Rahmen einer aktiven Entzündung
sind die Darmwandverdickung mit ver-
mehrter Perfusion, prominente mesen-
terielle Vasa recta („comb sign“), die fi-
bröse-fettigeGewebsvermehrungperifo-
kal der entzündeten Darmschlinge und/
oder die mesenterielle Lymphadenopa-
thie. Zeichen einer aktiven Entzündung
im MRT sind das Darmwandödem mit
Diffusionsrestriktion, das mukosale Hy-
per-Enhancement und die verminder-
te Motilität in den „Real-time“-Sequen-
zen. Eine aktive Entzündungsphase eines
M. Crohn ist im Fallbespiel 1 bzw. einer
Colitis ulcerosa imFallbespiel 2 zu sehen.
Bei einer chronisch ausgebrannten Ent-
zündung findet sich nur ein verzögertes
homogenes Enhancement ohne Diffusi-
onspositivität oder Darmwandödem.

Fallbeispiel 1. Ein 13 Jahre alter Junge
wird aufgrund der seit 3 Jahren be-
stehenden Symptomatik (zunehmende
Bauchschmerzen, Durchfälle, Nacht-
schweiß und mangelnde Gewichtzu-
nahme) vorstellig. In der durchgeführ-
ten Sonographie (. Abb. 1a, b) präsen-
tiert sich ein deutlich wandverdicktes
Ileum mit Hypervaskularisationszei-
chen. In der anschließenden MRT stellt
sich ein langstreckig wandverdicktes
distales Ileum mit subtotaler Stenose
(. Abb. 1c–e, Pfeile) dar. Die prästenos-
tischenDünndarmabschnitte sindbis auf
3,2 cm dilatiert (. Abb. 1c, Asteriskus).
Die Wandverdickung zeigt eine deutli-
che Diffusionrestriktion (. Abb. 1d) und
ein verstärktes Kontrasmittel-Enhance-
ment (. Abb. 1e, f) mit positivem „comb
sign“ (. Abb. 1f, Pfeile).

Fallbeispiel 2. Das 13 Jahre alte Mäd-
chen leidet unter rezidivierenden Bauch-
schmerzen und blutigem Stuhl. Die
durchgeführte Endoskopie hat eine Pan-
kolitis ergeben. Im MRT findet sich
ein diffus wandverdickter und verstärkt
kontrastmittelaufnehmender Kolonrah-
men (. Abb. 2a, Pfeile) mit Diffusions-
restriktion (. Abb. 2b, Pfeile). Mithilfe
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Abb. 39 Fallbeispiel 3.
a T2 fs nativ,bADC, c T1 fs
koronalmit Kontrastmittel,
d T1 axialmit Kontrastmit-
tel. (Erklärungen s. Text).
fs Fettsättigung,ADC ap-
parent diffusion coefficient

Abb. 49 Fallbei-
spiel 4. (Erklärungen
s. Text)

des MRT konnte eine Dünndarmmit-
beteiligung nicht nachgewiesen werden.
Die Diagnose lautet Colitis ulcerosa.

» Pathologische Darmwandver-
dickungen stellen die häufigsten
Veränderungen bei CED dar

Pathologische Darmwandverdickungen
sind die häufigsten Veränderungen im
Rahmen einer pädiatrischen CED. Eine
Wandverdickung über 3mmwird als pa-
thologisch postuliert; über 5mm ist der

Befund suspekt auf aktive Entzündung
bei M. Crohn [35].

Die Wandverdickung kann konzen-
trisch oder exzentrisch auftreten. Die
fokalen Darmwandverdickungen kön-
nen als Pseudopolyp interpretiert wer-
den; Pseudopolypen sind im Fall einer
aktiven Entzündung häufiger zu beob-
achten. Bei der Colitis ulcerosa ist die
Darmwandverdickung eher milder. Die
chronische Form geht mit dem Verlust
der Haustrierungen („lead pipe“) einher.

Differenzierung zwischen
Entzündung und Fibrose

Für die Therapieplanung ist es relevant,
ob in den wandverdickten Darmseg-
menten eher die Entzündung oder die
Fibrose dominiert. Histologische Studi-
en haben gezeigt, dass die zwei Entitäten
sehr häufig parallel im gleichen Darm-
segment vorkommen und somit eine
Differenzierung schwierig ist [17]. Daher
wird angestrebt, einen MR-Biomarker
zu finden, der mit dem histologischen
Befund eine gute Korrelation aufweist,
um invasive Untersuchungen reduzieren
zu können [8]. Einen der potenziel-
len Biomarker stellt die Enhancement-
Kinetik dar, die auf dem oben beschrie-
benen unterschiedlichen Enhancement-
Muster basiert. In einer Studie von Ri-
mola et al. ermöglichte eine Sequenz,
die 7min nach der i.v.-Kontrastmittel-
Applikation akquiriert wurde, zwischen
aktiver Entzündung und einer Fibrose
zu unterscheiden [28].

Entzündungsstadien

Einige Studien haben sich mit der
DWI als potenziellem Biomarker be-
schäftigt, und es wurde versucht, po-
tenzielle „Apparent-diffusion-coeffi-
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Abb. 59 Fallbeispiel5. (Er-
kärungen s. Text)

cient“(ADC)-Grenzwerte zu definieren,
mit deren Hilfe evtl. zwischen unter-
schiedlichen Stadien der Entzündung
differenziert werden kann [2, 39]. An-
hand dieses Prinzips kann das DWI
auch zur Beurteilung des Therapiean-
sprechens hilfreich sein [12]. Basierend
auf bildgebenden Eigenschaften kann
die Ausprägung der entzündlichen Akti-
vität mithilfe unterschiedlicher Scoring-
Systeme graduiert werden, aber diese
Scoring-Systeme werden noch nicht in
der klinischen Routine eingesetzt [24].
Die bereits erwähnte US-Elastographie
ist eine weitere potenzielle Methode zur
Beurteilung der aktiven Entzündung, da
eine entzündete Darmwand eine erhöhte
Steifigkeit aufweist [4].

Beurteilung der transmuralen
Heilung

Bei M.-Crohn-Patienten manifestiert
sich ein Therapieansprechen als muko-
sale, evtl. sogar transmurale Heilung.
Diese Veränderungen sind radiologisch
objektivierbar [23]. Castiglioni et al.
haben in einer Studie die Endoskopie
mit der US-Untersuchung und der MR-
Enterographie bezüglich der Beurteilung
einer transmuralen Heilung verglichen,
deren typische Zeichen die normalisier-

te Darmwanddicke und Vaskularisation
sind. Eswurde eine gute Korrelation zwi-
schen den Modalitäten gefunden, wobei
die US-Untersuchung zur Beantwor-
tung dieser Fragestellung den anderen
Modalitäten überlegen zu sein scheint
[3].

Komplikationen

Strikturen mit Dilatation der vorgeschal-
teten Darmsegmente sind eine relativ
häufige Komplikation bei M. Crohn und
können ein Passagehindernis bedingen.
Weitere Komplikationen sind Abszesse
(s. „Fallbeispiel 3“), Fisteln (s. „Fall-
beispiel 4“), blind endende Sinustrakte,
und Perforationen. Bei der Colitis ul-
cerosa stellt das toxische Megakolon
eine charakteristische Komplikation dar.
Letztlich weisen alle CED-Patienten ein
erhöhtes Karzinomrisiko auf.

Fallbeispiel 3. Der 14 Jahre alte Jun-
ge leidet unter einem rezent diagnos-
tizierten M. Crohn, aktuell präsentiert
er sich mit starken paraanalen Schmer-
zen. In der durchgeführten MRT zeigt
sich ein ausgedehnter perianaler Abszess
mit perifokaler entzündlichen Reaktion
(. Abb. 3a–d; Pfeile).

Fallbeispiel 4. Bei dem 11 Jahre alten
Jungen ist das Vorliegen eines M. Crohn
bekannt. Er erhält eine Biologikathera-
pie. Im MRT stellt sich ein interspink-
tärer Fistelgang zwischen 5 und 6 Uhr
(in Steinschnittlage) dar, der nach dorsal
zur Rima ani zieht (. Abb. 4, Pfeile).

Zu den extraintestinalen assoziierten
Veränderungen gehören die sklerosie-
rende Cholangitis, Cholezystolithiasis,
autoimmune Pankreatitis, Nephrolithia-
sis und seronegative Spondylarthro-
pathie. Die sklerosierende Cholangitis
präsentiert sichmit erweitertenwandver-
dicktenGallengängen, aber die endgülti-
ge Diagnosestellung erfolgt histologisch
(s. „Fallbeispiel 5“).

Fallbeispiel 5. Der 10 Jahre alte Junge
mit rezent diagnostiziertem M. Crohn
stellt sich wegen heftigen Bauchschmer-
zen vor. In der Sonographie finden
sich intra- und extrahepatisch erweiter-
te Gallengänge (. Abb. 5a, Pfeile) mit
deutlicher Wandverdickung des Ductus
choledochus (. Abb. 5b,c, Pfeil). Die kor-
respondierende magnetresonanztomo-
graphisch Cholangiopankreatikographie
(MRCP) zeigt Kaliberschwankungen des
Ductus choledochus (. Abb. 5d, Pfeil).
Die Veränderungen sind verdächtig für
das Vorliegen einer Cholangitis, die
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mithilfe einer Leberbiopsie histologisch
verifiziert wird. Die Diagnose lautet
primär sklerosierende Cholangitis.

Fazit für die Praxis

4 In der Literatur zur primären Di-
agnostik chronisch-entzündlicher
Darmerkrankungen (CED) sind die Ul-
traschall- und die Magnetresonanz-
tomographie(MRT)-Untersuchung
gleichgestellt, obwohl die MRT eine
höhere Sensitivität und Spezifizität
aufweist.

4 Zur Beantwortung therapeutisch re-
levanter Fragen (wie Differenzierung
zwischen Entzündung und Fibrose
der Darmwand oder Beurteilung
einer mukosalen vs. transmuralen
Heilung bei M. Crohn) können die
bildgebenden Methoden bereits
einen wichtigen Beitrag leisten, aber
ihre Rolle wird in der Zukunft auf-
grund neuer und besserer Biomarker
noch wichtiger werden.
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