
Eosinophile Ösophagitis

Spezifische Form der 
Nahrungsmittelallergie
In den Industrieländern wird zwar eine zunehmende Häufigkeit 
der eosinophilen Ösophagitis registriert, sie ist aber nach wie 
vor eine seltene Erkrankung. 

Die Zunahme der eosinophilen Ösopha-
gitis (EoE) ist auch der vermehrten Auf-
merksamkeit für die erst 1993/94 als ei-
gene Entität identi�zierten Erkrankung 
geschuldet. Experten gehen aber inzwi-
schen von einer echten Zunahme der In-
zidenz und Prävalenz aus, und zwar be-
vorzugt in Ländern mit westlichem Le-
bensstil. Dabei spielt besonders die Er-
nährung eine Rolle. Bei Kindern und 
Jugendlichen ist die EoE die führende 
Ursache von Dysphagien und Speisebo-
lusimpaktionen.

Immunvermittelte Erkrankung
Verstanden wird unter der EoE eine chro-
nische, immunvermittelte Erkrankung 
der Speiseröhre, die einerseits durch klini-
sche Symptome wie Dysphagie charakte-
risiert wird sowie zusätzlich durch histo-
logische Merkmale wie der von eosinophi-
len Granulozyten dominierten In�amma-
tion, erklärte Prof. Dr. Alex Straumann 
aus Olten, Schweiz. Haupt trigger der Er-
krankung sei die Kuhmilch. Deren Zu-
sammensetzung habe sich in den vergan-
genen Jahrzehnten erheblich verändert, so 
Straumann. Hinzu kommen weitere Nah-
rungsallergene. Diese tre�en auf genetisch 
emp�ndliche Individuen. So fällt auf, dass 
drei Mal mehr Männer als Frauen von EoE 
betro�en sind. Die genaue Pathogenese 
der Erkrankung wird noch nicht vollstän-
dig verstanden.

Die Erkrankung kann prinzipiell in je-
dem Alter au�reten. Besonders bei klei-
nen Kindern ist die Diagnose wegen der 

unspezi�schen Symptome schwer zu stel-
len: sie lehnen die Nahrungsaufnahme 
ab, hinzu kommen Erbrechen und Re-
gurgitation, Diarrhoe sowie thorakale 
und abdominelle Schmerzen. Es können 
Gedeihstörungen resultieren. 

Gehäu� wird die Diagnose zwischen 
dem 20. und 50. Lebensjahr gestellt. Er-
wachsene haben Probleme, feste Speisen, 
etwa ein Stück Fleisch, zu essen. Das Es-
sen dauert lange, es wird viel dazu ge-
trunken. Speisebolusimpaktionen treten 
mit zunehmendem Alter gehäu� auf und 
sind unter Umständen Auslöser von 
Notfall-Endoskopien. 

Unbehandelt droht eine Fibrose  
mit Strikturen
Die symptomatische Besserung unter Be-
handlung mit Protonenpumpeninhibito-
ren (PPI) schließt eine EoE nicht aus: Bei 
einer Subgruppe von Patienten hil� die 
PPI-¤erapie, außerdem können eine 
EoE und ein gastro-ösophagealer Re�ux 
gleichzeitig vorliegen.

Unbehandelt entwickelt sich im Ver-
lauf der EoE eine Fibrose mit Strikturen 
– die Speiseröhre degeneriert zu einem 
starren Schlauch. Daher sei die Erkran-
kung stets behandlungsbedür�ig, beton-
te Straumann: „Je länger die Zeit ohne 
Behandlung, desto größer ist das Risiko 
für Strikturen.“ Hauptziel sei es, den Or-
ganumbau zu verhindern sowie die 
Symp tomatik zu lindern.

Topische Steroide sind ebenso wirksam 
wie systemische Steroide, allerdings bei 

deutlich weniger Nebenwirkungen. So 
wird zum Beispiel Fluticason-Spray ge-
schluckt. Vergleichsweise besser scheint 
Budesonid in Form einer Schmelztablette 
zu wirken, das sich in einer randomisier-
ten, kontrollierten Phase-III-Studie bei 
EoE als wirksam erwiesen hat. „Insge-
samt elf Studien mit topischen Steroiden 
haben bislang eine gute Wirksamkeit mit 
Blick auf die Entzündung und die Symp-
tome gezeigt“, sagte Straumann. Dennoch 
handelt es sich zurzeit noch um einen O�-
label-Gebrauch. In der Entwicklung sind 
unter anderem zwei Formulierungen von 
Dr. Falk Pharma, die bereits in Phase-II- 
und III-Studien untersucht werden: eine 
Budesonid-Suspension und eine Budeso-
nid-Schmelztablette. 

Spezielle Eliminationsdiäten als 
weitere Therapieprinzipien
Für einzelne Biologika gibt es ebenfalls 
Hinweise auf potenziell günstige E�ekte 
bei EoE, speziell für Anti-IL-13-Antago-
nisten. Für TNF-Hemmer, Anti-IgE-An-
tagonisten und Anti-IL-5-Antagonisten 
konnte bislang keine Wirksamkeit nach-
gewiesen werden.

Weitere ¤erapieprinzipien sind spezi-
�sche Eliminationsdiäten unter Ausspa-
rung typischer Nahrungsallergene wie 
Kuhmilch, Weizenprodukte, Erdnüsse, 
Eier, Soja oder Fisch sowie bei Strikturen 
die Ösophagus-Dilatation mit Bougies 
oder Ballons. Dr. Thomas Meißner, Erfurt
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Kuhmilch ist der Haupttrigger der 
 Erkrankung.

42 CME 11 • 2017

Gastroforum




