
Colitis ulcerosa

Adhärenz für Remission wesentlich
5-Aminosalicylsäure (5-ASA) und 
topische Kortikosteroide bleiben 
bei leicht bis mäßig ausgeprägter 
Colitis ulcerosa Standard.

Ein wesentliches Problem der Dauerthe-
rapie mit 5-ASA bei Colitis ulcerosa (CU) 
ist die o� mangelha�e �erapietreue der 
Patienten, besonders in inaktiven Phasen 
der Krankheit. Die Persistenz bei oral ein-
zunehmenden Präparaten sinke innerhalb 
eines Jahres z. T. unter 20%, sagte Prof. 
Axel Dignaß, Frankfurt am Main, – und 
das, obwohl Adhärenz mit einer über 
90%igen Chance verbunden ist, in Remis-
sion zu bleiben.

Dabei helfen kann eine Reduktion der 
Tablettenzahl. Bei Patienten mit aktiver 
CU hatte sich eine 1.000-mg-Mesalazin-
Tablette als ebenso wirksam wie zwei 
500-mg-Mesalazin-Tabletten (jeweils 3 
mal täglich) erwiesen (jeweils Salofalk®). 
Nach achtwöchiger Behandlung waren 
42% vs. 45% der Patienten in klinischer 
Remis sion, klinisch verbessert hatten 
sich knapp 80% in beiden Gruppen. 

Die Raten mukosaler Heilung lagen 
bei 68% und 69%, Lebensqualität und 
Produktivität waren nachweisbar ver-
bessert. Fast die Häl�e der Teilnehmer 
präferierte die 1.000-mg-Tablette, nur 
jeder Zehnte die beiden 500-mg-Tablet-

ten [United European Gastroenterology 
Journal 2018;6:138–47].

Vorsicht bei langfristigem 
Gebrauch!
Auch wenn Kortikosteroide unverzicht-
bar bleiben, warnte Prof. Simon Travis, 
Oxford/Großbritannien, vor ihrem pro-
longierten systemischen Einsatz über 
mehr als drei Monate. Von Vorteil seien 
Präparate mit geringer Bioverfügbarkeit 
und damit bevorzugt topischer Wirkung 
wie Budesonid (z. B. Budenofalk®). Der 
Wirksto® ist geeignet für Patienten mit 
Diabetes, Hypertonie und Adipositas so-
wie bei Intoleranz systemischer Steroide, 
Osteopenie und psychischen Störungen. 
Budesonid sei zwar weniger wirksam als 
Prednisolon, habe aber ein besseres Ne-
benwirkungspro°l.  Dr. Thomas Meißner
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Nach überstandener Krebserkrankung

Immunsuppressiva jahrelang pausieren
Nach einer Krebserkrankung soll-
ten CED-Patienten mit der Wieder-
aufnahme der immunsuppressiven 
Therapie bis zu fünf Jahre warten.

Patienten mit chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) tragen nach 
einer malignen Erkrankung ein erhöhtes 
Risiko, erneut an Krebs zu erkranken. 
Die European Crohn’s and Colitis Orga-
nisation (ECCO) emp°ehlt, nach Ab-
schluss der Krebsbehandlung generell 
etwa zwei Jahre mit der Wiederaufnahme 
der immunsuppressiven �erapie zu war-
ten. Bei Krebserkrankungen mit mittle-
rem und hohem Rezidivrisiko sollten es 
sogar eher fünf Jahre sein [J Crohns Co-
litis. 2015;9:945–65].

Bei Patienten mit schwerer CED müs-
sen laut Prof. Laurent Beaugerie, Paris, 
Chancen und Risiken gegeneinander ab-
gewogen werden. Zwar hat die medika-
mentöse Immunsuppression ihren Nut-
zen in der �erapie der Darmerkran-
kung, doch können als Komplikation 
nicht nur opportunistische Infektionen, 

sondern auch Lymphome oder eben ein 
Krebsrezidiv au�reten.

„Priorität hat die Heilung von CED-
Läsionen und die Erhaltung der Lebens-
qualität“, sagte Beaugerie. Wenn es keine 
Alternative zu Immunsuppressiva gibt, 
gelte es, die Präparate nach der Art der 
durchgemachten Krebserkrankung aus-
zuwählen und individuelle Kontraindi-
kationen zu beachten [N Engl J Med. 
2015;372:1441–52].

�iopurine etwa werden mit der Kar-
zinogenese von Epstein-Barr-Virus-asso-
ziierten Lymphomen, nicht-melanomatö-
sem Hautkrebs und Malignomen der 
harnableitenden Wege in Verbindung 
 gebracht, TNF-Inhibitoren dagegen mit 
Melanomen und Lymphomen. Für neue-
re Arzneimittel wie Vedolizumab, Uste-
kinumab und Tofacitinib liegen bislang 
keine Daten vor. Dr. Thomas Meißner

Der Schweregrad der Darmentzündung 
wird bei der Abwägung einbezogen. 
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