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Seltene gastrointestinale 
Krankheitsbilder

Seltene Krankheitsbilder tragen immer 
das Risiko in sich, wegen ihrer „Selten
heit“ wenig bis gar nicht bekannt zu sein 
und daher in so manche differenzialdia
gnostischen Überlegungen nicht einbe
zogen zu werden. Es ist daher von Zeit 
zu Zeit notwendig, solche Krankheitsbil
der wieder ins Gedächtnis zu rufen und 
auf klinische und wissenschaftliche Fort
schritte hinzuweisen, die wahrscheinlich 
nur am Rande zur Kenntnis genommen 
werden.

Im Gastrointestinaltrakt kommt eine 
Vielzahl unterschiedlicher Lymphome 
vor, wobei das MALT-Lymphom, beson
ders im oberen Gastrointestinaltrakt, das 
häufigste ist. Anfang der 90er Jahre konn 
te  der kausale Zusammenhang  zwischen 
einer Helicobacter-pyloriInfektion und 
der Entstehung eines MALTLymphoms 
nachgewiesen werden. Die nachfolgen
den klinischen Studien bestätigten diese  
ätiopathogenetische Beziehung. Nach 
einer erfolgreichen medikamentösen 
 Helicobacter-pyloriEradikation kam es im 
Stadium I in bis zu 80% der Fälle zu einer 
kompletten und anhaltenden Lymphom
regression – eine der großen Sensationen 
in der gastroenterologischen  Onkologie 
der letzten 20 Jahre. Viele dieser wichtigen 
Studien wurden von W. Fischbach entwi
ckelt und geleitet, der in seiner hier vor
gestellten Übersicht den aktuellen Stand 
der primären Lymphome des Gastrointes
tinaltrakts beschreibt.

Kannten wir vor 10–20 Jahren als 
sklerosierende Cholangitis nur die pri
mär sklerosierende Form, die in 80–90% 
der Fälle  im Rahmen einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung, vor
wiegend bei der Colitis ulcerosa, beob
achtet wird, so differenzieren wir heu

te weitere sklerosierende Gallengangser
krankungen mit unterschiedlicher Ätio
logie und therapeutischen Möglichkeiten. 
Hierzu zählt zum einen die sehr  seltene 
IgG4- assoziierte Cholangitis, die auch be
gleitend bei der autoimmunen Pankrea 
titis auftreten kann, und die sekundär  
sklerosierende  Cholangitis. Die Ätiolo
gie ist vielfältig; neben postoperativen  
Komplikationen, parasitären Infektio
nen der Gallenwege, findet sich dieses 
Krankheitsbild gelegentlich bei lang
zeitbeatmeten Patienten mit typischen 
Befunden  in der ERC. Hierbei sind die 
Gallenwege regelrecht mit nekrotischem 
Gewebe sowie inkrustierter Galle  aus
tapeziert. T.  Weismüller, C. Strassburg, 
M. Manns und T. Lankisch erläutern in 
ihrer aktuellen  Übersicht ausführlich die 
differenzialdiagnostischen Probleme, die 
Komplikationen und die therapeutischen 
Optionen dieser seltenen Krankheitsbil
der.

Die autoimmune Pankreatitis, ein 
Krank heitsbild, das erstmals von Sarles  
1961 beschrieben wurde, ist als fokale 
Raumforderung des Pankreas eine der 
wichtigsten Differenzialdiagnosen zum 
Pankreaskarzinom. Neben dem serolo
gischen Marker IgG4 lassen besondere 
charakteristische Befunde in der Schnitt
bilddiagnostik an diese prognostisch gut
artige Erkrankung denken. J.M. Löhr, 
C. Verbeke  und S. Haas stellen dieses im
mer häufiger diagnostizierte facettenrei
che Krankheitsbild in einer umfassenden 
aktuellen Übersichtsarbeit vor. Sie ist si
cher eine der besten deutschsprachigen 
Arbeiten zum Thema.

Das Wilkie-Syndrom betrifft die obere 
Mesenterialarterie (SMA). Dieses äußerst 
seltene Krankheitsbild kann in einer chro

nischkongenitalen Form z. B. durch ana
tomische Varianten oder in einer akuten 
Form z. B. durch eine traumatische Ein
wirkung auf das Abdomen vorkommen. 
Diagnose und Therapie können mitunter 
sehr schwierig sein. W. Sandmann fasst 
als einer der besten Kenner die wichtigs
ten Besonderheiten dieses Syndroms für 
uns zusammen.

Die autoimmune Enteropathie, ein 
auch heute noch wenig bekanntes Krank
heitsbild, wird überwiegend bei Kindern, 
aber auch in Einzelfällen bei Erwachse
nen beobachtet. Es ähnelt vom klinischen 
 Aspekt her sehr der Zöliakie mit zum Teil 
schwerstem Malabsorptionssyndrom. 
Diagnostisch hilfreich sind spezielle  Auto
antikörper wie die sog. antienterozytären 
Antikörper; die von der Sprue bekann
ten TransglutaminaseAntikörper spielen 
hierbei keine Rolle. Ebenso führt eine glu
tenfreie Kost im Gegensatz zur Sprue zu 
keiner klinischen Besserung. 

Als Standardtherapie gelten die 
Steroide , in Einzelfällen sind stärkere 
 Immunsuppressiva wie Cyclosporin, Ta
crolimus bzw. Infliximab zur klinischen 
Stabilisierung notwendig. Die Übersichts
arbeit von S. Bilal, S. Daum und M. Zeitz 
ist nach unserer Kenntnis die erste um
fassende Publikation in deutscher Spra
che, die diese äußerst seltene Erkrankung 
ausführlich beschreibt und von daher be
sonders lesenswert ist.

Last but not least: Das hyperplastische  
Polyposissyndrom (HPS; auch als ser
ratiertes Polyposissyndrom bezeich
net)  beschreibt ein seltenes heteroge
nes Krankheitsbild, das durch multiple  
hyperplastische  und serratierte Polypen 
im Dickdarm gekennzeichnet ist. Eine 
gewisse erbliche Komponente scheint vor
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zuliegen, der genaue Erbgang ist aber un
bekannt. Das HPS geht mit einem gehäuf
ten Dickdarmkrebsrisiko für  betroffene 
Patienten und deren Angehörige einher. 
Das therapeutische Vorgehen sollte in
dividuell abhängig von der Ausprägung 
der Polyposis in Rücksprache mit einem 
erfahrenen Zentrum festgelegt werden. 
C. Pox und W. Schmiegel, die für das Up
date 2012 der S3Leitlinie „Kolonkarzi
nom“ entscheidende Verantwortung tra
gen, haben die Aufgabe übernommen, 
diesen Beitrag auch unter dem Gesichts
punkt notwendiger Maßnahmen auf 
Grundlage der neuen Leitlinie zusam
menzustellen.

Wir sind uns bewusst, eine subjektive 
Auswahl getroffen zu haben. Die Themen 
sind aber auch beeinflusst durch viele Ge
spräche und Anregungen von Kollegin
nen und Kollegen. Wir hoffen, dass den 
Lesern die Vermittlung dieser Entitäten 
für ihre tägliche Arbeit dennoch nützlich 
ist und dass sie beim Verdacht auf ein sol
ches „seltenes Krankheitsbild“ wissen, wo 
dann weitere Informationen zu akquirie
ren sind. Wir wünschen eine spannende 
Lektüre und vor allem Wissenszuwachs 
beim Lesen.
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Der Vitalis-Kalender 2013 „Zur Geschichte der 

Medizin“ führt in die Welt der Heilkunst und 

Pharmazie. Konzipiert als  Wandkalender zum 

Abreißen bietet er dem Leser bzw. Betrachter 

unterhaltsame Kurzinformationen zu 53 

herausragenden Medizinern und wichtigen 

Ereignissen der Medizingeschichte.

Jede Woche wird eine neue Mediziner-Per-

sönlichkeit im Kurzporträt vorgestellt. Dazu 

gehören Berühmtheiten wie der „Knochen-

Böhler“ (Lorenz Böhler), dessen Methode 

der Frakturbehandlung wegweisend wurde, 

oder der japanische „Bakterienjäger“ Kitasa-

to Shibasaburo, dem es als erstem gelang, 

Clostridium tetani in Reinkultur zu züchten. 

Natürlich darf bei einer derart illustren Zu-

sammenschau auch „Der Mann mit dem 

Durchblick“, Wilhelm Conrad Röntgen, nicht 

fehlen, ebenso wenig wie der deutsche Philo-

soph und Psychiater Karl Jaspers, der sich 

besonders für existenzielle Grenzerfahrungen 

des Menschen interessierte.

Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer, 

der vor etwa 100 Jahren zusammen mit seiner 

Frau im damaligen Lambarene ein Urwaldspi-

tal gründete und dort Kranke versorgte, ist - in 

einem Einbaum stehend - auf afrikanischem 

Gewässer zu sehen. Und eine Fotoaufnahme 

mit japanischer Bergkulisse erinnert an den 

berühmten deutschen Bakteriologen Robert 

Koch und seine zweite Frau Hedwig.

Die Entdeckung der künstlichen Niere – ins 

Bild gesetzt durch eine technische Zeichnung 

des ersten funktionstüchtigen Gerätes zur 

Blutreinigung – wird ebenso thematisiert wie 

die Entwicklung der Computertomographie. 

Knochenreste veranschaulichen die Ausgra-

bung des Homo floresiensis in Indonesien. 

Überraschend für den unvorbelasteten 

Blick: Nicht immer führte die Heilkunst der 

damaligen Zeit zur Heilung nach heutigem 

Medizin-Verständnis, so belegt durch die 

bildhafte Darstellung einer Hinrichtung mit 

der Guillotine, deren Erfinder der Arzt Joseph-

Ignace Guillotin war.

Zahlreiche Abbildungen von Ärzten, Geräten, 

anatomischen Schnitten und Büchern sowie 

Fachnachrichten

Zitate aus historischen Quellen schmücken 
die Seiten dieses Kalenders, der eigentlich viel 
mehr ist als „nur“ ein Kalender. Die sorgfältig 
recherchierten und hochwertig aufbereiteten 
Informationen sind kurzweiliger Lesestoff – 
auch für zwischendurch. 

Fazit: Der Kalender ist fast zu schade, um ihn 
nur an die Wand zu hängen. Ein ideales Weih-
nachtsgeschenk für Mediziner und Laien! 

Weitere Informationen und Bestellung über 
www.vitalis-verlag.com

Christiane Weseloh (Heidelberg)
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