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ÜBRIGENS...

... veranstalten das Kompetenznetz 
Darmerkrankungen und die Deutsche 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Verei-
nigung vom 14. September bis 3. Oktober 
2013 die Crohn & ColitisTage (www.crohn-
und-colitis-tag.de).

... ist eine Colitis ulcerosa bei Rau-
chern im Mittel schwächer ausgeprägt 
als bei Nichtrauchern. Aufgrund der Ne-
benwirkungen ist der therapeutische Ein-
satz von Nikotin jedoch nicht attraktiv.

... sollten Sie Patienten mit Proktitis 
auch nach ihrer sexuellen Neigung und 
Reisen fragen. Denn auch Gonorrhö, Lues 
oder HPV-, HIV- und Chlamydien-Infektio-
nen können Ursache der Symptome sein.
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Chronisch wässrige Diarrhö

Mikroskopische Kolitis ist 
keine Rarität
Eine chronische wässrige Diarrhö, 
krampfartige Bauchschmerzen und 
Gewichtsverlust – bei diesen Symp-
tomen sollten Sie auch an eine 
 mikroskopische Kolitis denken.

Die mikroskopische Kolitis ist keine Sel-
tenheit: Jeder zehnte Patient mit chroni-
scher Diarrhö und negativer Endoskopie 
ist davon betro�en. Zu diesem Ergebnis 
kam eine spanische Studie mit 271 Patien-
ten [1]. Die Diagnose wurde anhand von 
Stufenbiopsien gestellt. Unter dem Begri� 
mikroskopische Kolitis werden die kolla-
gene und die lymphozytäre Kolitis zusam-
mengefasst. Das Leitsymptom ist die chro-
nische, wässrige, nicht blutige Diarrhö. 
Die Patienten haben pro Tag durch-
schnittlich mehr als drei, in Extremfällen 
bis zu 20 Stuhlgänge von wässriger bis 
weicher Konsistenz. Die Symptome kön-
nen akut oder schleichend beginnen. O� 
kommen Bauchschmerzen und Gewichts-
verlust hinzu. Besonders häu�g betro�en 
sind Frauen über 50 Jahre sowie Patienten, 
die an Autoimmun erkrankungen wie 
rheumatoider Arthritis oder Diabetes 
mellitus leiden. Als Risikofaktor wurde 

Rauchen identi�ziert. In der Praxis wird 
die mikroskopische Kolitis häu�g überse-
hen oder als Reizdarmsyndrom fehldiag-
nostiziert, weil die endoskopischen Befun-
de unau�ällig sind. Um die Diagnose zu 
sichern, sind zusätzlich die Entnahme von 
Stufenbiopsien und deren histopathologi-
sche Untersuchung erforderlich. Bei Vor-
liegen einer mikroskopischen Kolitis �n-
den sich in der Kolonschleimhaut histo-
morphologische Veränderungen, die auch 
die Unterscheidung zwischen kollagener 
und lymphozytärer Kolitis ermöglichen. 

Mittel der Wahl: Budesonid
Als Mittel der Wahl bei mikroskopischer 
Kolitis emp�ehlt die European Microsco-
pic Colitis Group (EMCG) Budesonid [2]. 
Die einzigen zur Behandlung der kollage-
nen Kolitis zugelassenen Präparate sind 
Budenofalk® 3 mg Kapseln und Budeno-
falk® Uno 9 mg. Sie setzen das Steroid erst 
im Ileum frei, sodass es dort spezi�sch sei-
ne entzündungshemmende Wirkung aus-
üben kann.  (jn)

[1] Dig Liver Dis 2012, 44(5): 384-388;  

[2] J Crohn‘s Colitis 2012, 6: 932-945

und die Gelenke aus. Bei der Typ-II-Ar-
thritis ist häu�g eine Langzeitbehand-
lung mit Sulfasalazin oder bei schwereren 
Verlaufsformen mit Methotrexat und sys-
temischen Steroiden erforderlich.

Bei Bedarf intraartikuläre Therapie
Bei unzureichender Wirkung der syste-
mischen �erapien kann eine intraarti-
kuläre Injektion von Glukokortikoiden 
zu einer vorübergehenden Linderung 
der Beschwerden führen. Zusätzlich 
werden bei Patienten mit akuter Arthri-
tis Entlastung und Ruhigstellung der be-
tro�enen Gelenke empfohlen, um die 
Symptome zu lindern. Bei Patienten mit 
chronischen Arthralgien kann auch eine 
Physiotherapie hilfreich sein. Nicht ste-
roidale Antirheumatika (NSAR) können 
die zugrunde liegende chronisch-ent-

zündliche Darmerkrankung verstärken 
und sollen laut DGVS-Leitlinien eher 
nicht zum Einsatz kommen. Allerdings 
wird dies in der Literatur kontrovers dis-
kutiert. Laut Dr. Jonas Zeitz und Privat-
dozent Dr. Stephan Vavricka vom Uni-
versitätsSpital Zürich ist eine vorüberge-
hende Anwendung von NSAR durchaus 
möglich [1]. Bei der Behandlung der an-
kylosierenden Spondylitis steht eine in-
tensive Physiotherapie im Vordergrund. 
Für die medikamentöse �erapie eignen 
sich vor allem NSAR oder in schweren 
Fällen ein TNF-alpha-Blocker. Sulfasa-
lazin, Methotrexat und Azathioprin sind 
bei ankylosierender Spondylitis mit axi-
aler Symptomatik ine�ektiv oder nur 
mäßig e�ektiv.  (Judith Neumaier)

[1] Gastroenterologe 2013, 8: 217-225
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