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Wie gefährdet sind 
Patienten mit einer CED?
Sind Patienten mit einer chronisch-entzündlichen Darm-
erkrankung im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 für 
schwere Krankheitsverläufe besonders gefährdet? Auch 
wenn bei dieser Pandemie vieles noch im Fluss ist und stän-
dig einer Neubewertung bedarf, schälen sich doch einige  
sichere Erkenntnisse bereits heraus.

Auch unter Patienten mit chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen (CED) 
sind den Ausführungen von Prof. Dr. 
Axel Dignaß, Frankfurt  am Main, zufol-
ge vor allem die Älteren ab 50 Jahren für 
einen schweren oder sogar tödlichen 
Krankheitsverlauf bei COVID-19 gefähr-
det. Auch die Zahl und Schwere von Be-
gleiterkrankungen spielt eine Rolle. 

Ob jedoch auch die Aktivität der 
Darmerkrankung selbst Auswirkungen 
auf das Risiko für einen schweren Ver-
lauf bei COVID-19 hat, ist derzeit noch 
nicht abschließend geklärt. Anfangs 
schien sich ein solcher Zusammenhang 
anzudeuten. Neuere Auswertungen grö-
ßerer Datenmengen mit mehr als 2.000 
Patienten und Patientinnen allerdings 
folgen dem nicht mehr: Eine zunehmen-
de Krankheitsaktivität führt demnach 
offenbar nicht zwangsläufig zu einem hö-
heren Risiko für die Notwendigkeit einer 
Hospitalisierung und auch nicht zu ei-
nem höheren Sterberisiko [1]. 

Risikofaktor systemische 
Steroidtherapie
Generell, so Dignaß, haben Patienten mit 
einer chronisch entzündlichen Darmer-
krankung und immunsuppressiven The-
rapien kein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Verlauf bei SARS-CoV-2-Infek-
tion. Eine bestehende immunsuppressive 
Therapie sollte deshalb bei einer leichten 
bis moderaten COVID-19-Erkrankung 
auch nicht reduziert werden. Eine Aus-
nahme sind länger dauernde Therapien 
mit systemischen Steroiden, hier sind 
Dosierungen von mehr als 20 mg Predni-
sonäquivalent pro Tag zu vermeiden 
bzw., sofern klinisch vertretbar, zu redu-
zieren oder zu beenden [2]. 

Biologika sind  
zu bevorzugen
Wenn eine schwe- 
re COVID-19-Er-
krankung vorliegt, 
sollte die Therapie 
mit Thiopurinen, 
Methotrexat und 
Tofacitinib vorü-
bergehend unterbro-
chen und erst dann 
wieder aufgenommen 
werden, wenn die Infektion 
überstanden ist. 

Grundsätzlich sei während der SARS-
CoV-2-Pandemie beim akuten Schub 
eine Biologikatherapie, bei der die Wir-
kung in der Regel rasch zu erwarten ist, 
gegenüber einer hochdosierten systemi-
schen Steroidtherapie zu bevorzugen. 

Bei Patienten mit Remission unter In-
fliximab sollte die intravenöse Infli-
ximabtherapie nicht auf eine subkutane 
Therapie mit alternativen Biologika um-
gestellt werden. Bei Neueinstellungen ei-
ner Biologikatherapie hingegen sei, vor-
ausgesetzt die Erfolgsaussichten sind ver-
gleichbar, eine subkutane Verabreichung 
anzustreben – auch, um den Patienten 
unnötige Klinikaufenthalte zu ersparen. 
Für TNF-Antikörper oder Vedolizumab 
ist eine Verlängerung der Infusionsinter-
valle nicht zu empfehlen.

Unnötige Klinik- und 
Praxisaufenthalte vermeiden
Hospitalisierte Patienten mit CED und 
COVID-19-Erkrankung sollten mindes-
tens eine Thromboseprophylaxe erhal-
ten. Bei ambulanten an COVID-19 er-
krankten Patienten mit einer CED sei 
laut Dignaß die Entscheidung für eine  

 

Thromboseprophylaxe entsprechend 
dem individuellen Risikoprofil und der 
Begleitmedikation großzügig zu treffen. 

Grundsätzlich sollten Patienten mit 
CED während der SARS-CoV-2-Pande-
mie so selten wie möglich in die Gesund-
heitszentren einbestellt werden. Alterna-
tiv können telemedizinische Angebote 
angestrebt werden. Sämtliche endosko-
pische Untersuchungen sollten unter be-
sonderen Schutzmaßnahmen stattfin-
den, wobei das Ausmaß der Schutzmaß-
nahmen vom jeweiligen individuellen 
Risiko abhängt [3]. Kathrin von Kieseritzky
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Sind CED wie Colitis ulcerosa 
ein Risikofaktor für einen 
schweren COVID-19-Verlauf?
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