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Seltene Ursache von 
Bauchschmerzen
Hereditäres Angioödem

Bauchschmerzen gehören zu den Symp
tomen, die Menschen am häufigsten dazu 
veranlassen, ihre Hausärztin oder ihren 
Hausarzt aufzusuchen. Ursache der Be
schwerden können harmlose Störungen, 
aber auch seltene, potenziell lebensbe
drohliche Erkrankungen sein.

In den meisten Fällen sind die Auslöser 
von Bauchschmerzen schnell gefunden. 
Doch manchmal kann die Dia gnose 
komplizierter sein: Spätestens dann, 
wenn sich die Ursache des Problems 
nicht durch Laboruntersuchungen, Sono
grafie oder Endoskopie, ggf. mit Biopsie, 
aufdecken lässt, muss eine systematische 
Abklärung erfolgen, erläuterte PD Dr. 
Christoph Jochum, Klinik für Hepatolo
gie und Gastroenterologie, Charité – 
Universitätsmedizin Berlin [1].

Enormer Leidensdruck
Viszerale Schmerzen lassen sich Jochum 
zufolge entweder auf organische, funk
tionelle oder psychische bzw. psychoso
matische Erkrankungen zurückführen. 

„Insbesondere bei organischen Erkran
kungen sollten oft übersehene oder fehl
interpretierte und seltene Ursachen mit 
in die differenzialdiagnostischen Überle
gungen einbezogen werden.“ Als Beispie
le nannte er die gastroösophageale Re
fluxkrankheit, die biliäre Mikrolithiasis 

sowie verschiede
ne Lebererkran
kungen. Außer
dem sei an seltene 
Erkrankungen wie 
das familiäre Mit
telmeerfieber, die 
eosinophile Gastroenteritis oder das 
 hereditäre Angioödem (HAE) zu den
ken [1].
Das häufigste und auffälligste Symptom 
beim HAE sind rezidivierende Haut
ödeme. „Nahezu alle Betroffenen leiden 
außerdem an Schwellungsattacken im 
MagenDarmBereich mit zum Teil 
schwersten kolikartigen Schmerzen, die 
zu einer hohen Krankheitslast beitragen“, 
erklärte die Internistin Dr. Emel Aygören
Pürsün, Universitätsklinikum Frankfurt/
Main. An ein HAE sollte v. a. dann ge
dacht werden, wenn die Patienten Pro
dromalsymptome und Triggerfaktoren 
benennen und weitere Betroffene in der 
Familie haben, so AygörenPürsün.

Krankheitskontrolle möglich
Eine langfristige Freiheit von Schwel
lungsattacken, auch von potenziell le
bensbedrohlichen Larynxattacken, kann 
nur mit einer Langzeitprophylaxe, z.B. 
mit Lanadelumab (Takhzyro®), erreicht 
werden. Mit dem monoklonalen Anti
körper wurde eine Reduktion der Atta

ckenrate um 87,4% und eine attacken
freie Zeit von durchschnittlich 14,8 Mo
naten erreicht [2].  Dr. Silke Wedekind
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Kurz notiert

Neuer COVID-19-Booster-Kandidat

Der COVID-19-Impfstoff-Kandidat von Sanofi- 
GSK hat nach Angaben der Hersteller in der 
Studie VAT02 (Kohorte 2) bei Erwachsenen, die 
mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen geimpft wur-
den, zu einer ausgeprägten Boosterantwort 
gegen mehrere besorgnis erregende Varianten 
geführt, darunter Omikron BA.1 und BA.2.  
Außerdem habe der Boosterkandidat in der 
COVIBOOST-Studie eine stärkere Immun antwort 
hervorgerufen als der Booster mit dem mRNA-
Impfstoff von BioNTech. Der neue Impfstoff-
kandidat basiert auf der Beta-Variante des 
SARS-CoV-2-Antigens und enthält das Pande-
mie-Adjuvans von GSK. red

Quelle: Nach Informationen von Sanofi und GSK
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