Leitfaden fr Patienten

Colitis ulcerosa

Einleitung
Die Colitis ulcerosa ist eine chronisch verlaufende
entzndliche Erkrankung der Dickdarmschleimhaut.
Sie befllt den Dickdarm ausgehend von seinem Ende,
also vom Enddarm, und kann unterschiedlich weit
nach oben fortschreiten, bis zu der Stelle, an der der
Dnndarm in den Dickdarm mndet. Die Erkrankung
verluft meist schubweise, das hei§t Phasen strkerer
Entzndungsaktivitt und Phasen der Besserung wechseln sich ab. Es gibt etwa 100 bis 200 Betroffene pro
100.000 Einwohner; die Neuerkrankungsrate liegt bei
5 bis 10 Fllen pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Typischerweise beginnt die Erkrankung im jungen Erwachsenenalter (um das 20. Lebensjahr), kann jedoch auch
spter noch auftreten.
Auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wurden unter Federfhrung der Deutschen Gesellschaft fr Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten von zahlreichen Experten aus unterschiedlichen
rztlichen Fachgesellschaften und unter Einbeziehung
von Patientenvertretern aktualisierte Empfehlungen
zur Diagnostik und Behandlung der Colitis ulcerosa
verfasst. Diese Empfehlungen werden auch ãLeitlinienÒ
genannt. Sie dienen dem Arzt als Orientierungs- bzw.
Entscheidungshilfe, von der er in begrndeten Fllen
abweichen kann oder sogar muss.
Die Leitlinie ãDiagnostik und Therapie der Colitis
ulcerosaÒ kann im Internet abgerufen werden unter:
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-009.html
Um die Fachsprache, die in der Leitlinie verwendet
wird, auch fr Sie als Patient oder Angehriger verstndlich zu machen, wurde dieser ãLeitfaden fr
PatientenÒ erstellt, der Sie bersichtlich und verstndlich ber die wichtigsten Inhalte der Leitlinie informiert.
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Welche Beschwerden treten bei Colitis ulcerosa auf (Symptome)?
Typischerweise fhrt die Colitis ulcerosa zu blutigen
Durchfllen. In Abhngigkeit von der Schwere und der
Ausdehnung der Entzndung knnen auch Bauchschmerzen sowie allgemeine Symptome wie Fieber
und Gewichtsverlust hinzukommen.
Die Colitis ulcerosa geht in manchen Fllen auch mit
Entzndungen in anderen Organen einher. Am hufigsten betroffen sind die Gelenke (ca. 25 %), die Haut,
die Augen sowie die Leber/Gallenwege.

Wie wird eine Colitis ulcerosa festgestellt
(Diagnostik)?
Es gibt keine einzelne Untersuchung, mit der die Diagnose Colitis ulcerosa gestellt werden kann. Vielmehr
wird die Diagnose aus der Zusammenschau der Ergebnisse von krperlicher Untersuchung, Blutuntersuchung, Stuhluntersuchung, Ultraschall des Bauchraumes sowie der Darmspiegelung gestellt.
Die Stuhluntersuchung erfolgt zum Ausschluss einer
Darminfektion als mgliche Ursache der Entzndung.
Spezielle Stuhltests (z. B. Calprotectintest) knnen
au§erdem darauf hinweisen, ob wirklich eine
Darmentzndung oder lediglich eine Darmreizung im
Sinne eines Reizdarms vorliegt. Die wichtigste Untersuchung zur Sicherung der Diagnose ist jedoch die
Darmspiegelung, die dem Untersucher einen Eindruck
von der Ausdehnung und der Schwere der Entzndung
gibt. Die Colitis ulcerosa beginnt immer im Enddarm
und kann sich dann unterschiedlich weit in die oberen
Anteile des Dickdarms ausdehnen.
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Man unterscheidet drei Befallstypen (siehe auch Abbildung:
1. Enddarmbefall
2. Befall des linksseitigen Dickdarms
3. Ausgedehnter Dickdarmbefall

Abbildung 1 : Befallstypen der Colitis ulcerosa in Abhngigkeit von
der Ausdehnung der Entzndung

Die Schwere der Entzndung wird ebenfalls in drei
Gruppen eingeteilt:
1. Leichte Entzndungsaktivitt
2. M§ige Entzndungsaktivitt
3. Schwere Entzndungsaktivitt.
Die Bestimmung der Ausdehnung und der Schwere
der Entzndung sind fr die Therapieplanung wichtig.
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Wie wird ein akuter Schub der Colitis ulcerosa
behandelt?
Bei leichter oder m§iger Erkrankungsaktivitt
werden zur Behandlung eines akuten Schubs der Colitis
ulcerosa in erster Linie Medikamente aus der Gruppe
der Aminosalicylate (Wirkstoff Mesalazin) eingesetzt.
Beim Enddarmbefall knnen diese Medikamente in
Form von Zpfchen, Klistieren oder Schaumprparaten
(Rektalschaum) gegeben werden. Ist auch der linksseitige Dickdarm betroffen, wird eine Behandlung mit
Klistieren oder Rektalschaum in Kombination mit einer
oralen Medikation (Tabletten oder Granulat) empfohlen. Liegt ein ausgedehnter Dickdarmbefall vor, kommt
in erster Linie eine Behandlung mit Tabletten oder
Granulat zum Einsatz; zur Wirkungssteigerung kann
aber auch die Kombination mit einem Klistier oder
Rektalschaum sinnvoll sein.
Falls die Mesalazin-Behandlung versagt, wird eine
Behandlung mit Corticosteroiden (= Cortison) empfohlen. Sind nur der Enddarm oder der linksseitige
Dickdarm betroffen, kann Cortison als Klistier oder
Rektalschaum eingesetzt werden. Hierfr stehen Prparate zur Verfgung, die nur an Ort und Stelle wirken
und kaum Nebenwirkungen auf den ganzen Krper
haben.
Bei einem schweren Colitis-Schub (gleich welcher
Ausdehnung) ist von Anfang an eine Behandlung mit
Cortison notwendig. Diese Behandlung kann in Form
von Tabletten oder bei sehr schwerer Erkrankung in
Form von Infusionen durchgefhrt werden. Die Behandlung des schweren Colitis-Schubs sollte unter
stationren Bedingungen im Krankenhaus erfolgen.
Versagt die Cortison-Therapie, knnen Medikamente
zur Unterdrckung der krpereigenen Immunabwehr
(Immunsuppressiva) oder Antikrper gegen den
Entzndungsbotenstoff TNF eingesetzt werden.
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Bei Versagen der medikamentsen Therapie kann es
sogar notwendig werden, den Dickdarm komplett
operativ zu entfernen (= Kolektomie).
Eine bersicht ber das Vorgehen bei akutem Schub
der Colitis ulcerosa zeigt Abbildung 2.

Abbildung 2: Behandlung des akuten Schubs der Colitis ulcerosa

Wie wird ein Rckfall verhindert?
Sind Colitis ulcerosa-Patienten beschwerdefrei (keine
Durchflle, kein sichtbares Blut im Stuhl, keine weiteren
Krankheitssymptome), dann befinden sie sich in der
so genannten ãRemissionÒ. In dieser Zeit kann auch die
Darmschleimhaut bei der Darmspiegelung vollkommen unauffllig aussehen. Remission bedeutet
allerdings nicht Heilung, denn die Erkrankung kann
jederzeit wieder aufflammen. Daher mssen Patienten
mit Colitis ulcerosa, die durch eine Akutbehandlung
eine Beschwerdefreiheit erreicht haben, fr eine gewisse Zeit weiterbehandelt werden, um Rckflle zu
verhindern. Medikamente der Wahl sind dabei Mesalazin-haltige Prparate, die in Abhngigkeit vom Be6

fallsmuster der Erkrankung in Form von Tabletten oder
Granulat oder als Zpfchen, Rektalschume oder Klistiere gegeben werden knnen. Diese remissionserhaltende Behandlung sollte mindestens zwei Jahre
lang durchgefhrt werden.
Falls es trotz dieser Dauerbehandlung zu hufigen
oder schweren Colitis-Rckfllen kommt, muss die
Therapie intensiviert werden Ð entweder durch eine
Erhhung der Dosis des Mesalazin-haltigen Medikaments oder durch einen Wechsel der Dauerbehandlung auf ein Medikament zur Unterdrckung der krpereigenen Immunabwehr (Immunsuppressiva) oder
einen TNF-Antikrper (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Therapie zur Vermeidung von Rckfllen bei Colitis ulcerosa
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Infektionsrisiken bei einer Behandlung mit
Immunsuppressiva
Unter einer Therapie mit Medikamenten zur Unterdrckung der krpereigenen Immunabwehr (Immunsuppressiva) ist die Gefahr fr Infektionen erhht. Vor
dem Einsatz bestimmter immunsuppressiver Medikamente mssen daher chronische Infektionen (vor allem
chronische Leberentzndung und Tuberkulose) ausgeschlossen werden. Darber hinaus wird empfohlen,
schon bei der Diagnose einer Colitis ulcerosa, sptestens aber vor der Einleitung einer immunsuppressiven Behandlung, den Impfstatus zu berprfen und
gegebenenfalls Impfungen durchzufhren. Dabei wird
vor allem auf die Grippeimpfung und die Impfung
gegen die chronische Leberentzndung Hepatitis B
gro§en Wert gelegt. Bei jungen Frauen ist au§erdem
die Impfung gegen Papillomviren sinnvoll.
Mesalazin-haltige Medikamente haben zwar Auswirkungen auf die Entzndungsaktivitt und auch auf
das Immunsystem, fhren aber nicht zu einer erhhten
Infektionsgefahr.

Operative Behandlung
Die Colitis ulcerosa ist eine Entzndung, die ausschlie§lich die Dickdarmschleimhaut betrifft. Daher
kann die Erkrankung durch eine Entfernung des gesamten Dickdarms (einschlie§lich des Enddarms =
Proktokolektomie) geheilt werden. Die Dickdarmoperation ist allerdings nur dann notwendig, wenn die
medikamentse Therapie versagt oder wenn sich auf
der Grundlage der Darmentzndung bereits Darmkrebsvorlufer (sogenannte hochgradige ãDysplasienÒ)
oder sogar ein Dickdarmkrebs entwickelt haben.
Im Regelfall wird nach einer Entfernung des Dickdarms
der Dnndarm mit dem After verbunden und oberhalb
des Afters wird eine Dnndarmtasche (Pouch, sprich
ãPautschÒ) als Ersatz fr den Enddarm gebildet.
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Dadurch lsst sich ein dauerhafter knstlicher Darmausgang vermeiden; allerdings wird hufig in der Zeit
nach Operation fr einige Monate ein vorbergehender
knstlicher Darmausgang angelegt, bis die Operationsnhte sicher verheilt sind.

Darmkrebsvorsorge
Patienten mit Colitis ulcerosa haben im Vergleich zur
Allgemeinbevlkerung ein hheres (im Durchschnitt
etwa doppelt so hohes) Risiko, an einem Dickdarmkrebs zu erkranken. Das Risiko ist insbesondere bei
Patienten mit ausgedehnter Colitis ulcerosa, aber auch
bei Patienten mit Befall des linksseitigen Dickdarms
erhht. Das Risiko steigt mit der Dauer der Erkrankung
und der Ausprgung der entzndlichen Vernderungen im Verlauf an. Liegt eine spezielle Form der Leber/Gallenwegs-Beteiligung (primr sklerosierende
Cholangitis) vor, ist das Dickdarmkrebs-Risiko besonders hoch.
Zur Krebsvorsorge werden daher regelm§ige Dickdarmspiegelungen empfohlen. Bei Patienten mit ausgedehnter Colitis sollten ab dem achten Jahr, bei Patienten mit linksseitigem Dickdarmbefall ab dem 15.
Jahr nach Krankheitsbeginn berwachungsspiegelungen in ein- bis zweijhrigen Abstnden erfolgen. Bei
Hochrisikopatienten mit primr sklerosierender Cholangitis sind bereits ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung jhrliche Dickdarmspiegelungen zur berwachung notwendig. Beim Nachweis von Krebsvorluferstufen oder eines Dickdarmkrebses ist die Dickdarmoperation angezeigt.
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Colitis ulcerosa und psychischer Stress
Belastende Lebensereignisse, psychischer Stress oder
psychische Strungen sind nicht urschlich fr die
Entstehung einer Colitis ulcerosa. Solche Stressbelastungen knnen jedoch einen negativen Einfluss auf
den Verlauf der Erkrankung haben. Aber auch anders
herum kann eine hohe Krankheitsaktivitt eine vermehrte psychische Belastung nach sich ziehen. Leidet
ein Patient mit Colitis ulcerosa unter psychischen Strungen, sollte daher eine Psychotherapie durchgefhrt
werden. Auch sollte Kindern und Jugendlichen und
ihren Familien eine psychosoziale Untersttzung angeboten werden. Durch ausfhrliche Informationen
ber die Krankheit und durch Hinweise auf die Selbsthilfe und andere Untersttzungsmglichkeiten knnen
die behandelnden rzte darber hinaus weitere Hilfestellungen fr Patienten mit Colitis ulcerosa geben.
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