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Was hat sich geändert?

Update MC-Leitlinie

Dr. med. Jan Preiß

In diesem Jahr hat die Deutsche Gesellschaft 
für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) zusammen mit 
anderen wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten und mithilfe der DCCV einen Update der 
Morbus Crohn-Leitlinie veröffentlicht (www.
dgvs.de/leitlinien/leitlinien-der-dgvs). Leitlinien 
sollen den aktuellen Kenntnisstand zu einer 
Erkrankung zusammenzufassen und Ärzten 
eine Hilfe an die Hand zu geben. Außerdem 
sind diese Leitlinien eine Grundlage der ärzt-
lichen Fort- und Weiterbildung in der Gast-
roenterologie. Zu manchen Fragestellungen 
gibt es nur wenige wissenschaftliche Unter-
suchungen. Dort haben Experten aus dem 
Gebiet chronisch entzündliche Darmerkran-
kungen (CED) versucht, aus ihrer Erfahrung 
heraus Empfehlungen zu verfassen. Auch bei 
Themen, zu denen es gute Forschungsergeb-
nisse zum Beispiel in Form von Studien gibt, 
sind diese Experten notwendig, um zu über-
legen, welche Handlungsempfehlungen diese 
Studien nach sich ziehen. Schließlich bleibt es 
aber Aufgabe jedes einzelnen Arztes, zu über-
legen, wie die Empfehlungen der Leitlinie auf 
den individuellen Patienten angewendet wer-
den müssen. Oft sind die Empfehlungen einer 
Leitlinie nämlich nicht absolut, sondern gel-
ten bewusst nur für einen Teil der Patienten.
Da eine Leitlinie immer nur die Forschungser-

gebnisse verwendet, die wir bereits kennen, 
sind die Veränderungen nie wirklich bahn-
brechend, sondern formalisieren oft nur, was 
sich in den letzten Jahren an Neuerungen ent-
wickelt hat. Da die Leitlinien auch von vielen 
Ärzten als Quelle genutzt werden, die nicht 
jede neue Forschungsarbeit lesen, kann ein 
Leitlinienupdate dennoch Veränderungen in 
der Behandlung von vielen Patienten hervor-
rufen.

Diagnostik
Leider gibt es weiterhin keinen einen diagnos-
tischen Test, der ganz klar einen Morbus 
Crohn oder eine Colitis ulcerosa diagnosti-
ziert. Fast immer benötigt es Informationen 
aus der Geschichte des Patienten, Labor-
untersuchungen und endoskopische oder 
radiologische Untersuchungen. Mitunter 
lässt sich die Diagnose sogar erst im Verlauf 
sicher stellen. In den letzten Jahren sind aber 
neue diagnostische Untersuchungen dazuge-
kommen, die in der Leitlinie in ihrer Wertigkeit 
und dem möglichen Anwendungsgebiet ein-
sortiert werden.
Es gibt verschiedene Tests, die die Eiweiße 
(Proteine) von Entzündungszellen im Stuhl 
messen. Das am weitesten verbreitete ist 
das Calprotectin. Insbesondere bei Patienten 
mit einer Entzündung im Dickdarm zeigt ein 



Abbildung 1: MRT-Untersuchung, die eine  
langstreckige Verengung des Dünndarmes zeigt.
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niedriger Calprotectinwert an, dass nur wenig 
aktive Entzündung vorliegt. Das Calprotectin 
lässt sich daher in zwei Situationen nutzen:
Einerseits kann der Hausarzt so unter all den 
Patienten, die sich mit Stuhlgangsproblemen 
vorstellen, die herausfiltern, die wahrschein-
lich keine CED haben und nicht sofort eine 
umfangreiche endoskopische und radiologi-
sche Diagnostik brauchen. Außerdem kann 
man das Calprotectin bei vielen CED-Patien-
ten als Verlaufsparameter benutzen. Wenn 
Arzt und Patient nicht richtig wissen, wie viel 
von den Beschwerden tatsächlich noch von 
der aktiven Entzündung herrühren und was 
vielleicht dem empfindlichen Darm geschul-
det ist, über den viele CED-Patienten klagen, 
kann ein Anstieg oder Abfall des Calprotectin 
vielleicht weiterhelfen, wo früher immer eine 
Dickdarmspiegelung notwendig war.
In die gleiche Kerbe schlagen die Empfeh-
lungen zur Sonografie. Mit modernen Sono-
grafiegeräten kann man bei vielen Patienten 

relativ akkurat die Entzündung im Darm dar-
stellen. Oft kann man auch Abszesse oder 
Fisteln sehen und so ohne aufwendiges MRT 
die entsprechende Therapie einleiten.
In einer Kernspintomografie (MRT) lassen sich 
Fisteln, Abszesse, Stenosen oder Entzündung 
im Dünndarm genauso gut erkennen wie in 
einer herkömmlichen Computertomografie 
(CT). Dafür kommt ein MRT ohne Röntgen-
strahlen aus. Wenn sich die Untersuchung 
rechtzeitig planen lässt, empfiehlt die neue 
Leitlinie grundsätzlich eine MRT-Untersu-
chung. Die CT-Untersuchung bleibt aber 
nach wie vor die beste Methode, um sich in 
Notfallsituationen schnell ein Bild machen zu 
können.

Therapie
Wirklich weltbewegendes hat sich an den 
Empfehlungen zur medikamentösen Thera-
pie in den letzten fünf Jahren nicht geändert. 
Glukokortikoide (Kortison) sind weiterhin die 
wichtigsten Medikamente, um einen Schub 
kurzfristig zu behandeln, sei es als lokal wirk-
sames Budesonid oder als systemisch wirksa-
mes Medikament wie zum Beispiel Predniso-
lon (Abbildung 2). Wie in der letzten Ausgabe 
der Leitlinien wird aber weiterhin großer Wert 
darauf gelegt, dass Kortisonpräparate keine 
Mittel zur Dauertherapie sein sollen. Die 
Nebenwirkungen dieser Medikamente sind 
bei langfristiger Therapie fraglos größer als 
jedes der sonst zur Dauertherapie eingesetz-
ten Immunsuppressiva.
Die Empfehlungen zur immunsuppressiven 
Therapie sind dementsprechend im Wesent-
lichen gleich geblieben. Insbesondere Pati-
enten mit einem steroidabhängigen Verlauf 
oder häufigen Schüben, also Patienten, die 
Kortison nicht oder immer nur für wenige 
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Monate absetzen können, benötigen unbe-
dingt eine Erhaltungstherapie. Die Leitlinie 
nennt darüber hinaus noch weitere Gründe 
für eine immunsuppressive Dauertherapie.
Außerdem wird in der Leitlinie thematisiert, 
in welchen Situationen beim Morbus Crohn 
eher ein Thiopurin (Azathioprin) oder ein 
TNF-Blocker (Infliximab, Adalimumab) oder 
gar eine Kombination aus beiden Medika-
menten eingesetzt werden soll. Der Einsatz-
bereich für die TNF-Blocker ist in der neuen 
Leitlinie etwas ausgeweitet worden, da man 
in den 15 Jahren seit der ersten Zulassung die-
ser Medikamente gelernt hat, dass sie beim 
Morbus Crohn etwas wirkungsvoller als Aza-
thioprin sind und auch nicht mehr Nebenwir-
kungen zu haben scheinen.
Vedolizumab findet sich in der Leitlinie noch 
nicht wieder. Eine Leitlinie hat den Anspruch, 
als Referenz für Ärzte und Patienten, aber 
auch für Krankenkassen oder Politiker zu 

gelten. Daher werden an die Erstellung einer 
Leitlinie andere Anforderungen erstellt als 
an einen normalen Übersichtsartikel in einer 
medizinischen Zeitschrift. So müssen zum 
Beispiel Vertreter aller beteiligten Fachrich-
tungen eingebunden werden, die wissen-
schaftliche Literatur muss nach reproduzier-
baren Kriterien ausgewertet werden und der 
endgültige Text wird in einem langen Abstim-
mungsverfahren verfasst, der sicherstellen 
soll, dass am Schluss alle Gruppierungen 
mit den Formulierungen weitgehend einver-
standen sind. In diesem langwierigen Pro-
zess ist die Leitlinie quasi von Vedolizumab 
überholt worden, sodass es in der Zeitschrift 
für Gastroenterologie einen kleinen Anhang 
zu Leitlinie gab, der zu dem neuen Medika-
ment Stellung nimmt: Beim Morbus Crohn ist 
Vedolizumab in den meisten Fällen ein Medi-
kament, dass im Algorithmus erst hinter dem 
TNF-Blocker auftaucht.

Abbildung 2: Erstlinientherapie beim akuten Schub des M. Crohn.  
Bei Patienten mit bekannt niedriger Aktivität kann mitunter eine rein symptomatische Therapie  
ausreichen sein.
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Chirurgie
Gleich am Anfang des Kapitels Chirurgie 
findet sich eine wichtige Neuerung. Es gibt 
aus den USA Daten, dass Patienten, die bei 
einem Morbus Crohn operiert werden müs-
sen, in Krankenhäusern, in denen nur wenige 
Patien ten mit Morbus Crohn behandelt wer-
den mehr tödliche Komplikationen haben als 
in Krankenhäusern, in denen viele behandelt 
werden. Was dafür genau die Ursache ist, 
und wie viele Patienten „viele“ sind, ist nicht 
ganz klar. Dennoch schreibt die Leitlinie, dass 
„komplexe Operationen bei M. Crohn […] von 
CED-erfahrenen Chirurgen in Zentren durch-
geführt werden [sollen].“
Heftig diskutiert wurde während der Erstel-
lung die Frage, wie man mit Immunsuppres-
siva umgehen solle, wenn eine Operation 
geplant ist. Auf der einen Seite könnten 

Immunsuppressiva dazu führen, dass nach 
der Operation Infekte entstehen oder die 
Nähte nicht gut verheilen. Auf der anderen 
Seite kann es zu einem schweren Schub kom-
men, wenn man alle Immunsuppressiva vor 
einer Operation absetzt. Dies kann ebenfalls 
zu Infektionen führen. Viele Gruppen auf 
der ganzen Welt haben ihre Erfahrung mit 
Immunsuppressiva vor und nach Operatio-
nen in wissenschaftlichen Studien beschrie-
ben. Leider hat fast jede Gruppe andere 
Erfahrungen gemacht, sodass es schwierig 
ist, eine allgemeingültige Schlussfolgerung zu 
ziehen. Daher wird in der Leitlinie empfohlen, 
Glukokortikoide (Kortison) so weit wie mög-
lich zu reduzieren und die anderen Immun-
suppressiva (Azathioprin, TNF-Blocker) je 
nach der individuellen Situation des Patienten 
fortzuführen oder abzusetzen.

Abbildung 3: In einem DEXA-Graph wird die Knochendichte im Vergleich zum Standardpatienten  
und zu Altersgenossen dargestellt.
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Extraintestinale Manifestationen  
und Komplikationen
Der Begriff extraintestinale Manifestationen 
wurde bisher sehr eng eingegrenzt auf ent-
zündliche Veränderungen außerhalb des 
Magen-Darm-Traktes angewendet, die durch 
den Morbus Crohn verursacht werden, dazu 
gehören Haut-, Augen-, Gelenkbeteiligungen 
und andere. Der Morbus Crohn kann durch 
eine verschlechterte Aufnahme von Nährstof-
fen aber auch zu anderen Problemen wie Anä-
mie oder Nierensteinen führen. Nicht zuletzt 
können auch die in der Therapie eingesetzten 
Medikamente Probleme machen. Besonders 
wichtig ist hier die durch Glukokortikoide 
verursachte Osteoporose (Abbildung 3). Aus 
der Erkenntnis heraus, dass zur Behandlung 
eines Patienten mit Morbus Crohn oft mehr 
gehört, als nur die Schmerzen und den Durch-
fall zu behandeln, ist diesen extraintestinalen 
Komplikationen im Update der Leitlinie ein 
eigener Abschnitt gewidmet.
Dickdarmkrebs war bis vor einigen Jahren als 
Komplikation einer Colitis ulcerosa schwer 
gefürchtet, während es beim Morbus Crohn 
nicht so wichtig zu sein schien. Mittlerweile hat 
sich herausgestellt, dass das Risiko einer sol-
chen Krebserkrankung bei der Colitis ulcerosa 
bei Weitem nicht so groß ist, wie geglaubt, 
dass Patienten mit einem Morbus Crohn des 
Dickdarmes aber ebenso ein erhöhtes Risiko 
haben. In zwei Jahren sollen die Empfehlun-
gen zur Krebsvorsorge bei chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen komplett überar-
beitet werden. Bis dahin sollten bei Morbus 
Crohn-Patienten mit einer Dickdarmbeteili-
gung, die über eine reine Entzündung des End-
darmes hinausgeht, ähnlich wie bei der Colitis 
ulcerosa, nach etwa 10 Jahren alle ein bis zwei 
Jahre eine Überwachungskoloskopie erfolgen.
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Patientenleitlinie
Ein Leitlinienupdate wirft selten nur alle bis-
herigen Weisheiten komplett über den Hau-
fen. An vielen Stellen finden sich meist nur 
dezente Änderungen. In diesem Artikel sollte 
auch nicht die komplette Leitlinie wiederge-
geben werden, sondern eher schlaglichtartig 
einige Punkte beleuchtet werden, die sich in 
diesem Update trotzdem von der Leitlinie von 
2008 unterscheiden. Für Details muss auf die 
Leitlinie selber oder auf die demnächst von 
der DCCV erstellte laienverständliche Patien-
tenleitlinie verwiesen werden. 


