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Zu den chronisch entzündlichen Darmkrankheiten (CED, eng-
lisch: inflammatory bowel disease oder IBD) werden Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa gezählt. Bei Patienten, bei denen 
nicht klar zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa unter-
schieden werden kann, nennt man die entzündliche Darm-
krankheit Colitis indeterminata. In der Schweiz gibt es ca. 
12 000–16 000 Patienten mit einer chronisch entzündlichen 
Darmkrankheit. Als Ursache spielen genetische und Umwelt-
faktoren eine Rolle. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber keine 
anwendbaren genetischen Tests, welche die Krankheit diag-
nostizieren oder den Schweregrad der Entzündung voraussa-
gen könnten.

Chronisch entzündliche Darmkrankheiten manifestieren sich 
üblicherweise zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Beide 

Krankheiten können aber auch im späteren Alter sogar bei über 
60-Jährigen auftreten. Der Morbus Crohn ist etwas weniger häu-
fig als die Colitis ulcerosa, beide Krankheiten treten jedoch in 
Nordeuropa und Nordamerika deutlich häufiger auf als in anderen 
Regionen der Welt. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa unterschei-
den sich in mehreren Punkten: So kann die Entzündung bei Mor-
bus Crohn im gesamten Gastrointestinaltrakt angetroffen werden, 
bevorzugt wird jedoch der Übergang terminales Ileum zu Zökum 
befallen. Die Entzündung ist eine transmurale teilweise granulo-
matöse Entzündung, welche auch die Serosa und die regionalen 
Lymphknoten miteinbeziehen kann. Die pathognomonischen Gra-
nulome lassen sich jedoch in Biopsien nur in vereinzelten Fällen 
darstellen. Daher ist es für die Pathologen häufig schwierig, die Dia-
gnose zu stellen. Somit setzt sich die Diagnose aus verschiedenen 
Punkten zusammen wie z. B. einer typischen Klinik, einer typischen 
Lokalisation der Entzündung in der Endoskopie, Histologie, Radio-

logie und im Labor (Tab. 1). Demgegenüber ist die Entzündung bei 
der Colitis ulcerosa insbesondere auf die Mukosa des Dickdarmes 
beschränkt und weist eine vom Rektum ausgehende kontinuierliche 
Ausbreitung nach proximal auf. Hier werden die drei Formen Prok-
titis, linksseitige Kolitis oder Pankolitis unterschieden.

Symptome von CED-Patienten
CED-Patienten berichten üblicherweise über Durchfälle und 
abdominelle Schmerzen (Tab. 2). Die Durchfälle sind beim Mor-
bus Crohn häufig ohne Blutbeimengung, bei der Colitis ulcerosa 
häufig mit Blutbeimengung. Ebenfalls sehr häufig werden Abge-
schlagenheit, Müdigkeit und Übelkeit von den Patienten angege-
ben. Wichtig sind auch sogenannte extraintestinale Symptome 
mit Gelenkschmerzen, Hautveränderungen, Augenentzündun-
gen. Eine Übersicht dieser extraintestinalen Manifestationen und 
deren Abhängigkeit von der zugrundeliegenden CED findet sich in 
Tabelle 3. Teilweise können diese extraintestinalen Manifestationen 
auch Monate bis Jahre vor Auftreten der chronisch entzündlichen 

Darmkrankheit entstehen (Abb. 1). Die Diag-
nose beider Krankheiten wird in der Schweiz 
leider immer noch viel zu spät gestellt. In einer 
in der Schweiz durchgeführten Studie der soge-
nannten Schweizerischen IBD-Kohorten-Stu-
die wurde die diagnostische Verzögerung bei 
Morbus-Crohn- und Colitis-ulcerosa-Patienten 
untersucht. Im Schnitt vergingen zwischen dem 
Auftreten der ersten Symptome bis zur Diag-
nose der Krankheit bei Morbus Crohn 9 Monate 
und bei der Colitis ulcerosa 4 Monate. Bei jedoch 
einem Viertel der Patienten mit Morbus Crohn 
benötigte die Diagnose über 24 Monate und 
bei einem Viertel der Colitis-ulcerosa-Patien-
ten benötigte die Diagnose mehr als 12 Monate. 
Deshalb ist es wichtig, dass in der hausärztli-
chen Praxis an diese zwei Differentialdiagnosen 
gedacht wird. In einer zweiten Studie der Schwei-
zerischen IBD-Kohorte konnte zudem gezeigt 
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ABB. 1
Chronologie zwischen Auftreten einer extraintestinalen Manifestation und
Erstpräsentation der chronisch entzündlichen Darmkrankheit
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werden, dass bei Patienten mit einer verzögerten Diagnosestellung 
häufiger Komplikationen im weiteren Verlauf auftreten können.

Therapieansätze bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
Der Verlauf der Entzündungen beim Morbus Crohn zeigt häufig 
immer wiederkehrende Schübe (32%) oder einen chronischen Dau-
erschub (19%) (Abb. 2). Diese beiden Verlaufsformen sind es auch, 
die eine intensivierte Therapie – häufig auch mit Immunsuppressiva 
oder Biologika – benötigen. 

Beim M. Crohn stellen die Steroide den Grundpfeiler der The-
rapie dar. Bei einem leichtgradigen Befall insbesondere im Bereich 
des terminalen Ileums oder ileozökal sollte Budesonid mit einer 
Dosis von 9 mg/Tag verwendet werden. Bei schwerem Verlauf oder 
Verschlechterung unter dieser Therapie sollte mit hochdosiertem 
Prednison, z. B. 50 mg/Tag, begonnen werden, mit Ausschleichen 
der Dosis für insgesamt nicht länger als 3 Monate. Der Autor setzt 
üblicherweise 50 mg/Tag für eine Woche, dann 40 mg/Tag für eine 
Woche, dann 30 mg/Tag für eine Woche, dann 20 mg/Tag für eine 
Woche, dann 10 mg/Tag für eine Woche, dann 5 mg/Tag für eine 
Woche ein, bevor die Therapie dann gestoppt wird. Immunsup-
pressiva wie Azathioprin und 6-Mercaptopurin sollten bei rezidi-
vierenden Verläufen eingesetzt werden, um möglichst auf Steroide 
verzichten zu können (Steroid sparender Effekt). Bei Nichtanspre-
chen auf diese Therapien stehen noch Anti-TNF-Antikörper wie 
Infliximab, Adalimumab, Certolizumab pegol zur Verfügung oder 
Methotrexat. Innerhalb der nächsten Monate wird zudem ein 

monoklonaler Antikörper aus der Gruppe der Integrin-Antagonis-
ten in der Schweiz verfügbar sein (Vedolizumab oder mit Handels-
namen Entyvio®). 

Bei der Colitis ulcerosa werden als Primärtherapie insbeson-
dere 5-Aminosalicylate eingesetzt, welche sowohl oral als auch rek-
tal als topische Therapie gegeben werden können. Suppositorien, 
Einläufe und Schäume sind hierbei wirksam. Zu beachten ist, dass 
insbesondere bei linksseitigem Befall der Colitis ulcerosa die topi-
sche Therapie effektiver ist als die orale Einnahme von z. B. 5-ASA-
Präparaten. Bei schweren Schüben wird wie beim Morbus Crohn 
Cortison eingesetzt in gleicher Dosierung wie oben bei Colitis ulce-

TAB. 1 Diagnostik

Kein Goldstandard!

• Anamnese und Klinik

• Endoskopie

• Histologie

• Radiologische Untersuchungen

• Biochemische Untersuchungen
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TAB. 3 Welche EIM sind abhängig von der zugrundeliegenden CED und welche nicht?

Extra-intestinale Manifestation
Verlauf der EIM abhängig von 
der zugrundeliegenden CED

Verlauf der EIM unabhängig von 
der zugrundeliegenden CED

Teilweise abhängig oder nicht

abhängig

Axiale Arthropathie 

Periphere Arthropathie  
(Typ I)

 
(Typ II)

erythema nodosum 

Pyoderma gangraenosum 

sweet-syndrom 

Orale Aphten 

Episkleritis 

uveitis 

primär sklerosierende
Cholangitis 

TAB. 2 Klinik bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

MC (n = 279) CU (n = 113)

Durchfälle 89.5% 96.4%

Blutbeimengungen 27.3% 89.3%

Schmerzen 86.9% 81.3%

allg. Unwohlsein 81.7% 40.2%

Gewichtsverlust 59.6% 38.4%

Arthralgien 29.2% 27.7%

Fieber 24.7% 20.5%

Hautveränderungen 14.2% 15.2%

Appetitlosigkeit 18.7% 11.6%

Ophthalmopathien 3.8% 7.1%

Übelkeit 28.1% 6.3%

Erbrechen 20.2% 4.5%

Abszesse 25.8% 3.6%

Fisteln 39.3% 3.6%

LK-Schwellungen 2.6% 1.8%
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rosa erwähnt. Bei sehr schweren Schüben wird Infliximab oder Cic-
losporin intravenös zur Erreichung einer Remission angewandt. 
Auch hier können, um Steroide zu sparen, Azathioprin oder 6-Mer-
captopurin eingesetzt werden. Zudem stehen hier ebenfalls meh-
rere Anti-TNF-Antikörper wie z. B. Infliximab, Adalimumab sowie 
Golimumab zur Verfügung. Ebenfalls wird innerhalb der nächsten 
Monate auch der Anti-Integrin-Antikörper Vedolizumab für die 
Colitis ulcerosa verfügbar sein. 

Da Schmerzen ein häufiges Thema bei Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmkrankheiten sind (Bauchschmerzen oder auch 
Arthralgien), neigen Hausärzte häufig dazu, bei diesen Patienten 

Take-Home Message

◆ Chronisch entzündliche Darmkrankheiten sind kein häufiges Krank-
heitsbild in der hausärztlichen Praxis

◆ Trotzdem darf die Diagnose nicht mit Verspätung gestellt werden, 
da ein zu langes Zuwarten zu vermehrten Komplikationen bei diesen 
krankheiten führen kann

◆ Nichtsteroidale Antirheumatika sollten bei Morbus-Crohn- und Colitis-
ulcerosa-patienten vermieden werden

◆ Neue Therapieoptionen mit Anti-TNF-Antikörpern und Anti-Integrin-
Antikörpern stehen neben den bereits etablierten Therapien wie Stero-
iden und 5-Aminosalicylate-Säuren zur Verfügung

ABB. 2
Verlauf des Morbus Crohn über die Zeit: nicht alle 
Patienten sind gleich

auch nichtsteroidale Antirheumatika einzusetzen. Hier ist es jedoch 
wichtig zu wissen, dass nichtsteroidale Antirheumatika bei chronisch 
entzündlichen Darmkrankheiten kontraindiziert sind. In mehre-
ren Studien konnte nachgewiesen werden, dass NSAR die intesti-
nale Krankheitsaktivität steigern können. Deshalb sollte eher auf 
unbedenkliche Medikamente zur Schmerztherapie wie Paracetamol, 
Metamizol und Opioide ausgewichen werden. Bei Gelenkschmerzen 
hat sich zudem Salazosulfapyridin als gut wirksam erwiesen. 
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