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23.1 
Erkrankungen des Osophagus 

w. Heldwein 

23.1.1 
Anamnese und Befund 

23.1.1.1 
Divertikel 

Es handelt sich urn Ausstiilpungen der gesamten Oso
phaguswand oder von Wandanteilen. 70 % der Diverti
kel sind im zervikalen Bereich (Zenker-Divertikel), ca. 
30 % im mittleren (Traktionsdivertikel) und unteren 
(epiphrenische Divertikel) Osophagus lokalisiert. 

Abb. 23-1. Kontrastmittelgefiilltes Zenker-Divertikel 

Das Zenker-Divertikel (Abb.23-1) befindet sich typi
scherweise linksseitig an der Rachenhinterwand im Be
reich des Killian-Dreieckes. Als Ursache wird eine 
mangelnde Koordination zwischen Pharynxkontrak
tion und SchluB des oberen Osophagussphinkters (vor
zeitig) angenommen. Osophageale Divertikel des mitt
leren und distalen Osophagus entstehen nach heutiger 
Ansicht meistens als Folge von MotilitatsstOrungen 
(s. Abschn. 23.4.2). Das in Industrielandern sehr selte
ne Traktionsdivertikel bildet sich infolge von benach
barten, mediastinalen Entziindungsprozessen (z. B. 
Tbc) aus. 

Beschwerden 
Beim Zenker-Divertikel kommt zur Regurgitation von 
Fliissigkeit und Speisen (unverdaute Speisen auf dem 
Kopfkissen) Mundgeruch, nachtliche Aspiration mit 
Husten und Heiserkeit. Mit zunehmender Divertikel
groBe konnen Dysphagie und gurgelnde Laute auftre-

ten. Osophageale Divertikel sind meistens asymptoma
tisch. Bei entsprechender DivertikelgroBe konnen 
ebenfalls die O. g. Symptome auftreten. GroBe Zenker
Divertikel sind in gefiilltem Zustand manchmal am 
Hals tastbar. 

23.1.1.2 
Gastroiisophageale Refluxkrankheit 

Die gastroosophageale Refluxkrankheit (GOR) ist als eine 
durch gastroosophagealen Reflux (meistens sauer, selte
ner alkalisch) bedingte klinische Symptomatik zu verste
hen. Eine durch peptische Schleimhautlasionen charak
terisierte, endoskopisch sichtbare Refluxosophagitis (Ta-

Tabelle 23-1. Klassifikation der RefluxDsophagitis nach Savary und 
Miller 

Gradu- Makroskopischer Befund 
ierung 

Grad J 

Grad II 

Grad 1II 

Gradrv 

Umsehriebene Erosionen (niehl konfluierend) 

UingsgesteUte. konfluierende Erosionen. die niehl 
die gesamte Zirkumferem; des distalen Osophagus 
umfassen 

Konfluierende Erosionen. die die gesamte Zirkum
ferenz des distal en Osophagus umfassen 

Ulkus, peptische Stenose. Endobraehyosophagus 
(Barrett-Osophagus) 

Tabelle 23-2. Ursachen der Refluxkrankheit 

I: primiir 
(hiiufig) 

II: sekundiir 

-Inkompetenz des unteren Osophagus
sphinkters 

- Magenendeerungsstorung (Stenose, Ga
stroparese) 

- Sklerodermie mit Osophagusbeteiligung 
- posloperativ (Myotomie, Operalionen 

mit Reseklion des unteren Osophagus
sphlnkters) 

- Schwangerschaft 
- Medikamenle (Nitrate. Kalziumantago-

nisten, Metbylx.antine) 

Abb. 23-2. Refluxosophagitis IV: zirkular konfluierende fibrinbeleg
te Schleimhautdefekte jm distalen Osophagus mit peptischer Ste
nose der Kardia 



belle 23-1) ist nur bei ca. 40 % der Patienten ausgebildet 
(Abb. 23-2). Die Refluxkrankheit ist meistens mit einer 
Hiatushernie vergesellschaftet, dagegen ist die sehr ver
breitete Hiatushernie nur selten mit Symptomen ver
bunden. Es werden die haufige primare und die sekun
dare Refluxkrankheit unterschieden (Tabelle 23-2). 

Die GOR zahlt zu den haufigsten gastrointestinalen 
Erkrankungen. Legt man tagliches Sodbrennen als Hin
weis auf eine GOR zugrunde, so betragt die Pravalenz 5 %. 

Beschwerden 
Charakteristisch und spezifisch sind Sodbrennen (re
trosternales Brennen mit Ausstrahlung in den Hals 
bzw. Brennen im Rachen) und Regurgitation von Sau
re. In etwa 1/3 der Falle auBert sich die Refluxkrankheit 
(insbesondere bei Fehlen einer Refluxiisophagitis) in 
unspezifischen, dyspeptischen Symptomen. Retroster
nale Schmerzen kiinnen fiihrendes Symptom sein. Dys
phagie weist auf eine peptische Stenose oder auf eine 
sekundar bedingte Motilitatsstiirung hin, morgendlich 
belegte Stimme, Husten, Rauspern und Globusgefiihl 
auf eine Refluxlaryngitis. Auch pulmonale Symptome 
(Husten, Auswurf und Obstruktion) sind nicht selten 
refluxbedingt (s. Abschn. 23.4.2.1.1). 

Komplikationen 
Ausgepragte Refluxiisophagitiden (Grad IV) sind durch 
peptische Stenosen (8-20 %) und Ulzera (5 %) in seltenen 
Fallen durch Blutungund Barrett-Osophagus (s. Abschn. 
23.1.1.2) kompliziert. 

Cave: 
Es besteht keine klare Beziehung zwischen Starke 
der Beschwerden und AusmaB des Saurerefluxes 
bzw. Auftreten einer Refluxosophagitis. Bei be
kannter Refluxosophagitis ist Dysphagie ein Hin
weis auf eine peptische Stenose, erfordert jedoch in 
jedem Fall den AusschluB eines Throors. 

Abb.23-3. Barrett-Osophagus: 1m distalen Osophagus zirkuliir 
lachsfarbene Schleimhaut 

23.1.1.3 
Barrett-Osophagus 

23.1 Erkrankungen des Osophagus 591 

Der Barrett-Osophagus ist definiert als Ersatz des Plat
tenepithels im distal en Osophagus durch Zylinderepi
thel infolge von anhaltend vermehrtem gastroiisopha
gealem Reflux, insbesondere im Rahmen einer ausge
pragten Refluxiisophagitis (Abb.23-3). Die in der 
Mehrzahl der Falle bestehende intestinalisierte Meta
plasie (nicht jedoch die Metaplasien vom Fundus- und 
Kolontyp) ist mit einem bis sofach erhohten Risiko fiir 
die Entwicklung eines Adenokarzinoms verbunden. 

Beschwerden 
Die klinische Symptomatik des Barrett -Osophagus ent
spricht der einer Refluxkrankheit, ca. 1/3 der Patienten 
zeigt jedoch keine Symptome. 

23.1.1.4 
Osophagitiden infektitiser und sonstiger Genese 

Einen Uberbrlick iiber "nicht refluxbedingte Osopha
gitiden" gibt Tab. 23-3 

23.1.1.4.1 
Infektitise Osophagitiden 
Infektionen an der Osophagusschleimhaut sind insge
samt selten und in der Regel mit einer Abwehrschwa
che verbunden. Durch die steigende Anzahl therapie
bedingter Stiirungen der Abwehrfunktion, durch rela
tive Abwehrschwache (z. B. Leberzirrhose, Alkohol
krankheit, Diabetes mellitus, konsumierende Erkran
kungen) und durch die erworbene Immunschwache 
Aids haben diese Veranderungen jedoch zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. 

Bei leichten Stiirungen treten Infektionen mit Can
dida albicans (Soor) auf (Abb. 23-4), bei ausgepragter 
Immuninkompetenz wird ein Infektionsspektrum mit 
Pi/zen, Viren, Bakterien und selten mit Parasiten beob-

Abb. 23-4. Ausgepragte Soorosophagitis mit konfluierenden, weiG
lichen Plaques 
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Abb.23-5. CMV -Osophagitis mit landkartenformigen Fibringelii
gen und rotIichen Schleimhautinseln 

achtet. Die Invasion der Erreger verursacht histolo
gisch nachweisbare Veranderungen und in der Regel 
sichtbare Schleimhautveranderungen. In der Mehrzahl 
der Falle sind virale Osophagitiden durch CMV 
(Abb. 23-5) und HSV verursacht, selten durch VZV (Va
rizella-Zoster-Virus), EBV und HIV. Die Diagnose wird 
durch Endoskopie, Histologie (s. Abschn. 23.1.6) und 
Mikrobiologie (s. Abschn. 23.1.3) gestellt. 

23.1.1.4.2 
Osophagitiden verschiedener Genese 
Abhangig von der Strahlendosis ist die Strahlenosopha
gitis eine nicht seltene Komplikation nach entspre
chender Therapie von Osophagus-, Mamma-, Media
stinal- und Lungentumoren. Beim M. Crohn ist in selte
nen Fallen der Osophagus (mit)befallen. Oral zufuhrte 
Medikamente konnen zu umschriebenen Lasionen der 
Speiserohre mit ausgepragter Symptomatik fuhren. Ein 
erhOhtes Risiko besteht bei Motilitatsstorungen und 

Tabelle 23-3. Nicht refluxbedingte Osophagitiden 

Pilze 
Candida albicans 

Viren 
Herpes simples Virus 
Zytomegalievirus 
Varizella-Zoster-Virus 
Epstein-Barr-Virus 
HIV -Virus1 

Bakterien 
Mycobakterium tuberculosis 
Mycobakterium avium 
Treponema pallidum 

Parasiten 
Kryptosporidien 
Pneumocystis carinii 
Entamoeba histolylica 
Echinokokken 

- Strahlen/lsphagitis 
- M. Crohn 
- Medikamenteninduzierte 

Osophagitis 
NSAR 
Kaliumchlorid 
Eisenpriiparate 
Antibiotika 

- Veratzungen durch Laugen 
undSauren 

- Mitbeteiligung bei Hauter-
krankungen 

Pemphigus vulgaris 
Bull/lses Pemphigoid 
Epidermiolysis bullosa 

- M. Behcet 

Tabelle 23-4. Endoskopische Schweregrade der Osophagusverat
zung 

Grad I: Erylhem, Odem, Hiimorrhagie 

Grad II: Ulzerationen, Blasen, Pseudomembranen (~Strik
turen) 

Grad III: Tiefe Ulzerationen, schwarze Nekrosen (~ Perfo
ration) 

Passagehindernissen. Die ursachlich am haufigsten 
verantwortlichen Medikamente sind in Tabelle 23-3 
aufgeftihrt. Veratzungen der Speiserohre sind durch 
akzidentelle oder suizidale Einnahme von Laugen und 
selten von Sauren verursacht (Tabelle 23-4). 

Beschwerden 
Bei allen nicht refluxbedingten Osophagitiden stehen 
retrosternale Schmerzen, Odynophagie, Dysphagie, 
Ubelkeit und (Blut)erbrechen im Vordergrund der Be
schwerden. Seltener sind Sodbrennen, verstarkte Sali
vation und Fieber zu beobachten. Auffalliger Geruch 
sowie Verfarbungen im Mund- und Rachenbereich 
konnen Hinweise aufVeratzungen in suizidaler Absicht 
geben. 

Anamnese 
Wichtige Hinweise gibt die Anamnese bei Strahlenoso
phagitis, bekanntem M. Crohn, Medikamenteneinnah
me und Veratzungen 

23.1.1.5 
Fremdkorper 

Fremdk6rper werden in 75 % im Osophagus gefunden 
und gehen nach Passage in den Magen meistens spon
tan abo In der Mehrzahl sind Kleinkinder betroffen. Un
ter den Erwachsenen tiberwiegen Zahnprothesentrager 
(verminderte Sensibilitat des Gaumens), weitere Risi
kogruppen sind psychiatrische Patienten, Alkohol
und Drogenabhangige sowie Strafgefangene. 

Am haufigsten wird beim Erwachsenen ein Speise
bolus, meistens schlecht gekautes Fleisch, oberhalb ei
ner Striktur oder Ringbildung beobachtet. Knochen, 
GebiBteile, Zahnstocher und Scheibenbatterien (bei 
Kindern) sind weitere Beispiele. Bei Gegenstanden mit 
scharfen und spitzen Randkonturen beseht Perfora
tionsgefahr, V. a. im Ileozakalbereich. Wenn Fremdkor
per bereits im Magen oder im Bulbus duodeni liegen, 
kann bis zur endoskopischen MaBnahme die Per is tal
tik mit Glucagon (1 mg i.v.) ruhiggestellt werden. 

Beschwerden 
Fremdk6rper k6nnen asymptomatisch bleiben, aber auch 
zu massiven Beschwerden fiihren. Leitsymptome sind 
Dysphagie, Odynophagie und Hypersalivation (bei voll
sUindiger Obstruktion). Massive retrosternale Schmerzen 
konnen einen Myokardinfarkt vortauschen. 



Abb. 23-6. Barrett-Karzinom mit starren Schleimhautfalten inner
halb der Barrett -Schleimhaut 

23.1.1.6 
Tumoren 

23.1.1.6.1 Maligne Tumoren 
Es handelt sich urn epitheliale, maligne Neubildungen 
im Bereich des Osophagus und der Kardia, in der iiber
wiegenden Mehrzahl urn Plattenepithel- bzw. Adeno
karzinome, selten urn kleinzellige oder undifferenzier
te Karzinome. Die Haufigkeit des Adenokarzinoms 
(Abb. 23-6) hat in der westlichen Welt erheblich zuge
nommen und iibersteigt in einzelnen Landern bereits 
die des Plattenepithelkarzinoms. Hauptrisikofaktor fiir 
die Entstehung des Adenokarzinoms ist die intestinali
sierte Epithelmetaplasie des Barrett-Osophagus 
(s. Abschn. 1.1.2). Sarkome, Lymphome, kleinzellige 
Karzinome, Karzinoide und Melanome sind dagegen 
sehr selten. 

Osophaguskarzinome metastasieren friihzeitig, Tu
more oberhalb der Trachealbifurkation lymphogen 
nach kranial und venas primar in die Lunge, Tumore 
distal der Trachealbifurkation lymphogen nach distal 
und venas in die Leber. Metastasten im Skelett und in 
anderen Organen sind im fortgeschrittenen Tumorsta
dium zu beobachten. 

Beschwerden 
Das Leitsymptom "Dysphagie" tritt in der Regel erst auf, 
wenn 2/3 des Osophaguslumens verlegt sind bzw. wenn 
das Lumen auf < 11 mm eingeengt ist, zunachst bei festen, 
spater auch bei fliissigen Speisen. Es ist damit me is tens 
Erst- und Spatsymptom. Auch die weiteren Symptome 
Haematemesis, Gewichtsverlust, Schmerzen und Heiser
keit sind Ausdruck eines fortgeschrittenen Tumorstadi
urns. 

Komplikationen 
Infolge Tumorinfiltration kommt es als Spatkomplika
tion im benachbarten Tracheobronchialsystem zu Ste-
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nosen mit Dyspnoe und Stridor sowie zu Fistelbildun
gen mit Aushusten von Fliissigkeit und festen Speisen. 

23.1.1.6.2 
Benigne Tumoren 
Benigne Tumore des Osophagus sind selten. Am hau
figsten tritt das intramural wachsende Leiomyom auf. 
Von den mucas wachsenden benignen Tumoren ist das 
Papillom am haufigsten. Adenome treten assoziert mit 
dem Barrett-Osophagus auf. 

Beschwerden 
Meistens werden benigne Osophagustumore als Zu
fallsbefunde bei asymptomatischen Patienten festge
stellt. Abhangig von der GraBe kannen Vallegefiihl 
oder Dysphagie auftreten. 

23.1.1.7 
Postoperative Syndrome bei Antirefluxchirurgie 

Die Fundoplicatio, die bei Refluxkrankheit am haufig
sten durchgefiihrte Operation, ist mit verschiedenen 
Spatkomplikationen belastet. Die Fundusmanschette 
kann zu eng (enge Manschette) oder zu weit angelegt sein 
bzw. durch AufreiBen der Nahte sich lasen (weite Man
schette). Das durch Langsspannung des Osophagus be
dingte Herausrutschen des Herniensackes nach proximal 
wird als Teleskopphanomen bezeichnet. Bei vagaler De
nervierung kann das Denervationssyndrom entstehen. 

Beschwerden 
Dysphagie (11-14%) tritt bei enger Manschette und 
u. U. beim Teleskopphanomen auf. Refluxrezidive (2,6-
19 %) sind typisch bei weiter Manschette und beim Te
leskopphanomen. Die Unfahigkeit aufzustoBen ("gas 
bloat", 8-12 %) ist fiihrendes Symptom bei Denerva
tionssyndrom, wird jedoch auch bei enger Manschette 
beobachtet. Sie ist in den ersten postoperativen Wo
chen haufig zu beobachten, persistiert jedoch nur in 
3 % der Falle (Tabelle 23-5). 

Tabelle 23-5. Symptome - Spatkomplikationen bei Fundoplicatio 

Refluxre:r.idiv _ -==--- Weite Manschelle 
-- Teleskopphanomen 

Dysphagie 

"Gas bloat" 

23.1.2 

--==-====== Enge Manschelle 

----======= Denervationssyndrom 

Laboruntersuchungen und Funktionstests 

Bestehen aufgrund der klinischen Symptomatik Zwei
fel an der Diagnose einer gastroasophagealen Reflux
krankheit und ist endoskopisch keine Refluxasophagi
tis nachweisbar, so kann durch die 24-h-pH-Metrie der 
Nachweis gefiihrt werden (s. Abschn. 23-4.2.2.1). 
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23.1.3 
Mikrobiologie 

Flir den Erregernachweis bei viralen Osophagitiden 
sind Kulturen aus der Biopsie der in situ Hybridisie
rung liberlegen (Histologie s. Abschn. 23.1.6). Bei so
fortiger Verarbeitung konnen die Biopsien in Koch
salzlosung (nicht in Formalin!) transportiert werden, 
ansonsten in speziellen Transportmedien. 

Beweisend flir eine bakterielle Osophagitis ist die 
Bakterieninvasion (subepitheliale Bakterienansamm
lungen mit entzlindlicher Reaktion), nicht die bakteri
elle Besiedelung. 

Cave: 
Biopsien flir den Erregernachweis in Kochsalz bzw. 
spezielle Transportmedien, nicht in Formalin. 

23.1.4 
Elektrophysiologie (Herz) 

Abgrenzung einer KHE s. kardiologische Diagnostik 

23.1.5 
Sonographie und Endosonographie 

Die Oberbauchsonographie ist wesentliche Erstunter
suchung beim Staging von Osophagustumoren. Dar
liber hinaus dient sie der AusschluBdiagnostik bei Ab
kHirung der Refluxkrankheit, die haufig mit uncharak
teristischer Symptomatik einhergeht. 

Endosonographisch lassen sich Leiomyome exakt er
fassen und von malignen Veranderungen durch die Be
urteilung von Echomuster, Wandschichtung, Randkon
turen und GroBe (> 3 cm) abgrenzen. Flir die Beurteilung 
der Tiefenausdehnung des Osophaguskarzinoms und 
der paraosophagealen Lymphknotenmetastasen spielt 
die Endosonographie eine entscheidende Rolle. Die 
Treffsicherheit im praoperativen Tumorstaging (T-Stadi
urn) betragt liber 80% (73-92) und libertrifft die der 
Computertomographie v. a. bei den Stadien T1 und T2. 
Eine Abgrenzung maligner Wandveranderungen von be
nignen ist dennoch nicht immer mit Sicherheit moglich, 
da auch entzlindliche Veranderungen zur Aufuebung der 
Wandschichtung fiihren konnen. 

Flir die Diagnose von Lymphknotenmetastasen besitzt 
die Endosonographie eine hohe Sensitivitat, jedoch eine 
vergleichsweise niedrige Spezifitat, da nur GroBe und 
Form, nicht Dignitat beurteilbar sind (Dancygier 1997). 

23.1.6 
Endoskopie und Histologie 

Bei Verdacht auf eine Gastroosophageale Refluxkrank
heit sollten neb en der Hiatushernie, u. a. zur Therapie-

planung, Nachweis und Auspragung einer Refluxoso
phagitis (Tabelle 23-1, Abb.23-2) festgestellt werden. 
Gleichzeitig konnen sekundare Ursachen der Reflux
krankheit und Osophagitiden anderer Genese erfaBt 
werden. Insbesondere bei Dysphagie dient die Endo
skopie (mit Biopsie) dem AusschluB eines Malignoms. 
Darliber hinaus konnen peptische Stenosen auf endo
skopischem Wege bougiert bzw. durch thermische Inzi
sion (z. B. Laser) eroffnet werden. 

Der Barrett-Osophagus ist endoskopisch durch eine 
lachsfarbene, kontinuierlich vom Magen liber 2:3 cm 
Lange manschetten- oder zungenfOrmig in den Oso
phagus ausgebreitete Schleimhaut charakterisiert 
(Abb. 23-3). Unterschieden wird der Short-segment
Barrett mit 1-3 cm Ausdehnung. 

Histologisch werden verschiedene Formen von Zy
linderepithelmetaplasie - Fundustyp, Colontyp, spe
zialisiertes Zylinderepithel (mit intestinalisierten Be
cherzellen und Glypoprotein sezerinierenden Zylin
derzellen) - unterschieden. Bei Vorliegen von speziali
siertem Zylinderepithel (= intestinalisierte Metaplasie) 
ist das Karzinomrisiko bis 50fach erhOht. Ais Vorstufen 
des Karzinoms werden Dysplasien beobachtet. Zuneh
mende Bedeutung gewinnt die Chromoskopie (Farbung 
der Schleimheut auf endoskopischem Wege) als weitere 
Differenzierungsmethode metaplastischer und dyspla
stischer Veranderungen. Der Farbstoff Methylenblau 
wird von spezialisiertem Zylinderepithel im Gegensatz 
zum Plattenepithel des Osophagus und zu anderen Zy
linderepithelmetaplasien resorbiert. Schwere Dysplasi
en und Frlihkarzinome innerhalb der Barrett-Schleim
haut grenzen sich durch geringere Anfarbung abo 

In Tabelle 23-6 sind die derzeitigen Uberwachungs
empfehlungen aufgefiihrt. 

Tabelle 23-6. Oberwachungsempfehlungen beim Barrett-bsophagus 

DyspJasien Intervallc fUr cndo,kopischc Kontrollcn 

Nicht nach- 2- 3 Jahre 
weisbar 

Leicht 

Schwer 

6 Monate, bei ROckbildung oder konstantem 
Befund 1 Jahr 

3 Monate (2:weiter Referenzpathologe), hei kon
stantem Befund: Osophagus t.eilresektion, endo
skopisch-ablative Therapie bzw. Oberwachung 
je nach Alter und Zustand des Patienten 

Unter den infektiosen Osophagitiden zeigt nur die 
Soorosophagitis ein endoskopisch charakteristisches 
Bild mit weiBen, schwer abschiebbaren Plaques auf vul
nerabler Schleimhaut, die im ganzen Osophagus auf
treten konnen und bei starkerer Auspragung konfluie
ren oder sogar zu Ulzera fiihren konnen (Abb. 23-4). 
Die Diagnose wird durch zytologische Untersuchung 
des Blirstenabstriches gesichert. 

Bei den viralen Osophagitiden sind Ulzera unter
schiedlicher GroBe, Form und Tiefe sichtbar, die sich 



jedoch in der Regel deutlich vom Bild der Refluxoso
phagitis unterscheiden (Abb.23-5). Charakteristisch 
fUr die HSV -Osophagitis sind im fruhen Stadium 
Schleimhautblaschen von 1-3mm Durchmesser. Die 
exakte Diagnosestellung erfolgt durch histologische 
und mikrobiologische Untersuchung (s. Abschn. 23.1.3) 
der Biopsie. 

Histologie: Bei CMV -Infektion entstehen groBe 
Zellen mit halonierten intranuklearen und kleinen 
zytoplasmatischen EinschluBkorpern ("Eulenaugen
zellen"). HSV -infizierte Zellen sind durch intra
nukleare Einschlusse und vielkernige Riesenzellen 
charakterisiert. Durch immunhistochemische Far
bungen konnen auBerdem erregerspezifische mono
klonale Antikorper der verschiedenen Viren nachge
wiesen werden. 

Cave: 
• Bei Verdacht auf CMV Biopsieentnahme aus 

dem Ulkusgrund (Virus in subepithelialen Fi
broblasten nachweisbar). 

• Bei Verdacht aufHSV Biopsieentnahrne aus Ul
kusrand bzw. Epithelinseln (Virus nur in Epi
thelzeUen nachweisbar). 

Bei Veratzungen ist eine vorsichtige fruhzeitige Endo
skopie zur Beurteilung des Schweregrades indiziert 
(Tabelle 23-4). 

Die Endoskopie ist die Methode der ersten Wahl 
zur Entfernung von verschluckten Fremdkorpern. Bei 
scharfen und spitzen Gegenstanden sollte die MaB
nahme durch einen uber das Endoskop gelegten Tu
bus erfolgen. Zur Entfernung werden verschiedene 
Zangen, Polypektomieschlingen und Drahtkorbchen 
benutzt. 

Das Osophaguskarzinom stellt sich endoskopisch 
im Spatstadium als exophytischer, exulzerierter, 
manchmal infiltrierender, zirkular oder semizirkular 
wachsender, meistens stenosierender Tumor, im 
Fruhstadium als kleine flachpolypose Vorwolbung dar 
(Abb. 23-6). Die Sicherung der Diagnose muB histolo
gisch durch multiple Biopsien erfolgen. Wird eine 
Ausdehnung des Tumors auf das Bronchialsystem ver
mutet, so ist zusatzlich eine Bronchoskopie indiziert. 
Die Endoskopie bietet daruber hinaus verschiedene 
Verfahren (Stent, Laserablation), Stenosen palliativ zu 
rekanalisieren. 

23.1.7 
Konventionelle Strahlendiagnostik 

Die Kontrastdarstellung des Osophagus ist aussagefa
hig bei Motilitiitsstarungen (s. Abschn. 23.4.2). In der 
Diagnostik der Refluxkrankheit spielt sie nur bei endo
skopisch nicht passierbaren Stenosen eine Rolle. Bei 
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stenosierenden Tumoren konnen Lage, Form und Lan
ge der Stenose exakt dargestellt werden. 

Rontgendichte Fremdkorper konnen vor der Endo
skopie lokalisiert werden. Urn flache Gegenstande 
(Munzen, Scheibenbatterien) nicht zu uberrsehen, 
sollten Aufnahmen in zwei Ebenen angefertigt werden. 
Darstellungen mit bariumhaltigem Kontrastmittel er
schweren das weitere endoskopische Vorgehen, Gastro
grafin kann bei Aspiration zu Pneumonie oder Lun
genodem fUhren. 

Die Rontgenubersichtsaufnahme der Lunge dient 
der Abklarung von Metastasen. 

23.1.8 
(omputertomographie (CT) 

Fur die Staginguntersuchungen und die Bestimmung 
der Operabilitat von malign en Osophagustumoren ist 
die CT von Thorax und Abdomen von wesentlicher Be
deutung. 

23.1.9 
Biopsie, Diagnostik 

Siehe Abschn. 23.1.6 "Endoskopie und Histologie". 

23.2 
Erkrankungen von Magen und Duodenum 

W. Heldwein 

23.2.1 
Anamnese und Befund 

23.2.1.1 
Gastritis 

Mit dem Begriff Gastritis werden eine groBe Anzahl 
von Veranderungen der Magenschleimhaut sehr un
terschiedlicher Atiologie bezeichnet, in einem Teil 
der Faile ist die Ursache unbekannt. Die Heterogeni
tat der einzelnen Formen und die Schwierigkeit ihrer 
Einordnung kommt auch in der Sidney-Klassifikation 
von 1990 (Dixon et al. 1996), dem jungsten Ergebnis 
einer Systematik, zum Ausdruck. Diese berucksich
tigt zwar Histologie, Atiologie, Topographie und En
doskopie, kann aber nur teilweise Querverbindungen 
zwischen den verschiedenen Aspektcn herstellen (Ta
belle 23-7). 

Die Erscheinungsformen der Gastritis werden in die 
3 Kategorien, akut, chronisch und spezifisch eingeteilt, 
wobei die klinische Abgrenzung der akuten Gastritis 
schwierig bleibt. 

Bei der "akuten Gastritis" sind endoskopisch Ero
sionen (auf die Mukosa begrenzte Schleimhautdefekte) 
mit Fibrin- bzw. Hamatinbelag oder subepitheliale Ha
morrhagien endoskopisch sichtbar. Diese Veranderun-
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Morphologisch-histologische Parameter 
- ChroniziHit AusmaB der Iymphoplasmazelluliiren Schleimhautinfiltration 

Tabelle 23-7. Klassifikation der 
Gastritis. (Nach Sydney 1990) 

- Aktivitat AusmaB der granulozytaren Schleimhautinfiltration 
- Atrophie Reduktion Haupt- und Belegzellen in den spezifischen Magendrilsen 
- Intestinale Metaplasie Typ I: komplette intestinale Metaplasie (wie OUnndarmschJeimhaut) 

Typ II: inkom piette intestinale Metaplasie (mit Becherzellen) 
Typ III: inkomplette Metaplasie yom kolischen oder enterokolischen 
Typ mit Krypten und Becherzellen 

- Besiedehlllg mit Helicobacter pylori 

Topographie 
- Pangastritis 
- Antrumgastritis 
- Korpusgastrilis 

Atiologie 
- TypA: Autoimmune Gastritis 
- Typ B: 
- TypC: 

- Spezifische Gastritiden: 

Antrumgastritis = Helicobacter-pylori-assoziierle Gastritis (90 %) 
Chemisch-tox.isch induzierte Gastritis (Alkohol. nichtsteriodale Anti
rheumatika. duodenogastrischer Reflux nach Magenresektion) 
Eosinophile Gastroenteritis. fokal-lymphoide Hyperplasie •• graft vs 
host disease". Infektionen (Bakterien. Viren. Pilze. Parasiten; v. a. bei 
Immunkomprimierten. M. Crohn. M. Menetrier, Sarkoido e) 

Endoskopische Parameter 
-Odem 
- Erythem 
- Kontraktvulnerabiliit 
- Exsudat 
- Flache/erhabene Erosionen 
- Nodularitat 
- Paltenhyperplasie (Riesenfalten) 
- Atrophie der Falten 
- Sichtbarkeit submukoser GefaBe 
- Pleckfilrmige intramurale Haemorrhagien 

Tabelle 23-8. Atiologie der akuten Mukosaschiidigung 

Tox.ische SubstanzenlMedikamente 
- Alkohol 
- NSAR 
- Korlikosteroide 
- Kaliumchlorid 
- Eisenpraparate 
- Veriitzungen 

StreBsituationen 
- Schock 
- Poly trauma 
- Verbrennungen 
- Zusland nath Operalionen 
- Sepsis 
- Hypothermie 

gen sind allerdings nicht spezifisch und treten auch bei 
chronischer Gastritis auf. Mogliche Ursachen sind in 
Tabelle 23-8 aufgefiihrt. 

Die chronische Gastritis ist in 90 % der FaIle durch 
Helicobacter pylori (Hp) verursacht (Typ-B-Gastritis). 
Die Dbertragung des Keimes erfolgt von Mensch zu 
Mensch, meistens in der Kindheit. Der Ubertraguns
modus ist nicht vollstandig geklart. Diskutiert werden 
v. a. eine oro-orale und eine gastro-orale Ubertragung 
(durch Erbrochenes). Es kommt zum Bild eines akuten 
intestinalen Infektes. Wie haufig sich daraus eine chro-

nische Gastritis mit lymphoplasmazeIluHirer Schleim
hautinfiltration entwickelt ist unklar. Die Pravalenz in 
der deutschen Bevolkerung betragt insgesamt ca. 30 %, 
im hoheren Lebensalter bis zu 70 % (Kohortenphano
men). 

Die Typ-A-Gastritis (Autoimmungastritis) fiihrt zu 
einer progredienten Atrophie des Driisenkorpers in 
Korpus und Fundus. Es besteht eine hohe Assoziation 
mit Autoantikorpern gegen Belegzellen (ca. 90 %) und 
"intrinsic factor" (ca. 70%). In der Folge entwickelt 
sich eine Achlorhydrie und in einem reil der FaIle ein 
Mangel an Vitamin -B 12 mit nachfolgender pernizioser 
Anamie. Uber die haufig beobachteten ECL-Hyper
plasien entstehen selten Karzinoide (s. Abschn. 
23.8.1.1). Die Wahrscheinlichkeit von Karzinomen und 
Adenomen scheint geringer zu sein als friiher ange
nommen. 

SpeziJische Gastritiden (Tabelle 23-7) werden sehr 
selten beobachtet. Bei M. Crohn im oberen GI -Trakt 
sind Antrum ventriculi und Duodenum am haufigsten 
befallen (Abb. 23-7). Der M. Menetrier ist charakteri
siert durch Riesenfalten im Bereich der Magen
schleimhaut infolge einer foveolaren Hyperplasie. Ein 
wesentlich erhOhtes Karzinomrisiko ist nicht gesi
chert. 



Abb.23-7a Rotgeranderte, fibrinbelegte Erosionen im prapylori
schen Antrum. b Ausgestanzte, kleine, fibrinbelegte Erosionen im 
Duodenum descendens (M. Crohn) 

Beschwerden 
Die Symptomatik der Gastritis ist insgesamt uncharak
teristisch, fakultativ treten Druck- und Vollegeftihl im 
Oberbauch, Ubelkeit und Erbrechen auf, in der Mehr
zahl der Hille fehlen klinische Symptome jedoch tiber
haupt. Ftir die Diagnose der akuten Gastritis sind ana
mnestische Angaben (Medikamente, sonstige Noxen, 
s. Tabelle 23-8) wichtig. Ein Zusammenhang zwischen 
helicobacterassoziierter B-Gastritis und nichtulzeroser 
Dyspepsie gilt als wenig wahrscheinlich. Beim M. Me
netrier konnen neben uncharakteristischen Sympto
men periphere bdeme (Hypoproteinamie bei exsudati
ver Enteropathie) und Diarrhoen auftreten. 

Cave: 
Vor einer Eradikationstherapie von Helicobacter 
pylori sollte eine Endoskopie zum AusschluB von 
Ulkus, Karzinom und Lymphom durchgefiihrt wer
den. 

Komplikationen 
Unabhangig von anderen Symptomen konnen bei ero
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in der Regel nur bei Starung der Gerinnung klinisch re
levant werden. 

23.2.1.2 
Non-ulcer-Dyspepsie 

Siehe Abschn. 23.4.1. 

23.2.1.3 
Ulkuskrankheit 

Ais Ulkus wird ein umschriebener Schleimhautdefekt 
bezeichnet, der die Muscularis mucosae durchdringt 
und meistens tiefere Wandschichten erfaBt (Abb. 23-8). 
Die Inzidenz der Ulkuskrankheit wird mit 150/100000 

ErkrankungenlJahr fUr das Ulcus duodeni und 50/ 

100000 fUr das Ulcus ventriculi angegeben. Neue pa
thogenetische Erkenntnisse und daraus resultierende 
medikamentiise Therapien dtirften insgesamt zu ei
nem Rtickgang der Erkrankung fiihren. 

Das peptische Ulkus entsteht bei einer Stiirung des 
Gleichgewichts zwischen protektiven und schleim
hautschadigenden Faktoren der Schleimhaut. Saure, je
doch nicht unbedingt Hyperaziditat, ist eine obligate 
Voraussetzung fUr die Ulkusentstehung. 

In ca. 90 % (Ulcus duodeni > 95%, Ulcus ventriculi 
ca. 70%) besteht eine Assoziation mit dem Helicobacter 
pylori. Wichtigste exogene Faktoren sind NSAR und 
Rauchen. Kortikosteroide verursachen allein me is tens 
keine Ulzera, potenzieren jedoch den ulzerogenen Ef
fekt der NSAR. Kaffee, Alkohol und Ernahrung spielen 
keine wesentliche Rolle. NSAR sind fUr die Mehrzahl 
der Hp-negativen Ulcera ventriculi verantwortlich 
(sog. "virgin ulcers"), sie konnen andererseits bei pep
tischen Ulzera zur Exazerbation fUhren und den Ver
lauf komplizieren. 

Beschwerden 
Epigastrische Schmerzen postprandial oder als Ntich
ternschmerz, Ubelkeit, evtl. Gewichtsverlust. Die Sym-

siver Gastritis Blutungssymptome auftreten, die jedoch Abb. 23-8. Fibrinbelegtes Ulkus im prapylorischen Antrum 
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Symptomatik 
Epigastrische Schmerzen 
- ntichtern 
- postprandial 
'Obelkeit 
Gewichtsverlust 

Vergleichbar hliufig bei 

~ 

ptomatik tritt bei Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni und 
Non-ulcer-Dyspepsie in vergleichbarer Haufigkeit auf 
und kann auch auf eine Refluxkrankheit bzw. auf einen 
Tumor im Friihstadium hinweisen. Etwa 30% der Ul
kuspatienten sind asymptomatisch, Ulkuskomplikatio
nen (s. unten) konnen die erste klinische Manifestation 
sein. Somit ist die Symptomatik der Ulkuserkrankung 
wenig spezifisch und zumindest fiir die Erstdiagnose 
unzureichend (Tabelle 23-9). 

Verlauf 
Die Ulkuskrankheit ist durch eine hohe Rezidivrate 
und durch hohe Spontanheilung gekennzeichnet. Die 
Eradikation des Helicobacter pylori (= Keimfreiheit 
~ 4 Wochen nach Absetzen der Ulkustherapeutika) 
fiihrt zur beschleunigten Abheilung und verhindert Ul
kusrezidive wirksam. 

Komplikationen 
Die Komplikationsfrequenz der Ulkuskrankheit ist in 
den letzten 20 Jahren konstant geblieben. Jedoch hat 
die Frequenz bei iilteren Patienten (> 60), entsprechend 
dem Konsum von NSAR, zugenommen und bei jiinge
ren Patienten, wahrscheinlich im Zusammenhang mit 
der verminderten Pravalenz von Helicobacter pylori, 
abgenommen. 

Die haufigste Komplikation ist die Ulkusblutung (ca. 
15 %, s. Kapitel23.9.2.), wesentlich seltener treten Perfo
ration (5 %, s. KapiteI23.9.1.) und Magenausgangs- bzw. 
Bulbusstenose (ca. 2 %, Abb. 23-9) auf. 

Der Magenausgangsstenose geht in der Regel eine 

Abb.23-9. Narbenbulbus mit divertikelformigen Aussackungen 
und Teilstenosierung des Lumens (Endoskop steht im Pylorus) 

Ulcus ventriculi 
Ulcus duodeni 
Non-uJcer-Dyspepsie 
Ref:luxkrankheit 
Malignom 

Tabelle 23-9. Spezifitat der Ulkus
symptomatik 

langjahrige Anamnese mit Ulcera im Pylorusbereich 
und Duodenum voraus. Die narbige Abheilung rezidi
vierender Ulzera fiihrt zur Deformierung und Stenose 
des Bulbus duodeni (Narbenbulbus) bzw. der Pylorus
region. Leitsymptome sind Vollegefiihl, Dbelkeit, Er
brechen, Bauchschmerzen und Gewichtsverlust. 

23.2.1.4 
Tumoren 

Karzinome 
90 % der malignen Magentumoren sind Karzinome 
(Abb. 23-10). Das Magenkarzinom ist im Gegensatz zu 
den meisten anderen malign en Tumoren in den letzten 
Jahrzehnten in den industrialisieren Landern riicklau
fig, gehOrt aber noch zu den 4 haufigsten tumorbeding-

Abb. 23-10a Stenosierendes, ulzeriertes Karzinom im Antrum ven
triculi mit aufgeworfenem Randwall (Endoskopie). b Wandverdik
kung mit Aufhebung der Schichten uber 2/3 der Zirkumferenz, Se
rosa nicht eindeutig uberschritten (T3; Endosonographie) 
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Tabelle 23-10. Stadieneinteilung des Magenkarzinoms nach UICC/ Tabelle 23-11. Symptome des Magenkarzinoms 
TNM und Prognose 

U1CC- Primar- Re~ionilre Fernme- Funfjahres-
Stadium tumo.... LK tastasen' uberleben 

0 Tis 0 MO 100% 
TI NO MO 95% 

IB TI NI MO 82% 
1'2 NO MO 

II Tl N2 MO 55% 
1'2 NI MO 
T3 NO MO 

lilA 1'2 N2 MO 30% 
T3 NI MO 
T4 NO MO 

IlIB T3 N2 MO 15% 

IV TI. T2. T3 N3 MO 2% 
T4 NI. N2. N3 MO 
Jedes T- Jedes N- MI 
Stadium Stadium 

, Primiirtumor 
Tis Carcinoma in situ: intraepithelial ohne Infiltration der La-

mina propria (keine Metastasen) 
Tl Lamina propria, Submucosa (Metastasen moglich) 
T2 Lamina propria, Subserosa 
T3 Serosa, nicht benachbarte Strukturen 
T 4 zusatzlich benachbarte Strukturen 

b Reginiire Lymphknoten 
NX nicht beurteilbar 
No keine regionaren LK -Metastasen 
Nl Metastasen in 1-6 regionaren LK 
N2 Metastasen in 7-15 regioniiren LK 
N 3 Metastasen in > 15 regionaren LK 

, Fernmetastasen 
MX nicht beurteilbar 
Mo keine Fernmetastasen 
Ml Fernmetastasen 
MLymph retropankreatische, mesenteriale und paraaortale LK 

ten Todesursachen_ Die Atiologie ist multifaktoriell, 
aber insgesamt noch ungeklart. Die postulierte Se
quenz von Helicobacter-pylori-Infektion iiber Oberfla
chengastritis, Atrophie, intestinale Metaplasie, Dyspla
sie ist wahrscheinlich eine notwendige Voraussetzung, 
aber als ausreichende Bedingung zur Karzinoment
wicklung nicht gesichert. Ais iiberwachungsflichtige 
Lasionen gelten schwere Dysplasien, Adenome und die 
familiare Polypose, evtl. der resezierte Magen nach 
15 Jahren sowie die ausgepragte atrophische Gastritis. 

Ais Friihkarzinom des Magens wird ein auf Mucosa 
und Submucosa begrenzter Tumor, unabhangig von 
LK-Metastasen, bezeichnet (Tis, Tl, s. Tabelle 23-lO). 

Obwohl 90 % der gesamten Oberflache des Gastro
intestinaltraktes dem Diinndarm zuzurechnen sind, 
entwickeln sich hier nur 2-3 % der malignen Tumore. 
Etwa die Raifte der Diinndarmkarzinome entwickelt 
sich im Duodenum. 

Beschwerden 
1m Fruhstadium des Magenkarzinoms sind bis zu 80 % 
der Patienten asymtomatisch, die iibrigen zeigen hau-

Fruhkarzinom (Tis. TIl Fortgcschnttcnes Kaninom 

Asymptomatisch 
Ulkussymplome 
Obelkeit. Erbrechen 
Gewichtsverlust 
Andere 

80 Gewichtsverlust 60 
10 Abdominelle Sch.merzen 50 
8 Obelkeit. Erbrechen 30 
8 Dyspbagie 25 
12 Blutungs~eichen 20 

PrUhes Siittigungsgefiihl 20 
Ulkussymptome 20 
Asymptomatisch < 5 

fig uncharakteristische Symptome (Tabelle 23-11). Ob
wohl 2/3 der Patienten innerhalb 4 Wochen den Arzt 
aufsuchen, werden nur die Ralfte davon in den folgen
den 6 Monaten einer chirurgischen Therapie zuge
fuhrt_ Die eigentlichen Tumorsymptome, wie Ge
wichtsabnahme, Leistungsknick, Anamie, Ubelkeit 
und Erbrechen, abdominelle Schmerzen und Blutungs
zeichen sind in der Regel Spatsymptome und Ausdruck 
eines ausgedehnten Tumors. 

Wegen der niedrigen Inzidenz von Magenkarzino
men in Europa und USA sind Screeningprogramme, 
wie in Japan, nicht Standard. 

Die Diagnose des Diinndarmkarzinoms wird me i
stens aufgrund abdomineller Schmerzen, Obstruk
tionszeichen, Blutungssymptomen und Gewichtsver
lust gestellt. Bei proximal em Befall stehen Ubelkeit und 
Erbrechen im Vordergrund, bei distalen Tumoren Dis
tensionszeichen. Wenn der Tumor endoskopisch nicht 
erreichbar ist, kann die definitive Diagnose in der Regel 
nur intraoperativ gestellt werden. 

Prognose 
Die Prognose des Magenkarzinoms hangt wesentlich 
von der Tumorausbreitung ab (Tabelle 23-lO). Da die 
Lymphspalten in der Magenwand bis in die Submucosa 
reichen, kommt es fruhzeitig zu Lymphknotenmetasta
sen. Zum Zeitpunkt der Operation sind bei 70 % der 
Patienten bereits LK -Metastasen, bei 15 % Lebermeta
stasen nachweisbar. 

Die Prognose von Diinndarmkarzinomen ist auf
grund der spaten Diagnosestellung ebenfalls schlecht 
(Fiinfjahresuberlebensrate 15-35 %). 

Lymphome 
Bei Lymphomen im Gastrointestinaltrakt iiberwiegen 
die primaren Manifestationen deutlich gegeniiber den 
sekundaren. Lymphome stellen 5 % der malignen Ma
gentumoren dar. Der Magen ist der haufigste primare 
Manifestationsort extranodaler Non-Hodgkin-Lym
phome (Abb. 23-11 bis 23-13). 

In der iiberwiegenden Mehrzahl handelt es sich urn 
MALT-Lymphome ("mucosa associated lymphoma tis
sue", MALT). Sie entwickeln sich auf dem Boden von er
worbenem MALT, welches in der Regel als Folge einer 
langdauernden chronis chen Relicobacter-Gastritis 
entsteht. 
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Abb. 23-11. Lymphom des Magens: unregelmaBig begrenztes Ulkus 
mit unterminiertem, aufgeworfenem Randwall 

Abb. 23-12. Lymphom des Magens: starre Schleimhautfalte mit klei
ner U1zeration 

Abb. 23-13. Lymphom des Magens: Ulzeration mit nichtblutendem 
GefaBstumpf 

Es hat sich als praktikabel durchgesetzt, die MALT-Lym
phome nach hohem und niedrigem Malignitatsgrad und 
(immunhistochemisch) nach T- und B-Zellabstammung 
zu klassifizieren. Lymphome des Diinndarms sind ex-

trem selten, es iiberwiegen ebenfalls MALT-Lymphome 
vom B-Zelltyp. T-Zellymphome werden gehauft bei lang
jahrig bestehender Sprue beobachtet. 

Beschwerden 
Die Symptomatik gastrointestinaler Lymphome ist der 
von Karzinomen sehr ahnlich. Nicht selten wird die Dia
gnose von Lymphomen des Magens im Rahmen einer 
gastrointestinalen Blutung gestellt. Bei Lymphomen des 
Dunndarms werden Invaginationen und erhiihte spon
tane Perforationsraten beobachtet. AuBerdem ist in ei
nem Drittel der Falle eine Tumormasse tastbar. 

Bei HIV -infizierten Patienten sind Kaposi-Sarkome 
die haufigsten malignen Tumoren im Gastrointestinal
trakt. Sie treten einzeln und multipel auf und kiinnen 
durch Blutung, Obstruktion und Perforation kompli
ziert sein. Haufig bleiben sie jedoch asymptomatisch. 

Tumoren des Dickdarms s. Abschn 23.3.5. 

Benigne Tumoren und tumorahnliche Usionen 
In der Mehrzahl entsprechen benigne Tumoren des 
Magens epithelialen Polypen. 1m Gegensatz zum Colon 
handelt es sich in uber 90 % urn hyperplastische und 
entzundliche Polyp en, die meist klein bleiben, multipel 
auftreten kiinnen und keine Tendenz zur malignen 
Entartung zeigen. Korpusdrusenzysten treten als mul
tiple kleine Polypen im Korpus und Fundus ventriculi 
in Erscheinung. Adenome sind selten (ca. 2%), ihre 
Entartungsrate korreliert, wie im Kolon, mit der GroBe. 

Hamartome werden bei den auBerst seltenen Peutz
Jeghers-Syndrom und Gardner-Syndrom beobachtet. 
Von den mesenchymalen Tumoren (Leiomyom, Lipom, 
Fibrom) sind Leiomyome am haufigsten (4 %; Abb. 23-
14 und 23-15). 

Beschwerden 
Symptome sind nur bei entsprechender PolypengriiBe 
bzw. Lokalisation und damit verbundener mechani
scher Beeintrachtigung zu erwarten. 

Abb. 23-14. Leiomyom: submukoser Tumor an der Kardia (Endo
skopie) 



Abb. 23-15. Leiomyom: echoarmer Rundherd mit echodichten Ver
kalkungen in der Submucosa (Endosonographie) 

23.2.1.5 
Postoperative Syndrome 

Dumpingsyndrom 
Dumpingsyndrome sind in der Mehrzahl der Falle ftir 
die Morbiditat nach Magenoperationen verantwort
lich. Ein groBer Teil der Patienten wird jedoch inner
halb von 6-l2 Monaten beschwerdefrei. Auslosende 
Ursache ist eine Sturzentleerung von festen und fltissi
gen Speisen aus dem Magen als Folge der aufgehobe
nen Sphinkterfunktion des Pylorus. Dumpingsyndro
me treten v. a. nach resezierenden Verfahren, seltener 
nach proximal selektiver Vagotomie auf. Entsprechend 
dem zeitlichen Intervall von Symptomen nach Nah
rungsaufnahme wird das Fruhdumping (bis 30 min) 
vom selteneren Spatdumping (2-3 h) unterschieden. 

Beschwerden 
Die Diagnose des Dumpingsyndroms wird primar kli
nisch gestellt. Die typischen Symptome sind in Tabel
Ie 23-12 zusammengestellt. 

Tabelle 23-12. Symptome beim Dumpingsyndrom 

Friihdurnping (rascher, vermehrter Flilssigkeits- und Elektro
lyteinslrom in den Dilnndarm mit Distension, postprandia)e 
Verminderung des Plasmavolumens, Freiselzung inlestina.ler 
Hormone) 
- Gastrointestinal: Vijllegefiihl, abdominelle Schmerzen. E.rbre

chen, Diarrhl:l 
- Ka.rdiovaskuUir: Hyptotonie. Tachykardia. Palpitalionen. 

Schwei6ausbruch. Slilsse 

Spi tdumping (reaktive Hypoglykiimie durch lnsulinsekretion 
nach schneller Passage von Kohlenhydraten in das obere Jeju 
num) 
- Keine gastrolnteslinaJen Symptome 
- Hypoglykimie. Hypotonie, PaJpilationen. Schwache. 

SchweiBausbruch. Hunger 
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Syndrom der zufiihrenden Schlinge 
Kann nach Magenresektion Billroth-II, nach Gastroen
terostomie oder nach Gastrektomie auftreten. Entwe
der entleert sich bei zu tief angesetzer zufiihrender 
Schlinge Mageninhalt in die zufiihrende Schlinge oder 
durch anastomosennaheAbknickung einer zu langen 
zuftihrenden Schlinge entsteht eine intermittierende 
Obstruktion mit Rtickstau von Galle und Pankreasse
kret. Beim Syndrom der blinden Schlinge kommt es zu
satzlich zur bakteriellen Besiedelung. Besonders pra
destiniert sind Patienten mit Resektion ohne Braun
FuBpunktanastomose. 

Beschwerden 
Charakteristisch postprandiales VOllegefiihl und Ober
bauchschmerzen. Erbrechen, das meistens gallig ist 
(oft groBe Mengen), fiihrt zum deutlichen Beschwerde
rtickgang. 

23.2.2 
Laboruntersuchungen und Funktionstests 

Gastritis A 
Zeichen einer megaloblastaren Anamie sowie niedrige 
Vitamin-Bl2-Serumspiegel konnen hinweisend sein. 
Bei Achlorhydrie kommt es kompensatorisch zur 
manchmal exzessiven ErhOhung des Gastrinspiegel 
kommen. 

Magenkarzinom 
Tumormarker: Erstmarker CA 72-4, Zweitmarker CEA, 
CA 19-9. 

Geeignet in der Nachsorge nach Operation, Strah
len- und Chemotherapie, begrenzte Bedeutung zur 
Uberwachung von Risikogruppen und zur Prognose
beurteilung, nicht geeignet als Screeningmethode bei 
symptomfreien Patienten. 

Helicobacter pylori 
Mit dem 13C-Atemtest ist der Nachweis von Helicobacter 
pylori mit hoher Sensitivitat und Spezifitat auf nichtinva
sive Weise moglich. Es existieren zwei Verfahren - Infra
rotspektrometrie und Massenspektrometrie -, die eine 
1000/0ige Ubereinstimmung aufweisen. Die Erstdiagnose 
von Helicobacter pylori sollte mit einer Gastroskopie ver
bunden sein, urn schwerwiegendere Veranderungen aus
zuschlieBen. Somit kommt dem Atemtest v. a. Bedeutung 
bei Kontrolluntersuchungen nach Eradikation zu. 

Prinzip: Der oral verabreichte 13C_ Harnstoff wird 
bei Besiedelung der Magenschleimhaut mit Helicobac
ter pylori durch das im Keirn exprirnierte Enzym Urea
se unter Bildung von 13C02 und Arnmoniak verstoff
wechselt. Nach Resorption in den Blutkreislauf wird 
13C02 tiber die Lunge abgeatmet und gemessen. 

Die Untersuchung erfolgt grundsatzlich am ntich
ternen Patienten. Nach Abgabe einer "Niichternatem-
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13C-Urease - Atemtest 

NH2 
,,/ + Urease 

o="c -----~ NH, + H,O + "C02 

'- 2 H20 I 
" NH2 (Au .. t.mluft 

n.ch 15 u.30mln, 

(marldert.er Ham.toft', 75mg) Infrarotspoktrometrio 
Masllenspektrometrie 

Abb. 23-16. Prinzip des 13C-Urease-Atemtests 

probe" (1,51) trinken die Patienten ein Glas Orangen
saft, dem 75 mg l3C-markierter Harnstoff zugesetzt 
ist. Bei H.-pylori-Infektion wird in dem 15 und 30 min 
nach Trinken des Orangensafts erneut gewonnenen 
Exhalat ein bestimmter Grenzwert an l3C02 in der 
Ausatemluft uberschritten, der dann mit einem posi
tiven H.-pylori-Nachweis gleichzusetzten ist (Abb. 
23-16). 

23.2.3 
Immunologie 

Die Gastritis A ist mit Autoantikorpern gegen Parietal
zellen (90 % der FalIe) und "intrinsic factor" (50-70 % 
der FalIe) assoziiert. 

Der Nachweis der chronischen Infektion (Gastritis 
B) mit Helicobacter pylori mit IgG-Antikorper ist 
hochspezipfisch und -sensitiv, als Verlaufsparameter 
nach Therapie aber ungeeignet, da der Titer nach Era
dikation des Keimes nur sehr langsam abfallt. 

23.2.4 
Mikrobiologie 

Der Nachweis von Helicobacter pylori in Kulturen galt 
fruher als "golden sstandard", beschrankt sich heute 
aber wegen des hOheren methodischen Aufwands auf 
Empfindlichkeitsprufung und Resistenztestung der 
Keime gegenuber Antibiotika bei Therapieversagern. 
Es sollen daflir mindestens 2 Biopsien entnommen 
werden. Mit einem positiven Kulturergebnis ist nach 
3-5 Tagen zu rechnen. 

23.2.S 
Oberbauchsonographie/Endosonographie 

Bei Magentumoren dient die Oberbauchsonographie 
v. a. der Metastasensuche, mit Einschrankung auch der 
Beurteilung der Tumorausdehnung. 

Die Endosonographie ist die sensitivste Methode zur 
Beurteilung der Tiefenausdehnung und der Resektabi
litat von Magenkarzinomen (Tabelle 23-13). T-Stadium 
ca. 80 % (69-92 %), lokale Lymphknoten 77 % (55-
88%). 

Tabelle 23-13. Bildgebende Verfahren bei Tumoren des Magens 

Methode Indikalion - Wertigkeil 

Sonographie 

Endosono
graphic 

cr 

Kontrastmil
leldarstellung 

Suche naeh Metaslasen (v. a. Leber, para
aortale LK) 

- Praoperalives Staging, 
- sensitivste Methode fIir T- und N -Stadium 

(paraaortale LK niehl danleUbar), 
- sehr hohe pradiktive Genauigkeit fIir Thmor

resektabililal, 
- nieht geeignet fIir Fernmetastasensuche 

- Metastasensuche in Organ en und LK (flir 
Peritonealkarzinose geringe Treffsicherheit), 

- bei fortgeschrittenen Thmoren topographi 
sche Darslellung der Thmorausdehnung 

- Verdacht auf inlrarnurales Thmorwachstum 
ohne endoskopischen Thmomachweis, Th
morsteDoseD, 

- insgesarnt gegeDOber der Endoskopie von 
eingeschriinkter Bedeutung 

Es besteht eine sehr hohe Sensitivitat bei T1-Tumoren, 
jedoch teilweise Dberbewertung (-j T2) bei Tumor
ausdehnung in die Submukosa. Lymphknoten im Be
reich des Truncus coeliacus sind schwieriger als para
gastrale zu beurteilen. Paraaortale Lymphknoten lie
gen auBerhalb der Reichweite der Endosonographie. 
Insgesamt besitzt die Endosonographie eine hohe Seni
stivitat, jedoch eine vergleichsweise niedrige Spezifitat 
flir den Nachweis lokaler Lymphknoten, da nur GroBe 
und Form, nicht Dignitat beurteilbar sind (Dancygier 
1997). 

Bei Non-Hodgkin-Lymphomen des Magens erreicht 
die Endosonographie im praoperativen Staging eine 
korrekte Voraussage des T -Stadiums in 78-96 % und 
des N -Stadiums in 78-90 % der Falle. 

23.2.6 
Endoskopie und Histologie 

Gastritis 
Die Mehrzahl der in der Sidney-Klassifikation aufge
fiihrten endoskopischen Kriterien fur die Gastritis sind 
entweder nicht spezifisch oder/und nicht ausreichend 
exakt erfaBbar (Tabelle 23-7). Eindeutig charakterisier
bar sind flache und erhabene Erosionen, jedoch stehen 
dabei die definitionsgemaB fur die Gastritis charakteri
stischen entzundlichen Infiltrate im histologischen 
Bild ganz im Hintergrund. Die Besiedelung der Magen
schleimhaut mit Helicobacer pylori ist in einem Teil der 
Falle mit einer nodular veranderten Oberflache bzw. 
mit einer Vergroberung des Faltenreliefs der Korpus
schleimhaut (Riesenfalten) verbunden. 

Das Schleimhauterythem ist nicht uberproportional 
haufig mit Helicobacter pylori assoziiert. Bei ausge
pragter Schleimhautatrophie kann das GefaBmuster 
durch eine blasse Schleimhaut hindurch sichtbar sein 
(geringe Spezifitat). Abgesehen von der sog. erosiven 
Gastritis ist aber die Gastritis in erster Linie eine histo-



logische Diagnose. Die chronische Gastritis B breitet 
sich vom Antrum zum Fundus aufsteigend, die chroni
sche Gastritis A vom Fundus absteigend aus. 

Bei Gastritis A sollten Biopsien aus dem Fundus und 
der Majorseite des Corpus ventriculi entnommen wer
den, bei Gastritis B aus dem Antrum und Corpus ven
triculi. 

Der Nachweis des Helicobacter pylori im histologi
schen Praparat erfolgt mit Giemsa-Farbung und gilt 
heute als "golden standard". Vergleichbare Ergebnisse 
sind mit dem Ureaseschnelltest zu erzielen, bei dem Bi
opsien in ein entsprechendes Medium gegeben werden. 
Durch die Bildung von Urease kommt es bei Vorhan
densein des Erregers zum Farbumschlag im vorbereite
ten (kommerziell erhaltlichen) Medium. Bei Inkuba
tion > 24 h ist die Spezifitat des Tests durch Oberwu
chern mit anderen Keimen, die ebenfalls Urease bilden 
konnen, reduziert. Aus der Biopsie ist auBerdem ein 
kultureller Nachweis moglich, der eine hohe Spezifitat 
jedoch eine geringere Sensitivitat aufweist. 

Ulkus 
Fur den Nachweis von Ulcera im oberen Gastrointesti
naltrakt ist die Endoskopie das Verfahren der Wahl 
(Abb. 23-8) Beim unkomplizierten Ulcus duodeni sind 
weder Biopsien noch endoskopische KontroUen erfor
derlich. Das Ulcus ventriculi ist im Einzelfall makro
skopisch vom Karzinom und vom Lymphom nicht zu 
unterscheiden. Bei multiplen Ulzera und bei haufigen 
Ulkusrezidiven sollte ein Zollinger-Ellison-Syndrom 
ausgeschlossen werden (s. Abschn. 23.8.1.3). 

Cave: 
Die Abheilung eines Ulcus ventriculi schIieBt ein 
Karzinom nieht aus. Deshalb sind Kontrollendo
skopien mit muItiplen Biopsien bis ZUI vollstlindi
gen Abheilung erforderlich. 

Karzinom 
Die makroskopische Beurteilung ulzeroser und polypo
ser Magenschleimhautbefunde gibt wesentliche Hinwei
se auf Malignitlit, die Histologie sichert jedoch die Dia
gnose und bestimmt den Malignitlitsgrad des Tumors 
(Abb.23-1O). 

Die histologische Typisierung erfolgt grundslitzlich 
nach der Einteilung der WHO (Tabelle 23-10). Verbrei
tet ist die histologische Klassifikation nach Lauren in 
einen intestinalen (46 %) und einen diffusen (36 %) Typ 
(TabeUe 23--14). Mischtypen (15-20010) sind dem diffu
sen Typ zuzuordnen. Die endoskopische Beurteilung 
der Fllichenausdehnung des Tumors ist beim diffusen 
Typ nicht zuveriassig, da er sich unter der Schleimhaut 
we iter ausbreiten kann. 

Die makroskopische Einteilung der Friihkarzinome 
erfolgt nach der Klassifikation der japanischen endo-
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Tabelle 23-14. Histologische Klassifikation des Magenkarzinoms 
nach Lauren 

Inl.estinaler Typ - Oberwiegend Drilsen 
(epidemisch) 
- Auskleidende ZeUen ahnlich 

intestinale Zylinderzellen 
- Meist gut begrenzt 
- Kompakt gebaut 

Diffuser Typ - Oberwiegend schlecht koha-
(endemisch) sive Zellen 
- Ausgedehnte Infilt.ration der 

Magenwand 
- Schleicht begrenzt 
- Weit verstreute ThmorzeUen 

Typl 
~ 

22% 

[Ia ----- 15% 

Typll lib 14% 

lie ----------- 25% 

Abb. 23-17. Klassifika- Typlll ~ 24% 
tion des Magenfriihkar-
zinoms (Japan Gastro- Typlle + III ------enterological Endosco-

Typ III + IIc ~ py Society) 

skopischen Gesellschaft (Abb. 23-17). Eine sichere Beur
teilung der Tiefenausdehnung ist nur durch histologische 
Untersuchung des Operationspraparates moglich, die En
dosonographie besitzt eine Treffsicherheit von ca. 85 %. 

Lymphom 
Der makroskopische Aspekt des Magenlymphoms ist 
sehr vielgestaltig und im Einzelfall auch von benignen 
Schleimhautveranderungen schwer zu unterscheiden. 
Haufige endoskopische Erscheinungsformen sind Ul
zera singular oder multipel, starre, vergroberte 
Schleimhautfalten, flachpolypose Schleimhautvorwol
bungen mit zentraler Erosion (ahnlich erhabenen Ero
sionen), aber auch nodulare Schleimhaut (Abb. 23-11 
bis 23-13). Bei entsprechendem Verdacht soUten viele 
Biopsien entnommen werden. Bei dennoch negativem 
histologischem Befund ist eine Gewebeentnahme mit 
Schlingenbiopsie angezeigt. 

23.2.7 
Konventionelle Strahlendiagnostik 

Ulkuserkrankung 
Praoperativ wird oft eine Kontrastmitteldarstellung 
der topographischen Verhaltnisse gewiinscht. Fur die 
Ulkusdiagnostik ist sie heute von untergeordneter Be
deutung. Bei Verdacht auf Perforation ist die Abdo
menleeraufnahme in Linksseitenlage die erste diagno
stische MaBnahme. Weiterfuhrend ist die Kontrastmit
teldarstellung bei der endoskopisch nicht passierbaren 
Magenausgangsstenose _ 
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Tumoren 
Die Kontrastmitteldarstellung wird v. a. bei endosko
pisch nicht passierbaren Stenosen eingesetzt. Submu
cos wachsende, sich diffus ausbreitende Karzinome 
konnen dem endoskopischen Nachweis entgehen. In 
dies em Faile ist die Wandstarre rontgenologisch besser 
beurteilbar (Tabelle 23-13). 

23.2.8 
(omputertomographie 

Zum Nachweis von freier Luft im Peritonealraum ist in 
Zweifelsfallen die CT praziser als die Abdomenleerauf· 
nahme. 

Bei fortgeschrittenem Magenkarzinom bzw. ·lym· 
phom ist eine gute topographische Obersicht mit exakter 
Tumordarstellung moglich. AuBerdem erlaubt die CT ei· 
ne Beurteilung hinsichtlich Fernmetastasierung inklusi· 
ve der retroperitonealen Lymphknoten (Tabelle 23'13). 

23.2.9 
Nuklearmedizin 

Siehe Abschn. 23.4.2.2. 

23.2.10 
Biopsie, Diagnostik 

Siehe Abschn. 23.2.6. 

23.3 
Erkrankungen von Dunn- und Dickdarm 

K. Loeschke 

23.3.1 
Malabsorptionssyndrome 

Eine Mangelversorgung mit Nahrungsstoffen kann be· 
dingt sein durch 

• Malnutrition oder < Maldigestion 
• Malassimilation 

Malabsorption 

Ausgedehnte Erkrankungen der Dunndarmschleim
haut fiihren zu globaler Malabsorption fur Elektrolyte, 
Wasser, Kalorientrager, Vitamine und Spurenelemente, 
ein Ausfall umschriebener Abschnitte (speziell Ileum: 
Gallensalze, Vitamin Bd oder Funktionen (z. B. pri
marer Laktasemangel; s. Abschn. 23.3.2.1) zu partieller 
Malabsorption. 

Grunderkrankungen bei globaler Malabsorption 
finden sich in Tabelle 23-15. Das Spektrum ist weit gefa
chert, so dag zur Diagnose unterschiedliche Verfahren 
erforderlich sind. 

Tabelle 23·15. Grunderkrankungen bei Maiabsorptionssyndrom 

• Einheimische Sprue (glutensensitive Enteropathie. Zoliakie) 
• Kurzdarmsyndrom (Resektionen. Umgehungen) 
• M. Whipple 
• Chronische infektiose Enteritis (z. B. Lambliasis) 
• Enteropathie bei Aids 
• Bakterielle Fehlbesiedlung 
• Diinndarmschadigung durch Strahlen. Medikamente 

(z. B. Zytostatika) 
• Eosionophile Enteritis 
• [ntestinale Lymphangiektasie 
• Prima res intestinaIes Lymphom 
• Systemerkrankungen (Amyloidose. Mastozytose. [mmun· 

mangelsyndrome) 
• MilcheiweiB-. Sojaproteininto[eranz 
• Abetalipoproteinamie 

23.3.1.1 
Anamnese und Befund 

Sprue 
Klassische und in Europa haufigste Ursache eines Mal· 
absorptionssyndroms. Oligosymptomatische Verlaufe 
sind haufiger als fruher vermutet. 

Beschwerden 
Charakteristisch sind voluminose, fettige oder fauligl 
garend riechende Durchfalle, oft verbunden mit Me· 
teorismus, Flatulenz, Gewichtsverlust, Anamie und 
weiteren Mangelsymptomen (Tabelle 23-16). Seltener 
sind leichte Bauchschmerzen und sekretorischer Ei
weiBverlust (exsudative Enteropathie). 

Anamnese 
Nur in ca. 30 % der Erwachsenen wird die familiar ge· 
haufte Erkrankung schon in der Kindheit diagnosti
ziert. Die Symptome entwickeln sich allmahlich pro
gredient, so daB die Erkrankung oft spat erkannt wird. 
Anamnestisch abzugrenzende Spruevarianten sind die 
tropische (Auslandsaufenthalt) und sog. unklassifizier
te (diatresistente) Sprue. Bei langem Verlauf konnen 
sekundar gastrointestinale Lymphome oder Karzino· 
me entstehen. 

Befunde 
Meteoristisches Abdomen, gurgelnde Darmgerausche, 
extraintestinale Manifestationen siehe Tabelle 23-16. 

Morbus Whipple 
Neben Darmsymptomen sind Fieber und Befall extra· 
intestinaler Organe haufig (u. a. Gelenke, Lymphkno· 
ten, Herz, Gehirn). 

Enteropathie bei Aids 
Auch bei intensiver Suche findet sich nicht in allen Fal
len ein Erreger, so dag eine Schleimhautschadigung 
durch das Virus selbst postuliert wird. Hervorstechen· 
des Symptom sind Durchfalle. 
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Mangel an Eisen, I'olat, Vitamin BIl oder 
Pyridoxin 

Tabelle 23-16_ Extraintestinale 
Komplikationen bei globaler 
Malabsorption (einheimische 
Sprue). (Mod. nach Trier) 

Blutungsneigung Hypoprothrombinamie u. (selten) Thrombo
zytopenie durch Folatmangel 

Skelett OsteopenielOsteomalazie 
Pathologische I'rakturen 
Osteoarthropathie 

Mangel an Eiweil.!, Kalziuro und Vitamin D 
Osteopenie 
Unbekannt 

Muskel Atrophie 
Tetanie 

Schwache 

Malnutrition durch Panmalabsorption 
Mangel an Kalzium. Vitamin 0 unModer 
Magnesium 
Muskelatrophie. Hypokaliamie, Hypophos
phatiimie 

Nervensystem Periphere Neuropathie 
Demyelinisierende spinale 
und ZNS-Uisionen 

Mangel an Vitaminen wie Thiamin. BI , 

Unbekannt 

Endokrinium Sekundarer Hyperparathyreo
idismus 

Mangel an Kalzium und Vitamin D 

Sekundarer Hypopituitaris
mus 

Malnutrition 

Haut I'ollikuliire Hyperkeratose 
und Dermatitis 

Mangel an Vitamin A. -B-Komplex(?). Zink 

Odeme 
Dermatitis herpetiformis 

Hypoproleinaroie 
Unbekannt 

Bakterielle Fehlbesiedlung 
Zugrunde liegen Anderungen der Anatomie (z. B. Ste
nosen, blinde Schlingen, Diinndarmdivertikulose) 
oder der Motilitiit (z. B. Sklerodermie, diabetische En
teropathie). Das Aufsteigen von Kolonbakterien in den 
Diinndarm fiihrt zu Durchfallen, Meteorismus, Stea
torrho, Mangel an Vitamin B12 und anderen nutritiven 
Defiziten. 

Intestinale lymphangiektasie 
Bei der primaren (angeborenen) Form beginnen die 
Symptome in der Kindheit mit Durchfallen, bdemen, 
Wachstumsverzogerung und chy15sem Aszites. Sekun
dare Formen kommen v. a. bei kardialen Erkrankun
gen vor, insbesondere konstruktiver Perikarditis. 

23.3.1.2 
laboruntersuchungen und Funktionstests 

Neben Anamnese und klinischem Befund lenken pa
thologische Blutwerte den Verdacht auf eine Malab
sorption CObersicht 23-1). 

Obersicht 23-1. Blutuntersuchungen bei Malabsorption 

1. Primiirdiagnostik 
- Hb, HbE, MCV. Ferritin 
- Na. K, Ca, Mg. PO. 
- Gesamteiweil.!. Elektrophorese 
- Prothrombinindex 

2. Spe:daluntersucbungen 
- Foisaure, Vitamin BI2 
- Vilamin D, A, E, Parathormon 
- Vitamin BI • B,. 86, C 
- Zink. Kupfer. ggf. andere Spurenelemente 

Eine Malassimilation fiihrt zur Erh5hung von Stuhlge
wicht und Stuhlfettausscheidung. Tests zum Nachweis 
einer Malabsorption finden sich in Obersicht 23-2. Un
ter ihnen eignet sich der Laktose-Atemtest auch als 
Suchtest, da bei globaler Malabsorption fast stets eine 
sekundare Laktoseintoleranz besteht. 

Obersicht 23-2. Funktionspriifungen bei Malabsorption 

D-Xylose-Test: 
Schilling-Test (mit Intrinsic
I'aktor): 
H,-Atemtesl mit 
- Laktose: 
- Saccharose: 
- Glukose: 
- Laktulose: 
Ol-Antitrypsin-Clearance: 

23.3.1.3 
Mikrobiologie 

Kohlenhydratmalabsorption 
Vitamin-B,l-Malabsorption 

Milchzuckermalabsorption 
Rohrzuckermalabsorption 
bakterielle FehJbesiedJung 
Passagezeit Mund-Zllkum 
exsudalive Enteropathie 

Der Erregernachweis (Stuhl, Duodenalsaft, Biopsie) ist 
entscheidend u. a. bei Lambliasis und opportunisti
schen Infektionen wie Kryptosporidiose oder atypi
scher Mykobakteriose. Bei M. Whipple kann das peR
Produkt von Tropheryma whipp eli in der Duodenalbi
opsie nachgewiesen werden. Bei bakterieller Fehlbesie
delung findet sich im Duodenalaspirat eine Kolon
mischflora. 
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23.3.1.4 
Immunologie 

Bei Sprue sind IgA-Antikorper gegen Gliadin und (spe
zifischer) Endomysium als Suchtests und zur Differen
tialdiagnose bei Zottenreduktion in der Dunndarmbi
opsie wertvoll. Die verschiedenen Immunmangelsyn
drome (selektiver IgA-Mangel, Agammaglobulinamie, 
Hypogammaglobulinamie, Aids) werden durch Spezi
aluntersuchungen diagnostiziert. 

23.3.1.5 
Bildgebende Verfahren 

Ubersicht 23-3 stellt die Indikationen fUr bildgebende 
Verfahren allgemein bei Darmerkrankungen zusam
men. Die Sonographie durch den Erfahrenen eignet 
sich als nichtinvasive Eingangsuntersuchung fUr den 
Darm, ist aber speziell bei Malabsorption nur be
schrankt hilfreich (z. B. intestinales Lymphom, Ursache 
einer bakteriellen Fehlbesiedlung, Gallen- und Nieren
steine bei Gallensalzmalabsorption bzw. enteraler Hy
peroxalurie und Hyperurikosurie). Sie gestattet keine 
Feinbeurteilung der Schleimhaut, die fUr Jejunum und 
Ileum am besten durch Enteroklysma gelingt (bei 
Sprue: Faltenverlust bis zur "Kolonisierung", schlechter 
Kontrastmittelbeschlag, meist von proximal nach distal 
abnehmend). Im Gegensatz zur Sonographie sind CT 
und MRT von Oberlagerungen (Gas, Fett) unabhangig. 

Ubersicht 23-3. Bildgebende Verfahren bei Darmerkrankungen 

Methode Fragcstdlung 

Sonographie: 

Enteroklysma: 

cr: 

Suchmethode fur Wandverdickungen, Ste
nosen, Dilatationen, Motilitiltsstorung, 
Fisteln, Abszesse, Divertikel; 
Abdominelle LymphknotenvergrllGerun
gen, Peritonealverdickungen, Aszites; 
Manifestalionen/Komplikationen an Gal
lenwegen, Leber, Nieren, Milz 

Schleimhautrelief, Lumen- und Motihtats
abweichungen 

wie Sonographie, Tumorstaging 

MRT: wie Sonographie, Tumorstaging 

Abdomen in Ileus, Perforation 
Linksseitenlage: 

Kolonkontrast
einlauf: 

Endosonogra
phie: 

Fisteln; bei endoskopisch nieht passier
barer Stenose 

rektaler Wandaufbau, Tiefeninfiltration, 
Lymphknoten, Abszesse, Fisteln 

23.3.1.6 
Endoskopie, Biopsie 

Zur Abklarung der meisten Malabsorptionssyndrome ist 
die Endoskopie mit Biopsie aus dem unteren Duodenuml 
oberen Jejunum (und ggf. terminalen Ileum) unerHiBlich. 

Schon makroskopisch konnen Hinweise auffallen (z. B. 
Faltenverlust bei Sprue). Sofern die Biopsien genugend 
groB, tief und zahlreich sind und sorgfaltig ausgewertet 
werden, erhalt man beweisende histologische Befunde 
bei M. Whipple, Sprue-kollagene (weitere Spruevarian
te), Lymphangiektasie, Lymphom und Amyloidose, cha
rakteristische Konstellationen z. T. mit Zusatzmerkma
len bei einheimischer und tropischer Sprue, eosinophiler 
Enteritis und Mastozytose. Sprue-ahnliche Bilder mit 
meist weniger ausgepragter, oft fleckfOrmiger Zottenre
duktion, Verlangerung der Krypten und Infiltration der 
Lamina propria durch Lymphozyten und Plasmazellen 
werden bei Schleimhautschadigung durch Erreger, Strah
len, Medikamente sowie bei Immunmangelsyndromen, 
manchen Formen der Nahrungsmittelallergie und Der
matitis herpetiformis Duhring gesehen. Diese Erkran
kungen mussen dann anders bewiesen werden. 

23.3.2 
Nahrungsmittelintoleranzen 

Hierunter kann man 3 verschiedene Krankheitsgrup
pen zusammenfassen. 

23.3.2.1 
Isolierte Enzymdefelde 

Am weitaus haufigsten ist der primare Laktasemangel 
(in Deutschland ca. 10% der Bevolkerung). Er wird 
meist beim Jugendlichen klinisch manifest. Nach Pro
dukten, die unvergorene Milch oder Laktosezusatze 
enthalten, kommt es je nach Auspragung des Enzym
mangels zu verschieden heftigen Durchfallen und/oder 
Gasbildung im Kolon. Im H2-Atemtest (Obersicht 23-2) 
wird nach Laktose vermehrt Wasserstoff abgeatmet. 

Andere angeborene Burstensaum- bzw. Transport
defekte sind sehr selten (z. B. Saccharase-Isomaltase
Mangel, Glukose-Galaktose-Malabsorption, verschie
dene Aminosaurenresorptionsstorungen, Abetalipo
proteinamie) . 

23.3.2.2 
Nahrungsmittelallergien 

Nahrungsmittelallergien betreffen ca. 5 % kleiner Kin
der und ca. 1 % der Erwachsenen. Sie konnen IgE-ver
mittelt oder -unabhangig sein. 

Die Symptome (Tabelle 23-17) reichen von Juckreiz 
und Schwellungen im Oropharynx (orales Allergie
oder Pollensyndrom) uber Obelkeit, Erbrechen, 
Durchfalle und Bauchkrampfe bis zu gleichzeitigen Er
scheinungen an Haut (z. B. Urtikaria) und Respira
tionstrakt. Bei der allergischen Enteropathie kann es 
zum Malabsorptionssyndrom (Tabelle 23-15), bei der 
allergischen Enterokolitis und eosinophilen Proktitis 
zu rektalen Blutungen kommen. 
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Tabelle 23-17. Wichtigste Formen der Nahrungsmittelallergie 

Erkrankung Symptome Manifcstatio- Ausloscr Disposition Erganzende 
nen Diagnostik 

Orales Allergie
syndrom 

Oropbaryngeales Angio-
6dem. /uckreiz 

Minuten. rasch 
reversibel 

Frische Obst-, Heuscbnupfen 
Gemllsesorlen, 

Pricklest, Gesamt-lgE 
im Serum 

Pollen 
Gastrointestinale 
Anapbylaxie 

Obelkeit, Erbrecben. 
Durchfall. Bauchschmer
zen; kutan. respiratoriscb 
Obelkeit, Durcbfall. Mal
absorption 

Minuten bis 1 h Verschiedene Atopische Der- Pricklest, RAST 
Allergene mati tis 

Enteropathie (auBer 
Sprue) 

Allmahlicb. 
langsam rever
sibel 

] 
v. ~. Kuhmikh,] v. a. Kinder ] 

KuhmilchantikOrper 
(lgG,lgA) 

Enterokolitis 

Benigne eosinophile 
Proktilis (Proklo
kolitis) 

Erbrechen, DurchfaU, Azi
dose. Blutungen 
Rektale Blutungen 

1-6 h 

Stunden bis 
Tage 

Die Diagnose erfolgt am zuverlassigsten durch Diatka
lender mit Eliminierung bzw. Reexposition der ver
dachtigen Allergene. "Goldstandard" ist die orale dop
pelblinde, plazebo-kontrollierte Provokation, zu er
ganzenden Untersuchungen s. Tabelle 23-17. Auch 10-
kale Provokationen (Injektion des Allergens in die Ma
gen- oder Kolonschleimhaut) werden durchgefUhrt. 

23.3.2.3 
Andere Nahrungsmittelunvertraglichkeiten 

Nahrungsmittelintoleranzen, die nicht unter Abschn. 
23.3.2.1 oder 23.3.2.2 fallen, werden sehr haufig angege
ben. Flir das Krankenhaus wurde daher die sog. leichte 
Vollkost entwickelt. 

Vor allem Fette und schwer verdauliche Kohlenhy
drate (z. B. Fruktose, Sorbit als Zuckeraustauschstoffe 
oder in Fruchtsaften; Raffinose und Stachyose in Hul
senfruchten und Kohl, Medikamente wie Laktulose, 
Laktilol, Acarbose) konnen auch beim Gesunden zu 
VollegefUhl, AufstoJSen, Meteorismus, Flatulenz und 
Durchfall fuhren. Warum manche Menschen beson
ders dazu neigen, ist unklar. Eine organische Erkran
kung muJS ausgeschlossen sein. Nicht immer sind die 
Beschwerden reproduzierbar. Es bestehen Uberlap
pungen zum sog. Dyspepsie- bzw. Reizdarmsyndrom 
(vgl. Abschn 23.4). 

23.3.3 
Chronisch-entziindliche Darmerkrankungen 

Hierunter werden die Colitis ulcerosa und der 
M. Crohn verstanden. Die Diagnose wird erst gestellt, 
wenn kein Anhalt fUr eine andere - insbesondere infek
tiose - Enterokolitis besteht und die Erkrankung min
destens 3 Monate andauert. 

SOJa 

23.3.3.1 
Anamnese und Befunde 

Beschwerden 

Endoskopie, Histolo
gie 

Fur die Colitis ulcerosa charakteristisch sind blutig
schleimige Durchfalle und, infolge der Rektumbeteili
gung, imperativer Stuhldrang oft verbunden mit 
krampfartigen Unterbauchschmerzen besonders vor 
der Entleerung (Tenesmen) und manchmal Inkonti
nenzerscheinungen. Die Auspragung der Symptome 
hangt von der Floriditat und Ausdehnung der Entzun
dung ab (Proktitis, linksseitige Proktokolitis, totale 
Proktokolitis, selten mit sog. "Backwash-Ileitis"). Bei 
schwerem Verlauf ist das Allgemeinbefinden beein
trachtigt durch Fieber, Inappetenz, Gewichtsabnahme 
undAnamie. 

Bei M. Crohn sind die Blutungen haufiger okkult, 
Durchfalle und Starung des Allgemeinbefindens weni
ger ausgepragt. Auch hier werden die Beschwerden von 
der Floriditat und Lokalisation bestimmt (ca. 50 % Ileo
kolitis, 30 % Ileitis, 20 % nur Kolitis - selten Beteiligung 
von Duodenum, Jejunum, Magen, Osophagus, Mund). 
Typisch ist die Neigung zu (stenosebedingten) kolikar
tigen Schmerzen V. a. im rechten Unterbauch (termina
les Ileum, oft mit Ausstrahlung in das Epigastrium). 

Die klinische Aktivitat beider Erkrankungen kann 
durch Aktivitatsindizes in Zahlen gefaJSt werden (z. B. 
"clinical activity index" - CDAI - bei M. Crohn; S. Ta
belle 23-18). 

Anamnese 
Hauptmanifestation im jungen Erwachsenenalter, in 
ca. 10 % positive Familienanamnese. Anfangliche Fehl
diagnosen sind haufig ("Hamorrhoiden", "Darmgrip
pe"). Beide Erkrankungen neigen zu spontanen Remis
sionen bzw. Exazerbationen. 

Befunde 
Bei Colitis ulcerosa oft Druckschmerz im linken Unter
bauch, manchmal mit palpabler Darmwandverdik-
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Tabelle 23-18. Klinischer Aktivitatsindex bei M. Crohn (CDAI, nach 
Best) 

Parameter Multipli-

, 

Zahl flOssiger/sehr weicher StOhle, Summe letzte 
Woche (nach Wochenbericht, WB) 

Bauchschmerzen (Grad 0- 3 fOr jeden Tag), Sum
me letzte Woche (nach WB) 

AIIgemeinbefinden (Grad 0- 4 fOr jeden Tag), 
Summe letzte Woche (nach WB) 

Andere Symptome: ArlhraJgie/ Arthritis; 
Iritis/Uveitis; 
Erythema nodosum/Pyoderma gangraenosuml 
Stomatitis aphthosa; 
anale l'issur/l'isteVAbszess; 
andere fisteln; Temperatur > 37,5·C 
lelzte Woche 

kat ions
faktor 

x2 

x5 

X7 

x20 (je 
Symptom) 

Symptomalische DurchfaJlbehandlung (0 = nein, x 30 
I = ja) 

Abdominelle Resistenz (0 = keine, 2 = fraglich, x 10 
5 = sieher) 

Hamatokrit %: frau 42 - HKT, x6 
Mann 47 - HKT (Vorzeichen beachten!) 

Gewicht . 
.,----'-----,-....,..-,- . 100 (Vorzetchen beachten) ± ... 
Standardgewicht 

CDAISumme 

CDAI < 150 = inaktiv, > 150 = aktiv. 

kung, seltener iiber anderen Kolonregionen. Bei 
M. Crohn ist eine entziindliche Resistenz im rechten 
Unterbauch besonders typisch. 

Intestinale Komplikationen 
Wichtigste, heute seltene Komplikationen der Colitis 
ulcerosa sind die schwere Blutung und das toxische Me
gakolon. Bei letzterem ist das Kolon massiv iiberblaht, 
druckempfindlich, mit verminderter Peristaltik bis 
zum paralytischen Ileus. Es kann zur gedeckten, selten 
freien Perforation mit Peritonitis und Sepsis kommen. 

Haufige Komplikationen des M. Crohn sind Steno
sen mit rezidivierendem Subileus, Konglomerattumo
ren mit Verdrangung und Beteiligung von Nachbaror
ganen, Abszesse und Fisteln v. a. im Enddarmbereich 
(anokutan, rektovaginal), aber auch entero-enteral, en
terokutan und enterovesikal. Sog. chologene DiarrhO
en entstehen durch mangelnde Resorption von Gallen
salzen im Ileum (Entziindung, Resektion) und ihre Ein
wirkung auf das Kolon. 

Ein erhOhtes Karzinomrisiko ist fUr die totale Colitis 
ulcerosa gut belegt. Es beginnt mit ca. dem 8. Krank
heitsjahr und erreicht nach alteren Daten ca. 10 % nach 
25 Jahren (heute wahrscheinlich weniger). Auch die 
linksseitige Colitis ulcerosa Cab ca. 15. Krankheitsjahr) 
hat ein - geringeres - Entartungsrisiko, nicht die Proc
titis ulcerosa. Bei M. Crohn hangt das Risiko offenbar 
V. a. yom AusmaB des Kolonbefalls ab. 

Tabelle 23-19. Haufige extraintestinale Manifestationen/Komplika
tionen bei chronisch-entziindlicher Darmerkrankung 

Gelenk. 

Haut 

Mundschleimhaut 

Augen 

Blul 

Leber, Gallenwege 

Niere 

Knochen 

ArthraJgien, periphere Arthritis, Sa
kroileitis 

Erythema nodosum, Pyoderma gan
graenosum 

Aphthen 

fpiskleritis, Iridozyklitis, Uveitis 

Anamie, Thrombosen 

Leberzellverfettung, Pericholangitis, 
Gallensteine, primil.r-sklerosierende 
Cholangitis 

Nierensteine 

Osteopenie 

Extraintestinale Manifestationen/Komplikationen 
Siehe Tabelle 23-19. 

23.3.3.2 
Laboruntersuchungen 

Entziindungsparameter (weiBes Blutbild, BKS, CRP, 
Dysproteinamie in der Elektrophorese, Thrombozyto
se) helfen bei der hauptsachlich klinischen Einschat
zung der Krankheitsaktivitat. Eine Anamie kann durch 
Entziindung, Mangel an Eisen, Vitamin B12 (M. Crohn) 
oder Foisaure bedingt sein. Eine Hypokaliamie ist hau
fig, eine exsudative Enteropathie kommt vor. Wegen 
der Diinndarmbeteiligung betreffen weitere Mangelzu
stande V. a. den M. Crohn (Vitamin D, Kalzium, ande
re). Veranderungen von Leber- und Nierenparametern 
sowie Pankreasenzymen erfassen Beteiligungen dieser 
Organe und neben dem Blutbild unerwiinschte Wir
kungen von Medikamenten. 

23.3.3.3 
Mikrobiologie 

Mikrobiologische Untersuchungen des Stuhls und von 
Schleimhautbiopsien dienen dem AusschluB einer in
fektiosen Ursache bei Erstdiagnose und im Krankheits
schub. 

23.3.3.4 
Immunologie 

Bei erhohten Cholestaseenzymen konnen positive p
ANCA den Verdacht auf eine primar-sklerosierende 
Cholangitis bestarken. 

23.3.3.5 
Bildgebende Verfahren 

Indikationen auch fUr chronisch-entziindliche Darm
erkrankungen S. Ubersicht 23-3. AnzufUgen sind die 



endoskopische retrograde Cholangiographie (ERC) , 
zunehmend auch MRC, zum Nachweis der primar
sklerosierenden Cholangitis sowie Kontrastmittelin
jektionen mit Rontgenaufnahmen direkt in Fisteln zur 
Darstellung ihres Verlaufs. 

23.3.3.6 
Endoskopie, Biopsie 

Die Diagnose Colitis ulcerosa bzw_ M_ Crohn wird mor
phologisch gestellt. Endoskopie, Histologie und ggf. 
bildgebende Verfahren liefern in der Zusammenschau 
in der Regel charakteristische Befunde, auch wenn kei
ne Methode letztlich beweisend ist, was die zumindest 
anfangliche Abgrenzung von anderen Enterokolitiden 
erschwert. In ca. 10 % bleibt bei alleinigem Kolonbefall 
die Differentialdiagnose initial offen ("unklassifizierte 
Kolitis"). 

Koloskopisch ist die Mukosa bei Colitis ulcerosa in 
akutem Stadium kontinuierlich gerotet, odematOs ver
dickt und mit Fibrinstippchen, kleinen Blutungen und 
schlieBlich tlachen Ulzera (Abb. 23-18) besetzt, wobei 
die Veranderungen vom Rektum nach proximal lang
sam auslaufen. 1m chronischen Stadium ist sie atro
phisch und weist meist entzundliche (Pseudo )polypen 
auf. Die Histologie zeigt eine ebenfalls kontinuierliche, 
proportionierte und in der Regel obertlachliche Ent
ziindung mit Distorsion und Mikroabszessen der 
Krypten, Becherzellverlust und anderen Merkmalen. 

Bei M. Crohn (Abb. 23-19) ist die Entzundung seg
mental, disproportioniert typischerweise mit Epithe
loidzellgranulomen und Riesenzellen und von Anfang 
an transmural, was die Neigung zu Stenosen und Pene
tration in Nachbarorgane erklart. Endoskopisch (Ko
loskopie, Ileoskopie, Osophago-Gastro-Duodenosko
pie) imponieren die Ulzera fissural in die Tiefe drin
gend, bei Abheilung hinterlassen sie strichfOrmige 
Narben. 
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Abb. 23-19a, b. Fissurales Ulkus und pflastersteinrelief (a), Diinn
darmteilresektat mit mehreren Stenosen und priistenotischen Dila
tationen (b) bei M. Crohn 

Bei Oberwachungskoloskopie (moglichst im inaktiven 
Stadium, ca. aile 1-2 Jahre ab Beginn des Risikos vgl. 
Abschn. 23.3.3.1) sollen ca. 3 Stufenbiopsien ca. aile 
10 em entnommen werden zum Nachweis von Dyspla
sien. Dysplasien in makroskopisch suspekten Bezirken 
(hier multiple Biopsien) werden als DALM bezeichnet 
(dysplasieassoziierte Uision oder Masse). 

23.3.4 
Andere Enterokolitiden 

Die meisten anderen Enterokolitiden sind Infektions
krankheiten und werden dort besprochen. Sofern sie 
chronisch verlaufen (z. B. intestinale Tuberkulose, Zy
tomegalie-Kolitis bei Immunschwache) konnen sie den 
chronisch-entziindlichen Darmerkrankungen ahneln 
und miissen mit entsprechenden Methoden abgegrenzt 
werden. 

23.3.4.1 
Ischamische Enterokolitis 

Abb.23-18. Multiple Ulzera und kontinuierliche Entziindung bei Yom akuten Mesenterialinfarkt (vgl. 23.9.1) sind Scba
Colitis ulcerosa digungen des Dunn- und Dickdarms durch langsam 
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progrediente oder kleine periphere Verschliisse der be
troffenen Arterien abzugrenzen. Symptome sind rezi
divierende, v. a. postprandiale Bauchschmerzen (Angi
na abdominalis) im betroffenen Gefagbereich, Stuhl
unregelmamgkeiten mit u. U. blutigen Durchfallen und 
Gewichtsverlust. Ein arterielles Stromungsgerausch 
kann horbar sein. 

Die Diagnose wird endoskopisch (oft kleinherdige 
oder segmentale Hamorrhagien und Gefagverande
rungen, Schleimhautatrophie, u. U. Ulzera, Stenosen) 
und arteriographisch gestellt. Eine Beteiligung des 
Darms bei Vaskulitis (z. B. systemischer Lupus erythe
matodes, Panarteritis nososa, M. Behcet) wird durch 
die Grundkrankheit nachgewiesen. 

23.3.4.2 
Exogene Schlidigungen 

Entscheidend ist hierbei die Anamnese. 
Die Strahlenschiidigung kann akut die Mukosa be

treffen oder chronisch nach mehreren Monaten bis vie
len Jahren auftreten, bedingt durch fortschreitende Ge
fagobliteration mit Teleangiektasien, Fibrosierung und 
Atrophie. Es konnen sich Strikturen entwickeln. Unter 
den medikamentosen/chemisch induzierten Verande
rungen sind Schadigungen durch nichtsteroidale Anti
rheumatika (Abb. 23-20) besonders hiiufig. Bei unkla
rem Rektumbefund ist auch an Manipulationen zu 
denken. 

Abb. 23-20. Diaphragmale narbige Stenose nach nichtsteroidalen 
Antirheumatika bei rheumatoider Arthritis 

23.3.4.3 
Kollagenkolitis 

Sie betrifft ganz iiberwiegend Frauen und ist durch 
wassrige Durchfalle, eine makroskopisch intakte 
Schleimhaut und histologisch durch ein breites subepi
theliales Kollagenband charakterisiert. 

23.3.4.4 
Ulcus simplex recti 

Bei vorderem Rektumprolaps kann starkes Pressen zu 
einer Verminderung der Blutzufuhr und damit zum 
meist solitaren, oft bizarren Ulkus fiihren. In der Regel 
sind die Patienten obstipiert, Hauptsymptom sind 
Blutauflagerungen/-durchmischungen des Stuhls. 

23.3.5 
Divertikel 

23.3.5.1 
Diinndarmdivertikel 

1m Diinndarm kommen Divertikel v. a. im Duodenum, 
seltener im Jejunum oder Ileum vor. Sie sind meist asym
ptomatisch. Das juxtapapillare Duodenaldivertikel ist 
mit Gallensteinen assoziiert, groge oder multiple Diinn
darmdivertikel konnen zur bakteriellen Fehlbesiedlung 
fiihren. Aus dem Meckel-Divertikel mit ektoper Magen
schleimhaut kann es zu massiven Blutungen kommen. 

23.3.5.2 
Dickdarmdivertikel 

Einzeln oder (meist) multipel (Divertikulose) nimmt 
ihre Haufigkeit mit dem Alter auf ca. 50 % der Erwach
senen zu. Sie sind vornehmlich im Sigma/Colon de
scendens lokalisiert, seltener im rechten Hemikolon. 

Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Nur ca. jeder 5. Divertikeltrager wird symptomatisch. 
1m Vordergrund stehen rezidivierende Schmerzen im 
linken Unterbauch oft krampfartigen Charakters. Wei
tere Symptome konnen Meteorismus, Flatulenz und 
wechselndes Stuhlverhalten sein. 

Anamnese 
Manchmal geht eine Reizdarmanamnese voraus. 

Befunde 
Bei symptomatischen Patienten Druckschmerz meist 
im linken Unterbauch u. U. mit palpabler Darmwalze. 
Komplikationen treten in ca. 10 % auf. 

Bei (Peri)divertikulitis kommen zu den dann akzen
tuierten Lokalsymptomen Fieber und Allgemeinsym
ptome hinzu. Rektal-digital kann der Douglas-Raum 
schmerzhaft werden ("Linksseitenappendizitis"). 1m 
betroffenen Gebiet konnen sich Stenosen entwickeln. 
Bei phlegmonoser Ausdehnung konnen die Beckenor
gane sowie der Retroperitonealraum (Riickenschmer
zen) und die BauchhOhle mit Perforationsperitonitis, 
Abszessen und Fisteln beteiligt werden. 

Eine Blutung aus dem Divertikelgrund tritt bei ca. 
5 % der Divertikeltrager auf, einmalig oder mehrfach. 



Die Blutungen konnen von geringer Intensitat oder 
massiv sein, stehen oft spontan und stammen relativ 
haufig aus rechtsseitigen Divertikeln. 

Laboruntersuchungen 
Entziindungsparameter, Blutbild, bei Verdacht auf Bla
senbeteiligung Urinstatus. 

Bildgebende Verfahren 
Auch bei Divertikulitis ist die Sonographie eine geeig
nete Eingangsuntersuchung. Vielfach laf5t sie die echo
arm aufgelockerte, verdickte Darmwand mit den gas
gefiillten, von echoarmer Wand umgebenen Diverti
keln erkennen. Die Beteiligung der Umgebung kann 
durch ebenfalls echoarme,mantelfOrmige Strukturen 
urn die Kolonwand darstellbar sein. Wird der Befund 
sonographisch nicht ausreichend geklart, werden fiir 
die Beurteilung des Lumens Kontrasteinlauf oder CT 
mit Kontrastmittel, fUr die extraluminalen Komplika
tionen CT oder MRT herangezogen CObersicht 23-3). 
Bei Bildgebung aus anderer Indikation sind Divertikel 
oft Zufallsbefunde. Bei laufender starker Blutung 
(> 1 mllmin) kann die Mesenterialarteriographie den 
Kontrastmittelaustritt aus der Blutungsstelle nachwei
sen. 

Endoskopie 
Endoskopisch werden die Divertikel selbst (Abb. 23-
21), entziindliche Veranderungen urn den Divertikelab
gang, Stenosen und ggf. Blut im Lumen gesehen. Bei 
den oft zahlreich benachbarten Divertikeln ist die Lo
kalisation der Blutungsquelle schwierig. Wegen erhOh
ter Perforationsgefahr sollte die Untersuchung mit 
sparsamer Luftinsufflation erfolgen. 

Nuklearmedizin 
Bei Blutungen ab ca. 0,5 mllmin kann die Lokalisation 
durch Anreicherung 99Tc-markierter Erythrozyten ge
lingen. 

Abb. 23·21. Kolondivertikel 

23.3.6 
Angiodysplasien 
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Neben Divertikeln sind Angiodysplasien die haufigste 
Quelle einer akuten Kolonblutung im Alter. Sie finden 
sich hauptsachlich im Zokum und Colon ascendens, oft 
multipel und < 10 mm, in ca. 10 % auch im Diinndarm. 
Die Diagnose erfolgt durch Endoskopie, bei laufender 
Blutung ggf. angiographisch oder nuklearmedizinisch 
(s. oben: "Nuklearmedizin"). 

23.3.7 
Tumoren des Dunn· und Dickdarms 

23.3.7.1 
Anamnese und Befunde 

Dunndarmtumoren 
Primare Neubildungen des Diinndarms machen nur 
< 5 % aller gastrointestinalen Tumoren aus. Lymphome 
und neuroendokrine Tumoren werden an anderer Stel
le besprochen (vgl. Hamatologie, Endokrinologie). 

Unter den gutartigen Tumoren sind Adenome, Leio
myome, Lipome, Angiome und neurogene Tumoren 
(auch im Rahmen einer Neurofibromatose Typ 1) zu 
nennen. Multipel treten Hamartome bei juveniler Poly
posis und Peutz-Jeghers-Syndrom auf, auf das periora
Ie und orale Pigmentflecken aufmerksam machen. Pri
mare maligne, nichtendokrine Tumoren sind das Ade
nokarzinom und das Leiomyosarkom. Lymphome 
konnen sich bei langdauernder Sprue entwickeln, Kar
zinome bei Sprue und M. Crohn. 

Falls iiberhaupt, fallen diese Tumoren durch Blutun
gen oder Obstruktionserscheinungen auf, bei Maligni
tat erst spat durch Allgemeinsymptome. Die Diagnose 
wird durch Enteroklysma, CT, Arteriographie und 
manchmal erst bei der Operation gestellt. 

Gutartige Tumoren des Kolons und Rektums 
Mehr als 90 % sind sog. Polyp en, die als breitbasige 
oder gestielte Vorwolbungen der Schleimhaut impo
nieren. Sofern sie nicht entziindlich bedingt sind 
(Pseudopolypen vgl. Abschn 23.3.3.5), handelt es sich 
urn sog. hyperplastische Polypen (gutartige Epithelver
dickungen, meist klein) oder Adenome, die als Prakan
zerosen von grof5er Bedeutung sind (Adenom-Karzi
nom-Sequenz). Andere gutartige Neubildungen ent
sprechen denen des Diinndarms. 

Beschwerden 
In der Regel werden Polypen bei asymptomatischen 
Patienten durch die Vorsorgeuntersuchung auf fakales 
okkultes Blut (FOB-Test, empfohlen ab 45. Lebensjahr 
jahrlich) und anschlief5ende Endoskopie entdeckt. Bei 
grof5eren Polypen konnen sichtbare Blutbeimengun
gen, PassagestOrungen und bei villosen Rektumpoly
pen Schleimabgange auftreten. Da sie endoskopisch 
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abgetragen werden mtissen (Abb. 23-22), darf man 
"Blut im Stuh!,' keinesfalls z. B. auf Hamorrhoiden be
ziehen und die Koloskopie unterlassen. 

Jede Darmblutung muB endoskopisch abgeklart 
werden! 

Anamnese 
Bei erblichen Polyposen ist die Familienanamnese von 
herausragender Bedeutung. Die famiWire adenomata
se Polypose (FAP, Variante Gardner-Syndrom mit Oste
omen) ist durch > 100 kolorektale (und duodenale) 
Adenome gekennzeichnet, wird autosomal dominant 
vererbt und fiihrt unbehandelt zwischen dem 20. und 
40. Lebensjahr praktisch immer, in attenuierter Form 
« 100 Polypen) etwas spater zum Kolonkarzinom. 
Auch bei juveniler Polypose (nicht beim singularen ju
venilen Polypen) und Peutz-Jeghers-Syndrom ist das 
Malignitatsrisiko erhaht. 

Befunde 
GroBere Polypen in den letzten 10 cm des Rektums sind 
zu tasten. Bei FAP in ca. 80 % der FaIle kongenitale Hy
pertrophie des retinalen Pigmentepithels bei der Au
genhintergrundspiegelung. 

Kolorektale Karzinome 
Kolorektale Karzinome sind in Deutschland mit ca. 
50000 Neuerkrankungen und ca. 30000 Todesfallen 
pro Jahr die zweithiiufigsten Tumoren bei Frauen und 
Mannern. Etwa 90 % entstehen sporadisch aus adeno
matasen Polypen, weshalb die Polypektomie die Zahl 
der Karzinome betrachtlich vermindert (in Studien urn 
ca. 80 %). Wenige entstehen aus familiaren Polyposen, 
aus chronisch-entztindlichen Darmerkrankungen und 
ohne Polypen als Vorlaufer. Etwa 7% sind hereditare 
nichtpolypose Kolonkarzinome (HNPCC, Definition 
s. Dbersicht 23-4), was nur bedeutet, daB keine FAP 
und nicht, daB kein Adenom zugrunde liegt. 

Beschwerden 
Bei distalem Tumorsitz stehen frische rektale Blutun
gen sowie wechselndes Stuhlverhalten im Vorder-

Abb. 23-22. Ko1onadenom, Ab
tragung mit der Diathermie
schlinge 

grund, seltener tenesmenartige Unterbauchschmerzen 
und Schleimabsonderung, bei groBen rechtsseitigen 
Tumoren eher schwarzer Stuhl, Anamie, Gewichtsab
nahme und andere Allgemeinsymptome. Vor allem im 
linken, engeren Kolon kann es zu Stenoseerscheinun
gen mit Meteorismus ohne Flatulenz, Kotstau und Koli
ken bis zum Subileus/Ileus kommen. 

Anamnese 
Wegen des langsamen Tumorwachstums wird die Dia
gnose vielfach erst im fortgeschrittenen Stadium ge
stellt, auch bei Symptomen nicht selten verzagert durch 
Patient und/oder Arzt ("Hamorrhoiden" s. 0.). Immer 
ist die Familienanamnese zu erheben zur Erfassung der 
erblichen Disposition. Bei HNPCC kann die Tumorent
wicklung auf das Kolon beschrankt sein (frtiher Lynch
Syndrom I) oder zusatzlich andere Organe betreffen, 
v. a. das weibliche Genitale (Lynch-Syndrom 11). 

Befunde 
Unter Umstanden tastbarer Tumor bei rektal-digitaler 
Untersuchung oder tiber dem Kolonrahmen. Zeichen 
der Anamie oder des (Sub )ileus. Bei HNPCC gynakolo
gische und andere Tumoren (Dbersicht 23-4). 

Ubersicht 23-4. Erweiterte Amsterdam-Kriterien zur Diagnose des 
HNPCC (1998) 

In der Familie mUssen mindestens 3 Personen an einem 
HNPCC-assoziierten Tumor erkrankt sein (Karzinom im Kolo
rektum, Endometrium. DUnndarm. in den ableitenden Harn
wegen einschlieBlich Nierenbecken). Dazu mlissen alle folgen 
den Kriterien erfiillt sein: 
• Einer der 3 Patienten ist ein Verwandter I. Grades der bei

den anderen Erkrankten. 
• Mindestens 2 aufeinanderfolgende Generalionen sind be

troffen. 
• Diagnose mindestens eines kolorektalen Karzinoms vOr 

dem 50. Lebensjahr. 
• FAP is\' als Ursache der kolorektalen Karzinome ausge

schlossen. 
• Tumoren sind histopathologisch verifiziert. 



23.3.7.2 
Laboruntersuchungen 

Blutbild, Cholestaseenzyme bei Verdacht aufLeberme
tastasen. Das karzinoembryonale Antigen ist fur die 
Verlaufskontrolle von (beschranktem) Wert. 

23.3.7.3 
Humangenetik 

Mutationen des sog. APC-Gens bei FAP bzw. der sog. 
DNS-Reparaturgene bei HNPCC konnen fur Familien
untersuchungen genutzt werden. 

23.3.7.4 
Bildgebende Verfahren 

Nach endoskopischer Diagnose dienen die bildgeben
den Verfahren CObersicht 23-3) der Erfassung der Tu
morausbreitung, die entscheidend fur die Therapie 
und neben anderen Merkmalen fur die Prognose ist. In 
Deutschland ist die UICC/TNM-Klassifikation ublich 
CObersicht 23-5), mit dem Prafix "p" (pTNM), wenn 
pathohistologisch bestatigt. Auch die altere (modifi
zierte) Klassifikation nach Dukes wird verwendet: 

A Mukosa, 
Bj Muscularis propria, 
B2 Penetration der Darmwand, 
C Lymphknotenbefall, 
D Fernmetastasen. 

Ubersicht 23·5. Stadien des kolorektalen Karzinoms nach VICC/ 
TNM 

Stadium Ausbreitung 

O Tis 
I TI 

T2 
II T3 

T4 
III NI 

N2 

N3 

Pernmetastasen (M) 

Mukosa 
Submukosa 
Muscularis propria 
Serosa 
Nacbbarorgane 
<3 Lympbknoten (periko
lischJperirektal) 
,. 3 Lymphknoten (periko
Ii cb1perirektal) 
Lympbknoten am (benann
ten) Gefa6stamm 
v. a. Leber. Lunge 

Ein Kolonkontrasteinlauf ist nur noch in Sondersitua
tionen erforderlich, Z. B. bei der Suche nach synchro
nem Tumor proximal einer endoskopisch nicht passier
baren Stenose. Die Endosonographie hat ihren festen 
Platz in der Stadieneinteilung des Karzinoms im Rek
tum. 
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23.3.7.5 
Endoskopie, Biopsie 

Entscheidender Schritt rur die Diagnose von Kolontu
moren ist die Koloskopie mit Entnahme meist mehre
rer Biopsien oder Abtragung des Polyp en moglichst im 
Gesunden. Das gesamte Kolon sollte eingesehen wer
den, urn synchrone Tumoren zu erfassen. Besonders 
tubuHire Adenome kommen oft multipel vor. Das 
HNPCC ist im Gegensatz zum sporadischen Karzinom 
(baufigster Sitz Rektum bis Colon descendens) V. a. im 
rechten Kolon lokalisiert und neigt zu synchronen und 
metachronen Tumoren. 

Bei Adenomen hangt die Karzinomhaufigkeit von 
der GroBe «lcm ca. 1%, 1-2 cm ca. 10%, >2cm ca. 
45%), vom Dysplasiegrad (gering ca. 5 %, mitteIgradig 
ca. 20 %, hochgradig ca. 35 %) und vom histologischen 
Typ ab. Tubulare Adenome enthalten seltener, tubulo
villose Adenome haufiger und villose Adenome in ca. 
45 % bereits Carcinomanteile. Gerade beim groBen vil
IOsen Adenom ist oft in der Tiefe schon ein Karzinom 
entwickelt, das sich erst durch Schlingenbiopsie oder 
bei der Operation als solches herausstellt. 

Der zeitliche Abstand von Kontrollkoloskopien rich
tet sich nach oben genannten Kriterien und V. a. da
nach, ob das Adenom im Gesunden (histologisch freier 
PolypenstieI) abgetragen wurde. Sind Adenome voll
standig entfernt, genugt eine endoskopische Kontrolle 
nach 3 Jahren. 

23.3.8 
Erkrankungen des Analkanals und der Perianalregion 

Genauer besprochen werden die Hamorrhoiden, die 
Analfissur, die Analfisteln und -abszesse sowie das 
Analkarzinom. 

23.3.8.1 
Hamorrhoiden 

Hamorrhoiden sind eine Hyperplasie des arteriellen 
Hamorrhoidalplexus (Corpus cavernosum recti) und 
bei 75 % aller Menschen uber 30 Jahren nachweisbar. 

Anamnese und Befunde 
Nach dem klinischen bzw. proktoskopischen Befund 
werden Hamorrhoiden in 4 Grade eingeteilt (Ober
sicht 23-6). Sie liegen meist bei 3,8 bzw. 11 Uhr in Stein
schnittlage. 

Grad I: 
Grad II: 
Grad III: 
Grad IV: 

nur proktoskopiscb erkennbar 
beim Pressen problabierend. spontane Retraktion 
beim Pressen prolabierend. manuell reponibel 
konstant prolabiert, nieht reponibel 
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Grad I ist oft asymptomatisch. Hauptkomplikation 
ist die Blutung mit hellroten Blutspuren am Toiletten
papier, Blutauflagerung auf dem oft harten Stuhl, 
Nachtropfen nach der Defakation oder selten massiver. 
Ohne Abklarung darf man Blutungen nie auf Hamor
rhoiden beziehen (s. 0.), obwohl sie die weitaus haufig
ste Ursache sind. Weitere Komplikationen hOhergradi
ger Hamorrhoiden sind Pruritus, nassende Ekzeme, 
Inkontinenzerscheinungen, Analprolaps, Thrombosen 
und Inkarzerationen. 

Abzugrenzen sind andere knotige Veranderungen 
der Analregion wie Marisken (Hautlappen, klinisch be
deutungslos), die akut sehr schmerzhafte (livide, prall 
elastische, von Haut uberzogene) Perianalthrombose, 
hypertrophe Analpapillen/Fibrome, spitze (humanes 
Papillomavirus, HPV) oder breite (Lues) Kondylome 
sowie Tumoren. 

23.3.8.2 
Analfissur 

Anamnese und Befunde 
Wegen der Beteiligung des Anoderms distal der Linea 
dentata ist die akute Analfissur wie die Perianalthrom
bose sehr schmerzhaft. Sie beginnt zwar mit Einrissen 
im Analkanal, lauft aber bis an den Analrand als mehr 
oder weniger tiefes, strichformiges oder ovalares Ulkus 
aus, bei chronischer Fissur mit sog. Vorpostenfalte 
(entzundlich infiltrierter Zapfen). 

Insbesondere wenn eine Fissur nicht an typischer 
Stelle in der Mittellinie liegt (18, selten 12 Uhr Stein
schnittlage), ist an eine disponierende Erkrankung 
zu denken (M. Crohn , Infektionen, Immunschwache, 
Trauma). 

Die Schmerzen steigern sich bei der Passage des 
Stuhls, dem ein schmaler Blutstreifen aufgelagert sein 
kann. Reflektorisch ist der Analsphinkter kontrahiert, 
was zusammen mit den Schmerzen fUr die rektal-digi
tale Palpation und Proktoskopie oft eine Analgesie er
forderlich macht. Man erkennt den distalen Fissuraus
laufer aber meist schon bei vorsichtiger Spreizung des 
Anus. 

23.3.8.3 
Analfistel und anorektaler AbszeB 

Die meisten Analfisteln entstehen durch Infektion der 
zu den Proktodealdrusen fUhrenden Morgagni-Kryp
ten (Kryptitis, kryptoglandulare Fistel). Andere 
Grunderkrankungen sind Fissuren, M. Crohn des Rek
turns, Karzinom, Bestrahlung und Chlamydieninfek
tion. 

Anamnese und Befunde 
Die Fisteln konnen blind enden, sich verzweigen, Ursa
che von Abszessen werden (perianal, intrasphinktar, 

ischiorektal, supralevatorisch) und zu Nachbarorganen 
durchbrechen (v. a. Perianalhaut, selten Vagina, Ure
thra). Yom Kolon oder Dunndarm ausgehende Fisteln 
Z. B. bei M. Crohn konnen ahnlich imponieren. Fur das 
chirurgische Vorgehen ist die Beziehung zum Anal
sphinkter (inter-, trans-, supra-, extrasphinktar) von 
entscheidender Bedeutung. 

Symptom penetrierter Fisteln ist der Abgang von 
eitrigem Sekret und manchmal Blut, Stuhl oder Darm
gas, spontan oder auf Druck. Undrainierte Abszesse 
sind schmerzhaft insbesondere beim Sitzen, bei ober
flachlicher Lage sieht man die rotliche, pralle perianale 
Schwellung. Rektal-digital kann man den Quellfistelab
gang oft knotchenfOrmig, einen submukosen/inter
sphinktaren Verlauf als Strang tasten. Proktoskopisch 
ist der Fistelabgang zu erkennen oder wenigstens zu 
vermuten und dann zu sondieren. 

Der Verlaufkann durch Farbstoffinjektion mit Aus
tritt an anderer Stelle verfolgt werden. Fistel- und Ab
szeBdarstellungen durch Rontgenkontrastmittel, En
dosonographie, MRT/CT konnen bei komplizierten 
Verhaltnissen ("Fuchsbau") notig werden. 

23.3.8.4 
Analkarzinom 

Nur ca. 2 % der Karzinome entstehen in der Analregi
on. Davon sind ca. 80 % Plattenepithelkarzinome der 
Analhaut, die ubrigen gehen yom Ubergangsepithel 
oder der Mukosa des Analkanals aus. Fur die Therapie 
spielen Stadium und Primarlokalisation eine Rolle, 
nicht aber der histologische Typ. 

Anamnese und Befunde 
Es besteht eine Assoziation zur Infektion mit HPV 16 
und 18, weshalb der Tumor bei rezeptiven Homosexuel
len gehauft vorkommt. Symptome sind eine fuhlbare 
Verhartung, Blutungen, Schmerzen oder nur eine An
derung der Stuhlgewohnheiten mit Entleerungsproble
men. Die Leistenlymphknoten konnen derb vergroBert 
sein. 

Die Diagnose erfolgt durch Biopsie und histologi
schen Nachweis. Die Stadieneinteilung berucksichtigt 
die GroBe des Primartumors, eine eventuelle Ausbrei
tung in Nachbarorgane und drainierende Lymphkno
ten sowie Fernmetastasen. Zur lokalen Diagnostik eig
nen sich Palpation, Endosonographie und MRT ICT des 
Beckens. 

Literatur 

Siehe Ende Kap. 23. 
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23.4 
Funktionelle gastrointestinale Erkrankungen und 
Motilitatsstorungen 
A.G. Klauser 

23.4.1 
Funktionelle gastrointestinale Erkrankungen: 
funktionelle Dyspepsie und Colon irritabile 

Definition Funktionelle Beschwerden 
Unter funktionellen gastrointestinalen Erkrankun
gen versteht man Besehwerden, rur die naeh einer 
konventionellen diagnostisehen AbkHirung keine 
k1assisehe "organise he" Ursaehe gefunden worden 
ist. 

Da die konventionelle Diagnostik vorwiegend 
naeh bioehemisehen oder strukturellen/makrosko
piseh-anantomisehen Veriinderungen sueht, erfolgt 
so der AussehluB klassiseher organiseher Erkran
kungen. Das impliziert in alIer Regel, daR funktio
nelle Erkrankungen eine quoad vitam giinstige 
Prognose haben. 

Eine gewisse Unseharfe des Begriffs "funktio
nell" ergibt sich dadureh, daR nieht alIgemeingilltig 
festgelegt ist, welche organisehe Erkrankungen mit 
welchen diagnostisehen Methoden ausgeschJossen 
werden mUss en, urn die AussehluBdiagnose einer 
funktionellen Erkrankung zu reehtfertigen (Dross
man et al. 1994; Mtiller-Lissner et al. 1999). 

Eine an den Symptomen orientierte Definition 
stellen die sog. Rome-Kritrien dar. Eine sinnvolle 
Unterseheidung erfolgt zunaehst dahingehend, ob 
der untersuehende Ant die Besehwerden auf den 
oberen Gastrointestinaltrakt (funktionelle Dyspep
sie) oder den unteren Gastrointestinaltrakt (Colon 
irritabile) bezieht. 

23.4.1.1 
Anamnese und Befund 

Funktionelle Dyspepsie - Kriterien auf der Basis der 
Rome-Kriterien 
Mehr als 3 Monate Schmerzen oder MiBempfindung 
mit Hauptschmerzlokalisation im oberen Abdomen 
ohne k1inische, biochemische, endoskopische oder so
nographische Hinweise auf eine (bekannte) organische 
Erkrankung als eine mogliche ErkHirung der Be
schwerden. 

Manchmal unterteilt man in 3 Untergruppen: 

1. Dyspepsie vom Ulkustyp: 
- Schmerzen im oberen Abdomen und/oder 
- streng epigastrisch lokalisierter Schmerz, 
- Schmerz postprandial besser bei mehr als 25 % 

der Mahlzeiten, 
- Schmerz oft gebessert durch Antazida oder Hz-

Blocker, 
- Schmerz unmittelbar vor dem Essen oder wenn 

hungrig, 
- Schmerz, der den Patienten nachts weckt, 
- schubweiser Verlauf der Schmerzen (mindestens 

2 Wochen schmerzfrei, dann wieder Wochen 
oder Monate Schmerzen). 

2. Dyspepsie vom Dysmotilitatstyp: 
- Schmerz ist nicht dominant, sondern chronische 

MiBempfindung im oberen Abdomen und/oder 
- friihes SattigungsgefUhl, 
- postprandiales Vollegefiihl, 
- Ubelkeit, 
- rezidivierendes Wiirgen/Erbrechen, 
- Gefiihl des aufgetriebenen Abdomens ohne 

sichtbares Korrelat, 
- obere abdominelle MiBempfindung, die durch 

Nahrungsmittel verstarkt wird. 
3. Unspezifische Dyspepsie: 

- Dyspepsie weder vom Ulkus- noch Dysmotili
tatstyp. 

Bei alteren Einteilungen werden die Dyspepsie vom Re
fluxtyp und die Aerophagie zusatzlich abgegrenzt. 
Wenn Refluxbeschwerden das klinische Bild beherr
schen und damit eine Dyspepsie vom Refluxtyp vor
liegt, ist eine gastroosophageale Refluxerkrankung 
hochwahrscheinlich. Deshalb sollte dieser Sympto
menkomplex nicht der Dyspepsie, sondern der Reflux
krankheit zugeordnet werden. Die Aerophagie ist zu 
selten, fUr die Einteilung der Dyspepsie von Bedeutung 
zu sein (Klauser et al. 1990). 

Haufig gebrauchte Synonyme zum Begriff der funk
tionellen Dyspepsie sind Termini wie Non-Ulcer Dy
spepsia, chronische Gastritis (als klinischer Begriff, 
nicht im Sinn eines histologischen oder endoskopi
schen Befundes), Ubersauerung, Reizmagen, psycho
gene Oberbauchbeschwerden u. a. 

Colon irritabile, "Irritabile Bowel Syndrome" (lBS) 
Mehr als 3 Monate andauernde oder intermittierende 
Symptome: 

1. Abdominelle Schmerzen oder MiBempfindungen, die 
a) durch Defakation gebessert werden und/oder 
b) mit einer Anderung der Stuhlfrequenz oder -konsi

stenz einhergehen. 
3· Mehr als eines der folgenden, mindestens an 4 Gele

genheiten oder 4 Tagen: 
d) abnorme Stuhlfrequenz von weniger als 3 Defakatio

nen pro Woche oder mehr als 3 Defakationen pro 
Tag, 

e) abnorme Stuhlkonsistenz: schafkotartig oder nicht 
geformt/waBrig, 
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f) abnorme Defakation: Pressen, Dranggefiihl, Gefiihl 
der inkompletten Entleerung, 

g) Abgang von Schleim, 
h) Blahungen oder das Gefiihl des aufgetriebenen Ab

domens. 

Diese Symptomatik ist allerdings wenig diskriminativ 
in doppeltem Sinn. Erstens kann anhand der Sympto
matik die Unterscheidung zwischen klassischen orga
nischen und funktionellen Erkrankungen nicht getrof
fen werden. Zweitens kann, obwohl das z. B. die Eintei
lung der funktionellen Dyspepsie in Untergruppierun
gen in der allgemein akzeptierten Definition sugge
riert, anhand der Symptomatik die zugrunde liegende 
Art der funktionellen Storung nicht vorhergesagt wer
den. 

Bei kritischer Uberprufung entbehrt diese nach 
Symptomgruppen getroffene Einteilung der pathophy
siologischen Grundlage und sagt auch das Ansprechen 
auf eine entsprechende probatorische Therapie nicht 
voraus. Zum Beispiel sagt postprandiales Vollegefiihl 
weder eine objektivierbare Dysmotilitat im Sinne etwa 
einer MagenentleerungsstOrung noch ein Ansprechen 
auf eine Probetherapie mit Prokinetika mit akzeptabler 
Genauigkeit voraus. Bei einem wesentlichen Teil der 
Patienten bestehen oder entwiekeln sich Oberlappun
gen zwischen der funktionellen Dyspepsie und dem 
Colon irritabile. 

Ob dabei tatsachlich eine generalisierte S10rung des 
gesamten Gastrointestinaltrakts vorliegt, ist unklar. In 
Ermangelung besserer Kriterien muB man sich in der 
Praxis doch haufig an der Symptomatik orientieren. 
Die korperliche Untersuchung ist in aller Regel eben
falls nicht hilfreich. 

Zu dem bisher gesagten gibt es zwei wiehtige Aus
nahmen. 

1. Eindeutige Alarmsymptome (Tabelle 23-20), weisen 
auf eine organische Ursache der Beschwerden hin. 

2. Wenn die typischen Refluxsymptome Sodbrennen 
oder saure Regurgitation das Beschwerdebild im 
Sinne einer dominanten Symptomatik klar beherr
schen, kann die Diagnose einer gastroosophagealen 
Refluxerkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit ge
stellt werden. 

Tabelle 23-20. Alarmsymptome 

• HlImatemesis 
• Teerstuhl 
• Blut ab ano 
• Gelbsucht 
• Fieber 
• wechsel der Stuhlgewohnheiten 
• UngewoUte Gewichtsabnahme 
• Rasche Progredienz der Beschwerden 
• Fieber 
• »Schwerkranker Patient" 

23.4.1.2 
Strategie der Diagnostik 

Das erste Ziel der apparativen Diagnostik bei den funk
tionellen Erkrankungen ist, organische Erkrankungen 
als Ursache der Beschwerden auszuschlieBen und da
mit die "Diagnose" einer funktionellen gastrointesti
nalen Erkrankung zu stellen. Dabei sollten v. a. pro
gnostisch schwerwiegende Erkrankungen, insbeson
dere Karzinome, fruhzeitig ausgeschlossen werden. 

Ais Basisdiagnostik sind sinnvoll ein im Umfang 
uberschaubares klinisch-chemisches Labor, eine abdo
minelle Sonographie und die Osophagogastroduode
noskopie bzw. Ileokoloskopie. Andere diagnostische 
Methoden werden diese Basisdiagnostik im Einzelfall 
erganzen mussen. Meistens macht es keinen Sinn, we
gen der gleichen Beschwerden schon durchgefiihrte 
Diagnostik zu wiederholen. Bei seit Jahren bis Jahr
zehnten vorliegenden Beschwerden ist es sehr unwahr
scheinlich, daB eine schwere, prognostisch ungunstige 
Erkrankung die Ursache der Beschwerden darstellt. 
Andererseits sollte bei einem eindeutigen Wechsel der 
Symptomatik eine erneute konventionelle Diagnostik 
erwogen werden. 

Das zweite Ziel der apparativen Diagnostik ist, beim 
Vorliegen funktioneller Erkrankungen definierte S1O
rungen, die moglichst einer spezifischen Therapie zu
ganglich ist, zu finden. Mit dem rationellen Einsatz von 
funktionell orientierten Untersuchungsmethoden ge
lingt es tatsachlich in etwa der Halfte der Patienten mit 
funktioneller Dyspepsie bzw. Colon irritabile, eine ge
nauer pathophysiologisch definierte S10rung oder Er
krankung zu diagnostizieren. Die dabei zur Anwen
dung kommenden diagnostischen Methoden sind gro
Benteils im Folgenden abgehandelt (s. auch Abschn. 
23.4.2.2). 

Einige Punkte sollen aber hier noch kurz Erwah
nung finden. Gastrointestinale Beschwerden konnen 
Nebenwirkungen von Medikamenten sein. Eine genaue 
Medikamentenanamnese und ein AuslaBversuch da
hingehend, falls moglich, sind sinnvoll. Nahrungsmit
telunvertraglichkeiten bzw. echte Nahrungmittelaller
gien sind wohl selten, selbst chronischer Alkoholismus 
spieJt offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Nah
rungsmittelallergien fiihren in der Regel zu entspre
chenden Allgemeinsymptomen wie Urtikaria, Asthma 
etc. und sind sehr schwierig zu objektivieren. 

Oft werden auch "psychogen" und "funktionell" bei 
chronischen niehtorganischen Beschwerden synonym 
gebraucht. Dies ist sieher nieht gerechtfertigt. Es ist un
klar, ob psychische Alterationen tatsachlich Ursache 
und nicht Folge der meist chronisch verlaufenden 
funktionellen Erkrankungen sind. Wenn geeignete 
Kontrollgruppen zum Vergleich herangezogen werden, 
etwa Patienten mit chronischer Colitis ulcerosa, lassen 
sich keine signiflkanten Unterschiede bei Scores fur 
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Angstlichkeit, Depression, neurotische Verhaltenswei
sen etc. mehr nachweisen. 

Auch die Tatsache, dag mit den heute verfiigbaren 
funktionell orientierten diagnostischen Methoden bei 
etwa der Halfte der Patienten eine nicht unmittelbar 
psychogene Ursache der Beschwerden gefunden wer
den kann, spricht gegen eine psycho gene Ursache bei 
der Mehrzahl der Patienten. 

23.4.2 
Motilitiitsstiirungen 

Unterschieden werden hypermotile und hypo motile 
StOrungen. Hypermotile StOrungen zeichnen sich 
durch inadaquat hohe Druckamplituden oder inad
aquate Spontanaktivitat aus. Hypomotile StOrungen 
sind durch zu niedrige Amplituden bzw. durch ein Feh
len einer adaquaten Aktivitat gekennzeichnet. Da die 
Motilitat ein sehr komplexes und komplex reguliertes 
Phanomen darstellt, sind diese vereinfachenden Vor
stellungen sicher nur eine grobe didaktische Hilfskon
struktion. Gelegentlich kann man anhand der Motili
tatsmuster Z. B. bei der Manometrie primar neurogene 
von primar myogenen Schadigungen als Ursache der 
MotilitatssWrung unterscheiden. Primar neurogene 
StOrungen zeichnen sich durch Veranderungen der 
Motilitatsmuster bei normalen Druckamplituden der 
noch stattfindenden Kontraktion aus, primar myogene 
Storungen durch deutlich erniedrigte Druckamplitu
den bei erhaltenem Motilitatsmustern. 

23.4.2.1 
Anamnese und Refund 

Haufig ist die Symptomatik von MotilitatsstOrungen so 
unspezifisch, dag nicht einmal die organbezogene Zu
ordnung erfolgen kann (s. auch Abschn. 23.4.1. "Funk
tionelle gastrointestinale Erkrankungen"). Bei man
chen Patienten gelingt es allerdings ganz gut, eine Vor
stellung der zugrunde liegenden MotilitatsstOrung zu 
gewinnen, wenn auch die Diagnose nur selten aus
schliemich auf dem Boden des individuellen Beschwer
debildes erfolgen kann. 

Die exakte Kenntnis der zu erwartenden Symptoma
tik hilft aber immerhin, die apparative Diagnostik durch 
eine gezielte Auswahl der Methode iiberschaubar zu hal
ten. Der korperliche Untersuchungsbefund tragt zur 
Diagnosestellung in aller Regel nichts bei, wenn klassi
che organische Erkrankungen ausgeschlossen sind. 

Gastroosophageale Refluxerkrankung 
Die Besprechung der gastroosophagealen Refluxer
krankung erfolgt im entsprechenden Kapitel. Hier soli 
nur der Aspekt der endoskopienegativen Refluxerkran
kung als "funktionelle Erkrankung" dargestellt wer
den. Die Refluxerkrankung kann sich manifestieren: 

1. Mit den typischen Refluxsymtomen Sodbrennen 
und saure Regurgitation. Falls diese Refluxsympto
me das Beschwerdebild als dominante Symptome 
klar beherrschen, kann die Diagnose einer Refluxer
krankung mit hohem positivem Vorhersagewert ge
stellt werden. Allerdings liegt die Sensitivitat dieser 
dominanten Refluxsymptome unter 50 %. 

2. Mit unspezifischen Symptomen im Sinne einer 
funktionellen Dyspepsie. Etwa 50 % aller Refluxpati
enten ohne Refluxosophagitis leiden nur unter un
spezifischen dyspeptischen Symptomen. Anderer
seits ist bei knapp der Halfte der Patienten mit funk
tioneller Dyspepsie eine Refluxerkrankung die Ur
sache der Beschwerden. 

3. Mit atypischen Symptomen, Z. B. chronischem Hu
sten, intrinsischem Asthma bronchiale und anderen 
pulmonalen Syndromen, chronischer Heiserkeit, 
pektanginosen Beschwerden (inkl. Belastunsabhan
gikeit). Bei etwa 50 % der Patienten mit sog. "non 
cardiac chest pain" erklart eine Refluxerkrankung 
die Beschwerden. 

4. Oligo-/asymptomatisch. Selbst Patienten mit schwe
rer Refluxosophagitis konnen beschwerdefrei sein. 
Der sog. "water brash", die anfallsweise Hypersali
vation, ist ein augerst seltenes, evtl. refluxassoziier
tes Symptom. 

Diagnose S. auch unten: ,,24-h-pH-Metrie des Osopha
gus". 

Osophagospasmus und NuBknackerosophagus 
Osophagusmanometrische Befunde zeigt Tabelle 23-21. 

Da der Osophagospasmus und der Nugknackeroso
phagus die gleiche Symptomatik haben und in longitu
dinalen Untersuchungen auch von den primar definie
renden Motilitatsphanomenen iiberlappen, werden 

Tabelle 23-21. Osophagusmanometrische Befunde 

Pathognomonischer abnormes Motilitatsvcrhalten 
Befund 

Osophagospasmus 

NuBknackertlso· 
phagus 

Achalasie 

.. Vigorous achalasia" 

Hypomotiler Oso
phagus 

Sklerodermallso, 
phagus 

Hypertensiver LES 

- simultane, nicht peristallisch Cortge· 
lei tete Konlraktionen, 

- >5/10 2gipflige. >0/10 3gipflige Kon
traktionen. 

- Edrophoniumtest + 
- Amplituden im tubulilren Osopha. 

gus > 135 mmHg 

- Keine voUstandige schluckassoziierte 
Erschlaffung des LES. "common 
cavity" 

- Achalasie + Osophagospasmus 

- Amplituden im tubuliren Osopha. 
gus <35 mmHg 

- Hypomotiler Osophagus. deutlich 
erniedrigter Druck im LES 

- Druck im LES > 40 mm Hg 
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beide Erkrankungen gemeinsam besprochen. Leitsym
ptom ist der anfallsweise auftretende retrosternale 
Schmerz. Dieser kann durch den Schluckakt, beson
ders auf sehr kalte oder sehr heiBe Speisen, ausgelost 
werden (Odynophagie). Dann ist die osophageale Ge
nese der Schmerzen evident. 

Oftmals treten die Schmerzen aber spontan auf, ge
legentlich werden sie durch korperliche AktiviHi.t aus
ge16st. Da sowohl der Osophagospasmus als auch der 
NuBknackerosophagus auf Nitropraparate oder Kalzi
umantagonisten ansprechen konnen, werden die Be
schwerden zunachst haufig als typische Angina pecto
ris verkannt. 

Nach definitivem AusschluB einer kardialen Genese 
erklart ein Osophagospasmus/NuBknackerosophagus 
in etwa 25% der Falle von "non cardiac chest pain" die 
Beschwerden. Gelegentlich kommt es auch zur Dyspha
gie, also dem Gefuhl des Steckenbleibens eines Nah
rungsbolus im Osophagus. Falls das Korrelat dann tat
sachlich eine Bolusimpaktation ist, ist die yom Patien
ten angegebene subjektive Hohenlokalisation noto
risch unzuverlassig. 

Diagnose s. auch: "Osophagusmanometrie". 

Achalasie 
Ein Leitsymptom der Achalasie ist die Dysphagie. 1m 
Gegensatz zur organisch fixierten Stenose betrifft diese 
Dysphagie sowohl feste, weiche und flussige Nahrungs
bestandteile gleichermaBen. Die Dysphagie erreicht oft 
relativ rasch ein dann uber die Jahre gleichbleibendes 
Niveau und laBt sich damit klinisch von der progredi
enten Dysphagie maligner Stenosen unterscheiden. Pa
tienten entwickeln gelegentlich eigenartige Manover, 
urn die zugefuhrte Nahrung doch in den Magen weiter
zubefOrdern, so z. B. Valsalva-Manover, Arme uber den 
Kopf heben etc. 

Ein weiteres Leitsymptom ist die Regurgitation 
nicht saurer, unverdauter, z. T. tags zuvor zugefuhrter 
Nahrungsbestandteile. 

Die Regurgitation wird auch oft willkurlich provo
ziert, urn das unangenehme Gefiihl der im Osophagus 
retinierten Speisen zu beheben. Die Patienten nehmen 
uber den oft jahrelangen Verlauf deutlich an Gewicht 
abo 

Wird das Symptom Regurgitation bei jungen Frauen 
mit (willkurlich ausgelostem) Erbrechen verwechselt, 
ist die haufigste klinische Fehldiagnose "Anorexia ner
vosa" gebahnt. Gelegentlich kommt es besonders am 
Beginn der Beschwerden auch zu Phasen anfallsweiser 
retrosternaler Schmerzen. Es ist unklar, ob dies einer 
spastischen Komponente ("vigorous achalasia") ent
spricht. 

Manche Patienten klagen auch uber dauernde 
dumpfe retrosternale Schmerzen (Osophagitis durch 
Stase?). Bei 30-50% der Patienten kommt es durch 
Aspirationen zu pulmonalen Symptomen. Zum Aus-

schluB organischer Erkrankungen, insbesondere eines 
Kardia-Karzinoms, sollte zunachst eine Osophagoga
stroduodenoskopie (mindestens 24 h nuchtern!) erfol
gen. Die Sicherung der Diagnose erfolgt durch einen 
Bariumbreischluck und die Osophagusmanometrie 
(s. auch unten). 

Gastroparese 
Die idiopathische Gastroparese ist durch sehr unspezi
fische Symptome gekennzeichnet. Als hinweisend kon
nen noch gelten postprandiales Vollegfiihl, fruhes Sat
tigungsgefiihl, Gefiihl des aufgetriebenen Abdomens 
(fast immer ohne objektives Korrelat), Ubelkeit, Wurg
reiz, Erbrechen von sauren, teilweise verdauten Nah
rungsbestandteilen, AufstoBen von Luft. 

Haufig liegen jedoch auch epigastrische Schmerzen 
und gelegentlich auch Refluxymptome vor. Das klini
sche Bild ist damit haufig so bunt, daB es nicht gelingt, 
die Verdachtsdiagnose schon anhand der Beschwerden 
zu stellen. Zum AusschluB organischer Erkrankungen, 
insbesondere von Stenosen, ist eine Osophagogastro
duodenoskopie obligato Bei der Endoskopie kann auch 
eine Speisenretention ohne mechanische Stenose auf 
eine Gastroparese hinweisen. Ansonsten s. auch: "Szin
tigraphische Magenentleerungsmessung". Sehr selten 
kann auch eine gastroduodenale Manometrie sinnvoll 
sein. 

Chronische idiopathische intestinale Pseuodobstruktion 
(CliP), idiopathisches Megakolon 
Die Symptomatik entspricht einem mechanischen 
(Sub)ileus ohne Obstruktion. Die Patienten leiden un
ter intermittierenden oder andauernden epigastri
schen Schmerzen, dem Gefuhl und auch objektivierba
rer Distension des Abdomens, Borborygmus, Ubelkeit 
und Erbrechen, gelegentlich sogar von fakulentem Ma
terial. Das Erbrochene ist oft die tags zuvor zugefiihrte 
Nahrung. Bei Osophagusbeteiligung konnen Dyspha
gie, Odynophagie und Refluxsymptome hinzukom
men, bei Magenbeteiligung lassen sich manchmal die 
unspezifischen Symptome der Gastroparese etwas be
tont herausfragen. 

Bei ausgepragter Dunndarmbeteiligung kann bei ei
ner bakteriellen Uberwucherung durch die Stase eine 
DiarrhO und Malabsorption fuhrendes Symptom sein. 
Die Patienten verlieren in aller Regel erheblich an Ge
wicht, der Allgemeinzustand ist maBig durch die Mal
nutrition. 

Beim idiopathischen Megakolon, das traditioneller
weise als eigenstandige Erkrankung benannt wird, aber 
hOchstwahrscheinlich zum Formenkreis der Pseuo
dobstruktion dazuzuzahlen sein durfte, liegt eine hart
nackige Obstipation vor, die sich bei bakteriellen Uber
wucherung oft durch schwallartige Diarrho entleert. 
Gewichtsverlust und Malnutrition sind beim Megako
Ion selten. Die Diagnostik erfordert zunachst den 
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Nachweis von Ileuszeichen (Spiegel in der Abdomen
tibersicht), eine mechanische Obstruktion laBt sich 
aber bei weiterer Abklarung nicht finden. Bei Dtinn
darmbeteiligung kann die gastroduodenale Manome
trie sttitzende Befunde erheben (s. auch: "Gastroduo
denale Manometrie"). 

Chronische Obstipation 
Die chronische Obstipation ist definiert als die Not
wendigkeit heftigen Press ens bei mehr als 25 % aller 
Defakationen, urn eine Entleerung zu erzielen, und/ 
oder eine Stuhlfrequenz von weniger als 3 Entleerun
gen/Woche mit Beschwerden. Bei etwa 1/3 der betroffe
nen Patienten laBt sich ein verlangsamter Kolontransit 
(s. auch "slow transit constipation") und bei etwa ei
nem weiteren Drittel eine Funktionsstorung der Defa
kation (s. auch unten: "Outlet Obstruction") nachwei
sen. 

Beim restlichen Drittel ist auch bei einer diagnosti
schen Aufarbeitung mit den derzeit zur Verftigung ste
benden funktionellen diagnostischen Methoden keine 
definierte Motilitatsstorung nachweisbar. Im Gegen
satz zu den ersten beiden Gruppen ("slow transit con
stipation", "outlet obstruction") spricht die letztere in 
aller Regel gut auf eine Therapie mit Ballaststoffprapa
raten an. 

"Slow Transit Constipation" 
Die chronische Obstipation wird den funktionellen Er
krankungen zugeordnet. Bei etwa 50-70 % der Patien
ten laBt sich aber eine genauer definierte StOrung der 
MotiliHit nachweisen, bei etwa der Halfte von diesen ei
ne "slow transit constipation", also eine Obstipation 
mit deutlich verlangsamten Kolontransit. Die Sympto
matik entspricht von der Art her der idiopathischen 
Obstipation, tendiert aber zu sehr schwerer Auspra
gung mit erheblicher Beeitrachtigung der Lebensquali
tat der Patient(inn)en. 

Patienten mit "slow transit constipation" leiden un
ter Defakationsproblemen wie hartem und seltenem 
Stuhlgang, der nur mit heftigem Pressen zu gewahrlei
sten ist. ZusiHzlich treten bei den Patienten abdominel
Ie Schmerzen, das Geftihl des aufgetriebenen Abdo
mens, Borborygmus und Blahungen auf, die durch die 

Kriterien: 
I. Typische bilHlre Schmerzen 

oft empfohlene Therapie mit Ballaststoffen erheblich 
verstarkt werden konnen. 

In unserem Krankengut hat kein Patient mit "slow 
transit constipation" auf Ballaststoffe gut angespro
chen. 

Patienten mit chronischen Obstipation ohne "slow 
transit" oder "outlet obstruction" sprechen dagegen in 
etwa 70 % der Faile symptomatisch gut auf Ballaststoff 
an. Die definierende Diagnose wird mit der Transitzeit
messung des Kolons gestellt (s. auch unten: "Marker
transit des Kolons"). 

"Outlet Obstruction" 
Bei bis zu 30 % der Patienten laBt sich als Ursache 

der Beschwerden eine DefakationsstOrung im Sinne ei
ner "outlet obstruction" nachweisen. Bei einem Tei! 
dieser Patienten liegt eine Symptomatik vor, die hin
weisend ist. Patienten mit "outlet obstruction" klagen 
oft tiber das Geftihl der inkompletten Entleerung nach 
einem Defakationsversuch, das Geftihl eines Defaka
tionhindernisses, die Unmoglichkeit, die Defiikation zu 
initiieren, die Notwendigkeit zum heftigen Pressen, urn 
zu entleeren, einen plOtzlichen Stop bei der Defakation, 
nach erfolgter Defakation baldig erneuter Stuhldrang, 
hohe Stuhlfrequenz (sic!) mit kleinen Entleerungsvolu
mina. 

Viele Patienten bringen die Entleerung nur mittels 
manueller Manipulation oder mit mechanischen Hi!fs
mitteln in Gang. Haufig berichten die Patienten, daB sie 
den Stuhl praktisch fltissig einstellen mtissen, urn ent
leeren zu konnen. Diagnose s. auch unten: "Defakogra
phie" und "Anorektale Manometrie". 

Biliiire Oyskinesie 
Eine MotilitatsstOrung des Oddi-Sphinkter kann Ursa
che von Oberbauchbeschwerden sein. Die Symptoma
tik bzw. das Befundszenario sind folgende : typische bi
liare Schmerzen, ErhOhung der AST oder APH tiber das 
doppelte der Norm an zwei Gelegenheiten ohne andere 
Ursache und tiber 45 min verzogerter Kontrastmittel
abfluB aus einem tiber 12 mm erweiterten Ductus cho
ledochus bei einer sonst unauffiilligen ERCP. 

Typ I wird durch aile Kriterien, Typ II durch ein 
oder zwei der objektiven Kriterien und Typ III aus-

Tabelle 23-22. Milwaukee-Klassi
fikation der biWiren Schmer
zen 2. AST und APH 2fach aber der Norm an 2 Gelegenheiten 

3. ERe: Ductus hepatoeholedochus > 12 mm und KontrastmittelablluB urn > 45 min verzogert 

KlassifLkation/Bewertung: 
Typ I I. + 2. + 3. 
Typ II I. + 2. oder 3. 
Typ 111 nur I. 

Konsequenz: 
Typ I 
Typll 
Typlll 

Oddi-Sphinkter-Dyskinesie sehr wahrscheinlich 
Oddi-Sphinkler-Dyskinesie mogJjch 
Oddi- phinkter-Dysltinesie unwahrscheinlich 

Papillotomie 
Oddi-Sphinkter-Manometrie. falJs positiv, PapilJotomie 
Papillotomie niehl indiziert. andere Usache 
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schlie6lich biliare Schmerzen ohne objektive Kriterien 
definiert (Milwaukee-Klassifikation, Tabelle 23-22). Bei 
Typ list eine biliare Dyskinesie hochwahrscheinlich, 
bei Typ II moglich, bei Typ III unwahrscheinlich. Vor 
einer Papillotomie ist bei Typ II und III eine Oddi
Sphinkter-Manometrie erforderlich (s. unten: "Oddi
Sphinkter-Manometrie"). Die HIDA-Szintigraphie ist 
deutlich weniger invasiv, aber auch weniger zuverlas
sig. 

23.4.2.2 
Apparative Diagnostik 

Da in den iibergeordneten Kapiteln zu den diagnosti
schen Methoden die zur Diagnostik von MotilitatsstO
rungen nicht dargestellt wurden, erfolgt hier jeweils ei
ne kurze Darstellung der Durchfiihrung. Generell kann 
festgestellt werden, daB es sich bei den meisten Metho
den urn wenig invasive und auch kaum komplikations
geneigte Untersuchungen handelt. Die Kontraindika
tionen sind so evident, daB auf sie nicht im einzelnen 
eingegangen wird. 

24-h-pH-Metrie des Osophagus 

Methode 
Eine miniaturisierte pH-sensitive Elektrode wird 5 cm 
kranial der meist manometrisch definierten Kardia im 
distalen tubularen Osophagus plaziert. Nach Sonden
positionierung wird die pH-Elektrode mit einem trag
baren Rekorder verbunden. Die Messung des Saurepro
fils im distalen Osophagus erfolgt iiber 24 h. Eine Re
fluxepisode ist definiert als eine Unterschreitung des 
osophagealen pH unter 4, der normale pH im Osopha
gus liegt bei 6. 

Bei der (meist computerisierten) Auswertung wird 
der Anteil der MeBzeit, in der im distalen Osophagus 
ein saurer pH-Wert von unter 4 voriiegt, in Relation zur 
GesamtmeBzeit berechnet. Dieser sog. Refluxindex [% 1 
wird fiir die Zeit der Nachtruhe und die iibrige MeBzeit 
getrennt ausgewertet. Eine pH-Metrie ist pathologisch, 
wenn der Refluxindex nachts groBer als 3 % oder/und 
in der iibrigen Zeit groBer als 8 % ist. 

Varianten: Bei Geraten mit Eventmarkern kann der 
sog. Symptomindex berechnet werden. Dies ist der An
tei! der in der MeBzeit aufgetretenen und auf dem Re
korder markierten symptomatischen Events, die Re
fluxepisoden zuzuordnen sind. Bei an sich normaler 
pH-Metrie kann ein sehr hoher Symptomindex gele
gentlich auch eine Refluxgenese der Beschwerden hin
deuten ("irritable esophagus"). 

Bei der Frage nach atypischen pulmonalen Sympto
men oder bei chronischer Laryngitis kann eine zweite 
Elektrode weiter kranial im Pharynx den spezifischen 
hohen Reflux belegen. Beim operierten Magen kann 
sog. alkalischer Reflux im Osophagus Beschwerden 
auslOsen. 1m pH-Profil sind solche Episoden durch ein 

simultanen Anstieg des pH-Wertes im Magen und Oso
phagus (pH hier dann urn 7) zu erkennen. 

Indikation 
Zur atiologischen Zuordnung moglicherweise reflux
assoziierter Symptome, falls die Osophagogastroduo
denoskopie negativ ist. Selten zur Uberpriifung des Ef
fekts einer hochdosierten PPI -Therapie bei refraktarer 
Osophagitis (evtl. als Magen-pH-Metrie). Definitiv 
nicht indiziert bei endoskopisch bereits diagnostizier
ter Refluxosophagitis. 

Vorbereitung 
12 h niichtern, 24 h vorher keine sauresuppressiven 
Medikamente, bei PPI 5 Tage vorher Pause. 

Bewertung 
Die 24-h-pH-Metrie gilt als der "golden standard" der 
gastroosophagealen Refluxerkrankung. Sensitivitat 
und Spezifitat liegen urn die 93 %. Die pH -Metrie er
ganzt damit die zwar hochspezifische, aber wenige sen
sitive Osophagogastroduodenoskopie. Die Methode ist 
zwar invasiv (Sonde muB geschluckt werden), Kompli
kationen kommen aber so gut wie nicht vor. 

Die Handhabung und Auswertung ist einfach. Da 
die Refluxerkrankung haufig und auch haufig nur 
durch die pH-Metrie zu diagnostizieren ist, ware der 
Methode eine breitere Anwendung in der Praxis zu 
wiinschen. 

Osophagusmanometrie 

Methode 
Mit einer DruckmeBsonde (wasserperfundierte Seit
lochkatheter oder elektronische Druckelemente) wird 
an mehreren Hohen im tubularen Osophagus und an 
mehreren Hohen bzw. Stellen der Zirkumferenz im Be
reich des unteren Osophagussphinkters (alternativ mit 
sog. "Sleeve-Kheter") simultan der intraluminale 
Druck aufgezeichnet. Die Peristaltik im tubularen Oso
phagus und die Sphinkterrelaxation des unteren Oso
phagussphinkters werden mit 10 NaBschlucken a 10 ml 
Wasser dargestellt. Der Ruhedruck im unteren Osopha
gus wird stationar und in der Durchzugsmanometrie 
bestimmt. 

Beurteilt werden die Fortleitung und die Hohe der 
Druckamplituden im tubularen Osophagus, der Ruhe
druck und die Relaxation des unteren Osophagus
spinkters. Falls nach einem Osophagospasmus oder 
NuBknackerosophagus gesucht wird, wird am Ende der 
manometrischen Messung ein Edrophonium- (Tens i
lon- )Test. (10 mg Edrophonium i.b.i.v) angeschlossen. 
Der Edrophoniumtest gilt nur als positiv, wenn die ty
pischen Beschwerden des Patienten reproduziert wer
den. Beim Edrophoniumtest auftretende, ansonsten als 
pathologisch zu wertende Motilitatsphanomene sind 
unspezifisch. 
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Zum oberen Osophagussphinkter konnen wegen 
der zu geringen "fidelity" des MeBsystems allenfalls 
grob qualitative Aussagen gemaeht werden. Pathogno
monisehe Befunde sind in Tabelle 23-21 zusammenge
faBt. 

Variante: Da es sich beim Osophagospasmus/NuB
knackerosophagus urn inter mittie rend auftretende 
Phamonene handelt, sollte durch die Verlangerung der 
MeBzeit auf 24 h mit Speicherung der Daten analog der 
24-h-pH-Metrie eine bessere Sensitivitat erzielt wer
den. Diese Hoffnung hat sich im wesentlichen nicht er
fUllt. 

Indikation 
Bei Verdacht auf auf Osophagospasmus/NuBknacker
osophagus und Aehalasie. Zum Management einer ga
stroosophagealen Refluxerkrankung tragt die Osopha
gusmanometrie nichts bei. Selbst bei der Planung einer 
Fundoplicatio ist die Manometrie heutzutage entbehr
lich, da erstens ein normal hoher Druck des LES vor der 
Operation keinen fehlenden Effekt einer Fundoplicatio 
vorhersagt und zweitens die heutzutage ubliche Tech
nik der inkompletten, nieht zirkularen Manschettenbil
dung die Kontraindikation beim hypomotilen Osopha
gus relativiert hat. 

Kontraindikationen 
Bei sehwerer KHE kein Edrophoniumtest. 

Vorbereitung 
12 h nuchtern, 12 h vorher keine motilitatswirksamen 
Medikamente. 

Bewertung 
Die Osophagusmanometrie gilt als "golden standard" 
fUr die Diagnose einer Achalasie, unter der Vorausset
zung einer negativen Osophagogastroduodenoskopie. 
Die Sensitivitat der Osophagusmanometrie fur die in
termittierend auftretenden Phiinomene beim Osopha
gusspasmus/NuBknackerosophagus ist sicher nicht op
timal, mangels alternativer diagnostischer Methoden 
aber nicht exakt anzugeben. 

Die beste Ausbeute lieB sich bei Messungen erzielen, 
die unmittelbar nach einem InfarktausschluB erfolg
ten. Prinzipiell erfordert die Durchfuhrung und Aus
wertung der Osophagusmanometrie erhebliche spezi
fische Erfahrung. Zusammen mit der eher geringen 
Pravalenz der Erkrankungen, die der Osophagus-ma
nometrischen Diagnostik zuganglich sind, sollte die 
Methode auf entspreehende Zentren beschrankt blei
ben. 

LES, unterer Osophagussphinkter: Die Existenz des 
hypertensiven LES als eigenstandiges Krankheitsbild 
ist fraglich. Die progressive systemische Sclerodermie 
kann zur Hypomotilitat in allen Bereichen des Gastro
intestinaltraktes fiihren. Klinisch fiihrend ist fast im-

mer eine sehwere gastroosophageale Refluxerkran
kung. 

Szintigraphische Magenentleerungsmessung 

Methode 
Bei der szintigraphischen Magenentleerungsmessung 
wird eine Funktionsszintigraphie mit der ROI durehge
fuhrt. Die feste Phase der Testmahlzeit ist mit Techneti
um radioaktiv markiert. Die Testmahlzeit soUte minde
stens 200 kcal. Energiegehalt haben, urn die typische 
postprandiale Motilitat auszu16sen. Die Markierung 
muB uber einen weiten pH-Bereich stabil sein. 

Bei speziellen Fragestellungen (z. B. operierter Ma
gen, Dumping?) kann die Messung der Flussigkeitsent
leerung sinnvoll sein. In einigen Zentren ist durch eine 
Zweiisotopenmethode (zusatzlich Indiumisotop) auch 
die simultane Messung der festen und flussigen Phase 
moglich. 

Indikation 
Verdacht auf Gastroparese, funktionelle Dyspepsie, 
Dumpingsyndrom beim operierten Magen. 

Vorbereitung 
12 h nuehtern, 12 h vorher keine motilitatswirksamen 
Medikamente. 

Bewertung 
Die Validitat der Methode ist mangels "golden stan
dard" schwierig zu beurteilen. Auffallig ist immerhin, 
daB die Schwere der Symptomatik und das AusmaB der 
gemessenen Entleerungsverzogerung schlecht korre
liert. Gleiches gilt bei der Beurteilung des Therapieef
fekts von Prokinetika: subjektives und objektives An
spreehen korrelieren nur schlecht. Dabei ist es nur 
schwer vorstellbar, daB die Methode an sich ungenau 
ware. Eventuell miBt man doch z.T ein die Beschwer
den nicht erklarendes Epiphanomen. 

Gastroduodenale Manometrie 

Methode 
Zur Messung der gastroduodenalen Motilitat dient eine 
MeBvorrichtung analog der Osophagusmanometrie. 
Die Ableitungen der Sonde werden dabei ins Antrum 
und das Duodenum, evtl. das proximale Jejunum posi
tioniert. Eine valide manometrische Darstellung des 
Pylorus gelingt mit dieser Anordnung nicht, ist aber fur 
die Fragestellung in aller Regel auch nicht relevant. 

Nach Sondeneinbringung (unter Durchleuchtung) 
erfolgt die Messung uber mehrere Stun den im Nuch
ternzustand, dann noch etwa 1 h naeh Probemahlzeit 
(mehr als 200 kcal, da sonst schon bei gesunden Pro
banden der Zyklus der Nuchternmotilitat nicht unter
brochen wird). Bei Myopathien ist das normale Grund
muster der Nuchternkontraktionen (3 Phasen des mi
grierenden Motorkomplexes) und postrandialen (un-
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koordinierte phasische) Kontraktionen erhalten, die 
Amplituden deutlich erniedrigt. 

Bei Neuropathien sind die Amplituden der einzelnen 
Kontraktionen zwar normal, aber die Grundmuster der 
Motilitat gestort. Die typische Niichternmotilitat kann 
fehlen, statt des sen kann es zu unkoordinierten Kon
traktionen und so gar zu retrograd fortgeleiteten Kon
traktionsfronten kommen. Andererseits kann die In
duktion eines postprandialen Motilitatsmusters durch 
die Probemahlzeit ausbleiben. Kommt es zu langeren 
Phasen simultaner Kontraktionen oder zu sog. "cluste
red contractions", kann dies Hinweis auf eine bisher 
nieht diagnostizierte mechanische Obstruktion sein. 

Indikation 
Bei Verdacht auf auf schwerste Motilitatst6rung mit Be
teiligung des oberen Gastrointestinaltrakts. 

Kontraindikationen 
Schwangerschaft! (Oft langere DL notwendig.) 

Vorbereitung 
12 h niichtern, 12 h vorher keine motilitatswirksamen 
Medikamente. 

Bewertung 
Bei der gastroduodenalen Manometrie handelt es sich 
urn eine sehr aufwendige Untersuchung, deren sinnvol
Ie Durchftihrung und valide Auswertung erhebliche 
Vorkenntnisse erfordert. Die Indikation zur Untersu
chung ist sehr selten gegeben, so daB die Methode an 
groBere Zentren gebunden bleiben sollte. Die gastro
duodenale Manometrie kann nur zusatzlich erharten
de Informationen und eine vorlaufige Aussage zur Ge
nese erbringen (Myopathie vs. Neuropathie, evtl. doch 
mechanische Obstruktion). 

Markertransit des Kolons 

Methode 
Es gibt einige Varianten, die gangigste ist im Folgenden 
kurz dargestellt. Verwendung finden bariumimpreg
nierte Poly then-Pellets von etwa 1 mm Kantenlange 
(Portex, Hythe, Kent). 20 dieser Pellets werden in einer 
Gelatinekapsel GroBe 00 zusammengefaBt. Der Patient 
nimmt tiber 6 Tage jeweils eine dieser pelletgefiillten 
Gelatinekapseln urn 9.00 Uhr morgens ein. Am Tag 7 
erfolgt urn 9.00 Uhr eine Abdomeniibersiehtsaufnah
me im Liegen mit Symphyse. 

Die sich im Kolonrahmen darstellenden rontgen
diehten Pellets werden ausgezahlt, die erhaltene Zahl 
multipliziert mit 1,2 h/Pellets (:= Kehrwert der Marker
inputrate 20 Pellets124 h) ergibt die Kolontransitzeit in 
[h]. Normalwert ist eine Kolontransitzeit < 60 h. 

Urn die Spezifitat der Untersuchung zu erhOhen, sollte 
die Messung unter Gabe von Ballaststoffpraparaten er
folgen (standardisiert Z. B. 3ma1s g Psyllium/Tag). 

Indikation 
Klinisch schwere Obstipation, die auf Ballaststoffgabe 
nicht oder paradox anspricht. 

Kontraindikationen 
Schwangerschaft. 

Vorbereitung 
Keine. 

Bewertung 
Es handelt sich urn eine auBerordentlich einfach durch
zufiihrende und zu interpretierende Methode. Die Me
thode ist ausreichend genau, urn verlangerte Kolon
transitzeiten zu messen; sie eignet sich nicht, verkiirzte 
Transitzeiten (etwa bei DiarrhO) zu quantifizieren. Es 
ist zumindest fraglich, ob sich segmentale Transitzei
ten fiir Rectosigmoid, linkes und rechtes Hemikolon 
ausreichend genau messen lassen. 

Defakographie 

Methode 
Mit Hilfe eines Emulgators (z. B. Kartoffelstarke) wird 
ein Bariumsulfatbrei hergestellt, der in etwa die Konsi
stenz von Stuhl haben sollte. 300 ml dieses Breis wer
den mit einer Sonde ins Rektum des Patienten instil
liert. Die Rima ani wird mit Bleiktigelchen auf einem 
Tesastreifen markiert. Dann nimmt der Patient auf ei
ner mit einer Bleiplatte abgeschirmten Campingtoilette 
Platz, so daB er im seitlichen Strahlengang sitzt. Nach 
einem Kneifversuch wird der Patient aufgefordert, das 
Rektum zu entleeren. Yom Defiikationsvorgang werden 
Rontgenserienbilder angefertigt. Am Ende der Unter
suchung erfolgt noch eine Aufnahme a.-p. 

Auf diese Wiese konnen interne Rektumwandpro
lapse (z. B. Vorderwandprolaps oder innere Intussus
zeption), Rektozelen und Mukosaprolapse diagnosti
ziert werden. Der Verdacht auf eine paradoxe Sphink
terkontraktion beim Pressen ("Anismus") kann geau
Bert werden. 

Indikation 
Verdacht auf chronische Obstipation mit "outlet ob
struction ". 

Kontraindikationen 
Schwangerschaft! Ansonsten evidente. 

Vorbereitung 
Keine. 

Bewertung 
Die Defiikographie ist hervorragend geeignet, patholo
gische Ablaufe beim DefiikationsprozeB darzustellen. 
Die Methode ist einfach durchzuftihren. Die Interpre
tation der Bilder erfordert aber viel einschlagige Erfah-



rung. Selbst unter international renommierten Fach
leuten ist das "interobserver agreement" nicht beson
ders gut. Dennoch gilt sie als "golden standard" fiir De
fakationsstOrungen. 

Die Untersuchung ist mit einer relevanten Strahlen
dosis belastet. 

Anorektale Manometrie 

Methode 
Bei der anorektalen Manometrie wird durch eine 
DruckmeBsonde (s. auch oben: "bsophagusmanome
trie") mit einer Ableitung der intrarektale Druck und 
mit mehreren Ableitungen auf verschiedenen Hohen 
und zirkularen Ausrichtungen der Druck in der Anal
sphinkterzone gemessen. Der in der Sphinkterzone ge
messene Druck ist dabei die Summe des vom M. sphin
cter ani externus und internus aufgebauten Driicke. 

Dargestellt werden die Sphinkterdrucke in Ruhe, 
beim Kneifen und beim Pressen (intrarektale Ablei
tung dient als Kontrolle). Am Ende der Untersuchung 
wird durch einen an der Sondenspitze befestigten BaI
lon, der wahrend der Messung intrarektal liegt, eine 
Stuhlflillung des Rektums simuliert, in dem der Ballon 
von auBen inter mittie rend mit Volumina, beginnend 
mit 20 ml und endend bei etwa 160 ml, gefiillt wird. 
Die Sphinkterlange wird im langsamen schrittweisen 
Durchzug bestimmt. 

Die rektoanale Manometrie erlaubt Aussagen zur 
Sphinkterfunktion, insbesondere erstens zur Externus
relaxation beim Pressen (falls paradoxer Sphinkter
druckanstieg beim Pressen Verdacht auf "Anismus") 
und zweitens zur Internusrelaxation bei Ballondeh
nung (bei fehlendem rektoanalen Inhibitionsreflex 
Verdacht auf M. Hirschsprung). Zusatzlich sind quali
tative Aussagen zur Sensibilitat des Rektums moglich. 

Indikation 
Verdacht auf Anismus, Verdacht auf M. Hirschsprung 
mit ultrakurzem Segment, Inkontinenz nur bei geziel
ten, therapierelevanten Fragestellungen. 

Vorbereitung 
Keine. 

Bewertung 
Die Untersuchung ist an sich nicht schwierig durchzu
flihren und wenig belastend flir den Patienten. Die 
Wertung der Befunde ist nicht immer ganz einfach und 
erfordert einschlagige Erfahrung. Insbesondere muB 
immer die Frage nach situationsbedingten MeBarte
fakten gestellt werden. 

Oddi-Sphinkter-Manometrie 
Bei der Oddi-Sphinkter-Manometrie wird mit einem 
Seitblickendoskop die Papille eingestellt. Die Papille 
wird mit einer DruckmeBkatheter sondiert. Die Driik-
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ke in beiden Ductus (choledochus und pancreaticus) 
und in der Sphinkterregion werden gemessen. Haupt
kriterium fiir die Diagnose einer biliaren Dyskinesie ist 
ein basaler Sphinkterdruck von mehr als 35 mmHg. 

Indikation 
Typ II und Typ III biliare Schmerzen vor Papillotomie. 

Vorbereitung 
12 h niichtern, 12 h keine sphinkterwirksamen Medika
mente (Nitrate, Ca-Antagonisten, Glucagon, (Anti)
cholinergika). 

Komplikationen 
Die der ERCP, vergleichsweise hohe Pankreatitisrate. 

Bewertung 
Die Sphincter-Oddi-Manometrie ist der "golden stan
dard" zur Diagnose einer biliaren Dyskinesie. Die we
nig invasive HIDA -Szintigraphie schneidet deutlich 
schlechter abo Die Methode wird durch den guten posi
tiven und negativen Vorhersagewert des Therapieef
fektes einer Papillotomie validiert. 

Experimentelle Techniken 
Eine Reihe von motilitatsassoziierten Phlinomen sind 
der Messung zuganglich, die Methoden, wie Z. B., das 
Elektrogastrogramm (EGG), die HIDA-, bsophagus
und Kolonszintigraphie, die sonographische Bestim
mung der Magenentleerung u. V. a., sind teils experi
mentell, teils redundant zu einfacheren Methoden. Ihre 
Besprechung wiirde den gegebenen Rahmen sprengen 
und fiir den klinisch Tatigen wenig Nutzen bringen. 
Der geneigte Leser wird auf geeignete Fachliteratur 
verwiesen. 

literatur 

Siehe Ende Kap. 23. 

23.S 
Erkrankungen des exokrinen Pankreas 

P. Lehnert 

Klinisch und flir die medizinisch-klinische Diagnostik 
von Bedeutung sind: 

• akute Pankreatitis, 
• chronische Pankreatitis, 
• Pankreastumoren, V. a. das Pankreaskarzinom. 

Das Pancreas divisum, das mitunter zu Oberbauch
schmerzen und zu einer Erhohung der Pankreasenzy
me im Serum fiihren und in seltenen Fallen rezidivie-
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rende Pankreatitisschiibe ausli:isen kann, wird bei der 
Diagnostik der akuten und chronischen Pankreatitis 
erwahnt. Die im Rahmen der Mukoviszidose auftreten
de exokrine Pankreasinsuffizienz wird zusammen mit 
den pulmonalen Veranderungen - in der Regel im 
Sauglingsalter - diagnostiziert. 

Dies trifft auch fiir die Obstruktion des Duodenums 
durch ein Pancreas annulare zu. Auf die sehr seltenen 
dysontogenetischen Zysten, die mit zystischen Verande
rungen an anderen Organen vergesellschaftet sein kon
nen, wird im Hinblick auf ihre Abgrenzung zu zysti
schen Pankreastumoren bei der bildgebenden Diagno
stik verwiesen. 

23.5.1 
Anamnese und Refund 
23.5.1.1 
Akute und chronische Pankreatitis 

Die akute Pankreatitis unterscheidet sich von der chro
nischen dadurch, daB sie nach Beseitigung der ausli:i
senden Ursache und aufgetretener Komplikationen 
meistens klinisch, funktionell und morphologisch aus
heilt. Morphologische Defekte konnen zwar zuriick
bleiben, ein trbergang in eine chronische Pankreatitis 
ist aber selten. Demgegeniiber schreitet die chronische 
Pankreatitis fort und fiihrt schlieBlich - aufgrund des 
progressiven Parenchymveriustes - in der Regel zur 
exokrinen und endokrinen Pankreasinsuffizienz. 

Atiologisch stehen bei der akuten Pankreatitis Gallen
wegserkrankungen (Cholelithiasis, "sludge") mit 50-
70 %, bei der chronischen Pankreatitis der chronische 
Alkoholkonsum mit etwa 80 % ganz im Vordergrund. 

Ais Sonderform wird die obstruktive chronische Pan
kreatitis abgegrenzt, die sich nach Beseitigung der Ob
struktion zuriickbildet. 

Die akute Pankreatitis kann rezidivieren, wenn ihre 
Ursache (z. B. Choledocholithiasis) nicht ausgeschaltet 
wird. Die chronische Pankreatitis geht in der Regel mit 
akuten Schilben einher. Diese sind im Anfangsstadium 
der Erkrankung genauso bedrohlich wie eine akute 
Pankreatitis, nehmen im weiteren Verlauf aufgrund des 
Parenchymverlustes ab und sistieren im Endstadium. 
Die zwischen den akuten Schiiben auftretenden 
Schmerzattacken werden in diesem Stadium ebenfalls 
meist nicht mehr beobachtet. In seltenen Fallen (etwa 
5-7%) verlauft die Erkrankung zunachst stumm und 
manifestiert sich erst durch die exokrine und endokri
ne Pankreasinsuffizienz. 

Akute Pankreatitis 
Anamnestisch ist haufig eine Cholezystolithiasis zu er
fragen oder die Einnahme einer fettreichen Mahlzeit. 
Die wichtigsten klinischen Befunde sind in Tabelle 23-
23 zusammengestellt, die lokalen und systemischen 
Komplikationen in Tabelle 23-24 und 23-25. 

Tabelle 23-23. Klinische Symptomatik bei akuter Pankreatitis. 
(Nach Hollender et ai.J983) 

Symptomatik [%) 

Massive Oberbauchschmerzen 
Obeikeit, Erbrechen 
Meteorismus 
Subileus 
Aszites 
Temperaturerhiihung 
Tachykardie 
Subikterus 
Elastische Bauchdeckenspannung 
Schwerer Schock 
Hautuichen (z. B. Grey-Thrner-, CuLlen-) 

90- 100 
70- 90 
70-80 
60-80 
50- 70 
40-50 
bis 50 
30- 50 
30- 40 
Bis 15 
Bis 10 

Tabelle 23-24. Lokale Komplikationen bei akuter Pankreatitis und 
akuten Schiiben einer chronischen Pankreatitis 

• Pseudozysten mit Sekundiirkomplikationen 
• Infizierte Nekrosen 
• Abszesse 
• lntraabdominelle Blutungen 
• Fistelbildungen 
• Darmwandnekrosen und -stenosen 
• Choledochusstenose 
• PleuraerguB (links) bei Durchwanderung 

Tabelle 23-25. Systemische Komplikationen bei akuter Pankreatitis 
und akuten Schiiben einer chronischen Pankreatitis 

• Hyperglykitmie 
• Gerinnungsstiirungen 
• Leberschiidigung 
• Pleuraergiisse 
• Schock (Hypovolamie, "toxische Faktoren'~ Sepsis) 
• Respiratorische Insuffizienz (ARDS!) 
• Akutes Nierenversagen 
• Sepsis 
• Encephalopathia pancreatica 

Urn die z. T. lebensbedrohlichen Komplikationen der 
akuten Pankreatitis - wie auch von akuten Schiiben ei
ner chronischen Pankreatitis - friihzeitig zu erfassen 
und zu behandeln, ist eine intensivmedizinische Uber
wachung der Patienten erforderlich (Tabelle 23-26). 

Tabelle 23-26. Intensivmedizinische Uberwachung von Patienten 
mit akuter Pankreatitis und akuten Schiiben einer chronischen 
Pankreatitis 

• Lokalbefund 
• Pulmonale Komplikationen, Pleuraergtlsse 
• Zerebrale Situation 
• Rektale Temperatur 
• Blutdruck, Puis, EKG 
• Zentraler Venendruck (ZVD) 
• Diurese, Fliissigkeitsbilanz 

Chronische Pankreatitis 
Anamnestisch ist haufig ein chronischer Alkoholkon
sum nachweisbar. Sofern die Erkrankung nicht durch 
einen akuten Schub klinisch manifest wird (s. auch 
akute Pankreatitis; vgJ. Tabelle 23-23), konnen rezidi
vierende Oberbauchschmerzen auf eine chronische 



Tabelle 23-27. Klinische Befunde bei chronischer Pankreatitis (eige
ne Beobachtungen an 204 Patienten) 

Bcfunde [%) 

Chronischer Alkoholkonsum (>60 ml/Tag) 
Schmerz 
Gewichtsabnahme 
Meteorismus 
Fellinloleranz 
Obelkeil 
Erbrechen 
Vijllegefiihl 
AufsloBen 
Diarrhli 
Obstipation 
Fettige Stiihle 
Massige Stiiltle 
Gestlirte Glukosetoleranz 
Diabetes mellitus 

79 
86 
61 

49 
43 
31 
30 
)0 

29 
24 
18 
19 
8 
27 
22 

Pankreatitis hinweisen. Die Schmerzen konnen typi
scherweise zwar giirtelformig sein, werden haufig aber 
nur in einem Oberbauchsegment angegeben. 

Eine Gewichtsabnahme kann schon vor der klini
schen Manifestation einer exokrinen Pankreasinsuffi
zienz bei Malnutrition infolge von postprandialen 
Schmerzen, Nahrungsintoleranz und Erbrechen auf
treten. Voluminose und fettige Stilhle sind fiir eine chro
nische Pankreatitis zwar charakteristisch, treten aber 
erst im fortgeschrittenen Stadium auf (exokrine Pan
kreasinsuffizienz, Malassimilation). Ein pankreopriver 
Diabetes wird in diesem Stadium eben falls beobachtet. 
Die wichtigsten klinischen Befunde sind in Tabelle 23-
27 zusammengefaiSt. 

Als Komplikationen konnen Pseudozysten mit Se
kundarkomplikationen - wie Einblutung, AbszeiSbil
dung, Ruptur - auftreten, die gestielt, bis in den Tho
raxraum reichen und Ursache von persistierenden 
Pleuraergiissen, selten auch von Perikardergiissen sein 
konnen. Durch entziindliche Organveranderungen 
und Pseudozysten kann es zu einer Kompression von 
Nachbarorganen kommen. So kann eine Obstruktion 
des Ductus choledochus zur Cholestase und Cholangi
tis fiihren, eine Kompression der V. lienalis eine Milz
venenthrombose mit Ausbildung einer segmentalen 
portalen Hypertension und akuten gastrointestinalen 
Blutungen aus Magenvarizen auslOsen (DD: portale 
Hypertension bei Leberzirrhose!), eine Passagebehin
de rung des Duodenums Ursache von rezidivierendem 
Erbrechen sein. 

Beziiglich der akuten Schube, die im Verlauf der Er
krankung an Bedrohlichkeit abnehmen, und deren 
Komplikationen wird auf die akute Pankreatitis 
(s. oben) verwiesen. 

Bei chronischer Pankreatitis kann auiSerdem in bis 
zu 5 % der Falle ein Pankreaskarzinom auftreten. Die 
kumulative Haufigkeit wird 10 bzw. 20 Jahre nach Dia
gnosestellung mit 1,8 bzw. 4 % angegeben (Lankisch 
1995)· 

23.5.1.2 
Pankreastumoren 
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Neben den - seltenen - zystischen Neoplasien stellt v. a. 
das Pankreaskarzinom eine diagnostische Herausfor
derung dar, dieses zu einem noch operablen Zeitpunkt 
zu entdecken. 

Pankreaskarzinom 
Sofern dieser Tumor nicht im Pankreaskopflokalisiert 
ist und sich durch eine biliiire Obstruktion manife
stiert, bleibt er klinisch meist lange stumm und fallt 
erst im fortgeschrittenen Stadium durch Oberbauch
oder Ruckenschmerzen, Obelkeit, Appetitlosigkeit, Er
brechen und Gewichtsabnahme auf. Bei Obstruktion 
des Ductus pancreaticus kann sich das Pankreaskarzi
nom klinisch als akute Pankreatitis erstmanifestieren 
oder als chronische Pankreatitis maskieren. Bei Ver
schluiS der V. lienalis ist eine Splenomegalie, bei Perito
nealcarcinomatose ein "maligner" Aszites nachweisbar. 
Neben anderen paraneoplastischen Syndromen kon
nen rezidivierende oder wandernde Thrombophlebiti
den und Thrombosen von pankreasfernen, meist peri
pheren Venen beobachtet werden. 

Zystische Neoplasien 
Zu diesen seltenen Tumoren zahlen v. a. serose oder 
muzinose Zystadenome, serose oder muzinose Zysta
denokarzinome und intraduktale papillar-muzinose 
Tumoren. Die Tumoren werden haufig aufgrund von 
unspezifischen Oberbauchschmerzen entdeckt. Wie das 
Pankreaskarzinom konnen diese Tumoren in seltene
ren Fallen aber auch durch Gewichtsabnahme, rezidi
vierende Obelkeit und Erbrechen oder Ikterus und, v. a. 
bei intraduktalen papillar-muzinosen Tumoren durch 
rezidivierende Pankreatitiden klinisch symptomatisch 
werden (Schmidt-Rohlfing et al. 1998). 

23.5.2 
Laboruntersuchungen und Funktionstests 
23.5.2.1 
Bestimmung der Pankreasenzyme in Serum, Urin und 
Exsudaten 

Die Bestimmung der Pankreasenzyme im Serum gehort 
zu den Standarduntersuchungen bei Verdacht auf das 
Vorliegen einer Pankreaserkrankung. Wir bevorzugen 
die Lipase, da sie pankreasspezifischer ist als die Amy
lase. Die Bestimmung der Pankreasamylase liefert -
wie die der Gesamtamylase - bei Vorliegen einer Ma
kroamylasamie (s. unten) falsch hohe Werte. 

Pankreasspezifisch, aber methodisch und zeitlich 
aufwendig und teuer (Enzymimmuno-Assays) ist die 
Messung der humanen Pankreaselastase 1 und der hu
manen Pankreaslipase, weshalb sie speziellen Frage
stellungen vorbehalten bleiben sollte. 
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Die Pankreasenzymkonzentrationen im Serum sind 
bei akuter Pankreatitis und akuten Schaben einer chro
nischen Pankreatitis in der Regel erhoht. Bei verzoger
ter Diagnostik konnen sich die Enzyme bei einem mil
den Verlauf (interstitielles Odem) bereits normalisiert 
haben - wobei die Amylase eher in den Normalbereich 
abfallt. Ebenso konnen bei weitgehender Zerstorung 
des Organs (ausgedehnte hamorrhagische Nekrosen) 
im weiteren Verlauf falsch-negative Werte beobachtet 
werden. Hier kann ein Nachweis von hohen Enzym
konzentrationen in der Peritonealflussigkeit diagno
stisch wegweisend sein. 

Persistierende ErhOhungen der Pankreasenzyme im 
Serum konnen im schubfreien Intervall der chronis chen 
Pankreatitis durch eine Obstruktion des Ductus pan
creaticus infolge von entzundlichen Stenosen, Konkre
menten oder Pseudozysten verursacht werden. 

Tumoren im Bereich oder in Nachbarschaft der Pa
pille oder des Ductus pancreaticus flihren uber eine 
Obstruktion ebenfalls zu einem Anstieg der Pankreas
enzyme. 

Beim Pancreas divisum wird das Pankreassekret 
zum groBen Teiluber die Papilla duodeni minor drai
niert, woraus eine relative AbfluBbehinderung resultie
ren kann. Deshalb konnen bei dieser angeborenen 
Fehlbildung mitunter erhohte Enzymkonzentrationen, 
evtl. begleitet von intermittierenden Oberbauch
schmerzen, in seltenen Fallen sogar von rezidivieren
den Pankreatitiden, auftreten. 

Falsch-positive Enzymerhohungen werden bei Nie
reninsuffizienz infolge einer verminderten renalen Eli
mination beobachtet. Die Verordnung von Cholinergi
ca oder Ceruletid (Cholezystokinin-Analogon) zur An
regung der Darmmotilitat kann infolge einer starken 
Stimulation der Pankreassekretion ebenfalls zu einem 
Anstieg der Pankreasenzyme flihren, ohne daB eine 
akute Pankreatitis vorliegt oder daraus resultiert. 

Bei der Makroamylasamie liegt eine Komplexbil
dung von Amylasemolekiilen mit Glukoproteinen vor, 
die eine MolekiilgroBe erreicht, die eine renale Elimi
nation nicht oder nur in einem verminderten Umfang 
gestattet. Erhohte Amylase- und Pankreasamylasekon
zentrationen im Serum sind die Folge. Normale Se
rumlipase- und Urinamylasewerte bringen die Kla
rung. Die Bestimmung der Urinamylase hat sonst ihre 
Bedeutung weitgehend verloren. 

Neben der Makroamylasamie, die nach Durr et al. 
(1977) fur 1,6% der in einem Universitatsklinikum ge
messenen Amylaseerhohungen verantwortlich ist, und 
Erkrankungen der Parotis (Speichelamylase) laBt sich 
eine isolierte AmylaseerhOhung in bis zu 38 % bei An
orexia und Bulimia nervosa und in seltenen Fallen - als 
paraneoplastisches Syndrom - beim Bronchial- oder 
Ovarialkarzinom nachweisen (Lehnert 1992). Uher ei
ne Makrolipasamie wurde bisher nur in wenigen Ein
zelfallbeobachtungen berichtet (Bode et al. 1990). 

Hohe Pankreasenzymkonzentrationen in persistie
renden Pleuraergassen weisen auf pankreasferne Pseu
dozysten hin. Ein pankreatogener Aszites (rupturierte 
Pseudozyste, Fistel) kann durch die Bestimmung der 
Pankreasenzyme ebenfalls nachgewiesen werden. 

23.5.2.2 
Untersuchungen zur Atiologie, zur Verlaufsbeurteilung 
und zur Aufdeckung von Komplikationen bei akuter 
Pankreatitis und akuten Schuben einer chronischen 
Pankreatitis 

Initial erhohte Cholestaseparameter konnen auf eine bi
liare Genese hinweisen, die sonographisch untermau
ert und mit Hilfe einer endoskopischen retrograden 
Cholangiopankreatikographie bestatigt, ggf. mittels ei
ner endoskopischen Papillotomie mit Steinextraktion 
behandelt werden muE. 

Eine Hyperlipoproteinamie kann die seltene Ursa
che, aber auch die Folge einer akuten Pankreatitis sein 
oder sekundar im Rahmen eines chronischen Alkohol
konsums auftreten. Eine der Pankreatitis zugrundelie
gende Hyperkalzamie als Folge eines Hyperparathyreo
idismus kann sich - ebenso die Parathormonerhohung
bei schwerer Pankreatitis durch normale oder sogar er
niedrigte Werte der Diagnostik entziehen und erst bei 
Konsolidierung der Erkrankung manifest werden 
(s. unten). 

Die Hohe des initialen Anstiegs der Pankreasenzyme 
im Serum erlaubt keinen RuckschluB auf den Schwere
grad der Erkrankung, sieht man von geringen Konzen
trationsanstiegen ab, die zudem unspezifisch sein kon
nen. Der Verlauf der EnzymerhOhung muB zusammen 
mit den klinischen und klinisch -chemischen Befunden 
und den Ergebnissen der bildgebenden Verfahren be
urteilt werden. Die Beurteilung der Amylase-Clearance 
im Verhaltnis zur Kreatinin-Clearance bringt keine In
formation uber den klinischen Verlauf. 

Da zu Beginn der Erkrankung nicht abzusehen ist, 
ob eine milde (Mortalitat < 1 %) oder eine schwere Ver
laufsform (Mortalitat 10-20%) vorliegt, wird versucht, 
durch allgemeine prognostische Scores (z. B. APACHE 
II) oder den seit langem bei akuter Pankreatitis einge
setzten Ranson-Score, mit dem - neb en dem Alter des 
Patienten - klinische und klinisch-chemische Zeichen 
flir das Vorliegen von Komplikationen gewertet wer
den, den Krankheitsverlauf abzuschatzen (Baron u. 
Morgan 1999). 

Von den klinisch-chemischen Untersuchungen, die 
einen schweren Krankheitsverlauf annehmen lassen 
konnen, ist v. a. die Bestimmung des Akut-Phase-Pro
teins CRP (C-reaktives Protein) anzuflihren. Erniedrig
te Ca2+-Konzentrationen im Serum konnen ebenfalls 
auf einen schweren Verlaufhinweisen (Spaltung des Pa
rathormons durch Pankreasproteasen; vgl. Lehnert u. 
RiepI1994). 



Die Bestimmung der Aktivierungspeptide von Tryp
sinogen oder von Procarboxypeptidase B im Urin, de
ren Erhtihung ebenfalls auf einen schweren Verlauf 
hinweisen kann, findet bisher noch keinen breiten kli
nischen Einsatz. Dies trifft auch fur eine Reihe weiterer 
Parameter zu, z. B. fur die Akut-Phase-Proteine ut-An
tiprotease und uz-Makroglobulin, fur Granulozyten
elastase, Phospholipase A2 und Interleukin 6. 

Die zur Aufdeckung von Komplikationen (vgl. Ta
belle 23-24, 23-25) erforderlichen klinisch-chemischen 
Verlaufsparameter sind in Tabelle 23-28 zusammenge
stellt. 

Tabelle 23·28. Klinisch-chemische Verlaufsparameter bei akuter 
Pankreatitis und akuten Schiiben einer chronischen Pankreatitis 

• Elektrolyte 
• Kreatinin. HS-N 
• Blutbild 
• CRP 
• Blutzucker 
• Lipase 
• Leber und Gallenwegsparameter 
• GesamteiweiB, Albumin 
• Gerinnungsparameter 
• Cholesterin. Triglyzeride 
• Blutgase (ARDSI), S~ure-Basen- Haushalt 

23.5.2.3 
Funktionspriifungen und Tests zum Nachweis einer 
exokrinen Pankreasinuffizienz 

Eine exokrine Pankreasinsuffizienz tritt nicht nur im 
Verlauf einer chronischen Pankreatitis auf, sondern 
kann bei Obstruktion des Ductus pancreaticus, insbe
sondere in Folge eines Pankreaskarzinoms, und ande
ren, das Pankreas einbeziehende Erkrankungen, z. B. 
Mukoviszidose, Sjogren-Syndrom. beobachtet werden. 

Der "golden standard" zum Nachweis einer exokri
nen Pankreasinsuffizienz ist die intraduodenale Pan
kreasfunktionspriifung mit Secretin und Ceruletid. ei
nem Cholezystokininanalogon, oder mit Secretin und 
Cholezystokinin-Pankreozymin ("Secretin -Pankreo
zymin-Test"). Die Untersuchung ist allerdings metho
disch aufwendig, weshalb sie nur in gastroenterologi
schen Zentren durchgefuhrt wird. AuBerdem muB fur 
den Test eine doppellaufige Sonde im Duodenum pla
ziert werden. Deswegen werden vorwiegend sog. son
denlose Tests eingesetzt (Tabelle 23-29), die aber eine 
deutlich geringere Sensitivitat und Spezifitat aufwei
sen. 

Die Messung der humanen Pankreaselastase 1 im 
Stuhl ist der Chymotrypsinbestimmung im Stuhl uber
legen. Letztere eignet sich bei einer Enzym-Substitu
tionstherapie zur Complianceprufung, da das in den 
Enzympraparationen enthaltene Chymotrypsin bei 
der Bestimmung miterfaBt wird. Wird die Chymotryp
sinbestimmung zum Nachweis einer exokrinen Pan-
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Tabelle 23-29. Funktionspriifungen und Tests zum Nachweis einer 
exokrinen Pankreasinsuffizienz 

Intraduodenale Pankreasfunktionspriifung mit Secretin und 
Ceruletid oder ecretin und Cholezystokinin-Pankreozymin 
(nSecrelin-Pankreozymin-Test") 

"Golden standard'~ aber methodism aufwendig 

"Sondenlose" Tests 
Geringere SensitivitlH und Spezifitiit 
- Humane Pankreaselastase lim Stuhl 
- Chymotrypsin im Stuhl 
- Fluorescein-Dilaural-TeSI (Pancreolauryl-Test; Messung von 

Fluorescein im Urin oder Serum) 

Quantitative Stuhlfettbe timmungen 
Zum Nachweis einer Sleatorrho, 
nichl pankreasspezifisch. da keine Differenzierung zwischen 
Maldjgeslion und Malabsorption 

kreasinsuffizienz durchgefilhrt, milssen die Enzympra
parate mindestens 5 Tage zuvor abgesetzt werden. 

Niedrige Stuhl-pH -Werte ktinnen die Chymotryp
sinaktivitat vermindern und zu falsch-pathologischen 
Ergebnissen fuhren. Falsch-pathologische Werte ktin
nen auch bei der Bestimmung der humanen Pankreas
elastase 1 beobachtet werden (Lankisch u. Schmidt 
1999). Beide Tests durfen nicht unter Nulldiat durchge
fuhrt werden, da wegen der fehlenden Stimulation der 
Pankreassekretion falsch-pathologische Werte erhal
ten werden. Bei Diarrhti ktinnen die Ergebnisse eben
falls falsch-niedrig ausfallen. 

Der Pancreolauryl-Test ist fUr den Patienten zeitlich 
aufwendiger, bringt aber gegenuber der Elastasebe
stimmung keine diagnostischen Vorteile. 

Mit den quantitativen Stuhlfettanalysen kann eine 
Steatorrhti nachgewiesen werden, eine Differenzierung 
zwischen Maldigestion und Malabsorption ist aber 
nicht mtiglich. 

23.5.2.4 
Untersuchungen zum Nachweis von Komplikationen bei 
chronischer Pankreatitis 

Bei Verdacht auf das Vorliegen einer Choledochusste
nose ist die Bestimmung von y-GT, alkalischer Phos
phatase, Transaminasen und Bilirubin indiziert. Bei 
klinisch manifester exokriner Pankreasinsuffizienz 
milssen Untersuchungen zum Nachweis eines Malassi
milations-Syndroms durchgefUhrt werden (s. Abschn. 
23.3: "Erkrankungen von Dtinn- und Dickdarm"). 

Da im Verlauf einer chronischen Pankreatitis ein 
Diabetes mellitus auftreten kann, ist nach einer gesttir
ten Glukosetoleranz zu fahnden. bei manifestem Dia
betes mellitus eine entsprechende Diagnostik durchzu
fiihren (s. Kapitel "Diabetes mellitus"). Die Untersu
chungen zum Nachweis von akuten Schiiben und deren 
Komplikationen wurden bereits oben dargestellt. 
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23.5.2.5 
Klinisch-chemische Untersuchungen beim 
Pankreaskarzinom 

Beim Pankreaskarzinom basiert die Diagnostik haupt
sachlich auf den klinischen Befunden und den Ergeb
nissen der bildgebenden Verfahren. Klinisch-chemi
sche Untersuchungen geben lediglich bei biliarer Ob
struktion - Anstieg der Cholestaseparameter - oder bei 
Obstruktion des Ductus pancreaticus - Lipaseerho
hung - den Anstofi zum Einsatz bildgebender Verfah
ren. 

Die grofien Erwartungen, die in die Bestimmung der 
tumorassoziierten Antigene - "Tumormarker" - im 
Hinblick auf eine Friiherkennung des Pankreaskarzi
noms gesetzt worden sind, haben sich nicht erflillt. Die 
Hohe der Serumspiegel korrelieren mit dem Tumorsta
dium. Bei resektablen Karzinomen sind die Serums pie
gel in der Regel nicht erhOht, weshalb die Bestimmung 
fur Screeninguntersuchungen zum Nachweis eines Pan
kreaskarzinoms nicht geeignet ist. 

Der derzeit gebrauchlichste Tumormarker ist das 
CA 19-9. Das CA 50 flihrt - auch in Kombination mit 
CA 19-9 - zu keiner hOheren Sensitivitat. 

Da CA 19-9 aus Syalyl-Lewis-Blutgruppensubstanz 
besteht, fallt die Bestimmung bei Lewis-negativen Pati
enten (etwa 5-10 % der Bevolkerung) auch bei ausge
dehntem Tumorbefall falsch-negativ aus. 

Andererseits werden erhOhte Tumormarkerkonzen
trationen nicht nur bei Pankreaskarzinomen und extra
pankreatischen Tumoren sondern auch bei benignen 
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts, Z. B. bei aku
ter und chronischer Pankreatitis, bei Vorliegen einer 
Cholestase oder bei Leberzirrhose beobachtet. 

Somit ist die Bestimmung der Tumormarker haupt
sachlich fUr postoperative Verlaufskontrollen beim Pan
kreaskarzinom geeignet (Fischbach 1995). 

23.5.3 
Abdominelle Sonographie und Endosonographie 

Die abdominelle Sonographie ist ein jederzeit verfligba
res, risikofreies und - eine gute Darstellbarkeit des Or
gans vorausgesetzt - zuverlassiges Verfahren zum Nach
weis von Pankreaserkrankungen, das deshalb am An
fang der bildgebenden Diagnostik stehen sollte. Partielle 
Gasiiberlagerungen des Organs schranken die Beurteil
barkeit in Hinblick auf umschriebene Organverande
rungen allerdings ein. Aufierdem ist das Autlosungsver
mogen der Schallsonden begrenzt, da aufgrund der er
forderlichen Eindringtiefe in der Regel mit Frequenzen 
zwischen 3 und 5 MHz gearbeitet werden muK 

DemgegenUber verfiigen die hochfrequenten, endo
skopisch in unmittelbarer Nachbarschaft zum Pankre
as applizierbaren Schallsonden (7,5-12 MHz), die bei 
der Endosonographie eingesetzt werden, iiber ein ho-

hes Autlosungsvermogen, mit dem sich auch sehr klei
ne umschriebene Organlasionen aufdecken lassen. 

23.5.3.1 
Abdominelle Sonographie 

Die Echodichte des Pankreas entspricht im Kindes
und jungen Erwachsenenalter in der Regel etwa der der 
normalen Leber. Sie nimmt mit dem Alter, bei Adiposi
tas und FettstoffwechselstOrungen aufgrund von Fett
gewebsinterpositionen im Pankreas zu. Ein homogen
echoreiches Organ darf deshalb nicht als Indiz fiir eine 
Pankreaserkrankung gewertet werden. Ebensowenig 
darf - bei fehlender Fettgewebsinterposition - die nor
male Parenchymdichte irrtiimlich als Organautlocke
rung bei akuter Pankreatitis gedeutet werden. 

Akute Pankreatitis 
Wenngleich die Beurteilung des Pankreas bei akuter 
Pankreatitis durch Darmgasansammlungen behindert 
wird, lafit sich das Organ in der Regel doch zumindest 
soweit darstellen, urn eine akute Pankreatitis nachzu
weisen (Swobodnik 1995). 

Bei der odematOsen Verlaufsform ist das Pankreas 
diffus echoarm aufgelockert und vergrofiert. Da die 
Dichte (s. oben), Konfiguration und Breite des Organs 
individuell deutlich variiert, kann - sofern die indivi
duelle Breite und Dichte des Organs nicht vorbekannt 
ist - bei Vorliegen eines sonographischen Normalbe
fundes eine geringe odemat5se Pankreatitis allerdings 
nicht ausgeschlossen werden. Sonographische Ver
laufskontrollen bringen hier die Klarung. 

Peripankreatische Flussigkeitsansammlungen stel
len sich echofrei, peripankreatische Fettgewebsnekro
sen inhomogen-hypodens dar. Bei ausgepragten Fett
gewebsnekrosen konnen "Nekrosestrafien" in den Pa
rarenalraum, insbesondere links, und entlang der gro
fien Gefafie beobachtet werden. Die Ausdehnung der 
Nekrosestrafien kann jedoch computertomographisch 
umfassender und exakter dargestellt werden. Bei Ver
dacht auf das Vorliegen von infizierten Nekrosen oder 
Abszessen kann die sonographisch oder computer
tomographisch gesteuerte Feinnadelpunktion die Kla
rung bringen. 

Intrapankreatische Nekrosen stellen sich zunachst 
umschrieben-hypodens, spater liquide dar (Abb. 23-
23). Die Nekrosen konnen im weiteren Verlauf resor
biert werden oder sich zu Pseudozysten entwickeln. 
Einblutungen in das Gewebe imponieren als hyperden
se Areale. Bei eingeschrankter Beurteilbarkeit des Or
gans lassen sich Nekrosen und Einblutungen mit Hilfe 
der Kontrastmittel-CT zuverlassiger nachweisen. 

Nach entziindlichem bzw. hamorrhagischem Aszi
tes, der sich echofrei bis inhomogen darstellen kann, ist 
zu fahnden, ebenso nach Pleuraergussen und Dystelek
tasen. 



Abb. 23-23a, b. Akute hamorrhagisch -nekrotisierende Pankreatitis 
(gleicher Patient wie in Abb. 23-34). Sonographische Oberbauch
querschnitte: a Aufnahmebefund: Das Korpus auf 3,2 em verbrei
tert, inhomogen-hypodens aufgelockert, mit einem umschriebe
nen hypodensen Bezirk (Pfeile): Verdacht auf Nekrosebildung 
(durch die KM-CT bestatigt; s. Abb. 23-34). Ventral des Pankreas 
weitgehend echofreie Areale: Peripankreatische Fliissigkeit/Exsu
da!. b Befundverschlechterung: Pankreas von ausgedehnten liqui
den Arealen (ZY) kaum mehr abgrenzbar (intraoperativ: intrapan
kreatische Nekrosen und peripankreatische Fettgewebsnekrosen) 

Die KHirung der Atiologie der akuten Pankreatitis ist in 
Hinblick auf das Vorliegen einer biliaren Genese aus dif
ferentialtherapeutischen Grunden von vordringlicher 
Bedeutung. Bei biliarer Obstruktion lassen sich sono
graphisch eine Verbreiterung des Ductus choledochus 
und eine Stauung der intrahepatischen Gallenwege, die 
zusammen mit den pfortaderasten als "DoppelstrafSen" 
imponieren, darstellen. Eine Choledocholithiasis kann 
als ein Indiz fUr das Vorliegen einer biliaren Pankreati
tis gewertet werden. Da bei partiellen Gasuberlagerun
gen insbesondere kleine Choledochuskonkremente so-
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nographisch ubersehen werden konnen, ist eine Aus
schlufSdiagnostik mit dieser Methode nicht moglich. 
Der ledigliche Nachweis einer Cholezystolithiasis ist 
zwar auf eine biliare Pankreatitis hinweisend, aber nicht 
beweisend. Die treffsicherste Methode zum Nachweis 
einer Choledocholithiasis ist die endoskopische retro
grade Cholangiographie, falls erforderlich, mit endosko
pischer Papillotomie und Steinextraktion. 

Chronische Pankreatitis 
Die abdominelle Sonographie dient als Screeningme
thode zum Nachweis einer chronischen Pankreatitis. Ein 
normaler Pankreasbefund schliefSt jedoch eine chroni
sche Pankreatitis nicht aus, da die im Anfangsstadium 
der Erkrankung vorliegenden diskreten Organveran
derungen in der Regel sonographisch nicht dargestellt 
werden konnen. 

Sonographisch fafSbar und fur eine chronische Pan
kreatitis charakter is tisch sind Erweiterungen des Duc
tus pancreaticus mit unregelmiifliger, hyperdens-beton
ter Wandbegrenzung, Kaliberschwankungen und Steno
sen. 1m erweiterten Pankreasgang sind mitunter Kon
kremente darstellbar (Abb. 23-24). 

Abb. 23-24a, b. Chronische Pankreatitis mit Gangdilatation und 
Verkalkungen im Caput. Sonographische Oberbauchquerschnitte: 
Ductus pancreaticus erheblich verbreitert, mit unregelmafSiger hy
perdenser Begrenzung (al und intraduktalen Konkrementen (bl 
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Bei der obstruktiven chronischen Pankreatitis lagt 
sich eine den gesamten Gangverlaufbetreffende unifor
me Gangdilatation mit normaler Wandbegrenzung be
obachten. Die Obstruktionsursache - entzundliche 
oder tumorbedingte Stenosen im Bereich der Papille 
oder des papillennahen Gangabschnittes, z. B. bei Pa
pillensklerose, -adenomen - mug endoskopisch abge
klart werden (s. dort). Insbesondere ist ein Pankreas
kopJkarzinom auszuschliegen. Eine, wenn auch gerin
ge, Pankreasgangdilatation kann auch im Rahmen ei
nes Pancreas divisum nachweisbar sein. 

Ka1zifizierungen stellen sich sonographisch als stark 
echogene ("kalkdichte") Strukturen mit dorsaler 
SchallauslOschung dar (Abb. 23-25). "Mikroverkalkun
gen" sind nicht erfagbar. 

Abb. 23-2Sa, b. Chronische Pankreatitis mit diffusen Kalzifizierun
sen und Obstruktion des Ductus hepatocholedochus. a Sunugra
phischer Oberbauchquerschnitt: Ductus pancreaticus mit Kreuzen 
markiert, nur gering verbreitert. b Darstellung des Ductus hepato
choledochus: verbreitert, nach distal, infolge der Kompression 
durch den Pankreaskopf, spitz zulaufend 

Abb. 23-26. Chronische Pankreatitis mit groGer Pseudozyste. Sono
graphischer Oberbauchquerschnitt: liquide Struktur, von einer 
breiten Wand umgeben, im Korpusbereich; Cauda mit Kalzifizie
rungen und einem dilatierten Ductus pancreaticus 

Eine diffuse oder segmentitre Organvergrofierung kann 
im Rahmen der chronisch-entzundlichen Veranderun
gen und insbesondere bei akuten Schuben beobachtet 
werden. 

Pseudozysten stellen sich in der Regel echofrei, von 
einer echodichten Wand umgeben, dar (Abb. 23-26). 
Gestielte, pankreasferne Pseudozysten k6nnen mitun
ter bis in den Thoraxraum verfolgt werden und dort als 
"Pleuraergusse" imponieren. Proximal von Stenosen 
der Seitenaste des Ductus pancreaticus k6nne kleine 
Retentionszysten auftreten. Wenn zystische Pankreaslit
sionen den einzigen pathologischen Organbefund dar
stellen, mussen, insbesondere bei leerer Anamnese, 
Pseudozysten differentialdiagnostisch gegenuber zysti
schen Tumoren und dysontogenetischen Zysten abge
grenzt werden. Ein nekrotisch zerfallendes Pankreas
karzinom kann durch den Nachweis von vitalen Tu
moranteilen erfagt werden (Abb. 23-27). 

Eine infolge einer entzundlichen Pankreaskopfver
gr6gerung oder Pseudozyste auftretende Kompression 
des Ductus hepatocholedochus mit biliitrer Abflufibe
hinderung kann sonographisch erfagt und in der Regel 
von einer Tumorobstruktion abgegrenzt werden 
(Abb.23-25b). 

Eine Splenomegalie kann auf eine segmentale porta
Ie Hypertension bei Milzvenenthrombose hinweisen. 
Diese kann farbduplexsonographisch bestatigt, ein 
splenogastrischer Umgehungskreislauf nachgewiesen 
werden. 

Pankreastumoren 
Beim Pankreaskarzinom wird die Sensitivitat der So
nographie mit 88-95 %, die Spezifitiit mit 68-82 % an-



Abb. 23-27a, b. N ekrotisch zerfallendes Pankreaskarzinom in der 
Cauda. Sonographische Oberbauchquerschnitte: a als zystische 
Raumforderung (Pseudozyste) imponierend; b solide Tumorreste, 
die sich hypodens vom altersentsprechend-echodichten Korpus 
abheben 

gegeben. Diese Werte sind mit den computertomogra
phisch erzielten Ergebnissen vergleichbar (Swobodnik 
1995). 

Das Pankreaskarzinom grenzt sich hypodens vom 
normalen Pankreasgewebe ab (Abb. 23-28). In Anbe
tracht der mit dem Alter durch Fettgewebsinterposi
tion zunehmenden Echogenitat des Pankreas und den 
meist erst ab dem 50. Lebensjahr auftretenden Karzi
nomen lassen sich bei guter Darstellbarkeit des Organs 
auch kleine Karzinome nachweisen. 

Bei partieller Gasiiberlagerung, insbesondere im Cau
dabereich, konnen sich diese allerdings der Diagnostik 
entziehen. Nekrotisch zerfallende Tumoren k6nnen sich 
zentralliquide wie eine Pseudozyste darstellen (s. oben: 
"Chronische Pankreatitis"; Abb. 23-27a, b). 
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Abb. 23-28. Pankreaskarzinom in der Cauda. Sonographischer 
Oberbauchquerschnitt: der Tumor grenzt sich hypodens vom al
tersentsprechend-echodichten Korpus ab 

Eine Dilatation des Ductus pancreaticus kann auf eine 
Obstruktion durch ein Pankreaskarzinom hinweisen. 
Auch bei fehlendem Tumornachweis kann ein Pankre
askarzinom nicht ausgeschlossen werden. Eine Dilata
tion des Pankreasganges mug deshalb differentialdia
gnostisch, wie im vorausgegangenen Abschnitt darge
stellt, stets abgeklart werden. 

Eine biliiire Obstruktion aufgrund eines Pankreas
kopfkarzinoms kann sonographisch nachgewiesen und 
gegeniiber anderen Ursachen abgegrenzt werden 
(s. Abschn. 23.6.3.1). 

Nach Lymphknotenvergrofierungen im Ligamentum 
hepatoduodenale und im Bereich der Mesenterialwur
zel mug beim Pankreaskarzinom gefahndet werden. 
Eine Obstruktion oder Infiltration der Vena lienalis 
kann zu einer Milzvenenthrombose fiihren (s. oben: 
"Chronische Pankreatitis"). 

Bei Vorliegen eines Aszites k6nnen blumenkohlfOr
mige Peritonealverdickungen auf eine Peritonealkarci
nomatose hinweisen. 

Die - seltenen - zystischen Pankreastumoren 
(s. Abschn. 23.5.1.2) fallen durch ihre echofreie Binnen
struktur auf. Der fehlende Nachweis von parenchyma
t6sen Anteilen schliegt das Vorliegen eines zystischen 
Pankreastumors nicht aus (s.oben: "Pankreastumo
ren"). 

23.5.3.2 
Endosonographie 

Endosonographisch k6nnen auch sehr kleine Uisionen 
des Pankreas « 1 em) nachgewiesen werden. Eine zu
verlassige DifJerenzierung zwischen umschriebenen 
entzundlichen Veranderungen von Pankreaskar7.ino-
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men ist aufgrund der vergleichbaren, jeweils hypoden
sen Echostruktur jedoch nicht moglich. Das Vorliegen 
eines malignen Tumors kann erst bei invasivem Wachs
tum in die Gefiifie (V. lienalis, V. portae, Truncus coe
liacus) gesichert werden. 

Die Bedeutung der Endosonographie liegt in erster 
Linie im lokoregionalen Staging (TN-Stadium) beim 
Pankreaskarzinom. Bezuglich des Nachweises einer 
GefaBinfiltration ist die Endosonographie der CT und 
der Angiographie uberlegen. 

Eine endosonographisch gesteuerte Feinnadelpunk
tion von umschriebenen Pankreaslasionen ist moglich 
(Faigel et al. 1997). 

23.5.4 
Endoskopie 

23.5.4.1 
Endoskopische retrograde Cholangiopankreatographie 
(ERCP), endoskopische Papillotomie (EPT) 

Akute Pankreatitis 
Bei Verdacht auf das Vorliegen einer akuten biliiiren 
Pankreatitis konnen mit der ERCP Choledochuskon
kremente nachgewiesen und ggf. durch EPT und Stein
extraktion entfernt werden. 

Bei biliiirer Obstruktion ist die Untersuchung so friih 
wie moglich durchzufiihren, urn einerseits den Verlauf 
der Pankreatitis positiv zu beeinflussen, andererseits 
das Auftreten einer Cholangitis zu verhindern (Scheu
rer 1994). Eine Darstellung des Ductus pancreaticus soll
te vermieden werden, da durch das Einbringen von 
Kontrastmittel in das Pankreasgangsystem bei Vorlie
gen einer Gangruptur infolge der akuten Pankreatitis 
intrapankreatische Nekrosen superinJiziert werden 
konnen (Baron u. Morgan 1999). Bei fehlenden Chole
stasezeichen kann zugewartet werden. Der Zeitpunkt 
der Untersuchung muB individuell festgelegt werden 
(Kellner u. Zoller 1999). 

Die ERCP ist nicht nur bei biWirer Pankreatitis son
dern auch bei Patienten mit sog. idiopathischer Pan
kreatitis indiziert, urn kleine Konkremente und Sludge 
ursachlich auszuschlieBen. 

Pankreasgangdilatation unklarer Genese 
Bei einer im Rahmen einer Oberbauchdiagnostik so
nographisch oder computertomographisch nachge
wiesenen, iitiologisch nicht zuzuordnenden Dilatation 
des Ductus pancreaticus ist - ebenso wie bei einer un
klaren ErhOhung der Pankreasenzyme im Serum - mit 
Hilfe der ERCP die zugrundeliegende Ursache zu eruie
ren (s. obstruktive chronische Pankreatitis). 

Ursachlich kann einer Pankreasgangdilatation und 
einer Enzymerhohung, mitunter begleitet von inter
mittierenden Oberbauchschmerzen, auch ein Pankreas 
divisum zugrundeliegen. Bei dieser haufigsten konge
nitalen Pankreasanomalie (etwa 5 % der Bevolkerung) 

wird das Pankreassekret wegen der ausgebliebenen 
Verschmelzung von dorsaler und ventraler Ganganlage 
zum groBten Teil uber die Papilla duodeni minor drai
niert, was zu einer relativen AbfluBbehinderung mit 
Druckerhohung im dorsalen Ganganteil fiihren kann. 

Bei Sondierung der Papilla duodeni major wird nur 
die kleine ventrale Ganganlage dargestellt, die sich 
durch die zarte Endaufzweigung des Gangsystems von 
einer Pankreasgangobstruktion beim Pankreaskarzi
nom abgrenzen laBt. Eine Darstellung des dorsalen 
Ganganteils uber die Papilla duodeni minor sichert zu
dem die Diagnose. Da es inzwischen moglich ist, Gal
lenwege und Pankreasgange magnetresonanztomogra
phisch darzustellen (MRCP; S. Abschn. 23.5.7), kann 
fur den Nachweis dieser Pankreasanomalie anstelle der 
- invasiven - ERCP kunftig die MRCP eingesetzt wer
den. 

Chronische Pankreatitis 
Die ERCP ist das bildgebende Verfahren mit der groB
ten Sensitivitat und Spezifitat (jeweils 90-95 %), mit 
dem eine chronische Pankreatitis nachgewiesen und 
gegenuber einem Pankreaskarzinom abgegrenzt wer
den kann (Loser u.Folsch 1996). Ein normaler ERCP
Befund schlieBt eine chronische Pankreatitis im Fruh
stadium allerdings nicht sicher aus. Hier kann die in
traduodenale Pankreasfunktionspriifung mit Secretin 
und Ceruletid durch den Nachweis einer eingeschrank
ten exokrinen Pankreasfunktion zur Diagnose fiihren 
(s. Abschn. 23.5.2.3). 

1m Fruhstadium der chronischen Pankreatitis wer
den an den Seitengiingen infolge von Stenosen kolben
formige Dilatationen und vereinzelte Gangabbruche 
beobachtet. 1m weiteren Verlauf treten perlschnurarti
ge Veranderungen des Ductus pancreaticus hinzu. Bei 
schweren Organveriinderungen finden sich ausgepragte 
Gangerweiterungen mit dazwischenliegenden Steno
sen, zystischen Dilatationen und intraductalen Kon
krementen, sowie Kalzifizierungen auBerhalb des Duc
tus pancreaticus (Abb. 23-29). Diffuse Organverande
rungen konnen von einer segmentaren Pankreatitis ab
gegrenzt werden. 

Durch die gleichzeitige Darstellung der Gallenwege 
kann ggf. eine biliiire Obstruktion infolge von entzund
lichen Pankreaskopfveranderungen und Pseudozysten 
nachgewiesen und als charakteristische "Rohrensteno
se" von einer tumorbedingten Stenose differenziert 
werden (Abb. 23-30). 

Die obstruktive chronische Pankreatitis ist in der 
ERCP durch eine konzentrische priistenotische Dilata
tion des Ductus pancreaticus und seiner Seitenaste oh
ne Kaliberschwankung oder Gangabbruche gekenn
zeichnet. Zudem kann mit der ERCP in den meisten 
Fallen die Obstruktionsursache nachgewiesen werden 
(z. B. Papilleptumoren, -sklerose, parapapillare Diver
tikel, Pankreaskopftumoren in Beziehung zum Ductus 



Abb. 23·29. Chronische Pan~ 
kreatitis mit Calcifizierungen 
(ERCP). 
Ductus pancreaticus verbrei~ 
tert, mit umschriebenen Ste~ 
nos en im Caput~ und Cauda~ 
bereich. Ductuli erster Ord ~ 
nung z. T. kolbig aufgetrieben. 
(Freundlicherweise zur Verfii ~ 
gung gestellt von Herrn Prof. 
Dr. W. Heldwein, Medizinische 
Klinik, Klinikum der Universi ~ 
tat Munchen, Standort Innen~ 
stadt) 

pancreaticus). Papillentumoren konnen endoskopisch 
beurteilt und mittels Biopsie histologisch klassifiziert 
werden. 

Die Indikationen flir den Einsatz der ERCP bei chro
nischer Pankreatitis sind in Tabelle 23-30 zusammen
gefaBt. Durch Kontrastmitteldarstellung konnen Pseu
dozysten superinJiziert werden. Eine Abszej5bildung 
kann die Foige sein. Deshalb sollte bei bekannten Pseu
dozysten eine ERep generell nur unmittelbar vor einem 
geplanten operativen Eingriff am Pankreas durchge
flihrt werden. 

Pankreaskarzinom 
Die ERCP ist flir den Nachweis eines Pankreaskarzi
noms das Verfahren mit der groBten Sensitivitat (88 %) 
und Spezifitat (96 %). Sehr kleine, peripher gelegene 

Tabelle 23-30. lndikationen fur eine ERCP bei chronischer Pankrea
titis 

• KJinisch begrilndeter Verdacht auf das Vorliegen einer 
chronischen Pankreatitis, aber fehlende Besliiligung durch 
andere diagnoslische Verfahren 

• Differenlialdiagnoslische Abgrenzung der chronischen 
Pankreatitis vom Pankreaskarzinom 

• BiJi~re Obstruktion 
• Verdacht auf obstruktive chronische Pankreatitis 
• Langanhaltende starke Abdominalschmerzen bei chroni

scher Pankreatitis (z. B. differentialtherapeutische Anhahs
pllnkte fur den Einsatz vOn chirurgischen oder interven
lionellen endoskopischen Verfabren) 

• Vor geplanlen chirurgischen Eingriffen 
• Inlervenlione[[e endoskopische Eingriffe (z. B. bei Obstruk

lion des Ductus pancrealicus durch nottierende Konkre
mente im Koplbereich 
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Abb. 23-30. Chronische Pankreatitis mit R5hrenstenose des Ductus 
choledochus und prastenotischer Dilatation (ERCP). Ductus pan
creaticus verbreitert mit intraductalem Konkrement im Caputbe
reich. (Freundlicherweise zur Verfiigung gestellt von Herrn Prof. 
Dr. W. Heldwein, Medizinische Klinik, Klinikum der Universitat 
Miinchen, Standort Innenstadt) 
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Abb.23"31. Pankreaskopfkarzinom mit Stenosierung des Ductus 
pancreaticus und des Ductus choledochus und prastenotischer Di
latation beider Gangsysteme ("double duct sign") in der ERCP. 
(Freundlicherweise zur Verfiigung gestellt von Herrn Prof. Dr. 
W. Heldwein, Medizinische Klinik, Klinikum der Universitat 
Miinchen, Standort Innenstadt) 

Pankreastumoren konnen allerdings der Diagnostik 
entgehen. Bei Lokalisation des Pankreaskarzinoms im 
Kopfbereich kann neben einer Stenose des Ductus pan
creaticus auch eine umschriebene Stenosierung des 
Ductus choledochus mit Obstruktion der Galienwege 
beobachtet werden ("double duct sign"; s. Abb. 23"31). 
Die tumorbedingte Obstruktion der Gallenwege kann 
in gleicher Sitzung mit einer EPT und Stent" Einlage be
handelt werden (Rosch u. Classen 1990). 

Abb. 23"32. Pankreaskarzinom (ERCP). Partielle Stenosierung des 
Ductus pancreaticus im Caputbereich mit fehlender Darstellung 
der Ductuli und prastenotischer Dilatation des Gangsystems. 
(Freundlicherweise zur Verfiigung gestellt von Herrn Prof. Dr. 
W. Heldwein, Medizinische Klinik, Klinikum der Universitat 
Miinchen, Standort Innenstadt) 

Von manchem Arbeitsgruppen wird im Rahmen der 
ERCP ein Burstenabstrich aus dem Pankreasgang zur 
zytologischen Untersuchung entnommen. Bei positi
vern zytologischen Befund laBt sich die Diagnose eines 
Pankreaskarzinoms sichern. 

Die mit der ERCP nachweisbaren, fUr ein Pankreas" 
karzinom charakteristischen Pankreasgangveriinde" 
rungen sind in Tabelle 23"31 zusammengestellt 
(Abb. 23"31 bis 23"33). 

23.5.4.2 
Tabelle 23"31. Charakteristische ERCP"Befunde beim Pankreaskar- Osophagogastroduodenoskopie 
zinom 

• Abbruch des Ductus pancreaticus bei totaler Thmor" 
obstruktion 

• Umschriebene Stenose des Ductus pancreaticus mit pra" 
stenotischer konzentrischer Dilatation des Gangsystems 

• Bogige Pelottierung des Ductus pancreaticus mit dort feh" 
lender Darstellung der Seitenaste 

• Beim Pankreaskoplkarzinom zusatzlich: Umschriebene Ste
nosierung des Ductus choledochus ("double duct sign") 

Mit dieser Methode konnen Pankreaserkrankungen 
zwar selbst nicht nachgewiesen, aber deren Komplika" 
tionen am oberen Gastrointestinaltrakt aufgedeckt 
werden (Tabelle 23-32). Dariiber hinaus ist die Osopha
gogastroduodenoskopie fiir die differentialdiagnosti" 
sche Abgrenzung gegeniiber gastroduodenalen Er" 
krankungen (z. B. Ulzera) von Bedeutung. 



Abb. 23-33. Pankreaskarzinom (ERCP). Gangab
bruch im Korpus. (Freundlicherweise zur Verm
gung gestellt von Herrn Prof. Dr. W. Heldwein, 
Medizinische Klinik, Klinikum der Universitat 
Miinchen, Standort Innenstadt) 

Tabelle 23-32. Mit der Osophagogastroduodenoskopie nachweisba
re Komplikationen von Pankreaserkrankungen 

Akute Pan
kreatitis 

Chronische 
Pankreatitis 

Pankreas
karzinom 

23.5.5 

Gastroduodenale StreBliisionen (akute 
gastrointestinale Blutung) 

Obstruktive Duodenitis. 
Magenvarizen bei segmentaler portaler Hy
pertension infolge einer Milzvenenthrom
bose (akute gastrointestinale Blutung) 

Infiltration in den Magen oder das Duode
num (bioptische Sicherung) 

Konventionelle und interventionelle Strahlendiagnostik 

23.5.5.1 
Konventionelle Strahlendiagnostik 

Die konventionelle Strahlendiagnostik dient haupt
sachlich zum Nachweis von Komplikationen. Fur die 
Diagnostik von Pankreaserkrankungen hat sie seit der 
Einfuhrung neuerer bildgebender Verfahren sonst ihre 
Bedeutung verloren. 

Die Abdomeniibersichtsaufnahme wird - in Links
seitenlage - in der Differentialdiagnostik des akuten 
Abdomens zum Nachweis von freier Luft eingesetzt 
(z_ B. perforiertes Ulcus duodeni). Fur eine akute Pan
kreatitis charakteristisch, aber nicht spezifisch, gelten 
vereinzelte gasgefUllte und dilatierte Diinndarmschlin
gen im linken Ober- und Mittelbauch ("sentinelloop") 
und der plotzliche Abbruch der Darmgasanreicherung 
im Bereich des distal en Colon transversum, der linken 
Flexur oder des Colon descendens bei DberbHlhung der 
proximalen Kolonabschnitte ("colon-cut-off', das auf 
eine Miteinbeziehung des Kolons in die entziindlichen 
Veranderungen bei der akuten hamorrhagisch-nekro
tisierenden Pan kreatitis hinweist). 
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Daneben sind haufig eine Dberblahung des Duode
nums und Jejunums und ein luftgefiillter, atonischer 
Magen zu beobachten, mitunter auch diffuse "Dunn
darmspiegel" als Zeichen eines generalisierten Diinn
darmileus. 

Mit den Thoraxubersichtsaufnahmen in 2 Ebenen 
konnen bei akuter Pankreatitis Plattendystelektasen 
und pulmonale Infiltrate nachgewiesen werden. Bei 
chronischer Pankreatitis konnen therapieresistente 
Pleuraergiisse auf pankreasferne Pseudozysten hinwei
sen, die durch den Nachweis hoher Pankreasenzym
konzentrationen im Pleurapunktat bestatigt werden. 
Das Pankreaskarzinom kann sich in Einzelfallen durch 
pulmonale Metastasen oder einen "malignen" Pleura
erguB erstmanifestieren. 

23.5.5.2 
Perkutane transhepatische Cholangiographie (PTC), 
perkutane transhepatische Drainage der Gallenwege (PleD) 

Falls eine ERep aus technischen Grunden nicht durch
fuhrbar ist (z. B. lange zufiihrende Schlinge beim B- II
Magen), kann die PTe bei biliiirer Obstruktion durch 
Darstellung des Ductus hepatocholedochus die zu
grundeliegende Ursache aufdecken (z. B. Rohrensteno
se bei chronischer Pankreatitis, umschriebene Stenosie
rung beim Pankreaskopfkarzinom) und durch externe 
bzw. interne Ableitung des Gallensekrets (PTeD) den 
Stau der Gallenwege beseitigen. 

23.5.5.3 
Angiographie 

Die Angiographie hat bei der akuten Pankreatitis keine 
diagnostische Bedeutung. Auch bei der chronischen 
Pankreatitis leistet diese Methode fUr die Primardia-
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gnostik. keinen Beitrag. Eine Milzvenenthrombose 
kann farbduplexsonographisch oder computertomo
graphisch nachgewiesen werden. Die Angiographie hat 
hier - wie auch beim Pankreaskarzinom - priioperativ, 
zur Planung der Operationstaktik ihren Platz. 

Abb. 23-34a, b. Akute hamor
rhagisch-nekrotisierende Pan
kreatitis (KM-CT; gleicher Pa
tient wie in Abb. 23-23). a Auf
nahmebefund: Organverbreite
rung im Caput und Korpus mit 
unscharfer Konturierung nach 
ventral, hier peripankreatische 
Fliissigkeit/Exsudat; hypoden
ser Bezirk im Korpus, ventral 
gelegen: Perfusionsausfall als 
Hinweis auf eine intrapankrea
tische Nekrose; b Befundver
schlechterung: ausgedehnte li
quide Nekrosen, bis in den lin
ken Pararenalraum reichend; 
Pankreas nur im Caputbereich 
darstellbar, hier KM-aufneh
mend. (Freundlicherweise zur 
Verfiigung gestellt von Herrn 
Prof. Dr. K.). Pfeifer, Institut 
fiir Radiologische Diagnostik 
der UniversWit Miinchen, 
Standort Innenstadt) 

Eine akute gastrointestinale Blutung aus einem 
Pseudoaneurysma der peripankreatischen Arterien, 
insbesondere der A.lienalis und der A. gastroduodena
lis, das als seltene Komplikation bei akuter und chroni
scher Pankreatitis beobachtet wird, kann interventio-



nell, mit Hilfe einer selektiven Katheterembolisation 
behandelt werden (Dirks et al. 1999). 

23.5.6 
Computertomographie 

23.5.6.1 
Akute Pankreatitis und akute Schiibe einer chronischen 
Pankreatitis 

Der Vorteil der CT gegenuber der abdominellen Sono
graphie liegt in der umfassenden Darstellung des Pan
kreas und eventueller peripankreatischer Fettgewebsne
krosen ("NekrosestrajJen"). Seit Einfuhrung der Spiral
CT hat sich der Nachweis von kleinen Pankreaslasio
nen zudem noch verbessert. 

Bei odematOser Pankreatitis wird eine Schwellung 
des Organs beschrieben. Normalbefunde schlieGen ei
ne milde Verlaufsform nicht aus (s. Abschn. 23.5.3.1: 

"Abdominelle Sonographie"). Eine unscharfe Begren
zung des Pankreas weist auf ein peripankratisches Ex
sudat hin. 

Intrapankreatische Hiimorrhagien stellen sich auf 
den Nativaufnahmen hyperdens dar. Nach Kontrast
mittelapplikation weisen Perfusionsausfalle im Paren
chym auf Nekrosen hin (Klose 1995; Abb. 23-34). 

Gaseinschlusse innerhalb von Fettgewebsnekrosen 
werden bei Superinfektionen und AbszejJbildung gefun
den. Die Verdachtsdiagnose kann hier, wie auch gene
rell, durch CT-gesteuerte Punktion mit mikrobiologi
scher Untersuchung des Aspirates bestatigt, die thera-

Abb. 23·35. Pankreaskarzinom 
(KM-CT). Inhomogen - hypo
dense, irregular begrenzte, die 
Organkontur nach ventral 
uberschreitende Raumforde
rung im - verbreiterten - Ca
put. (Freundlicherweise zur 
Verftigung gestellt von Herrn 
Prof. Dr. K.J. Pfeifer, Institut 
fur Radiologische Diagnostik 
der UniversiUit Munchen, 
Standort Innenstadt) 
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peutisch essentielle Indikation zur chirurgischen Inter
vention hieraus abgeleitet werden. 

Die CT ist indiziert bei Verdacht auf eine akute Pan
kreatitis generell, sofern das Pankreas sonographisch 
nicht beurteilt werden kann, bei Verdacht auf das Vor
liegen einer schweren Verlaufsform, bei klinischer Ver
schlechterung der Erkrankung und vor einer operati
ven Intervention. Sie ist nicht geeignet, bei akuter bilia
rer Pankreatitis eine Choledocholithiasis auszuschlie
Gen. Hierfiir ist die ERCP die Methode der Wahl. 

23.5.6.2 
Chronische Pankreatitis 

1m Frilhstadium der chronis chen Pankreatitis lassen 
sich am Pankreas in der Regel keine computertomogra
phisch fajJbaren Veriinderungen nachweisen. Diese Me
thode ist deshalb zum AusschlujJ einer chronischen Pan
kreatitis nicht geeignet. Hierfur ist der Einsatz der 
ERCP, falls erforderlich, in Kombination mit der intra
duodenalen Pankreasfunktionsprufung mit Secretin 
und Ceruletid, notwendig. 

Die Sensitivitiit und Spezifitiit def CT beim Nach
weis einer chronischen Pankreatitis ist mit der der So
nographie vergleichbar (Pfeifer u. Mangel 1996). Bei 
guter sonographischer Darstellbarkeit des Pankreas 
kann deshalb auf eine CT verzichtet werden. Der Vor
teil der CT liegt in der besseren Darstellbarkeit der 
Caudaregion und dem Nachweis von klein en Pankreas
verkalkungen, der Vorteil der Sonographie im Nach-
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weis von umschriebenen Pankreasgangveranderun
gen. Eine Milzvenenthrombose kann mit beiden Ver
fahren nachgewiesen werden. Vor geplanten operativen 
Eingriffen hat die CT aufgrund ihrer umfassenden to
pographisch-anatomischen Obersicht bei chronischer 
Pankreatitis ihren Platz. 

23.5.6.3 
Pankreaskarzinom 

Bei der Beurteilung der in verschiedenen Studien ange
gebenen hohen Sensitivitat und Spezifitat der CT fUr 
den Nachweis eines Pankreaskarzinoms muB beruck
sichtigt werden, daB bei den eingeschlossenen Patien
ten in der uberwiegenden Mehrzahl bereits unresek
table Tumoren vorlagen (z. B. bei Freeny et al. [1993] in 
88 %). Kleine resektable Tumoren konnen - trotz der 
Einfiihrung der Spiral-CT-Technik - der Diagnostik 
entgehen. 

Beim Tumorstaging - Tumorausbreitung, Infiltra
tion in GefaBe und Nachbarorgane, regionaler Lymph
knotenbefall, Fernmetastasen - kann, insbesondere 
auch im Hinblick auf die Moglichkeit einer Resektabili
tat, bislang nicht auf die CT verzichtet werden (Abb. 23-
35). Ob sie hierbei kunftig von der MRT mit MRCP und 
MRA abgelost wird, bleibt abzuwarten (s. Abschn. 
23.5.7). Bezuglich der Infiltration von GefaBen und 
Nachbarorganen und des regionalen Lymphknotenbe
falls wird zunehmend auch die Endosonographie ein
gesetzt. 

23.5.7 
Magnetresonanztomographie (MRT), Magnetresonanz
Cholangiopankreatikographie (MRCP) 

Die MRT hat in den letzten Jahren aufgrund ihrer 
technischen Weiterentwicklung und der Einfiihrung 
der MRCP und der Magnetresonanzangiographie 
(MRA) auch bei den Pankreaserkrankungen zuneh
mend an diagnostischer Bedeutung gewonnen (Gaa et 
aI.1998). 

Trotz der Moglichkeit, mit der MRCP das biliopan
kreatische Gangsystem darzustellen, bleibt die ERCP 
bei Verdacht auf eine akute bililire Pankreatitis die Me
thode der ersten Wahl. Durch sie wird nicht nur eine 
Diagnosesicherung sondern gleichzeitig eine kausale 
Therapie (EPT) ermoglicht, weshalb der Einsatz der 
ERCP bei biliitrer Steinobstruktion obligat ist (Merkle et 
al. 1998). Bei nicht erweiterten Gallenwegen und MijJ
lingen einer ERCP kann die MRCP auf die biliare Gene
se hinweisen. 

Fur den Nachweis eines Pankreas divisum (s. oben: 
"Pankreasgangdilatation unklarer Genese") kann 
kiinftig auf die - invasive - ERCP verzichtet werden, da 
das Pankreasgangsystem mit der MRCP fiir diese Fra
gestellung ausreichend beurteilt werden kann. 

Durch die Moglichkeit, den Ductus pancreaticus 
und die Ductuli erster Ordnung darzustellen, kann die 
MRCP zum Nachweis einer chronischen Pankreatitis in 
den Fallen beitragen, die mit der abdominellen Sono
graphie nicht erfaBt werden, und ggf. die Durchfiih
rung einer ERCP uberflussig machen. Kalzifizierungen 
konnen mit der MRT indes schlechter dargestellt wer
den als mit der CT oder der Sonographie. 

GroBe Erwartungen werden in die MRT und MRCP 
bei der Diagnostik des Pankreaskarzinoms gesetzt. In 
einer prospektiven Studie an Patienten mit Pankreastu
moren oder periampullaren Tumoren erwies sich die 
MRT in Kombination mit der MRCP und der MRA be
zuglich der AusschluBkriterien fUr eine Resektabilitat 
(organiiberschreitendes Tumorwachstum, Lebermeta
stasen, Lymphknotenbefall, GefaBinfiltration) der ab
dominellen Sonographie und der Spiral-CT iiberlegen 
(Trede et al. 1997). In Erganzung zu dieser Arbeit und 
anderen positiven Berichten sind jedoch noch groBan
gelegte Studien erforderlich, urn den Stellenwert der 
MRT mit MRCP und MRA fiir das Staging des Pankre
askarzinoms wie auch fUr den Nachweis von kleinen, 
noch resektablen Tumoren zu bestatigen und mit dem 
der anderen bildgebenden Verfahren, insbesondere 
mit dem der ERCP und der Endosonographie, zu ver
gleichen. 

23.5.8 
Positronenemissionstomographie (PET) 

Trotz des breiten Spektrums an diagnostischen Mog
lichkeiten ist im Einzelfall eine sichere Abgrenzung ei
nes Pankreaskarzinoms von chronisch-entziindlichen 
Veranderungen, insbesondere bei vorbestehender 
chronischer Pankreatitis, nicht moglich, so daB eine 
explorative Laparotomie durchgefiihrt werden muK In 
diesen Fallen konnte die PET durch den Nachweis von 
speziellen pathologischen Stoffwechselvorgangen zur 
Differenzierung beitragen (Stollfuss et al. 1994). 

Da bei einem Pankreaskarzinom - wie auch bei vie
len anderen Tumoren - der Glukoseumsatz erhoht ist, 
kann die Aufnahme von 18F_ Fluorodeoxyglukose 
(FDG) durch das Tumorgewebe fUr die PET als Marker 
beim Pankreaskarzinom herangezogen werden. Die 
Sensitivitat und Spezifitat der FDG-PET beim Nach
weis eines Pankreaskarzinoms wurde von Keogan et al. 
(1998) mit 88 % bzw. 83 % angegeben. Ob es mit dieser 
Methode kunftig moglich sein wird, das Pankreaskar
zinom bereits in einem fruhen Stadium zu erfassen, ist 
derzeit noch spekulativ (Reske et al. 1997). 

23.5.9 
Pankreaspunktionen 

Bei Verdacht auf das Vorliegen von infizierten peripan
kreatischen Fettgewebsnekrosen oder Abszessen kann 



durch die Ultraschall-, CT- oder Endosonographie-ge
steuerte Feinnadelpunktion und die mikrobiologische 
Untersuchung des Punktats die Diagnose ggf. gesichert 
werden. Der Nachweis einer Infektion ist fur die Indi
kationsstellung zu einer chirurgischen Intervention bei 
akuter Pankreatitis und akuten Schuben einer chroni
schen Pankreatitis von entscheidender Bedeutung. 

Bei Verdacht auf das Vorliegen eines Pankreaskarzi
noms muB berucksichtigt werden, daB durch die Punk
tion eine Tumormetastasierung im Stichkanal nicht 
ausgeschlossen werden kann. Deshalb sollte bei einer 
durch die bildgebenden Verfahren attestierten Resek
tabilitat des Tumors auf eine praoperative histologische 
oder zytologische Sicherung verzichtet werden. Bei 
Zeichen der Irresektabilitiit kann die Raumforderung 
durch die Punktion histologisch oder zytologisch ein
geordnet und - bei Vorliegen eines yom endokrinen 
Pankreas ausgehenden Tumors (s. Abschn. 23.8) - dif
ferenziert behandelt werden. Bei fehlendem Tumor
nachweis muB die Punktion wiederholt werden, da 
falsch-negative Ergebnisse methodisch nicht ausge
schlossen werden konnen. 

Literatur 

Siehe Ende Kap. 23. 

23.6 
Erkrankungen der Gallenblase und der Gallenwege 

P. Lehnert 

Die Cholezystolithiasis ist mit 10-15 % die hiiufigste 
Oberbaucherkrankung der Bevolkerung in den west
lichen Landern. Frauen sind etwa 2mal haufiger betrof
fen als Manner. Die Cholezystolithiasis bleibt in der 
uberwiegenden Mehrzahl (etwa 80 %) klinisch asym
ptomatisch. 

Bei Obstruktion des Ductus cysticus oder des Duc
tus choledochus k6nnen Gallensteine jedoch akute 
Komplikationen an der Gallenblase, den Gallenwegen 
und am Pankreas mit eventuellen Sekundarkomplika
tionen verursachen: 

Gallenkolik, 
akute Cholezystitis, 
extrahepatischer GallengangsverschluB, 
akute Cholangitis, 

• akute biliare Pankreatitis (s. Abschn. 23.5). 

Ais chronische Komplikationen der symptomatischen 
Cholelithiasis sind v. a. anzuflihren: 

chronische Cholezystitis, 
• Gallenblasenkarzinom (Auftreten kann aber auch 

durch andere Faktoren begunstigt werden), 
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narbige Stenosen der Papille oder des Ductus he
paticus (Mirizzi-Syndrom), 

• obstruktive chronische Pankreatitis 
(s. Abschn. 23.5). 

Weitere, nicht durch das Gallensteinleiden bedingte, in 
diesem Abschnitt dargestellte Erkrankungen sind: 

• akute "steinlose" Cholezystitis (s. unten: "Akute 
Cholezystitis"), 

• Cholesterose der Gallenblase, 
Gallengangsverschlusse anderer Genese, 
primar sklerosierende Cholangitis, 
kongenitale zystische MiBbildungen der Gallen
wege, 
Gallenwegsdyskinesien, 
Gallengangskarzinom, Papillentumoren, periam
pull are Tumoren. 

Unter dem Begriff Postcholezystektomiesyndrom wer
den samtliche Beschwerden zusammengefaBt, die 
durch die Cholezystektomie nicht beseitigt worden 
oder postoperativ neu aufgetreten sind. Ursachlich da
flir anzufuhren sind: 

• praoperativ nicht diagnostizierte, koexistente ex
trabiliare Erkrankungen bei asymptomatischer 
Cholezystolithiasis (z. B. Ulcus duodeni, Colon ir
ritabile), Dyskinesien des Oddi-Sphinkters, 

• unvollstandige therapeutische MaBnahmen (z. B. 
Residualsteine im Ductus choledochus), 

• operationsbedingte Foigeerkrankungen (z. B. Gal-
lengangsstrikturen, Fisteln). 

Das Auftreten eines "Postcholezystektomiesyndroms" 
kann bereits durch eine sorgfaltige Anamnese und eine 
differenzierte praoperative Diagnostik zu einem gro
Ben Teil vermieden werden. 

23.6.1 
Anamnese und Befund 

23.6.1.1 
Gallenblase 

Gallenkolik 
Die Gallenkolik zeichnet sich durch einen starken - im 
Gegensatz zur Dyskinesie - langanhaltenden Dauer
schmerz im rechten Oberbauch aus, der in den Rucken 
und das Schulterblatt ausstrahlen kann. Sie wird mei
stens von Ubelkeit und Erbrechen begleitet. 

Anamnestisch ist nicht selten eine zuvor eingenom
mene voluminose oder fettreiche Mahlzeit zu erfragen. 
Die Koliken treten aber gehauft auch nachts auf. 

Bei der klinischen Untersuchung wird ein Druck
schmerz unterhalb des rechten Rippenbogens angege
ben (Murphy-Zeichen). Der typische Murphy-"Hand
griff' ist nur nach Abklingen der Kolik praktikabel. 
Mitunter kann - insbesondere bei Steinobstruktion des 
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Ductus choledochus - ein Sklerenikterus beobachtet 
werden. 

Akute Cholezystitis 
Bei langanhaltender Kolik und fehlendem Ansprechen 
auf Spasmolytika mug eine akute Cholezystitis erwo
gen werden. Das Auftreten von Fieber fuhrt zur Dia
gnose. Die Erkrankung wird in der Regel durch eine 
Obstruktion (Konkremente, Sludge) verursacht. Eine 
bakterielle Infektion tritt erst sekundar auf. 

In etwa 5 % der Falle liegt eine "steinlose" akute Cho
lezystitis vor. Sie wird durch eine Minderperfusion der 
Gallenblase in Folge von Traumen, Operationen, 
Schock, Verbrennungen oder Sepsis ausge16st. Die 
Symptomatik der Grunderkrankung steht hier im Vor
dergrund. Neu auftretende Oberbauchschmerzen und 
- sofern nicht vorbestehend - Fieber konnen auf die 
Erkrankung hinweisen. Bei immundefizienten Patien
ten kann eine steinlose Cholezystitis primar durch eine 
Infektion verursacht werden (z. B. im Rahmen einer 
Zytomegalie-Virus-Infektion). Die Schmerzsympto
matik - zunachst im Epigastrium - spater im rechten 
Oberbauch ist hier geringer, der klinische Verlauf mil
der. 

Komplikationen der akuten Cholezystitis sind: 
• Gallenblasenempyem, 
• Gallenblasengangran, 
• gedeckte oder freie Perforation, 
• Gallensteinileus, 
• intrahepatische oder subphrenische Abszesse. 

Die Komplikationen der akuten Cholezystitis konnen 
sich durch eine lokale oder diffuse Abwehrspannung 
manifestieren. Bei einer gedeckten Gallenblasenperfo
ration mit Durchtritt eines grojJen Konkrements in den 
Dunndarm kann ein mechanischer Ileus auftreten. Die 
Symptomatik setzt charakteristischerweise nach einem 
Intervall der scheinbaren klinischen Besserung ein. 

Chronische Cholezystitis 
Die chronische Cholezystitis ist in der Regel die Folge 
einer mechanischen Irritation der Gallenblase durch 
Konkremente, wiederholter Gallenkoliken und rezidi
vie render akuter Cholezystitiden. Sie selbst verlauft 
klinisch asymptomatisch, sofern sie nicht durch akute 
Cholezystitis-Schube unterbrochen wird oder zu Kom
plikationen fUhrt (z. B. Mirizzi-Syndrom, S. unten). 

Die "Porzellangallenblase" (Verkalkung der Gallen
blasenwand) wird als Endstadium der chronis chen 
Cholezystitis angesehen. Es ist bemerkenswert, dag bei 
Patienten mit Porzallengallenblase in 12,5-62 % ein 
Gallenblasenkarzinom nachzuweisen ist (Lehnert u. 
RiepI1994). 

Cholesterose 
Bei der Cholesterose liegt eine StOrung des Lipidtrans
ports in der Gallenblasenwand vor. Diffuse Lipidabla
gerungen oder polypose VorwOlbungen sind die Folge. 
Letztere werden nicht selten sonographisch als Zufalls
befund bei der Oberbauchsonographie entdeckt 
("Pseudopolypen"). 

Die Cholesterose bleibt klinisch stumm. Der Nach
weis von Pseudopolypen darf deshalb nicht aus Kausa
litatsbedurfnis als Erklarung fUr unspezifische Ober
bauchschmerzen herangezogen werden. 

Gallenblasentumoren 
Klinische ganz im Vordergrund steht das Gallenblasen
karzinom, der haufigste maligne Tumor des biliaren 
Systems. Es ist in 74-93 % der Falle mit einer Cholezy
stolithiasis vergesellschaftet. Steintrager haben ein 
zehnfach hOheres Risiko, an einem Gallenblasenkarzi
nom zu erkranken, als die ubliche Bevolkerung. Frauen 
sind etwa 3mal haufiger betroffen als Manner. 

Auf das uberaus hohe Karzinomrisiko bei Patienten 
mit Porzellangallenblase wurde bereits unter "Chroni
sche Cholezystitis" (s. oben) hingewiesen. Das Gallen
blasenadenom stellt wegen seines Entartungsrisikos ei
ne besondere diagnostische Herausforderung dar 
(Adenom-Karzinom-Sequenz). 

Das Gallenblasenkarzinom bleibt klinisch zunachst 
haufig stumm und wird haufig erst im Rahmen einer 
Oberbauchdiagnostik oder bei einer Cholezystektomie 
wegen einer symptomatischen Cholezystolithiasis ent
deckt. Gewichtsverlust und unspeziJische Oberbauchbe
schwerden konnen die ersten Symptome sein. Anamne
stisch wird mitunter eine symptomatische Cholezysto
lithiasis angegeben. Bei Infiltration des Ductus hepati
cus oder des Ductus choledochus ist ein Ikterus nach
weisbar. 

23.6.1.2 
Gallenwege 

Extra- und intrahepatischer GaliengangsverschluB 
Klinisches Leitsyndrom ist ein Sklerenikterus oder ein 
generalisierter Ikterus mit Stuhlentfarbung, Braunver
farbung des Urins und Pruritus. Bei steinbedingter Ob
struktion der extrahepatischen Gallenwege ist der Ikte
rus von starken rechtsseitigen Oberbauchschmerzen be
gleitet (s. oben: "Gallenkolik"). 

Anamnestisch kann haufig eine Cholezystolithiasis 
oder eine Cholezystektomie ermittelt werden. Auch 
"Sludge" kann eine biliare Obstruktion verursachen. 

Der schmerzlose VerschlujJ der extrahepatischen 
Gallenwege ist in der Regel durch eine Tumorobstruk
tion bedingt: Pankreastumoren, periampullare Karzi
nome, Papillentumoren, Gallengangskarzinome, Gal
lenblasenkarzinome, Lymphknotenmetastasen oder 
Lymphome im Ligamentum hepatoduodenale. Ein pal-



pabler Gallenblasenhydrops (Courvoisier-Zeichen) 
kann die Verdachtsdiagnose eines extrahepatischen 
Gallengangsverschlusses erharten. 

Als weitere seltenere Ursachen fUr einen schmerzlo
sen VerschluB der extrahepatischen Gallenwege sind 
v. a. anzufuhren: Entzundliche Papillenstenosen und 
das Mirizzi-Syndrom (steinbedingte entzundliche Fi
brose im Gallenblasen-Infundibulum mit Einbezie
hung des Ductus hepaticus und narbiger Stenosie
rung). Bei einem ursachlich zugrundeliegenden Para
sitenbefall der Gallenwege (Askariden, Leberegel, Lam
blien) kann die asiatische Herkunft des Patienten bzw. 
die anamnestische Angabe einer Reise in diese Lander 
(Clonorchis Sinensis, Opistorchis viverrini) oder der 
Verzehr von Brunnenkresse (Fasciola hepatica) dia
gnostisch evtl. hilfreich sein. 

Die chronische Pankreatitis (s. Abschn. 23.5.1.1) 

kann aufgrund von entzundlichen Pankreaskopfver
groBerungen oder von Pseudozysten ebenfalls zu einer 
Obstruktion des Ductus choledochus fUhren. Ein Ikte
rus wird dabei in der Regel nicht beobachtet. Dies trifft 
auch fUr die Obstruktion des Ductus choledochus 
durch parapapillare Divertikel zu. 

Dem intrahepatischen GallengangsverschlufJ liegt 
ursachlich meist eine Kompression durch Lebermeta
stasen, ein prima res Leberzellkarzinom oder einen 
Echinokokkenbefall der Leber zugrunde. Ein hochsit
zendes Gallengangskarzinom kann eben falls einen Ver
schluB der intrahepatischen Gallenwege bedingen. 
Beim Caroli-Syndrom (s. unten: "Kongenitale zystische 
MiBbildungen der GaIlenwege") konnen Konkremente 
zu einer Obstruktion der intrahepatischen GaIlenwege 
fuhren. 

Akute Cholangitis 
Die akute Cholangitis entsteht meistens auf dem Boden 
einer biliaren Obstruktion und wird durch aerobe und 
anaerobe Bakterien ausgelOst. 

Die haufigste, der akuten Cholangitis zugrundelie
genden Ursache ist ein VerschluB des Ductus choledo
chus durch Gallengangskonkremente. 

Die typischen Symptome sind: 

• starke rechtsseitige Oberbauchschmerzen, 
• Fieber und Schuttelfrost, 
• Ikterus, 
• Ubelkeit, Brechreiz und Erbrechen. 

Oberbauchschmerzen, Schuttelfrost und Ikterus wer
den unter der Bezeichnung "Charcot- Trias" zusam
mengefaBt. Als Komplikationen sind hauptsachlich die 
Cholangiosepsis mit ihren Folgen und multiple kleine 
Leberabszesse zu nennen. Die akute biliare Pankreatitis 
wird in Abschn. 23.5.2 dargestellt. 

Weitere, uber eine biliare Obstruktion das Auftreten 
einer akuten Cholangitis begunstigende Erkrankungen 
sind im Abschn. "Extra- und intrahepatischer Gallen-
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gangsverschluB" zusammengestellt. Das Auftreten von 
Fieber und Schuttelfrost muE hier als Alarmzeichen fUr 
das Vorliegen einer Cholangitis angesehen werden. 

Rezidivierende bakterielle Cholangitiden werden 
auch im Rahmen einer primar sklerosierenden Cholan
gitis beobachtet (s. unten). Bei immundefizienten Pati
enten konnen Cholangitiden primiir durch Infektionen 
(Zytomegalievirus, Kryptosporidien) ausgelost wer
den, die sekundar zu chronischen, mit einer primar 
sklerosierenden Cholangitis vergleichbaren Gallen
gangsveranderungen fUhren. Die Symptome der 
Grunderkrankung stehen hier im Vordergrund. 

Primar sklerosierende Cholangitis 
Diese primar abakterielle, immunologisch vermittelte, 
progressive Erkrankung ist durch eine umschriebene 
oder diffuse chronisch-fibrosierende Entzundung der 
intra- und extrahepatischen Gallenwege mit Ausbil
dung von Stenosen charakterisiert und betrifft haufi
ger Manner. Aufgrund von GaIlengangsstenosen 
kommt es zu rezidivierenden bakteriellen Cholangiti
den. Die Erkrankung endet in einer sekundaren biliii
ren Zirrhose. 

Da die primar sklerosierende Cholangitis (PSC) un
ter anderem haufig mit chronisch entzundlichen Darm
erkrankungen, insbesondere mit der Colitis ulcerosa 
assoziiert ist (in 60-75 % der Hille), soIlte bei Patienten 
mit chronisch entzundlichen Darmerkrankungen nach 
einer PSC gefahndet werden. 

1m Fruhstadium bleibt die Erkrankung klinisch 
nicht selten asymptomatisch und wird bei Laborunter
suchungen durch erhohte Cholestaseparameter auffal
lig. M udigkeit wird als haufigstes Symptom angegeben. 
Bei Auftreten einer akuten Cholangitis (s. oben) fuhrt 
die ursachliche Abklarung zur Diagnose. 

Ein Pruritus kann - wie bei der primar biliaren Zir
rhose - auch auf eine PSC hinweisen, tritt aber bei die
ser meist erst im spaten Krankheitsverlauf auf. 1m End
stadium der Erkrankung ist die PSC durch die sekunda
re biliiire Zirrhose (s. Abschn. 23.7) und deren Kompli
kationen gekennzeichnet. Durch die PSC wird das Auf
treten eines Gallengangskarzinoms begunstigt (in 6 % 
der FaIle). Dies ist bei VerlaufskontroIlen zu beruck
sichtigen. 

Kongenitale zystische MiBbildungen der Gallenwege 
Diese seltenen Erkrankungen konnen auf die intrahe
patischen ("Caroli-Syndrom") oder die extrahepati
schen Gallenwege (z. B. kongenitale Choledochuszy
sten) beschrankt sein, aber auch gleichzeitig beide Ab
schnitte betreffen. Die zystischen MiBbildungen be
gunstigen die Bildung von GaIlengangskonkrementen 
und konnen eine biliiire Obstruktion und rezidivieren
de Cholangitiden (s. Abschn. 23.6.1.2) verursachen. Da 
beim Caroli-Syndrom in 7%, bei kongenitalen Chole
dochuszysten in 3 % das Auftreten eines Gallengangs-
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karzinoms beschrieben wird, sind die Patienten diesbe
ziiglich zu iiberwachen, sofern keine Resektion erfolgt. 

Gallenwegsdyskinesien 
Gallenwegsdyskinesien zeichnen sich durch Schmerzen 
im Epigastrium und im rechten Oberbauch aus und sind 
oft begleitet von Obelkeit und Erbrechen. 1m Gegensatz 
zu - steinbedingten - Gallenkoliken, treten sie haufiger 
auf, sind weniger stark ausgepragt und von ktirzerer 
Dauer (Minuten bis zu 1 h), werden mitunter durch 
psychische Erregung ausgelost undkonnen durch Mor
phin provoziert werden. Ursachlich liegt dies en Motili
tatsstorungen eine Dysfunktion des Oddi-Sphinkters 
zugrunde. 

Gallengangskarzinome, Papillentumoren, periampullare 
Tumoren 
Klinisches Leitsymptom fur diese Tumoren ist der Ver
schlufiikterus. Periphere (intrahepatische) Gallengangs
karzinome konnen sich auch nur durch Inappetenz, Ge
wichtsverlust oder eine Cholangitis manifestieren. Pa
pillentumoren und periampullare Tumoren konnen 
durch eine Mitbeteiligung des Pankreas klinisch symp
tomatisch werden (s. Abschn. 23.5.1.2). Wegen ihrer 
haufigen Assoziation mit einem Gallengangskarzinom 
sind anamnestisch von Bedeutung: Das Caroli-Syn
drom, kongenitale Choledochuszysten, die PSC und der 
Befall der Gallenwege mit Parasiten (Lamblien, Leber
egel, Askariden). 

23.6.2 
Laboruntersuchungen 

23.6.2.1 
Cholestaseparameter 

Cholestaseanzeigende Enzyme sind die alkalische 
Phosphatase (AP), die y-Glutamyl-Transpeptidase (y
GT) und die Leucin-Aminopeptidase. Fur die Routine
diagnostik ist die Bestimmung der AP und der y-GT 
ausreichend. Bei einem isolierten Anstieg der AP muB 
differentialdiagnostisch eine ErhOhung des Iso-En
zyms aus dem Knochen erwogen werden (Wachstums
alter, entzundliche oder tumorbedingte Knochener
krankungen). 

Falls erforderlich, bringt die Bestimmung des Iso
Enzyms die Klarung. Die y-GT ist ein sensitiver, aber 
nicht spezifischer Marker, da dieses Enzym auch bei 
Lebererkrankungen erhoht sein kann (z. B. alkoholin
duzierte Fettleber; s. Abschn. 23-7). 

Die Serumbilirubinspiegel sind bei biliarer Obstruk
tion ebenfalls erhOht. Ein isolierter Bilirubinanstieg 
kann aber durch eine Vielzahl anderer intra- oder ex
trahepatischer Erkrankungen, z. B. hamolytische An
amien, erhoht sein (s. Abschn. 23.7). 

Die Bestimmung der Transaminasen, die bei biliarer 
Obstruktion - wenn auch in geringerem AusmaB -

ebenfalls ansteigen, ist bei schmerzlosem VerschluBik
terus, ebenso wie die der Cholinesterase, hauptsachlich 
zur Abgrenzung gegeniiber cholestatischen Leberer
krankungen bzw. zum Nachweis einer eingeschrankten 
Leberfunktion hilfreich (s. Abschn. 23.7). 

Bei der Gallenkolik flihren die Schmerzsymptoma
tik, der klinische Untersuchungsbefund und der sono
graphische Nachweis eines Gallenblasenhydrops mit 
einem umlagerungskonstanten Konkrement im Infun
dibulum oder Ductus cysticus zur Diagnose. Ein gerin
ger und fluchtiger, wohl funktionell bedingter Anstieg 
der Cholestaseparameter kann mitunter beobachtet 
werden. Eine starkere ErhOhung weist auf einen Stein
verschluB des Choledochus hin. 

Dies trifft auch auf die akute Cholezystitis zu. Auch 
hier konnen die Cholestaseparameter im Normbereich 
liegen. Ein Anstieg wahrend des Krankheitsverlaufs 
kann durch eine Miteinbeziehung des Ductus hepati
cus oder des Ductus choledochus in den Entzundungs
prozeB oder durch einen Steinabgang in den Ductus 
choledochus mit VerschluB der Papille bedingt sein. 

Bei Obstruktion des Ductus choledochus durch ein 
Konkrement werden zunachst erhohte y-GT und AP
Konzentrationen im Serum gemessen. 1m weiteren 
Verlauf steigt auch das Serum-Bilirubin an. Das Hinzu
treten einer akuten Cholangitis fuhrt zu einer zusatz
lichen Erhohung der Cholestaseparameter und von Bi
lirubin. Ein Anstieg dieser Werte wird auch bei akuten 
Cholangitiden beobachtet, die durch andere Ursachen 
ausgelost werden (s. Abschn. 23.6.1.2). 

Bei der PSC kann der Nachweis einer Cholestase den 
ersten Hinweis auf die Erkrankung und damit den An
stoB zur Diagnosestellung geben. Bei tumorbedingter 
Obstruktion des Ductus hepatocholedochus oder der 
Ductus hepatici steigen die Cholestaseparameter und 
das Serumbilirubin - je nach VerschluBdauer - auf ein 
Vielfaches der Norm an. Weitere, tiber eine biliare Ob
struktion zu einer Erhohung der Cholestaseparameter 
fiihrende Erkrankungen sind in Abschn. 23.6.1.2 aufge
fiihrt. 

Eine Dijferenzierung zwischen einer extrahepati
schen und intrahepatischen Cholestase ist an Hand von 
klinisch-chemischen Parametern nicht moglich. Hier
flir mussen die bildgebenden Verfahren eingesetzt wer
den. 

Bei Patienten mit Gallenwegsdyskinesien werden in 
der Regel normale Cholestaseparameter beobachtet. 
Ein reproduzierbarer fliichtiger Anstieg in Verbindung 
mit einer Schmerzattacke kann auf die Erkrankung 
hinweisen, sofern eine Cholezystolithiasis und eine 
Choledocholithiasis ausgeschlossen worden sind. Das 
Ausbleiben einer ErhOhung schlieBt das Vorliegen ei
ner Gallenwegsdyskinesie aber keinesfalls aus. 



23.6.2.2 
Erganzende klinisch-chemische Diagnostik 

Bei akuter Cholezystitis und akuter Cholangitis sind eine 
Leukozytose mit Linksverschiebung, eine Erhohung der 
BKS und ein Anstieg des CRP (C-reaktives Protein) nach
weisbar. Bei steinbedingter Cholangitis kann gleichzeitig 
eine akute biliare Pankreatitis vorliegen, die sich kli
nisch-chemisch durch erhohte Serum-Lipasewerte ma
nifestiert (s. 23.5.2.2). Bei kompliziertem Verlauf der 
Cholangitis kann eine Sepsis mit Sekundarkomplikatio
nen auftreten, die intensivmedizinisch und anhand von 
klinisch-chemischen Verlaufsparametern iiberwacht 
werden muB (s. Kap. 29: "Intensivmedizin"). 

Bei der Mehrzahl der Patienten mit PSC konnen An
ti-Neutrophilen-Cytoplasma-Antikorper mit perinu
klearer Immunfluoreszenz (p-ANCA) im Serum nach
gewiesen werden, wahrend bei der primar biliaren Zir
rhose (s. Abschn. 23.7) antimitochondriale Antikorper 
beobachtet werden. Wenngleich p-ANCA bei einem 
groBen Teil der Patienten mit Colitis ulcerosa - auch oh
ne Assoziation mit einer PSC - anzutreffen sind, kann 
der Nachweis dieser Antikorper im Zusammenhang mit 
erhiihten Cholestaseparametern als Indiz fiir das Vor
liegen einer PSC gewertet werden und zu einer fruheren 
Diagnose fiihren. Zudem kann dadurch die PSC von der 
primar biliaren Zirrhose abgegrenzt werden. 

23.6.2.3 
Mikrobiologische Untersuchungen 

Bei unkomplizierter akuter Cholezystitis und akuter 
Cholangitis kann auf einen mikrobiologischen Erreger
nachweis in der Regel verzichtet werden. Das Keimspek
trum ist mit dem des Darms vergleichbar (in erster Li
nie E. coli, aber auch Enterokokken, Klebsiellen, Pseu
domonas aeroginosa sowie Bakteroides und Clostridi
en). Mischinfektionen sind haufig. Bei kompliziertem 
Verlauf gestattet der Erregernachweis in den Blutkultu
ren eine Optimierung der Antibiotikatherapie. 

Ein Parasitenbefall der Gallenwege (z. B. Fasciola he
patica, Lamblien) kann durch direkten Nachweis der 
Erreger im Duodenalsaft oder deren Vorstufen im 
Stuhl, ggf. durch Antikorperbestimmung im Serum er
faBt werden. Die Echinokokkose wird durch bildgeben
de Verfahren aufgedeckt und durch Antikorpernach
weis bestatigt (s. Kap. 22: "Infektologie und Tropenme
dizin"). 

23.6.3 
Abdominelle Sonographie und Endosonographie 

23.6.3.1 
Abdominelle Sonographie 

Die abdominelle Sonographie wird als Basisverfahren 
bei der bildgebenden Diagnostik von Erkrankungen 
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der Gallenblase und der Gallenwege eingesetzt. Wegen 
ihres risikofreien Einsatzes eignet sie sich in besonde
rem MaB auch fUr Verlaufskontrollen. Da das Gallen
blasenvolumen sonographisch exakt - in 3 Ebenen -
bestimmt werden kann, ist mit dieser Methode auch ei
ne Beurteilung der Entleerungsfunktion der Gallenbla
se moglich (postprandial oder nach intravenoser Ap
plikation von Cholezystokinin-Analoga). 

Diese Untersuchung wird deshalb immer haufiger 
auch bei der Selektion von Patienten, die einer oralen 
Litholyse- oder ESWL-Therapie von Gallenblasenstei
nen zugefuhrt werden sollen, anstelle der oralen Chole
zystographie eingesetzt. 

Fur den Nachweis bzw. AusschluB einer Cholezysto
lithiasis gilt die abdominelle Sonographie als Methode 
der Wahl (Abb. 23-36). 

Auch kleine Konkremente und Sludge konnen in der 
Regel erfaBt werden. Nur bei einer geringen Zahl der 

Abb. 23-36a, b. Cholezystolithiasis (abdominelle Sonographie). 
a Multiple Gallenblasenkonkremente: nebeneinanderliegende, 
scharf begrenzte, stark echogene Struktufen in def Gallenfliissig
keit mit dorsaler Schallausloschung ("SchallschattenU

) . b Sludge 
mit 2 kleinen Konkrementen: hyperdenser Spiegel in der - sonst 
echofreien - Gallenfliissigkeit mit 2 kleinen, stark echogenen um
schriebenen Strukturen 
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Abb. 23-37a, b. Cholezystolithiasis. a Sonographischer Befund: im 
verbreiterten Ductus hepatocholedochus (17 mm) 2 Konkremente 
mit dorsaler Schallausloschung; b Bestatigung durch die ERCP. 
(Freundlicherweise zur Verfiigung gestellt von Herrn Prof. Dr. 
W. Heldwein, Medizinische Klinik, Klinikum der Universitat 
Miinchen, Standort Innenstadt) 

Hille kann aufgrund schlechter Schallbedingungen 
(Darmgasiiberiagerungen) keine sichere Diagnose ge
stellt werden. Eine Choledocholithiasis (Abb.23-37) 
kann dem sonographischen Nachweis entgehen, insbe
sondere wenn keine Stauung des Ductus hepatochole
dochus voriiegt. Eine Ausschlufidiagnose von kleinen 
Konkrementen oder von Sludge ist sonographisch des
halb nicht moglich. 

Bei der Gallenblasenkolik wird sonographisch ein 
Gallenblasenhydrops mit umlagerungskonstanten 
Konkrementen im Infundibulum oder im Ductus cysti
eus beobaehtet. Bei der durch einen Steinverschlufi des 
Ductus choledochus bedingten Kolik ist zusatzlich zum 
Hydrops eine Stauung der Gallenwege darstellbar 
(s. unten). Das obstruierende Konkrement kann in der 

Abb. 23-38. Choledocholithiasis mit Obstruktion des Ductus hepa
tocholedochus. Sonographische Darstellung von Ductus hepato
choledochus, V. portae und V. cava: Ductus hepatocholedochus er
heblich verbreitert, mit Konkrementen, distal den AbfluB obstruie
rend (durch ERCP bestatigt) 

iiberwiegenden Mehrzahl der Faile nachgewiesen wer
den (Abb. 23-38). 

Die akute Cholezystitis manifestiert sich sonogra
phisch durch eine Verbreiterung und echoarme Auf
lockerung der Gallenblasenwand, die haufig von einem 
Fliissigkeitssaum umgeben ist. Bei der durch Steinob
struktion bedingten akuten Cholezystitis finden sich 
aufierdem ein Gallenblasenhydrops und die obstruie
renden Konkremente (Abb. 23-39). Bei der steinlosen 
akuten Cholezystitis ist das Gallenblasenvolumen nor
mal (Abb. 23-40). Komplikationen (s. oben) konnen so
nographisch in der Regel ebenfalls erfafit werden. 

Die chronische Cholezystitis ist durch eine echo reich 
verbreiterte Wand gekennzeichnet. Grofiflachige 
Wandverkalkungen mit dorsaler SchallauslOschung 
weisen auf eine Porzellangallenblase hin (s.oben: 
"Chronische Cholezystitis"), die radiologisch mit der 
Gallenblasenleeraufnahme bestatigt werden kann. 

Bei der Cholesterose lassen sieh meist mehrere kleine 
(Durehmesser < 1 em), hyperdense, ins Gallenblasenlu
men vorspringende Wandverbreiterungen ("Pseudopo
lypen") darstellen (Abb. 23-41). Kleine Konkremente 
konnen durch Umlagerungsmanover von Pseudopoly
pen abgegrenzt werden. 

Adenome treten in der Regel singular auf und lassen 
sieh durch ihre mit dem Leberparenchym vergleichba
re Echodichte von Pseudopolypen differenzieren. 
Demgegeniiber kann die differentialdiagnostische Ab
grenzung von umschriebenem, umlagerungskonstan
tern Sludge (z. B. bei septierter Gallenblase) im Einzel
fall nicht moglich sein. Hier wird der Einsatz weiterer 
bildgebender Verfahren (z. B. CT, MRT/MRC) erforder
lich. 



Abb. 23-39a, b. Akute Cholezystitis (abdominelle Sonographie). 
a Gallenblasenhydrops mit multiplen Konkrementen und echoarm 
aufgelockerter und verbreiterter Gallenblasenwand. b Obstruk
tionsursache: mehrere, nicht umlagerbare Konkremente im Infun
dibulum, die Gallenblasenwand auch hier echo arm aufgelockert 

Das Gallenblasenkarzinom ist durch eine, ebenfalls 
dem Leberparenchym ahnelnde, aber inhomogene 
Struktur, durch eine unregelmaGige Begrenzung und 
mitunter bereits durch eine Infiltration in das umge
bende Leberparenchym gekennzeichnet (Abb.23-42). 
In den meisten Fallen sind au6erdem Gallenblasenkon
kremente und Zeichen einer chronis chen Cholezystitis 
nachweisbar. 

Die akute Cholangitis selbst ist im Friihstadium so
nographisch in der Regel nicht erfa6bar. Zusammen 
mit den klinischen und klinisch-chemischen Befun
den weist eine sonographisch nachweis bare Stauung 
der Gallenwege auf die Diagnose hin (Abb. 23-38). 1m 
fortgeschrittenen Stadium ist mitunter eine echoarm 
aufgelockerte Wandverbreiterung des Ductus hepato-
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Abb. 23-40. Steinlose akute Cholezystitis (abdominelle Sonogra
phie). Gallenblase ohne Konkremente, Volumen normal, Gallen
blasenwand erheblich verbreitert und echoarm aufgelockert 

Abb. 23-41. Pseudopolypen der Gallenblase (abdominelle Sonogra
phie). Kleine, hyperdense, ins Lumen vorspringende Wandverdik
kungen (im Gegensatz zu kleinen Konkrementen umlagerungs
konstant) 

choledochus zu beobachten. Bei immundefizienten 
Patienten ist eine Wandverbreiterung des - nicht dila
tier ten - Ductus hepatocholedochus ein Indiz fur eine 
- nicht durch eine biliare Obstruktion ausge16ste - pri
mar infektiose akute Cholangitis. Nach Lebertrans
plantation wird die Wandverbreiterung des Ductus he
patocholedochus als Zeichen einer Abstoflung gewer
tet. 

Die primar sklerosierende Cholangitis entgeht im 
Anfangsstadium der sonographischen Entdeckung, so
fern nur periphere Gallengange betroffen sind. Mitun
ter lassen sich "Doppelstraflen" (s. oben) darstellen. 
Das Endstadium, die sekundare bi/iare Zirrhose und ih
re Komplikationen, kann sonographisch erfa6t werden 
(s. Abschn. 23-7). 
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Abb. 23-42. Gallenblasenkarzinom mit Infiltration in den rechten 
Leberlappen (intraoperativ und histologisch gesichert). Sonogra
phischer Langsschnitt durch den rechten Oberbauch: polyzyklisch 
begrenzte, hypodense, inhomogene, ins Gallenblasenlumen vor
springende Raumforderung in der zur Leber hin gelegenen Gallen
blasenwand, die sich in den rechten Leberlappen fortsetzt; mitange
schnitten: Stark hyperdense intraluminale Struktur (Konkrement) 

Gallenwegsdyskinesien lassen sich in der Regel nicht si
chern. Bei einer Verbreiterung des Ductus hepatocho
ledochus kann nicht zwischen einer funktionellen oder 
organischen Ursache differenziert werden. Provoka
tionstests, mit denen eine pathologische Kaliberzunah
me nachgewiesen werden konnten, sind noch nicht 
ausreichend standardisiert. 

Bei extrahepatischem Gallengangsverschlufi stellen 
sich der Ductus hepatocholedochus und die Ductus he
patici verbreitert dar. Ein Gallenblasenhydrops kann 
beobachtet werden_ Normalerweise sind die intrahepa
tischen Gallenwege sonographisch nicht darstellbar. 
Der extra- und intrahepatische Gallengangsverschlufi 
fallt durch die Verbreiterung der intrahepatischen Gal
lengange auf, die parallel zu den pfortaderasten verlau
fen und zusammen mit diesen als "Doppelstrafien" im
ponieren (Abb. 23-43). Das Caroli-Syndrom ist durch 
eine Verbreiterung der intrahepatischen Gallenwege 
mit intraduktalen Konkrementen gekennzeichnet. 

Bei biliarer Obstruktion kann die abdominelle So
nographie fUr die differentialdiagnostische Abgren
zung der Obstruktionsursache (s. oben: "Extra- und in
trahepatischer GallengangsverschluB") richtungswei
send sein (Abb. 23-43). Die bei chronischer Pankreatitis 
infolge von entziindlichen Pankreaskopfveranderun
gen oder Pseudozysten auftretende Kompression des 
Ductus hepatocholedochus mit prastenotischer Dilata
tion kann sonographisch erfaBt und gegeniiber einer 
Tumorobstruktion abgegrenzt werden (Abb. 23-25). 

Tiefsitzende Gallengangskarzinome, periampullare 
Karzinome und Papillentumoren manifestieren sich so-

Abb. 23-43a-c. Extrahepatischer Gallengangsverschlull (abdominelle 
Sonographie). a Obstruktion des Ductus hepalocholedochus durch ei
nen teils zystischen, teils soliden Pankreastumor: Ductus hepatochole
dochus erheblich verbreitert, dorsal davon die V. portae; die Raumforde
rung z. T. markiert. b Darstellung des Ductus hepatocholedochus: er
heblich verbreitert (> 2 em), ebenfalls der rechle Ductus hepaticus und 
dessen Aste. c Stau der intrahepalischen Gallenwege ("Doppelstrallen ") 



nographisch durch eine Stauung der Gallenwege und 
des Ductus pancreaticus und geben dadurch den An
stoB zu einer weiterftihrenden Diagnostik. Wahrend 
Papillentumoren meistens der sonographischen Ent
deckung entgehen, konnen periampulliire Karzinome 
durch ihre, im Vergleich zum altersentsprechend ver
dichteten Pankreasgewebe echoarmere Struktur abge
grenzt werden. Zentral sitzende Gallengangskarzinome 
("Klatskin-Tumoren") lassen sich wegen ihrer geringen 
Dichteunterschiede oft nur schlecht vom Leberhilus 
differenzieren. Der Abbruch der Hepatikusaste ist fUr 
ihren Nachweis hilfreich. 

23.6.3.2 
Endosonographie 

In der Routinediagnostik der Cholelithiasis und deren 
Komplikationen spielt die Endosonographie keine Rol
le, da die abdominelle Sonographie in Verbindung mit 
der ERCP und, falls erforderlich, mit der PTC in der Re
gel ausreicht. 

Demgegentiber kann die Endosonographie bei Gal
lengangskarzinomen, periampulliiren Karzinomen und 
Papillentumoren zur Diagnosesicherung beitragen, so
fern eine zufriedenstellende Klarung nicht durch ande
re bildgebende Verfahren ermoglicht wird. Durch die 
Erfassung von regionalen Lymphknotenmetastasen 
und Gefafiinfiltrationen kann die Endosonographie 
dartiber hinaus zum priioperativen Tumorstaging bei
tragen. 

Abb. 23-44. Biliare Obstruktion 
durch ein prapapillares Kon
krement (ERCP). Stauung der 
extra - und intrahepatischen 
Gallenwege: Das prapapillare 
Konkrement ist durch die Kon
trastmittelaussparung mar
kiert. Mitdargestellt der - nicht 
verbreiterte - Ductus pancrea
ticus. (Freundlicherweise zur 
Verfiigung gestellt von Herrn 
Prof. Dr. W. Heldwein, Medizi
nische Klinik, Klinikum der 
Universitat Miinchen, Standort 
lnnenstadt) 
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Mit der intraduktalen Sonographie kann durch spe
zielle, endoskopisch oder tiber eine PTC in den Ductus 
choledochus applizierte Ultraschallsonden die Dignitat 
von Gallengangsverschliissen geprtift und das T-Stadi
urn von Gallengangskarzinomen festgestellt werden. 
Die Methode wird indes noch nicht routinemaBig ein
gesetzt und sollte speziellen Fragestellungen vorbehal
ten bleiben. 

23.6.4 
Endoskopie 

23.6.4.1 
Osophagogastroduodenoskopie 

Die bsophagogastroduodenoskopie dient bei Patienten 
mit unspezifischen Oberbauchschmerzen nicht nur 
zum Nachweis von gastroduodenalen Erkrankungen, 
sondern tragt - bei bekannter Cholezystolithiasis -
auch zur praoperativen AusschluBdiagnostik von an
deren, ursachlich zugrundeliegenden Erkrankungen 
bei, wodurch das Auftreten eines "Postcholezystekto
miesyndroms" reduziert werden kann. 

23.6.4.2 
Endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie 
(ERCP), endoskopische Papillotomie (EPT) 

Mit der ERCP konnen nicht nur die Gallenwege und das 
Pankreasgangsystem durch eine tiber die Papille appli
zierte Sonde mittels Rontgenkontrastmittel dargestellt, 
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sondern - durch den Einsatz einer Seitenblickoptik -
auch die Papillenregion inspiziert werden. Dadurch 
konnen Papillentumoren erfaBt und durch Biopsie hi
stologisch klassifiziert, parapapilHire Divertikel aufge
deckt werden. 

Durch die Entnahme einer Burstenzytologie aus 
dem Ductus choledochus oder dem Ductus pancreati
cus kann im positiven Fall ein Gallengangs- oder Pan
kreaskarzinom nachgewiesen werden. 

Fur den Nachweis bzw. AusschluB einer Choledocho
lithiasis oder von prapapillarem Sludge ist die ERCP die 
Methode der Wahl (Abb. 23-37 und 23-44). 

Zudem konnen Gallengangskonkremente und Sludge 
mittels EPT in gleicher Sitzung entfernt werden. Bei 
biliiirer Obstruktion mit Zeichen einer akuten Cholan
gitis undloder einer akuten biliiiren Pankreatitis ist die 
ERCP so fruh wie moglich durchzufuhren. 

Bei biliiirer Obstruktion anderer Genese (s. Abschn. 
23.6.1.2) kann mit der ERCP die Obstruktionsursache 
nachgewiesen, oder in Zusammenschau mit den Ergeb
nissen der anderen bildgebenden Verfahren und der 
Laboruntersuchungen in der Regel geklart werden 
(Abb. 23-30 und 23-31). Differentialdiagnostisch stellt 
insbesondere die Abgrenzung des Gallengangskarzi
noms gegenuber einem Mirizzi-Syndrom mitunter ei
ne Herausforderung dar. 

Da das bei der ERCP uber eine Sonde in die Gallen
wege applizierte Kontrastmittel bakteriell kontaminiert 
ist (Duodenum, Instrumentierkanal des Endoskopes), 
muB bei Vorliegen einer biliiiren Obstruktion die Stau
ung mittels EPT und Stenteinlage beseitigt werden, urn 
das Auftreten einer akuten Cholangitis und deren Fol
gen zu verhindern. Bei Mifllingen einer endoskopi
schen Drainage ist die Anlage einer perkutanen trans
hepatischen Gallenwegsdrainage (PTCD; s. Abschn. 
23.6.5.2) obligato 

23.6.4.3 
Cholangioskopie 

Hierbei wird nach Durchfuhrung einer EPT ein klein
kalibriges Cholangioskop uber ein Duodenoskop mit 
groBiumigem Instrumentierkanal ("Mutter-Tochter
Technik") in die Gallengange eingefUhrt. Eine Cholan
gioskopie kann auch uber eine perkutane transhepati
sche Gallenwegsdrainage (PTCD) durchgefUhrt wer
den, wenn deren Lumen zuvor in mehreren Sitzungen 
erweitert worden ist, oder postoperativ, uber liegende 
Gallenwegsdrainagen oder einen T-Drain (Classen et 
al. 1995). 

Mit der Cholangioskopie konnen Gallengangsliisio
nen nicht nur direkt inspiziert, sondern durch Biopsie 
oder gezielte Biirstenabstriche auch histologisch oder 
zytologisch zugeordnet werden. Da bei Gallengangsver
schlussen aber die ERCP, in Kombination mit den iibri
gen bildgebenden Verfahren, in der Regel zum Nach-

weis der Obstruktionsursache fuhrt und ausreichende 
Daten fur eine Therapieentscheidung liefert, bleibt die
se Methode, die zudem nur in gastroenterologischen 
Zentren eingesetzt wird, speziellen Fragestellungen vor
behalten. 

23.6.4.4 
Manometrie des Oddi-Sphinkters 

Die Gallenwegsdyskinesien (MotilitatsstOrungen) wer
den durch eine Dysfunktion des Oddi-Sphinkters verur
sacht. Nach AusschluB organischer Ursachen kann bei 
Patienten mit "biliarer" Schmerzsymptomatik die kli
nische Verdachtsdiagnose einer Oddi-Spinkterdysfunk
tion durch die endoskopische Manometrie bestiitigt 
werden. Durch diese Untersuchung kann allerdings in 
etwa 9 % der Faile eine akute Pankreatitis ausgeWst 
werden (Wehrmann et al. 1997). 

Deshalb ist die Indikation zu dieser Untersuchung 
streng, d. h. nach AusschluB von organischen Erkran
kungen, die fur die Beschwerden der Patienten verant
wortlich sein konnten, und in Hinblick auf die thera
peutische Konsequenz, zu stellen. Da das Pankreatitis
risiko mit der Untersuchungsdauer zunimmt, sollte die 
endoskopische Manometrie nur von erfahTenen Unter
suchern an speziellen Zentren durchgefuhrt werden. 

23.6.5 
Konventionelle und interventionelle Strahlendiagnostik 

23.6.5.1 
Konventionelle Riintgendiagnostik 

Die konventionelle Strahlendiagnostik spielt fur die Pri
miirdiagnostik von Gallenblasen- und Gallenwegser
krankungen keine Rolle mehr. Sie dient hauptsachlich 
zur differentialdiagnostischen Abkliirung von akuten 
Oberbauchschmerzen (z. B. freie Luft im Abdomen, Ile
uszeichen). Mitunter ist sie beim Nachweis von Kompli
kationen einer Cholelithiasis hilfreich. So kann die so
nographische Verdachtsdiagnose einer "Porzellangal
lenblase" (s.oben: "Chronische Cholezystitis") durch 
eine Gallenblasenleeraufnahme bestatigt, die Indika
tion zur Cholezystektomie - in Anbetracht des hohen 
Karzinomrisikos - erhartet werden. Bei einem Gallen
steinileus (s. oben: "Akute Cholezystitis") kann die Ab
domeniibersichtsaufnahme auf die Diagnose hinwei
sen. 

Diagnostisch von Bedeutung sind Gallenblasenleer
aufnahme und orale Cholezystographie bei der Selek
tion von Patienten mit symptomatischer Cholezystoli
thiasis VOT einer geplanten oralen Litholyse- oder einer 
ESWL-Therapie. 

Als Voraussetzungen fUr eine erfolgreiche Therapie 
gelten der AusschluB von Verkalkungen der Konkre
mente (rontgennegative Steine) und der Nachweis ei
ner funktionstuchtigen Gallenblase (gute Kontrak-



tionsfahigkeit und normale Entleerungsfunktion). Zur 
Priifung der Gallenblasenfunktion werden zunehmend 
auch sonographische Verfahren eingesetzt (s. Abschn. 
23.6.3.1; Paumgartner 1998). 1m Hinblick auf den Ver
kalkungsgrad der Konkremente ist indes durch die CT 
eine noch genauere Diskriminierung moglich (maxi
male Dichte < 100 HE). 

23.6.5.2 
Perkutane transhepatische Cholangiographie (PlC), 
perkutane transhepatische Cholangiographie mit 
Drainage der Gallenwege (PlCD) 

Fur die Diagnostik einer Choledocholithiasis und einer 
Obstruktion der Gallenwege durch ein Konkrement gilt 
die ERCP als Methode der ersten Wahl, da in gleicher 
Sitzung therapeutische Magnahmen ergriffen werden 
konnen (EPT mit Steinextraktion). Augerdem kann 

Abb. 23-45. Gallensteinileus 
(KM-CT). a Spiegel im dilatier
ten Magen und Duodenum; 
dorsal des Duodenums, ventral 
des rechten Leberlappens, die 
kleine, nicht gut abgrenzbare 
Gallenblase mit LufteinschluK 
b Konkrement am unteren 
Duodenalknie (kalkdicht); Ma
gen und Diinndarm dilatiert, 
mit Spiegeln. (Freundlicher
weise zur VerfUgung gestellt 
von Herrn Prof. Dr. K.j. Pfeifer, 
Institut fUr Radiologische Dia
gnostik der Universitiit 
Miinchen, Standort Innen
stadt) 
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mit dieser Untersuchung die Papillenregion beurteilt 
(z. B. Tumoren, parapapilHire Divertikel) und das Pan
kreasgangsystem dargestellt werden (z. B. Pankreas
kopfkarzinom). 

Die PTC wird bei bili1irer Obstruktion deshalb in er
ster Linie bei Mimingen einer ERCP eingesetzt. Mit der 
PTC kann nicht nur die Obstruktionsursache darge
stellt, sondern gleichzeitig auch die Stauung der Gallen
wege durch Anlegen von Drainagen oder Implantation 
von Stents beseitigt werden (PTCD). 

Bei endoskopisch retrograder Darstellung eines Gal
lengangsverschlusses und Mifilingen einer endoskopi
schen Drainage mug umgehend eine PTCD durchge
fiihrt werden, urn das Auftreten einer akuten Cholangi
tis zu verhindern (s. Abschn. 23.6.4.2), ebenso bei aku
ter Cholangitis, wenn keine endoskopische Moglichkeit 
besteht, die Obstruktion zu beseitigen. Bei Tumorver
schlufi beider Hepatikusiiste (bei hochsitzendem Gal-



650 W. Heldwein et aI. 23 Gastroenterologie 

lengangskarzinom) sollte primiir eine PTC mit Draina
ge beider Hepatikusiiste angestrebt werden. 

23.6.6 
Computertomographie 

Fur die PrimiiTdiagnostik deT Cholezystolithiasis spielt die 
CT keine Rolle. Hier ist die abdominelle Sonographie die 
Methode der Wahl. VOT einer geplanten oralen Litholyse
oder einer ESWL-Therapie von Gallenblasensteinen gilt 
die CT als sensitivste Methode, urn den Verkalkungsgrad 
der Konkremente zu bestimmen (s. Abschn. 23.6.5.1). 

Die Diagnose einer akuten Cholezystitis wird in der 
Regel sonographisch gestellt. Mit dieser Methode kiin
nen auch Hinweise auf Komplikationen erhalten wer
den (s. oben). Diese werden indes durch die CT hiiufig 
besser erfafit (s. Abb. 23-45). 

Bei der differentialdiagnostischen Abklarung von 
Raumforderungen in der Gallenblase (z. B. Adenom, 
umschriebener, nicht umlagerbarer Sludge) und zum 
Nachweis und Staging des Gallenblasenkarzinoms stellt 
die CT ein komplementiires Verfahren zur Sonographie 
und - bei Einbeziehung der Gallenwege - zur ERCP 
bzw. zur MRT/MRCP dar (Abb. 23-46). 

Fur die Diagnostik der Choledocholithiasis hat die 
CT keine Bedeutung. Bei Tumoren der Gallenwege oder 
des Pankreaskopfes und periampulliiren Tumoren wird 
die CT ergiinzend zur ERCP und anderen bildgebenden 
Verfahren, insbesondere zum Staging, eingesetzt, eben
so bei GallengangsverschlUssen anderer Genese zu de
ren Differenzierung (s. oben. "Extra- und intrahepati
scher GallengangsverschluB). 

23.6.7 
Magnetresonanztomographie (MRT), Magnetresonanz
Cholangiopankreatikographie (MRCP) 

Mit der MRCP kiinnen die Gallenwege und das Pankre
asgangsystem dargestellt werden. Gegenilber der ERCP 
bietet diese Methode den Vorteil, daB sie nicht invasiv 
ist und keine Strahlen- oder Kontrastmittelbelastung 
darstellt. Ihre Nachteile sind die schlechte Ortsauflii
sung und die fehlende Miiglichkeit, die Papillenregion 
direkt zu beurteilen oder therapeutische MaBnahmen 
anzuschlieBen (EPT, Stenteinlage). Bei allen biliiiren 
Erkrankungen, bei den en eine interventionelle Therapie 
erforderlich ist (z. B. biliare Obstruktion mit Cholangi
tis), muB deshalb eine ERCP mit EPT und Steinextrak
tion bzw. drainierenden Mafinahmen durchgefUhrt, bei 
Mifilingen eine PTC mit PTCD angesehlossen werden 
(vgl. Absehn. 23.6.5.2). 

Bei fehlender Obstruktion der extrahepatisehen Gal
lenwege, aber begrundetem Verdaeht auf das Vorliegen 
einer Choledocholithiasis, kann die MRCp, falls eine 
ERCP nicht durchfilhrbar ist (z. B. Billroth -II -Operatio
nen mit langer zufUhrender Schlinge), insbesondere 
vor einer geplanten endoskopischen Cholezystektomie, 
zur Klarung beitragen. Bei der bildgebenden Diagno
stik der PSC kiinnte die MRCP kunftig die - invasive -
ERCP teilweise ersetzen. 

In Anbetracht der positiven Berichte uber den Ein
satz von MRT mit MRCP und MRA (Magnetresonanz
Angiographie) beim Staging von Pankreastumoren 
und periampulHiren Tumoren (s. Absehn. 23.5-7) durfte 
dies em Verfahren nieht nur fUr den Nachweis sondern 

Abb. 23-46. Gallenblasenkarzi
nom mit Infiltration in den 
rechten Leberiappen (KM-CT). 
Gallenblasenhydrops; dorsal, 
vom rechten Leberiappen nicht 
abgrenzbar und dies en infil
trierend, polyzyklische, hypo
dense Raumforderung; der 
mitdargestellte rechte Pforta
derast nicht infiltriert. 
(Freundlicherweise zur Verfii
gung gestellt von Herrn Prof. 
Dr. K.J. Pfeifer, Institut fiir Ra
diologische Diagnostik der 
Universitat Miinchen, Standort 
Innenstadt) 



auch fUr das Staging von Tumoren der Gallenwege zu
nehmende Bedeutung zukommen. 

23.6.8 
Nuklearmedizinische Untersuchungen 

23.6.8.1 
Hepatobiliare Funktionsszintigraphie 

Prinzip 
Mit 99mTc markierte Derivate der Iminodiessigsaure wer
den nach intraveni:iser Verabreichung durch aktiven 
Transport in die Leberzellen aufgenommen und uber die 
Gallenwege ausgeschieden. Dadurch ki:innen die Gallen
wege, die Gallenblase und der Eintritt dieser Substanzen 
in den Dunndarm szintigraphisch dargestellt werden. 

Bei Patienten mit manometrisch nachgewiesener 
Oddi -Sphinkterdysfunktion konnte szintigraphisch 
sowohl eine verzi:igerte biliare Exkretion als auch eine 
verminderte Gallenblasenkontraktion nach Stimula
tion mit einem Cholezystokininanalogon beobachtet 
werden. Deshalb kann die hepatobiliare Funktionsszin
tigraphie nach sorgfaltigem AusschlujJ von anderen Ob
struktionsursachen (z. B. Choledocholithiasis, ent
zundliche Papillenstenosen, parapapillare Divertikel, 
Tumoren) bei verzi:igerter biliarer Exkretion auf eine 
Dysfunktion des Oddi-Sphinkters hinweisen. Eine siche
re Diagnosestellung ist indes nur durch die - allerdings 
invasive - endoskopische Manometrie des Oddi-Sphink
ters moglich (s. Abschn. 23.6.4.4). 

Literatur 

Siehe Ende Kap. 23. 

23.7 
Erkrankungen der Leber 

K. Loeschke 

Viele Lebererkrankungen sind morphologisch defi
niert (z. B. Hepatitis, Zirrhose), wobei sehr verschiede
ne Ursachen zu gleichartigen Strukturveranderungen 

labelle 23-33. Charakteristika der Virushepatitis 
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fuhren ki:innen. Klinisch sind die Lebererkrankungen 
durch relativ uniforme Allgemeinbeschwerden ge
kennzeichnet und eine oft nur geringe Lokalsympto
matik, so daB nicht selten erst ein Ikterus oder zufallige 
laborchemische bzw. bildgebende Befunde auf sie auf
merksam machen. 

23.7.1 
Akute Hepatitis 

Die Erkrankung wird durch sog. Hepatitisviren (A, B, 
C, D, in Deutschland selten E, Tabelle 23-33) hervorge
rufen, wobei die Hepatitis D nur bei gleichzeitiger B
Infektion vorkommt. Eine in der Regel mildere Hepati
tis kann durch andere Viren (u. a. EBV, CMV), Bakteri
en und Parasiten ("Begleithepatitis") sowie durch exo
gene Noxen entstehen. 

23.7.1.1 
Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Nach unterschiedlicher Inkubationszeit (Tabelle 23-33) 
treten typischerweise zuerst Abgeschlagenheit, Inappe
tenz, Dbelkeit, grippeartige Symptome (Muskel-, Ge
lenk-, Kopfschmerzen, ggf. Fieber, Exanthem), leichte 
Dauerschmerzen im rechten und mittleren Oberbauch 
und dann ein Ikterus mit oder ohne Juckreiz auf. 

Bei Ikterus ist der Stuhl hell, der Urin dunkel, was 
manchmal als erstes bemerkt wird. Alle Symptome 
k6nnen auch fehlen bzw. sehr gering ausgepragt sein 
(asymptomatischer, anikterischer, subklinischer Ver
lauf), andererseits rasch zunehmen mit Zusatzsympto
men des akuten Leberversagens (fulminanter Verlauf 
< 1 %, nur bei Hepatitis E vor allem bei Schwangeren in 
der Dritten Welt bis 20 %). 

Am deutlichsten sind die Symptome meist bei Hepa
titis A, E oder D, am schwachsten bei Hepatitis C aus
gepragt. Vor allem bei Hepatitis A kann eine intrahepa
tische Cholestase mit tiefem Ikterus im Vordergrund 
stehen (cholestatischer Verlauf) . Eine akute Hepatitis 
ist nach 3, spiitestens 6 Monaten (protrahierter Ver
lauf) abgeklungen. 

Parameter ABC 0 E 

Virus RNS DNS RNS RNS RNS 

Obertragung Fakal -ora\ Parenteral, sexuell, Parenteral, sexuell, Parenteral, sexuell, Fakal-oral 
perinatal (perinatal) (perinatal?) 

lnkubation 2-6 Wochen 2-6 Monate 2-10Wochen 2-6 Monate 2-3 Wochen 

Aunreten Endemisch, epidemisch Risikogruppen, Sporadisch, Risi- Risikogruppen, Endemisch, sporadisch 
sporadisch kogruppen sporadisch 

Chronizitiit Nein la la la Nein 

Trager ein la la la Nein 
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Anamnese 
Es ist nach Quelle und Zeitpunkt der Exposition sowie 
nach m6glicher zwischenzeitlicher Obertragung auf 
andere zu fragen. Risikogruppen ftir die Hepatitis B-D 
sind Sexualpartner von Infizierten, Personen mit hau
fig wechselnden Partnern, Homosexuelle, Benutzer in
traven6ser Drogen, Empfanger von Blutprodukten ein
schlie6lich Hamophiler (heute sehr selten), medizini
sches Personal (Nadelstichinokulation) und Hamodia
lysepatienten. Die Hepatitis C wird sexuell und perina
tal weniger oft tibertragen als die Hepatitis B. 

Befunde 
Ein leichter Ikterus ist am besten an den Skleren er
kennbar, starker Juckreiz ftihrt zu Kratzspuren an der 
Haut. In der Regel ist die Leber etwas vergroBert und 
druckdolent, Milz und Lymphknoten k6nnen ebenfalls 
gering vergr6Bert sein. Ftihrendes laborchemisches 
Zeichen ist die Erh6hung der Transaminasen, die bis 
auf tiber das 100fache der Norm ansteigen k6nnen. 
Yom Gesamtbilirubin reagiert der gr6Bere Teil direkt. 
Zur virologischen Diagnostik vgl. 23.7.19. 

23.7.2 
Chronische Virushepatitis 

Nach mehr als 6monatiger Dauer liegt definitionsge
maB eine chronische Hepatitis vor. Besonders haufig 
entwickelt sie sich nach Infektion mit dem C-Virus 
(50-80%), seltener bei Hepatitis B (ca. 10%) und D. 
Die fakal-oral erworbene Hepatitis (A, E) wird nicht 
chronisch. Als Virustrager bezeichnet man Infizierte 
ohne (auch histologisch) nachweisbare Hepatitis. 

23.7.2.1 
Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Die Betroffenen klagen tiber Mtidigkeit, EinbuBe der 
allgemeinen Leistungsfahigkeit, manchmal tiber Stuhl
unregelmaBigkeiten, Druckgeftihl oder Stiche in der 
Lebergegend oder sind v6llig beschwerdefrei. Verein
zelt treten extrahepatische Manifestationen auf (u. a. 
membranoproliferative Glomerulonephritis, Arthritis, 
Vaskulitis bei Hepatitis B, gemischte Kryoglobulinamie 
bei Hepatitis C). 

Befunde 
Die Leber kann vergr6Bert, konsistenzvermehrt und 
druckempfindlich, die Haut ikterisch, die Milz tastbar 
sein. 1m Verlauf k6nnen Spider-Navi und Palmarery
them hinzukommen. Je nach Aktivitat der Entztindung 
- kenntlich v. a. an der Hohe der Aktivitatsenzyme und 
des Bilirubins - kann sich das Vollbild der Leberzirrho
se innerhalb weniger Monate (selten) bis vieler Jahre 
entwickeln. Bei mildem Verlauf sind die Transamina-

sen nur wenig, gar nicht oder intermittierend erh6ht 
(besonders bei Hepatitis C). 

Dennoch kann schlieBlich ein hepatozellulares Kar
zinom entstehen. Die Diagnose der Hepatitis wird viro
logisch (vgl. Abschn. 23-7.19) und dur~h Leberblind
punktion (vgl. Abschn. 23.7.24) gestellt, die Sonogra
phie ist nicht sehr aussagekraftig (auBer bei oben ge
nannten Spatfolgen). 

23.7.3 
Autoimmunhepatitis (AIH) 

23.7.3.1 
Anamnese und Befunde 

Diese wichtige Sonderform der chronischen Hepatitis 
zeichnet sich durch den Nachweis von Autoantik6r
pern aus. Sie kommt v. a. bei jtingeren Frauen vor und 
kann mit anderen Autoimmunsyndromen (z. B. Thy
reoiditis, Arthritis, Sj6gren-Syndrom, Vitiligo) verge
sellschaftet sein. Ansonsten entsprechen Symptome 
und Befunde der einer chronischen Virushepatitis. 
Man unterscheidet verschiedene Typen (Tabelle 23-34). 

Tabelle 23-34. Typen der Autoimmunhepatitis 

Typ ANA' LKM SMA SLA Weiterc Merkmalc 

+ +/- V. a. Frauen. IgG tt 
2a + Kinder 
2b + Anti-HeV +. Hev 

peR + 
3 +/- + 

, Antikorper: ANA gegen Zellkerne, LKM gegen Leber-/Nieren-Mi
krosomen, SMA gegen glatte Muskelzellen, SLA gegen losliches Le
berantigen. 

Die Untergruppe 2b ist wahrscheinlich eine Hepatitis C 
mit LKM-Antik6rpern. In ca. 10% finden sich keine bis
her bekannten Antik6rper. In dieser Situation wird die 
Diagnose aus der Zusammenschau von Klinik, Laborbe
funden (auBer erh6hten Transaminasen meist hohe BKS, 
hohe Gammaglobuline in der Elektrophorese, hohes 
IgG) sowie Leberhistologie und dem AusschluB anderer 
Ursachen gestellt. Einige Patienten haben Merkmale so
wohl der Autoimmunhepatitis als auch der primar bilia
ren Zirrhose (AMA +, "Uberlappungssyndrom"). 

23.7.4 
Primar biliare Zirrhose (PBC) 

23.7.4.1 
Anamnese und Befunde 

Die PBC betrifft zu 90 % Frauen meist mittleren Le
bensalters und verlauft oft tiber Jahre asymptomatisch. 
In der Friihphase wird man auf die Erkrankung durch 
eine Erh6hung der Cholestaseparameter, erhohtes IgM 
sowie den Nachweis antimitochondrialer Antik6rper 
(AMA) aufmerksam. 



Obersicht 23-7_ Morphologische Stadien der PBe 

Stadium I: 

Stadium II: 
Stadium Uf: 
Stadium IV: 

Fokale Gallengangsllisionen, Rundzellinfiltrate 
und Granulome periportal 
Zusatzlich GaUengangsproliferate 
Chronische Hepatitis. Fibrosierung 
Zirrhose 

Morphologisch CObersicht 23-7) besteht zunachst das 
Bild der chronis chen nichteitrigen destruierenden 
Cholangitis, weshalb die Bezeichnung PBC flir die 
Fruhform nicht richtig, aber gebrauchlich ist. Ftihren
des Symptom im Verlauf ist der Juckreiz, hinzu kom
men nachlassende Leistungsfahigkeit, ggf. Oberbauch
schmerzen, spater Ikterus, Xanthelasmen, Xanthome 
und Steatorrho mit Mangel an fettlOslichen Vitaminen 
und entsprechenden klinischen Folgen (u. a. Osteoma
lazie/Osteopenie). Spatstadium ist die Leberzirrhose 
mit allen Komplikationen. Assoziiert sind nicht selten 
Immunthyreoiditis, rheumatoide Arthritis, CREST-, 
Siccasyndrom und andere Immunkrankheiten. Eine 
kleine Gruppe ist AMA-negativ, zeigt aber sonst die 
Charakteristika der PBC ("chronische Immuncholan
gitis"). 

23.7.5 
Hereditare Hamo(hromatose 

23.7.5.1 
Anamnese und Befunde 

Die primare, autosomal-rezessive vererbte Hamochro
matose flihrt durch vermehrte Eisenresorption im 
Dunndarm zur Eisenuberladung von Leber, Pankreas, 
Gelenken, Herz, endokrinen und anderen Organen wie 
der Haut. AuBer zur Leberzirrhose kann sie zu Arthro
pathie( oft Fruhzeichen!), Diabetes mellitus, braun
licher Hautverfarbung ("Bronzediabetes"), Hypophy
sen- und Gonadeninsuffizienz mit Libido- und Potenz
verlust sowie zur Kardiomyopathie mit Herzinsuffizi
enz und RhythmusstOrungen ftihren. 

Wie bei vielen Lebererkrankungen sind die Be
schwerden zunachst unspezifisch mit hier besonders 
ausgepragter Mudigkeit und manchmal Oberbauch
schmerzen. 

Hauptmanifestationsalter bei Mannern ist ca. 
45 Jahre, bei Frauen wegen der Menstruationsverluste 
einige Jahre nach der Menopause. Wichtig ist, bei "un
klaren" Leberenzymerhohungen an diese nicht seltene 
(manifeste Hamochromatose ca. 1:5000, homozygote 
Merkmaltrager ca. 1:300) Erkrankung zu denken, bevor 
eine Leberzirrhose und andere fortgeschrittene, thera
peutisch vermeidbare Organschaden eingetreten sind. 
Nach anderen betroffenen Familienmitgliedern ist zu 
fahnden. 

Laborchemische Suchparameter sind Ferritin und 
Transferrinsattigung. Sind sie erhoht, ist der diagnosti
sche Goldstandard die Messung des Lebereisengehalts 
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im Biopsat, am besten bezogen auf das Alter ([hepati
scher Eisenindex = Lebereisengehalt (flmollg Trocken
gewicht) : Jahre]. 

Die Histologie gibt zugleich Auskunft tiber den Grad 
der schon eingetretenen Leberschadigung. Falls keine 
Punktion moglich ist, erkennt das Nativ-CT eine fort
geschrittene Eisenablagerung. Zur Familienuntersu
chung, insbesondere zur Friiherkennung erkrankter 
junger Familienmitglieder eignet sich die humangene
tische Untersuchung (vgl. Abschn. 23.7.21). 

23.7.6 
Morbus Wilson 

23.7.6.1 
Anamnese und Befunde 

Die seltenere (Pravalenz ca. 1:30000) sog. hepatolenti
kulare Degeneration wird ebenfalls autosomal-rezessiv 
vererbt, so daB die Familienanamnese auch hier von 
groBer Bedeutung ist. Durch ungentigende biliare Kup
fersekretion bei gleichzeitig vermindertem Zoruloplas
min und Serumkupfer mit vermehrtem nichtzorulo
plasmingebundenem Kupfer kommt es zur Kupfer
iiberladung der Leber und anderer Organe. Die Kupfer
ausscheidung im Urin ist erhOht. 

Die Erkrankung wird meist in der Jugend, manch
mal erst spater klinisch manifest. Etwa 20 % der Patien
ten fallen primar durch die Lebererkrankung auf, ca. 
15 % durch eine hamolytische Anamie und die iibrigen 
Patienten durch neurologische (Muskelrigiditat bis zur 
Spastik v. a. der unteren Extremitaten, Intentionstre
mor, Parkinson- und Chorea-ahnliche Bewegungsab
laufe, epileptiforme Anfalle, Dysphagie, Dysarthrie, 
Hypersalivation) oder verschiedene psychiatrische 
Symptome. 

Die Lebererkrankung kann sich als fulminante He
patitis mit Hamolyse, als chronische Hepatitis oder 
Zirrhose prasentieren, weshalb eine unklare Leber
schadigung bei Patienten unter 40 Jahren auch an ei
nen M. Wilson denken lassen muE. Klassischer Hin
weis ist der gold-braune Kayser-Fleischer-Ring am 
Rande der Kornea, der oft nur mit der Spaltlampe er
kennbar ist. 

Weitere Symptome konnen eine Nierenschadigung 
durch Kupferablagerung in den proximalen Tubuli, ei
ne Osteopathie, Kardiomyopathie, Pigmentgallenstei
ne und Storungen der Gonadenfunktion sein. Die Dia
gnose beruht auf o.g. Befunden und der Leberpunktion 
mit Histologie und quantitativer Bestimmung des Le
berkupfergehalts. 
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23.7.7 
a,-Antitrypsinmangel 

23.7.7.1 
Anamnese und Befunde 

Beim homozygoten Phanotyp (Pravalenz ca. 1:1600) 
konnen schon Sauglinge an ikterischer Hepatitis und 
den verschiedenen Stadien der chronis chen Leberschii
digung bis zur Zirrhose erkranken, bei Heterozygoten 
kann die Leberschiidigung erst im fortgeschrittenen 
Lebensalter bemerkt werden. Bei Erwachsenen geht 
der Manifestation der Lebererkrankung meist eine 
chronisch -obstruktive Atemwegserkrankung voraus. 

Laborchemischer Hinweis ist eine Verminderung 
der a)-Globulinfraktion in der Elektrophorese, zu si
chern durch die quantitative Bestimmung des a)-Anti
trypsins im Serum und die Phanotypisierung (vgl. 
Abschn.23.7.21). Die vermehrte Ablagerung von a)
Antitrypsin in den Hepatozyten ist histologisch bzw. 
immunhistochemisch nachweisbar. 

23.7.8 
Fettleber 

Beginnend mit geringen Fetteinlagerungen in die He
patozyten ftihren anhaltende Noxen zur Fettleber, die 
mikroskopisch durch eine > 50%ige, meist groB- oder 
gemischttropfige Fetteinlagerung in das Parenchym 
und sonographisch durch eine VergroBerung des ver
dichteten Organs mit vermehrter Schallabsorption ge
kennzeichnet ist. 

Als Ursache kommen neb en Alkohol (vgl. Abschn. 
23.7.9) verschiedene Medikamente und Gifte, die Er
nahrung CObergewicht, Malnutrition, Malassimilation, 
parenterale Ernahrung), eine Reihe von Stoffwechsel
erkrankungen (v. a. Diabetes mellitus, Hyperlipoprote
inamie) und chronische Entztindungen in Frage. 
Manchmal findet sich keine Grunderkrankung ("idio
pathisch"). Eine Sonderform ist die akute, massive 
feintropfige Verfettung nach Tetrazyklinen und Salizy
laten sowie bei Schwangerschaftsfettleber (vgl. Abschn. 
23.7.12.1,23.7.13.1). 

23.7.S.1 
Anamnese und Befunde 

Oben genannte Ursachen sind zu erwagen. 
Die Patienten sind beschwerdefrei oder klagen tiber 

Druck- und Vollegeftihl im rechten Oberbauch. 
Bei akuter mikrovesikularer Verfettung konnen 

Ubelkeit bis zum Erbrechen, Ikterus und ein Leberver
sagen auftreten. 

Die Leber ist stumpfrandig vergroBert und kann 
druckempfindlich sein. Meist ist die y-GT, geringer die 
SGPT erhoht. Bei differentialdiagnostischen Zweifeln 
ist eine Leberblindpunktion erforderlich. 

23.7.9 
Alkoholische Leberschiidigungen 

Die Leberschiidigung durch Alkohol ist in der Regel 
Folge eines chronisch vermehrten Alkoholkonsums. 
Alkohol ist dosisabhiingig lebertoxisch, allerdings mit 
individuellen Unterschieden. Nach epidemiologischen 
Daten liegt die Schwellendosis im Mittel bei 30 g/Tag 
ftir Frauen und 60 g/Tag ftir Manner (11 Bier ca. 50 g,11 
Wein ca. 120 g Alkohol). Alkoholschiiden anderer Orga
ne konnen assoziiert sein (u. a. Pankreas, periphere 
Nerven, Gehirn, Myokard). 

23.7.9.1 
Alkoholische Leberzeliverfettung/Fettleber 

Sie ist die leichteste Form der alkoholischen Leberscha
digung und bei Karenz voll reversibel. 

Anamnese und Befunde 
Auf die Diagnose kommt man durch gezielte (ggf. 
Fremd -)Anamnese zusammen mit dem Sonographie
befund und/oder einer ErhOhung des Leitenzyms y
GT, evtl. verbunden mit anderen alkoholbedingten Er
krankungen oder Laborbefunden wie einer (meist ge
ringen) ErhOhung der SGPT/SGOT, Makrozytose und 
Hyperchromie des roten Blutbilds und/oder Hyper
urikamie. Beschwerden und Lebertastbefund entspre
chen den en der Fettleber anderer Ursache. 

23.7.9.2 
Alkoholische Hepatitis 

Die Alkoholhepatitis kann akut mit hoher Letalitat (ca. 
30 %) oder chronisch verlaufen. Es kommt nicht nur zu 
Leberzellnekrosen, sondern bei fortgesetztem Alko
holkonsum auch zur Fibrose und Zirrhose. Die Dia
gnose wird histologisch gesichert. Die Tatsache, daB es 
nur bei einigen, nicht allen schweren Trinkern zur aku
ten Alkoholhepatitis kommt, hat zu Spekulationen 
tiber durch Alkohol ausgelOste zusatzliche immunolo
gische Vorgange geftihrt. 

Eine Sonderform ist das Zieve-Syndrom mit Ikterus, 
hiimolytischer Anamie und Hyperlipoproteinamie. 

Anamnese und Befunde 
In der Regel geht eine besonders massive Trinkphase 
voraus. Akute Beschwerden sind Ubelkeit, Inappetenz, 
Erbrechen, Ikterus, Fieber und Bauchschmerzen, bei 
Unterbrechung der Alkoholzufuhr oft kompliziert 
durch Entzugssymptome. Die Leber ist vergroBert und 
druckempfindlich, es konnen Aszites, Splenomegalie, 
Zeichen der Blutungsneigung und eine Enzephalopa
thie vorliegen. Laborchemisch ftihrend sind eine Leu
kozytose sowie deutlich erhohte Transaminasen (OT > 

PT) und Cholestaseparameter. 



Auch im Leberbiopsat finden sich neben anderen al
koholbedingten Veranderungen Leukozyten. Ursache 
eines letalen Ausgangs konnen Leberkoma, Blutungen, 
Nierenversagen, komplizierende Infekte und Alkohol
schaden anderer Organe sein. 

23.7.9.3 
Alkoholische Leberzirrhose 

Sie ist die Folge einer lang anhaltenden alkoholischen 
Leberschadigung und durch den inzwischen eingetre
tenen Organumbau nicht mehr reversibel. Symptome 
und Komplikationen entsprechen denen einer Zirrhose 
anderer Genese (vgl. Abschn. 23.7.11), unterschiedlich 
sind nur Anamnese, ggf. weitere alkoholische Organ
schaden sowie die Zusatzmerkmale anderer chroni
scher Lebererkrankungen (vgl. Abschn. 23.7.2-23.7.7). 

23.7.10 
Arzneimittelinduzierte leberschiiden, exogene Noxen 

Ais groBes Stoffwechsel- und Eliminationsorgan ist die 
Leber einer Schadigung durch Fremdstoffe besonders 
ausgesetzt. Die Schadigung kann obligat toxisch, daher 
dosisabhangig und vorhersehbar sein (z. B. Knollen
blatterpilzvergiftung, Tetrachlorkohlenstoff, Paraceta
mol), ist aber viel Mter nicht vorhersehbar und dosis
unabhangig (immunallergisch, metabolische Idiosyn
krasie) wie nach den meisten Medikamenten. In die
sem Fall sind Haufigkeit sowie Zeitspanne bis zum Auf
treten sehr unterschiedlich. Sie reichen von> 1 % (z. B. 
Isoniazid) bis weit < 0,1 % bzw. von wenigen Tagen bis 
zu vielen Monaten. 

23.7.10.1 
Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Meist werden veranderte Leberparameter bei einer 
Blutuntersuchung asymptomatischer Patienten ent
deckt. Eher selten fallen klinische Zeichen der Leberer
krankung, Fieber, Arthralgien, Exanthem oder labor
chemisch eine Eosinophilie mit oder ohne Autoanti
korper (z. B. ANA) auf. 

Anamnese 
Die Anamnese ist von zentraler Bedeutung. Sie muB 

gezielt sein und ggf. wiederholt werden, da Laien sich 
des breiten Spektrums moglicher Noxen nicht bewuBt 
sind. In Frage kommen am haufigsten Medikamente, 
u. U. auch als Selbstmedikation oder alternative Heil
mittel (z. B. Schmerzmittel, Anabolika, Kontrazeptiva, 
manche exotischen Tees oder Einlaufe). 

Unter vielen, v. a. neuangesetzten Medikamenten 
(u. a. Antiarrhythmika, Antimykotika, Antibiotika vgl. 
Rote Liste) sowie postoperativ (Narkotika) empfehlen 
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sich daher Kontrollen der Leberenzyme. Gelegentlich 
liegt die Noxe in Drogen (z. B. Ecstasy) oder am Ar
beitsplatz (z. B. Nitrosamine, Chlorkohlenwasserstoff; 
ggf. arbeitsmedizinische Untersuchung), zu Hause 
(z. B. Lacke, Insektizide) oder in der Ernahrung (selten 
Mykotoxine, massive Dosen Vitamin A). 

Bei jeder nicht gekHirten Lebererkrankung ist an 
exogene Noxen zu denken, insbesondere an Medi
kamente! 

Befunde 
Die Lebererkrankung kann sich als akute Hepatitis bis 
zum Leberversagen, als chronische Hepatitis - bei an
dauernder Exposition bis zur Zirrhose -, als intrahepa
tische Cholestase, als Verfettung, als gemischtes Scha
digungsmuster und sogar als GefaBprozeB oder Tumor 
(s. Abschn. 3.7.17) auBern. Falls nicht schon Dauerfol
gen aufgetreten sind, ist die Schadigung nach Absetzen 
der Noxe innerhalb von 1-2 Wochen, manchmal erst ei
nigen Monaten (z. B. Amiodaron) reversibel. 

Erscheint ein Medikament fUr den Patienten sehr 
wichtig, der Zusammenhang fraglich (ggf. Speziallite
ratur Klinische Pharmakologie) und die vorangegange
ne Schadigung gering, kann nach vollstandigem Ab
klingen eine niedrig-dosierte Reexposition zur Dia
gnosesicherung unter engmaschiger Laborkontrolle 
vertretbar sein. In seltenen Ausnahmen (z. B. Tuberku
lostatika) bilden sich leicht erhohte Enzyme trotz Wei
termedikation spontan zuriick. 

23.7.11 
leberzirrhose 

Sie ist das Endstadium vieler chronischer Lebererkran
kungen. Durch fortschreitenden Untergang von Hepa
tozyten, Ersatz durch Bindegewebe und Ausbildung 
von Regeneratknoten wird die normale Lappchenar
chitektur narbig umgebaut, wodurch die pfortader
durchblutung behindert wird mit Entwicklung von 
Umgehungskreislaufen. Synthese- und Exkretionsver
mogen der Leber nehmen ab. Komplikationen sind 
Blutungen V. a. aus Osophagusvarizen, Storungen im 
Elektrolyt- und Wasserhaushalt sowie der Nierenfunk
tion, gehaufte Infektionen insbesondere des Aszites, 
zerebrale FunktionseinbuBen, pulmonale Kurzschliisse 
und das prim are Leberzellkarzinom. 

Der klinische Schweregrad (Child-Pugh-Klassifika
tion; Tabelle 23-35) und weitere Komplikationen sind 
bestimmend fiir die Prognose, die von wenigen Stun
den (bei Komplikationen) bis viele Jahre nach Erstpra
sentation reicht. 1m Mittel betragt die Letalitat ca. 50 % 
nach 3 Jahren. Mit ca. 20000-30000 Todesfallen jahr
lich ist die Leberzirrhose in Deutschland eine der fiih
renden Todesursachen. Abzugrenzen von der Zirrhose 
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Tabelle 23-35. Child-Pugh-Klassifikation der Leberzirrhose 

Parameter Punkte 
123 

Aszites Kein Wenig Malligbis 
viel 

Enzephalopathle Keine Grad 1-2 Grad 3-4 
SerumbWrubin [mg/dl] <2 2-3 >3 
- bei PBC <4 4-10 > 10 
Seru.malbumin Ig/dl) >3.5 2.8-3.5 <2.8 
Prothrombinindex I'lli) >50 30-50 <30 

Klasse A: bis 6, B: 7-9, C: 10-15 Punkte. 

ist die postnekrotische Narbenleber nach funktionell 
folgenlos iiberstandener partieller Parenchymnekrose. 

23.7.11.1 
Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Bei kompensierter Zirrhose sind die Beschwerden 
ebenfalls wenig spezifisch. Es kann iiber Miidigkeit, 
Leistungsminderung und Oberbauchdruck geklagt 
werden, in ca. 20 % bleiben die Patienten subjektiv un
beeintrachtigt. Bei Komplikationen treten weitere Be
schwerden hinzu (vgl. Abschn. 23.7.11.2). 

Anamnese 
Haufigste Ursache CUbersicht 23-8) ist in Deutschland 
zu hoher Alkoholkonsum, es folgen die chronis chen Vi
rushepatitiden. Die Grunderkrankung zu erkennen ist 
von groBer Bedeutung, weil durch ihre Behandlung ei
ne Progredienz der Zirrhose ggf. veriangsamt oder ver
hindert werden kann. 

Ubersicht 23-8. Ursachen der Leberzirrhose 

• Toxine und Medika.mente (v. a. AIkohol) 
• ChIonische lnfektionen (v. a. Hepatitis B. C, 0) 
• Autoimmune Hepatitis. primar-bWtire Zirrhose 
• SekundiiI biJiar (z. B. primar-sklerosierende Cholangitis) 
• Stoffwechselerkrankungen (v. a. Hiimochromatose. M. Wil

son) 
• Vaskuliir (z. B. chronische Rechtsherzinsuffizienz) 
• "Kryptogen" 

Befunde 
Die Leberzirrhose geMrt zu denjenigen internisti
schen Erkrankungen, auf die (selbst im kompensierten 
Stadium) oft schon die klinische Untersuchung auf
merksam macht. Charakteristisch sind sog. Leber
Haut-Zeichen, v. a. Spider-Navi (GefaBspinnen), die 
sonst nur vereinzelt vorkommen (z. B. in der Schwan
gerschaft). Sie finden sich in sehr verschiedener GroBe 
oberhalb des Nabels an Stamm, Kopf und Armen bis zu 
den Fingern und sind wegdriickbar mit Wiederauffiil
lung yom Zentrum her. 

Andere, weniger aussagekraftige Veranderungen 
sind Palmarerythem (fleckig an Daumen- und Klein
fingerbaIlen), Teleangiektasien, WeiBnagel, glatte rote 

Zunge und Lippen, Dupuytren-Kontrakturen, Muskel
atrophie, bei Mannern Gynakomastie und femininer 
Behaarungstyp. 

1m fortgeschrittenen Stadium kommt es zum Ikte
rus. Am Abdomen kann ein venoser Umgehungskreis
lauf sichtbar werden (nur sehr selten und bei offener 
Nabelvene als klassisches Caput medusae). Die Leber 
kann vergroBert, konsistenzvermehrt bis derb, meist 
indolent und glatt, die Milz ebenfalls derb und von er
heblicher GroBe tastbar sein, bei atrophischer Zirrhose 
verbirgt sich die Leber unter dem Rippenbogen. Oft be
steht ein Hypogonadismus mit sekundarer Amenor
rho, Libido- und Potenzveriust, gelegentlich ein Diabe
tes mellitus oder eine Neigung zur Hypoglykamie so
wie eine Osteopenie. Die Laborparameter zeigen eine 
mehr oder weniger eingeschrankte Syntheseleistung 
mit oder ohne Erhohung von Aktivitats- und/oder 
Cholestaseenzymen, die bildgebenden Verfahren die 
unruhige Leberstruktur, hockerige Randkonturen und 
Zeichen der portalen Hypertension. 

Sind aIle Befunde einschlieBlich eventueller Kompli
kationen typisch und ist die Genese klar, wird bei in
zwischen sehr verbesserter Bildgebung auf die letztlich 
beweisende Makroskopie/Histologie (durch Laparo
skopie bzw. Leberblindpunktion) heutzutage meist ver
zichtet. 

23.7.11.2 
Komplikationen 

Osophagusvarizenblutung 
Verletzlichster Teil des portalen Umgehungskreislaufs 
sind die Varizen im unteren Osophagus und im Magen
fundus. Bei Ruptur kommt es zu Hamatemesis und Teer
stuhl, bei massiver Blutung zum hamorrhagischen Schock 
u. U. sogar mit Abgang groGer Mengen unverfarbten Blu
tes per anum. Zur prognostischen Stadieneinteilung der 
Varizen (vgl. Abschn. 23.9.2). Eine chronische Stauung 
der Magenschleimhaut (portal-hypertensive Gastropa
thie) kann zur chronischen Sickerblutung fiihren. 

Storungen des Salzwasserhaushalts und der 
Nierenfunktion 
Unter anderem durch erhohten portalen hydrostati
schen und erniedrigten systemischen onkotischen 
Druck infolge Hypalbuminamie kommt es zum Aszites 
mit oder ohne Odeme an den tiefliegenden Korperpar
tien. Das Abdomen wird aufgetrieben, typischerweise 
mit Flankendampfung ("Froschbauch"), bei vorherr
schendem Meteorismus und geringem Aszites auch ku
gelig. Kleinere Azitesmengen werden durch Umlage
rung, am besten jedoch sonographisch erkannt. In sel
tenen Fallen gelangt der Azites durch Zwerchfellliicken 
in den (meist rechten) Pleuraraum. 

Schon friih laBt sich bei Leberzirrhose eine Ein
schrankung der renalen Natriumausscheidung und der 



glomerularen Filtration bei vermindertem effektivem 
Blutvolumen nachweisen. Das Serumkalium ist (durch 
sekundaren Hyperaldosteronismus) typischerweise er
niedrigt, im Endstadium auch das Serumnatrium. 
Kommt es zum Anstieg der renalen Retentionsparame
ter und schlieBlich zur Oligorie/ Anurie, spricht man 
yom hepatorenalen Syndrom. Es handelt sich urn ein 
funktionelles Nierenversagen, das prinzipiell voll re
versibel ist (z. B. durch Lebertransplantation). Eine an
dere Nierenerkrankung mug ausgeschlossen sein. Blut
gasanalytisch besteht eine respiratorische (durch 
Zwerchfellhochstand) und metabolische Alkalose, final 
oft eine metabolische Azidose. 

Spontane bakterielle Peritonitis 
Eine weitere gefiirchtete Komplikation der schweren Le
berzirrhose ist die bakterielle Infektion des Aszitestrans
sudats. In der Regel handelt es sich urn einen einzelnen 
(Darm-) Erreger, z. B. E. coli, eine chirurgisch angehbare 
Infektionsquelle (z. B. Peridivertikulitis) darf defini
tionsgemag nicht vorliegen. Da der Erreger durch die 
mikrobiologische Untersuchung manchmal nicht erfagt 
wird, beruht die Diagnose auf Zahlung der Neutrophilen 
im Aszitespunktat (> 250/1l1). Klinisch fallen die Patien
ten nicht selten nur durch eine Verschlechterung des All
gemein- oder zerebralen Zustands auf, denn Fieber, 
Bauchschmerzen und Abwehrspannung sind nicht obli
gat. Deshalb und weil eine verziigerte Therapie mit hoher 
Letalitat verbunden ist, empfiehlt sich eine diagnostische 
Aszitespunktion schon bei geringstem Verdacht. 1m So
nogramm kiinnen Peritonealverdickungen, im Aszites 
Fibrinfaden erkennbar sein. 

Hepatische Enzephalopathie 
Bei letztlich ungeklarter Pathogenese wird die hepati
sche Enzephalopathie nach klinischen Schweregraden 
eingeteilt (Tabelle 23-36). Die Bestimmung der Ammo
niakkonzentration im Blut und das EEG kiinnen unter
stiitzend herangezogen werden. Der hepatischen Enze
phalopathie zugrunde liegt der progrediente Funk
tionsverlust des Organs mit oder ohne Umgehung 
durch portale Kollateralkreislaufe (Leberausfall), ein 
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akuter Hepatozytenuntergang (Leberzerfall) oder hau
fig eine Kombination von beidem. Ausliiser sind Infek
tionen, Azotamie, Entgleisung des Elektrolyt-Saure
Basen-Wasser-Haushalts, gastrointestinale Blutungen, 
zu hohe Zufuhr von tierischem Nahrungseiweig und -
nicht selten - Medikamente (v. a. Diuretika, Psycho
pharmaka). 

Hepatopulmonales Syndrom 
Diese oft iibersehene Komplikation augert sich zuerst 
durch eine Belastungs-, spater Ruhedyspnoe mit Zya
nose und Trommelschlegelfingern. Der arterielle Sau
erstoffdruck kann auf < 60 mm Hg vermindert sein. Ur
sache sind intrapulmonale Shunts, ggf. aggraviert 
durch aszitesbedingten Zwerchfellhochstand oder he
patischen PleuraerguK Es besteht keine strenge Korre
lation zwischen dem Grad der Leberschadigung und 
der pulmonalen Kurzschliisse. 

Zum primaren Leberzellkarzinom s. unten: « Hepato
zellulares Karzinom (HCCl". 

23.7.12 
Akutes Leberversagen 

Eine schwere akute Schadigung kann im teilweisen 
oder kompletten Versagen einer bisher gesunden Leber 
innerhalb weniger Tage bis Wochen miinden (hyper
akut, akut, subakut). Die rasche Nekrose groger Paren
chymanteile fiihrt nicht nur zum Funktionsverlust der 
Leber selbst, sondern auch extrahepatischer Organe 
mit einer Letalitat von 50 % und mehr je nach Anhalten 
der Noxe und Therapiemiiglichkeiten einschliemich 
Lebertransplantation. 

23.7.12.1 
Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Beginnend mit allgemeinem Krankheitsgefiihl kommt 
es zu Inappetenz, oft Ubelkeit und Erbrechen, Miidig
keit, Bewugtseinsstiirungen und Ikterus. 

Tabelle 23-36. Stadien def hepa
tischen Enzephalopathie 

Stadium IntcllcktlEmotionen Ncuromuskularc Funktion 

Subklinisch 
Oaten!. 
Stadium 0) 

Stadium I 

Stadium II 

Stadium III 

Stadium rv 

ormal. Geringe Beeintrachtigung beim 
Fahren und im Beruf mlSglich 

Unaufmerksamkeil. Stimmungsande
rungen (reizbar, depressiv, euphorisch 
oder iingstlich), Schlafstorungen 

Somnolenz, beginnende Desorientie
rung, deutliche VerhaJtensstlSrungen 

Stupor, grobe Desorienlierung. massive 
PerslSnlichkeitsanderung 

Koma 

Pathologische psychomotorische Tests 
(z. B. Linien nachfahren. Zahlen ver
binden) 

GestOrte Handschrift. Fingertremor 

Asterixis, Ataxie, unartikulierle Spra
che, Hyporeflexie 

Hyperreflex.ie, Rigor, positive Pyrami
denbahnzeichen 

Verminderte bis fehlende Reaktion 
auf Schmerzreize 
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Anamnese 
Haufigste Ursache sind Infektionen mit dem B- (+ D-), 
A- und (in der Dritten Welt) E-Virus sowie Vergiftun
gen (z. B. Knollenblatterpilz, Paracetamol in Dosen 
meist > 10 g, auch in suizidaler Absicht). Seltene Griin
de sind andere Hepatitiden, verschiedene Medikamen
te (z. B. Tetrazykline, bei Kindern Reye-Syndrom nach 
Salizylaten), Drogen (Ecstasy), ZirkulationsstOrungen 
(Schock, Budd-Chiari-Syndrom, akute pfortader
thrombose), die akute Schwangerschaftsfettleber, rasch 
wachsende massive Lebertumoren und gelegentlich 
Stoffwechselerkrankungen (M. Wilson, hereditare 
Fruktoseintoleranz, Galaktosamie). Oft sind junge 
Menschen betroffen. Erstaunlicherweise bleibt die Ge
nese in ca. 30 % auch heute noch ungeklart. 

Befunde 
Im Vordergrund stehen der tiefe Ikterus und die Enze
phalopathie, im zunehmenden Koma oft kompliziert 
durch Hirnodem und zerebrale Ischamie mit Krampf
anfiillen, Hyperventilation und der Gefahr der Hirn
einklemmung. Die systemische Zirkulation ist hyper
dynam bei generalisierter Gefagerweiterung. Oft ent
wickelt sich ein hepatorenales Syndrom, das bis zur 
Anurie fiihren kann. 

Die Blutungsneigung ist Folge der Verschlechterung 
der plasmatischen Gerinnung und Abnahme der 
Thrombozytenzahlen. Die pulmonale Situation kann 
durch ein interstitielles Lungenodem weiter beein
trachtigt werden, die Infektanfalligkeit disponiert zu 
bakteriellen und pilzbedingten Komplikationen. 
Durch Abraumung der Lebernekrosen mit Kollaps der 
Sinusoide nimmt die Groge der meist indolenten, wei
chen Leber ab und der portale Druck zu mit Ausbil
dung von Aszites. Die Atemluft riecht siimich (Foetor 
hepaticus). 

Selbstverstandlich sind Patienten mit akutem Leber
versagen immer intensivpflichtig auch zur raschen Re
aktion auf weitere metabolische Probleme. Laborche
misch besteht neben den hohen, final abfallenden 
Transaminasen ("Transaminasensturz") und sinken
den Syntheseparametern stets die Gefahr der Erniedri
gung von Blutzucker, Phosphat, Kalium und Natrium, 
einer metabolischen/respiratorischen Alkalose und ei
ner Laktazidose. Wichtig ist der friihzeitige Kontakt zu 
einem Transplantationszentrum. 

Werden alle Komplikationen iiberlebt, kann sich die 
Leber funktionell komplett erholen unter Entwicklung 
groger Regeneratknoten und oft tiefer postnekroti
scher Narben. 

23.7.13 
Schwangerschaftsbedingte Lebererkrankungen 

Neben Lebererkrankungen in der Schwangerschaft 
(z. B. Hepatitis) gibt es 3 wichtige Entitaten, bei denen 

zwischen Erkrankung der Leber und Schwangerschaft 
ein direkter Zusammenhang besteht: 

Schwangerschaftsfettleber, 
HELLP-Syndrom, 
Schwangerschaftscholestase. 

Sie bergen Gefahren fur Mutter und/oder Kind, wes
halb eine enge Kooperation mit Gynakologen und Neo
natologen erforderlich ist u. a. zur Frage der vorzeiti
gen Entbindung. Daneben kommen leichte Leberen
zymerhohungen bei EPH-Gestose und schwerem 
Schwangerschaftserbrechen vor, ferner vereinzelt 
Durchblutungsstorungen der Leber (Einblutungen, In
farkte, venose Thrombosen). 

23.7.13.1 
Akute Schwangerschaftsfettleber 

Anamnese und Befunde 
Sie ist selten, aber hochbedrohlich mit einer Letalitat 
von auch heute noch 25 % von Mutter und Kind. In der 
Spatschwangerschaft treten Oberbauchschmerzen, 
Obelkeit, Erbrechen, Ikterus und dann alle Komplika
tionen des akuten Leberversagens auf. Laborchemisch 
bestehen ma6ige Erhohungen von Bilirubin, Transami
nasen (OT > PT) und alkalischer Phosphatase sowie im 
Blutbild eine ausgepragte Leukozytose und eventuell 
Thrombopenie. Symptome der Praeklampsie konnen 
vorliegen oder fehlen. Nach Entbindung erholt sich die 
Leber in der Regel rasch und vollstandig. 

23.7.13.2 
HELLP-Syndrom 

Anamnese und Befunde 
Es wird in bis zu 20 % als Variante/Komplikation der 
schweren EPH-Gestose in der zweiten Schwanger
schaftshalfte gesehen ("hemolysis, elevated liver enzy
mes, low platelets", HELLP) und laborchemisch dia
gnostiziert (ErhOhung von indirektem Bilirubin, LDH, 
Erniedrigung von Haptoglobin und Thrombozyten, 
Fragmentozyten im Blutausstrich; wechselnd stark er
hOhte Transaminasen). 

Auch hier machen Oberbauchschmerzen und Ubel
keit/Erbrechen neben den Symptomen der Gestose zu
erst auf die Erkrankung aufmerksam. Die Entwicklung 
eines akuten Leberversagens ist moglich, aber wesent
lich seltener als bei Schwangerschaftsfettleber. Die Le
talitat der Mutter liegt bei 3 %, die des Kindes bei 25 % 
vornehmlich wegen Unreife. 



23.7.13.3 
Intrahepatische Schwangerschaftscholestase 

Anamnese und Befunde 
Sie ist relativ haufig mit erheblichen Unterschieden in 
verschiedenen Liindern (ca. 0,1-10%). 1m dritten Tri
menon fallt primar der intensive, zu Kratzlasionen fiih
rende Juckreiz auf. Laborchemisch kennzeichnend ist 
die hohe alkalische Phosphatase, wahrend die y-GT -
bemerkenswert im Vergleich zu anderen Cholestasen -
normal oder kaum erhOht ist. Bilirubin und Transami
nasen konnen leicht oder ma6ig ansteigen. 

Eine (subklinische) Steatorrho fuhrt gelegentlich 
zum Mangel an fettloslichen Vitaminen, v. a. an Vit
amin K. Die Lebersynthese bleibt intakt, das Allge
meinbefinden meist gut. Fur das Kind besteht eine er
hOhte Gefahr des intrauterinen Fruchttods. Bei nach
folgenden Schwangerschaften sind Rezidive haufig, die 
Familienanamnese ist nicht selten positiv. 

23.7.14 
Storungen im Bilirubinstoffwechsel der Leber 

Unter ihnen ist der M. Gilbert-Meulengracht weitaus 
am haufigsten (bis 10 % der Bevolkerung) und daher in 
der Differentialdiagnose des intrahepatischen Ikterus 
von praktischer Bedeutung. Ganz uberwiegend ist das 
indirekte Bilirubin bei meist jungen Erwachsenen inter
mittie rend erhOht. Zeichen der Hamolyse und Verande
rungen der Leberenzyme fehlen, die Punktion (falls 
durchgefiihrt) zeigt normales Lebergewebe. Das Ge
samtbilirubin erreicht kaum 5 mg/dl, ein Anstieg wird 
durch Hungern (Hungerversuch uber 2 Tage) ausgelost. 

Der Transportdefekt ist harmlos, die Autklarung 
daruber beruhigt die Patienten. Er tritt familiar gehauft 
auf ebenso wie einige seltene, meist schon beim Kind 
bemerkte funktionelle Hyperbilirubinamien (Criggler
Najjar I und II, Dubin-Johnson, Rotor). 

23.7.15 
GefaBerkrankungen der Leber 

23.7.15.1 
Budd-Chiari-Syndrom (BCS) und veno-okklusive 
Lebererkrankung (VOD) 

Beim klassischen BCS handelt es sich urn eine Throm
bose der Lebervenen, ein gleichartiges Bild entsteht 
durch Abflu6hindernisse in der V. cava inferior vor 
dem rechten Vorhof. Beim VOD liegen die Verschlusse 
mit Endothelproliferation in den Zentralvenen und Si
nusoiden. Beide Erkrankungen sind selten. 

Anamnese und Befunde 

Beschwerden 
Die Folge dieser postsinusoidalen Abflu6stOrungen ist 
eine schmerzhafte VergroBerung der gestauten Leber. 
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Bei akutem kompletten Verschlu6 (ca. 30%) kommt es 
rasch zu Ikterus, portaler Hypertension, Aszites und 
Leberversagen bis zum Koma. Bei langsamem und in
komplettem Verschlu6 sind die Symptome weniger 
ausgepragt ohne Koma. 

Anamnese 
Zum BCS konnen zahlreiche Grunderkrankungen fiih
ren: Verschiedene plasmatische Hyperkoagulopathien, 
Thrombozytosen z. B. bei myeloproliferativen Prozes
sen, Infektionen wie Abszesse und Echinokokkose, le
bereigene oder -nahe Tumoren, Traumen, orale Kon
trazeptiva und Schwangerschaft. Die VOD wurde zu
erst in Jamaika nach pflanzlichen Pyrrolizidinalkaloi
den (z. B. in Buschtee) beobachtet. In unseren Breiten 
sind eher Medikamente (z. B. Azathioprin, Zytostatika) 
oder die ersten 2 Wochen nach Knochenmarktrans
plantation die Ursache. 

Befunde 
Ais bildgebende Verfahren zum Nachweis des BCS die
nen die Farbduplexsonographie, CT (venose Phase) 
und die direkte Phlebographie der Lebervenen. Die 
VOD ist sonographisch nur indirekt zu erfassen. Sie 
wird am sichersten durch Laparoskopie und/oder 
Punktion diagnostiziert, wobei letztere ein erhohtes 
Blutungsrisiko birgt. 

23.7.15.2 
Pfortaderthrombose 

Sie fiihr zur portalen Drucksteigerung mit Erweiterung 
der Milzvene und Mesenterialvenen, Splenomegalie 
und Umgehungskreislaufen insbesondere zum unteren 
Osophagus und Magen. Bei langerem Bestehen entwik
kelt sich ein Umgehungskreislauf mit sog. kavernoser 
Transformation periportaler Venen, wodurch sich ein 
anfiinglicher - meist geringer - Aszites wieder zuruck
bildet. 

Fuhrendes klinisches Zeichen ist die Osophagusva
rizenblutung. Ursachen sind die prahepatische venose 
Stase bei Leberzirrhose, Thrombozytosen bei hamato
logischen Erkrankungen, hyperkoagulatorische Zu
stande einschlie6lich Schwangerschaft und Kontrazep
tiva, Entzundungen im Bauchraum einschlie6lich 
chronisch entzundlicher Darmerkrankungen, Trau
men, hilusnahe Lebertumoren und, bei Neugeborenen, 
Nabelveneninfektionen. 

Die Diagnose wird mit der farbkodierten Duplexso
nographie gestellt, bei schlechter Schallbarkeit mittels 
CT bzw. CT- oder auch MR-Angiographie oder indirek
te Splenoportographie. Die Leber selbst ist unveran
dert, die laborchemischen Leberparameter sind im We
sentlichen normal. 
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23.7.15.3 
Stauungsleber 

Anamnese und Befunde 
Bei Rechtsherzinsuffizienz oder Pericarditis constricti
va staut sich das Blut in die (klappenlosen) Lebervenen 
und das Leberparenchym zuruck. Die akute Stauungs
leber ist klinisch durch gefiillte Halsvenen, hepatojugu
laren Reflux und Kapselschmerzen der blutgefiillten, 
vergroBerten Leber gekennzeichnet, laborchemisch 
durch einen Anstieg von Transaminasen und LDH bis 
mehrere Tausend utI und manchmal der Cholestase
enzyme und des Bilirubins. 

Histologisch sind Zentralvenen und Sinusoide 
durch Blut dilatiert mit umgebenden Parenchymne
krosen. Sonographisch sind V. cava inferior und Leber
venen erweitert mit eingeschranktem bis aufgehobe
nem Atemspiel. Nach kardialer Rekompensation bilden 
sich alle Befunde rasch zuruck. Bei chronischer Stau
ung bestehen oft keine Schmerzen, Leberenzyme und 
Bilirubin sind weniger erhoht. Durch Fibrosierung und 
schlieBlich Umbau der Lappchenarchitektur kann es 
zur "cirrhose cardiaque" kommen. 

Bei Pericarditis constrictiva wird auch chylOser As
zites beobachtet durch LymphabfluBstorung des Duc
tus thoracicus. 

1st die Leberstauung gering und die Laborkonstella
tion diskrepant, sind zusatzliche Noxen wie Antiar
rhythmika zu bedenken. 

23.7.15.4 
Schockleber 

Durch arterielle Hypotension und Hypoxie kann es zu 
zentralen Leberparenchymnekrosen mit massiver Er
hohung der Transaminasen und insbesondere der LDH 
kommen, gelegentlich bis hin zum akuten Leberversa
gen. 

23.7.16 
Fokale Leberlasionen 

Hierzu werden auBer Tumoren (vgl. Abschn. 23.7.17) 
die Leberzysten, pyogenen Abszesse und von den para
sitaren Erkrankungen der Leberbefall bei Echinokok
kose (s. Abschn. 22.6.10) und Amobiasis (s. Abschn. 
22.6.5) gezahlt. 

23.7.16.1 
Leberzysten und Zystenleber 

Man unterscheidet einzelne Leberzysten von der poly
zystischen Lebererkrankung ("Zystenleber"). Die me i
sten Leberzysten sind angeborene, flussigkeitsgefiillte, 
von Gallengangepithel ausgekleidete Strukturen (echte 
Zysten), selten kommen erworbene, von Bindegewebe 

umkleidete Pseudozysten z. B. nach Hamatom oder 
AbszeB vor. 

Anamnese und Befunde 
1m Zeitalter der Sonographie werden Leberzysten ein
zeIn oder in geringer Zahl bei ca. 5 % der Bevolkerung 
entdeckt. Sie haben keine klinische Bedeutung auBer 
wenn sie - sehr selten - durch ihre GroBe zu Druckge
fiihl, Verdrangungserscheinungen, Einblutungen oder 
bei oberflachlicher Lage posttraumatisch zur Ruptur in 
die Bauchhohle fuhren. Dagegen kann die Zystenleber 
mit enormer OrgangroBe, Dauerschmerzen, Cholesta
se und im zunehmenden Alter progredienter Ein
schrankung der Lebersynthese verbunden sein. Oft be
stehen gleichzeitig Zystennieren mit renaler Funk
tionseinschrankung, auch Zysten in Pankreas und 
Milz. 

23.7.16.2 
Pyogener LeberabszeB 

Anamnese und Befunde 
Bakterieneinschwemmungen aus dem Mesenterial
stromgebiet, aufsteigende lnfektionen der Gallenwege 
und Sepsis konnen zu Absiedelungen in der Leber mit 
eitriger Gewebseinschmelzung fiihren. 

Die Erreger sind meist Darmbakterien (z. B. E. coli, 
Enterokokken, Anaerobier, haufig als Mischinfektio
nen), Staphylococcus aureus oder Klebsiella pneumo
niae je nach Erregerquelle. Sie lassen sich in ca. 50 % 
auch in der Blutkultur nachweis en. Die Abszesse finden 
sich oft solitar im rechten Leberlappen, bei Sepsis auch 
disseminiert in kleinsten Herden. Klinische Hauptsym
ptome sind Fieber, Schfrttelfrost, lokale Schmerzen und 
ein schlechter Allgemeinzustand. Die Leber kann ver
groBert, druck- und erschfrtterungsempfindlich, das 
rechte Zwerchfell hochgestellt und aufgrund einer 
schmerzhaften Pleuritis eingeschrankt beweglich sein. 
Sonographisch finden sich echoarme bis inhomogene, 
im Gegensatz zu Zysten unscharfer begrenzte, bei Gas
bildnern echoreiche Lufteinschlusse aufweisende 
Rundherde. 

23.7.17 
Lebertumoren 

23.7.17.1 
Benigne Lebertumoren 

Die haufigsten gutartigen Lebertumoren sind das 
Hamangiom, das Adenom und die fokale nodulare Hy
perplasie. 

Hamangiom 

Anamnese und Befunde 
Kleine Hamangiome, einzeln oder mehrere, sind 
noch haufiger als Leberzysten ein Zufallsbefund bei 



der Sonographie (ca. 7 % der Bevolkerung). Sie stellen 
sich als scharf begegrenzte, echoreiche Rundherde 
dar. 1st das Bild typisch und bei Kontrolle nach eini
gen Monaten unverandert, eriibrigt sich eine weitere 
Diagnostik. 

Besonders bei grog en kavernosen Hamangiomen 
kann es zu (Teil)thrombosierungen kommen. 1m Echo
bild finden sich zentral hypo dense Strukturen. Bei dif
ferentialdiagnostischen Zweifeln fiihren eine CT, noch 
spezifischer (ca. 90 %) eine Kernspintomographie wei
ter. 1m CT beginnt die Kontrastmittelanreicherung pe
ripher, schreitet nach zentral fort (sog. Irisblendenpha
nomen) und halt im Vergleich zum Lebergewebe langer 
an. 1m MRT ist das Hamangiom typischerweise hypo
intens im T1- und hyperintens im T2-Bild. Es wird auch 
die Blutpool-Szintigraphie eingesetzt (vgl. Abschn. 
23-7. 25). 

Leberzelladenom 

Anamnese und Befunde 
Adenome bestehen aus Hepatozyten ohne Lappchenar
chitektur, konnen mehrere Zentimeter grog werden 
und sind dann von einer Pseudokapsel durch Kompres
sion des umgebenden normalen Lebergewebes umge
ben. Sie kommen ganz iiberwiegend bei Frauen vor der 
Menopause nach Einnahme von Kontrazeptiva vor, nur 
ausnahmsweise bei Mannern unter anabolen Steroi
den. 1m Gegensatz zur FNH (s. unten) ist der hormo
nelle Zusammenhang eindeutig, da das Risiko mit der 
Dauer der Antikonzeption steigt, ein Wachs tum in der 
Schwangerschaft beschrieben ist und eine Regression 
nach Beendigung der Antikonzeption beobachtet wer
den kann. 

Entdeckt werden Adenome entweder zufallig bei der 
Sonographie, aufgrund von Spannungsgefiihl in der 
Lebergegend, durch leichte Leberenzymerhiihungen 
und selten bei der Palpation oder durch Komplikatio
nen. Es kann zu Einblutungen u. U. mit Ruptur in die 
Bauchhiihle kommen oder sekundar zum Leberzellkar
zinom. Zur Diagnose ist meist eine Kombination meh
rerer bildgebender Verfahren erforderlich. Bei der Bi
opsie kann es zu Blutungen kommen. 

Fokal nodulare Hyperplasie (FNH) 

Anamnese und Befunde 
Auch die FNH kommt v. a. bei jungen Frauen vor. Kon
trazeptiva sind aber offenbar nicht die Ursache, wenn
gleich sie das Wachstum zu fiirdern schein en. Morpho
logisch ist ein zentraler "Narbenstern" mit Arterie 
kennzeichnend, von dem bindegewebige Septen mit 
Gefagen und Gallengangen nach peripher ausstrahlen 
bei intakten Hepatozyten. 

Diese Besonderheit ist oft schon sonographisch, 
noch besser im CT mit Kontrastmittel erkennbar. Ei
nen typischen Befund zeigt die hepatobiliare Sequenz
szintigraphie (vgl. Abschn. 23.7.25). Bleiben immer 
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noch Unsicherheiten, ist die gezielte Biopsie zu emp
fehlen. Sonographische Verlaufskontrollen nach Abset
zen von Kontrazeptiva zeigen einen gleichbleibenden 
oder langsam regredienten Befund. Die y-GT kann 
leicht erhiiht sein. Beschwerden bestehen meist nicht. 
Das Risiko einer Blutung ist minimal, die FNH dispo
niert nicht zum Karzinom. 

23.7.17.2 
Maligne Lebertumoren 

Hepatozellulares Karzinom (HCC) 

Beschwerden 
Meist sind es Zirrhose-Patienten, die durch eine Ver
schlechterung des Allgemeinbefindens mit Appetitlo
sigkeit und Gewichtsabnahme, gelegentlich durch de
zente Lokalsymptome oder neuaufgetretenen Ikterus/ 
Aszites auffallen. 

Anamnese 
Die Inzidenz des HCC nimmt in Deutschland zu wohl 
als Folge vermehrter Infektionen mit dem B- und C-Vi
rus. In der Dritten Welt ist es eine haufige Todesursa
che. Man rechnet damit, dag ab Infektion im Mittel ca. 
20 Jahre bis zur Entwicklung einer Zirrhose und ca. 
30 Jahre bis zum HCC vergehen. Es gibt aber auch ein 
HCC in bisher gesunder Leber, insbesondere das pro
gnostisch giinstigere fibrolamellare HCC, das meist bei 
jiingeren Menschen auftritt. 

Haufige weitere Ursachen eines HCC sind vermehr
ter Alkoholkonsum und Hamochromatose, andere 
Grundkrankheiten kiinnen der U j-Antitrypsinmangel, 
eine langjahrige Anabolikaeinnahme sowie Mykotoxi
ne wie Aflatoxin Bjsein, die in Nahrungsmitteln enthal
ten sind (v. a. in der Dritten Welt). Dagegen ist ein HCC 
bei M. Wilson und autoimmunen Lebererkrankungen 
selten. 

Befunde 
Der Tumor kann palpabel sein, es kiinnen (paraneopla
stisch) subfebrile Temperaturen bestehen. In ca. 70 % 
ist das a-Fetoprotein erhiiht, Werte iiber 500 ng/ml 
sind praktisch pathognomonisch, geringere ErhOhun
gen finden sich u. a. bei Hepatitis und Schwanger
schaft. 

1m Labor kann ein Anstieg der Cholestaseenzyme 
auffallen. 1m Sonogramm ist der Tumor typischerweise 
inhomogen echoreich, kann aber ein buntes, auch 
echoarmes Bild bieten, soli tar oder multilokular z. T. 
mit unterschiedlicher Echodichte zwischen einzelnen 
Knoten. Zur Unterscheidung von Regeneratknoten 
oder Lebermetastasen ist oft zusatzlich ein sequenziel
les Spiral-CT mit veniisem Kontrastmittel erforderlich. 
Zunehmend wird auch das MRT mit speziellen Eisen
partikeln (vgl. 23.7.22) eingesetzt. In der Regel wird das 
HCC bioptisch gesichert. 
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Sonographie und a-Fetoprotein-Bestimmung wer
den auch zum Screening bei Risikopatienten einge
setzt. 

Cholangiozellulares Karzinom 
Dieser wesentlich seltenere Tumor geht vom intra- oder 
hilusnahen extrahepatischen Gallengangsepithel aus 
und metastasiert entlang der Gallengange. Tumoren in 
der Hepatikusgabel werden nach ihrem Beschreiber 
Klatskin-Tumoren genannt. Meist liegt keine Leberzir
rhose als Grunderkrankung vor. Fiihrendes Symptom 
ist der plOtzliche schmerzlose Ikterus. Die Diagnose 
wird durch die bildgebenden Verfahren einschlieBlich 
ERC und durch die Punktion gesichert. Das a-Fetopro
tein ist normal, CA 19-9 oft erh6ht. 

Hepatoblastom 
Ais fetaler, meist solitarer Lebertumor tritt das Hepato
blastom in der Regel schon beim Kleinkind, selten 
beim Jugendlichen auf und bei Jungen hliufiger als bei 
Madchen. Es ist der haufigste kindliche Lebertumor. 
Leitsymptome sind eine Zunahme des Bauchumfanges 
bedingt durch die groBe, palpable Geschwulst und Ap
petitlosigkeit mit Gewichtsabnahme. Das a-Fetoprote
in ist meist erh6ht, die Ubrigen Laborbefunde sind we
nig wegweisend. 

Lebersarkome, Lymphome 
Das Hamangiosarskom, andere Sarkomvarianten und 
das primare Leberlymphom sind ausgesprochen sel-

Tabelle 23-37. Blutchemische Befunde bei Lebererkrankungen 

ten. Letzteres spricht auf Chemotherapie aber wesent
lich besser an als aile Ubrigen malignen Lebertumoren, 
so daB sich schon bei geringstem Verdacht eine Biopsie 
empfiehlt. 

Lebermetastasen 
Die meisten malginen Leberprozesse sind Metastasen, 
am hliufigsten aus dem Gastrointestinaltrakt, der 
Mamma oder der Lunge. Sonographisch typisch sind 
multiple unregelmaBig begrenzte Rundherde unter
schiedlicher Echostruktur. Bei hyperdensen Herden 
hilft ein echoarmer Halo bei der Abgrenzung zum 
Hamangiom. Meist sind die Cholestaseenzyme erhOht. 

23.7.18 
Laboruntersuchungen und Funktionstests 

FUr die Lebererkrankungen werden die Laboruntersu
chungen und Funktionstests hier gemeinsam bespro
chen. 

23.7.18.1 
Blutchemische Befunde 

In Tabelle 23-37 sind die wichtigsten blutchemischen 
Befunde zusammengestellt. Der oberen Tabellenab
schnitt enthalt die bei fast allen Lebererkrankungen in
teressierenden Parameter, wahrend die Werte des unte
ren Tabellenanteils bei speziellen Fragestellungen 
wichtig werden. FUr die meisten "Leberwerte" gilt, daB 

Laborwerte Frogcstellung Bcispiele Anmerkungcn 

SGPT. SGOT. LDH 

y-GT. APH 

Prothrombininde>:. CHE. 
Albumin 

Bilirubin 

Blutbild 

Na. K; Krealinin. HSN; Blut
gase 

NH, 

Ct -Fetoprotein 

Elektrophorese. BKS. Immun
globuline 

Ferritin. Transferrinsattigung 

Kupfer. ZOruloplasmin 
Ct ,-Antitrypsin 

1 Bei Leberzelluntergang 

i Bei intra- und extrabepati
sche CholeSlase 

J. Bei verminderter Lebersyn
these 

iGesamtlindirekt 

Thrombo-. Leukopenie. 
Anlmie 

J.Na. K; i Kreatinin. HSN; 
AlkaJose 

(i) Bei Leberausfall, -zerfall 

DD Leberturnor 

iy-Globuline. IgG. IgM; 
J. Ct,-Globuline 

i Bei Hamochromatose 

J. Bei M. Wilson 
J. Bei Cl, -AnLilrypsinmangel 

Hepatitis, Schockleber OT > PT bei Alkohol. massiver Ne-
krose 

PBC. Gallengangsver- iy-GT v. a. bei AIkohol; Zur DD APH 
schluB i ggf. Knochenisoenzym 

Zirrhose. massive Ne' Diskrepanz der 3 Werte haufig 
krose 

Hepatitis. M. Gilbert i Indirekt v. a. bei M. Gilbert. H1imo
lyse 

Zirrhose Hyperchromie. Makrozytose oft bei 
Alkohol. aber auch bei anderen Zir
rhosen 

Hepatorenales Syndrom 

Hepatische Enzephalo- Hilfe zur DD 
pathie 

HCC Bei HCC, Hepatoblastom oft i ; bei 
anderen Lebertumoren meist normal 

AIH. PBC. Zirrhose i IgG bei AIH. lgM bei PBC; 
.j. Cl"Globuline; bei Cl, 'Antitrypsin
mangel 

T Ferritin DO Alkohol. lnfekt 



sie nicht organspezifisch sind, weshalb oft mehrere Pa
rameter flir die gleiche Fragestellung verwendet wer
den. In der rechten iiugeren Tabellenspalte finden sich 
einige wenige ditlerentialdiagnostische Anmerkungen. 

Praktisch immer bestimmt werden die sog. Aktivi
tatsenzyme, V. a. die PT, meist erganzt durch die OT 
und manchmal die LDH. Sie gelangen bei Hepatozyten
untergang in die Blutbahn, wobei die PT aus dem Zyto
plasma, die OT aus den Mitochondrien stammt und 
vorwiegend bei ausgepragter Hepatozytennekrose und 
schwerer alkoholischer Schadigung freigesetzt wird. 
Ein erhohtes OT:PT-Verhiiltnis (De-Ritis-Quotient > 1) 
ist deshalb Z. B. bei akuter Hepatitis ein prognostisch 
ungunstiges Zeichen. Von den sog. Cholestaseenzymen 
ist die y-GT sensitiver als die APH. 

Ais sog. Lebersyntheseparameter werden am hiiu
figsten der Prothrombinindex, die Pseudocholinestera
se und das Serumalbumin eingesetzt, weil sie liberall 
zur Verfugung stehen. AIle 3 Werte konnen aber aus 
unterschiedlichen Grunden erniedrigt sein, weshalb ei
ne Diskrepanz nicht selten ist. 

23.7.18.2 
Aszitesanalyse 

Ein Aszitespunktat ist typischerweise klar (und varia
bel gelblich je nach Ikterus) bei Transsudat, trub bei 
Exsudat, blutig bei Tumoren und selten grun bei massi
vern Galleleck oder chylas bei Gehalt von Lymphe. Die 
zur Differentialdiagnose zwischen portalem und mali
gnen Aszites am hiiufigsten eingesetzten Parameter 
zeigt Tabelle 23-38. Dabei ist die SensitivitatlSpezifitat 
fur Cholesterin (ca. 90/95 %) noch etwas haher als flir 
Albumin (ca. 90/90 %) und Gesamteiweig (ca. 851 
85%). Am relativ niedrigsten ist sie flir LDH (ca. 651 
85 %), weshalb der LDH-Quotient Serum:Aszites 
(Grenzwert 2,2) zur Verb esse rung vorgeschlagen wur
de (ca. 85190%). 

Bei Verdacht auf malignen Aszites wird man nattir
lich zusatzlieh eine zytologische Untersuehung veran
lassen und kann Tumormarker im Aszites messen (z. B. 
a-Fetoprotein bei HCC). 

Bei Verdaeht auf spontane bakterielle Peritonitis 
(vgl. Absehn. 23.7.11.2) interessieren V. a. die Granulo
zytenzahl und - wie bei anderem infektiasem Aszites -
der Erreger (in Blutkulturflasehen am Krankenbett), 
bei Verdacht auf pankreatogenen bzw. ehy16sen Aszites 
die Lipase bzw. Triglyceride. 

23.7.18.3 
Leberfunktionspriifungen 
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Quantitative Messungen der Leberfunktion nach Ver
abreiehung von Testsubstanzen (z. B. Aminopyrin
atemtest, MEGX-Test mit Lidoeain, Indocyaninclea
ranee) haben aueh wegen des Aufwands bisher wenig 
praktische Bedeutung erlangt. Sie messen jeweils Parti
alfunktionen der Leber und korrelieren bei einmaliger 
Bestimmung nicht gut mit dem Child-Pugh-Index 
(vgl. Tabelle 23-35), der zur Prognoseabschiitzung vor
gezogen wird. Bei serieller Bestimmung am gleichen 
Patienten sind sie jedoch genauer. 

23.7.19 
Virologische Untersuchungen 

Zusammengefagt empfiehlt sieh bei Verdaeht auf He
patitis A-E folgendes Stufenprogramm: 
• Hepatitis A: 

Suehtest Anti-HAV -IgG (Durchseuchung, Immuni
tat), falls positiv, Anti-HAV -IgM (positiv: frische 
Infektion). HAV -RNS (PCR) im Stuhl nur aus
nahmsweise zur Frage anhaltender Infektiositat. 

• Hepatitis B: 
Suchtest HBs-Ag, zum endgultigen Ausschlug sel
ten HBV -DNS (PCR). Zur Frage der Durchseu
chung Anti-HBc-IgG, der Immunitat Anti-HBs. 1m 
akuten Krankheitsverlauf sprechen fehlende Kon
version von HBe-Ag zu Anti-HBe und Persistenz 
von Anti-HBc-IgM fur ungunstigere Prognose mit 
Chronizitat und erhahter Infektiositat. Bei chroni
scher Infektion mit niedrigen Transaminasen 
HBV -DNS quantitativ (Hybridisierung) zur Frage 
der Therapie und Hohe der Virusreplikation (In
fektiositat). 

• Hepatitis C: 
Suchtest Anti-HCV, Bestatigung durch Western 
Blot und HCV -RNS (PCR). Zur Prognose unter 
Therapie Genotypisierung und H CV -RNS quanti
tativ (PCR), letzteres aueh zur Frage des Ausmages 
der Infektiositat. 

• Hepatitis D (nur bei Hepatitis B): 
Anti-HDV-IgG, ggf. Anti-HDV-IgM, HDV-RNS 
(PCR). 

• Hepatitis E: 
Analog zu Hepatitis A. 

23.7.20 
Tabelle 23-38. Vnterscheidung zwischen portalem und malign em Immunologie 
Aszites 

Parameter Portaler Aszites Maligner Aszites 

GesamleiweiB (gldl] 
Albumin [gldli 
Cholesterin [mgldl] 
LDH [U/I] 

<3,0 
<1 ,5 
< 48 
<1 50 

> 3,0 
> 1,5 
> 48 
> 150 

Die flir die Klassifizierung der AIH wegweisenden "Le
berautoantikorper" wurden in Tabelle 23-34 aufge
flihrt. Niedrig-titrige Autoantikarper, insbesondere 
gegen glatte Muskulatur (SMA) werden manchmal 
auch bei Hepatitis B oder C gefunden. Fur die PBC sind 
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positive antimitochondriale Antikorper (AMA) cha
rakteristisch, wobei von 9 beschriebenen Subtypen 4 
mit der PBC assoziiert sind (Anti-M2,-M4,-Mg und M9)' 
Die weitaus groBte diagnostische Wertigkeit haben M2-

Antikorper. Bei chronischer Hepatitis C mit klini
schem Verdacht auf gemischte Kryoglobulinamie solI
ten die Kryoglobuline quantitativ gemessen werden. 

23.7.21 
Humangenetik 

Bei hereditarer Hamochromatose wurden zwei Muta
tionen eines Gens auf Chromosom 6 identifiziert 
(Cys282Tyr, His 63AsP)' Etwa 85% der Patienten sind 
fUr die Cys282Tyr-Mutation homozygot. Neben der Be
stimmung des HLA-Typs (insbesondere A3, ferner B7, 

B14) konnen die Mutationen fUr Familienuntersuchun
gen genutzt werden, in seltenen Zweifelsfallen auch zur 
Differentialdiagnose einer Eisenuberladung. . 

Auch fur den M. Wilson ist das abnorme Gen be
kannt (auf Chromosom 13). Es gibt aber so viele Muta
tionen, daB ihre Analyse u. a. aus Kostengrunden bis
her kaum praktische Bedeutung hat. 

Bei u1-Antitrypsinmangel mit Leberschiidigung 
liegt meist der homozygote Phanotyp PiZZ vor (Pi Pro
teinaseinhibitor, Z nach Wanderung in der isoelektri
schen Fokussierung), selten ein heterozygoter Phiino
typ (v. a. PiSZ), bei dem die u1-Antitrypsin-Konzentra
tion im Serum weniger vermindert ist. Jedoch erkrankt 
auch von Homozygoten nur eine Untergruppe. Das fUr 
zahlreiche u1-Antitrypsinvarianten kodierende Gen 
liegt auf Chromosom 14. Aus DNS isolierter fetaler Zel
len ist eine pranatale Diagnostik etabliert. 

23.7.22 
Bildgebende Verfahren 

Von ihnen wird die Sonographie bei praktisch jeder Le
bererkrankung zuerst eingesetzt. Trotz moglicher Stor
einflusse (Fett, Gas) konnen LebergroBe (in MeL und 
VAL), -form, intrahepatische GefaBe, Schallleitung und 
Binnenstruktur in alIer Regel gut beurteilt werden, 
ebenso GroBe, Konturen und Binnenstruktur der Milz. 
Bei diffuser Leberparenchymverdichtung ist eine si
chere Unterscheidung zwischen Fett und Fibrose alIer
dings nicht moglich. 

Kleinere Aszitesmengen sind sonographisch we
sentlich besser nachweisbar als klinisch. Leberrund
herde sind ab (0,5 bis) 1 cm Durchmesser meist (nicht 
immer) faB- und in ihrer Struktur beschreibbar, wobei 
eine typische Morphologie vielfach schon eine Diagno
se bzw. weitgehende Verdachtsdiagnose auBern laBt 
(z. B. Zysten, Hamangiom, Metastasen, FNH, Hee). 

Schwieriger gestaltet sich die definitive Diagnose ei
ner Zirrhose. Sie gelingt insbesondere dann, wenn bei 
unruhiger Parenchymstruktur mit komprimierten Le-

bervenen unebene Randkonturen bei Aszites gut gese
hen werden. V. portae und lienalis sind erweitert, die 
Milz ist vergroBert, Umgehungskreislaufe konnen er
kennbar sein. In der (Farb- )Duplexsonographie ist der 
BlutfluB verlangsamt oder sogar hepatofugal. Das Si
gnal kann mit neuen Substanzen (z. B. Levovist, Opti
son) verstarkt werden. Die Farbduplexsonographie ist 
auch die Eingangsuntersuchung der Wahl bei BCS und 
pfortaderthrombose. LymphknotenvergroBerungen 
konnen ausgemessen und Peritonealverdickungen be
merkbar werden. Ein norm ales Sonogramm schlieBt 
eine diffuse Leberparenchymerkrankung nicht endgul
tig aus. 

Zur differentialdiagnostischen Eingrenzung nahezu 
samtlicher unklarer Parenchym- oder GefaBprozesse 
ist das Spiral-CT nach intravenosem Kontrastmittelbo
Ius meist der nachste Schritt. 

Die heute noch teurere MRT hat sich mittlerweile 
bei der Diagnostik fokaler Lebererkrankungen als 
ebenbtirtig etabliert. In Verbindung mit leberspezifi
schen Kontrastmitteln wie Eisenoxydpartikeln, die se
lektiv in den von Kupffer-Sternzellen gespeichert wer
den (sog. SPIO), ist sie schon heute die Methode der 
Wahl zum Nachweis eines HCC speziell in einer Zirrho
seleber. Die CT- und MR-Angiographie haben die inva
sive transfemorale Angiographie in Form der indirek
ten Splenoportographie nahezu vollstandig ersetzt. 

Die retrograde Lebervenenphlebographie kann zu 
Diagnose und AusmaB der Thrombose bei BSC notig 
werden. Die direkte Arteriographie der leberversor
genden Arterien dient zur exakten Beurteilung einer 
eventuelIen atypischen Versorgung vor Operation, vor 
Portanlage in die A. gastroduodenalis und vor Chemo
embolisation. 

23.7.23 
Druckmessungen 

Druckmessungen werden fast nur im Rahmen von Stu
dien durchgefuhrt. Moglich sind direkte und indirekte 
Messungen des Druckes in bsophagusvarizen und in
direkt des pfortaderdruckes als LebervenenverschluB
druck. 

23.7.24 
Laparoskopie, Leberpunktion 

Die Laparoskopie hat zwar bei anderen Indikationen 
(z. B. Peritonealprozessen und V. a. in der Bauchchirur
gie) an Bedeutung gewonnen, ihren fruheren StelIen
wert fUr die Diagnostik von Lebererkrankungen ange
sichts ihrer InvasiviHH bei verbesserter Bildgebung 
aber weitgehend verloren. So ist sie fUr die Diagnose ei
ner Zirrhose/postnekrotischen Narbenleber nicht 
mehr oft erforderlich. Auch fUr die gezielte Gewebsge
winnung bei Raumforderungen wird heute die trans-



kutane, Sonographie- bzw. CT-gesteuerte Punktion 
vorgezogen. Die Laparoskopie ist jedoch die sicherste 
Methode bei oberflachennahen, blutungsgefahrdeten 
Herden, weil sie eine lokale Blutstillung ermoglicht. 
Nur gelegentlich ist sie bei sonst nicht kHirbaren Leber
erkrankungen indiziert (z. B. VOD). 

Demgegenuber wird die gezielte (bei umschriebe
nen Prozessen s. oben) oder sog. Blindpunktion (bei 
diffusen Parenchymerkrankungen) breit eingesetzt. 
Die histologische Beurteilung des gewonnenen Zylin
ders gestattet vielfach die Diagnose unter der Bedin
gung, dag ausreichend reprasentatives Material ge
wonnen wird. Haufige Indikationen sind die Unter
scheidung der verschiedenen Formen der chronis chen 
Hepatitis mit Bestimmung der entzundlichen Aktivitat 
und des Fibrosegrades, die Diagnose einer oligosym
ptomatischen Zirrhose (hier "sampling error" mog
lich), die PBC mit Stadieneinteilung, die Hamochroma
tose und der M. Wilson mit Messung des Eisen- bzw. 
Kupfergehalts im Biopsat sowie die Graduierung einer 
Leberzellverfettung und der alkoholischen Hepatitis. 

Voraussetzung zur Durchfuhrung ist u. a. der Aus
schlug einer atypischen Gallenblasenlage durch Sono
graphie und einer vermehrten systemischen Blutungs
neigung (Prothrombinindex, PTT, Thrombozytenzahl, 
ggf. Blutungszeit). Liegen auch keine anderen Kontra
indikationen vor CObersicht 23-9), betragt das Risiko 
schwerer Komplikationen ca. 0,1 %. Die Blindpunktion 
kann ambulant durchgefiihrt werden mit anschlieBen
der Uberwachung fur einige Stun den und der MaBga
be, bei (seltenen) Spatkomplikationen sofort vorstellig 
zu werden. 

Obersicht 23-9. Kontraindikationen der Leberblindpunktion 

• Absolut: 
- Blutgerinnungsslilrungen 
- rechlsseiliges Pleuraempyem. subphrenischer AbszeB 
- eilrige Cholangitis 
- Zysten. Echinokokkose 
- Himangiom 

• Relal.iv: 
- fehlende oder mangelhafte Leberdiimpfung (z. B. Chilai

diti-Syndrom. schweres Lungenemphysem) 
- Gallenwegsstauung 
- Asziles 

23.7.25 
Nuklearmedizin 

Die wertvollste nuklearmedizinische Methode bei Le
bererkrankungen ist die hepatobiliare Funktionsszinti
graphie. Bei FNH stellt sich der gallenganghaltige Tu
mor als umschriebene, lang dauernde Anreicherung 
dar und ermoglicht so die Unterscheidung Z. B. yom 
Adenom. Die Blutpoolszintigraphie bringt bei kompli
zierten Hamangiomen gegenuber dem Kontrastmittel
CT meist keinen entscheidenden Informationsgewinn. 
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23.8 
Neuroendokrine Tumoren des Gastro
intestinaltrakts 

R.L. Riepl 

Diese seltenen Tumoren gehen aus dem neuroendokri
nen System hervor und kommen in allen Altersklassen 
bei beiden Gesehleehtern gleiehmamg vor. Unter den hier 
besproehenen Karzinoiden im engeren Sinne versteht 
man neuroendokrine Tumoren, die von den enterochro
maffinen Zellen ausgehen und im Gastrointestinaltrakt, 
dem Pankreas und dem Bronehialsystem vorkommen. 
Obwohl sieh die Pankreasinselzelltumoren Insulinom, 
Gastrinom, Glukagonom, VIPom und Somatostatinom 
nieht von Karzinoiden im engeren Sinne unterscheiden, 
werden diese wegen ihrer fUr das jeweilige Peptidhormon 
typisehen Symptomatik getrennt abgehandelt. 

Endokrine Tumoren ohne hormonelle Symptomatik 
werden als niehtfunktionell (hormonell inaktiv) be
zeichnet. Makroskopiseh handelt es sich typiseherwei
se urn solitare, runde, gut begrenzte Tumoren mit ei
nem Durchmesser von 1-4 em. Naeh einer neuen Klas
sifikation (Arnold et al. 1994) werden die hormonakti
yen, gut differenzierten neuroendokrinen Tumoren in 
gutartige (Insulin orne < 2 em, andere < 1 cm, keine Ge
famnfiltration), niedriggradig bosartige (Insulinome 
> 3 em, andere> 2 em, Gefamnfiltration) und eine Zwi
sehenform (gutartig oder niedrig bosartig) eingeteilt. 
Hormonaktive oder -inaktive niedrig differenzierte 
Karzinome von intermediarer oder kleinzelliger Struk
tur werden als hoehgradig bosartig klassifiziert. 

23.S.1 
Anamnese und Refund 

23.S.1.1 
Karzinoid 

Das klassisehe Karzinoidsyndrom tritt nur bei etwa 6 % 
aller Patienten mit Karzinoiden im engeren Sinne auf. 
Es ist gekennzeiehntet dureh die Kardinalsymptome 
Flush (Gesieht, Hals, Oberkorper), DiarrhO, Broncho
konstriktion und Endokardfibrose (Trikusbidalinsuffi
zienz, Pulmonalstenose, Reehtsherzinsuffizenz). Vor
aussetzung fUr das Auftreten sind Lebermetastasen 
oder eine Lokalisation des Tumors auBerhalb des 
Pfortaderstroms, da die im Ubermag freigesetzen va
soaktiven Substanzen wie Serotonin, Histamin, Brady
kinin oder Taehykinine in der Leber in einem "First
pass-Effekt" metabolisch inaktiviert werden. 

Meist sind Karzinoide kliniseh inapparent oder au
gern sieh dureh unspezifisehe Besehwerden wie Ober-
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bauchschmerzen, Malabsorptionssyndrom, Gewichts
verlust, Zeichen der intestinalen Obstruktion oder durch 
gastrointestinale Blutungen. In fortgeschrittenen Stadi
en stehen Ikterus und Hepatomegalie im Vordergrund. 

SymptomauslOsende Ursachen konnen sein: Alko
holzufuhr, Nahrungsaufnahme, korperliche und emo
tionale Belastung, Tumorpalpation oder Anasthesie
einleitung. Die lebensbedrohliche Karzinoidkrise ist 
durch Somnolenz bis zum Koma, Tachykardie, Ar
rhythmie und Hypotonie gekennzeichnet. 

Erwahnenswert ist, daB Karzinoide des Hinter
darms (vom linken Colon transversum bis zum Rek
tum) keine speziellen Sekretionsprodukte und keine 
funktionellen Manifestationen aufweisen. 

Karzinoide des Magens werden aufgrund ihrer un
terschiedlichen Pathogenese und Prognose in verschie
dene Typen eingeteilt: 

1. Hypergastrinamie infolge chronisch atropher Typ
A-Gastritis fiihrt zu multiplen kleinen ECL-Zell
karzinoiden (ECL: "enterochromaffine like") ohne 
nennenswerte Metastasierungstendenz. 

2. Singulare sporadische Karzinoide bei Normoga
strinamie metastasieren in der Regel. 

3. Hypergastrinamie bei Zollinger-Ellison-Syndrom 
ruft ECL-Zellkarzinoide mit seltener Metastasie
rung hervor. 

23.8.1.2 
Insulinom 

Die Hypoglykamie infolge des Hyperinsulinismus 
fiihrt zu neurologisch-psychiatrischen sowie zu vegeta
tiven und kardiovaskularenen Symptomen. Schwitzen, 
Palpitation en, Tachykardie, Stenokardie und Hyperto
nie sind Ausdruck einer adrenergen Gegenreaktion. 
Schwache, Schwindel, Doppelbilder, Verschwommen
sehen, Krampfe, Verwirrtheitszustande, Somnolenz, 
BewuBtlosigkeit, HeiBhunger und Zittrigkeit sind Zei
chen der Neuroglukopenie. Die Patienten sind oft iiber
gewichtig, da sie auch nachts mit Hunger aufwachen 
und essen. Insulinome sind zu > 90% gutartig, so daB 
in der Regel keine sekundaren Tumormanifestationen 
auftreten. 

23.8.1.3 
Zollinger-Ellison-Syndrom (Gastrinom) 

Die Patienten berichten haufig iiber ein langjahrig pro
gredientes Ulkusleiden mit einer hohen Rezidivnei
gung nach therapeutischen MaBnahmen. Insbesondere 
wenn keine Helicobacter-pylori-Infektion des Magens 
vorliegt bzw. der Keirn erfolgreich eradiziert wurde 
und wenn keine nichtsteroidalen Antirheumatika ein
genommen wurden, muB an ein Zollinger-Ellison-Syn
drom gedacht werden. 

Die fiihrenden Symptome sind Abdominalschmer
zen (bis zu 100 %), Emesis (75 %), Diarrhoen (75 %), oft 
als Steatorrho (50 %), intestinale Blutungen (41 %) und 
Gewichtsverlust. Letzterer ist Folge von Inappetenz 
und der Maldigestion von Fett (Inaktivierung der Pan
kreaslipase durch SaureiiberschuB). Bei etwa 1 von 
1000 Patienten mit Ulkusleiden liegt ein Gastrinom mit 
erhohter autonomer Gastrinfreisetzung vor. 

23.8.1.4 
Glukagonom 

Charakteristische bullose, iiber den ganzen Korper 
wandernde Hautveranderungen, das sog. migratori
sche nekrolytische Exanthem kennzeichnen das Gluka
gonomsyndrom. Die weiteren, nichtdermatologischen 
Symptome und Befunde sind uncharakteristisch: An
arnie, Diabetes mellitus bzw. pathologische Glukoseto
leranz, Gewichtsverlust, Glossitis, Thrombosen, psych
iatrische Auffalligkeiten. Beim Vorliegen eines Gluka
gonomsyndroms handelt es sich in der Regel urn ein 
malignes (metastasiertes) Glukagonom. 

23.8.1.5 
Verner-Morrison-Syndrom (VIPom) 

Die klassischen Symptome und Befunde dieser sehr sel
tenen Erkrankung umfassen die therapierefraktare 
waBrige Diarrho (2-10 l!Tag) mit Dehydratation und 
mit schwerer Hypokaliamie « 2,5 mval) sowie metaboli
scher Azidose. Letztere ist bedingt durch den Bikarbo
natverlust infolge gesteigerter hydrokinetischer Pankre
assekretion und gleichzeitig fehlender Neutralisation 
bei Hypo- bis Achlorhydrie des Magens (WDHA-Syn
drom: "watery diarrhoea, hypokalemia, achlorhydria"). 

Ursache ist die exzessive Freisetzung des vasoakti
yen intestinalen Peptids (VIP) aus einem VIPom. Die 
vasodilatierende Wirkung verstarkt die durch Fliissig
keitsverlust bedingte arterielle Hypotonie und kann zu 
Flushsymptomatik fiihren. 

23.8.1.6 
Somatostatinom und andere neuroendokrine Tumoren 

Den Verdacht auf ein Somatostatinom lenken Sympto
me, die Ausdruck der inhibitorischen Wirkung exzessi
ver Somatostatinfreisetzung auf sekretorische und mo
torische Funktionen des Gastrointestinaltrakts sind. So 
fiihrt die Hemmung der Insulinfreisetzung zum Diabe
tes mellitus, der exokrinen Pankreasfunktion zur Stea
torrho und der Gallenblasenkontraktion zur Cholezy
stolithiasis. Neben den pankreatogenen gibt es duode
nale Somatostatinome, bei den en in etwa der Halfte das 
charakteristische klinische Syndrom fehlt und die 
durch Symptome des lokal verdrangenden Wachstums 
auffallen. 



Extremst selten werden Tumore mit dominierender 
Freisetzung der gastroenteropankreatischen Peptide 
pankreatisches Polypeptid (PP), Pep tid YY, Neuroten
sin und anderer gefunden. Wegen der geringen Fall
zahlen ist die Symptomatik nicht eindeutig definiert. 
Eine gewisse Bedeutung hat PP als ein zusatzlicher 
Marker fur das Vorliegen eines neuroendokrinen Tu
mors des Pankreas, da es hier im Gegensatz zu extra
pankreatisch gelegenen neuroendokrinen Tumoren in 
bis zu 50 % co-sezerniert wird. Erwahnenswert ist noch 
die ektope Produktion und Freisetzung von nichtga
stroenteropankreatischen Peptiden aus Pankreastu
moreno So induziert ACTH beispielsweise ein Cushing
Syndrom und GRF ("growth hormone releasing fac
tor") eine Akromegalie. 

23.8.2 
Laboruntersuchungen und Funktionstests 

23.8.2.1 
Bestimmung der Hormonspiegel im peripheren 
Venenblut 

Bei den aktiven neuroendokrinen Tumoren tragt die 
gezielte Bestimmung des biogenen Amins bzw. der je
weiligen hormonellen Substanz im peripheren Venen
blut entscheidend zur Diagnosefindung bei (spezifi
sche Tumormarker). Durch eine Nuchternblutabnah
me wird Serum oder Plasma fur die radioimmunologi
sche oder enzymimmunologische Bestimmung gewon
nen. Falls ein erhohter Wert gefunden wird, sollte die
ser zunachst in einer Kontrolluntersuchung bestatigt 
werden. 

Bei klinischem Verdacht auf das Vorliegen eines 
Karzinoids und nicht eindeutiger 5-HIES(5-Hydroxy
indolessigsaure)-Ausscheidung im Urin ist die Bestim
mung von Serotonin im Serum hilfreich. Da Vorder
darmkarzinoide haufig Gastrin und Histamin co-sezer
nieren, ist deren Messung sinnvoll. Selten ist der Nach
weis von Bradykinin und Tachykininen im Plasma er
forderlich. 

Bei der Bestimmung der Serumgastrinkonzentra
tion ist darauf zu achten, dafS die stark saureblockie
renden Protonenpumpenhemmer mindestens 1 Wo
che und Histamin-H2-Antagonisten 24 h pausiert 
wurden, da ansonsten wegen der Feedbackregulation 
der Sauresekretion durch Gastrin falsch hohe Werte 
gemessen werden. Ein Serumgastrinwert grofSer dem 
3fachen der Norm ist hochgradig verdachtig auf ein 
Gastrinom, erfordert jedoch die differentialdiagnosti
sche Abgrenzung zu anderen Erkrankungen mit Hy
pergastrinamie wie z. B. der chronisch atrophen Auto
immungastritis Typ A oder der antralen G-Zellhyper
plasie. In Ausnahmefallen liegen bei Tumortragern 
nur leicht erhohte bzw. normale Serumgastrinkon
zentrationen vor. 

Bei Verdacht auf ein Glukagonom, VIPom, oder So-
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matostatinom erfolgt am Morgen eine Venenblutent
nahme beim > 8 h nuchternen Patienten fur die soforti
ge Gewinnung von EDTA-Plasma unter Kuhlbedin
gungen (4 0c) wegen der Instabilitat der Peptide. Un
mittel bar danach sollte das Plasma bei -70 ° C tiefgefro
ren und gelagert werden. Das pankreatische Polypep
tid ist weit weniger anfallig fur Degradation und kann, 
wie auch Gastrin, im Serum bestimmt werden. 

Allgemeine Serummarker wie Chromgranine, neu
ronenspezifische Enolase, n-/13-HCG u. a. weisen ins
besondere auf endokrin nicht aktive Tumoren hin. 

23.8.2.2 
Bestimmung der Hormonkonzentrationen selektiv im 
mesenterialvenosen Blut 

In der Regel werden mit den bildgebenden Verfah
ren (s. Abschn. 23.8.4-23.8.9) nur neuroendokrine 
Tumoren erfafSt, die grofSer als 5 mm sind. Gelingt 
bei klinischem bzw. laborchemischem Verdacht kein 
bildmorphologischer Nachweis, so kann nach trans
kutaner, transhepatischer Punktion eines pfortader
astes in Seldinger-Technik ein Venenkatheter selek
tiv in die V. portae, die V. lienalis, die V. mesenterica 
superior und die V. gastric a sinistra vorgeftihrt wer
den. 

Schrittweise (aIle 1-2 em) wird selektiv aus dies en 
Venen BIut fur die Hormonanalyse entnommen. Ein 
Sprung in der Hormonkonzentration nach oben deutet 
auf den Tumor in dem entsprechenden AbflufSgebiet 
hin (auch Vergleich mit zentral- oder periphervenosen 
Spiegeln). 

Gesteigert werden kann die Sensitivitat bei der Su
che nach einem Gastrinom, indem zusatzlich in angio
graphischer Technik selektiv ca. 0,5 CU/kgKG Secretin 
in eine pankreasnahe Arterie oder die A. mesenterica 
superior injiziert wird (vgl. Abschn. 23.8.2.6). 

23.8.2.3 
Nachweis von Hydroxyindolessigsaure im Urin 

In der biochemischen Diagnostik des Karzinoids stellt 
die quantitative Bestimmung des Serotoninmetaboli
ten 5-Hydroxyindolessigsaure im 24-h-Urin die spezi
fischste (100 %) Untersuchungsmethode dar, vorausge
setzt beeinflussende Medikamente (Kumarine, Koffein, 
Paracetamol, Phenobarbital u. a.) und Nahrungsmittel 
(Bananen, Kiwis, pflaumen, Tomaten, Walnusse) wur
den> 2 Tage vorher pausiert. Die Sensitivitat liegt aller
dings nur bei 73 %. 

23.8.2.4 
Hungerversuch 

Der Hungerversuch ist der zuverlassigste Test zum Be
weis einer Spontanhypoglykamie. Bei allen Insulinom-
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patienten kommt es oft bereits nach wenigen Stunden 
ohne Nahrungsaufnahme, spatestens jedoch nach 36-
48 h zum Auftreten von hypoglykamiebedingten Sym
ptomen und gleichzeitig zu einem Abfall der Blutzuk
kerspiegel unter 30 mg/dl bei inadaquat hohem Serum
insulin- und C-Peptidspiegel. 

Ein sog. korrigierter Insulin-Glukose-Quotient von 
> 34,4 gilt als hochgradig verdachtig auf ein Insulinom: 

Seruminsulin [pmol!l]/Blutglukose [mmol!l]-1,7 mmol/l. 

Sofortige Besserung der hypoglykamischen Symp
tome durch i.v.-Injektion von Glukose bestatigt die 
Diagnose. 

23.8.2.5 
Magensiiuresekretionsanalyse 

Entscheidende Bedeutung in der Differentialdiagnose 
der Hypergastrinamie kommt der quantitativen Ma
gensauresekretionsanalyse zu, auch wenn bei der En
doskopie mittels pH-Papier der Nachweis sauren Ma
gensaftes (pH < 2) gefiihrt wurde. Bei nichtmagenrese
zierten Patienten ist eine Basalsekretion (BAO) von 
> 15 mmol H+/h, nach einer Billroth-I- oder -II-Opera
tion von> 5 mmol H+/h dringend verdachtig auf ein 
Gastrinom. 

Weitere Hinweis auf ein Gastrinom bieten die 
"sham-feeding-induzierte" und die maximal mit 5 Jlg 
Pentagastrin s.c. stimulierte Sauresekretion. Erstere ist 
bei Vorliegen eines Gastrinoms aufgehoben, zweitere 
zeigt ein VerhaItnis BAO/PAO ("peak acid output") von 
> 0,6. Wie bei der Serumgastrinbestimmung mtissen 
Protonenpumpenhemmer 1 Woche vorher abgesetzt 
werden. Es kann auf H2- Blocker umgestellt werden, die 
bis zum Vortag der Untersuchung eingenommen wer
denkonnen. 

23.8.2.6 
GastrinproYokationstests 

Wenn die Serumgastrinspiegel nur gering bis ma
Biggradig (bis ca. 200 pg/ml) erhOht sind, mtissen 
zur Abgrenzung eines Gastrinoms von der sehr sel
tenen antralen G-Zelltiberfunktion und von einem 
am Duodenalstumpf belassenen Antrumrest nach 
Billroth -II -Operation sog. Gastrinprovokationstests 
durchgeftihrt werden. 

So kommt es nach rascher i.v.-Bolusinjektion von 
2 CU Secretin pro kg Korpergewicht nur beim Vorlie
gen eines Gastrinoms zu einem initialen Anstieg (2-
10 min) der Serumgastrinkonzentration urn mehr als 
100 % vom Basalwert bzw. urn mehr als 200 pglml. Die 
Sensitivitat liegt bei ca. 80 %. Ein durch eine 3sttindige 
Infusion von 10 mg Kalzium pro kg Korpergewicht in
duzierter Anstieg der Serumgastrinspiegel tiber 100 % 
gilt ebenfalls als beweisend. Die postprandiale Gastrin-

freisetzung ist beim Gastrinom aufgehoben und gegen
satzlich dazu bei der antralen G-Zelltiberfunktion 
tiberschie6end. 

23.8.3 
Humangenetik 

23.8.3.1 
Multiple Endokrine Neoplasie Typ 1 (Wermer-Syndrom) 

Endokrine Tumoren, die gastroenteropankreatische 
Peptide sezernieren, werden im Rahmen der autosomal 
dominant vererbten "multiplen endokrinen Neoplasie 
Typ 1" (MEN-I, Wermer-Syndrom) beobachtet (s. 
Abschn.24.7). 

Diese Tumoren sind hauptsachlich im Pankreas, 
ausgehend von den Langerhans-Inseln, lokalisiert, 
konnen aber speziell beim Vorliegen eines Gastrinoms 
extrapankreatisch und Z. T. multipel in der Duodenal
wand gefunden werden. 

23.8.4 
Abdominelle Sonographie/Endosonographie 

Ais primares bildgebendes Verfahren bei klinischem 
und biochemischem Verdacht auf einen neuroendokri
nen Tumor wird die Sonographie des Abdomens einge
setzt. Hiermit lassen sich im Pankreas die in der Regel 
relativ echodichten und glatt abgrenzbaren Tumoren 
ab einer Gro6e von etwa 1 cm darstellen. 

1m Gegensatz zum echoarmen Pankreaskarzinom 
liegt gewohnlich keine Dilatation des Ductus pancrea
ticus vor. Extrapankreatische Tumoren sind nur 
schwer zu erfassen, wahrend sich Lebermetastasen 
gut abgrenzen lassen. Mit Hilfe der Endosonographie 
lassen sich im Pankreas noch wenige Millimeter grofSe 
Tumoren darstellen. Dartiber hinaus konnen auch Tu
moren in der Magen- und Duodenalwand gefunden 
werden. 

23.8.5 
Endoskopie 

Die Endoskopie ist in bezug auf die Lokalisationsdia
gnostik neuroendokriner Tumoren sehr wenig sensitiv 
mit Ausnahme der Karzinoide im Magenfundus/ 
-korpus. Gelegentlich kann auch ein gro6eres Gastri
nom in der Duodenalwand gefunden oder der biopti
sche Nachweis einer G-Zellhyperplasie gefiihrt wer
den. 

Ansonsten sind indirekte Zeichen auf das Vorlie
gen eines neuroendokrinen Tumors erfa6bar wie Z. B. 
Faltenhypertrophie der Korpusschleimhaut bei ei
nem Gastrinom oder Impression der Magenrtick
wand durch einen anliegenden Pankreastumor. Die 
endoskopisch retrograde Pankreatikographie (ERP) 
weist insbesondere bei den diagnostisch schwierigen 



kleinen neuroendokrinen Pankreastumoren eine sehr 
geringe Sensitivitiat auf, da diese Tumoren das Gangsy
stem primar nicht alterieren. 

23.8.6 
Konventionelle und interventionelle Strahlendiagnostik 

Die konventionelle Rontgendiagnostik hat wegen der 
geringen Grage der neuroendokrinen Tumoren keinen 
Platz in der Lokalisationsdiagnostik. Allenfalls liegen 
sich bei fortgeschrittenen, das Darmlumen obstruie
renden Tumoren Zeichen des Ileus nachweisen. Dem
gegeniiber kann die selektive Angiographie der Aste 
des Truncus coeliacus und der A. mesenterica superior 
im positiven Fall kleine Kontrastmittelanreicherungen 
sowohl im Pankreas als auch extrapankreatisch hervor
rufen. 

23.8.7 
(omputertomographie 

Neuroendokrine Tumoren des Pankreas und ihre Me
tastasen in der Leber konnen ab einer Grage von 1-

1,5 em gut dargestellt werden. Demgegeniiber ist die 
Sensitivitat bei extrapankreatisch gelegenen Primartu
moren nur gering. 

23.8.8 
Magnetresonanztomographie 

Die (MRT) bietet gegeniiber der CT keine wesentliche 
zusatzliche Darstellbarkeit von neuroendokrinen Tu
moreno 

23.8.9 
Nuklearmedizin 

Neuroendokrine Tumoren exprimieren vielfach Somato
statinrezeptoren. Mit dem neueren 11lln-markierten Pen
tatreotid (Octreoscan m) gelingt die szintigraphische 
Darstellung der Tumoren mit einer Sensitivitat von 85 %. 

Zusatzlich konnen bei rezeptorpositiven Tumoren 
die Ausbreitung und Metastasierung sowie das Anspre
chen auf die Therapie dokumentiert werden. Die Un
terbrechung einer laufenden Sandostatin(Octreotid)
therapie vor der Szintigraphie ist nicht erforderlich. Als 
erganzendes Verfahren bei somatostatinrezepotorne
gativen Tumoren ist die Metajodbenzylguanidin
(MIBG-)Szintigraphie hilfreich. 

23.8.10 
Punktionsdiagnostik 

Insbesondere wenn kein klinisch-endokrinologisch 
wegweisendes Krankheitsbild vorliegt, werden neuro
endokrine Tumoren histologisch gesichert. Neben mo-
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nomorphen Tumorzellen mit feingranularem Zyto
plasma und Ausbildung solider, trabekularer Muster 
stiitzen immunhistologische Methoden mit spezifi
schem Nachweis von Synaptophysin, Chromogranin, 
neuronenspezifischer Enolase, Serotonin, Gastrin, In
sulin, Glukagon, VIP, Somatostatin, PP und anderer 
Peptide die Diagnose. 

23.8.11 
Laparatomie und intraoperativer Ultraschall 

1st eine Tumorlokalisation mit Bildgebendenden Ver
fahren nicht moglich, schliegt sich die explorative La
paratomie mit bimanueller Palpation als nach wie vor 
sensitivstem Suchverfahren an. Intraoperativer Ultra
schall erhOht die Sensitivitat nieht, kann jedoch einen 
Palpationsbefund bestatigen. 

Literatur 

Siehe Ende Kap. 23. 

23.9 
Gastrointestinale Notfalle 

A. Eigler 

23.9.1 
Akutes Abdomen 

Das akute Abdomen ist durch akut auftretende abdo
minelle Schmerzen gekennzeichnet, die oft mit perito
nitischen Zeichen und Starungen der Darmfunktion 
einhergehen. Es stellt flir den Patienten ein potentiell 
tadliches Syndrom dar. Daher bediirfen Patienten mit 
akutem Abdomen einer sofortigen diagnostischen Ab
klarung. 

Zwei wesentliche Fragen sind zu klaren: 
1. Liegt ein akutes Abdomen vor? 
2. 1st eine Operation indiziert und zu welchem Zeit-

punkt? 

Die friihzeitige Untersuchung des Patienten durch ei
nen Chirurgen sollte daher unbedingt erfolgen. 
Die Differentialdiagnose des akuten Abdomens umfaBt 
u. a. die akute Appendizitis, die Cholezystitis, die akute 
Pankreatitis, die intestinale Obstruktion, die gastroin
testinale Perforation, die intestinale Infarzierung, die 
akute Divertikulitis, die rupturierte ektopische 
Schwangerschaft und das rupturierte Aortenaneurys
rna. 

Differentialdiagnostisch ist bei akuten abdominel
len Schmerzen an intraabdominelle Erkrankungen wie 
z. B. ein peptisches Ulkus, eine Gastroenteritis, eine 
Gallenkolik oder eine Fettleberhepatitis und an extra
abdominelle Ursachcn wie eine Erkrankung des Her-
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zens (Hinterwandinfarkt) der Lunge (Pneumonie, 
Spontanpneumothorax), des Hamatopoetischen Sy
stems (Sichelzellkrise) und metabolische Erkrankun
gen (diabetische Ketoazidose, akute Porphyrie) zu den
ken. 

23.9.1.1 
Anamnese und Befund 

Die Anamnese sollte Informationen zur Lokalisation, 
zum zeitlichen Verlauf, zur Intensitat und zum Charak
ter des Schmerzens beinhalten. Schmerzausltisende 
und schmerzerleichternde Faktoren konnen Hinweise 
auf die Ursache der Beschwerden ergeben. 

Lokalisation der Schmerzen 
Der sog. viszerale Schmerz ist unbestimmt in der Lo
kalisation, wird meistens auf die Mittellinie projiziert 
und wird als dumpf druckend, krampfartig oder wel
lenformig beschrieben. Die intraabdominellen Orga
ne verfugen nicht uber ein dichtes Netzwerk an soma
tischen afferenten Nerven, wie sie Z. B. in der Haut ge
funden werden und dort eine klare Lokalisation zulas
sen. Ein einzelner afferenter Splanchnikusnerv ver
mittelt den sensorischen Eingang von verschiedenen 
Organen und tritt an verschiedenen Ebenen in den 
Spinalkanal ein. 

Der somatische Schmerz hat seinen Ursprung im pa
rietalen Peritoneum und ist wesentlich besser lokali
sierbar, hat kontinuierlichen Charakter und fUhrt zu ei
ner reflektorischen muskularen Bauchwandspannung 
und einer Schonhaltung. Der viszerale Schmerz einer 
beginnenden Appendizitis (dumpfer Schmerz, peri um
bilikal) kann durch Beteiligung des parietalen Perito
neums in den somatischen Schmerz ubergehen, der 
dann genauer lokalisierbar ist und im Verlauf zu einer 
Abwehrspannung fUhrt. 

Der Nachweis von somatischen Schmerzen (lokale 
oder diffuse Peritonitis) siehert die Arbeitsdiagnose 
akutes Abdomen, aber nicht bei jeder Ursache eines 
akuten Abdomens tritt eine Peritonitis auf. 
Ais ilbertragener Schmerz wird ein Schmerz bezeich
net, der entfernt von der Schmerzursache auftritt. Ku
tane und viszerale Afferenzen enden an dem selben se
kundaren Neuron im Hinterhorn des Ruckenmarks. 
Dies fuhrt zu einer Fehlinterpretation des Gehirns be
zuglich des korrekten Ursprungs des Stimulus. 

Beginn und Verlauf der Schmerzen 
Der plotzliche Beginn von abdominellen Schmerzen 
kann eine dramatische Ursache haben wie ein perfo
riertes abdominelles Aneurysma, eine rupturierte ek
topische Schwangeschaft oder die Perforation eines 
peptischen Ulkus. Schmerzen, die innerhalb weniger 
Stunden deutlich zunehmen, sind typisch fUr eine Pan
kreatitis, Cholezystitis, Divertikulitis oder einen Ileus. 

Schmerzen, die deutlich langsamer beginnen, sind ty
pisch fUr eine Dunndarmobstruktion oder eine Appen
dizitis. 

Schmerzcharakter 
Extrem starke Schmerzen, die pltitzlich beginnen, ktin
nen auf einen embolischen Verschlu6 einer Mesenteri
alarterie oder auf ein perforiertes peptisches Ulkus 
deuten. Starkste Schmerzen mit zerrei6endem oder 
einschneidendem Charakter werden bei der Ruptur ei
nes Aortenaneurysmas beschrieben. 

Schmerzverstarkende und schmerzerleichternde 
Faktoren 
Schmerzen, die durch Bewegung verstarkt werden, 
deuten auf eine Peritonitis, wogegen standige Bewe
gung des Patienten, in dem Versuch eine schmerzfreie 
Position zu finden, oft bei einer Darmobstruktion ge
sehen werden. 

Patienten mit einem retroperitonealen Proze6 (wie 
Z. B. einer Pankreatitis), finden haufig Erleichterung, 
wenn sie sich nach vorn lehnen, und eine Verstarkung 
der Schmerzsymptomatik, wenn sie auf dem Rucken 
liegen. 

23.9.1.2 
Befunde 

Die Untersuchung des Abdomens sollte vor der Gabe 
von Analgetika und anderer Medikamenten, die die Be
funde verschleiern ktinnten, erfolgen. Schmerzen bei 
leichter Perkussion des Abdomens deuten auf eine Peri
tonitis. Ein gespanntes Abdomen mit tympanischem 
Klopfschall zeigt sich bei einem Ileus. Abwehrspannung 
tritt als ein Reflex der abdominellen Muskulatur auf pe
ritoneale Entzundung auf. Die Palpation des Abdo
mens sollte an der entferntesten Stelle yom maximalen 
Schmerzpunkt beginnen. Nachweis eines Schmerzma
ximums hilft, das potentiell betroffene Organ einzuen
gen. Schmerzen uber dem McBurney-Punkt sind ein 
starker Hinweis auf eine Appendizitis. Das Murphy
Zeichen bezeichnet einen Schmerz, der durch tiefe In
spirationen wahrend Palpationen des rechten Subko
stalraumes auftritt und deutet auf eine akute Cholezy
stitis. Schmerzen durch passive Streckung des Beines 
konnen bei einem Psoasabze6 auftreten. 

Lokale Schmerzen bei der rektalen Untersuchung 
weisen auf einen intraabdominellen Abze6 oder eine 
Appendizitis. Die Leistengegend, die Nabelregion und 
chirurgische Narben sollten auf inkarzerierte Hernien 
untersucht werden. Bei Patienten mit einer weitgehend 
unauffalligen abdominellen Untersuchung aber massiv 
zunehmenden Schmerzen muB bei entsprechender 
Vorerkrankung (z. B. Vorhofflimmern oder Arterio
sklerose) ein Mesenterialinfarkt ausgeschlossen wer
den. 



Fieber bei Appendizitis, Divertikulitis und Cholezy
stitis ist eher niedrig, wogegen hohes Fieber eher bei 
Perforationen mit Peritonitis gefunden wird. 

Das Fehlen von Darmgeriiuschen kann ein Zeichen 
fUr eine diffuse Peritonitis oder einen paralytischen 
Ileus sein. Intermittierend hyperaktive Darmgerau
sche, die gleichzeitig mit zunehmendem Schmerz auf
treten, deuten auf eine Darmobstruktion. 

23.9.1.3 
Laboruntersuchungen 

Die initiale Laboruntersuchung bei Patienten mit aku
tern Abdomen soUte ein Blutbild, CRP, Blutzucker, 
Elektrolyte, Kreatinin, CK (falls positiv MB-Fraktion), 
LDH, GOT, GPT, y-GT, APH, Lipase, Quick, PTT, Urin
stix (Ketone) und Urinsediment beinhalten. 

Ein Schwangerschaftstest sollte bei Frauen im geb1ir
fahigen Alter durchgefiihrt werden. 

Die Bestimmung der Blutgruppe und die Testung 
und Reservierung von Erythrozytenkonzentraten 
sollte fiir alle Patienten durchgefiihrt werden, die 
moglicherweise eine chirurgische Intervention beno
tigen. 

Arterielle Blutgase und Laktat sollten bei allen Pati
enten mit Peritonitis, Pankreatitis, Darmischamie 
oder Hypotension durchgefiihrt werden, urn eine 
eventuelle metabolische Azidose oder Hypoxamie 
nachzuweisen. 

23.9.1.4 
Elektrophysiologie 

Ein Standard-EKG soUte abgeleitet werden, urn einen 
akuten Herzinfarkt oder Herzrhythmusstorungen 
(Vorhofflimmern als Ursache fiir eine Embolie in das 
mesenteriale Stromgebiet) auszuschlieEen. 

23.9.1.5 
Sonographie, Doppler 

Die Ultraschalluntersuchung ist hilfreich, urn eine 
Cholezystitis, eine Appendizitis, eine akute Pankreati
tis, eine abdomineUen Raumforderung mit Obstruk
tion eines Hohlorganes oder einen intraabdominellen 
AbszeE nachzuweisen. 

23.9.1.6 
Konventionelle Strahlendiagnostik 

Die Rontgenthoraxaufnahme in 2 Ebenen kann subdi
aphragmale freie Luft nachweisen, ein pulmonales In
filtrat, einen spontanen Pneumonthorax, oder einen 
PleuraerguE (z. B. durch einen subdiaphragmalen Pro
zeE). Die Abdomeniibersichtsaufnahme in Linkssei
tenlage oder im Stehen sollten bei Verdacht auf Ileus, 
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Perforation oder mesenterialer Ischamie durchgefiihrt 
werden. 

Die Angiographie ist bei Patienten mit Verdacht auf 
mesenteriale Ischamie indiziert. 

23.9.1.7 
Computertomographie 

Die CT des Abdomens wird haufig bei Patienten mit 
akutem Abdomen durchgefiihrt und ermoglicht u. a. 
den Nachweis eines intraabdomineIlen entziindlichen 
Prozesses (z. B. Divertikulitis, Pankreatitis oder Ab
szeB), eines intraabdominellen Malignoms (z. B. steno
sierendes Kolonkarzinom) oder intraabdomineller, 
freier Luft. 

23.9.2 Gastrointestinale Blutung 

W. Heldwein 

Die gastrointestinale Blutung hat eine Inzidenz von ca. 
100 Krankenhausaufnahmen/lOo.ooO Einwohner/Jahr. 
Durch eine Verschiebung der Krankheit in den letzten 
Jahrzehnten zu alteren polymorbiden Patienten liegt 
die Letalitat trotz groEer Fortschritte in der Therapie 
unverandert bei 10%. Rund 90% der Blutungsquellen 
sind im oberen Gastrointestinaltrakt lokalisiert (59% 
Ulkusblutungen, 25% Varizenblutungen), von den rest
lichen die Mehrzahl im Kolon bzw. in der Analregion 
(Tabelle 23-39). 

23.9.2.1 Anamnese und Befund 

Anamnese 
Bei 95% der Hille treten Blutungszeichen (Hamateme
sis, Kaffeesatzerbrechen, Melana und Hamatochezie) 
auf. Nur in einzelnen Fallen ist ausschlieElich eine 
Kreislaufreaktion zu beobachten. Hiimatemesis (Blut
erbrechen) und KafJeesatzerbrechen sind Ausdruck ei
ner Blutung aus dem oberen Gastrointestinaltrakt, in 
sehr seltenen Fallen auch unterhalb des Treitz-Bandes, 
lassen aber keine weitere Einengung der Blutungsloka
lisation zu. Melana weist in der Mehrzahl der FaIle auf 
eine proximale gastrointestinale Blutungsquelle hin, 
schlieBt jedoch eine Blutung im Diinndarm und im 
rechtsseitigen Kolon nicht aus. Hamatochezie tritt bei 
Blutungen im Kolon, aber auch bei massiven Blutungen 
im oberen Gastrointestinaltrakt mit rascher Darmpas
sage auf. 

Am Anfang der endoskopischen Diagnostik steht 
deshalb die wenig aufwendige bsophagogastroduode
noskopie. Nur bei analem Blutabgang und normalfar
benem Stuhl (Blutauflagerung) kann eine weiter proxi
mal gelegene Blutung primar ausgeschlossen werden. 

Die Anamnese von Lebererkrankungen sowie eine 
Alkoholanamnese sprechen fUr eine Varizenblutung. 



672 W. Heldwein et al. 23 Gastroenterologie 

---

Oberer Gt-Trakt 90% Unterer Gastrolnte.tinahrakt 10% Tabelle 23-39. Blutungsquellen 
im oberen und unteren Gastro
intestinaltrakt Ulcus ventriculi 

Ulcus duodeni 
Ulcus jejuni pepticum 
Ulcus Dieulafoy 

20 
23 
2 
2 
17 
12 
II 
6 
2 
I 

Divertikulose 
Angiodysplasien (Abb. 7.7) 
Tumoren 
Coli tis ulcerosa 

Varizen 
Mallory-Weiss-RiB 
Erosionen 
Refluxllsophagitis 
Tumoren 
Angiodysplasien 
Niehtlokalisierbar 
Andere Blutungsquellen 

1 
3 

M. Chroo 
Isehamische Kolitis 
BeslrahJungskolitis 
lnfektitise Kolilis 
Solitlire Ulzera 
Meckel-Divertikel 
Polypeo 
Hamorrhoiden 
Verletzungen im Rekurn-/Analbereich 
(Fieberthermometer, Einlaufoliven etc., 
Selbstverletzung) 

Eine Ulkusanamnese und v.a. die Anamnese friiherer 
Ulkuserkrankungen machen eine aktuelle Ulkusblu
tung wahrscheinlich, andererseits ist die Blutung oft 
die erste klinische Manifestation einer Ulkuskrank
heit. Zuriickliegende abdominelle Operationen kon
nen wichtige Hinweise geben. 

Medikamenten-Anamnese 
- NSAR, 
- Glukokortikoide, 
- Antikoagulanzien, 
- herzfrequenzsenkende Substanzen (P-Blocker, Digi-

talis) erschweren die Kreislaufbeurteilung! 

Befund 
Die klinische Untersuchung sollte sich primar auf die 
Beurteilung der Kreislaufsituation konzentrieren, die 
eine Einschatzung des Blutverlustes unabhangig yom 
Hb-Wert zulagt. Bei positivem Schockindex (> 1,0)* 
besteht Schockgefahr. Schockzeichen (Tachykardie, 
Blutdruckabfall, Schwindel, Kaltschweifiigkeit, Blasse, 
Unruhe) weisen auf einen Blutverlust von '2"2000 ml 
hin. Die Einstufung der kardiopulmonalen Funkti
onsbreite ist fiir eine allgemeine flankierende interni
stische Behandlung und ggf. im Rahmen der Indika
tionsstellung zur Operation von Bedeutung. Aszites 
und Leberhautzeichen sprechen flir Varizen als Blu
tungsquelle. Durch die rektale Untersuchung kann bei 
unklaren Angaben der Blutungszeichen geklart wer
den, ob Blut mit Stuhl vermischt oder dem Stuhl auf
gelagert ist. Operationsnarben am Abdomen sind zu 
beachten! 

Risikobeurteilung 
Das Risiko einer gastrointestinalen Blutung wird 
durch allgemeine und blutungsspezifische Faktoren 
bestimmt (Tabelle 23-40). Allgemeine Risiken konnen 
durch eine begleitende internistische Therapie, blu
tungbedingte Risiken durch gezielte Schocktherapie 

* Quotient aus Pulsfrequenz und systolisehem Blutdruek. 

sowie durch moglichst friihzeitige lokale Blutstillung 
und damit Verhinderung einer Rezidivblutung beein
flugt werden. Rund 80% der Ulkusblutungen kommen 
spontan und dauerhaft zum Stehen. Die endoskopi
schen Aktivitatskriterien nach Forrest (Tabelle 23-41) 
ermoglichen es, die rezidivgefahrdeten, therapiebe
diirftigen Risikoblutungen relativ genau abzugrenzen. 
Die iiberwiegende Mehrzahl der Therapieversager 
unter endoskopischer Blutstillung findet sich bei arte
riell spritzenden Blutungen (Forrest la, Abb. 23-47) 
und bei nichtblutenden, sichtbaren Gefagstiimpfen 
entsprechend einem Z. n. artieller Blutung (Forrest 
IIa, Abb. 23-48). Blutungen an den stark vaskularisier
ten Bezirken Bulbushinterwand und Corpus-miner
Seite zeigen ein dariiber hinaus erhOhtes Blutungs
rezidivrisiko. 

Tabelle 23-40. Letalitatsrelevante Risikofaktoren der gastrointesti
nalen Blutung 

I. Allgemeine Risikofaktoren 
- Begleiterkrankungen (insbesondere kardiopulmonal) 
- eingeschriinkte Leberfunktionen (bei Varizenblutung) 
- Alter uber 60 Jahre 

2. Blutungsbedingte Risikofaktoren 
- Schocksymptome 
- frilhzeitiges Blutungsrezidiv 
- arterielle Blutung (meistens Ulkusblutung) 
- Varizenblutung (geoerell) 

Tabelle 23-41. Modifizierte Klassifikation der Blutungsaktivitat 
naeh Forrest 

Aktive Blutung 

Sistierle Blutung 
mit Stigmata 

Sistierte Blutung 
ohne Stigmata 

Porrest la - arteriell spritzend, pulsie-
rend 

rb - Sickerblutung 

Forrest I1a - nieht blutender sichtbarer 
Gefallsrumpf 

Forrestllb - Koagel auf Usion 
Forrest lie - Hamatin auf Usion 

Forrestlll - Usion ohne Blutungsstig-
mata 



Abb. 23·47. Spritzende Blutung aus Ulkus ventriculi (Forrest Ia) 

Abb. 23-48. Nichtblutender Gefd6stumpf im Ulkusgrund (Forrest 
Hal 

Abb. 23-49. Spritzende Blutung aus subkardialem Varizenstrang 

Die Prognose der Varizenblutung hangt wesentlich von 
der Leberfunktion abo Varizenblutungen sind aller
dings wegen des meist hohen Blutverlustes generell mit 
einem hohen Risiko behaftet und immer behandlungs
bedtirftig (Abb. 23-49). Zur endoskopischen Einschat
zung s. 23.9.2.3 Endoskopie. 
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Abb. 23-50. Rote Tiipfelung auf Varizenstrangen ("red spots") 

Cave! 
- Letale Verlaufe sind in den seltensten Fallen durch 

eine akute Verblutung bedingt, sondern in erster Li
nie auf Schockfolgen an den Organen zurtickzuftih
reno 

- Bei unklaren anamnestischen Angaben tiber Blu
tungszeichen rektale Untersuchung. 

- Ein instabiler Kreislauf ist prognostisch ungtinstig zu 
werten, ein momentan stabiler Kreislaufverlauf endo
skopischer Sicherung von Blutungsquellen und Blu
tungsaktivitat dagegen nur bedingt aussagefahig. 

Wichtige ErstmaBnahmen 
- Weitlumiger venoser Zugang (evtl. zentraler Zug-

gang), 
- Kreuzblut, Laborwerte, 
- Volumenersatz, 
- rektale Untersuchung bei unsicherer Anamnese der 

Blutungszeichen, 
- Entscheidung hinsichtlich Dberwachung des Patien

ten (Tabelle 23-42), 
- Endoskopie zum frtihestmoglichen Zeitpunkt, je

doch bei stabilem Kreislauf. 

Tabelle 23-42. Oberwachungsindikationen bei gastrointestinalen 
Blutungen 

Vor Diagnosestellung nnch Diagnosestellung 

• Verdacht auf grollen Blut· 
verlust 

- Kreislauf instabil 
(bzw_ Schockanamnese) 

- Hb-Wert <: 9 g% 
- Erbrechen groller Blut-

mengen 
- Hamatochezie 

• Gerinnungsst(jrung 
• Verdacht auf Varizenblutung 

• Varizenblutung 
• Artielle Risikoblutung aus 

U1zera 
• Schwere Begleiterkran

kungen 

• Schwere Begleiterkrankung(en) 
• Alter > 60 Jahre 



674 W. Heldwein et al. 23 Gastroenterologie 

23.9.2.2 Laboruntersuchungen 

Ein niedriger Hb-Wert ist von hohem Aussagewert, ein 
wenig veranderter Wert kann, v.a. bei raschem Blutver
lust, eine stabile Situation vortauschen, da erst die Wie
derauffiillung des GefaBkompartiments zu einem Hb
Abfall fuhrt. Dieser Vorgang beginnt zwar kurz nach 
Einsetzen der Blutung, dauert aber 24-72 h. 

Wichtige Laboruntersuchungen 
- Kreuzblut (Richtwert fur Anzahl der Konserven 

= 14 minus aktueller Hb-Wert), 
Blutbild, 
Elektrolyte (bei Narkose erforderlich), 
Transaminasen, 
Kreatinin (Unterscheidung akutes/chronisches 
Nierenversagen), 
Gerinnungswerte. 

23.9.2.3 Endoskopie 

Osophagogastroduodenoskopie, Koloskopie und Prok
toskopie sind bei gastrointestinalen Behandlungen die 
diagnostischen und therapeutischen Methoden der er
sten Wahl. 

Vorbereitung: 
- Stabilisierung von Kreislauf und Grinnung, 
- bei Notfallkoloskopie moglichst weitgehende Darm-

reinigung mit oraler Lavage. 

Begleitende MaBnahmen: 
- Patientenuberwachung mit Pulsoxymeter, regelma-

Bige Blutdruckmessung und evtl. EKG, 
- bei Aspirationsgefahr Intubationsnarkose, 
- moglichst erfahrene Assistenz. 

Ziele sind die Lokalisation und Identifikation der Blu
tungquelle (in> 90% moglich). Risikobeurteilung, the
rapeutische Indikationsstellung und ggf. endoskopi
sche Therapie. Die Prognoseeinschatzung blutender 
peptischer Uisionen, meistens der Ulkusblutung, er
folgt nach den Forrest-Kriterien (Tabelle 23-41). Fur die 
endoskopische Einschatzung des prospektiven Risikos 
einer ersten Blutung sind der maximale Durchmesser 
der Varizenstrange (> 5 mm), "red colour signs" (sub
epitheliale Spalten auf einem Varizenstrang, Abb. 23-

50) sowie der gleichzeitige Nachweis von Fundusvari
zen von Bedeutung. 

23.9.2.4 Konventionelle Strahlendiagnostik 

Die Rontgenkontrastdarstellung des Gastrointestinal
traktes hat in der Blutungsdiagnostik nur begrenzte 
Bedeutung, kann aber wichtige Informationen bei Ste
nosen und Divertikeln geben. 

Die Angiographie wird zur Lokalisation massiver 
Blutungen im unteren Gastrointestinaltrakt eingesetzt, 
wenn die Endoskopie nicht moglich (Dunndarm) oder 
nicht erforderlich ist. Voraussetzung fur einen Blu
tungsnachweis ist ein Blutverlust in das Darmlumen 
von mindestens 0.5-1 mllmin. In Einzelfallen ist durch 
Embolisation auch eine Blutstillung moglich. Unab
hangig von der Aktivitat der Blutung lassen sich angio
graphisch vaskulare Malformationen wie Angiodyspla
sien und gefaBreiche Tumoren nachweisen. 

23.9.2.5 Szintigraphie 

Zur Diagnostik von Blutungen im unteren Gastrointe
stinaltrakt wird auch der nichtinvasive szintigraphi
sche Nachweis von reinfudierten, 99mTechnecium-mar
kierten Erythrozyten eingesetzt. Die Angaben in der 
Literatur sind allerdings hinsichtlich Sensivitat und Si
cherheit der Lokalisationsangabe nicht einheitlich. 
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