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– Ein 75-jähriger Patient wurde not-
fallmäßig mit einer massiven Hämato-
chezie aus einem endständigen Anus 
praeter stationär aufgenommen. Die 
Anlage des Stomas war vor fünf Jahren 
wegen eines tief sitzenden Rektumkar-
zinoms erfolgt. Bei den in den Folge-
jahren durchgeführten Kontrollunter-
suchungen fand sich kein Hinweis für 
ein Tumorrezidiv, allerdings eine aus-
geprägte Kolondivertikulose. 

Verdacht auf Kolondivertikel-
Blutung
Nach der üblichen Vorbereitung wur-
de bei dem Patienten notfallmäßig ei-
ne Koloskopie durchgeführt. Dabei 
fand sich in allen Kolonabschnitten 
frisches Blut mit Koageln bei einer aus-
geprägten Divertikulose, ohne dass je-
doch eine genaue Lokalisation der Blu-
tungsquelle gelang. Im Bereich der Ileo-
zökalklappe und des proximalen Co-
lon ascendens war kein Blut nachweis-
bar, sodass man von einer Blutung aus 
einem Dickdarmdivertikel ausging. 

Initial erhielt der Patient mehrere 
Erythrozytenkonzentrate. Bereits am 
darauffolgenden Tag wurde kein fri-
sches Blut mehr abgesetzt und der Pa-
tient drängte auf Entlassung. 

Rasches Rezidiv – lag die Ursache 
doch höher?
Bereits zwei Tage später wurde der Pa-
tient jedoch erneut notfallmäßig statio-
när aufgenommen, weil es wieder zu 
einer massiven Hämatochezie gekom-
men war. Wiederum wurde eine Ko-
loskopie durchgeführt. 

Diesmal fand sich auch frisches Blut 
im Bereich der Ileozökalklappe, sodass 
der Verdacht auf eine höher gelegene 
Blutungsquelle geäußert werden muss-
te. Zur weiteren Abklärung erfolgte ei-
ne Angiografie. Diese zeigte eine wei-
terbestehende starke Blutung im Be-
reich des Jejunums. 

Wegen einer deutlichen Verschlech-
terung der Hämodynamik wurde die 
Operationsindikation gestellt. Intra-
operativ wurde eine Jejuno-Ileoskopie 

durchgeführt. Hierbei konnte als Blu-
tungsquelle ein großes Jejunumdiver-
tikel identifiziert werden bei einer aus-
geprägten Dünndarmdivertikulose. 

Es erfolgte die Jejunumresektion, 
die ohne Komplikation durchgeführt 
werden konnte.

  Dr. med. Peter Stiefelhagen ó

Kommt es bei einem Patienten 
mit bekannter Kolondivertikulose 
zu einer massiven Hämatochezie, 
dürfte in den allermeisten Fällen 
ein blutendes Kolondivertikel die 
Ursache sein. Ergeben sich jedoch 
Hinweise für eine höher gelegene 
Blutungsquelle, so sollte auch an 
eine Blutung aus einem Dünndarm-
divertikel gedacht werden und eine 
weiterführende Diagnostik mittels 
Angiografie oder Szintigrafie veran-
lasst werden. 

– Fabula docet

Der besondere Fall

Rezidivierende Hämatochezie

Die schwierige Suche nach der
Blutungsquelle
Eine wiederholte Hämatochezie stellte die Ärzte bei einem 75-jährigen 
Patienten vor diagnostische Probleme. Bei bekannter Divertikulose sprach 
vieles für eine Blutung aus einem Kolondivertikel. Im weiteren Verlauf stell-
te sich jedoch heraus, dass die Blutungsquelle höher lag als vermutet. 
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