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Reizdarm und Reizmagen

FunktionelleErkrankungenwiedasReiz-
darmsyndrom (Reizdarm; IBS) und die
funktionelle Dyspepsie (Reizmagen) ge-
hören zu den häufigsten gastrointesti-
nalen Erkrankungen in einer internis-
tischen Praxis. So liegt die Prävalenz für
das Reizdarmsyndrom in Deutschland
bei etwa 12% [1]. Dies ist durch den
hohen Leidensdruck der Patienten be-
dingt, der mit anderen organischen Er-
krankungen vergleichbar und teilweise
sogar höher als bei Patienten mit ei-
ner kongestiven Herzinsuffizienz, einer
gastroösophagealen Refluxkrankheit, ei-
nem Diabetes mellitus Typ 2, einer De-
pression oder einem terminalen Nieren-
versagen ist. Diese Erkrankungen verur-
sachen daher hohe direkte und indirek-
te Kosten im Gesundheitswesen. Trotz
dieser großen medizinischen und sozio-
ökonomischen Bedeutung werden funk-
tionelle Erkrankungen häufig nicht ernst
genommen und die Patienten als ein-
gebildete Erkrankte abgestempelt. Ursa-
che hierfür ist das Dilemma, dass mit
den konventionellen klinisch verfügba-
renUntersuchungstechniken keine orga-
nischen Korrelate oder definierte Funk-
tionsstörungen, die die Beschwerden er-
klären könnten, nachgewiesen werden
können. Diese Situation ist für den Arzt
und den Patienten gleichermaßen unbe-
friedigend. Während sich der Arzt aber
durch die Interpretation einer „suprana-
salenErkrankung“, fürdiederPatient sel-
ber verantwortlich ist, schützenkann, irrt
der Patient häufig von Arzt zu Arzt und
landet schließlich in Versorgungsberei-
chen außerhalb der Schulmedizin. Diese
Situation wird zusätzlich dadurch ver-
schärft, dass sich die Beschäftigung mit
neurogastroenterologischen Erkrankun-
gen fürdenArzt ökonomischnicht lohnt.
So sinddie inderRegel zeitintensivenBe-

treuungenderPatientenunddie teilweise
erforderlichen aufwendigen gastrointes-
tinalenFunktionsuntersuchungen inden
Vergütungssystemen vollkommen unzu-
reichendabgebildet.Dies führtdazu,dass
sich auch der klinischeNachwuchs kaum
für diese Krankheitsbilder interessiert.
Zusätzlich ist die Neurogastroenterolo-
gie an deutschen Universitäten praktisch
nicht mehr vertreten und somit auch für
den wissenschaftlichen Nachwuchs un-
interessant. Es besteht also die Gefahr,
dass es in Zukunft immer weniger qua-
lifizierte Ärzte gibt, die diese sehr häu-
figen Erkrankungen adäquat beurteilen
und betreuen können.

EinweitererGrund fürdieseunbefrie-
digende Situation liegt in den symptom-
basierten Definitionen der funktionellen
Magen-Darm-Erkrankungen selbst. So
wird das Reizdarmsyndrom durch einen
Symptomcluster von Bauchbeschwer-
den und Stuhlgangveränderungen defi-
niert, wodurch ein eigenes einheitliches
Krankheitsbild mit definierter Patho-
physiologie suggeriert wird. Hierfür gibt
es aber keinerlei wissenschaftliche Be-
lege. De facto unterscheidet sich das
hierdurch definierte Patientenkollektiv
bezüglich des Krankheitsverlaufs auch
nicht grundsätzlich von anderen funk-
tionellen Erkrankungen. So überlappt
das Reizdarmsyndrom z. B. zu etwa
80% mit der chronischen Obstipation
und zu etwa 30% mit der funktionel-
len Dyspepsie. Ebenfalls beschreiben
die Konsensuskonferenzen (Rom I–IV)
teilweise unterschiedliche Patientenkol-
lektive, da die hierdurch definierten
Patientengruppen nur unvollständige
Schnittmengen aufweisen. Das Reiz-
darmsyndrom ist also streng genommen
eine Fehlbezeichnung [2]. Aufgrund
des Fehlens von klinisch nutzbaren

Biomarkern kann die Diagnose des
Reizdarmsyndroms noch nicht positiv
gestellt werden und ist daher weiterhin
eine Ausschlussdiagnose. Eine ausführ-
liche Differenzialdiagnostik ist daher im
Einzelfall erforderlich. Dies trifft über-
wiegend für die Diarrhoe zu, bei der in
über 30% der Fälle andere Erkrankun-
gen diagnostiziert werden können. Auch
bei der funktionellen Dyspepsie täuscht
die Einteilung in Untergruppen („epi-
gastric pain syndrome“, „postprandial
distress syndrome“) zugrunde liegen-
de spezifische Pathophysiologien vor,
für die jedoch kaum wissenschaftliche
Evidenzen vorliegen. So ist die Asso-
ziation zwischen früher Sättigung und
postprandialer Magenfundusrelaxati-
onsstörung beim Reizmagen die bis-
her einzige nachgewiesene Korrelation
zwischen einer klinischen Symptoma-
tik und einer Funktionsstörung. Diese
artifiziellen Definitionen neurogastroen-
terologischer Erkrankungen werden von
ausgewählten Experten in regelmäßigen
internationalen Konsensuskonferenzen
weiterentwickelt und gepflegt, ohne dass
für den Kliniker ein relevanter Benefit
erkennbar ist.

Durch die rasante Entwicklung der
Grundlagenforschung hat sich die Inter-
pretation der funktionellen Erkrankun-
gen wie des Reizdarmsyndroms und der
funktionellen Dyspepsie in den letzten
Jahren grundlegend gewandelt [3, 4]. So
geht, im Gegensatz zu früheren Inter-
pretationen, die heutige Auffassung da-
von aus, dass funktionelle Erkrankungen
verschiedene organische Erkrankungen
mit unterschiedlichen, klar definierten
Pathophysiologien repräsentieren.

Hauptziel der zukünftigen Forschun-
genmussesdaher sein, klinischgeeignete
Biomarker zur Detektion der pathophy-
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siologisch definierten Erkrankungen zu
finden und spezifischeTherapien einset-
zen zu können. Dies wird dazu führen,
dass der „Konsensustopf “ der funktio-
nellen gastrointestinalen Erkrankungen
ohne organisches oder funktionelles
Korrelat in Zukunft immer kleiner und
durch pathophysiologisch klar definierte
Erkrankungen ersetzt wird. Erste An-
zeichen hierfür sind die Nachweise von
Überlappungen zwischen funktionellen
Erkrankungen und einer postinfektiösen
Vermehrung von enterochromaffinen
Zellen, von CD8-Lymphozyten und von
Mastzellen, der Nachweis einer cholo-
genen Diarrhoe bei Gallensäurentrans-
portstörungen im terminalen Ileum,
das Mastzellaktivierungssyndrom, chro-
nischentzündlichenDarmerkrankungen
und Nahrungsunverträglichkeiten bzw.
-allergien.
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Fachnachrichten

Von der Leber- zur Pankreas-
zelle

Leberzellen lassen sich durch die Ak-
tivierung eines einzigen Gens zu Vor-
läuferzellen der Bauchspeicheldrüse
umprogrammieren. Dies konnte jetzt
ein Forschungsteam an Mäusen zei-
gen.

Die Forscher haben zunächst Leberzellen
in ein weniger spezialisiertes Entwick-

lungsstadium zurückversetzt. Im Anschluss

haben sie diese Zellen schrittweise zu
Zellen mit Eigenschaften der Bauchspei-

cheldrüse umgewandelt. Dies geschahmit

Hilfe des Gens TGIF2, das im Gewebe der
Bauchspeicheldrüse aktiv ist, nicht aber

in der Leber. Die Wissenschaftler stellten
fest, dass die Zellen unter dem Einfluss von

TGIF2 zuerst ihre Leber-typischen Eigen-

schaften verloren und dann Eigenschaften
der Bauchspeicheldrüse hinzu gewannen.

Nach Transplantation dieser modifizierten

Zellen in Mäuse mit Diabetes, verbesserte
sich deren Blutzuckerspiegel dauerhaft.

Die Forscher wollen nun herausfinden, ob
umprogrammierte Leberzellen auch beim

Menschen als Ersatz für Inselzellen dienen

können.
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