
Zöliakiediagnose geht auch ohne Biopsie

Die Zuverlässigkeit der Antikörperbestimmung bei Verdacht auf Zöliakie hat 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Nun wird diskutiert, in welchen 
Fällen bei positivem Nachweis von Antikörpern auf eine Biopsie verzichtet 
werden kann. Eine Studie in Gastroenterology versucht, diese Frage zu beant-
worten.

Die europäische, multizentrische, pro-
spektive Untersuchung ProCeDE 

wurde von der Arbeitsgruppe um Prof. 
Sybille Koletzko aus dem Dr. von Hau-
nerschen Kinderspital koordiniert. 

Analysiert wurden die Daten von 707 
Kindern (mittleres Alter 6,2 Jahre, 65 % 
weiblich). 18 % der Studienteilnehmer hat-
ten einen Verwandten ersten Grades mit 
Zöliakie, bei 9,2 % bestand die Diagnose 
eines Typ-1-Diabetes, bei 2,3 % eine auto-
immune �yreoiditis und bei 1,1 % ein 
Down-Syndrom. Bei allen Kindern wur-
den Antikörper gegen Gewebstransgluta-
minase (mit 10 verschiedenen Testkits) 
und Endomysium bestimmt sowie eine 
HLA-Typisierung und eine Duodenal-
biopsie vorgenommen.

Für Patienten mit mindestens einem 
Symptom, einer Erhöhungen der Trans-
glutaminase-Antikörper über das 10-Fa-
che der Norm und ein Nachweis von En-
domysium-Antikörpern in einer zweiten 
Blutentnahme war die diagnostische 

Tre�sicherheit für Zöliakie enorm hoch: 
Der positiv-prädiktive Wert lag bei 99,75 
(95 % Kon�denz-Intervall: 98,61–99,99). 
Die Autoren folgern, dass bei Kindern mit 
dieser Befundkonstellation nach ausführ-
licher Beratung sowohl die HLA-Typisie-
rung als auch die Biopsie verzichtbar sind. 

Werkstetter KJ et al. Accuracy in diagnosis of 
 celiac disease without biopsies in clinical 
 practice. Gastroenterology 2017;153:924–35

Kommentar
Diese aufwendige und sehr sorgfältig 
durchgeführte Studie belegt eindrucksvoll 
die Fortschritte in der Güte der Antikörper-
bestimmung. Mit der oben angegebenen 
Befundkonstellation kann bei über 50 % der 
Kinder die Diagnose Zöliakie ohne Biopsie 
gesichert werden. 
Weiterhin endoskopiert werden sollten die 
Patienten, die entweder über ein Screening 
ohne Symptome au�ällig wurden oder einen 
geringen Antikörpertiter aufweisen. Die 

Daten gelten zudem nicht für Erwachsene 
und nur für die in der Studie angewendeten 
Transglutaminase-Testkits. 
Insgesamt spiegeln sowohl diese Studie als 
auch eigene Erfahrungen wider, dass es ne-
ben den eindeutig positiven auch eine rele-
vante Zahl von Fällen gibt, die einer weiteren 
Aufarbeitung bedürfen. Insofern sollte man 
die Biopsien nicht vorschnell als generell 
unnötig deklarieren. Bei der Betreuung von 
Patienten über lange Zeit lernt man, dass es 
hilfreich ist, schon zu Beginn jegliche Rest-
zweifel an der Diagnose Zöliakie auszuräu-
men. Sonst kommt es oft nach Jahren, typi-
scherweise bei Adoleszenten, zu Fragen 
nach der Diagnosesicherheit, die man dann 
schwerer beantworten kann. Wenn eine Diät 
begonnen wurde, sind weitere diagnosti-
sche Maßnahmen (abgesehen von der HLA-
Bestimmung) ohne Wert.
Insgesamt schätzt man Risiko und Belastung 
einer Ösophago-Gastro-Duodenoskopie bei 
guten Rahmenbedingungen als sehr niedrig 
ein. Ich plädiere deswegen im Zweifel und 
bis zur Neuformulierung der deutschen 
Leitlinie doch eher für die Durchführung von 
Biopsien. Auch muss klar geregelt werden, 
wie die ärztliche Beratung über die Erkran-
kung und die Diätberatung nach serologi-
scher Diagnosestellung ambulant vergütet 
werden – bisher konnte man dies im Rahmen 
einer tagesklinischen Endoskopie gut integ-
rieren.  Dr. Martin Claßen

Prügel von den Eltern – und der ersten Liebe

Eine bedrückende Befragung zeigt, dass frühe Gewalterfahrung sich durch 
das weitere Leben fortzieht. Wer von den Eltern gezüchtigt wird, ist auch in 
den  ersten Beziehungen anfällig für Viktimisierung.

Für eine Studie wurden in Texas 758 
Hochschulstudenten im mittleren 

Alter von 20 Jahren zu eigenen Gewalter-
fahrungen befragt. 61 % waren weiblich. 
68 % der Probanden berichteten, als Kin-
der von den Eltern körperlich gezüchtigt 
worden zu sein, was in den USA grund-
sätzlich nicht verboten ist. 19 % hatten 
in den ersten Partnerbeziehungen in der 
Jugend Gewalt erfahren.

Statistisch ergab sich eine klare Asso-
ziation zwischen den beiden Arten von 
Gewalterfahrungen (Odds Ratio 1,30; 
95 %-Kon�denzintervall: 1,07–1,59). Der 

Zusammenhang war unabhängig von 
Geschlecht, Alter und ethnischer Her-
kun¦ der Befragten sowie vom Bil-
dungsstatus der Eltern.

Temple JR et al. Childhood corporal punishment 
and future perpetration of physical dating 
 violence. J Pediatr 2018;194:233–7

Kommentar
In Deutschland wurde die körperliche wie 
auch die seelische Züchtigung von Kindern 
durch Erziehungsberechtigte im Jahr 2000 
verboten. Trotzdem zeigen sozialwissen-

schaftliche Studien, dass immerhin 11 % der 
Eltern ihre Kinder noch körperlich züchti-
gen.
Der Begri� „dating violence“ ist dagegen in 
Deutschland im Gegensatz zu den USA 
noch weitgehend unbekannt. Dabei zeigt 
die texanische Studie: Gewalterfahrung im 
Kindesalter kann ein Wegbereiter für Ge-
walterleben durch erste Partner im Jugend-
alter sein. Eine Erklärung für dieses Phäno-
men könnte sein, dass gezüchtigte Kinder 
eine höhere Toleranz gegenüber Gewalt 
entwickeln. Die Erfahrung der wiederholten 
Demütigung durch Gewalt dürfte weitrei-
chende soziale Folgen für diese Personen-
gruppe haben.
Sind bei Jugendlichen Gewaltspuren er-
kennbar, sollten primär versorgende Ärzte 
auch die Partnerbeziehungen hinterfragen. 
Dies darf kein Tabu sein. 
 Prof. em. Dr. Dr. Dietrich Reinhardt
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