
Mikroskopische Kolitis oft 
übersehen
„Die mikroskopische Kolitis ist noch 
immer unterdiagnostiziert“, sagt Prof. 
Stephan Miehlke, der gemeinsam mit 
Dr. Andreas Münch und weiteren Mit-
gliedern der European Microscopic Co-
litis Group (EMCG) die Erkenntnisse 
der letzten zehn Jahre in einem Über-
sichtsartikel zusammengefasst hat [�e 
Lancet Gastroenterology and Hepato-
logy 2019;305–14] „Allgemeinmedizi-
ner aber auch Gastroenterologen und 
Pathologen möchten wir noch stärker 
für die Erkrankung sensibilisieren, da-
mit den Patienten früher geholfen wer-
den kann“. Besonders die unvollständi-
gen Formen der mikroskopischen Ko-
litis würden in der Praxis o� übersehen.

„Eindeutige klinische Anzeichen der 
mikroskopischen Kolitis sind chroni-
sche, wässrige, nichtblutige Durchfäl-
le“, erläutert Dr. Andreas Münch. „Die-
se klinische Information benötigt auch 
der Pathologe. Für die histologische 
Abklärung ist es wichtig, eine ausrei-
chende Anzahl von Biopsien zu entneh-
men. Außerdem sind neben der Stan-
dard-HE-Färbung manchmal weitere 
Spezialfärbungen notwendig, um die 
mikroskopische Kolitis erkennen zu 
können.“ Die bestehende Studienlage, 
so die Experten, bestätige die Bedeu-
tung von oralem Budesonid (Entocort®) 
als Erstlinientherapie im Vergleich zu 
Alternativen. Bereits nach zwei Wochen 
könne damit meist die Remission er-
zielt werden, die Lebensqualität norma-
lisiere sich innerhalb von sechs bis acht 
Wochen.
„Die mikroskopische Kolitis ist sehr 
belastend und die Teilnahme am nor-
malen Leben enorm eingeschränkt. 
Wir möchten zur Au¦lärung beitra-
gen, damit den Betro§enen schneller 
geholfen werden kann“, sagt Magdale-
na Kritikos, Geschä�sführerin von Til-
lotts Pharma. Auf der Website www.
mikroskopischekolitis.de bietet das 
Unternehmen leicht verständliche In-
formationen sowie einen Risiko-Selbst-
test und unterstützt bei der Suche nach 
einem Facharzt. Zudem stellt Tillotts 
eine Patientenbroschüre zur Verfü-
gung, die kostenfrei als gedrucktes 
He� unter tpgmbh@tillotts.com ange-
fordert werden kann. red 

Nach Informationen von Tillots Pharma

Low-FODMAP- und glutenfreie Diät

Begleitende Ernährungstherapie für 
 Symptomlinderung bei Reizdarmsyndrom

Bei der Entstehung der gastrointestinalen 
Symptome des Reizdarmsyndroms (RDS) 
spielt die Ernährung eine bedeutende 
Rolle. Die Beschwerden werden häu«g 
durch nicht resorbierbare, kurzkettige 
Kohlenhydrate verursacht, den „FOD-
MAP“ (fermentierbare Oligo-, Di- und 
Monosaccharide sowie Polyole). „Prinzi-
piell ist die geringe Absorption von FOD-
MAP im Dünndarm normal – bei gesun-
den Menschen rufen FODMAP keine Be-
schwerden hervor“, erläuterte Prof. Yur-
dagül Zopf, Erlangen. „Bei Patienten mit 
RDS können FODMAP allerdings schwe-
re Reaktionen wie Durchfall, Verstop-
fung, Blähungen oder Bauchschmerzen 
verursachen.“ Ein reduzierter Konsum 
dieser Nahrungsmittel, etwa in Form ei-
ner Low-FODMAP-Diät, kann die Symp-
tome der Betro§enen deutlich lindern. 

„Da das Toleranzniveau der beschwerde-
verursachenden Lebensmittel bei jeder 
Person unterschiedlich ist, sollte im Ver-

lauf der Diät festgestellt werden, welche 
Art und Menge der FODMAP individuell 
vertragen werden“, betonte Zopf. 

Neben FODMAP können bei RDS-Pa-
tienten auch glutenhaltige Lebensmittel 
Beschwerden auslösen. Da die gastroin-
testinalen Symptome des RDS mit denen 
einer Zöliakie sowie einer Gluten-/Wei-
zensensitivität überlappen, ist eine exak-
te Di§erenzialdiagnose und zunächst der 
Ausschluss einer Zöliakie entscheidend. 
Im Folgenden sollte durch eine zeitlich 
begrenzte glutenfreie Diät sichergestellt 
werden, dass bei den vermeintlichen 
RDS-Patienten nicht doch eine Gluten-/
Weizensensitivität vorliegt. „Bei einigen 
Betro§enen ist eine glutenfreie Diät be-
reits ausreichend, um eine deutliche Be-
schwerdelinderung zu erzielen. In diesen 
Fällen ist eine FODMAP-arme Diät nicht 
mehr notwendig“, ergänzte Zopf. red 

Nach Informationen von Dr. Schär 

Intravenöse Eisenpräparate

Vorteile für Eisen(III)-Derisomaltose

Ergebnisse des PHOSPHARE-Studien-
programms aus zwei identischen Head-
to-Head-Studien, die Eisen(III)-Deriso-
maltose mit Eisencarboxymaltose ver-
gleichen, zeigen einen Sicherheitsvorteil 
von Eisen(III)-Derisomaltose hinsicht-
lich einer Hypophosphatämie und ande-
rer durch FGF-23 vermittelter Auswir-
kungen. Die Daten wurden kürzlich im 
Rahmen der Jahrestagung der Endocrine 
Society (ENDO) 2019 in New Orleans, 
USA, präsentiert (Wolf M et al. #OR13-3).

Die beiden identischen, randomisierten 
kontrollierten Studien umfassten insge-
samt 245 Patienten und untersuchten die 
Inzidenz, den Schweregrad und die Dau-
er der au�retenden Hypophosphatämie. 
In beiden Studien wurden jeweils die pri-
mären Endpunkte erreicht. Hierbei zeig-
te sich, dass Eisen(III)-Derisomaltose 
deutlich seltener Hypophosphatämie in-
duziert als Eisencarboxymaltose.

Prof. Myles Wolf, North Carolina, USA, 
erklärte, „diese Daten stützen die Hypo-
these, dass Eisencarboxymaltose einen 
akuten FGF-23-Anstieg verursacht, der 
eine Reihe von Folgeveränderungen der 
Vitamin-D- und Kalziumhomöostase ein-
leitet, die wiederum sekundären Hyper-
parathyreoidismus auslösen. Diese arznei-
mittelinduzierten Veränderungen sind ge-
meinsam für das extrem hohe Vorkom-
men von FGF-23-vermittelter Hypophos  
phatämie verantwortlich, die bei Patien-
ten au�ritt, die Eisencarboxymaltose er-
hielten, aber nicht Eisen(III)-Derisomal-
tose.“ „Die übereinstimmenden Ergebnis-
se der Studien stellen eine weitere Bestäti-
gung des guten Sicherheitspro«ls und der 
Behandlungsvorteile von Eisen(III)-Deri-
somaltose dar“, so Dr. Lars Lykke �om-
sen, Pharmacosmos. red 
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