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Morbus Crohn
Die Enteritis regionalis Crohn, auch Morbus Crohn (MC), zählt wie die Colitis ulcerosa (CU) zu den chronisch
entzündlichen Darmerkrankungen (CEDE). Aufgrund des Befallsmusters und der Diagnosekriterien werden sie
definitionsgemäß voneinander unterschieden, trotzdem ist in vielen Fällen eine eindeutige Zuordnung nicht
möglich. Während bei der CU meist vom Rektum her nur die Schleimhaut des Dickdarms befallen ist, kann
beim MC der gesamte Verdauungstrakt vom Mund bis zum After, besonders häufig aber das terminale Ileum,
Kolon und Rektum betroffen sein, und zwar nicht nur die Schleimhaut, sondern alle Schichten. Darüber hinaus
bilden sich bei der Hälfte der Patienten Fisteln. MC aber auch CU haben in den letzten 50 Jahren stark
zugelegt, heute sind in der BRD jeweils 150.000 Menschen, meist jüngere ab zwanzig, betroffen. Aufgrund
epidemiologischer Daten scheint ein hoher Lebensstandard mit „moderner“ Lebens- resp. Ernährungsweise der
Erkrankung Vorschub zu leisten. Wo-ran liegt das?
Zunächst ist als Ursache natürlich ein multifaktorielles Geschehen anzunehmen, je nach Fachrichtung werden
mikrobiologische, ernährungsphysiologische, immunologische, psychologische oder molekulargenetische
Aspekte in ihrer Gewichtung hervorgehoben und intensiv beleuchtet, auf diesem Wege werden ständig neue
Erkenntnisse zutage gefördert mit entsprechenden Therapieempfehlungen, die, individuell gehandhabt, alle ihre
Berechtigung haben mögen in der weisen Einsicht „der Weg ist das Ziel“ (wenngleich die Experten gerne stets
noch größere randomisierte Plazebo-kontrollierte Doppelblindstudien fordern, da es noch nicht an der Zeit sei,
bei den Patienten mit innovativen konventionellen Methoden falsche Hoffnungen zu wecken). In Anbetracht der
infausten Symptomatik - in Rezidivphasen müssen etwa CU-Patienten mit blutigen Stühlen mehrmals am Tag,
MC-Patienten dazu mit häufigen Fieberschüben, leben - und ebenso erheblichen Nebenwirkungen gängiger
Medikationen, ist es jedoch verständlich, dass die Patienten sich öffnen für andere Ansätze.
Gemäß den komplexen Aufgaben, die ein gesunder Darm zu bewältigen hat und bei denen ihm eine
wohlsortierte Mikroflora gigantischen Ausmaßes unter die Arme greift, liegt es nahe, hierauf das Augenmerk zu
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lenken. Mit 300 m Oberfläche hat der Darm die größte Grenzfläche zur Umwelt und damit Kontakt mit
unzähligen potenziellen Antigenen oder toxisch wirkenden Substanzen. Dennoch kann er sich nicht einfach
dagegen abschotten, als Resorptions- und Selektionsorgan ist er lediglich mit einem einschichtigen Epithel
ausgekleidet. Bei der Aufrechterhaltung der Schrankenfunktion treten demnach funktionelle Aspekte in den
Vordergrund. Nicht zuletzt in Anbetracht der mit den CEDE häufig einhergehenden extraintestinalen
Manifestationen wie Episkleritis und Uveitis sowie Stomatitis aphthosa, Arthritis oder ankylosierende Spondylitis
wurden dem Darm-assoziierten Immunsystem (gut associated lymphoid tissue (GALT)) eine überschiessende
Immunreaktion im Sinne einer Autoimmunerkrankung attestiert, zu der es im Laufe der Erkrankung und z. T.
schon in deren Vorfeld kommen soll - möglicherweise zu Unrecht. Das Immunsystem reagiere, so heißt es
heute, durchaus in angemessener Form. Der Grund für seine Absolution war ein Gendefekt, der an anderer
Stelle entdeckt wurde: Speziell bei MC-Patienten fand man im Vergleich zu Gesunden weniger Defensine im
Blut, dies offenbar genetisch bedingt: Bei den Patienten fand man im Mittel nur drei Kopien für das humane
Beta-Defensin (HBD 2-Gen), während bei Gesunden durchschnittlich vier, sogar bis zu zwölf solcher Kopien als
Cluster auf dem Chromosom 8 angesiedelt sind. Beim HBD 1-Gen wiederum fanden sich Defizite auf der
nächsten Ebene, nämlich eine verringerte Induktion der Protein-Biosynthese für das entsprechende Defensin.
Was nun sind Defensine?
Unter der wechselnden Flut von Mikroben als Trainingspartner fürs Immunsystem hat dieses die Jahrmillionen
der Evolution genutzt, um sich immer wieder anzupassen oder sich diese gar als Symbionten zunutze zu
machen, an anderer Stelle jedoch fern zu halten. Bei den Defensinen handelt es sich um körpereigene
Antibiotika, die vorwiegend auf den Gewebeoberflächen vorkommen, wo der Organismus mit einem großen
Keimspektrum konfrontiert wird, bei Menschen hauptsächlich im Darm. Während nun im Dickdarm zehnmal so
viele Mikroorganismen leben wie der Körper Zellen besitzt (1 Billion Bakterien pro Gramm Stuhl), ist der
Dünndarm beim Gesunden äußerst spärlich bewachsen resp. nahezu steril - trotz ähnlich guter
Milieubedingungen wie im Dickdarm. Im Dünndarm jedoch werden die meisten Nährstoffe resorbiert, eine
bakterielle Konkurrenz ist hier also unerwünscht. Daher produzieren hier die tief in den Krypten der
Dünndarmzotten gelegenen Panethzellen weit mehr als anderenorts die Alpha-Defensine HD 5 und HD 6. Dies
sind Peptide aus 30 - 42 Aminosäuren, die Bakterien, Viren und Pilze wirkungsvoll in Schach halten, indem sie
andocken, die Zellwand durchlöchern und die Mikroben dadurch zum Platzen bringen - und so eine
unerwünschte Besiedlung verhindern. Den Crohn-Patienten fehlt dieser wirkungsvolle Abwehrmechanismus,
daher findet man bei ihnen den Dünndarm oft übersät mit einer Flora, die nicht zuletzt in direkter Konkurrenz um
Nahrung den Patienten buchstäblich an die Substanz geht. Somit wird verständlich, dass die Immunabwehr an
anderer Stelle daher aus vollen Rohren schießt. Leider wird dabei in Kauf genommen, dass körpereigene
Strukturen dabei angegriffen werden. Das Defensin-Defizit zusammen mit einer Fehlbesiedlung des Darms und
fehlgeleiteter Immunabwehr sind Kennzeichen einer als Leaky-Gut-Syndrom bezeichneten intestinalen Permeabilitätsstörung mit erhöhter Translokationsrate der Darmwand. Es geraten vermehrt fettunlösliche Stoffe,
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unvollständig abgebaute Nahrungsbestandteile sowie mikrobielle Polypeptide und Polysaccharide, die toxisch
wirken können, in den Blutkreislauf. Hierin haben auch die verschiedenen Nahrungsmittelunverträglichkeiten
resp. pseudoallergischen Reaktionen mit extraintestinalen Manifestationen bis hin zu Atopien, Arthritiden und
Migräne ihren Ursprung.
DER INTERESSANTE FALL
In diesem Fallbeispiel soll eine Alternative zur üblichen Medikation aufgezeigt werden. Der Patient zeigte im
Alter von 16 Jahren erste Symptome der Erkrankung, die eineinhalb Jahre später nach einem starken Schub als
Morbus Crohn diagnostiziert wurde. Die Erkrankung wurde mit Kortison (wiederholte Stoßtherapien jeweils über
vier Wochen) und Sulfasalazin behandelt. Trotzdem verschlechterte sich sein Allgemeinzustand ständig und
machte mehrere stationäre Krankenhausaufenthalte sowie eine Operation notwendig. Im Rahmen der KortisonBehandlung bildete sich eine starke Osteoporose aus. Außerdem zeigte eine Hormonanalyse eine Insuffizienz
des hypothalamo-hypophysären Systems, woraufhin Testosteron substituiert wurde. Die Bestimmung des
Crohn-Index, eines Aktivitätsindex, nach dem der Schweregrad der Erkrankung bestimmt werden kann, ergab
einen Wert von 99 Punkten - ein deutlicher Hinweis auf entzündliche Aktivität. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit
®
®
der Biomolekularen vitOrgan-Therapie begonnen. Dabei kamen die Präparate NeyDesib (Nr. 78), NeyNormin
®
®
®
(Nr. 65), FegaCoren (Nr. 61), NeyFaexan (Nr. 55) und NeyFegan (Nr. 26) zum Einsatz, letzteres zur
Unterstützung der durch ständige Medikamenteneinnahme stark belasteten Leber. Im Hinblick auf eine
mögliche allergische bzw. autoimmunologische Komponente wurde außerdem die GEGENSENSIBILISIERUNG
®
(ALLERGOSTOP I) durchgeführt.
Unter der Behandlung sank der Crohn-Index von 99 auf 61 Punkte - eine Verbesserung um ca. 30 %. Die
Lebensqualität des Patienten steigerte sich erheblich, Gewicht und Blutwerte entwickelten sich ebenfalls
günstig. Im Beobachtungszeitraum war seitdem kein neuer Krankheitsschub mehr eingetreten.
DIAGNOSTIK
Ein einfacher Nachweis von Leaky-Gut ist der Laktulose-Mannitol-Test. Beide Substanzen sind nicht
metabolisierbar und werden daher unverändert im Urin ausgeschieden. Laktulose, ein Disaccharid aus Fruktose
und Galaktose, passiert die Darmwand zwischen den Zellen hindurch, wobei die Tight-junctions, die die Zellen
verbinden, den Durchtritt limitieren. Laktulose im Urin ist daher Hinweis auf eine erhöhte Permeabilität. Der
Zuckeralkohol Mannitol hingegen wird per Pinozytose in die Zellen aufgenommen. Weniger funktionsfähige
Darmepithelzellen bedeuten hier eine verringerte Resorption. Der Quotient von Laktulose zu Mannitol zeigt nun
bereits bei geringen Veränderungen eine deutliche Abweichung. So findet man bei MC-Patienten einen bis zu
10-fach erhöhten Laktulose/Mannitol-Quotienten (Normalbereich: 0,01 - 0,03).
Ein deutlicher Hinweis für den Blutplasma-Durchtritt ins Darmlumen ist Albumin im Stuhl. Während bei
Gesunden lediglich Spuren davon vorhanden sind, finden sich bei Blutungen bei Patienten mit CEDE extrem
hohe Konzentrationen.
Mit Resorptionsstörungen für Vitamin B12 im Ileum sind fast ausschließlich MC-Patienten konfrontiert. Hierüber
gibt der Schilling-Test Auskunft.
Die alkalische Phosphatase ist bei 20 % der MC-Patienten erhöht. Alpha-1-Antitrypsin im Stuhl ist ebenso ein
Aktivitätsmarker für MC-Patienten.
Den nötigen Einblick kann man sich heute mittels Dünndarm-Kapselendoskopie verschaffen, bei der eine
Minikamera verschluckt wird, die durch die Peristaltik den gesamten Verdauungskanal durchläuft und ihre Reise
dabei fotografisch dokumentiert.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die gängige Therapie für CEDE-Patienten sind nach wie vor Aminosalicylate, Glucocorticoide und
Immunsuppressiva wie Azathioprin und 6-Mercaptopurin, die Empfehlung zur Einnahme letzterer lautet über
einen Zeitraum von vier Jahren... Eine operative Entfernung des befallenen Verdauungstraktes ist ebenso eine
Standardempfehlung - jedoch sind Rezidive nicht auszuschließen. Auch eine Diät - schlecht verträgliche
Nahrungsmittel sollen gemieden werden - wird empfohlen.
Wer auf evidenzbasierte Methoden steht, kann neuerdings auch E. coli Nissle 1917 anwenden, der die
humanen Beta-Defensine zu stimulieren vermag, in Studien jedenfalls erwies er sich genauso wirksam wie
Mesalazin.
Ein weiterer Hoffnungsträger ist der Schweinepeitschenwurm Trichuris suis, der, in einer Menge von 2.500
Eiern von Freiwilligen geschluckt, bei fast allen Probanden eine - zumindest temporäre - Remission zu erzielen
vermochte. Unter dieser Erfolgsaussicht wiederholten die Patienten ihre Wurmkur gerne - alle drei Wochen in
derselben Menge eingenommen, blieben die Patienten von Nebenwirkungen verschont.
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