
 
 

   F-achgesellschaft für 
     A-ssistenzpersonal 
      - 
       C-hronisch 
       E-ntzündliche 
        D-armerkrankungen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Am Freitag den 15. September hat Herr Prof. Dr. med. Christian Maaser einen Vortrag mit dem 
Thema „Stellenwert der Sonografie in Diagnostik und Nachkontrolle von Colitis ulcerosa“ gehalten! 
Herr Prof. Dr. med. Maaser ist Chefarzt im Klinikum in Lüneburg, Er war unter anderem Präsident der 
deutschen Arbeitsgemeinschaft chronisch entzündlicher Darmerkrankung, hat multiple Publikationen 
veröffentlicht und ist Mitglied einiger Fachgesellschaften.  
 
Am Anfang stellte Herr Prof. Maaser uns zwei Fälle aus seinem Klinikalltag vor. Im ersten Fall kam 
eine 24-jährige Patienten, die seit zwei Monaten über bis zu acht breiige Stuhlgänge mit 
gelegentlichen Blutbeimengungen klagt. Im Ultraschall konnte eine kontinuierliche 
Darmwandverdickung im linksseitigen Colon festgestellt werden. Ferner der Verlust der 
Darmwandstratifizierung. Somit konnte die Diagnose einer Linksseitenkolitis gestellt werden.  
Im zweiten Klinikfall handelte es sich um einen 77-jährigen Patienten, der seit längerem unter 
erhöhter Stuhlfrequenz und breiigen, teils mit Blut beigemengten Stühlen litt. Hierbei wurde eine 
Divertikelstenose in der Sonografie erkannt. 
In beiden Fällen konnte die Diagnose schnell dank des Ultraschalls gestellt, eine Therapie zügig 
angesetzt oder eine Entscheidung für weitere Untersuchungen getroffen werden.  
 
 
Eine kompetent durchgeführte Sono hat eine hohe Korrelation mit endoskopischen Befunden. Auch 
bei den anderen Parameter wie zum Beispiel CRP und Screening liegt die Übereinstimmung bei mehr 
als 90%! Die Vorhersage zu der Schwere der Erkrankung ist gut. Allerdings kann man zu einer 
Proktitis eine schlechte Aussage treffen, da die Blase unmittelbar dort im gegebenenfalls betroffenen 
Bereich liegt. Cave! Durch einen Doppelkontrast-Barium-Einlauf kann man die Ausdehnung der 
Erkrankung gut darstellen. Es soll während der Sonografie unbedingt eine Messung der Darmwand 
gemacht werden, da das Ausmaß der Darmwanddicke signifikant mit der klinischen als auch 
endoskopischen Aktivität korreliert.   
 
Ebenfalls kann man die Sonografie laut Herrn Prof. Dr. med. Maaser dafür nutzen, um das 
Therapieansprechen zu beurteilen und einen klinischen Eindruck der Krankheitsverbesserung zu 
bekommen. Dabei sollte wieder die Darmwand vermessen und diese mit den vorherigen Werten 
verglichen werden. Hierbei kann man den Baron-Score (0-3) nutzen, der zum Beispiel nach einer 
Steroidtherapie den klinischen Verlauf der Krankheit voraussagt. Dieser setzt sich durch die 
Wanddicke und dem vaskulärem Signal zusammen. Bei einem höheren Entzündungsgrad (2-3) 
korreliert dieser oft mit einem höheren Risiko einer schweren Entzündung. Dennoch ist der Baron-
Score kein validierter Score.  
 
Leider ist die wissenschaftliche Evidenz zu Darmultraschall und der Colitis ulcerosa sehr überschaubar 
und es gibt keine einheitlichen Daten. Daher wurde die TRUST & UC Studie ins Leben gerufen. Dabei 
handelt es sich um eine prospektive, multizentrische und observative Studie, deren Ziel eine 
prospektive Evaluation des Darmultraschalls zur Verlaufskontrolle von CU-Patienten in der 
routinemäßigen, medizinischen Praxis ist. Dabei werden Patienten mit einer gesicherten 
Linkseitenkolitis oder Pankolitis im Schub (SCCAI >5) in  festgelegten Intervallen (Baseline, Visite  
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Woche 2, Woche 6, Woche 12) zu folgenden Untersuchungen einbestellt: Ultraschallparameter mit  
Darmwanddicke, Darmwandstratifizierung, Farbdoppler-Signal sowie Laborparameter bestehend aus 
CRP, FC, Leukozyten, Thrombozyten ect. sowie einem Calprotectin-Test  
 
 
Um eine bessere Vorhersage zum Krankheitsverlauf mit härteren Ergebniszahlen zu erhalten, sollte 
man eine Sono mit einem Kontrastmittel durchführen. Leider ergibt sich dennoch auch hier keine 
Evidenz zu einer klaren ja –oder nein-Vorhersage für eine zukünftigen Proktolektomie.  
 
 
Trotz alledem sprechen viele Faktoren für ein kompetent durchgeführten Ultraschall:  Man kann es 
gut zur Unterstützung zur Erstdiagnose nutzen, zur Feststellung der Ausdehnung, Beurteilung des 
Therapieansprechens, Erkennen eines Rezidivs, sowie zum  Diagnostizieren von intestinalen 
Komplikationen zum Beispiel Lymphome, da nicht nur das Colon, sondern auch alle umliegende 
Organe geschallt werden und somit eine größere Sicherheit und eine evtl schnelle 
Differentialdiagnostik stattfinden kann.. Für die Vorhersage des Therapieansprechens und der 
eventuellen Proktokolektomie ist das Verfahren nur bedingt einsetzbar.  Demnach hat die Sonografie 
weiterhin einen hohen Stellwert in der Betreuung von Patienten mit einer chronisch entzündlichen 
Darmerkrankung. 
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