
Jahrelanger Krankheitsverlauf mit Komplikationen 

Colitis ulcerosa – „back to the roots”
Patienten mit Colitis ulcerosa werden bei einem mittelschweren bis schweren akuten Schub 
 zunächst mit Steroiden behandelt. Bei einem „steroidabhängigen Verlauf“ sollte mit einer immun-
suppressiven Therapie (in der Regel Azathioprin), bei Nichtansprechen oder Unverträglichkeit von 
Azathioprin mit einem für die Erkrankung zugelassenen Biologikum therapiert werden. Wie ein 
derartiges Therapieregime über 25 Jahre funktionieren kann, zeigt die folgende Kasuistik.

Anamnese
Eine heute 42-jährige Frau erkrankte 1988 als zehnjähriges Kind 
an einer Colitis ulcerosa (Pancolitis). Innerhalb der ersten vier 
Jahre kam es zu acht ausgeprägten Schüben, die zumeist durch 
bronchopulmonale Infekte ausgelöst wurden und jeweils zu ei-
ner längeren Hospitalisierung in einer Kinderklinik führten. 
Neben Mesalazin bestand die Behandlung aus Prednisolon 
(12,5 – 40 mg/Tag). Wiederholte Versuche, die Steroide auszu-
schleichen, führten zu einer Aktivierung der Erkrankung. Des-
halb versuchten die Kinderärzte eine zusätzliche Behandlung 
mit Azathioprin (100 mg). Die Einleitung einer Remission ohne 
Steroide gelang damit jedoch nicht. 

Therapie

Erste erfolgreiche Behandlung 1992 bis 1997
1992 stellte sich die junge Patientin mit ihren Eltern erstmalig 
in der gastroenterologischen Praxis in Herne vor. Der klinische 
Zustand des jungen Mädchens war gekennzeichnet durch 
Wachstumsstillstand, Ausbleiben der Menarche, Osteopenie, 
beginnende Kataraktbildung und einem ausgeprägten cushin-
goiden Habitus. Zu diesem Zeitpunkt war schon Budesonid als 
im Darm topisch wirksames Steroid verfügbar. Deshalb starte-
ten wir einen Versuch mit 9 mg/Tag. Innerhalb von sieben Mo-
naten konnte die Patientin die systemischen Steroide komplett 
absetzen und erreichte eine komplette endoskopische und kli-
nische Remission unter einer Dauermedikation von Budesonid 

(9 mg), Mesalazin (3 g) und Azathioprin (75 mg). Aufgrund der 
Osteopenie erfolgte eine langfristige Substitution mit Kalzium 
(1.000 mg) und Vitamin D. Später wurde die Behandlung durch 
Bisphosphonate ergänzt. Bis Ende des fünften Behandlungsjah-
res stellte sich die Menarche ein und das Längenwachstum 
nahm um 2 cm zu. Die Eltern kommentierten damals den Be-
handlungserfolg: „Fast vier Jahre beherrschte die Colitis unse-
rer Tochter das Familienleben, derzeit ist es kein Thema mehr.“

In den nächsten Jahren kam es zu einzelnen, durch Infekte 
getriggerte Colitisschübe, die sich unter systemischen Steroiden 
rasch zurückbildeten.

Therapieumstellung und Remission bis 2010
1997 bildete sich bei ansonsten klinischer Remission ein Pyder-
ma gangränosum (7 cm Durchmesser) am rechten Unterschen-
kel aus, was sich unter hochdosierten systemischen Steroiden 
innerhalb von zwei Monaten komplett zurückbildete (▶Abb. 1). 
Durch die Steroide hatte die Patientin an Gewicht zugenommen 
und Striae sowie eine sekundäre Amenorrhö entwickelt. Die Pa-
tientin führte dies allein auf das Budesonid zurück und setzte 
das Medikament ab. Zwei Wochen später stellte sie sich wegen 
zunehmender muskulärer Schwäche und Adynamie bei weite-
rer Gewichtszunahme vor. Unsere klinische (und laborchemisch 
bestätigte) Diagnose lautete: sekundäre Nebennierenrinden- 
und Ovarialinsuffzienz (negativer CRH-GnRH-Test). Schon 
1994 und 1995 wurde unter oder nach Beendigung der systemi-
schen Steroidmedikation eine verminderte Cortisolausschei-
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1 a: Pyoderma gangränosum b: Komplette Rückbildung unter 
hochdosierten systemischen Steroiden innerhalb von zwei Monaten
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dung im 24-Stdunden-Urin und ein supprimiertes basales 
ACTH (Adrenocorticotropes-Hormon) gemessen, der Synac-
then-Test fiel jeweils negativ aus. Eine Therapieumstellung auf 
Hydrocortison (initial 25 mg/Tag), Mesalazin (3 g) und Azathi-
oprin (100 mg) führte rasch zur Stabilisierung des klinischen 
Zustandes. Die Hydrocortison-Dosis wurde schrittweise, unter 
Kontrolle der basalen ACTH- und LH(luteinisierendes 
Hormon)-Konzentrationen reduziert, worunter es zur Remissi-
on der Nebennierenrinden- und Ovarialinsuffizienz kam [1].

1999 entwickelte sich ein Erythema nodosum am rechten 
Kniegelenk, 2001 kam es zu einem erneuten Auftreten eines Py-
oderma gangränosum am rechten Unterschenkel. Kurzfristige 
Steroidtherapien schafften jeweils rasch eine Remission.

Erneute Umstellung und dann doch wieder zurück
Bis 2010 konnte unter Azathioprin und Mesalazin eine, auch 
endoskopisch gesicherte Remission erreicht werden. Dann setz-
ten erneut Colitisschübe ein, die zusätzlich systemische Steroi-
de nötig machten. Diese standen oft im Zusammenhang mit be-
ruflichen oder häuslichen Umgebungsinfektionen. Ab 2014 stell-
te sich eine Steroidabhängigkeit ein, was die Patientin zu einer 
Behandlung mit Adalimumab motivierte. Die Behandlung war 
effektiv, Azathioprin konnte abgesetzt werden. 2015 stellte sich 
aber ein Wirkverlust ein, wöchentliche Applikationen waren er-
forderlich. Die höhere Dosis erzeugte jedoch eine vermehrte In-
fektanfälligkeit und zunehmendes Hautjucken. Diese Neben-
wirkungen motivierten die Patientin zur Umstellung auf den 
Tumornekrosefaktor alpha(TNF-α)-Inhibitor Golimumab 
(2016). Die Remission der Colitis konnte dadurch zwar erhalten 
werden, der Pruritus nahm allerdings weiterhin zu, sodass 
Steroid salben nötig wurden. Das motivierte die Patientin, die 
Biologikatherapie zu beenden und erneut eine Azathioprin-Be-
handlung (100 mg) zu versuchen (2017). Seit dieser Zeit besteht 
eine klinische und endoskopische Remission (▶Abb. 2) mit gu-
ter  Medikamentenverträglichkeit. 

„Kaum noch behindert“ 
Das ist die geraffte medizinische Seite der Krankengeschichte. 
Im eigenen Erleben und der Erinnerung der Patientin ist für sie 
bedeutsam: Als Kind hat sie sehr unter der Colitis gelitten, durch 
die vielen Krankenhausaufenthalte und die Nebenwirkungen 

der systemischen Steroide (Cushing). Als diese sich ab 1994 
durch die Therapieumstellung zurückgebildet hatten, fühlte sie 
sich durch die chronische Erkrankung kaum noch behindert. 
Sie machte mit 19 Jahren Abitur(1998), studierte Sonderpäda-
gogik und machte ihren Abschluss. Da keine Fehlzeiten im Leh-
rerseminar durch die Colitis belegt waren und wir dem Amts-
arzt aufzeigen konnten, dass eine langfristige Remission der Er-
krankung bestand, wurde sie 2005 verbeamtet, heiratete und 
bekam 2009 und 2012 zwei Söhne (unter Azathioprin-Therapie). 
Außer einem einjährigen Erziehungsurlaub nach jeder Geburt 
arbeitet sie mit voller Stundenzahl. Nur 2016 bedurfte es einer 
längerfristigen Erholungszeit durch berufliche Überforderung 
(zu große Förderklassen durch Inklusion). 

Fazit für die Praxis
Die Patientin unterzieht sich regelmäßigen Überwachungs-
koloskopien (alle zwei bis drei Jahre), Schutzimpfungen, Haut-
krebsscreenings und Laboruntersuchungen und meint (in der 
Selbsteinschätzung), die Krankheit in den letzten 25 Jahren „gut 
im Griff zu haben“. Ein solcher, insgesamt doch komplikativer 
Krankheitsverlauf macht auch deutlich, wie wichtig eine konti-
nuierliche gastroenterologische Begleitung für Patienten mit 
chronischen Magen-Darm-Erkranktungen ist.
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2 a: b: Colitis ulcerosa in Remission (2019)
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