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Fall 141 Gastroduodenales (Stress-)Ulkus

141.1 Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?
� Gastroduodenales (Stress-)Ulkus, da der Pa-

tient einen epigastrischen Schmerz mit Akzen-
tuierung nach Nahrungsaufnahme und leichte
Übelkeit angibt und mit dem Polytrauma ein
Risikofaktor für ein Stressulkus vorliegt.

141.2 Die Durchführung welcher Untersu-
chung ist nun vorrangig?
� Ösophagogastroduodenoskopie.

141.3 Nennen Sie mindestens 3 Ursachen gas-
troduodenaler Ulzera!
� chronische Gastritis mit Helicobacter-pylori-

Infektion
� Einnahme nichtsteroidaler Antirheumatika

(z.B. Diclofenac, Indometacin, Ibuprofen)
� Schleimhauthypoxie bei Schockzuständen aller

Art, Polytrauma, Verbrennungen, Sepsis, nach
ausgedehnten Operationen („Stress“)

� erhöhter Vagustonus
� Zollinger-Ellison-Syndrom (Gastrinom)
� Motilitätsstörungen (z.B. diabetische Gastro-

parese).

141.4 Wo finden sich gastrointestinale Ulzera
am häufigsten?
� Am häufigsten sind Ulcera duodeni (Prävalenz

ca. 1,4%), wobei meistens der Bulbus duodeni
und hier vor allem die Hinterwand betroffen
ist.

141.5 Wie reagieren Sie?
� Sie weisen den Patienten darauf hin, dass zuvor

oder im Rahmen der Rehabilitationsbehand-
lung die Durchführung einer Kontrollgastro-
skopie (mit erneuter Biopsie) unbedingt erfor-
derlich ist, da ein florides Ulcus ventriculi ein
Magenkarzinom maskieren kann, welches
dann möglicherweise erst nach Therapie des
Ulkus erkennbar ist.

K O M M E N T A R

Als Ulkus bezeichnet man einen umschriebenen
Schleimhautdefekt, der über die Muscularis muco-
sae hinausgeht. Bei der Erosion dagegen betrifft
der Defekt nur die Mukosa, die Muscularis muco-
sae ist intakt.

Gastrointestinale Ulzera finden sich am häufigsten
im Duodenum (s. Frage 141.4). Ulcera ventriculi
sind seltener (Prävalenz ca. 0,5%), typisch ist die
Lage an der kleinen Kurvatur (Antrum, Angulusfal-
te). Sie können einmalig auftreten, wie z. B. das
Stressulkus oder das Arzneimittelulkus, oder rezi-
divieren. Bei rezidivierenden gastroduodenalen
Ulzera spricht man von Ulkuskrankheit.

Ätiologie und Pathogenese: Zu den Ursachen
gastrointestinaler Ulzera s. Frage 141.3. Gemeinsa-
mer pathogenetischer Faktor ist ein Ungleichge-
wicht zwischen schleimhautprotektiven Fakto-
ren (Durchblutung, die aus tight junctions beste-
hende Mukosabarriere, Prostaglandine, der Bikar-
bonat-Ionen enthaltende Magenschleim) und
schleimhautschädigenden Faktoren (Helico-
bacter pylori, Säure, Gallereflux, Schleimhauthy-
poxie, Hemmung der Prostaglandinsynthese). Bei
akuten (einmaligen) Ulzera wie dem Stressulkus
besteht dieses Ungleichgewicht nur vorüberge-
hend, bei der Ulkuskrankheit jedoch dauernd. Die
Helicobacter-pylori-Infektion ist der bedeutendste
ulzerogene Faktor bei der Ulkuskrankheit. Helico-
bacter pylori lässt sich bei über 90 % der Patienten

mit einem Ulcus duodeni und mehr als 70% der Pa-
tienten mit einem Ulcus ventriculi in der Magen-
schleimhaut nachweisen. Die Erkennung und anti-
biotische Sanierung einer Helicobacter-pylori-In-
fektion stellt somit eine zentrale Maßnahme bei
Ulkuskrankheit dar.

Klinik: Bei einem akuten Ulkus wie dem Stressul-
kus stehen meist Symptome von Komplikationen
(Hämatemesis und/oder Melaena bei Blutung, Pe-
ritonitis bei Perforation) im Vordergrund. Schmer-
zen können gänzlich fehlen (vor allem bei NSAR-
induzierten Ulzera, weil NSAR ja analgetisch wir-
ken). Bei der Ulkuskrankheit sind Schmerzen da-
gegen das Leitsymptom: Sie sind im Oberbauch lo-
kalisiert und treten besonders bei Ulcus duodeni
vor allem im Nüchternzustand und nachts auf. Be-
gleitsymptome sind Übelkeit, Erbrechen und Ap-
petitlosigkeit.

Komplikationen: Die wesentlichen Komplikatio-
nen gastrointestinaler Ulzera sind Blutung, Pene-
tration (Einbruch in benachbarte Organe), Perfora-
tion (Durchbruch in die Bauchhöhle), Stenose (z.B.
Magenausgangsstenose bei Ulcus ventriculi) und –
beim Ulcus ventriculi – das Magenkarzinom.

Diagnostik: Aufgrund der Häufigkeit und poten-
ziellen Gefährlichkeit gastrointestinaler Ulzera
sollte bei hinreichenden Verdachtsmomenten die
Indikation zur Ösophagogastroduodenoskopie
frühzeitig gestellt werden, insbesondere dann,
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wenn ein erhöhtes Risiko für eine Ulkuserkran-
kung vorliegt (wie hier wegen Z.n. Polytrauma).
Zur Ursachenklärung ist neben der gezielten
Anamnese (frühere Ulzera, Einnahme von NSAR
oder Glukokortikoiden, Stresssituation?) eine
Biopsieentnahme aus der Ulkusregion im Rahmen
der endoskopischen Untersuchung zum Aus-
schluss eines Magenkarzinoms (s. Frage 141.5) not-
wendig. Weitere Biopsien sollten aus nicht befalle-
ner Schleimhaut (Antrum und Korpus) zur Unter-
suchung auf eine Besiedlung mit Helicobacter
pylori entnommen werden. Helicobacter pylori
kann durch den Urease-Schnelltest und auch his-
tologisch nachgewiesen werden.

Differenzialdiagnosen: Wichtige Differenzialdiag-
nosen des Oberbauchschmerzes wie eine Chole-
zystolithiasis, eine Pankreatitis oder ein Ileus sind
in dem hier beschriebenen Fall durch die im Rah-
men des Klinikaufenthaltes erfolgte Diagnostik
(Sonographie, Labor, klinischer Befund) bereits
ausgeschlossen. Weitere wichtige Differenzialdi-
agnosen sind das Magenkarzinom, eine akute oder
chronische Gastritis und ein Myokardinfarkt mit
atypischer Schmerzprojektion. Rezidivierende Ul-
zera nach erfolgreicher Therapie einer Helico-
bacter-pylori-Infektion und Ausschalten anderer
Risikofaktoren sollten an andere, seltenere Ulkus-
Ursachen denken lassen, z.B. ein Zollinger-Ellison-

Syndrom (Abklärung durch Bestimmung des Se-
rumgastrinspiegels nach Sekretinstimulation).

Therapie: Gastroduodenale Ulzera – egal ob akut
oder rezidivierend - werden bei Nachweis einer
Helicobacter-pylori-Infektion mittels Clarithromy-
cin + Amoxicillin (alternativ Metronidazol) (Eradi-
kationstherapie) und zwecks Säurereduktion mit
einem Protonenpumpeninhibitor (PPI, z.B. Ome-
prazol) behandelt. PPI sind insbesondere bei flori-
den Ulzera Mittel der Wahl, da sie den H2-Blockern,
Pirenzepin und Misoprostol deutlich überlegen
sind. Wichtige begleitende Allgemeinmaßnahmen
sind Nikotin- und Koffeinabstinenz und das Mei-
den ulzerogener Medikamente. Bei endoskopisch
nicht stillbaren Ulkusblutungen muss eine operati-
ve Therapie (z.B. Ulkusumstechung) erfolgen. Die
Vagotomie oder Hemigastrektomie spielen als
Therapieverfahren von Magenulcera heute keine
Rolle mehr.

Prognose: Die Therapie mit einem Protonenpum-
peninhibitor, ggf. ergänzt durch eine Eradikations-
therapie, führt zu einer Heilungsrate von nahezu
100%. Werden Risikofaktoren wie Rauchen und
Stress gemieden und war die Eradikationstherapie
im Falle einer Helicobacter-Infektion erfolgreich,
liegt das Risiko eines Rezidivulkus bei unter 2,5%
pro Jahr.

Z U S A T Z T H E M E N F Ü R L E R N G R U P P E N
Formen der chronischen Gastritis
Aufklärungsgespräch zur Gastroskopie
Zollinger-Ellison-Syndrom

142.1 Wie lautet Ihre Verdachtsdiagnose?
� Hypothyreose, da das TSH massiv erhöht ist,

was Ausdruck einer erheblichen Hypothyreose
ist. Die Zunahme des Körpergewichts und die
Hyperlipoproteinämie sind typische Symptome
der Hypothyreose.

142.2 Nennen Sie mindestens 4 Ursachen hier-
für! Welche ist bei der Patientin die wahrschein-
lichste Ursache?
� Hashimoto-Thyreoiditis (chronische Autoim-

munthyreopathie): am wahrscheinlichsten, da
in dieser Altersgruppe am häufigsten

� iatrogene Hypothyreose: z.B. nach Einwirkung
ionisierender Strahlen, Medikamente (Thyreo-
statika, Lithium, Interferon-α), unzureichende
Substitution nach Strumektomie

� kongenitale (angeborene) Hypothyreose:
Schilddrüsenaplasie oder- dysplasie und bei
endemischer Struma

� sekundäre Hypothyreose (fehlende thyreotro-
pe Stimulation, bei Hypophysenvorderlappen-
insuffizienz): liegt hier nicht vor, TSH wäre
dann nicht messbar oder vermindert

� tertiäre Hypothyreose: TSH-Mangel als Folge
eines TRH-Mangels.

142.3 Welche weiteren 5 Untersuchungen hal-
ten Sie für sinnvoll? Welche Befunde erwarten
Sie?
� Konzentrationsbestimmung der freien und ge-

bundenen peripheren Schilddrüsenhormone
(T3/T4): bei manifester Hypothyreose vermin-
dert, bei latenter Hypothyreose normal

� Bestimmung der Thyreoglobulin- (TAK) und
der mikrosomalen (anti-Peroxidase) Antikör-
per (MAK oder TPO-Antikörper): erhöht bei
Hashimoto-Thyreoiditis

� Schilddrüsensonographie: kleine echoarme
Schilddrüse bei Hashimoto-Thyreoiditis, feh-
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