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Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen: 
Welche Rolle spielt die Radiologie? 

Der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa stellen die bei-
den Hauptformen chronisch-entzündlicher Darmerkrankun-
gen dar. Die Ursache ist bislang noch nicht hinreichend 
geklärt, vermutet wird ein Zusammenspiel von genetischen, 
infektiösen, psychischen, bakteriellen, ernährungs- sowie 
umweltbedingten und vor allem immunologischen Faktoren 
mit überschießender Immunreaktion und Störung des Im-
munsystems. Der Morbus Crohn ist eine in Schüben verlau-
fende, transmurale (alle Schichten einer Organwand betref-
fende) entzündliche Erkrankung der gastrointestinalen 
Schleimhaut, die den gesamten Verdauungstrakt vom Mund 
bis zum Anus befallen kann. Es zeigt sich ein diskontinuierli-
chen Befall verschiedener Abschnitte des Verdauungstrak-
tes und die Entwicklung von Komplikationen wie beispiels-
weise Vernarbungen, Strikturen, Abszessen oder Fisteln. Im 
Gegensatz zum Morbus Crohn ist die Darmerkrankung 
„Colitis ulcerosa“, die auch schubweise auftritt,  in der Regel 
auf den Dickdarm beschränkt. Das klinische Bild hängt in 
erster Linie von der Erkrankungslokalisation ab und umfasst 
häufig Durchfälle, abdominelle Schmerzen, Fieber, klinische 
Zeichen eines teilweisen oder vollständigen Darmverschlus-
ses und/oder den Abgang von Blut und Schleim. Patienten 
mit Morbus Crohn haben häufig keine blutigen Durchfälle, 
sondern Bauchschmerzen oder unspezifische abdominelle 
Beschwerden.  
 
Diagnostisches Vorgehen  
und Einschätzung der Erkrankungsaktivität 
 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind klinische Diagno-
sen, die durch objektive Befunde aus radiologischen, endo-
skopischen und histologischen Untersuchungen ergänzt 
werden. Es ist wichtig, bei der Diagnosestellung andere 

Morbus Crohn verläuft häufig in Schüben, was für den betroffenen Patienten 
oft mit einigem Leid verbunden ist (Bild©123rf). 

Abbildung 1:  Bild A: Junge Patientin mit Nachweis einer entzündlichen 
Morbus Crohn Manifestation im Bereich des terminalen Ileums und im 
Bereich des Dickdarms. Aufgrund des erhobenen Befundes wurde eine 
medikamentöse Therapie eingeleitet. Im Gegensatz dazu sehen Sie in Bild 
B den Nachweis einer narbigen Engstelle (sog. Fibrostenose) ohne ent-
zündliche Aktivität bei einer anderen Patientin mit Morbus Crohn. Diese 
Patientin wurde im Verlauf dann chirurgisch behandelt mit Entfernung des 
betroffenen Darmsegmentes. 
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Ursachen auszuschließen. Der Referenzstandard für die 
Diagnosestellung für alle Patienten ist die Endoskopie mit  
der Möglichkeit der Probenentnahme für die feingewebliche 
Aufarbeitung. Jedoch gibt es Darmbereiche wie den oberen 
Dünndarm, der mit dem Endoskop nicht komplett einsehbar 
und beurteilbar ist. Daher spielt neben dem Ultraschall auch 
die Magnetresonanztomographie (als so genannter MRT-
Sellink oder MR-Enterographie/Hydro-MRT) eine große Rol-
le in der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung bei Patienten 
mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung. Notwen-
dig ist hier eine optimale Füllung des Dünndarms; dies kann 
entweder durch Trinken von 1,5 l Zucker-Wasserlösung circa 
40 Minuten vor Untersuchungsbeginn oder durch Füllen des 
Darmes über eine zuvor unter Durchleuchtung gelegter 
Dünndarmsonde erfolgen. In der Regel favorisieren wir die 
Füllung durch Trinken. Bei sehr kranken Patienten, denen 
das Trinken der Lösung nicht möglich ist, kann jedoch die 
Anlage einer Sonde notwendig sein. Der Patient muss in der 
Regel nicht abführen für die Untersuchung, sollte aber bis 
acht Stunden vor der geplanten Untersuchung nüchtern sein. 
Die MRT-Untersuchung wird zusätzlich mit einem intravenö-

sen Kontrastmittel durchgeführt und dauert etwa insgesamt 
30 - 40 Minuten; wichtig ist noch die Gabe eines Medika-
ments zur Hemmung der Darmbewegung kurz vor der Unter-
suchung (Buscopan). Im MRT lassen sich dann entzündliche 
Darmwandveränderungen, aber auch Komplikationen wie 
Fisteln oder Engstellungen, darstellen. Zusätzlich können 
auch noch die anderen Bauchorgane mitbeurteilt werden. 
Außerdem kann eine Aussage über die entzündliche Aktivität 
der Erkrankung gestellt werden, was essentiell ist für die 
weitere Therapieplanung.  
 
Die Diagnostik und  Behandlung von entzündlichen Darmer-
krankungen gehört in die Hände von erfahrenen Spezialis-
ten. Am Zentrum für entzündliche Darmerkrankungen der 
Charité am Campus Virchow-Klinikum betreuen erfahrene 
Ärzte mehrere tausend Patienten in allen Aspekten ihrer 
Erkrankung und können somit eine optimale Therapie erzie-
len.  
 
Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben können Sie sich 
jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne! 

Abbildung 2: MRT Aufnahme des Beckens bei einem jungen Mann mit Morbus Crohn und Ausbil-
dung einer Fistel zwischen Rektum und Haut. 
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Patienten mit Morbus Crohn haben häufig keine bluti-
gen Durchfälle, sondern Bauchschmerzen oder unspe-
zifische abdominelle Beschwerden (Bild©123rf).  
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