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Univ.-Prof. Dr. Gottfried Novacek

Lieber Herr Univ.-Prof. Dr. Novacek, 
herzlich willkommen und vielen Dank,
dass Sie der Einladung gefolgt sind. 
Ich möchte unser heutiges Gespräch 
gerne nutzen, um über Therapieziele 
in der Colitis ulcerosa zu sprechen. 
Letztes Jahr wurden die STRIDE II Emp- 
fehlungen publiziert und wenn Sie  
an diese Empfehlungen rund um 
Colitis ulcerosa denken, welche Ziel- 
empfehlungen finden Sie anhand die-
ser Publikation besonders wichtig?
 

Prof. Novacek:

Danke für die Möglichkeit über Therapie- 

ziele bei der Colitisulcerosa (CU) etwas 

sagen zu können. STRIDE II ist noch etwas 

mehr ins Detail gegangen – natürlich ist  zu- 

nächst das Ansprechen auf eine Therapie  

ein wichtiges Therapieziel und im Ideal- 

fall erreichen die Patient*innen eine soge- 

nannte klinische Remission. Nicht neu,  

da dies bereits in STRIDE I aus dem Jahr  

2015 enthalten war, ist die sogenannte  

mukosale Heilung und darüber hinaus 

versucht man in STRIDE II einen Schritt 

weiterzugehen und inkludiert auch die 

Entzündungsparameter, allen voran das  

fäkale Calprotectin – ein ganz wichtiger  

Verlaufsparameter bei der Colitis ulcerosa –  

der sich dann nicht nur verbessern, son- 

dern im Idealfall auch normalisieren sollte. 
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Als zusätzliches optionales Ziel in STRIDE II  

wird auch die histologische Heilung ange- 

führt. Man strebt also an, dass die CU Pati- 

ent*innen in eine klinische Remission kom- 

men, dass keine objektiv fassbare Entzün- 

dung vorliegt und somit auch eine muko- 

sale Heilung bzw. ein möglichst normales  

Calprotectin nachgewiesen werden kann. 

 

Die Therapieziele in der Colitis ulcerosa  
entwickeln sich weiter. Das Erreichen  
einer mukosalen Heilung ist beson- 
ders wichtig und wird als Therapieziel  
angestrebt. Warum ist es eigentlich  
so wichtig eine mukosale Heilung zu 
erreichen und wie definieren Sie diese?

Prof. Novacek:
Das gängigste Kriterium ist der sogenann-

te endoskopische Mayo Score, der von 

0 bis 3 reichen kann. Ein Score von 0 ist 

also eine völlig unauffällig imponierende 

zartrosa Schleimhaut, ein Wert von 1 ist 

ein zumindest kleiner Verlust der Gefäß-

zeichnung sowie eine erhöhte Vulnera-

bilität. Bei Werten von 2 – 3 gibt es auch 

Schleimhautdefekte in unterschiedlicher 

Graduierung. Die mukosale Heilung ist als 

Mayo Endoscopic Score (MES) von 0 und 1  

definiert worden, wobei zunehmend eine  

Tendenz besteht die Definition auf einen 

MES von 0 zu beschränken. Das bedeutet 

dann eben eine völlig unauffällig imponie-

rende Schleimhaut mit deutlich zu erken-

nender Gefäßzeichnung.

Das Erreichen einer mukosalen Heilung 

ist deshalb so wichtig, weil einerseits das  

Risiko bei nicht Erreichen mit einem er-

neuten Schub verbunden ist und weiter  

steigt mit dem Grad der Entzündung län-

gerfristig das Risiko für das kolorektale Kar-

zinom. Das kolorektale Karzinom ist eine  

mögliche Komplikation bei der Colitis ulce-

rosa und hängt von der Dauer der Erkran-

kung, der Ausdehnung der Entzündung  

und der Schwere der Entzündung ab. Ein 

Nicht-Erreichen der mukosalen Heilung 

kann also mit dem weiteren klinischen 

Verlauf, wie einem Schub oder dem Auf-

treten von Komplikationen, assoziiert sein. 

Sie haben es bereits angesprochen, 
 dass es einen Unterschied für die Errei-
chung eines Mayo Endoscopic Sub- 
score (MES) von 0 und 1 gibt. Was be- 
deutet das für die Patient*innen kon- 
kret und welche Vorteile haben diese 
bei der Erreichung eines MES von 0?

Prof. Novacek:
Der Mayo Endoscopic Subscore 0 zeich- 

net sich, wie bereits erwähnt, durch eine  

zartrosa Schleimhaut, gut erkennbare 

Gefäßzeichnung und keine sonstigen Auf- 

fälligkeiten aus. Im Gegensatz bedeutet  

ein MES von 1, dass offenbar eine Entzün- 

dung vorliegt, die zu einem Ödem und  

erhöhter Vulnerabilität führt. Nun gibt 

es eine Meta-Analyse, die sich genau mit  

dieser Fragestellung auseinandersetzte.  

Es zeigt sich, dass CU Patient*innen in  

klinischer Remission mit einem MES von 

1 ein Risiko von 29% aufweisen, im darauf- 

folgendem Jahr einen neuerlichen Schub 

zu erleiden. Haben diese Patient*innen 
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einen MES von 0, dann halbiert sich dieses  

Risiko auf 14%. 

Wenn nun diese Patient*innen auch eine 

histologische Remission erreichen, zusätz- 

lich zu einem MES von 0, sinkt dieses  

Risiko eines Schubs im darauffolgen- 

dem Jahr weiter auf nur noch 5%. Dies  

hat somit eine unmittelbare Implikation  

auf den weiteren klinischen Verlauf der  

Patient*innen.1 

Und wenn wir nun an das Monitoring 
der Patient*innen denken, welche 
Rolle spielt das fäkale Calprotectin in 
diesem Zusammenhang?

Prof. Novacek:

Das fäkale Calprotectin spielt eine wich- 

tige Rolle, da man die Patient*innen nicht  

ständig endoskopieren kann, das wäre 

nicht zumutbar. Als besten Surrogat- 

parameter haben wir derzeit das fäkale  

Calprotectin, welches mit der klinischen 

Aktivität aber auch mit dem Grad der Ent- 

zündung – also den mukosalen und histo- 

logischen Veränderungen – korreliert. Da- 

her gilt das Calprotectin als wichtigster  

Parameter, der uns für das Monitoring 

 zur Verfügung steht.

 

Was braucht es zukünftig in der Gastro- 
enterologie, um mukosale Heilung als 
Therapieziel zu erreichen bzw. was 
sind die Gründe warum man es mit der 
derzeitigen Therapielandschaft nicht 
flächendeckend erreichen kann?

Prof. Novacek:

Mit den derzeitig zugelassenen Medi-

kamenten schaffen wir es nur zum Teil 

eine klinische Remission zu erzielen, ein 

weiterer Teil der Patient*innen spricht 

wenigstens an und ein anderer Teil hat 

leider gar keinen Benefit und insofern 

brauchen wir weitere Medikamente, um 

dieses Ziel verbessern zu können. Ob-

wohl die heute zur Verfügung stehenden 

Medikamente bereits eine deutliche Ver-

besserung schaffen konnten als dies noch 

vor Jahrzehnten der Fall war, ist noch viel 

Platz nach oben. Wir wünschen uns noch  

wirksamere Medikamente, das ist keine 

Frage. Vielleicht ergibt sich auch auf-

grund von neuen Kombinationen von 

diversen Therapien eine höhere Rate an 

klinischen Remissionen und mukosalen 

Heilungen bei den CU Patient*innen. 

Definieren Sie für alle Ihre Patient*in- 
nen mit Colitis ulcerosa konkrete Ziele, 
die Sie dann gemeinsam erreichen wol- 
len und inwieweit beziehen Sie Ihre  
Patient*innen in diese Entscheidung 
mit ein?

Prof. Novacek:

Das ist eine sehr gute und extrem wich- 

tige Frage, denn wenn ein(e) Patient*in 

Beschwerden hat und in die Ambulanz 

oder in die Ordination kommt, dann ist 

natürlich der Wunsch gegeben, dass es 

ihm/ihr besser geht, und ein klinisches 

Ansprechen auf eine Therapie erzielt wird 

 

1  Yoon H, et al. Gastroenterology 2020;159:1262-75.
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bis hin zu einer klinischen Remission. In 

diesem Fall ist das Therapieziel für Arzt/

Ärztin und Patient/Patientin zunächst klar,  

nämlich eine klinische Verbesserung zu er-

zielen. Schwieriger wird es dann, wenn es 

den Patient*innen gut geht, aber anhand 

der Endoskopie und dem fäkalen Calpro-

tectin ein beträchtliches Maß an Entzün-

dung vorliegt, die einer entsprechenden 

Behandlung bedarf. Dann muss man er-

klären, dass das Medikament keine unmit-

telbare Verbesserung bringt, weil es den 

Patient*innen ja ohnedies gut geht und 

sie sich in klinischer Remission befinden, 

aber es ja auch für die Patient*innen wich-

tig ist, dass das auch in Zukunft so bleibt. 

Selbst wenn die Patient*innen von der 

Entzündung gerade noch nichts bemer-

ken, ist es wichtig diese zu behandeln und 

entsprechende Therapieziele, die jenseits 

der unmittelbaren Wahrnehmung sind,  

zu definieren. Wenn man das erklärt, ver-

stehen die Patient*innen in der Regel auch, 

warum eine entsprechende Behandlung 

wichtig ist. 

 

 

 

 

 

 

Wie handeln Sie, wenn diese Ziele 
nicht erreicht werden? Haben Sie, wie  
STRIDE II empfiehlt, eine gewisse Zeit- 
spanne definiert, bis wann Sie kurz-,  
mittelfristige und langfristige Therapie- 
ziele erreichen möchten?

Prof. Novacek:

Nun, die erste Frage, die sich dabei stellt, 

ist ob überhaupt ein Ansprechen auf die 

Therapie zu beobachten ist. Sei es auf-

grund des Befindens der Patient*innen 

oder anhand der objektiven Entzündungs- 

parameter. Man hat zudem die Option, 

wenn es nicht den gewünschten Verlauf 

entspricht, die Dosis zu steigern, denn  

so viele Therapiemöglichkeiten haben wir  

in der Colitis ulcerosa heute nicht, selbst 

wenn sich das Repertoire vergrößert hat. 

Eine andere Option ist eine Kombina-

tionstherapie andenken. Wenn dann die  

Therapie nicht den gewünschten Erfolg  

bringt und auch dann, wenn Nebenwir- 

kungen auftreten, sollte man mit einer  

anderen Therapie starten.

Ich bedanke mich für das sehr 
interessante Gespräch!

Prof. Novacek:

Ich bedanke mich ebenfalls!




