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Magenbeschwerden gehören zu den 
häufigsten Befindlichkeitsstörungen in 
der Bevölkerung. Allerdings liegt ledig-
lich bei einem Teil der Fälle eine relevan-
te gastroduodenale Ursache zugrunde.  
Dieser Beitrag zeigt, welche Behand-
lungsoptionen bei akuter und chroni-
scher Gastritis, Ulkuskrankheit und Ma-
genblutung bestehen.

Einleitung
Akute Beschwerden haben häufig einen 
identifizierbaren Auslöser (Ernährung, Me-
dikamente, Infektionen) und erfordern 
i. d. R. keine weiterführende Diagnostik. Die 
Therapie erfolgt primär symptomatisch. Bei 
chronischer Dyspepsie sollte die Indikation 
zur frühen gastroskopischen Abklärung 
großzügig gestellt werden, insbesondere 
wenn Alarmsymptomen und Risikofaktoren 
für z. B. eine maligne Genese vorliegen.

Die wichtigsten Auslöser gastroduodenaler 
Ulzerationen sind weiterhin Helicobacter 
pylori (HP) und nicht steroidale Antirheu-
matika (NSAR).

Die klassische, 7-tägige Triple-Therapie wird 
auch in Deutschland aufgrund der zuneh-
menden CLA-Resistenz (CLA: Clarithromy-
cin) nicht mehr empfohlen. Eine effektive 
Alternative ist die Bismut-basierte Quadru-
pel-Therapie, die auch bei antibiotischen 
Resistenzen Ansprechraten von 90 % in der 
Primär- und Sekundärtherapie zeigt.

Häufigste Komplikation ist die Ulkusblu-
tung mit immer noch hoher Letalität und 
kaum rückläufiger Prävalenz.

Im Bereich der interventionellen Blutungs-
therapie konnten in den letzten Jahren Fort-
schritte durch die Entwicklung besserer 
Clip-Systeme erzielt werden. Insbesondere 
der sog. „Over-the-Scope“-Clip scheint ge-
eignet, die Rezidivblutungsrate signifikant 
zu senken.

Grundlagen
„Magenbeschwerden“ (Diagnosekomplex: 
Gastritis / Duodenitis) gehören mit 6–8 % zu 
den häufigsten Behandlungsanlässen in all-
gemeinmedizinisch-internistischen Arztpra-

xen [1]. Die Lebenszeitprävalenz für die 
ärztliche Diagnosestellung einer Gastritis 
oder Duodenitis liegt bei über 20% [2]. Al-
lerdings erlauben diese Zahlen keine präzi-
sen Rückschlüsse auf die genaue Häufigkeit 
der Gastritis oder Ulkuskrankheit, da die Be-
schwerden auf der einen Seite relativ un-
spezifisch sind, mit weiten differenzialdia-
gnostischen Überschneidungen zu benach-
barten Organsystemen (z. B. Gallenblase 
und Pankreas) und anderen gastroentero-
logischen Leitsymptomen (z. B. Sodbren-
nen und Kolik). Auf der anderen Seite ver-
läuft die Mehrzahl der chronischen Gastri-
tiden und selbst der unkomplizierten 
Ulkuserkrankungen klinisch in der Regel 
asymptomatisch.

Formal ist die Diagnose der Gastritis somit 
nur endoskopisch-histologisch zu stellen: 
Dies wird auch durch die gängigen Klassifi-
kationen (Sydney-Klassifikation, ABC-Ein-
teilung der chronischen Gastritis) deutlich. 
Aufgrund der Häufigkeit und des meist be-
nignen und selbstlimitierenden Verlaufs 
dyspeptischer Beschwerden ist eine ratio-
nale Diagnostik und Therapie erforderlich, 
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um unnötige Kosten oder gesundheitliche 
Schäden durch eine unangemessene Über-
diagnostik zu vermeiden.

Akute Dyspepsie und akute 
Gastritis

Das Leitsymptom „Dyspepsie“ umschreibt 
im Grunde genommen einen Symptomen-
komplex, der individuell durchaus unter-
schiedlich epigastrische Schmerzen, das 
Gefühl der Übersäuerung, Völle- und ra-
sches Sättigungsgefühl, Aufstoßen und 
Übelkeit umfasst. 

Bei akut auftretenden Beschwerden ist in 
den meisten Fällen der Hausarzt der 1. An-
sprechpartner. Aufgrund der Häufigkeit 
und vielfältigen Differenzialdiagnosen hat 
die präzise Anamnese hier einen besonde-
ren Stellenwert. Häufig sind es diätetische 
Faktoren (Alkohol, scharfe, fettreiche bzw. 
voluminöse Speisen), Medikamente (insbe-
sondere NSAR, Antibiotika) oder Infektio-
nen, die „auf den Magen schlagen“. Da die 
Beschwerden mehrheitlich nach kurzer Zeit 
spontan regredient sind, ist eine weiterfüh-
rende Diagnostik in den allermeisten Fällen 
nicht erforderlich. Die Therapie beschränkt 
sich auf diätetische Empfehlungen, Verzicht 
auf auslösende Medikamente und ggf. eine 
kurzzeitige, symptomatisch-medikamen-
töse Therapie, die sich an den vorrangigen 
Beschwerden orientiert. Neben Protonen-
pumpen-Inhibitoren (PPI) kommen hier 
Spasmolytika, Antiemetika und Phytothe-
rapeutika (z. B. STW-5, Iberogast®) zum 
Einsatz. Nicht selten besteht bereits eine 
Selbstmedikation mit den überwiegend 
freiverkäuflichen Pharmaka.

Chronische Dyspepsie
Rekurrierende oder refraktäre, dyspepti-
sche Beschwerden erfordern eine weiter-
führende Diagnostik. Basislabor (▶ Info-
box 1) und Abdomen-Sonografie dienen 
insbesondere dem Ausschluss extragastra-
ler Pathologien (z. B. Cholezystolithiasis, 
chronische Pankreatitis, Nephrolithiasis 
etc.). Des Weiteren muss eine Infektion mit 
HP (▶Abb. 1) ausgeschlossen werden. Die 
Prävalenz ist zwar insbesondere in den jün-
geren Jahrgängen kontinuierlich zurückge-
gangen (< 20 % in der Gruppe der unter 
30jährigen; Gesamtprävalenz in Deutsch-

land ca. 40–50 %) [3]. Dennoch ist HP wei-
terhin für einen Großteil symptomatischer 
Gastritiden und insbesondere gastroduo-
denaler Komplikationen (Ulkus und Magen-
karzinom) verantwortlich. 

Die in anderen Ländern praktizierte nicht 
invasive „Test-and-Treat“-Strategie mittels 
13C-Harnstoff-Atemtest oder HP-Stuhl-An-
tigen-Bestimmung wird in Deutschland 
nicht generell empfohlen (aktuelle H. pylo-
ri-Leitlinie der DGVS [4]). Besonders wenn 
Alarmsymptome vorliegen (▶ Infobox 2) 
sollte eine frühe endoskopische Abklärung 
erfolgen. Dabei liegt die diagnostische 
„Ausbeute“ relevanter Befunde, je nach Be-
trachtungsweise, bei nur oder immerhin 
knapp unter 50 % [5]. Allerdings werden in 
ca. 1–2 % der Fälle Malignome diagnosti-
ziert. Zudem erhöht die Gastroskopie ins-
besondere bei unauffälligem Befund die 
Patienten zufriedenheit. Auch die breite 
Verfügbarkeit und die – im Vergleich zu an-
deren Ländern – relativ geringen Kosten der 
ambulanten Gastroskopie in Deutschland 
mögen ein Argument für die großzügige 
Indikations stellung sein.

Unabhängig von der Wahl des Nachweis-
verfahrens (invasiv oder nicht invasiv) ist zu 
beachten, dass die Sensitivität durch eine 
bestehende PPI-Therapie um bis zu 30 % re-
duziert wird. PPI sollten daher mindestens 
7 Tage vor der Gastroskopie pausiert wer-
den, eine Forderung, die im klinischen All-
tag häufig Probleme bereiten dürfte, eben-
so wie die konsequente Umsetzung der 
 geforderten 2 Nachweisverfahren (z. B. His-
tologie plus Urease-Schnelltest) für die 
 sichere HP-Diagnose.

Die Eradikationsindikation kann auf Basis 
der neuen Leitlinie großzügig gestellt wer-
den. Allerdings sollte eine Diagnostik nur 
dann erfolgen, wenn bei positivem Nach-
weis auch eine Eradikation geplant ist. 
Neben den klassischen „Soll“-Indikationen 
(u. a. Ulkus, Blutung und MALT-Lymphom) 
kann auch asymptomatischen Patienten 
eine (prophylaktische) Eradikation angebo-
ten werden. Bei funktioneller Dyspepsie 
scheint ebenfalls ein kleiner aber signifikan-
ter Nutzen (Number Needed to Treat = 13) 
zugunsten der Eradikation gegeben [6]. 

Letztlich ermöglicht nur die Endoskopie 
(mit Histologie) die Diagnose seltener Gas-

tritisformen (z. B. lymphozytäre Gastritis, 
chronisch-entzündliche Darmerkrankung) 
oder assoziierter Komplikationen.

Ein insbesondere bei älteren Patienten 
 häufiger Befund ist eine mehr oder minder 
ausgeprägte Drüsenkörperatrophie, die 
zum einen Ausdruck einer immunologisch 
vermittelten Autoimmun-Gastritis (Typ-A-
Gastritis) sein kann, zum anderen aber auch 
Folge einer langjährigen, korpusdominan-
ten HP-Gastritis. Die Besiedlungsdichte ist 
bei diesen Patienten häufig gering und der 
Nachweis entsprechend erschwert. Biopsi-
en sollten hier großzügig und bevorzugt 
aus nicht atrophischen Arealen im proxi-
malen Corpus entnommen werden. Da die 
Atrophie, ähnlich wie die intestinale Meta-
plasie, formal eine prämaligne Läsion dar-
stellt (Risikogastritis), ist dem sicheren HP-
Ausschluss – im Zweifel durch eine ergän-
zende Serologie – besondere Beachtung zu 

INFOBOX 1
Basislabor

 ▪ Blutbild
 ▪ GPT, AP, GGT, Bilirubin
 ▪ Lipase
 ▪ Kreatinin
 ▪ Glukose
 ▪ Elektrolyte
 ▪ CRP
 ▪ Urinstatus

AP: alkalische Phosphatase, 
CRP: C-reaktives Protein, 
GGT: Gamma- Glutamyl-Transferase,
GPT: Glutamat-Pyruvat-Transaminase

INFOBOX 2
Indikationen für eine „frühe“ 
Gastroskopie (Alarmsymptome)

 ▪ B-Symptomatik (Gewichtsab-
nahme, Fieber, Leistungsknick)

 ▪ Dysphagie
 ▪ häufiges Erbrechen
 ▪ persistierende Appetitlosigkeit
 ▪ Anämie oder andere Zeichen einer 

gastrointestinalen Blutung
 ▪ tastbare Resistenzen
 ▪ familiäre Belastung mit gastrointesti-

nalen Malignomen oder chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen

 ▪ höheres Lebensalter (> 55–60 Jahre)
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schenken. Im Gegensatz zu den kolorekta-
len Adenomen sind für die prämalignen 
Veränderungen des Magens keine klaren 
Kontrollintervalle definiert. Insbesondere 
bei jüngeren Patienten mit einer relevanten 
Lebenswahrscheinlichkeit für die Entwick-
lung eines Magenkarzinoms erscheinen 
gastroskopische Kontrollen in 3- bis 5-jäh-
rigen Intervallen (analog zum Barrett-Öso-
phagus) durchaus angemessen. 

Ein deutlicher Wandel vollzieht sich derzeit 
in der HP-Eradikationstherapie. Aufgrund 
der seit Jahren zunehmenden CLA-Resis-
tenz, werden mit den klassischen Triple-
Therapien auch in Deutschland nur noch 
Eradikationsraten von etwa 70 % erreicht. 
Bei erfolgloser Primärtherapie sinkt die Er-
folgswahrscheinlichkeit einer erneuten 
CLA-basierten Triple-Therapie dramatisch.
 
Wesentlich effektiver ist die seit dem Jahr 
2013 als Kombinationspräparat (wieder) 
verfügbare Bismut-basierte Quadrupel-
Therapie (Pylera®), die neben Bismut-Salz 
die Antibiotika Metronidazol und Tetrazyk-
lin enthält. Hiermit werden aktuell sowohl 
in der Primär- als auch Sekundärtherapie 
Eradikationsraten von ca. 90 % erzielt, un-
abhängig davon, ob eventuell Resistenzmu-
tationen gegen CLA oder Metronidazol vor-
liegen.

Bei der Auswahl der Eradikationstherapie 
fordert die neue Leitlinie jetzt explizit eine 
individuelle Risikoanalyse. Risikofaktoren 
für eine CLA-Resistenz sind beispielsweise 

das Herkunftsland (deutlich höhere Primär-
resistenzraten in Süd- und Osteuropa) und 
eine frühere Makrolid-Exposition (z. B. im 
Rahmen anderer Infektionen). Selbst bei 
fehlenden Risikofaktoren wird eine Verlän-
gerung der Triple-Therapie auf 10–14 Tage 
empfohlen. Alternativ kann eine sequenzi-
elle 3-Fach- oder konkomitante 4-Fachthe-
rapie mit CLA und Metronidazol erwogen 
werden, um die geforderte Eradikations-
quote von mindestens 80 % zu gewährleis-
ten. In der Zweitlinientherapie ist die Kom-
bination Levofloxacin / Amoxicillin eine 
mögliche Alternative zu der sehr  effektiven, 
jedoch „technisch“ nicht ganz einfachen 
(hohe Tablettenlast: 4 × 3 Tbl.  Pylera® + 
2 × tgl. PPI) Bismut-Therapie. Allerdings ist 
der Anteil Levofloxacin-resistenter HP-Iso-
late (aktuell ca. 15 %) ebenfalls seit Jahren 
ansteigend. 

Ulkuskrankheit
Seit Einführung der PPI im Jahr 1988 ist die 
Ulkusprävalenz in Deutschland kontinuier-
lich gesunken bei allerdings relativ unver-
änderter Komplikationsrate für Blutungen 
und Perforationen, die wahrscheinlich in 
einem Zusammenhang mit dem insgesamt 
höheren Lebensalter und der höheren Ko-
morbidität der betroffenen Patienten steht 
[7].

HP und NSAR sind weiterhin die Haupt-
auslöser gastroduodenaler Ulzerationen 
(▶ Abb. 2), wenngleich die kohortenbe-
dingt sinkende HP-Prävalenz und der stei-

gende NSAR-Konsum in den letzten Jahr-
zehnten zu einer Ursachenverschiebung ge-
führt haben.

Deutlich gestiegen ist auch der Anteil sog. 
Non-HP-non-NSAR-Ulzera (ca. 20 %), deren 
Ursache im Einzelfall unklar bleibt. Neben 
Ernährungsfaktoren könnte auch der lange 
vernachlässigte Faktor Stress ätiologisch 
doch eine relevantere Rolle als bisher ange-
nommen spielen [8, 9].

Insbesondere NSAR-assoziierte Ulzera sind 
klinisch häufig inapparent und fallen als Zu-
fallsbefund im Rahmen einer Gastroskopie 
oder durch okkulte (Anämie) oder offen-
sichtliche Blutungszeichen (Meläna, Häma-
tin-Erbrechen) auf.

Aufgrund der sinkenden HP-Prävalenz wird 
auch bei duodenalen Ulzerationen keine 
Blinderadikation mehr empfohlen [4]. 
Wenn klinisch vertretbar, sollte die HP-Di-
agnostik bereits im Rahmen der Indexgas-
troskopie und – wenn möglich – vor der PPI-
Exposition erfolgen (aufgrund des unter PPI 
erschwerten Nachweises). Die Eradikati-
onstherapie selber muss nicht unmittelbar 
initiiert werden, da die Mehrzahl der Ulze-
rationen unter PPI-Medikation allein ad-
äquat ausheilt. Aus Gründen der Therapie-
adhärenz und Kontinuität erscheint es aus 
Sicht des Autors überlegenswert, die jetzt 
deutlich längere Eradikationstherapie erst 
nach Entlassung im ambulanten Umfeld zu 
beginnen (mit konkreter Empfehlung des 
optimalen Eradikationsschemas). 

▶Abb. 2 Ulcus duodeni (Forrest III), NSAR-induziert (NSAR: nicht 
steroidales Antirheumatikum).

▶Abb. 1 Helicobacter-pylori-positive Antrumgastritis.

Gastritis
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Die Dauer und Höhe der PPI-Medikation 
 orientiert sich an der Ulkusgröße und evtl. 
Komplikationen (längere Dauer und hö here 
Dosierung bei Blutungen und großen Ulze-
ra oder gedeckter Perforation). 

Bei unkompliziertem HP-Ulkus ist eine 2- 
bis 4-wöchige PPI-Therapie in Standarddo-
sierung i. d. R. ausreichend und eine Erhal-
tungstherapie nach erfolgreicher Eradika-
tion nicht erforderlich. 

Bei NSAR / ASS-Exposition (ASS: Acetylsali-
cylsäure) wird sich die Dauer der PPI-Thera-
pie nach den individuellen Voraussetzun-
gen für eine konsequente NSAR / ASS- 
Karenz richten – mitunter ist bei diesen 
Patienten auch eine Langzeitsekundärpro-
phylaxe mit PPI angezeigt. Gleiches gilt 
auch für die steigende Zahl der Non-HP-
non-NSAR-Ulzera.

Aufgrund der (unter Triple-Therapie) sin-
kenden Eradikationsquote sollte jeder The-
rapieerfolg nach frühestens 4 Wochen kon-
trolliert werden. Bei unkomplizierten Duo-
denalgeschwüren kann dies nicht invasiv 
erfolgen (13C-Harnstoff-Atemtest oder Stuhl-
antigen). Gastrale Ulzera bedürfen auf-
grund des potenziellen Malignitätsrisikos 
weiterhin der endoskopisch-bioptischen 
Kontrolle. Auch diese sollte erst nach einem 
adäquaten Zeitintervall von mindestens 
4 Wochen (nach Ende der Eradikation) er-
folgen, um im Falle einer erfolglosen Eradi-
kation eine für den Nachweis „ausreichende“ 
HP-Rekolonisation zu ermöglichen. Frühere 
endoskopische Kontrollen bei komplizier-
ten Verläufen sind hiervon natürlich ausge-
nommen.

Ulkusprävention
Das Lebenszeitrisiko für die Ulkusentwick-
lung bei alleiniger HP-Infektion variiert zwi-
schen 3 und 25 % [10] und wird durch 
gleichzeitige NSAR/ASS-Einnahme erhöht. 
Es wäre daher konsequent, vor Beginn jeder 
(längeren) NSAR-Therapie grundsätzlich 
eine HP-Testung durchzuführen, die nach 
den Ansprüchen der Leitlinie (gefordert 
werden 2 positive Testsysteme) allerdings 
nur endoskopisch zu realisieren wäre, da die 
nicht invasiven Testverfahren für die Pri-
märdiagnostik beim Erwachsenen nicht zu-
gelassen sind. Eine prophylaktische Endos-
kopie bei beschwerdefreien Patienten ist je-
doch weder medizinisch begründbar noch 

ökonomisch realisierbar. Die Ulkusprophy-
laxe stützt sich damit weiterhin wesentlich 
auf die PPI-Komedikation, wenn entspre-
chende Risikofaktoren vorliegen (▶ Info-
box 3). Neben der oralen Antikoagulation 
ist hier insbesondere die frühere Ulkusana-
mnese bedeutsam.

Ulkusblutung
Die Ulkusblutung ist trotz PPI-Therapie und 
abnehmender HP-Prävalenz immer noch 
mit einer hohen Letalität (5–10 %) assozi-
iert, insbesondere wenn Rezidivblutungen 
auftreten. Der wichtigste unabhängige Ri-
sikofaktor ist die orale Antikoagulation. Die 
neuen oralen Antikoagulanzien (NOAK) 
haben in Bezug auf das gastrointestinale 
Blutungsrisiko bisher keine Vorteile gegen-
über Cumarin-Derivaten gezeigt, das Risiko 
unterer GI-Blutungen (GI: gastrointestinal) 
scheint sogar etwas erhöht [11]. Aufgrund 
der zunehmend großzügigeren Indikations-
stellung für die orale Antikoagulation (z. B. 
bei Vorhofflimmern) und des rapide stei-
genden Anteils der in den kardiologischen 
Leitlinien bevorzugten direkten Antikoagu-
lanzien ist zukünftig somit eher mit einer 
Zunahme gastrointestinaler Blutungskom-
plikationen zu rechnen. Seit dem Jahr 2015 
steht mit Idarucizumab das erste spezifi-
sche Antidot gegen Dabigatran zur Verfü-
gung, das die antikoagulatorische Wirkung 
unmittelbar aufhebt.

Mit 50–60 % machen Ulkusblutungen den 
größten Anteil oberer gastrointestinaler 
Blutungen aus. Die klinische Präsentation 
ist sehr heterogen und primär abhängig von 
der Lokalisation und der Blutungsaktivität. 
Sie reicht von häufig asymptomatischen 
Verläufen, die primär durch eine (Eisen-
mangel)Anämie auffallen oder eine mitun-
ter bereits länger bestehende Teerstuhl-
symptomatik, bis zu hin zu massiven, arte-
riellen Blutungen, die durch Bluterbrechen 
oder peranale Frischblutungen (Hämato-

chezie) imponieren und rasch zu einer hä-
modynamischen Instabilität führen. Das 
praktische Prozedere ist maßgeblich von 
der individuellen klinischen Präsentation 
abhängig. Scoring-Systeme wie z. B. der 
Blatchford- und Rockall-Score können hilf-
reich sein, um Hoch- und Niedrig-Risiko-Pa-
tienten zu selektieren (▶Tab. 1) [12, 13].

Fulminante, obere GI-Blutungen erfordern 
ein subtiles, intensivmedizinisches und gas-
troenterologisches Komanagement. Im 
Vordergrund steht zunächst die hämody-
namische Stabilisierung durch Volumen- 
und EK-Substitution (EK: Erythrozytenkon-
zentrat), Katecholamingabe, das Gerin-
nungsmanagement und im Einzelfall die 
elektive Schutzintubation zur Aspirations-
prophylaxe. Eine massive Hämatochezie ist 
allerdings eher untypisch für die Ulkusblu-
tung und lenkt den Verdacht eher auf eine 
ösophageale oder gastrale Varizenblutung, 
insbesondere bei prädisponierender Le-
bererkrankung.

▶Tab. 1 Modifizierter Blatchford-Score zur Risikostratifizierung von Ulkusblutungen.

geringes Risiko hohes Risiko

alle Punkte erfüllt:

 ▪ Plus und Blutdruck normal
 ▪ Hämoglobin und Harnstoff normal
 ▪ keine Herz- oder Lebererkrankung

mindestens 2 der folgenden Punkte:

 ▪ Hypotonie
 ▪ Hämoglobin erniedrigt oder Harnstoff erhöht
 ▪ Herz- oder Lebererkrankung

INFOBOX 3
PPI-Ulkusprophylaxe unter NSAR 
(Risikofaktoren)

 ▪ positive Ulkusanamnese
 ▪ Z. n. oberer gastrointestinaler 

Blutung
 ▪ Behandlung mit Antikoagulanzien 

(Cumarine, NOAK) oder ASS
 ▪ hohe NSAR-Dosen
 ▪ Komedikation mit Glukokortikoi-

den oder SSRI
 ▪ höheres Lebensalter (> 60 Jahre)

ASS: Acetylsalicylsäure, 
NOAK: neues orales Antikoagulanz, 
NSAR: nicht steroidales Anti-

rheumatikum, 
SSRI: Serotonin-Wiederaufnahme-

hemmer

Gastritis
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Medikamentöse Basis der Ulkustherapie ist 
die hochdosierte, parenterale PPI-Therapie 
(initial 80 mg i. v., dann 120–200 mg/24 h 
als Dauerinfusion oder 3 × 40 mg i. v.). Die 
PPI-Therapie hat allerdings keinen wesent-
lichen Einfluss auf die primäre Blutstillung 
oder das frühe Reblutungsrisiko, das inner-
halb der ersten 72 Stunden am höchsten ist.

Jede vermutete obere GI-Blutung sollte 
zeitnah gastroskopisch evaluiert werden. 
Der Zeitpunkt der Endoskopie ist dabei ab-
hängig von der vermuteten Blutungsaktivi-
tät und der Wahrscheinlichkeit einer endo-
skopischen Intervention. Die im Jahr 2015 
erschienene Leitlinie der European Society 
of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) emp-
fiehlt für fulminante, nicht variköse Blutun-
gen ein Zeitfenster von < 12 h [14]. 

Kreislaufstabile Patienten mit z. B. Teer-
stuhlsymptomatik ohne wesentliche Risi-
kofaktoren, die in den Abendstunden auf-
genommen werden, können i. d. R. ohne 
erhöh tes Risiko am Folgetag endoskopiert 
werden. Häufig weisen diese Patienten eine 
hohe (kardiale) Komorbidität auf und 

 profitieren in besonderer Weise von einer 
differenzierten, präendoskopischen Thera-
pie und einer großzügigeren EK-Substitu-
tion (Ziel-Hb bei koronarer Herzkrankheit 
≥ 10 g/dl) [15]. 

Die endoskopische Therapie der Ulkusblu-
tung stützt sich weiterhin primär auf die In-
jektion von Adrenalin (übliche Verdünnung: 
1:10 000), Fibrinkleber und die mechani-
sche Kompression durch Hämoclips. Durch 
die rasch verfügbare und technisch einfa-
che Adrenalin-Injektion lässt sich in ca. 80 % 
der Fälle eine primäre Blutstillung errei-
chen, wenngleich die Wirkdauer zeitlich be-
grenzt ist. Eine Kombination von 2 Verfah-
ren (Injektion und Clip-Applikation) ist der 
alleinigen Adrenalin-Injektion überlegen 
und sollte insbesondere bei Risikoläsionen 
für eine Rezidivblutung (z. B. prominenter 
Gefäßstumpf) bevorzugt werden [16].

Die seit einigen Jahren verfügbaren Hämo-
stasepulver (z. B. Hemospray®) sind leicht 
anzuwenden, eignen sich jedoch eher für 
flächige, wenig aktive Sickerblutungen 
(z. B. bei Koagulopathie oder Tumorarrosi-

onsblutungen) oder als kurzwirksame 
Bridging-Maßnahme bis zur definitiven 
Blutstillung [17].
 
Besondere Fortschritte konnten in den zu-
rückliegenden 10 Jahren in der Weiterent-
wicklung der Clip-Systeme erzielt werden. 
Mittlerweile bieten mehrere Hersteller be-
sonders breite TTS-Clips (TTS: Through the 
Scope) an, die kontrolliert gedreht und wie-
der geöffnet werden können und damit 
eine gezielte Positionierung auf der Ziellä-
sion ermöglichen. Eine wahrscheinlich noch 
effektivere Blutstillung, auch in schwieriger 
Lokalisation, lässt sich durch die sog. Over-
the-Scope-Clips erzielen (OTSC®). Der zir-
kuläre Clip (Prinzip „Bärenkralle“) sitzt auf 
einer transparenten Aufsatzkappe und wird 
– wie bei der Gummibandligatur der Öso-
phagusvarizen – über ein Seilzugsystem 
über der angesaugten oder gezielt gegrif-
fenen Zielläsion ausgelöst. Aufgrund des 
größeren Durchmessers ist die Anwendung 
z. B. im Bereich von Gefäßstümpfen tech-
nisch mitunter einfacher und auch nach 
vorheriger TTS-Clip-Applikation noch mög-
lich (▶Abb. 3). Mit einer gewissen Routine 
lässt sich das System innerhalb weniger Mi-
nuten aufrüsten. Auf dem aktuellen Jahres-
kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Endoskopie und Bildgebende Verfahren 
wurden 2 multizentrische, deutsche Studi-
en vorgestellt, die eine Überlegenheit des 
OTS-Clips sowohl in der primären Blutstil-
lung bei mittlerem und hohem Reblutungs-
risiko [18] als auch in der Therapie der Re-
zidivblutung [19] zeigen. Die Erfolgsrate 
(klinisch erfolgreiche, definitive Blutstil-
lung) im Vergleich zur konventionellen The-
rapie (TTS + Suprarenin-Injektion) lag hier 
bei 96,8 vs. 62,5 %.

Aufgrund der deutlich steigenden Mortali-
tät bei (frühen) Rezidivblutungen und 
hohem primärem EK-Substitutionsbedarf 
sollte spätestens beim 2. Blutungsrezidiv 
auch eine chirurgische Therapie oder – je 
nach Verfügbarkeit – eine radiologische 
Inter vention (selektive Angiografie mit 
 Gefäß-Coiling) erwogen werden. Grund-
sätzlich ist bereits jede fulminante Erst-
blutung, insbesondere bei großem Ulkus in 
schwieriger Lokalisation (z. B. duodenale 
Hinterwand), ein guter Anlass für einen inter-
disziplinären Austausch zwischen Gastro-
enterologe und Viszeralchirurg.

▶Abb. 3 a–d „Rescue“-Therapie mittels Over-the-Scope-Clip (Ovesco®). 

a) Duodenalulkus mit zweiter Rezidivblutung nach Injektionstherapie und mehrfachem  
TTS-Clipping. b) Over-the-Scope-Clip über der Zielläsion. c) Befund unmittelbar nach 
 Clip-Applikation. d) Erfolgreiche und definitive Blutstillung; 2 TTS-Clips befinden sich noch  
in situ.

a b
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