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FALLBERICHT / CASE REPORT

Mundgeruch bei Morbus Crohn:
ein banales Problem?
Bad Breath in Crohn’s Disease: a Trivial Problem?
Andreas Klement

Hintergrund: Orale Manifestationen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (inflammatory bowel
disease, IBD) sind häufig. Typische Symptome hierfür
können scheinbar banale Beschwerden wie Mundgeruch,
Zungenbrennen und Mundtrockenheit sein. Anhand eines Fallberichts werden Überlegungen zur Differenzialdiagnostik und Hinweise auf abwendbar gefährliche Verläufe („red flags“) vorgestellt.
Fallbericht: Ein 54-jähriger Patient klagte über neu aufgetretenen starken Mundgeruch, Mundtrockenheit und
Zungenbrennen. Bekannt waren seit 15 Jahren ein Morbus Crohn mit endständigem Anus praeter, aktueller Fistelbildung des Beckenbodens und komplexer medikamentöser Therapie. Bei der Inspektion der Mundhöhle
fand sich eine belegte, grob gefaltete Zunge mit einer tiefen längsverlaufenden Fissur. Lokale Behandlungsmaßnahmen waren nicht erfolgreich und eine Histologie unspezifisch. Erst nach chirurgischer Fistelexzision und anschließender Umstellung der immunsuppressiven systemischen Therapie besserten sich die Beschwerden.
Schlussfolgerungen: Orale Manifestationen von IBD
sind eine bedeutsame Differenzialdiagnose bei scheinbar
banalen Problemen der Mundhöhle und sollten – neben
anderen „red flags“ – bei der Langzeitversorgung von
IBD-Patienten berücksichtigt werden.

Background: Oral manifestations in inflammatory bowel
disease (IBD) are common. Typical symptoms can be
seemingly trivial complaints such as halitosis, glossitis and
dry mouth. Considerations on differential diagnostics and
references to possible “red flags” are presented.
Case Report: A 54-year-old patient complained of new
strong halitosis, dry mouth and burning sensations on his
tongue. He had been diagnosed with Crohn’s disease 15
years ago, now with terminal anus praeter, current fistula
formation in the pelvic floor and complex drug therapy.
The inspection of the oral cavity revealed a whitish coating on a roughly folded tongue with a deep longitudinal
fissure. Local treatments were unsuccessful and histology
unspecific. The complaints improved following surgical
fistula excision and subsequent change of the immunosuppressive systemic therapy.
Conclusions: Oral manifestations of IBD are a significant
differential diagnosis of seemingly trivial oral cavity problems and should be considered, among other “red flags”,
in the longterm care of IBD patients.
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Hintergrund
Unspezifische Beschwerden der Zunge
und/oder Mundhöhle sind oft ein diagnostisches Problem, obwohl sich die
Zunge leicht untersuchen lässt. Normvarianten und pathologische Befunde
oder gar Hinweise auf abwendbar gefährliche Verläufe („red flags“) können
sehr ähnlich aussehen [1].
Chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen (inflammatory bowel
disease, IBD) sind mit einer Prävalenz
von ca. 1:200 für die Colitis ulcerosa (ul-

cerative colitis, UC) und 1:300 für den
Morbus Crohn (Crohn’s disease, CD) für
die Allgemeinmedizin relevant, auch
wenn die Behandlung der Grunderkrankung meist in Kooperation mit spezialisierten Praxen und Ambulanzen erfolgt
[2].
Orale Manifestationen von IBD
kommen bei rund 8 % (UC) bis 20–50 %
(CD) der Betroffenen vor und werden in
krankheitsspezifische und unspezifische
Läsionen unterschieden [3]. Aufgrund
der Häufigkeit und Charakteristik der
Befunde lohnt es sich, differenzialdiag-

nostische Überlegungen für eine zielgerichtete Überweisung und symptomatische Therapie anzustellen [4].

Fallbericht
Ein 54-jähriger Patient stellte sich mit
neu aufgetretenem starken Mundgeruch, Mundtrockenheit und Zungenbrennen bei seinem Hausarzt vor. Bei
dem stark rauchenden Patienten (> 50
Packungsjahre) führte seit 15 Jahren ein
Morbus Crohn zu einer Vielzahl von
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operativen Eingriffen – schließlich mit
endständigem Anus praeter. Aktuell
wurde aufgrund erneuter Fistelbildung
des Beckenbodens wieder eine Operation geplant, danach sollte die komplexe
medikamentöse Therapie (Sulfasalazin,
Prednisolon, Azathioprin) u.a. auf ein
Biologikum (Adalimumab) umgestellt
werden.
Bei der Inspektion der Mundhöhle
fanden sich grob gefelderte Hypertrophien des Zungenrückens mit einer tiefen längsverlaufenden Fissur und weißlichen, nicht-wegwischbaren Belägen.
Die Fissur und der Zungengrund waren
gerötet und druckschmerzhaft. Die übrige Schleimhaut von Zungenrand und
Mundhöhle war unauffällig (Abb. 1).
Lokale Behandlungsversuche umfassten (nacheinander) die Anwendung
von Zungenbürsten, Mundspülungen
(Chlorhexidin), Lidocain-Gel, CortisonPaste und Nystatin-Suspension – waren
aber über Monate nicht erfolgreich. Der
Nikotinkonsum konnte halbiert, aber
nicht gestoppt werden.
Aufgrund der Therapieresistenz
wurde eine Probenentnahme durchgeführt. Die histologische Untersuchung zeigte eine chronisch-plasmazellreiche Entzündung des Plattenepithels ohne typisches Bild eines Morbus
Crohn oder Lichen ruber und ohne Malignität.
Erst nach chirurgischer Fistelexzision und anschließender Umstellung der
immunsuppressiven systemischen Therapie besserten sich die Beschwerden
deutlich.

Diskussion
Während bei UC ausschließlich unspezifische Läsionen wie Aphten, Glossitis,
Parodontitis und eitrige, fein verteilte
Entzündungsherde (Pyostomatitis vegetans) vorkommen, sind es bei CD auch
die sogenannten spezifischen Läsionen
einer granulomatösen Entzündung von
Wangenschleimhaut, Lippen und Gaumen mit typischem „Pflastersteinrelief“
und längsverlaufenden Fissuren. Die
Granulome können selbst auf Druck
schmerzlos und wenig beschwerdeträchtig sein, aber auch in Schleimhauteinrissen eitrige und dann schmerzhafte
Superinfektionen entwickeln. Selten
tritt eine orofaziale Granulomatose als
Erkrankung ohne intestinale CD-Mani-
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Abbildung 1 Inspektion der Mundhöhle

Foto: Universitätsklinikum Dresden

Prof. Dr. med. Andreas Klement …
... ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirurgie und seit
2004 in hausärztlicher Gemeinschaftspraxis in Dresden niedergelassen. Seit 2006 arbeitet er in Teilzeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Allgemeinmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Arbeitsschwerpunkte sind
die Curriculumsentwicklung für allgemeinmedizinische Aus-,
Weiter- und Fortbildung sowie Qualitätsförderung bzw. Versorgungsforschung im Themenfeld „Evidenz aus und für die Hausarztpraxis“.

festation auf, kann jedoch (besonders
bei Kindern) der CD vorangehen [3].
Eine Faltenzunge (Lingua plicata)
findet sich bei etwa 15 % der Bevölkerung, wird autosomal dominant vererbt,
betrifft auch den Zungenrand und
macht in der Regel keine Beschwerden.
Wenn sich in tieferen Falten Speisereste
festsetzen, Mängel der Mundhygiene
und/oder Tabak-/Alkoholkonsum dazukommen, kann die Zunge sich örtlich
entzünden und Mundgeruch enstehen.
Selten kommt eine Faltenzuge zusammen mit einer granulomatös-entzündlichen Schwellung von Lippen/Gesicht und Fazialisparese als Trias beim
Melkersson-Rosenthal-Syndrom vor [4].
Hiervon abzugrenzen sind andere
entzündliche Erkrankungen der Mundhöhle, die ggf. Ausdruck eines geschwächten Immunsystems oder seltener spezifischer Infektionen sein können („red flags“) [1]:
• oraler Herpes/Mundfäule (schmerzhafte Bläschen ohne Granulome)

• Soor (wegwischbare, ggf. blutende Beläge)
• Hand-Mund-Fuß-Krankheit (fleckiges
Enanthem mit Fieber) und
• Diphtherie (konfluierende Pseudomembranen mit Fieber).
Zu den nicht-entzündlichen Differenzialdiagnosen gehören die benigne Haarzunge (nur Zungenrücken betroffen und
dunkel gefärbt) sowie die Leukoplakie
(weißlich mit Zungenrandbeteiligung)
und der Lichen ruber planus (netzförmigweißlich mit/ohne Ulzeration) [1]. Leukoplakie und Lichen ruber planus können
oft nur mittels Biopsie sicher vom „red
flag“ Plattenepithelkarzinom unterschiedenen werden, das bei IBD gehäuft vorkommt [5].

Schlussfolgerungen
Die Biopsie der Zungenveränderung
zeigte chronische unspezifische Entzün-
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dungszeichen. Die endgültige „Diagnose“ bleibt offen bei naheliegender multifaktorieller Genese aus Immunsuppression,
Medikamenten-Nebenwirkung,
mangelnder Mundhygiene und Tabakkonsum.
Trotz bestehender Anbindung von
chronisch Erkrankten an Spezialambu-
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lanzen bleibt die Koordination und Integration von Behandlungsmaßnahmen,
Befunden und Langzeitbehandlung die
Domäne der Allgemeinmedizin. Dabei
zwingen auch scheinbar banale Symptome immer wieder von Neuem zum „Filtern und Steuern“ und Blicken über den
Tellerrand.
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Um Welten voraus
Kranksein im Kontext
20. Jahrestagung der Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin (AIM)
18.-20. Oktober 2018, Rehaklinik Glotterbad, Glottertal

Organismus und Umwelt sind eine untrennbare Einheit. Und so ist auch der Mensch nur in seiner ihn umgebenden Welt – seinem Rahmen, seinem Kontext – zu
verstehen. Mit dieser Sicht war Thure von Uexküll seiner Zeit um Welten voraus, und er wünschte sich eine Medizin, die dem kranken Menschen ebenso begegnet.
Es war seine Vorstellung einer Integrierten Medizin und die Allgemeinmedizin scheint einer der wenigen Orte in der Praxis zu sein, wo dies überhaupt noch gedacht
wird.
Unser praktischer und klinischer Alltag in anderen Fächern ist meist ein anderer. Persönliche und berufliche Lebenswelten der Patienten spielen im Verständnis von
Krankheit immer weniger eine Rolle. Der individuelle Rahmen wird ignoriert, im Sinne einer scheinbar objektiven Wissenschaft gar negiert, wohingegen der wirtschaftliche Rahmen und ökonomische Ziele an Bedeutung zunehmen. Sie bilden den maßgeblichen Kontext, in dem Heilkunst heute stattfindet bzw. stattfinden soll.
Doch Heilungsprozesse brauchen mehr als einen wirtschaftlichen Rahmen, in dem sie sich rechnen sollen. Sie brauchen eine Umwelt und damit Bedingungen, in
denen sie sich im Sinne der Selbstorganisation entwickeln können.
Die Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin (AIM) will diesen Umweltaspekt von Kranksein und Gesundwerden ganz in den Mittelpunkt ihrer 20.
Jahrestagung stellen. Beginnend bei unseren frühen Umwelten, in die wir hineingeboren werden bis zu Endpunkten unseres Lebens, an denen wir auf Pflege angewiesen sind.

Nähere Informationen unter www.uexkuell-akademie.de
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