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Colitis ulcerosa: Probiotika zusätzlich zur Standardbehandlung
erhöhen die Chance auf eine Ruhephase
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MedWiss – Patienten mit Colitis ulcerosa können von Probiotika, die zusätzlich zur
Standardhandlung mit Aminosalicylaten eigenommen werden, profitieren. Das war das
Ergebnis einer Übersichtsarbeit, bei der die Wissenschaftler die Ergebnisse mehrerer
Studien zusammenfassten.

Die Wirksamkeit von Probiotika bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wird viel diskutiert.
Wissenschaftler aus China wollten sich einen Überblick über die derzeitige Datenlage zu diesem
Thema verschaffen. Dabei interessierte sie gezielt die Frage, ob sich Probiotika, die in Kombination
mit Aminosalicylaten (Mesalazin oder Sulfasalazine) eingenommen werden, positiv auf den
Krankheitsverlauf auswirken.

Wissenschaftler fassten die Ergebnisse mehrerer Studien zusammen

Die Wissenschaftler suchten in internationalen Datenbanken nach Studien, die sich mit der
Wirksamkeit von Probiotika in Kombination mit Aminosalicylate bei Colitis ulcerosa befasst haben
und bis Juni 2018 veröffentlicht wurden. Sie fanden insgesamt 27 geeignete Studie, die die Daten
von 1942 Patienten beinhalteten. In den Studien wurden insgesamt sieben verschiedene
Bakterienarten eingesetzt (Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus thermophilus,
Enterococcus faecalis, Clostridium butyricum, Bacillus subtilis und Saccharum). Neun Studien
verwendeten nur eine Bakterienart, eine Studie nutzte eine Kombination aus zwei Bakterienarten
und in den restlichen 17 Studien wurde eine Kombination aus drei Bakterienarten getestet. Die
Dauer der Behandlung betrug bei den meisten Studien 8 Wochen – bei weniger Studien 4 oder 12
Wochen. Die Wissenschaftler fassten die Ergebnisse der Studien zusammen und unterzogen sie
einer erneuten Analyse.

Patienten erreichten mit zusätzlichen Probiotika häufiger eine Ruhephase

Bei der Auswertung der Daten stellten die Wissenschaftler fest, dass die Patienten häufiger eine
Ruhephase der Erkrankung erreichten, wenn sie zusätzlich zu Aminosalicylaten Probiotika
verwendeten, statt nur die Aminosalicylate einzunehmen. Dies war sowohl bei Patienten mit einer
milden bis moderaten Colitis ulcerosa als auch bei Patienten mit einer aktiven Colitis ulcerosa der
Fall.

Patienten mit Colitis ulcerosa konnten somit davon profitieren, wenn sie zusätzlich zu
Aminosalicylaten Probiotika nahmen. Dies äußerte sich dadurch, dass die Patienten, die zusätzlich
Probiotika nahmen, häufiger eine Ruhephase der Erkrankung erreichten als die Patienten, die allein
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auf die Medikamente bauten.
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