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Colitis ulcerosa
Gesundheitszentrale Darm |  
Optimales Wirkstoff-Targeting durch Kollagen aus dem Meeresschwamm
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Bei der Colitis ulcerosa handelt es sich um eine entzündli-
che Darmerkrankung, die sich im Dickdarm vom Rektum 
bis zum Caecum (Blinddarm) ausbreiten kann. Es wird an-

genommen, dass die Erkrankung durch Störungen der Barriere-
funktion der Darmschleimhaut entsteht. Durch das Eindringen 
von kommensalen Mikroorganismen und Bakterienantigenen 
kommt es zu einer Entzündungsreaktion mit Erosionen und 
Ulzerationen, die bei Erkrankten endoskopisch beobachtet wer-
den können. 

In der Schleimhautbarriere von Betroffenen konnte ein verrin-
gerter Gehalt von Phospholipiden (Lecithin) wie dem Phospha-
tidylcholin nachgewiesen werden. Phospholipide werden von 
der Darmschleimhaut in die Mucus-Schicht abgegeben. Sie 
bilden an der Oberfläche der Schleimschicht eine schützende 
Barriere, die ein Aufweichen des Mucus verhindert und für des-
sen Integrität eine wichtige Bedeutung hat. Ein neuerer Thera-
pieansatz besteht darin, fehlende Phospholipide durch orale 
Substitution zu ergänzen. Um die vorzeitige Verdauung und 
Resorption der Wirkstoffe zu verhindern ist es nötig, sie so zu 
„verpacken“, dass sie gezielt im Dickdarm freigesetzt werden. 
Klinische Studien mit gezielt freisetzenden Formulierungen zei-
gen vielversprechende Ergebnisse.

Die Colitis ulcerosa zählt wie der Morbus Crohn zu den chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Typischerweise be-
ginnt die Colitis ulcerosa im Rektum und breitet sich von dort 
kontinuierlich in das proximale Colon hin aus. Während bei 

Philipp Gebhardt

Glossar 
Antigen: Strukturen, die das Immunsystem als körper-
fremd erkennt

Boswellia serrata: Indischer Weihrauchbaum

Boswelliasäuren: Pharmakologisch wirksame Bestand-
teile des Weihrauchs

Caecum: Blinddarm

Leukotriene: Von Arachidonsäure abgeleitete Entzün-
dungsmediatoren

Lipoxygenase: Enzym, das Leukotriene aus Arachidon-
säure synthetisiert

Phospholipid: Polares Lipid

Remission: Vorübergehendes Nachlassen von Erkran-
kungssymptomen
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Morbus Crohn die gesamte Darmwand 
betroffen ist, beschränkt sich der Befall 
hier auf die oberen Wandschichten, die 
Mucosa sowie die Submucosa.

In Deutschland (Hessen) sind etwa 412 
von 100.000 Einwohnern betroffen (beim 
Morbus Crohn liegt diese Zahl bei 322). 
[1] Die meisten Menschen erkranken im 
Alter zwischen 15 und 30 Jahren, wobei 
Frauen etwas häufiger betroffen sind als 
Männer. Wenn sich die Entzündung auf 
das Rektum und das Sigma beschränkt, 
spricht man von einer Rektosigmoiditis. 
Bei Entzündung bis zur linken Flexur von 
einer Linksseitencolitis bzw. von einer 
Pancolitis, wenn der gesamte Dickdarm 
betroffen ist (s. Abb. 1).
 

Pathogenese der  
Colitis ulcerosa
Der Dünndarm mündet im rechten Un-
terbauch in den etwa 1 bis 1,5 Meter lan-
gen Dickdarm. Der Dickdarm besteht aus 
dem Blinddarm (Caecum) mit Wurmfort-
satz (Appendix), Grimmdarm (Colon) und 
Mastdarm (Rektum), der mit dem Anal-
kanal am After endet. Im Dickdarm wird 
dem flüssigen Nahrungsbrei das Wasser 
entzogen und der Darminhalt zu Stuhl 
eingedickt.

Der Darm ist von verschiedenen Bakterien 
und anderen Mikroorganismen besie-
delt, wobei die höchste Bakteriendichte 
im Dickdarm zu finden ist. Eine gesunde 
Darmflora schützt die Darmschleimhaut 
vor der Ansiedelung pathogener Keime. 
Das darmspezifische Immunsystem wird 
durch die Darmflora mit den im Darm 
vorhandenen Immunzellen trainiert, wo-
durch zugleich die Körperabwehr akti-
viert wird.

In der Darmschleimhaut bilden Drüsen 
einen schützenden Schleim, der an der 
Schleimhaut haftet und diese vor dem 
schädlichen Einfluss von Verdauungsen-
zymen, Bakterien und Bakterientoxinen 
schützt. 

Bei Colitis ulcerosa kommt es zu ei-
nem Verlust der Barrierefunktion der 
Schleimschicht.

Das Eindringen von Bakterien und Bak-
terienantigenen in die Darmschleimhaut 
aktiviert Immunzellen wie Makrophagen 
und neutrophile Granulozyten. Durch 
die übermäßige Aktivierung des Immun-
systems kommt es in der Folge zu einem 
chronischen Entzündungsprozess, der 
eine Schädigung der Darmschleimhaut 
nach sich zieht (s. Abb. 2, 3). [3] 

Bei den meisten Betroffenen verläuft die 
Erkrankung schubweise mit den Leitsym-

Die Colitis ulcerosa beginnt im 
Rektum und breitet sich von dort 
in den Dickdarm aus. Bei etwa 55% 
der Patienten beschränkt sich die Er-
krankung auf das Rektosigmoid, 30% 
haben eine Linksseitencolitis und 
15% eine Pancolitis [2].

1

Dem Darmepithel ist eine Schleimschicht (Mucus-Schicht) aufgelagert, die ein Eindrin-
gen von Bakterien und Antigenen verhindert. Bei der Colitis ulcerosa führen Verän-
derungen der Schleimschicht zu einer erhöhten Permeabilität und einer vermehrten 
Aufnahme von Antigenen. Durch die Aktivierung des Immunsystems kommt es zu 
einem Entzündungsprozess mit verstärkter oxidativer Belastung und Schädigung der 
Darmschleimhaut. [3]

2

ptomen blutiger Durchfall, Tenesmen 
und kolikartigen Bauchschmerzen. Das 
endoskopische Befallsmuster korreliert 
dabei meist mit dem Schweregrad der 
Symptome. [4]

Durch die häufigen Durchfälle weisen 
viele Patienten eine unzureichende Nähr-
stoffversorgung auf. Eine Untersuchung 
auf das Vorliegen entsprechender Defizi-
te ist deshalb empfehlenswert. [5]

Der Verlauf der Erkrankung ist nicht vor-
hersehbar. Es können schwere Kompli-
kationen auftreten, wie ein sog. toxi-
sches Megakolon oder eine Perforation 
der Darmwand. Es ist außerordentlich 
wichtig, eine entsprechende Akutsym-
ptomatik rechtzeitig zu erkennen, um 
eine intensivmedizinische Behandlung 
schnellstmöglich einleiten zu können. 
Gemäß den aktuellen Leitlinien wer-
den zur Behandlung der Colitis ulcerosa 
neben entzündungshemmenden Wirk-
stoffen (sog. Aminosalicylate) ebenfalls 
Glucocorticoide und Immunsuppressiva 
empfohlen. [5]

Eine neuere Therapieoption stellt eben-
falls das Phospholipid Phosphatidylcho-
lin (Lecithin) dar, das einen natürlichen 
Bestandteil der intakten Schleimschicht 
des Darms bildet.
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Klinische Studien  
zur Wirksamkeit
Zur Wirksamkeit kontrolliert freisetzender 
Formulierungen mit Phosphatidylcholin 
wurden mehrere Studien im klinischen 
Umfeld durchgeführt. In einer Untersu-
chung mit 60 Patienten führte die Sup-
plementation von viermal täglich jeweils 
1,5 g einer entsprechenden Zubereitung 
nach drei Monaten bei 53% der Teilneh-
mer zu einer Remission. Dagegen wurde 
dies nur von 10% der Teilnehmer in der 
Gruppe erreicht, die ein Placebo erhielten. 
Ein Wirkungseintritt konnte nach zwei bis 
vier Wochen beobachtet werden. Bei der 
Behandlung traten keine nennenswerten 
Nebenwirkungen auf. [8]

In einer zweiten Studie erhielten 60 Teil-
nehmer mit steroidrefraktärer Colitis ul-
cerosa über 12 Wochen entweder Phos-
pholipide mit kontrollierter Freisetzung 
oder ein Placebo. Bei diesen Patienten 
lässt sich die Symptomatik der Erkran-
kung trotz Behandlung mit Glukokortiko-
iden nicht mehr beherrschen. Im Untersu-
chungszeitraum kam es bei lediglich drei 
(10%) Teilnehmern aus der Placebogrup-
pe zu einer relevanten Verbesserung hin-
sichtlich der Erkrankungsaktivität, sodass 
diese die Steroidtherapie absetzen konn-
ten. Dagegen besserte sich die Symp- 
tomatik bei 24 Teilnehmern (80%) aus der 
Phosphatidylcholingruppe derart, dass 
diese die Glukokortikoide absetzen konn-
ten. [9]

Lecithin als Therapieoption 
bei Colitis ulcerosa
Als amphiphiles („beides liebendes“) Mo-
lekül besitzt Phosphatidylcholin sowohl li-
pophile („fettfreundliche“) als auch hydro-
phile („wasserfreundliche“) Eigenschaften. 
Phosphatidylcholin besteht wie Fette, sog. 
Triglyceride, aus einem Glycerinrückgrat, 
das jedoch anstelle der dritten Fettsäure-
kette eine polare Kopfgruppe trägt. In ei-
ner wässrigen Umgebung orientieren sich 
die lipophilen Fettsäureketten deshalb 
zueinander, während sich die hydrophilen 
Molekülteile nach außen, zum Wasser hin 
ausrichten. Als strukturbildende Bestand-
teile finden sich die charakteristischen 
Doppelschichten in den Zellmembranen 
pflanzlicher und tierischer Zellen. Phos-
pholipide wie Phosphatidylcholin finden 
sich ebenfalls an den inneren Oberflächen 
von Magen und Darm.

Phosphatidylcholin wird im Darm in die 
Mucus-Schicht sezerniert und bildet an 
dessen Oberfläche eine schützende Bar-
riere, die den Schleim an die Schleimhaut 
bindet und dessen Integrität aufrecht-
erhält (s. Abb. 4).

Eine Störung der Barrierefunktion der 
Schleimschicht scheint an der Pathoge-
nese der Colitis ulcerosa ursächlich be-
teiligt zu sein. Bei Betroffenen konnte, im 
Vergleich zu Gesunden, ein um etwa 70% 
verringerter Phosphatidylcholingehalt in 
der Mucus-Schicht des Dickdarms nach-
gewiesen werden.

Man nimmt an, dass ein Mangel an 
Phosphatidylcholin zum Aufweichen 
und zum Verlust der Barrierefunktion 
der Schleimschicht führt. [7]

Das Phospholipid wird von der ilealen 
Mucosa, der Schleimhaut des Dünn-
darms, sezerniert und wandert an der 
Oberfläche des Mucus durch den Dick-
darm. Die Konzentration des Phospholi-
pids nimmt dabei ab, sodass sich die ge-
ringsten Mengen in der Schleimschicht 
des Rektums finden. Entsprechend dem 
Grad der Verminderung des Phosphati-
dylcholingehalts im Schleim beginnt die 
Erkrankung deshalb stets im Rektum und 
breitet sich von dort kontinuierlich nach 
proximal hin aus.

Ein neuerer Behandlungsansatz der 
Colitis ulcerosa besteht darin, fehlen-
des Phosphatidylcholin in der Mucosa 
durch orale Substitution zu ergänzen.

Damit das Phospholipid jedoch nicht 
bereits im oberen Verdauungstrakt en-
zymatisch hydrolysiert und resorbiert 
wird, muss es so „verpackt“ werden, dass 
es erst in weiter unten gelegenen Darm-
abschnitten freigesetzt wird und dort 
zur Verfügung steht. [7] Eine verzögerte 
Freisetzung wird klassischerweise durch 
ein Coating mit Eudragit S 100 erreicht, 
das sich aufzulösen beginnt, sobald das  
Milieu des Darms basisch wird. Erste Un-
tersuchungen mit entsprechend formu-
lierten Wirkstoffen konnten bereits Bele-
ge für die Wirksamkeit liefern.

Endoskopisches Bild eines Dickdarm-
abschnitts, der von Colitis ulcerosa 
betroffen ist. Die innere Oberfläche ist 
gekennzeichnet durch konfluierende 
Schleimhautschädigungen.

Das Phospholipid Phosphatidylcholin wird von der Darmschleimhaut in die Schleim-
schicht sezerniert. Phosphatidylcholin akkumuliert an der Oberfläche der Schleimschicht 
und bildet eine schützende Doppelschicht, die den Schleim an die Schleimhaut bindet 
und dessen Integrität aufrechterhält. [6]

3

4
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barriere des Darms führt. Das Eindringen 
von Bakterien und Antigenen ruft eine 
Immunreaktion hervor, die die Epithel-
zellen schädigt und die entsprechenden 
Symptome hervorruft.

Eine Behandlung der Colitis ulcerosa 
durch Supplementation mit verzögert 
freigesetztem Phosphatidylcholin wird 
in klinischen Studien zur Therapie der 
Erkrankung untersucht. Dieser neue Be-
handlungsansatz zeichnet sich durch ein 
günstiges Nebenwirkungsprofil aus und 
zeigte in den Untersuchungen vielver-
sprechende Ergebnisse.

Als natürliche Option, die eine gezielte 
Wirkstofffreisetzung ermöglicht, bie-
tet sich das Kollagen aus dem essbaren 
Meeresschwamm Chondrosia reniformis 
Nardo an. Das Schwammkollagen quillt 
im Bereich des terminalen Ileums auf und 
bildet ein Gel, das sich zusammen mit 
dem Phosphatidylcholin als schützende 
Schicht auf die Schleimhaut des Dick-
darms legt. Daten aus einer Phase IV-Stu-
die lieferten bereits vielversprechende 
Ergebnisse.

Die Möglichkeiten des gezielten Wirk-
stoff-Targetings könnte zudem genutzt 
werden, um ebenfalls antientzündli-
che Stoffe, die in der Natur vorkommen 
und sich durch die Freiheit gravierender 
Nebenwirkungen auszeichnen, gezielt 
in entzündeten Darmabschnitten frei-
zusetzen, um hohe Konzentrationen am 
Wirkort zu erreichen. Zur Behandlung 

Eine Phase IV-Studie mit einem mit 
Schwammkollagen umhüllten im Colon 
freisetzenden Lecithin, konnte bei der 
Mehrzahl der Teilnehmer eine deutliche 
Besserung der Symptome aufzeigen (s. 
Abb. 6) [13].
 

Fazit
Es wird angenommen, dass ein Mangel 
des Phospholipids Phosphatidylcholin 
im intestinalen Mucus bei Colitis ulcerosa 
zu einem Aufweichen der Schleimhaut-

In einer Dosisfindungsstudie wurden 
effektive Dosierungen im Bereich von  
≥1 g bis 4 g gefunden. Nach 12 Wochen 
erreichten 30% der Patienten eine klini-
sche Remission, die täglich 1 g verzögert 
freigesetztes Phosphatidylcholin erhiel-
ten. Bei einer Dosierung von täglich 3 g 
war dies bei 50% bzw. bei einer Dosie-
rung von täglich 4 g bei 60% der Patien-
ten der Fall. [10]
 

Optimales Colon-Targeting 
durch Kollagen aus dem 
Meeresschwamm
Ein innovatives Verfahren, das eine ge-
zielte Wirkstofffreisetzung im Darm er-
möglicht, bietet das Kollagen aus dem 
essbaren Meeresschwamm Chondrosia 
remiformis Nardo. Das Schwammkolla-
gen ist im sauren Milieu des Magens nicht 
löslich. Es eignet sich hervorragend, um 
das Lecithin magensaftresistent zu über-
ziehen und vor einer vorzeitigen Hydroly-
se zu schützen. Bei steigendem pH-Wert, 
im Bereich des terminalen Ileums, quillt 
das Kollagen gelartig auf. Wie ein Schutz-
film legt es sich mit dem Lecithin auf die 
Colon-Schleimhaut, die bereits nach ei-
ner Tagesdosis für mehr als acht Stunden 
vor schädlichen Einflüssen abgeschirmt 
wird (s. Abb. 5). [11, 12]

Im Darm freigesetztes Lecithin legt sich zusammen mit dem Schwammkollagen wie ein 
Schutzfilm auf die Colon-Schleimhaut. Die Abbildungen zeigen PillCam®-Aufnahmen 
aus dem Darm, die 5 (links) bzw. 7 (rechts) Stunden nach der Einnahme einer entspre-
chenden Formulierung aufgenommen wurden. Im rechten Bild ist oben ein kleines 
Stück noch freie Schleimhaut zu sehen.

5

Daten einer Phase IV-Studie mit 228 Teilnehmern mit Colitis ulcerosa. Nach vierwöchiger 
Einnahme von 3x täglich 2 g Lecithin (Sojalecithin, 30% PC, GMO-frei), das mit Kollagen 
aus dem Meeresschwamm Chondrosia reniformis Nardo formuliert wurde, besserte sich 
die Symptomatik bei der Mehrheit der Teilnehmer deutlich (nach [13]).

6
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der Colitis ulcerosa sind in diesem Zusammenhang Extrakte des 
Weihrauchbaums Boswellia serrata besonders interessant. Die 
enthaltenen Boswelliasäuren wirken entzündungshemmend, 
indem sie nicht-kompetitiv das Enzym 5-Lipoxygenase (5-LOX) 
hemmen und damit die Synthese proinflammatorischer Leu-
kotriene mindern. Eine aktuelle Studie der Friedrich-Schiller-
Universität Jena (2020) konnte darüber hinaus aufzeigen, dass 
Boswelliasäuren das aktive Zentrum des Enzyms 5-LOX in einer 
Weise beeinflussen, dass dessen Wirkung sich in Richtung der 
Synthese von entzündungsauflösenden Gewebshormonen hin 
verschiebt. [14]

Es gibt Untersuchungen, die bei der Behandlung mit entspre-
chenden Extrakten eine mit Aminosalicylaten vergleichbare 
Wirksamkeit aufzeigen. [15]
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Mehr zum Thema

Nach einem naturwissenschaftlichen Stu-
dium und zwölf Jahren Berufserfahrung in 
der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, da-
von mehr als fünf Jahre in der Entwicklung 
von Nahrungsergänzungsmitteln, gründete 
er sein eigenes Unternehmen, das sich auf 
Produkte für die Unterstützung und den 
Schutz der Mitochondrien, der „Kraftwerke der Zelle“, spezia-
lisiert hat.

Kontakt: p.gebhardt@mitotherapie.de 
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