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Liebe Eltern, 

bei Ihrem Kind ist Morbus Crohn, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung 
(CED), festgestellt worden. Viele Fragen gehen Ihnen nun vermutlich durch den 
Kopf: Was hat die Erkrankung ausgelöst? Habe ich etwas falsch gemacht? Wie kann 
Morbus Crohn behandelt werden? Was bedeutet die Krankheit für den Alltag unse-
res Kindes und für uns als Familie? Tatsache ist, dass das Leben mit Morbus Crohn 
manchmal eine Herausforderung sein kann – für ein Kind oder einen Jugendlichen, 
aber auch für die ganze Familie. Es gibt jedoch heute eine Reihe wirksamer Therapie-
möglichkeiten. Gut über Morbus Crohn Bescheid zu wissen und auch Ihrem Kind alters-
gerecht zu vermitteln, was es mit der Krankheit auf sich hat, ist für einen langfristigen 
Behandlungserfolg sehr wichtig. So kann es Ihnen gelingen, Unsicherheiten entge-
genzuwirken und gemeinsam mit Ihrem Kind sicherer im täglichen Umgang mit der 
Erkrankung zu werden.

Morbus Crohn kann bei Kindern und Jugendlichen sehr unterschiedlich verlaufen. 
Wichtig ist in jedem Fall, dass die Erkrankung von Anfang an wirksam und den indivi-
duellen Bedürfnissen des Kindes oder Jugendlichen entsprechend behandelt wird. 
Das ist die Grundlage dafür, dass Ihr Kind sich möglichst ohne oder mit nur geringen 
Einschränkungen durch den Morbus Crohn entwickeln kann. Ebenso wichtig ist ein 
off ener Umgang mit der Erkrankung Ihrem Kind gegenüber, aber auch in der Familie. 
So schaff en Sie gegenseitiges Verständnis und geben allen Beteiligten die Möglich-
keit, ihren Weg mit Morbus Crohn zu fi nden. Mit einem Überblick über das Krank-
heitsbild Morbus Crohn und seine Behandlung sowie Tipps und Anregungen zum 
Umgang mit der Erkrankung möchte diese Broschüre Sie dabei unterstützen.

Ihr Morbus-Crohn-Expertenteam



Krankheitsbild
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Morbus Crohn zählt – neben Colitis
ulcerosa – zu den häufi gsten chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen (CED). Die Krankheit tritt nicht 
nur bei Erwachsenen auf, auch Kinder 
und Jugendliche können betroff en sein.
Die Krankheit verläuft  bei Kindern und 
Jugendlichen anders als bei Erwach-
sen en. Etwa 160.000 Menschen in 
Deutschland haben Morbus Crohn –
ein Viertel von ihnen bereits seit dem 
Kindes- oder Jugendalter:

●  In den meisten Fällen tritt die Erkran-
kung bei Kindern und Jugendlichen 
nach dem 10. Lebensjahr auf.

●  20 bis 30 % der Kinder und Jugend-
lichen mit Morbus Crohn sind bei
Erkrankungsbeginn jünger als 10 Jahre.

●  4 bis 10 % der Betroff enen sind jünger 
als 5 Jahre.

Morbus Crohn kennt keine Altersgrenze

Pädiatrischer Morbus Crohn 
ist der Fachausdruck für Morbus 
Crohn bei Kindern und Jugend-
lichen. Die Krankheit ist nach 
dem Arzt Burrill Bernard Crohn 
benannt, der sie 1932 als einer der 
Ersten als eigenständiges Krank-
heitsbild beschrieben hat. „Mor-
bus“ ist das lateinische Wort für 
Krankheit, auf Deutsch bedeutet 
Morbus Crohn also „Crohn’sche 
Krankheit“. Pädiatrie ist die Lehre 
von der Entwicklung des kindli-
chen und jugendlichen Organis-
mus, seinen Erkrankungen und 
ihrer Behandlung.
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Der Verdauungstrakt – ein komplexes System

Der Verdauungstrakt 

1 Mundhöhle
2 Speiseröhre (Oesophagus)
3 Magen
4 Zwölffi  ngerdarm (Duodenum)
5 Dünndarm
6 Dickdarm (Kolon)
7 Blinddarm
8 Wurmfortsatz (Appendix)
9 S-förmiger Dickdarm (Sigma)
10 Enddarm (Rektum)
11 Aft er (Anus)
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Auch wenn Morbus Crohn zu den 
Darm   erkrankungen zählt, können eben-
falls andere Verdauungsorgane von 
der Entzündung betroff en sein. Unser 
Verdauungstrakt erstreckt sich von 
der Mundhöhle bis zum Darmausgang.
Dieses komplexe Organsystem hat viele 

wichtige Aufgaben: Die Aufnahme von 
Nährstoff en, die Regulation des Flüssig-
keitshaushalts und die Produktion von 
Hormonen gehören dazu. Darüber hin-
aus ist der Darm eine wichtige Barriere 
für Krankheitserreger und übernimmt 
Funktionen des Immunsystems.
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Morbus Crohn ist chronisch, das bedeu-
tet, dass er nicht geheilt werden kann. 
Es gibt jedoch eine Reihe von Behand-
lungsmöglichkeiten, mit denen sich 
die Erkrankung gut kontrollieren lässt. 
Die Entzündung bei Morbus Crohn
beschränkt sich nicht immer auf den 
Darm. Sie kann sich im gesamten Ver-
dauungstrakt – von der Mundhöhle bis 

zum Aft er – zeigen. Tritt Morbus Crohn 
zum ersten Mal auf, sind besonders 
häufi g der Übergang vom Dünn- in den
Dickdarm und der Dickdarm betroff en. 
Bei Kindern und Jugendlichen kommt 
es häufi ger als bei Erwachsenen zu
einer Entzündung im oberen Teil des 
Verdauungstraktes (Mundhöhle, Spei-
se röhre, Magen und Zwölffi  ngerdarm). 

Typisch Morbus Crohn: Merkmale der Erkrankung

Diagnose Morbus Crohn – und nun?

Morbus Crohn! Die Diagnose bei Ihrem Kind ist vielleicht zunächst ein Schock 
für Sie, aber denken Sie daran, dass es wirksame Therapien gibt, die ein weit-
gehend beschwerdefreies Leben ermöglichen können. Die Krankheit ist jedoch 
auch immer mit Veränderungen für Ihr Kind und ebenfalls für Sie verbunden und 
erfordert Anpassungen.

Trotzdem sollte der Alltag Ihres Kindes möglichst ohne größere Einschrän  k un gen 
und Veränderungen weitergehen. Konzentrieren Sie sich auf die  Möglichkeiten 
und Chancen Ihres Kindes, nicht darauf, was es womöglich wegen der Krank-
heit nicht kann.

TIPP



Darminnenraum

Entzündung der Darmwand

Schleimhaut 
(Mukosa)

Einriss (Fissur)

Entzündung

Fistel (siehe Seite 13)

Ansammlung von 
Entzündungszellen

Bindegewebe mit 
Blutgefäßen 
(Submukosa)

Äußerste Gewebeschicht

Muskelschicht
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Typisch für Morbus Crohn ist, dass die 
Entzündung abschnittsweise verteilt ist:
Bereiche des Darms, die betro� en sind, 
werden von gesunden Bereichen unter-
brochen. Die Entzündung kann sich durch 
alle Schichten der Darmwand ziehen. 
Morbus Crohn tritt in Schüben auf, das 
bedeutet, aktive Phasen wechseln sich 
mit beschwerdefreien Zeiten (Remis-
sion) ab. Wie lange ein Schub andauert 
und die Abstände zwischen den Schüben 
lassen sich nicht vorhersagen. Mit einer 
Dauertherapie kann insbesondere die 
Häu  ̈ gkeit und Schwere von Schüben 
vermindert werden.



So unterscheiden sich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: 

Morbus CrohnMorbus CrohnMorbus Crohn Colitis ulcerosaColitis ulcerosaColitis ulcerosa

Kann im gesamten Verdauungstrakt Kann im gesamten Verdauungstrakt Kann im gesamten Verdauungstrakt 
vorkommenvorkommenvorkommen

Beschränkt sich in der Regel auf den Beschränkt sich in der Regel auf den Beschränkt sich in der Regel auf den 
DickdarmDickdarmDickdarm

Alle Schichten der Darmwand können Alle Schichten der Darmwand können Alle Schichten der Darmwand können 
entzündet seinentzündet seinentzündet sein

Nur die Darmschleimhaut, die oberste Nur die Darmschleimhaut, die oberste Nur die Darmschleimhaut, die oberste 
Darmwandschicht, ist entzündet Darmwandschicht, ist entzündet Darmwandschicht, ist entzündet 

Entzündung ist fl eckenförmig im Entzündung ist fl eckenförmig im Entzündung ist fl eckenförmig im 
Verdauungstrakt verteiltVerdauungstrakt verteiltVerdauungstrakt verteilt

Beginnend im Enddarm sindBeginnend im Enddarm sindBeginnend im Enddarm sind
unterschiedlich lange Abschnitteunterschiedlich lange Abschnitteunterschiedlich lange Abschnitte
des Dickdarms betroff endes Dickdarms betroff endes Dickdarms betroff en
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Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa?

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kung kommt es bei Erkrankungsbeginn 
häufi ger vor, dass nicht festgestellt wer-
den kann, ob es sich um Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa handelt. Ist das 

der Fall, wird die Erkrankung als Colitis 
indeterminata bezeichnet. Besonders 
oft  passiert das, wenn die Krankheit bei 
kleineren Kindern auft ritt und größere 
Bereiche des Dickdarms betroff en sind.
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Wachstum und Entwicklung

Kinder und Jugendliche befi nden sich 
in der Wachstums- und Entwicklungs-
phase. Diese sensiblen körperlichen 
Veränderungen können durch Mor-
bus Crohn gestört werden. Der ent-
zündete Darm kann Nährstoff e nicht 
so gut aufnehmen. Appetitlosigkeit 
oder auch Angst, die Beschwerden 
könnten sich durchs Essen verstärken,
führt dazu, dass weniger gegessen 

wird. Die Entzündung verbraucht Ener-
gie, die der Körper eigentlich für die 
Entwicklung benötigt. Um eine Ver-
zögerung des Wachstums oder auch 
der Pubertät zu verhindern, ist es 
wichtig, dass die Erkrankung mit ei-
ner wirksamen Therapie kontrolliert 
wird. Gewicht und Größe werden
regelmäßig vom Arzt überprüft .

Die drei häufi gsten Symptome 
von Morbus Crohn

● Bauchschmerzen
● Durchfall
● Gewichtsverlust

Die Beschwerden treten häufi g 
einzeln und nicht zeitgleich auf.

Symptome: So macht sich Morbus Crohn bemerkbar

Morbus Crohn beginnt oft  schleichend 
und die ersten Symptome – etwa Ap-
pe tit   losigkeit oder leichter Durchfall –  
lassen nicht immer gleich an diese 
Erkrankung denken. Mit der Zeit neh-
men die Beschwerden meist zu.
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Wie sich Morbus Crohn mit der Zeit ent-
wickelt, lässt sich nicht vorher sagen. 
Die Krankheit kann unterschiedlich ver-
laufen: Die Entzündung kann stark oder 
weniger stark sein und mehrere oder
wenige Bereiche der Verdauungs-
organe betreff en. Wenn die Krankheit 
stark ausgeprägt ist, kommt es manch-
mal zu Komplikationen. Dazu zählen
Fisteln, röhrenförmige Verbindungen 
zwischen zwei Darmschlingen, vom 
Darm zur Haut oder zu anderen Orga-
nen. Es können sich auch Verengungen 
im Darm, sogenannte Stenosen bilden. 
Hält die Entzündung des Darms über 
einen langen Zeitraum an, kann seine 
Funktion eingeschränkt werden.

Rauchen und Morbus Crohn

Rauchen gehört zu den wesentlichen Faktoren, die den Krankheitsverlauf
negativ beeinfl ussen können. Sie gehören zu den Rauchern? Denken Sie an
Ihre Vorbildfunktion Ihrem Kind gegenüber. Auch Passivrauch muss vermieden 
werden. Rauchende Jugendliche sollten bei einer aktiven Raucherentwöhnung 
unterstützt werden.

Krankheitsverlauf: Vorhersage nicht möglich

Entzündung

Fistel zwischen zwei Darmschlingen

Verengung des Darms (Stenose)

TIPP
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Verständnis und Geduld sind gefragt

Ihr Kind hat Morbus Crohn, und Sie machen sich deswegen Sorgen und möch-
ten es beschützen. Das ist ganz normal. Manchmal wird Sorge oder Fürsorge 
vom erkrankten Kind jedoch anders wahrgenommen. Frust und Trotz können 
dann die Folge sein. Auch wenn die Pubertät beginnt und Ihr Kind mit vielen 
Veränderungen zurechtkommen muss, sind Verdrängung und Unzufriedenheit 
häufi ge Reaktionen. Mit behutsamen Gesprächen und viel Verständnis können 
Sie Ihrem Kind helfen, seinen eigenen Weg mit der Erkrankung zu fi nden. 
Auch mit der chronischen Erkrankung sollten Kinder und Jugendliche nicht 
überbehütet werden und ihre normalen Ausbildungsinhalte und Entwicklungs-
schritte wie ihre Altersgenossen wahrnehmen.

Auswirkungen auf die Lebensqualität

Morbus Crohn bei Kindern und Jugend-
lichen kann sich nicht nur körperlich
auswirken, auch die Lebensqualität 
kann beeinträchtigt werden. Das Leben 
mit den Beschwerden oder mögliche 
Komplikationen können viele Heraus-
forderungen mit sich bringen. Eine wirk -
same und individuell passende Thera-
pie zu fi nden, ist daher entscheidend. 

Werden die Beschwerden langfristig 
kontrolliert, ist das eine gute Basis dafür, 
dass sich ein Kind mit möglichst wenigen 
Einschränkungen durch die Erkrankung 
entwickeln kann. Den off enen und akti-
ven Umgang mit Morbus Crohn zu för-
dern, kann ein wichtiger Beitrag für einen 
positiven Weg durchs Leben sein.

TIPP
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Nicht nur der Verdauungstrakt

Hauptmerkmal von Morbus Crohn ist 
die Entzündung im Verdauungstrakt.
Es können jedoch auch Beschwerden an 
anderen Organen vorkommen. Dazu 
zählen Entzündungen an der Haut, den 

Augen oder den Gelenken. Der Fach-
begriff  dafür ist extraintestinale Mani-
festation. Auch diese Beschwerden sind 
behandelbar. 

Beschwerden außerhalb des Darms erkennen

Ihr Kind hat Morbus Crohn? Achten Sie darauf, ob es auch Veränderungen an 
anderen Körperbereichen geben kann. Sollte das der Fall sein, informieren Sie 
den behandelnden Arzt. Er kann feststellen, ob die Beschwerden tatsächlich 
mit Morbus Crohn in Verbindung stehen und ob die Behandlung angepasst
werden muss. Darüber hinaus überweist er, wenn notwendig, an einen
anderen Facharzt.

TIPP
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Warum hat mein Kind Morbus Crohn?

Sie fragen sich, wie es passieren konnte, dass gerade Ihr Kind Morbus Crohn 
hat? Es ist nicht genau bekannt, warum es bei Kindern und Jugendlichen zu der 
Krankheit kommt. Sicher ist aber, dass niemand – weder Sie noch Ihr Kind – 
Schuld daran hat. Es gibt auch keine Möglichkeit, etwas zu tun, um die Krank-
heit zu verhindern. Machen Sie sich bewusst, dass Sie nichts falsch gemacht 
haben.

Mehrere Ursachen – eine Auswirkung

Die genaue Ursache von Morbus Crohn 
ist noch nicht vollständig geklärt. Es wird 
jedoch davon ausgegangen, dass es kei-
nen einzelnen Auslöser gibt, sondern
dass unterschiedliche Faktoren zusam-
menkommen müssen. Ein wichtiger
Aspekt ist die erbliche Veranlagung. 
Sind andere Familienmitglieder, z. B. ein
Elternteil, an Morbus Crohn erkrankt, 
ist die Wahrscheinlichkeit, ebenfalls zu 
erkranken, erhöht. Morbus Crohn wird 
jedoch nicht direkt von den Eltern an die 
Kinder weitergegeben, sondern nur die 
Veranlagung dazu. Etwa 7 bis 10 % der 
Kinder, die einen Vater oder eine Mutter
mit Morbus Crohn haben, bekommen 
 die Erkrankung ebenfalls.

Darüber hinaus scheinen bestimm-
te Umwelteinfl üsse Morbus Crohn 
zu begünstigen. Dazu zählen Infekte 
oder Nahrungsbestandteile. Auch eine
Störung in der Schleimhautbarriere 
des Darms spielt eine Rolle. Die Darm-
schleimhaut hat eine wichtige Schutz-
funktion. Sie stellt für Bakterien und 
andere Keime im Darm ein unüber-
windbares Hindernis dar. Bei Menschen 
mit Morbus Crohn ist diese Barriere
geschwächt. Dadurch kann eine ver-
mehrte Zahl von Bakterien eindringen, 
das Immunsystem wird alarmiert und 
reagiert mit einer Entzündung. Ein unab-
hängiger Risikofaktor für Morbus Crohn 
ist zudem Zigarettenrauchen.

TIPP
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Wenn das Immunsystem sich irrt

Morbus Crohn steht mit dem Immun-
system in engem Zusammenhang. Der
normale körpereigene Abwehrmecha-
nismus des Menschen erkennt Ein-
dringlinge wie Viren oder Bakterien 
und bekämpft  sie. Tritt das Immunsys-
tem in Aktion, zeigt sich die Abwehr-
reaktion in Form einer Entzündung. 
Nach der erfolgreichen Bekämpfung 
eines Fremdstoff s kommt das norma-
le Immunsystem wieder zur Ruhe und
die Entzündung klingt ab. Gesteuert 
wird das Abwehrsystem durch das
Zusammenspiel unterschiedlicher Boten-
stoff e (Zytokine). Werden diese ausge-
schüttet, ist das für das Immunsystem 

das Signal, zu reagieren. Es gibt Boten-
stoff e, die auf diese Weise eine Ent-
zündung einleiten und aufrechterhal-
ten, und auch solche, durch die eine
Entzündung wieder beendet wird.
Bei Morbus Crohn ist dieser Mechanis-
mus aus dem Gleichgewicht geraten.
Das Immunsystem reagiert – vermutlich
aufgrund der gestörten Schleimhaut-
barriere – auf Darmbakterien und an-
dere Stoff e, die eigentlich toleriert wer-
den. Eine Entzündung entsteht. Der 
Entzündungsprozess klingt oft  nicht
wieder ab, sondern bleibt dauerhaft 
bestehen. 



Spezialisten in der Nähe

Die medizinische Fachgesellschaft , die Gesellschaft  für Pädiatrische Gastro-
enterologie und Ernährung (GPGE), bietet auf ihrer Internetseite unter
www.gpge.de eine Übersicht mit Kinder- und Jugendärzten für Magen- Darm-
Erkrankungen und spezialisierte Kliniken in ganz Deutschland an.

Diagnose
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 
und auch Morbus Crohn bei Kindern und 
Jugendlichen unterscheidet sich von der 
Krankheit bei Erwachsenen. Daher ist es 
wichtig, dass Kinder und Jugendliche von 
einem Arzt betreut werden, der nicht 
nur ein Spezialist für Morbus Crohn ist, 

sondern sich auch mit den Besonder-
heiten der Krankheit und ihrer Behand-
lung bei jungen Patienten auskennt.  
Die richtigen Ansprechpartner sind 
Kinder- und Jugendärzte mit Spezialisie-
rung für Magen-Darm-Erkrankungen 
(pädiatrische Gastroenterologen).

Junge Patienten – besondere Ärzte

Häuf ig sind Bauchschmerzen oder 
Durch      fall das erste Symptom, wenn 
Morbus Crohn bei Kindern und Jugend-
lichen vorkommt. Da diese Beschwer-
den jedoch sehr oft auch andere Ursa-
chen haben können, muss der Arzt mit 
unterschiedlichen Untersuchungen he-
rausfinden, woher genau sie kommen. 

Es gibt keine einzelne Methode, mit der 
sich Morbus Crohn sicher nachweisen 
lässt. Es werden immer unterschiedliche 
Untersuchungen gemacht, deren Ergeb-
nisse zusammengenommen zeigen kön-
nen, ob es sich um Morbus Crohn oder 
eine andere Erkrankung handelt.

Diagnose: Gespräche, Bilder und Labor

In einem ausführlichen Gespräch findet 
der Arzt heraus, wann die Beschwer-
den begonnen haben und ob in der 
Familie auch andere Personen eine  
chronisch-entzündliche Darmerkrankung 
haben. Ist das Kind noch zu jung, um sich 
selbst genau mitteilen zu können, ist die 
Mit hilfe der Eltern wichtig. Eine körper-

liche Untersuchung gibt dann weitere 
Hinweise, z. B. das Messen von Puls und 
Kör pertemperatur oder die Über prü-
fung von Größe und Körpergewicht. 
Beim Abtasten des Bauchs f indet der 
Arzt heraus, ob Druck Schmerzen verur-
sacht oder ob es Verhärtungen gibt.

Gespräch und körperliche Untersuchung
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Es gibt keinen einzelnen Laborwert, der 
Morbus Crohn nachweist. Bestimmte 
Werte im Blut können jedoch Hinweise 
darauf geben, ob es eine Entzündung im 
Körper gibt: eine erhöhte Konzentration 
des C-reaktiven Proteins (CRP) und eine 
beschleunigte Blutsenkungsgeschwin-
digkeit (BSG). Auch ein Mangel be-
stimmter Stoff e wie Eisen kann über eine 
Blutuntersuchung festgestellt werden. 

Mit einer Stuhlprobe, die im Labor unter-
sucht wird, werden Magen-Darm-Infek-
tionen durch Bakterien ausgeschlossen. 
Ebenfalls mit einer Stuhlprobe kann der 
Calprotectin- oder Laktoferrin-Wert 
bestimmt werden. Ein erhöhter Wert 
ist ein Hinweis auf eine Entzündung 
im Darm, beweist allein aber keinen 
Morbus Crohn.

Laboruntersuchungen

Ein Endoskop ist ein fl exibler Schlauch, 
an dessen Ende eine winzige Kamera und 
eine Lichtquelle angebracht sind. Damit 
können unterschiedliche Bereiche des 
Verdauungstraktes untersucht werden, 
z. B. der Dickdarm (Koloskopie) oder 
Speiseröhre und Magen (Gastroskopie). 
Erkennen lassen sich Veränderungen 
an der Darm- bzw. Magenschleimhaut 
wie Rötungen, Schwellungen oder Ver-
letzungen und das Ausmaß der Entzün-
dung. Während der Endoskopie können 
Gewebeproben entnommen werden

(Biopsie), die unter dem Mikroskop
untersucht werden. Mit der Biopsie
lassen sich Entzündungen oder ande-
re Veränderungen der Schleimhaut 
genauer beurteilen. Bei Verdacht auf
Morbus Crohn ist es besonders wichtig, 
dass sowohl eine Gastroskopie als auch
eine Ileokoloskopie (eine Spiegelung 
des letzten Dünndarmabschnitts und 
des Übergangs in den Dickdarm) durch-
geführt werden, da sich hier häufi g zu
Beginn der Erkrankung eine Entzündung 
zeigt. 

Spiegelung des Verdauungstraktes (Endoskopie)

Spiegelung: schmerz- und stressfrei

Vor einer Endoskopie brauchen weder Sie noch Ihr Kind Angst zu haben. In den 
spezialisierten Abteilungen für Kindergastroenterologie an Kliniken wird sowohl 
die Vorbereitung als auch die Durchführung so schonend wie möglich für Ihr 
Kind durchgeführt. In der Regel erfolgt die Untersuchung unter Narkose oder in 
einem Dämmerschlaf (Sedierung).
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Ultraschall kann Entzündungen des 
Darms, z. B. anhand von Verdickungen 
der Darmwand oder einer vermehrten 
Durchblutung, sichtbar machen. Leichte 
Entzündungen können durch Ultraschall 
nicht dargestellt werden.

Die Magnetresonanztomografi e (MRT, 
auch Kernspintomografi e) nutzt Magnet-
felder und erzeugt Schnittbilder des 
menschlichen Körpers. Es lässt sich 
damit abbilden, welche Bereiche des 
Dünndarms von der Entzündung betrof-
fen sind und auch, ob umliegende Or-
gane beteiligt bzw. Fisteln vorhanden 
sind. Die Untersuchung des Dünndarms 
mit der MRT gehört zur Diagnose des

Morbus Crohn dazu. Die MR-Sellink-
Untersuchung ist eine spezielle Form 
der MRT des Darms. Durch Trinken einer 
bestimmten Flüssig keit vor der Unter-
suchung können Entzündungsstellen im 
Dünndarm sichtbar gemacht werden.

In besonderen Fällen kann eine soge-
nannte Kapselendoskopie Informati-
onen über den Schleimhautzustand,
vor allem in dem Teil des Dünndarms, 
der mit dem Endoskop nicht erreicht 
werden kann, geben. Dazu wird eine
kleine Kapsel geschluckt, die eine 
Kame ra enthält. Sie zeichnet in kurzen 
Abstän den Bilder beim Durchlaufen des
Magen-Darm-Traktes auf. 

Weitere bildgebende Verfahren



Behandlung
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Was soll mit der Behandlung
erreicht werden?

●  Beschwerden stoppen und
Einschränkungen des täglichen 
Lebens – Freizeit, Ausbildung – 
vermeiden

●  Beeinträchtigung von Wachs-
tum und Pubertätsentwicklung 
vermeiden

●  Entzündung langfristig zum 
Stillstand bringen, die Ausbrei-
tung der Erkrankung sowie neue 
Schübe verhindern

●  Vollständige und dauerhaft e 
Abheilung der Darmschleim-
haut, um bleibende Schäden und 
Komplikationen aufzuhalten

●  Operationen abwenden

Ziel der Behandlung ist es, die aktive 
Entzündung zur Abheilung zu bringen, 
die Entzündungsfreiheit langfristig zu 
kontrollieren und neue Entzündungs-
schübe zu vermeiden. Es stehen ver-
schiedene Behandlungsme thoden zur 
Verfügung, mit denen die Entzündung 
und damit die Beschwerden wirksam 
und langfristig kontrolliert werden 
können. Nach aktuellem Stand kann 
Morbus Crohn nicht geheilt werden.

Was ist das Ziel der Therapie?
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Individuelles Behandlungskonzept

Die Behandlung von Morbus Crohn 
muss für jedes Kind bzw. jeden Jugend-
lichen individuell angepasst werden. 
Die Therapiemöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche unterscheiden sich in 
vielen Aspekten von denen bei Erwach-
senen. Bei Kindern besteht oft  ein ande-
res Ausbreitungsmuster und eine hohe 
Entzündungsaktivität der Erkrankung. 
Kinder sind in der Entwicklungsphase 
und haben andere körperliche Voraus-
setzungen. Daher wird ein individuel-
les Behandlungskonzept erstellt, das 
das Alter, die Ausbreitung und Schwe-
re der Erkrankung sowie die persönliche 

Situation berücksichtigt. Generell wird 
zwischen der Behandlung der akuten 
Krankheitsaktivität und einer Dauer-
therapie zur Vermeidung von Rück-
fällen unterschieden. Für die Thera-
pie der akuten Krankheitsaktivität ist
besonders zu Beginn der Erkrankung die 
enterale Ernährungstherapie die ers-
te Wahl. In der Dauertherapie kommen 
Medika mente, die das Immunsystem
beeinfl ussen, zum Einsatz. Weitere 
The rapieansätze sind psychologische 
Inter ventionen und auch operative Maß-
nahmen.

Welche Behandlung passt zu unserem Leben?

Bei der Auswahl der passenden Behandlung sollten Sie mit dem behandelnden 
Arzt genau besprechen, ob Ihre Lebenssituation und die Ihres Kindes berück-
sichtigt wird. Ist sie im Alltag praktikabel? Lässt sie sich mit dem Tagesablauf 
vereinbaren? Passt sie zum Alter und zur Entwicklung des Kindes? Wie aktiv 
kann Ihr Kind in die Umsetzung der Therapie eingebunden werden? Auch die 
Abwägung zwischen dem voraussichtlichen Krankheitsverlauf und der zu
erwartenden Wirkung der Medikamente sowie deren Risiken sollte ausführlich 
mit dem Arzt besprochen werden. Zögern Sie nicht, Ihre Sorgen und Fragen zu 
äußern. Machen Sie sich jedoch bei allem Für und Wider bewusst, dass die
konsequente und wirksame Behandlung des Morbus Crohn entscheidend dafür 
ist, Komplikationen zur verhindern und Ihrem Kind eine normale Entwicklung mit 
möglichst wenig Beeinträchtigungen aufgrund der Erkrankung zu ermöglichen.

TIPP
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Therapiemöglichkeiten

Enterale Ernährungstherapie

Die wichtigste Behandlungsform der 
akuten Krankheitsaktivität bei Kindern 
und Jugendlichen mit Morbus Crohn ist 
die enterale Ernährungstherapie (EEN). 
Sie hat mehrere Effekte: Sie unterdrückt 
die Entzündung, vermindert Beschwer-
den und verbessert das Wohlbefinden.
Sie unterstützt die normale Entwicklung 
und gleicht einen Mangel an Nährstof-
fen aus.

Die Ernährungstherapie erfolgt durch 
eine ausschließliche Ernährung mit dafür 
geeigneter Trinknahrung über einen 
Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Die 
Trinknahrung („Astronautennahrung“) 
besteht aus speziellen Flüssig keiten 
mit hochkonzentrierten Nähr stoffen. 
Auf andere Nahrung wird komplett 
verzichtet, lediglich bestimmte Aroma-
zusätze und Wasser sind zusätzlich 
erlaubt. Der Kalorienbedarf wird in die-
ser Zeit vollständig durch die Ernäh-
rungstherapie gedeckt. Meist zeigt sich  

nach etwa zwei Wochen bereits eine 
deut liche Besserung. Mit der Er  näh-
r ungs    therapie gelingt es, bei einem  
Großteil der Patienten, eine Remissi-
on zu erreichen. Ein großer Vor teil ist 
die komplette Nebenwirkungsfreiheit 
und der Ausgleich eventuell vorhande-
ner Mangelzustände, sodass sich meist 
auch das Wachstum wieder normalisie-
ren kann. Nach sechs bis acht Wochen 
wird schrittweise wieder eine normale 
Kost eingeführt. Die Ernährung über ei-
ne Sonde, also einen dünnen Schlauch, 
in den Magen ist selten notwendig. Ist 
die Ernährung wieder auf die normale 
Kost umgestellt, gibt es keine spezielle 
„Morbus-Crohn-Diät“, die eingehalten 
werden muss. Empfehlenswert ist eine 
optimierte Mischkost, die alle Nährstof-
fe enthält, die benötigt werden, und die 
persönlichen Verträglichkeiten berück-
sichtigt.
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Medikamente

Kortisonpräparate (auch Kortikoide, 
Steroide, Glukokortikoide oder Kortison
genannt) sind bei der Behandlung des 
Morbus Crohn im Kindes- und Jugend -
alter zweite Wahl. Sie kommen zum 
Einsatz, wenn eine Ernährungsthera-
pie nicht möglich oder erfolglos ist, und 
werden gegen die akute Krankheits-
aktivität eingesetzt. Kortisonpräpara-
te wirken stark gegen die Entzündung, 
führen aber nicht zu einer Abheilung der 
Schleimhaut. Ihre Wirkung setzt schnell 
ein. Hochdosiert unterdrücken sie die
Reaktion des körpereigenen Abwehr-
systems. Prednison oder Budesonid
gehören zu den Kortisonpräparaten. Es 
gibt sie als Tablette, Spritze, Infusion, 
Rektalschaum oder Einlauf. Wegen ih-
rer Nebenwirkungen sollten sie generell 

nicht als Erhaltungstherapie ein gesetzt 
werden. Falls sie im akuten Krankheits-
schub angewendet werden, dann so 
kurz wie möglich und in so geringer
Dosis wie nötig. Falls Ihr Kind mit
Kortisonpräparaten behandelt wer-
den soll, besprechen Sie mit dem Arzt, 
wie die Dosis bei Beenden der Thera-
pie schrittweise reduziert werden soll. 
Nach einer längeren Gabe muss das 
Kortisonpräparat ausgeschlichen wer-
den. Bei Kindern und Jugendlichen soll-
ten Kortisonpräparate möglichst we-
nig eingesetzt werden, da sie ungünstig 
auf das Wachstum wirken können.

Antibiotika helfen beim Auft reten von 
Fisteln oder Abszessen im Bereich des 
Aft ers.
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Immunsuppressiva (z. B. Azathioprin, 
6-Mercaptopurin oder Methotrexat) 
sind Medikamente, die das im Darm 
überschießend aktive Abwehrsystem 
kontrollieren und dadurch die Entzün-
dung hemmen. Eine frühzeitige Immun-
suppression sollte die Regel sein. Sie 
werden als Dauertherapie eingesetzt, 
um neue Schübe zu verhindern. Nur bei 
einem besonders milden Verlauf des 

Morbus Crohn kann auf diese Thera-
pieform verzichtet werden. Immunsup-
pressiva wirken erst nach zwei bis sechs 
Monaten. Es gibt Immunsuppressiva 
als Tabletten oder als Spritzen. Wäh-
rend der Behandlung sind regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen des Blutbildes 
sowie der Leber- und Bauchspeichel-
drüsenwerte notwendig, um Nebenwir-
kungen auszuschließen.

Infektionsrisiko und Impfschutz

Medikamente, die das Immunsystem beeinfl ussen, können das Infektions risiko 
erhöhen. Vor der Therapie müssen daher Infektionen, z. B. Tuberkulose oder 
Hepatitis B, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte überprüft  werden, 
ob ein ausreichender Standardimpfschutz besteht (insbesondere gegen
Masern, Mumps, Röteln, Windpocken) oder ob Impfungen ergänzt oder auf-
gefrischt werden müssen. Dies trifft   sowohl auf die Behandlung mit Immun-
suppressiva als auch mit Biologika zu. Idealerweise ist der Impfschutz vor 
Beginn einer immunsuppressiven Therapie bereits durch die Grundimmuni-
sierung der Standardimpfungen erfolgt.
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Biologika sind biotechnologisch herge-
stellte Medikamente, die das Immun-
system unterdrücken, indem sie gezielt 
in die fehlgeleitete Reaktion der kör-
pereigenen Abwehr eingreifen. Sie blo-
ckieren bestimmte Botenstoff e, durch 
welche die Entzündung ausgelöst und 
gefördert wird. Dadurch kann der Ent-
zündungsprozess unterbrochen und 
die Erkrankung langfristig kontrolliert 
werden. Ihre Wirkung setzt in der Regel 
schnell ein. Sie werden sowohl gegen die 
akute Krankheitsaktivität als auch in der
Dauertherapie angewendet. Bei Kin-
dern und Jugendlichen mit Morbus 
Crohn werden Biologika bei mittel-
schwerer und schwerer Erkrankung 
eingesetzt, wenn andere Therapien 
nicht gewirkt haben, nicht vertragen
wurden oder nicht gegeben werden
dürfen. Sie werden unter die Haut
gespritzt (subkutan) oder als Infusion 
verabreicht (intravenös). Wichtig sind 
regelmäßige Kontrolluntersuchungen, 
da die Behandlung mit Nebenwirk ungen 

verbunden sein kann. Zu den uner-
wünschten Wirkungen können schwere 
Infektionen gehören, da das Immunsys-
tem durch die Behandlung geschwächt 
sein kann. Häufi ger treten Rötungen 
oder Juckreiz an der Einstichstelle auf, 
die jedoch in der Regel schnell wieder 
abklingen.

Aminosalizylate (auch 5-ASA-Präpara-
te genannt) hemmen die Entzündung. 
Sie werden bei Kindern und Jugend-
lichen mit einem milden Verlauf der
Erkrankung eingesetzt. Sulfasalazin und 
Mesalazin gehören z.B. zu diesen Me-
dikamenten. Sie können als Tablette,
Granulat,  Zäpfchen, Rektalschaum oder 
Einlauf (Klysma) verabreicht werden,
je nachdem, wo sich die Entzündung
befi ndet.

Um umfassende Informationen zum
Sicherheitsprofi l der unterschiedlichen 
Medikamente zu erhalten, wenden Sie 
sich bitte an den behandelnden Arzt.

Medikamente regelmäßig nehmen

Die Medikamente immer pünktlich und regelmäßig zu nehmen, ist für Kinder 
und Jugendliche nicht immer einfach. Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.
So können Sie abschätzen, ob es Hilfestellung braucht, und bei Bedarf unter-
stützen. Es ist wichtig, dass die Dauertherapie konsequent durchgeführt wird, 
damit es nicht zu neuen Schüben kommt und der Verlauf der Krankheit sich 
nicht verschlechtert.

TIPP
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Die eigenen Bedürfnisse nicht vergessen

Die Sorge um das eigene Kind, das Morbus Crohn hat, und alles, was dadurch
im Alltag organisiert werden muss, kann ganz schön viel Zeit und Kraft  in
Anspruch nehmen. Und wo bleiben Sie, die Eltern, dabei? Vergessen Sie Ihre
eigenen Bedürfnisse nicht, kümmern Sie sich auch um sich selbst und schaff en
Sie sich einen Ausgleich. Es ist wichtig, dass es auch Ihnen gut geht und Ihre 
Energie nicht nachlässt. Kinder spüren Ihre Ängste und reagieren darauf oft 
mit Vermeidungsstrategien.

Wenn Morbus Crohn besonders aktiv 
ist, sich durch eine Ernährungstherapie 
oder Medikamente nicht beeinfl ussen 
lässt oder wenn Komplikationen aufge-

treten sind, kann eine Operation nötig
sein. Es können dann z. B. stark entzün-
dete Teile des Darms entfernt oder 
durch einen künstlichen Darmausgang 

Psychosoziale Unterstützung

Mit der Diagnose Morbus Crohn kann 
sich viel im Leben des Kindes oder
Jugendlichen sowie für die Eltern und 
die Familie ändern. Zusätzliche Kräft e
müssen mobilisiert, neue Wege gefun-
den werden. Die Strategien der Krank-
heitsbewältigung sind sehr unter-
schiedlich und jeder Mensch muss dabei 
seinen eigenen Weg gehen. Grundsätz-
lich gilt, dass eine aktive Auseinander-
setzung mit Morbus Crohn wichtig ist, 
um erfolgreiche Bewältigungs strate-
gien zu ent wickeln und mit möglichen 
Einschränkungen, die die Erkrankung mit 
sich bringen kann, gut klarzu kommen.

Verschiedene Hilfestellungen können 
den Umgang mit der Erkrankung erleich-
tern.

Patienten- und Elternschulungen, wie 
sie etwa im Rahmen von Rehabilitati-
onsmaßnahmen angeboten werden, 
gehören dazu. Auch eine psychothe-
rapeutische Begleitung kann Kindern 
bzw. Jugendlichen und auch ihren Eltern 
helfen, neue Wege im Umgang mit der 
Krankheit zu fi nden und so besser mit ihr 
zu leben. Im Gespräch mit dem behan-
delnden Arzt lässt sich klären, ob eine 
solche Unterstützung im individuellen 
Fall empfehlenswert ist.

TIPP

Operationen
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Komplementäre Therapieverfahren („Alternativmedizin“) 

Viele Patienten und ihre Eltern suchen Hilfe in Form von komplementärer oder 
alternativer Medizin. Zu ihr zählen etwa Probiotika, Homöopathie oder traditi-
onelle chinesische Medizin. Es gibt jedoch derzeit für die Behandlung des 
Morbus Crohn im Kindes- und Jugendalter kein komplementäres oder alter-
natives Behandlungsverfahren, für das ein ausreichender Wirk- und Sicherheits-
nachweis besteht. Komplementär bedeutet „ergänzend“. Die Komplemen-
tärmedizin kann also zusätzlich, nicht aber als Ersatz der schulmedizinischen 
Behandlung eingesetzt werden. Wenn Sie den Wunsch haben, für die Behand-
lung Ihres Kindes alternative Methoden zu nutzen, sprechen Sie mit dem 
behandelnden Arzt. Er kann Sie beraten, und es ist für die Behandlung Ihres
Kindes wichtig, dass er über alle Maßnahmen informiert ist.

ersetzt werden. Durch Opera tionen 
kann Morbus Crohn jedoch nicht geheilt 
werden. Wichtig ist, dass Operationen 
bei Kindern und Jugendlichen in Kliniken 

durchgeführt werden, die sich darauf 
spezialisiert haben, denn es ist dafür eine 
besondere Erfahrung notwendig.

Auch Kinder und Jugendliche kön-
nen eine medizinische Rehabilitation 
(kurz Reha) wahrnehmen, und es gibt 
Reha-Kliniken, die speziell auf Kinder 
und Jugendliche ausgerichtet sind. Ziel 
einer medizinischen Rehabilitation ist 
es u. a., die Gesundheit zu stärken, die 
Leistungsfähigkeit wiederherzustellen,
Beschwerden zu lindern, Folgen einer

Erkrankung vorzubeugen und die Le-
bens qualität zu steigern. Kosten träger 
für eine medizinische Reha ist in der
Regel die Deutsche Rentenversiche-
rung. Jede Reha-Maßnahme wird indi-
viduell auf die persönlichen Bedürfnis-
se abgestimmt. Der behandelnde Arzt 
kann beraten, ob eine medizinische
Rehabilitation infrage kommt.

Rehabilitation für Kinder und Jugendliche 

TIPP
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Wird Morbus Crohn festgestellt, wirft  
das zunächst viele Fragen auf. Wird 
mein Kind wieder gesund? Wie kann 
ich ihm helfen? Welche Behandlungs-
möglichkeiten gibt es? Unsicherhei-
ten oder auch Sorge ist in dieser neuen 
Situation ganz normal. Doch auch wenn 
Morbus Crohn eine Herausforderung 
sein kann, steht einer erfüllten Kind-
heit und positiven Zukunft  Ihres Kindes 
nichts im Weg. Basis dafür ist eine wirk-
same Therapie. Darüber hinaus haben Sie 
gemeinsam mit Ihrem Kind die Mög-
lichkeit, eine positive Richtung im 
täglichen Umgang mit der Krankheit 
einzuschlagen – auch wenn es nicht 
immer einfach erscheint.

Den einen richtigen Weg für den Um-
gang mit Morbus Crohn gibt es nicht. 
Jeder Mensch ist anders und hat eine 
andere Art, Situationen zu verarbeiten. 

Eine aktive Auseinandersetzung erleich-
tert jedoch die Krankheitsbewältigung 
und führt zu einer besseren Lebensqua-
lität als eine passive oder vermeidende 
Bewältigungsstrategie. Informationen 
helfen, Morbus Crohn zu verstehen, zu 
verarbeiten, mit ihm umzugehen und  
ihn schließlich auch zu akzeptieren. Da-
her ist es wichtig, dass Sie Ihr Kind mög-
lichst von Anfang an mit einbinden und 
ihm – altersgerecht – die Zusammen-
hänge von Erkrankung und Behandlung 
erklären. Eher hinderlich kann es sein, 
das Kind aus einer eigenen Unsicherheit
heraus „in Watte zu packen“, auch wenn 
dies aus dem Impuls heraus entsteht, 
es beschützen zu wollen. Wichtig ist es 
auch, das Selbstvertrauen und Selbst-
bewusstsein zu stärken, damit Ihr Kind 
sicherer mit den Folgen der Erkrankung 
umgehen kann.

Aktiver Umgang mit Morbus Crohn
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Morbus Crohn bedeutet für Ihr Kind auch 
Neues und bisher Unbekanntes. Viel-
leicht kann es nicht immer verstehen, 
was da alles passiert. Das kann Unsicher-
heiten auslösen. Kinder erleben die Situ-
ation positiver, wenn sie miteinbezogen 
werden und ihnen erklärt wird, warum 
beispielsweise eine Untersuchung oder 
Behandlung notwendig ist. Sprechen Sie 
offen miteinander, und ermuntern Sie 
Ihr Kind, Gedanken und Gefühle auszu-
sprechen. Reden Sie auch über das, was 

Sie als Eltern empfinden. Kinder fühlen 
sich oft für ihre Eltern verantwortlich und  
versuchen, ihnen Sorgen und Kummer 
zu ersparen. Es hat sich gezeigt, dass  
Kindern und Jugendlichen der Umgang 
mit einer Erkrankung erleichtert wird, 
wenn auch die Eltern ihre Gefühle preis-
geben. Wenn Sie es schaffen, offen über 
Probleme, Sorgen oder Ängste zu spre-
chen, entsteht daraus die Chance, an 
diesen etwas zu ändern.

Offen kommunizieren

Den gesunden Geschwistern sollte eben-
falls erklärt werden, was es mit Morbus 
Crohn auf sich hat. Sie fühlen sich oft auf  
ihre Weise mitverantwortlich und emp-
finden es vermutlich als Ausgrenzung, 
wenn sich alles nur noch um das er-
krankte Kind dreht. Die Geschwister 
ziehen sich zurück oder kämpfen um 
Aufmerksamkeit? Beides kann Aus-
druck dafür sein, dass sie beachtet 
werden wollen. Kinder haben oft die 

gleichen Unsicherheiten wie Sie selbst, 
können es jedoch nicht in Worte fas-
sen. Eine mögliche Lösung ist es daher, 
die Geschwisterkinder schon früh aktiv 
mit einzubeziehen. Fragen Sie nach, was 
die Geschwister zum Thema zu sagen 
haben. Fördern Sie bei allen ihren Kindern 
einen aktiven Umgang mit der Erkran-
kung. Das reduziert auch Ängste und 
Unsicherheiten.

Die gesunden Geschwister nicht vergessen
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Viele Menschen wissen nicht, was  
Morbus Crohn ist, dass auch Kinder 
und Jugendliche eine solche Erkrankung  
haben können und welche Auswirkungen 
sie hat. Unwissenheit kann zu Vorurteilen 
führen und zu unbedachten Reaktionen. 
Aufklärungsarbeit kann daher auch im 
eigenen Umfeld sinnvoll sein. Informa-
tionen können helfen, die Situation 

besser zu verstehen und entsprechend  
zu reagieren. Das kann die Familie und 
Freunde genauso wie Mitarbeiter im 
Kindergarten oder Lehrer und Mitschüler 
in der Schule betreffen. Es sollte jedoch 
immer abhängig von der persönlichen 
Situation entschieden werden, wann und 
wem gegenüber wie viel Offenheit ange-
bracht ist.

Aufklärung im persönlichen Umfeld

Nur allzu menschlich ist es, dass Kinder 
und Jugendliche ihrer Unwissenheit und 
Unsicherheit durch blöde Bemerkungen 
Ausdruck verleihen. Das kann etwa in der 
Schule passieren, wenn es zu Fehlzeiten 
kommt, bestimmtes Essen nicht vertra-
gen wird oder mitten im Unterricht das 
WC aufgesucht werden muss. Überlegen 
Sie sich mit Ihrem Kind, wie es sich in sol-
chen Situationen verhalten kann. Wenn 
es nicht überrumpelt wird, ist es weniger 
angreifbar und kann besser darauf reagie-
ren. Stärken Sie Ihrem Kind den Rücken, 
damit es mit solchen Situationen selbst-
bewusst umgehen und – altersgerecht – 
erklären kann, was Morbus Crohn ist. 
Informieren Sie die Lehrer und erörtern 
Sie gemeinsam, welche Maßnahmen er-
griffen werden können, um Ihr Kind zu 

unterstützen und Defizite zu vermei-
den oder auszugleichen, wenn es z. B.  
zu Fehlzeiten kommt. In den Schulgeset-
zen der Bundesländer ist ein Nachteils-
ausgleich für Kinder mit chronischen 
Erkrankungen vorgesehen. Ein Nachteils-
ausgleich soll die Chancengleichheit 
för dern. Gemeinsam mit der Schullei-
tung kann beraten werden, ob ein Nach-
teilsausgleich gewährt wird und wie 
dieser individuell gestaltet sein kann –  
etwa durch besondere Pausenregelungen. 
Achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind –
wenn nötig –  jederzeit Zugang zu einem 
angemessenen und schnell erreichbaren 
WC in der Schule hat. Vielleicht gibt es 
auch die Möglichkeit, den Schlüssel zu 
einer Einzeltoilette zu erhalten.

Schule: Missverständnisse vermeiden
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Sie sind als Eltern mit einem Kind, das 
Morbus Crohn hat, nicht allein – andere
Eltern sind in derselben Situation. Die 
Selbsthilfe bietet Austausch. Das kann 
sehr hilfreich sein, Unsicherheiten ab-
bauen und Kraft  geben. Oft  werden auch 
Tipps und Hilfestellungen für Alltags-
situationen oder schulische Angelegen-
heiten weitergegeben. Und auch Sie 
kön nen anderen Eltern mit Ihren Erfah-
rungen weiterhelfen. Selbsthilfegrup-
pen oder auch Foren im Internet geben 
die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch.

Auch für Ihr Kind gibt es viele Möglichkei-
ten, sich mit Gleichaltrigen in Verbin-
dung zu setzen. Zu sehen, wie andere mit 
der Erkrankung umgehen und ähnliche
Probleme und Herausforderungen be-
wältigen, kann es leichter machen. Ob 
in einer Selbsthilfegruppe oder in einem 
Forum im Internet, es dreht sich natür-
lich nicht immer alles um Morbus Crohn. 
Auch einfach gemeinsam Spaß haben, 
kann ein wichtiges Ziel sein. Adressen 
und Links zur Selbs thilfe fi nden Sie ab 
Seite 42.

Erfahrungsaustausch: Gemeinsam geht es leichter

Geeignete Informationen im Internet

Das Internet bietet eine Vielzahl von Informationen. Nicht alle sind glaubwür-
dig, und nicht alle sind für Kinder in jeder Altersstufe geeignet. Sprechen Sie 
mit Ihrem Kind darüber, wenn es sich online über seine Erkrankung informieren 
möchte, und unterstützen Sie es dabei, altersgerechte Informationen zu fi nden.

TIPP
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Umgang mit Schmerzen

Morbus Crohn geht manchmal auch 
mit Schmerzen einher, und nicht immer 
können die Ursachen der Beschwer-
den direkt behandelt werden. Jeder 
erlebt Schmerzen anders und geht un-
terschiedlich damit um. Treten Schmer-
zen auf, konzentriert sich oft  die ganze 
Aufmerksamkeit darauf. Ablenkung, 
freudige, lustige Erlebnisse verschaff en 
Luft , und die Wahrnehmung des Schmer-
zes rückt in den Hintergrund. Was macht 
Ihrem Kind Freude? Woran hat es Spaß? 
Vielleicht ist es die Musik der Lieblings-
band, der Lieblingsfi lm oder ein tolles 
Buch? Schöne Erlebnisse schaff en einen 
Ausgleich und lenken ab. 

Anhaltende Schmerzen, aber auch an-
dere körperliche Beschwerden, können
negative Gefühle wie Wut oder Angst 
auslösen. Doch auch diese Emotionen
sollten Sie zulassen. Kinder haben das 
Recht, sie zu zeigen und ihnen Ausdruck
zu verleihen. Nur so können sie auch 
den Umgang damit lernen. Entspan-
nungstechniken, z. B. autogenes Trai-
ning, können in akuten Schmerzphasen 
Erleichterung verschaff en. Sprechen 
Sie unbedingt auch mit dem behandeln-
den Arzt darüber, was gezielt gegen 
die Schmerzen unternommen werden 
kann und ob eine begleitende Schmerz-
therapie, vielleicht auch in einem 
Schmerz zentrum, sinnvoll ist.

Schmerzmedikamente

Bestimmte schmerz- und fi ebersenkende Medikamente erhöhen das Risiko, 
Schübe zu erleiden. Es handelt sich um sogenannte nicht steroidale Antirheu-
matika, wozu Acetylsalizylsäure, Ibuprofen und andere gehören. Bei Schmer-
zen sollte Paracetamol bevorzugt bzw. der verordnende Arzt auf den Morbus 
Crohn hingewiesen werden.



Erwachsen werden
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Pubertät – aus Kindern werden Erwachsene

Beschützen und loslassen zugleich ist kein Widerspruch

Jugendliche tun sich oft schwer mit der 
Erkrankung – insbesondere in der Puber-
tät, während der Entwicklung vom Kind 
zum Erwachsenen. Es ist eine Zeit der 
starken Veränderung, des Loslassens 
und Ausprobierens. Manchmal gehört 

auch Verdrängung und Unzufriedenheit 
zu den Reaktionen in dieser Phase. 
Anders zu sein als die Freunde und Mit-
schüler, kann für Kinder und Jugendliche 
eine schwierige Erfahrung bedeuten. Stär-
ken Sie das Selbstvertrauen Ihres Kindes.

Als Eltern möchten Sie nur das Beste für 
Ihr Kind und versuchen, es zu beschüt-
zen. Das ist auch gut so, kann vom Kind 
aber manchmal anders erlebt werden. 
„Du musst Dich schonen“ – Verbote  
können auch zu Frustration, Unver-
ständnis oder Trotz führen. Ein kon   -
struktiver Umgang mit den Einschrän-
k un gen durch Morbus Crohn hilft, das 
zu vermeiden. Wo liegen die Stärken, In-
teressen und Talente Ihres Kindes? Die-
se bewusst zu fördern – etwa mit einem 
kreativen Hobby – kann einen Ausgleich 
schaffen. Überlegen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Kind, was ihm Freude macht. Un-
terstützen Sie es dabei, Neues auszu-
probieren.

Jugendliche müssen auch aus eigenen 
Erfahrungen lernen, die Verantwor-
tung für ihr Leben und ihre Gesundheit 

zu übernehmen. Sie weigern sich viel-
leicht manchmal, ihre Medikamente zu 
nehmen – auch das kann Teil der Krank-
heitsbewältigung sein. Auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden sollte Ihr Kind 
nach und nach den selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Umgang mit der 
Erkrankung lernen. Eine aktive Beteili-
gung stärkt es dabei. Eine passive Rol-
le kann diese Entwicklung ebenso stö-
ren wie ein übermäßig beschützendes 
Umfeld.

Selbst Verantwortung zu übernehmen, 
z. B. bei der Behandlung oder beim 
Einhalten von Terminen, ist also ein 
wichtiges Ziel, das schon früh geför-
dert werden kann. Auch eine umfang-
reiche Aufklärung über Morbus Crohn 
selbst sowie die Art und Bedeutung der 
Behandlung ist wichtig. 
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Der Weg vom Kind zum Erwachsenen 
ist von Veränderungen und Wandel
geprägt: die Loslösung vom Elternhaus,
die Berufswahl, womöglich der erste
Freund oder die erste Freundin. Für 
Jugendliche mit Morbus Crohn steht
zusätzlich der Wechsel vom Kinder- und
Jugendgastroenterologen zum Gast-
roenterologen für Erwachsene, der 
auf CED spezialisiert ist, bevor. Die-
sem Übergang sollten Sie besondere 
Be ach t ung schenken, damit Ihr Kind 
sich beim neuen Arzt gut aufgehoben 
fühlt, ein Vertrauensverhältnis aufge-
baut werden kann und die Betreuung 
bzw. Behandlung nicht unterbrochen 
wird. Es ist daher empfehlenswer t,
den Arztwechsel gezielt vorzubereiten.

Idealerweise sind daran alle beteiligt: 
der Jugendliche, die Eltern, der bisherige
sowie der neue Arzt. Sprechen Sie mit 
dem behandelnden Kinder- und Jugend-
gastroenterologen darüber, welche 
Mög li ch keiten es gibt, den Arztwech-
sel zu unterstützen. Wann der Wech-
sel tatsächlich ansteht, hängt von vielen 
Faktoren ab, die teilweise auch lokal 
sehr unterschiedlich sein können. In der
Regel erfolgt der Übergang zwischen 
dem 16. und 23. Lebensjahr. Es sollte 
ein indi viduell passender Zeitpunkt
gefunden werden, der die persönlichen 
Bedürfnisse und die Lebenssituation 
berücksichtigt. Vorteilhaft  ist, wenn
sowohl das Leben als auch der Morbus 
Crohn in einer ruhigen Phase sind.

Arztwechsel
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Weitere 
Informationen

Bitte beachten Sie, dass die im Internet angebotenen Informationen eine
qualifi zierte Beratung durch einen Arzt oder Apotheker nicht ersetzen können.

Deutsche Morbus Crohn/Colitis
ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V.
Die DCCV ist als eine der größten
nationalen Patientenorganisationen die 
Interessenvertretung für Menschen mit 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen (CED). Menschen mit Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa bietet die 
DCCV vielseitige Beratung und Unter -
stützung in allen Fragen zur Darm-
erkrankung. Das Mitgliederjournal 
„Bauchredner“ erscheint viermal im Jahr 
und informiert über aktuelle Themen zu 
CED. Die DCCV bietet ihren Mitglie-
dern sozialrechtliche Unterstützung 
und einen Rechtsschutz vor deutschen 
Sozialgerichten. Sie setzt sich für eine 
Verbesserung der medizinischen
Versorgung sowie für mehr Aufmerk-
samkeit, Aufk lärung und Verständnis in 
der Öff entlichkeit ein und unterstützt, 
z. B. mit eigenen Stipendien, die For-
schung zu CED.
Auch für Eltern, Kinder und Jugendliche 
gibt es spezielle Angebote der DCCV. 
Die Eltern-/Kind-Initiative bietet Eltern- 
sowie Eltern-Kind-Seminare an. 

Darüber hinaus gibt es Informationsma-
terial zu CED im Kindes- und Jugendalter. 
Die Eltern-Mailingliste ermöglicht den 
direkten Austausch von Eltern betrof-
fener Kinder untereinander. Informa-
tionen und Austausch für Kinder und 
Jugendliche mit Morbus Crohn bietet 
das Internetportal Kids & Teens unter 
www.ced-kids.de. Einmal im Jahr wird 
eine Kinder- und Jugendfreizeit organi-
siert. Im Arbeitskreis Youngster haben 
sich Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 16 und 20 Jahren organisiert 
und bieten Treff en und Beratung. Das 
Studentennetzwerk studiCED infor-
miert, berät und unterstützt junge Men-
schen mit Morbus Crohn und Colitis ul-
cerosa zu allen Fragen rund ums Studium 
(www.studiced.de).

DCCV e. V. 
Inselstraße 1
10179 Berlin
Telefonische Beratung:
030 – 2 00 03 92 – 11
E-Mail: beratung@dccv.de
www.dccv.de
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Cröhnchen-Klub
Schwerpunkt des Internetportals von 
Betroff enen für Betroff ene mit chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrank un gen 
ist das viel genutzte Forum. Für Eltern 
von Kindern mit Morbus Crohn oder 
Colitis ulcerosa ermöglicht ein speziel-
les Elternforum den Austausch.
www.croehnchen-klub.de

Gesellschaft  für Pädiatrische
Gastroenterologie und Ernährung 
(GPGE) e. V.
Kinder- und Jugendärzte für Magen- 
Darm-Erkrankungen (pädiatrische 
Gastroenterologen) haben sich auf das 
Erkennen und Behandeln von 
Erkrankungen der Verdauungsorgane 
bei Kindern und Jugendlichen speziali-
siert. Die medizinische Fachgesellschaft 
GPGE bietet auf ihrer Internetseite eine 
Übersicht mit Ärzten und Kliniken in 
ganz Deutschland an.
www.gpge.de

LEBEN MIT CED
Das Onlineportal LEBEN MIT CED 
bietet für jede Lebenslage mit Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa die passen-
den Antworten. Praktisch, alltagstaug-
lich und fundiert präsentiert die Seite 
Informationen, Erfahrungsberichte, 
Videos, Rezepte, Wörterbücher und 
noch viel mehr. Auch zum Thema Mor-
bus Crohn bei Kindern und Jugendlichen 
werden Informationen geboten.
www.leben-mit-ced.de

AbbVie Care
Das Internetportal von AbbVie Care
bietet Wissenswertes und Service rund 
um Morbus Crohn und andere chro-
nisch-entzündliche Erkrankungen, 
Tipps für den Alltag mit der chronischen 
Erkrankung sowie Informationen für
Angehörige.
www.abbvie-care.de

Euro-WC-Schlüssel

Menschen mit Morbus Crohn können den Euro-WC-Schlüssel erhalten. Das 
kann auch für Ihr Kind hilfreich sein. Der Schlüssel passt an behindertenge-
rechten öff entlichen Toiletten zahlreicher Städte sowie Autobahntoiletten in 
Deutschland und Europa. Der Euro-WC-Schlüssel ist beim Club Behinderter 
und ihrer Freunde (CBF) Darmstadt (www.cbf-da.de) gegen einmalig 18 Euro 
erhältlich. Benötigt wird ein Attest vom Arzt, das den Morbus Crohn bestätigt.

TIPP
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Abszess: Abgekapselte Eiteransamm-
lung.

Anamnese: Krankengeschichte.

Antikörper: > Proteine, die im > Immun-
system z. B. gegen bestimmte Fremd-
stoffe wie Bakterien und Viren oder aber 
auch gegen körpereigene Stoffe gerich-
tet sind. Antikörper machen diese Stoffe 
unschädlich, indem sie an diese binden 
und sie damit für den Abbau markieren. 
In der Medizin werden bestimmte Anti-
körper, die z. B. entzündungsfördernde 
Botenstoffe erkennen und ausschalten, 
künstlich hergestellt und als Therapie 
genutzt.

Anus: After; Austrittsöffnung des 
Darms.

Appendix: Wurmfortsatz, Teil des 
Darms.

Biologika: Biotechnologisch hergestell-
te Medikamente, die u. a. bei Morbus 
Crohn eingesetzt werden. Sie greifen 
gezielt in die Entzündungsprozesse ein 
und unterbinden sie.

Biopsie: Gewebeprobe zur mikroskopi-
schen Untersuchung.

Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG): 
Blutwert, der bei einer Blutuntersu-
chung festgestellt werden kann; eine 
erhöhte BSG ist ein Hinweis auf eine 
Entzündung im Körper.

Botenstoffe: Steuern gezielt das  
> Immunsystem, indem sie Signale an 
Zellen weitergeben und so z. B.  
> Entzündungen beeinflussen. Es gibt 
entzündungsfördernde und entzün-
dungshemmende Botenstoffe.

Calprotectin: Eiweiß; ein erhöhter Cal-
protectin-Wert im Stuhl ist ein Hinweis 
auf eine Entzündung im Darm, die auch 
durch eine Infektion bedingt sein kann.

Chronische Entzündung: Bleibt ein Ent-
zündungsprozess dauerhaft bestehen, 
wird er als chronisch bezeichnet. Dies ist 
z. B. bei > Morbus Crohn der Fall.

Colitis indeterminata: > Unklassifi-
zierte Colitis. 

Colitis ulcerosa: Chronisch-entzündli-
che Darmerkrankung, die in Afternähe 
beginnt und meist auf den Dickdarm be-
schränkt ist. Die > Entzündung ist auf die 
Darmschleimhaut, die oberste Schicht 
der Darmwand, begrenzt.

C-reaktives Protein (CRP): Eiweiß, 
dessen erhöhtes Vorkommen im Blut 
auf eine Entzündung hinweist.

Duodenum: Zwölffingerdarm; der erste 
Abschnitt des Dünndarms.

Endoskopie: Untersuchung bzw. Spie-
gelung von Hohlorganen wie z. B. dem 
Darm mit einem flexiblen Schlauch und 
einer winzigen Kamera.
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Enterale Ernährungstherapie: Wich-
tigste Therapieform bei Kindern und 
Jugendlichen mit Morbus Crohn. Die 
Ernährung erfolgt über sechs bis acht 
Wochen ausschließlich über spezielle 
Trinknahrung.

Entzündung: Abwehrreaktion des > Im-
munsystems, z. B. gegen Eindringlinge 
im Körper (etwa Viren oder Bakterien). 
Zeichen einer Entzündung sind Wärme, 
Rötung, Schwellung und Schmerzen. 
Ist die Abwehrreaktion erfolgreich ab-
geschlossen, klingt die Entzündung ab 
(Ausnahme: > chronische Entzündung).

Extraintestinale Manifestationen: 
Beschwerden bei Darmerkrankungen 
wie > Morbus Crohn, die außerhalb des 
Verdauungstraktes auftreten.

Fistel: Abnormer, röhrenförmiger, ent-
zündeter Gang, der entweder blind 
endet oder eine Verbindung zu einem 
anderen Organ oder zur Hautoberflä-
che darstellt.

Gastroenterologe: Facharzt für Erkran-
kungen des Verdauungssystems.

Gastroskopie: Magenspiegelung.

Hepatitis: > Entzündung der Leber.

Ileokoloskopie: Dickdarmspiegelung, 
einschließlich des Übergangs in den 
Dünndarm.

Immunsuppressiva: Medikamente, 
die das > Immunsystem unterdrücken.

Immunsystem: Komplexes Abwehr-
system des Körpers, das ihn mithilfe von 
Zellen und > Botenstoffen vor Angriffen 
durch Krankheitserreger schützt. Eine 
Fehlleitung des Immunsystems kann 
u. a. zu einer > chronischen Entzündung 
führen.

Infektion: Eindringen von Krankheits-
erregern (z. B. Viren oder Bakterien) in 
den Körper und ihre Vermehrung. Kann 
eine Entzündungsreaktion auslösen.

Infusion: Verabreichen von Flüssigkeit 
(z. B. Medikamenten) in den Körper,  
erfolgt in der Regel über eine Vene.

Injektion: Verabreichen von Medika-
menten mit einer Spritze oder einer 
Injektionshilfe (z. B. einem Pen). Erfolgt 
eine Injektion unter die Haut (also nicht 
in die Vene oder in den Muskel), wird sie 
als subkutan bezeichnet.

Kolon: Dickdarm.

Koloskopie: Dickdarmspiegelung.

Kortisonpräparate: Auch Kortikoide, 
Glukokortikoide oder Kortison genannt; 
Medikamente, die eine entzündungs-
hemmende Wirkung haben und hoch-
dosiert auch das Immunsystem unter-
drücken.

Magnetresonanztomografie (MRT): 
Auch Kernspintomografie; bildgeben-
des Verfahren, mit dem digitale Schnitt-
bilder vom Körper erzeugt werden.
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Morbus Crohn: Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung, die sich über den ge-
samten Verdauungstrakt vom Mund bis 
zum A©er erstrecken kann und meist 
schubweise au©ritt. Am häu¨gsten 
befallen sind Abschnitte des Dünn- und 
Dickdarms, wobei die > Entzündung 
alle Gewebeschichten der Darmwand 
durchdringen kann.

Mukosa: Darmschleimhaut.

Oesophagus: Speiseröhre.

Pädiatrischer Gastroenterologe: 
Kinder- und Jugendarzt für 
Magen-Darm-Erkrankungen.

Pädiatrischer Morbus Crohn: 
> Morbus Crohn bei Kindern und 
Jugendlichen.

Partial enteral nutrition (PEN): Teil-
weise > enterale Ernährung; Form der 
Ernährungstherapie, bei der ein Teil der 
normalen Ernährung durch Sondennah-
rung ersetzt wird.

Protein: Eiweiß.

Rektum: Enddarm.

Remission: Dauerha©e Entzündungs-
freiheit bzw. Ausbleiben von Schüben, 
z. B. bei > Morbus Crohn.

Röntgen: Bildgebendes Verfahren, das 
durch Röntgenstrahlung Bilder vom 
Inneren des Körpers erzeugt, z. B. von 
der Lunge.

Sigma: S-förmiger Dickdarm.

Sonogra e: Ultraschall.

Stenose: Darmverengung; kann als 
Komplikation bei > Morbus Crohn 
au©reten.

Submukosa: Bindegewebsschicht in 
der Darmwand, unter der > Mukosa 
gelegen.

Tuberkulose: > Infektionskrankheit, 
die durch bestimmte Bakterien verur-
sacht wird und am häu¨gsten die Lunge 
befällt.

Unklassi zierte Colitis: Entzündung 
der Dickdarmschleimhaut, die nicht ein-
deutig entweder > Morbus Crohn oder 
> Colitis ulcerosa zugeordnet werden 
kann.

Zytokin: > Botensto�.
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