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Colitis ulcerosa ist eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED). Chronisch
bedeutet, dass Menschen mit Colitis ulcerosa ihr Leben lang von der Erkrankung
begleitet werden. Unterschiedliche Therapieformen ermöglichen es jedoch heute,
die Beschwerden wirksam und langfristig zu kontrollieren. Der Alltag mit Colitis
ulcerosa verlangt oft viel Disziplin und Geduld von Ihnen: Regelmäßig die Medikamente zu nehmen, ständige Arztbesuche oder Kontrolluntersuchungen gehören
dazu. Denn: Für eine erfolgreiche Therapie ist Ihre Mitarbeit besonders wichtig.
Dabei hilft es auch, sich gut mit der eigenen Erkrankung auszukennen, zu wissen,
was im Körper vor sich geht und warum Ihr Arzt eine bestimmte Behandlung empfiehlt. Bescheid zu wissen kann zudem Unsicherheiten und Ängsten in Bezug auf die
Erkrankung entgegenwirken. Machen Sie sich schlau, informieren Sie sich über die
unterschiedlichen Aspekte der Colitis ulcerosa, ihre Behandlungsmöglichkeiten und
darüber, was Sie selbst beitragen können, um positiv auf die Erkrankung und ihren
Verlauf einzuwirken.
Der wichtigste Ansprechpartner für alle Fragen zur Erkrankung Colitis ulcerosa ist
Ihr behandelnder Arzt. Patientenorganisationen und bestimmte Internetseiten
können Sie zusätzlich dabei unterstützen, mehr über Ihre Erkrankung zu erfahren
und den richtigen Weg im Umgang mit ihr zu finden. In dieser Broschüre finden Sie
eine Vielzahl von Informationen rund um das Krankheitsbild, die Ursachen, den
Verlauf, Behandlungsmöglichkeiten und Hinweise dazu, wo Sie weitere Unterstützung erhalten.

Erklären 		
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Was ist Colitis ulcerosa?
Colitis ulcerosa ist eine Erkrankung des
Dickdarms. Der Dickdarm, auch Kolon
genannt, gehört zum Verdauungstrakt.
Ein Blick auf dieses komplexe Organsystem hilft, die Erkrankung besser zu verstehen. Der Verdauungstrakt erstreckt
sich vom Mund bis zum Darmausgang,

dem After. Seine Organe haben verschiedene Aufgaben: Neben der Aufnahme
von Nährstoffen, der Regulation des
Flüssigkeitshaushalts und der Produktion
zahlreicher Hormone dient er auch als
wichtige Barriere für Krankheitserreger.

Der Verdauungstrakt
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Mundhöhle
Speiseröhre (Oesophagus)
Magen
Zwölffingerdarm (Duodenum)
Dünndarm
Dickdarm (Kolon)
Blinddarm
Wurmfortsatz (Appendix)
S-förmiger Dickdarm (Sigma)
Enddarm (Rektum)
After (Anus)
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Colitis ulcerosa ist – neben Morbus
Crohn – eine der beiden häufigsten chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
(CED). Sie ist durch eine Entzündung des
Dickdarms gekennzeichnet, der Dünndarm hingegen ist in der Regel nicht
betroffen.
Die Entzündung bei Colitis ulcerosa beschränkt sich auf die Darmschleimhaut,
also die obere Darmwandschicht.

Entzündung der Darmwand
Darmhohlraum

Schleimhaut (Mukosa)

Geschwür
(Ulzeration)
Ansammlung von
Entzündungszellen

Bindegewebe mit Blutgefäßen (Submukosa)
Muskelschicht
Äußerste Gewebeschicht

Entzündung
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Typisch für Colitis ulcerosa ist, dass sie in
Schüben auftritt. Phasen, in denen die Erkrankung Symptome verursacht, wechseln sich mit beschwerdefreien Zeiten
ab. Nur selten verläuft die Erkrankung
ohne Unterbrechung der Symptome.
Da Colitis ulcerosa chronisch ist, kann
sie nicht geheilt werden. Sie ist jedoch
gut behandelbar, sodass Menschen mit
Colitis ulcerosa in vielen Fällen ein weitgehend beschwerdefreies Leben führen
können. Abhängig davon, wie stark die
Erkrankung ausgeprägt ist, unterscheidet
man zwischen einem leichten, mittelschweren und schweren Verlauf.

Bei den meisten Menschen mit Colitis
ulcerosa hat die Erkrankung einen leichten
bis mittelschweren Verlauf.

Colitis ulcerosa bedeutet …
… „Dickdarmentzündung mit
Geschwürbildung“. Die Bezeichnung
leitet sich aus dem Griechischen
bzw. Lateinischen ab. Colitis steht
für „Colon“ (Dickdarm) und „-itis“
(Entzündung). Ulcerosa kommt von
dem Begriff „Ulcus“ (Geschwür).

Unterschiede zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn
Colitis ulcerosa

Morbus Crohn

Beschränkt sich in der Regel auf den
Dickdarm

Kann den gesamten Verdauungstrakt
vom Mund bis zum After betreffen

Entzündung der Darmschleimhaut,
also nur der obersten Darmwandschicht

Nicht nur die Darmschleimhaut, auch
die übrigen Schichten der Darmwand
können entzündet sein

Kontinuierliche Ausbreitung der
Entzündung im Dickdarm, beginnend
im Enddarm

Punktuelle Ausbreitung der
Entzündung über den Verdauungstrakt
verteilt, unterbrochen von gesunden
Abschnitten des Darms
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Welche Rolle spielt das Immunsystem?
Das Immunsystem ist der körpereigene
Abwehrmechanismus des Menschen,
der Eindringlinge wie Viren oder Bakterien erkennt und bekämpft. Tritt das
Immunsystem in Aktion, zeigt sich die
Abwehrreaktion in Form einer Entzündung. Nach der erfolgreichen Bekämpfung eines Fremdstoffs kommt das
Immunsystem wieder zur Ruhe und
die Entzündung klingt ab. Bei Colitis ulcerosa ist dieser Mechanismus aus dem
Gleichgewicht geraten: Das Immun
system reagiert (vermutlich wegen der
gestörten Schleimhautbarriere) auf
Darmbakterien und andere Stoffe
und eine Entzündung entsteht. Dieser

Entzündungsprozess klingt oft auch
nicht wieder ab, sondern bleibt dauerhaft bestehen. Mit der Zeit wird dann die
Darmschleimhaut durch die anhaltende
Entzündung immer weiter geschädigt.
Der Abwehrmechanismus des Immunsystems wird durch unterschiedliche
Botenstoffe (Zytokine) gesteuert. Werden diese ausgeschüttet, ist das für das
Immunsystem das Signal zu reagieren.
Es gibt Botenstoffe, die auf diese Weise
eine Entzündung einleiten und aufrechterhalten, sowie solche, durch die eine
Entzündung wieder beendet wird.
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botenstoffproduzierende Zelle

Botenstoff
Bindungsstelle
(Rezeptor)

Zielzelle

Zu Beginn der Entzündung produzieren bestimmte Zellen des Immunsystems verstärkt entzündungsfördernde Botenstoffe.
Diese docken an Bindungsstellen von
bestimmten Zellen an und lösen ein
Signal in diesen Zellen aus. Dadurch
wird der Entzündungsprozess gestartet
und das Immunsystem aktiviert.

botenstoffproduzierende Zelle

Durch eine Fehlregulation wird anhaltend mehr Botenstoff ausgeschüttet,
das Immunsystem bleibt weiter
aktiviert, was die Entzündung weiter
vorantreibt. Eine Art Kettenreaktion
beginnt.
Zielzelle aktiviert
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Wie häufig kommt Colitis ulcerosa vor?
In Deutschland sind mehr als 320.000
Menschen von CED betroffen. An Colitis ulcerosa kann grundsätzlich jeder Mensch in jedem Alter erkranken.
Männer und Frauen erkranken gleich
häufig. Die Erkrankung tritt meistens
zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr
auf. Darüber hinaus lässt sich für die

Häufigkeit von Colitis ulcerosa ein
„Nord-Süd-Gefälle“ beobachten: In nordeuropäischen Ländern wie auch Nordamerika erkranken mehr Menschen als
in Südeuropa, Südamerika oder Asien
und Afrika. Dies weist darauf hin, dass
ein westlicher Lebensstil das Risiko für
Colitis ulcerosa erhöht.
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Was ist die Ursache von Colitis ulcerosa?
Die genaue Ursache von Colitis ulcerosa
ist bis heute nicht abschließend geklärt. Wissenschaftler gehen davon aus,
dass sie keinen einzelnen Auslöser hat,
sondern unterschiedliche Faktoren an
ihrer Entstehung beteiligt sind. Zu den
Umwelteinflüssen, die Colitis ulcerosa
begünstigen können, gehören z. B. Infekte oder Nahrungsbestandteile und
der Lebensstil. Ein weiterer Faktor ist
die erbliche Veranlagung. Sind andere
Familienmitglieder an CED erkrankt, ist
die Wahrscheinlichkeit, auch zu erkranken, erhöht. Insgesamt ist dieses Risiko
jedoch als gering einzuschätzen. Ist ein
Elternteil an Colitis ulcerosa erkrankt,
liegt es bei bis zu 10 %, bei zwei erkrankten Elternteilen bei bis zu 36 %.

Darüber hinaus scheint eine Störung in
der Schleimhautbarriere eine Rolle zu
spielen. Die Darmschleimhaut hat eine
wichtige Schutzfunktion. Sie stellt für
Bakterien und andere Keime im Darm
ein unüberwindbares Hindernis dar. Bei
Menschen mit Colitis ulcerosa ist diese
Barriere geschwächt. Die Schleimhautzellen halten weniger fest zusammen
und auch vom schützenden Schleim,
der diese Zellen überzieht, ist weniger
vorhanden. Bakterien gelingt es daher,
in die Darmwand einzuwandern, das
Immunsystem wird alarmiert und reagiert mit einer Entzündung.

Erkennen
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Welche Beschwerden treten bei Colitis ulcerosa auf?
Oft beginnt Colitis ulcerosa schleichend:
Die ersten Beschwerden können mit
Schleim vermischter Stuhlgang, häufiger
Stuhldrang oder leichte Bauchschmerzen
sein und lassen häufig nicht gleich auf
diese Erkrankung schlussfolgern. Schreitet die Erkrankung fort, verstärken sich
jedoch die Beschwerden.

Besondere Kennzeichen für Colitis
ulcerosa sind Durchfälle, die von Bauchschmerzen begleitet werden, sowie Blut
im Stuhl. Da die chronisch-entzündliche
Darmerkrankung (CED) meistens schubweise verläuft, gibt es auch immer
wieder Phasen, in denen die Beschwerden
nachlassen oder ganz verschwinden.

Typische Beschwerden bei Colitis ulcerosa
Durchfall, anhaltend und oft mit Blut oder Schleim vermischt
Bauchschmerzen, krampfartig und oft mit der Stuhlentleerung verbunden,
häufig im linken Unterbauch
Blutungen aus dem After
Fieber, insbesondere wenn die Erkrankung schwer ausgeprägt ist
Ständiger Stuhldrang, oft schmerzhaft und auch nachts vorkommend
Blutarmut als Folge der Blutungen
Gewichtsverlust, da Nährstoffe wegen des Durchfalls nur unzureichend vom
Körper aufgenommen werden können, aber auch, da die Nahrungsaufnahme
durch Appetitlosigkeit oder Übelkeit schwerfällt
Müdigkeit und Abgeschlagenheit
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Wie verläuft Colitis ulcerosa?
Colitis ulcerosa ist eine chronische Erkrankung, d. h. sie ist nicht heilbar, kann
jedoch wirksam therapiert werden. In
den meisten Fällen verläuft die Erkrankung in Schüben. Wird Colitis ulcerosa
nicht adäquat behandelt, kommt es durch
die anhaltende Entzündung im Erkrankungsverlauf zu einer fortschreitenden
Schädigung der Darmschleimhaut. Mit einer frühzeitigen und wirksamen Therapie
kann diesen Schäden entgegengewirkt
werden.

Die Entzündung beginnt im Enddarm,
dem untersten Bereich des Dickdarms.
Von dort kann sie sich weiter im Dickdarm ausbreiten. Wie weit sie sich ausdehnt, die Stärke ihrer Ausprägung sowie
die Länge von Schüben oder beschwerdefreien Zeiten ist unterschiedlich und
lässt sich nicht vorhersagen. Die Auswahl
der Behandlung erfolgt daher individuell
und orientiert sich am jeweiligen Krankheitsverlauf.

Entzündung mit unterschiedlicher Ausprägung

Bei 40 bis 50 % der
Menschen mit Colitis
ulcerosa sind ausschließlich der Enddarm (Proktitis) und
das Sigma betroffen.

30 bis 40 % der
Erkrankungen zeigen
einen Befall der
linken Dickdarmhälfte
über das Sigma hinaus
(Linksseitenkolitis).

Nur bei etwa 20 % der
Menschen mit Colitis
ulcerosa ist der gesamte
Dickdarm entzündet
(Pankolitis).
Entzündung
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Bei wenigen Menschen mit Colitis
ulcerosa ist die Erkrankung so stark ausgeprägt, dass sich Komplikationen (wie
z. B. starke Blutungen) im Krankheitsverlauf entwickeln. Beim sogenannten toxischen Megakolon kommt es zu
einem starken Aufblähen des Darms, das
zu einem Darmdurchbruch führen kann.

Diese Komplikationen kommen selten
vor, Beschwerden wie starke Schmerzen
oder ein aufgeblähter Bauch sollten jedoch ernst genommen und umgehend
vom Arzt untersucht werden.

Darmkrebsrisiko
Mit der Dauer der Erkrankung sowie abhängig von der Krankheitsaktivität
steigt bei Colitis ulcerosa das Risiko für Darmkrebs (kolorektales Karzinom).
Daher sollten regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen in Form von Darmspiegelungen mit Gewebeentnahme erfolgen. Ab dem achten Erkrankungsjahr wird
diese Untersuchung, nach Abschätzung des individuellen Risikos, jährlich bis
alle vier Jahre durchgeführt. Ihr behandelnder Arzt kann Sie beraten, wann und
wie häufig eine Vorsorge für Sie nötig ist.
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Betrifft Colitis ulcerosa nur den Darm?
Zusätzlich zur Entzündung, die bei Colitis
ulcerosa im Dickdarm auftritt, kann die Erkrankung auch Beschwerden außerhalb
des Darms (extraintestinale Manifestationen) verursachen. Für Menschen mit
Colitis ulcerosa ist es daher wichtig zu
wissen, dass diese Beschwerden möglicherweise mit der CED in Verbindung stehen können. Alle Krankheitssymptome

außerhalb des Darms sollten von dem
entsprechenden Facharzt, z. B. Augenoder Hautarzt, versorgt werden. Darüber
hinaus ist die wirksame und langfristige
Behandlung der Colitis ulcerosa wichtig,
denn die dauerhafte Kontrolle der Erkrankung wirkt sich auch positiv auf mögliche
Beschwerden in anderen Organen des
Körpers aus.

Mögliche Beschwerden außerhalb des Darms
Augen:
● Entzündung des Augeninneren (Uveitis)
●	
Gerötete Augen oder auch Schmerzen können
die Folge sein
Haut:
●	
Entzündung des Unterhautfettgewebes,
schmerzende knotige Hautveränderungen
● Hautgeschwür
Leber:
● Entzündung der Gallengänge in der Leber
●	
Zeichen einer Entzündung können Juckreiz, Schmerzen
im Oberbauch oder eine Gelbfärbung der Haut sein
Knochen:
● Abnahme der Knochendichte (Osteopenie)
● Knochenschwund (Osteoporose)
●	
Kann auch durch die langfristige Therapie mit
Kortisonpräparaten entstehen oder verstärkt werden
Gelenke:
●	
Entzündung der Gelenke an der
Wirbelsäule oder an Armen und Beinen
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Welche Ärzte haben sich auf CED spezialisiert?
Gastroenterologen haben sich auf das
Erkennen und Behandeln von Erkrankungen des Verdauungstraktes spezialisiert.
Unter ihnen gibt es wiederum Ärzte, die
sich insbesondere mit CED auskennen,
die sogenannten CED-Spezialisten. Sie
können alle nötigen Untersuchungen
durchführen und die individuell geeignete
Therapie auswählen.
Die Patientenorganisation Deutsche
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung DCCV e. V. gibt auf Anfrage die

Kontaktdaten von bis zu drei CEDSpezialisten in der Nähe des Wohnorts
weiter, für die positive Erfahrungsberichte von Menschen mit CED vorliegen.
Weitere Informationen dazu gibt es online unter www.dccv.de.
Unter www.kompetenznetz-ced.de bietet das Kompetenznetz Darmerkrankungen im Internet eine Suchfunktion
für Ärzte, Kliniken und Institute an, die
sich auf CED spezialisiert haben.
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Wie wird Colitis ulcerosa festgestellt?
Die Beschwerden – insbesondere zu Beginn der Erkrankung – variieren und sind
daher nicht immer einfach als Symptome
einer Colitis ulcerosa zu erkennen. Die
Erkrankung frühzeitig zu diagnostizieren
ist jedoch wichtig, damit von Anfang an
eine optimale Behandlung begonnen
werden kann und der Darm nicht dauerhaft geschädigt wird. Um die richtige
Diagnose zu stellen und andere Erkrankungen, z. B. Morbus Crohn, auszuschließen, werden die Ergebnisse
unterschiedlicher Untersuchungen wie
ein Puzzle zusammengesetzt.

Die unterschiedlichen Verfahren, z. B.
die Endoskopie und der Ultraschall,
sind jedoch nicht nur für die Diagnose
entscheidend. Sie kommen auch zum
Einsatz, um festzustellen, wie sich der
Krankheitsverlauf entwickelt, und um zu
kontrollieren, ob eine Therapie Wirkung
zeigt.

21

Gespräch und körperliche Untersuchung

Laboruntersuchungen

Das Gespräch und die körperliche
Untersuchung sind eine wichtige Basis
für die Diagnose. In einem ausführlichen
Gespräch erfragt der Arzt die Krankengeschichte (Anamnese). So erfährt er,
welche Beschwerden wann begonnen
haben, ob Familienangehörige an CED
leiden oder ob andere Erkrankungen
vorliegen. Dies sind erste Hinweise, ob
es sich um Colitis ulcerosa handeln kann.
Bei der körperlichen Untersuchung kann
er z. B. beim Abtasten des Bauchs feststellen, ob Druckschmerzen auftreten
oder ob Bereiche des Bauchs verhärtet
sind. Auch der After wird ausgetastet,
um Veränderungen festzustellen.

Es gibt keinen bestimmten Laborwert,
mit dem sich Colitis ulcerosa eindeutig
nachweisen lässt. Trotzdem sind Laboruntersuchungen wichtig, um bestimmte
Hinweise zur Diagnose zu erhalten:
 owohl eine erhöhte Konzentration
S
des C-reaktiven Proteins (CRP) im
Blut als auch eine beschleunigte Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) weisen auf eine Entzündung im Körper
hin.

●	

	Ein Mangel an roten Blutkörperchen
(Erythrozyten) und Eisenmangel können Zeichen einer Blutarmut (Anämie) sein, als Folge des Blutverlusts
über den Darm.

●

	Der Calprotectin-Wert wird im Labor
durch eine Stuhlprobe bestimmt. Calprotectin ist ein bestimmtes Eiweiß. Ein
erhöhter Wert ist ein Hinweis auf eine
Entzündung im Darm. Durch den Calprotectin-Wert lässt sich herausfinden, wie ausgeprägt die Entzündung
ist, und ausschließen, dass eine bakterielle Magen-Darm-Infektion Ursache
der Beschwerden ist.

●
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Spiegelung des Verdauungstraktes
(Endoskopie)
Ein Endoskop ist ein flexibler Schlauch
mit einer winzigen Kamera, der über
den Darm oder den Mund in den Körper
eingeführt wird. Die Koloskopie ist die
wichtigste Untersuchungsmethode bei
Colitis ulcerosa, bei der nur der Dickdarm betroffen ist. Erkennen lassen sich
damit Veränderungen an der Schleimhaut wie Rötungen, Schwellungen oder

Verletzungen und das Ausmaß der Entzündung. Dabei dient eine Spiegelung
jedoch nicht nur der Betrachtung, in der
Regel werden auch Gewebeproben entnommen und mikroskopisch untersucht
(Biopsie). Mit der Biopsie lassen sich
Entzündungen oder andere Veränderungen der Schleimhaut feststellen.

Mit dem Endoskop können verschiedene Bereiche des
Verdauungstraktes untersucht werden

Koloskopie:
Dickdarmspiegelung über den
After

Ileokoloskopie:
Dickdarmspiegelung
bis zum Übergang in
den Dünndarm
(terminales Ileum)

Sigmoidoskopie:
Spiegelung von Enddarm und Sigma

Rektoskopie:
Spiegelung
des Enddarms

Gastroskopie:
Spiegelung des Magens und des Zwölf
fingerdarms über den Mund, bei Colitis
ulcerosa in der Regel nicht notwendig
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Magnetresonanztomografie (MRT)
und Computertomografie (CT)

Ultraschall
(Sonografie)

Die Magnetresonanztomografie (auch
Kernspintomografie) nutzt Magnetfelder und erzeugt Schnittbilder des
menschlichen Körpers. Es lässt sich
damit abbilden, welche Bereiche des
Darms von der Entzündung betroffen
sind und auch, ob umliegende Organe
beteiligt sind. Computertomografie
ist ein spezielles Röntgenverfahren,
das ebenfalls Schnittbilder erzeugt.
Sowohl durch MRT als auch durch
CT lassen sich leichte Veränderungen
im Darm erkennen.

Ultraschall kann eine Entzündung des
Darms z. B. anhand von Verdickungen
der Darmwand oder einer vermehrten
Durchblutung sichtbar machen. Dies
gibt Aufschluss über das Ausmaß und
die Ausdehnung der Entzündung. Ist die
Darmwand jedoch nur leicht entzündet,
kann dies mit Ultraschall nicht dargestellt werden. Auch bestimmte Bereiche
des Dünndarms und des Enddarms
werden mit dieser Technik nicht erreicht.
Daher werden zur Diagnose immer
unterschiedliche bildgebende Verfahren
angewendet, die sich gut ergänzen.

Behandeln
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Was ist das Ziel der Behandlung?
Die Entzündung des Darms führt im
Verlauf zu einer fortschreitenden dauerhaften Schädigung der Darmschleimhaut. Wichtig bei der Behandlung ist es
daher zum einen, die Beschwerden der
Erkrankung wirksam und langfristig zu
kontrollieren.
Zum anderen ist es das Ziel, eine
vollständige und anhaltende Abheilung
der Darmschleimhaut zu erreichen. Nur
so kann eine dauerhafte Schädigung
des Organs und damit eine Störung
der Darmfunktion verhindert werden.
Jede Colitis ulcerosa ist unterschiedlich,
daher richten sich auch die genauen
Behandlungsziele nach den persönlichen
Gegebenheiten. Gemeinsam mit Ihrem
behandelnden Gastroenterologen können Sie festlegen, welche Ziele Ihre
Therapie hat. Wichtig ist, dass Sie und Ihr
Arzt die gleichen Vorstellungen davon
haben, was mit der Behandlung bis zu
einem vereinbarten Zeitpunkt erreicht
werden soll, um diese bestmöglich
umsetzen zu können.

Mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen während der Behandlung wird
überprüft, ob die gewünschte Wirkung
der Therapie einsetzt. Auch Sie selbst
können für sich überprüfen, ob die Behandlung wirkt wie erhofft. Können Sie
z. B. Ihren Alltag – Beruf oder Freizeit –
gestalten, ohne dass die Erkrankung Sie
einschränkt? Werden die vereinbarten
Therapieziele nicht erreicht, ist eine
Anpassung der Behandlung notwendig.

Diese Behandlungsziele sollten
Sie und Ihr Arzt im Blick haben:
	Beschwerdefreiheit durch
langfristige Eindämmung der
Krankheitsaktivität

●

	Weitere Ausbreitung der
Erkrankung stoppen

●

	Verhinderung von neuen Schüben

●

	Vollständige und dauerhafte
Abheilung der Entzündung, um
bleibende Schäden am Darm
und Komplikationen aufzuhalten

●

	Ein weitgehend normales Leben
ohne Einschränkung der Lebensqualität

●
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Wie wird die Therapie ausgewählt?
Die Wahl der Behandlung erfolgt individuell und hängt davon ab, wie aktiv die
Erkrankung ist, welche Darmabschnitte
betroffen sind und wie ausgedehnt
die Entzündung ist. Die Behandlungsleitlinien der medizinischen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für
Gastroenterologie, Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten (DGVS), geben Ärzten eine Orientierung, welche
Behandlung zu welchem Zeitpunkt
empfehlenswert ist. Auch für Sie als
Patient ist es wichtig, die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Behandlung
sowie ihre Vor- und Nachteile zu
kennen, damit Sie zusammen mit Ihrem
behandelnden Arzt herausfinden können, welche Therapie für Sie persönlich
geeignet ist.
Dabei ist Ihr Arzt darauf angewiesen,
dass Sie mit ihm über Ihre persönlichen
Bedürfnisse und Erwartungen an die
Therapie sowie darüber sprechen, ob
und warum Sie mit einer Behandlung
zufrieden sind oder nicht.

Leitlinien Colitis ulcerosa
Behandlungsleitlinien werden auf
Basis aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse von Experten erstellt
und dienen Ärzten als Entscheidungshilfe bei der Therapie.
Die Leitlinien für Colitis ulcerosa
werden im Internet von der
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften e. V. unter
www.awmf.org zur Verfügung
gestellt.
Die DCCV-Patienten-Leitlinie,
eine laienverständliche Version,
kann auf der Internetseite der
Deutschen Morbus Crohn/Colitis
ulcerosa Vereinigung DCCV e. V.
heruntergeladen werden
(www.dccv.de).
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Was kann ich selbst zum Erfolg der Behandlung beitragen?
Herausforderungen, Geduld, Zeit, Kraft –
die Colitis ulcerosa verlangt viel von
Ihnen, jeden Tag erneut. Eine erfolgreiche Therapie ist grundlegend dafür,
dass Sie in Ihrem Leben möglichst keine
oder nur wenige Einschränkungen durch
die Erkrankung erfahren. Dafür ist Ihre
eigene aktive Mitarbeit sehr wichtig.
Dazu gehört z. B. die gewissenhafte
und regelmäßige Einnahme der Medikamente. Auch die Änderung der Dosis oder
die Häufigkeit der Einnahme darf nie
ohne Absprache mit Ihrem behandelnden
Arzt erfolgen. Nur so kann eine Behandlung zum gewünschten Erfolg führen.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber,

wenn Sie Probleme mit der Durchführung Ihrer Behandlung haben, mit
dem Ergebnis nicht zufrieden sind
oder z. B. Nebenwirkungen befürchten.
Gemeinsam können Sie herausfinden,
was geändert werden kann oder ob
es Alternativen gibt. Warum ist Ihre
Therapie für Sie geeignet? Wann ist eine
Wirkung zu erwarten? Wie lange ist die
Behandlung vorgesehen? Lassen Sie
keine Fragen offen, informieren Sie sich
und werden Sie zum Experten in eigener
Sache. Machen Sie sich am besten im
Vorfeld Ihres nächsten Arztbesuchs
schriftliche Notizen zu Ihren Fragen.

28
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Generell lassen sich drei Bereiche der
Therapie unterscheiden: Medikamente,
Operationen und psychologische Unterstützung. Weitere Aspekte des Lebensstils, z. B. Ernährung oder Sport, können
darüber hinaus positiv auf die Erkrankung und das allgemeine Wohlbefinden
einwirken.
Medikamentöse Therapie
Aminosalicylate (auch 5-ASA-Präparate)
wirken entzündungshemmend und werden eingesetzt, wenn die Erkrankung
eher leicht ausgeprägt ist. Der Wirkstoff
Sulfasalazin gehört z. B. zu dieser Gruppe
von Medikamenten. Sie werden – abhängig davon, in welchem Bereich der Darm
entzündet ist – als Tabletten, Zäpfchen,
Schaum oder Einlauf (Klysma) verabreicht. Haben Aminosalicylate Wirkung
gezeigt, können sie auch nach einem
akuten Schub weiter angewendet werden, um ein erneutes Aufflammen der
Krankheit zu verhindern.
Kortisonpräparate haben eine stark
entzündungshemmende Wirkung, hochdosiert unterdrücken sie die Reaktion
des Immunsystems und wirken schnell.
Der Wirkstoff Prednison gehört z. B.
zu dieser Gruppe von Medikamenten.

Kortisonpräparate werden im Entzündungsschub angewendet, sowohl bei
geringer, mittlerer als auch schwerer
Krankheitsaktivität. Allerdings eignen
sie sich nicht zur dauerhaften Anwendung, da es langfristig zu Nebenwirkungen kommen kann. Dazu gehört z. B.
Osteoporose (Knochenschwund), die
durch die gleichzeitige Einnahme von
Kalzium und Vitamin D vermieden werden kann. Kortisonpräparate können als
Tabletten, Infusion, als Einlauf oder Rektalschaum verabreicht werden. Wichtig
ist, dass sie zum Ende der Therapie
Schritt für Schritt durch eine langsame
Verringerung der Dosis „ausgeschlichen“
werden. Dies ist nötig, damit die Beschwerden der Colitis ulcerosa nach
dem Absetzen nicht verstärkt wieder
auftreten.
Immunsuppressiva, z. B. der Wirkstoff
Azathioprin, sind Medikamente, die das
Immunsystem unterdrücken. Durch ihre
Wirkung auf die körpereigene Abwehr
haben sie einen entzündungshemmenden Effekt. Sie werden bei starker Ausprägung der Erkrankung eingesetzt. Die
Wirkung tritt erst nach Wochen oder
Monaten ein. Es kann daher nötig sein,
die Zeit bis zum Wirkungsbeginn zu
überbrücken. Immunsuppressiva werden
als Tabletten verabreicht.
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Sie können auch langfristig eingesetzt
werden, um einen erneuten Schub zu
verhindern. Wichtig sind regelmäßige
Kontrolluntersuchungen, da die langfristige Einnahme mit Nebenwirkungen
verbunden sein kann.
Um umfassende Informationen zum
Sicherheitsprofil zu erhalten, halten Sie
bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Biologika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, indem sie gezielt in
die fehlgeleitete Reaktion der körpereigenen Abwehr eingreifen. Sie blockieren
bestimmte Botenstoffe, durch welche
die Entzündung ausgelöst und gefördert
wird. Dadurch kann der Entzündungsprozess unterbrochen und die Erkrankung langfristig kontrolliert werden.
Eingesetzt werden Biologika bei Colitis
ulcerosa, wenn die Erkrankung mittelschwer bis schwer ausgeprägt und aktiv
ist sowie andere Therapien nicht gewirkt
haben oder nicht vertragen wurden.
Sie können durch eine Selbstinjektion
unter die Haut gespritzt (subkutan)
oder durch eine Infusion (intravenös)
beim Arzt verabreicht werden. Zeigt
ein Biologikum Wirkung und wird es
vertragen, kann es langfristig einge-

setzt werden, um die Erkrankung zu
kontrollieren. Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen, da die
Einnahme mit Nebenwirkungen verbunden sein kann. Zu den unerwünschten
Wirkungen bei der Therapie mit Biologika
können schwere Infektionen gehören,
da das Immunsystem durch die Behandlung geschwächt sein kann. Häufiger
treten Rötungen oder Juckreiz an der
Einstichstelle der Injektion oder Infusion
auf, die jedoch in der Regel schnell wieder
abklingen. Um umfassende Informationen zum Sicherheitsprofil zu erhalten,
halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem
Arzt.
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Biosimilars sind Nachahmerprodukte
von Original-Biologika. Es handelt sich
bei Biologika um sehr komplexe Medikamente. Im Gegensatz zu Nachahmerpräparaten chemischer Arzneimittel (Generika) sind Biosimilars dem
Original ähnlich, jedoch nicht mit ihm
identisch. Weitere Informationen zu
Biosimilars erhalten Sie im Internet unter
www.biologika-info.de.
JAK-Hemmer sind sogenannte „small
molecules“, kleine Moleküle. Sie hemmen Januskinasen (JAK), bestimmte
Proteine, die eine Rolle bei der Signalweiterleitung von Botenstoffen an Zellen
im Entzündungsprozess spielen. Eingesetzt werden JAK-Hemmer bei mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis
ulcerosa, wenn auf eine konventionelle

Therapie oder ein Biologikum unzureichend angesprochen wurde, nicht
mehr angesprochen wird oder diese
nicht vertragen wurden. Sie werden als
Tabletten verabreicht. Wichtig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen, da die
Einnahme mit Nebenwirkungen verbunden sein kann. Zu den unerwünschten
Wirkungen bei der Therapie mit JAKHemmern können schwere Infektionen
gehören, da das Immunsystem durch
die Behandlung geschwächt sein kann.
Häufiger treten Erkrankungen des Blutes und Veränderungen der Leberwerte
auf, gelegentlich dagegen Erkrankungen
des Lymphsystems. Um umfassende
Informationen zum Sicherheitsprofil zu
erhalten, halten Sie bitte Rücksprache
mit Ihrem Arzt.

Infektionsrisiko und Impfschutz
Medikamente, die das Immunsystem beeinflussen, können das Infektionsrisiko
erhöhen. Vor der Therapie müssen daher bestehende Infektionen, z. B. Tuberkulose oder Hepatitis B, ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob ein ausreichender Standardimpfschutz besteht oder ob Impfungen aufgefrischt werden müssen. Dies trifft sowohl auf die Behandlung mit
Immunsuppressiva als auch mit Biologika und JAK-Hemmern zu.
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Operationen
Ist die Erkrankung stark ausgeprägt und
lässt sie sich durch die genannten Medikamente nicht (mehr) eindämmen oder
kommt es zu Komplikationen, kann ein
operativer Eingriff nötig werden. Dies
erfolgt bei der Colitis ulcerosa in der Regel durch die komplette Entfernung des
Dickdarms (Kolektomie). Dabei handelt
es sich um eine umfangreiche Operation,
die, wie alle chirurgischen Eingriffe, mit
Komplikationen einhergehen kann. Im
Anschluss an eine Kolektomie wird ein
künstlicher Darmausgang (Stoma) angelegt. Dieser muss gewissenhaft gepflegt
und der Beutel regelmäßig entleert werden. Eine andere Möglichkeit ist ein sogenannter ileoanaler Pouch. Es handelt sich
dabei um eine Art Tasche, die operativ

aus dem letzten Abschnitt des Dünndarms geformt und mit dem Enddarm
verbunden wird. Der Pouch dient als
Reservoir, in dem sich der Darminhalt
sammelt. Die Darmentleerung wird dadurch hinausgezögert und kontrollierbar
gemacht. Bei der Anlage eines Pouchs
wird ggf. zunächst ein künstlicher Darmausgang geschaffen, der operativ wieder
entfernt wird, wenn die Nähte des Pouchs
verheilt sind. Als Komplikation beim
Pouch kann es zu einer sogenannten
Pouchitis, einer Entzündung der Dünndarmschleimhaut im Pouch, kommen, die
in der Regel medikamentös behandelt
werden kann, in einigen Fällen aber auch
die dauerhafte Anlage eines künstlichen
Darmausgangs nötig macht.

Anlage eines Pouchs

Vollständige
Entfernung des
Dickdarms

Pouch
Enddarm

Ileoanaler
Pouch
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Psychologische Unterstützung
Colitis ulcerosa kann nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sehr belastend
sein. Die Erkrankung ist mit vielen tabuisierten Themen verbunden: Durchfall,
häufiger Stuhldrang und Schmerzen
können die Lebensqualität nachhaltig
einschränken und Schamgefühle hervorrufen. Wie diese Einschränkungen empfunden werden und damit umgegangen
wird, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wird das Leben zunehmend
von der Erkrankung bestimmt, kann eine
psychologische Unterstützung dabei
helfen, positive Strategien zur Krankheitsbewältigung zu aktivieren und einen
besseren Umgang mit der Erkrankung zu
erlernen.

Weitere Informationen zur
Krankheitsbewältigung
Viele Tipps und Informationen
zum Thema bietet die Broschüre
„Stress und Bewältigungsstrategien bei Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa“ von AbbVie Care.
Sie steht zum Herunterladen unter
www.abbvie-care.de im Internet
zur Verfügung.

Bei einigen Menschen führt Colitis
ulcerosa zu einer starken psychischen
Beeinträchtigung: Depressionen oder
starke Ängste können die Folge sein. Diese Situationen sollten in jedem Fall ernst
genommen und psychotherapeutisch
behandelt werden. Der behandelnde
Arzt kann beraten, ob eine psychologische Unterstützung sinnvoll ist, und
Ansprechpartner nennen.

33
Welche Rolle spielt die Ernährung?
Eine spezielle Diät bei Colitis ulcerosa
gibt es nicht. Ist die Erkrankung nicht
aktiv, wird eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung empfohlen,
bei der individuelle Unverträglichkeiten
berücksichtigt werden. Jeder Mensch
mit Colitis ulcerosa sollte für sich herausfinden, ob es bestimmte Nahrungsmittel
gibt, die für ihn nicht bekömmlich sind.
Dabei hilft ein Ernährungstagebuch.
Während des Schubs oder bei Komplikationen hingegen kann eine spezielle
Anpassung der Ernährung nötig sein.
Welche Maßnahmen ergriffen werden
sollten, muss individuell mit dem behandelnden Arzt oder einem Ernährungsberater erörtert und entschieden werden.
Wichtig ist, z. B. Untergewicht oder einer
Mangelernährung rechtzeitig entgegen-

Weitere Informationen zur
Ernährung
Viele Tipps und Informationen
zum Thema bietet die Broschüre
„Ernährung bei Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa“ von
AbbVie Care.
Sie steht zum Herunterladen unter
www.abbvie-care.de im Internet
zur Verfügung.

zuwirken. Denn Durchfall und die Entzündung der Darmschleimhaut können
zu einem erhöhten Flüssigkeitsverlust
und einer verminderten Nährstoffaufnahme führen. Zusätzlich kann der Darm
auch vorübergehend mit einer vollwertigen Ernährung überfordert sein und es
werden weniger Lebensmittel vertragen.
Trinknahrung kann die Nährstoffaufnahme unterstützen. In seltenen Fällen
kann auch eine Nahrungszufuhr über eine
Dünndarm- oder Magensonde (enterale
Ernährung) oder die Nährstoffzufuhr
mit Infusionen (parenterale Ernährung)
notwendig sein. Dies ist ggf. bei sehr
schwerem Krankheitsverlauf, Mangelernährung oder vor Operationen der
Fall. Bei Anlage eines Stomas muss die
Ernährung ebenfalls angepasst werden.

Informieren
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Warum sollte ich mich gut mit meiner Erkrankung auskennen?
Menschen mit Colitis ulcerosa werden
ihr gesamtes Leben von der Erkrankung
begleitet. Dabei ist es wichtig zu lernen,
mit ihr umzugehen, um möglichst gut
mit ihr zu leben. Sich zu informieren kann
Sicherheit in Bezug auf viele Aspekte
der Erkrankung geben, die vielleicht
zunächst beängstigend sind. Wer sich
auskennt, kann es vermeiden, sich der
Colitis ulcerosa ausgeliefert zu fühlen,

kann wichtige Entscheidungen, z. B. bei
der Therapie, mittragen und unterstützen. Welchen Einfluss nehmen Stress,
Sport oder die Ernährung auf die Colitis
ulcerosa? Auch das Wissen darüber,
was im täglichen Leben positiv auf die
Erkrankung einwirken kann und zum
eigenen Wohlbefinden beiträgt, kann
einen wichtigen Beitrag leisten.

CED-App: Praktischer Begleiter im Alltag mit
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
Den Krankheitsverlauf festhalten oder an Arzttermine
und Medikamente erinnern: Die praktische CED-App
bietet alltagstaugliche Unterstützung und trägt dazu
bei, mehr über die eigene Erkrankung zu erfahren.
Die kostenfreie Anwendung ist für iOS- und
Android-Betriebssysteme erhältlich.
Weitere Informationen zur CED-App erhalten Sie
unter www.leben-mit-ced.de/app im Internet.
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Welche Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen
gibt es?
Vielen Menschen mit Colitis ulcerosa
erleichtert der Austausch mit anderen
Betroffenen das Leben mit der Erkrankung. Eine gute Möglichkeit dafür sind
Patientenorganisationen oder Selbsthilfegruppen. Sie bieten die Chance, Erfahrungen auszutauschen, und können
neue Perspektiven schaffen. Dabei geht
es nicht darum, andere und sich selbst zu

bemitleiden, sondern Wissen zu teilen
und mit Menschen zu reden, die die
Herausforderung einer CED kennen. Ein
aktiver Umgang mit der Colitis ulcerosa
zusammen mit einer wirksamen Behandlung ist die optimale Basis dafür,
möglichst wenig Einschränkungen durch
die Erkrankung zu erfahren.

DCCV e. V.
Die Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV)
e. V. ist als eine der größten nationalen Patientenorganisationen die
Interessenvertretung für Menschen
mit CED und primär sklerosierender
Cholangitis (PSC). Menschen mit
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa
bietet die DCCV vielseitige Beratung
und Unterstützung in allen Fragen zu
ihrer Darmerkrankung. Patientenverständlich aufbereitete Informationen
werden z. B. in Broschüren oder im Internet vermittelt, über die Landesverbände werden regionale Arzt-Patienten-Seminare veranstaltet. Darüber
hinaus können über die Internetseite
auch Kontakte zu lokalen Selbsthilfegruppen gefunden werden.

Das Mitgliederjournal „Bauchredner“
erscheint viermal im Jahr und informiert über aktuelle Themen zu CED.
Die DCCV bietet ihren Mitgliedern
sozialrechtliche Unterstützung und
einen Rechtsschutz vor deutschen
Sozialgerichten. Sie setzt sich für eine Verbesserung der medizinischen
Versorgung sowie für mehr Aufmerksamkeit, Aufklärung und Verständnis
in der Öffentlichkeit ein und unterstützt, z. B. mit eigenen Stipendien,
die Forschung zu CED.
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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Deutsche ILCO e. V.
Die Deutsche ILCO ist seit 1972 die
bundesweite Selbsthilfeorganisation
für Stomaträger*, für Menschen mit
Darmkrebs (ob mit oder ohne Stoma)
sowie ihre Angehörigen. Sie hat rund
8.000 Mitglieder. Das Wort ILCO
leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe ILEUM (= Dünndarm) und COLON (= Dickdarm)
ab. Bei der Deutschen ILCO sind
viele wissenswerte schriftliche oder
mündliche Informationen zum Leben
mit Darmkrebs oder zum Leben mit
Stoma zu erhalten. Die ILCO sorgt für
die Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs unter Gleichbetroffenen,
z. B. im Besucherdienst bei Neuerkrankten oder in rund 300 Gruppen
in Deutschland. Zudem vertritt sie –
als unabhängige Organisation – die
Interessen von Stomaträgern und

von Menschen mit Darmkrebs in verschiedenen gesundheits- und sozialpolitischen Gremien.
Auf ihrer Internetseite sind zahlreiche
Informationen, die Kontaktadressen
von Selbsthilfegruppen vor Ort sowie
eine Übersicht der eigenen Aktivitäten zu finden. Auch bei Facebook ist
der Bundesverband der Deutschen
ILCO mit einer Seite vertreten.
Deutsche ILCO e. V.
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn
Tel: 0228 – 33 88 94 – 50
(Montag bis Donnerstag von
9.00 bis 15.00 Uhr)
E-Mail: info@ilco.de
www.ilco.de
* Stomaträger sind Menschen mit künstlichem
Darmausgang oder künstlicher Harnableitung
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Wo kann ich mich im Internet informieren?

Bitte beachten Sie, dass die im Internet angebotenen Informationen eine
qualifizierte Beratung durch einen Arzt oder Apotheker nicht ersetzen können.
www.kompetenznetz-ced.de
Das Kompetenznetz Darmerkrankungen
e. V. ist ein Verbund von Wissenschaftlern,
Ärzten und Patientenorganisationen, der
sich für die Verbesserung der Patientenversorgung einsetzt und Wissen über
CED vermittelt. Die Internetseite des
Kompetenznetzes bietet eine Vielzahl
von Informationen zu Krankheitsbildern
und ihrer Behandlung.
www.stiftung-darmerkrankungen.de
Ziel der Stiftung Darmerkrankungen
ist es, die Ursachenforschung sowie die
Entwicklung innovativer Therapien auf
dem Gebiet der CED zu fördern. Darüber
hinaus setzt sich die gemeinnützige
Organisation für eine bessere Aufklärung über die Krankheitsbilder sowie
mehr Verständnis für die Betroffenen in
der Öffentlichkeit ein und unterstützt
Menschen mit CED z. B. durch Ausbildungsstipendien.
www.gastro-liga.de
Die Gastro-Liga – Deutsche Gesellschaft
zur Bekämpfung der Krankheiten von
Magen, Darm und Leber sowie von
Störungen des Stoffwechsels und der
Ernährung e. V. ist ein Zusammenschluss
von Wissenschaftlern, Ärzten, Personen

aus Politik und Wirtschaft sowie Patienten. Die Gastro-Liga bietet eine Vielzahl
von Broschüren, Leitfäden für Patienten,
eine Gastro-Sprechstunde sowie
Informationsveranstaltungen.
www.chronisch-gluecklich.de
CHRONISCH GLÜCKLICH e. V. –
Verein zur Förderung der Lebensqualität
chronisch Erkrankter unterstützt mit
seinem Angebot Menschen mit CED.
Ziel ist es, die Alltagsbewältigung und
Krankheitsakzeptanz zu fördern. Das
Angebot umfasst u. a. Coaching- und
Mentoringprogramme, Veranstaltungen,
einen Blog sowie einen Podcast.
www.lilahoffnung.de
Lila Hoffnung – CED und Darmkrebshilfe
e. V. informiert über Morbus Crohn sowie Colitis ulcerosa und erfüllt Herzenswünsche von Kindern und Erwachsenen
mit CED oder Darmkrebs, um neue
Lebensenergie zu geben. Aufmerksamkeitsstarke Aktionen zur Aufklärung der
Öffentlichkeit zählen genauso zum Angebot des Vereins wie Veranstaltungen,
um die Information und den Austausch
von Menschen mit CED zu fördern.
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www.leben-mit-ced.de
Das Onlineportal Leben mit CED bietet
für jede Lebenslage mit Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa die passenden Antworten. Praktisch, alltagstauglich und
fundiert präsentiert die Seite Informationen, Erfahrungsberichte, Videos, Rezepte, Wörterbücher und noch viel mehr.

www.abbvie-care.de
Das Internetangebot von AbbVie Care
bietet Wissenswertes und Service rund
um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa,
Tipps für den Alltag mit der chronischen
Erkrankung sowie Informationen für
Angehörige.

Gibt es Bücher oder andere Texte zu Colitis ulcerosa?
Morbus Crohn & Colitis ulcerosa
Leben, wie ich will
Deutsche Morbus Crohn/Colitis
ulcerosa Vereinigung – DCCV – e. V.
(Hrsg.) TRIAS Verlag 2013
ISBN 978-3-8304-6666-6
Der große Patientenratgeber
Morbus Crohn Colitis ulcerosa
Julia Seiderer-Nack
Zuckschwerdt Verlag 2013
ISBN 978-3-86371-077-4
Darm mit Charme:
Alles über ein unterschätztes Organ
Giulia Enders
Ullstein 2014
ISBN 978-3-350-08041-8

Leitlinien zur Diagnostik und Therapie
der Colitis ulcerosa
Downloadmöglichkeit der Langfassung
unter www.awmf.org im Internet. Eine
laienverständliche Patientenversion ist
auf der Internetseite der Patientenorganisation DCCV e. V. erhältlich
(www.dccv.de).

Glossar
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Anämie: Blutarmut.
Anamnese: Krankengeschichte.
Antikörper: > Proteine, die im
> Immunsystem z. B. gegen bestimmte
Fremdstoffe wie Bakterien und Viren
oder aber auch gegen körpereigene
Stoffe gerichtet sind. Antikörper
machen diese Stoffe unschädlich, indem
sie an diese binden und sie damit für den
Abbau markieren. In der Medizin werden
bestimmte Antikörper, 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 hergestellte
Medikamente, die u. a. bei chronischentzündlichen Darmerkrankungen
eingesetzt werden. Sie greifen gezielt in
die Entzündungsprozesse ein und unterbinden sie.
Biopsie: Gewebeprobe zur mikroskopischen Untersuchung.
Biosimilars: Nachahmerprodukte von
Original-Biologika; ein Biosimilar ist
dem originalen > Biologikum ähnlich,
jedoch nicht mit ihm identisch.
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG):
Blutwert, der bei einer Blutuntersuchung 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 entzündungshemmende Botenstoffe.
Calprotectin: Eiweiß; ein erhöhter
Calprotectin-Wert im Stuhl ist ein Hinweis auf eine Entzündung im Darm.
Chronische Entzündung: Bleibt ein Entzündungsprozess dauerhaft bestehen,
wird er als chronisch bezeichnet. Dies ist
z. B. bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen der Fall.
Colitis ulcerosa: Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die in Afternähe
beginnt und meist auf den Dickdarm
beschränkt ist. Im Gegensatz zu > Morbus Crohn ist bei Colitis ulcerosa die
> Entzündung auf die Darmschleimhaut,
die oberste Schicht der Darmwand,
begrenzt.
Computertomografie (CT): Spezielles
Röntgenverfahren, das digitale Schnittbilder vom Körper erzeugt.
C-reaktives Protein (CRP): Eiweiß,
dessen erhöhtes Vorkommen im Blut
auf eine Entzündung hinweist.
Duodenum: Zwölffingerdarm; der erste
Abschnitt des Dünndarms.
Endoskopie: Untersuchung bzw. Spiegelung von Hohlorganen wie z. B. dem
Darm mit einem flexiblen Schlauch und
einer winzigen Kamera.
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Enterale Ernährung: Künstliche Nährstoffzufuhr über den Magen-Darm-Trakt
mittels einer Sonde.
Entzündung: Abwehrreaktion des
> Immunsystems, z. B. gegen Eindringlinge im Körper (z. B. Viren oder Bakterien). Zeichen einer Entzündung
sind Wärme, Rötung, Schwellung und
Schmerzen. Ist die Abwehrreaktion
erfolgreich abgeschlossen, klingt die
Entzündung ab (Ausnahme: > chronische
Entzündung).
Erythrozyten: Rote Blutkörperchen.
Gastroenterologe: Facharzt für Erkrankungen des Verdauungssystems.
Gastroskopie: Magenspiegelung.
Granulom: Ansammlung von Entzündungszellen; Form der Entzündung, die
sich bei > Colitis ulcerosa in der Darmschleimhaut zeigt.
Hepatitis: > Entzündung der Leber.
Ileoanaler Pouch: Anlage eines operativ
geschaffenen Reservoirs aus einem Teil
des Dünndarms und des Enddarms nach
Entfernung des Dickdarms. Die Tasche
(„Pouch“) soll das Sammeln von Stuhl
ermöglichen, damit die Darmentleerung
kontrollierbar bleibt (siehe Grafik S. 31).
Ileokoloskopie: Dickdarmspiegelung,
einschließlich des Übergangs in den
Dünndarm.
Immunsuppressiva: Medikamente, die
das > Immunsystem unterdrücken.

Immunsystem: Komplexes Abwehrsystem 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 Krankheitserregern (z. B. Viren oder Bakterien) in
den Körper und ihre Vermehrung. Kann
eine Entzündungsreaktion auslösen.
Infusion: Verabreichen von Flüssigkeit
(z. B. Medikamente) in den Körper,
erfolgt in der Regel über eine Vene.
Injektion: Verabreichen von Medikamenten 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.
JAK-Hemmer: Kleine Moleküle, die
Januskinasen (JAK), bestimmte Proteine,
hemmen; werden als Behandlung bei
Colitis ulcerosa eingesetzt.
Kolektomie: Operative Entfernung des
Dickdarms.
Kolon: Dickdarm.
Kolorektales Karzinom: Darmkrebs.
Koloskopie: Dickdarmspiegelung.
Kortisonpräparate: Auch Kortikoide,
Glukokortikoide oder Kortison genannt;
Medikamente, die eine entzündungshemmende Wirkung haben und hochdosiert auch das Immunsystem unterdrücken.
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Linksseitenkolitis: Form der > Colitis
ulcerosa, bei der die linke Dickdarmhälfte
über das > Sigma hinaus betroffen ist.
Magnetresonanztomografie (MRT):
Auch Kernspintomografie;
bildgebendes Verfahren, mit dem
digitale Schnittbilder vom Körper
erzeugt werden.
Morbus Crohn: Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die sich über den
gesamten Verdauungstrakt vom Mund
bis zum After erstrecken kann und meist
schubweise auftritt. Am häufigsten
befallen sind Abschnitte des Dünn- und
Dickdarms, wobei die > Entzündung
alle Gewebeschichten der Darmwand
durchdringen kann.
Mukosa: Darmschleimhaut.
Oesophagus: Speiseröhre.
Osteopenie: Abnahme der Knochendichte.
Osteoporose: Knochenschwund.
Pankolitis: Form der > Colitis ulcerosa,
bei der der gesamte Dickdarm von der
Entzündung betroffen ist.
Parenterale Ernährung: Künstliche
Nährstoffzufuhr über eine > Infusion in
den Blutkreislauf.
Proktitis: Form der > Colitis ulcerosa,
bei der nur der Enddarm und der > Anus
betroffen sind.
Protein: Eiweiß.

Rektoskopie: Spiegelung des Enddarms.
Rektum: Enddarm.
Sigma: S-förmiger Dickdarm.
Sigmoidoskopie: Spiegelung von
Enddarm und > Sigma.
Sonografie: Ultraschall.
Stoma: Künstlicher Darmausgang.
Submukosa: Bindegewebsschicht in
der Darmwand, unter der > Mukosa
gelegen.
Terminales Ileum: Dünndarmende,
letzter Abschnitt des Dünndarms.
Toxisches Megakolon: Akute Darmlähmung, starkes Aufblähen des Darms,
das zu einem Darmdurchbruch führen
kann; seltene Komplikation bei > Colitis
ulcerosa.
Tuberkulose: Infektionskrankheit, die
durch bestimmte Bakterien verursacht
wird und am häufigsten die Lunge befällt.
Ulzeration: Entstehung eines Geschwürs.
Uveitis: Entzündung der Augenhaut.
Zytokin: > Botenstoff.
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