
Bei Ihrem Kind besteht der Verdacht auf einen Mor-
bus Crohn oder eine Colitis ulcerosa beziehungs-
weise die Diagnose ist bereits gestellt. Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa sind sogenannte chro-
nisch entzündliche Darmerkrankungen. „Chro-
nisch“ bedeutet, dass die Erkrankung über lange 
Zeit bestehen bleibt und wiederholt zu Beschwer-
den führen wird. In der Zwischenzeit kommt die 
Erkrankung mit Hilfe einer geeigneten Behandlung 
immer wieder zur Ruhe.

Beide Erkrankungen kommen bei Kindern, wie bei 
Erwachsenen vor. In Deutschland erkranken jedes 
Jahr ungefähr 3200 Kinder und Jugendliche neu an 
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. 

Die DCCV ist die Patientenvereinigung der Menschen 
mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung 
(CED) oder/und einer primär sklerosierenden Cho-
langitis (PSC) in Deutschland. Sie hat mittlerweile 
eine Vielzahl an Angeboten für die jungen Vereins-
mitglieder.
Von Familien mit Kleinkindern bis hin zu den Twens 
ist die gesamte Altersgruppe mit entsprechenden 
Angeboten abgedeckt. Diese Angebote werden im 
Folgenden vorgestellt.

Informationsbroschüren für Kinder (Mein Bauch 
tut weh) und Jugendliche (Mein Darm ist krank), 
sollen jungen Betroff enen die Möglichkeit geben, 
mehr über die Erkrankungen zu erfahren. Sie sind 
über die Bundesgeschäftsstelle zu beziehen.
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Der Arbeitskreis (AK) studiCED (studieren mit CED) ist 
für Studierende gedacht, die eine Anlaufstelle suchen, 
für die unterschiedlichen Fragestellungen rund um 
das Studium. Der AK bietet Hilfe zu Härtefallanträgen, 
Hochschulrecht, Prüfungsordnung und ein Forum für 
den allgemeinen, aber auch spezifi schen Austausch. 
Darüber hinaus werden zweimal im Jahr Bundestref-
fen veranstaltet. Auf diesen fi ndet Arztvorträge statt, 
um das krankheitsspezifi sche Wissen zu erweitern. 
Dazu stehen unterschiedliche Freizeitaktivitäten wie 
beispielsweise Städtetour, Kletterparkbesuch oder 
Grillen auf dem Programm. Erreichbar sind wir über 
unsere Homepage www.studiced.de, auf der es 
ebenfalls einen Newsletter gibt. 

Wir freuen uns über jeden neuen Teilnehmer!
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Ab Oktober 2017 gibt es als Kooperationspro-
jekt zwischen der Gesellschaft für pädiatrische 
Gastro enterologie und Ernährung (GPGE e.V. / 
www.gpge.de) und der DCCV eine CED-Telefons-
prechstunde. In dieser Sprechstunde kann es um 
verschiedenste medizinische Fragen zur Erkran-
kung bei Kindern und Jugendlichen gehen. Sowohl 
Eltern als auch selbst betroff ene Kinder und Ju-
gendliche können dort anrufen. Sie ist ausdrück-
lich off en für alle, also Mitglieder und Nichtmit-
glieder der DCCV.

Die Sprechstunde wird zweimal monatlich von GP-
GE-zertifi zierten pädiatrischen Gastroenterologen 
ehrenamtlich angeboten. Telefonnummer und 
Termine sind über das Referat Beratung (Telefon: 
030/2000 392-11; E-Mail: beratung@dccv.de) zu 
erfahren. So können wir über eventuelle Terminän-
derungen informieren und bei Interesse auch schon 
Informationsmaterial im Vorfeld zuschicken.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Chat For You – Du bist nicht allein!
Du bist zwischen 12 und 24 Jahren, hast Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa, möchtest deine Fragen 
loswerden oder Kontakt zu anderen in deinem Alter 
haben. Bei uns hast du dazu die Möglichkeit.

Im Einzelchat mit einem Berater kannst Du ganz 
anonym ansprechen, was dich gerade so beschäf-
tigt. Um dich mit anderen in deinem Alter auszu-
tauschen, sei bei unseren Gruppenchats mit dabei. 
Schreib uns eine Mail und Du erhältst vor jedem 
Gruppenchat eine Einladung per E-Mail. 

Wir freuen uns auf Dich! 

Du erreichst uns unter: 
www.ced-kids.de

Zu den „Youngstern“ gehören alle zwischen 16 
Jahren und Ende 20. Zweimal jährlich fi ndet ein 
Wochenend-Treff en statt. Jedes Treff en steht unter 
einem bestimmten Thema, zu welchem die Youngs-
ter selbst ihre Erfahrungen vorstellen oder externe 
Referenten eingeladen werden. Das Hauptaugen-
merk liegt jedoch auf dem gegenseitigen Austausch 
untereinander.

Wer ein Anliegen hat oder einen Ratschlag benötigt, 
kann sich gerne mit dem Arbeitskreis (AK) Youngster 
per Mail in Verbindung setzen: youngster@dccv.de

Die Kind-Eltern-Initiative (KEI) 
kümmert sich um Familien mit 
minderjährigen erkrankten Kin-
dern und deren Geschwistern. 
Hier stehen die Eltern im Fokus. 
Es werden ein- bis zweimal im 
Jahr Tages- und/oder Wochenend-
seminare or ganisiert. Außerdem 
wird eine Beratung per Mail und 
Telefon angeboten.  

Kontakt: kei@dccv.de
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Kids & Teens Youngster Kinder-Eltern-Initiative

CED-Telefonsprechstunde

Die Freizeit ist für Betroff ene zwischen 11 und (ein-
schließlich) 15 Jahren. Sie fi ndet ein- bis zweimal im 
Jahr statt. Meist geht es in den Oster- oder in den 
Sommer ferien für etwa eine Woche in eine Jugend-
herberge oder eine vergleichbare Unterkunft. Das 
Programm ist sehr vielfältig gestaltet – von Fußball 
über Klettern bis zu Tagesausfl ügen und natürlich 
mit viel Freizeit zum Knüpfen von Freundschaften. 
An einem Tag ist ein CED-Spezialist zu Gast, der alle 
Fragen zur CED beantwortet.

Weitere Informationen in der DCCV Geschäftsstelle
unter: info@dccv.de

Jugendfreizeit


