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Tipps für Patienten mit Morbus Crohn - Unklare Symptomatik im Darmtrakt ärztlich abklären

Von unserer Redakteurin
Angela Groß

TELEFONAKTION Einige der über 40
Anrufer bei der Telefonaktion .zum
Thema Morbus Crohn/Colitis ulce-
rosa nutzten die Gelegenheit, wegen
unklarer Beschwerden im Magen- .
Darm-Bereich einen der beiden In-
ternisten zu befragen. Für eine ge-
naue Diagnose hilft letztlich nur der
Gang zum Arzt. Am Lesertelefon wa-

. ren Dr, Thomas Pauli aus Öhringen
und Dr. Hermann Paul aus Heil-
bronn. Tipps zum Umgang mit der
Krankheit in Beruf und Alltag hatte
Martina Schlüter, die Landesbeauf-
tragteder Deutschen Morbus'
Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung
(DCCV) , auf Lager. Exemplarisch
eine Auswahl der Fragen.

• Ich bin 60Jahre alt und leide unter
Blähungen und Bauchkrämpfen, _
könnte das auf eine Erkrankung
von Morbus Crohn hindeuten?

Für Blähungen kann es verschiede-
ne Gründe geben. Chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen kön-
nen blutige, schleimige Durchfälle
erzeugen. Bei wiederkehrenden
Blähungen und Bauchkrämpfen,
und. da Sie schon etwas älter sind,
sollten Sie auf jeden Fall eine Darm-
spiegelung machen .lassen - auch
um ein Karzinom auszuschließen.

11 Was muss ich in' Sachen Ernäh-
rung wissen?
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Drei Experten bei der Telefonaktion: (von links) Dr. Thomas Pauli, Dr. Hermann Paul
und Martina Schlüter (DCCV-Landesbeauftragte). Foto: Dennis Mugler

Es gibt keine spezielle Diät für Men-
schen mit chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen. Man kann
aber über die Ernährung bestimmte
Dinge steuern. Jeder muss für sich
herausfinden, welche Lebensmittel
er verträgt und welche nicht - dies
betrifft die Ruhephase und den aku-
ten Schub.

kommt. Chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen machen sich in-
dividuell unterschiedlich bemerk-
bar. Wer anfängt, die Krankheit im
Internet zu googeln, bekommt es
vielleicht aufgrund vieler erschre-
ckender Kommentare mit der Angst
zu tun. Doch in 98 Prozent der Fälle
können Betroffene ein normales Le-
ben führen. Hilfreiche Inforrnatio- .
nen zu Ärzten oder Kliniken, die
häufig Operationen durchführen,
bieten Gleichgesinnte in Selbsthilfe-
gruppen, wie es sie beispielsweise in
Heilbronn jeden zweiten Dienstag
im Monat gibt.

• Wie sieht die Lebensqualität mit
diesen Erkrankungen aus?

Die Diagnose Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa zu bekommen, wirft
die Frage auf, wie man künftig mit ei-
ner chronischen Krankheit zurecht

Selbsthilfe
DieDeutsche Morbus Crohn/Colitis
ulcerosa Vereinigung (DCCV) ge-
hört mit 3?0 000 Mitgliedern in
Deutschland zu den großen Selbst-
hilfeverbänden. Colitis ulcerosa ist
eine chronische Entzündung des
Dickdarms, Sie beginnt meist im
unteren Abschnitt des Dickdarms
und kann sich von dort aus kontinu-
ierlioh über den gesamten Dick-
darm ausdehnen. CoUtis ulcerosa
kann indes den gesamten Verdau-
ungstrakt - von der Mundhöhle '
zum After - betreffen, Mehr als
39000 Menschen sind in Baden- .
Württemberg betroffen.lnforma·
tionen bieten die DCCV·Seiten
(www.dccv.de). Für Mitglieder gibt
es noch mehr. ang

• Was bietet die DCCV?
Seine Aufgaben sind Beratung und
Information, Vermittlung von Kon-
takten zu Selbsthilfegruppen, Ärz-
ten, Pflegepersonal, Krankenhäu-
sern und Kurkliniken. Er bietet Arzt-
Patienten-Seminare an und gibt sozi-
alrechtliche Tipps. Bei Fragen oder
Problemen mit Krankenkassen, So-
zial- und Versorgungsämtern, Ren-
tenversicherungsträgern oder Ar-
beitgebern steht der Arbeitskreis
Sozialrecht zur Seite - nur einer von
mehreren. Um die Probleme betrof-
fener Kinder kümmert sich eine El-
tern- und Kindinitiative.


