
Selbsthilfe

Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen -
ein nicht zu unterschätzendes
Problem!
Apotheker können Betroffenen Hilfestellung aufzeigen

Chronisch entzündliche Darmer-
krankungen (CED) sind zwar
eine relativ seltene Erkrankung,

die volkswirtschaftlichen Kosten auf-
grund der komplexen Auswirkungen auf
den gesamten Menschen sind allerdings
enorm. Schätzungen gehen von 320.000
Betroffenen in Deutschland aus, andere
Datenanalysen von Krankenkassen kom-
men auf 420.000 bis 470.000 Erkrankte.

Zu den CED gehören bekannte Erkran-
kungen wie Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa, aber auch relativ seltene Erkran-
kungen wie die Colitis indeterrninata oder
die mikroskopische Kolitis sind dabei
und nehmen immer mehr zu. Oft sind
esjunge Menschen, die daran erkranken,
dies meist lebenslang.

Ursache auch in den Genen?
Was oft nicht bekannt ist: Chronisch ent-
zündliche Darmerkrankungen sind nicht
nur auf den Darm beschränkt, sondern oft
Systemerkrankungen. Die CED können
sich sowohl im Darm ausbreiten als auch
spezifische Entzündungen wie an den
Augen, der Haut und an Organen wie
beispielsweise den Nieren verursachen.
Vermutlich tragen genetische Disposi-
tionen, Umwelteinflüsse. Rauchen, ein
häufiger Antibiotikagebrauch wie auch
übertriebene Hygiene zur Krankheits-
entstehung bei. Beide Geschlechter sind
etwa gleich betroffen.

Nicht heilbar-
aber Linderung ist möglich
Morbus Crohn kann in jedem Alter auf-
treten, meist erkranken Patienten bereits
zwischen dem 16. Und 35. Lebensjahr,
bei Colitis ulcerosa liegt der Beginn oft
zwischen 20 und 40 Jahren oder um

das 60. Lebensjahr herum. Bei Morbus
Crohn handelt essich um eine chronische,
schubweise Erkrankung, die im Gegensatz
zur Colitis ulcerosa den ganzen Verdau-
ungstrakr und alle Schleimhautschichten
betreffen kann. Sie ist daher auch ope-
rativ nicht heilbar. Die Colitis ulcerosa
verläuft ebenfalls schubartig, ist aber auf
das Kolon beschränkt und in der inne-
ren Schleimhautschicht zu finden, wo sie
Geschwüre hervorruft. Bei extrem schwe-
rem Verlauf kann durch operative Ent-
fernung des Dickdarms die Erkrankung
gesropptwerden und die Lebensqualität
deutlich verbessert werden.
Heute ist bekannt, dassbeiMorbus Crohn
und Colitis ulcerosa etwa 160 verschie-
dene Gene beteiligt sind, einevollständige
Heilung mit Medikamenten ist daher
bisher nicht möglich. Allerdings konnte
aufgrund medikamentöser Fortschritte
die Lebensqualität in den letzten Jahren
deutlich verbessert werden. Gerade der
Einsatz neuer Biologika kann bei recht-
zeitigem Einsatz manche Komplikationen
ersparen. Vor allem bei jungen Patienten
ist dies ein relevanter Fakror.

Austausch und Stütze
in Selbsthilfegruppen
Trotzdem sind chronisch entzündliche
Darmerkrankungen lebenslange Erkran-
kungen, die daher sehr belastend für den
Einzelnen sein können. Neben den schu-
bartigen, oft unkontrollierbaren Ausbrü-
chen sind esvor allem die Symptome, die
zermürben und daher oft Depressionen
auslösen können. Neben psychologischer
Betreuung durch einen Therapeuten hilft
auch oft derAustausch mit anderen Betrof-
fenen, das innere Gleichgewicht wieder-
zufinden oder zu stabilisieren.

In der Offizin können Apothekerinnen
und Apotheker daher gerade den Kun-
den, die vielleicht frisch mit der Diagnose
"CED" konfrontiert wurden, neben der
pharmazeutischen Beratung zusätzlich
weiterhelfen, indem sie die Selbsthilfe-
organisation DCCV alsAnsprechpartner
benennen. Allein in Baden-Württemberg
gibt es54 Gruppen. So ist dieWahrschein-
lichkeit hoch, dass jeder Erkrankte eine
AnlaufsteIle in der Nähe findet. gl

IINFO I

Kontakt:
Martina Schlüter
Landesverband Baden-Württemberg
Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcero-
sa Vereinigung eV. (DCCV e.V.)
Wilhelmsäcker 10/2
74653 Künzelsau-Gaisbach
Telefon 07940 9838412
Fax 07940 9838413
mschlueter@dccv.de

Sie haben Fragen rund um
die Selbsthilfe? Ansprechpartnerin
in der LAV-Geschäftsstelleist:

Dr. Ingrid Glas
Telefon 0711 22334-53
Fax 0711 22334-91
glas@apotheker.de
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