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Die DCCV vermittelt bei 
Interesse Kontakt zu 
betroffenen Patienten.  
 
Außerdem können Ärzte als 
Experten-Ansprechpartner für 
die mikroskopische Kolitis 
benannt werden. 
 
 Bitte wenden Sie sich zur 
Kontaktaufnahme an die 
Pressestelle der DCCV.  
 
Weitere Informationen zum 
Krankheitsbild der 
mikroskopischen Kolitis finden 
Sie auf der Homepage der 
DCCV: www.dccv.de 
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Presseinformation/Porträt 
Durchfall abklären lassen: „Lebensqualität geht 
verloren“ 
 
BERLIN, 12.8.2014  – Edda Günther treffen die Attacken aus dem Nichts. 
Von einem auf den anderen Tag hat sie schwere Durchfälle. Fünf, sechs, 
sieben Mal am Tag wird der Druck im Bauch so groß, dass die Rentnerin 
zur Toilette laufen muss. „Egal, was ich aß, eine halbe Stunde danach 
musste es raus. Und das schnell.“ Wochenlang geht das so. Die 61-
Jährige rätselt: Leidet sie unter einem Reizdarm? Auch im Spanienurlaub 
gehen die Durchfälle weiter. Statt Paella und Tapas gibt es Reissuppe, 
trockenes Weißbrot mit Honig, Tee statt Kaffee. Ausflüge fallen aus. Als 
auch die Schonkost keine Wirkung zeigt, isst Günther irgendwann immer 
weniger. Orte, an denen keine Toilette in der Nähe ist, meidet sie. „Nur 
wenn ich nicht aß, hatte ich meine Ruhe.“ Ein Schritt mit Folgen. In kurzer 
Zeit nimmt Günther mehrere Kilo ab.  
 
Darmspiegelung und Gewebeprobe bringen Klarheit 
Günther fühlt sich zunehmend schlapp und kraftlos, bekommt 
Gliederschmerzen. Für sie ist klar: So geht es nicht weiter. Doch bis zum 
Termin beim Gastroenterologen, vergehen weitere Monate. Eine 
schwierige Zeit. „Meine Situation war nicht schön. Ich war durch die 
Durchfälle sehr beeinträchtigt, fürchtete, dass es für immer so bleibt. Und 
natürlich hatte ich Angst, dass es etwas Böses ist.“ Weggehen, wandern, 
Reisen, alles wurde gestrichen, selbst Kino- und Theaterbesuche: „Ich 
habe mich nicht mehr getraut.“  
Die Darmspiegelung samt Entnahme von Gewebeproben bringt endlich 
Klarheit. Mit einem Reizdarm haben Günthers Probleme nichts zu tun. Sie 
leidet unter einer mikroskopischen Kolitis, einer verbreiteten, aber wenig 
bekannten chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Die Medikamente, 
die sie bekommt, wirken rasch. Nach zwei Wochen sind die quälenden 
Durchfälle verschwunden – und nicht wiedergekommen. Günther weiß, 
dass sie Glück hatte. Ihr Arzt entnahm die nötigen Gewebeproben, die der 
einzige Weg sind, um eine mikroskopische Kolitis zu erkennen. Manche 
Patienten werden jahrelang fälschlicherweise als Reizdarmpatienten 
behandelt. Sie appelliert an Betroffene, anhaltende Durchfälle nicht 
hinzunehmen und auf Abklärung zu pochen. „Viele arrangieren sich mit 
den Durchfällen. Aber das kann nicht die Lösung sein. Es geht viel 
Lebensqualität verloren.“  

 
 
 
 
 
Wer ist die DCCV? Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e.V. ist der 
Selbsthilfeverband für mehr als 320.000 Menschen in Deutschland, die unter einer chronisch entzündlichen 
Darmerkrankung wie der mikroskopischen Kolitis leiden. Sie ist eine der größten Patientenvereinigungen 
Deutschlands. Seit 1982 begleitet die Organisation Betroffene und ihre Angehörige. Die DCCV vermittelt 
Kontakte zu Ärzten, Kliniken, Kurkliniken und Selbsthilfegruppen, berät bei Problemen mit den Krankenkassen 
und unterstützt bei Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern unterstützt 
der Selbsthilfeverband die Forschung und regt neue Forschungsschwerpunkte an. 
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