
Tipp für Colitis ulcerosa betroffene Ex-Raucher  
 
Ich bin Arzt und selbst seit etlichen Jahren von Colitis ulcerosa (Cu) betroffen. Bei mir 
ging es mit jedem Versuch, das Rauchen aufzuhören los und ließ sich durch 
erneutes Rauchen auch prompt wieder abschalten.  
 
Als ich vor 10 Jahren dann endgültig mit dem Rauchen aufhörte, chronifizierte sich 
die Krankheit immer mehr und in den letzten 6 Jahren hatte ich fast ununterbrochen 
eine distale Colitis, die sich allerdings gut mit einem Mesalazin-Präparat kontrollieren 
ließ. Ich habe in dieser Zeit wirklich alles ausprobiert, was an Diäten möglich ist, von 
vegetarisch bis glutenfrei, habe eines aber immer beibehalten: schwarzen Tee zu 
trinken. 
 
Als ich vor einem halben Jahr durch Zufall für längere Zeit keinen schwarzen Tee 
mehr trank, waren meine Symptome (insbesondere Blutbeimengungen) völlig 
verschwunden. Ich habe natürlich die Gegenprobe gemacht und konnte die 
Erkrankung durch erneutes Tee-Trinken auch prompt wieder aufleben lassen.  
 
Mir ist natürlich klar, dass so ein Einzelfall nichts bedeuten muss, trotzdem halte ich 
einen Kausalzusammenhang nicht für völlig abwegig. Der Zusammenhang mit dem 
Tabak als schützendem Faktor bei Cu ist ja inzwischen bekannt, wobei meines 
Wissens immer noch offen ist, ob Nikotin oder ein anderer Inhaltsstoff verantwortlich 
ist. 
 
Sowohl Tabak als auch Tee sind Nachtschattengewächse und die Inhaltsstoffe 
weisen vielleicht gewisse Parallelen auf, die bei der einen Pflanze unterdrückenden 
Charakter bezüglich Colitis (Tabak) bewirkt, während bei der anderen ein 
verstärkender Effekt auftritt. Man weiß ja aus anderen Bereichen, dass bei Wirkung 
von Medikamenten auf Rezeptoren eine strukturelle Änderung der Wirksubstanz 
einen 180 Grad Wechsel vom Agonisten (aktivierendem Faktor) zum Antagonisten 
(Hemmstoff) ausmachen kann.  
 
Vielleicht liegt hier ja ein ähnlicher Zusammenhang vor. Studien hierzu habe ich bei 
einer Recherche in undefinedMedline allerdings nicht gefunden. Es könnt sich aber 
zumindest für Betroffene, bei denen ein ähnlicher Zusammenhang mit dem Rauchen 
besteht, lohnen, auch einmal versuchsweise für kurze Zeit auf koffeinhaltige 
Getränke ganz zu verzichten (schwarzer und grüner Tee, Kaffee, Cola). Bei mir 
stellte sich der Erfolg bereits nach 3-4 Tagen Enthaltsamkeit ein.  
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Anmerkung: Distale Colitis ulcerosa Die distale (vom Herzen entfernte) Colitis wird 
definiert als eine Colitis im Mastdarm mit variabler Ausdehnung bis zur maximal zur 
linken Biegung (Flexur) des Dickdarms. Ist der gesamte Dickdarm bis zur linken 
Flexur betroffen, spricht man von einer Linksseitencolitis. Reicht die Colitis ulcerosa 
jedoch über die linke Flexur hinaus in Richtung Herz ("proximal" als Gegensatz zu 
"distal"), dann spricht man von einer ausgedehnten Colitis. Wenn dabei noch nicht 
der gesamte Dickdarm befallen ist, redet man von einer subtotalen Colitis, bei Befall 
des gesamten Dickdarms von einer Pancolitis. Siehe auch undefinedFAQ: Was 
versteht man unter der Krankheit "Colitis ulcerosa" 


