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Arbeitskreis Senioren

Web-Seminar:  
CED und der ältere Mensch

Coronabedingt konnte auch der AK Senio-
ren seit zwei Jahren kein Präsenztreffen 
abhalten. Da die Zeit aber weiter fort-
schreitet und auch ältere Generationen in 
der DCCV vor der Digitalisierung nicht Halt 
machen möchten, hat sich nun auch der AK 
Senioren dafür entschieden, ein Teil dieses 
digitalen Netzwerkes zu sein. Deshalb orga-
nisierten wir ein Webseminar zum Thema 
„CED und der ältere Mensch“. Als Referent 
konnte Prof. Dr. med. Franz Hartmann, 
emeritierter Chefarzt des Marienkranken-
hauses in Frankfurt am Main, gewonnen 
werden.

Mit der DCCV arbeite er seit der Gründung 
der Patient*innenvereinigung vor 40 Jah-
ren zusammen und habe deshalb gerne 
die Einladung zu einem Fachvortrag bei der 
Generation 50+ angenommen, so Professor 
Hartmann. Er ging ausführlich auf die alters-
abhängigen Unterschiede bei der Diagnostik 
und Behandlung der CED-Patient*innen ein 
und verwies darauf, dass bereits ein Drittel 
aller Betroffenen über 50 Jahre alt sei. Wegen 
häufig vorkommender anderer Darmerkran-
kungen wie Divertikulose, Divertikulitis, 
assoziierte segmentale Colitis, ischämische 
Colitis, mikroskopische Colitis, Strahlen-

colitis und weiterer, meist altersbedingter 
Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, 
Rheuma usw. ist eine Diagnosestellung häu-
fig erschwert.
Ältere Menschen haben ein deutlich erhöhtes 
Risiko schwerwiegender Arzneimittelneben-
wirkungen. Ausführlich dazu informieren 
können sich Patient*innen in der „PRISCUS-
Liste potenziell in adäquater Medikation 
für ältere Menschen“ unter: www.aok.de/gp/ 
wirtschaftliche-verordnung/priscus-liste.
Professor Hartmann stand nach dem Vortrag 
für Nachfragen und weitere spezielle Fach-
auskünfte zur Verfügung. Diese Möglichkeit 
wurde von den 18 Teilnehmenden so umfang-
reich wahrgenommen, dass die Veranstal-
tung länger dauerte als geplant.
Alles in allem war es eine gelungene, hoch-
wertige Infoveranstaltung, die Mut macht, 
im Frühsommer ein weiteres Online-Semi-
nar für die älteren DCCV-Mitglieder anzu-
bieten.
Haben Sie Interesse, im Arbeitskreis Senioren 
mitzumachen? Brauchen Sie ein offenes Ohr 
für die speziellen Herausforderungen einer 
CED im Alter oder möchten Sie einfach nur 
mal mit jemandem reden? Dann kontaktie-
ren Sie uns gerne über die E-Mail-Adresse:  
senioren@dccv.de. 
Wir freuen uns auf Sie! 
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BR 2/2020 „CED – Gut versorgt im höheren Alter“

Weitere Informationen zu den Herausforderungen,  

die eine CED im höheren Lebensalter mit sich bringt,  

finden Sie im Bauchredner 2/2020. 

Im Bauchredner-Archiv 

www.dccv.de/die-dccv/mitgliedsjournal/bauchredner-archiv/ 

Im Shop 

www.dccv.de/die-dccv/shop/artikel/ced-gut-versorgt-im-hoeheren-alter-br-22020/

In eigener Sache

Bleiben Sie online  
für uns erreichbar!
Liebe Mitglieder und Interessent*innen der DCCV,

auch die DCCV erweitert ihr Angebot um alternative Veranstaltungsformen  

in digitaler Form.

Für den Einladungsversand ist eine aktuelle E-Mail-Adresse notwendig.

Denken Sie daher daran, regelmäßig Ihre Kontaktdaten zu aktualisieren.

Um Ihre aktuelle E-Mail-Adresse mitzuteilen, besuchen Sie entweder den Mitglieder-

bereich auf unserer Webseite oder teilen Sie uns unter www.dccv.de/email  

Ihre aktuelle E-Mail-Adresse mit.


