Buchbesprechung

DCCV-Patientenratgeber
wieder aufgelegt
Susanne In der Smitten

Was spielt sich bei Morbus Crohn
oder Colitis ulcerosa in meinem
Körper ab? Wie erkennt man
diese Krankheiten und wie kann
man sie behandeln? Was sollte
ich, was darf ich noch essen? Welche Schäden in anderen Körperregionen sind möglich? Wird meine
Partnerschaft dadurch beeinträchtigt? Welche Rechte und Ansprüche habe ich, wenn ich chronisch krank bin?
Und wer erklärt mir die vielen Fachwörter, mit
wem kann ich über all das sprechen?
Dies sind die zentralen Fragen, denen die Autoren des Buches „Chronisch entzündliche Darmerkrankungen“ auf rund 350 Seiten in 30 Kapiteln nachgehen. Bereits vor neun Jahren hatte
die DCCV erstmals ein Buch zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) veröffentlicht. Nun liegt es in einer völlig überarbeiteten
zweiten Auflage vor. Der Ansatz, darin sowohl
erfahrene Mediziner als auch betroffene Patientenvertreter zu Wort kommen zu lassen, wurde
beibehalten.
Inhaltlich geht es im Einzelnen um Funktio
nen und Aufgaben des Verdauungstraktes,
Krankheitsbilder und Symptome von Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa, die Diagnostik von
CED durch Labormedizin, Ultraschall und endo
skopische Verfahren sowie um medikamentöse
und operative Behandlungsmöglichkeiten. Auch
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unkonventionelle Therapiemetho
den der Komplementär- und Alter
nativmedizin werden übersichtlich dargestellt. Die Leser finden
Informationen über Begleiterkran
kungen von CED ebenso wie über
mögliche psychosomatische Impli
kationen. Außerdem gibt es jeweils ein gesondertes Kapitel zu
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen und zum Themenblock „Schwangerschaft, Partnerschaft und
Sexualität“. Die Arzt-Patienten-Beziehung wird
einerseits aus der Sicht eines Arztes, andererseits aus der Perspektive einer Betroffenen beleuchtet. Eine Erläuterung von Fachbegriffen und
ausführliche Informationen über die DCCV und
die Arbeit ihrer aktiven Mitglieder runden das
Buch ab.
Der Text wird durch 59 Abbildungen und
42 Tabellen zusätzlich veranschaulicht und bietet Informationen für Menschen, die gerade erst
die Diagnose „Morbus Crohn“ oder „Colitis ulce
rosa“ erhalten haben, ebenso wie für langjährige Patienten. Darüber hinaus gehören Angehörige, Ärzte und sonstige Interessierte ausdrücklich zur Zielgruppe.
DCCV e.V. (Hrsg.): Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen. Morbus Crohn/Colitis
ulcerosa. 2. Auflage. Hirzel Verlag Stuttgart
2006. Preis: 28 Euro.
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