


Morbus Crohn und Colitis ulCerosa

allgeMeines Vorwort

Fachleute haben seit langem festgestellt, dass es bei den chronisch entzündlichen 

Darmerkrankungen (CED) keine therapeutische Unterscheidung zwischen einem

erwachsenen Patienten und einem pädiatrischen Patienten gibt. Wenn dieses Kon-

zept für die Therapien gültig ist, ist es ebenso klar, dass der Behandlungsansatz bei

einem Jugendlichen anders sein muss als jener, der normalerweise bei einem Erwachsenen

angewendet wird: im Gesundheitsbereich, im familiären sowie im sportlichen Umfeld, als

auch klarer Weise im schulischen Umfeld. Wir sind sicher alle davon überzeugt, dass die

Behandlung eines Jugendlichen oft viel schwieriger ist als die eines Erwachsenen. 

Eltern, Ärzte, Lehrer und Institutionen sind sich dessen bewusst. Trotz dieser 

Offensichtlichkeit stellen wir jedoch fest, dass die Strukturen in der Realität häufig nicht

der Situation entsprechen und die für selbstverständlich gehaltenen Methoden nicht 

festgelegt sind oder den Initiativen des Einzelnen überlassen bleiben. 

Diese Broschüre befasst sich daher mit den Problemen und häufigsten Situationen, die

das oder der an einer CED leidende Kind bzw. Jugendliche täglich bewältigen muss. 

Wir empfehlen den Eltern, die wichtigsten Abschnitte dieser Broschüre zusammen mit

ihren Kindern durchzulesen, um die Pathologie, die sie getroffen hat, besser zu verstehen

und gleichzeitig gemeinsam einen Lebensstil einzuführen, der das Zusammenleben mit

der Krankheit erleichtert. Wir raten den Eltern, die Broschüre den Lehrern auszuhändigen,

insbesondere wenn es um Menschen geht, die bereit sind zu verstehen und 

zusammenzuarbeiten. Sie werden feststellen, dass die Broschüre nach dem notwendigen

allgemeinen Vorwort in drei Teile unterteilt ist, die als "Leitfäden" bezeichnet werden: der

erste für Jugendliche, der zweite für Eltern und der dritte für Lehrer. 

Machen Sie eine gute Lektüre und lernen Sie daraus.

• Morbus Crohn und Colitis ulCerosa (Ced)
Morbus Crohn, Crohn-Krankheit oder auch regionale Enteritis genannt, ist eine entzündliche

Erkrankung des Magen-Darm-Trakts. Die inneren Wände des Darms sind gereizt und entzündet

und haben dasselbe Aussehen wie die Haut nach einer Verletzung. Durch Morbus Crohn

verursachte Entzündungen betreffen in der Regel die gesamte Dicke der Darmwand. Der

terminale Teil des Dünndarms, Ileum genannt, und der Dickdarm (Kolon) sind die am 

häufigsten betroffenen Abschnitte, er kann jedoch jeden Darmtrakt, vom Mund bis zum

Anus, betreffen.

Colitis ulcerosa ist die andere Form der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED),

Bezeichnung beider Erkrankungen. Die Darmentzündung ähnelt der von Crohn, da die 

Darminnenwand erkrankt ist, jedoch ist die Colitis ulcerosa in vielerlei Hinsicht anders. 

Im Gegensatz zu Morbus Crohn ist die Colitis ulcerosa auf den Dickdarm beschränkt, der

ganz oder teilweise betroffen sein kann. In einigen Fällen ist nur das Rektum, das Teil des



Dickdarms ist, entzündet. Im Gegensatz zu Morbus Crohn ist die Darmläsion bei Colitis 

ulcerosa nur an der inneren Oberfläche des Dickdarms vorhanden und beeinflusst nicht die 

gesamte Dicke der Darmwand. 

Trotz der Unterschiede haben Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bei betroffenen Jugendlichen

ähnliche Symptome. Die Symptome treten auf, weil der betroffene Darmtrakt nicht gut

funktioniert. Da der Dünndarm der Sitz des Verdauungssystems ist, in welchem die Nahrung

vom Körper verdaut und absorbiert wird, bewirkt die Entzündung dieses Trakts eine 

Malabsorption, d.h. den Verlust von Nährstoffen, die mit dem Kot ausgeschieden 

werden. Diese Nährstoffe enthalten Flüssigkeiten, die zu Durchfall führen. Die Hauptfunktion

des Dickdarms besteht in der Rückresorption und das Recycling von Wasser, welches dem

Speisebrei, während der Verdauung im oberen Darmtrakt, zugesetzt wird. 

Wenn der Dickdarm entzündet ist, kann er Flüssigkeiten nicht ausreichend reabsorbieren und

es tritt Durchfall auf. Daher können sowohl Morbus Crohn als auch Colitis ulcerosa Durchfall

verursachen. Eine Entzündung kann auch Bauchschmerzen, einen  Appetitmangel und 

Gewichtsverlust verursachen. Die Symptome können allmählich oder plötzlich auftreten.

• die typisChen syMptoMe der Colitis ulCerosa und des Morbus

Crohn
Die meisten jungen Menschen mit

Colitis ulcerosa haben häufig 

ungeformte blutige Stuhlgänge. 

Bauchkrämpfe und Schmerzen

sind häufige Symptome, sowie

häufiger Stuhlgang. Von Fall zu Fall

und von Individuum zu Individuum

können die Symptome unterschie-

dlich sein: In einigen Fällen wird

Colitis ulcerosa nicht von Durchfall

begleitet, sondern nur von Blut im

terminalen Teil des Darms mit 

gelegentlichen Krämpfen. Durchfall

kann langsam auftreten oder 

plötzlich beginnen. Manche Kinder

können nachts aufwachen und

müssen plötzlich ihren Darm 

entleeren.

Bei Morbus Crohn sind 

Bauchschmerzen und Durchfall

frühe Warnzeichen. Eine rektale

Blutung ist möglicherweise 

seltener als bei Colitis ulcerosa. 

Gemeinsame Symptome sind 



Appetitmangel, Gewichtsverlust und Wachstumsstörungen. Weitere typische Symptome

von Morbus Crohn sind Läsionen im Analbereich, Hautfalten im Perianal-Bereich und 

Analfisteln, die kleine Läsionen sind, aus denen Eiter austreten kann.

Sowohl bei Morbus Crohn als auch bei Colitis ulcerosa können Symptome außerhalb des

eigentlichen Magen-Darm-Trakts auftreten. Bei Kindern können Hautmanifestationen, orale

Läsionen (Mundgeschwüre), Gelenkschmerzen und -schwellungen auftreten, insbesondere

an den Beinen.

• wie Viele patienten Mit Ced?
Schätzungsweise leiden in Italien 200.000 Personen an chronischen Darmerkrankungen.

Frauen und  Männer sind in gleichem Maße betroffen. Obwohl Morbus Crohn und Colitis

ulcerosa Menschen jeden Alters betreffen, sind sie in jungen Jahren häufiger. Jugendliche

und junge Erwachsene zwischen 15 und 35 Jahren sind öfter betroffen.

• welChe sind die ursaChen der ChronisCh entzündliChen 

darMerkrankungen?
Die Forscher kennen die Ursache von CED nicht. Früher glaubte man, dass Verspannungen,

Angst oder Ernährung die Krankheit auslösen könnte. Derzeit ist bekannt, dass diese 

Krankheiten weder durch emotionalen Stress noch durch Nahrung verursacht werden. 

Studien haben gezeigt, dass das Immunsystem in der Darmwand bei Patienten mit CED

nicht richtig funktioniert. Normalerweise schützt das intestinale Immunsystem den 

Magen-Darm-Trakt vor Fremdkörpern, wie Nahrungsnebenprodukten oder Bakterien. Per-

sonen mit CED scheinen ein übermäßig aktives Immunsystem zu haben, das seine Tätigkeit

nach Aktivierung durch einen pathogenen Mikroorganismus nicht unterbricht. 

In dieser Situation kann die Darmwand selbst durch das Immunsystem geschädigt werden,

manchmal geringfügig, manchmal schwerwiegender. 

Derzeit wissen wir nicht, was die Ursachen für diese übermäßige Funktion des Immunsystems

sind, aber wir wissen, dass entzündliche Darmerkrankungen nicht ansteckend sind. Das

Auftreten der Krankheit kann daher nicht durch Ansteckung verursacht werden. 

Nichts, was der Patient und seine Eltern getan haben, kann den Ausbruch der Krankheit

verursacht haben, daher sind Schuldgefühle ungerechtfertigt.

• betreffen die entzündliChen darMerkrankungen nur den 

Magen-darM-trakt? 
Symptome können auch außerhalb des Darmtrakts spürbar sein. Diese Symptome umfassen

Arthritis, Läsionen im Mundbereich, Hautmanifestationen und Augenentzündungen. Unter

Arthritis versteht man Schwellung und Steifheit der Gelenke. Knie und Knöchel sind oft 

häufiger betroffen. Die Schwellung dauert in der Regel einige Wochen und verschwindet

dann ohne bleibenden Schaden. Sobald die Darmentzündung unter therapeutischer Kontrolle

ist, verschwinden auch die Gelenkprobleme. Die kleinen Läsionen im Mundbereich treten in



Form von Aphten (Bläschen) auf. Diese treten auf, wenn der Darm stark entzündet ist, 

verschwinden jedoch, wenn die Entzündung mit Medikamenten behandelt wird. Manchmal

sind die Patienten von Hautmanifestationen betroffen oder weisen schmerzhafte rötliche 

Schwellungen auf den Beinen auf. Diese Symptome werden durch die therapeutische 

Behandlung von Darmentzündungen gelindert. Augenprobleme bestehen aus Rötung, 

Augenschmerzen oder Lichtempfindlichkeit, selbst diese Symptome bessern sich mit der

Therapie.

• können die entzündliChen darMerkrankungen geheilt werden?
Wir können nicht von einem wirklichen Heilmittel für Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa

sprechen, da die Ursache für ihren Ausbruch noch unbekannt ist. Eine medikamentöse

Therapie, die den Allgemeinzustand junger Patienten verbessert, ist jedoch seit langem

bekannt, so dass sie in aller Ruhe zur Schule gehen und ein normales Leben führen können.

Es ist auf jeden Fall beruhigend, dass viele Forscher auf der ganzen Welt neue 

therapeutische Orientierungen (Ansätze) erforschen. In schweren Fällen kann die Krankheit

sogar operativ „geheilt“ werden, indem der von der Entzündung betroffene Darmtrakt 

reseziert wird.



Morbus Crohn und Colitis ulCerosa

ein leitfaden für JugendliChe

• werde iCh wegen Ced weniger waChsen?
Das ist möglich, aber nur vorübergehend. Wenn du als Kind erkrankt bist, bist du möglicherweise

kleiner als deine Mitschüler. Dies liegt daran, dass die CED das Wachstum verlangsamen oder

weil du weniger isst. Wenn du dich nicht ausreichend ernährst, wächst du nicht so viel wie du

könntest.

• Muss iCh eine besondere diät einhalten?
Da es sehr wichtig ist, dass du ausreichend Kalorien für das Wachstum zu dir nimmst, wird
dein Arzt dir wahrscheinlich erlauben, dich frei zu ernähren (natürlich in angemessenen Men-
gen!). Aber sei vorsichtig: Wenn du bemerken solltest, dass dir ein Essen nicht gut bekommt,
dann iss es nicht! Manchmal können rohe Lebensmittel wie Salat oder harte Lebensmittel wie
Trockenfrüchte oder Popcorn dem Darm Probleme verursachen, besonders wenn er entzündet
ist oder Stenosen aufweist oder wenn du in letzter Zeit Durchfall hattest. Meide diese, solange
sich die Situation nicht normalisiert hat.

• was Muss iCh essen wenn es Mir besonders sChleCht geht?
Wenn du häufig Bauchschmerzen, Durchfall oder Blutungen hast und die Medikamente nicht
die gewünschte Wirkung haben, ist es möglich, dass du den Appetit verlierst. Wenn du dich
nicht normal ernähren kannst, kannst du spezielle flüssige Zubereitungen einnehmen. Einige
Getränke, mit Vanille- oder Schokoladengeschmack, enthalten alle Substanzen, die dein Körper
benötigt. In einigen Fällen kann diese Flüssignahrung durch eine Magensonde eingeführt 
werden, die über die Nase den Magen erreicht. Dies ist ein sehr einfacher Eingriff, der von 



Spezialisten in wenigen Minuten ohne besondere Unannehmlichkeiten ausgeführt wird. Diese
Art der Nahrungsaufnahme kann auch im Schlaf erfolgen. In anderen Fällen kann es sein, dass
du in einer Fachabteilung im Krankenhaus aufgenommen werden musst, da dein 
Allgemeinzustand dies erfordert. Im Krankenhaus kann die Nahrungsaufnahme auch über die
Vene erfolgen. Diese Art der Ernährung wird als parenteral bezeichnet. Nicht jeder muss auf
diese speziellen flüssigen Diäten zurückgreifen. Dein Arzt weiß gut, dass durch eine gute 
Ernährung die Krankheit besser bekämpft werden kann.

• können die Medizinen, die Meinen darM behandeln, nebenwirkungen 

haben?
Der Großteil der Betroffenen nehmen Medikamente ein, die einen Wirkstoff namens Mesalazin
(5-ASA) enthalten. Ein anderes verwendetes Medikament ist Kortison, oder 5-ASA und Cortison
zusammen. Diese Arzneimittel sind in Tablettenform erhältlich, sie kommen aber auch in Form
von Zäpfchen, Einläufen oder Rektalschäumen vor, wenn der Patient eine lokale Therapie im
Bereich von Rektum und Anus benötigt. Manchmal ist eine Aufnahme im Krankenhaus 
erforderlich, um die Verabreichung von Arzneimitteln in Form einer intravenösen Infusion zu 
ermöglichen. Diese letzte Lösung wird verwendet, wenn die anderen Medikamente zur 
Behandlung von CED unwirksam sind. Es kann auch notwendig sein, Antibiotika oder 
Immunsuppressiva einzunehmen, Medikamente, die dir dein Arzt besser erklären kann. In den
letzten Jahrzehnten wurden neue Medikamente, die sogenannten biologischen Medikamente,
mit guten Ergebnissen auch im pädiatrischen Bereich eingesetzt.
Manchmal haben Medikamente unerwünschte Nebenwirkungen. Medikamente gegen CED
können den Magen stören, Hautreaktionen hervorrufen und Kopfschmerzen verursachen. 
Kortison kann den Appetit anregen, das Gesicht anschwellen lassen, das Wachstum 
verlangsamen und dich unruhig und wechsellaunig stimmen, insbesondere wenn es in hohen
Dosen und über einen längeren Zeitraum verabreicht wird. Die Schwellungen des Gesichtes
können eingeschränkt werden, indem der Verzehr von salzreichen Lebensmitteln vermieden
und bei anderen Lebensmitteln wie Bratkartoffeln, Pizza usw. die Salzzugabe eingeschränkt
wird. Diese Nebenwirkungen verschwinden jedoch, wenn die Kortisondosis reduziert wird. In-
formiere deinen Arzt, falls du Nebenwirkungen bemerkst. Um zu überprüfen, ob die Medika-
mente wirken, wird er dir spezielle Blutuntersuchungen verschreiben.

• werde iCh Viele kontrolluntersuChungen MaChen Müssen?
In den letzten Jahren wurden verschiedene Techniken zur Überwachung der Krankheit entwickelt,
die ohne Bestrahlung auch wiederholt und ohne Risiko durchgeführt werden können. 
Die Ultraschalluntersuchung und die Magnetresonanz des Abdomens mit Kontrastmittel sind die
am häufigsten verwendeten Untersuchungen bei der Diagnosestellung und bei der Überwachung
des Krankheitsverlaufes. Ein weitere Untersuchung die es ermöglicht den Darmzustand zu 
ermitteln ist die Endoskopie. Das Endoskop ist eine bewegliche faseroptische Sonde, die mit
einer Lichtquelle und einer winzigen Videokamera an ihrem Ende ausgestattet ist, die es dem
Arzt ermöglicht, das Innere des Magens (Gastroskopie) oder des Darms (Koloskopie) zu sehen.
Zusätzlich zur herkömmlichen Endoskopie kann der Arzt in bestimmten Situationen vorschlagen,



eine Endoskopie mittels Videokapsel durchzuführen, mit der man die Darmwand untersuchen
kann. Einige dieser Untersuchungen sind nicht angenehm, erweisen sich jedoch oft als die einzige
Möglichkeit, um festzustellen, welcher Teil des Darms krank ist, und um die beste Therapie 
festzulegen.

• werde iCh MiCh einer operation unterziehen Müssen?
Eine Operation ist im Allgemeinen nicht der erste Weg, um den Zustand des Patienten zu 
verbessern. Der Arzt kann den Eingriff empfehlen, wenn die Therapie keine positiven 
Auswirkungen mit sich gebracht hat. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du alle verschriebenen
Medikamente einnimmst. Wenn du auffällige Wachstumsverlangsamungen feststellst, könnte
dies ein weiterer Grund sein, eine Operation in Betracht zu ziehen. In einigen Fällen stellt die
Operation die beste Möglichkeit dar, damit das Kind oder der Jugendliche wieder normal 
wachsen kann.
Wenn die Operation erforderlich ist, wird bei Patienten mit Colitis ulcerosa meist der ganze  
Dickdarm oder ein Teil davon entfernt. Mit der Zeit wurden die Operationstechniken so
perfektioniert, dass es heute Eingriffe gibt, die hervorragende Erfolge garantieren, ohne den 
Patienten ästhetisch zu beeinträchtigen, wie dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Es
handelt sich hierbei um Techniken, die nur den Fachleuten klar sind und nicht einfach schriftlich
zu beschreiben sind. Es wird empfohlen, sich an den Chirurgen zu wenden, um mittels einer 
Zeichnung verstehen zu können, wie der Eingriff durchgeführt wird. Nach einer kompletten 
Entfernung des Dickdarms sind die Patienten oft beschwerdefrei.
Bei Morbus Crohn entfernt der Chirurg hingegen in der Regel den erkrankten Teil des Darmes
und verbindet die gesunden Darmtrakte miteinander. Bei Morbus Crohn ist die Operation 
möglicherweise nicht heilend, da die Krankheit rezidivierend ist, das heißt, dass sie nach der
Operation andere Teile des Darmes befallen kann.

• was kann iCh tun, daMit es Mir besser geht?
Viele Patienten glauben, dass Ärzte die Möglichkeit haben, sie zu heilen. Bei vielen Krankheiten,
unter diesen auch CED, ist die Situation anders. Wenn du an einer CED leidest, wirst du dich gut
fühlen, wenn du mit den Ärzten zusammenarbeitest. Du solltest alle Arzneimittel einnehmen, die
sie dir verschreiben. Wenn sich die Situation verschlimmert, anstatt sich zu verbessern, teile es
deinen Eltern mit, damit diese es unverzüglich deinem Arzt melden können. Du musst das 
Ausmaß der Schmerzen beurteilen, die Häufigkeit der Stuhlgänge, die Konsistenz des Stuhls
und das mögliche Vorhandensein von Blut überprüfen. Je detaillierter dein Gesundheitszustand 
beschrieben wird, desto besser kann dein Arzt die Therapie festlegen. Jeder weiß wie 
unangenehm es ist ständig Medikamente einzunehmen. Aber wenn du diese einnimmst, wirst
du dich besser fühlen.

• werde iCh es lernen Mit Meiner krankheit uMzugehen?
Die CED wird dich viele Jahre lang mit Höhen und Tiefen begleiten. Vielleicht hast du das Gefühl,
dass du zu viel Zeit verbringst, um über die einzunehmenden Medikamente und die Entladungen
deines Darms nachzudenken. Die Medikamente können deine Stimmung und dein körperliches
Erscheinungsbild verändern. Es gibt Zeiten, in denen die Schmerzen stärker als gewöhnlich sind



und du häufiger auf die Toilette musst. Du möchtest, dass sich
deine Mutter und dein Vater um dich kümmern. Aber, sobald du
dich besser fühlst, möchtest du dich wieder selbst um dich 
kümmern. In einigen Fällen kann es nützlich sein, sich einem 
vertrauenswürdigen Freund anzuvertrauen, damit jemand, den du
magst, versteht was du gerade durchmachst. 
Deine Lehrer können auch mehr Verständnis haben, wenn sie die
CED besser kennen. Du und deine Eltern könnt ihnen erklären,
wie du dich fühlst. Du könntest die Erlaubnis erhalten, das 
Klassenzimmer zu verlassen, um auf die Toilette zu gehen, ohne
jedes Mal danach fragen zu müssen. 
In vielen Fällen finden es CED-Betroffene nützlich, eine Art

Kalender zu führen, um an die Medikamenteneinnahme erinnert zu werden. Wenn du dies
machst, kannst du die Kontrolle über die Krankheit und über deinen Körper verbessern.

• kann iCh in die sChule gehen und aM sportunterriCht teilnehMen?
Du kannst alles machen, worauf du Lust hast. Du kannst Sport treiben, wenn du dazu Lust hast
und der Arzt einverstanden ist. Fühl dich nicht schuldig, wenn du gezwungen bist, zu Hause zu
bleiben, weil du dich nicht wohl fühlst. Vielleicht können deine Lehrer in Zusammenarbeit mit
deinem Arzt ein Studienprogramm finden, das deinem Gesundheitszustand entspricht. 

• kann Mir das internet helfen Meine krankheit zu Verstehen?
Das Internet gibt dir die Möglichkeit, viele Informationen zu sammeln, sie sind jedoch nicht immer
geprüft und wissenschaftlich fundiert. Es ist daher ratsam, nach wirklich informativen Seiten wie
die der AMICI zu suchen. Sei vorsichtig mit Blogs und Foren, im Allgemeinen schreiben diejenige,
die wütend und enttäuscht sind oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wenn es einem
gut geht, führt man ein normales Leben, geht zur Schule, geht mit Freunden aus, treibt Sport
und hat keine Zeit im Internet über seine Krankheit zu schreiben. Das Lesen schlechter 
Erfahrungen hebt nicht die Stimmung!

• waruM ist es sChwierig den anderen nahezubringen wie iCh 
MiCh fühle?

Es ist schwierig, über eine Krankheit zu sprechen, die so unangenehme Symptome wie 
Durchfall und Bauchschmerzen aufweist. Freunden zu erklären, dass man oft riskiert „es sich
in die Hosen zu machen“ ist nicht sehr angenehm und wir fühlen uns unwohl dabei. 
Jugendlichen, die nur über die Grippe oder höchstens über einen Beinbruch Bescheid wissen,
zu erklären, dass wir eine Krankheit haben, die behandelt wird aber nicht heilt, scheint fast
unmöglich - so wie das Gefühl der Entmutigung zu erklären, wenn wir ein Programm gemacht
haben, wir es aber nicht umsetzen können, weil die Krankheit uns Grenzen setzt.
Vielleicht ist es schwierig, den Menschen zu verstehen zu geben, wie ich mich fühle, weil ich
lernen muss, über die Krankheit und die Stimmungen zu sprechen, die mich betreffen, wenn
es mir nicht gut geht. Aber es lohnt sich, weil es dich erleichtert und du feststellen kannst,
dass die Menschen verstehen, wenn auch nicht alle.



• hast du JeMals sChon beMerkt, dass diCh die krankheit auCh 
stark MaCht?

Psychologen sprechen von Resilienz, der Fähigkeit, die Menschen haben, aus schwierigen 
Erfahrungen herauszukommen. Wie viele deiner Altersgenossen könnten sich einer Koloskopie,
häufigen Arztbesuchen, anstrengenden Therapien mit deiner Kraft und deinem Mut stellen? Und
wie viele könnten jedes Mal mit Biss kämpfen, wenn sie krank sind, um zu einem normalen Leben
zurückzukehren…?

• was kann iCh tun, wenn iCh das gefühl habe es niCht zu sChaffen?
Das Aufgeben von Aktivitäten, die dir wichtig sind - nicht an gesellschaftlichen Ereignissen wie
z.B. Festlichkeiten teilnehmen zu können oder in der Schule zurückzubleiben - können ein Gefühl
der Traurigkeit und Entmutigung hervorrufen. Es kann das Selbstvertrauen und das 
Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Es ist wichtig, diese Sorgen mit deinen Eltern oder Lehrern
zu besprechen, um Unterstützung zu erhalten. Es ist auch eine gute Idee, mit deinen engen
Freunden über deine Krankheit zu sprechen. Wenn du ihnen einfache Erklärungen gibst, wird
ihre Verlegenheit abgebaut, sie verstehen, wie du dich fühlst, und sie verstehen, dass einige
deiner Verhaltensweisen nicht ungewöhnlich sind. Diese fühlen sich so wohler wenn sie mit dir
ausgehen oder Sport treiben. Denk daran, dass du mit deiner Krankheit nicht allein bist. Sprich
mit deinen Eltern oder dem Gesundheitspersonal (auch der Psychologe kann gute Strategien 
vorschlagen) und deinen vertrauten Freunden über deine Gefühle. Aber auch bei AMICI gibt es
einige, die dir zuhören können.

• wie gebe iCh Meinen eltern zu Verstehen, dass iCh ein leben wie die
anderen führen will?

Sicherlich werden deine Eltern sehr besorgt um dich sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass 
Familien, in denen ein Mitglied eine chronische Krankheit hat, sich übermäßig Sorgen um dieses
machen. Auch deine Eltern brauchen Zeit, um mit den Gefühlen in Bezug auf deine Krankheit
umzugehen. Fühle dich in deiner Familie frei, über deine Gefühle und deinen Wunsch, ein Leben
wie alle anderen 
Jugendlichen führen zu können, zu reden.
Zeige ihnen, dass du Verantwortung für
dich selbst übernehmen kannst und dass
du dir deine Selbstständigkeit verdienst.
Wenn du zu den Arztbesuchen gehst,
sprich selbst mit deinem Gastroenterologen
und bitte ihn, sich zunächst an dich zu 
richten, da du der Patient bist. Auch so
können deine Eltern verstehen, dass du es
mit der Krankheit schaffen kannst, ohne 
überfürsorgliche Maßnahmen ergreifen zu
müssen.



Morbus Crohn und Colitis ulCerosa

ein leitfaden für eltern

• sind die Colitis ulCerosa und der reizdarM das selbe?
Nein. "Spastische Kolitis" ist ein Begriff, der fälschlicherweise verwendet wird, um das

Reizdarmsyndrom zu beschreiben. Ein Jugendlicher mit diesem Syndrom kann Durchfall

und Schmerzen haben, die denen der CED ähneln. Das Reizdarmsyndrom verursacht 

jedoch keine Darmentzündung und unterscheidet sich deutlich von Morbus Crohn und

Colitis ulcerosa.

• welChe tests werden eingesetzt uM die Ced zu diagnostizieren?
Es gibt keinen spezifischen Test. Neben einer vollständigen Anamnese (Erfassung der 

gesundheitlichen Vorgeschichte) und einer Arztvisite werden die Patienten Blutuntersuchungen, 

Stuhluntersuchungen, radiologischen Untersuchungen und Endoskopien des unteren und

oberen Darmteils unterzogen. Blutuntersuchungen werden durchgeführt, um einen niedrigen

Spiegel an roten Blutkörperchen (Anämie) oder einen hohen Spiegel an weißen Blutkörperchen

(Entzündung) festzustellen. Um zu diagnostizieren, ob ein entzündlicher Darmzustand vorliegt,

können andere Blutuntersuchungen durchgeführt werden, wie die ESR 

(Erythrozytensedimentationsrate) und die CRP (C-reaktives Protein). Weitere Blutuntersuchungen

werden vorgesehen, um Ernährungsstörungen und eventuelle Nebenwirkungen 

festzustellen, die durch die CED verursacht werden. Calprotectin im Stuhl ist eine einfache

Untersuchung, die an einer Stuhlprobe durchgeführt wird, um eine Entzündung des Darms,

insbesondere des Dickdarms, hervorzuheben. Sie wird häufig sowohl in den Anfangsstadien

der Diagnose als auch im 

Verlauf der Krankheit durchgeführt. In den letzten Jahren wurden verschiedene Techniken zur

Überwachung der Krankheit entwickelt, die ohne Bestrahlung auch wiederholt und ohne 

Risiko durchgeführt werden können. Die Ultraschall-Untersuchung und die Magnetresonanz des

Bauches mit Kontrastmittel (Abdomen-MRT) sind strahlenfreie Untersuchungstechniken, die 

sowohl bei der Diagnosestellung als auch bei der Überwachung des Krankheitsverlaufes 

verwendet werden. 

Diese haben in den letzten Jahren die herkömmlichen Röntgenuntersuchungen ersetzt, da

letztere die Betroffenen einer Bestrahlung ausgesetzt haben. 

Diese Untersuchungen ermöglichen es Bereiche zu identifizieren, in denen Schwellungen,

Stenosen, sowie andere Symptome einer Darmentzündung vorliegen.

Die Endoskopie ist eine Untersuchung, bei der eine dünne Lichtsonde in den oberen Teil des

Darms durch den Mund (Gastroskopie) oder in den Dickdarm durch den Anus (Koloskopie)

eingeführt wird. Während der Gastroskopie wird der Patient anders als bei der 

Röntgenuntersuchung leicht sediert. Die Koloskopie funktioniert ähnlich wie die Gastroskopie.



Der Patient wird einige Tage vor der Untersuchung einer flüssigen Diät unterzogen und muss

Abführmittel einnehmen, damit die Darmwand untersucht werden kann. Während einer 

endoskopischen Untersuchungen werden kleine Gewebeproben (Biopsien) entnommen, um

diese mit einem Mikroskop auf für das Auge nicht sichtbare Abnormalitäten zu untersuchen.

Fachärzte, die Endoskopien an Kindern durchführen, wählen Abführ- und Beruhigungsmittel

mit besonderer Achtsamkeit. Eltern sollten bei Fragen oder Bedenken sich an den Arzt wenden.

Die Wahl der durchzuführenden diagnostischen Untersuchungen hängt zum Teil von den 

vorliegenden Symptomen sowie vom Verdacht auf Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ab. 

Die Diagnosestellung von CED ist schwierig, da diese Krankheiten häufig Symptome anderer 

Krankheiten aufweisen. Infolgedessen kann eine sichere Diagnose von Morbus Crohn oder

Colitis ulcerosa einige Zeit in Anspruch nehmen.

• sind die Ced erbbar? 
Es ist bekannt, dass Morbus Crohn und Colitis ulcerosa in bestimmten Familien gehäuft auf-
treten. Die Studien zeigen, dass 15-20% der CED-Patienten ein Familienmitglied mit einer
dieser Krankheiten haben. Es scheint keine klare Komponente der Vererbung zu geben. 
Die Forscher versuchen, die Gene zu identifizieren, die für die Anfälligkeit gegenüber CED 
verantwortlich sind.

• wird das kind JeMals Von dieser krankheit befreit werden?
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gelten als chronische Krankheiten, die mehr oder 
weniger lebenslang anhalten. Viele Kinder, sowie viele Erwachsene, profitieren jedoch von
längeren Remissionszeiten. Einige weisen nur leichte Symptome auf, und andere sprechen
gut auf Medikamente an, unabhängig davon, ob die anfänglichen Symptome mild oder
schwer waren. Manchmal ist ein Kind, das an Colitis ulcerosa leidet, so krank, dass die
operative Entfernung des gesamten Dickdarms unerlässlich ist. Dies kann sich als 
endgültige Heilung für Colitis ulcerosa erweisen. Bei Morbus Crohn stellt jedoch eine 
Operation keine endgültige Heilung dar. In der Regel wird bei Morbus Crohn der Teil des
Darms entfernt (Resektion), der irreversibel geschädigt ist. Obwohl der Eingriff nicht die
Krankheit heilt, kann er dem Kind über viele Jahre hinweg das Wohlbefinden sichern und
die Einnahme von Medikamenten verringern.



• welChe Medizinen werden eingesetzt, uM Morbus Crohn und Colitis

ulCerosa zu behandeln?
Es gibt viele Arten von Medikamenten, die häufig zur Behandlung von Morbus Crohn und 

Colitis ulcerosa eingesetzt werden können. Die erste Art sind jene Medikamente, die Mesalazin

(5-ASA) enthalten. Das bekannteste davon ist Sulfasalazin. Medikamente, die Mesalazin 

enthalten, lindern die Entzündung des Darms. Mesalazin wird angewendet, wenn die 

Symptome mäßig sind. Es wird auch bei schwereren Symptomen verabreicht, über den Mund

oder den Anus, bei letzterem in Form von Einläufen, Zäpfchen oder Schaum. Die zweite Art

von Arzneimitteln, die bei der Behandlung von CED angewendet wird, ist die, die bei Auftreten

schwerwiegender Symptome oral, intramuskulär oder intravenös verabreicht wird. Prednison

ist ein häufig verschriebenes Kortikosteroid, das oral eingenommen wird. Prednison und 

Medikamente derselben Art ähneln dem  Kortison (einem von den Nebennieren produzierten

Hormon) und wirken stark entzündungshemmend. Prednison ist jedoch mindestens fünfmal

wirksamer als das natürlich vom Organismus produzierte Kortison. Dieses Medikament wird

bei Auftreten einer CED und bei Verschlimmerung der Symptome in hohen Dosen verabreicht.

Ebenfalls erhältlich sind Kortikosteroide zur rektalen Anwendung in Form von Einläufen, 

Zäpfchen oder Schaum. Rektale Kortikosteroidpräparate sind besonders nützlich, wenn die

Krankheit den unteren Teil des Dickdarms betrifft.

Die dritte Klasse von Arzneimitteln für CED sind Immunsuppressiva oder Immunmodulatoren.



Diese Medikamente hemmen direkt das Immunsystem, das die CED auslöst. 

Die Immunsuppressiva umfassen Azathioprin, 6-Mercaptopurin, Ciclosporin und Methotrexat.

Im Allgemeinen werden Immunsuppressiva verabreicht, wenn die Symptome schwerwiegend

und anhaltend sind. Der größte Vorteil besteht in der Verringerung oder Beseitigung der 

Kortikosteroidabhängigkeit. Es kann jedoch zwischen sechs Wochen und sechs Monaten 

dauern, bis einige dieser Medikamente ihre Wirkung entfalten. Die sogennanten „Biologika“ 

Medikamente werden bei Kindern mit schwerer Krankheit eingesetzt, in der Regel bei 

Versagen von Immunsuppressiva (obwohl sie in einigen Fällen bereits zum Zeitpunkt der 

Diagnose verabreicht werden können). Die beiden Medikamente, die bisher für Kinder mit

CED zugelassenen sind, sind Infliximab und Adalimumab. Beide gehören zur Klasse der 

TNF-alpha-Inhibitoren, die TNFalpha-Proteine blockieren, welche für die unkontrollierte 

Entzündung dieser Krankheit verantwortlich sind.

Andere nützliche Medikamente für CED sind die Antibiotika. Das am häufigsten verwendete

ist das Metronidazol. Metronidazol ist bei der Behandlung von perianalen Komplikationen 

von Morbus Crohn, wie Fisteln, wirksam. Antibiotika können wichtig sein, wenn sich die

Entzündung auch auf den Bauchraum erstreckt. Manchmal können sich Abszesse (Bakterien

enthaltende Flüssigkeitstaschen) außerhalb der Darmwand bilden. Es ist wahrscheinlicher,

dass dies bei Morbus Crohn auftritt als bei Colitis ulcerosa.

Die fünfte Therapieform bei Morbus Crohn ist die Diät. Insbesondere scheint bei Morbus

Crohn eine ausschließliche Ernährungstherapie bei der Bekämpfung der Entzündung die 

gleiche Wirksamkeit zu haben wie eine medikamentöse Therapie und stellt bei Kindern laut

internationalen Leitlinien die erste Behandlungslinie dar. Eine medikamentöse Therapie scheint

die klinische Remission der Krankheit zu verlängern. 

Die Ernährungstherapie wird bei Morbus Crohn im Wesentlichen zu drei Zwecken vorgeschlagen:

• zur Förderung der Remission der Krankheit, 

• zur Korrektur und Vorbeugung von Mangelernährung, 

• zur Förderung des natürlichen Wachstums bei Patienten, besonders in der Pubertät.

Die Kontrolle der aktiven Krankheitsphase mittels einer Ernährungstherapie ist die 

Herausforderung, der sich pädiatrische Gastroenterologen in den letzten 15 Jahren gestellt

haben: Monomere und polymere Diäten haben sich bei der Kontrolle der aktiven Phase von

Morbus Crohn als ebenso wirksam erwiesen wie Kortikosteroid-Therapien. Sie fördern die

Verbesserung des Längen- und Gewichtswachstums und die Einleitung der 

Pubertätsentwicklung. Daher spielt die Ernährungstherapie, insbesondere bei Morbus Crohn,

im Kindesalter eine sehr wichtige Rolle, da sie die Entwicklung und das Wachstum fördert,

wobei unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln vermieden werden.

Grundsätzlich erfordert eine Behandlung für eine ernährungsinduzierte Remission die aus-

schließliche Verabreichung von "Spezialmilch" über einen Zeitraum von 8-12 Wochen, früher

waren es sogenannte monomere (elementare und semi-elementare: in denen die Proteinfrak-

tion hydrolysiert oder einfach durch Aminosäuren ersetzt wurde) und neuerdings polymere 

Mischungen (mit ganzen Proteinen), die schmackhafter sind und von Kindern besser akzeptiert

werden und deren Wirksamkeit sich praktisch mit der der elementaren und semi-elementaren

Ernährung überschneidet. Derartige Gemische werden im Allgemeinen vom Kind oral oder,



falls dies nicht akzeptiert wird, mit einer Magensonde eingenommen. 

Die empfohlene Kalorienaufnahme ist hoch und liegt bei etwa 150% der normalen 

Kalorienempfehlungen für Alter und Geschlecht. Diese Mengen werden logischerweise 

schrittweise erreicht. 

Ein Aspekt, der in Bezug auf die "diätetische" Therapie noch nicht vollständig gelöst ist, betrifft

die Aufrechterhaltung der erreichten Remission. Es gibt verschiedene Erfahrungen, einige 

empfehlen regelmäßige exklusive Behandlungen, andere tägliche Ergänzungen mit den oben

genannten Mischungen.

Die Ernährungstherapie hat sich bei Patienten mit Morbus Crohn als wirksam erwiesen, während

bei Patienten mit Colitis ulcerosa die Rolle der Ernährung ausschließlich unterstützend wirkt

(Ausgleich von Mangelernährung).

Die parentale Ernährungstherapie ist hingegen derzeit auf Situationen beschränkt, in denen

der Magen-Darm-Trakt nicht beansprucht werden kann. 

• welChe sind einige der häufigsten nebenwirkungen der 

Medizinen die bei Ced eingesetzt werden?
Alle Medikamente können Nebenwirkungen haben und so auch Medikamente für CED. Sulfa-

salazin verursacht gelegentlich Übelkeit, Kopf-

schmerzen, Blutarmut oder andere Unordnungen

des Blutbildes, Hautausschläge oder Durchfall. Ei-

nige, aber nicht alle dieser Nebenwirkungen kön-

nen verringert 

werden, indem das Arzneimittel zunächst in 

kleineren Dosen verabreicht und dann erhöht wird,

bis die erforderliche Dosis erreicht ist. Der Arzt

überprüft das Auftreten dieser Nebenwirkungen

und entscheidet, ob es besser ist, das Medikament

fortzusetzen, zu reduzieren oder zu ersetzen.

Die Kortikosteroide, wie das Prednison, können das

Gesicht aufschwellen lassen (Mondgesicht), Akne

hervorrufen, Appetit und Gewichtszunahme 

fördern, sowie Wachstumsprobleme verursachen.

Sie können einen Kalziumverlust der Knochen 

verursachen und somit die Wahrscheinlichkeit von 

Knochenfrakturen erhöhen. Zusätzliche 

Nebenwirkungen können Diabetes und erhöhter

Blutdruck sein. Patienten, die über einen längeren

Zeitraum Kortikosteroide einnehmen, sollten sich

regelmäßigen Augenuntersuchungen unterziehen,

da Kortison Katarakte und Glaukom verursachen

kann. Prednison kann auch die Fähigkeit des Kör-



pers Infektionen entgegenzuwirken 

beeinträchtigen. Wenn sich bei Ihrem Kind eine Infektionskrankheit entwickelt, insbesondere

Windpocken, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren.

Die Nebenwirkungen von Prednison verringern sich, wenn die Dosis verringert wird, und 

verschwinden normalerweise, wenn es abgesetzt wird. Hohem Blutdruck kann in der Regel

mit einer salzarmen Diät entgegengewirkt werden. In den meisten Fällen können Prednison

und ähnliche Arzneimittel unter strenger ärztlicher Aufsicht sicher verabreicht werden, und die

Nebenwirkungen sind nicht so beängstigend, wie sie möglicherweise erscheinen könnten.

Prednison stellt nach wie vor eines der nützlichsten Arzneimittel bei der Behandlung von CED

dar.

Ein weiterer wichtiger Effekt von Prednison ist das "Einschlafen" der Nebennieren. Diese nehmen

das Vorhandensein oder Fehlen von Cortison oder Prednison im Blut wahr. Bei täglicher 

Einnahme von Prednison stellen die Nebennieren ihre Funktion ein, da sie das Vorhandensein

von Cortison im Blut wahrnehmen. Der Grund, warum die Cortison-basierte Therapie 

ausgeschlichen werden muss, ist die Tatsache, dass die Nebennieren einige Zeit benötigen,

bevor sie wieder beginnen Cortison zu produzieren. Der Arzt sollte informiert werden, wenn

das zu behandelnde Kind an Infektionen leidet, sich einer Operation oder einer 

Zahnbehandlung unterziehen muss oder eine Verletzung erlitten hat. In diesen Fällen ist 

möglicherweise eine Änderung der Kortikosteroid-Therapie erforderlich.

Die Langzeitnebenwirkungen der anderen Arzneimitteln, die zur Behandlung von CED verwen-

det werden, sind weit weniger bekannt, da sie nicht so lange wie die Kortikosteroide oder die

auf Mesalazin basierenden Arzneimittel verwendet werden.

Azathioprin und 6-Mercaptopurin können Übelkeit, Verminderung weißer und roter 

Blutkörperchen, Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) und der Leber (Hepatitis)

verursachen. Biologika sind wie die Immunsuppressiva mit einem erhöhten Infektionsrisiko

verbunden. Metronidazol kann Übelkeit und Bauchschmerzen, metallischen Geschmack im

Mund, Kribbeln an den Händen und Füßen und dunklen Urin verursachen.

Die Therapie bei CED ändert sich ständig. Da dauernd neue Medikamente vorgeschlagen und

getestet werden, könnte es sein, dass Sie und Ihre Kinder eines Tages gebeten werden, eines

davon zu testen.

• welChe rolle spielt die Chirurgie?
Eine Operation ist bei Morbus Crohn erforderlich, wenn die pharmakologische Therapie

die Symptome nicht mehr kontrollieren kann oder wenn ein Darmverschluss oder andere

Komplikationen auftreten, die mit Medikamenten nicht behoben werden können. In den

meisten Fällen wird das von der Krankheit irreversibel geschädigte Segment entfernt und

die zwei Endstücke des gesunden Darmtraktes miteinander verbunden. Diese Technik wird

als Resektion und Anastomose bezeichnet. Obwohl der Eingriff eine mehr oder weniger

lange Zeit des Wohlbefindens garantieren kann, stellt er keine endgültige Heilung für 

Morbus Crohn dar, da in der Nähe oder am genauen Punkt der Anastomose wieder eine

Entzündung auftreten kann.



Bei Colitis ulcerosa stellt die operative Entfernung des gesamten Dickdarms und des 

Rektums (Proktokolektomie) eine endgültige Heilung dar. Bei einer Proktokolektomie

schafft der Chirurg eine Öffnung auf Höhe des Abdomens, mit dem der verbleibende Teil

des Dünndarms (Ileostomie) verbunden wird. Die Ileostomie leitet den Stuhlgang in einen

kleinen Beutel, der mit einem speziellen Klebstoff an der Haut befestigt ist. Während der

gleichen oder einer nachfolgenden Operation wird der letzte Teil des Dünndarms wieder

mit der Analöffnung verbunden (Ileoanalanastomose). Sobald die ileoanale Anastomose

verheilt ist, wird die Ileostomie an der Bauchdecke geschlossen und die Darmentleerung

erfolgt normal. Leider wird diese Art der Operation bei Morbus Crohn selten durchgeführt,

da die Erkrankung im Darmtrakt neben der Analöffnung wieder auftreten kann (ilealer

Pouch).

• ist die ernährung wiChtig?
Eine gute Ernährung ist für jede Krankheit von entscheidender Bedeutung, insbesondere aber

bei einer CED, bei welcher Appetitlosigkeit, Verdauungsprobleme und Durchfall typische 

Symptome sind. Eine richtige Ernährung ist ein wesentlicher Aspekt des therapeutischen 

Programms. Es gelten einige spezifische Anmerkungen. Der Salzkonsum sollte während der

Kortikosteroid-Therapie reduziert werden, da Salz die Wasserretention erhöht. Manchmal ist

das Ileum stark entzündet, was das Darmlumen einengt. In diesem Fall kann eine 



ballaststoffarme Ernährung nützlich sein und ballaststoffreiche Lebensmittel wie Popcorn 

sollten vermieden werden. Darüber hinaus leiden viele Erwachsene, aber nur relativ wenige

Kinder, unter Krämpfen und Durchfall beim Verzehr von Milchprodukten aufgrund einer 

Laktoseintoleranz. Der Ernährungsberater kann im Bedarfsfall auf eine ballaststoff-,

natrium- und laktosearme Ernährung hinweisen. Im Grunde müssen Menschen mit CED ihre

Ernährung kaum oder gar nicht ändern. Im Allgemeinen ist es jedoch gut, soweit wie möglich

Lebensmittel einzuschränken, die reich an Verdickungs- und Konservierungsmitteln sind.

• gibt es besonders nützliChe nahrungsMittel oder VitaMine?
Kinder mit CED können manchmal einen Mangel an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen

aufweisen, wie z. B. Vitamin B12, Folsäure, Vitamin C, Eisen, Kalzium, Zink und Magnesium.

Der Arzt kann solche Mängel erkennen und im Bedarfsfall durch Ergänzungen beheben. Der

Großteil der Wissenschaftler glaubt jedoch, dass das Wichtigste darin besteht, das Kind zu

ermutigen, zu essen, was immer es will, um den Kalorienbedarf zu decken und andere 

Probleme zu vermeiden. 

Um die Kalorienaufnahme zu erhöhen, gibt es für junge Patienten, die Probleme mit der 

Nahrungsaufnahme haben, Trinknahrung, die allein oder in Kombination mit normalen 

Lebensmitteln verwendet werden kann. Die Entscheidung, eines dieser Präparate zu 

verwenden, sollte nach ärztlicher Absprache getroffen werden.

Eine andere Möglichkeit, die Kalorienaufnahme zu erhöhen, besteht darin, spezielle flüssige

Lebensmittel zu verwenden, die dem Magen des Kindes/Jugendlichen beispielsweise über

Nacht mittels einer Nasensonde zugeführt werden. Diese Behandlung kann auch über mehrere

Monate zu Hause durchgeführt werden (enterale Ernährung).

• kann eine ChronisChe krankheit eMotionale probleMe auslösen?
Die Antwort lautet ja. Die Reaktion auf eine chronische Krankheit unterscheidet sich von

Mensch zu Mensch. Manche Menschen reagieren gelassen, andere leiden unter starkem

Stress, wenn sie an einer chronischen Krankheit leiden, sei es CED oder anderen 

Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes oder Asthma. Dies liegt daran, dass eine 

chronische Krankheit das Wohlbefinden und das Sicherheitsgefühl einer Person gefährdet.

Der Patient kann Symptome von Angst, Unsicherheit und Sucht entwickeln. 

Diese Symptome sind eine Reaktion auf die Krankheit und nicht die Ursache. 

Es ist auch wahr, dass Kinder oft auf die Gefühle ihrer Eltern reagieren, daher ist es wichtig,

dass Eltern mit Gelassenheit die Krankheit angehen, um ihrem Kind mitzuteilen, dass es

möglich ist, auch mit der Krankheit glücklich zu sein.

Eine Familie, in der die Krankheit vorhanden ist, muss sich daran gewöhnen über 

Emotionen und Gemütszuständen zu reden, die damit verbunden sind. So lernt das Kind

und der Jugendliche mit seinen Emotionen umzugehen und darüber zu sprechen.

Wenn ein Kind als Reaktion auf die Krankheit Angst verspürt, kann eine psychologische

Unterstützung durch einen Spezialisten nützlich sein. Sollten sich jedoch 

schwerwiegendere emotionale Störungen bemerkbar machen, wie z.B. die Unfähigkeit

oder Weigerung die Schule zu besuchen, sozialer Rückzug oder andere Symptome, die



auf die Unfähigkeit mit der Krankheit zu leben hindeuten, muss ein Psychologe, ein 

Psychiater oder ein Experte dieser Branche kontaktiert werden.

• eMpfinden kinder und deren eltern sChuldgefühle beiM gedanken,

dass sie selbst, infolge eines tuns oder niChttuns, ursaChe der

krankheit sein könnten?
Ja, es ist natürlich, dass dies geschieht, aber wie bereits erwähnt, gibt es keine wissenschaftlichen

Beweise, die die Ursache der Krankheit auf psychologische Faktoren zurückführen. Es gibt

daher keinen Grund, dass sich das kranke Kind oder seine Familienangehörigen für die 

Verursachung der Krankheit verantwortlich fühlen.

• gibt es Verhaltensweisen der eltern, die die situation 

VersChleChtern könnten? was kann Man MaChen, 

uM dies zu Verhindern?
Es gibt nichts, was ein Elternteil getan haben könnte, um die Krankheit zu verursachen. Eine

chronische Erkrankung eines Kindes kann jedoch zu einem übertriebenen Schutzverhalten der

Eltern führen. Dies ist natürlich und sicherlich ist eine gewisse Dosis an Aufmerksamkeit für das

Wohlbefinden des Kindes von wesentlicher Bedeutung. Sobald das Kind groß genug ist, ist es

gut, dass die Eltern seine Unabhängigkeit fördern, indem es dazu ermutigt wird, ein 

verantwortungsbewusstes Verhalten anzunehmen, z.B. indem es Medikamente einnehmen oder

sich bei Bedarf an den Arzt wenden kann. Die Krankheit kann zu Spannungen zwischen Eltern

und Kind führen, wenn diese ein Alter erreichen, in welchem Unabhängigkeit für sie ein 

grundlegendes Bedürfnis ist. Insbesondere können Eltern sich beunruhigen, wenn das Kind 

abnimmt oder schlecht isst. Kinder und Jugendliche müssen ihre Ängste, infolge der 

Veränderungen in ihrem Körper aufgrund von Krankheit und Therapien, zum Ausdruck bringen.

Eltern und Kinder müssen diese Probleme mit der Unterstützung ihres Arztes angehen. 

Es ist wichtig, dass die Eltern verstehen, dass ihre Angst die Lebensqualität ihrer Kinder 

verschlechtern kann, weil es ihnen ein Gefühl der Gefahr gibt und zu einer übertriebenen 

Einschränkung ihres Lebens führt. Wenn dies der Fall ist, benötigt das Elternteil Hilfe,  

möglicherweise im Austausch mit anderen Eltern, die mit der gleichen Situation konfrontiert

sind oder indem es sich an einen Psychologen wendet, um ein Verhalten zu vermeiden, das

das Leben des Kindes einschränkt.

• wie sagt Man eineM kind, dass sein waChstuM niCht 

angeMessen ist?
Kinder mit CED können Wachstumsstörungen haben, wenn die Krankheit vor der Pubertät

auftritt. Ein Signal für das Vorhandensein von Wachstumsstörungen ist eine unangemessene

Zunahme von Größe und Gewicht. Das Kind kann bemerken, dass es kleiner ist als seine

Klassenkameraden. Der Arzt kann die Wachstumskurve des Kindes grafisch darstellen und



in Intervallen von 6 bis 12 Monaten aktualisieren. Die Grafik misst die Wachstumsrate und

der Arzt vergleicht sie mit der durchschnittlichen Wachstumsrate. Es ist eine einfache 

Technik, und der Arzt kann den Eltern erklären, wie sie die Wachstumsrate mithilfe 

derselben Grafik zu Hause beobachten können. Ein aufmerksamer Elternteil ist oft der

erste, der solche Veränderungen in der Entwicklung seines Kindes feststellt. Eine 

verzögerte Knochenentwicklung (die mit Röntgenbildern gemessen werden kann) und ein

verzögerter Beginn der Pubertät im Hinblick auf die Familiengeschichte sind weitere 

Symptome von Wachstumsstörungen.

• wird das kind eine norMale gesChleChtliChe entwiCklung haben?
Obwohl die Pubertät aufgrund der CED verzögert sein kann, erreichen die meisten Jugendlichen

eine normale Geschlechtsreife. Einige Jugendliche wachsen auch noch dem zwanzigsten 

Lebensjahr, nach Beginn der Pubertät, auch wenn ihre Gleichaltrigen aufgehört haben zu

wachsen. Viele erreichen so ihre „normale“ Größe.

• in wie weit Muss das kind über seine krankheit inforMiert werden?
Das Kind oder der Jugendliche selbst wird den Eltern verständlich machen, wie viel er über

die Krankheit wissen möchte. Die Eltern sollten den Jugendlichen ermutigen Fragen zu



stellen und die Probleme mit der Person, die sich um ihn kümmert, zu besprechen. 

Tatsächlich kann der Arzt die Krankheit besser behandeln, wenn er mit dem Patienten 

sprechen kann. Manche Kinder fühlen sich sicherer, wenn sie Informationen über die 

Krankheit in angemessener Weise erhalten. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich

keine gute Idee, mit dem Kind über alle möglichen Komplikationen der CED zu sprechen,

von denen möglicherweise viele nie auftreten werden.

Die Ehrlichkeit ist für das Eltern-Kind-Verhältnis sehr wichtig, da ein Kind oder Jugendlicher

das Vertrauen verlieren könnte, wenn es das Gefühl hat, dass ihm nicht die ganze Wahrheit

gesagt wurde. Insbesondere wenn es um die Schwierigkeiten geht, die die Krankheit mit

sich bringt.

• wie sChaffen es kinder Mit einer Ced fertig zu werden?
Kinder und Jugendliche sollten ermutigt werden, in der Schule praktische Probleme zu

lösen. Sie können die nächstgelegenen Toiletten ausfindig machen und Wechselwäsche

mit sich bringen. Wenn Schulabwesenheiten zum Problem werden, muss geprüft werden,

ob diese auf den Krankheitszustand oder die damit verbundenen psychischen Probleme

zurückzuführen sind.

• Müssen die lehrer und die freunde des kindes über dessen 

krankheit inforMiert werden?
Es ist das Kind, das entscheiden soll, ob es mit anderen über seine Krankheit spricht. Dies

ist eine Krankheit, die schwer zu erklären ist, und andere Kinder können unter bestimmten

Umständen unfreundlich sein. Daher möchte der kranke Jugendliche sich möglicherweise



schützen, indem er nicht mit anderen über sein Problem redet. Eltern sollten sich nicht

gegen die Wünsche ihres Kindes handeln. Wenn jedoch ein Krankenhausaufenthalt oder

häufige Abwesenheiten in der Schule erforderlich sind, sollten die Lehrer klar über das 

Problem informiert werden. Wenn die Lehrer angemessen informiert sind, können sie dem

Kind helfen, wenn es wiederholt auf die Toilette gehen muss oder längere Zeit nicht in der

Schule ist. Die Intervention des Schularztes ist nützlich für die Benutzung der Toiletten

oder für körperliche Aktivitäten in der Sporthalle. 

Eventuelle Probleme in der Schule müssen angegangen werden und es sollten entsprechende

Aufholmaßnahmen eingeplant werden. Das Schulsystem sollte in Zusammenarbeit mit der

Familie die Kontinuität der Schulausbildung gewährleisten. Es ist daher notwendig, einen 

Informationskanal zwischen Familie, Gesundheitspersonal und Schule offen zu halten, um

Probleme zu vermeiden.

• kann ein kind Mit Ced sport betreiben?
Jugendliche mit CED sollten so aktiv wie möglich bleiben. Wenn die Krankheit unter Kontrolle

ist, können sie ohne weiteres sportliche Aktivitäten ausüben, wobei zu anstrengende oder

die Bauch- oder Gelenkschmerzen verschlimmernde Aktivitäten vermieden werden sollten.

Darüber hinaus kann eine langandauernde Steroidtherapie die Knochen brüchiger machen

und somit das Risiko von Knochenbrüchen bei der Ausübung von Sportarten, bei welchen

körperlicher Kontakt erfordert ist, erhöhen. In diesen Fällen kann das Problem durch ein

alternatives Programm gelöst werden.

• ist es MögliCh trotz Ced ein norMales leben zu führen?
Dies ist vielleicht die wichtigste Frage. Obwohl Morbus Crohn und Colitis ulcerosa schwere

chronische Erkrankungen sind, sind diese nicht tödlich. Die meisten Betroffenen führen 

weiterhin ein aktives und produktives Leben, obwohl sie die Therapien regelmäßig befolgen

müssen und möglicherweise gelegentliche Krankenhausaufenthalte benötigen. Viele 

Betroffene erleben eine verstärkte Phase der Krankheit, die eine vorübergehende Erhöhung

der Therapie erfordern. Nicht desto trotz fühlen sich viele Patienten in der Zeit zwischen

diesen Krisenzeiten wohl und haben keine Symptome. Obwohl es für Morbus Crohn und

Colitis ulcerosa noch keine endgültige Heilung gibt, hat die Forschung das Wohlbefinden

und die Lebensqualität der Betroffenen verbessert. Mit dem kontinuierlichen Beitrag zur

Forschung, sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht, werden wir in Zukunft

mehr über die CED wissen und eine endgültige Heilung finden.



Morbus Crohn und Colitis ulCerosa

ein leitfaden für lehrpersonen

• „ManChMal wenn iCh aus der klasse Muss, MaChen Mir die lehrer

das leben sChwer, weil iCh MiCh Vor allen reChtfertigen Muss”
Junge Menschen, die an diesen Krankheiten leiden, sagen, das größte Problem in der Schule

sei die Notwendigkeit, häufig und unvorhersehbar auf die Toilette gehen zu müssen. Krämpfe

und Durchfall treten plötzlich auf. Kindern mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa muss 

ermöglicht werden, das Klassenzimmer zu verlassen ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Vor

den Kameraden  um Erlaubnis zu bitten, austreten zu dürfen, führt zu Verlegenheit und Scham

und kann manchmal zum Spott werden. Eine verzögerte Erlaubnis kann zu unangenehmen

Inkontinenzerscheinungen führen. Die meisten Jugendlichen verhalten sich, wenn sie wie 

Erwachsene behandelt werden, verantwortungsbewusst und mißbrauchen nicht das Privileg,

die Klasse verlassen zu können.

Eine Benutzung der Toilette zu vereinfachen und somit die Angst vor einem Notfall zu verrin-

gern, stellt für den Betroffenen eine große Hilfe dar. Für den Patienten ist es oft nützlich, eine

Toilette benützen zu können, die für Lehrer reserviert ist.

• „das sChwierigste für MiCh ist, dass iCh anders bin als die 

anderen. in MeineM innersten MöChte iCh niCht anders sein.“
Jugendliche, die an CED leiden, müssen plötzlichen

Durchfall und Bauchschmerzen ertragen. Manchmal

können sie nicht essen, weil die Nahrungsaufnahme

Durchfall und Schmerzen verstärkt. 

Eine schlechte Ernährung verlangsamt das Wachstum,

und infolgedessen sind Schüler, die von diesen Krankheiten

betroffen sind, manchmal weniger entwickelt und wirken

jünger als ihre Klassenkameraden. Aus diesem Grund

können sie depressiv oder reizbar werden. 

Auch die Therapien können Probleme verursachen. 

Kortison kann zwar die CED bedingte Entzündung 

wirksam unter Kontrolle halten, aber nicht heilen. Diese 

Medikamente, die normalerweise zu einer 

Gewichtszunahme und dem sogenannten 

Vollmondgesicht führen, verschlimmern Akneprobleme

und stimmen launisch und traurig. 

Solche Veränderungen können Kinder und Jugendliche

von ihren Kameraden fernhalten, die sich der Krankheit



nicht bewusst sind und sich über sie lustig machen. Um diese Nebenwirkungen von 

Kortison auf ein Minimum zu reduzieren, sollte der Verzehr von salz- und kalorienreichen 

Lebensmitteln reduziert werden.

• die MedikaMenteneinnahMe während der unterriChtsstunden 
Schüler mit CED müssen oft während der Schulstunden Medikamente einnehmen, um 

Durchfall, Schmerzen und andere Symptome zu lindern. In einigen Fällen fordern die Schulen,

dass diese Medikamente von medizinischem Personal in der Schule verabreicht werden. Es

ist ratsam, diesbezüglich Vereinbarungen zu treffen, um die rechtzeitige Verabreichung der

Arzneimittel zu ermöglichen. Auf diese Weise muss der kranke Schüler nicht lange aus dem

Schulzimmer bleiben und sich daher nicht anders verhalten als die Anderen.

• abwesenheiten VoM unterriCht

„Meine lehrer sagen iCh würde niCht krank aussehen“
Nicht alle jungen Menschen mit CED sind weniger entwickelt oder haben Nebenwirkungen

der Medikamente, die sie einnehmen. Obwohl sie in Wirklichkeit krank sind, sehen sie 

möglicherweise gut aus und müssen von Zeit zu Zeit, manchmal für mehrere Wochen, ins

Krankenhaus eingeliefert werden. Manchmal ist es notwendig, chirurgisch einzugreifen,

um den von der Krankheit irreversibel geschädigten Darmteil zu entfernen oder eine 

Komplikation wie einen Darmabszess (Eitersäckchen) zu beheben. Während des Kranken-

hausaufenthaltes macht es den Kindern oft Freude, mit Klassenkameraden und Lehrern in

Kontakt bleiben und oft sind sie im Stande mit dem Schulprogramm mitzuhalten. 

Infolgedessen können Lehrer eine große Hilfe sein, wenn sie mit dem Gesundheitspersonal,

das das Kind betreut, kommunizieren.

• sport
Junge Menschen, die an diesen Krankheiten leiden, sollten weiterhin körperlich aktiv sein und

Sport betreiben, es sei denn, sie befinden sich in einer akuten Krankheitsphase. In der Tat

könnten einige, besonders anstrengende Sportarten, Müdigkeit verursachen oder die 

Bauch- und Gelenkschmerzen verschlimmern. In einigen Fällen ist es angebracht, ein 

personalisiertes Sportprogramm vorzuschlagen.

• koMMunikation zwisChen sChule, faMilie und ärzte
Lehrer lernen oft sehr gut ihre Schüler kennen. Folglich sollte es uns nicht überraschen,

dass sie oft die ersten sind, die bemerken, dass das kranke Kind eine Periode der 

Verschärfung der Krankheit durchläuft. Häufige Toilettengänge, Appetitlosigkeit während

der Mahlzeiten, geringere schulische Leistungen und möglicherweise Ablenkung durch

Bauchschmerzen oder Therapien sind wichtige Anzeichen. Ebenso könnten Lehrer die 

ersten sein, die Anzeichen eines psychischen Leidens bemerken. Das Auftreten von 
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Mit der bedingungslosen Unterstützung von

Disziplinarproblemen oder einer Isolationssituation gegenüber Kameraden könnte 

diesbezüglich hinweisend sein. In all diesen Fällen ist es wichtig rasch zu handeln. Darum

ist es äußerst nützlich, dass sich die Lehrer mit den Eltern in Kontakt setzen, damit 

mögliche Verschlechterungen oder andere Komplikationen rasch erkannt werden. 

Die Eltern wenden sich wiederum an den Arzt. Der Informationsaustausch zwischen Schule

und Gesundheitspersonal erweist sich immer als wertvoll.
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