Die Fragen und Antworten

Warum gerade ich? –
Warum bin ich nicht gesund wie die vielen „normalen“ Mitmenschen?

1

„Gesund, glücklich, zufrieden“ – das lesen wir in der Regel auf Glückwunschkarten, das erscheint aus der Sicht des Kranken „normal“. – Wie vielen Menschen, die Sie besser kennen und denen Sie eine solche Selbstbeschreibung
glauben, sind Sie schon begegnet? Selbst der philosophisch bewanderte Preußenkönig Friedrich II. („der Große“) nannte seinen Schlossneubau „Sanssouci“ („Sorgen-frei“), Wunschtraum auch eines erfolgreichen Königs.
Die folgenden Antworten sollen sich nicht durch idealisierte Wunschvorstellungen leiten lassen, sondern durch die Normalität und die Realität des Krankenalltags. Aber nicht Resignation, sondern die ähnlichen Schicksalen entlehnte Kundigkeit leitet uns; und meine Mitarbeiter und ich wollen die
Ermutigung weitergeben, die ähnlich Betroffene aus gewonnenen Kämpfen
geschöpft haben. Wir wollen Ihnen Wissen und Sicherheit weitergeben, die
einen gelassenen Umgang mit der Krankheit erst ermöglichen.
Sie sind krank: Vielleicht gelingt es Ihnen, dies als eine Herausforderung
anzusehen.
Sie leben in einem sozialen und immer noch wohlhabenden Rechtsstaat: Das
bleibt eine Herausforderung an andere, auch an uns Ärzte, an das Reha-Team,
an Sozialversicherungen und -politiker, an Nachbarn, Mitmenschen und Mitbürger. Das bewahrt Sie vor der Rolle des Verlierers, des Bettlers. Das begründet Rechte und auch berechtigte Ansprüche, die Sie kennen müssen.
Ihr Leben mit Colitis ulcerosa, mit Morbus Crohn ist lebenswert. Ziehen Sie
sich nicht zurück, leben Sie es nicht allein!
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Fragen zur Häufigkeit dieser
Krankheiten

Wie häufig kommt die Colitis ulcerosa vor?
In Deutschland leben derzeit ca. 160-250 Erkrankte auf 100 000 Einwohner
(„Prävalenz“) bei jährlich ca. 3-4 Neuerkrankungen („Inzidenz“). Der Gipfel
der altersspezifischen Inzidenz findet sich zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr, 15-25% erkranken vor dem 20. Lebensjahr. Weltweit beträgt die Prävalenz
80-230/100.000 und die Inzidenz 1,5-24,5/100.000. Diese Werte sind stabil für
die Industrienationen, in den Entwicklungsländern beobachtet man jedoch
einen deutlichen Anstieg. Das heißt, in Ländern wie Indien und China nehmen
die Diagnosen deutlich zu, zuerst in den großen Städten wie Singapur und
Hongkong, jetzt auch in den anderen Landesteilen. Auch in Russland hat die
Erkrankung deutlich zugenommen. In Europa finden sich die höchsten Prävalenzraten in Nordeuropa (Nord-Süd-Gefälle).
Insgesamt ist die Colitis ulcerosa (in Deutschland ca. 200.000 Betroffene)
etwas häufiger als der Morbus Crohn (ca. 120.000 Betroffene). Von einer
Dunkelziffer durch nicht erkannte oder Fälle mit untypischen Symptomen
bzw. als andere Erkrankungen diagnostizierte Fälle muss aufgrund der vielfältigen Symptomatik (➡ Kapitel F) ausgegangen werden. Einige Experten
schätzen, dass möglicherweise nahezu jeder 200. in Deutschland lebende
Mensch eine CED hat.

3

Wie häufig kommt der Morbus Crohn vor?
Ca. 100-200 Erkrankte auf 100 000 Einwohner („Prävalenz“) bei jährlich ca.
6-7 Neuerkrankungen („Inzidenz“) pro 100.000 Einwohner. Die Hälfte der
Betroffenen erkrankt vor dem 33. Lebensjahr, die andere Hälfte danach. Die
höchste altersspezifische Inzidenz besteht im dritten Lebensjahrzehnt.
Knapp 20% der Betroffenen erkranken vor dem 20. Lebensjahr.
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Nimmt die Häufigkeit dieser Krankheiten zu?
Nach Anstieg der Inzidenz in den letzten Jahren zeigt sich in den Industrienationen jetzt eine Stabilisierung. In Entwicklungsländern ist jedoch eine
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Zunahme zu beobachten (➡ Frage 2). Zwar wird die Colitis ulcerosa in den
letzten Jahrzehnten etwas seltener, der Morbus Crohn etwas häufiger diagnostiziert. – Das kann aber auch mit den verbesserten diagnostischen Möglichkeiten und den besseren Kenntnissen über den Morbus Crohn zusammenhängen, da man früher den Dickdarmbefall bei Morbus Crohn oft der
Colitis ulcerosa zurechnete.
Eindeutig ist die Zunahme dieser Krankheiten – vor allem des Morbus Crohn
– im Vergleich zur ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts.

Ist die Lebenserwartung durch die Colitis ulcerosa beeinträchtigt?

5

Grundsätzlich nicht. Die Colitis ulcerosa ist keine Erkrankung, an der man
stirbt. Allerdings gibt es auch sehr schwere Krankheitsverläufe und Komplikationen, die zu lebensbedrohenden Situationen führen können. Deshalb ist
– statistisch gesehen – durch solche Krankheitsverläufe die Lebenserwartung
von Colitis ulcerosa-Patienten geringfügig verkürzt.

Ist die Lebenserwartung durch Morbus Crohn beeinträchtigt?

6

Grundsätzlich nicht. Der Morbus Crohn ist keine Erkrankung, an der man
stirbt. Allerdings gibt es auch sehr schwere Krankheitsverläufe und Komplikationen, die zu lebensbedrohenden Situationen führen können. Deshalb ist
– statistisch gesehen – durch solche Krankheitsverläufe die Lebenserwartung
von Morbus Crohn-Patienten geringfügig verkürzt.

Wie viele Patienten mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn betreut im
Durchschnitt ein Allgemeinarzt in der Praxis?

7

Im statistischen Mittel betreut ein Hausarzt einen Patienten mit chronischentzündlicher Darmerkrankung in seiner Praxis (im Vergleich zu ca. 80
Patienten mit Zuckerkrankheit). Seine „Erfahrung“ mit dieser Erkrankung
wird also wesentlich vom Verlauf der Krankheit bei diesem einen Patienten
geprägt.
Auf der anderen Seite werden Patienten oft von Fachärzten und gastroenterologischen Schwerpunktpraxen betreut, etwa die Hälfte der Patienten sieht seinen Hauptansprechpartner bezüglich der Erkrankung in seinem/r Facharzt/
Fachärztin.
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Colitis ulcerosa, Morbus Crohn –
Gemeinsames, Unterschiede

Was bedeutet eigentlich „Colitis ulcerosa“?
Der Begriff ist lateinisch und bedeutet „geschwürige Dickdarmentzündung“.
Gleichbedeutend sind „(chronische) ulzeröse Kolitis“ und „Proctocolitis ulcerosa“. Es handelt sich um eine Krankheit, bei der (in einem bestimmten Stadium) die Dickdarmschleimhaut ohne erkennbare infektiöse oder physikalische Ursache innere Geschwüre bildet. Den Namen trägt die Krankheit auch
in all ihren anderen Erscheinungsformen und auch während der erscheinungsfreien Intervalle.

9

Was bedeutet eigentlich „Morbus Crohn“?
„Morbus“ ist lateinisch und heißt „Krankheit“. Herr Dr. B. B. Crohn hat 1932
zusammen mit seinen Mitarbeitern L. Ginzburg und G. D. Oppenheimer
diese Krankheit erstmalig und mit noch heute gültigen Beobachtungen
beschrieben als „regionale Enteritis“ (= örtlich begrenzte Dünndarmentzündung). Gleichbedeutend werden auch die Bezeichnungen „(chronische) Ileitis
terminalis“ und „granulomatöse“ Enteritis oder Ileitis verwendet. – Diese
Begriffe leiten sich ab vom häufigsten Ort der chronischen Entzündung, dem
Dünndarm (Enteritis) oder dem Endstück des Dünndarms (Ileitis) oder von
einer typischen feingeweblichen (mikroskopischen) Veränderung, der Ausbildung entzündlicher Granulome (= Knötchen bestimmter Entzündungszellen).
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Handelt es sich bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn um zwei
unterschiedliche oder letztlich um dieselbe Krankheit?
Zwei unterschiedliche ähnliche Krankheiten. Die Ähnlichkeiten dieser beiden Krankheiten und die bis heute unbekannten Ursachen lassen diese Diskussion zwar nie ganz enden, aber die meisten Befunde und wissenschaftlichen Beobachtungen sprechen für die Trennung in zwei unterschiedliche
Krankheitsbilder und -ursachen. Häufigkeitsbeobachtungen lassen vermuten,
dass beiden Krankheiten eine gemeinsame Veranlagung zugrunde liegt. In den
letzten Jahren konnten humangenetische Untersuchungen zeigen, dass oft
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eine erbliche Veranlagung in Form einer Veränderung des NOD2/Card15Genes auf Chromosom 16 und ggf. andere begünstigende Genveränderungen
vorliegen. (➡ Frage 27)
Heute geht man davon aus, dass Ursachen in einer Störung der Barriere zwischen Darmlumen und den Darmzellen, sozusagen in einer Undichtigkeit
zwischen den sonst lückenlos aneinandergereihten Darmschleimhautzellen,
einer verminderten Zähigkeit des schützenden Schleimes und einem verringerten Gehalt an köpereigenen Abwehrstoffen im Schleim liegen. Dadurch
können normale Darmkeime aus dem Schleim (der sogenannten residenten
Flora) und sogar dem Stuhl (der sogenannten transienten Flora) in die
Schleimhaut eindringen und verursachen dort im Rahmen der körperlichen
Abwehr eine chronische Entzündung. Diese verstärkt ihrerseits die Undichtigkeiten und begünstig das weitere Eindringen von Keimen. Somit entsteht
ein Teufelskreis und es erklärt sich, warum die medikamentöse Unterdrückung der Entzündung schon hilft, das Krankheitsgeschehen zu verbessern
ohne dass die ursächlichen Veränderungen damit dauerhaft behoben wären.
Viele dieser Zusammenhänge waren und sind Forschungsinhalte der letzten
Jahre bzw. der Gegenwart.

Wie sicher kann man Colitis ulcerosa und Morbus Crohn unterscheiden?

11

In vielen Fällen (ca. 95%) sehr sicher. Wenn die Krankheit mit typischen
Erscheinungen an der Darmschleimhaut einhergeht und einen typischen Verlauf zeigt, ist diese Unterscheidung bereits zu Krankheitsbeginn möglich. Bei
einigen Patienten klärt sich die sichere Zuordnung erst im Verlauf, d.h. innerhalb von Monaten oder von einigen Jahren. Vor allem bei Patienten mit Morbus Crohn und ausschließlichem Dickdarmbefall wird anfangs oft eine Colitis
ulcerosa diagnostiziert. Manchmal ergibt sich anlässlich einer Operation aus
dem dabei entnommenem Darmgewebe eine sichere Zuordnung. Schließlich
verbleiben einige wenige Patienten, bei denen die eindeutige Zuordnung
auch nach Jahren noch nicht möglich ist („Colitis chronica indeterminata“ =
nicht zuzuordnende chronische Dickdarmentzündung).
Manchmal kann eine sichere Diagnosestellung schwierig sein, wenn es sich
nur um einen sehr leichten Krankheitsverlauf handelt oder noch eine weitere
Ursache für eine Darmentzündung in Frage kommt. Eine geeignete Therapie
zu finden sollte aber dennoch möglich sein, auch wenn die Zuordnung zu
einem Krankheitsbild zunächst nicht sicher gelingt. Sollte aber einmal im
Leben der Nachweis von typischen Veränderungen, wie epitheloidzellartigen
Granulomen gelingen, die den Morbus Crohn definieren, so kann man weitgehend sicher sein, dass die Krankheit auch im weiteren Verlauf immer ein
Morbus Crohn bleiben wird.
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Wie bedeutungsvoll ist für den Erkrankten eine sichere Unterscheidung
von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn?
Bezüglich der Therapie nahezu ohne Bedeutung. Die Behandlung richtet sich
vorwiegend nach dem Befallsmuster (Dickdarm oder Dünndarm) und nach
der Schwere des Schubes und der Begleiterscheinungen. Die diagnostischen
Verfahren sind bei beiden Krankheiten identisch. Es kommen bei der Colitis
ulcerosa und beim Dickdarmbefall des Morbus Crohn, von wenigen Ausnahmen abgesehen, dieselben Medikamente zum Einsatz. Die rehabilitativen und
sozialmedizinischen Konsequenzen sind gleich.
Lediglich für wenige langfristige Überlegungen hat die Unterscheidung
Bedeutung: Ob auch im beschwerdefreien Intervall eine medikamentöse
Langzeitbehandlung sinnvoll ist (➡ Frage 78), ob nach 10-jährigem Verlauf
Kontrolluntersuchungen (Koloskopien) empfehlenswert sind (➡ Frage 64
und (➡ Frage 153) und ob bei der Notwendigkeit der Dickdarmentfernung
(Kolektomie) eine Pouchoperation möglich ist (➡ Frage 125 und ➡ Frage
126). Auch bezüglich Beschwerdebild und Komplikationen gibt es Unterschiede (➡ Kapitel F). Bezüglich der erforderlichen Lebensstiländerungen
kommt beim Morbus Crohn einem strikten und dauerhaften Rauchverzicht
eine viel größere Bedeutung zu als bei der Colitis ulcerosa (➡ Frage 68).
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Welche Untersuchungen soll man zur Unterscheidung von Colitis ulcerosa
und Morbus Crohn durchführen und wie oft soll man sie wiederholen?
Wenn bei der Erstdiagnose das Krankheitsbild nicht zweifelsfrei einer Colitis
ulcerosa zuzuordnen ist, sollte auch der obere Verdauungstrakt auf Veränderungen im Sinne eines Morbus Crohn untersucht werden. Hierzu sind eine
Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane, eine Magenspiegelung und ggf.
eine Röntgenuntersuchung des Dünndarms erforderlich (➡ Frage 60, ➡ Frage 61, ➡ Frage 65 und ➡ Frage 66). Die Dünndarmfunktion ist durch Laboruntersuchungen zu klären. Nach Fisteln (➡ Frage 49) muss gefragt werden.
Offene Fistelöffnungen sollten Anlass zu weiterer Klärung geben.
Im weiteren Verlauf der Erkrankung sind Untersuchungen allein mit dieser
Frage nur sinnvoll, wenn sich daraus gut begründete Konsequenzen ergeben.

14

Worin bestehen Gemeinsamkeiten von Colitis ulcerosa und
Morbus Crohn?
Die genauen Krankheitsursachen sind unbekannt. Beide Erkrankungen sind
selten. Endogene (genetische Veränderungen, autoimmune Reaktion,
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Schleimhautbarriere) und exogene (Infektion, bakterielle Darmflora) Faktoren scheinen bei beiden Erkrankungen eine Rolle zu spielen. Sie äußern sich
beide meist als chronische Darmentzündungen mit den Haupterscheinungen
Durchfall, Bauchschmerzen und Gewichtsabnahme. Gelenkschmerzen (und
-schwellungen), Fieberschübe, Augen-, Haut- und Gallengangsentzündungen
können begleitend hinzukommen. Beide Krankheiten verlaufen schubweise.
Das Auftreten, die Häufigkeit und die Dauer von Schüben sind nicht vorhersehbar. Die Untersuchungsverfahren zur Feststellung der beiden Krankheiten
sind identisch. Es kommen überwiegend dieselben Medikamente in ähnlicher
Dosierung zum Einsatz.

Worin bestehen Unterschiede von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn?

15

Zum Zeitpunkt des Erstauftretens der Krankheit sind Morbus Crohn-Patienten durchschnittlich jünger und die ersten Schübe verlaufen schwerer. Demzufolge sind die psychischen und sozialen Belastungen oft einschneidender. –
(Solche statistischen Daten sind für den einzelnen Betroffenen wenig bedeutsam!)
Anfangs stehen beim Morbus Crohn zumeist Fieber, Bauchschmerzen und
Gewichtsabnahme im Vordergrund, Durchfälle können ein Leitsymptom
sein, müssen es aber nicht. Bei der Colitis ulcerosa überwiegen Durchfälle, die
zunehmend blutig werden. Das erkrankte Organ wird deshalb bei der Colitis
ulcerosa schnell entdeckt, während Morbus Crohn-Patienten oft mehrjährige
diagnostische Irrwege durchlaufen. Der unbekannte Morbus Crohn wird
anfangs oft mit einer Appendizitis (= Wurmfortsatz-, „Blinddarm“-Entzündung) oder einer rechtsseitigen Eierstocksentzündung (Adnexitis) verwechselt
oder es stehen Rücken- oder Gelenkschmerzen im Vordergrund.

Proctitis

Linksseitencolitis

Pancolitis

Die Colitis ulcerosa beschränkt sich auf den Dickdarm. Ausgehend vom
Mastdarm kann sie sich im Krankheitsverlauf auf den gesamten Dickdarm
ausbreiten. Die befallenen Darmabschnitte sind kontinuierlich entzündet. Bei
einer Proctitis ist nur der Mastdarm betroffen. Bei einer Linksseitencolitis ist
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der absteigende Dickdarm entzündet. Der Befall des gesamten Dickdarms
heißt Pancolitis.
Beim Morbus Crohn ist zu Beginn zu über 50% das Dünndarmende (= terminales Ileum) (mit)befallen, in 5-10% können auch höhere Dünndarmabschnitte, Magen (2-3%) und Speiseröhre (<1%) beteiligt sein. Die Entzündung ist in der Regel nicht zusammenhängend. Entzündete Abschnitte wechseln sich mit entzündungsfreien ab.

Ileo-Zökalbefall

Dickdarmbefall

Dünndarmbefall

Befall oberer GI-Trakt

Die Schleimhautveränderungen bei der Colitis ulcerosa sind flächenhaft,
zusammenhängend, betreffen (nur) die inneren Schichten der Darmwand,
bluten leicht bei Berührung und schließen i.d.R. den Enddarm ein. Beim
Morbus Crohn können die Schleimhautveränderungen unregelmäßig über
den gesamten Magen-Darm-Trakt vom Mund bis zum After verteilt sein, finden sich vorwiegend aber im Dünn- und Dickdarm. Sie betreffen auch tiefere
Schichten und führen deshalb zu tieferen Geschwüren, zu Verdickungen und
Vernarbungen der Darmwand, in deren Folge Verengungen („Stenosen“,
➡ Frage 42 und ➡ Frage 48) und Fisteln (➡ Frage 48 und ➡ Frage 49) auftreten können. Blutungen sind beim Morbus Crohn seltener.
Bei der Behandlung kommen beim Morbus Crohn häufiger Glukokortikoide
(„Kortison“) und Azathioprin (z.B. Imurek®, Azafalk®) zum Einsatz, wenn
Darmabschnitte oberhalb des Dickdarms (mit)befallen sind. Wegen der Neigung zu Verengungen und zu Fisteln muss häufiger operiert werden.

16

Wie sicher kann man eine Colitis ulcerosa diagnostizieren?
Während eines Schubes sind die Schleimhautveränderungen sehr typisch und
endoskopisch nicht zu übersehen. Da der Enddarm i.d.R. mitbefallen ist, zeigt
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bereits die Spiegelung der untersten Darmabschnitte (Proktoskopie, Sigmoidoskopie, (➡ Frage 60) den Befund. Röntgenologisch werden erst ausgeprägtere und fortgeschrittene Stadien nachweisbar. Blut- und Stuhluntersuchungen helfen, andere Krankheiten auszuschließen. Bislang gibt es keine spezifischen und zuverlässigen Laborwerte sowohl zur Erstdiagnose als auch zur
Verlaufskontrolle.
Gleich aussehende Schleimhautveränderungen werden allerdings auch durch
eine Reihe bakterieller und viraler Infektionen, durch medikamentöse oder
physikalische Schäden hervorgerufen, so dass beim Krankheitsbeginn die
Abgrenzung von derartigen akuten Dickdarmentzündungen oft noch nicht
möglich ist. Auch der feingewebliche (mikroskopische) Befund entnommener Darmpartikel ist gleichartig. Erst nach ca. 6-monatigem Krankheitsverlauf
wird die Diagnose sicher („chronisch“!).
In beschwerdefreier Zeit (schubfreies Intervall, Remission) können die
Schleimhautveränderungen so weit ausheilen, dass endoskopisch, röntgenologisch und feingeweblich(!) kein wesentlicher krankhafter Befund mehr nachweisbar ist. Die Diagnose ist damit nicht widerlegt, kann dann aber erst beim
nächsten Schub gesichert werden.

Wie sicher kann man einen Morbus Crohn diagnostizieren?

17

Da das letzte Dünndarmstück (Endileum) bei 75% der Erkrankten (mit)befallen ist, konzentriert sich die Diagnostik zunächst auf diesen Darmabschnitt.
Oft ist bereits der verdickte und schmerzhafte Darmabschnitt im rechten
Unterbauch tastbar. Die Ultraschalluntersuchung kann Hinweise geben und
gewinnt einen zunehmenden Stellenwert in der Diagnostik auch bei der
Suche nach Stenosen (entzündlich/narbig) und Fisteln. Zum Beweis der entzündlichen Veränderungen und zur Gewinnung von Gewebeproben zur
mikroskopischen Untersuchung ist jedoch in der Regel die Ileokoloskopie
(➡ Frage 60) erforderlich. – Eine Röntgenuntersuchung des Dick- und/oder
Dünndarms zeigt fortgeschrittene Darmwandveränderungen und kann notwendig werden, wenn nach Fisteln und höhergradigen Engstellen („Stenosen“) gesucht werden muss. Der feingewebliche (= mikroskopische) Befund
kann sehr krankheitstypische Veränderungen zeigen („Granulome“), die allerdings auch bei intensiver Gewebeentnahme und Suche nur in ca. 40% der Fälle gesehen werden.
Auch die Schleimhautveränderungen des Morbus Crohn können durch bakterielle oder Virus-bedingte akute Entzündungen und durch einige Medikamente imitiert werden. Durch Blut-, Stuhl- und Gewebeuntersuchungen wird
versucht, diese Krankheiten voneinander abzugrenzen. Letztlich geben erst
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der Krankheitsverlauf (länger als 6 Monate) und das Auftreten typischer
Krankheitsveränderungen (Erkrankung zusätzlicher Darmabschnitte, Fisteln,
Stenosen, Befunde von Operations-Präparaten) diagnostische Sicherheit. Im
Gegensatz zur Colitis ulcerosa bleiben viele Darmwandveränderungen beim
Morbus Crohn auch im schubfreien Intervall nachweisbar.

18

Welche Organe werden betroffen?
Colitis ulcerosa: Der Enddarm ist (fast immer), zu 50% ausschließlich befallen, der Dickdarm (häufiger links- als rechtsseitig), der Blinddarm (= Zökum),
manchmal und wenig ausgeprägt auch der letzte Dünndarmabschnitt (das
Endileum: „back wash ileitis“).
Morbus Crohn: Der Morbus Crohn kann Dünndarm und Dickdarm befallen oder beide Darmabschnitte gleichzeitig. Am häufigsten aber ist der letzte
Abschnitt des Dünndarms betroffen, das sogenannte terminale Ileum. Die
übrigen Dünndarmabschnitte sind selten (5-10%), der Magen (bis 5%), die
Speiseröhre (<1%), die Mundschleimhaut („aphthöse Stomatitis“, ca. 7%)
noch seltener befallen. Die Kenntnis des Befallmusters ist aber eventuell entscheidend für die Therapieempfehlung, so dass bei Verdacht eine entsprechende Diagnostik durchgeführt werden sollte. Fisteln (➡ Frage 49) am After
(anfangs 16%, im Verlauf bis zu 40%), zur vorderen Bauchhaut, zur Harnblase, zur Gebärmutter oder Scheide, zum Gesäß oder zur vorderen Innenseite
des Oberschenkels sind Komplikationen des chronisch in die Tiefe fortschreitenden Entzündungsprozesses. Die Prozentangaben variieren in den verschiedenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Mangelzustände können beim Morbus Crohn
• zur Entstehung von Gallen- und Nierensteinen beitragen,
• die Aufnahme fettlöslicher Vitamine (u.a. Vitamin D) und von Kalziumsalzen vermindern mit der Folge einer mangelhaften Knochenverkalkung,
• die Aufnahme von Vitamin B12 erschweren (Auswirkungen auf die Blutbildung und die Nerven),
• bei Kindern zu Wachstumsverzögerung führen.
Beide Krankheiten: Indirekte „Fern“-Wirkungen sind möglich an den
Gelenken (Schmerzen, Schwellungen, „Arthritis“), am Auge (Regenbogen-,
Lederhaut), an Haut und Unterhautgewebe („Pyoderma gangraenosum“,
„Erythema nodosum“), an den Gallengängen („Primär sklerosierende Cholangitis“) (➡ Frage 51, ➡ Frage 52, ➡ Frage 54, ➡ Frage 55, ➡ Frage 57), verminderte Knochendichte (Osteoporose, Osteopenie) infolge Vitamin- und
Kalziummangel.
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Fragen zum Verlauf der Erkrankung

Geht die Krankheit irgendwann wieder weg?
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Von einer Heilung kann man bei diesen Erkrankungen in der Regel leider
nicht sprechen.
Wenn die Diagnose zutreffend gestellt wurde (➡ Frage 16 und ➡ Frage 17),
muss man von einer dauerhaften (chronischen Erkrankung) mit wiederholt
auftretenden (rezidivierenden) Symptomen (Krankheitserscheinungen, i.d.R.
Beschwerden) ausgehen. Allerdings gibt es oft beschwerdefreie Intervalle
(nicht selten über viele Jahre hinweg), bei denen sowohl Morbus Crohn als
auch Colitis ulcerosa-Kranke manchmal sogar frei von erkennbaren Veränderungen der Darmschleimhaut sein können. Ein Morbus Crohn kann trotz
erkennbarer Veränderungen „ruhen“. In der Regel nimmt zudem die Heftigkeit der Krankheitserscheinungen (= „Schübe“) im Laufe der Jahre ab.
Als Ausnahme kann die totale Dickdarmentfernung bei Colitis ulcerosa
betrachtet werden, die die Erkrankung zwar dauerhaft beseitigt (heilt), die
Betroffenen aber mit den Folgen einer fehlenden Dickdarmfunktion belastet.
Infolge der oft stark verminderten Konsistenz und der erhöhten Frequenz der
Dünndarmstühle fühlen sich die Betroffenen dann leider nicht immer
gesund, d.h. uneingeschränkt leistungsfähig. In der Regel wird die Situation
aber doch erheblich besser erlebt als vor der Operation, die ja nur bei schweren Krankheitsverläufen vorgenommen wird.

Werden meine Beschwerden nach einer Operation dauerhaft
wegbleiben?
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Bei Morbus Crohn werden Operationen mit Teilentfernung des Darmes, mit
der Beseitigung von Engstellen („Stenosen“) oder Fisteln (➡ Frage 48 und
➡ Frage 49) durchgeführt. Sie beseitigen die Krankheit nicht, auch dann
nicht, wenn alles erkennbar erkrankte Gewebe entfernt worden ist. Man operiert deshalb heute bei Morbus Crohn nicht „radikal“, sondern möglichst
„sparsam“ (darmerhaltend). Oft kann aber eine Operation die Beschwerden
sehr wesentlich und für sehr viele Jahre bessern oder sogar beseitigen, insbesondere, wenn es sich nur um die Folgen einer narbigen Stenose handelt.
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Die Ausnahme: Sind die Schübe einer Colitis ulcerosa medikamentös nicht
ausreichend behandelbar, zu andauernd, betreffen sie den ganzen Dickdarm
oder muss man gar die Entwicklung eines Dickdarmkrebses befürchten, wird
man den davon Betroffenen die operative Entfernung des ganzen Dickdarmes
(Kolektomie) vorschlagen. Ohne Dickdarm kann es dann auch keine Dickdarmentzündung („Kolitis“) mehr geben. So gesehen kann es hier dann doch
zu einer Heilung der Erkrankung kommen, mit Vorbehalt. Man versucht eine
Verbindung zwischen Anus und Ileum zu schließen, am besten ohne dass ein
künstlicher Darmausgang (Stoma) nötig wird. Gegebenenfalls wird ein
Pouch, ein Reservoir durch eine Doppelung des Darmes vor dem Darmausgang angelegt. Wenn sich ein Stoma nicht vermeiden lässt, wird man einen
Teil des Enddarmes stehen lassen, um gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder Anschluss schaffen zu können. Der Darmausgang wird folglich
nicht komplett wegamputiert, wie manche Patienten fälschlicherweise denken.
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Wie lange kann ein Schub dauern?
Wenige Tage bis Monate.
In den ersten Tagen sollten Sie prüfen, ob Ihr Durchfall oder Bauchschmerz
eine harmlose oder ganz andere Ursache hat (akuter Darminfekt, Genuss
eines verdorbenen Nahrungsmittels, eine „Reihe von guten Tagen“, akute
Entzündung eines anderen Bauchorgans). Fragen Sie in Ihrer Umgebung, ob
andere Personen ähnliche Beschwerden hatten. Je besser Sie selbst und Ihr
Hausarzt bisher Ihre Darmentzündung beobachtet hatten, desto schneller
erkennen Sie den neuen Schub. Ihr Arzt sollte stets den Bauch abtasten und
abhören.
Dauert ein Schub trotz angemessener medikamentöser Behandlung drei
Monate oder länger, sollten Ihr Hausarzt und Sie den Rat eines erfahrenen
Gastroenterologen einholen. Möglicherweise sind jetzt neue diagnostische
oder therapeutische Maßnahmen zu veranlassen. Insbesondere sind mehrmonatige Cortisontherapien zu vermeiden, um nicht unnötig irreparable Folgeschäden zu riskieren.
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Wird die Krankheit im Laufe der Jahre immer schlimmer?
Eher nein, obwohl es keine für alle Patienten gültige Vorhersage gibt und
auch keine Befunde, die eine Vorhersage zulassen würden. Für die meisten
Betroffenen sind die ersten Jahre die schlimmsten. Wahrscheinlich wirken
sich Angst, Ungewissheit, Schuldgefühle und Auflehnung gegen die Krankheit verschlimmernd auf die Schübe aus. Bei vielen Patienten sind besondere
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Belastungen einem stationär behandlungspflichtigen Schub vorangegangen
(berufliche Belastungen, Belastungen in Partnerschaft bzw. Familie, Trennung
vom Partner, Krankheit oder Tod eines nahen Angehörigen). Mit der Akzeptanz der Krankheit werden auch die Häufigkeit und der Verlauf der Schübe
erträglicher.

Heilt Psychotherapie die Erkrankung?
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Nein. Durch Psychotherapie können krankheitsverschlimmernde oder
schubauslösende Belastungen oder Ängste bewusst werden, und der Betroffene kann einen anderen Umgang damit erlernen. Dadurch werden Schübe seltener, wird ihr Verlauf oft weniger schwer. Strategien zur Bewältigung und
Verarbeitung der Krankheit helfen somit, den Alltag mit der Erkrankung besser zu gestalten und Einschränkungen und Beschwerden weniger belastend
zu erleben. Sie können vorbeugend und auch therapeutisch wirken und bei
der Schaffung bzw. Nutzung persönlicher Ressourcen und Kompetenzen helfen.
Krankheitsfolgen wie z.B. Schuld- und Schamgefühle, Vereinsamung und
Schwermut können bearbeitet werden. Die Belastung hierdurch nimmt ab.
Viele Betroffene wollen anfangs die Krankheit einfach nicht wahrhaben und
leiden dadurch doppelt: an der Krankheit und an der eigenen vermeintlichen
Niederlage. Psychotherapie kann helfen, die Krankheit und deren Folgen besser anzunehmen. Oft ist eine ressourcenorientierte (was kann ich wie?) Vorgehensweise hilfreicher als eine problemorientierte (was kann ich warum
nicht mehr?) Nach den oft erlebten „Niederlagen“ ist eine Ermutigung zum
Gehen „neuer, geeigneter“ Wege sinnvoll.
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Ist Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn ansteckend?
Nein. Eine Verursachung durch übertragbare Erreger ist ausgeschlossen.
Blutsverwandte Familienmitglieder (Kinder, Geschwister) erkranken gehäuft.
Diese Beobachtungen sprechen für eine zumindest teilweise genetische Mitverursachung dieser Erkrankungen. Nicht blutsverwandte Familienmitglieder, die in häuslicher Gemeinschaft mit Betroffenen leben (z.B. Ehepartner),
erkranken nicht häufiger als andere Menschen, die keinen Kontakt zu Betroffenen haben.
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Kann man der Entstehung einer Colitis ulcerosa oder eines
Morbus Crohn durch besonderes Verhalten vorbeugen?
Nein. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass äußere Einflüsse vor allem die Entstehung des Morbus Crohn begünstigen (➡ Frage 27), diese sind aber bisher
nicht im Einzelnen bekannt. Viel ist über Ernährungseinflüsse spekuliert und
geforscht worden. Wissenschaftlich abgesicherte Empfehlungen, dem Ausbruch einer Colitis ulcerosa oder eines Morbus Crohn vorzubeugen, lassen
sich nicht geben.
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Welche Rolle spielen die Darmflora bzw. die Darmbakterien?
Darmbakterien spielen nach neuesten Untersuchungen eine außerordentlich
wichtige Rolle im Leben eines Menschen. Ohne sie könnten wir nicht überleben. Wir besitzen etwa einhundert Mal mehr Mikroorganismen (oder
Mikroben) im Darm, als wir Körperzellen haben. Die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm bezeichnet man auch als Mikrobiom. Neben dem
Darm sind die Haut und die meisten Schleimhäute der mit der Außenfläche
in Verbindung stehenden inneren Organe mit Mikroben besiedelt. Diese
haben eine schützende Funktion, indem sie die Besiedlung mit krankmachenden Keimen verhindern. Sie leben in der Regel in Frieden mit ihrem Wirt,
d.h. sie werden, solange sie die Schleimhaut nicht durchdringen, nicht vom
Abwehrsystem (dem Immunsystem) attackiert.
Die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Darm (dazu zählen neben
Bakterien auch Pilze, Hefen und einige andere Mikroorganismen) ist indivi-
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duell sehr verschieden (vielleicht sogar so einzigartig wie ein Fingerabdruck)
und ist mit geringen Änderungen erstaunlich konstant. Auch nach Antibiotikatherapien stellt sich meist früher oder später wieder die vorherige Zusammensetzung ein. Allerdings ändert sich die Zusammensetzung über die
gesamte Lebensspanne schon etwas und unterliegt auch äußeren Einflüssen
wie beispielweise der Ernährung.
Die Grundausstattung erhält man normalerweise von der Mutter bei der Passage durch den Geburtskanal und von nahen Kontaktpersonen in den ersten
Lebenswochen. Bei Kindern, die durch Kaiserschnitt zur Welt kamen, unterbleibt diese frühe mütterliche Prägung. Bei ihnen erfolgt die Besiedlung verspätet und ist durch viel mehr Personen bestimmt. Vielleicht liegt hierin eine
Erklärung dafür, dass Kaiserschnittkinder ein erhöhtes Risiko für viele Autoimmun- und Allergieerkrankungen haben.
Der Magendarmtrakt ist allerdings vom Magen bis zum Enddünndarm sehr
keimarm. Die höchste Bakteriendichte finden wir in der Mundhöhle und im
Dickdarm und zwar zum Mastdarm hin zunehmend. Im Stuhl zersetzen die
Bakterien für uns unverdaubare Nahrungsbestandteile und leisten so wertvolle Verdauungsarbeit. Die dabei entstehenden Gase schäumen den Stuhl auf, so
dass er nicht zu hart und kompakt wird und gut ausgeschieden werden kann.
Wir unterscheiden im Dickdarm die transiente (vorübergehende) und auch
sehr variable Stuhlflora von der die Schleimhaut besiedelnde, in der Regel
konstanten residenten Flora (s.o., mütterliche Prägung). Nur diese steht direkt
mit dem Wirt und dessen Immunsystem in Verbindung. In der frühen Kindheit trägt sie maßgeblich zur Prägung des Immunsystems bei, welches
anschließend zwischen ‘gut’ (eigene Flora) und ‘fremd’ unterscheiden kann
und nur bei ‘fremd’ mit der höchsten Alarmbereitschaft und Abwehr reagiert.
Allerdings werden auch die guten Keime nur solange toleriert, wie sie nicht
in den Körper eindringen. Tun sie es, und das passiert auch beim Gesunden
z.B. beim Zähneputzen oder beim Pressen im Rahmen der Stuhlentleerung,
so werden diese Keime ohne viel Aufsehens vom Immunsystem beseitigt.
Im Falle einer CED dringen aufgrund einer zugunsten der Bakterien veränderten Balance zwischen Abwehr und Duldung (verringerte Schleimhautbarriere) vermehrt Bakterien in die Schleimhaut ein und stellen damit eine
Bedrohung für den Organismus dar. Die Abwehrreaktion erfolgt zunächst
normal, aufgrund der vielen und dauerhaft eindringenden Keime kommt es
jedoch zu Kollateralschäden durch den Abwehrkampf (die chronische Entzündung) und mit der Zeit zu den entsprechenden typischen Schleimhautveränderungen und den Beschwerden für die Betroffenen.
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Aus vielen Untersuchungen weiß man, dass bestimmte sehr gute Keime mit
geringer Eindringtendenz andere, eher eine stärkere Entzündungsreaktion
verursachende, Keime verdrängen können (➡ Frage 69d).
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Was weiß man über mögliche Ursachen einer Colitis ulcerosa
bzw. eines Morbus Crohn?
a) Familiäre (genetische) Veranlagung
Beide Krankheiten bedürfen offensichtlich einer vererbbaren Veranlagung,
welche die Voraussetzung dafür ist, dass weitere Einflüsse die chronische
Darmentzündung auslösen können. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa können in denselben Familien auftreten. In zwei groß angelegten Untersuchungen betrug die Wahrscheinlichkeit, dass ein weiteres (blutsverwandtes) Familienmitglied erkrankt ist, ca. 10%, dass Verwandte ersten Grades (Kinder,
Eltern, Geschwister) erkranken, ca. 15-20% (➡ Frage 155, ➡ Frage 156). In
den letzten Jahren hat man einzelne Gene (u.a. NOD2, CARD15) identifiziert, die mit dem Auftreten chronisch entzündlicher Erkrankungen assoziiert
sind und bei CED-Patienten häufig gefunden werden. Möglicherweise wird
der Krankheitsverlauf durch solche Gene beeinflusst. Allerdings bekommen
nur wenige Menschen, welche die Gene haben, auch wirklich eine CED.
Andere Erkrankungen wie zum Beispiel Asthma treten viel häufiger auf. Zum
Screening (= Reihenuntersuchung) oder zur Bestimmung einer Erkrankungswahrscheinlichkeit taugen diese Veränderungen also nicht. Auch konnten aus
diesem Wissen bisher keine therapeutischen Ansätze entwickelt werden.
b) Infektiöse Erreger (Bakterien, Pilze, Viren)
In Vielem gleichen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn den Krankheiten
durch infektiöse Erreger (Bakterien, Pilze, Viren). Beide Krankheiten werden
jedoch nicht in klassischer Weise durch übertragbare Erreger hervorgerufen.
Untersuchungen der Darmflora (Bakterienpopulation, die den Darm besiedelt und die bei jedem Menschen individuell und nicht konstant ist) zeigten
eine bei CED-Patienten etwas unterschiedliche Zusammensetzung der Bakterienarten als bei Gesunden. Typischerweise ist bei CED die Krankheitsaktivität dort am höchsten, wo die größte Bakteriendichte herrscht. Unter sterilen Bedingungen verschwindet (bei Laborratten) eine Colitis ulcerosa, weshalb Antibiotika auch eine vorübergehende positive Wirkung haben, den
Darm jedoch nicht wirklich sterilisieren (keimfrei machen). Es scheint krankheitsbegünstigende Bakterien bzw. Bakterienteile zu geben ebenso wie schützende Bakterien, was auch therapeutisch genutzt wird. Die individuelle
(„überschießende“?) Immunantwort auf die normalen Darmbakterien scheint
ebenso wie andere Schutzfaktoren (Defensine=körpereigene Antibiotika,
Menge und Qualität des Schleimes) und die Dichtigkeit der Darmwand eine
Rolle zu spielen.
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Beim Morbus Crohn zeigen die wissenschaftlichen Untersuchungen der vergangenen Jahre eine verminderte Defensinbildung durch einen Defekt der
sogenannten Paneth-Zellen im Enddünndarm. Die dort gebildeten Defensine
(eine Art körpereigene Antibiotika) verhindern normalerweise ein Aufsteigen
der Dickdarmkeime über die Ileozökalklappe in den an sich nahezu keimfreien Dünndarm. Bei einem Mangel an abwehrenden Stoffen (Defensinen)
kommt es zu einer Besiedlung und Durchwanderung der Dünndarmschleimhaut mit entsprechender Abwehrreaktion des Körpers. In Folge der Entzündung kommt es dann zur Ausbildung der entsprechenden Veränderungen
(Granulome; Fissuren usw.).(➡ Frage 49)
Bei der Colitis ulcerosa scheint eine Verminderung der Menge und der Qualität des Schleimes vor allem im Rektum eine Rolle zu spielen. Der Schleim
ist weniger zäh und weniger dick, so dass Keime der residenten Flora in bzw.
durch die Schleimhaut eindringen und somit die Entzündungsreaktion hervorrufen. Ein eher „gutes“ Keimspektrum (z.B. E.coli Nissle) scheint mit
geringerer Entzündung einherzugehen, entzündungshemmende Nahrungsbestandteile (z.B. Flohsamenschalen) ebenso, so dass man versucht dies therapeutisch zu nutzen (➡ Frage 68ff).
Bei der sehr seltenen sogenannten Paratuberkulose wird durch ein Mycobakterium ein dem Morbus Crohn ähnliches Krankheitsbild ausgelöst. Betroffen
sind meist Menschen, die in der Rinderzucht arbeiten. Gleiches gilt für eine
Entzündung des Enddünndarmes durch das Bakterium Yersinia, die in der
Symptomatik auch einer akuten Blindarmentzündung ähneln kann (Yersiniose).
c) Ernährungsfaktoren
Bereits 1976 wurde zuerst in Marburg herausgefunden, dass Morbus CrohnPatienten vermehrt raffinierte (technisch gereinigte) Zucker konsumieren. Es
zeigte sich, dass der Zuckerkonsum nicht Ursache, sondern Folge der Erkrankung war, da ballaststofffreie, energiedichte Nahrung besser vertragen wurde.
Auch gehärtete Fette (Margarine, Frittierfette), Milcheiweiß, Bäckerhefe und
Soor-Erreger (Candida albicans) wurden als krankheitsauslösend verdächtigt.
Alles blieben unbestätigte Einzelbefunde.
d) Umwelteinflüsse (Epidemiologie)
Der Morbus Crohn ist - eindeutiger als die Colitis ulcerosa – eine Erkrankung
des 20. Jahrhunderts. Es erkranken überwiegend die Einwohner der hochindustrialisierten Länder der nördlichen Hemisphäre (Nord-, West- und Mitteleuropa, USA, Japan). Die Stadtbevölkerung erkrankt häufiger als die Landbevölkerung. Einwanderungsstudien (in die USA, nach England, Israel) zeigen,
dass die einwandernde Bevölkerung anfangs in der Häufigkeit ihres Herkunftslandes erkrankt, aber nach jahrelanger Eingewöhnung sich an die
Erkrankungshäufigkeit des Gastlandes anpasst. Besondere Sauberkeit, WC’s
und eine große Wohnfläche pro Person scheinen die Erkrankung zu begüns-
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tigen, vielleicht weil dann das Immunsystem nicht oft genug durch Schmierinfektionen trainiert wird. Gerade solche Beobachtungen gaben und geben
Anlass zu intensiver Forschung, der es bisher aber nicht gelungen ist, einzelne
krankheitsauslösende Umweltursachen zu identifizieren. – Allerdings gibt es
jährlich neue Spekulationen: vom Brot bis zur Zahnpasta! (Vertrauen Sie Ihrer
Selbsthilfevereinigung, die wie Sie großes Interesse daran hat, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und sensationelle unverantwortliche Spekulationen
voneinander zu unterscheiden.)
e) Zigarettenrauchen, Pille
Zigarettenrauchen fördert die Entstehung eines Morbus Crohn. Nikotinentwöhnung kann zum Erreichen einer Krankheitsruhephase (Remission) beitragen, mit einer Wahrscheinlichkeit, die langfristig den besten Medikamenten
nachweislich mehr als ebenbürtig ist. Da Weiterrauchen sowohl die Häufigkeit
als auch die Schwere der Crohnschübe erhöht, sollte jeder rauchende CrohnPatient seinen Nikotin-Konsum baldmöglichst einstellen. Dadurch lassen sich
nicht nur belastende Schübe, Krankheitsgefühl, Operationen, Medikamente
und belastende Diagnostik verringern, sondern auch noch positive Effekte auf
viele andere Lebensbereiche (verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit, soziale Anerkennung, finanzielle Entlastung) erreichen (➡ Frage 29).
Bei der Colitis ulcerosa sieht es anders aus: Mit dem Rauchen aufzuhören,
kann bei Colitis ulcerosa-Erkrankten sogar Schübe auslösen, langfristig sollte
man aus Gründen der Gesundheit von Herz und Kreislauf aber auch hier den
Nikotinkonsum einstellen. Es empfiehlt sich hierzu eine stabile Remissionsphase zu wählen und möglichst andere Stressoren zu meiden (ein Urlaub
oder eine stationäre Rehabilitation können eine gute Gelegenheit sein).
Über den Einfluss der Antibabypille (orale Kontrazeptiva) gibt es einige sich
widersprechende Befunde aus England und aus den USA. Möglicherweise ist
das Erkrankungsrisiko für Frauen hierdurch leicht erhöht.
f) Immunstörung
Zahlreiche Einzelbefunde der menschlichen Immun-(Infekt-)Abwehr sind
bei den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen verändert. Viele Befunde sprechen für eine Störung der darmbewohnenden Lymphozyten (= eine
Gruppe der weißen Blutkörperchen), die auf bestimmte Darminhaltsstoffe
(Antigene) überreagieren und dabei die Darmwand schädigen. Unterschiede
in der Form der Überreaktion könnten auch die Unterschiede zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn erklären.
g) Schutzbarrierestörung
Die Darmschleimhaut besitzt mehrere Schutzsysteme, um sich und den Körper im Rahmen der lebenslangen Auseinandersetzung mit der „normalen“
Darmflora vor Krankheitserregern zu schützen. Zum aktiven Schutz zählt das
Immunsystem, welches Erreger aktiv erkennt, angreift und vernichtet (s.o.).

38

D. Fragen zur Entstehung, zur Ursache

Zu den passiven Schutzmechanismen zählen unter anderem dichte Verbindungen zwischen den Schleimhautzellen sowie ein schützender Schleim über
den Darmschleimhautzellen. Insbesondere bzgl. der Dichtigkeit zwischen
den Schleimhautzellen und auch bei der Schleimmenge und -zusammensetzung scheint es bei CED-Patienten Unterschiede dahingehend zu geben, dass
Bakterien leichter in die Schleimhaut eindringen können und die Schutzfunktion des Schleimes – gerade im sowieso schon gering von Schleim geschützten
Enddarm – geringer ist. Die auf die eindringenden Bakterien ausgelöste
Abwehrreaktion verstärkt ggf. noch die Barrierestörung, besonders wenn sie
„überschießend“ ist. Weiterhin schützt der Schleim der Darmschleimhaut vor
bakteriellen „Angriffen“. Wichtig ist neben der Menge auch die Zusammensetzung des Schleimes. Hier scheint es vor allem bei der Colitis ulcerosa Veränderungen im Vergleich zu Gesunden zu geben. Beim Morbus Crohn stehen aktuell die sogenannten „Defensine“ (Eiweißmoleküle, die normalerweise das Eindringen von Bakterien in die Schleimhaut bzw. deren zu nahen
Kontakt mit der Schleimhaut verhindern) im Fokus der Forschung. Möglicherweise lassen sich aus diesen Erkenntnissen in den nächsten Jahren neue,
vielleicht sogar die Ursache beseitigende Behandlungsmöglichkeiten entwickeln.
h) Psychische Faktoren
Der Einfluss seelischer Faktoren ist in der Vergangenheit sehr widersprüchlich
beschrieben worden. Es war versucht worden, eine Colitis-typische „prämorbide Persönlichkeit“ zu beschreiben, d.h. eine Persönlichkeits- oder Charakterstruktur, die die Entwicklung einer chronischen Kolitis wahrscheinlich
mache. Ungeachtet aller methodischen Schwierigkeiten, diese Frage wissenschaftlich zu erforschen, gilt heute als anerkannt:
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sind keine primär psychischen Krankheiten (keine „Psychosomatosen“). Die Betroffenen sind primär nicht ängstlicher
oder depressiver als Gesunde. Die Krankheiten führen aber zu seelischen
Belastungen, die oft ihrerseits behandlungsbedürftig sind. Stress und Angst
können Krankheitsschübe auslösen, verlängern oder verschlimmern.
Neuere Untersuchungen bestätigen die wichtige Rolle des vegetativen (nicht
willentlich beeinflussbaren) Nervensystems des Darmes auf dessen Funktion.
Auch wurden wichtige Verbindungen des Darmes direkt zum Gehirn aufgezeigt. Eine weitere wichtige Rolle scheinen die Art und Zusammensetzung
der Darmbakterien (Darmflora) zu spielen, die wohl in weitaus größerem
Maße mit ihrem Wirt (also dem Menschen) in Wechselwirkung stehen als
bisher angenommen. So konnte im Tierexperiment der Grad der Ängstlichkeit eines Tieres durch Änderungen der Darmflora beeinflusst werden.
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