
Kurzbeschreibung der Krankheiten Morbus Crohn & Colitis ulcerosa

Morbus Crohn* und Colitis ulcerosa sind schubweise verlaufende chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen (CED) mit bisher unbekannter Ursache.
Beim Morbus Crohn ist meistens der letzte Teil des Dünndarms betroffen; es können aber auch alle 
anderen Bereiche des Verdauungstraktes (Speiseröhre, Magen, gesamter Darm) entzündet sein.
Die Colitis ulcerosa tritt als Entzündung der Darmschleimhaut auf und breitet sich kontinuierlich 
vom Mastdarm ausgehend unterschiedlich weit im Dickdarm aus.
Krankheitssymptome: Durchfälle, Blut im Stuhl, Entzündungen, Bauchschmerzen, Fieber; beim 
Morbus Crohn zusätzlich Stenosen (Engstellen), Fisteln (unnatürliche röhrenförmige Verbindungen 
zu anderen Organen oder nach außen). Auch Nieren, Haut, Augen oder Gelenke können 
mitbetroffen sein.
Zu den starken körperlichen Einschränkungen kommt zusätzlich noch die seelische Belastung, denn
die Betroffenen stoßen in ihrem sozialen Umfeld oftmals auf Unwissenheit, Unverständnis und zum
Teil sogar auf Ablehnung.
Beide Krankheiten sind nicht ansteckend aber unberechenbar. Eine langfristige Lebensplanung wird
erschwert, denn Schmerzen und Beschwerden treten in unregelmäßigen Schüben auf.

Therapie: Medikamente, zum Teil mit belastenden Nebenwirkungen, sorgen lediglich für eine 
Linderung der Beschwerden. Operationen beseitigen Komplikationen, wobei beim Morbus Crohn 
das Skalpell so sparsam wie möglich angesetzt werden muss. Betroffene mit schwierigem Verlauf 
erhalten bei beiden Krankheiten durch Anlage eines künstlichen Darmausganges (Stoma) oder eines
Pouches – dabei wird typischerweise der gesamte Dickdarm entfernt und eine neue Verbindung 
zwischen einer Dünndarmschlinge in Taschenform (Pouch) und dem After hergestellt – eine 
verbesserte Lebensqualität.

Meist wird die Erstdiagnose von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa im frühen Erwachsenenalter 
(zwischen dem 16. und 30. Lebensjahr) gestellt, es können – allerdings viel seltener – auch 
Kinder und ältere Erwachsene neu betroffen sein. 
In der Bundesrepublik Deutschland sind ca. 320 000 Menschen von einer dieser chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen betroffen.

Siehe auch >>Juliusspital_CED-Poster..pdf

* benannt nach dem New Yorker Arzt B. Crohn, der 1932 die Krankheit erstmals beschrieben hat.
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