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Darmerkrankungen: Chronisch oder temporär?

Von einer Darmerkrankung ist fast jeder zweite Bundesbürger
im Laufe seines Lebens mehr oder minder einmal betroffen.
Meist ausgelöst durch eine Essensunverträglichkeit, Bakterien
oder  Viren  treten  zumeist  Symptome in  Form von  Übelkeit,
Erbrechen,  Bauchschmerzen  und  /  oder  Durchfall  auf,  die
typischerweise nach ein  bis  zwei  Wochen vorüber  sind und
keine  Folgeerscheinungen  hinterlassen. Anders  ist  es  bei
chronisch  entzündlichen  Darmerkrankungen,  mit  denen  sich
das Kompetenznetz Darmerkrankungen intensiv beschäftigt. 

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) unterschei-
den sich von den anderen Darmerkrankungen durch wieder-
kehrende  und  teils  anhaltende  kontinuierliche  Krankheits-
schübe,  die  auch  ohne  einen  äußeren  Anlass  beginnen
können.  Die  beiden  häufigsten  chronisch  entzündlichen
Darmerkrankungen sind der Morbus Crohn – eine nach dem
Arzt B.B. Crohn benannte Krankheit - und die Colitis ulcerosa –
eine geschwürige Dickdarmentzündung.

Beide Krankheitsbilder werden erst seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts  intensiver  beobachtet.  Die  Zahl  der  Erkrankungen
nimmt kontinuierlich zu, vor allem in Nordeuropa sind immer
mehr Menschen betroffen – in Deutschland derzeit  ungefähr
320.000 Menschen – Männer  und Frauen mit  etwa gleicher
Häufigkeit. Die Krankheiten brechen besonders häufig im Alter
von 15 bis 35 Jahren aus, können aber auch erst mit einem
zweiten  Gipfel  ab  einem  Alter  von  60  Jahren  erstmalig
Beschwerden verursachen. 

Heilbar  sind  die  chronisch  entzündlichen  Darmerkrankungen
nicht,  die  Krankheitsschübe  lassen  sich  jedoch  mit  medika-
mentöser Behandlung und einer Anpassung der  Lebensge-
wohnheiten an Häufigkeit und Intensität reduzieren.
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Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

Bei  beiden  Erkrankungen  sind  die  Symptome  ähnlich:
Patienten  leiden  unter  Bauchschmerzen,  häufigen,  zum Teil
blutigen  Durchfällen  sowie  bei  länger  anhaltenden  Schüben
unter  Gewichtsverlust  und Schwäche.  Zusätzlich  gibt  es die
sogenannten  extraintestinalen  Manifestationen,  also  Krank-
heitserscheinungen  außerhalb  des  Darms.  Dazu  zählen
Gelenkschmerzen  und  Gelenkentzündungen,  Entzündungen
der Haut und Augen.

Ob es sich dabei um Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa
handelt,  kann der Arzt nach der Befragung und körperlichen
Untersuchung  über  weiterführende  technische  Untersu-
chungen  klären:  Ultraschall,  Spiegelung  (Endoskopie)  des
Verdauungstrakts  einschließlich  neuerer  Verfahren,  ggf.
Kernspintomographie  oder  Computertomographie  geben
Aufschluss darüber, ob der Darm und konkret, welcher Darm-
abschnitt,  betroffen  ist,  ferner,  ob  es  zu  Komplikationen
gekommen ist. Danach lässt sich genau erkennen, ob es sich
um Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa handelt: Der Morbus
Crohn  kann  nämlich  den  gesamten  Magen-Darm-Trakt  vom
Mund bis zum After befallen, ist aber am häufigsten im letzten
Dünndarmabschnitt  am  Übergang  zum  Dickdarm  lokalisiert,
die Colitis ulcerosa ist hingegen auf den Dickdarm beschränkt. 

Die  psychosoziale  Dimension  ist  ein  wesentlicher  Faktor
chronisch  entzündlicher  Darmerkrankungen,  da  das  Leiden
viele junge Menschen trifft,  einen chronischen Verlauf nimmt
und  mit  tabuisierten  Beschwerden  einhergeht.  Durchfälle,
Schmerzen,  Fisteln  sind  eine  nicht  sichtbare  Belastung,  die
auch von vielen Ängsten begleitet sein kann. Da die Erkran-
kungen  zurzeit  noch  nicht  geheilt  werden  können,  ist  eine
Verbesserung  des  subjektiven  Wohlbefindens  und  der
Lebensqualität der Betroffenen eines der wichtigsten Ziele der
Therapie.
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Morbus Crohn: Ursachen, Symptome, Therapie

Der  Morbus Crohn ist  eine Entzündung des Magen-Darm-
Trakts, die vom Mund bis zum After auftreten kann. Meistens
sind der untere Dünndarm und der Übergang zum Dickdarm
betroffen. 

Der Name Morbus Crohn geht zurück auf einen der Beschrei-
ber  der  Krankheit,  den  Magen-  und Darmspezialisten  Burrill
Bernard Crohn (USA/1932). Im Gegensatz zur Colitis ulcerosa
sind  beim  Morbus  Crohn  alle  Schichten  der  Darmwand
entzündet,  die  sich  mit  fortschreitendem  Krankheitsverlauf
verdickt. Die Entzündung tritt dabei typischerweise segmental
auf,  das  heißt,  neben  erkrankten  Abschnitten  des  Darms
finden sich  in  direkter  Nachbarschaft  gesunde Bereiche.  Als
Folge  des  Entzündungsprozesses  kann  es  zu  Einengungen
(Stenosen)  des Darms und zu Fisteln kommen.  Fisteln sind
neu entstandene Entzündungsgänge. Es kann sich um röhren-
förmige  Verbindungen  zwischen  verschiedenen  Darmab-
schnitten, aber auch um solche zwischen dem Darm und der
Haut oder anderen inneren Organen handeln. Gehäuft finden
sich diese Fisteln im Bereich des Afters.

Die Ursachen: Bisher ist nicht geklärt, wie der Morbus Crohn
entsteht und welche Auslöser für die Krankheit verantwortlich
sind.  Morbus  Crohn  kann  erblich  bedingt  sein:  Bisher  sind
mehr als 70 Gene bekannt,  die mit  einem Morbus Crohn in
Verbindung gebracht werden. Umweltfaktoren spielen zudem
ebenfalls eine wichtige Rolle: So ist es von Bedeutung für die
Erkrankungswahrscheinlichkeit, in welchem Land man lebt, ob
im  ländlichen  oder  städtischen  Raum,  und  unter  welchen
hygienischen  Verhältnissen.  Als  gesichert  gilt  auch,  dass
Rauchen ein Auslöser sein kann,  da das Risiko,  an Morbus
Crohn zu erkranken, bei Rauchern doppelt so hoch ist wie bei
Nichtrauchern.
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Beschwerden  und  Symptome:  Die  Hauptsymptome  eines
Morbus Crohn sind dünnflüssiger Stuhl und Bauchschmerzen
über einen längeren Zeitraum. Auch Blähungen, Fieberschübe,
Übelkeit  –  nicht  selten  begleitet  von  Erbrechen  –  sowie
Krämpfe können auf die Krankheit hinweisen. 

Durch die Durchfälle und die verminderte Fähigkeit  des Kör-
pers, genug Nahrung aufzunehmen, kann es zu Gewichtsver-
lust und Abgeschlagenheit kommen. Bei Kindern und Jugend-
lichen  können  weitere  Symptome  auftreten,  insbesondere
auch Wachstumsstörungen. 

Die  Diagnose:  Ob  es  sich  bei  den  Symptomen  um  einen
Morbus Crohn handelt  oder nicht,  stellt  der  Experte anhand
von  Blutuntersuchungen,  Ultraschall,  Magen-  und  Darm-
spiegelung  sowie  ggf.  Kernspintomographie  oder  Computer-
tomographie  fest.  Im  Verlauf  der  Erkrankung  müssen  be-
stimmte Untersuchungen wiederholt werden, wenn sich daraus
Entscheidungen für die Behandlung ableiten lassen.

Die Therapie: Morbus Crohn ist derzeit noch nicht heilbar und
da die Ursachen nicht  gesichert  feststehen, zielen Therapie-
maßnahmen  vor  allem  darauf  ab,  die  Lebensqualität  von
Betroffenen  zu  verbessern,  Beschwerden  zu  mildern  und
Entzündungsprozesse zu stoppen.  Besonders wichtig für  die
Behandlungsempfehlung  ist  es,  den  genauen  Ort  der  Ent-
zündung  im  Magen-Darm-Trakt  zu  kennen,  zudem  die
Intensität  der  Entzündung,  die  Häufigkeit  der  Krankheits-
schübe und die assoziierten Komplikationen. 

Neben  Empfehlungen  zum  Umgang  mit  der  Erkrankung  im
Alltag und in Bezug auf die Ernährung, stellen Medikamente
einen zentralen Bestandteil  der  Therapie dar.  Sie sollen die
Erkrankung in eine möglichst lang andauernde Ruhephase, die
Remission, überführen. 
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Wesentliche Gruppen von Medikamenten stellen die Glukokor-
tikosteroide  (Kortison),  Immunsuppressiva  und  Antikörper
gegen  den  Entzündungsstoff  Tumornekrosefaktor  dar.
Unterschieden wird zwischen Medikamenten, die den akuten
Krankheitsschub  bessern  sollen  und  solchen,  die  darüber
hinaus  auch  die  Wahrscheinlichkeit  für  neue  Schübe
reduzieren sollen. 

Die  Wahrscheinlichkeit,  dass  ein  Patient  mit  einem  Morbus
Crohn in seinem Leben operiert werden muss, ist hoch. Eine
Operation kann nötig werden, wenn es zu darmverschließen-
den Engstellen  kommt,  zu  bestimmten Fistelformen,  starken
Blutungen und Abszessen. 

Da auch eine Operation die Krankheit nicht heilen kann, ist es
besonders wichtig,  möglichst wenig Darm operativ zu entfer-
nen,  um Funktionsstörungen,  z.B.  durch eine unzureichende
Nährstoffaufnahme, zu vermeiden. In interdisziplinären Konfe-
renzen wird daher die für den Betroffenen am besten geeig-
nete Therapieempfehlung entwickelt. 

Colitis ulcerosa: Ursachen, Symptome, Therapie

Die Colitis ulcerosa ist eine Entzündung, bei der ausschließlich
die Schleimhaut des Dickdarms betroffen ist – im Unterschied
zum Morbus  Crohn,  bei  dem alle  Schichten  der  Darmwand
entzündet  sind.  Die Entzündung beginnt  immer im Enddarm
und breitet sich unterschiedlich weit nach oben aus. 

Danach wird eine reine Enddarmentzündung, die Proktitis, von
einer  linksseitigen  Colitis,  einen  über  die  sogenannte  linke
Flexur reichende ausgedehnte Colitis, und eine Pancolitis, die
den  gesamten  Dickdarm  betrifft,  unterschieden.  Der  in  den
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Dickdarm mündende Dünndarm kann auf  den letzten  Zenti-
metern ebenfalls entzündlich verändert sein, man spricht hier
im Englischen von einer backwash ileitis.

Die Ursachen: Bisher ist nicht geklärt, wie die Colitis ulcerosa
entsteht und welche Auslöser für die Krankheit verantwortlich
sind. Eine erbliche Veranlagung spielt eine Rolle, wenn auch in
geringerem Ausmaß,  als  bei  Morbus Crohn.  Umweltfaktoren
sind ebenfalls von Bedeutung.  

Beschwerden und Symptome:  Die Hauptsymptome bei der
Colitis  ulcerosa  sind  Durchfälle  mit  Schleim-  und  Blutbei-
mengungen, oft begleitet von krampfartigen Bauchschmerzen,
vor allem im Zusammenhang mit  dem Stuhlgang. Im Krank-
heitsverlauf kann es zu Gewichtsverlust und Abgeschlagenheit
kommen. Bei Kindern und Jugendlichen können weitere Symp-
tome auftreten, insbesondere auch Wachstumsstörungen. 

Zusätzlich gibt es wie beim Morbus Crohn die sogenannten ex-
traintestinalen Manifestationen, also Krankheitserscheinungen
außerhalb  des  Darms.  Dazu  zählen  Gelenkschmerzen  und
Gelenkentzündungen,  Entzündungen  der  Haut  und  Augen
sowie eine spezielle vernarbende Entzündung an den Gallen-
wegen.   

Die  Diagnose:  Ob es  sich  bei  den  Symptomen  um  Colitis
ulcerosa handelt oder nicht, stellt der Experte nach Befragung
und  körperlicher  Untersuchung  anhand  von  Blutuntersu-
chungen, Ultraschall und insbesondere einer Darmspiegelung
fest.

Bei positivem Befund müssen in Abhängigkeit von Beschwer-
den  sowie  Krankheitsausdehnung  und  –aktivität  Untersu-
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chungen wiederholt werden, um die Behandlung anzupassen
und die Entwicklung von Komplikationen zu überwachen. 

Die  Therapie:  Die  Colitis  ulcerosa  ist  derzeit  noch  nicht
heilbar.  Therapiemaßnahmen zielen vor allem darauf ab, die
Lebensqualität  von Betroffenen zu verbessern,  Beschwerden
zu  mildern,  sie  wenn  möglich  zu  beseitigen,  und  Kompli-
kationen zu verhindern. Im Vordergrund der Therapie steht die
Behandlung  mit  entzündungshemmenden  Medikamenten.
Mittel der ersten Wahl sind Mesalazin und verschiedene Me-
salazinformen. 

Da der Dickdarm über den After einer Medikation zugänglich
ist,  gibt  es  neben  Tabletten  und  Kapseln,  die  geschluckt
werden,  auch  Zäpfchen,  Einläufe  und  Schäume.  Zäpfchen
reichen, wenn nur der Enddarm von der Entzündung betroffen
ist,  bei einem darüber hinaus reichenden linksseitigen Befall
sind Einläufe und Schäume erforderlich. 

Neben Mesalazin spielen Glukokortikosteroide, Immunsuppre-
ssiva  und  Antikörper  eine  Rolle.  Darüber  hinaus  wurde
festgestellt,  dass  auch  die  bakterielle  Flora  einen  Einfluss
besitzt,  und  es  wurde  ein  Bakterium  gefunden,  das  den
Entzündungsprozess  günstig  beeinflussen  kann.  Bei  der
Erkrankung wird es daher als Probiotikum gegeben. 

Trotz der vielfältigen medikamentösen Möglichkeiten kann es
dennoch  erforderlich  sein,  eine  Operation  durchzuführen.
Dabei wird typischerweise der gesamte Dickdarm entfernt und
eine  neue  Verbindung  zwischen  einer  Dünndarmschlinge  in
Taschenform (Pouch) und dem After hergestellt.  Diese  ileo-
anale  Pouchoperation  hat  den  entscheidenden  Vorteil  der
Vermeidung  eines  dauerhaften  künstlichen  Dünndarmaus-
gangs (lleostoma).
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Vorübergehend kann die Anlage eines künstlichen Darmaus-
gangs  notwendig  sein.  Gründe  für  ein  operatives  Vorgehen
sind  der  Darmdurchbruch,  die  schwere  Blutung,  die  auf
Medikamente  nicht  ausreichend  ansprechende  Entzündung
und  das  Auftreten  von  Dickdarmkrebs  bzw.  bestimmter
Krebsvorstufen. 

Das Risiko,  Dickdarmkrebs zu entwickeln,  ist  bei  der  Colitis
ulcerosa  und  bei  einem  Befall  des  Dickdarms  bei  Morbus
Crohn erhöht. Dabei spielen das Ausmaß der Entzündung und
die Krankheitsdauer eine wichtige Rolle. In Abhängigkeit davon
werden  dem  Patienten  Überwachungscoloskopien,  also
Spiegelungen  des  Dickdarms  empfohlen,  bei  denen  aus
auffälligen Stellen Gewebeproben entnommen und unter dem
Mikroskop untersucht werden. 

Die  technischen  Darstellungsmöglichkeiten  mit  Endoskopen
wurden so sehr verbessert, dass die Wahrscheinlichkeit, auch
kleine  Krebsvorstufen  zu  erkennen,  gestiegen  ist.  Darüber
hinaus gibt es schon Möglichkeiten, ein Mikroskopbild während
der Endoskopie zu erhalten und zu bewerten.

Welche Untersuchungsmethoden gibt es?

Die von Patienten berichteten Symptome einer chronisch ent-
zündlichen  Darmerkrankung  sind  zunächst  unspezifisch  und
lassen so auf verschiedene Krankheitsbilder schließen. 

Für eine qualifizierte Diagnose eines Morbus Crohn oder einer
Colitis ulcerosa braucht es daher spezielle, aufeinander abge-
stimmte differentialdiagnostische Untersuchungsmethoden.
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Ausführliche  Anamnese  und  Laboruntersuchung:  Zu-
nächst  wird  die  Patientin  oder  der  Patient  ausführlich  zu
Beschwerden, ihrer Art und Dauer sowie zu Vorerkrankungen
befragt.  Dazu zählt auch die Frage nach chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen in der Familie. 

Anschließend  bedarf  es  einer  ausführlichen  körperlichen
Untersuchung, wobei vorrangig auf Druckschmerzen im Bauch
und tastbare verdickte Darmstrukturen geachtet wird. Bei der
Blutuntersuchung geht  es zum einen um die Frage,  ob eine
Entzündung  nachweisbar  ist,  was  zum  Beispiel  durch  eine
Erhöhung der weißen Blutkörperchen und bestimmter Einweiß-
stoffe wie dem C-reaktiven Protein nachweisbar ist. 

Darüber  hinaus  sollten  mögliche  Folgen  der  Erkrankungen
abgeschätzt  werden,  zum Beispiel  die  einer  Blutarmut  oder
eines  Vitaminmangels.  Im  Stuhl  lassen  sich  ferner  Marker
finden,  die  ebenfalls  eine  entzündete  Schleimhaut  anzeigen
können.

Ultraschalluntersuchung:  Ultraschalluntersuchungen  haben
den  Vorteil,  rasch  und  ohne  wesentliche  Belastung  des
Patienten  durchführbar  zu  sein.  Die  bei  chronisch  entzünd-
lichen Darmerkrankungen möglichen Komplikationen wie Abs-
zesse oder Fisteln können dargestellt  werden,  insbesondere
auch  die  mit  der  Entzündung  verbundene  Darmwandver-
dickung, vor allem im unteren Dünndarm und im Dickdarm. 

Die Ultraschalluntersuchung ersetzt nicht die Spiegelung, denn
nur bei der Endoskopie können aussagefähige Gewebeproben
im Magen-Darmtrakt entnommen werden.

Endoskopie  (Spiegelung):  Die  Betrachtung  der  inneren
Räume (Endoskopie), hier der Schleimhaut des Magen-Darm-
Traktes,  ist  das  entscheidende  invasive  Verfahren,  um  die
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Diagnose einer  chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu
sichern. Der Vorteil  liegt darin, dass neben der Ansicht auch
Gewebeproben entnommen werden können, die der Pathologe
nach  Zuschneidung  und  Färbungen  unter  dem  Mikroskop
untersucht. 

Je  nachdem,  welcher  Abschnitt  des  Magen-Darm-Trakts
untersucht  werden  soll,  gibt  es  unterschiedliche  Bezeich-
nungen für die Endoskopie:

 Die Ösophagogastroduodenoskopie ist die 
Untersuchung von Speiseröhre, Magen und 
Zwölffingerdarm.

 Die Ileocoloskopie untersucht den letzten Abschnitt des
Dünndarms vor dem Übergang in den Dickdarm und 
den gesamten Dickdarm.

 Soll der Dünndarm untersucht werden, wird mit 
speziellen Endoskopen eine Enteroskopie gemacht.

 Bei der Videoenteroskopie schluckt der Patient eine 
Kamera, die über mehrere Stunden Aufnahmen der 
Schleimhaut des Magen-Darmtrakts macht.

Röntgenuntersuchung:  Der  Stellenwert  der  herkömmlichen
Röntgenuntersuchung des Bauches hat in den letzten Jahren
deutlich abgenommen.  Im Notfall,  wenn ein Darmverschluss
oder ein Darmdurchbruch festgestellt werden sollen, kann die
Untersuchung  sinnvoll  sein. Auch  die  Untersuchung  nach
Gabe  von  Kontrastmittel  wird  seltener  als  früher  vorge-
nommen.
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Die Dünndarmdarstellung nach Sellink beruht dabei auf dem
Einbringen einer Sonde in den Zwölffingerdarm und der Gabe
von Kontrastmittel.

Die Computertomographie ist  ebenfalls ein Röntgenbasiertes
Verfahren, das sehr schnell – und mit Kontrastmittel verstärkt –
nicht  nur  den  Darm  selbst,  sondern  vor  allem  auch  die
umgebenden Strukturen abbildet. 

Kernspintomographie:  Die  Kernspintomographie  gehört  zu
den Schnittbildverfahren, arbeitet aber im Gegensatz zur Com-
putertomographie  nicht  mit  Röntgenstrahlen,  sondern  mit
einem  Magnetfeld.  Dieses  Verfahren  hat  vor  allem  in  den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, um eine Dünndarm-
beteiligung  bei  chronisch  entzündlichen  Darmerkrankungen
nachzuweisen und Fisteln im Beckenbereich darzustellen.  

Häufig eingesetzte Medikamente

Zur  Behandlung  chronisch  entzündlicher  Darmerkrankungen
werden verschiedene Medikamentenklassen eingesetzt. Dazu
zählen Aminosalizylate, Probiotika, Glukokortikosteroide (Korti-
son),   Immunsuppressiva  und  Antikörper.  Welches  Medika-
ment für den Patienten das richtige ist, empfiehlt der Arzt nach
einer ausführlichen Wertung aller erhobenen Befunde.
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Symptome frühzeitig erkennen hilft Behandlung 
optimieren

Auch  durch  die  Aktivitäten  des  „Kompetenznetz  Darmer-
krankungen“  hat  sich  die  Wahrnehmung  chronisch  entzünd-
licher Darmerkrankungen in Deutschland verbessert. Dennoch
kommt es auch heute noch vor, dass bis zur Diagnosestellung
eines  Morbus  Crohn  oder  einer  Colitis  ulcerosa  nicht  nur
Wochen, sondern Monate, wenn nicht sogar Jahre vergehen. 

Zunächst ist es wichtig, dass die Betroffenen selbst Symptome
wahrnehmen,  die  eine  chronisch  entzündliche  Darmer-
krankung anzeigen können. Dabei spielt besonders die Dauer
der Beschwerden eine Rolle. Während ein Magen-Darm-Infekt
typischerweise nach wenigen Tagen oder 1-2 Wochen abklingt,
bleiben  bei  Morbus  Crohn  oder  Colitis  ulcerosa  die
Beschwerden über längere Zeit bestehen. 

Zusätzlich  treten  Warnsymptome  auf,  wie  z.B.  Fieber,
Gewichtsverlust  und  Blutverluste  im  Verdauungstrakt.  Die
Abgrenzung  von  einer  anderen  Gruppe  von  chronischen
Erkrankungen, den chronisch funktionellen Erkrankungen wie
z.B.  dem  Reizdarmsyndrom,  kann  schwierig  sein,  weil  die
Symptome  auch  hier  chronisch  sind.  Bei  der  Abgrenzung
helfen  aber  ebenfalls  die  erwähnten  Warnsymptome  und
Hinweise  auf  eine  Entzündung  in  Blut  oder  Stuhl  sowie
Nachweise  organischer  Veränderungen  wie  z.B.  einer
Darmwandverdickung. 

Hilfreich kann es sein, die Beschwerden in einem Tagebuch zu
dokumentieren  und  mit  dem  behandelnden  Arzt  zu
besprechen.  Durch  eine  Zusammenstellung  der  erhobenen
Befunde kann es zudem leichter fallen, Lücken zu erkennen,
z.B. das Fehlen einer Dünndarmuntersuchung zum Ausschluss
eines Morbus Crohn.
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Kinder und Eltern: Was sollten Sie beachten?

Die schnelle Diagnose einer chronisch entzündlichen Darmer-
krankung  ist  bei  Kindern  von  besonderer  Bedeutung,  um
schwerwiegende  Folgen  und  Komplikationen  zu  vermeiden.
Unter  anderem  kann  es  bei  einer  zu  spät  erkannten  Er-
krankung, einem Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa bei
Kindern,  zu  einem Gewichtsverlust  und  Minderwuchs  sowie
verzögerter Entwicklung kommen. 

Die  Differentialdiagnose  kann  deshalb  schwierig  sein,  weil
wesentliche Symptome einer entzündlichen Darmerkrankung –
Bauchschmerzen und Durchfälle – bei Kleinkindern häufig und
in aller Regel vorübergehend und harmlos sind. 

Zudem kann es sein, dass milde Symptome von einem Kind
nicht  als  ungewöhnlich  erlebt  werden,  weil  es  sich  schnell
damit arrangieren kann. Das kann dazu führen, dass Eltern mit
ihren Kindern erst dann einen Arzt aufsuchen, wenn schwer-
wiegende Komplikationen wie z.B. ein Darmverschluss aufge-
treten sind. 

Ein Warnsignal, das Eltern zu einer Untersuchung ihres Kindes
auf  das  Vorliegen  einer  chronisch  entzündlichen  Darmer-
krankung veranlassen kann, sind anhaltende Symptome und
Einschränkungen  der  körperlichen  Belastbarkeit  sowie  An-
zeichen für eine Entwicklungs- und Wachstumsstörung. 

Eine konsequente Therapie,  die neben der medikamentösen
Behandlung  auch  Aspekte  der  Ernährung  und  der  psycho-
sozialen  Entwicklung  umfassen  muss,  ist  von  großer
Wichtigkeit.
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Die  Inhalte der Broschüre wurden überwiegend aus 
Veröffentlichungen des Kompetenznetzes Darmerkrankungen 
übernommen. Internet: http://www.kompetenznetz-ced.de
Wir bedanken uns für die Genehmigung zur Veröffentlichung. 

Die Würzburger Selbsthilfegruppe ist Kooperationspartner der 
Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung DCCV. e. V.
Internet: www.dccv.de
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